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EINLEITUNG
Städte in Europa müssen eine Vielzahl demographischer, wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Herausforderungen bewältigen, aus denen ein erheblicher Investitionsbedarf resultiert. Da viele Städte nicht über die nötigen Mittel zur Finanzierung dieser Investitionen verfügen, ist eine Finanzierungslücke entstanden, die über private Investitionen, aber auch über
die Steigerung der Effizienz des Einsatzes öffentlicher Mittel zumindest teilweise geschlossen werden könnte.
Um für Stadtentwicklungsinvestitionen verstärkt privates Kapital zu mobilisieren, die Effizienz
der staatlichen Förderung zu erhöhen und langfristige Finanzierungsinstrumente auf der
Grundlage integrierter Konzepte zu schaffen, hat die EU im Rahmen der JESSICA-Initiative
die Möglichkeit geschaffen, an Stelle von Zuschüssen „revolvierende“ Instrumente wie z.B.
Darlehen, Eigenkapital und Garantien zur Förderung und Finanzierung von Stadtentwicklungsprojekten einzusetzen. Da diese Instrumente mit Beginn der Strukturfondsperiode
2007–2013 neu eingeführt wurden, bestehen bei der Umsetzung der Initiative in den Mitgliedsstaaten zahlreiche offene Fragen. Im Rahmen des informellen Ministertreffens für
Stadtentwicklung im Mai 2007 in Leipzig regten die Minister daher die Gründung einer Arbeitsgruppe aus interessierten Mitgliedsstaaten, der Europäischen Investitionsbank EIB, der
Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und der Entwicklungsbank des
Europarates CEB an, die die offenen Fragen in Bezug auf die Umsetzung der Initiative
JESSICA ermitteln und beantworten sollte. Die Arbeitsgruppe hat im September 2007 ihre
Arbeit aufgenommen und Ende 2008 ihre Ergebnisse vorgestellt.
Die vorliegende Studie wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung BMVBS und des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung BBR zur
Unterstützung dieser Arbeitsgruppe erstellt.

Einleitung
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Initiative „Joint European Support for Sustainable Investments in City Areas“ (JESSICA)
stellt neue Finanzierungsinstrumente neben die klassische Zuschussförderung: Projekte, die
auf Grundlage von integrierten Stadtentwicklungsplänen entwickelt wurden können Darlehen, Garantien und Eigenkapital aus EU-Strukturfondsmitteln über Stadtentwicklungsfonds
erhalten. Einmal wieder an den Stadtentwicklungsfonds zurückgeflossene Mittel (revolvierender Ansatz) können in weitere Stadtentwicklungsprojekte investiert werden. Von Seiten
der EU-Strukturfonds werden keine neuen Mittel bereitgestellt, sondern die den Ländern bereits zugewiesenen Strukturfondsmittel in anderer Weise verwendet.
Ein Ziel der JESSICA-Initiative ist es, den Einsatz der Fördermittel effizienter zu gestalten
(inklusive langfristiger Nutzung der Mittel). Außerdem soll in einem größeren Umfang Privatkapital für die Umsetzung von Stadtentwicklungsprojekten gewonnen werden. Durch
JESSICA sollen insbesondere Projekte umgesetzt werden können, die aufgrund zu hoher
Projektrisiken oder zu niedriger Erträge von privaten Investoren trotz eines hohen öffentlichen Nutzens bisher nicht realisiert wurden (Marktversagen) und die dadurch gegebenenfalls
neue Märkte schaffen können. Die JESSICA-Instrumente können auch mit Zuschüssen
kombiniert
werden.
Grundvoraussetzung
für
die
Nutzung
der
JESSICAFinanzierungsinstrumente sind allerdings finanzielle Rückflüsse aus den geförderten Projekten.
Da die über JESSICA eingesetzten Mittel aus den Strukturfonds stammen, gelten für ihren
Einsatz auch die Strukturfondsregeln zur Förderfähigkeit, wodurch z.B. besondere Investitionen in den Wohnungsbestand nur in den neuen EU-Mitgliedsstaaten förderfähig sind. Demnach verbleiben als typische Einsatzfelder der JESSICA-Instrumente die Unterstützung
technischer Infrastrukturmaßnahmen, des Ausbaus der sozialen Infrastruktur, der Entwicklung von Brachflächen, des Angebots von Büro- bzw. Gewerbeflächen für IT- und FuEUnternehmen (insbesondere KMU), von Freizeiteinrichtungen und von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zum Einsatz erneuerbarer Energien. Um die an die
Stadtentwicklungsfonds vergebenen Struktufondsmittel langfristig zu erhalten, müssen die
geförderten Projekte Rückflüsse (zur Deckung der Kosten und günstigenfalls (teilweisen)
Deckung der Verzinsung von Eigenkapital und Krediten bzw. der Gebühren für Garantien)
aufweisen. Eine Projektrentabilität auf Marktniveau ist nicht notwendig; bei Einbeziehung privater Kapitalgeber kann die Risiko-/Gewinnverteilung unter Beachtung des EU-Beihilferechts
asymmetrisch (Marktzinsen nur für das private Kapital) erfolgen.
Der Stadtentwicklungsfonds erhält die EU-Strukturfondsmittel, ergänzt um die nationale Kofinanzierung, zu Beginn des Förderzeitraums (Ausgabenerklärung – ohne Nennung konkreter
Projekte). Die Bedingungen für die Beiträge zum Fonds aus dem Operationellen Programm
werden in einer Finanzierungsvereinbarung zwischen Verwaltungsbehörde und Stadtentwicklungsfonds festgelegt. Erst bei Abschluss des Operationellen Programms sind die genauen Ausgaben und deren Förderfähigkeit nachzuweisen. Auch private Kapitalgeber können Mittel in Stadtentwicklungsfonds einlegen. Zurückfließende Mittel (der Anteil der öffentlichen Hand) müssen in Stadtentwicklungsmaßnahmen reinvestiert werden.
Es besteht auch die Möglichkeit, einen Holdingfonds zwischen Verwaltungsbehörde und
Stadtentwicklungsfonds einzusetzen. Die Verwaltungsbehörde vereinbart mit dem HoldingZusammenfassung
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fonds die Konditionen der Durchreichung der Fördermittel an verschiedene Stadtentwicklungsfonds (Vergabe nach Bewerbung auf Ausschreibung), wodurch mehrere, thematisch
und geografisch unterschiedlich ausgerichtete Stadtentwicklungsfonds finanziert werden
können.
Die Einführung der JESSICA-Instrumente in der Strukturfondsperiode 2007–2013 hat Fragen
zu den Regelungen zum Einsatz revolvierender Finanzinstrumente in den Strukturfondsverordnungen aufgeworfen, zu deren Beantwortung die Europäische Kommission Hinweise in
Form von zwei „Guidance Notes on Financial Engineering“ und einem Antwortkatalog auf die
Rechtsragen der JESSICA-Arbeitsgruppe gegeben hat. Exemplarisch wird auf folgende
Punkte hingewiesen:
-

Die Projekteinnahmen müssen zur Ermittlung des förderfähigen Betrags von
JESSICA-Projekten nicht von den Investitionskosten abgezogen werden, da dies in
der praktischen Umsetzung der Idee der JESSICA-Initiative zuwider laufen würde
(Verlust der Fondsmittel binnen kurzer Zeit).

-

Von den an den Fonds zurückfließenden Mitteln muss nur der Anteil der öffentlichen
Hand wieder in Stadtentwicklungsprojekte investiert werden, der Anteil der privaten
Einlagen kann an die privaten Investoren zurückgezahlt werden (unter Beachtung
des EU-Beihilferechts).

-

Form und Inhalt des Integrierten Stadtentwicklungsplans sind europarechtlich nicht
näher definiert und von den einzelnen Mitgliedsstaaten festzulegen.

-

Stadtentwicklungsfonds-Mittel können auch in Projekte mit nicht förderfähigen Teilbereichen fließen (z.B. Wohnungsbau als Teil einer umfassenden Quartiersentwicklung
in den alten EU-Mitgliedsstaaten), sofern für den förderfähigen und den nicht förderfähigen Teil jeweils eine getrennte Rechnungslegung erfolgt und die nicht förderfähigen Ausgaben nicht über EFRE-Mittel finanziert werden.

Weiterhin verbleibende offene Rechtsfragen werden sukzessive geklärt.
Um die Vorteile und Anwendungspotenziale der JESSICA-Instrumente besser bewerten zu
können, wurden in der vorliegenden Studie bereits in der Umsetzung befindliche Stadtentwicklungsprojekte in der EU, bei denen revolvierenden Finanzierungsinstrumente gemäß der
JESSICA-Philosophie zum Tragen kamen, untersucht (aufgrund der Neueinführung der
JESSICA-Instrumente in der Förderperiode 2007–2013 gab es noch keine Beispiele mit
JESSICA-Förderung). Es wurde versucht, Informationen zu den angewandten Finanzierungsinstrumenten und deren Ausgestaltung/Bedingungen, zur Verteilung von Risiken zwischen öffentlicher Hand und privaten Investoren, zu alternativen Organisationsformen auf
Fonds- und Projektebene und zur Ausgestaltung integrierter Stadtentwicklungspläne zu
sammeln. Für sie sollten in einer Querschnittsauswertung Aussagen zu den wichtigsten Anwendungsberichen von JESSICA, zur bereits praktizierten Anwendung revolvierender Instrumente, zu alternativen Organisationsformen auf Fonds- und Projektebene, zur Rolle von
JESSICA bei der Finanzierung von Wohnungsbauinvestitionen in den neuen EUMitgliedsstaaten und zur optimalen Abstimmung von Instrumenten auf bestimmte Investitionsformen getroffen werden.
Die Auswahl der Fallstudien erfolgte anhand folgender Kriterien:

Zusammenfassung
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-

Öffentliches Interesse: Motivation der öffentliche Hand, wirtschaftlich aktiv zu werden;
Bereitschaft privater Akteure zu ähnlichen Aktivitäten.

-

Integrierte Stadtentwicklung: Art und Ausmaß der Verbindungen zwischen unterschiedlichen sektoralen Belangen in Plänen.

-

Revolvierender Mitteleinsatz und Profitabilität: Form (Darlehen, Garantien, Eigenkapital) und wirtschaftliches Ergebnis.

-

Mobilisierung privaten Kapitals und Risikoverteilung in der öffentlich-privaten Partnerschaft: Verhältnis der Verteilung von Entwicklungsrisiko und -rendite auf die öffentliche Hand und private Investoren.

-

Wirkung der Maßnahmen: Die Bedeutung der Projekte für die Stadtentwicklung
(Schaffung von Arbeitsplätzen, Aufwertung des Quartiers etc.).

Vor diesem Hintergrund wurden fünf Fallbeispiele aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Portugal und Italien ausgewählt, die um zwei Beispiele der Wohnungsbauförderung in den neuen EU-Mitgliedsstaaten (Tschechische Republik und Slowenien) ergänzt wurden.
Die Auswertung dieser Fallstudien in den Kapiteln 3 und 4 in ökonomischer Hinsicht hat dabei gezeigt, dass sich in einigen Mitgliedsstaaten Finanzierungs- und/oder Fondslösungen
finden, die bereits viele geforderte Elemente der JESSICA-Initiative enthalten.
Die Auswertungen der Fallstudien in den Kapiteln 3 und 4 in planungsrechtlicher Hinsicht
haben dabei gezeigt, dass es hier den integrierten Stadtentwicklungsplan (noch) nicht gab.
Dementsprechend wurden in den Fallstudien eine Vielzahl unterschiedlicher Pläne eingesetzt. Neben Unterschieden in rechtlicher Qualität und räumlichem Bezug gibt es auch Unterschiede in der Qualität der Querschnittsplanung. Ein Großteil der Pläne befasst sich mit
der Nutzung des Bodens und integriert Aussagen zu ökologischen Belangen (vorgegeben
durch die Plan-UP-Richtlinie). Soziale Aspekte sind meist in geringerem Umfang enthalten,
obwohl die Projekte im Zusammenhang mit sozialen Belangen gesehen wurden. In den Beispielen aus Deutschland und Portugal wird auf eine Aufwertung problematischer Stadtteile
durch Ansiedlung hochwertiger Nutzungen abgezielt. Die Kombination der verschiedenen
Pläne mit unterschiedlichen Inhalten entspricht den Erfordernissen der städtebaulichen Projektentwicklung. Form und konkrete Inhalte integrierter Stadtentwicklungspläne müssen jedoch letztlich auf nationaler Ebene ausgestaltet werden.
Im Zusammenhang mit dem Einsatz von Stadtentwicklungsfonds bietet sich an, folgende
Aspekte bei der Erstellung integrierter Stadtentwicklungspläne zu berücksichtigen:
-

Beitrag zur integrierten Stadtentwicklung, wobei das öffentliche Interesse an der Umsetzung der Projekte erläutert werden sollte.

-

Der Plan sollte mit bestehenden Plänen und Strategien – auch mit denen der Fachplanungen – kohärent sein.

-

Die Beteiligung von Bürgern und Akteuren sollte gewährleistet sein, um die Akzeptanz von Maßnahmen und den sozialen Zusammenhalt zu steigern.

-

Der Plan sollte Aussagen zu allen Säulen der Nachhaltigkeit enthalten, so v.a. zu
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die lokale Ökonomie (Wirtschaft), zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur und zur Integration benachteiligter Bevölke-
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rungsgruppen (Soziales) sowie zur Reduzierung von Verkehr und Emissionen und
zur Senkung des Energieverbrauchs (Ökologie).
-

Hinweise zu spezifischen Belangen der Stadtentwicklung, im Speziellen zur architektonischen Qualität neuer Gebäude und öffentlicher Räume.

Aus einer vergleichenden ökonomischen Analyse dieser Fallstudien wird deutlich, dass zwei
grundlegende Systematisierungskriterien für mögliche Geschäftsfelder von Stadtentwicklungsfonds abgeleitet werden können. Das erste Kriterium bezieht sich auf den Entwicklungsstand der Immobilienwerte im Lebenszyklus; es wird zwischen der Entwicklungsphase
der Immobilien (differenziert nach Land- und Projektentwicklung) und der anschließenden
Nutzungsphase unterschieden. Das zweite Kriterium beinhaltet die Art der Finanzierungsinstrumente, die der Stadtentwicklungsfonds einsetzt. Hierbei liegt das wesentliche Unterscheidungsmerkmal darin, ob der Fonds sich mit Eigenkapital an den zu finanzierenden Projekten
beteiligt oder nicht. Bei einer Eigenkapitalbeteiligung sollte der Fonds als eigenständige Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit gegründet werden, ansonsten kann der Stadtentwicklungsfonds auch Teil einer Bank oder eines Landesförderinstitutes sein.
Aus der Kombination der beiden definierten Kriterien lassen sich vier mögliche Fondsmodelle
ableiten. Die Modelle I und II sehen keine Eigenkapitalvergabe des Fonds an die zu fördernden Projekte vor. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Lebenszyklusphase der Immobilien.
Modell I hebt als „Förderkreditgeber“ auf die Nutzungsphase bereits bestehender Immobilien
ab. Ein derartiger Stadtentwicklungsfonds könnte beispielsweise eine energetische Sanierung von Bestandsimmobilien finanzieren, indem aus dem Fonds zinsvergünstigte Kredite
ausgegeben werden, die über eine bestimmte Laufzeit getilgt werden, so dass ein revolvierender Kapitalrückfluss als konstitutives JESSICA-Element für den Stadtentwicklungsfonds
resultiert. Modell II bezieht sich als „Entwicklungskredit-Garantiegeber“ auf die Entwicklungsphase im Lebenszyklus von Immobilien. Für die Stadtentwicklungsprojekte hat eine Garantievergabe, die eine teilweise Übernahme des Ausfallrisikos des Projektes durch den Fonds
impliziert, zur Folge, dass oft erst durch diese Garantie umfangreiche Projektentwicklungskredite gewährt werden und somit überhaupt erst eine Finanzierung von Projekten ermöglicht wird. Garantien erleichtern darüber hinaus Zins- und Tilgungsstundungen.
Der Vorteil der Modelle I und II liegt in der schnellen und kostengünstigen Gründung und
Verwaltung des Stadtentwicklungsfonds als Teil einer bestehenden Bank. Jedoch wird i.d.R.
die mit Modell I und II erzielte Rendite des in den Fonds investierten Kapitals unterhalb der
Renditeforderungen privater Investoren liegen (andernfalls wäre kein Eingriff des Staates
notwendig, so dass die Refinanzierung zumindest teilweise über öffentliches Kapital erfolgen
muss). Hinzu kommt, dass zwingend zusätzliches Kapital (insbesondere privates Eigenkapital) für die Projektfinanzierung verfügbar sein muss. Im Fall von Modell II ist sogar eine komplette Projektfinanzierung ohne Kapital aus Stadtentwicklungsfonds notwendig, da der Fonds
keinerlei Kapital in das Projekt investiert, sondern über die Garantie nur einen Teil des Ausfallrisikos übernimmt.
Die Besonderheit der Modelle III und IV liegt darin, dass hier der Stadtentwicklungsfonds den
Projekten haftendes Eigenkapital zur Verfügung stellt. Wiederum beziehen sich die zwei Modelle auf unterschiedliche Phasen im Immobilien-Lebenszyklus: Während sich Modell III als
„Finanzierer von Landentwicklern“ an der Finanzierung der Erschließung und Baureifmachung von Grün- oder Brachflächen beteiligt, investiert Modell IV als „Nachhaltiger Immobilieninvestor“ in bestehende Immobilien. Aufgrund des mit jeder Eigenkapitalbeteiligung einZusammenfassung
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hergehenden hohen Risikos muss in beiden Modellen eine eigene Fondsgesellschaft gegründet werden, was einen höheren Zeitaufwand und höhere Kosten nach sich zieht. Der
entscheidende Vorteil der Fondsmodelle III und IV liegt in der weitreichenden Einflussnahme
der öffentlichen Akteure auf die Land- bzw. Bestandsentwicklung aufgrund ihrer Eigenkapitalbeteiligung. Aus diesem Grund erklären sich öffentliche Akteure oft zu einer asymmetrischen Gewinn- und Verlustbeteiligung aus der Fondstätigkeit bereit. Zugunsten des Einflusses und aufgrund der positiven Auswirkungen der Projekte auf die Stadtentwicklung verzichten sie auf eine wettbewerbsfähige Rendite, so dass im Umkehrschluss den (höheren) Renditeforderungen privater Investoren entsprochen werden kann. Auf diese Weise werden neue
(private) Kapitalquellen für den Stadtentwicklungsfonds erschlossen. Ein weiterer großer
Vorteil von Eigenkapitalfinanzierungen gegenüber verlorenen Zuschüssen ist die Beteiligung
an den Projekterträgen, so dass in günstigen Fällen nicht nur das Eigenkapital in voller Höhe
zurückfließt, sondern auch noch eine Rendite erwirtschaftet wird.
Ordnet man die analysierten europäischen Fallstudien in dieses Systematisierungsraster ein,
so fällt eine Dominanz der Fondsmodelle mit Eigenkapitalvergabe ins Auge: Mit Ausnahme
der Wohnungsfonds in den Neuen Mitgliedsstaaten (vgl. Kapitel 4) treten alle anderen fünf
Fonds (vgl. Kapitel 3) als Eigenkapitalgeber bei der Projektfinanzierung auf. Vier dieser fünf
Fallstudien lassen sich des Weiteren am ehesten dem Finanzierer-von-LandentwicklernModell (Modell III) zuordnen, einzig die französische Fallstudie repräsentiert ein Beispiel für
einen nachhaltigen Immobilieninvestor (Modell IV). Die Wohnungsfonds in den Neuen Mitgliedsstaaten hingegen fungieren als Beispiel für einen Fonds als Förderkreditgeber (Modell I).
Aus jeder der analysierten Fallstudien können wertvolle Hinweise für die Konzeption von
Stadtentwicklungsfonds gewonnen werden.
Das deutsche und das portugiesische Beispiel beziehen sich ausschließlich auf die erste
Phase im Lebenszyklus einer Immobilie, die (Bau-)Landentwicklung. Untersuchungsgegenstand der deutschen Fallstudie ist die Landentwicklung des Frankfurter Westhafens, einer
innerstädtischen Brachfläche, durch eine öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) mit der Stadt
Frankfurt als öffentlichem Partner sowie der aus drei privaten Partnern bestehenden Grundstücksgesellschaft Westhafen. Ziel der ÖPP war die Dekontaminierung und Erschließung
des früheren Hafengeländes und der anschließende Verkauf des baureifen Landes an Endinvestoren bzw. Projektentwickler. Durch die reine Landentwicklung wurde das hohe Risiko
der Projektentwicklung durch den Fonds vermieden. Die ÖPP zeichnet sich durch eine effiziente Vertragsstruktur aus, welche dazu geführt hat, dass die öffentliche Hand nicht nur den
gewünschten Einfluss auf die Landentwicklung geltend machen konnte, sondern auch expost an dem aus dem Verkauf des baureifen Landes resultierenden Gewinn beteiligt wurde.
Zur Erwirtschaftung eines Gewinns auf Seiten der ÖPP (ohne jegliche Zuführung von Zuschüssen) hat dabei nicht nur die zentrale Lage des Grundstücks beigetragen, sondern auch
der sehr hohe Anteil der Cash-Flow-Finanzierung, der zu einer Senkung der Finanzierungskosten geführt hat: Durch den schrittweisen Verkauf bereits entwickelter Teilgrundstücke
konnte der Verkaufserlös sukzessive in die Entwicklung weiterer Teilflächen reinvestiert werden, so dass über drei Viertel des Gesamtkapitalbedarfs durch eine projektinterne CashFlow-Finanzierung gedeckt werden konnten.
Das portugiesische Beispiel Parque das Nações stellt die Schaffung eines kompletten neuen
Stadtviertels von Lissabon dar. Die Dekontaminierung und Baureifmachung des Gebietes –
Zusammenfassung
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zunächst für die Durchführung der Weltausstellung EXPO ’98 – wurde durch eine Projektgesellschaft mit rein öffentlichen Kapitalgebern vorgenommen. Es wurde mithin kein privates,
sondern nur öffentliches Eigenkapital in das Projekt investiert, jedoch wurde (neben einem
knapp zehnprozentigen Zuschuss) über die Hälfte des Kapitalbedarfs durch Kredite von privaten Banken aufgebracht. Das portugiesische Beispiel verdeutlicht die wichtige Funktion
von Garantien in der Finanzierung von Stadtentwicklungsprojekten, da die Kredite der privaten Banken nur aufgrund von staatlichen Garantien, die das Projektrisiko komplett auf den
öffentlichen Sektor verlagert haben, gewährt wurden. Ohne die Garantien und den hohen
Anteil öffentlichen Eigenkapitals hätte eine Landentwicklung diesen Ausmaßes aufgrund des
hohen Kapitalbedarfs und des hohen Risikos allein von privater Seite nicht bewerkstelligt
werden können.
Das englische und das italienische Fallbeispiel beziehen sich ebenfalls auf die Entwicklungsphase von Immobilien, jedoch nicht auf die Landentwicklung, sondern auf die Projektentwicklung von Immobilien auf bereits erschlossenen Grundstücken. Das Risiko der Projektentwicklung ist im Vergleich zur Landentwicklung aufgrund des höheren Kapitalbedarfs
bei der Erstellung von Gebäuden um ein Vielfaches höher, so dass Stadtentwicklungsfonds
sich entweder auf die risikoärmere Landentwicklung beschränken oder aber über ein so hohes Fondskapital verfügen sollten, dass eine Diversifikation des Risikos über die Durchführung vieler verschiedener Projekte trotzdem gewährleistet werden kann. Hier bietet sich eine
Partnerschaft auf Fonds- und Projektebene mit Geschäftsbanken an.
Als ÖPP der staatlichen Entwicklungsgesellschaft English Partnerships und der privaten
Royal Bank of Scotland betätigt sich im englischen Beispiel Priority Sites Limited (PSL) als
Projektentwickler (Trader Developer), der eine ganze Reihe von Projekten durchgeführt hat.
In dem hier näher betrachteten Stadtentwicklungsprojekt Evolution wurde ein Teil eines Gewerbeparks mit gemischter Büro- und Industrienutzung erstellt. In der englischen Fallstudie
gibt es folgende Regelung bezüglich der Gewährung öffentlicher Zuschüsse: PSL kann immer dann einen öffentlichen Zuschuss beantragen, wenn in der Ex-Ante-Projektkalkulation
eine Projektrendite unterhalb von 15 % ausgewiesen wird und somit das hohe Risiko der
Projektentwicklung nicht ausreichend honoriert würde. Übersteigt jedoch ex-post die tatsächlich realisierte Rendite 15 %, ist durch eine Governance-Regel („claw-back“) festgelegt, dass
ein Teil des gewährten öffentlichen Zuschusses zurückgezahlt werden muss. Auf diese Art
und Weise werden Projekte, die aus privater Investorensicht unvorteilhaft sind, durchgeführt,
während bei rentablen Projekten ein teilweiser Rückfluss öffentlicher Mittel an den Zuschussgeber gewährleistet ist.
Der italienische Stadtentwicklungsfonds Monteluce wurde aufgelegt, um ausgewählte öffentliche Grundstücke und Gebäude (nicht mehr genutztes Krankenhausgelände) einer neuen
Nutzung zuzuführen (Redevelopment). Die öffentliche Eigenkapitalinvestition in den Fonds
erfolgte dabei als reine Sacheinlage, bestehend aus den Grundstücken. Die Fondsanteile
wurden an private Investoren verkauft, wodurch die öffentliche Hand einen Kapitalzufluss erhielt. Um trotz des Verkaufs der Anteile weiterhin Mitsprachrechte bei der Umnutzung der
Fläche zu wahren, wurden neben „normalen“ Fondsanteilen, die einen Anteil am Fondskapital verbriefen, separat davon Stimmrechtsanteile an die öffentliche Hand ausgegeben, die
eine öffentliche Mitbestimmung während der gesamten Laufzeit des Fonds sicherstellen. Ebenfalls als effizient ist im italienischen Beispiel der hohe Anteil der internen Cash-FlowFinanzierung zu sehen, der – analog zum deutschen Fallbeispiel – zu einer Reduktion der
Zusammenfassung
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Finanzierungskosten führt. Die öffentliche Hand profitiert hierbei an der Partizipation im
Fonds ohne liquide Mittel investieren zu müssen.
Das französische Fallbeispiel ist das einzige, welches sich (auch) auf die Nutzungsphase der
Immobilie bezieht und damit Ähnlichkeit zu Modell IV aufweist. Jedoch hat die ÖPP, bestehend aus der Caisse des Dépôts als öffentlichem Partner sowie einem privaten Investor, in
diesem Beispiel auch schon die gemeinsame Projektentwicklung eines Bürogebäudes vorgenommen. Beide Partner haben sich zu einer Laufzeit der ÖPP von mindestens 15 Jahren
verpflichtet, so dass die während dieser Laufzeit erzielten Mieterträge aus dem Bürogebäude
beiden Partnern anteilig zufließen. Neben begrenztem öffentlichen und privaten Eigenkapital
wurde die Finanzierung des Projektes durch einen Zuschuss und zinssubventionierte Kredite
von externen Banken, die erst während der Nutzungsphase zurückgezahlt werden müssen,
finanziert. Die französische Fallstudie stellt somit ein gutes Beispiel für ein nachhaltiges Investment eines Stadtentwicklungsfonds in der Nutzungsphase von Immobilien (Modell IV)
dar. Die Fondsrückflüsse bestehen hier im Gegensatz zur reinen Land- oder Projektentwicklung aus regelmäßigen Mieterträgen, die einem wesentlich geringeren Ausfall- und Schwankungsrisiko unterliegen als die Fondsrückflüsse allein aus Verkäufen wie in Modelltyp III.
Schließlich werden als letzte Fallstudie die Wohnungsfonds in den Neuen Mitgliedsstaaten
anhand von konkreten Beispielen aus Slowenien und der Tschechischen Republik untersucht (Kapitel 4). Hierbei steht ebenfalls die Nutzungsphase der Immobilien im Fokus, es
wird jedoch kein Eigenkapital von den Fonds in die Projekte investiert, sondern es werden
zinsvergünstigte Kredite herausgegeben (vgl. Modell I). Bei vielen Wohngebäuden in den
Neuen Mitgliedsstaaten besteht zum Teil erheblicher (energetischer) Sanierungsbedarf. Jedoch können die meisten Hauseigentümer eine derartige Sanierung aufgrund von zu geringem Eigenkapital nicht finanzieren. Bankkredite mit marktüblicher Verzinsung können aufgrund des zu geringen Einkommens häufig nicht zurückgezahlt werden, sofern Banken sich
überhaupt bereit erklären, Kredite an diese Zielgruppe zu gewähren. Ein Stadtentwicklungsfonds des Modells I kann insofern einen entscheidenden Beitrag zur Sanierung ganzer
Stadtviertel leisten, wenn es gelingt, den Hauseigentümern langfristige Kredite zu tragbaren
(zinssubventionierten) Konditionen bereit zu stellen. Das Kapital eines derartigen Stadtentwicklungsfonds kann jedoch nur (real) erhalten werden bei einer geringen Kreditausfallquote,
geringen Fondsverwaltungsgebühren im Vergleich zur Höhe der Kreditzinsen und einer möglichst geringen Inflationsrate.
Vergleicht man abschließend die drei JESSICA-konformen revolvierenden Finanzierungsinstrumente Eigenkapital, Kredite und Garantien, wird die besondere Bedeutung der Eigenkapitalfinanzierung evident. Aus Sicht der öffentlichen Hand erscheinen hierbei zwei Eigenschaften der Eigenkapitalfinanzierung von herausragender Bedeutung: Nur durch Eigenkapital
lässt sich eine dauerhafte Einflussnahme auf die Projektentwicklung sichern und nur als Eigenkapitalgeber ist eine Beteiligung an Projektgewinnen möglich. Als Kehrseite der Medaille
ergeben sich die Übernahme von Projektrisiken und die Verlustbeteiligung. Aus der Sicht eines Stadtentwicklungsfonds ist jedoch die Eigenkapitalbeteiligung insbesondere der öffentlichen Akteure noch aus anderer Warte von entscheidender Bedeutung: In vielen Fällen werden durch die Investition (öffentlichen) Eigenkapitals als Risikopuffer Investitionsanreize für
private Investoren gesetzt. Ebenso wird eine Kreditgewährung privater Banken erst durch die
Bereitstellung einer ausreichenden Haftungsmasse ermöglicht.
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Insofern wird bei den Empfehlungen für die Ausgestaltung eines JESSICA-Pilotfonds insbesondere die Bedeutung der Eigenkapital-Fonds und darunter im Speziellen das Modell III des
Finanzierers von Landentwicklern betont. Dieses Modell zeichnet sich in besonderem Maße
durch den hohen Einfluss der öffentlichen Hand auf die Landentwicklung aus, wobei durch
flexibel gestaltbare Fondsstatuten in Form einer asymmetrischen Gewinn- und Verlustverteilung private (Eigen- und Fremdkapital-)Investoren gewonnen werden können und somit ein
hoher Kapitalzufluss resultiert. Neben privatem Kapital kommt dem Stadtentwicklungsfonds
und den zu finanzierenden Projekten ebenfalls privates Know-how in der Entwicklungs- sowie der Vermarktungsphase zugute.
Aus Sicht der privaten Investoren hat Modell III den Vorteil eines verringerten Risikos im
Vergleich zu einer rein privaten Land- und Projektentwicklung. Diese Risikosenkung kommt
nicht nur durch das investierte öffentliche Risikokapital und die asymmetrische Ergebnisverteilung zum Tragen, sondern z.B. auch durch beschleunigte Genehmigungen aufgrund des
Einwirkens des öffentlichen Partners. Insgesamt ist dieses Modell eines Stadtentwicklungsfonds daher sowohl aus öffentlicher als auch aus privater Sicht als effizient zu bezeichnen.
Die Vorzüge eines mit Modell III beschriebenen Stadtentwicklungsfonds setzen jedoch auf
Seiten der öffentlichen Akteure einen grundlegenden Umdenkprozess voraus: Sie müssen
sich selbst als Unternehmer verstehen, als Investor, der mit Eingehen einer Beteiligung immer auch die damit verbundenen Risiken trägt. Aufgrund des für JESSICA konstitutiven revolvierenden Kapitaleinsatzes rücken aus Sicht der öffentlichen Hand hier die einnahmengenerierenden Projekte in den Mittelpunkt der Betrachtung. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Projekte ohne Einnahmen nach wie vor durch Zuschüsse gefördert werden
müssen. Daher sind Stadtentwicklungsfonds nicht als Substitut zur traditionellen Zuschussförderung zu betrachten, sondern als ergänzendes Instrument, ggf. kann eine Kombination
von Fonds- und Zuschussfinanzierung innerhalb eines integrierten Stadtentwicklungsprojektes realisiert werden.
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1.

1.1

DIE INITIATIVE „JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE
INVESTMENT IN CITY AREAS – JESSICA”

Strukturpolitik der EU

Die Europäische Union unterstützt im Rahmen der Strukturpolitik den wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalt der Gemeinschaft und fördert insbesondere Wachstum und Beschäftigung in den wirtschaftlich schwachen Regionen Europas. Während der Europäische
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Sachinvestitionen in Regionen mit Entwicklungsrückstand und Strukturproblemen unterstützt, soll der Europäische Sozialfonds (ESF) durch
Investitionen in das Humankapital die Wettbewerbsfähigkeit der Arbeitnehmer und ihre Anpassungsfähigkeit an den wirtschaftlichen Wandel stärken.
Die Strukturfonds wurden für die Förderperiode 2007–2013 neu ausgerichtet auf die drei Ziele „Konvergenz“, „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“, sowie „Territoriale
Zusammenarbeit“. Das Ziel „Konvergenz“ ist auf Regionen gerichtet, in denen das Pro-KopfBruttoinlandsprodukt weniger als 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts (auf Basis der EU25) beträgt. Darüber hinaus werden auch Übergangsregionen mit einem Pro-KopfBruttoinlandsprodukt unterhalb von 82,19 % des Gemeinschaftsdurchschnitts (auf Basis der
EU-25, entspricht 75 % des Durchschnitts der EU-15) gefördert. Das Konvergenz-Ziel umfasst 81,5 % des Budgets der EU-Strukturpolitik. Das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit
und Beschäftigung“ deckt alle übrigen Gebiete der Europäischen Union ab. Dieses Ziel umfasst 16 % des Budgets der EU-Strukturpolitik. Im Rahmen des Ziels „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ wird die grenzübergreifende Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen unterstützt. Hierfür steht lediglich ein kleiner Teil des Budgets für EU-Strukturpolitik zur
Verfügung.

1.2

Neue Finanzierungsinstrumente im Rahmen der JESSICA-Initiative

Im Rahmen der europäischen Strukturfonds (insbesondere des EFRE) sind auch Investitionen im Bereich der Stadtentwicklung förderfähig. Dabei werden bisher vor allem verlorene
Zuschüsse zur Deckung unrentierlicher Kosten eingesetzt. Neben öffentlichen Investitionen
können dabei auch private Vorhaben und ÖPP-Modelle unterstützt werden.
Die Initiative „Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – JESSICA”
ergänzt die bisherige Förderpraxis um neue Finanzierungsinstrumente. Sie schafft die Möglichkeit, Stadtentwicklungsprojekte statt mit Zuschüssen nun auch durch Darlehen, Garantien
oder Eigenkapital aus Stadtentwicklungsfonds zu finanzieren und zu fördern. Diese Projekte
müssen Teil einer integrierten Stadtentwicklungsplanung sein. Außerdem müssen Stadtentwicklungsfonds bestimmte Regelungen einhalten. Da bei Krediten, Eigenkapital und Garantien die Mittel zurückfließen bzw. erhalten bleiben und somit mehrfach verausgabt werden
können, spricht man von „revolvierenden“ Instrumenten. Es werden keine zusätzlichen Mittel
für JESSICA zur Verfügung gestellt; die Instrumente ermöglichen lediglich eine andere Verwendung der bisherigen Strukturfondsmittel. Inwieweit diese Instrumente zum Einsatz kommen, wird durch die Verwaltungsbehörden der Strukturfonds entschieden, die die Möglichkeit
1. Die Initiative „JESSICA“
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des Einsatzes der neuen Instrumente in ihre jeweiligen Operationellen Programme aufnehmen können. Darüber hinaus können die Verwaltungsbehörden über die Einrichtung eines
Holdingfonds entscheiden, der dann die Strukturfondsmittel an mehrere Stadtentwicklungsfonds weiterleitet.

EFRE/ESF Verwaltungsbehörde

Holding Fonds

Stadtentwicklungsfonds
öffentlich/privat

Projekt
öffentlich/privat

Projekt
öffentlich/privat

Projekt
öffentlich/privat

Abbildung 1 – Funktionsweise der JESSICA-Initiative

Ziel der JESSICA-Initiative ist angesichts steigendem Investitionsbedarf durch globalen
Wettbewerb, Klimawandel und Bedarf an integrierter Stadtentwicklung, den Mitteleinsatz effizienter zu gestalten, mehr Privatkapital für die Realisierung von Stadtentwicklungsprojekten
zu hebeln und eine längerfristige Nutzung der Strukturfondsmittel im Bereich Stadtentwicklung zu ermöglichen.
Die Nutzung der JESSICA-Finanzinstrumente setzt allerdings Projekte mit ausreichenden finanziellen Rückflüssen voraus. Zur Umsetzung unrentierlicher Vorhaben ohne oder mit geringen finanziellen Rückflüssen sind weiterhin Zuschüsse erforderlich. Revolvierende Instrumente können aber in Projekten zum Einsatz kommen, die zwar Rückflüsse generieren, aber
aufgrund hohen Projektrisikos oder zu geringer Erträge trotzdem nicht durch private Akteure
umgesetzt werden. So kann die Finanzierung von Projekten mit Erträgen unterhalb marktüblicher Zinsraten durch (zinsreduzierte) Darlehen erfolgen. Hohe Risiken können über Garantien und/oder eine Beteiligung der öffentlichen Hand am Risiko mit Eigenkapital auf ein für
private Akteure akzeptables Maß beschränkt werden. Diese Art der Verwendung der
JESSICA-Mittel ist jedoch nur gerechtfertigt, wenn die Auswirkungen der Investition auf die
integrierte, nachhaltige Stadtentwicklung groß genug sind. So ist es möglich, dass in Bereichen, in denen bisher private Investoren nicht tätig wurden, durch das öffentliche Engagement neue Märkte entstehen. Die JESSICA Instrumente können auf diese Weise zur Überwindung von Marktversagen beitragen.
Mit der Bereitstellung neuer Instrumente zur Förderung von Stadtentwicklungsprojekten
steigt die Anzahl möglicher Konstellationen in der Projektfinanzierung. Neben die rein private, rein öffentliche und die öffentlich bezuschusste Projektfinanzierung treten weitere Alter1. Die Initiative „JESSICA“
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nativen. Dabei sind auch Kombinationen der einzelnen Instrumente möglich. In vielen Fällen
kann es sinnvoll sein, JESSICA-Instrumente mit Zuschüssen zu kombinieren. Ein unrentierliches Projekt kann über einen Zuschuss rentierlich werden. Es wäre jedoch auch möglich,
über die Bereitstellung von Eigenkapital für das Projekt das Risiko privater Investoren zu reduzieren und unter Umständen den Zuschussbedarf eines Projektes zu verringern. Die praktische Relevanz von JESSICA hängt somit wesentlich von der quantitativen Bedeutung von
Stadtentwicklungsprojekten mit hinreichend hohen Rückflüssen ab.

privat

privat

Zuschuss

Zuschuss

JESSICA

JESSICA

öffentlich

privat

Zuschuss

STADTENTWICKLUNGSPROJEKTEN BISHER

privat

öffentlich

privat

privat

HERKÖMMLICHE FINANZIERUNG VON

FINANZIERUNG UNTER EINSCHLUSS
NEUER INSTRUMENTE

Abbildung 2 – Neue Instrumente in der Finanzierung von Stadtentwicklungsprojekten

1.3

Anwendungsbereiche

Die im Rahmen der JESSICA-Initiative eingesetzten öffentlichen Mittel stammen aus den
Strukturfonds. Dementsprechend gelten die Strukturfondsregeln zur Förderfähigkeit, insbesondere die Art. 3–8 der EFRE-Verordnung 1 , auch für diese Mittel. Die Verordnungen
schränken zum Beispiel den Einsatz der Strukturfondsmittel für Investitionen in den Wohnungsbau stark ein. In Mitgliedsstaaten, die der Europäischen Union vor dem 1.5.2004 beigetreten sind, sind solche Investitionen gar nicht förderfähig, in den anderen Mitgliedstaaten
nur unter bestimmten Bedingungen und zu einem geringen Prozentsatz 2 . Wohnungsbau
kann zwar ein Teil eines größeren, durch die JESSICA-Initiative unterstützten Stadtentwicklungsprojektes sein – die Ausgaben für Wohnungsbau müssen in diesem Fall aber durch andere Mittel finanziert werden.
Im Rahmen der JESSICA-Initiative sind beispielsweise folgende Aktivitäten potenzielle Investitionsbereiche 3 :

1
2
3

-

Technische Infrastrukturmaßnahmen wie Verkehr, Wasser/Abwasser, Energie,

-

Soziale Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen,
Krankenhäuser,

-

Entwicklung von Brachflächen einschließlich Altlastensanierung und Neubau,

VO (EG) Nr. 1080/2006 des Rates vom 11.07.2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
S. Art. 7 Abs. 2 EFRE-Verordnung.
Über eine Förderfähigkeit muss von Fall zu Fall entschieden werden.
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-

Büroflächen für KMU, IT oder Forschungs- und Entwicklungsbetriebe, Gewerbeparks,
Technologiezentren,

-

Sportstätten, Kunst- und Konzerthallen,

-

Verbesserung der Energieeffizienz, erneuerbare Energien,

-

Wohnungsbestandsinvestitionen in den neuen Mitgliedsstaaten.

Da Stadtentwicklungsfonds Kredite, Eigenkapital und Garantien anbieten, können sie nur in
Projekte mit Rückflüssen investieren; denn Kredite und Eigenkapital müssen verzinst und zurückgezahlt und für Garantien Gebühren entrichtet werden. Eine Rentabilität in Höhe der
Marktverzinsung ist dagegen nicht erforderlich. Nur auf Kapitaleinsatz von privaten Kapitalgebern muss die Marktverzinsung gezahlt werden. Insofern wachsen die Anforderungen an
die Profitabilität der Projekte mit dem Volumen des eingesetzten privaten Kapitals. Dem kann
zumindest teilweise durch eine asymmetrische Risiko-/Gewinnverteilung entgegengewirkt
werden – dabei sind allerdings die Anforderungen des Beilhilferechts zu beachten. Bei zu geringen Rückflüssen bzw. zu hohen Risiken oder Kostenunterdeckung können die JESSICAInstrumente mit Zuschüssen kombiniert werden. Als Stadtentwicklungsfonds wird ein Fonds
bezeichnet, der auf der Grundlage integrierter Pläne für nachhaltige Stadtentwicklung in öffentlich-private Partnerschaften und andere Projekte investiert (Art. 44 Abs. 1 der allgemeinen Verordnung).

1.4

Studien auf europäischer Ebene

Die EIB hat im Auftrag der Generaldirektion Regionalpolitik der Europäischen Kommission
von September bis Dezember 2006 eine Untersuchung zur Umsetzung der JESSICAInitiative durchgeführt. In dieser Studie werden Anwendungsmöglichkeiten der Initiative untersucht und das entsprechende Potenzial in einzelnen Mitgliedsstaaten abgeschätzt. Hierfür
wurden in Großbritannien, Ungarn, den Niederlanden, Italien, Polen und Spanien Untersuchungen erstellt und zusammengefasst. Dabei wurden der jeweilige nationale Kontext und
die vorhandenen Strukturen und Institutionen berücksichtigt. Eine Analyse einzelner Projekte
fand in diesem Rahmen jedoch nicht statt. In der Untersuchung wurden insbesondere die jeweiligen Märkte für Stadterneuerung untersucht und Aussagen hinsichtlich der Anwendbarkeit des Konzeptes in den einzelnen Staaten sowie Empfehlungen für die Umsetzung formuliert. 4
Die EIB bietet zudem den einzelnen Mitgliedsstaaten vertiefende Studien zur Umsetzung
konkreter Stadtentwicklungsfonds an. Im Juni 2008 waren drei Studien (für Deutschland,
Griechenland und Spanien) fertig gestellt, weitere 15 Studien befanden sich in Bearbeitung.

1.5

Forschungsfragen

Im Rahmen des Ministertreffens am 6./7.12.2005 in Bristol beschlossen die zuständigen Minister die Einrichtung einer Arbeitsgruppe aus interessierten Mitgliedsstaaten, der Europäischen Investitionsbank (EIB), Europäischem Parlament und Europäischer Kommission, die
sich mit der aktuellen und künftigen Rolle der EIB zur Bereitstellung von Darlehen und Kapital für nachhaltige Stadtentwicklungsprojekte befassen sollte.
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BBSR-Online-Publikation Nr. 02/2009

21

Stadtentwicklungsfonds in Europa – Ideen zur Umsetzung der JESSICA-Initiative

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden während der deutschen Präsidentschaft 2007 im
Rahmen des Ministertreffens in Leipzig vorgestellt. In ihren Schlussfolgerungen und Empfehlungen wies die Arbeitsgruppe darauf hin, dass die Funktionsweise der JESSICA-Initiative im
Bereich der Finanzierung von Stadtentwicklungsmaßnahmen zügig geklärt werden sollte
(Empfehlung Nr. 13). Insbesondere bedürften folgende Punkte der Klärung:
-

Die Rolle, die die Initiative in den verschiedenen Mitgliedsstaaten beim Aufbau von
Finanzmärkten im Bereich der Stadtentwicklung und bei der Deckung des Investitionsbedarfs spielen könnte.

-

Wie kann man auf den Erfahrungen aufbauen, die bereits mit entstehenden Stadtentwicklungsfonds oder ähnlichen Fonds gemacht wurden?

-

Präzisierung der Projekte, die für eine Finanzierung im Rahmen der JESSICAInitiative in Frage kommen.

-

Rolle und das Management der vorgeschlagenen Beteiligungsfonds („holding funds“).

-

Mittel zur Erreichung von Ergebnissen im sozialen, ökologischen und baulichen Bereich.

-

In welchem Ausmaß kann die JESSICA-Initiative dazu beitragen, den Herausforderungen im Bereich der Wohnungsbestandsinvestitionen insbesondere in den neuen
Mitgliedsstaaten zu begegnen?

-

Umfang und Dimension der zu entwickelnden Finanzierungsinstrumente

-

Die mögliche Rolle internationaler Finanzinstitutionen und anderer öffentlicher und
privater Banken.

-

Die langfristigen Anforderungen zur Erreichung der zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Initiative JESSICA erforderlichen Flexibilität. 5

1.6

Forschungsansatz der vorliegenden Studie

Die Minister regten zur Klärung dieser Fragen die Gründung einer Arbeitsgruppe an. Die vorliegende Studie wurde zur Unterstützung der daraufhin gebildeten JESSICA-Arbeitsgruppe
im Auftrag des BMVBS und des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung erarbeitet.
Die Arbeitsgruppe befasste sich insbesondere mit den oben dargestellten Fragestellungen.
Da es sich allerdings bei der JESSICA-Initiative um die Anwendung relativ neuer und ungewöhnlicher Instrumente in der Stadtentwicklung handelt, konnte bei der Untersuchung der
Vorteile und Anwendungspotentiale sowie der in der Praxis zu bewältigenden Umsetzungsprobleme auf nur wenige bestehende Erfahrungen zurückgegriffen werden. Die Förderperiode 2007–2013 der Strukturfonds hat gerade erst begonnen, so dass bisher keine konkreten
Beispiele für die Umsetzung der JESSICA-Initiative existieren. Im Rahmen dieser Studie
konnten also keine schon bestehenden JESSICA-Projekte analysiert werden.

4
5

European Investment Bank: JESSICA Preliminary Evaluation Study. January 2007.
S. Empfehlung Nr. 13 im Anhang 1 Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Expertengruppe über die
Kreditfinanzierung der Entwicklung von nachhaltigen Städten und Gemeinden durch die Europäische Investitionsbank (EIB). Leipzig 24./25.5.2007.
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In verschiedenen Mitgliedsstaaten existieren allerdings Stadtentwicklungsprojekte, die revolvierende Finanzierungsinstrumente nutzen, wesentliche Elemente der JESSICA-Philosophie
erfüllen und damit Auskunft über mögliche Vor-, Nachteile und Umsetzungsmöglichkeiten
geben können.
Für eine Analyse standen folgende Informationen zur Verfügung:
-

der rechtliche Rahmen der JESSICA-Initiative wie in den Strukturfondsverordnungen
festgelegt sowie

-

Stadtentwicklungsprojekte in einzelnen Mitgliedstaaten, die revolvierende Finanzierungsinstrumente nutzen und der JESSICA-Philosophie weitgehend entsprechen.

Vor diesem Hintergrund wurde entschieden, den möglichen Mehrwert von JESSICA auf Basis dieser Projekte einschließlich der stadtentwicklungspolitischen, finanztechnischen und
der rechtlichen Aspekte zu analysieren. Die Forschungsfragen und Themen, die mit Unterstützung der Fallstudien beantwortet und diskutiert werden sollten, lauteten im Einzelnen:
-

Welche Finanzierungsinstrumente (insbesondere Kredite, Eigenkapital, Garantien)
finden in der heutigen Praxis v.a. Anwendung – auch zusammen mit Zuschüssen?
Wie werden sie im Einzelnen ausgestaltet (z.B. Kreditkonditionen)?

-

Welchen Beitrag leisten die einzelnen Instrumente bei der Übernahme von Risiken
und Aufteilung der Risiken zwischen privaten Investoren und der öffentlichen Hand?

-

Wo liegen die wichtigsten Anwendungsbereiche von JESSICA?

-

Welche mögliche Rolle kommt JESSICA bei der Finanzierung von Wohnungsbestandsinvestitionen in den neuen Mitgliedstaaten zu?

-

Welche alternativen Organisationsformen auf der Fonds- und Projektebene (z.B.
Fonds mit oder ohne private Finanzierungsbeteiligung, private Beteiligung nur auf
Projektebene, Gründung von Projektgesellschaften oder Durchführung von Projekten
durch Fonds) finden sich?

-

Welche Instrumente sollten sinnvollerweise bei welchen Arten von Investitionen eingesetzt werden?

-

Welche rechtlichen Fragen sind bei der Umsetzung von JESSICA noch offen und wie
lauten mögliche Antworten?

-

Wie sollten integrierte Stadtentwicklungspläne ausgestaltet sein?

Einige Fragen des Fragenkatalogs der EIB-Arbeitsgruppe konnten nicht beantwortet werden,
da ihre Klärung über den Rahmen der Arbeitsgruppe hinausgegangen wäre. So ließ sich z.B.
auf der Basis der durchgeführten Untersuchungen nicht beurteilen, welche Rolle die Initiative
in den verschiedenen Mitgliedsstaaten beim Aufbau von Finanzmärkten im Bereich der
Stadtentwicklung und bei der Deckung des bestehenden Investitionsbedarfs spielen könnte.
Hierzu gibt es jedoch Anhaltspunkte in der „Preliminary Evaluation Study“ der EIB, die die
Ausgangslage in verschieden Mitgliedsstaaten analysiert. Auch z.B. die Frage nach der möglichen Rolle internationaler Finanzinstitutionen und anderer öffentlicher und privater Banken
konnte nicht abschließend beantwortet werden, da die JESSICA-Initiative noch am Anfang
steht, so dass die weitere Entwicklung kaum abzuschätzen ist.
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Zunächst erfolgt daher in der vorliegenden Studie eine Bestandsaufnahme der rechtlichen
Rahmenbedingungen (Kapitel 2) im Hinblick auf die Einbindung der Stadtentwicklungsfonds
in die Förderung durch die europäischen Strukturfonds, da Stadtentwicklungsfonds als ein
Finanzierungsinstrument der Europäischen Strukturfonds eingeführt wurden. Diese rechtlichen Regelungen legen fest, unter welchen Bedingungen Stadtentwicklungsprojekte und
Stadtentwicklungsfonds mit EU-Strukturfondsmitteln gefördert werden können. Da die in den
Strukturfondsverordnungen enthaltenen rechtlichen Regelungen zahlreiche Fragen aufwerfen, ohne deren Beantwortung JESSICA-Fonds nicht gegründet werden können, war ein
Schwerpunkt der Arbeit der Expertengruppe die Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen der JESSICA-Initiative. Offene Fragen aus den einzelnen Mitgliedsstaaten wurden gesammelt und der Kommission übermittelt. Die Kommission hat ihre Antworten in der zweiten
COCOF-Note inklusive Anwortkatalog auf die Rechtsfragen der JESSICA-Arbeitsgruppe
(COCOF 08/0002/03) (siehe Anhang 6) schriftlich niedergelegt.
Danach (Kapitel 3) erfolgt eine Untersuchung, welche praktischen Entwicklungsprojekte
durch Stadtentwicklungsfonds gefördert werden könnten. Dazu werden fünf realisierte Stadtentwicklungsprojekte in unterschiedlichen Mitgliedstaaten analysiert, die in ihrem Aufbau der
JESSICA-Philosophie entsprechen. Soweit vorhanden, werden auch übergeordnete Fonds
oder Organisationen einbezogen. Durch diesen Ansatz werden die konkreten Projekte und
ihre Finanzierung in den Mittelpunkt der Untersuchung gerückt. An diesen Projekten lässt
sich prüfen, ob und gegebenenfalls wie in den Projekten Mittel aus Stadtentwicklungsfonds
hätten eingesetzt werden können. Dadurch können Rückschlüsse auf den praktischen Nutzen der JESSICA-Initiative auf der Projektebene gezogen werden. Es kann abgeschätzt
werden, in welchen Projekten eine JESSICA-Nutzung möglich ist. Die Initiative wird vor allem
überzeugen, wenn anhand von konkreten Projekten deutlich wird, welche Vorteile die Anwendung der Stadtentwicklungsfonds, genauer der JESSICA-Finanzierungsinstrumente
bringt. Hierfür wurde ein Kriterienraster zur Bewertung der finanzwirtschaftlichen und stadtentwicklungspolitischen Auswirkungen der JESSICA-Instrumente auf die Projektfinanzierung
entwickelt, welches im nächsten Kapitel vorgestellt wird.
Auf der Basis der genannten Projekte, von Wohnungsfonds (Kapitel 4) und des Rechtsrahmens soll schließlich im letzten Analyseschritt versucht werden, Aussagen darüber abzuleiten, wie der Geschäftsplan eines Stadtentwicklungsfonds ausgestaltet sein könnte (Kapitel 5). Hierzu werden einerseits Aussagen über die Ausgestaltung integrierter Stadtentwicklungsplanungen und anderseits über die möglichen Einsatzfelder von Stadtentwicklungsfonds abgeleitet. Letzteres umschließt die mögliche Verwendung der Fondsmittel zur Förderung unterschiedlicher Immobilienprojekte durch verschiedene Finanzierungsinstrumente.
Damit werden sowohl die „Aktiva“ (Projektförderungen) als auch die „Passiva“ (Finanzierungen) von Stadtentwicklungsfonds im Hinblick auf konkrete Geschäftszwecke abgegrenzt.

1.7

Kriterien zur Analyse der Fallstudien

Die JESSICA-Initiative verknüpft die Anforderungen einer rückflussorientierten Projektentwicklung mit dem Ziel der integrierten Stadtentwicklung. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit der
Projekte und deren Einbindung in die Stadtentwicklung sind daher die beiden zentralen
Themen der Studie. Anhand von insgesamt fünf Kriterien werden die beiden zentralen Fragestellungen in den Fallstudien (siehe Kapitel 3) auf die Organisationsformen und den planerischen Hintergrund der Stadtentwicklungsprojekte angewandt. Die Kriterien lauten wie folgt:
1. Die Initiative „JESSICA“
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Öffentliches Interesse
Im Rahmen der Auswertung wird hinterfragt, mit welcher Motivation die öffentliche Hand in
dem Projekt wirtschaftlich aktiv wurde. Diese Fragestellung ist umso wichtiger, da die Projekte Rückflüsse erwirtschaften müssen. Es stellt sich daher die Frage, ob bzw. inwieweit private Akteure zu vergleichbaren Investitionen bereit gewesen wären und weshalb die öffentliche
Hand hier selbst wirtschaftlich aktiv wurde, einschließlich der Übernahme von Risiken.
Integrierte Stadtentwicklung
Im Rahmen der JESSICA-Initiative dürfen nur Projekte gefördert werden, die Teil eines integrierten Stadtentwicklungsplans sind. Angesichts der unterschiedlichen Planungstraditionen
gibt es allerdings keine einheitliche Definition integrierter Stadtentwicklungsplanung. Selbst
in den einzelnen Mitgliedsstaaten existiert oft keine klare Definition, auf deren Grundlage
man die Planungen bewerten könnte. Eine Auswertung der zugrundeliegenden Pläne kann
sich daher nicht auf eine einheitliche Bewertungs- oder Vergleichsgrundlage stützen. In der
Analyse wird deshalb hinterfragt, in welcher Form und in welchem Maße die Pläne verschiedene sektorale Belange miteinander verbinden.
Revolvierender Mitteleinsatz und Profitabilität der Geschäftstätigkeit/Effizienz
Ein wesentliches Element der JESSICA-Philosophie ist der Einsatz öffentlicher Mittel in der
Form von Darlehen, Garantien und Eigenkapital zur Förderung von Stadtentwicklungsprojekten. In der Auswertung ist daher zu prüfen, in welcher Form und mit welchem wirtschaftlichen
Ergebnis in den Fallbeispielen revolvierende Finanzierungsinstrumente eingesetzt wurden.
Mobilisierung privaten Kapitals und Risikoverteilung in der öffentlich-privaten Partnerschaft
Eine Aufgabe von Stadtentwicklungsfonds ist die Mobilisierung privaten Kapitals, z.B. durch
Teilung der Projektrisiken zwischen öffentlicher Hand und privaten Investoren. Der Einsatz
revolvierender Finanzierungsinstrumente soll unter anderem eine gemeinsame öffentlichprivate Finanzierung der Projekte erleichtern. Dabei ist die entscheidende Frage, in welchem
Verhältnis das Risiko und die Rendite der Entwicklung durch die öffentliche Hand und die
privaten Akteure getragen werden. Eine weitere Möglichkeit einer Beteiligung privaten Kapitals ist die Finanzierung über Kredite von Privatbanken, ggf. abgesichert durch öffentliche
Garantien.
Wirkung der Maßnahmen
Eine zentrale Frage in den Diskussionen zu Stadtentwicklungsfonds ist, welche Bedeutung
Projekten für die Stadtentwicklung zukommt, die zwar erhebliche finanzielle Rückflüsse generieren, ohne jedoch eine marktübliche Rendite abzuwerfen. Um den Erfolg des JESSICAAnsatzes zu messen, muss auch die Wirkung der Stadtentwicklungsprojekte hinterfragt werden. Die Auswirkungen einzelner Projekte auf die Stadtentwicklung lassen sich allerdings
vielfach nur schwer messen. Ob ein Projekt die gewünschte Wirkung entfaltet, lässt sich oft
erst mit einem größeren zeitlichen Abstand beurteilen. Gleichzeitig sind die Projekte und ihre
Umgebung in der Regel mit der Gesamtstadt und Region funktional und räumlich verflochten. Die beobachteten Entwicklungen in einem Gebiet hängen daher von zahlreichen Entwicklungen ab, die auch von außerhalb auf das Projekt und seine Umgebung einwirken. Ein
1. Die Initiative „JESSICA“
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ursächlicher Zusammenhang einzelner Projekte mit Prozessen der Stadtentwicklung lässt
sich daher vielfach argumentativ erläutern, aber nicht einfach empirisch belegen.
Auf der Basis dieser Kriterien wählte die Arbeitsgruppe fünf Beispiele aus, die jeweils als
Fallstudie detailliert untersucht wurden. Die Projekte wurden durch das Forschungsteam von
Februar bis April 2008 besucht und dokumentiert (siehe Kapitel 3). Dabei wurden jeweils
mehrere Gespräche mit den beteiligten Akteuren vor Ort durchgeführt. In den Gesprächen
wurden zum einen die Stadtentwicklungsprojekte selbst, ihre Finanzierung und ihre Einbindung in die Stadtentwicklung untersucht. Zum anderen wurde untersucht, inwieweit Strukturen existieren, die zur Umsetzung ähnlicher Projekte genutzt werden.
Neben den fünf Fallstudien werden in der Studie ergänzend verschiedene Finanzierungsstrukturen für Investitionen in den Wohnungsbestand der neuen Mitgliedsstaaten zusammengefasst und dargestellt (siehe Kapitel 4).
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2.

RECHTSRAHMEN DER “JESSICA”-INITIATIVE

2.1 Einleitung
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung revolvierender Finanzierungsinstrumente sind in folgenden EU-Rechtsakten festgelegt:
-

Verordnung (EG) 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds – im Folgenden „allgemeine Verordnung“

-

Verordnung (EG) 1080/2006 des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung – im Folgenden „EFRE-Verordnung“

-

Verordnung (EG) 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 zur Festlegung
von Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und der Verordnung (EG)
1080/2006 des Rates über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – im
Folgenden „Durchführungsverordnung“

Zudem hat die Europäische Kommission folgende Hinweise zu deren Auslegung gegeben:
-

Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007–2013 programming period vom 16. Juli 2007 (COCOF/07/0018/01) – im Folgenden „Erste
COCOF-Note“

-

Guidance Note of the Comission services on Financial Engineering
(COCOF/08/0002/03) vom 22. Dezember 2008 – im Folgenden „Zweite COCOFNote“ inklusive Commission Services Replies to the Questions Submitted by the
JESSICA Expert Working Group of Member States vom 12. September 2008 (Annex
zu COCOF 08/0002/03) – im Folgenden “Antwortkatalog der Kommission auf die
Rechtsfragen der JESSICA-Arbeitsgruppe“.

2.2 Rechtliche Anforderungen an Stadtentwicklungsfonds
Den organisatorischen Rahmen für den Einsatz der neuen Finanzierungsinstrumente bilden
die Stadtentwicklungsfonds. Als Stadtentwicklungsfonds wird ein Fonds bezeichnet, der auf
der Grundlage integrierter Pläne für nachhaltige Stadtentwicklung in öffentlich-private Partnerschaften und andere Projekte investiert (Art. 44 Abs. 1 der allgemeinen Verordnung). In
diese Fonds werden die Strukturfondsmittel sowie die entsprechende nationale Kofinanzierung eingelegt. Auch private Akteure können Mittel in den Stadtentwicklungsfonds einlegen.
Stadtentwicklungsfonds investieren ihr Kapital in Form von revolvierenden Finanzierungsinstrumenten wie Eigenkapitalbeteiligungen, Darlehen und Garantien, Art. 46 Abs. 1 der Durchführungsverordnung.
Die mit der Einrichtung von Stadtentwicklungsfonds zusammenhängenden Gesamtausgaben
können unmittelbar nach Fondsauflage in der Ausgabenerklärung, die die Grundlage für die
Gewährung der Strukturfondsmittel darstellt, aufgeführt werden (Art. 78 Abs. 6 der allgemei2. Rechtsrahmen der „JESSICA“-Initiative
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nen Verordnung). Der Fonds erhält die Strukturfondsmittel daher bereits zu Beginn seiner
Tätigkeit. Erst nach Abschluss des Operationellen Programms sind die Ausgaben und deren
Förderfähigkeit nachzuweisen.
Stadtentwicklungsfonds müssen als eigenständige rechtliche Einheit oder als gesonderter
Finanzierungsblock innerhalb einer Finanzinstitution errichtet werden (Art. 43 Abs. 3 S. 1 der
Durchführungsverordnung). Ist der Stadtentwicklungsfonds Teil einer Finanzinstitution (z.B.
einer nationalen oder regionalen Förderbank), wird er als gesonderter Finanzierungsblock errichtet. Dieser unterliegt innerhalb der Finanzinstitution besonderen Durchführungsbestimmungen, die insbesondere eine getrennte Buchführung mit einer Unterscheidung zwischen
den neu in das Finanzierungsinstrument investierten Mitteln (einschließlich des Beitrags des
Operationellen Programms) und den ursprünglich bei der Finanzinstitution verfügbaren Mitteln vorsehen (Art. 43 Abs. 3 S. 2 der Durchführungsverordnung).
Die Verwaltungskosten des Stadtentwicklungsfonds dürfen jahresdurchschnittlich 3 % des
Kapitalbeitrags des Operationellen Programms oder des Holdingfonds (s. u.) nicht überschreiten (Art. 43 Abs. 4b der Durchführungsverordnung).
Bei der Einrichtung des Stadtentwicklungsfonds müssen noch keine konkreten Projekte benannt werden. Es ist jedoch entsprechend Art. 43 Abs. 2 der Durchführungsverordnung ein
Unternehmensplan erforderlich, der mindestens die folgenden Inhalte aufweist:
-

Zielmarkt der Stadtentwicklungsprojekte und die Kriterien und Bedingungen für ihre
Finanzierung;

-

das operative Budget und die Eigentumsverhältnisse des Stadtentwicklungsfonds;

-

die Kofinanzierungspartner oder Anteilsinhaber sowie die Satzung des Fonds;

-

die Vorschriften über Professionalität, Kompetenz und Unabhängigkeit der Fondsverwalter;

-

die Begründung und geplante Verwendung des Beitrags aus den Strukturfonds;

-

die Regelungen zum Ausstieg aus Investitionen in Stadtentwicklungsprojekte;

-

die Liquidationsvorschriften für den Fonds, einschließlich der Wiederverwendung von
Erträgen aus Investitionen oder von nach Einlösung der Garantien verbleibenden Beträgen aus Beiträgen zum Operationellen Programm.

Gemäß Art. 43 Abs. 5 und 6 der Durchführungsverordnung werden die Bedingungen für die
Beiträge zum Fonds aus dem Operationellen Programm in einer Finanzierungsvereinbarung
zwischen Verwaltungsbehörde und Stadtentwicklungsfonds festgelegt, in der mindestens die
Investitionsstrategie und -planung, die Überwachung der Durchführung, die Ausstiegsregeln
sowie die Liquidationsvorschriften für den Fonds einschließlich der Wiederverwendung von
Erträgen aus Investitionen festgelegt wird. Zur Gewährleistung der politischen Steuerung der
Fondsaktivitäten kann die Verwaltungsbehörde auch einen Sitz im Aufsichtsrat des Fonds
beanspruchen.
Stadtentwicklungsfonds dürfen nicht in die Errichtung Risikokapital, Darlehens- und Garantiefonds investieren (Art. 46 Abs. 1 S. 2 der Durchführungsverordnung), sondern sollten direkt in die Finanzierung von Entwicklungsprojekten investieren. Erstgenannte Geschäftstätigkeit ist ausschließlich den Holdingfonds vorbehalten.
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Die Mittel dürfen nicht für die Refinanzierung von Anschaffungen oder Beteiligungen für bereits abgeschlossene Projekte verwendet werden (Art. 46 Abs. 3 Durchführungsverordnung),
wohl aber für Stadtentwicklungsprojekte, die auch Zuschüsse aus einem Operationellen Programm erhalten. Dies eröffnet die Möglichkeit einer Kombination verschiedener Finanzierungsinstrumente, die in der Praxis einen wesentlichen Beitrag zur Effizienzsteigerung darstellt.
An den Fonds zurückfließende Mittel müssen grundsätzlich – selbst nach Auflösung des
Fonds – wieder für Stadtentwicklungsmaßnahmen verausgabt werden (Art. 78 Abs. 7 S. 2
Allgemeine Verordnung). Privates Fondskapital kann dagegen an die Investoren zurückgezahlt werden.
Erträge aus Kapitalbeteiligungen und Krediten abzüglich der anteilmäßigen Verwaltungskosten und Leistungsanreize können bis zu der in der Satzung der finanztechnischen Maßnahmen festgelegten Höhe bevorzugt an Investoren, die nach dem Grundsatz des markwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers operieren, ausgeschüttet werden (Art. 43 Abs. 7 der
Durchführungsverordnung). Damit ist grundsätzlich im Rahmen eines Stadtentwicklungsfonds eine asymmetrische Gewinnverteilung zulässig.

2.3 Holdingfonds
Zur Verwaltung und Weitergabe der für Stadtentwicklungsfonds vorgesehenen Mittel können
gemäß Art. 44 Abs. 2 der allgemeinen Verordnung Holdingfonds eingerichtet werden. Sie erhalten die Finanzmittel der Verwaltungsbehörden und leiten diese auf der Grundlage von
Ausschreibungen an verschiedene Stadtentwicklungsfonds weiter. Die Einrichtung von Holdingsfonds als Bindeglied zwischen den Verwaltungsbehörden und den Stadtentwicklungsfonds ist optional. Holdingfonds ermöglichen es den Verwaltungsbehörden, die mit der Umsetzung der JESSICA-Initiative verbundenen Aufgaben zumindest teilweise zu delegieren.
Die Bedingungen für die Mittelverwaltung durch den Holdingfonds werden in einer Finanzierungsvereinbarung zwischen Verwaltungsbehörde und Holdingfonds bestimmt, die insbesondere Festlegungen dazu enthält, unter welchen Bedingungen der Holdingfonds die Mittel
aus dem Operationellen Programm erhält, unter welchen Konditionen er sie weitergibt, wie
die Mittelverwendung kontrolliert wird und welche Ausstiegs- und Liquidationsvorschriften zur
Anwendung kommen, siehe Art. 44 Abs. 2 der Durchführungsverordnung.
Die Verwaltungskosten des Holdingsfonds dürfen maximal 2 % des Kapitalbeitrags des Operationellen Programms an den Holdingfonds betragen (Art. 43 Abs. 4a der Durchführungsverordnung).
Der Einsatz von Holdingfonds setzt voraus, dass bereits Stadtentwicklungsfonds vorhanden
sind, die sich um die vom Holdingfonds ausgeschriebenen Mittel bewerben können.

2.4 Klärung offener Rechtsfragen
Da die JESSICA-Instrumente mit der Strukturfondsperiode 2007–2013 neu eingeführt wurden, warfen die in den Strukturfondsverordnungen enthaltenen rechtlichen Regelungen zahlreiche Fragen auf, ohne deren Beantwortung die Gründung von Stadtentwicklungsfonds erheblich behindert würde. Daher hat sich die Arbeitsgruppe intensiv um eine Klärung der
2. Rechtsrahmen der „JESSICA“-Initiative
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rechtlichen Rahmenbedingungen der JESSICA-Initiative bemüht. Aus den Mitgliedsstaaten
wurden offene Fragen gesammelt, der Kommission übermittelt und in der Arbeitsgruppe erörtert. Die Kommission hat ihre Antworten in der zweiten COCOF-Note inklusive Antwortkatalog auf die Rechtsfragen der JESSICA-Arbeitsgruppe schriftlich niedergelegt (siehe Anhang 6). Exemplarisch wird auf folgende Punkte hingewiesen:
Ausschreibungspflicht
Art. 44 Abs. 2b der allgemeinen Verordnung sieht vor, dass – wenn bei der EIB oder dem
EIF ein Holdingfonds angesiedelt wird – die EFRE-Verwaltungsbehörden die Mittel ohne
Ausschreibung an EIB/EIF weiterleiten können. Unklar war dagegen, inwieweit die Vergaberegeln bei allen anderen Fällen zur Anwendung kommen, z.B. bei der Auswahl der Stadtentwicklungsfonds. Hier hat die EU-Kommission darauf hingewiesen, dass das Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten und der EIB allein durch das EU-Primärrecht bestimmt werde und
öffentliche Vergaberegeln daher nicht zu Anwendung kämen. In allen anderen Fällen liege
es in der Verantwortung der nationalen EFRE-Verwaltungsbehörde festzustellen, ob nach
nationalen und/oder gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften eine öffentliche Auftragsvergabe
vorliege und damit eine Ausschreibung erforderlich sei. Die Zweite COCOF-Note enthält für
die Unterscheidung zwischen öffentlicher Auftragsvergabe und Gewährung eines Zuschusses, der ohne Ausschreibung erfolgen kann, verschiedene Indikatoren (Punkte A.1 und A.2).
Abzug von Einnahmen
Art. 55 der allgemeinen Verordnung sieht vor, dass bei Einnahmen schaffenden Projekten
die Einnahmen von den Investitionskosten abgezogen werden müssen und nur der verminderte Betrag aus Strukturfondsmitteln förderfähig ist. Die Anwendung dieser Regelung auf
revolvierende Finanzierungsinstrumente würde der Idee der JESSICA-Initiative zuwiderlaufen. Wenn die erzielten Einnahmen in Abzug gebracht werden müssten, verlöre der Fonds
seine Mittel binnen kurzer Zeit; ein revolvierender Mitteleinsatz wäre nicht mehr möglich. Die
Kommission hat nunmehr klargestellt, dass Art. 55 Abs. 1–5 der allgemeinen Verordnung auf
die Finanzierungsinstrumente des Art. 44 der allgemeinen Verordnung keine Anwendung findet (Zweite COCOF-Note, Punkt B.4).
Auszahlung zurückfließender Mittel an private Investoren
An den Fonds zurückfließende Mittel müssen wieder zugunsten von Stadtentwicklungsprojekten verwendet werden (Art. 78 Abs. 7 S. 2 allgemeine Verordnung). Die Kommission hat
jedoch klargestellt, dass dies nicht für Mittel privater Investoren gilt. Diese können an die privaten Investoren nach Abschluss des Projektes zurückfließen (Zweite COCOF-Note, Punkt
A.3). Ist eine asymmetrische Gewinnausschüttung zugunsten von privaten Investoren (was
gemäß Art. 43 Abs. 7 der Durchführungsverordnung zulässig ist) vorgesehen, muss hinsichtlich der Art und Höhe der Ausschüttung allerdings das EU-Beihilferecht beachtet werden.
Gewährung von Zinssubventionen
Die Kommission hat klargestellt, dass revolvierende Finanzierungsinstrumente mit Zinssubventionen kombiniert werden können (Zweite COCOF-Note, Punkt B.1). In diesem Fall werden die Zinssubventionen als Teil des Finanzierungsinstruments im Sinne des Art. 44 der
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allgemeinen Verordnung angesehen und unterfallen keinem gesonderten Rechtsregime. Bei
der Gewährung von Zinssubventionen muss jedoch das EU-Beihilferecht beachtet werden.
Integrierte Stadtentwicklungspläne
Die mit Strukturfondsmitteln unterstützten Projekte müssen Teil eines integrierten Stadtentwicklungsplans sein (Art. 44 Abs. 1 allgemeine Verordnung). Form und Inhalt dieser Pläne
sind europarechtlich nicht näher definiert und müssen auf nationaler Ebene ausgestaltet
werden. Als Anhaltspunkte für die Ausgestaltung wies die Kommission auf die Strategischen
Leitlinien zur Kohäsion 2007–2013 6 hin, die unter 2.1 Folgendes ausführen:
„Zum anderen werden Erfolge in der Regel nur dann erzielt, wenn ein mittel- bis langfristiger
Plan für eine nachhaltige städtische Entwicklung aufgestellt wird, der die Kohärenz von Investitionen und ihrer Umweltqualität gewährleistet. Dadurch kann auch das Engagement des
Privatsektors und dessen Beteiligung an der Stadtentwicklung sichergestellt werden. Im Allgemeinen ist ein multidisziplinärer oder integrierter Ansatz notwendig. In Bezug auf gebietsbezogene Maßnahmen, beispielsweise zur Förderung der sozialen Einbeziehung, bedeutet
dies, dass die Maßnahmen, mit denen die Lebensqualität (…) oder der Versorgungsgrad der
Bürger mit Dienstleistungen verbessert werden soll, zu kombinieren sind mit solchen Maßnahmen, welche die Förderung der Entwicklung neuer Aktivitäten und die Schaffung von Arbeitsplätzen zum Ziel haben, um langfristig die Zukunft der betreffenden Gebiete zu sichern.
Mit der neuen JESSICA-Initiative wird die Entwicklung von Finanzierungsprodukten gefördert
und erleichtert, um Projekte zu unterstützen, die Teil integrierter Stadtentwicklungspläne
sind.“
Zudem nannte die Europäische Kommission als zusätzlichen Hinweis folgende in Art. 44 der
allgemeinen Verordnung erwähnte Aspekte:
-

„Integrierter Plan“: umfassender Ansatz, der speziell wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte einbezieht

-

„Entwicklungsplan“: impliziert einen längeren Zeitrahmen und den Einschluss mehrerer Projekte

-

„Nachhaltig“: impliziert, dass z.B. Umweltschädigungen vermieden werden.

-

„Städtisch“: enthält einen Gebietsbezug.

Die Mitgliedsstaaten müssen nunmehr prüfen, ob die bereits vorhandenen gesamtstädtischen und teilräumigen Pläne als integrierte Stadtentwicklungspläne angesehen werden
können.
Kombination mit nicht förderfähigen Maßnahmen
Die Kommission hat klargestellt, dass die von Stadtentwicklungsfonds geförderten Projekte
Teile enthalten können, die mit Strukturfondsmitteln nicht förderfähig sind (z.B. Wohnungsbauinvestitionen in den alten EU-Mitgliedstaaten). Um hinsichtlich der förderfähigen Teile die
Rechnungsprüfung gemäß Strukturfondsregularien zu gewährleisten, muss in diesem Fall für
die jeweiligen Teile eine getrennte Rechnungslegung erfolgen. Einzelheiten ergeben sich
aus der zweiten COCOF-Note (Punkt B.3).
6 Entscheidung des Rates vom 6.10.2008 (2006/702/EG), Amtsblatt L291 vom 21.10.2006.
2. Rechtsrahmen der „JESSICA“-Initiative

BBSR-Online-Publikation Nr. 02/2009

Stadtentwicklungsfonds in Europa – Ideen zur Umsetzung der JESSICA-Initiative

31

2.5 Weiteres Verfahren
Trotz Klärung einiger zentraler offener Fragen bestehen immer noch Rechtsfragen, deren
Beantwortung noch aussteht.
Beispielsweise ist noch offen, inwieweit die Stadtentwicklungsfonds bei der zweiten Verausgabung der Mittel noch an die Strukturfondsregularien (z.B. Förderfähigkeit, Rechnungslegung) gebunden sind. Können – wenn die Mittel einmal an den Fonds zurückgeflossen sind
– diese beim zweiten Mal in ein Wohnungsbauprojekt investiert werden? Die Kommission hat
in dem Zusammenhang lediglich empfohlen, dass zurückfließende Mittel wieder in dem Gebiet eingesetzt werden, für das das Operationelle Programm gilt (Punkt A.3).
Art. 8 der EFRE-Verordnung regelt die Förderfähigkeit von Maßnahmen im Bereich nachhaltiger Stadtentwicklung. Danach unterstützt der EFRE die Entwicklung partizipativer, integrierter und nachhaltiger Strategien, mit denen der starken Konzentration von wirtschaftlichen,
ökologischen und sozialen Problemen in den städtischen Gebieten begegnet werden soll
(Abs. 1). Die nachhaltige Stadtentwicklung soll unter anderem durch folgende Strategien gefördert werden: Steigerung des Wirtschaftswachstums, Sanierung der physischen Umwelt,
Neuerschließung brachliegender Flächen, Erhaltung und Aufwertung des Natur- und Kulturerbes, Förderung der unternehmerischen Initiative, der lokalen Beschäftigung und der kommunalen Entwicklung, Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bevölkerung. Unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang konkrete Projekte wie Einkaufszentren, Büros
und Hotels förderfähig sind ist allerdings noch unklar.
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird sich auch nach Abschluss der Arbeitsgruppe um die Klärung offener Rechtsfragen bemühen.
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3.

FALLBEISPIELE MIT JESSICA-FINANZIERUNGSINSTRUMENTEN IN
EUROPÄISCHEN STADTENTWICKLUNGSPROJEKTEN

3.1 Großbritannien
Im Folgenden fungiert das Unternehmen Priority Sites Limited als ein mögliches Umsetzungsmodell für einen Stadtentwicklungsfonds.
3.1.1

Der Stadtentwicklungsfonds “Priority Sites Limited”

3.1.1.1 Ziele
Priority Sites Limited (PSL) wurde 1997 gegründet, um Immobilien für Gewerbebetriebe auf
Brachflächen zu entwickeln. Die Gesellschaft sollte insbesondere in Gegenden mit einer
schwachen wirtschaftlichen Entwicklung aktiv werden, in denen private Entwicklungsgesellschaften nicht investieren. In den ersten zehn Jahren der Geschäftstätigkeit hat PSL bis
2007 insgesamt Flächen in einer Größe von 3 Mio. square feet (sq. ft.) entwickelt. Auf diesen
Flächen wurden über 6.000 Arbeitsplätze geschaffen oder erhalten.
PSL betätigt sich als sogenannter „Trader Developer“, indem die zu entwickelnden Flächen
in der Regel angekauft, entwickelt und verkauft werden. Die Projekte werden insbesondere
dann im Portfolio gehalten, wenn an die staatliche Zuschussfinanzierung Haltebedingungen
(etwa um die öffentlich intendierte Nutzung zu gewährleisten) geknüpft sind. Die Gesellschaft
übernimmt die gesamten Risiken aus der Projektentwicklung.
Zurzeit entwickelt PSL vor allem drei verschiedene Arten von Gewerbeflächen. Erstens erstellt die Gesellschaft Flächen für Produktionsbetriebe bis zu einer Größe von 30.000 sq ft
auf spekulativer Basis. Größere Flächen werden bei einer Vorvermietung erstellt. Zweitens
werden sogenannte „Hybrid“-Einheiten erstellt, die Produktions- und Logistikflächen mit Büroflächen verbinden. Schließlich entwickelt PSL Bürogebäude, die sich zum Teil in größere
Stadtentwicklungsprojekte einfügen.
In diesem Marktsegment sind Investitionen aus Sicht der Interviewpartner rentabel, werden
aber von privaten Unternehmen nicht getätigt. Dies wird vor allem auf das hohe Risiko des
nicht selbstgenutzten Gewerbebaus in wirtschaftlich eher schwachen Gebieten, den zu hohen Kapitalbedarf und eine fehlende Markttransparenz bezüglich der tatsächlich zu erzielenden Boden- und Immobilienpreise 7 zurückgeführt. Die Entwicklung von Raumangeboten für
Unternehmen und Arbeitsplätze ist aus Sicht der nationalen Stadterneuerungsagentur
English Partnerships (EP) entscheidend zur Förderung der Wirtschaft. Insbesondere Einheiten für kleinere und mittlere Unternehmen werden vom Markt bisher nur in geringem Maße
angeboten. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung sind in den letzten Jahren einzelne
private Unternehmen auch in diesem Bereich eingestiegen. Trotzdem besteht aus der Sicht
7 Um diese fehlende Markttransparenz zu verringern, entwickelte English Partnerships 2002 gemeinsam mit IPD
und Morley Fund Management den IPD Regeneration Index, der zuletzt 2007 veröffentlicht wurde und die Wertentwicklung und Erträge von verschiedenen Immobilienarten in Stadterneuerungsgebieten untersucht (siehe
IPD, English Partnerships, Morley Fund Management, Savills: IPD Regeneration Index 2007).
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der öffentlichen Hand weiterhin die Notwendigkeit, in diesem Bereich tätig zu sein. Aus der
Sicht der lokalen Gebietskörperschaften zeichnet sich PSL vor allem durch eine hohe Verlässlichkeit und hohe Qualitätsstandards aus.
3.1.1.2 Kapitalgeber
An PSL sind die zweitgrößte europäische Bankengruppe, Royal Bank of Scotland (RBS), zu
51 % und English Partnerships (EP) zu 49 % beteiligt.
Die RBS wurde bereits vor 300 Jahren gegründet und ist heute zu einem der bedeutendsten
Finanzdienstleister im Retail- und Firmenkundenbereich avanciert. Die Geschäftsaktivitäten
liegen im Bereich Privatkundengeschäft, Vermögensmanagement, Unternehmensfinanzierung und -beratung von Klein- und mittelständischen Unternehmen sowie dem globalen Corporate Banking für internationale Großkonzerne, zu dem auch die PSL Beteiligung gehört.
EP ist die nationale Stadterneuerungsagentur in England. Die Agentur wurde in ihrer heutigen Form 1999 durch die Zusammenführung der Commission for the New Towns (CNT) und
der Urban Regeneration Agency (die ihre Aktivitäten bereits zuvor unter dem Namen English
Partnerships ausübte) geschaffen. Ein zentrales Ziel der Agentur ist es, qualitativ hochwertige, gut gestaltete und nachhaltige Orte zum Leben, Arbeiten und zur Erholung zu schaffen.
Gemeinsam mit verschiedenen Partnern unterstützt EP eine hochwertige nachhaltige Stadterneuerung in Gebieten, die vom wirtschaftlichen Strukturwandel betroffen sind. Darüber
hinaus arbeitet EP daran, das Angebot qualitativ hochwertiger kostengünstiger Wohneinheiten zu erhöhen, den knappen Vorrat an Boden möglichst gut zu nutzen und sowohl Qualität
als auch Quantität der privaten Wohnungsbau- und Stadterneuerungsvorhaben zu steigern.
Neben der Unterstützung von strategischen Projekten wie z.B. dem Greenwich Millennium
Village in London ist die Agentur auch für das National Coalfields Programme zur Entwicklung von Bergbaubrachen und für die Entwicklung öffentlicher Grundstücke zuständig.
Durch die Eingliederung der früheren English Industrial Estates Corporation verfügt EP zudem über Erfahrungen in der Entwicklung und Verwaltung gewerblicher Immobilien. English
Estates entwickelte in den 1930er Jahren zahlreiche Gewerbe- und Industriegebiete in England und vermietete in diesen Gebieten gewerbliche Immobilien. In den 1980er Jahren begann eine schrittweise Privatisierung dieser Gebiete. Die Agentur und die verbliebenen gewerblichen Bestände gingen bei der Gründung von EP 1994 in der neuen Agentur auf.
Das Budget für das Geschäftsjahr 2006/2007 betrug ca. 586 Mio. GBP. Als nationale Stadterneuerungsagentur ist EP eine sogenannte „Quasiautonome nichtstaatliche Organisation“
und wird vom Department of Communities and Local Government (DCLG) des Vereinigten
Königreichs finanziert.
3.1.1.3 Rechts- und Organisationsstruktur
PSL firmiert unter der Rechtsform der „private company limited by shares“. Diese Rechtsform
stellt für kleine und mittelständische Unternehmen in Großbritannien die übliche Unternehmensform dar, ca. 1,5 Mio. Gesellschaften existieren dort zurzeit unter dieser Bezeichnung.
Es handelt sich um eine private Form der Aktiengesellschaft, deren Anteile nicht an der Bör-
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se gehandelt werden dürfen 8 . Die Mindeststammeinlage beträgt 1 GBP, die Aktionäre haften
für die Gesellschaft in voller Höhe ihrer Anteile, nicht aber mit ihrem Privatvermögen.
PSL besitzt ein „Board of Directors“, das sich aus Vertretern der beiden Anteilseigner zusammensetzt. Das Tagesgeschäft wird jedoch von einem direkt bei PSL angestellten Management-Team mit einem Generaldirektor ausgeführt 9 . Das Management hat keine arbeitsrechtlichen Beziehungen zu den Anteilseignern (wurde aber von diesen eingesetzt). Über die
Durchführung neuer Projekte darf das Management jedoch nicht allein entscheiden. Als Entscheidungsgrundlage wird für jedes Projekt eine Machbarkeitsstudie erstellt, in der neben einer Standort- und Marktanalyse eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sowie eine Risikoanalyse vorgenommen werden. Es wird für jedes potenzielle Projekt ein Business Plan erstellt
und zur Begutachtung den Vertretern der Anteilseigner vorgelegt, die ein Vetorecht besitzen.
Damit werden nur Projekte realisiert, die neben der Zustimmung von PSL auch die Zustimmung beider Anteilseigner finden. Eine förmliche Zustimmung der lokalen Politik (neben den
üblichen rechtlichen Anforderungen z.B. einer Baugenehmigung, die für jeden gelten) ist
nicht erforderlich.
Die Gesellschaft verfügt einschließlich des Managements über 23 Angestellte, die unmittelbar bei PSL angestellt sind. Der Hauptfirmensitz liegt in Glasshoughton (Yorkshire), weitere
Büros befinden sich in Redruth (Cornwall) und Garston (Liverpool).
3.1.1.4 Herkunft der Fondsmittel
Das Eigenkapital von PSL (5,812 Mio. GBP) wurde zu 51 % von der RBS und zu 49 % von
EP aufgebracht. Das von der RBS eingebrachte Kapital wurde in Form von Barmitteln als
Anleihe eingelegt. EP hingegen leistete eine Sacheinlage in Form eines Portfolios aus vermieteten Industrieimmobilien, deren Wert 1998 mit 8,61 Mio. GBP angesetzt wurde. 10 2,848
Mio. GBP davon ergeben den 49-prozentigen Eigenkapitalanteil an PSL, die Differenz wird
PSL als langfristiges Fremdkapital zur Verfügung gestellt. Das eingelegte Immobilienportfolio
wurde in eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von PSL namens Priority Sites Investment
Limited transferiert. 11

8

9

10

11

Außer der Eintragung ins Handelsregister existieren bei der Gründung keine weiteren Formerfordernisse
(wie etwa die Konsultation eines Anwalts oder Notars). Es gelten im Vergleich zu öffentlich notierten Aktiengesellschaften verringerte Publizitätspflichten. Neben einer Jahresmeldung an das Handelsgericht („annual
return“) muss die Gesellschaft nur einen Jahresabschluss einreichen.
Generell bestimmen die Aktionäre jeder „private company limited by shares“ – sofern sie nicht selbst geschäftsführende Funktionen übernehmen – einen Director sowie einen Company Secretary. Letzterer hat die
Verantwortung für formelle Aufgaben wie z.B. die Unterzeichnung des Berichts der Direktoren im Jahresabschluss. Grundsätzlich muss jede Gesellschaft auch einen Wirtschaftsprüfer bestimmen.
Laut EP lag der Grund für diese Sacheinlage darin, dass EP von English Estates ein großes Immobilienportfolio übertragen bekommen hatte, das durch eine neue Ausrichtung der Geschäftspolitik nun sukzessive
verkauft werden sollte. Insofern wollte man die Sacheinlage für eine Investition in eine ÖPP nutzen und
gleichzeitig den eigenen Immobilienbestand abbauen.
Dies erfolgte aus steuerlichen Gründen, da die Tochtergesellschaft gegenüber einer Projektentwicklungsgesellschaft Steuervorteile genießt. Neben der Finanzierung von Projekten werden die Mittel von PSL für einen
langfristigen Kredit (2006: 11,7 Mio. GBP, vgl. Abbildung 4, Kapitalverwendung) an die Tochtergesellschaft
verwandt, aus dem PSL Zinseinkünfte in Höhe von 5,8 % bis 8,25 % (je nach Marktzinssatz) des Kreditbetrags erhält.
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2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Kurzfristige Verbindlichkeiten
- Verb. aus Lieferungen u. Leistungen
9.133.520 3.909.970 10.506.489 5.865.610 6.497.654 5.161.169 2.158.143
742.189
297.434
- Lieferantenschulden
7.370.595 2.689.217 3.700.170
379.976 1.273.904 2.462.540 2.135.795
607.307
295.141
- passiver Rechnungsabgrenzungsposten
854.601
902.158 2.008.301 1.781.112 1.733.236
20.290
11.094
0
0
- Steuern
908.324
318.595
789.018
704.522
490.514
678.339
11.254
134.882
2.293
- Entwicklungsdarlehen (RBS)
904.000 7.183.000 3.100.000
0 4.107.000 5.628.000 3.340.000
479.000
0
Langfristige Verbindlichkeiten
- Anleihen (bis Ende 2007)
19.000.800 19.000.800 19.000.800 19.000.800 16.777.800 12.062.000 10.062.000 10.062.000 10.062.000
- RBS
8.120.000 8.120.000 8.120.000 8.120.000 7.170.000 5.154.700 4.300.000 4.300.000 4.300.000
- EP
10.880.800 10.880.800 10.880.800 10.880.800 9.607.800 6.907.300 5.762.000 5.762.000 5.762.000
- Entwicklungsdarlehen (RBS)
16.021.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Eigenkapital
- Stammkapital (51%/ 49%)
5.812.000 5.812.000 5.812.000 5.812.000 5.812.000 5.812.000 5.812.000 5.812.000 5.812.000
- Gewinnrücklage
5.834.672 4.578.210 1.834.654 1.178.632 1.050.183
918.019
336.458
326.591
-336
Gesamtsumme Passiva
56.705.992 40.483.980 40.253.934 31.857.042 34.244.637 29.581.188 21.708.601 17.421.780 16.171.098

Abbildung 3 – Kapitalherkunft (Passivseite) PSL (in GBP)

Neben dem Eigenkapital stellen beide Partner bei Bedarf auch am Kapitalmarkt emittierte
Anleihen als langfristiges Fremdkapital zur Verfügung. Wie bereits beschrieben, hat EP seine
Anleihe über den Transfer der vermieteten Industrieimmobilien eingebracht, die RBS über
Barkapital. Die RBS stellt zudem kurzfristige und langfristige Entwicklungsdarlehen an PSL
zur Verfügung. Diese werden zu aktuellen Marktkonditionen gewährt (es erfolgt mithin keine
Zinssubventionierung an das Joint Venture) und sie sind i.d.R. hypothekarisch gesichert.
Schließlich besteht als weitere Finanzierungsquelle die Möglichkeit eines Antrags auf Zuschussgewährung bei EP. Die Beantragung eines Zuschusses erfolgt immer dann, wenn potenzielle Projekte nicht die von PSL intern in der Developer-Kalkulation festgelegte Mindestgewinnmarge von 15 % (bezogen auf die gesamten Projektkosten) erzielen 12 . Die Entscheidung über einen Zuschuss wird durch EP im Einzelfall auf der Basis einer Projektbewertung
getroffen. Aus den EP für Zuschüsse zur Verfügung stehenden Gesamtmitteln wird eine
Summe von ca. 11 Mio. GBP pro Jahr für Projekte von PSL „vorgemerkt“. PSL hat keinen
Anspruch auf diese Mittel und falls keine geeigneten Projekte zur Förderung beantragt werden, kann EP die Mittel auch für andere Projekte im Aufgabenbereich von EP verwenden.
Die Entlohnung der einzelnen Kapitalquellen erfolgt derart, dass zunächst der Zins für Projektentwicklungskredite, die bei der RBS aufgenommen wurden, bedient wird. Verbleibende
Mittel werden danach zur Zinszahlung auf die langfristigen Anleihen beider Partner verwandt,
die zu einem Zinssatz von 7,75 % ausgegeben wurden, ehe das Eigenkapital bedient wird.
PSL schüttete in den Jahren 2005 und 2006 jeweils Dividenden in Höhe von 4 Millionen GBP
an die beiden Partner zu gleichen Teilen aus. Dies entsprach bspw. 2006 einer Ausschüttungsquote von 76 %. Die Gewinnrücklage wurde in den knapp 10 Jahren der Geschäftstätigkeit von PSL sukzessive aufgestockt und erreichte im Jahr 2006 die Höhe des Stammkapitals (beide Positionen mit 5,8 Mio. GBP). Dies korrespondiert mit einer Eigenkapitalquote von
20,54 %. Bei der Bereitstellung von Zuschüssen zum Schließen einer Finanzierungslücke
vereinbart EP zudem folgendes: Wenn die Projekterträge die vorab kalkulierten Erwartungen
übertreffen (da zum Beispiel die Kosten reduziert oder unerwartet hohe Verkaufserlöse erreicht werden konnten), muss ein Teil des Zuschusses an EP zurückgezahlt werden.

12

Laut EP handelt es sich bei der Größe von 15 % um eine in der Branche übliche Gewinnmarge für spekulative Flächenentwicklung. Vergleicht man diese Größe mit dem veröffentlichten IPD Regeneration Index, so
erscheint diese Größe vergleichsweise plausibel. Der Index weist als Landesmittelwert für „regeneration areas“ in Großbritannien eine Gesamtkapitalrendite von 13,7 % im 10-Jahres-Durchschnitt aus (bzw. sogar
16,2 % in 2006, vgl. dazu den 2007 veröffentlichten IPD Regeneration Index auf der Homepage von EP,
S. 6). Beide Anteilseigner haben diese Rendite übereinstimmend als notwendig zur Deckung des Entwicklungsrisikos vereinbart.
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3.1.1.5 Verwendung der Fondsmittel
PSL hat bis dato 97 Projekte durchgeführt. Für keines dieser Projekte wurde eine eigene
Projektgesellschaft gegründet, mithin sind alle Projekte vollständig in der Buchhaltung von
PSL enthalten („on balance“). Als Trader Developer kauft PSL vorwiegend Brachflächen in
Städten an, entwickelt diese in Eigenregie und verkauft die vollständig entwickelten bebauten
Flächen, so dass das gesamte Risiko der Projektentwicklung bei der Gesellschaft verbleibt.
Noch nicht verkaufte Projekte in der Entwicklungsphase werden daher unter der Position
„Unfertige Leistungen“ im Umlaufvermögen bilanziert. Der Bestand an in der Entwicklung befindlichen Projekten hat in den Jahren der Geschäftstätigkeit von Priority Sites stetig zugenommen und lag im Jahr 2006 bei 27,4 Mio. GBP.
2006
Anlagevermögen
- Beteiligung an Tochtergesellschaft
- Latenter Steueranspruch
- Langfristkredit an Tochtergesellschaft
Umlaufvermögen
- Unfertige Leistungen (Projekte)
- Forder. a. Lieferungen u. Leistungen
- Forderungen aus Verkäufen
- Zuschussforderungen
Liquide Mittel
Gesamtsumme Aktiva

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1.000
1.000
1.000
1.000
20.203
21.698
23.777
27.597
11.726.680 11.387.832 11.807.861 10.014.374

1.000
23.066
8.550.175

1.000
0
8.880.009

1.000
0
7.968.300

1999

1998

1.000
1.000
0
179.397
7.766.046 14.332.005

27.399.100 24.254.955 21.355.593 16.961.588 19.563.628 18.478.029 12.087.328 7.746.338 1.386.727
15.716.414 3.227.744 4.455.913
581.489 3.261.896 1.635.067 1.558.348
227.077
0
14.226.858 1.354.651 2.880.827
15.960
279.339
709.751
612.930
227.077
0
1.489.556 1.873.093 1.575.086
565.529 2.982.557
925.316
945.418
0
0
1.842.595 1.590.751 2.609.790 4.270.994 2.844.872
587.083
93.625 1.681.319
271.969
56.705.992 40.483.980 40.253.934 31.857.042 34.244.637 29.581.188 21.708.601 17.421.780 16.171.098

Abbildung 4 – Kapitalverwendung (Aktivseite) PSL (in GBP)

Im Anlagevermögen wird die langfristige Beteiligung von Priority Sites an der 100prozentigen Tochtergesellschaft Priority Sites Investment Limited bilanziert. Die relativ hohe
Position der Forderungen resultiert zum überwiegenden Teil aus bereits verkauften (aber
noch nicht bezahlten) Projektentwicklungen an Kunden, die Zuschussforderungen bezeichnen bereits durch EP gewährte aber noch nicht ausgezahlte Zuschüsse für Projekte in der
Entwicklungsphase.
3.1.1.6 Empirische Fondsanalyse
PSL erstellt einen Jahresabschluss, der neben Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung eine Kapitalflussrechnung enthält. Die Gesellschaft wurde im Herbst 1997 gegründet, die eigentliche Geschäftsaktivität, die Projektentwicklung, wurde jedoch erst 1999 aufgenommen.
Von 1999 an bis heute weist die Gewinn- und Verlustrechnung von PSL immer ein positives
operatives Ergebnis sowie einen positiven Jahresüberschuss aus, ab 2001 regelmäßig sogar
in siebenstelliger Höhe. 2006 war das bisher erfolgreichste Jahr mit einem Ergebnis aus operativer Geschäftstätigkeit von 7,48 Mio. GBP.
Einkommen
Erlöse
- aus Verkäufen
- aus Vermietung
- Herstellkosten der verkauften Erzeugnisse
= Rohertrag
- Verwaltungskosten
= Betriebsergebnis
+ betriebsfremdes / neutrales Ergebnis
- Steuern
= Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

40,42
0,24
31,32
9,34
1,86
7,48
-0,40
1,83
5,26

28,23
0,14
21,94
6,44
1,31
5,13
-0,21
1,18
3,74

29,50
0,25
22,70
7,06
1,15
5,91
0,31
1,57
4,66

22,38
0,00
16,29
6,08
0,93
5,15
-0,70
1,33
3,13

16,77
0,00
11,91
4,86
0,92
3,94
0,13
0,94
3,13

12,06
0,00
8,50
3,56
0,65
2,90
0,36
0,68
2,58

2,95
0,00
2,06
0,89
0,67
0,23
-0,19
0,02
0,01

2,21
0,00
1,46
0,74
0,30
0,45
0,02
0,13
0,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
-0,43
0,43
0,00
0,00

Abbildung 5 – (Um Zuschüsse korrigierte) Gewinn- und Verlustrechnung von PSL (in Mio. GBP)

Nahezu alle Erträge stammen aus dem Verkauf von fertigen Projekten. Obwohl PSL hauptsächlich als Trader Developer agiert, kann es fertige Objekte jedoch auch im Bestand halten
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und daraus Mieterträge generieren. Die Entscheidung über eine eventuelle Bestandshaltung
ist abhängig von der Marktsituation und den benötigten betrieblichen Ressourcen. Die Verwaltungskosten setzen sich zu drei Vierteln aus Personalkosten zusammen, so dass in dieser Position alle Managementkosten enthalten sind. Für die weitere Finanzanalyse ist es essentiell, dieses positive Bild der Ertragslage der Gesellschaft um die Einbeziehung der erhaltenen Zuschüsse von EP zu erweitern. Im Gegensatz zu dem im folgenden Kapitel analysierten Projekt „Evolution“ wird hiervon in anderen Projekten Gebrauch gemacht, weil ansonsten
die gesellschaftsinterne Vorgabe von mindestens 15 % Gewinnmarge in Bezug auf die gesamten Projektkosten nicht eingehalten werden kann. Da PSL bei der Bilanzierung von Zuschüssen von der in den britischen Bilanzierungsvorschriften „Statement of Standard Accounting Practice“ (SSAP) als Wahlrecht zugelassenen Nettomethode Gebrauch macht 13
lässt sich die Höhe der jährlichen Zuschüsse nicht aus der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung ablesen, da die auf der Aktivseite verzeichneten unfertigen Leistungen (Projekte) in der Entwicklungsphase (vgl. Abbildung 4) sowie die Herstellkosten der verkauften Erzeugnisse (vgl. Abbildung 5) nicht in voller Höhe, sondern direkt um die erhaltenen Zuschüsse vermindert bilanziert werden. Jedoch geht die Höhe der erhaltenen Zuschüsse aus der
Kapitalflussrechnung hervor (vgl. Abbildung 6).
Cash Flow
Betriebsergebnis
+ Abnahme/ (Zunahme) Kreditpositionen
+ (Zunahme)/Abnahme Debitorenpositionen (inkl. Kredit an Tochter)
- Kosten für Immobilienentwicklung
- gezahlte Steuern
= Operativer Cash Flow
+ erhaltene Zuschüsse von EP
= Operativer Cash Flow (inkl. EP-Zuschüsse)

2006
7,48
5,62
-12,49
13,51
1,24
-14,13
10,36
-3,77

2005
5,13
-1,12
1,23
11,37
1,65
-7,79
8,48
0,68

2004
5,91
4,50
-3,66
13,79
1,47
-8,50
9,23
0,72

2003
5,15
-0,84
2,68
1,46
1,85
3,68
4,45
8,13

2002
3,94
1,45
-1,30
9,13
1,15
-6,19
8,05
1,85

2001
2,90
0,29
0,01
15,65
0,01
-12,45
9,26
-3,20

2000
0,23
1,53
-1,53
8,38
0,15
-8,30
4,04
-4,26

1999
0,45
0,07
6,62
9,26
0,00
-2,12
2,90
0,78

1998
-0,43
0,12
-14,51
1,61
0,00
-16,43
0,22
-16,21

Abbildung 6 – Ausschnitt Kapitalflussrechnung (Zahlungsstrom aus operativer Aktivität) von PSL (in Mio. GBP)

Die Entwicklung der Zahlungsströme aus operativer Aktivität zeigt, dass PSL in jedem Jahr
(außer 2003) einen negativen operativen Cash Flow in Millionenhöhe aufweist. Dies bedeutet, dass es PSL mit seiner eigentlichen Geschäftstätigkeit, der Projektentwicklung, nur im
Jahr 2003 gelingt, höhere Einzahlungen (durch Verkäufe) als Auszahlungen (durch die Kosten der Projektentwicklung) zu generieren. Nur mit den Zuschüssen von EP ist es zumindest
in der Hälfte der betrachteten Jahre (1999 und 2002 bis 2005) möglich, einen positiven operativen Cash Flow zu erreichen, der die Voraussetzung für Dividendenzahlungen an die Anteilseigner bildet (wie es in den Jahren 2002 bis 2006 der Fall war).
Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ohne die Gewährung von Zuschüssen die von PSL
durchgeführten Projekte in der Regel nicht rentabel gewesen und daher bei einer Umsetzung
ohne Zuschüsse Verluste entstanden wären, die das Eigenkapital sukzessive aufgezehrt hätten. Diese negativen Cash Flows bzw. verringerten Gewinne werden jedoch von PSL bewusst in Kauf genommen, da das primäre Geschäftsziel der Gesellschaft in der Projektentwicklung benachteiligter Gebiete liegt. In diesen Gebieten sollen weitere Investitionen begünstigt und Arbeitsplätzen geschaffen werden. Andere private Projektentwickler sehen von
13

SSAP No. 4 behandelt die bilanzielle Behandlung staatlicher Zuschüsse und lehnt sich dabei eng an die internationalen Bilanzierungsregeln in IAS 20 an. Nach dem Prinzip der sachlichen Abgrenzung bzw. dem
Marktleistungsabgabekonzept dürfen Zuschüsse erst in derjenigen Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung erscheinen, in der die Aufwendungen gebucht werden, in deren Zusammenhang die Zuschussgewährung erfolgte. Da EP Zuschüsse jeweils auf Antrag für einzelne Projekte zur Verfügung stellt, deren Entwicklung sich über mehrere Jahre erstreckt, werden die Zuschüsse zunächst erfolgsneutral in Form verminderter
Bestände an „unfertigen Leistungen (Projekte)“ verbucht, ehe sie bei Verkauf des Projektes den Gewinn der
Gesellschaft beeinflussen.
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einer Geschäftstätigkeit in diesen Regionen aus Gründen des Marktversagens und einem
fehlenden Renditepotenzial ab. PSL greift jedoch in solchen Fällen auf Zuschüsse zurück
und erreicht auf diese Weise eine angemessene Rendite (von mindestens 15 %).
3.1.2

Das Stadtentwicklungsprojekt “Evolution”, Newcastle-under-Lyme

Im Folgenden wird exemplarisch eines der 97 bislang realisierten Projekte der PSL in Newcastle-under-Lyme („Evolution“) einer näheren Analyse unterzogen.
3.1.2.1 Lage
Newcastle-under-Lyme liegt im Norden des Counties Staffordshire und grenzt unmittelbar an
die Stadt Stoke-on-Trent an. In dem Borough leben ca. 122.000 Einwohner. Im Norden der
Gemeinde befand sich (neben weiteren Kohlezechen) die Zeche „Holditch Collery“ der staatlichen Gesellschaft British Coal, die 1986 stillgelegt wurde. Im Umfeld der Zeche liegen mehrere Siedlungen, deren Sozialstruktur noch stark durch den ehemaligen Bergbau geprägt ist.
Beispiele hierfür sind Knutton im Süden und Chesterton im Norden der ehemaligen „Hollditch
Collery“. Der Bezirk Knutton gehört zu den 10 % der sozial benachteiligtesten Bezirke in
England. Die in unmittelbarer Nähe des Projektes gelegenen Wohnbezirke Silverdale und
Chesterton gehören zu den 20 % der sozial benachteiligtesten Bezirke in England 14 . Die ehemalige Zeche befindet sich ca. 3 km nördlich des Zentrums von Newcastle-under-Lyme
und in der Nähe der Autobahn M6 von Birmingham nach Manchester.
3.1.2.2 Projekt

Chesterton
Extension

Erweiterung
„New Look“

„Evolution“
Gründerzentrum

Lymedale
Business
Park

Abbildung 7 – Lymedale Business Park und Extension (Quelle: Staffordshire County Council, Beschriftung und
Markierung der Lage des Projektes durch Verfasser)

Das Projekt „Evolution“ bildet den Schlusspunkt einer umfangreichen Brachflächenentwicklung und muss daher im Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung gesehen werden. Das
Gewerbegebiet Lymedale Business Park wurde nach der vollständigen Vermarktung um das

14

Das Department of Communities and Local Government (DCLG) erstellt in regelmäßigen Abständen eine
Untersuchung, in der verschiedene soziale Indikatoren landesweit erfasst werden. Die sogenannten „Indices
of deprivation” von 2004 weisen auch die besonders stark betroffenen Gebiete aus. Eine Aktualisierung der
Indizes wird zurzeit vorbereitet.
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Gebiet Lymedale Business Park Extension erweitert. Das Projekt „Evolution“ ist ein Teil dieser Erweiterung.
Entwicklung des Lymedale Business Park 1995-2006
Das Staffordshire County Council kaufte 1995/1996 das Gelände der ehemaligen Holditch
Collery mit einer Größe von ca. 31 ha. In den folgenden Jahren hat das County Council die
Flächen saniert und als Lymedale Business Park neu erschlossen. Die Aufbereitung und Erschließung der Brachfläche war zu diesem Zeitpunkt in hohem Maße unrentierlich und wurde
daher zu großen Teilen aus öffentlichen Zuschüssen finanziert.
In den folgenden Jahren siedelten sich zahlreiche Logistikunternehmen im Gebiet an. Aufgrund stark gestiegener Grundstückspreise erzielte Staffordshire County Council beim Verkauf der Flächen einen unerwarteten Gewinn und musste einen Teil der Fördergelder zurückzahlen.
Erweiterung des Gewerbegebietes – Lymedale Business Park Extension 2006-2008
Aufgrund der erfolgreichen Vermarktung der Flächen im Lymedale Business Park entschloss
sich das County Council, ca. 10,5 ha angrenzende, im Besitz des Councils befindliche Flächen als Erweiterung des Gebietes zu erschließen.
Die Erweiterung des ursprünglichen Gewerbegebietes beinhaltet drei unterschiedliche Elemente: Eine große Fläche im Westen des Gebietes wurde durch Gladman Developments Ltd
erworben und als Lager an ein Einzelhandelsunternehmen für hochwertige Textilien verpachtet. Im Osten des Gebietes errichtete das County Council mit Fördermitteln der regionalen
Entwicklungsagentur Advantage West-Midlands ein Gründerzentrum. Die restlichen Flächen
sollten gezielt für kleinere und mittlere Betriebe zur Verfügung gestellt werden, um die Entstehung neuer Unternehmen zu fördern.
Angesichts der hohen Grundstückswerte erschien die Entwicklung der Flächen von Anfang
an ohne öffentliche Zuschüsse möglich. Die Gemeinde rechnet nach Abzug der Kosten für
die Erschließung des Gebietes mit einem Überschuss von ca. 1,5 Mio. GBP.

Abbildung 8 – Plan "Evolution" (Quelle: PSL)

Das Priority Sites-Projekt: „Evolution”
Die Flächen, auf denen Gewerberaum für kleinere und mittlere Unternehmen geschaffen
werden sollten, wurden im Jahr 2006 erneut ausgeschrieben, nachdem der in einer ersten
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Ausschreibung ausgewählte private Investor nicht in der Lage war, die Anforderungen des
County Council zu erfüllen. In dieser zweiten Ausschreibung wurde PSL als Investor ausgewählt. Neben dem Kaufpreis waren hierfür auch das vorgeschlagene Bebauungskonzept, die
Gestaltung und die Verlässlichkeit des Bieters von Bedeutung.
Das Projekt “Evolution” besteht aus zwei Bauphasen. In der ersten Bauphase mit ca. 1,5 ha
werden insgesamt 17 Nutzungseinheiten errichtet. Sechs Einheiten sind für produzierende
Unternehmen vorgesehen. Vier Einheiten bestehen jeweils aus einer Produktionsfläche und
einer Bürofläche in gleicher Größe auf zwei Geschossen. Sieben weitere Gebäude beinhalten jeweils Büroflächen. Die 17 Einheiten wurden im April 2008 fertiggestellt.

Abbildung 9 – Geplante Gewerbeeinheiten (Quelle: PSL)

Nach Fertigstellung der Einheiten werden diese entweder vermietet oder für 999 Jahre verpachtet („virtual freehold“). PSL vermietet oder verpachtet dabei nur die Grundfläche der Gebäude und behält das Eigentum an den Gemeinflächen. Das Eigentum an dem Gesamtgebiet kann im Anschluss verkauft oder in eine Tochtergesellschaft von PSL ausgelagert werden. Da das Projekt „Evolution“ ohne Zuschüsse finanziert wurde, ist es nicht erforderlich,
dass PSL das Objekt noch länger im Eigentum behält.
3.1.2.3 Finanzierung
Da für keines der 97 bis dato durchgeführten Projekte von PSL eine eigene Projektgesellschaft gegründet wurde, werden alle Projekte „on balance“ aufgeführt. Dies hat für die Finanzierung zur Konsequenz, dass keinerlei projektspezifische Instrumente eingesetzt werden, sondern dass es sich bei der Kapitalbereitstellung um eine reine Unternehmensfinanzierung aus den in der Bilanz von PSL aufgeführten Eigen- und Fremdkapitalquellen handelt.
Der Kapitalbedarf für das Projekt „Evolution“ rekrutiert sich zum größten Teil aus dem Ankauf
des Grundstücks sowie den Baukosten. Der Kauf der 3,7 acre Fläche von der Gemeinde erfolgte zum Marktpreis inklusive Nebenkosten von 985.246 GBP, dies entspricht einem Kaufpreis von PSL inklusive Nebenkosten von 657.976 GBP (= 832.011 €) pro Hektar 15 . Für die
Baukosten (inkl. Sicherheitsaufschlag) wurde mit einem Kostensatz von 71,07 GBP pro sq ft
(= 967,36 € pro m2) kalkuliert, daraus resultierten Kosten in Summe von rund 4,457 Mio.
GBP. Ergänzt um sonstige Gebühren und weitere Kosten sowie um den Zinsaufwand für die
Zwischenfinanzierung der Fläche und der Gebäude während des Bauzeitraums (unter der

15

1 Acre entspricht 0,4047 Hektar, 1 GPB entsprach im März 2008 1,2645 €, 1 square foot entspricht 0,0929
m2 .
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Annahme eines fünfmonatigen Leerstands) ergeben sich Gesamtkosten für das Projekt in
Höhe von 6,156 Mio. GPB:
Gesamte Projektkosten:
Grundstückskauf 3.7 acres (inkl. Gebühren): 253,784 GBP/acre
Baukosten (inkl. 1 % Sicherheitsaufschlag): 71,07 GBP/sq feet
Sonstige Gebühren
Zinsaufwand: 7,65% (kalkulierter Leerstand: 5 Monate)
Sonstige Kosten
+ Gewinn Projektentwickler (15% auf Gesamtkosten)
+ Kosten des Käufers
= Gesamte Investitionskosten
Mindest- Verkaufspreis

6.156.282
958.246
4.457.424
170.719
364.337
178.556
923.234
423.438
7.511.954
7.511.954

Abbildung 10 – Prognostizierte Kosten für das Projekt „Evolution“ (in GBP)

Bei der Ex-ante-Developer-Kalkulation von PSL handelt es sich um eine Residualwertrechnung, in der der erforderliche Verkaufserlös retrograd aus den Projektkosten plus Gewinnmarge für den Entwickler abgeleitet wird. Durch Addition der gesamten Projektkosten zuzüglich der Gewinnmarge für PSL von 15 % auf diese Kosten sowie zuzüglich der Erwerbsnebenkosten für den Käufer in Höhe von 432.438 GBP ergibt sich eine Gesamtinvestitionssumme von knapp 7.511.954 GBP, die gleichzeitig den Mindestverkaufspreis für die 17 Einheiten des Projektes „Evolution“ darstellt. Um den Mindestverkaufspreis realisieren zu können, müsste pro sq ft ein Durchschnittspreis von knapp 131 GBP (= 1.783,09 € pro m2) erzielt werden. Die Verkaufspreise wurden jedoch in Abhängigkeit der geplanten Nutzung –
Büro, Hybrid oder Industrie – gestaffelt und liegen in der Bandbreite von 79,52 bis 172,73
GBP pro sq ft.
Einheit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total:

Nutzung
Büro
Büro
Büro
Büro
Büro
Büro
Büro
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie

Square foot
2.550
5.100
3.824
4.250
4.250
1.913
1.913
2.920
4.500
4.500
6.000
2.000
2.000
2.830
2.830
3.000
3.000
57.380

Miete/ Sq.foot
14,25
14,25
14,25
14,25
14,25
14,25
14,25
10,00
9,90
9,90
9,90
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57

Miete p.a.
36.338
72.675
54.492
60.563
60.563
27.260
27.260
29.200
44.550
44.550
59.400
13.140
13.140
18.593
18.593
19.710
19.710
619.736

Preis/Sq.foot
172,73
172,73
172,73
172,73
172,73
172,73
172,73
121,21
120,00
120,00
120,00
79,64
79,64
79,64
79,64
79,64
79,64

Verkaufspreis
440.455
880.909
660.509
734.091
734.091
330.427
330.427
353.939
540.000
540.000
720.000
159.273
159.273
225.371
225.371
238.909
238.909
7.511.954

Abbildung 11 – Geplante Verkaufspreise für das Projekt „Evolution“ (Residualwertberechnung)

Um eine Aussage über die Realisierbarkeit der Verkaufspreise treffen zu können, kann durch
Multiplikation der Verkaufspreise (gesamt oder pro sq ft) mit der Mietrendite 16 , die von PSL
marktkonform mit 8,25 % angesetzt wurde, ebenfalls das Mietniveau für die 17 Einheiten ermittelt werden. Da vor Projektbeginn davon ausgegangen wurde, dass diese berechneten
Mindestpreise zur Erreichung des avisierten Gesamtverkaufspreises am Markt auch erzielt
werden können und somit die erforderliche Gewinnmarge von 15 % auf die Projektkosten re16

Die Mietrendite berechnet sich als Quotient aus der erzielbaren Nettokaltmiete pro Jahr durch den Verkaufspreis, der Kehrwert bezeichnet den Verkaufsfaktor.
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alisierbar erscheint, wurde das Projekt „Evolution“ ohne Beantragung von Zuschüssen der
EP durchgeführt.
Ob die ex-ante angesetzten Verkaufspreise tatsächlich erzielbar sind, wird erst nach Verkauf
der 17 Einheiten im Laufe des Jahres 2008 beurteilbar sein. Legt man der Kalkulation die
momentan in den Verkaufsprospekten von PSL angegebenen Mindestverkaufspreise zugrunde (Unit 1–7: 165 GBP pro sq ft; Unit 8–11: 120 GBP pro sq ft; Unit 12–17: 75 GBP pro
sq ft), liegen die Verkaufspreise leicht unter den vorher angesetzten (vgl. obige Abbildung,
„Preis/sq.foot“).
3.1.2.4 Stadtentwicklung und Planung
Der Newcastle-under-Lyme Local Plan 2011 ist ein gesetzlich vorgeschriebener, gesamtstädtischer Flächennutzungsplan, der die Entwicklung der Siedlungs- und Freiflächen langfristig steuern soll. Für das Gebiet des Lymedale Business Park und der Lymedale Business
Park Extension sieht der Local Plan eine gewerbliche und industrielle Nutzung vor und formuliert Anforderungen und Planungsvorgaben für die Entwicklung der Flächen. So darf unter
anderem die Entwicklung der Flächen die Funktionsfähigkeit des benachbarten Stadiums
nicht in Frage stellen und die visuelle Qualität der angrenzenden Landschaft nicht schädigen.
Am 30.10.2003 erteilte der Borough Council dem Staffordshire County Council als Grundstückseigentümer Outline Planning Consent für die Erweiterung des Lymedale Business
Park. Diese Genehmigung beinhaltet eine abschließende Genehmigung für Erd- und Erschließungsarbeiten und eine „Rahmengenehmigung“ für industrielle und gewerbliche Nutzungen. Gleichzeitig werden in der Genehmigung zahlreiche Vorgaben zum weiteren Vorgehen und den in der weiteren Planung zu berücksichtigenden Belangen gemacht.
Staffordshire County Council und Newcastle-under-Lyme Borough Council erarbeiteten daraufhin gemeinsam einen sogenannten Design Brief. Dieser umfasst detaillierte inhaltliche
und qualitative Ziele für die bauliche Entwicklung. Der Design Brief wurde vom County
Council als Supplementary Planning Guidance SPG im Oktober 2003 beschlossen und ergänzt somit die Vorgaben des Local Plan.
In den folgenden Jahren wurden insgesamt drei (Bau-)Genehmigungen auf der Grundlage
der vorherigen Planungsdokumente und Genehmigungen für einzelne Abschnitte der Gesamtentwicklung erteilt.
3.1.3

Auswertung des Fallbeispiels

3.1.3.1 Öffentliches Interesse
Im Projekt „Evolution“ ist die Entwicklung der Flächen mit Gewerberaum für kleine und mittlere Unternehmen ein Teil der wirtschaftspolitischen Strategie des Councils und des Boroughs.
Durch das Gewerbeflächenangebot für diese Sparte sollen gezielt neue Unternehmen gefördert werden. Dadurch sollen die wirtschaftliche Basis der Stadt gestärkt und die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bewohner in der Stadt gesteigert werden. Dieses öffentliche Interesse wird in dem Projekt „Evolution“ durch den Council als Grundstückseigentümer und den
Borough als Planungsbehörde formuliert und durchgesetzt. PSL erfüllt als Investor diese
Vorgaben in der konkreten Projektentwicklung und ist dabei an die gleichen Vorgaben gebunden wie private Wettbewerber. Die Bereitstellung von Flächen für kleine und mittlere Un3. Fallbeispiele mit JESSICA-Finanzierungsinstrumenten
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ternehmen wurde dabei weniger durch hoheitliche planungsrechtliche Instrumente als vielmehr durch privatrechtliche Regelungen im Rahmen des Kaufvertrags durchgesetzt. Als
Grundstückseigentümer hatte der Council hier weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten. Das
öffentliche Interesse wird daher in dem Projekt „Evolution“ nicht durch die staatliche Beteiligung an der Gesellschaft PSL, sondern durch den Council und den Borough gesichert.
Der Geschäftszweck von PSL beinhaltet insbesondere die Entwicklung gewerblicher Immobilien in wirtschaftlich schwachen Regionen und Stadterneuerungsgebieten. Die Aktivitäten
des Unternehmens fördern die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Gebieten und unterstützten damit ein zentrales Ziel der Stadtentwicklung. Hier besteht ein öffentliches Interesse,
da aus Sicht von EP in diesen Gebieten private Unternehmen nicht ausreichend tätig werden. Das Beispiel „Evolution“ ist hierfür nicht repräsentativ, da es in diesem Fall andere private Wettbewerber gab. Die Ausrichtung der Geschäftstätigkeit auf wirtschaftlich schwache
Regionen und Stadterneuerungsgebiete wird durch English Partnerships sichergestellt, die
dem jährlichen Business Plan als Anteilseigner zustimmen müssen. Eine Bindung an formelle Gebietskulissen oder Ausweisungen gibt es nicht.
3.1.3.2 Integrierte Stadtentwicklung
Das Projekt „Evolution“ wurde durch mehrere Pläne und rechtliche Dokumente vorbereitet.
Diese behandeln die Flächennutzung und schafften die Grundlagen für die konkrete Projektentwicklung. Dabei findet eine Verknüpfung der baulichen Entwicklung mit der Entwicklung
der angrenzenden Freiflächen statt. Das Gewerbegebiet „Business Park Extension“ wird mit
Fuß- und Radwegen sowie mit Vorgaben zur Begrünung mit dem benachbarten Landschaftspark vernetzt. Die Pläne selbst beinhalten allerdings keine sozialen und ökologischen
Ziele. Ein integrierter Stadtentwicklungsplan im Sinne eines übergreifenden Planwerkes, das
bauliche, soziale und ökologische Maßnahmen miteinander verbindet, liegt daher nicht vor.
Allerdings wird das Projekt als Teil einer wirtschaftspolitischen Strategie verstanden, durch
die die Arbeitslosigkeit in den besonders vom Strukturwandel betroffenen Stadtteilen gesenkt
werden soll. Eine Integration verschiedener Belange ergibt sich daher implizit aus den verschiedenen Politikansätzen zur wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung der Gemeinde.
Die Gesellschaft PSL ist bei der Entwicklung von Projekten an die üblichen planungsrechtlichen Vorschriften gebunden. Darüber hinaus bestehen – auch intern – keine weiteren Anforderungen an vorhandene Planungen oder die Integration des Projektes in die Stadtentwicklung.
3.1.3.3 Revolvierender Mitteleinsatz und Profitabilität der Geschäftstätigkeit/Effizienz
Das Projekt “Evolution” stellt hinsichtlich der Finanzierung aus Sicht von PSL ein eher ungewöhnliches Projekt dar, weil es ohne Zuschussgewährung realisiert wurde. Die ex-ante angestrebte Gewinnmarge von 15 % bezogen auf die Projektkosten wird höchstwahrscheinlich
mit den angesetzten Kaufpreisen erreicht. Die Gewinnmarge von 15 % liegt ohne staatliche
Zuschüsse leicht unter den britischen Vergleichswerten für Stadterneuerungsprojekte. Zieht
man als Benchmark die im IPD Regeneration Index veröffentlichte Gesamtkapitalrendite
heran, so beträgt diese im Mittel der letzten drei Jahre für Büroimmobilien 18,0 % p.a. und
für Industrieimmobilien 17,5 % p.a. 17 Das Projekt hätte auch von einem privaten und nach
17

Vgl. dazu den 2007 veröffentlichten IPD Regeneration Index auf der Homepage von EP, S. 8.
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rein kommerziellen Kriterien handelnden Investor durchgeführt werden können. In diesem
Fall gab es sogar private Mitbewerber, die im Rahmen der Ausschreibung verdrängt wurden.
In der Analyse der Gesellschaft PSL wird deutlich, dass die meisten Projekte ohne Zuschüsse unrentabel gewesen wären. PSL war hier also auf die von EP zur Verfügung gestellten
Zuschüsse angewiesen. Diese werden nur nach einer Einzelfallprüfung gewährt und es bestehen Anreize zu einer effizienten Verwendung der Mittel. Da das Kapital exklusiv nur für
Projekte von PSL zur Verfügung gestellt wird, kann allerdings nicht geklärt werden, ob andere Unternehmen mit vergleichbaren oder geringeren Zuschüssen auch in diesen Gebieten tätig geworden wären.
3.1.3.4 Kapitaleinsatz und Risikoverteilung in der öffentlich-privaten Partnerschaft
Das Risiko für die Entwicklung und Vermarktung der Gewerbeflächen im Projekt „Evolution“
liegt ausschließlich bei PSL. Damit tragen EP und die RBS gemeinsam das Risiko gemäß ihrer Anteile. Aufgrund der Möglichkeit der Zuschussgewährung für Projekte unterhalb der
Gewinnmarge von 15 % könnte jedoch auf Seiten von PSL der Fehlanreiz entstehen, durch
überhöhte Kostenschätzungen in der ex-ante Developer-Kalkulation auch Zuschüsse für eigentlich aus sich heraus rentable Projekte zu beantragen. Dieser Gefahr wird jedoch durch
zwei Vereinbarungen begegnet. Zum einen führt EP eine strenge Bewertung der DeveloperKalkulation durch, bevor entschieden wird, ob und in welcher Höhe PSL Zuschüsse für das
Projekt erhält. Darüber hinaus ist die Rückzahlungsregelung so ausgestaltet, dass Kosteneinsparungen nicht 1:1 an EP zurückfließen, sondern dass diese zwischen EP und PSL aufgeteilt werden, so dass auch PSL ein originäres Interesse an einer möglichst effizienten Projektentwicklung hat.
Die Ausschüttung der Gewinne der Projektentwicklung erfolgt ebenfalls gemäß den Beteiligungsverhältnissen. In den Jahren 2005 und 2006 schüttete PSL insgesamt 4 Mio. GBP als
Dividende an die Anteilseigner aus. Die Höhe der Gewinnausschüttung ist ein wesentliches
Element von PSL, da die Ausschüttungen die risikoadäquate Rentabilität auf das Eigenkapital der beiden PSL-Eigentümer (aus dem privaten und öffentlichen Sektor) sichert.
Als positiv ist die erfolgreiche Hebelwirkung in Bezug auf das eingesetzte öffentliche Kapital
hervorzuheben. Eine Analyse des Eigenkapitals und des langfristigen Fremdkapitals der Gesellschaft zeigt, dass das anfängliche Verhältnis von öffentlichem zu privatem Kapital im Jahr
nach der Gründung 55 % zu 45 % betrug, während in 2006 mit 35 % zu 65 % mehr als zwei
Drittel des Kapitals vom privaten Partner stammte (vgl. Abbildung 3, Kapitalherkunft). Jedoch
verschlechtert sich diese Relation auf 46 % zu 54 %, wenn man den Einfluss der Zuschüsse
herausrechnet.
Fasst man aus Sicht des öffentlichen Partners EP die Mittelabflüsse in Form der Zuschüsse
und die Kapitalrückflüsse in Form von Zinsen und Dividenden zusammen, lassen sich zwei
Diskussionspunkte ableiten: Zum einen könnte es im Hinblick auf die Umsetzung der
JESSICA-Initiative problematisch sein, dass es laut EU-Beihilferecht unzulässig ist, wenn Eigenkapital- und Fremdkapitalgeber in einer Institution vereint sind. Dies ist bei EP und RBS
im Falle der Unternehmensfinanzierung für PSL der Fall. Beide erhalten demzufolge Dividenden und Zinszahlungen jeweils auf ihren Eigen- und Fremdkapitaleinsatz (vgl. Abbildung
12).
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Gezahlte Zuschüsse an PSL
- Zinsertrag (7,75% auf Anleihe)
- erhaltene Dividende gemäß Anteil (49%)
= Nettozahlung von EP an PSL

2006
10,36
-0,82
-1,96
7,58

2005
8,48
-0,82
-0,49
7,17

2004
9,23
-0,82
-1,96
6,45

2003
4,45
-0,81
-1,47
2,17

2002
8,05
-0,72
-1,47
5,86

2001
9,26
-0,52
-0,98
7,76

2000
4,04
-0,59
0,00
3,45

1999
2,9
-0,48
0,00
2,42

1998
0,22
-0,42
0,00
-0,2

Abbildung 12 – Nettozahlungen von EP an PSL (in Mio. GBP)

Zum anderen wird das hohe Ausmaß der öffentlichen Zuschüsse an PSL ersichtlich. Außer
im ersten Jahr 1998, in dem noch keine Projekte durch PSL durchgeführt wurden und somit
keine Zuschüsse erfolgswirksam wurden, fließen PSL Nettobeträge zwischen 2,42 und 7,58
Mio. GBP von EP zu (vgl. die obere Abbildung). Die Zuschüsse werden indes von EP nur an
Projekte mit nicht ausreichenden Kapitalrückflüssen (auf der Basis der ex-ante Projektplanung) an PSL gewährt, was im Projekt „Evolution“ nicht der Fall war. Es erfolgt keine Bezuschussung der Fondinstitution PSL. Diese erhält ihr Eigen- und Fremdkapital zu Marktkonditionen.
3.1.3.5 Wirkung der Maßnahmen
Auf den bereits entwickelten Flächen im Lymedale Business Park sind bis Ende 2007 ca.
3000 Arbeitsplätze entstanden. In der Erweiterung des Gewerbegebietes werden voraussichtlich weitere 800 Arbeitsplätze angesiedelt. Nach Einschätzung der öffentlichen Audit
Commission entsprechen die entstandenen Arbeitsplätze der Qualifikation der Bevölkerung
in der Umgebung. Allerdings gibt es keine Angaben, inwieweit Anwohner aus den besonders
benachteiligten Bezirken hier Arbeit gefunden haben 18 . Insgesamt lassen sich die Auswirkungen der Gewerbeflächenentwicklung auf die Stadtentwicklung nach Einschätzung der Interviewpartner nur schwer beurteilen. Die Ansiedlung der Unternehmen und die entstandenen Arbeitsplätze werden als Anzeichen für den Erfolg des Projektes angesehen.
Da das Projekt „Evolution“ noch im Bau ist, lässt sich die Wirkung des Projektes noch nicht
abschließend beurteilen. Die Flächen im Projekt „Evolution“ sollen vor allem auch die Entstehung von kleinen und mittleren Unternehmen fördern. Das Projekt ist Teil einer langfristigen wirtschaftspolitischen Strategie zur Wirtschaftsförderung. Die Zahl der kurzfristig entstandenen Arbeitsplätze ist daher kein geeignetes Kriterium für die Beurteilung der Wirksamkeit.
Die Auswirkungen der Gesamtaktivität von PSL lassen sich nicht beurteilen. Zu unterschiedlich sind die einzelnen Projekte und ihre jeweiligen Rahmenbedingungen. Die langjährige Tätigkeit verdeutlicht jedoch, dass es PSL gelungen ist, Gewerberaum in wirtschaftlich schwachen Regionen und Stadterneuerungsgebieten zu bauen und zu vermieten bzw. zu verkaufen. Welche Auswirkungen diese Projekte auf die Stadt und die umgebenden Quartiere hatten, lässt sich nur in den einzelnen Projekten nachvollziehen.

18

Vgl. Audit Commission: Economic Regeneration, Staffordshire County Council. 5/2005; Audit Commission:
Environment inspection – planning. Newcastle Under Lyme Borough Council. 3/2006, S. 20.
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3.2 Frankreich
Die Umsetzung von Stadtentwicklungsprojekten wird in Frankreich auf verschiedene Weise
unterstützt. Von besonderem Interesse im Hinblick auf die JESSICA-Initiative ist dabei die
Bereitstellung von Eigenkapital für Stadtentwicklungsprojekte durch die staatliche Bank
Caisse des Dépôts.
3.2.1

Eigenkapitalbeteiligungen der Caisse des Dépôts

3.2.1.1 Ziele der Caisse des Dépôts
Die Caisse des Dépôts (CDC) wurde 1816 nach Beendigung der Napoleonischen Kriege als
staatliches Kreditinstitut gegründet. Ursprünglicher Unternehmenszweck war die Anlage von
Sparguthaben der Bürger und deren Schutz vor dem Zugriff der Regierung. Mit knapp 70 %
(Anteil an der Bilanzsumme 2006) ist die Hauptrefinanzierungsquelle der CDC das steuerbefreite Sparbuch „Livret A“. 19

Operative Geschäftsbereiche der CDC

Kreditgeber

Finanzdienstleistungen

Investor

- Stadterneuerungsdarlehen
- Stadtprojektdarlehen
-…

- Verwaltung des öffentlichen
Rentensystems
- Verwaltung des RentenReserve-Fonds
-…

- Gewinnorientierte
Beteiligungen
- Gemeinnützige Stadtentwicklungsprojekte
-…

Abbildung 13 – Operative Geschäftsbereiche der CDC

Die CDC engagiert sich in drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Neben anderen Kreditprodukten vergibt sie im Auftrag des Staates die sogenannten Stadterneuerungsdarlehen 20 . Als Finanzdienstleister verwaltet die CDC das Rentensystem für den öffentlichen
Dienst und den Renten-Reserve-Fonds der französischen Rentenkasse. Die CDC tritt
daneben jedoch auch als Eigenkapitalgeber auf. Als gewinnorientierter Investor beteiligt sie
sich an zahlreichen Unternehmen, insbesondere in Frankreich. Darüber hinaus ist sie jedoch
verpflichtet, einen Teil des Jahresüberschusses auch in gemeinnützige Stadtentwicklungsprojekte zu investieren, die keine marktkonformen Renditen generieren.
Im Mittelpunkt der Fallstudie steht die gemeinnützige Beteiligung der CDC an Stadtentwicklungsprojekten. Hier verfolgt sie verschiedene Zielrichtungen. So beteiligt sich die CDC an
der Entwicklung von Wohnungsbauten, um preisgünstige Mietwohnungen in Regionen mit
19
20

Die maximale Sparsumme pro Person beträgt 15.000 € und der steuerbefreite Zins liegt aktuell zwischen 3,0
und 3,5 % p.a. (vgl. Alich, H. (2007): Immer nah am Staat, in „Die Zeit“ vom 15.11.2007).
Bei den Stadterneuerungsdarlehen „prêts renouvellement urbain“ (PRU) handelt es sich um einen zinsvergünstigten Kredit mit einer Laufzeit von 20 Jahren, der exklusiv von der CDC an (öffentliche und private)
Kreditnehmer vergeben wird, die in benachteiligte Quartiere investieren. Stadtprojektdarlehen „prêts projets
urbains“ (PPU) werden mit einer geringen Zinsverbilligung von 35 Basispunkten an Gebietskörperschaften
für Maßnahmen im Rahmen der Stadterneuerungspolitik gewährt.
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einem besonders angespannten Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Zur Revitalisierung von Innenstädten und Stadtteilen investiert die CDC in die Entwicklung und Restrukturierung von Einkaufszentren. Weitere Beteiligungen betreffen Gebäude der sozialen Infrastruktur wie Krankenhäuser und Pflegeheime sowie touristische und Freizeitimmobilien.
Schließlich investiert die CDC auch in Büroimmobilien und gewerbliche Stadtentwicklungsprojekte, die die wirtschaftliche Entwicklung fördern sollen. Diese Investitionen sollen den
Prozess des Strukturwandels beschleunigen und andere Investitionen privater Akteure nach
sich ziehen. Mit diesen verschiedenen Investitionen unterstützt die CDC die Gebietskörperschaften bei der Stadterneuerung und -entwicklung. Darüber hinaus besitzen die Immobiliengesellschaften der CDC große Teile der städtischen Großsiedlungen und sind auch daher an einer Aufwertung dieser Gebiete interessiert.
3.2.1.2 Rechts- und Organisationsstruktur der Caisse des Dépôts
Die CDC hat eine rechtliche Sonderstellung. Die Bank wurde 1816 per Gesetz gegründet
und sollte die Sparguthaben der Bürger vermehren und vor dem Zugriff der Regierung
schützen. Die CDC wird daher durch eine Aufsichtskommission bestehend aus vier Parlamentariern überwacht. Der geschäftsführende Direktor wird vom Staatspräsidenten ernannt
und von der Aufsichtskommission vereidigt.
Neben den drei operativen Geschäftsbereichen verfügt die CDC über zahlreiche Tochterunternehmen. Hierzu gehören z.B. CNP Assurances, der Marktführer für Lebensversicherungen in Frankreich, aber auch die Immobiliengesellschaft ICADE, die in den vergangenen
Jahrzehnten zahlreiche Großsiedlungen errichtet hat und diese auch heute noch besitzt.
3.2.1.3 Fonds „CDC Projets Urbains“
Die CDC hat am 1. Januar 2005 einen Fonds „CDC Projets Urbains“ aufgelegt, aus dem zukünftig alle gemeinnützigen Investitionen in Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsprojekte finanziert werden sollten. Im Einzelnen sollte das Fondskapital in fünf Hauptbereiche investiert werden: Mietwohnungen (41 %), Büroimmobilien (17 %), Einkaufszentren (15 %),
Immobilien mit touristischer Nutzung (9 %) sowie Gesundheitseinrichtungen und soziale Anlagen (8 %). 21
Der Fonds wurde mit einem Startkapital von 10 Mio. € ausgestattet, bis ins Jahr 2009 war eine Zuführung aus den Jahresüberschüssen der CDC von insgesamt 219 Mio. € geplant. Das
Fondsmodell sah vor, dass für jedes zu finanzierende Projekt eine eigene Projektgesellschaft
(„Real Estate Company“) als Public-Private-Partnership des privaten und des öffentlichen
Partners (letzterer in Form des Fonds) gegründet werden sollte. Der Zweck einer Projektgesellschaft sollte in der kompletten Entwicklung der Immobilie, angefangen mit dem Ankauf
und ggf. der Erschließung des Grundstücks über den Bau bis hin zur Vermarktung des fertig
gestellten Objektes liegen. Das Objekt sollte aufgrund des intendierten langfristigen Engagements zunächst im Eigentum der Projektgesellschaft verbleiben und in dieser Zeit Mieterlöse generieren. Die Projektgesellschaft hätte auf Basis des ihr zur Verfügung gestellten Eigenkapitals Fremdkapital in Form von Bankkrediten mit hypothekarischer Besicherung aufnehmen können, um die komplette Entwicklung zu finanzieren:
21

Die restlichen 12 % des Fondskapitals sollen unter anderem in städtische Freizeiteinrichtungen und Umweltmaßnahmen investiert werden.
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Abbildung 14 – Fondsmodell „CDC Projets Urbains“ (Quelle: CDC)

Der Fonds „CDC Projets Urbains“ wurde jedoch aufgrund einer strategischen Neuausrichtung der Organisationsstruktur der CDC im Bereich gemeinnütziger Tätigkeiten im Juni 2007
wieder aufgelöst. Diese Umstrukturierung war jedoch rein aufbauorganisatorischer Art und
betrifft somit nicht die inhaltliche Ausgestaltung der Finanzierung. Stadtentwicklungsprojekte
werden weiterhin in der gleichen Art und Weise als Public-Private-Partnership finanziert, lediglich eine separate Erfassung als Sondervermögen in Form eines Fonds wird nicht mehr
vorgenommen. Alle bis dahin begonnenen Fondsprojekte (darunter auch das im Folgenden
näher zu betrachtende Projekt in Sarcelles) wurden in die CDC reintegriert, so dass von diesem Zeitpunkt an keine von der Gesamtbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der CDC
separierte Fondsentwicklung mehr beobachtet werden kann. In der 2004 prognostizierten
Fondsentwicklung erscheint selbst im Worst-Case-Szenario ein Rückfluss aller investierten
Fondsmittel nach 15 Jahren im Jahr 2020 möglich:
in Tausend Euro
Entwicklung Fondskapital t-1
Laufende Mieteinzahlungen
+ Laufende Einzahlungen außer Miete
+ Einzahlungen aus Verkäufen
= Summe Fondseinzahlungen
- Summe Fondsauszahlungen
= Laufender Überschuss/Defizit
- Zinsaufwand (3 %)
= Entwicklung Fondskapital t

2006
0
840
0
0
840
77.000
-76.160
0
-76.160

2007
-76.160
1.804
0
0
1.804
84.190
-82.386
-2.285
-160.831

2008
-160.831
4.028
1.225
0
5.253
84.190
-78.937
-4.825
-244.593

2009
-244.593
6.541
2.485
0
9.026
89.400
-80.374
-7.338
-332.305

2010
-332.305
9.074
3.745
1.000
13.819
91.370
-77.551
-9.969
-419.825

2011
-419.825
11.854
5.005
1.000
17.859
95.880
-78.021
-12.595
-510.440

2012
-510.440
13.445
6.265
2.000
21.710
0
21.710
-15.313
-504.044
2020

in Tausend Euro

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Entwicklung Fondskapital t-1
Laufende Mieteinzahlungen
+ Laufende Einzahlungen außer Miete
+ Einzahlungen aus Verkäufen
= Summe Fondseinzahlungen
- Summe Fondsauszahlungen
= Laufender Überschuss/Defizit
- Zinsaufwand (3 %)
= Entwicklung Fondskapital t

-494.468
14.212
7.525
48.700
70.437
0
70.437
-14.834
-438.865

-438.865
13.208
7.525
51.309
72.042
0
72.042
-13.166
-379.989

-379.989
10.914
7.525
51.309
69.748
0
69.748
-11.400
-321.641

-321.641
8.470
7.525
55.876
71.871
0
71.871
-9.649
-259.419

-259.419
5.987
7.525
99.895
113.407
0
113.407
-7.783
-153.794

-153.794
3.308
7.525
104.857
115.690
0
115.690
-4.614
-42.718

2013
-504.044
15.172
7.525
2.000
24.697
0
24.697
-15.121
-494.468

-42.718
1.706
6.300
43.200
51.206
0
51.206
-1.282
7.206

Abbildung 15 – Prognostizierte Entwicklung des Fondskapitals bis 2020 (in Mio. €)

Die Fondseinzahlungen (vgl. Abbildung 15) generieren sich aus laufenden Mieteinzahlungen
sowie weiteren jährlichen Rückflüssen aus den fünf Immobilienbereichen. Die durchschnittliche Haltedauer der Immobilien beträgt acht Jahre. Danach plante der Fonds sein Investment
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zu veräußern, was zu zusätzlichen Einzahlungen aus Verkäufen führt 22 . Die Fondsrechnung
wurde zunächst auf Investitionen bis ins Jahr 2011 begrenzt, so dass danach in der Modellrechnung keine Auszahlungen aus Investitionen mehr angesetzt sind 23 . In der Prognoserechnung der CDC wurden für den Fonds keine Finanzierungskosten angesetzt. Berücksichtigt man jedoch, dass das Fondskapital der CDC nicht kostenlos zur Verfügung steht und
setzt einen Sollzins von 3 % (gemäß der Hauptrefinanzierungsquelle) auf das jeweils negative Fondskapital des Vorjahres an 24 , amortisiert sich der Fonds erst im Jahr 2020 mit einem
Überschuss von 7,206 Mio. €.
3.2.2

Das Stadtentwicklungsprojekt “Foncière Camus”, Sarcelles

3.2.2.1 Lage
Sarcelles liegt ca. 6 km nördlich von Paris im Süden des Départements Val d’Oise. Von 1954
bis 1974 wurden hier wie in ganz Frankreich mehrere Großsiedlungen geplant und gebaut.
Diese Großsiedlungen sollten die durch Kriegszerstörung und Bevölkerungswachstums verursachte Wohnungsnot verringern und Wohnraum für Immigranten aus Algerien schaffen.
Große Teile der Großsiedlung wurden durch Tochterunternehmen der CDC errichtet und befinden sich auch heute noch in deren Besitz. In der Großsiedlung wohnen ca. 38.000 Einwohner und damit über 60 % der Einwohner Sarcelles. Die Großsiedlungen bestehen zu ca.
60 % aus sozialem Wohnungsbau und bieten nur wenig Raum für Gewerbe und Dienstleistungen. Viele der Großsiedlungen sind heute durch soziale Probleme und eine geringe wirtschaftliche Aktivität geprägt.

Abbildung 16 – Großsiedlung "Lochères" (DIV) mit Kennzeichnung der Lage des Projektes "Foncière Camus"

22

23
24

Für die Mietwohnungen, die erst nach durchschnittlich 12 Jahren verkauft werden sollten, wurde eine Wertsteigerung von 20 % angesetzt, für die restlichen Immobilien wurde mit 5 bis 15 % Wertsteigerung gerechnet.
Die Auszahlungen für Machbarkeitsstudien und Wirtschaftlichkeitsanalysen der einzelnen Projekte sind bereits in den Investitionsauszahlungen berücksichtigt.
Nach den Ausführungen des Interviepartners ist die Veranschlagung von 3 bis 4 % der Kapitalkosten für die
CDC angemessen.
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Das Projekt „Foncière Camus“ befindet sich am westlichen Rand der Großsiedlung Lochères
in der Nähe eines Einkaufszentrums. Dieser Teilbereich ist im Vergleich zur übrigen Großsiedlung durch Eigentumswohnungen geprägt.

Abbildung 17 – Le Grand Ensemble Lochères

3.2.2.2 Projekt
An der Straße Albert Camus befand sich ursprünglich ein baufälliges Mädchenwohnheim aus
den 1970er Jahren, das seit über zehn Jahren leer stand. Im Rahmen einer Zwangsversteigerung erwarben 1997 mehrere aus der Großsiedlung stammende Privatpersonen gemeinsam das Gebäude und die dazu gehörigen Stellplätze auf anderen Grundstücken für ca.
305.000 € (2 Mio. FF). Die in den folgenden Jahren angedachten Umnutzungspläne der Eigentümer in Form einer Umwandlung in ein Altersheim oder ein Bürogebäude scheiterten an
den baulichen Kosten für eine solche Wiedernutzung.
Gemeinsam mit der Verwaltung des Départements und der CDC entwickelten die Eigentümer das Konzept eines neuen Bürogebäudes. Dabei wurde auch der rechtliche und organisatorische Rahmen des Projektes geplant und vertraglich vereinbart. Zentrale Diskussionspunkte in den Verhandlungen zwischen dem Département, der CDC und den privaten Partnern waren der Wert des Grundstücks und der Bau- und Ausstattungsstandard des Gebäudes. Die privaten Grundstückseigentümer schlossen sich zur SARL 25 GECO Promotion zusammen und übertrugen das Grundstück an die neu gegründete Gesellschaft SARL Foncière Camus. An dieser Gesellschaft sind vier Privatpersonen über die SARL GECO zu 67 %
und die CDC zu 33 % beteiligt. Die Eigentümer der SARL GECO Promotion stammen alle
aus dem Stadtteil und sind zum Teil in der großen jüdischen Gemeinschaft im Stadtteil verwurzelt. Die SARL Foncière Camus bildet den rechtlichen Rahmen der Projektentwicklung.
Im Auftrag der SARL Foncière Camus ist GECO Promotion für das laufende Management
des Vorhabens zuständig.
Nach dem Abriss des alten Gebäudes wurde ein neues Büro- und Geschäftsgebäude mit
sieben Geschossen errichtet. Das Gebäude beinhaltet ca. 900 m² Geschossfläche für Han-

25

Société à responsabilité limitée (abgekürzt S.à r. l. oder auch SARL) bezeichnet die Rechtsform der haftungsbeschränkten Gesellschaft in Frankreich.
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delsnutzungen im Erdgeschoss und ca. 5000 m² Geschossfläche für Büronutzungen. Ein
Foyer im Eingangsbereich ist durchgängig besetzt und trägt zur Sicherheit im Gebäude bei.

Abbildung 18 – Bürogebäude Foncière Camus

Das Gebäude ist heute zu 95 % vermietet. Im Erdgeschoss befinden sich ein Restaurant, eine Bankfiliale, verschiedene Geschäfte (Optiker, Massage, Beauty Center), Arztpraxen und
ein Fitnessstudio. Die Bürogeschosse sind an verschiedene Unternehmen (Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer, Telekommunikation) vermietet. Die von der Stadt Sarcelles angemietete
erste Etage mit ca. 800 m² Geschossfläche wird bisher nur zum Teil genutzt. Aufgrund der
flexiblen Bauweise können Büros ab einer Größe von ca. 50-60 m² Geschossfläche vermietet werden. In dem Gebäude konnten auf diese Weise 40 Unternehmen mit insgesamt ca.
200 Arbeitsplätzen angesiedelt werden. Ca. 60 % der Unternehmen sind aus anderen Teilen
Sarcelles in das Gebäude gezogen. Die übrigen Firmen sind von außerhalb neu in das Gebiet gezogen. Ein großer Teil der im Gebäude ansässigen Unternehmer gehört zur jüdischen
Gemeinschaft im Stadtteil.
3.2.2.3 Finanzierung
Für die Entwicklung und Finanzierung des Objektes wurde eigens die Projektgesellschaft
SARL Foncière Camus gegründet, an der die beiden Eigenkapitalgeber CDC mit 33 % sowie
GECO mit 67 % beteiligt sind. 26 Die Eigenkapitalbeteiligung der CDC in Höhe von 278.850 €
stammte aus dem bis Mitte 2007 existierenden Fonds „CDC Projets Urbains“, die Beteiligung
der GECO Promotion erfolgte als Sacheinlage in Höhe von 450.000 €, die dem Wert von
(auch im Besitz von GECO und außerhalb des Grundstücks befindlichen) 75 Parkplätzen für
das Objekt entsprechen, zuzüglich einer Bareinlage von 107.778 €, so dass die Projektgesellschaft insgesamt mit 836.628 € Eigenkapital ausgestattet wurde.
Die Projektgesellschaft SARL Foncière Camus kaufte das Grundstück im Jahr 2005 von der
SARL GECO zu einem Preis von 800.000 € an. Die Baukosten für das neue Bürocenter
26

Die Beteiligungsverhältnisse entsprechen somit nicht der im Fondsmodell angestrebten 50:50-Beteiligung.
Diese wurde nach Informationen des CDC-Interviewpartners von GECO abgelehnt.

3. Fallbeispiele mit JESSICA-Finanzierungsinstrumenten

BBSR-Online-Publikation Nr. 02/2009

52

Stadtentwicklungsfonds in Europa – Ideen zur Umsetzung der JESSICA-Initiative

wurden mit 7,57 Mio. € geplant, darin enthalten waren Abrisskosten von 300.000 € für das alte Gebäude. Zusammen mit den zu veranschlagenden Honoraren, Versicherungen und
sonstigen Kosten in Höhe von 19.000 € und den Parkplätzen (450.000 €) beliefen sich die
gesamten Investitionskosten im Jahre 2006 auf 8,839 Mio. €. Diese Investitionskosten wurden 2006 in voller Höhe als materielle Vermögensgüter aktiviert und unterliegen in den ersten zehn Prognosejahren einer planmäßigen Abschreibung von 520.000 € jährlich, so dass
ein Bilanzansatz von (8,839 – 0,52 =) 8,319 Mio. € für das Jahr 2007 resultiert:
in Tausend Euro
Materielle Vermögensgüter
Forderungen von Kunden
Liquide Mittel
Summe Aktiva
Stammkapital:
- GECO
- CDC
Gesetzliche Rücklage
Subventions-Rücklage
Verlustvortrag
Bilanzgewinn/-verlust
Summe Eigenkapital
Langfristige Kredite
- PRU der CDC
- Kredit Crédit Mutuel/Banque Pop.
- Zusatzkredit der Crédit Mutuel
Hinterlegte Mietkautionen
Verbindlichkeiten aus Liefer. & Leist.
Steuerverbindlichkeiten
Summe Fremdkapital
Summe Passiva

2007
8.319
23
59
8.402

2008
7.800
42
531
8.373

2009
7.280
43
646
7.969

2010
6.761
44
786
7.590

2011
6.241
45
944
7.230

2012
5.721
46
1.090
6.857

2013
5.202
46
1.249
6.497

2014
4.682
47
1.426
6.156

2015
4.163
48
1.623
5.834

2016
3.643
49
1.840
5.533

2017
3.454
50
2.043
5.547

2018
3.264
51
2.204
5.520

2019
3.075
53
1.938
5.065

2020
2.885
53
1.618
4.556

2021
0
54
8.778
8.832

450
0
0
1.248
0
-729
969

557
279
0
1.196
-729
-148
1.155

557
279
0
1.144
-877
-29
1.074

557
279
0
1.092
-906
-1
1.021

557
279
0
1.040
-907
30
999

557
279
0
988
-877
25
972

557
279
0
936
-852
57
977

557
279
0
884
-795
89
1.014

557
279
0
832
-706
123
1.084

557
279
0
780
-584
158
1.190

557
279
0
728
-426
465
1.604

557
279
2
676
0
347
1.861

557
279
19
624
0
371
1.851

557
279
38
572
0
373
1.819

557
279
57
0
0
3.921
4.814

3.250
3.250
800
110
18
5
7.432
8.402

3.126
3.105
763
199
17
8
7.217
8.373

2.998
2.953
724
203
8
8
6.895
7.969

2.867
2.795
683
207
9
9
6.569
7.590

2.733
2.630
640
211
9
9
6.231
7.230

2.595
2.458
595
215
13
9
5.884
6.857

2.453
2.278
548
219
13
9
5.520
6.497

2.307
2.091
498
224
13
9
5.142
6.156

2.157
1.896
446
228
14
10
4.750
5.834

2.002
1.693
391
233
14
10
4.343
5.533

1.844
1.480
334
237
19
30
3.944
5.547

1.681
1.259
273
242
19
184
3.658
5.520

1.514
1.028
210
247
20
196
3.214
5.065

1.342
787
143
247
20
197
2.737
4.556

1.166
535
73
252
20
1.971
4.018
8.832

Abbildung 19 – Plan-Bilanzen der Projektgesellschaft SARL Foncière Camus (in T€)

Die Passivseite der Bilanz der Projektgesellschaft zeigt die Projektfinanzierung auf. Außer
den erwähnten Eigenkapital-Beteiligungen der beiden Partner floss der Gesellschaft im Jahr
2006 ein EFRE-Zuschuss in Höhe von 1,3 Mio. € zu (= 15 % der Projektinvestitionssumme),
der aufgrund der französischen Bilanzierungsrichtlinien planmäßig über eine Laufzeit von 25
Jahren abzuschreiben ist und daher im Jahr 2007 mit (1,3 Mio. – 0,52 Mio. =) 1,248 Mio. €
unter der Eigenkapital-Position „Subventions-Rücklage“ erfasst ist. Nach Aussage der CDC
handelte es sich um ein aus ihrer Sicht sehr riskantes Projekt. Aufgrund des sehr geringen
Eigenkapitals des privaten Partners GECO und der risikobedingt sehr geringen Investitionssumme der CDC wäre das Projekt ohne den EFRE-Zuschuss von 15 % der Investitionssumme nicht zustande gekommen. Aus diesem Grund konnte die ansonsten von der CDC
angestrebte Finanzierungsstruktur von 30 % Eigenkapital (vgl. Abbildung 14) hier nicht eingehalten werden.
Das Projekt wurde zu 88 % fremdfinanziert. 7,3 Mio. € stammen aus langfristigen Bankkrediten, darunter 3,25 Mio. € von der CDC in Form eines Stadterneuerungsdarlehen „prêts renouvellement urbain“ PRU. Weitere 3,25 Mio. € Kredit wurden von zwei kommerziellen Banken (Crédit Mutuel und La Banque Populaire 27 ), sowie ein Zusatzkredit von 0,8 Mio. allein
von Credit Mutuel bereitgestellt. Das PRU an die Projektgesellschaft wurde zu einem Effektivzins von 3,03 % p.a. vergeben und ist in seiner Zinsentwicklung an die Sparverzinsung
des steuerbefreiten Sparbuchs „Livret A“ gekoppelt und damit variabel. Hierbei handelt es
sich um einen Förderkredit, den die CDC ohne die Refinanzierung über die steuerbefreiten
Sparprodukte zu diesen Konditionen nicht hätte vergeben können. Dies wird bei einem Vergleich mit den Zinssätzen der kommerziellen Kredite der Crédit Mutuel und der Banque Populaire deutlich. Sie kosteten effektiv 4,48 % p.a. bei erstrangiger Besicherung des Kredites

27

Der Kredit wurde als erstrangiges Darlehen vergeben und betrug einschließlich Nebenkosten (Steuern, Notarkosten) 35.000 €.
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durch die Immobilie. Der Zusatzkredit wies gar einen Zins von 5,00 % p.a. auf. Beides sind
fixe Zinssätze.
An das PRU sind Garantien geknüpft. So müssen generell 50 % des Kreditbetrags des PRU
durch eine Gebietskörperschaft garantiert werden, d.h. ist der Kreditnehmer nicht in der Lage, seinen jährlichen Tilgungsbetrag zu entrichten, wird dieser durch die Gebietskörperschaft
gezahlt. Als Bedingung für die Gewährung eines PRU müssen die übrigen 50 % des Kreditbetrags durch eine Bank garantiert werden. Im Fall des Sarcelles-Projektes war keine kommerzielle Bank bereit, diese Garantie zu übernehmen. 28 In diesem Sonderfall trat ein Spezialfonds der CDC ein und übernahm diese Garantie.
3.2.2.4 Empirische Analyse der Projektgesellschaft
Aus der Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung der Projektgesellschaft SARL Foncière
Camus über die nächsten 15 Jahre 29 (aus Sicht des Zeitpunktes 2006) wird ersichtlich, dass
erst ab dem Jahr 2013 mit einem (von da an steigenden) positiven Jahresüberschuss gerechnet wird. Allerdings ist das ordentliche Betriebergebnis als Saldo der Mieterlöse und der
Betriebskosten bereits ab 2008 positiv. Das hohe negative Zinsergebnis in jedem Jahr
stammt aus den jährlich zu entrichtenden Zinsen für die drei Kredite.
in Tausend Euro
Erlöse aus Vermietung
- Betriebliche Aufwendungen
= Ordentliches Betriebsergebnis
- Finanzierungskosten
+ außerordentliches Ergebnis
= Jahresüberschuss
- Kumulierte Verluste
- Steuern
= Jahresüberschuss nach Steuern
Dividende

2007
552
931
-379
-402
5252
-729
729
0
-729
0

2008
1.008
941
67
-267
52
-148
877
0
-148
0

2009
1.029
869
160
-242
52
-29
906
0
-29
0

2010
1.050
876
174
-227
52
-1
907
0
-1
0

2011
1.072
884
187
-209
52
30
877
0
30
0

2012
1.093
928
165
-192
52
25
852
0
25
0

2013
1.116
937
179
-174
52
57
795
0
57
0

2014
1.139
946
192
-156
52
89
707
0
89
0

2015
1.162
956
206
-135
52
123
584
0
123
0

2016
1.186
965
220
-114
52
158
425
0
158
0

2017
1.210
685
525
-92
52
485
0
20
465
0

2018
1.235
696
539
-70
52
521
0
174
347
38

2019
1.260
707
553
-48
52
557
0
186
371
330

2020
1.263
717
546
-38
52
559
0
186
373
353

2021
1.289
729
560
-29
5.351
5.882
0
1.960
3.922
5.168

Abbildung 20 – Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung der Projektgesellschaft SARL Foncière Camus (in T€)

Die geplante Gesamtkapitalrendite des Projektes vor Steuern beträgt 6,9 %, als geplante Eigenkapitalrendite aus dem Projekt wird für beide Eigenkapitalgeber ein Wert von 14,6 % angegeben 30 . Hinterfragt man die Eingangsparameter für diese beiden Renditegrößen, so erweisen sich einerseits die angesetzten Mieterlöse und andererseits der in 2021 angesetzte
Verkaufspreis für den Bürocenter als besonderes sensitiv.
Betrachtet man die Vermietungssituation (Stand: März 2008), so kann zwar konstatiert werden, dass die Mietprognosen eingehalten werden. Momentan ist der Bürocenter zu 95 %
vermietet bei einem durchschnittlichen Preis von 161 € pro m² und Jahr. Dies entspricht dem
Planansatz. Alle Mietverträge haben eine Dauer von mindestens drei Jahren. Bei den Mietern handelt es sich um Vertreter nahezu aller Branchen, 60 % der Mieter kommen direkt aus
28

29

30

Nach Auskunft des Interviewpartners der CDC war für die Banken nicht gesichert, dass im Fall der Zwangsvollstreckung nach Befriedigung des erstrangig besicherten Kredites der Crédit Mutuel und der Banque Populaire noch weitere Mittel zur Verfügung stehen würden, so dass das Engagement als zu risikoreich eingestuft wurde.
Die CDC hat einen maximalen Anlagehorizont von 15 Jahren für ihre Beteiligungen. In dieser speziellen Projektgesellschaft wurde ein beidseitiges Ausstiegsverbot aus der Gesellschaft von fünf Jahren nach Baufertigstellung vertraglich vereinbart.
Die Gesamtkapitalrendite berechnet sich als interner Zinsfuß der Projekt-Zahlungsreihe, ergänzt um die gesamten Investitionskosten in Höhe von 8,839 Mio. € (vgl. Kapitel 3.4 2 3). Die Projekt-Zahlungsreihe erhält
man durch Addition der (nicht zahlungswirksamen) Abschreibungen zum ordentlichen Betriebsergebnis. Analog erfolgt die Berechnung der Eigenkapitalrendite, wobei hierbei nur die Eigenkapitaleinlagen (vgl.
Abbildung 19) und die Dividenden der Bewertung zugrunde gelegt wurden.
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Sarcelles. Aufgrund der lokalen Klientel und der hohen Diversifikation kann davon ausgegangen werden, dass die Vermietungssituation treffend prognostiziert wurde. Ob indes der
geplante Verkaufspreis von 8,371 Mio. € (nach Steuern 31 ) im Jahr 2021 realisiert wird, erscheint zumindest fraglich. Um einen derartigen Verkaufspreis für ein dann rund 15 Jahre altes Gebäude zu rechtfertigen, müsste die Lage des Bürocenters so stark aufgewertet werden, dass die gestiegenen Bodenwerte den Wertverlust des Gebäudes (entsprechend den
Abschreibungen) überkompensieren. Aufgrund der Lage von Sarcelles in einer Zone im Fokus staatlicher zukünftiger Investitionen in die Stadtentwicklung ist zwar davon auszugehen,
dass das Gebiet aufgewertet wird; fraglich ist aber, ob dies einen Verkaufswert in Höhe des
3,5fachen des Restbuchwertes (2,885 Mio. €, vgl. Abbildung 19) rechtfertigt.
3.2.2.5 Stadtentwicklung und Planung
Der Plan Local d’Urbanisme PLU der Stadt Sarcelles beinhaltet als gesetzlich vorgeschriebener Plan Aussagen zur langfristigen Stadtentwicklung und detaillierte Regelungen zur Bodennutzung. Die Aussagen des PLU zur Stadtentwicklung befassen sich auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Großsiedlung. Die Mischung verschiedener Nutzungen entlang
der Hauptachse der Großsiedlung Lochères soll erhalten und gestärkt werden. Der geplante
Neubau einer Straßenbahn durch das Gebiet soll gemeinsam mit der Umgestaltung des öffentlichen Raums die Anbindung des Gebietes verbessern und die wirtschaftliche Entwicklung im Gebiet fördern.
Die Großsiedlung gehört zu den Schwerpunkten der französischen Stadterneuerungspolitik
und wurde als Zone Urbaine Sensible ZUS, Zone de Redynamisation Urbaine ZRU und Zone Franche Urbaine ZFU ausgewiesen. An diese Gebietskulissen knüpfen zum einen staatliche Fördermittel, zum anderen aber auch Steuer- und Abgabenbefreiungen an. Insbesondere mit der Ausweisung als ZFU sind Steuererleichterungen und reduzierte Sozialabgaben für
Unternehmen mit höchstens 50 Angestellten verbunden, die sich im Gebiet ansiedeln und
ein Drittel der Arbeitsplätze mit Bewohnern des Stadtteils besetzen.
Im Rahmen der verschiedenen Stadterneuerungsprogramme wurden bereits mehrere Pläne
für die Erneuerung der Großsiedlung erstellt. In der Vereinbarung zum „Grand Projet de Ville“ für die Städte Garges und Sarcelles von September 2001 definierten die Städte, die Regionen, die Vertreter des Staates und der CDC umfassende Ziele für die Entwicklung verschiedener städtischer Problemgebiete. Dabei wurden städtebauliche, wirtschaftliche und
soziale Zielsetzungen entwickelt und verschiedene Maßnahmen zusammengeführt.
Im Jahr 2003 wurde die Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) gegründet,
um die verschiedenen politischen Initiativen zur Stadterneuerung und die einzelnen Förderprogramme zu koordinieren. Gemeinsam mit den Départements, den Regionen und Städten,
der CDC und der Wohnungswirtschaft werden komplexe Stadterneuerungsprojekte und die
hierfür zur Verfügung stehenden Fördermittel vertraglich vereinbart. Dabei werden die Zielsetzungen des „Grand Projet de Ville“ konkretisiert und Mittel für die Umsetzung von Projek-

31

Der Verkaufspreis des Bürocenters spiegelt sich im außerordentlichen Ergebnis des Jahres 2021 wider (vgl.
Abbildung 20). Dieses kommt durch den außerordentlichen Ertrag aus dem Verkauf von 8,371 Mio. zuzüglich sonstiger außerordentlicher Erträge von 52.000 € (= Subventionsbetrag aufgeteilt auf 25 Jahre) abzüglich der außerordentlichen Aufwendungen von 3,072 Mio. € (= noch nicht abgeschriebener Betrag der Subvention) zustande.
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ten zur Verfügung gestellt. Von 2004-2013 stehen der ANRU insgesamt über 12 Mrd. € aus
verschiedenen Quellen für Stadterneuerungsprojekte zur Verfügung.
Für einen ersten Teil der Großsiedlung Lochères wurden umfassende Stadterneuerungsmaßnahmen für den Zeitraum 2007–2014 vertraglich vereinbart. Der Schwerpunkt dieser
Planung liegt in der baulichen Aufwertung des Gebietes. Danach werden 540 Wohnungen
abgerissen und 468 Wohnungen für Familien und Senioren im Gebiet sowie 72 Wohnungen
außerhalb des Gebietes neu errichtet. Darüber hinaus werden 1046 Wohnungen saniert und
für 1146 Wohnungen werden öffentliche und private Freiräume definiert und aufgewertet. Für
Familien, die aufgrund der Maßnahmen umziehen müssen, wird eine Unterstützung angeboten. ANRU stellt für dieses Projekt insgesamt ca. 98,8 Mio. € zur Verfügung. Vergleichbare
Stadterneuerungsmaßnahmen mit einer ähnlichen inhaltlichen Ausrichtung werden in anderen Teilen der Großsiedlung vorbereitet.
Parallel zu diesen Maßnahmen der Stadterneuerung wird in den nächsten Jahren eine neue
Straßenbahnlinie gebaut, die die Großsiedlung besser an die umgebenden Orte und die
Bahnlinien anbindet. Das Projekt „Foncière Camus“ ist ca. 100 m von der geplanten Straßenbahntrasse entfernt.
3.2.3

Auswertung des Fallbeispiels

3.2.3.1 Öffentliches Interesse
Durch das Projekt „Foncière Camus“ werden in der Großsiedlung Büroräume für Unternehmen angeboten. In der Großsiedlung bestehen bisher nur wenige Raumangebote für Unternehmen und Dienstleistungsbetriebe. Durch die Ansiedlung neuer Unternehmen und die Sicherung bestehender Unternehmen wird die wirtschaftliche Aktivität in der Großsiedlung gestärkt. Dies soll auch zur Senkung der Arbeitslosigkeit im Stadtteil beitragen. Gleichzeitig
verbessert das Projekt die Außenwahrnehmung des Stadtteils und vermag so Vorbehalte
und Befürchtungen anderer Investoren und Einwohner gegenüber der Großsiedlung abzubauen. Das öffentliche Interesse an dem Projekt ist daher vielschichtig. Neben der wirtschaftlichen Stärkung des Stadtteils wird auch die Außenwahrnehmung des Gebietes positiv verändert.
Die Beteiligung der CDC an Stadtentwicklungsprojekten konzentriert sich allgemein auf
Problemgebiete der Stadtentwicklung. Hier besteht ein öffentliches Interesse an der Förderung von Investitionen. Gleichzeitig werden z.B. mit der Erstellung von Mietswohnungen gezielt Angebote geschaffen, die der Markt nicht hervorbringt. Damit ist die CDC in Bereichen
tätig, die aufgrund hoher Risiken oder vergleichsweise niedriger Renditen durch private Investoren nicht bearbeitet wird.
3.2.3.2 Integrierte Stadtentwicklung
Das Projekt „Foncière Camus“ fügt sich in zahlreiche Konzepte der Stadterneuerung für den
Stadtteil ein. In den verschiedenen Vereinbarungen und Plänen zur Stadterneuerung wird
mehrfach erwähnt, dass der Stadtteil durch die Ansiedlung gewerblicher Nutzungen wirtschaftlich gestärkt werden soll. Auch die Ausweisung der verschiedenen Stadterneuerungsgebiete zielt hierauf ab. Eine Verknüpfung der wirtschaftlichen mit sozialen Zielsetzungen
liegt insbesondere der Ausweisung als ZFU zu Grunde. Über die Befreiung von Steuern und
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Abgaben sollen Unternehmen im Gebiet angesiedelt werden. Diese Befreiung wird allerdings
daran geknüpft, dass die Unternehmen eine bestimmte Anzahl der Arbeitsplätze für Bewohner des Quartiers zur Verfügung stellen.
Eine Verknüpfung unterschiedlicher Zielsetzungen findet sich insbesondere in den Vereinbarungen zum „Grand Projet de Ville“. Die später erfolgten Konkretisierungen im Rahmen der
Vereinbarungen mit ANRU und den weiteren Partnern dagegen konzentrieren sich vor allem
auf die bauliche Aufwertung des Gebietes. Ein umfassender Plan, der alle verschiedenen
Maßnahmen miteinander verknüpft, liegt nicht vor. Dennoch finden sich in allen Konzepten
und Plänen Querbeziehungen und Bezüge. Die verschiedenen Konzepte sind den Beteiligten präsent und werden als ganzheitliche Strategie zur Aufwertung des Stadtteils wahrgenommen.
Die CDC war bei der Beteiligung an Stadtentwicklungsprojekten ursprünglich an die gesetzlich ausgewiesenen Gebiete der Stadterneuerung (ZUS, ZRU, ZFU) gebunden. Dadurch
wurde eine enge Verknüpfung dieser Beteiligungen mit den Zielen der Stadterneuerung sichergestellt. In den vergangenen Jahren wurde diese Bindung aufgehoben, um flexibler agieren zu können und auch im unmittelbaren Umfeld der Stadterneuerungsgebiete tätig werden zu können. Auch ohne diese formelle Bindung stehen aber die Stadterneuerungsgebiete
weiterhin im Fokus der von der CDC finanzierten Stadtentwicklungsprojekte. Auch die Abstimmung mit der regionalen und kommunalen Politik erfolgt informell. Obwohl eine Zustimmung der Kommunalpolitik zu den Projekten nicht erforderlich ist, beteiligt sich die CDC nur
an Projekten, die auch vor Ort unterstützt werden.
3.2.3.3 Revolvierender Mitteleinsatz und Profitabilität der Geschäftstätigkeit/Effizienz
Das analysierte Projekt in Sarcelles weist laut Business Plan der Projektgesellschaft eine
Projektrendite von 6,9 % vor Steuern sowie eine Eigenkapitalrentabilität für beide Partner
von 14,6 % aus. Die hiermit prognostizierte Profitabilität und der revolvierende Mitteleinsatz
der Investition muss jedoch in verschiedenen Punkten relativiert werden.
Entscheidend für das Erreichen dieser Kennzahlen ist der angesetzte Verkaufspreis des Objektes im Jahr 2021. Setzte man den Verkaufspreis zum Restbuchwert von 2,885 Mio. € an,
resultierte eine Gesamtkapitalrendite von 5,0 % im Vergleich zu vormals 6,9 %. Die Eigenkapitalrendite sinkt sogar auf 7,5 % und macht damit nur gut die Hälfte der vorher ausgewiesenen 14,6 % aus. Des Weiteren ist hierbei zu bedenken, dass erst im Jahr 2018 mit Überschüssen aus der Projektgesellschaft gerechnet wird und daher der prognostizierte Dividendenstrom aufgrund des langen Zeithorizontes stark mit Unsicherheit behaftet ist. Insofern ist
es fraglich, ob die prognostizierte Rendite tatsächlich erwirtschaftet werden kann. Zu berücksichtigen ist ebenfalls das zwar geringe aber dennoch vorhandene Zinsänderungsrisiko des
PRU. Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass der Eigenkapitaleinsatz der beiden
Partner mit 836.628 € noch nicht einmal 9,5 % der Investitionssumme beträgt, so dass
hauptsächlich ein hoher Leverage-Effekt und nicht eine hohe Ausschüttung aus dem Projekt
für die Höhe der Eigenkapitalrendite verantwortlich ist. Schließlich ist für die Bewertung des
Projektes entscheidend, dass dieses ohne den EFRE-Zuschuss von 1,3 Mio. € nicht hätte
durchgeführt werden können. Wären anstatt des Zuschusses JESSICA-Mittel investiert worden, hätte dieser Mitteleinsatz nach jetziger Prognose nicht aus dem Projekt zurück gewonnen werden können.
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Eine Einschätzung der Profitabilität des Engagements der CDC ist aus heutiger Sicht nicht
möglich, da der eigenständige Fonds CDC Projets Urbain wieder aufgelöst wurde. Zieht man
jedoch die Modellrechnung des Fonds heran, so fällt auf, dass in den Fondsauszahlungen
(Abbildung 15) keinerlei Personal- und Verwaltungskosten berücksichtigt sind. Setzt man
diese gemäß dem von der CDC angegebenen Wert von 1,3 Mio. € Personalkosten und 0,6
Mio. € sonstigen Betriebskosten zusätzlich an, ergibt sich jedoch für das Jahr 2020 ein negatives Fondskapital von mehr als 28 Mio. €. Mithin wäre auch hier unter Einrechnung der administrativen Kosten kein vollständiger Kapitalrückfluss auf Fondsbasis nach 15 Jahren zu
erwarten gewesen. 32
Insgesamt kann daher konstatiert werden, dass es sich bei diesem Segment und auch bei
dem betrachteten Projekt um Investitionen handelt, die allein unter gewinnorientierten Gesichtspunkten unrentabel sind. Eine alleinige Durchführung durch einen privaten Partner wäre damit nicht möglich gewesen. Falls die erwarteten Wirkungen eintreten, erscheint das öffentliche Engagement gerechtfertigt.
3.2.3.4 Kapitaleinsatz und Risikoverteilung in der öffentlich-privaten Partnerschaft
Die Beteiligung der CDC an dem analysierten Projekt in Sarcelles – sowohl als Eigen- als
auch als Fremdkapitalgeber – ist als Signalfunktion zu werten. Erst durch das Engagement
der CDC konnte weiteres privates Kapital in Form von Bankdarlehen in Höhe von 4,05
(= 3,25 + 0,80) Mio. € in das Projekt hineinfließen. Insofern ist die Hebelwirkung des öffentliches Kapitaleinsatzes positiv zu werten, da zusammen mit dem investierten Eigenkapital des
privaten Partners von 0,575 Mio. € mehr als die Hälfte der Projektinvestitionssumme von
8,839 Mio. € durch privates Kapital finanziert wurde.
Bei der Verteilung der Projektrisiken ist zu beachten, dass die CDC nicht nur als Eigen- und
Fremdkapitalgeber an dem Projekt beteiligt ist, sondern zusätzlich auch noch als Garantiegeber im Rahmen des Stadterneuerungsdarlehens PRU. Insofern liegen die Projektrisiken
zum größten Teil bei der öffentlichen Hand: Unter der Annahme der Insolvenz der Projektgesellschaft dient der Verwertungserlös aus der Zwangsversteigerung der Immobilie zunächst
zur Tilgung der erstrangig besicherten Darlehen der zwei Privatbanken. Da realistischerweise bei einer Zwangsversteigerung der Verwertungserlös nicht ausreichen wird, um alle Gläubiger zu befriedigen, werden die ausgefallenen Tilgungsbeträge des PRU teilweise von den
Garantiegebern (50 % CDC Spezialfonds und 50 % Gebietskörperschaft) zu leisten sein. Als
Residualeinkommensbezieher werden die Eigenkapitalgeber in diesem Fall ihre gesamten
Einlagen verlieren. Faktisch begrenzt sich damit das Risiko des privaten Sektors auf die Eigenkapitalbeteiligung der GECO Promotion.
Somit ermöglicht die Beteiligung der CDC Projekte der Stadtentwicklung und -erneuerung,
die von anderen Banken nicht finanziert werden. Das geplante Büroprojekt wurde im Vorfeld
von Gutachtern als hoch riskant eingeschätzt und von einer Beteiligung daran abgeraten.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die langfristige Perspektive der CDC, die über den Anlagehorizont vieler privater Investoren hinausgeht.

32

Die Reintegration des Fonds in das „normale“ Bankgeschäft im Jahr 2007 ändert an dieser Aussage nichts,
da die Fondseinzahlungen und -auszahlungen (inklusive der Verwaltungskosten) bestehen bleiben.
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3.2.3.5 Wirkung des Projektes
Das Projekt „Foncière Camus“ ist erst seit kurzem fertig gestellt und vermietet. Die nahezu
vollständige Belegung und die erzielten Mieteinnahmen werden von den Beteiligten als Bestätigung des Projektes aufgefasst. Insgesamt konnten ca. 200 Arbeitsplätze in 40 Unternehmen am Standort angesiedelt werden. In welchem Umfang die Bevölkerung des Quartiers
hier Arbeit gefunden hat, ist nicht dokumentiert. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in
der unmittelbaren Umgebung eine vergleichsweise wohlhabende Bevölkerung wohnt. Die
gute Vermietungssituation ist vermutlich auch auf die engen Verbindungen der Investoren zu
der jüdischen Gemeinschaft zurückzuführen, deren Mitglieder das Quartier auch als Geschäftsleute nicht verlassen haben und nun in dem Bürokomplex adäquate Angebote für ihre
Unternehmen gefunden haben. Nach Einschätzung der Interviewpartner hat das Projekt das
Image des Quartiers deutlich verbessert. Inwieweit sich dies in weiteren Investitionen in der
Umgebung niederschlagen wird, lässt sich bisher nicht abschätzen. Da das Projekt erst vor
kurzem fertig gestellt wurde, sind bisher keine sichtbaren Auswirkungen auf die Entwicklung
des Quartiers zu erkennen.
Die Beteiligung der CDC an Stadtentwicklungsprojekten lässt sich insgesamt in ihrer Wirkung nicht beschreiben. Die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und Projekttypen sind
nur schwer vergleichbar. Eine Bewertung der Auswirkungen kann daher nur auf der Ebene
der einzelnen Projekte stattfinden.
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3.3 Deutschland
3.3.1

Die Eigenkapitalbeteiligungen der Stadt Frankfurt im Bereich Stadtentwicklung

3.3.1.1 Öffentlich-private Partnerschaften in der städtischen Grundstücksentwicklung
Die Stadt Frankfurt verfügt über zahlreiche Beteiligungen an Unternehmen. Sie ist Partner
verschiedener Gesellschaften, die sich mit der Entwicklung von Grundstücken befassen. In
dieser Form bestehen mehrere unterschiedlich ausgestaltete institutionalisierte Kooperationen mit privaten Akteuren, die in der Regel auf spezifische Flächen und Problemlagen zugeschnitten sind (wie z.B. nachstehend im Fall der Konversionsentwicklungsgesellschaft auf
die Umnutzung früherer Militärgebiete).

Stadt
Frankfurt
City of
Frankfurt

Public:
+

Private:

Beratungsgesellschaft Stadterneuerung und
Modernisierung

+
Euroga B.V.
Concret GmbH

=
PPP

KonversionsentwicklungsCompany: gesellschaft

=
Rebstock
Projektgesellschaft

+

+

Grundstücksgesellschaft
Westhafen
(GWG)

=

Grundstücksgesellschaft
Gateway
Gardens

=

Westhafen
Projektentwicklungsgesellschaft
(WPG)

Gateway
Gardens
Projektentwicklungsgesellschaft

Abbildung 21 – Ausgewählte ÖPP der Stadt Frankfurt als öffentlicher Partner

Im Bereich des Westhafens hat die Stadt in Zusammenarbeit mit privaten Akteuren, institutionalisiert in der Grundstücksgesellschaft Westhafen (GWG), ein Organisationsmodell entwickelt, in dem die Stadt und die privaten Akteure an der Finanzierung der Grundstücksentwicklung beteiligt sind. Zusammen wurde die Westhafen Projektentwicklungsgesellschaft
(WPG) als Öffentlich-Private-Partnerschaft gegründet. Das Organisationsmodell für den
Westhafen wurde auch dem Nachfolgeprojekt, der Entwicklung eines neuen Stadtteils am
Frankfurter Flughafen Gateway Gardens, zugrunde gelegt.
3.3.1.2 Das Organisations-Public-Private-Partnership zur Entwicklung des Westhafens
Das Gebiet des ehemaligen Westhafens befand sich im Eigentum der Stadt Frankfurt. Angesichts des erheblichen Investitionsvolumens für eine Neunutzung wurde eine Möglichkeit gesucht, die Entwicklung der Flächen gemeinsam mit privaten Akteuren durchzuführen. Im Jahr
1991 führte die Stadt daher einen Investorenwettbewerb durch, in dem neben dem städtebaulichen Konzept auch ein geeignetes Organisationsmodell für die Zusammenarbeit gesucht wurde. Die siegreiche Investorengruppe entwickelte das Modell gemeinsam mit der
Stadt weiter. 1993 zerfiel die Investorengruppe aufgrund interner Umorientierungen der In3. Fallbeispiele mit JESSICA-Finanzierungsinstrumenten
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vestoren. Ein neues Konsortium aus sechs Investoren trat an die Stelle der vorigen Investorengruppe und setzte die Projektentwicklung fort. Als drei Investoren im Laufe des Jahres
1999 in wirtschaftliche Schwierigkeiten kamen, übernahmen die verbliebenen Investoren deren Anteile. Heute besteht das Investorenkonsortium aus der Max Baum Immobilien GmbH,
der OFB Projektentwicklung GmbH (einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen) und der Bau- und Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft
mbH (einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der AAREAL Bank).
Die Organisations-ÖPP besteht aus zwei Gesellschaften und einer komplexen vertraglichen
Vereinbarung zur Entwicklung der Grundstücke. Den privaten Investoren gehört jeweils zu
gleichen Teilen die Grundstücksgesellschaft Westhafen GmbH (GWG). Diese Gesellschaft
erwarb 1994 das Gebiet des ehemaligen Westhafens von der Stadt Frankfurt. Die Aufgabe
der Grundstücksgesellschaft umfasste die Räumung der Grundstücke, die Sanierung der Altlasten, die Erstellung der Planung, die Herstellung des öffentlichen Raums sowie die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke. Die Anteilseigner der Grundstücksgesellschaft haben dabei ein Vorkaufsrecht und können die Grundstücke zum gutachterlich festgestellten Verkehrswert erwerben. Die Flächen für soziale Infrastruktureinrichtungen werden zu
einem reduzierten Preis an die Stadt veräußert. Die von den Investoren erstellten Straßen
und öffentlichen Räume werden nach Abschluss der Entwicklung an die Stadt Frankfurt kostenfrei übertragen.
Grundstücksgesellschaft
Westhafen GmbH (GWG)
- 1/3 Max Baum Immob. GmbH
- 1/3 OFB Projektentwicklung
GmbH
- 1/3 Bau- und Bodenverwertungsund –verwaltungsges. mbH

Geschäftsbesorgungsvertrag

Grundstücksverkauf
1. Rate:
23,008 Mio. €

Stadt Frankfurt

2. Rate:
50% Nettogewinn GWG

50 %

50 %

Westhafen Projektentwicklungs-GmbH
(WPG)

Abbildung 22 – Organigramm Westhafen

Der Kaufpreis besteht aus zwei Raten. Die erste Rate des Kaufpreises von 23,008 Mio. € 33
beläuft sich auf den von der geplanten Entwicklung unbeeinflussten Wert des Grundstücks,
welches ein Bruttobauland von 126.476 m2 und ein Nettobauland (abzüglich der Flächen für
Infrastruktur) von ca. 50 % (63.700 m2) aufweist. Der Kaufpreis (im Durchschnitt 182 € pro
m2 Bruttobauland bzw. 361 € pro m2 Nettobauland) wird bei der schrittweisen Übernahme

33

Dieser Wertansatz für das Grundstück beruht auf einem Wertgutachten des Amtes für kommunale Bewertung von September 1992. In diesem Gutachten wurde ein Vergleichspreis auf der Basis von Bodenrichtwerten vergangener Jahre von 45,83 Mio. DM ermittelt, was nahezu genau dem vereinbarten Kaufpreis von 45
Mio. DM bzw. 23,008 Mio. € entspricht.
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der Grundstücke durch die Gesellschaft fällig. Er deckt sich in etwa mit den Bodenrichtwerten des Jahres 1994 der am Westhafenareal angrenzenden Stadtquartiere (der Wert für produzierendes Gewerbe - Verbrauchermärkte, Speditionen lag bei 450 DM/m² +/- 150 DM/m² =
max. 600 DM/m2 und somit bei ca. 300 € 34 als Obergrenze, während im Jahr 2000 ein Spitzenwert von 1.000 €/m2 erreicht wurde). Die Stadt hat sich gleichzeitig auch eine Beteiligung
an den möglichen Verkaufserfolgen (nach durchgeführter Beplanung, Freimachung, Umwidmung, Dekontamination und Erschließung des Areals) durch einen „Besserungsschein“ im
Grundstücksverkaufsvertrag gesichert. Danach wird eine zweite Kaufpreisrate an die Stadt
Frankfurt nach dem Abschluss der Grundstücksentwicklung gezahlt, wenn ein Nettogewinn
aus der Grundstücksentwicklung erzielt wird. Dieser Nettogewinn (nach allen erforderlichen
Investitionskosten) wird zu jeweils 50 % auf die privaten und öffentlichen Partner aufgeteilt.
Über diese zweite Kaufpreisrate ist daher die Stadt Frankfurt indirekt auch an den Kosten
und Erlösen der Grundstücksentwicklung beteiligt. Durch diese vertragliche Vereinbarung
beteiligt sich die Stadt Frankfurt am Verkaufspreisrisiko (der entwickelten und dekontaminierten Grundstücke). Dies wirkt in die Richtung einer Eigenkapitalbeteiligung.
Zur Begrenzung des finanziellen Risikos wurden sowohl für die Stadt Frankfurt als auch für
die privaten Investoren Möglichkeiten zur Auflösung des Vertrags vereinbart. So konnten die
privaten Investoren den Vertrag kündigen, wenn die Kosten für die Altlastensanierung und
die Entmietung der Grundstücke mehr als 50 % der ersten Kaufpreisrate überstiegen. Dieser
Fall trat im Laufe der Entwicklung ein; die privaten Investoren übten ihr Rücktrittsrecht allerdings nicht aus. Die Stadt Frankfurt hatte ein Rücktrittsrecht, wenn die Kosten für die Altlastensanierung und die Entmietung der Grundstücke die erste Kaufpreisrate überstiegen. Diese Regelungen sind typische Beispiele für die im Rahmen der JESSICA-Initiative geforderten
„exit rules“, die mithin im vorliegenden Fallbeispiel ebenfalls bereits umgesetzt wurden. Ob
diesbezüglich auch eine vertragliche Ausstiegs- oder Risikoregelung im Verlustfall, d.h. bei
einem Zurückbleiben der Verkaufserlöse für die Grundstücke hinter den Entwicklungskosten,
zwischen den Projektpartnern vereinbart wurde, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Unter
der Annahme, dass die Stadt Frankfurt auch anteilig an den Verlusten partizipiert hätte, erfolgte eine Aufteilung des Projektrisikos zwischen öffentlichen und privaten Partnern.
Schließlich wurde im Kaufvertrag weiterhin vereinbart, dass die Grundstücksgesellschaft
Westhafen mit einem Geschäftsbesorgungsvertrag die Westhafen ProjektentwicklungsGmbH (WPG) mit der Umsetzung der Projektentwicklung beauftragt. An der WPG sind die
Stadt Frankfurt und die Grundstücksgesellschaft Westhafen zu je 50 % beteiligt. Im Aufsichtsrat der WPG stehen daher sechs Sitzen der privaten Investoren sechs städtische Vertreter gegenüber. Neben dem Planungsdezernenten als Vorsitzendem des Aufsichtsrates
und dem Kämmerer bzw. dem Amtsleiter der Stadtkämmerei sind je ein Stadtverordneter der
drei damals im Stadtrat vertretenen großen Parteien und der von den Einwohnern des Stadtteils gewählte Ortsvorsteher vertreten. Der Geschäftsführer der WPG wird von den privaten
Investoren, der Prokurist von der Stadt Frankfurt gestellt.
Im Wesentlichen handelt es sich bei der Geschäftstätigkeit der WPG nur um eingehende und
ausgehende Geschäftsbesorgungsverträge für die Projektentwicklung „Westhafen". Eingehende Verträge werden mit der GWG geschlossen, wofür die WPG ein jährliches Honorar
34

Vgl. Gutachterausschuss für Grundstückswerte und sonstige Wertermittlungen für den Bereich der Stadt
Frankfurt am Main: Grundstücksmarkt Frankfurt am Main 1993/1994, S. 17 – Eckdaten der Bodenrichtwertermittlung zum 31.12.1994 für Teilmärkte im Stadtgebiet.
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erhält. Gleichzeitig werden ausgehende Geschäftsbesorgungsverträge – anfangs mit allen
sechs an der GWG beteiligten Unternehmen, die zu drei Fachbereichen (Planung und Technik; Vermietung und Vermarktung; Kaufmännische Führung, Finanzierung und Recht) zusammengeschlossen waren, später nur noch mit der OFB Projektentwicklung GmbH – abgeschlossen. Diese Vertragspartner übernahmen bzw. übernehmen wiederum für ein Geschäftsbesorgungsentgelt alle wesentlichen Aufgaben aus dem Eingangsvertrag. Für das
Jahr 2007 stimmten die Honorare des eingehenden und ausgehenden Vertrages sogar überein, so dass das Geld nur durch die WPG „durchgeleitet“ wurde. Der Geschäftsbericht der
WPG konstatiert daher: „Die Westhafen Projektentwicklungs-GmbH ist eine Controlling- und
Handlinggesellschaft speziell für die Entwicklung des Standortes Westhafen. Ihr eigentlicher
Zweck ist, der Zusammenarbeit der Projektbeteiligten einen organisatorischen und gesellschaftsrechtlichen Rahmen zu geben (Public-Private-Partnership). Von daher ist ihre Geschäftstätigkeit eng begrenzt und in diesem Bereich mit wenigen Risiken verbunden.“ Mit der
sehr eingeschränkten Geschäftstätigkeit korrespondiert das geringe Eigenkapital der WPG in
Höhe von 153.000 € in 2006. Der WPG, die man als eine Art „Organisations-ÖPP“ bezeichnen kann, kommt damit im Wesentlichen die Aufgabe als Steuerungs- und Kontrollorgan vor
allem für die öffentlichen Projektpartner zu. Denn obwohl die Stadt Frankfurt die Grundstücke
an die private GWG komplett veräußert hat, sichert diese innovative Governance-Struktur
der Stadt Frankfurt die weitreichende Einflussnahme auf die Grundstücksentwicklung zugunsten der öffentlichen Interessen und damit zugunsten einer integrierten Stadtentwicklung.
3.3.2

Das Stadtentwicklungsprojekt “Westhafen”, Frankfurt am Main

3.3.2.1 Lage
Die Stadt Frankfurt mit ca. 660.000 Einwohnern liegt im Bundesland Hessen in der Mitte
Deutschlands. Der Stadtteil Gutleut liegt ca. 800 m südlich des Hauptbahnhofs am westlichen Rand der Innenstadt Frankfurts und wird begrenzt durch die Bahnanlagen des Hauptbahnhofs, Industriebetriebe, ein Kraftwerk und den ehemaligen Westhafen. Der Stadtteil mit
heute ca. 5.400 Einwohnern entstand als Wohnquartier für Arbeiter und ist durch die Nähe
zu Industriebetrieben und den Bahnanlagen des Hauptbahnhofes geprägt. Aufgrund der „Insellage“ zwischen verschiedenen gewerblichen Nutzungen gibt es nur wenige Verknüpfungen mit anderen Quartieren. Im Stadtteil sind kaum Freiflächen vorhanden und es bestehen
nur wenige Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Ein hoher Anteil an Migranten und ein
geringes Einkommensniveau prägen das Gebiet ebenso wie eine überdurchschnittlich hohe
Zahl an Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern.
Südlich des Stadtteils befinden sich 1886 fertiggestellte städtische Hafenanlagen, der sogenannte Westhafen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm der Anteil der Hafennutzung kontinuierlich ab. Lediglich Kohle für das benachbarte Heizwerk sowie Sand und
Kies für innerstädtische Baustellen wurden noch über den Hafen angeliefert. Das Gebiet
wurde zunehmend durch normale Gewerbebetriebe genutzt. Im Jahr 1989 arbeiteten noch
96 Betriebe mit 860 Beschäftigten in dem Gebiet. Seit den 1970er Jahren wurde die Hafennutzung daher wiederholt in Frage gestellt und eine Umnutzung des Hafens diskutiert.
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3.3.2.2 Projekt
Das Hafengelände umfasst einschließlich der Wasserfläche ca. 17 ha, die reine Grundstücksfläche ohne das Hafenbecken liegt bei 12,6476 ha. In der Anfangsphase der Entwicklung war geplant, in gleichem Umfang Flächen für Wohnungsbau sowie für Büro- und gewerbliche Nutzungen zur Verfügung zu stellen. Die Wohnungsbauflächen sollten zu je 1/3 als
frei finanzierter, als mietpreisgebundener und als sozialer Wohnungsbau errichtet werden.
Darüber hinaus sollten eine Schule und weitere Einrichtungen der sozialen Infrastruktur im
Gebiet gebaut werden.

Abbildung 23 – Bebauungskonzept Westhafen (Quelle: WPG)

Im Laufe der Entwicklung haben sich die Anteile der Nutzung verschoben. Heute werden ca.
121.700 m² Bruttogeschossfläche für Büronutzungen errichtet. Dieser höhere Anteil gewerblicher Flächen ist auch auf die Lärmbelastungen der umgebenden Nutzungen zurückzuführen. Ca. 90.800 m² Bruttogeschossfläche werden als Wohnungsbau sowie als soziale und
private Infrastruktureinrichtungen gebaut. Dabei hat sich die Art der Wohnungen im Laufe
der Projektentwicklung verändert. Die Stadt entschied sich dagegen, sozialen Wohnungsbau
im Gebiet zu finanzieren. Der überwiegende Anteil der Wohnungen wird daher als hochwertiger Wohnraum frei finanziert. 85 Wohneinheiten werden mit einer Mietpreisbindung für die
nächsten zwölf Jahre errichtet. Ein Supermarkt und mehrere Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe ergänzen die Versorgung des Stadtteils. Eine ursprünglich geplante Schule wurde nicht realisiert, da hierfür kein ausreichender Bedarf vorhanden war. Im Gebiet sind Flächen für zwei Kindertagesstätten vorhanden. Die evangelische Kirche errichtet im Gebiet ein
Gemeindezentrum. Insgesamt entstehen in dem Gebiet Wohnraum für ca. 1.650 Einwohner
und gewerbliche Flächen für ca. 3.500 Arbeitsplätze.
Das Hafenbecken blieb erhalten und wird heute als Hafen für Segel- und Motorboote genutzt. Die in der Instandhaltung aufwändigen Hafenmauern und das Hafenbecken selbst
wurden mit dem Grundstück an die privaten Investoren verkauft und bleiben im Eigentum der
an das Hafenbecken angrenzenden Haus- und Wohnungsbesitzer. Diese sind damit auch für
die Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen verantwortlich.
Das Gebiet ist heute größtenteils vermarktet und bebaut. Die Projektentwicklungsgesellschaft plant, die übrigen Grundstücke im Jahr 2008 zu veräußern. Nach Abschluss der Entwicklung soll die Projektentwicklungsgesellschaft aufgelöst werden und auf der Basis des
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wirtschaftlichen Ergebnisses der Projektentwicklung die zweite Kaufpreisrate von der GWG
an die Stadt gezahlt werden.

Abbildung 24 – Wohnungsbau am Westhafen

3.3.2.3 Finanzierung
Die konkrete Entwicklung des Gebietes Westhafen bezieht sich auf den Zeitraum November
1994 bis 2008. Die gesamten Kosten für das Projekt aus Sicht der Grundstücksgesellschaft
Westhafen (GWG) betragen 113,378 Mio. €:
Gesellschafts- und Gemeinkosten
Grundstück:
- Grundstückserwerb
- Grundstücksnebenkosten
- Vorlaufkosten
- Neuregelung Mietverträge
Abbruch Gebäude und Kampfmittelräumung
Gesamte Altlasten
- Kostenerstattung Stadt Frankfurt
= Restsumme Altlasten
Erschließungskosten
Kosten für Ersatz Retentionsraum
Kosten für Brücken, Umgestaltung Hafenbecken
Baunebenkosten
Vermarktungskosten
Gesamte Finanzierungskosten
- Altlastenzinsen (100 % Stadt Frankfurt)
= Rest-Finanzierungskosten
Mehrwertsteuer
Summe Gesamtkosten

705.000
23.008.000
1.029.000
1.023.000
11.842.000
4.546.000
8.103.000
3.162.000

8.446.000
-591.000

4.941.000
30.614.000
990.000
7.105.000
11.063.000
2.839.000
0
7.855.000
5.818.000
113.378.000

Abbildung 25 – Gesamtkosten des Projektes Westhafen (aus Sicht der GWG) (in €)

Knapp 37 Mio. € entfallen dabei direkt auf das Grundstück. Neben der Kaufpreiszahlung von
23,008 Mio. € der GWG an die Stadt Frankfurt schlagen hier insbesondere die Kosten von
11,842 Mio. € für die komplette Entmietung des Westhafens zu Buche. Bevor das Gebiet
weiter erschlossen werden konnte, war eine Altlastensanierung von insgesamt 8,103 Mio. €
erforderlich, die zu 39 % (bzw. 3,162 Mio. €) allein durch die Stadt Frankfurt getragen wurde.
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Bei den Altlasten ist zwischen geogenen (naturgegebenen) und anthropogenen (verursachten) Altlasten zu unterscheiden. Für die Beseitigung letzterer Altlasten wurde kaufvertraglich
geregelt, dass die Stadt Frankfurt als Vorbesitzer vorab einen Eigenanteil von 60 % zu tragen hat. 35 Nur die übrigen 40 % gehen als Baulandentwicklungskosten in die Projektabrechnung ein und werden dann entsprechend der Regelung des Kaufvertrages 50:50 geteilt. Alles in allem muss die Stadt faktisch für 80 % dieser Altlasten aufkommen. Für die Beseitigung geogener Altlasten wurde hingegen ein Verhältnis von 50:50 vereinbart. Diese Kosten
wurden jedoch von der Stadt nicht sofort entrichtet, sondern von den privaten Eigentümern
vorfinanziert, so dass im Gegenzug aus Sicht der GWG schätzungsweise 591.000 € Altlastenzinsen gegen zurechnen sind. Die Erschließungskosten stellen mit 30,6 Mio. € die größte
Kostenposition dar. Nach Auskunft des Interviewpartners wurden i. d. R. für jede Leistungserbringung von mehr als 2.500 € Gegenwert im Rahmen der Entwicklung des Westhafens
jeweils drei (bei hohen Summen fünf) verschiedene Vergleichsangebote eingeholt. 36
Die gesamten Kosten für das Projekt Westhafen werden – mit Ausnahme des noch zurückzuzahlenden Altlastenanteils durch die Stadt – von den privaten Partnern (vor)finanziert. Insofern wäre eine Analyse der Westhafen Projektentwicklungs-GmbH an dieser Stelle wenig
aussagefähig, da diese Gesellschaft nur als Steuerungs- und Kontrollorgan zur Abwicklung
des Projektes dient. Sie besitzt keinerlei Anlagevermögen und kaum Personal 37 . Die gesamte Finanzierung des Projektes ist daher nur aus den Bilanzen der GWG ablesbar:
in €
Anlagevermögen
- Finanzanlagen
- Anteile an verbundenen Unternehmen
- Beteiligungen
Umlaufvermögen
- Vorräte
- Unbebaute Grundstücke+ grundstücksgleiche Rechte
- Eigene Gebäude im Bau
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Sonstige Vermögensgegenstände
- Liquide Mittel
Summe Aktiva
Eigenkapital
- Stammkapital
- Gewinnvortrag/Verlustvortrag
- Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Summe Eigenkapital
Rückstellungen
Verbindlichkeiten, darunter
- gegenüber Kreditinstituten
Summe Passiva

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

65.713
1

65.713
1

65.713
1

65.713
1

65.713
1

65.713
1

188.158
76.694

20.011.022

23.887.915

29.804.345

40.051.970

36.249.718

43.426.325

40.850.256

305.160
108.185
976.583
21.466.664

6.408.545
740.658
715.134
31.817.966

8.767.203
1.254.592
830.866
40.722.721

1.135.537
895.285
3.786.904
45.935.411

5.370.225
1.191.609
2.645.270
45.522.537

295.715
395.923
507.891
44.691.568

841.689
256.032
1.670.396
43.883.225

52.152
132.735
59.758
244.645
13.519.720
7.702.299
4.221.132
21.466.664

52.152
1.654.858
-1.522.123
184.886
14.876.077
16.757.002
14.614.000
31.817.966

52.152
1.466.777
188.081
1.707.010
12.972.805
26.042.907
19.184.000
40.722.721

52.152
1.576.496
-109.719
1.518.929
13.280.072
31.136.410
15.678.727
45.935.411

52.152
1.126.294
1.575.202
2.753.648
18.908.286
23.860.603
5.828.727
45.522.537

52.152
380.411
745.883
1.178.446
16.878.062
26.635.060
8.896.479
44.691.568

52.152
-317.356
697.767
432.563
12.324.857
31.125.806
8.896.479
43.883.225

Abbildung 26 – Bilanzen der privaten Grundstücksgesellschaft Westhafen (GWG) (in €)

Das Eigenkapital setzt sich aus dem durch die drei Gesellschafter eingezahlten gezeichneten Kapital zusammen sowie aus dem jeweiligen Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag. Die
starken Schwankungen letzterer Position kommen dadurch zustande, dass der einzige Geschäftszweck der GWG in der Bereitstellung und dem anschließenden Verkauf von baureifem Land besteht. In den Jahren, in denen hohe Entwicklungskosten (quasi als Vorleistung)

35

36
37

Teilweise ist es der Stadt Frankfurt auch gelungen, die Kostenverursacher dieser Altlasten – die früheren
Mieter des Hafengeländes – zur Kostenträgerschaft heranzuziehen, so dass die Altlastenkosten der
Stadt/der Privaten von 9,27 Mio. € auf 8,103 Mio. € gesenkt werden konnten.
Es erfolgte jedoch keine Ausschreibung nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), da
es sich um einen zu 100 % privaten Auftraggeber handelt.
Die einzigen abbildbaren Geschäftsvorfälle der WPG liegen einerseits in den erhaltenen Umsatzerlösen
aufgrund von Baubetreuungshonoraren von der GWG und andererseits in den Kosten, die für Geschäftsbesorgungsverträge anfallen.
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zu tragen sind, denen aber nur geringe oder gar keine Verkaufserlöse gegenüberstehen, ergibt sich ein hoher Jahresfehlbetrag, der dann in den Folgejahren durch höhere Verkäufe
wieder ausgeglichen werden kann. Aufgrund dieser rein durch die vorgeschriebene Periodisierung der Rechnungslegung hervorgerufenen Schwankungen ist eine Projektanalyse auf
Jahresbasis im Vergleich zu einer jahresübergreifenden Projektbetrachtung wenig aussagefähig.
Aus der Passivseite der Bilanz wird ersichtlich, dass der Fremdkapitalanteil der GWG im
Jahr 2006 bei ca. 97 % liegt. Hauptrefinanzierungsquelle sind Bankdarlehen. Diese sind
durch Bürgschaften der Gesellschafter gesichert und bestehen gegenüber der Landesbank
Hessen-Thüringen, die gleichzeitig die Muttergesellschaft der OFB Projektentwicklung GmbH
als einer der privaten Partner ist. Des Weiteren bestehen auch Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern. Der Gesellschafter Westhafen-Gelände Frankfurt/M. GbR, der die Interessen der drei privaten Partner bündelt, hat ein zinsloses Darlehen in Höhe von 77.000 € zur
Verfügung gestellt sowie verzinsliches Kapital in Höhe von zuletzt 780.000 €. Diese Gesellschafterdarlehen, die als Mezzanine-Kapital mit Fremdkapitalcharakter bezeichnet werden
können, wiesen in den Jahren 1999/2000 mit 1,5 Mio. € sogar deutlich höhere Werte auf. Sie
wurden indes zwischenzeitlich größtenteils an die Gesellschafter zurückgezahlt.
Die Kapitalverwendung auf der Aktivseite der Bilanz weist als Hauptposition unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte auf, unter der bereits erschlossene, aber noch
nicht verkaufte Grundstücke bilanziert werden. Die auf der Aktivseite aufgeführten Anteile an
verbundenen Unternehmen stammen daher, dass die GWG eine auf dem Gebiet ansässige
Gesellschaft mit Erbbaurecht gekauft hat. Die Ein-Euro-Beteiligung hat Symbolcharakter für
die Beteiligung der GWG an der gemeinsamen Projektentwicklungsgesellschaft WPG.
3.3.2.4 Empirische Projektanalyse
Um das Projektergebnis zu berechnen, müssen die Umsatzerlöse aus den Verkäufen von
baureifem Land im Westhafen den Gesamtkosten gegenübergestellt werden. Die erwarteten
Verkaufserlöse (inklusive geringfügiger Mieterlöse in Höhe von 25.000 €) liegen bei 121,974
Mio. €:
in € (1994–2008)
Verkaufserlöse
+ Mieten und Nebenkosten

121.949.000
25.000

= Gesamterlös

121.974.000

- Gesamtkosten

113.378.000

= Projektüberschuss

8.596.000

Anteil pro Projektpartner

4.298.000

Abbildung 27 – Berechnung des anteiligen Projektgewinns (in €)

Es verbleibt ein Projektüberschuss von 8,596 Mio. €, aus dem der 50%ige Gewinnanteil pro
Projektpartner ermittelt werden kann. Dieser liegt nach momentanem Stand bei 4,298 Mio. €
und kann noch geringfügig steigen, sofern eine noch bestehende Zinsreserve nicht mehr benötigt wird und daher erfolgserhöhend aufgelöst werden kann.
Das ÖPP-Modell für den Frankfurter Westhafen ist insofern innovativ, als dass die Stadt
Frankfurt nicht nur eine innerstädtische Brachfläche an private Investoren verkauft hat, sondern sie sich an der Grundstücksentwicklung beteiligt (unter paralleler Nutzung von „exit rules“ und Governance-Regelungen, siehe Kapitel 3.3.1.2) und gleichzeitig auch noch vertrag3. Fallbeispiele mit JESSICA-Finanzierungsinstrumenten
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lich einen Anteil am Projektgewinn gesichert hat. Insofern ist der Projekterfolg differenziert zu
analysieren, einmal aus der Sicht des öffentlichen und einmal aus der Perspektive des privaten Partners.
Für die Stadt Frankfurt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Verkauf des Westhafengeländes von 23,553 Mio. €, der sich aus den beiden Kaufpreisraten von 23,008 Mio. €
+ 4,298 Mio. € abzüglich der Altlastenkosten von 3,162 Mio. € und der Altlastenfinanzierungskosten von 0,591 Mio. € ergibt. Dies als Gewinn zu bezeichnen wäre jedoch verfehlt,
da die Stadt ja lediglich einen Aktivtausch – Grundstück gegen liquide Mittel – vorgenommen
hat. Jedoch ist es der Stadt gelungen, einen Teil der gemäß dem Verursacherprinzip prinzipiell allein von der Stadt als Vorbesitzer zu tragenden anthropogenen Altlasten auf die privaten Partner zu übertragen. Die eigenen Altlastenkosten konnten darüber hinaus vollständig
durch die zweite Kaufpreisrate kompensiert werden.
Aus Sicht der privaten Partner wird ein anteiliger Gewinn von 4,298 Mio. € nicht die üblichen
Renditeerwartungen privater Investoren erfüllen. Dies lässt sich schon unmittelbar aus der
gesamten Projektrendite ableiten. Diese beträgt für beide Partner zusammen zwar (8,596
Mio. € Erlöse/113,378 Mio. € Gesamtkosten =) 7,58 %, jedoch nicht – wie andere projektunspezifische Verzinsungsmaßstäbe – bezogen auf ein Jahr, sondern bezogen auf die gesamte Projektlaufzeit. 38 Begrenzt man die Projektlaufzeit auf die Jahre 2000 bis 2008, in denen fast die gesamten Projektkosten angefallen sind, so verbleibt nur eine jährliche Projektrendite von 0,84 %. 39 Diese rein auf die Grundstücksentwicklung bezogene Sichtweise berücksichtigt jedoch nicht das Hauptmotiv der privaten Investoren: die Sicherung des Vorkaufsrechtes auf bevorzugte Grundstücke im Westhafen-Areal. Bei den Grundstücken handelt es sich um noch letzte verbliebene Freiflächen in zentraler Lage, weshalb es für die Investoren in erster Linie wichtig war, überhaupt beim Verkauf dieser Flächen zum Zuge zu
kommen. Im Vertrag der Stadt Frankfurt mit den drei privaten Partnern wurde dementsprechend vereinbart, dass nur diejenigen Grundstücke im Westhafen an externe Dritte veräußert werden können, bei denen keiner der drei privaten Partner sein Vorkaufsrecht ausübt.
Die privaten Endinvestoren und Endentwickler, an die die GWG die dekontaminierten und
entwickelten Grundstücke weiterveräußert hat, sehen sich einem differenziert zu betrachtenden Preis- und Mietniveau im Westhafen gegenüber: Während für neu erstellte Eigentumswohnungen mit direkter Wasserlage Spitzenpreise von bis zu 3.200 €/m2 erzielt werden können und auch die verlangten Wohnungsmieten mit 13 €/m2 über dem Frankfurter Durchschnitt liegen 40 , gilt dies nicht für die neu erstellten Büroräume. Sie werden im Westhafen im
Mittel zu 16,63 €/m2 vermietet 41 , was dem unteren Ende des Frankfurter Durchschnitts für

38

39
40
41

Die Ermittlung jahresbezogener Renditekennziffern, wie beispielsweise einer Eigenkapitalrentabilität, unterbleibt aufgrund deren fehlender Aussagekraft. Wie aus Abbildung 26ersichtlich, schwanken einerseits die
Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge aufgrund der abwechselnden Investitionen und Verkäufe der GWG
zwischen 1,57 Mio. € und -1,50 Mio. €, andererseits ist das Eigenkapital der GWG so gering, dass die dadurch ausgewiesenen teilweise sehr hohen Eigenkapitalrenditen ein falsches Bild der Gesellschaft zeichnen
würden. Nicht ermittelbar ist des Weiteren der Betrag an Eigenkapital, der bei Eintreten des Bürgschaftsfalls
von den privaten Partnern zur Verfügung gestellt werden müsste.
Ermittelt man statt dem arithmetischen Mittel das geometrische Mittel, ergibt sich eine jährliche Rendite von
0,815 %.
Vgl. zu den Daten des Westhafens Immobilienzeitung vom 5.4.2007, S. 21.
Vgl. Immobilienzeitung vom 5.1.2006, S. 25.
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Büroimmobilien in guter Lage entspricht. 42 Interessant ist des Weiteren die Entwicklung der
Bodenrichtwerte für baureifes Land. Diese erreichten im Westhafen im Jahr 2002 mit 590 bis
4.500 € pro m2 Spitzenwerte und sanken dann kontinuierlich ab (2004: 470 bis 4.000 €/m2;
2006: 420 bis 3.300 €/m2) – wie fast überall in der Stadt. 43
3.3.2.5 Stadtentwicklung und Planung
Planungen
Die Umnutzung des Westhafens beschäftigte die Frankfurter Stadtpolitik seit den 1970er
Jahren. Daher finden sich in verschiedenen Planungen Aussagen zu diesem Gebiet.
Im Rahmen des „Consilium Stadtraum Main“ wurde in den Jahren 1990 bis 1992 eine stadtentwicklungspolitische Diskussion zum Umgang mit innerstädtischen Flächen am Fluss geführt. In dem informellen Beratungsgremium diskutierten externe Professoren, Amtsleiter der
Verwaltung und private Akteure über die Umnutzung von Grundstücken am Fluss zur Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt. Dabei wurden mehrere innerstädtische Flächen identifiziert und für diese eine neue bauliche Entwicklung angeregt. Das Consilium Stadtraum
Main stellte damit einen konzeptionellen Rahmen zwischen den einzelnen Gebieten und der
gesamtstädtischen Entwicklung her und setzte wichtige Impulse für die öffentliche Diskussion.
Das städtebauliche Konzept für die Umnutzung des Gebietes entstand in einem längeren
Prozess. Die aus einem Investorenwettbewerb 1990 hervorgegangenen Pläne sahen eine
sehr hohe Verdichtung des Gebietes und eine weitgehende Überbauung der Hafenmole vor.
Die Stadt ließ daraufhin durch ein Planungsbüro ein Bebauungskonzept erarbeiten, dass
zum einen die Dichte reduzierte und zum anderen öffentliche Flächen entlang des Flussufers
empfahl. In der Diskussion mit den Investoren wurde schließlich ein Entwurf erarbeitet, der
wesentliche Elemente der städtischen Planung übernahm.
Der Flächennutzungsplan FNP des Umlandverbands Frankfurt gibt als formeller Rechtsplan
den Rahmen für die Bodennutzung im Großraum vor. Die ehemaligen Hafenflächen wurden
mit der am 5.5.1999 beschlossenen Änderung dieses Planes als gemischte Bauflächen ausgewiesen, auf denen damit sowohl gewerbliche als auch Wohnungsbauflächen geplant werden konnten.
Der Bebauungsplan definiert als rechtlicher Plan öffentliche und private Flächen, die Art der
baulichen Nutzung, die Dichte der Bebauung und weitere Anforderungen. Der Bebauungsplan für den ehemaligen Westhafen trat am 10.8.1999 in Kraft und bildet die rechtliche
Grundlage für die einzelnen Baugenehmigungen.
Die Grundstücksgesellschaft und die Projektentwicklungsgesellschaft haben darüber hinaus
für einzelne Teile des Gebietes weitere Anforderungen an die Gestaltung der Gebäude formuliert, die in den Kaufverträgen verbindlich verankert wurden. Die Grundstücke wurden nur
42

43

Die Durchschnittsmieten für Büroimmobilien in bester Lage Frankfurts betrugen im Jahr 2006 24 bis
31 €/m2, diejenigen für Büroimmobilien guter Lage 13,5 bis 23 €/m2 (vgl. DEGI Research Marktreport 2006,
S. 65).
Die oberen Richtwerte beziehen sich auf die Preise in unmittelbarer Nähe des Westhafen-Tower, dessen
Geschossflächenzahl mit 4,0 auch die höchsten Werte und damit die höchste Grundstücksbebauung aufweist, der untere Wert bezieht sich auf eine Geschossflächenzahl von 1,0.
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auf der Grundlage eines konkreten Bauvorhabens verkauft, dessen Umsetzung innerhalb einer bestimmten Frist im Kaufvertrag vereinbart wurde.
Stadterneuerung
Die baulichen und sozialen Probleme im Stadtteil Gutleut waren bereits vor der Entwicklung
des Westhafens Anlass für Maßnahmen der Stadterneuerung. So wurde in den Jahren 1985
bis 1999 der Stadtteil als Sanierungsgebiet ausgewiesen. In diesem Zeitraum wurden über
20 Mio. € öffentliche Zuschüsse in das Gebiet investiert. Dabei wurde sowohl die Sanierung
der privaten Wohnungsbauten unterstützt als auch der öffentliche Raum umgestaltet. Gleichzeitig wurde eine ehemalige Kaserne umgenutzt. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft
ABG Holding errichtete auf einer ehemaligen Gewerbefläche in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Westhafen sozialen Wohnungsbau. Diese Maßnahmen der Stadterneuerung verbesserten zwar die Wohnbedingungen im Quartier, konnten aber nicht die grundsätzlichen Probleme des Stadtteils lösen.
3.3.3

Bewertung

3.3.3.1 Öffentliches Interesse
Die Umnutzung der Flächen des Westhafens lag aus Sicht der Stadt im öffentlichen Interesse. Mit der Umnutzung konnten innenstadtnahe Flächen einer höherwertigen Nutzung zugeführt und damit die Innenstadt gestärkt werden. Durch die Umnutzung der Flächen am Fluss
wurden zudem neue Qualitäten in der Stadt geschaffen. Der Stadtteil selbst profitiert durch
die Öffnung des Stadtteils zum Fluss und durch neue Infrastruktureinrichtungen. Gleichzeitig
reduziert sich durch die Verlagerung der Gewerbebetriebe die Lärmbelastung. Sowohl aus
gesamtstädtischer Perspektive als auch aus der Perspektive des Stadtteils besteht daher ein
öffentliches Interesse an der Umnutzung der Flächen. Da sich die Flächen im Eigentum der
Stadt befanden, standen dem Projekt keine eigentumsrechtlichen Hindernisse im Wege. Die
Altlasten und die hohen Vorlaufkosten der Grundstücksentwicklung führten jedoch dazu,
dass die Stadt sich entschloss, die Entwicklung gemeinsam mit privaten Akteuren durchzuführen.
Neben der Nutzung von privatem Know-how zur Baulandentwicklung diente die Organisations-ÖPP vor allem auch dazu, das öffentliche und das private Interesse an der Entwicklung
miteinander zu verbinden. Der Stadt stehen neben der hoheitlichen Definition der Rahmenbedingungen in den Rechtsplänen weitere Einflussmöglichkeiten über die Beteiligung an der
Projektentwicklungsgesellschaft zur Verfügung. Dabei ist aus Sicht der Stadt maßgeblich,
dass Entscheidungen im Konsens zwischen den öffentlichen und privaten Partnern getroffen
wurden. Durch die wirtschaftliche Beteiligung der Stadt an der Grundstücksentwicklung (über
den Umweg des Kaufvertrags) ist auch die Stadt an einer schnellen und wirtschaftlich erfolgreichen Umsetzung des Projektes interessiert. In der Projektentwicklung gelingt es aus Sicht
der Stadt, öffentliche Interessen zu berücksichtigen. So werden Grundstücke nicht alleine auf
der Grundlage des höchsten Angebotes verkauft, sondern auch qualitative Aspekte der geplanten Bauvorhaben berücksichtigt. Über den Aufsichtsrat der Projektentwicklungsgesellschaft ist neben der Verwaltung und der Stadtpolitik auch die Vertretung der Bürger im Stadtteil in die Entwicklung einbezogen.
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3.3.3.2 Integrierte Stadtentwicklung
Die verschiedenen Planungen verdeutlichen, dass sowohl wirtschaftliche als auch ökologische und soziale Aspekte in dem Projekt eine Rolle spielen. Die höherwertige Nutzung der
Flächen stärkt die wirtschaftliche Entwicklung, während die Sanierung der Altlasten und die
Reduzierung der Lärmemissionen eine ökologische Bedeutung haben. Kontrovers wurden
vor Ort soziale Aspekte diskutiert. Einzelne Akteure befürchten aufgrund des hohen Anteils
an frei finanziertem, sehr teurem Wohnraum eine Verdrängung ärmerer Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil. Die Stadt sieht die neuen Nutzungen als Chance, den Stadtteil aufzuwerten und eine gemischte soziale Struktur zu schaffen. Aufgrund der auch weiterhin hohen Lärmbelastungen in der Umgebung des Stadtteils sieht die Stadt zudem keine Gefahr,
dass die Mieten im Gebiet extrem steigen. Eine moderate Aufwertung des Stadtteils wird begrüßt. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft verfügt zudem über eine größere Anzahl an
Wohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft des Westhafens.
Ein integrierter Stadtentwicklungsplan, der diese Aspekte in einem Plan zusammenfasst, existiert nicht. Die verschiedenen gesamtstädtischen und kleinräumigen Zusammenhänge
sind den Akteuren allerdings bewusst und werden im Zusammenhang gesehen.
Die Ziele der Stadterneuerung wurden in der Vorbereitung des Projektes durch die Stadt definiert. Das organisatorische Modell der Zusammenarbeit ermöglichte die Umsetzung des
Projektes und der damit verbundenen Ziele. Weitere kleinräumige Ziele wurden durch die
hoheitliche Planung gesichert. Darüber hinaus wird deutlich, dass die Beteiligung der Stadt
an der Entwicklungsgesellschaft ebenfalls gewisse Ziele und Qualitäten sichern half. Andere
Ziele wie die ursprünglich geplante Mischung der Wohnungstypen wurden von der Stadt
selbst aufgegeben oder konnten nicht durchgesetzt werden.
3.3.3.3 Revolvierender Mitteleinsatz und Profitabilität der Geschäftstätigkeit/Effizienz
Die Organisations-ÖPP der Stadt Frankfurt mit drei privaten Investoren zur Baulandentwicklung im Westhafen ist aus finanzieller Hinsicht nicht nur revolvierend, sondern auch profitabel. Das gesamte in das Projekt eingesetzte Kapital konnte zurück gewonnen werden und es
resultiert nach jetzigen Planungen ein Projektgewinn von jeweils 4,298 Mio. € sowohl für den
öffentlichen als auch für den privaten Partner. In das Westhafen-Projekt sind dabei keine öffentlichen Zuschüsse geflossen. Der ursprüngliche Grundstücksverkaufspreis der Stadt
Frankfurt an die GWG (1. Rate: 23,008 Mio. €) liegt mit durchschnittlich 182 €/m2 (bezogen
auf das Bruttobauland von 126.476 m2) bzw. 361 €/m2 (bezogen auf das Nettobauland
63.700 m2) innerhalb bzw. am oberen Ende der 1994 vorherrschenden Bodenrichtwerte, die
erst in den Folgejahren deutlich angestiegen sind. Indes zeigt die Projektkalkulation (vgl.
Abbildung 25), dass für einen Verkauf am Grundstücksmarkt noch erhebliche Erschließungsund Sanierungskosten erforderlich waren. Zudem ist die reine Grundstücks- und Projektgröße zu beachten, die die Kapitalressourcen der Stadt oder eines einzelnen privaten Baulandund Projektentwicklers schlichtweg überfordert hätten.
Beiden Partnern der ÖPP sind durch die Zusammenarbeit Vorteile entstanden. Für die Stadt
Frankfurt ergibt sich, wie in Kapitel 3.3.2.4 abgeleitet wurde, ein Zahlungsmittelüberschuss
aus dem Verkauf des Westhafengeländes von insgesamt 23,553 Mio. € (= 186 €/m2). Dieser
Überschuss kann jedoch nicht als „Gewinn“ bezeichnet werden, da das Grundstück laut
Wertgutachten bereits 1994 einen Gegenwert von 23,008 Mio. € hatte. Gelungen ist es der
Stadt aber, einerseits auf die Entwicklung des Westhafens stark Einfluss zu nehmen und an3. Fallbeispiele mit JESSICA-Finanzierungsinstrumenten
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dererseits den größten Teil der Altlastenkosten abzuwälzen bzw. durch die Gewinnbeteiligung in Form der zweiten Kaufpreisrate abzugelten: Anstatt der gesamten Sanierungskosten
von 8,103 Mio. € erwirtschaftet die Stadt effektiv einen Überschuss von (–8,103 – 0,591 (Finanzierungskosten) + 4,941 (GWG-Anteil) + 4,298 zweite Kaufpreisrate =) 0,545 Mio. €.
Auch aus Sicht der privaten Partner war die ÖPP zielführend. Das gesamte investierte Kapital wurde einschließlich eines (begrenzten) Gewinns (4,298 Mio. € bzw. 33,98 €/m2 Bruttobauland bzw. 67,47 €/m2 Nettobauland) zurück gewonnen und die privaten Partner sicherten
sich zugleich das Vorkaufsrecht auf die besten Grundstücke im Westhafen, so dass aus der
Bebauung dieser Grundstücke („Spin-Off“-Effekte) angemessene Renditen erzielt werden
konnten.
Entscheidend für den Erfolg dieses Modells ist jedoch die Lage des von der Stadt verkauften
Grundstücks. Beim Westhafen handelt es sich um eine äußerst zentrale und aufgrund der
Wassernähe bevorzugte Lage in einer der größten deutschen Städte. Dies war der entscheidende Faktor, um private Investoren für ein derartiges ÖPP-Modell gewinnen zu können. Insofern muss bei der Replikation dieser Organisations-ÖPP Beachtung finden, dass in kleineren Städten und/oder bei weniger attraktiven Brachflächen wohl nur schwerlich private Investoren zu diesen Konditionen zu einer Investition bereit wären.
3.3.3.4 Kapitaleinsatz und Risikoverteilung in der öffentlich-privaten Partnerschaft
Auch hinsichtlich des Kapitaleinsatzes und der Risikoverteilung erweist sich das WesthafenModell als innovativ, da sich der direkte Kapitaleinsatz des öffentlichen Partners, der Stadt
Frankfurt, an der kompletten Baulandentwicklung (Gesamtkosten 113,378 Mio. €) auf ihren
Altlastenkostenanteil von 3,162 Mio. € begrenzt. Vordergründig beschränkt sich somit das
Risiko der Stadt Frankfurt auf die fehlende Kompensation der geleisteten Kosten für die Altlastensanierung, sofern die zweite Kaufpreisrate wegfiele. Dies ist angesichts der innovativen Exit Rules und Governance-Strukturen, die in der vorliegenden Organisations-ÖPP geschaffen wurden, als eine effiziente Brachflächenfinanzierung einzuschätzen. Ungeklärt ist
jedoch die Rolle der Stadt im Verlustfall. Hätte die Stadt Frankfurt anteilig an den eventuellen
Verlusten des Westhafens partizipiert, wäre das Risiko wesentlich höher einzuschätzen.
Hinsichtlich des privaten Partners des ÖPP-Modells, der GWG, ist eine differenzierte Analyse erforderlich. Denn es fällt auf, dass der private Eigenkapitaleinsatz sich nur auf 52.015 €
(vgl. die Bilanzen der GWG) beläuft. Im Vergleich zum Projektkostenvolumen sowie den jeweils ausstehenden Bilanzsummen liegt damit eine nahezu 100-prozentige Fremdfinanzierung vor. Durch die schrittweise vorgenommene Grundstücksentwicklung konnten die eigentlichen Kreditaufnahmen (vgl. Abbildung 26 zwischen 31,1 und 7,7 Mio. €) auf deutlich niedrigere Summen als die gesamten Investitionskosten (113 Mio. €) reduziert werden. Es erfolgte
eine Vorabausschüttung von 1,125 Mio. € an die Gesellschafter der GWG.
Schließlich wurde die Organisations-ÖPP von vorneherein auf die Baulandentwicklung beschränkt, womit die deutlich risikoreichere Hochbauprojektentwicklung ausschließlich durch
private Entwickler und Endinvestoren übernommen wurde. Mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 1915 €/m2 bezogen auf das Nettobauland wurden dabei Verkaufserlöse erzielt, die dem Mittelwert der aktuellen Bodenrichtwerte am Grundstücksmarkt im Frankfurter
Westhafen (2006: 420 bis 3.300 €/m2) entsprechen. Auch dies dürfte ein Resultat der Standortvorteile des Westhafens sein. Problematisch erscheint bzgl. dieser Risikoverteilung nur
die Tatsache, dass alle Bankdarlehen (zwischenzeitlich bis zu 19,1 Mio. €, vgl. Abbildung 26)
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von einer öffentlichen Landesbank, der Landesbank Hessen-Thüringen, an die GWG gewährt wurden. Dies gilt umso mehr, als die Kredite durch Bürgschaften der GWGGesellschafter abgesichert wurden, die einer gesamtschuldnerischen Haftung gleich kommt,
und einer der Gesellschafter eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen
selbst ist. Fraglich erscheint, wie hier die Bürgschaft im Falle des (fiktiven) Verlustfalles hätte
genutzt werden können.
3.3.3.5 Wirkung der Maßnahmen
Die hochwertige Entwicklung der Flächen zeigt, dass es mit dem Projekt gelungen ist, die
Flächen aufzuwerten und neue Nutzungen im Stadtteil anzusiedeln. Die Umnutzung der innenstadtnahen Flächen am Fluss hat zudem eine wichtige Signalwirkung für die Stadtentwicklung und führt zu einer neuen Aufmerksamkeit für die innerstädtischen Potenziale und
die Lebensqualität in der Stadt. Der Bau von sehr teurem Wohnraum ermöglicht es zudem,
bisher im Umland wohnende wohlhabende Bürger in die Stadt zurückzuholen.
Die langfristigen Auswirkungen auf den Stadtteil Gutleut lassen sich noch nicht abschätzen.
Die Stadt erwartet lediglich eine moderate Aufwertung, die nicht zur Verdrängung großer Bevölkerungsgruppen führt. Inwieweit es im Umfeld des Westhafens zu weiteren Investitionen
und einer Aufwertung des Stadtteils kommt, bleibt abzuwarten. Unklar ist auch, inwieweit es
zu einem engen Zusammenleben der bisherigen und der neuen Bewohner kommen wird.
Insbesondere die evangelische Kirche bemüht sich intensiv, über gemeinsame Veranstaltungen die Bevölkerungsgruppen zusammenzuführen.
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3.4 Portugal
3.4.1

Die Entwicklungsgesellschaft ParqueExpo 98 SA

ParqueExpo 98 SA ist eine Gesellschaft für nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung mit
besonderen Kenntnissen im Bereich der Stadterneuerung. Das Unternehmen wurde 1993
gegründet, um die Weltausstellung im Jahr 1998 (EXPO 1998) zu organisieren und durchzuführen. Darüber hinaus sollte das Unternehmen auf den Flächen der Weltausstellung und im
näheren Umfeld einen neuen Stadtteil entwickeln, der später Parque das Nações genannt
wurde.
3.4.1.1 Ziele
In den Jahren 1993 bis 1998 sanierte und erschloss die Gesellschaft daher die Grundstücke
des Gebietes Parque das Nações und errichtete die entsprechenden Pavillons und Gebäude
der Weltausstellung (Land- und Projektentwicklung). Auch außerhalb des Gebietes der eigentlichen Weltausstellung führte die Gesellschaft Infrastrukturmaßnahmen wie z.B. den Bau
von Verbindungsstraßen oder die Errichtung eines Fernbahnhofs für die Stadt Lissabon im
Hinblick auf die Expo 1998 durch. Während der Weltausstellung selbst war ParqueExpo für
den Betrieb der Ausstellung zuständig. Nach 1998 entwickelte die Gesellschaft auf dem
Ausstellungsgelände einen Stadtteil, indem die bestehenden Gebäude der Weltausstellung
(z.B. in Büro- und Einzelhandelsflächen) umgenutzt oder zurückgebaut und angrenzende
freie Bauflächen im Gebiet vermarktet wurden. So wurden im Rahmen dreier Joint Ventures
mit privaten Partnern drei Bürogebäude entwickelt (Land- und Projektentwicklung). Auf den
restlichen Flächen wurden durch private Endinvestoren, an die die erschlossenen und dekontaminierten Grundstücke durch ParqueExpo 98 veräußert wurden, überwiegend Wohngebäude entwickelt.
Neben der Umsetzung dieser Gesamtmaßnahme übernahm ParqueExpo nach 1998 weitere
Aufgaben für öffentliche Stellen. ParqueExpo unterstützt die portugiesische Regierung und
portugiesische Städte bei der Umsetzung von Stadterneuerungsprogrammen und -projekten.
Darüber hinaus ist ParqueExpo in Osteuropa und insbesondere in portugiesischsprachigen
Ländern Afrikas und Süd-Amerikas tätig. In diesen Projekten agiert das Unternehmen immer
als Dienstleister und übernimmt kein eigenes finanzielles Risiko im Bereich der Projektentwicklung.
3.4.1.2 Rechts- und Organisationsstruktur
Mit einem ausschließlich öffentlichen Kapital in Höhe von 66.051.000 € ist ParqueExpo 98
SA ein Instrument zur Umsetzung räumlicher Entwicklungsziele in den Bereichen Umwelt
und Bodennutzung. Die Anteile des Unternehmens ParqueExpo 98 SA gehören zu 99,1 %
dem Staat Portugal und zu 0,9 % der Stadt Lissabon, es handelt sich somit nicht um eine öffentlich-private Partnerschaft, sondern um eine rein öffentliche Gesellschaft. Die Abkürzung
SA steht für „sociedade anónima“ und bezeichnet eine private Kapitalgesellschaft, bei der
das Gesellschaftsvermögen als alleiniges Haftungskapital dient.
ParqueExpo wurde vor allem aus rechtlichen und operationellen Gründen als sociedade anónima gegründet. Das Projekt konnte auf diese Weise durch ein professionelles Projektmanagement schneller und unabhängig von der Tagespolitik umgesetzt werden. Gleichzeitig
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ermöglichte dieses Modell dem Staat Portugal, die Maastricht-Kriterien bezüglich der staatlichen Neuverschuldung im Rahmen des EU-Stabilitäts- und Wachstumspaktes einzuhalten,
da auf diese Weise die Kosten der Weltausstellung nicht unter die staatliche Verschuldung
fielen. 44
ParqueExpo ist an verschiedenen Unternehmen beteiligt. Die beiden Trägergesellschaften
für das im Zuge der Weltausstellung entwickelte Aquarium und die Veranstaltungshalle –
Oceanário de Lisboa S.A. und Atlântico Pavilhão Multiusos de Lisboa S.A. – gehören zu
100 % dem Unternehmen ParqueExpo. Aus der Entwicklung des Weltausstellungsgeländes
heraus ist ParqueExpo bis heute an verschiedenen anderen Unternehmen in unterschiedlichem Umfang beteiligt.
Zur Vorbereitung der Weltausstellung und zur Entwicklung des neuen Stadtteils verfügte
ParqueExpo über spezielle Rechte und die Befugnis zur Enteignung. Neben dem Projektmanagement, der Finanzierung, der Vergabe von Aufträgen, der Werbung und Vermarktung
war das Unternehmen auch für die Stadtplanung im Gebiet und für die Erteilung von Baugenehmigungen für Gebäude der Weltausstellung zuständig. Diese Aufgaben wurden im Dezember 1999 an die beiden Städte zurückgegeben. Das Unternehmen ist immer noch zuständig für den öffentlichen Raum, der in Zukunft an die beiden Städte übertragen werden
soll. Diese weitreichende Übertragung von Rechten an ein öffentliches Unternehmen wurde
für notwendig erachtet, um die Umsetzung der Weltausstellung 1998 mit nur fünf Jahren Vorlauf ab dem Jahr 1993 sicherstellen zu können.
3.4.2

Das Stadtentwicklungsprojekt “Parque das Nações”, Lissabon

3.4.2.1 Lage
Die portugiesische Hauptstadt Lissabon mit ca. 546.000 Einwohnern bildet den Mittelpunkt
eines Ballungsraums mit einer Bevölkerung von mehr als 2,6 Mio. und liegt an der Mündung
des Flusses Tejo in den Atlantik. In den vergangenen Jahrhunderten wuchs die Stadt vor allem nach Westen auf den nach Süden gewandten Hängen an der Mündung des Flusses, die
von der kühleren Seeluft profitieren. Der östliche Teil der Stadt, der durch ein kälteres und
feuchteres Mikroklima geprägt ist, war früher der Landwirtschaft und später der Industrie
vorbehalten. Ab 1950 wurden größere Projekte des Öffentlichen Wohnungsbaus östlich der
damaligen Stadtgrenze errichtet, die den Charakter dieses Teils der Stadt nicht veränderten.
Am nord-östlichen Stadtrand Lissabons, ca. 6 km von der Innenstadt entfernt, befand sich
am Flussufer eine große Industriefläche, die durch eine Ölraffinerie, Hafenbetriebe sowie als
Militärlager und Lager für andere Güter genutzt wurde. Im nördlichen Teil des Industriegebietes befindet sich zudem eine ehemalige Mülldeponie. Mit der Verlagerung des Hafens verloren große Teile des Gebietes ihre wirtschaftliche Funktion. Die Flächen waren zudem durch
umfangreiche Altlasten verunreinigt. Der durch das Gebiet fließende Fluss Trancão gehörte
zu den am stärksten verunreinigten Wasserläufen im Land. Die Umgebung des Gebietes ist
vor allem durch sozialen Wohnungsbau und gewerbliche Nutzungen geprägt. Die Fläche be44

Gemäß der in Maastricht festgelegten Konvergenzkriterien darf die öffentliche Verschuldungsquote 60 %
des Bruttoinlandsproduktes nicht überschreiten. Portugal gelang es, das Defizit zwischen 1993 und 1997 um
mehr als die Hälfte zu drücken. Die Schuldenquote lag 1996 mit 59,9 % und 1997 mit 62 % leicht unter bzw.
über dem Richtwert (vgl. EU-Kommission (1997) unter http://www.der-euro.de/euro2/tei_ntei.html sowie Eurostat (2008): Government Finance Statistics, Data 1997–2007, S. 28).
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findet sich zu ca. zwei Dritteln auf dem Gebiet der Stadt Lissabon und zu ca. einem Drittel
auf dem Gebiet der Stadt Loures.

Abbildung 28 – Industrielle Nutzung des Parque das Nações vor 1993 (Quelle: ParqueExpo)

Als Portugal sich um die Ausrichtung der Weltausstellung bewarb, wurden drei alternative
Flächen als Ausstellungsstandort geprüft. Neben einer Fläche im Westen der Stadt und einer
Fläche außerhalb der Stadtgrenzen wurde auch das ehemalige Industrieareal im Nordosten
der Stadt als Standort in Erwägung gezogen. Mit der Entscheidung für dieses Gebiet wurde
bewusst ein neuer Impuls für die Stadtentwicklung im Osten Lissabons gesetzt.
Bereits zu Beginn wurde entschieden, die Weltausstellung (mit einer Größe von ca. 60 ha)
mit einem Stadterneuerungsprojekt auf einer Fläche von über 340 ha zu kombinieren. Der
neue Stadtteil entstand auf Flächen, die zuvor durch alte Fabriken, Öltanks, Lager des Militärs, einen alter Schlachthof und sogar eine illegale Müllkippe belegt waren. Durch die Umnutzung wurde ein Uferstreifen mit einer Länge von 5 km entlang des Flusses Tejo für die
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
3.4.2.2 Projekt
Die Erstellung umfangreicher Infrastruktureinrichtungen für die Stadt Lissabon, die Durchführung der Weltausstellung und die Nachnutzung der Ausstellungsfläche als eigener Stadtteil
bilden ein zusammenhängendes Projekt. So wurde bereits bei der Planung der Weltausstellung berücksichtigt, in welcher Form die einzelnen Gebiete nach Abschluss der Ausstellung
genutzt werden können. Das Stadtentwicklungsprojekt wurde in drei Phasen umgesetzt. In
der ersten Phase von 1993 bis 1995 wurden die existierenden Nutzungen verlagert und die
Grundstücke gekauft oder enteignet. Ein Großteil der Flächen befand sich im Eigentum der
öffentlichen Hand und wurde der Gesellschaft ParqueExpo übertragen. Einzelne Grundstücke wurden enteignet. Im Vorfeld der Expo ’98 wurden die Altlasten saniert und der Rahmenplan für das Gebiet erarbeitet.
Die zweite Phase der Entwicklung begann 1995 und endete im Dezember 1998. In dieser
Phase fand die Weltausstellung von Mai bis September 1998 statt. Die zweite Phase beinhaltete auch den Bau der Gebäude und öffentlichen Räume für die Weltausstellung. Dazu
gehören die Veranstaltungshalle Atlântico, das sogenannte Oceanarium und verschiedene
Ausstellungshallen und Gebäude. Die Randbereiche des Gebietes wurden während der
Ausstellung als Parkplätze genutzt.
Neben der internen Erschließung des Gebietes wurden umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt, um das Gebiet an die Stadt anzubinden. Im Rahmen der Weltausstellung
wurde der Fernbahnhof Oriente gebaut, der als neuer Hauptbahnhof einen Großteil des
Fernverkehrs abwickelt. Der Bahnhof und damit auch das Gebiet wurden über eine neue U3. Fallbeispiele mit JESSICA-Finanzierungsinstrumenten

BBSR-Online-Publikation Nr. 02/2009

76

Stadtentwicklungsfonds in Europa – Ideen zur Umsetzung der JESSICA-Initiative

Bahnlinie an das städtische U-Bahnnetz angeschlossen. Verschiedene Verbindungsstraßen
verknüpfen das Gebiet mit den anderen Stadtteilen. Die Brücke Vasco da Gama über den
Tejo kreuzt das Gebiet und wurde zur Weltausstellung fertig gestellt.

Abbildung 29 – Planung Parque das Nações nach 1998 (Quelle: ParqueExpo)

Lediglich zwei Wochen nach dem Ende der Weltausstellung im Oktober 1998 wurde das
Gebiet wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die meisten temporären Bauten wurden zurückgebaut, während die von ParqueExpo errichteten Bauten zu unterschiedlichen
Zwecken umgenutzt wurden.
Die dritte Phase begann 1999 und wird mit dem Abschluss der Gesamtentwicklung enden.
Die Umsetzung des Projektes ist zur Zeit etwa drei Jahre vor dem ursprünglichen Zeitplan,
sodass das Projekt in Kürze abgeschlossen werden kann. Diese Phase beinhaltet die Vermarktung der Gebäude und Grundstücke, umfangreiche Baumaßnahmen und die Überarbeitung der Planung.
Das Oceanarium ist öffentlich zugänglich; in der Veranstaltungshalle finden Konzerte, Konferenzen und größere Veranstaltungen statt. Das ehemalige Empfangsgebäude wird heute als
Einkaufszentrum genutzt. Mehrere Veranstaltungshallen wurden an die Betreiber der Lissaboner Messe verkauft und beherbergen nun die Messe. In den übrigen Bereichen wurden die
Flächen als Baugrundstücke an Investoren verkauft. Die potentiellen Käufer müssen sich
verpflichten, die Grundstücke innerhalb von zwei Jahren zu bebauen.
Flächennutzung

in m²

in %

Privat (Wohnen, Büro, Einzelhandel)

962.550

Städtische Infrastruktur

573.750

16,4%

1.864.400

53,2%

102.000

2,9%

3.502.700

100,0%

Öffentliche Flächen (Grünflächen, Promenade)
Dock und Marina
Gesamt
Bruttogeschossfläche
Wohnen

in m²

27,5%

in %

1.239.465

49,7%

Büro

636.479

25,5%

Einzelhandel

198.670

8,0%

Andere

419.127

16,8%

2.493.741

100,0%

Gesamt

Abbildung 30 – Flächennutzung Parque das Nações

Die insgesamt 3,5 Mio. m2 große Fläche besteht zu über 50 % aus Grünflächen und dem
Flussufer, eine immobilienwirtschaftliche Nutzung findet nur auf 27,5 % der Gesamtfläche
statt. Davon entfällt fast die Hälfte auf den Wohnungsbau (Gebäudeentwicklung durch private Endinvestoren), ein Viertel auf Büronutzung (Gebäudeentwicklung im Joint Venture mit
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privaten Investoren) und 8,0 % auf den Einzelhandel (Bestandsentwicklung des ehemaligen
Empfangsgebäudes der Weltausstellung). Die bebaute Fläche bietet 2,5 Mio. m2 Raum, dies
entspricht bezogen auf die Gesamtfläche einer Geschossflächenzahl von 0,7. In dem Gebiet
werden voraussichtlich 25.000 Einwohner leben. Insgesamt sind Unternehmen mit ca.
22.500 Arbeitsplätzen im Gebiet ansässig.
Während der zentrale Bereich des Gebietes überwiegend durch Büronutzungen, Einzelhandel und Hotels geprägt ist, wurden in den übrigen Gebieten verschiedene Wohnungsbauformen umgesetzt. Dabei wurde kein sozialer Wohnungsbau realisiert, um das Gebiet gegenüber den umgebenden Stadtteilen aufzuwerten. Im Norden der Fläche sind Sport- und Freizeitanlagen vorgesehen. Mit Ausnahme dieser Nutzungen ist das Gebiet weitgehend bebaut.
Aufgrund der verschiedenen Angebote und der attraktiven öffentlichen Räume hat sich das
Gebiet zu einem Ausflugsgebiet für die Bewohner Lissabons entwickelt.

Abbildung 31 – Büro- und Wohnnutzung im Parque das Nações

Die Instandhaltung der 1,86 Mio. m² öffentlichen Flächen und Grünflächen wird bisher vollständig durch die Gesellschaft ParqueExpo finanziert. Die Städte Lissabon und Loures waren bisher nicht bereit, diese Flächen und deren Unterhalt zu übernehmen. Es werden daher
zurzeit verschiedene Modelle diskutiert, wie der Unterhalt des öffentlichen Raumes langfristig
organisatorisch und finanziell sichergestellt werden kann. Nach der Vermarktung der restlichen Bauflächen wird ParqueExpo die Projektentwicklung im Gebiet beenden.
3.4.2.3 Finanzierung
in Mio. €
Ankauf der Fläche, Bereitstellung der Basisinfrastruktur

539,3

Errichtung und Ausstattung der Gebäude

622,4

Atlantic Pavillion

50,4

Oriente Station

155,1

Internationale Messe

107,6

Anschließung an umliegende Stadtteile

88,4

Innere Erschließung (nach 1998)

62,7

Weitere Infrastrukturkosten (Erstattung durch die Stadt)

61,6

Sonstige Kosten

45,3

Gesamte Investitionssumme

1.732,8

Abbildung 32 – Gesamte Investitionskosten Parque das Nações (in Mio. €)
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Die Gesamtkosten für das Projekt Parque das Nações, exklusive der Kosten für die Weltausstellung 1998, belaufen sich auf 1.732,8 Mio. €. 539,3 Mio. € waren für den Ankauf der
Fläche und die Bereitstellung der Basisinfrastruktur für die weitere Umnutzung zu veranschlagen. Das Gebiet befand sich zum Großteil im Besitz der beiden Städte Lissabon und
Loures, teilweise mussten Grundstücke aber auch noch von Ölraffinerien zurückgekauft werden, deren Nutzungsverträge noch nicht ausgelaufen waren. Die höchste Investitionssumme,
622,4 Mio. €, wurde für die Errichtung und Ausstattung der Gebäude aufgewandt. Die Gebäude wurden entweder inzwischen an Endinvestoren weiterverkauft oder sind bis heute im
Eigenbesitz der ParqueExpo verblieben. Drei weitere Investitionen wurden aufgrund ihrer
hohen Investitionssumme separat herausgegriffen, der Atlantic Pavillion, der Bahnhof Oriente und das heutige Messegelände von Lissabon, an dem ParqueExpo heute nur mehr einige
Anteile hält. Die restlichen Positionen beziehen sich auf die infrastrukturelle Erschließung.
Für die äußere Anschließung des Gebietes an die umliegenden Stadtteile und die schnelle
Erreichbarkeit vom Stadtzentrum aus wurden 88,4 Mio. € investiert, in die innere Erschließung des Gebietes nach der Weltausstellung 1998 nochmals 62,7 Mio. €. Weitere 61,6 Mio.
€ stellen ebenfalls Investitionen in die Infrastruktur dar, die indes im direkten Auftrag der
Stadt durchgeführt wurden. Sie wurden nach der Vorfinanzierung durch ParqueExpo später
überwiegend durch die Stadt per Rechnungsstellung beglichen.
Die Finanzierung der gesamten Investitionssumme von 1.732,8 Mio. € erfolgte zu
501,3 Mio. € durch Eigenkapital des portugiesischen Staates sowie durch einen EFREZuschuss in Höhe von 198,3 Mio. €. Die restlichen 1.033,3 Mio. € wurden als Fremdkapital
durch nahezu alle Geschäfts- und Investmentbanken mit Vertretungen in Portugal im Wege
eines Globaldarlehens aufgebracht. Alle langfristigen Kredite, die bis zum Jahr 1999 ausgegeben wurden, waren mit einer staatlichen Garantie ausgestattet, ebenso wurden teilweise
Anleihen mit Staatsgarantie begeben. Ab dem Jahr 1999 entfiel diese Staatsgarantie für neu
gewährte Darlehen, für zu diesem Zeitpunkt noch bestehende Kredite und ausgegebene Anleihen wurde jedoch die Staatsgarantie beibehalten. Ohne eine derartige Garantie wäre keine Bank bereit gewesen, einen Kredit zu vergeben. Darüber hinaus lassen sich aus den finanziellen Berichten die durchschnittlichen Finanzierungskosten für kurz- und langfristiges
Fremdkapital der Gesellschaft ableiten, diese liegen im betrachteten Zeitraum zwischen
0,03 % und 2,24 % p.a. und somit deutlich unter Marktzinsen für Land- und Projektentwicklungen. Sie sind ein Resultat der staatlichen Garantie, da die vergebene Kreditsumme zu
100 % im Hinblick auf das Ausfallrisiko durch den Staat abgesichert wurde. ParqueExpo
selbst sind für die Garantiegewährung durch den Staat Portugal keine Kosten in Rechnung
gestellt worden. Insofern wurde ParqueExpo durch die kostenfreie Garantiegewährung eines
Zinssubvention gewährt, deren Höhe indes nicht quantifizierbar ist.
Im Jahr der Weltausstellung (1998) gewährte der Staat zudem aufgrund der Geschäftsentwicklung von ParqueExpo zur Defizitfinanzierung eine weitere Eigenkapitalbeteiligung in Höhe von 274,34 Mio. €. Damit erhöhte sich die gesamte Eigenkapitalbeteiligung des Staates
Portugal auf (501,30 + 274,34=) 775,64 Mio. € und die Investitionskosten auf (1.732,80 +
274,34=) 2.007,14 Mio. €.
3.4.2.4 Empirische Projektanalyse
Analysiert man die finanzielle Entwicklung der ParqueExpo auf Periodenbasis seit ihrer
Gründung im Jahr 1993, so weist das operative Betriebsergebnis erst ab dem Jahr 2000
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durchgängig positive Werte auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das primäre Ziel der
ParqueExpo darin besteht, baureifes Land und z.T. bereits seit der Weltausstellung bestehende Gebäude an Endinvestoren zu verkaufen 45 . Insofern übersteigen in den ersten Jahren die Kosten für die Gebietsentwicklung die Verkaufserlöse. Das Zinsergebnis enthält als
größten Posten die Finanzierungskosten und ist durchweg negativ im zweistelligen Millionenbereich, das außerordentliche Ergebnis wird hauptsächlich durch Wertkorrekturen vergangener Jahre determiniert. Bedingt durch die steigenden Bodenwerte im Entwicklungsgebiet konnten insbesondere in den Jahren 2003, 2005 und 2006 zusätzliche Gewinne aus
Veräußerungen erzielt werden. In Summe ergibt sich der Jahresüberschuss vor Steuern, der
erst im Jahr 2000 zum ersten Mal ein positives Ergebnis ausweist:
in Mio. €

2006

2005

2004

2003

1998

1997

1996

1995

1994

Betriebliche Erträge

56,55

59,15

55,32

40,63 166,05 210,69 240,11 126,84 525,88

17,48

14,93

19,59

6,79

4,24

- Betriebliche Aufwendungen

54,14

47,13

51,00

44,02 124,72 159,38 192,09 159,66 787,00

18,40

14,34

21,54

11,76

6,96

2,40

12,02

4,32

= Betriebsergebnis
+ Zinsergebnis
+ außerordentliches Ergebnis
= Jahresüberschuss/-fehlbetrag

-3,39

2002

41,33

2001

51,32

2000

1999

1993

48,02 -32,82 -261,12

-0,93

0,58

-1,95

-4,97

-2,72

-16,60 -16,69 -13,22 -19,10 -35,26 -44,71 -51,01 -51,79 -38,18

-0,33

-1,71

-0,31

-2,21

-0,18

15,38

-0,01

12,87

18,34

-3,46

-0,94

5,89

0,25

0,31

0,26

-0,21

0,00

1,19

-4,68

3,97

-4,15

2,60

5,66

1,63 -57,95 -293,41

4,62

26,67

-1,01

-0,82

-2,00

-7,38

-2,90

- Steuern

0,02

0,03

0,03

0,07

0,08

0,10

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= Jahresüberschuss/-fehlbetrag n. St.

1,16

-4,71

3,94

-4,22

2,52

5,57

1,52 -57,95 -293,41

0,00

-1,01

-0,82

-2,01

-7,38

-2,90

Abbildung 33 – Gewinn- und Verlustrechnung Parque Expo 98 SA 1993–2006 (in Mio. €)

Betrachtet man die bilanzielle Entwicklung von ParqueExpo seit ihrer Gründung im Jahr
1993, so dominieren auf der Aktivseite neben den Forderungen an Kunden für verkaufte aber noch nicht bezahlte Leistungen (Gebäude, Infrastruktur) die materiellen Vermögensgegenstände in dreistelliger Millionenhöhe. Hierbei handelt es sich einerseits um erschlossene
aber noch nicht verkaufte Grundstücke sowie um erstellte aber noch nicht verkaufte Gebäude und andererseits um Gebäude, die im Eigenbesitz der Gesellschaft verbleiben, wie z.B.
die Veranstaltungshalle Atlântico oder das Oceanarium:
in Mio. €
Anlagevermögen, darunter
- Materielle Vermögensgüter
Umlaufvermögen, darunter
- Forderungen an Kunden
Summe Aktiva
Eigenkapital
- Stammkapital
- Stammkapital-Korrekturen
- Rücklagen
- Gewinn-/Verlustvortrag
- Jahresüberschuss/-fehlbetrag n. St.
Verbindlichkeiten, darunter
- mittel- und langfristig
- kurzfristig
Summe Passiva

2006
2005
193,28 213,30
172,26 192,32
227,72 336,27
148,35 286,77
421,00 549,56
7,56
6,40
66,05
66,05
0,00
-2,80
46,01
48,81
-105,67 -100,95
1,16
-4,71
413,44 543,17
98,41 217,72
228,99
421,00

230,01
549,56

2004
228,04
204,58
393,67
339,39
621,70
42,04
66,05
-6,45
49,83
-71,33
3,94
579,66
227,72

2003
279,65
93,09
397,15
339,15
676,80
38,96
66,05
-6,45
48,61
-65,02
-4,22
637,83
368,67

2002
2001
2000
1999
1998
1997
297,08 313,37 322,79 483,58 606,64 1.012,7
87,11 102,39 104,55 267,84 481,56 999,37
465,05 632,19 750,74 871,12 837,16 411,80
401,74 515,21 541,61 577,71 492,77 268,67
762,12 945,56 1.073,5 1.354,7 1.443,8 1.424,5
38,53
44,39
41,04
50,30 -96,77 29,57
66,05 402,75 401,78 401,78 127,44 42,65
-6,45
-6,47
-5,50
0,00
0,00
0,00
48,61
48,33
49,22
48,72
82,27
0,00
-72,19 -405,79 -405,98 -342,26 -13,08 -12,07
2,52
5,57
1,52 -57,95 -293,41
-1,01
723,59 901,18 1.032,4 1.304,4 1.540,5 1.395,0
9
0
7
1
371,45
0,00 424,48 448,92 399,04 744,34

1996
636,10
623,38
248,06
175,56
884,16
30,58
42,65
0,00
0,00
-11,25
-0,82
853,58
458,95

1995
413,69
400,38
104,65
72,28
518,34
31,40
42,65
0,00
0,00
-10,29
-0,96
486,94
337,07

1994
269,50
263,29
21,77
8,72
291,27
28,62
38,91
0,00
0,00
-2,90
-7,38
262,65
118,86

1993
7,77
6,16
42,80
38,08
50,56
36,00
38,91
0,00
0,00
0,00
-2,90
14,56
0,20

264,01
621,70

151,52
676,80

156,41
762,12

167,39
884,16

83,72
518,34

116,84
291,27

11,57
50,56

680,03 397,12 653,31 931,52 198,53
945,56 1.073,5 1.354,7 1.443,8 1.424,5

Abbildung 34 – Bilanz Parque Expo 98 SA 1993–2006 (in Mio. €)

Bei der Analyse der Passivseite der Bilanz ist eine sukzessive Aufzehrung des Eigenkapitals
der Gesellschaft zu beobachten. Während die Eigenkapitalquote im Jahr 1993 bei der Gründung der Gesellschaft einmalig bei 71 % lag, verbleibt sie in den Folgejahren stetig im einstelligen Bereich (1994: 9,83 %) und liegt im Jahr 2006 bei nur noch 1,8 %. Besonders augenfällig ist zunächst das Jahr der Weltausstellung 1998. Hier ergab sich ein Rekordverlust
von -293,41 Mio. € Jahresfehlbetrag nach Steuern. Dieser resultiert indes weniger aus der
Entwicklungstätigkeit des Parque das Nações als vielmehr größtenteils aus der Übernahme
45

Das Angebot von Dienstleistungen stellte anfangs nur ein Nebengeschäft für ParqueExpo dar, es avanciert
aber mit zunehmendem Abverkauf der Fläche zum Hauptgeschäftszweck der Gesellschaft.
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des Betriebs der Weltausstellung durch ParqueExpo (verbunden mit den zugehörigen Betriebserlösen und Betriebskosten).
Das Eigenkapital der Gesellschaft wurde in diesem Jahr nicht nur vollständig aufgezehrt, es
weist sogar am Jahresende in der Bilanz einen negativen Wert von -96,77 Mio. € auf, d.h.
die Gesellschaft wäre insolvent gewesen, wenn nicht der Staat weiteres Eigenkapital in Höhe
von 274,34 Mio. € zugeführt hätte. Das Stammkapital stieg temporär auf 401,78 Mio. €. Im
Jahr 2001 jedoch war der Verlustvortrag auf 405,79 Mio. € angewachsen, so dass ein Teil
des Stammkapitals zur Verringerung des Verlustvortrags in 2002 genutzt wurde. Das gesamte Eigenkapital sank sukzessive weiter und beträgt im Jahr 2006 nur noch 7,56 Mio. €. Demgegenüber bestehen zur gleichen Zeit aber immer noch lang- und kurzfristige Kredite in Höhe von (98,41 Mio. + 228,99 Mio. =) 327,40 Mio. €. Trotz noch ausstehender Forderungen
von 148,35 Mio. € sowie einem Immobilienvermögen von 172,26 Mio. € in 2006 wird es ParqueExpo nicht gelingen, die Verbindlichkeiten vollständig zu tilgen. Denn bei dem bestehenden Immobilienvermögen handelt es sich um Sonderimmobilien wie die Veranstaltungshalle
Atlântico oder das Oceanarium, nahezu alle an private Investoren verkäuflichen Flächen und
Gebäude sind bereits veräußert.
Die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen der Gesellschaft ParqueExpo und den Städten
bzw. dem Staat führen dazu, dass die finanziellen Berichte der Gesellschaft nur ein verzerrtes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage liefern. So zahlen beispielsweise die
Betreiber der Einrichtungen wie Veranstaltungshalle oder Aquarium keine Mieten auf Marktniveau, sondern nur gerade kostendeckende Mieten, so dass hier nicht von einer Bewertung
zu Marktpreisen ausgegangen werden kann. Eine weitaus stärkere Verzerrung wird insbesondere anhand der Infrastruktur im Gebiet deutlich: Diese ist noch im Besitz von ParqueExpo, so dass die Gesellschaft jährlich 7 Mio. € Wartungskosten für diese Infrastruktur zu entrichten hat, dies wäre jedoch eigentlich Sache der Städte. Umgekehrt profitierte ParqueExpo
von der staatlichen Trägerschaft in Form der erwähnten Staatsgarantien für die langfristigen
Kredite und Anleihen, die vor 1999 ausgegeben wurden. Auch die Finanzierungskosten liegen weit unter Marktniveau.
3.4.2.5 Stadtentwicklung und Planung
Die Stadtplanung in Lissabon besteht aus mehreren formellen Planungsebenen. Der Lisbon
Master Plan regelt für die Gesamtstadt auf einer relativ allgemeinen Ebene die geplante Bodennutzung und die voraussichtliche Dichte der Gebiete. Dieser Plan wurde im Rahmen der
Projektentwicklung geändert.
Ein 1994 durchgeführter Wettbewerb bildete die Grundlage für die Weiterentwicklung der
Planung, die in insgesamt sechs städtebaulichen Plänen für die einzelnen Teile des Gebietes konkretisiert wurde. Auf der Basis dieser Pläne wurde zum einen der sogenannte Urbanization Plan (Plano de Urbanização) für das gesamte Gebiet der Weltausstellung erstellt, der
die Aussagen des Master Plans konkretisiert und bereits genauere Angaben zu öffentlichen
und privaten Räumen, sowie zur Infrastruktur des Gebietes enthält.
Zum anderen wurde daran anschließend für sechs Teilbereiche ein Detail Plan (Plano de
Pormenor) erstellt, der detaillierte Angaben zur Nutzung der einzelnen Grundstücke und zur
Ausgestaltung des öffentlichen Raums enthält. Master Plan, Urbanization Plan und die sechs
Detail Plans bilden das dreistufige Planungssystem in Lissabon.
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Sowohl der Urbanization Plan als auch die Detail Plans wurden von ParqueExpo rechtskräftig erstellt. Zur Vorbereitung der Weltausstellung wurde ParqueExpo per Gesetz die Planungshoheit für das Gebiet Parque das Nações in den Jahren 1993 bis 1998 übertragen. In
dieser Zeit nahm ParqueExpo auch die Funktion der Baugenehmigungsbehörde für das Gebiet wahr. Dieser rechtliche Sonderstatus endete 1998. Noch heute ist ParqueExpo allerdings informell in die Beurteilung der Bauanträge eingebunden und unterstützt die Gemeinden bei Erteilung der Baugenehmigungen.
Die Stadt Lissabon führt zudem verschiedene Stadterneuerungsmaßnahmen in der Umgebung des ehemaligen Weltausstellungsgeländes durch. Südlich des Parque das Nações wird
zurzeit das Flussufer aufgewertet, um die Verbindung zur historischen Innenstadt zu stärken.
Im Binnenland wird die Umnutzung und Aufwertung eines größeren öffentlichen Gebietes
vorbereitet.
3.4.3

Auswertung des Fallbeispiels

3.4.3.1 Öffentliches Interesse
Die Entwicklung eines neuen Stadtteils auf den ehemaligen Industrieflächen im Nord-Osten
der Stadt liegt aus verschiedenen Gründen im öffentlichen Interesse. Durch die Entwicklung
werden die Brachflächen einer neuen Nutzung zugeführt. Gleichzeitig verbessert sich die
Umweltsituation, da die Altlasten im Gebiet saniert wurden. Für die gesamtstädtische Entwicklung ist insbesondere von Bedeutung, dass die Stadtentwicklung im Osten Lissabons
gestärkt wird. Gleichzeitig wird das Flussufer aufgewertet und zugänglich gemacht. Dadurch
entstehen neue Qualitäten in der Stadt.
Darüber hinaus sind in dem Gebiet neue Einrichtungen entstanden, die eine gesamtstädtische Funktion übernehmen. Mit dem Fernbahnhof, der Messe und der Veranstaltungshalle
wurden wichtige Infrastruktureinrichtungen erneuert oder neu geschaffen. Mit dem Bau der
U-Bahn und verschiedener Straßen wurde zudem nicht nur die Erschließung des Gebietes,
sondern auch die gesamte Verkehrsinfrastruktur im Osten der Stadt verbessert. Die Umnutzung der Flächen und die zahlreichen Infrastrukturmaßnahmen wurden durch die Verknüpfung des Projektes mit der Weltausstellung möglich. Dieses Ereignis von nationaler Bedeutung ermöglichte die Umsetzung von Projekten, die andernfalls vermutlich nicht realisiert
worden wären.
Das öffentliche Interesse an dem Unternehmen ParqueExpo hat sich aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben im Laufe der Zeit gewandelt. ParqueExpo wurde ursprünglich zur
Vorbereitung und Durchführung der Weltausstellung gegründet. Eine privatrechtliche Organisationsform wurde gewählt, um die Weltausstellung und die damit verbundenen baulichen
Maßnahmen schnell und effizient umsetzen zu können. Das öffentliche Interesse lag hier vor
allem in der Vorbereitung und Durchführung der Weltausstellung, die als Ereignis von nationaler Bedeutung unter hohem zeitlichem Druck umgesetzt wurde. Nach der Weltausstellung
war ParqueExpo für die Umnutzung der Flächen und ihre Vermarktung zuständig. Das öffentliche Interesse an dieser Entwicklung liegt hier vor allem in der erfolgreichen wirtschaftlichen Vermarktung der Flächen, aus deren Erlösen die Investitionen gezahlt werden sollen.
Aufgrund der Erweiterung der Geschäftstätigkeit in den letzten Jahren hat sich auch das öffentliche Interesse an ParqueExpo gewandelt. Die Unterstützung öffentlicher Stellen bei der
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Umsetzung von Programmen und Maßnahmen der Stadterneuerung ermöglicht der öffentlichen Hand eine zielgerichtete und kompetente Umsetzung der einzelnen Initiativen.
Der zweite wesentliche Grund für die Gründung einer privaten Gesellschaft lag jedoch in der
Einhaltung der Konvergenzkriterien von Maastricht begründet. Es gelang Portugal u.a. durch
die Verlagerung öffentlicher Aufgaben auf private Institutionen die Staatsverschuldung in
Prozent des BIP 1996 auf 59,9 % zu senken. Die Staatsverschuldung Portugals lag im Jahr
1996 bei umgerechnet 54,259 Mrd. €. Setzt man dazu vereinfachend die gesamten Projektkosten (vgl. Abbildung 32) von 1.732,8 Mio. € ins Verhältnis, so belaufen sich diese auf immerhin 3,19 % bzw. 1,9 % des BIP, welches 1996 bei 90,508 Mrd. € lag 46 . Somit wäre die
Einhaltung des Konvergenzkriteriums, eine Staatsverschuldung von nicht mehr als 60 % des
BIP, tatsächlich gefährdet worden.
3.4.3.2 Integrierte Stadtentwicklung
Die Entwicklung des Stadtteils Parque das Nações wurde durch verschiedene Planungen
vorbereitet. Die unterschiedlichen informellen und formellen Planungen beschäftigen sich
vorrangig mit der baulichen Entwicklung im Gebiet. Ein integrierter Stadtentwicklungsplan,
der bauliche Belange mit wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Maßnahmen verknüpft,
existiert nicht. Die Umnutzung der Flächen wird allerdings bewusst als Maßnahme zur Stärkung der östlichen Stadtteile begriffen und ist daher auch mit sozialen Zielsetzungen verbunden. Die Sanierung der Altlasten im Gebiet hat darüber hinaus Auswirkungen auf die Umweltsituation. Die Integration der verschiedenen Belange findet daher nicht in einem Plan
statt. Der Zusammenhang ist den Projektbeteiligten allerdings bewusst.
Die übrigen Tätigkeiten von ParqueExpo unterscheiden sich deutlich von dem Projekt Parque das Nações. Das Unternehmen tritt hier vor allem als Dienstleister auf.
3.4.3.3 Revolvierender Mitteleinsatz und Profitabilität der Geschäftstätigkeit/Effizienz
Aus den finanziellen Berichten von ParqueExpo geht hervor, dass das eingesetzte Eigenkapital, bestehend aus (501,3 + 274,34 =) 775,64 Mio. € des portugiesischen Staates sowie
198,3 Mio. € EFRE-Zuschuss, nahezu komplett aufgezehrt wurde. Da gleichzeitig am Ende
des Jahres 2006 das ausstehende Kreditvolumen noch immer (98,41 + 228,99 =)
327,40 Mio. € betrug und nahezu alle Grundstücke im Entwicklungsgebiet veräußert wurden,
wurde trotz der staatlichen Ausfallgarantie, die eine erhebliche Reduktion der Zinskosten für
die Gesellschaft zur Folge hatte, kein revolvierender Kapitaleinsatz erreicht. Die Kosten dieser staatlichen Zinssubventionierung wurden ParqueExpo nicht in Rechnung gestellt und
können demzufolge auch nicht quantifiziert werden.
Diese Aussage ist jedoch vor dem Hintergrund des zu entwickelnden Gebietes zu relativieren. Von den insgesamt bestehenden 3,5 Mio. m2 Fläche sind nur 27,5 % für eine immobilienwirtschaftliche Nutzung in Form von Büros, Wohnungen oder Einzelhandel vorgesehen.
53 % der Fläche besteht aus Grünflächen (u.a. ein großer Park, in dem ein Golfplatz entstehen soll) und der Promenade, weitere 16 % der Fläche sind öffentliche Infrastruktur, der Rest
entfällt auf die Docks und die Marina. Im Umkehrschluss erwirtschaften daher nur 27,5 % der
Fläche Rückflüsse, während die restlichen 72,5 % zwar dekontaminiert, erschlossen und
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Vgl. Eurostat (2008): Government Finance Statistics, Data 1997–2007, S. 28.
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umgenutzt wurden, aber keinerlei monetäre Erträge erwirtschaften, sondern dem Allgemeinwohl dienen. Diese erstellten öffentlichen Flächen, die nicht nur einen hohen quantitativen
sondern auch einen hohen qualitativen Anteil an der Gesamtentwicklung ausmachen, sind
nach wie vor im Besitz von ParqueExpo. Könnten Sie zu Herstellungskosten an die Städte
„veräußert“ werden, wären vermutlich alle aufgenommenen Kredite rückzahlbar. Dann wären
die gesamten Entwicklungsmaßnahmen inklusive der Weltausstellung, die mit einem hohen
dreistelligen Millionenverlust verbunden war, durch die Entwicklungsmaßnahme und damit
letztendlich durch die erwirtschafteten Erlöse aus Grundstücksverkäufen an private Entwickler und Investoren finanziert worden. Insofern wird evident, dass mit dem Verkauf der begrenzt immobilienwirtschaftlich genutzten Fläche durchaus ein Gewinn in dreistelliger Millionenhöhe erzielt werden konnte.
Dies zeigt sich auch anhand der Entwicklung der Grundstückspreise. Während der Marktpreis pro m2 zu bebauendes Land 1994 bei 200 € lag, konnten im Spitzenjahr 2001
1.100 €/m2 erzielt werden, 2007 waren es 800 €/m2. Dies entspricht einer Wertsteigerung um
das vier- bis fünffache.
Aufgrund der portugiesischen Gesetzgebung partizipiert der Staat auch außerhalb des Gebietes Parque das Nações anteilig an erzielten Wertsteigerungen. Da die Entwicklung des
Gebietes auch den Immobilienwert in den umliegenden Quartieren steigert, müssen bei Verkäufen dort 50 % der realisierten Wertsteigerungen an den Staat abgegeben werden.
3.4.3.4 Kapitaleinsatz und Risikoverteilung
ParqueExpo ist eine rein öffentliche Gesellschaft, mithin liegt keine öffentliche-private Partnerschaft vor. Es wurde kein privates Eigenkapital in das Projekt investiert, jedoch wurde insgesamt über die gesamte Projektlaufzeit Fremdkapital privater Banken in Höhe von
1.033,3 Mio. € eingebracht. Die Banken hatten jedoch trotz der hohen Kapitalbereitstellung
für die bis zum Jahr 1999 gewährten langfristigen Kredite kein Ausfallrisiko zu tragen, da
dieses durch eine Staatsgarantie bei der öffentlichen Hand verblieb. Insofern wurde in das
Projekt weder privates Risikokapital investiert, noch mussten Ausfallrisiken von privaten Finanzinstitutionen getragen werden.
Jedoch war diese einseitige Risikoverteilung projektimmanent unvermeidbar. Aufgrund der
Größe des zu entwickelnden Gebietes und der sehr hohen Investitionssumme wäre kein privater Investor in der Lage gewesen, das Gebiet zu entwickeln. Von privater Seite lag hier ein
Marktversagen vor. Daher war die öffentliche Risikotragung unumgänglich, denn erst durch
die öffentliche Investition in die Erschließung des Gebietes wurde der Weg für private Endinvestoren geöffnet. Darüber hinaus wäre eine Realisierung der Weltausstellung in nur fünf
Jahren auf keine andere Art und Weise realisierbar gewesen.
Die Gesellschaft selbst reduzierte ihr eigenes Geschäftsrisiko, indem sie sich von vorneherein auf die Landentwicklung konzentrierte und die Projekt- und Gebäudeentwicklung privaten Investoren überließ. Die von der Gesellschaft geschätzten 3 Mrd. €, die über private Projektentwicklungen in den Parque das Nações geflossen sind, führen trotz der hohen erforderlichen öffentlichen Erschließungs- und Dekontaminationsinvestitionen selbst unter Vernachlässigung der Effekte der Weltausstellung zu einem „public-leveraging“ im Faktor von 1,7.
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3.4.3.5 Wirkung der Maßnahmen
Die Wirkung der Weltausstellung und des Stadtentwicklungsprojektes können nur zum Teil
getrennt werden. In den letzten Jahren wurden verschiedene Studien zur Wirkung der Weltausstellung selbst erstellt. So hat die Weltausstellung insgesamt zu ca. 4.435 Mio. € Steuereinnahmen geführt. Ca. ein Drittel der Steigerung des portugiesischen Bruttosozialprodukts
im Jahr 1998 wird auf die Weltausstellung zurückgeführt. Im Jahr 1998 nahm die Zahl der
Touristen um 10 % zu.
Die Entwicklung des Parque das Nações ist eines der größten Stadterneuerungsprojekte, die
jemals in Portugal umgesetzt wurden und das größte Projekt der letzten 30 Jahre in Lissabon. Der Maßstab des Projektes, das Gebiet und der durch die Weltausstellung vorgegebene Zeitplan erforderten eine umsetzungsstarke und kompetente Organisation sowie den engagierten Einsatz der Regierung. Der 1993 geschaffene organisatorische Rahmen ermöglichte die Kombination öffentlicher Verantwortung mit unternehmerischer Flexibilität, Innovation und hohen Qualitätsstandards. Darüber hinaus ermöglichte der Rahmen auch die Umsetzung von Partnerschaften.
Die Entwicklung des Stadtteils Parque das Nações ist heute weitgehend abgeschlossen. Lediglich einzelne Baugrundstücke und die Flächen für Freizeitnutzungen sind noch nicht vermarktet. ParqueExpo schätzt, dass durch die Entwicklung des Stadtteils insgesamt ca.
5 Mrd. € öffentliche und private Mittel im Gebiet investiert werden. Mit der Umnutzung ist ein
attraktiver Stadtteil entstanden, der aufgrund der Freizeitangebote auch zahlreiche Touristen
anzieht. Das Projekt hat zudem die Fachdiskussion über Stadterneuerung in Portugal und im
Ausland beeinflusst. Die Auswirkungen auf die umgebenden Stadtteile sind bisher allerdings
relativ gering. Bisher wurden lediglich einzelne Investitionen in der Umgebung realisiert. Die
Stadt strebt nun die Aufwertung des Flussufers zwischen dem Parque das Nações und der
Innenstadt an und hofft auf diese Weise, die positive Entwicklung auf die angrenzenden
Stadtteile zu übertragen.
Die Wirkungen des Unternehmens ParqueExpo lassen sich nicht abstrakt beschreiben. Die
Vorbereitung und Umsetzung der Weltausstellung sowie die daran anschließende Entwicklung des Stadtteils werden auch auf die Tätigkeit von ParqueExpo zurückgeführt.
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3.5 Italien
3.5.1

Der Stadtentwicklungsfonds „Monteluce“, Perugia

3.5.1.1 Ziele der Öffentlich-Privaten-Partnerschaft
Im März 2004 erteilte die Region Umbrien der Fondsgesellschaft Nomura International plc.
den Auftrag, ein Konzept für den Verkauf und die Verwertung nicht mehr genutzter öffentlicher Krankenhäuser zu erstellen. Nomura sprach sich als Global Coordinator für die Auflegung eines geschlossenen Immobilienfonds für die zu entwickelnden Grundstücke in der
Region Umbrien aus. Mitte 2005 ging BNL Fondi Immobiliari als Fondsmanager aus der
Ausschreibung hervor.
BNL Fondi Immobiliari, eine Tochtergesellschaft der BNP Paribas (eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs), entwickelte dazu das Konzept für einen Holdingfonds („Fondo
Umbria“) 47 , unter dessen Dach verschiedene Stadtentwicklungsfonds für die Region Umbrien aufgelegt werden sollen. Der erste Stadtentwicklungsfonds Monteluce in Perugia wurde
bereits im Jahr 2006 etabliert:

Fondo Umbria

Sub-Fonds
„Monteluce“

Sub-Fonds
…

Sub-Fonds
…

Sub-Fonds
…

Abbildung 35 – Holdingfonds Umbria mit Sub-Fonds (Quelle: BNL)

Der Stadtentwicklungsfonds Monteluce wurde eingerichtet, um die Bestandsentwicklung
nicht mehr genutzter Krankenhäuser im Eigentum der öffentlichen Hand durchzuführen. Die
Region Umbrien plant, die Erlöse aus der Veräußerung des Grundeigentums in Einrichtungen des Gesundheitssystems, z.B. in Forschungszentren, zu investieren. Neben einem möglichst hohen Erlös aus dem Verkauf sollen die öffentlichen Akteure gleichzeitig umfangreichen Einfluss auf die Bestandsentwicklung haben.
Hierfür wurde mit dem Stadtentwicklungsfonds ein Modell entwickelt, dass für den Verkauf
und die Entwicklung verschiedener öffentlicher Objekte eingesetzt werden kann. Der Fonds
Monteluce bildet dabei den Auftakt für weitere Fonds, die zukünftig in der Region eingerichtet
werden sollen. Die Fonds mit unterschiedlichen Laufzeiten sollen jeweils eine spezielle Strategie bezüglich der Reinvestition der Rückflüsse an die öffentliche Hand verfolgen. Allen
Fonds ist gemein, dass immer eine öffentliche Sacheinlage in Form nicht mehr genutzter
Immobilien oder öffentlicher Flächen erfolgen soll und keinerlei weitere liquide Mittel von öffentlicher Seite beigebracht werden müssen.

47

Der Holdingfonds „Fondo Umbria“ stellt derzeit bei nur einem einzigen existierenden Stadtentwicklungsfonds
nur ein gedankliches Konstrukt dar.
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Das Geschäftsmodell des Fonds Monteluce liegt in der Bestandsentwicklung („Redevelopment“) öffentlicher Immobilien, es findet hingegen keine Land- oder Neuentwicklung von Gebäuden statt. Der Fonds verfolgt einen Traderansatz, indem alle Fondsimmobilien nach dem
erfolgten Redevelopment veräußert werden, eine Bestandshaltung der Fondsimmobilien über die geplante Fondslaufzeit ist nicht geplant. Insofern erfolgt mit Beendigung des Fonds
ein Verkauf der umgenutzten Immobilien von den Fondsinvestoren an mögliche Endinvestoren.
Ein wesentliches Problem bei der Auflage weiterer Fonds ist die erforderliche Größe eines
solchen Fonds. Die eingebrachten öffentlichen Objekte sind oft relativ klein und die Entwicklung der Projekte lässt sich nur schwer zeitlich aufeinander abstimmen. Im Beispiel Monteluce wurde die Bestandsentwicklung der Projekte in Perugia und in Foligno zusammengefasst,
um ein größeres Investitionsvolumen und damit eine höhere Fixkostendegression bezüglich
der Errichtungskosten des Fonds zu erhalten.
Das Fondsmodell wurde in einem geschlossenen Immobilienfonds institutionalisiert. Dieses
Finanzierungsinstrument zeichnet sich dadurch aus, dass meist einige wenige Anleger mit
hohen Investitionssummen in ein einzelnes Immobilienprojekt investieren. Nach Aufbringung
der benötigten Investitionssumme wird der Fonds geschlossen, eine zwischenzeitliche Veräußerung der Fondsanteile vor Beendigung der Objektentwicklung ist meist gar nicht oder
erst nach einer vorab festgelegten Sperrfrist möglich. Im Fall des Fonds Monteluce können
die Anteile frühestens Ende Juni 2012 wieder veräußert werden. Bei den Anlegern handelt
es sich in der Regel um reine Finanzinvestoren, die losgelöst von der Bestandsentwicklung
agieren. Die öffentlichen Grundstückseigentümer legen die zu entwickelnden Grundstücke
und Gebäude in den Fonds ein und erhalten dann durch Verkauf ihrer gesamten Eigenkapitalbeteiligung liquide Mittel der Investoren in Höhe des festgelegten Wertes der Fondsimmobilien.
3.5.1.2 Rechts- und Organisationsstruktur
Der Fonds Monteluce wurde von der als Fondsmanager beauftragten BNL Fondi Immobiliari
gegründet und im Mai 2006 von der Bank of Italy genehmigt, im Februar 2007 wurden die
Immobilien schließlich in den Fonds eingebracht. Der geschlossene Fonds bildet ein Sondervermögen, so dass die Besicherung der Fondsanteile nur in Form der Immobilien besteht,
es existieren keinerlei Garantien oder Rückgriffsrechte auf das Vermögen der Verwaltungsgesellschaft.
Das Fondsmanagement ist komplett in privater Hand, der Fonds ist gleichzeitig auch der Bestandsentwickler. 48 Dies impliziert, dass der Fonds selbst Architekten- und Bauaufträge vergibt und in voller Höhe die Bestandsentwicklungskosten und das Entwicklungsrisiko trägt.
BNL kommt dabei eine strategische Rolle zu, das operative Projektmanagement wurde an
einen Projektmanager übergeben. Architekten und Baufirmen zur Entwicklung der eingebrachten Fondsimmobilien wurden per Ausschreibung bestimmt.

48

Dies gilt nur für das wesentlich größere Gebiet in Perugia, das komplett durch den Fonds selbst entwickelt
wird. Die Entwicklung des kleineren Gebietes in Foligno wird an einen regionalen Projektentwickler übertragen.
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Abbildung 36 – Organisationsstruktur des Monteluce-Fonds (Quelle: BNL)

Die öffentliche Hand hat über einen Beirat (Advisory Committee) Mitsprache- und Vetorechte. Der Beirat besteht aus sieben Personen, darunter ist ein permanenter Sitz für einen Repräsentanten der Region Umbrien und der Universität Perugia. Die anderen fünf Beiratsmitglieder werden von den privaten Investoren bestimmt, momentan ist ein Vertreter der Stadt
Perugia noch darin vertreten. Die zwei ständigen Vertreter der Region und der Universität
besitzen ein Vetorecht.
Ausgegebene Anteile
- an die Region

Klasse A

Klasse B

172.932

828

- an die Universität

36.068

172

Gesamte Anteile

209.000

1.000

Preis pro Anteil (in €)
Gesamtwert Anteile (in €)

250

1

52.250.000

1.000

Abbildung 37 – Anteile des Monteluce-Fonds

Die Fondsanteile wurden in Anteilsrechte (Klasse A) und Mitspracherechte (Klasse B) aufgeteilt. Die Anteilsrechte wurden im Verhältnis des Wertes der eingelegten Immobilien festgelegt. Insgesamt wurden 209 Anteile zu einem Stückpreis von 250.000 € ausgegeben, was
dem gutachterlich bestimmten Wert des Immobilienportfolios von 52,25 Mio. € entspricht. Die
Anteile der Klasse A der Region und der Universität sollen vollständig an private Fondsinvestoren verkauft werden. Durch diese Konstruktion wurde für den öffentlichen Fondspartner jedoch nicht nur eine „exit rule“ geschaffen. Vielmehr sichern die Mitspracherechte (Klasse B)
mit einem symbolischen Wert von je einem Euro der öffentlichen Hand den Einfluss auf die
Bestandsentwicklung. Sie verbleiben im Besitz der Region und der Universität, womit eine
sehr effiziente Governance-Regelung gefunden wurde.
Die Gründe für die Wahl eines geschlossenen Immobilienfonds als Vehikel des PublicPrivate-Partnership sind vielschichtig. Zunächst erlaubt diese Fondskonstruktion eine effiziente Mischung aus rein privatem professionellem Fondsmanagement, jedoch unter Wahrung des öffentlichen Einflusses auf die Bestandsentwicklung durch die verbrieften Mitspracherechte. Neben der Nutzung des privaten Know-hows ermöglicht das rein private Management des Fonds eine schnellere zeitliche Umsetzung des Projektes. Davon profitieren
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auch die privaten Finanzinvestoren, die ihrerseits auch keinerlei immobilienspezifische
Kenntnisse benötigen. Durch das Tradermodell des Fonds ist das Engagement der Fondsinvestoren zeitlich begrenzt, es wird eine Maximierung der Rendite über die Erzielung möglichst hoher Verkaufspreise der Immobilien bei den Endinvestoren angestrebt.
Der Vorteil der Region Umbrien im Gegensatz zu einer direkten Veräußerung des Gebietes
ohne einen Fonds ist darin zu sehen, dass neben den Mitspracherechten bei positiver Wertentwicklung des Fonds über die Renditeschwelle der privaten Investoren hinaus eine Gewinnbeteiligung vereinbart wurde.
Der Vorzug eines geschlossenen Immobilienfonds gegenüber anderen Rechtskonstruktionen, wie etwa einer Projektgesellschaft (special purpose vehicle), liegt in der Organisationsstruktur, die mehr Garantien sichert und langfristig steuerlich vorteilhaft ist.
3.5.1.3 Herkunft und Verwendung der Fondsmittel
Das Eigenkapital des Fonds Monteluce in Höhe von 52,25 Mio. € entspricht dem gutachterlich festgelegten Wert der Sacheinlage in Form nicht mehr genutzter Krankenhäuser und
verbundener Anstalten der Region Umbrien und der Universität von Perugia. Davon entfallen
43,75 Mio. € auf das Objekt in Perugia, die restlichen 8,40 Mio. € auf das Objekt in Foligno.
Die Bewertung der Vermögenswerte erfolgt jedes halbe Jahr aufs Neue in Form eines Discounted-Cash-Flow-Verfahrens durch eine unabhängige Bewertungsinstitution (REAG). Bei
diesem zukunftsgerichteten Bewertungsverfahren werden die künftig zu erwartenden Zahlungsüberschüsse aus der Bestandsentwicklung mit einem risikoangepassten Zinssatz auf
den Bewertungszeitpunkt abdiskontiert und spiegeln so den derzeitigen Marktwert der Immobilien wider. Die Immobilien wurden Anfang 2007 in den Fonds eingebracht, alle Anteile
sollen bis September 2008 an drei private Finanzinvestoren verkauft werden.

Abbildung 38 – Chronologischer Ablauf des Monteluce-Fonds (Quelle: BNL)

Der Grund für die dreijährige Vorlaufzeit des Fonds bis zum Verkauf der Anteile an private
Investoren lag darin, dass neben dem Abschluss der Machbarkeitsstudie insbesondere
rechtliche Hemmnisse, wie z.B. fehlende Baugenehmigungen und öffentliche Auflagen, beseitigt wurden, um das Beteiligungsrisiko für private Investoren zu senken und diese zur In3. Fallbeispiele mit JESSICA-Finanzierungsinstrumenten
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vestition zu bewegen. Investitionen des Fonds in die Bestandsentwicklung, die über das Eigenkapital von (momentan) 52,25 Mio. € hinausgehen, werden durch die Aufnahme von
Fremdkapital finanziert. Die Immobilien stellen die einzige Kreditsicherheit des Fonds da. Es
ist eine 60-prozentige Beleihung der Immobilien vorgesehen.
Die Bauphase beginnt voraussichtlich im Jahr 2009. Die Investitionen werden anfangs durch
das Fondseigenkapital sowie durch das aufgenommene Fremdkapital finanziert. Da die Gebäude sukzessive entwickelt werden, ist von einer Wertsteigerung des in den Fonds eingelegten Immobilienvermögens über 52,25 Mio. € hinaus zu rechnen, so dass dann auch entsprechend mehr Fremdkapital aufgenommen werden kann. Darüber hinaus ist bereits ab
dem Jahr 2009 mit Kapitalzuflüssen in den Fonds aus Verkaufserlösen zu rechnen. Diese
Verkaufserlöse werden zusammen mit dem zusätzlichen Fremdkapital zunächst in die weiteren Objekte investiert bis der gesamte Bestand entwickelt ist. Zunächst werden die daraus
erzielten Verkaufserlöse zur Rückzahlung des bereits aufgenommenen Fremdkapitals verwandt. Allerdings ist die zwischenzeitliche Ausschüttung von Dividenden an die Anteilseigner
möglich.
Der maßgebliche Werttreiber für die privaten Investoren ist jedoch nicht die jährliche Dividendenausschüttung, sondern der Verkaufserlös ihrer Anteile nach Beendigung des Fonds
(frühestens) im Jahr 2012, mithin nach knapp vier Jahren Laufzeit bezogen auf den geplanten Erwerbszeitpunkt der Anteile im September 2008. Das Fondsmanagement geht derzeit
von einer Zielrendite für die privaten Fondsinvestoren von 10 % p.a. aus. Sollte diese Renditeschwelle überschritten werden, erhält das Fondsmanagement 20 % dieses Überschusses,
der Rest wird zu gleichen Teilen an die privaten und öffentlichen Anteilseigner ausgeschüttet, so dass auf diesem Weg noch eine Gewinnbeteiligung der öffentlichen Akteure in das
Modell integriert ist.

Abbildung 39 – Cash Flows Monteluce-Fonds (Quelle: BNL)

Die Fondskonzeption erlaubt somit bei moderatem Verschuldungsgrad in der Folge eine
weitgehende Cash-Flow-Finanzierung der Projektentwicklung. Der entscheidende Vorteil
dieses Modells für die öffentliche Hand liegt darin, dass keinerlei Eigen- oder Fremdkapital in
liquider Form eingebracht werden musste, jedoch trotzdem Einfluss auf die Projektentwicklung besteht und darüber hinaus noch eine Gewinnbeteiligung möglich ist.
Die für eine empirische Fondsanalyse benötigten Daten wurden von BNL Fondi Immobiliari
leider nicht zur Verfügung gestellt, so dass diese an dieser Stelle entfallen muss.
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3.5.2

Das Stadtentwicklungsprojekt „Monteluce“, Perugia

3.5.2.1 Lage
Die Stadt Perugia mit ca. 150.000 Einwohnern bildet das Verwaltungszentrum der Region
Umbrien. Die mittelalterliche Altstadt und die angrenzenden historischen Quartiere liegen auf
einem Hügel, während die moderne Stadt sich im Tal entwickelte. Im unmittelbaren Anschluss an die historische Innenstadt befindet sich das Quartier Monteluce. Wie in vielen
Städten Italiens wurde das ehemalige Kloster nach 1861 enteignet und in den folgenden
Jahrzehnten als Krankenhaus genutzt.

City Centre
Perugia

Monteluce

Abbildung 40 – Perugia und Monteluce (Quelle: BNL)

Der im Laufe der Zeit entstandene Gebäudekomplex entspricht heute nicht mehr den Anforderungen an moderne medizinische Einrichtungen. Die Infrastruktur ist veraltet und bietet
keinen Platz für moderne Technologien. Die Region Umbrien als Träger der Krankenhäuser
hat daher einen neuen Krankenhauskomplex am Rande der Stadt errichtet. Nach dem Umzug der Krankenhausnutzung stehen damit 6 ha innenstadtnaher Flächen für eine neue Entwicklung zur Verfügung. Das Gebiet liegt auf einem Höhenrücken am Rand der Altstadt und
in räumlicher Nähe zum Landschaftsraum. In der Nähe befindet sich darüber hinaus ein
Campus der Universität Perugia. Die Flächen befinden sich zu 82,8 % im Eigentum der Region Umbrien und zu 17,2 % im Eigentum der Universität.
3.5.2.2 Projekt
Im Rahmen des Stadtentwicklungsprojektes werden die Grundstücke des alten Krankenhauses einer neuen Nutzung zugeführt. Mit Ausnahme einiger unter Denkmalschutz stehender
Gebäude werden alle Gebäude abgerissen. Im Anschluss an die Neuordnung und Erschließung der Grundstücke werden diese bebaut. Der Fonds übernimmt spekulativ mit wenigen
Ausnahmen auch den Bau und die Vermarktung der Immobilien. Die Gebäude müssen eine
hohe gestalterische Qualität haben und über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehende
Anforderungen z.B. im Bereich des Energieverbrauchs erfüllen. Lediglich bei Immobilien mit
besonderen Anforderungen, wie z.B. einem privaten Krankenhaus, werden die Grundstücke
ohne Gebäude an die Endinvestoren verkauft. Für den Bau einer Schule stellt der Fonds der
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Stadt ein Grundstück kostenlos zur Verfügung. Die öffentlichen Flächen werden nach Abschluss der Entwicklung der Stadt übertragen.

Abbildung 41 – Projekt Monteluce (Quelle: BNL)

In dem Gebiet werden voraussichtlich 27.950 m² Geschossfläche für Wohnen, sowie 16.000
m² Geschossfläche für ein Hotel und Studentenwohnheime erstellt. Darüber hinaus sind
5.750 m² für Büroflächen, 6.500 m² für Einzelhandelsbetriebe und 8.450 m² für ein privates
Krankenhaus und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur vorgesehen (s. Abbildung 42).

Abbildung 42 – Flächennutzungsplan Projekt Monteluce (Quelle: BNL)

3.5.2.3 Finanzierung
Die gesamten Investitionskosten für die Projektentwicklung belaufen sich nach Auskunft von
BNL Fondi Immobiliari auf insgesamt 180 Mio. €, davon entfallen 30 Mio. € auf das Gebiet in
Foligno, der Rest auf Perugia. Davon machen die reinen Baukosten 100 Mio. € (davon Foligno: 16 Mio. €) aus. Es ist geplant, Fremdkapital in Höhe von 60 % des Beleihungswertes der
Immobilien, welcher mit fortschreitender Bestandsentwicklung steigen wird, schrittweise einzusetzen. Als Kreditgeber fungieren die Banken AAREAL, Banca Nazionale del Lavoro,
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Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo sowie Cassa di Risparmio di Spoleto. Die Zinskonditionen wurden mit 120 Basispunkten über Euribor festgesetzt, mit steigender Fremdkapitalaufnahme sollen auch Zinssicherungsinstrumente eingesetzt werden. Der restliche Kapitalbedarf soll neben dem durch den Immobilienwert determinierten Eigenkapitalbestand (von
derzeit 52,25 Mio. €) aus dem Cash-Flow des zwischenzeitlichen Verkaufs fertig gestellter
Objekte finanziert werden.
Es fließen keinerlei Zuschüsse in das Projekt, die Kredite werden zu Marktkonditionen vergeben und es bestehen keinerlei Garantien oder Bankbürgschaften. Die voraussichtlichen
Projekterlöse werden derzeit auf 210 Mio. € geschätzt.
3.5.2.4 Stadtentwicklung und Planung
Die Entwicklung des Gebietes Monteluce wird durch verschiedene Planungen und Vereinbarungen vorangetrieben. Der Piano Regolatore Generale (PRG) trifft als gesetzlich vorgesehener Plan Aussagen zur Bodennutzung in der gesamten Stadt. Zur Vorbereitung der Umnutzung wurde dieser Plan im Jahr 2002 geändert. Dabei wurde in dem Plan festgelegt, dass
die meisten Gebäude abgerissen und durch ein neues Quartier mit gemischter Nutzung ersetzt werden können. Gleichzeitig wurde ein Rahmen für die Größe der einzelnen Nutzungsarten vorgegeben.
Im Jahr 2005 vereinbarten die Stadt, die Region und die Provinz eine Strategie für die Entwicklung des Gebietes. Die Öffentlichkeit wurde frühzeitig in die Entwicklung einbezogen und
informiert. Im Rahmen eines Wettbewerbs wurde ein bauliches Konzept ausgewählt und in
der Folgezeit fortentwickelt.
Dieses Konzept bildet die Grundlage für den Piano Attuativo, in dem als Rechtsplan detaillierte Vorgaben für die Entwicklung des Gebietes beschlossen werden. Dieser Plan ist bereits weitgehend fertiggestellt. Im April 2008 fand die Beteiligung der Öffentlichkeit statt und
der Plan wird voraussichtlich in den kommenden Monaten Rechtskraft erlangen. Im Anschluss daran können die Baugenehmigungen für die eigentlichen Bauarbeiten erteilt werden.
3.5.3

Auswertung des Fallbeispiels

3.5.3.1 Öffentliches Interesse
Das Projekt Monteluce liegt im öffentlichen Interesse der Stadt, die das nicht mehr genutzte
Krankenhausareal einer neuen Nutzung zuführen möchte. Aufgrund der Nähe zur Innenstadt
und der exponierten Lage besteht ein besonderes öffentliches Interesse, an dieser Stelle ein
qualitativ hochwertiges Quartier zu realisieren. Mit der Umentwicklung kann zudem das bisher in sich abgeschlossene Viertel mit den umliegenden Stadtteilen verknüpft werden. Ein
Vertreter der Stadt wurde durch die Region in das Governance Committee des Fonds berufen. Auf diese Weise kann die Stadt über die hoheitliche Planung hinaus direkt auf die Bestandsentwicklung Einfluss nehmen. Inwieweit die Stadt in diesem Gremium noch vertreten
ist, wenn die Region die Anteile am Fonds verkauft hat, lässt sich heute noch nicht sagen.
Die Bestandsentwicklung des Viertels im Rahmen des Stadtentwicklungsfonds liegt insbesondere im Interesse der Region. Durch die Verkaufserlöse kann die Region in das Gesundheitssystem investieren und neue Einrichtungen finanzieren. Dieses Modell ermöglicht es der
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Region, an der Wertschöpfung der Bestandsentwicklung zu partizipieren und gleichzeitig
frühzeitig das Entwicklungsrisiko an private Investoren zu übergeben. Die Region ist auch
nach dem Verkauf aller Anteile im Governance Committee vertreten und kann so auf die Bestandsentwicklung Einfluss nehmen.
3.5.3.2 Integrierte Stadtentwicklung
Die verschiedenen formellen und informellen Pläne für das Projekt Monteluce beziehen sich
vor allem auf die bauliche Entwicklung des Gebietes. Eine ökologische Komponente besteht
in der vom Fonds verfolgten Absicht, die Gebäude nach hohen ökologischen und energetischen Standards zu errichten. Auf der Ebene des Fonds besteht ein Zusammenhang mit sozialen Belangen, da die Erlöse der Region zur Verbesserung des öffentlichen Gesundheitssystems eingesetzt werden sollen. Der Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Zielen wird in der Bestandsentwicklung hergestellt – es existiert allerdings kein Plan, der diese
verschiedenen Belange verknüpft und zusammenfassend darstellt.
3.5.3.3 Revolvierender Mitteleinsatz und Profitabilität der Geschäftstätigkeit/Effizienz
Aufgrund der nicht zur Verfügung gestellten finanzwirtschaftlichen Informationen und der
Tatsache, dass sich das Projekt erst in der Planungsphase befindet, kann keine Aussage
über den revolvierenden Mitteleinsatz und die Profitabilität der Geschäftstätigkeit getroffen
werden. Aufgrund der avisierten Zielrendite von 10 % p.a. für die privaten Investoren ist jedoch davon auszugehen, dass es sich bei dem geschlossenen Immobilienfonds Monteluce
um ein konkurrenzfähiges Finanzprodukt der BNL Fondi Immobiliari handelt. In das Investment sind keinerlei Subventionen geflossen. Dies setzt jedoch voraus, dass der Wert der
eingebrachten Immobilien in Höhe von 52,25 Mio. € dem Marktpreis des Grundstücks entsprach und somit keine versteckte Subvention an den Fonds aufgrund eines verbilligten
Kaufpreises stattgefunden hat.
Die Effizienz des gewählten Organisationsmodells ist als hoch zu bezeichnen. Durch die
Aufspaltung der Anteile in zwei Klassen gelingt eine Trennung von Eigentum und Mitspracherecht. Die öffentliche Hand kann ihre Beteiligung an dem Fonds verkaufen und so den intendierten Kapitalzufluss realisieren, behält aber gleichzeitig durch die verbrieften Mitspracherechte eine Kontrollmöglichkeit über die Zielrichtung der Bestandsentwicklung. Gleichzeitig wird die öffentliche Hand von allen administrativen Aufgaben entlastet und profitiert vom
privaten Know-how in Form der Bestandsentwicklung und dem professionellen Fondsmanagement. Letzteres trägt wiederum dazu bei, dass der Fonds für private Investoren zu einem
interessanten Investment avanciert. Der ökonomische Vorteil der Fondslösung im Vergleich
zu einem sofortigen Verkauf der Immobilien an einen privaten Investor liegt auf öffentlicher
Seite in der Gewinnbeteiligung bei überdurchschnittlicher Fondsperformance sowie der Mitsprache- und Einflussrechte.
3.5.3.4 Kapitaleinsatz und Risikoverteilung in der öffentlich-privaten Partnerschaft
Aufgrund der Kapitalknappheit öffentlicher Kassen lag ein wesentliches Ziel der Region
Umbrien darin, keinerlei liquide Mittel in das Projekt investieren zu müssen. Sobald die
Fondsanteile bei privaten Investoren platziert sind, reduziert sich das Risiko der Region darauf, bei durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Fondsperformance keine Gewinnbeteiligung zu erhalten. Wegen einer speziellen Vertragsklausel musste sie innerhalb von 18 Mo3. Fallbeispiele mit JESSICA-Finanzierungsinstrumenten
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naten nach Fondsauflegung 60 % ihrer Anteile auf jeden Fall veräußern. Dies erfolgte im
August 2008, als die Region Umbrien 60 % ihrer Fondsanteile an private Inverstoren verkaufte.
Zwar hält derzeit noch die öffentliche Hand 100 % der Anteile, jedoch ist ihre klare Absicht
diese Anteile bis September 2008 vollständig zu veräußern, so dass danach keine öffentliche
Eigenkapitalbeteiligung mehr besteht. Aufgrund einer speziellen Vertragsklausel muss sie
innerhalb von 18 Monaten nach Fondsauflegung 60 % ihrer Anteile auf jeden Fall veräußern.
Das volle Risiko der Bestandsentwicklung tragen demzufolge die privaten Investoren. Ob die
avisierte Zielrendite von 10 % p.a. auf das eingesetzte Eigenkapital erwirtschaftet wird, wird
in erster Linie durch die Höhe der Verkaufspreise der fertig gestellten Immobilien determiniert
werden. Da die Bauphase noch nicht begonnen hat, kann über die Entwicklung der Verkaufspreise nur gemutmaßt werden. Positiv ist jedoch die Lage des Projektes zu werten. Das
Areal in Perugia liegt zentrumsnah und verkehrsgünstig, gleichzeitig aber auch in attraktiver
Höhenlage auf einem Hügel. Ringsherum existieren so gut wie keine Baulücken, so dass gute Chancen für einen Verkauf der Objekte bestehen.
Der Verschuldungsgrad des Fonds ist sehr niedrig, da die Beleihung der Immobilien nur zu
60 % erfolgt. Insofern ist im Insolvenzfall eine Deckung des Fremdkapitals durch die Verwertungserlöse mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben. Aufgrund fehlender staatlicher Garantien
und Bürgschaften sind keinerlei weitere öffentliche Risikoträger in den Fonds involviert.
3.5.3.5 Wirkung der Maßnahmen
Welche Wirkungen das Projekt auf die Stadtentwicklung insgesamt und die umgebenden
Quartiere hat, wird erst nach Abschluss der Bestandsentwicklung erkennbar sein. Bereits zu
diesem Zeitpunkt ist jedoch deutlich geworden, dass private Eigentümer in der Umgebung
Investitionen im Zusammenhang mit dem Projekt Monteluce in Betracht ziehen.
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4.

JESSICA-FONDS ZUR FINANZIERUNG VON WOHNUNGSBESTANDSINVESTITIONEN IN DEN NEUEN EU-MITGLIEDSTAATEN

4.1 Einleitung
Aufgrund des Investitionsstaus in den Wohnungsbeständen der neuen Mitgliedsstaaten wurde der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung in begrenztem Umfang für die Förderung der Renovierung von Wohngebäuden geöffnet. Förderfähig sind bestimmte Investitionen in das Gemeinschaftseigentum von Mehrfamilienhäusern, darunter insbesondere Energiesparmaßnahmen. Außerdem müssen sich die Gebäude in städtischen Problemquartieren
befinden 49 . Somit kann der JESSICA-Ansatz hier auch auf die Finanzierung von Wohnungsinvestitionen in den neuen EU-Mitgliedsstaaten angewandt werden. Der Wohnungssektor ist
aus folgenden Gründen gut für den Einsatz von JESSICA geeignet:
-

Es ist von regelmäßigen Einnahmen auszugehen, so dass ein „Revolvieren“ von
JESSICA-Wohnungsfonds gewährleistet ist.

-

Die Risiken sind angesichts steigender Einkommen und relativ geringer Kreditvolumina pro Haushalt im Bereich von 6.000–7.000 € begrenzt; dazu besteht die Möglichkeit einer dinglichen Sicherung durch Hypotheken oder – wo das nicht möglich ist –
durch von dem Fonds angebotene Garantien. Darüber hinaus können angemessene
Eigenkapitalbeteiligungen der Bewohner das Risiko begrenzen.

-

Die Mobilisierung von Privatkapital z.B. als komplementäre Kreditfinanzierung zu
Fondsfinanzierungen dürfte relativ einfach erreicht werden können.

-

Invstitionen in den Wohnungsbau zur Erhöhung der Energieeffizienz können zu einer
integrierten Stadtentwicklung ebenso beitragen wie zum Klimaschutz.

-

Letztere leisten darüber hinaus durch die Ersparnis bei den Energiekosten einen Beitrag zur Rückzahlung von Krediten.

Eine umfangreiche Investitionstätigkeit im Wohnungssektor würde wegen der hohen Arbeitsintensität des Wohnungsbaus dem lokalen und regionalen Arbeitsmarkt erhebliche Impulse
geben.

4.2 Mögliche Finanzierungsinstrumente
Eine Beteiligung von Wohnungsfonds an der Finanzierung von Renovierungsmaßnahmen ist
nur gerechtfertigt, wenn die von privaten Banken angebotenen Finanzierungen zu teuer oder
restriktiv sind, um ein aus wohnungs- und stadtentwicklungspolitischer Sicht ausreichendes
Investitionsniveau zu gewährleisten, so dass staatliche Interventionen erforderlich sind. Es
ist davon auszugehen, dass in den neuen Mitgliedsstaaten viele Haushalte Probleme bei der
Kreditaufnahme haben, insbesondere wenn es um Kredite mit relativ langer Laufzeit und
damit niedrigen Belastungen geht. Der Grund dafür ist, dass langfristige Kredite mit relativ
hohen Risiken behaftet sind und deshalb nur Kreditnehmern mit guter Bonität angeboten
49 Vgl. Art. 7, Abs. 2, Verordnung EG Nr. 1080/2006 und Art. 47 EG Verordnung Nr. 1828/2006.
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werden. Außerdem sind viele Bewohner aufgrund zu niedriger Einkommen nicht in der Lage,
Marktzinsen zu bezahlen.
Vor diesem Hintergrund bieten sich für den Wohnungsfonds folgende Instrumente zur Finanzierung an:
-

(Zinsreduzierte) Kredite mit Laufzeiten von ca. 20 Jahren, die jedoch – ohne Vorfälligkeitsentschädigung – auch früher getilgt werden können, um das Revolvieren des
Fonds zu beschleunigen.

-

Garantien für Kredite privater Banken; dadurch könnte die Bereitschaft der Banken,
auch längerfristige Kredite oder überhaupt Kredite zu vergeben, erhöht werden.

-

Beratungsdienstleistungen für Eigentümer bzw. Wohnungseigentümergemeinschaften im Zusammenhang mit Investitionsentscheidungen.

Die genannten Instrumente können mit Zuschüssen kombiniert werden, z.B. um für das nötige Eigenkapital zu sorgen. Hier bietet sich ergänzend zum Fonds eine Bausparförderung
durch die öffentliche Hand zur Bildung von Eigenkapital an. Außerdem wäre es wichtig, zur
Vergrößerung des Kreditangebots für ein funktionsfähiges Hypothekenwesen zu sorgen.

4.3 Fördervarianten
Um mehr Investitionen zu generieren, wird es nicht ausreichen, Kredite mit langen Laufzeiten
anzubieten, sondern es wird auch notwendig sein, Förderungen zur Senkung der Belastung
zu gewähren. Hier sind viele Varianten denkbar. Eine Möglichkeit besteht darin, zinsverbilligte Kredite anzubieten, die jeder Haushalt unabhängig von seinem Einkommen in Anspruch
nehmen kann. Hierdurch kann ein allgemeiner Anreiz zur Durchführung von Investitionen
gegeben werden. Bei energiesparenden Investitionen ist ein solcher Anreiz insbesondere
dann nötig, wenn sich die Investitionen bei den gegenwärtigen Energiepreisen nicht rechnen.
Dann reicht die Ersparnis bei den Energiekosten nicht aus, um die Belastung durch Zins und
Tilgung für die Finanzierung der Investitionskosten auszugleichen.
Eine solche allgemeine Zinsreduktion kann durch eine zusätzliche Zinsverbilligung für einkommensschwache Haushalte ergänzt werden. In diesem Falle müsste der Fonds oder eine
andere staatliche Stelle Einkommensprüfungen durchführen, die von Zeit zu Zeit wegen eventuell gestiegener Einkommen zu wiederholen wären. Alternativ könnte der Staat auch ein
einkommensabhängiges Wohngeld gewähren. Aufgrund der steigenden Einkommen in den
Beitrittsländern würde die Belastung des öffentlichen Haushalts durch das Wohngeld oder
die Belastung des Fonds durch die Zinsverbilligung im Laufe der Zeit zurückgehen.

4.4 Einbindung des privaten Sektors
Was die Mobilisierung privaten Kapitals angeht, kann diese entweder auf der Fondsebene
oder auf der Ebene der einzelnen Maßnahme erfolgen. Bei Wohnungsfonds wäre es insofern
einfacher als in anderen Bereichen der Stadtentwicklung privates Kapital einzuwerben, als
sich die Investitionstätigkeit des Fonds auf einen wenig riskanten, leicht überschaubaren Bereich beschränkt. Zur weiteren Risikoreduzierung könnte eine asymmetrische Ausschüttung
der Gewinne zugunsten der privaten Investoren festgeschrieben werden, die nach den JESSICA-Regularien ausdrücklich zugelassen ist. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das
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private Kapital die Marktverzinsung verlangt, so dass die Fördermöglichkeiten des Fonds mit
zunehmendem Anteil an privatem Eigen- oder Fremdkapital zurückgehen.
Die einfachere Variante der Kooperation mit dem privaten Sektor dürfte die Einbindung privater Banken und Bausparkassen in die Finanzierung konkreter Sanierungsmaßnahmen sein.
Hier kann der Fonds z.B. Garantien für private Kredite ausgeben. Auch sind Kombinationen
von Fonds- und Bankfinanzierungen denkbar: Z.B. könnten die Banken erstrangige Darlehen
vergeben, die durch nachrangigen Fondsdarlehen ergänzt werden. Auf diese Weise würde
der Fonds den Banken keine Konkurrenz machen, sondern im Gegenteil über seine günstigen Angebote das Marktvolumen vergrößern und zur Schaffung eines privaten Finanzierungssektors für Wohnungsinvestitionen beitragen. Auf jeden Fall müssen aber die EUBeihilferichtlinien beachtet werden.

4.5 Finanzierungsbeispiele
Die folgenden Beispiele sollen zeigen, welche Auswirkungen langfristige Fondsfinanzierungen ggf. kombiniert mit Zinsverbilligungen auf die monatliche finanzielle Belastung der Haushalte haben können. Je mehr Haushalte über Fonds in die Lage versetzt werden, Investitionen zu finanzieren, umso weitreichender sind die Folgen von JESSICA-Wohnungsfonds für
die Stadtentwicklung und die Entwicklung der lokalen Beschäftigung.
Die Beispielsrechnungen entstammen dem von der Europäischen Union geförderten
INTERREG III B Projekt „Baltic Energy Efficiency Network“ (BEEN), das Ende 2007 abgeschlossen wurde. Danach kostet in den neuen EU-Mitgliedsstaaten der Ostseeregion 50 ein
umfassendes Maßnahmenpaket zur Renovierung von Plattenbauten im Durchschnitt 6.400
€. Das Paket umfasst insbesondere eine Wärmedämmung der Gebäudehülle, neue Fenster
und eine optimierte Heizenergieversorgung. Als tragbare monatliche Zusatzbelastung wurden für den durchschnittlichen Haushalt 25 € ermittelt.
In den Beispielen 2 und 3 werden die privaten Kurzfristkredite (Beispiel 1) durch (zinsverbilligte) langfristige Fondskredite ersetzt. Wie oben bemerkt, sind jedoch auch Kombinationen
zwischen privaten Krediten und Fondskrediten sowie Garantien denkbar und sinnvoll. Auch
könnte das Finanzierungsvolumen von 6.400 € über eine Eigenkapitalbeteiligung der Haushalte reduziert werden. Die Finanzierung muss so zugeschnitten werden, dass die Belastung
des Durchschnittshaushalts 25 € im Monat nicht überschreitet.
Beispiel 1: Kein Fonds, nur Privatkredite, kein Eigenkapital
-

Investitionskosten: 6.400 € pro Wohnung

-

Zinssatz 6 %

-

Kreditlaufzeit: 10 Jahre

50 Polen, Estland, Lettland, Litauen.
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Monatliche Belastung

73 €

Energieeinsparung

14 €

Gesamtkosten pro Monat:

59 €

Tragbar (im Durchschnitt):

25 €

Ungedecktes Defizit:

34 €

Beispiel 2: Fonds bietet Langfristkredite zum Kurzfristzins (6 %, s.o.) an.
-

Investitionskosten: 6.400 € pro Wohnung

-

Zinssatz 6 %

-

Kreditlaufzeit: 20 Jahre

Monatliche Belastung

47 €

Energieeinsparung

14 €

Gesamtkosten pro Monat:

33 €

Tragbar (im Durchschnitt):
Ungedecktes Defizit:

(-36 %)

25 €
8€

Beispiel 3: Fonds bietet Langfristkredite zu verbilligtem Zins an.
-

Investitionskosten: 6.400 € pro Wohnung

-

Zinssatz 4 %

-

Kreditlaufzeit: 20 Jahre

Monatliche Belastung

39 €

Energieeinsparung

14 €

Gesamtkosten pro Monat:

25 €

Tragbar (im Durchschnitt):
Ungedecktes Defizit:

(-47%)

25 €
0€

Der private Sektor bietet in den untersuchten Ländern bisher hauptsächlich Kurzfristkredite
an. Wenn in der Realität solche Kredite angeboten werden, dann nach den hier vorliegenden
Informationen in der Regel nur für Kreditnehmer mit besonders guter Bonität, jedoch nicht für
das Gros der Haushalte. An den Beispielen zeigt sich jedoch, dass eine längere Kreditlaufzeit kombiniert mit einer moderaten Zinsverbilligung die Finanzierbarkeit von Wohnungsbauinvestitionen erheblich verbessern könnten.
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4.6 Umschlaggeschwindigkeit des Fonds
Eine wichtige Frage im Zusammenhang mit Fonds ist deren Umschlaggeschwindigkeit bzw.
der Rückfluss der ausgeliehenen Fondsmittel im Zeitverlauf. Dieser Rückfluss bestimmt wiederum das mögliche jährliche Transaktionsvolumen des Fonds. Der Fonds sollte nach Vergabe der Fondseinlagen in den ersten Jahren nicht wegen der langen Kreditlaufzeit und damit geringen Rückzahlungen praktisch „austrocknen“ und kaum mehr Kredite vergeben können, da dann die Nachhaltigkeit des Sanierungsprozesses gefährdet wäre. Um diese Zusammenhänge zu beleuchten, wird zunächst ein einfaches Beispiel präsentiert, das Verwaltungskosten und Ausfälle, die das Transaktionsvolumen des Fonds einschränken, unberücksichtigt lässt:
-

Kreditlaufzeit 20 Jahre, Zinssatz 4 %

-

Fondsvolumen 50 Mio. €, zu 100 % ausgeliehen im ersten Jahr (in der Realität müssen Rücklagen gebildet werden)

-

Zahlungen an den Fonds in Form von Zins und Tilgung pro Jahr: 7,3 % des Darlehensvolumens von 50 Mio. € (entspricht 3,65 Mio. €, davon im ersten Jahr 2 Mio. €
Zinsen und 1,65 Mio. € Tilgung).

Das bedeutet, dass der Fonds, nachdem die 50 Mio. € ausgeliehen sind, jährlich nur 7,3 %
bzw. 3,65 Mio. € zurückerhält, die er wieder ausleihen kann, so dass ein drastischer Rückgang des Transaktionsvolumens zu erwarten wäre. Das Fondsvolumen wächst auf der anderen Seite pro Jahr um die Zinsen von 4 % also um 2 Mio. € (0,04 x 50 Mio. €).
Eine Möglichkeit, die Fondsaktivitäten zu stabilisieren bzw. über einen längeren Zeitraum
sogar zu erhöhen, besteht in einem schrittweisen Aufbau des Fonds. So könnte von Jahr zu
Jahr ein bestimmter Betrag in den Fonds eingespeist werden – voraussichtlich über mehrere
Strukturfondsperioden hinweg 51 . Dadurch würde das Transaktionsvolumen des Fonds stetig
wachsen, um sich dann auf dem gewünschten Niveau einzupendeln.
In diesem Zusammenhang ist noch auf den großen Vorteil von JESSICA hinzuweisen, dass
in den Fonds verbrachte Mittel zunächst als ausgegeben gelten. Dadurch können die Wohnungsfonds dazu beitragen, dass die EFRE-Mittel auch tatsächlich abgerufen werden, was in
neuen Mitgliedsstaaten nicht immer der Fall ist.

4.7 Berücksichtigung von Verwaltungskosten und Ausfällen
Allerdings müssen in der Realität Verwaltungskosten und Ausfälle berücksichtigt werden. Die
Verwaltungskosten hängen wesentlich von dem durchschnittlichen Umfang der vergebenen
Kredite ab: Je größer das durchschnittliche Kreditvolumen um so geringer die Verwaltungskosten des Fonds, da Großkredite keine höheren Kosten verursachen als kleinere Einzeldarlehen. Greift man auf Erfahrungen in der Praxis zurück, dürften die Verwaltungskosten des
Fonds zwischen 0,3 % (Best Practice bei Großkrediten) und 1,5 % (Durchschnittswert bei
Einzeldarlehen, also nicht Best Practice) liegen. Da die Fonds vor allem Kredite an Wohnungseigentümergemeinschaften in Plattenbauten vergeben würden mit einem Volumen von

51 Zu beachten sind die in Art. 7 Abs. 2 EFRE-Verordnung für die Förderung des Wohnungsbaus genannten
Obergrenzen.
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nur ca. 6.000 € pro Haushalt, dürfte der Wert in der Praxis näher an den 1,5 % als den 0,3 %
liegen.
Auch die Kosten für Ausfälle sind umso höher je kleiner der einzelne Kredit ist und dürften in
einer Größenordnung von 1–1,5 % liegen. Nimmt man jeweils die oberen Werte von 1,5 %
an, betrüge das Fondswachstum nicht mehr 4 %, sondern nur noch 1 %. Da die Inflationsrate in den meisten Ländern oberhalb dieses Wertes liegt, würde der Fonds zwar nominal
leicht wachsen, real aber an Wert verlieren. Zur Steigerung des Werts können vorzeitige
Rückzahlungen beitragen, die der Fonds unentgeltlich zulassen sollte. Diese sind jedoch
kaum zu quantifizieren.

4.8 Zwischenfazit
Eine erfolgreiche Finanzierung von Wohnungsinvestitionen durch Fonds setzt eine entsprechende Kreditnachfrage von den Wohnungseigentümern voraus. Die Bewohner müssen bereit sein, höhere Belastungen in Kauf zu nehmen – die 25 € im obigen Beispiel – und in den
Wohnungseigentümerversammlungen für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen zu
stimmen. Das wird aber nur der Fall sein, wenn die Wohnungsverwaltungen fundierte Konzepte für die Renovierung der Bestände vorlegen können und die Zahlungsfähigkeit der Bewohner gegeben ist. Die wesentlichen Komponenten solcher Konzepte sind:
-

Gebäudeanalysen, die die notwendigen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen identifizieren,

-

Belastbare Schätzung des Kostenrahmens,

-

Finanzierungskonzepte mit Selbstbeteiligung der Bewohner, aber auch

-

staatlicher Förderung einschließlich der Fondsangebote, insbesondere für einkommensschwache Haushalte durch besondere Zinsverbilligungen und/oder Wohngeld.

Ebenfalls sinnvoll wären
-

Sparkonzepte für Wohnungseigentümergemeinschaften zur Akkumulation des notwendigen Eigenkapitals.

4.9 Wohnungsbaufonds in den neuen EU-Mitgliedsstaaten
Im folgenden Kapitel werden Wohnungsfonds-Ansätze in der Tschechischen Republik und in
Slowenien vorgestellt.
4.9.1

Staatlicher Siedlungsbaufonds (Tschechische Republik) 52

4.9.1.1 Organisation
Der staatliche Siedlungsbaufonds (SF) der Tschechischen Republik ist eine eigenständige
Einheit im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Regionalentwicklung und wurde durch
das Gesetz 211/2000Coll über den Siedlungsbaufonds vertraglich fixiert. Der Fonds entstand

52

Beitrag aus der Tschechischen Republik.
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auf Initiative der tschechischen Regierung und das entsprechende Gesetz wurde vom Parlament verabschiedet.
Die dem Fonds zur Verfügung stehenden Mittel sind in Abbildung 43 dargestellt (in
Mio. CZK).
2003

4,1783

2004

3,7608

2005

3,7915

2006

3,9494

2007

5,3800

2008

3,2300

Abbildung 43 – Siedlungsbaufonds Tschechische Republik: Verfügbare Mittel von 2003 bis 2008

Folgende Finanzierungsquellen werden bereitgestellt:
-

Mittel aus dem Staatshaushalt,

-

Einkünfte aus Anleihen,

-

Erträge von Anleihen und gemäß dieses Gesetzes erworbenen Hypothekenbriefen,

-

Abschlagszahlungen von Krediten (inklusive der Zuwendungen),

-

Verzinsung von Geldeinlagen, Zwangsgelder, Versicherungsleistungen und andere
Zahlungen, die im Zuge der Nutzung der Fondsmittel getätigt werden,

-

Einkünfte aus öffentlichen Forderungen (gezeichnte Summen), die über den SF abgewickelt werden, Spenden und Erbschaften zugunsten des Fonds,

-

EU-Strukturfonds,

-

Vertraglich vereinbarte Darlehen und Kredite,

-

Abschlagszahlung von staatlichen Darlehen, die an kommunale Fonds zur Modernisierung, Renovierung und zum Ausbau der Wohnungsbestände vergeben wurden,

-

Andere Einkünfte, die gesetzlich genau bezeichnet sind.

4.9.1.2 Ziele des Fonds
Das Ziel des SF ist die Schaffung, Anhäufung und Vermehrung von Finanzmitteln, die zur
Unterstützung von Investitionen in den Wohnungsbestand dienen und deren Einsatz im Sinne des geltenden Rechts. Der SF ersetzt weder Stakeholder noch tätigt er selbst Investitionen. Sein Ziel ist vielmehr Anreize für die Akteure zu schaffen und die Rahmenbedingungen
von Investitionen zu stabilisieren.
Der SF unterstützt private und öffentliche (kommunale) Investitionen in den Neubau von
Wohnungsbeständen einerseits und in die Renovierung und Modernisierung von Bestandswohnungen andererseits. Für die Zukunft ist vorgesehen, dass auch der Bau von technischer
Infrastruktur, die dem anschließenden Bau von Mietwohnungen und Häusern in den Kommunen dient, ebenfalls unterstützt wird. Der Fonds fördert auch Investitionen in Wohnungsbestände, in den Neubau von Wohnungen und in den Wohnungserwerb durch die Bewohner
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selbst. Ebenso fördert er die energetische Sanierung der Wohnungsbestände (Bestände in
Fertigbauweise – PANEL-Programm). Der Fonds unterstützt und fördert neben öffentlichem
und privatem Wohnungsbau auch den Bau von Wohnungen durch Wohnungsbaugenossenschaften; die Unterstützung beschränkt sich dabei nicht auf bestimmte Wohnungstypen.
4.9.1.3 Art der Unterstützung
Der Fonds untertützt Investitionen in den Wohnungsbau mittels Sparanreizen, zinsgünstigen
Darlehen, Zinssubventionen und Garantien.
Bezüglich der Ausmaße des Einsatzbereiches der einzelnen Instrumente ist festzuhalten,
dass das Parlament über das Budget des SF und die Verteilung der Mittel auf die Instrumente jedes Jahr neu entscheidet.
Die Förderkonditionen, d.h. Dauer, Zinssätze und Unterstützungsanteil pro Investition, werden von der Regierung beschlossen (Dekrete):
-

Dauer (Laufzeit): 10 und 20 Jahre, abhängig von der Art des Kredits und des Gesamtkreditbetrags

-

Zinssätze: 2 % und 3 %

-

PANEL-Programm: 4 % Zinssubvention bis 2007, seit 2008 2 % Zinssubvention

Die in den Fonds zurückfließenden Mittel reichen nicht aus um das Fondskapital nominal zu
erhalten. Allerdings kann der Fonds private Investitionen ankurbeln.
4.9.1.4 Stadtentwicklung
Die Aktivitäten des SF sind nicht räumlich begrenzt. Gemäß dem Gesetz können die Finanzmittel im gesamten Staatsgebiet der Tschechischen Republik eingesetzt werden. Die
unterstützten Projekte sind mit den Zielen der Stadtplanung und -entwicklung verbunden, da
Wohnungsbau- und Zinssubventionen nur an Kommunen vergeben werden, die einen genehmigten räumlichen Nutzungsplan vorweisen können.
4.9.2

Nationaler Wohnungsbaufonds in Slowenien 53

Nach der Slowenischen Verfassung muss der Staat für jeden Bürger die Möglichkeit des Zugangs zu akzeptablen Wohnbedingungen schaffen. Zu diesem Zweck definieren das Nationale Wohnungsbauprogramm (Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 43/00) als derzeitige
Wohnungsbaustrategie und das Wohnungsbaugesetz (Amtsblatt der Republik Slowenien,
Nr. 69/03) Rahmenbedingungen, Zuständigkeiten und Aufgaben des Staates und anderer
mit einbezogener Institutionen aus dem Wohnungsbau wie folgt:

53

-

Verbesserung des Zugangs zu allen Wohnungsformen mittels der Anwendung einer
Reihe unterschiedlicher Methoden, in Abhängigkeit von finanziellen Leistungsvermögen und Bedürfnissen der Bevölkerung, Mobilität und anderen Gegebenheiten,

-

Vereinfachung und Unterstützung verschiedener Methoden der Wohneigentumsbildung und verschiedener Arten des Wohneigentums,

Beitrag aus Slowenien.
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-

Adäquate Beratungsangebote für jene, die Probleme mit ihrer Wohnung ohne Unterstützung bewältigen können,

-

Verbesserung der Bedingungen für den Handel von Wohnbauland und für dessen
Verwaltung,

-

Vergrößerung des Handlungsspielraums beim Bau von Wohnungen und Häusern
und bei der Renovierung im Bestand,

-

Stärkung qualitativ hochwertiger Wohnungen und Wohnumfelder und Gewährleistung
angemessener Wohnstandards, insbsondere in Bezug zur Größe von Wohneinheiten,

-

Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt und damit Sicherung eines ausreichenden Angebots an zu vermietenden oder zu verkaufenden
Wohneinheiten dort, wo Nachfrage besteht,

-

Ermöglichung der Ansiedlung neuer Haushalte durch Aufwertung des gesamten
Wohnungsbestandes um mit den Auswirkungen der demographischen Entwicklung
besser umgehen zu können,

-

Leistung von Beiträgen zum Schutz von Familien, älteren Menschen, behinderten
Menschen und anderen gefährdeten Gruppen

-

Stimulation des Wohnungsmarktes und seiner nutzbringenden Effekte.

4.9.2.1 Allgemeiner Fondsmechanismus
Der Fondsmechanismus zur Unterstützung von Investitionen in den Wohnungsbau greift auf
drei Ebenen:
-

Staatsebene
Das Umsetzungsorgan ist der Wohnungsbaufonds der Republik Slowenien, der als
öffentlicher Finanzierungs- und Immobilienfonds zur Finanzierung und Umsetzung
des Nationalen Wohnungsbauprogramms eingerichtet wurde und der hauptsächlich
den Neubau, die Renovierung und den Unterhalt von Wohnraum unterstützt.
Der Nationale Wohnungsbaufonds wurde vom Staat eingerichtet und unterstützt Projekte und Programme, die vom Geschäftsführer des Fonds vorgeschlagen und vom
Aufsichtsrat – dessen Vorsitz der für Wohnungsbau zuständige Minister innehat –
verabschiedet wurden. Der Staat finanziert mittels des Nationalen Wohnungsbaufonds besondere Subventionen und Zuschüsse für den Wohnungsbau (Zuschüsse für
junge Familien zur eigenständigen Bewältigung ihrer Wohnungsprobleme, Subventionen für Sparmaßnahmen).

-

Gemeindeebene
Die Rolle der Kommunen bei der Umsetzung der Wohnungsbaupolitik ist die Übernahme und Umsetzung des kommunalen Wohnungsbauprogramms:
-

Bereitstellung von Kapital für den Bau, den Ankauf und die Anmietung von
Sozialwohnungs- und Wohnungsimmobilien als Übergangslösung zur Befriedigung der Wohnbedürfnisse von sozial Benachteiligten;
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-

Unterstützung verschiedener Formen der Versorgung mit Eigentums- und
Mietwohnungen;

-

Bereitstellung von Kapital für Mietzuschüsse und für Unterstützung im Alltag;

-

Sicherung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung verschiedener Bauund Renovierungsformen mittels entsprechender Baulandpolitik und Mindeststandards;

-

Einführung von Richtlinien zu Projektaufbau, Bau und Renovierung von Wohnungen in Anhängigkeit von lokalen Gegebenheiten, inklusive des äußeren
Erscheinungsbildes von Wohnimmobilien;

-

Festlegung von Nutzungen, die nur auf bestimmte Gebäudeteilen beschränkt
sind.

Die Kommunen finanzieren ihre eigenen Wohnungsbauprogramme selbst. Der Staat
kofinanziert wohnungsnachfragebezogene Maßnahmen für den Fall, dass der jeweilige kommunale Jahreshaushalt deutlich negativ ist.
Das Wohnungsbaugesetz ermöglicht es Kommunen einen öffentlichen Wohnungsbaufonds zu gründen, um das öffentliche Interesse im Wohnungsbau zu wahren. Er
soll v.a. für folgendes eingesetzt werden:
-

Verwaltung von Wohnungen, Häusern und Baugrundstücken,

-

Bau, Erwerb, Renovierung, und Unterhalt von Sozialwohnungen,

-

Vergabe von Baudarlehen mit günstigen Zinssätzen,

-

Erwerb und Renovierung von Wohnungen und Häusern,

-

Umsetzung der kommunalen Wohnungsbauprogramme.

Unter Beachtung der nötigen Voraussetzungen wird der Wohnungsbaufonds als eingetragene gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft tätig. Zur Zeit gibt es etwa 13
eingetragene kommunale Wohnungsbaufonds in Slowenien (aufgrund eines neuen
Gesetzes zur Umwandlung von öffentlichen Fonds – Gesetz zu Öffentlichen Fonds
OJ RS Nr. 77/2008 – kann die Zahl der eingetragenen Fonds nur geschätzt werden).
-

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften (als Vertreter der Pirvatwirtschaft)
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften (häufig kooperierend mit den Gemeinden) werden im aktuellen Wohnungsbaugesetz als juristische Personen definiert, die
-

Sozialwohnungen erwerben, verwalten und vermieten,

-

ihre eigenen Bestände unter speziellen Bedingungen – jedoch v.a. ausgerichtet an Methoden der Geschäftsbesorgung und Gewinnerzielung – erwerben
und verwalten,

-

erworbenes Land nutzen und verwalten,

-

Arbeiten in allen Erwerbsphasen per Wettbewerb vergeben und dabei vorgeschriebene Standards und Normen einhalten und

-

Mieten festlegen.
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Das für Wohnungsbaufragen zuständige Ministerium verwaltet die Liste der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften Sloweniens mit derzeit ca. 58 Eintragungen, wobei nur 15 davon als tatsächlich wirtschaftlich aktiv eingeschätzt werden.
4.9.2.2 Einsatzbereiche des Nationalen Wohnungsbaufonds
Die Wohnungsbauförderung für Einzelpersonen und für öffentliche Einrichtungen (Gemeinden und gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften) unterliegt der staatlichen Aufsicht. Der
Nationale Wohnungsbaufonds unterstützt Investitionen in den Wohnungsbau und in den Unterhalt des Wohnungsbestands („Bauhilfe“) durch Subventionen, Kofinanzierung oder Kredite
– v.a. bietet er an:
-

Subventionen für junge Familien zur eigenständigen Lösung ihrer Wohnungsprobleme (Kauf, Renovierung, Umbau von Wohnungen und Häusern),

-

Sparmaßnahmen und jährliche Zuschüsse für Sparmaßnahmen,

-

Bau von billigeren Wohnungen für junge Familien,

-

Bau von subventionierten Wohnungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen (junge
Familien, ältere und/oder behinderte Menschen),

-

Kofinanzierung von Bauprojekten des energiesparenden Mehrfamilien-Wohnungsbaus,

-

Kofinanzierung von Projekten zum Erwerb geschützter Wohnungen für Ältere,

-

Kofinanzierung von Wohnungserneuerungsprojekten.

4.9.2.3 Organisation
Der Wohnungsbaufonds ist Teil des öffentlichen Systems, darin allerdings eine eigenständige Einheit. Er ist komplett im Besitz des Staates. Das gesamte für den Fonds bereitgestellte
Kapital beläuft sich auf ca. 350 Mio. €. Das Fondsportfolio setzt sich aus der Privatisierung
von öffentlichen Wohngebäuden (Kapital und Gebäude) bereitgestelltem Kapital und aus
staatlichen Mitteln zur Erhöhung des verfügbaren Kapitals zusammen und wird um Zinszahlungen aus laufenden Krediten und Investitionen ergänzt. Folgende Finanzierungsquellen
sind gegeben:
-

Mittel aus dem Staatshaushalt,

-

Einnahmen-Ausgaben-Überschüsse,

-

Einkünfte aus Leistungen aus Sondervermögen,

-

Einkünfte aus Entscheidungsprozessen in eigenständigen Geschäften, die sich nicht
in den Einkünften aus dem Staatshaushalt wiederfinden,

-

andere Einkünfte.

Der Wohnungsbaufonds der Republik Slowenien (im Folgenden „der Fonds“ genannt) wurde
durch das Wohnungsbaugesetz (OJ RS 18/91-I; 19/91-I-Corrigendum; 9/94-Entscheidung
des Verfassungsgerichtshof; 21/94, 22/94-Entscheidung des Verfassungsgerichtshof; 23/96,
24/96-Entscheidung des Verfassungsgerichtshof; 44/96-Entscheidung des Verfassungsgerichtshof; 1/00-Entscheidung des Verfassungsgerichtshof und 29/03-Entscheidung des Ver4. JESSICA-Fonds zur Finanzierung von Wohnungsbestandinvestitionen
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fassungsgerichtshof) zur Finanzierung des Nationalen Wohnungsbauprogramms oder zur
Förderung des Baus, der Renovierung und des Unterhalts von Wohnungen und Häusern
eingerichtet.
Im Rahmen der Novellierung des Wohnungsbaugesetzes (OJ RS Nr. 69/03, 18/04-ZVKSES
und 47/06-ZEN) wurde der Fonds als öffentlicher Finanzierungs- und Immobilienfonds gegründet und ist zuständig für:
-

die Vergabe von Langzeitdarlehen mit günstiger Verzinsung an natürliche und juristische Personen zum Erwerb von Sozialwohnungen,

-

die Vergabe von Langzeitdarlehen mit günstiger Verzinsung an natürliche Personen
zum Erwerb von Eigentumswohnungen und Wohnhäusern durch Kauf oder Neubau
oder zur Unterhaltung und Renovierung von Wohnungen und Wohnhäusern,

-

Investitionen in den Bau von Wohnungen und in Baugrundstücke,

-

Hilfestellungen bei der Rückzahlung von Darlehen,

-

das Angebot von Dienstleistungen rund ums Wohnen im Sinne des öffentlichen Interesses

-

die Unterstützung von finanziellen Anreizen zum Langzeit-Bausparen, v.a. in Form
von Prämien für Spardepots natürlicher Personen,

-

die Unterstützung verschiedener Arten der Sicherung von Eigentums- und Mietwohnen durch Übernahme jährlicher Abschlagszahlungen oder Mieten von Wohnungen,
durch Leasing von Wohnungen, durch Kofinanzierung durch öffentliche oder private
Investoren und ähnliches,

-

die Ausführung anderer gesetzlicher Aufgaben und der Aufgaben zur Umsetzung des
Nationalen Wohnungsbauprogrammes.

Die Einsatzbedingungen des Fonds sind durch das Gesetz zur Einrichtung des Wohnungsbaufonds der Republik Slowenien als öffentlicher Fonds (OJ RS Nr. 96/00, 8/04, 80/04 und
17/06 – im Folgenden „Einrichtungsgesetz“ genannt) festgelegt, das am 28. September 2000
in Kraft trat und die Einsatzfelder des Fonds in dem Maße erweitertete, dass der Fonds als
zentrales staatliches Instrument der Finanzierung von Wohnungsbauhilfe das Nationale
Wohnungsbauprogramm finanziert und nun hauptsächlich folgende Unterstützungen gewährt:
-

Vergabe von Langzeitdarlehen mit günstigem Zinssatz an natürliche und juristische
Personen zum Erwerb von Sozialwohnungen, Eigentumswohnungen und Wohnhäusern durch Kauf, Neubau oder Renovierung

-

Investitionen in den Bau von Wohnungen und in Baugrundstücke

-

Angebot von Dienstleistungen rund ums Wohnen

-

Gewährleistung von Prämien im Rahmen der Sparmaßnahmen im Nationalen Wohnungsbau entsprechend des Gesetzes zu Sparmaßnahmen im Nationalen Wohnungsbau

-

Ausführung anderer gesetzlicher Aufgaben und der Aufgaben zur Umsetzung des
Nationalen Wohnungsbauprogrammes
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Zusätzlich zu den Aufgaben, wie sie im Einrichtungsgesetz formuliert wurden, führt der
Fonds auch Aufgaben aus folgenden gesetzlichen Vorgaben aus:
-

Gesetz zu Sparmaßnahmen im Nationalen Wohnungsbau und zu Wohnungsbauzuschüssen für junge Familien als Neu-Wohnungseigentümer (OJ RS Nr. 96/07ZNSVS-UPB2), das dem Fonds die Ausführung aller Aufgaben bezüglich des jährlichen Aufrufs für die Vergabe von Zuschüssen überträgt,

-

Art. 13 des Raumplanungsgesetzes (OJ RS 110/02, 8/03-Corrigendum, 58/03-ZZK-1
und 33/07-ZPNačrt), das den Fonds zur Umsetzung einer aktiven Flächenpolitik verpflichtet,

-

Gesetz zum strukturellen Wiederaufbau und zur Unterstützung der Entwicklung nach
dem Erdbeben in Posočje (OJ RS 26/05-UPB1), aufgrund dessen Langzeitdarlehen
an natürliche Personen vergeben werden,

-

Art. 173 des Wohnungsbaugesetz (OJ RS 69/03, 18/04-ZVKSES und 47/06-ZEN),
aufgrund dessen Langzeitdarlehen an Eigentümer von privatisierten Wohnungen vergeben werden.

4.9.2.4 Ziele des Fonds
Der Fonds unterstützt Investitionen in den Neubau von Wohnungen, zum Teil auch in fondseigene Wohnungsbestände (ähnliche Angebote auch für Privateigentümer), aber auch in die
energetische Modernisierung von Wohnungsbeständen und in den Bau von Sozialwohnungen. Im Einklang mit den Kommunen und der Wohnungsbaugesetzgebung unterstützt er den
öffentlichen und privaten Wohnungs(neu)bau durch gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften. Vor kurzem wurden auch eigene Qualitäts- und Kontrollstandards für den
Bau/Umbau entwickelt.
Es wurde bislang noch nicht untersucht, inwiefern sich der Fonds als Katalysator der
JESSICA-Philosophie eignet. Einige Punkte, die diesbezüglich einer genaueren Untersuchung unterzogen werden müssten sind:
-

Geringer Anteil an Sozialwohnungen im Neubau,

-

Eigentumsquote von über 90 % im Wohnungsbestand,

-

Abstimmung des Stadtentwicklungsfonds mit dem bestehenden Wohnungsbaufonds,
dessen Hauptaufgabe die Umsetzung der Nationalen Wohnungsbaupolitik ist,

-

Rolle der bestehenden gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften im Bezug zur
JESSICA-Förderung etc.

4.9.2.5 Art der Unterstützung
Der Fonds unterstützt Investitionen in den Wohnungsbau durch die Vergabe von zinsgünstigen Darlehen, Kofinanzierung, Koinvestitionen und die Bereitstellung von Know-How 54 . Fast
die gesamten Fondsmittel, die außerhalb des öffentlichen Sektors vergeben werden, werden
an den Fonds zurückgezahlt. Bei den vom Fonds kofinanzierten öffentlichen Projekten kann
54 Entsprechende Daten finden sich auf den Websites http://www.ssrs.si und http://www.stanovanjskiskladrs.si/index.php?location=1_4_3_0_0.
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ein vollständiger Kapitalrückfluss nicht gewährleistet werden. Insgesamt reicht jedoch der
Kapitalrückfluss aus, um das Fondskapital nominell zu erhalten. Der Fonds selbst kann keine
privaten Investitionsmittel aufnehmen, weil die derzeitige Gesetzeslage es nicht erlaubt. Allerdings kann der Fonds private Investitionen dahingehend unterstützen, indem er zur Verfolgung des öffentlichen Interesses öffentlich-private Partnerschaften eingeht.
4.9.2.6 Stadtentwicklung
Der Fonds finanziert Projekte in der gesamten Republik Slowenien. Bei Investitionen in Projekte zum Bau von Sozialwohnungen arbeitet der Fonds mit den Gemeinden zusammen –
von Dörfern mit unter 3000 Einwohner bis hin zu größeren Städten wie der Hauptstadt Laibach (Ljubljana).
Der Fonds investiert auch in Projekte zum Bau von Wohnungen und Häusern für benachteiligte Bevölkerungsgruppen (junge Familien mit Kindern unter sechs Jahren, Invaliden, ...)
und verkauft Wohnungen zu günstigen Konditionen – die Verkaufspreise liegen 10 bis 50 %
unter den gängigen Marktpreisen.
Alle Projekte, die mit Hilfe des Fonds entwickelt werden, sind stark mit der Stadtplanung und
den Fachplanungen verbunden. Der Fonds tritt gewöhnlich als Initiator von Entwicklungen in
Ergänzung zu bestehenden raumplanerischen Gesetzen auf. Dadurch berücksichtigt der
Fonds die Entwicklung der sozialen und der Verkehrsinfrastruktur sowie der städtischen,
kommunalen und der Quartiersinfrastruktur. Aufgrund einer Vielzahl von Maßnahmen der
Stadtplanung und der Flächenentwicklung unter Aufsicht der lokalen Behörden wurden viele
Projekte in den letzten Jahren umgesetzt.
Mit seinen Programmen und Projekten zu Finanzierungen und Investitionen unterstützt der
Fonds unterschiedliche Wohnformen, da die meisten Wohngebäude und -siedlungen des
sozialen Wohnungsbaus in kleinen und mittleren slowenischen Städten bereits unterschiedliche Wohnformen (inklusive nichtsubventionierter Wohnungen) aufweisen. In größeren Städten wie Laibach (Ljubljana), Marburg (Maribor), Gafers (Koper) oder Cilli (Celje) wird dies als
Entwicklungsziel verfolgt, da dort Sozialwohnungen üblicherweise in abgegrenzten urbanen,
suburbanen und/oder von Downgrading-Prozessen betroffenen Gegenden angesiedelt sind.
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5.

STADTENTWICKLUNGSFONDS – EIN INSTRUMENT ZUR UMSETZUNG
EINER INTEGRIERTEN STADTENTWICKLUNGSPOLITIK?

Die Auswertung der Fallstudien anhand der aus der JESSICA-Philosophie entwickelten Kriterien verdeutlicht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Projekte und Finanzierungsformen. Die einzelnen Aufgaben und die Begründungen für ein öffentliches Engagement unterscheiden sich aufgrund der jeweiligen Ausgangssituationen und des nationalen Verständnisses öffentlicher Aufgaben. In allen Projekten kommen formelle und informelle
Planungen und Strategien zum Einsatz, die sich in ihren Inhalten und ihrer Verknüpfung allerdings deutlich unterscheiden. Auch die Organisationsformen und die finanziellen Instrumente zur Unterstützung von Stadtentwicklungsprojekten unterscheiden sich erheblich.
Die verschiedenen Finanzierungsformen und die damit unterstützten Stadtentwicklungsprojekte wurden nicht im Rahmen der JESSICA-Initiative umgesetzt. Daher entsprechen diese
auch nicht in allen Details den rechtlichen Anforderungen der JESSICA-Initiative. Alle Fallstudien beinhalten allerdings wesentliche Elemente der JESSICA-Philosophie. Im Hinblick
auf die Umsetzung der JESSICA-Initiative sind daher zwei wesentliche Fragestellungen von
Interesse:
Zum Einen ist zu klären, welche Form und welchen Inhalt die im Rahmen der JESSICAInitiative erforderlichen integrierten Stadtentwicklungspläne haben können.
Zum Anderen stellt sich die Frage, in welcher organisatorischen und finanziellen Form eine
öffentliche Unterstützung der Projekte durch Stadtentwicklungsfonds möglich ist. Dabei sind
auch die Verteilung der Risken und die Form der öffentlich-privaten Zusammenarbeit zu beachten.

5.1 Integrierte Stadtentwicklungspläne
Eine integrierte Stadtentwicklungspolitik stellt ein wichtiges Instrument zur Umsetzung einer
nachhaltigen Stadtentwicklung dar. In zahlreichen europäischen Beschlüssen – zuletzt in der
Leipzig-Charta – wurde die Bedeutung dieses Instrumentes hervorgehoben. Die rechtlichen
Grundlagen zur Umsetzung der JESSICA-Initiative verknüpfen den Einsatz von Stadtentwicklungsfonds daher mit der Entwicklung integrierter Stadtentwicklungspläne.
5.1.1

Integrierte Stadtentwicklungspläne im Rahmen der JESSICA-Initiative

Stadtentwicklungsprojekte, die im Rahmen der JESSICA-Initiative mit Strukturfondsmitteln
unterstützt werden sollen, müssen Teil eines integrierten Stadtentwicklungsplans sein. Europarechtlich ist allerdings nicht definiert, was einen integrierten Stadtentwicklungsplan ausmacht. Die bisherigen Diskussionen auf europäischer Ebene haben jedoch ein weitgehend
einheitliches Verständnis integrierter Stadtentwicklungsplanung hervorgebracht. So wurde
zur Vorbereitung der Leipzig-Charta eine vergleichende Studie integrierter Stadtentwicklungsplanung in den einzelnen Mitgliedsstaaten durchgeführt, die zentrale Elemente integrierter Stadtentwicklungspläne untersucht. Ein integrierter Stadtentwicklungsplan sollte danach eine räumliche, zeitliche und sachliche Abstimmung und Vernetzung verschiedener
Handlungsfelder und Fachplanungen beinhalten. Dabei sollten Ziele definiert und geeignete
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Instrumente zur Erreichung dieser Ziele festgelegt werden. Schließlich sollte eine umfassende Einbindung der relevanten Akteure, einschließlich der Akteure außerhalb von Politik und
Verwaltung stattfinden. 55
Dieses Verständnis integrierter Stadtentwicklungsplanung muss in den jeweiligen Mitgliedsstaaten auf der Basis der nationalen Planungstraditionen ausgeformt werden. Die nationalen
Planungssysteme in den einzelnen Mitgliedsstaaten und die daraus hervorgegangenen Planformen unterscheiden sich sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich des Planungsprozesses.
Auch die bisherigen europarechtlichen Vorgaben haben lediglich in einzelnen Aspekten zu
einer Vereinheitlichung der Planungssysteme geführt. Die in den meisten Mitgliedsstaaten
vorhandenen gesamtstädtischen und teilräumigen Pläne erfüllen nach Einschätzung der beteiligten Akteure in vielen Fällen die Anforderungen der JESSICA-Initiative 56 . Bei der Umsetzung der JESSICA-Initiative ist daher zu prüfen, inwieweit die vorhandenen Pläne den Anforderungen der Strukturfondsregularien entsprechen oder ergänzende Unterlagen erarbeitet
werden müssen. Dies kann letztlich nur auf der Basis der nationalen Planungssysteme durch
die Verwaltungsbehörden beurteilt werden.
5.1.2

Anhaltspunkte aus den Fallstudien

In den Fallstudien wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Pläne eingesetzt. Verschiedene
formelle Planungen bilden die rechtliche Grundlage für die Umsetzung der Projekte. Informelle Planungen werden vielfach zur Vorbereitung der Entwicklung erarbeitet. Neben der
rechtlichen Qualität unterscheidet sich auch der räumliche Bezug der einzelnen Planungen.
In allen Beispielen existieren gesamtstädtische Planungen, die in der Regel nur einen strategischen Rahmen für das einzelne Projekt definieren. Teilräumige Planungen füllen diesen
Rahmen und konkretisieren so die Vorgaben der einzelnen Projekte. Während diese Planungen sich vor allem mit der Erstellung einer baurechtlichen Genehmigungsgrundlage befassen, steht bei einer anderen Gruppe von Planungen die Stadterneuerung einzelner Quartiere im Vordergrund. Diese Planungen koordinieren Maßnahmen der Stadterneuerung in
Bestandsgebieten und steuern den Einsatz von Fördermitteln. Diese Stadterneuerungspläne
überlagern die eher nutzungsbezogenen Pläne und sind zum Teil als Verträge ausgestaltet.
Ein Großteil der Pläne befasst sich mit der baulichen Nutzung des Bodens. In verschiedenen
Fällen geht der Inhalt der Pläne aber auch darüber hinaus. So sind fast immer auch Aussagen zu Umweltbelangen enthalten. Insbesondere bei der Wiedernutzung von Brachen sind
zwangsläufig zahlreiche ökologische Fragen zu berücksichtigen. Die Integration ökologischer
Belange in die Erstellung formeller Plänen ergibt sich bereits zwingend aus der europäischen
Plan-UP-Richtlinie 57 , die eine umfangreiche Umweltprüfung bei einer Vielzahl rechtlicher
Bodennutzungspläne erfordert.

55

56

57

Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Integrierte Stadtentwicklung als Erfolgsbedingung einer nachhaltigen Stadt. Hintergrundstudie zur „Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen
Stadt“ zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft, Berlin 2007, S. 15.
Vgl. European Investment Bank: JESSICA. A new way of using EU funding to promote sustainable investments and growth in urban areas, 10/2007 und Kolivas, Georges: JESSICA: Developing New European Instruments for Sustainable Urban Development, in: BBR: Stadtentwicklungsfonds. Informationen zur Raumentwicklung, Heft 9, 2007, Bonn, S. 568.
Vgl. Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (2001/42/EG).
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Soziale Aspekte dagegen sind in den Planungen in einem geringeren Umfang enthalten.
Dennoch werden die meisten untersuchten Projekte in einem Zusammenhang mit sozialen
Belangen gesehen. In Deutschland und Portugal wurden bewusst hochwertige Wohnangebote in bisher eher problematischen Stadtteilen angesiedelt, um diese Gebiete aufzuwerten.
Im französischen Fallbeispiel wurde ein spezifisches Instrument eingesetzt, das wirtschaftliche und soziale Belange in Stadterneuerungsgebieten verknüpft. Die Ausweisung als Stadterneuerungsgebiet ist hier mit Steuer- und Abgabenerleichterungen für Unternehmen, die
Arbeitnehmer aus dem Quartier beschäftigen, verbunden.
5.1.3

Folgerungen für die Umsetzung der JESSICA-Initiative

In keiner Fallstudie wurde explizit ein integrierter Stadtentwicklungsplan erstellt. In den Fallstudien tritt vielmehr eine Vielzahl von Plänen mit unterschiedlichem zeitlichen Horizont und
unterschiedlichen Inhalten zu Tage. Innerhalb der einzelnen Pläne werden verschiedene Belange gegeneinander abgewogen. Die Pläne ergänzen sich und bauen aufeinander auf.
Gleichzeitig bestehen zahlreiche Verknüpfungen mit anderen Planungen und politischen
Strategien. Diese Verknüpfungen werden nicht immer schriftlich dargelegt, sind den Verantwortlichen vor Ort allerdings in der Regel bewusst.
Die Kombination verschiedener Pläne mit unterschiedlichen Inhalten entspricht den Erfordernissen einer städtebaulichen Projektentwicklung. Die zeitliche Staffelung von Plänen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten und räumlichen Bezügen ermöglicht eine Annäherung an
das Projekt und dessen schrittweise Konkretisierung. Die rechtliche Bedeutung zahlreicher
Pläne führt dazu, dass diese Pläne in der Regel eine bestimmte Form und bestimmte gesetzlich definierte Inhalte haben.
Form und konkrete Inhalte integrierter Stadtentwicklungspläne müssen auf nationaler Ebene
ausgestaltet werden. Dabei sollte es möglich sein, auf bestehende Pläne und Programme
zurückzugreifen und diese miteinander zu verbinden. So könnte ein Stadtentwicklungsplan
aus einer Erläuterung bestehen, die nachweist, dass und wie das Stadtentwicklungsprojekt
sich in die verschiedenen Planungen und Strategien einfügt und in welcher Weise eine Abstimmung der verschiedenen Pläne vorgenommen wurde. Entscheidend ist, dass das inhaltliche Ziel einer integrierten Betrachtung der unterschiedlichen Belange und der Vernetzung
verschiedener sektoraler Pläne erreicht wird. Auf diese Weise können der Aufwand für die
Umsetzung der JESSICA-Initiative beschränkt und Eingriffe in das jeweiligen nationale Planungssystem vermieden werden.
5.1.3.1 Hinweise zur Erstellung integrierter Stadtentwicklungspläne
Auf der Grundlage der Fallstudien und der Diskussionen in der Europäischen Arbeitsgruppe
lassen sich einige Hinweise zur Erarbeitung einer integrierten Stadtentwicklungsplanung und
deren Verknüpfung mit Stadtentwicklungsprojekten ableiten. Es sind insbesondere folgende
Aspekte unverbindlich zu berücksichtigen:
Beitrag zur integrierten Stadtentwicklung
Der Einsatz öffentlicher Mittel aus den Strukturfonds rechtfertigt sich durch ein besonderes
öffentliches Interesse an der Umsetzung der Projekte. Im Rahmen eines integrierten Stadtentwicklungsplans muss daher das öffentliche Interesse an einem Projekt erläutert werden
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und deutlich gemacht werden, in welcher Form die Projekte oder Partnerschaften zur integrierten Stadtentwicklung beitragen.
Kohärenz mit verschiedenen Plänen und Strategien
In allen Mitgliedsstaaten gibt es zahlreiche sektorale Pläne und Strategien, die in einem unterschiedlichen Umfang gesetzlich normiert sind. Ein wesentliches Ziel integrierter Stadtentwicklungspolitik ist die Abstimmung verschiedener sektoraler Planungen und Strategien. Dabei muss sichergestellt werden, dass die einzelnen Projekte sich in den Rahmen der städtischen und regionalen Entwicklung einfügen.
Beteiligung von Bürgern und Akteuren
Die Einbindung aller relevanten Akteure erhöht die Akzeptanz von Maßnahmen und steigert
den sozialen Zusammenhalt. Gleichzeitig steigt die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt
und den Maßnahmen. Gerade im Rahmen der JESSICA-Initiative, die eine Zusammenarbeit
öffentlicher und privater Akteure fördern soll, ist die enge Einbindung privater Akteure wichtig. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die jeweiligen Planungssysteme im Rahmen
der Erstellung rechtlicher Bodennutzungspläne in der Regel eine Bürgerbeteiligung vorsehen. Zusätzliche förmliche Beteiligungen, die sich auf das gleiche Stadtentwicklungsprojekt
beziehen, können aus Sicht der Bürger vermutlich eher verwirrend sein und sollten daher
vermieden werden. Auch hier ist eine intelligente Verknüpfung mit bereits bestehenden Formen der Bürgerbeteiligung anzustreben.
5.1.3.2 Hinweise zum Inhalt integrierter Stadtentwicklungspläne
Zusätzlich zu diesen methodischen Tipps lassen sich auch einige unverbindliche Hinweise
zu den Inhalten integrierter Stadtentwicklungsplanung formulieren. Dabei kann auch auf die
bisher diskutierten Definitionen integrierter Stadtentwicklungsplanung zurückgegriffen werden. Neben dem Beitrag von Projekten und Partnerschaften zur wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Nachhaltigkeit gibt es auch einige Zielsetzungen, die sich aus dem spezifischen städtebaulichen Bezug ergeben.
Wirtschaftliche Nachhaltigkeit
Im Hinblick auf die wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist insbesondere von Bedeutung, welche
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die lokale Ökonomie bestehen. Hierzu lassen sich
beispielhaft einige stadtentwicklungspolitisch relevante Ziele nennen: Ein wichtiges Ziel ist
die Ansiedlung von innovativen Unternehmen und wirtschaftlichen Aktivitäten, die die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes stärken. Forschungseinrichtungen dagegen
können das Wachstum der lokalen Ökonomie fördern und die Ansiedlung von neuen Unternehmen ermöglichen. Dies trägt auch zur Verbesserung des lokalen Arbeitsmarktes bei und
erhöht die Beschäftigtenquote. Gleichzeitig kann die Erneuerung von Infrastruktur bestehende und neue wirtschaftliche Aktivitäten stärken und fördern. Eine integrierte Stadtentwicklungsplanung sollte eine Abstimmung mit wirtschaftspolitischen Strategien sicherstellen und
die Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen im Auge behalten.
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Soziale Nachhaltigkeit
Einen Schwerpunkt integrierter Stadtentwicklungspolitik bilden benachteiligte Quartiere mit
sozialen Problemlagen. Die Verbesserung der sozialen Infrastruktur und die Integration neuer Bevölkerungsgruppen sind insbesondere in diesen Quartieren sehr wichtig. Von besonderer Bedeutung sind dabei Bildungseinrichtungen. Gleichzeitig können im Rahmen einer integrierten Stadtentwicklungspolitik spezielle Angebote und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, aber auch für Senioren geschaffen werden. Weitere Aufgaben können in der Bereitstellung von Wohnraum oder anderen sozialen Einrichtungen für ärmere Teile der Bevölkerung liegen. Eine integrierte Stadtentwicklungsplanung sollte daher die Verknüpfung der
Stadtentwicklungsprojekte mit sozialen Programmen und Strategien thematisieren.
Ökologische Nachhaltigkeit
Der Beitrag von Stadtentwicklungsprojekten zur ökologischen Nachhaltigkeit kann in der
Förderung nachhaltiger Verkehrsformen, der Reduzierung von Emissionen und der Senkung
des Energieverbrauchs liegen. Insbesondere der öffentliche Verkehr bietet die Chance, energieeffiziente Verkehrsformen zu unterstützen. Der Ressourcenverbrauch kann durch das
Vermeiden und das Recycling von Abfällen reduziert werden. Erneuerbare Energien können
ebenso unterstützt werden wie Ansätze zur Einsparung von Energie. Im städtebaulichen
Kontext spielen insbesondere öffentliche Grün- und Freiflächen eine bedeutende Rolle. Eine
zentrale Frage bei Stadtentwicklungsprojekten ist zudem, ob und in welchem Umfang bisherige Freiflächen baulich in Anspruch genommen werden oder ob eine Wiedernutzung von
Brachflächen möglich ist.
Spezifische städtebauliche Belange
In Stadtentwicklungsprojekten sind darüber hinaus vor allem einige städtebauliche Belange
von Bedeutung. Die architektonische Qualität neuer Gebäude und öffentlicher Räume stellt
einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung dar. Über qualitativ hochwertige
Stadtentwicklungsprojekte kann die Sicherheit erhöht, die soziale Interaktion der Bewohner
verbessert und der langfristige Wert von Gebäuden und öffentlichen Räumen gesichert werden. In der Stadterneuerung und insbesondere bei der Gestaltung öffentlicher Flächen sollte
daher eine hohe gestalterische und funktionale Qualität angestrebt werden. Der Schutz und
die Erhaltung historischer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sind weitere wichtige
Beiträge zum Erhalt kultureller Werte. Durch die Renovierung und gegebenenfalls Umnutzung denkmalgeschützter Gebäude kann dieses bauliche Erbe erhalten bleiben.

5.2 Ableitung finanzwirtschaftliche Geschäftsfelder
Zum Zeitpunkt der vorliegenden Studie wurden in den europäischen Mitgliedsstaaten noch
keine Stadtentwicklungsfonds gemäß der JESSICA-Initiative aufgelegt. Die Auswertung der
Fallstudien im Kapitel 3 und 4 hat indes gezeigt, dass sich zumindest in einigen Mitgliedsstaaten Finanzierungs- und/oder Fondslösungen finden, die bereits viele geforderte Elemente der JESSICA-Initiative enthalten.
Eine vergleichende Querschnittsanalyse dieser Fallstudien erlaubt zusammen mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der JESSICA-Initiative somit die Ableitung möglicher Geschäftsfelder von Stadtentwicklungsfonds, wobei hierfür zwei grundlegende Systematisierungs5. Stadtentwicklungsfonds – Umsetzung einer integrierten Stadtentwicklungspolitik?
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merkmale vorgestellt und angewendet werden: die Systematisierung der möglichen Geschäftsfelder anhand der entwickelten Immobilienwerte sowie anhand der eingesetzten Finanzierungsinstrumente. Mit Hilfe dieser Kriterien kann eine vier-Felder-Matrix zu den möglichen Geschäftsfeldern von Stadtentwicklungsfonds mit folgendem Aufbau abgeleitet werden:

Überblick über die Gesch äftsmodelle :

Klassifizierung in
Abhängigkeit der
Finanzierungsinstrumente

Fonds ohne Eigenkapital
(keine eigene
Rechtspers önlichkeit )
Klassifizierung
in Abh ängig keit der
entwickelten
Immobilien

Eigenkapital Fonds
(eigene Rechts persönlichkeit )

Entwicklungs phase im
Lebenszyklus modell
Nutzungsphase
im
Lebenszyklus modell

Abbildung 44 – 4-Felder-Matrix zu den möglichen Geschäftsfeldern von Stadtentwicklungsfonds

Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes werden nun zunächst die beiden Systematisierungskriterien im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Unternehmensplanung von Stadtentwicklungsfonds kurz vorgestellt und im Anschluss die vier Felder durch konkrete Geschäftsmodelle befüllt. In der Folge werden diese Geschäftsmodelle dann mit den Erfahrungen aus den
europäischen Fallstudien verglichen, um im letzten Schritt nicht nur ein Chancen- und Risikoprofil der einzelnen Ansätze zu konkretisieren, sondern auch einen Vorschlag für konkrete
Stadtentwicklungsfonds in Modellvorhaben zu unterbreiten.
5.2.1

Systematisierung der Aktivitäten von Stadtentwicklungsfonds

5.2.1.1 Geschäftsfeldabgrenzung anhand der entwickelten Immobilienwerte
Ein erster Ansatzpunkt für die systematische Entwicklung der Fondstätigkeit ist die Differenzierung nach den geförderten Stadtinvestitionsprojekten. Um das Wertschöpfungspotenzial
von Stadtentwicklungsfonds bemessen zu können, ist es indes erforderlich zu eruieren, welche Immobilienwerte als Teil von Stadtentwicklungsprojekten durch einen Fonds gefördert
werden können.
In der Immobilienwirtschaft hat sich diesbezüglich der Lebenszyklusansatz etabliert: Ganz
allgemein bezeichnet der „Zyklus“ einen Kreislauf regelmäßig ablaufender Ereignisse. Auf
ein Gebäude bezogen gibt es zunächst keinen Zyklus, sondern nur eine Lebensspanne mit
einem definierten Anfang und Ende. Möchte man jedoch den Kreislaufgedanken aufgreifen,
so muss man das Grundstück in die Analyse mit einbeziehen. In diesem Fall ist es gerechtfertigt von Zyklen zu sprechen, wobei auf ein und demselben Grundstück immer wieder neue
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Objekte realisiert und abgebrochen (oder wieder instand gesetzt) werden. Hierbei werden typischerweise die folgenden Lebensphasen durchlaufen:

Abbildung 45 – Phasen im Immobilienlebenszyklus

Zentral ist dabei die Differenzierung zwischen den Phasen der Immobilienentwicklung und
der Immobiliennutzung:
-

Phase(n) der Immobilienentwicklung: Hierbei lassen sich Immobilienentwicklungen
grundsätzlich über das Zusammenführen von Projektidee, Grundstück, Kapital und
Nutzer mit dem Ziel, einzelwirtschaftlich dauerhaft rentable Investitionsprojekte zu tätigen und gesamtwirtschaftlich sozial- und umweltverträgliche Immobilienobjekte zu
schaffen, charakterisieren. Während hierbei die (Bau-)Landentwicklung zum Ziel hat,
baureifes Land zu schaffen, wird bei der typischerweise im Mittelpunkt stehenden
Projektentwicklung i. e. S. ein Immobilienobjekt neu erstellt. Demgegenüber wird im
Rahmen der Bestandsentwicklung („Redevelopment“) durch eine umfassende Sanierung, Modernisierung oder gar vollständige Neuausrichtung der Nutzungen bei einem
bestehenden Objekt versucht, den Lebenszyklus der Immobilie zu erneuern.

-

Phase(n) der Immobiliennutzung: Auslöser für eine Bestandsentwicklung ist oftmals
ein entstehender Leerstand in der Phase der Immobiliennutzung, welcher bei einem
konsequenten Facility Management (FM) zeitnah vom Besitzer der Immobilie (Bestandshalter) erkannt wird. Im Rahmen des FM werden alle kostenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude betrachtet, analysiert und im Sinne der Wirtschaftlichkeit
optimiert. Das kaufmännische FM bildet dabei gleichzeitig einen wesentlichen Bestandteil des Immobilienmanagements, indem der Bestandshalter sein Immobilienportfolio unter Risiko-Rendite-Aspekten optimiert. Hierzu zählt ggf. auch die Verwertung der Objekte in Form des Verkaufs oder des Abbruchs, womit dann wieder eine
neue Entwicklungsphase im Lebenszyklus des Grundstücks initiiert werden kann.

Für die Nutzung von Stadtentwicklungsfonds in der städtischen Immobilienwirtschaft ist die
Differenzierung zwischen den beiden Phasen „Entwicklung“ und „Nutzung“ von grundlegender Bedeutung. Denn es ergeben sich Auswirkungen auf die erforderlichen, d.h. zu tragenden Kosten und Risiken für die Akteure sowie auf die Beeinflussbarkeit der Ergebnisse aus
den Stadtentwicklungsprojekten (für die jeweilige Stadt bzw. das jeweilige Quartier). Dabei
lässt sich folgender Zusammenhang herstellen:
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Kosten
Redevelopment

Nutzungskosten

Baukosten

Planungskosten
Baubeginn

Fertigstellung

Grundstückskosten
Planungskosten
Projektinitiierung

Projektbeeinflussbarkeit
Projektkonzeption

Projektmanagement

Projektvermarktung

Nutzung

Abbildung 46 – Der Zusammenhang zwischen den Kosten und der Beeinflussbarkeit von (Stadtentwicklungs-)
Projekten im Immobilienlebenszyklus

Als grundlegende Arbeitshypothese kann hier zugrunde gelegt werden, dass je früher die öffentliche Hand im Rahmen eines Stadtentwicklungsfonds im Lebenszyklus (des Grundstückes) partizipiert, desto höher der Einfluss auf die Ergebnisse auf dem Grundstück bzw. im
zugehörigen städtischen Quartier ist. Der frühest mögliche Einstiegszeitpunkt wäre im Falle
der Entwicklung eines eigenen öffentlichen Grundstückes (z.B. einer Brachfläche) gegeben.
Alternativ wäre der Ankauf von Grundstücken im Besitz privater Eigentümer denkbar.
Hier allerdings zeigt sich bereits die Problematik des Einstiegszeitpunktes, denn es gilt ebenso: Je früher die öffentliche Hand im Lebenszyklus dabei ist, desto höher sind ihre eigenen Kosten und Risiken. Dies gilt insbesondere, wenn sie die Grundstücke vorab noch von
privaten Eigentümern erwerben muss. Oftmals fehlen die entsprechenden Finanzmittel, um
die Projektinitiierung überhaupt auszulösen und die ersten, nicht selten über Monate oder
gar Jahre dauernden Phasen ohne Projekteinnahmen zwischen zu finanzieren (vgl.
Abbildung 47 zum idealtypischen Zahlungsstrom von Entwicklungsprojekten):
In der Konsequenz hat dies zur Folge, dass die öffentliche Hand auch umso länger im Projekt bleiben muss. Das heißt, je früher sie eingestiegen und je mehr Kosten und Risiken sie
übernommen hat, desto später kann sie selbst aus der Entwicklung ausscheiden. Spätest
möglicher Ausstiegszeitpunkt ist die Übernahme der entwickelten Immobilien als öffentliche
Immobilien. Hierbei erfolgt kein Ausstieg, sondern eine Vermögensbestandshaltung („asset
holding“). Für den Stadtentwicklungsfonds bedeutet dies, dass er statt Verkaufserlöse nur
geringere, aber periodische Mieterlöse (oder ersparte Mietkosten) realisiert. Diese Erlöse
sind die Basis für den revolvierenden Ansatz, welcher einen zentralen Baustein der
JESSICA-Philosophie darstellt.
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Abbildung 47 – Einnahmen und Ausgaben von (Stadtentwicklungs-) Projekten im Immobilienlebenszyklus

Die Begründung für einen möglichst späten Projektausstieg (zumindest bis zum Beginn der
Nutzungsphase der Gebäude) kann darin gesehen werden, dass die höchsten Bodenwertsteigerungen mit dem Beginn der Nutzungsphase von Gebäuden erzielbar sind. Denn während sich die Grundstückswerte in der Entwicklungsphase entsprechend den Erschließungsund Dekontaminationskosten zuzüglich möglicher Planungsvorteile (Zuordnung neuer
Grundstücksnutzungen) entwickeln (siehe untere Abbildung), gilt dies nicht mehr nach der
entsprechenden Bebauung durch Gebäude.
100% erschließungsbeitragsfrei
Baureifes Land

Kosten der Herstellung der
Erschließungsanlagen

Rohbauland

Kosten der Erschließungsflächen
Neuordnung (-svorteil)
Bauerwartungsland
Planungsvorteil

Agrarland
P
Blan

an
Pl
F-

Baugenehmigung
Erschließungsbeitrag

Abbildung 48 – Bodenwertsteigerungen in den Immobilienentwicklungsphasen

Nach der Landentwicklung und vor der Projektentwicklung ergeben sich die Grundstückswerte (und damit auch mögliche Verkaufserlöse für einen Stadtentwicklungsfonds) als Residualwert der Entwicklerkalkulation. Hier werden von den Mieten und Nutzungskosten der künftigen Gebäudenutzer, die mit den Renditeerwartungen der künftigen Immobilienbestandshalter über die prognostisierte Nutzungsdauer der entwickelten Flächen abdiskontiert werden
(= Ertragswerte bzw. Discounted Cash Flows), die erforderlichen Baukosten und Entwicklermargen abgezogen. Die verbleibenden tragbaren Grundstückskaufpreise bilden dann den
Bodenwert. Je höher die Mieten (bzw. je niedriger die Nutzungskosten) in den entwickelten
Gebäuden, umso höher der bezahlbare Bodenwert für die (End-)Investoren. Je niedriger die
Margen der Entwickler und die Renditeerwartungen der Endinvestoren, umso höhere Bodenwertsteigerungen sind möglich. In allen Bereichen von der reinen Baulandentwicklung bis
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zur Gebäudenutzung bzw. bis zur Bestandshaltung von Immobilien könnte ein Stadtentwicklungsfonds ein möglicher Akteur zur Umsetzung nachhaltiger Stadt- und Immobilienentwicklungen sein.
Damit kann als ein erstes wesentliches Systematisierungskriterium die entwickelten und/oder
genutzten Immobilienwerte, die durch einen Stadtentwicklungsfonds gefördert werden sollen,
angesehen werden. Die Dauer der Fondsbeteiligung im Lebenszyklus der (zu entwickelnden)
Grundstücke, d.h. der Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt des Fonds innerhalb der Stadtentwicklungsprojekte, grenzt nicht nur die Mittelverwendung der Fondsgeschäftstätigkeit ab,
sondern hat auch umfangreiche Konsequenzen für die Art der finanzwirtschaftlichen Projektförderung und ihrer Refinanzierung, welches als zweites Systematisierungskriterium für
Stadtentwicklungsfonds vorgeschlagen wird.
5.2.1.2 Geschäftsfeldabgrenzung anhand der eingesetzten Finanzierungs- und Förderinstrumente
Der Rechtsrahmen der JESSICA-Initiative (vgl. Kapitel 2) gibt den Mitgliedsstaaten die folgenden Parameter für die Ausgestaltung von Stadtentwicklungsfonds genauer der zugehörigen Finanzierungsinstrumente vor, wenn Mittel aus dem europäischen Strukturfonds eingesetzt werden sollen:
-

Rechtspersönlichkeit des Stadtentwicklungsfonds,

-

Kapitalaufbringung („liabilities“) des Stadtentwicklungsfonds,

-

Kapitalverwendung („assets“) des Stadtentwicklungsfonds.

So kann der Stadtentwicklungsfonds mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit aufgelegt
werden, d.h. er kann als eigenständige Projekt- oder Anlagegesellschaft geführt werden. Alternativ ist indes auch eine Auflegung des Fonds als Bestandteil einer öffentlichen oder privaten Bank von der Kommission vorgesehen, wobei in diesem Fall eine eigenständige
Buchhaltung erfolgen muss.
In den Stadtentwicklungsfonds darf öffentliches Eigenkapital in Form von Bar- oder Sachkapital eingelegt werden. Das Barkapital kann dabei aus den Strukturfonds kommen und aus
nationalen Kofinanzierungsquellen. Darüber hinaus können auch öffentliche Grundstücksflächen eingelegt werden. Aufgrund der zentralen Vorgabe einer öffentlich-privaten Partnerschaft ist dieses öffentliche Kapital nach Möglichkeit noch durch Privatkapital auf der Fondsund/oder der einzelnen Projektebene zu ergänzen. Neben den bereits genannten Beteiligungsfinanzierungen könnten hier insbesondere Darlehen von privaten Geschäftsbanken auf
Fonds- und/oder Projektebene eine wichtige Refinanzierungsquellen für Stadtentwicklungsfonds bilden. Zusätzlich zu diesem klassischen Fremdkapital können diese Institutionen auch
Mezzanine-Kapital 58 dem Fonds zuführen. Mezzanine-Kapital kann eigenkapitalähnlich (sog.
„Equity Mezzanine") in Form von Genussrechten, wertpapierverbrieften Genussscheinen oder stillen Beteiligungen gegeben werden. Möglich sind darüber hinaus Wandel- und Optionsanleihen. Mezzanine-Kapital, das in Form von nachrangigen, partiarischen Darlehen
58

Mezzanine-Kapital beschreibt als Sammelbegriff Finanzierungsarten, die in ihren rechtlichen und wirtschaftlichen Ausgestaltungen eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital darstellen. Dabei wird in der klassischen Variante einem Unternehmen wirtschaftliches und/oder bilanzielles Eigenkapital zugeführt, ohne
den Kapitalgebern Stimm- oder Einflussnahmerechte bzw. Residualansprüche wie den echten Gesellschaftern zu gewähren.
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oder Gesellschafterdarlehen gewährt wird, besitzt hingegen Fremdkapitalcharakter und ist in
der Regel bilanziell als Verbindlichkeit zu erfassen (sog. „Debt Mezzanine“).
Finanzwirtschaftliche Fondsgestaltungsparameter:
- Rechtspersönlichkeit:
- eigene Gesellschaft oder Teil eines Finanzinstituts (mit gesonderter Buchführung)

- Projektgesellschaft oder Kapitalanlagegesellschaft (in Abhängigkeit von der Anzahl der privaten Kapitalgeber)

- Kapitalaufbringung (liabilities of UDF):
- öffentliches (Eigen-)Kapital:

- privates (Eigen-)Kapital:

- EFRE-Mittelzuweisung aus OP

- Barkapitaleinlage Privatinvestor(en)

- öffentliche Grundstücksflächen als Sacheinlage

- Sachkapitaleinlage von privaten Grundstückseigentümern
- ergänzend: Darlehen von privaten Geschäftsbanken auf Projektebene

- Kapitalverwendung (assets of UDF):
- Kapitalbeteiligung (Ausweis in Abhängigkeit von Beteiligungsquote)
- Darlehensvergabe
- Garantieabsicherung

Abbildung 49 – Finanzwirtschaftliche Ausgestaltungsparameter der JESSICA-Initiative

Im Mittelpunkt der finanzwirtschaftlichen Fondsausgestaltung steht dabei die Verwendung
der mobilisierten (öffentlichen und privaten) Mittel durch den Stadtentwicklungsfonds, d.h. die
an die Stadtentwicklungsprojekte gewährten Projektförderungen, die ein Teil oder die gesamte Projektfinanzierung umfassen können.

Private Kapitalquellen :
Eigenkapital
von Finanz investoren ,
Kredite
von Privatbanken,
Grundst
ückeprivater
Eigent ümer

ÖffentlicheKapitalquellen:
- Eigenkapitalvon Verwaltungsbehörden (EFRE),
- nationaleKofinanzierung,
- Kredite öffentlicher Banken,
- KommunaleFlächen.

Kapitalverwendungdes
Stadtentwicklungsfonds:
Eigenkapital, Kredite, Garantien
…
Projekt 1

Projekt 2

Juristische Person

Abbildung 50 – Projektförderungen in der JESSICA-Initiative

Im Einzelnen lässt der Rechtsrahmen der JESSICA-Initiative die folgenden Alternativen zu:
Eigenkapitalbeteiligungen, Garantien und/oder Kredite.

5. Stadtentwicklungsfonds – Umsetzung einer integrierten Stadtentwicklungspolitik?

BBSR-Online-Publikation Nr. 02/2009

120

Stadtentwicklungsfonds in Europa – Ideen zur Umsetzung der JESSICA-Initiative

5.2.1.2.1 Projektfinanzierungen über die Bereitstellung von Risikokapital
Einer der wichtigsten Finanzierungsbausteine für alle Entwicklungsprojekte, die ein Stadtentwicklungsfonds vergeben kann, ist Risikokapital in Form von Eigenkapitalbeteiligungen. Diese Risikokapitalvergaben, die seit langem im Bereich der Finanzierung insbesondere von
Klein- und Mittelunternehmen eine große Rolle spielen, funktionieren vom Ablauf üblicherweise wie folgt:
-

Ein Projektentwickler beantragt die Finanzierung bei dem Stadtentwicklungsfonds.
Der Fonds erwirbt Kapitalanteile am ggf. neu zu gründenden Projektunternehmen.
Bezeichnend ist dabei, dass das Unternehmen neue Gesellschaftsanteile ausgibt und
mit den so erhaltenen Erlösen einen Teil des Finanzierungsbedarfs deckt. Wenn der
Fonds der einzige Eigenkapitalgeber am Projekt ist (100 %-Finanzierung), kann der
Fonds auch direkt das Projekt in seine Bilanz aufnehmen. Auf diese Weise spart man
die Gründung einer weiteren Projektgesellschaft ein (1/2).

Private Kredite von Dritten

Trade Sale (Verkauf
an Industrieunt.)

Land-/Projektentwicklung
Projekt 1 beeinflusst Wert der Anteile (3)
Verkauf der
Anteile (1)

Eigenkapital (2)

Kapitalquellen des
Stadtentwicklungsfonds
(Öffentliches und privates Kapital)

Exit-Klausel

Übernahme durch
andere Kapitalbeteiligungsgesellschaft
Börsengang

Fonds verkauft
seine Anteile (4)

MBO

Abbildung 51 – Projektfinanzierung über Venture Capital Fonds

-

Während des Investitionszeitraums (3) führt der Fonds die Überwachung der Investitionen durch und bietet dem Projektentwickler gelegentlich Unternehmensberatung
an. Hierbei sind grundsätzlich zwei Beteiligungsformen möglich:
-

Offene/direkte Beteiligung am Stamm- oder Aktienkapital der Investoren-/Projektgesellschaft: In der Regel erfolgt hier keine feste Verzinsung der Kapitaleinlage und kein periodischer Kapitaldienst, sondern ein einmaliger Rückfluss
nach 6-10 Jahren durch den Ausstieg („Exit“), d.h. durch einen Anteilsverkauf
zu höherem Wert als dem Einstandswert. Der Verkaufswert wird auf der Basis
der erwarteten Projektrentabilität (in der Regel: interner Zinsfuß) oftmals vertraglich als Exit-Aufschlag fixiert.

-

Stille/nachrangige Beteiligungsform: Grundsätzlich erfolgt hier eine Eigenkapitalvergabe im Sinne eines „Debt Mezzanine Kapital“ über eine Summe zwischen 50.000 € und 1.500.000 € für bis zu 10 Jahren. Ab dem 6. Jahr ist beispielsweise eine Ratentilgung möglich, vorher erfolgt eine Stundung der Kapitalrückzahlung. Als Beteiligungsentgelt wird in der Regel ein hoher Zins vereinbart, welcher an einen Referenzzinssatz (z.B. EURIBOR) zuzüglich ca. 400
Basispunkte gekoppelt ist. Dieser wird um eine gewinnabhängige Vergütung
(ca. 2,25 %) ergänzt. Die Beteiligungsnehmer haben dabei jederzeit ein Kündigungsrecht mit einer Frist von 12 Monaten.

5. Stadtentwicklungsfonds – Umsetzung einer integrierten Stadtentwicklungspolitik?

BBSR-Online-Publikation Nr. 02/2009

121

Stadtentwicklungsfonds in Europa – Ideen zur Umsetzung der JESSICA-Initiative

-

Nach erfolgreicher Projektentwicklung wird der Fonds bemüht sein, seine Beteiligung
zu verkaufen (4). Die Ausstiegsrouten erfolgreicher Projekte können über einen privaten Verkauf der Investitionen an einen industriellen Investor („trade sale“), an eine
Kapitalbeteiligungsgesellschaft („secondary purchase“), eine Erstemission an der
Börse („going public“) oder einen Verkauf an die Unternehmensgründer („Management buy-out (MBO)“) führen. Solche Ausstiegsrouten bieten unter Umständen eine
hohe Rendite, spiegeln aber gleichzeitig das große Risiko wider. In einer erheblichen
Anzahl von Fällen kann es, verursacht durch schlechte Projektergebnisse, zu einer
finanziellen Sanierung kommen, wobei das gesamte Beteiligungskapital verloren
geht.

Der Vorteil einer Gewährung von Risikokapital durch einen Stadtentwicklungsfonds liegt darin, dass in allen Entwicklungsprojekten das Eigenkapital den zentrale Engpassfaktor bildet.
Liegt ausreichendes Eigenkapital zur Haftung in Verlustsituationen vor, so eröffnen sich für
die Projektentwickler regelmäßig weitere Kapitalquellen (z.B. Darlehen). Für dieses maximale Anlagerisiko werden indes auch die höchsten Anlageverzinsungen in der Privatwirtschaft
erwartet, wobei die zweistelligen Rentabilitäten (12–15 %) auf das eingesetzte Kapital in der
Regel nicht über regelmäßige Kapitaldienste, sondern erst beim Ausstieg, d.h. beim Verkauf
(von Anteilen) des Projektes, realisiert werden.
Genau an dieser Stelle könnte ein Stadtentwicklungsfonds einen wesentlichen Finanzierungsbeitrag als „nachhaltiger öffentlicher Investor“ liefern, indem er deutlich niedrigere, einstellige Rentabilitäten zugunsten der Realisierung weiterer öffentlicher Interessen (z.B. Arbeitsplatzschaffung, Nutzung von Brachflächen) akzeptiert. Dies würde den immanenten
Nachteil des Finanzierungsinstruments, die hohe Kapitalverzinsung, erheblich mindern oder
gar beseitigen.
Die durch einen Stadtentwicklungsfonds gewährten Beteiligungsfinanzierungen an Entwicklungsprojekten müssen allerdings den von der Kommission im Oktober 2001 veröffentlichten
Leitlinien zu „Staatlicher Beihilfe und Risikokapital“ 59 entsprechen. Dies kann erreicht werden, wenn die so genannten „Safe harbour“-Vorschriften beachtet werden. Danach entspricht die Vergabe von Risikokapital dem EU-Beihilferecht, wenn:
-

die einzelnen Finanzierungstranchen unter 1 Mio. € liegen,

-

ein professionelles Fondsmanagement die Gewinnorientierung der Anlageentscheidungen sichert,

-

die öffentliche Ausschreibung des Programms eine minimale Verzerrung des Wettbewerbs zwischen Kapitalgebern sichert,

-

keine Unternehmen in Schwierigkeiten gefördert werden,

-

die Beteiligung nur auf Basis eingereichter Unternehmenspläne erfolgt

-

und keine Kumulierung von Beihilfemaßnahmen bei Unternehmen bzw. Projekten
(maximal 40–43 % des Kapitalbedarfs des Unternehmens/Projektes) erfolgt.

59 Staatliche Beihilfe und Risikokapital veröffentlicht im ABl C 235, 21.8.2001, S. 3 und Anhang F unten.
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5.2.1.2.2 Projektfinanzierungen über die Bereitstellung von Investitionskrediten
Die wichtigste externe Finanzierungsquelle für Entwicklungsprojekte, die auch durch einen
Stadtentwicklungsfonds vergeben werden könnte, sind Darlehen. Besonders zu berücksichtigen sind die Laufzeit der Darlehen und ihr Verwendungszweck, die verlangten Zinssätze
und die Debitorenausfälle aufgrund von Zahlungsunfähigkeit. Der Ablauf von Darlehensvergaben aus einem Fonds zur Förderung von Stadtentwicklungsprojekten könnte sich dabei
wie folgt darstellen:
-

Der Darlehensfonds besteht über einen festen Zeitraum. Eine Kombination aus einzelstaatlicher und EU-Finanzierungen, ergänzt durch Privatfinanzierungen, stellt die
Mittel bereit. Privatfinanzierungen können aus der Aufnahme von Bankkrediten oder
aus anderen Quellen stammen. Strukturfonds können den Fonds oder das Programm
kofinanzieren und Institutionen wie die EIB können sie garantieren (1).
Projekt 1

Kreditvergabe nach
Kreditanalyse
(1)

Projekt 1
Kapitaldienst
(2)

Bank als Kreditgeber
Zinsvergütung (3)

Kreditvergabe nach
Kreditanalyse
(1)

Kapitaldienst
(2)

Kapitalquellen des
Stadtentwicklungsfonds
(Öffentliches und privates Kapital)

Kapitalquellen des
Stadtentwicklungsfonds
(Öffentliches und privates Kapital)
Abbildung 52 – Projektfinanzierung über Darlehensfonds

-

Ein wesentlicher Aspekt ist die Einstufung der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers.
Ein Darlehensfonds sollte nicht versuchen, die gewerbliche Kreditbereitstellung zu
ersetzen. Sofern ein Unternehmen bzw. ein Entwicklungsprojekt Finanzierungsmittel
von einem kommerziellen Kreditgeber aufnehmen kann, sollte es dies auch tun.
Demzufolge sind Projekte mit dem niedrigsten Kreditrisiko (darunter auch diejenigen,
die umfangreiche Kreditsicherheiten anbieten) höchstwahrscheinlich ausgeschlossen.
Das Ziel ist es für den Darlehensfonds demzufolge, die geeignetsten Kreditnehmer in
der verbleibenden Gruppe zu finden. Hierfür stellen die Projektgesellschaften beim
Fonds oder bei einer beteiligten Bank einen Darlehensantrag und es folgt eine Bewertung des Kreditprofils, Geschäftsplans und der Zielsetzungen des Antragstellers.

-

Der berechnete Zinssatz für das Darlehen beruht in der Regel auf einem Zinssatz,
der den Kosten des Fonds plus 4–6 % entspricht. Auf der Basis dieses Zinssatzes
wird der Kapitaldienst (Tilgung und Zinsaufwand), den der Kreditnehmer regelmäßig
zu entrichten hat, berechnet (2). Um den Kreditnehmer nunmehr eine Förderung zukommen zu lassen, sind zwei Formen zu unterscheiden:
-

In Mitgliedsstaaten, in denen nur Banken Kredite vergeben dürfen, erfolgt die
Kreditvergabe zunächst zu handelsüblichen Konditionen. Um dem Kreditnehmer günstigere Konditionen als zu marktüblicher Verzinsung zu geben, wird
eine so genannte Zinsverbilligung direkt vom Fonds an die Bank gezahlt. Der
Fonds erhält dann vom Kreditnehmer einen geringeren Kapitaldienst als ihn
die Bank erhält (s. linke Hälfte der Abbildung 52). Der Fonds wird als Teil ei-
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ner Finanzinstitution mit separater Buchführung (ähnlich separater Rechnungslegung) eingerichtet.
-

-

In Mitgliedsstaaten, die keine gegenteilige Vorschrift aufweisen, kann eine
Kreditvergabe direkt aus dem Fonds zu einem etwas niedrigeren (Förder-)
Zinssatz, der durch die Investition von öffentlichem Kapital im Fonds möglich
ist, erfolgen (siehe rechte Seite der Abbildung 52).

Der Fonds überprüft während des Investitionszeitraums die Investition und berät gelegentlich die Geschäftsleitung der Projektgesellschaft. Die Kreditnehmer tilgen das
Darlehen entweder zur gegebenen Zeit oder sie sind zahlungsunfähig, wenn sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Im Vergleich zu einem Risikokapitalfonds ist das Anlagerisiko für einen Darlehensfonds – ein
ausreichendes privates Risikokapital auf Projektebene vorausgesetzt – deutlich vermindert.
Auch die laufenden Managementkosten sind erheblich niedriger. Ein derartig ausgestalteter
Darlehensfonds könnte dann an Entwicklungsprojekte statt der üblichen 7–8 % Kreditzinsen
niedrigere Werte (z.B. in Höhe der Inflationsrate) von den Kreditnehmern zur Sicherstellung
öffentlicher Interessen verlangen. Ggf. könnte er sogar einen Nullzins vereinbaren, was bei
periodischer Kapitalrückzahlung noch immer einer Nominalkapitalerhaltung entspricht.
Problematisch könnte hier aber eine Verdrängung von privaten Kreditgebern sein, die in der
Regel bei ausreichendem Risikokapital und gegebener Projektmachbarkeit ebenfalls Kredite
vergeben würden. Allerdings würden sie diese aufgrund höherer eigener Refinanzierungskosten nur zu deutlich höheren Kreditzinsen vergeben können, woraus eine Verdrängung ihres Angebots durch den Darlehensfonds resultieren würde.
Um dieser immanenten Gefahr zu begegnen müsste sich ein Darlehensfonds an den restriktiven EU-Beihilferegelungen messen lassen. Die Zahlung von EU-finanzierten Zinssatzsubventionen und/oder von einzelstaatlichen Zuschüssen an den Kreditnehmer wird hier immer
als eine Zinsvergütung angesehen, die den von dem Kreditnehmer zu zahlenden effektiven
Zinssatz meistens um zwischen 1 und 3 % senkt. Die Kofinanzierung von Zinsvergütungen
oder von subventionierten Kreditvergaben durch die Strukturfonds sind im Allgemeinen an
strenge Bedingungen geknüpft. Danach muss das geförderte Unternehmen bzw. Entwicklungsprojekt bestimmte Ziele erfüllen, z.B. in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen
oder das Niveau von Neuinvestitionen. Eine Vergütung von einem Drittel der Zinssatzkosten
ist dann unter solchen Umständen üblich. Aus einer Reduktion von 1–3 % der Zinskosten
würde dann allerdings nur eine sehr begrenzte Förderwirkung resultieren. Ohnehin ist zu beachten, dass ein derartiger Darlehensfonds in der Regel nur für die Nutzungsphase von Immobilien relevant sein kann, da in der Entwicklungsphase durch die jeweilige Gesellschaft
keine laufenden periodischen Kapitaldienste leistbar sind. Hier könnte ein Darlehensfonds
nur Kredite mit gestundeten Kapitaldiensten (Zins und Tilgung) vergeben, woraus indes wiederum ein deutlich erhöhtes Risiko für die Geschäftstätigkeit des Fonds resultieren würde.
5.2.1.2.3 Projektfinanzierungen über die Bereitstellung von (Darlehens-/Ausfall-) Garantien
Schließlich sieht der Rechtsrahmen der JESSICA-Initiative auch vor, dass ein Stadtentwicklungsfonds Projekte durch die Bereitstellung von Garantien unterstützen kann.
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Eine Garantie ist eine rechtlich bindende Verpflichtung eines Dritten, den ausstehenden Kreditbetrag und die nicht bezahlten Zinsen bei Zahlungsverzug des Hauptschuldners zu begleichen. Garantiefonds können gegen eine Bearbeitungsgebühr – sowohl zur Abdeckung des
Risikos als auch der eigenen Verwaltungs- und Bearbeitungskosten – Projektgesellschaften
Garantien gewähren, um den Zugang zu externen Finanzierungen (hauptsächlich privatwirtschaftlichen Darlehen) zu ermöglichen. Garantien sind dann geeignete Finanzierungsinstrumente, wenn die Projektgesellschaften dem Kreditgeber – in der Regel einer privaten Bank
oder Leasinggesellschaft – ansonsten nicht die erforderlichen Sicherheiten bieten können,
um ausreichend (Kredit-)Finanzierungen mit angemessenen Bedingungen zu erhalten. Der
Ablauf stellt sich dann wie folgt dar:
-

Die Projektgesellschaft beantragt bei einem Finanzinstitut ein Darlehen (1). Auf Verlangen des Finanzinstituts ersucht die Projektgesellschaft eine Garantie für einen Teil
des Darlehens von einem Garantiefonds (2). Im Anschluss an eine umfassende Rentabilitätsanalyse des Geschäftsplans und einer Risikobewertung auf der Grundlage
eines Kriterienkatalogs gewährt der Garantiefonds der Bank eine Garantie, um der
Projektgesellschaft die Darlehensfinanzierung zu ermöglichen.

-

Der Kreditnehmer zahlt – neben dem üblichen Kapitaldienst – dem Garantiefonds eine (Versicherungs-)Prämie. Der Prozentsatz des Garantiebetrags (d.h. des Darlehensbetrages), der durch eine Garantie abgesichert ist, schwankt zwischen 40 % und
80 %. Die Gebühren, die Kreditnehmer für die Garantie bezahlen, hängen von einer
Reihe von Faktoren ab: der Garantielaufzeit, der Risikofaktoranalyse und dem Anteil
des Darlehens, das durch eine Garantie abgesichert ist. Meistens liegen sie bei 1–
2 % jährlich von der ausstehenden Garantiesumme (= d.h. des Darlehensbetrages).
Dies ist der einzige Zahlungsstrom an den Fonds, da die restliche (bzw. die eigentliche) Projektfinanzierung durch die privaten Kapitalgeber erfolgt (3/4).
Private Kredite
von Dritten

Projekt 1

Kreditvergabe nach
Kreditanalyse
(1)

Kapitaldienst
(3)

Bank als Kreditgeber
Garantie über 40-60 %
der Kreditsumme
(2)

Periodische
Versicherungsprämie
(4)

Kapitalquellen des
Stadtentwicklungsfonds
(Öffentliches und privates Kapital)
Abbildung 53 – Projektfinanzierung über Garantiefonds

-

Gerät ein Kreditnehmer in Kreditverzug, nimmt der Garantiefonds die Rückerstattung
an den Kreditgeber unverzüglich nach Benachrichtigung des Tilgungsverzugs vor.
Anschließend folgt der Verkauf der Kreditsicherheiten des Unternehmens bzw. der
Projektgesellschaft, und alle entstandenen Verluste sind von dem Garantiefonds zu
übernehmen. Garantiefonds, die zur Absicherung der Garantien selbst Rückgarantien

5. Stadtentwicklungsfonds – Umsetzung einer integrierten Stadtentwicklungspolitik?

BBSR-Online-Publikation Nr. 02/2009

125

Stadtentwicklungsfonds in Europa – Ideen zur Umsetzung der JESSICA-Initiative

abgeschlossen haben, können einen Anteil der Verluste vom Rückbürgen einfordern
und das Verzugsrisiko folglich reduzieren.
Im Vergleich zu den beiden vorgenannten alternativen Fondsausgestaltungen verringert sich
durch einen Garantiefonds das Anlagerisiko weiter, da durch den Fonds ausschließlich das
Ausfallrisiko über 40 bis 80 % der Kreditsumme getragen wird. Gerade hier liegt indes auch
ein Nachteil der Fondskonstruktion begründet, da eine komplette privatwirtschaftliche Eigenund Fremdfinanzierung vorhanden sein muss. Eine Garantie kann hier nur eine ergänzende
Absicherung für die Kreditgeber darstellen. Sie kann aber für Projektunternehmen (mit kurzer
Erfolgsbilanz oder fehlenden Sicherheiten) eine deutliche Verbesserung der Bedingungen für
Darlehensfinanzierungen zur Folge haben.
Demzufolge übernehmen auch die eigentlichen Kreditgeber das komplette Kreditmanagement, wodurch kaum Fondsauszahlungen für Managementkosten anfallen. Zum Teil wird allerdings durch den Abbau des Risikos für die Banken gleichzeitig das Ausmaß der Genauigkeit der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Kreditüberwachung abgesenkt. In Abhängigkeit
von den prognostizierten Ausfallwahrscheinlichkeiten kann das Kapital eines Garantiefonds
mehrfach genutzt werden, wodurch im Falle ausfallender oder nur geringer Zahlungen ein
revolvierender Einsatz erreicht werden kann. Die Kennzahl ihrer Hebelwirkung ist hoch (im
Durchschnitt beträgt die Kennzahl der Hebelwirkung das Zehnfache des Garantiekapitals),
und der Prozentsatz der Zahlungsunfähigkeit ist niedrig.
EU-Mitteilung über staatliche Beihilfe für Garantieprogramme
- Die Gewährung von Garantien an Kreditnehmer in finanziellen Schwierigkeiten ist nicht möglich.
- Beihilfeempfänger (d.h. Kreditnehmer) sollten grundsätzlich in der Lage sein, ein Darlehen zu marktüblichen Zinssätzen ohne staatlichen Eingriff auf den Finanzmärkten aufzunehmen.
- Die Garantien müssen an spezielle Finanztransaktionen geknüpft sein, über einen maximalen Festbetrag lauten, dürfen nicht mehr als 80 % des noch ausstehenden Darlehens oder anderer finanzieller Verpflichtungen absichern (außer
bei Anleihen und ähnlichen Instrumenten) und dürfen nicht revolvierend sein.
- Die Bedingungen des Programms müssen auf der Grundlage einer realistischen Risikobewertung beruhen, so dass
die von Beihilfeempfängern bezahlten Aufgelder dem Programm aller Wahrscheinlichkeit nach dazu verhelfen, sich
selbst zu finanzieren.
- Das Programm muss die Finanzkonditionen künftiger Garantien festlegen, und die Überprüfung der Gesamtfinanzierung des Programms muss mindestens einmal jährlich stattfinden.
- Die Aufgelder müssen sowohl die mit der Garantiegewährung verbundenen Risiken als auch die Verwaltungskosten
des Programms abdecken, darunter auch eine marktübliche Kapitalrendite, wenn der Staat das Anfangskapital für die
Markteinführung des Programms bereitstellt.

Abbildung 54 – EU-Mitteilung über staatliche Beihilfe für Garantieprogramme

Schließlich ist auch eine Subventionierung von Entwicklungsprojekten mit hohem öffentlichem Interesse durch eine Reduktion der Prämie z.B. auf 0,5 % oder gar 0,0 % des Garantiebetrages möglich. Denn solange das Projekt erfolgreich abgewickelt wird, ist auch bei einer Nullprämie eine Nominalkapitalerhaltung für den Garantiefonds gesichert. Bei der Festlegung der Höhe der Garantieprämie sind allerdings die EU-Beihilferegeln zu beachten. In
Bezug auf Garantien veröffentlichte die Kommission im März 2000 detaillierte Leitlinien zur
Anwendung der Art. 87 und 88 des EG-Vertrags über staatliche Beihilfe in Form von Garantien. 60 Die in Abbildung 54 aufgeführten Bedingungen sind zu erfüllen, wenn ein Darlehensgarantieprogramm nicht unter staatliche Beihilfe fallen soll.

60

Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in
Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften, ABl C 71, 11.03.2000, S. 14.
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5.2.2

Differenzierung von vier Geschäftsmodellen für Stadtentwicklungsfonds

Überblick über die Geschäftsmodelle:

Klassifizierung
in Abhängigkeit der
entwickelten
Immobilien

Klassifizierung in
Abhängigkeit der
Finanzierungsinstrumente

Fonds ohne Eigenkapital
(keine eigene
Rechtspersönlichkeit)

EigenkapitalFonds
(eigene Rechtspersönlichkeit)

Entwicklungsphase im
Lebenszyklusmodell

Fonds als
„EntwicklungskreditGarantiegeber“
(Modell II)

Fonds als
„Finanzierer von
Landentwicklern“
(Modell III)

Nutzungsphase
im
Lebenszyklusmodell

Fonds als
„Förderkreditgeber“
(Modell I)

Fonds als
„Nachhaltiger
Immobilieninvestor“
(Modell IV)

Abbildung 55 – Ableitung der vier Geschäftsmodelltypen für Stadtentwicklungsfonds

Durch Zusammenfassung beider Systematisierungskriterien lassen sich nunmehr vier grundsätzlich mögliche Fondsmodelle ableiten, die mit wachsendem Gründungsaufwand etabliert
werden könnten.
Bei den vier vorzustellenden Fondstypen wächst das Risikopotenzial innerhalb der eigenen
Geschäftstätigkeit, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zur Einflussnahme durch die öffentlichen Fondsakteure auf die jeweiligen zu fördernden Stadtentwicklungsprojekte
(s. Abbildung 55)
5.2.2.1 Stadtentwicklungsfonds ohne Risikokapitaleinsatz als Bestandteil eines Finanz- oder Förderinstituts
Die ersten beiden Fondsmodelle sind darauf ausgerichtet, mit einer privaten oder öffentlichen Bank zusammen schnellstmöglich in die Umsetzung eines Stadtentwicklungsfonds zu
gelangen. Aus diesem Grund werden in beiden Modellen keine eigenen Gesellschaften gegründet, sondern die „Fonds“ als Teil eines Finanzinstitutes ausschließlich mit getrennter
Buchführung (ähnlich einer Segmentberichterstattung) eingerichtet.
5.2.2.1.1 Modell I: Stadtentwicklungsfonds als Förderdarlehensgeber
Für die Phase der Immobiliennutzung erscheint der einfachste, im Folgenden als Modell I
bezeichnete Stadtentwicklungsfonds denkbar: Danach arbeitet der Stadtentwicklungsfonds
ausschließlich als „Förderdarlehensgeber“. Hauptzweck ist es hierbei, nachhaltige Stadtentwicklungsprojekte mit Krediten, die zu vergünstigten, d.h. verbilligten Zinskonditionen vergeben werden, zu unterstützen. Als Teil der Partnerbank fungiert der Fonds als Kreditgeber
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ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die Partnerbank sorgt für den Vertrieb der Darlehen (z.B.
über ihre Filialen).
Für den Fonds mit der periodischen Kreditrückzahlung resultiert hier tatsächlich eine revolvierende Geschäftstätgkeit. Die Kredite selbst finden sich zwar in den Jahresabschlüssen
(genauer in den Bilanzen) der Partnerbank, alle Kreditrisiken (insbesondere das Ausfallrisiko) werden indes vom Fonds ebenso wie die erforderlichen Managementkosten getragen.
Da die Kreditzinsen jedoch unterhalb des Marktniveaus (zur Erreichung der Förderzwecke)
vergeben werden, bietet es sich an, in erster Linie öffentliches Barkapital zur Refinanzierung
der Fondstätigkeit einzusetzen. Privates Eigenkapital erscheint hier nur einsetzbar, wenn der
öffentliche Kapitalgeber auf eine Verzinsung seines eingesetzten Kapitals verzichtet und
gleichzeitig vorrangig die Kreditrisiken übernimmt. Sachkapital spielt für einen derartigen
Stadtentwicklungsfonds keine Rolle.
Im Hinblick auf die im vorangegangenen Kapitel 5.2.1 systematisierten Stadtentwicklungsprojekte kommen zur Förderung durch den Fonds damit vorrangig Projekte in der Nutzungsphase in Frage, da hier die regelmäßigen Mieteinkommen den periodischen Kapitaldienst
bedienen können. Für Entwicklungsprojekte müsste der Fonds auf regelmäßige Kapitalrückzahlungen zugunsten von Zins- und Tilgungsstundungen (bis zum Ende des Entwicklungsprojektes) verzichten. Hieraus resultieren indes stark steigende Ausfallrisiken und hohe Zahlungsbelastungen für die Projekte aufgrund der hohen aufgelaufenen Zinsen (bei hohen eigenen Fremdfinanzierungsanteilen in den Projekten).
Vorteile dieses Fondsansatzes stellen zweifelsohne der sehr geringe einmalige Implementierungsaufwand sowie die begrenzten laufenden Managementkosten dar. Wird eine private
Geschäftsbank als Partner gewonnen, so wird zudem nicht nur ein revolvierender Ansatz,
sondern auch eine öffentlich-private Partnerschaft immer sichergestellt sein. Aufgrund der
sehr begrenzten Fondseinnahmen im Vergleich zu den hohen auszulegenden Kreditsummen
sollte eine Anwendung auf risikoarme Projekte in der Nutzungsphase bei überwiegender öffentlicher Fondsrefinanzierung beschränkt bleiben. Ein mögliches Anwendungsfeld für das
Fondsmodell I wäre z.B. die Förderung der energetischen Sanierungen von Wohnungsbeständen. Eine schnelle, kostengünstige Umsetzung (bei gleichzeitiger Beschränkung auf
kleine Kreditsummen) wäre über entsprechende Wohnungsfonds vor allem in den neuen
Mitgliedsstaaten machbar. Aber auch die Vergabe von zinsgünstigen Darlehen zum Abbau
von Leerständen in gewerblichen Innenstadtimmobilien oder zur Unterstützung von Business
Improvement Districts (BID) kann ein wichtiges Förderprojekt für einen Stadtentwicklungsfonds vom Typ I darstellen. Schließlich könnte der Fonds die Endfinanzierung z.B. denkmalgeschützter Immobilienobjekte durch die Vergabe von nachrangig besicherten Krediten („junior loans“) unterstützen, die ergänzend zu privaten erstrangigen Realkrediten vergeben
werden. Für alle Anwendungsfelder sollten – ein hohes öffentliches Interesse vorausgesetzt
– beihilferechtliche Probleme nicht relevant sein.
5.2.2.1.2 Modell II: Stadtentwicklungsfonds als Entwicklungsgarantiegeber
Um auch Projekte in der Phase der Grundstücks- und Immobilienentwicklung durch ein einfaches schnelles Geschäftsmodell für einen Stadtentwicklungsfonds zu unterstützen, bietet
sich folgender ebenfalls relativ einfacher Fondstyp („Modell II“) an:
Auch in diesem Modell kann und sollte auf die Gründung einer eigenen Fondsgesellschaft
verzichtet werden. Vielmehr wird zur Verminderung des Gründungsaufwandes nicht nur der
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Fonds als Teil einer vorhandenen (öffentlichen oder privaten) Bank realisiert, sondern auch
das gesamte Kreditmanagement beim Bankenpartner belassen. Stattdessen erfolgt durch
den Stadtentwicklungsfonds zur Unterstützung nachhaltiger Stadtentwicklungsprojekte „nur“
eine ergänzende Abgabe einer Ausfallgarantie, die sich im Bereich von ca. 40–60 % der im
jeweiligen Projekt eingesetzten Kreditsummen bewegen sollte.
Der Stadtentwicklungsfonds fungiert mithin als ein Garantiegeber für Entwicklungs- bzw. Projektkredite. Diese sollten zu marktüblichen Konditionen bevorzugt durch einen privaten Partner, d.h. eine private Geschäftsbank, vergeben und gemanagt werden. Diese behält die Kredite auch vollständig in ihrer eigenen Bilanz. Soweit aufsichtsrechtliche Regelungen dem
nicht entgegenstehen, beschränkt sich der Fonds auf die Garantievergabe (keine eigene direkte Finanzierungstätigkeit) bei gleichzeitiger Projekt- und Kreditüberwachung. Hier könnten
vermutlich sogar die Informationen der Partnerbank genutzt werden.
Folge dieser Konstruktion ist nicht ein Minimum an eigenen Fondsmanagementkosten, sondern auch wiederum ein begrenztes Risiko für die eigene Fondstätigkeit. Denn einerseits
trägt der Fonds „nur“ das Ausfallrisiko (keine weiteren Risiken, wie z.B. Zinsänderungsrisiken
oder Liquiditätsrisiken) und andererseits beschränkt sich das Ausfallrisiko auf einen Teil der
Kreditsumme (40-60 %). Legt man einen Eigenkapitalanteil von ca. 20 % der jeweiligen Investitionskosten in den Stadtentwicklungsprojekten zugrunde, so trägt der Fonds „nur“ das
Ausfallrisiko von ca. 40 % der gesamten Investitionskosten. Damit wird eine Risikobegrenzung durchgeführt, obwohl der Fonds sich in seiner Tätigkeit auf die risikoreicheren Entwicklungsprojekte konzentriert.
Der „Kapitalrückfluss“ für den Fonds resultiert einerseits aus einer Garantiegebühr, die der
Projektentwickler regelmäßig zu entrichten hat (in der Regel ca. 1 %) und anderseits aus den
fehlenden Kreditausfällen. Sie bewirken, dass das Kapital mehrfach genutzt werden kann
und quasi automatisch nominal erhalten bleibt. In Abhängigkeit von den tatsächlich durch
den Fonds übernommenen Ausfallrisiken (und ihren jeweiligen Wahrscheinlichkeiten) kann
das bestehende Fondskapital ohnehin mehrfach genutzt werden, wenn der private Geschäftsbankenpartner zu entsprechenden Kreditvergaben bereit ist. 61
Für die jeweiligen Stadtentwicklungsprojekte selbst hat die Bereitstellung der Garantie zunächst die generelle Bewilligung der umfangreichen Entwicklungskredite zur Folge. Des Weiteren ergibt sich indirekt eine Zinsvergünstigung, da der private Kreditgeber geringere Risiken zu tragen hat. Hieraus resultieren niedrigere Risiko- und Eigenkapitalkosten. Diese kann
er an die jeweiligen Projektentwickler weitergeben.
Hinsichtlich der Bewertung des Geschäftsmodells kann festgehalten werden, dass ähnliche
Argumente wie im ersten Modell gelten: Neben niedrigen Gründungs- und Managementkosten sind trotz der Involvierung in der Entwicklungsphase von Immobilienprojekten auch die
Risiken für die Fondsgeschäftstätigkeit begrenzt. Ähnlich wie im ersten Geschäftsmodell gilt
indes auch hier, dass nur sehr begrenzte laufende Fondsrückflüsse aus der Garantievergabe
resultieren. Diese dürften im günstigsten Fall die eigenen niedrigen Managementkosten decken, so dass im Falle fehlender Projektausfälle das Fondskapital im günstigsten Fall nomi-

61

So würde bei einer durchschnittlichen Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 % das Fondskapital immerhin im
Faktor 10 für Entwicklungsprojekte genutzt werden. In Abhängigkeit vom Ausmaß der Garantie (gemessen
an der Investitionssumme) und von der Höhe der Ausfallwahrscheinlichkeit kann sich dieser „Hebelfaktor“
weiter erhöhen.
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nal erhalten bleibt. Dieses kann dann stets für neue Projekte wieder verwendet werden. Eine
marktfähige Verzinsung des Fondskapitals, wie sie im Falle eines privaten Eigenkapitaleinsatzes erwartet werden müsste, kann hiermit angesichts der bestehenden Management- und
Risikokosten nicht erreicht werden. Insofern sollte auch hier die Refinanzierung auf öffentliches Barkapital beschränkt bleiben. Sachkapital eignet sich auch hier nicht für die vorgeschlagene Geschäftstätigkeit des Stadtentwicklungsfonds.
Zu beachten ist bei dieser Geschäftstätigkeit schließlich, dass für die jeweiligen Stadtentwicklungsprojekte eine komplette Projektfinanzierung auf privater Seite vorhanden sein
muss. Damit muss nicht nur ausreichendes Eigen-, sondern auch umfangreiches Fremdkapital vorhanden sein. Der Garantiefonds kann hier nur eine Unterstützung nicht aber ein Ersatz
für andere private Kapitalgeber sein.
In beiden vorgeschlagenen Modellen für einen Stadtentwicklungsfonds ist zu beachten, dass
die Einfachheit der vorgeschlagenen Fondstypen mit einem generellen Nachteil „erkauft“
wird: Denn der Einfluss der öffentlichen Hand (im Hinblick auf die jeweiligen öffentlichen Interessen) ist als Kreditgeber in der Nutzungsphase wie auch als Garantiegeber in der Entwicklungsphase zwangsläufig begrenzt. Die privaten Partner im jeweiligen zu fördernden Stadtentwicklungsprojekt werden hier in der Lage sein, vorrangig ihre eigenen Projektziele umzusetzen.
5.2.2.2 Stadtentwicklungsfonds als Anlagegesellschaften mit Risikokapitaleinsatz
Um einen größeren Einfluss auf die Stadtentwicklungsprojekte zugunsten der öffentlichen Interessen zu nehmen, müssen auch die öffentlichen Fondsakteure ein unternehmerisches Risiko eingehen, d.h. sie müssen über den Fonds im Wege der Beteiligungsfinanzierung haftendes Eigenkapital den jeweiligen Projekten zur Verfügung stellen. Diese Option ist in den
Rahmenbedingungen der JESSICA-Initiative ausdrücklich vorgesehen. Hierbei können die
öffentlichen Akteure im Rahmen der Fondstätigkeit entweder die Rolle eines Finanzierers
von Landentwicklern oder eines nachhaltigen Finanzinvestors einnehmen. Beide Ansätze
unterscheiden sich im Rollenverständnis der (öffentlichen) Fondsakteure aber auch in der
Frage, wie Einnahmen auf das Fondskapital erwirtschaftet und damit ein revolvierender Ansatz realisiert werden kann.
Für beide nunmehr vorgestellten Fondsansätze ist eine rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Organisations- bzw. Rechtsform zwangsläufig erforderlich. Mithin sollte mit den jeweiligen privaten Partnern eine eigenständige Gesellschaft gegründet werden, wobei sich
deren Ausgestaltung in Abhängigkeit von der konkreten Geschäftstätigkeit unterscheidet.
5.2.2.2.1 Modell III: Stadtentwicklungsfonds als Finanzierer von Landentwicklern
Im Fall des nunmehr vorgestellten Modells III, in dem der Fonds als Finanzinstitution als „Finanzierer von (Bau-)Landentwicklungen“ tätig wird, bieten sich verschiedene Gründungspartner für den Fonds an. Möglich ist, dass der Fonds ausschließlich mit öffentlichem Kapital
die Entwicklung, Erschließung und ggf. Dekontamination von Grundstücken finanziert. Um
indes eine öffentlich-private Partnerschaft auch in diesem Modell umzusetzen, könnten private Kapitalgeber (Finanzinvestoren und/oder Kreditgeber) und private Grundeigentümer entsprechend ihrer Kapitaleinlage auf Fonds- oder Projektebene eingebunden werden. Grund-
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sätzlich ist dieses Modell mithin zum Einsatz von privaten und öffentlichen Bar- und Sachkapitaleinlagen zur Fondsrefinanzierung in jedweder Form geeignet.
Primäres Ziel der Geschäftstätigkeit im Fondstyp III sollte die Finanzierung der Landentwicklung und weniger der Gebäude- bzw. Projektentwicklung sein. Einerseits kann hierdurch das
eigene Geschäftsrisiko und der erforderliche Fondskapitaleinsatz erheblich begrenzt werden.
Andererseits können in der nachfolgenden Projektentwicklung und Bestandshaltung auf jeden Fall private Partner in die Umsetzung des gesamten Stadtentwicklungsprojektes eingebunden werden. Auf Ebene der Entwicklungsgesellschaften, in die der Fonds investieren
kann, besteht das Betriebsvermögen aus nicht entwickeltem, unverkauftem Land. Neben den
Investitionen durch den Fonds benötigen die Landentwickler in der Regel zusätzlich ergänzende (private) Projektdarlehen um das Entwicklungsprojekt umsetzen zu können.
Der revolvierende Ansatz wird durch einen „Traderansatz“ umgesetzt, d.h. aus dem Verkaufserlös der entwickelten Grundstücke an private Projektentwickler, Anlagegesellschaften
oder nutzende Eigentümer sollten alle Entwicklungs-, Management- und Kreditkosten gedeckt werden. In diesem Fall wäre das Fondskapital zumindest nominal erhalten. Die Projektgesellschaften sollten das Land nicht behalten, da dadurch Einnahmen fehlen.
Der höhere Gründungs- und Managementaufwand für die Geschäftstätigkeit dieses Fonds
wird nicht nur durch die weitreichenden Möglichkeiten zur Integration von privatem und öffentlichem Kapital legitimiert. Vielmehr kann auch nur durch die vorliegende Konstruktion eine weitreichende Einflussnahme der öffentlichen Akteure sichergestellt werden, da am frühestmöglichen Zeitpunkt im Lebenszyklus von Grundstücken (vgl. Abbildung 45) angesetzt
wird. Schließlich erlaubt die vorliegende Geschäftstätigkeit auch eine vielfältige Ausgestaltung der Verteilung der Gewinne und Verlustrisiken aus der Fondstätigkeit. So sind in diesem
Modell grundsätzlich auch asymmetrische Verteilungen insbesondere der Fondsgewinne
möglich, womit auch privaten Grundeigentümern, Finanzinvestoren und/oder Kreditgebern
eine marktkonforme Verzinsung auf ihr eingesetztes Fondskapital eingeräumt werden kann.
Die öffentlichen Akteure könnten hingegen auf eine Kapitalverzinsung zugunsten einer Umsetzung ihrer öffentlichen Interessen im jeweiligen Stadtentwicklungsprojekt verzichten
(= nominale Kapitalerhaltung). Auf diese Art und Weise könnte die Kapitalbasis des Fonds
durch einen hohen Eigen- und Fremdkapitalanteil aus der Privatwirtschaft dramatisch vergrößert werden, was insbesondere für kapitalintensive Entwicklungsprojekte von hoher Bedeutung sein dürfte. Typische Anwendungsgebiete sind hierbei alle Flächenentwicklungen,
die eine nicht marktkonforme gewerbliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals sicherstellen. Trotzdem müssen aus der Flächennutzung begrenzte Einnahmen aus Miet- und/oder
Verkaufserlösen realisierbar sein. Im Bereich des Brachflächenrecyclings, welches ein typisches Anwendungsfeld für den Fondstyp III bildet, spricht man nach der Abgrenzung des
CABERNET-Netzwerkes von sog. „B-Flächen“. Weitere typische Projekte wären z.B. die
Entwicklung von Kultur-, Bildungs-, Freizeit- und/oder Gesundheitsimmobilien im jeweiligen
städtischen Kontext.
5.2.2.2.2 Modell IV: Stadtentwicklungsfonds als nachhaltige Immobilieninvestoren
Ein effizientes, letztes Alternativmodell für die Fondsgeschäftstätigkeit könnte schließlich das
Modell IV sein, in dem der Stadtentwicklungsfonds die Rolle eines nachhaltigen Finanzinvestors übernimmt. Hierbei überlässt der Stadtentwicklungsfonds die gesamte Land- und Gebäudeentwicklung den möglichen privaten Partnern (z.B. private Entwicklergesellschaften
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und/oder Grundstückseigentümer). Diese können entweder ihre eigenen Grundstücke oder
auch öffentliche Grundstücke, die per Sacheinlage vom Fonds zur Verfügung gestellt werden
können, entwickeln.
Der Fonds selbst wird als eine Kapitalanlagegesellschaft in der Rechtsform einer GmbH &
Co KG gegründet. Er besitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit, die mit der eines geschlossenen Immobilienfonds vergleichbar ist. Sein Gesellschaftszweck liegt ausschließlich in der Anlage des Fondskapitals in Immobilien, die im Rahmen von nachhaltigen Stadtentwicklungsprojekten realisiert werden. Hierbei sind Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen durch den
Fonds möglich, die anteilsmäßig als Vermögenswerte in seiner Bilanz aufzunehmen sind.
Mithin erfolgt auch hier durch den Fonds eine Beteiligungsfinanzierung allerdings erst in der
Nutzungsphase der jeweiligen Immobilien. Es handelt sich mithin bei einem derartigen
Fondsansatz um einen bestandshaltenden Fonds, der die Rückflüsse auf sein eingesetztes
Eigenkapital in Form der regelmäßigen Miet- und Pachteinnahmen (abzüglich der nicht umlegbaren Bewirtschaftungskosten) erhält. Diese sollten im Vordergrund stehen, auch wenn
ggf. unregelmäßige Verkaufserlöse aus einzelnen Objekten hinzukommen können. Der
Fonds selbst sollte aus beihilferechtlichen Gründen keine zusätzlichen Darlehen an die einzelnen Projektgesellschaften vergeben. Diese können und sollten durch private Geschäftsbanken zu Marktkonditionen vergeben werden. Als mögliche Anwendungsfelder dieses
Fondstyps kommen ähnliche Immobilienprojekte wie im Modell III in Frage, wobei hier die
Beeinflussung der Projektentwicklung zugunsten öffentlicher Interessen nicht durch die vorgelagerte Landentwicklung, sondern durch die in Aussicht gestellte nachhaltige Bestandshaltung realisiert werden kann. Darüber hinaus könnte der Fonds in die Nutzungsausweitung
von bestehenden öffentlichen Liegenschaften (z.B. Schulen) und in den Zwischenerwerb von
vorhandenen Grundstücken investieren.
Ähnlich wie im Modell III ist auch eine asymmetrische Gewinn- und Verlustverteilung möglich, die den privaten Fondskapitalgebern eine höhere und damit für sie ausreichende Eigenkapitalrentabilität einräumt. Ähnlich den in der Privatwirtschaft seit längerem bekannten
„Nachhaltigkeitsfonds“ könnten hier die öffentlichen Fondspartnern wiederum auf einen Teil
ihrer Zinsforderung zugunsten der Realisierung öffentlicher Interessen verzichten. Möglich
wäre es in diesem Modell zudem, weiteres privates Eigenkapital zu ähnlichen Konditionen
aus privaten Nachhaltigkeitsfonds zu integrieren. Dies würde die Kapitalbasis deutlich vergrößern. Die öffentlichen Akteure könnten auch in diesem Modell ihren Projekteinfluss gemäß Abbildung 45 deutlich steigern, wenn sie sich auf Investitionen in neu durch die Privatwirtschaft zu entwickelnde Stadtprojekte beschränken. Denn in diesem Fall können auch private Entwickler mögliche öffentliche Interessenlagen besser in der Projektentwicklung berücksichtigen, da sie von vorneherein (bei gleichem laufenden Mieteinnahmen) aufgrund der
niedrigeren Anlageverzinsung des Stadtentwicklungsfonds mit höheren Verkaufserlösen
rechnen können.
In beiden Fällen erscheint ein Gesellschaftsvertrag („partnership agreement“) für die Entwicklungs- bzw. die Anlagegesellschaft erforderlich. Dieser muss eine unterschiedliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals (Gewinnverteilung) sowie ggf. auch eine unterschiedliche
Haftungsübernahme („first loss“) im Verlustfall sicherstellen. Auf diese Weise kann auch erhebliches privates Sach- und Barkapital gewonnen werden. In beiden Fällen ist demzufolge
der Implementierungsaufwand insbesondere für die öffentliche Hand wesentlich höher als
bei den Modellen ohne Rechtspersönlichkeit gemäß Abschnitt 5.2.2.1.
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Die spezifische Eignung des Modells III ist insbesondere dann gegeben, wenn eine Stadt bereits ein konkretes Quartier und/oder einzelne Flächen zur Entwicklung im Auge (oder gar im
Besitz) hat und auch bereits eigene Entwicklungskonzepte vorhanden sind; dann ist dies
Modell schneller umsetzbar, da „nur“ Privatkapital (Finanzinvestoren oder Grundstückseigentümer) durch eine attraktive Gestaltung des Stadtentwicklungsfonds- und Projektgesellschaftsvertrages gewonnen werden muss. In größeren Städten, in denen ein ausreichender
Markt für gewerbliche Projektentwicklungen mit entsprechenden Entwicklern und Investoren
vorhanden ist, erscheint hingegen das Modell IV einfacher umsetzbar; denn in diesem Fall
kann das Entwicklungsrisiko in der Fondsgeschäftstätigkeit vollständig auf die Privatwirtschaft verlagert werden.
5.2.2.3 Erfahrungen mit den Geschäftsmodellen in den ausgewerteten Fallstudien
Die Darstellungen der Fallstudien im Kapitel 3 zeigen, dass die überwiegende Anwendung
von Projekten mit Finanzierungselementen der JESSICA-Initiative sich im Bereich des Geschäftsmodells vom Typ III wiederfindet, in der der Stadtentwicklungsfonds als Landentwickler (zusammen mit dem entsprechenden Traderansatz) auftritt. In einem Fallbeispiel (Frankreich) konnte auch das Geschäftsmodell des nachhaltigen Immobilieninvestors (Typ IV) und
des Förderkreditgebers (Wohnungsfonds in den neuen Mitgliedsstaaten) ausgemacht werden. Bislang noch nicht umgesetzt wurde der Geschäftsansatz als Garantiegeber (weder in
der Entwicklungs- noch in der Nutzungsphase):
Fonds ohne Eigenkapital
(keine eigene
Rechtspersönlichkeit)

EigenkapitalFonds
(eigene Rechtspersönlichkeit)

Entwicklungsphase im
Lebenszyklusmodell

Fonds als
„EntwicklungskreditGarantiegeber“
(Modell II):
Noch nicht vorhanden

Fonds als
„Finanzierer von
Landentwicklern“:
(Modell III):
PSL, Westhafen;
ParqueExpo; Fondo
Monteluce

Nutzungsphase
im
Lebenszyklusmodell

Fonds als
„Förderkreditgeber“
(Modell I):
Wohnungs-Fonds in
neuen Mitgliedsstaaten

Fonds als
„Nachhaltiger
Immobilieninvestor“
(Modell IV):
CDC/Foncier Camus

Abbildung 56 – Zuordnung der Fallbeispiele auf die vier Geschäftsmodelltypen für Stadtentwicklungsfonds

Entsprechend der Differenzierung im Bereich der Geschäftsfeldabgrenzung anhand der entwickelten Immobilienwerte (vgl. auch Abbildung 45) zeigt sich im Detail, dass die Entwicklungsphasen in den ausgewerteten Fallstudien eindeutig im Vordergrund stehen. Denn nur
die Wohnungsfonds in den neuen Mitgliedsstaaten konzentrieren sich auf die Nutzungsphase der Gebäude. Indes fallen Unterschiede im Umfang der durch den jeweiligen „Fonds“ übernommenen Entwicklungsleistungen auf.
Während im deutschen und portugiesischen Fallbeispiel die Beschränkung auf die für das
Modell III typische (Bau-)Landentwicklung erfolgte, wurde durch Priority Sites in Großbritannien nur die Gebäude-, d.h. die Projektentwicklung, durchgeführt. Die Landentwicklung wur5. Stadtentwicklungsfonds – Umsetzung einer integrierten Stadtentwicklungspolitik?
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de hier vorab komplett von der Kommune übernommen, die die Brachfläche zunächst erworben hatte. Auch in der französischen Fallstudie erfolgte durch die CDC „nur“ eine Projektentwicklung, da sowohl der Grundstücksankauf als auch die Landentwicklung vorab durch
die privaten Partner selbständig durchgeführt wurden. Im Unterschied zum britischen Fallbeispiel hält die CDC zusammen mit ihren privaten Partnern die Immobilien auch im eigenen
Bestand, womit dieser Ansatz eher dem Modell IV zuzuordnen ist. Ein ähnliches Vorgehen
wäre grundsätzlich zwar auch im italienischen Fallbeispiel denkbar gewesen, da hier aber
nach der erfolgten Entwicklung (dem „Re-development“) der öffentlichen Immobilienbestände
ein sofortiger Abverkauf an private Finanzinvestoren geplant ist, kann man auch dieses Beispiel eher dem Fondstyp III zuordnen. Demgegenüber fördern die (geplanten) Wohnungsfonds in den neuen Mitgliedsstaaten nur die Nutzungsphase der Immobilien (in Form der energetischen Sanierung) durch zinsvergünstigte Kredite, womit diese Fallbeispiele dem Modell I zugeordnet werden können.
Hieraus resultierten für die einzelnen beteiligten Akteure die folgenden Kosten- und Risikoübernahmen (in Fortführung zur Abbildung 45), wobei der jeweilige „Fonds“ im Sinne einer
öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) in den Lebenszyklusprozess wie folgt eingebunden
worden ist:
Fallstudie

Kosten für Grundstückskauf

Kosten der Landentwicklung

Baukosten

Laufende Kosten

PSL-Evolution

Nein (öffentlich)

Nein (öffentlich)

Ja (ÖPP)

Nein (privat)

Fonc . Camus

Nein (privat)

Nein (privat)

Ja (ÖPP)

Ja (ÖPP)

Westhafen

Nein (privat)

Ja (ÖPP)

Nein (privat)

Nein (privat)

ParqueExpo

Ja (ÖPP)

Ja (ÖPP)

Nein (privat)

Nein (privat)

Monteluce

Nein (öffentlich)

Nein (öffentlich)

Ja (ÖPP)

Nein (privat)

NMS Housing Funds

Nein (privat)

Nein (privat)

Nein (privat)

Ja (ÖPP)

Abbildung 57 – Kosten- und Risikoübernahmen in den Fallbeispielen

Man erkennt in Abbildung 57, dass in allen Fallbeispielen die ÖPP-Gesellschaften sich darauf beschränken, die Kosten und Risiken überwiegend (Großbritannien, Deutschland, Italien
und Neue Mitgliedsstaaten) einer einzelnen Phase im Lebenszyklus zu übernehmen. In Portugal wurden die Grundstücke durch die ParqueExpo-Gesellschaft zwar noch ergänzend angekauft, jedoch resultierten hieraus nur sehr begrenzte Investitionskosten. Nur im französischen Fallbeispiel wurden nicht nur die Kosten und Risiken der Projektentwicklung, sondern
auch diejenigen der Nutzungsphase von der ÖPP übernommen. Innerhalb der Fallstudien
wurden die folgenden finanzwirtschaftlichen Ausgestaltungsparameter der JESSICA-Initiative
(vgl. Abbildung 58) gemäß des zweiten Systematisierungskriteriums zur Geschäftsfeldabgrenzung ausgewählt.
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Kapitalherkunft des Fonds
Privates

Kapitalverwendung des Fonds
Venture capital (Eigenkapital)

Fallstudien

Eigene Rechts- persönlichkeit?

Öffentliches Kapital

PSL-Evolution

Ja, Entwicklungs- und
InvestmentGesellschaft

Eigenkapital
(Sacheinlage),
Kredite, Garantien

Eigenkapital,
Kredite

Ja

Fonc. Camus

Ja, Entwicklungs- und
Investment- Gesellschaft

Eigenkapital, Kredite, Garantien

Eigenkapital,
(Kredite)

Ja

Westhafen

Ja, Entwicklungsgesellschaft (Special Purpose Eigenkapital
Vehicle)

(Eigenkapital),
Kredite

Ja

Parque-Expo

Ja, Entwicklungsgesell- Eigenkapital, Gaschaft (Special Purpose rantien, ZuschüsVehicle)
se

Kredite

Ja

Monteluce

Ja, Entwicklungs- (und
Investment-) Gesellschaft

Sacheinlage
(Grundstück)

Eigenkapital,
Kredite

Ja

NMS Housing
Funds

Nein

(Eigenkapital)

(Eigenkapital),
Kredite

Nein

Garantien

Kapital

Kredite
(Zinsausgleich)
Nein
(extern)

Garantien

Nein

Nein

Nein

(extern)

(extern)

Nein

Nein

(extern)

(extern)

Nein

Nein

(extern)

(extern)

Nein
(extern)
Ja

Nein

Nein

Abbildung 58 – JESSICA-Finanzierungsparameter in den Fallbeispielen

Man erkennt sofort, dass die Eigenkapitalfinanzierung zusammen mit der Ausgestaltung einer selbstständigen Entwicklungsgesellschaft die dominierende Förder- bzw. Finanzierungsform in den europäischen Fallbeispielen darstellt. Dies entspricht am ehesten dem vorgestellten Fondstyp III.
Dies zeigt sich noch deutlicher, wenn die angewendeten Finanzierungsinstrumente in den
einzelnen Fallbeispielen prozentual in Bezug auf die Gesamthöhe der vorgenommenen Investitionen aufgeteilt werden. Als Vergleichsmaßstab soll hierbei eine typische privatwirtschaftliche Immobilienentwicklung, die von der öffentlichen Hand durch einen nicht revolvierenden Zuschuss (in Deutschland in Form der Städtebauförderung) unterstützt wird, herangezogen werden. Diese hat typischerweise den folgenden Aufbau:

Abbildung 59 – Mögliche JESSICA-Finanzierungsbausteine auf Projektebene

Dagegen zeigen die Fallbeispiele aus Kapitel 3 mitunter deutlich abweichende Strukturen:
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Abbildung 60 – JESSICA-Finanzstrukturen in den Fallbeispielen

Auffällig ist, dass in allen ausgewerteten Fallbeispielen des Kapitels 3 zwar Eigenkapital
durch die jeweilige „Fondsgesellschaft“ in Form der ÖPP zur Verfügung gestellt wurde. Dieser Finanzierungsbaustein macht jedoch prozentual nur einen kleinen Anteil am gesamten
Investitionsvolumen aus. Nur in Portugal und Italien wurden mit 29,0–38,6 % in größerem
Umfang Eigenkapital eingesetzt, wobei dieses Kapital in beiden Fällen überwiegend von öffentlicher Seite kam. Insgesamt fällt in allen Modellen der sehr niedrigere Anteil von privatem
Eigenkapital auf, insbesondere wenn man bedenkt, dass in Italien der Verkauf von 40 % der
öffentlichen Anteile an private Finanzinvestoren bislang noch nicht vollzogen ist. Insofern
liegt auch hier der öffentliche Eigenkapitalanteil derzeit noch bei 100 %.
Damit kann zunächst festgehalten werden, dass es sich bei allen Modellen zwar um öffentlich-private Partnerschaften handelt, das Risiko der Geschäftstätigkeit aber überwiegend,
zum Teil sogar vollständig von der öffentlichen Akteursseite getragen wird. Dies gilt umso
mehr als in Portugal, Frankreich und normalerweise auch in Großbritannien noch öffentliche
Zuschüsse für die Projektrealisierung gewährt werden. Es zeigt sich indes auch eine interessante Ausgestaltung der Zuschussgewährung: Diese wird in Großbritannien nur gewährt,
wenn eine vorgegebene Mindestrendite im Projekt auf der Basis der Machbarkeitsstudie
nicht erreicht wird. Wird im Projekt dann ein besseres als das prognostizierte Ergebnis er5. Stadtentwicklungsfonds – Umsetzung einer integrierten Stadtentwicklungspolitik?
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zielt, ist eine Regelung zur Rückgewährung des Zuschusses vorgesehen. Die Anbindung der
Zuschussgewährung an die ex-ante Machbarkeit bei gleichzeitiger ex-post „clawback“-Regel
erscheint im Hinblick auf eine symmetrische Gewinnbeteiligung der öffentlichen Fondsakteure äußerst zweckmäßig. Ein alternativer Ansatz hierzu stellt die Verlängerung der Entwicklungsphase um die Nutzungsphase dar, wie sie in Frankreich realisiert wurde. Auch hier
wurden Zuschüsse mit öffentlichem Eigenkapital kombiniert. Durch die Ausweitung der Kapitalanlage auf die Nutzungsphase konnte der öffentliche Eigenkapitaleinsatz indes begrenzt
werden. Hierfür wurden öffentliche Förderkredite in großem Umfang gewährt, deren Einsatz
als Finanzierungsbaustein nur in der Nutzungsphase aufgrund des erforderlichen periodischen Kapitaldienstes möglich ist.
Auch in Portugal lag das gesamte Entwicklungsrisiko bei den öffentlichen Fondsakteuren, da
nicht nur Zuschüsse und öffentliches Eigenkapital, sondern auch umfangreiche staatliche
Garantien für die gewährten privaten Kredite, deren Rückzahlung nicht periodisch, sondern
nur über die Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen erfolgen konnte, gewährt werden
mussten. Ähnlich wie in Deutschland wird in Portugal von vorneherein auf eine kapitalintensive eigene Projektentwicklung und Bestandshaltung weitestgehend verzichtet und dieser
Bereich im Lebenszyklus der Privatwirtschaft überlassen. Hierdurch sind zwar nur begrenzte
Rückflüsse für den „Fonds“ möglich. Gleichzeitig wird indes auch das Kapitalrisiko für die öffentliche Hand begrenzt.
Im deutschen wie auch im italienischen Fallbeispiel nutzt man darüber hinaus ein Finanzierungselement, welches in der privatwirtschaftlichen Immobilienentwicklung seit langem bekannt und intensiv genutzt wird: die Cash-Flow-Finanzierung. Danach werden die Grundstücke und/oder Gebäude schrittweise entwickelt, wodurch die erforderlichen Investitionsausgaben auf mehrere Jahre verteilt werden können. Die Einnahmen aus Verkäufen können
dann schrittweise zur weiteren Investitionsfinanzierung genutzt werden, wodurch der Bedarf
an Außenfinanzierungen (Beteiligungen und Kredite) im Vergleich zum gesamten Investitionsvolumen reduziert wird. In beiden Fällen müssen auf diese Weise ca. 50 % weniger externe Finanzierungsmittel (im Vergleich zu den gesamten Investitionsausgaben) aufgenommen werden, woraus deutlich reduzierte Finanzierungskosten für die Projekte resultieren.
Gleichzeitig trägt die Privatwirtschaft durch den frühzeitigen Verkauf der Grundstücke
und/oder Gebäude durch die Entwicklungsgesellschaft einen wesentlich größeren Anteil an
den Kosten und Risiken im gesamten Lebenszyklus der Immobilien. Während dies in
Deutschland von vorneherein aufgrund des hochwertigen Standortes mit sehr niedrigem öffentlichem Eigenkapital umgesetzt werden konnte, wird in Italien zwar zum Projektstart nur
öffentliches Eigenkapital eingesetzt. Es ist jedoch geplant, dieses schnellstmöglich durch privates Eigenkapital zu ersetzen. Trotzdem wird durch die interessante Unternehmensverfassung im Fonds der öffentliche Einfluss auch nach dem erfolgten Ausstieg und Kapitalrückfluss gesichert. Dies geschieht durch die zusätzliche Ausgabe von Aktien der Kategorie B an
die öffentlichen Fondsakteure, die die Mitbestimmung in der Bestandsentwicklung der öffentlichen Immobilie sichern.
Neben diesen Ausstiegsregelungen, den Regelungen zur Zuschussrückgewährung und dem
Einsatz von Garantien als Eigenkapitalersatz bildet schließlich auch der Einsatz von Mezzanine-Kapital in Form von privaten Gesellschafterdarlehen, der leider nur im deutschen Fallbeispiel in sehr begrenzter Form ebenfalls als Eigenkapitalersatz umgesetzt wurde, eine interessante Ausgestaltung der Finanzierungsbausteine für mögliche Stadtentwicklungsfonds in
Europa. Sie sollten im Rahmen von Pilotfonds genutzt und angewendet werden.
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5.2.3

Bewertung der Chancen und Risiken der Finanzierungsinstrumente in den verschiedenen Geschäftsmodellen für Stadtentwicklungsfonds

Während Finanzinnovationen bislang kaum zur Anwendung gelangt sind, finden sich Risikokapital, Kredite, Garantien und Zuschüsse praktisch in allen Beispielen. Deren grundsätzliche Wirkungsweise innerhalb der Projekte kann dabei wie folgt gegenüber gestellt werden:
Kriterien

Zuschüsse

Kredite

Garantien

Eigenkapital (Risikokapital)

Einfluss auf Projekt

0

+/0

0

++

Beteiligung an Projektverlusten / Risiken

0

+ (keine Rückzahlung)

+/0 (teilweise Rückzahlung)

++

Beteiligung an Projektgewinnen

0

0

0

++

++

+

+/0

++

0

++

++ (wie Kredit)

--

+/0 (nur Gebühr)

++ (bei Ausstieg)

Leveraging von Kapitalressourcen
Periodische Einkünfte für
Kapitaldienst
(Zins/Tilgung)
Revolvierende Mittel

--

++ (periodisch)

Kapitalkosten

--

+ (Projektkredit)

+/0 ++ (Privates Eigenkapital)

0

+/0 (Teil der Bank)

0/- ++ (Zweckgesellschaft)

+/0

+/0

Management- (und Gründungs-) kosten
Crowding-Out-Effekte

+/0

0/-

++ = hohe positive Wirkung; - - = hohe negative Wirkung; 0 = keine Wirkung/ irrelevant

Abbildung 61 – Bewertung von JESSICA-Finanzierungsbausteine in den Stadtentwicklungsfonds

Traditionell werden durch die öffentlichen Akteure Investitionszuschüsse an private Entwickler, Investoren und Grundstückseigentümer vergeben. Als vorteilhaft erweist sich hier die einfache Mittelvergabe, die zudem einen gewissen Hebeleffekt zur Folge hat. Denn der Investitionszuschuss wirkt sich für den privaten Entwickler letztlich wie ein öffentlicher Eigenkapitaleinsatz (ohne Mitbestimmungsrechte) aus, woraus höhere Fremdfinanzierungsmöglichkeiten
resultieren können. Aus Sicht der öffentlichen Hand sind die Zuschüsse indes typischerweise
durch einen fehlenden revolvierenden Kapitalrückfluss gekennzeichnet, da die Mittel ohne
Kapitalkosten und Rückzahlungserfordernis vergeben werden. Demzufolge kann das Projekt
nicht direkt beeinflusst werden und es erfolgt keine Beteiligung der öffentlichen Akteure an
den Gewinnen und Verlusten aus dem jeweiligen Entwicklungsprojekt.
Genau an diesen Nachteilen setzen die Finanzinnovationen, die im Rahmen der JESSICAInitiative eingeführt wurden, an. Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln im Detail verdeutlicht wurde, zeichnen sich Kredite, Garantien und Risikokapital allesamt durch einen revolvierenden Mitteleinsatz aus. Im Unterschied zum Kredit und der zugehörigen Garantie resultiert dieser beim Risikokapital in der Regel aus den einmaligen Verkaufserlösen beim Projektausstieg. Hierdurch können die wesentlich höheren Kapitalkosten überhaupt gedeckt
werden. Nur über die Vergabe von Risikokapital kann ein weitreichender Projekteinfluss, ein
maximaler Hebeleffekt („Leverage-Effekt“) auf die Kapitalressourcen im Projekt sowie nicht
nur eine Beteiligung an den Projektrisiken, sondern auch an den Projektgewinnchancen realisiert werden. Diese sind in der Regel bei der Vergabe von Krediten und/oder Garantien
nicht gegeben, hierfür können allerdings der Management- und Gründungsaufwand und die
erforderlichen Kapitalkosten auf Projektebene begrenzt werden. Nur über die Vergabe von
Risikokapital kann indes auch die Gefahr von Verdrängungseffekten („Crowding out-Effekte“)
begrenzt werden. Diese können nicht nur bei der Vergabe von Zuschüssen, sondern auch
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von subventionierten Garantie- und/oder Kreditangeboten im Vergleich zu einem privaten
Angebot zu Marktkonditionen entstehen. Insofern dürfte sich auch bei diesen Förderangeboten aus einem Stadtentwicklungsfonds die beihilferechtliche Überprüfung schwieriger als im
Falle der Risikokapitalvergabe darstellen; denn gerade dieser Finanzierungsbaustein stellt in
Entwicklungsprojekten in der Regel den Engpassfaktor dar, dessen Nichtvorhandensein regelmäßig zum Marktversagen, d.h. zur Nichtrealisierung der entsprechenden Projekte führt.
5.2.4

Ableitung von Empfehlungen zur Ausgestaltung von Pilotfonds

Vor dem Hintergrund der theoretischen und empirischen Bewertungen im Kapitel 5.2.2 und
5.2.3 wird demzufolge die Vergabe von Risikokapital im Rahmen von Stadtentwicklungsfonds in der Pilotphase eindeutig empfohlen. Für die Modellvorhaben wird dabei im Detail
das Modell III des (nachhaltigen) Finanzierers von Landentwicklungen, wie es im Kapitel
5.2.2.2 ausführlich vorgestellt wurde, favorisiert. Die Vorzüge dieses Geschäftsmodells zur
Förderung von integrierten Stadtentwicklungsprojekten im Rahmen von öffentlich-privaten
Partnerschaften lassen wie folgt zusammenfassen:
-

Nur über einen öffentlichen Eigenkapitaleinsatz (in Form von Risikokapital) kann ein
möglichst großer Projekteinfluss zugunsten der öffentlichen Interessen im jeweiligen
Entwicklungsgebiet geltend gemacht werden.

-

Über die Gründung von Projektgesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit kann
nicht nur eine Risiko-, sondern auch eine Gewinnbeteiligung des Stadtentwicklungsfonds und damit ein Kapitalrückfluss auf die eingesetzten Mittel realisiert werden. Die
in diesem Fall gegebene privatwirtschaftliche Vertragsfreiheit erlaubt im Gesellschaftsvertrag eine größtmögliche Flexibilität in Bezug auf mögliche asymmetrische
Gewinnverteilungen zwischen den Vertragspartner, mögliche Risikopuffer-Regelungen im Verlustfall „(„first-loss“-Regel), die Verteilung der Managementaufgaben und
natürlich auch der zu fördernden Flächennutzungen und Geschäftszwecke innerhalb
der integrierten Stadtentwicklungsprojekte. Gerade in diesem Bereich könnten über
Pilotprojekte wichtige Anhaltspunkte für den Gründungsprozess aber auch das Tagesgeschäft von Stadtentwicklungsfonds erst geschaffen werden.

-

Der zentrale finanzwirtschaftliche Vorteil der Bereitstellung von öffentlichem Risikokapital durch Stadtentwicklungsfonds liegt in der Ausnutzung eines maximalen finanziellen Hebeleffektes. Denn letztendlich kann nur durch die kostengünstige Bereitstellung von Eigenkapital weiteres privates Eigen- und vor allem Fremdkapital für die eigenen Investitionszwecke gewonnen werden.

-

Gleichzeitig kann auch ein Maximum an „nicht-monetärem“ privatem Kapital in die
Stadtentwicklungsprojekte integriert werden, indem privates Know-how aus dem Bereichen Projektentwicklung, Bau- und Finanzwirtschaft sowie Vertrieb und Marketing
in die konkrete Umsetzung durch die privaten Fondspartner eingebracht wird.

-

Für die privaten Fondsakteure und -partner bewirkt die im Kapitel 5.2.2.2 vorgestellte
Fondskonstruktion ebenfalls eine sehr vorteilhafte Anreizsituation, da die Risiken in
der Fondsgeschäftstätigkeit bei zielgerichteter Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages auch für diese Gruppe minimiert werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
die wesentlich kapitalintensivere und risikoreichere Projektentwicklung vermieden
wird, eine öffentliche Vorfinanzierung aufgrund der Starteinlage in den Fonds gege-
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ben ist, die o. a. möglichen Regelungen im Gesellschaftsvertrag (z.B. eine „FirstLoss-Regel“) eine weitreichende Verlässlichkeit der öffentlichen Fondspartner signalisieren und schließlich ein gemeinsames kooperatives Interesse an der Entwicklung
des ausgewählten Stadtentwicklungsgebietes besteht. Denn eine Aufwertung der entsprechenden Gebiete bewirkt auch für die privaten Partner deutliche Steigerungen
z.B. in den Bodenwerten und Mieten bei gleichzeitigem Abbau von Leerständen.
Diese Chancen eines Stadtentwicklungsfonds als öffentlich-private Partnerschaft im Modelltyp III können aus Sicht der öffentlichen Akteure indes nur dann realisiert werden, wenn diese die folgenden Voraussetzungen zur Umsetzung des Geschäftsmodells akzeptieren:
-

Es bedarf eines grundlegenden Umdenkens auf Seiten der öffentlichen Hand, wie
dies bislang nur im Bereich der Mikrofinanzierungsfonds der JEREMIE-Initiative zu
finden ist. Die öffentlichen Akteure müssen bereit sein, unternehmerisch und damit
auch investitionsorientiert zu arbeiten und Risiken zu tragen. Hierzu gehört auch die
Akzeptanz von diversen Regelungen in Gesellschaftsverträgen auf Fonds- und Projektebene zur Gewinnung umfangreichen privaten Management- und Finanz-Knowhows. Das Know-how wird für das Management, die Refinanzierung aber auch für die
Umsetzung der Projekte im Rahmen des Stadtentwicklungsfonds unbedingt benötigt.
Öffentlich-private Partnerschaften sollten weder von der privaten noch von der öffentlichen Akteursseite in Bezug auf die Ziele innerhalb der Geschäftstätigkeit und der
einzelnen Projekte dominiert werden.

-

Für die konkrete Umsetzung der Geschäftstätigkeit eines „Landentwicklers“ sollten
auf Seiten der öffentlichen Akteure bereits mögliche Stadtgebiete, die auf der Basis
vorhandener integrierter Pläne entwickelt und aufgewertet werden sollen, vorhanden
sein. Auch wenn das konkrete Grundeigentum an den entsprechenden Flächen
und/oder Gebäuden nicht gegeben sein muss, sollten Vorstellungen zur Einbindung
der jeweiligen Grundstückseigentümer ebenso wie eine Geschäftsplanung für den
gesamten Stadtentwicklungsfonds vorhanden sein. Auf der Ebene der Projekt(gesellschafts)planung sollten Grundstücks- und Marktanalysen sowie gemeinsam entwickelte, auf prognostizierten Cash-Flows basierende Nutzungskonzepte
(ähnlich der Machbarkeitsstudien in der privaten Wirtschaft) erstellt werden, um Kosten, Fortschritt und Risiko im Lebenszyklus der zu entwickelnden Liegenschaft quantifizieren zu können.

-

Nur in größeren Städten, in denen ein ausreichender Markt für gewerbliche Projektentwicklungen mit entsprechenden Entwicklern, Investoren und potentiellen Flächennutzern vorhanden ist, kann über das alternative Fondsmodell IV, in dem nur die Rolle des nachhaltigen (Minderheits-) Finanzinvestors übernommen wird, bei gleichen
Anforderungen an die Machbarkeits- und Projektfinanzierungsanalysen auch das
Entwicklungsrisiko vollständig auf die Privatwirtschaft verlagert werden. Hierdurch
könnte mithin eine noch höhere Effizienz im Fondskapitaleinsatz aufgrund der verminderten eigenen Risikoübernahme und der reduzierten Möglichkeit von Verdrängungseffekten erreicht werden.
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ANHANG 2 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN DER JESSICAARBEITSGRUPPE
Schlussfolgerungen und Empfehlungen
der Arbeitsgruppe zur Umsetzung der JESSICA-Initiative
(Marseille, 25 November 2008)
Zur Umsetzung der Lissabon-Strategie für ein sozial ausgewogenes, ökologisch nachhaltiges Wirtschaftswachstum sind leistungsfähige Städte notwendig. Die europäischen Städte
stehen im Zuge des sich verschärfenden Wettbewerbs, durch die Globalisierung und durch
den Klimawandel vor großen Herausforderungen, die erhebliche Investitionen erfordern. Die
Stadtentwicklungspolitik gewinnt im Rahmen der EU-Strukturpolitik daher zunehmend an
Bedeutung.
Dem großen Investitionsbedarf steht zugleich eine Knappheit an Kapital gegenüber. Zur
Schaffung eines breiteren Finanzierungsangebotes bedarf es einer stärkeren Einbindung des
Privatsektors und internationaler Finanzinstitutionen sowie eines effizienteren Einsatzes öffentlicher Fördermittel. Die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank
haben daher in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsbank des Europarates die Initiative
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) ins Leben gerufen. JESSICA eröffnet seit 2007 den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, EUStrukturfondsmittel
auf Basis integrierter Stadtentwicklungspläne in Stadtentwicklungsfonds einzubringen, die
sie als revolvierende, d.h. auf Rückzahlung und ggfs. Verzinsung ausgerichtete Finanzierungsinstrumente wie Eigenkapital, Darlehen oder Garantien zur Finanzierung von Stadtentwicklungsprojekten anbieten. Fondsfinanzierungen können mit Zuschüssen kombiniert werden. Zuschüsse werden auch in Zukunft eine zentrale Rolle für die Förderung von Stadtentwicklungsmaßnahmen spielen, da JESSICA nur zur Finanzierung von Projekten eingesetzt
werden kann, die zur Erzeugung von Einnahmen in der Lage sind. Außerdem kann JESSICA
nur auf der Grundlage integrierter Stadtentwicklungspläne angewandt werden.
Auf dem informellen Ministertreffen zur Stadtentwicklung und zum territorialen Zusammenhalt im Mai 2007 in Leipzig haben die Ministerinnen und Minister die EU-Initiative JESSICA
als viel versprechendes Instrument zur Finanzierung von Investitionen für die Stadtentwicklung begrüßt. Sie waren der Meinung, dass eine Arbeitsgruppe die diversen Fragen in Bezug
auf die Umsetzung der Initiative JESSICA ermitteln und beantworten sollte und baten
Deutschland, die Initiative zur Bildung dieser Arbeitsgruppe zu ergreifen. 62
Die Arbeitsgruppe hat unter Beteiligung der Mitgliedstaaten, der Europäischen Investitionsbank, der Entwicklungsbank des Europarates, des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission die folgenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen erarbeitet:

62

Siehe auch den Fragenkatalog in den Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Arbeitsgruppe über die
Kreditfinanzierung der Entwicklung von nachhaltigen Städten und Gemeinden durch die Europäische Investitionsbank (EIB), Anhang 1 der Schlussfolgerungen zum informellen Ministertreffen zur Stadtentwicklung
und zum territorialen Zusammenhalt in Leipzig (24./25. Mai 2007)
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I. Schlussfolgerungen
A. Anwendungsbereiche von JESSICA-Finanzierungsinstrumenten
Auf Strukturfonds- oder anderen Mitteln basierende Stadtentwicklungsfonds können zu den
Zielen einer integrierten Stadtentwicklung im Sinne der Leipzig Charta wesentlich beitragen.
Die potentiellen Einsatzbereiche umfassen Investitionen in ein sozial orientiertes städtisches
Wachstum ebenso wie in die ökologische Stadtentwicklung und eine Vergrößerung des kulturellen Angebots. Wenn Strukturfondsmittel eingesetzt werden, muss die Förderfähigkeit der
jeweiligen Investitionen nach den Strukturfondsverordnungen geprüft werden. Als typische
Beispiele kommen in Frage:
-

Revitalisierung und Bebauung von Brachflächen mit anschließender Veräußerung
oder Vermietung;

-

Maßnahmen zur Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere oder von Verödung bedrohter Innenstädte, z.B. durch Büro- und Gewerbeflächen, Gewerbeparks und
Technologiezentren für kleine und mittlere Unternehmen, Einzelhandel, Hotels etc.;

-

Nachhaltige Energieversorgungssysteme unter Nutzung erneuerbarer Energien,
Wasserver- und -entsorgung, öffentlicher Nahverkehr;

-

Stärkung der Wissensgesellschaft: Schulen, Universitäten, berufliche Aus- undWeiterbildungsinstitutionen;

-

Investitionen in das Gesundheitswesen und die soziale Infrastruktur wie Krankenhäuser, Rehabilitationszentren, Kindergärten;

-

Kulturelle Investitionen in Konzert- und Kunsthallen, Theater;

-

Freizeiteinrichtungen wie Sportstätten, Schwimmbäder und Kinos;

-

(Energetische) Modernisierung
Mitgliedsstaaten.

der

Wohnungsbestände

in

den

neuen

EU-

Projekte in den genannten Anwendungsbereichen sind in der Regel mit Einnahmen verbunden, die zur Rückzahlung und sogar Verzinsung von Krediten und Eigenkapital verwandt
werden können. Gewinne sind für den Einsatz von JESSICA nicht zwingend erforderlich.
Wenn die Einnahmen die Projektkosten nicht decken, kann die Differenz durch eine Kombination von JESSICA mit Zuschüssen ausgeglichen werden. Die Nutzung von JESSICAFinanzierungen setzt zudem keine wirtschaftliche Prosperität der Stadt oder Region voraus.
Sie kann vielmehr auch zur Revitalisierung benachteiligter Stadtquartiere eingesetzt werden.
Stadtentwicklungsfonds dienen der Behebung von Marktversagen. Sie ermöglichen stadtentwicklungspolitisch sinnvolle Investitionen, die private Investoren wegen zu hoher Risiken,
zu hoher Finanzierungskosten oder zu geringer Erträge ohne staatliche Beteiligung nicht getätigt hätten. Diese Schlüsselprojekte ziehen häufig private Investitionen nach sich und tragen so zur Stabilisierung der wirtschaftlichen und sozialen Lage in benachteiligten Quartieren bei.
Die mit JESSICA finanzierten Maßnahmen sollten so in den Städten platziert werden, dass
sie der Stärkung der Innenstädte im Rahmen des Leitbildes der europäischen Stadt dienen.
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B. Vorteile der Nutzung von JESSICA-Finanzierungsinstrumenten
Die Arbeitsgruppe sieht in der Nutzung revolvierender Finanzierungsinstrumente gegenüber
einer reinen Zuschussförderung folgende Vorteile:
-

JESSICA erweitert das Spektrum der Finanzierungs- und Förderinstrumente um Eigenkapital, Darlehen, Garantien, usw. und ermöglicht durch vielfältige Kombinationen
– auch mit Zuschüssen – flexible, effiziente einzelfallbezogene Lösungen. Im Rahmen von JESSICA können auch Förderungen, z. B. über im Zins verbilligte Kredite,
gewährt werden.

-

Durch staatliche Beteiligung an Projektrisiken sowie eine Reduzierung der Finanzierungskosten über verbilligte öffentliche Kredite kann im Rahmen von ÖPP zusätzliches Privatkapital in Stadtentwicklungsprojekte gelenkt werden. Durch die gemeinsame Finanzierung von Investitionen mit privaten Investoren hat die öffentliche Hand
zudem bessere Möglichkeiten zur räumlichen Steuerung der privaten Investitionstätigkeit und kann diese stärker in den Dienst einer nachhaltigen Stadtentwicklung stellen.

-

Über die Einbeziehung des privaten Sektors wird zusätzliches Fachwissen bei der
Durchführung von Projekten eingebunden; gleichzeitig wird der Privatsektor stärker
zur Erreichung städtischer Entwicklungsziele in die Verantwortung genommen. Die
Erstellung integrierter Stadtentwicklungspläne, deren Vorliegen Voraussetzung für
JESSICA-Finanzierungen sind, stellt sicher, dass soziale und ökologische Aspekte
berücksichtigt werden.

-

Der Zwang zur Rückzahlung von Krediten und Eigenkapital erhöht den Effizienzdruck
bei der Realisierung von Projekten.

-

Staatliches Eigenkapital ist zur Übernahme von Risiken besonders gut geeignet, da –
anders als bei Zuschüssen – die Mittel bei erfolgreichem Projektverlauf in die Staatskasse zurückfließen.

-

JESSICA bietet die Möglichkeit, einen langfristig für die Stadtentwicklung einsetzbaren Kapitalstock zu schaffen. Durch den revolvierenden Charakter der Finanzierungsinstrumente fließen investierte Mittel zumindest teilweise in den Fonds zurück und
können erneut zur Förderung von Stadtentwicklungsprojekten verwendet werden.

-

Die Nutzung von Stadtentwicklungsfonds ermöglicht es, Zinsvorteile zu realisieren,
da die EFRE-Mittel den Stadtentwicklungsfonds bereits zu Beginn ihrer Tätigkeit vollständig zugewiesen werden. Mittel, die der Fonds noch nicht in konkrete Projekte investiert hat, können verzinslich angelegt werden.

Aus den Abschnitten A und B folgt, dass JESSICA eine wichtige Rolle für die Steigerung der
staatlichen Fördereffizienz spielen kann.

C. Ausgestaltung von Stadtentwicklungsfonds
Nach dem JESSICA-Konzept sollen die revolvierenden Finanzierungsinstrumente über
Fonds angeboten werden. Diese haben den Vorteil, dass sie Risiken streuen und so das
Fondskapital langfristig erhalten können (nachhaltige Fonds). Wie ein Fonds aus ökonomischer Sicht am effizientesten ausgestaltet werden sollte, hängt wesentlich von den EigenAnhang 2 – Schlussfolgerungen und Empfehlungen der JESSICA-Arbeitsgruppe
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schaften und dem Risikoniveau der Stadtentwicklungsinvestitionen ab, die er finanziert.
Fondskonstruktionen unterscheiden sich insbesondere nach finanziellem Volumen, Risikostruktur, den öffentlichen und privaten Finanzierungsquellen sowie den angebotenen Finanzierungsinstrumenten.
Aus Sicht der Arbeitsgruppe sind folgende Punkte besonders hervorzuheben:
-

Die Größe des Fonds hängt von den Risiken der zu finanzierenden Investitionen ab:
je riskanter die Projekte, desto größer sollte das Fondsvolumen ausfallen, damit die
Mittel auf möglichst viele Projekte verteilt werden können.

-

Eine Beteiligung von privatem Kapital am Fonds erhöht zwar auf der einen Seite die
zur Verfügung stehenden Mittel, begrenzt aber auf der anderen Seite die Fördermöglichkeiten des Fonds, da das private Kapital die marktübliche Verzinsung verlangt. Alternativ kann das private Kapital auch erst auf Projektebene eingebunden werden.

-

Die Finanzierungsinstrumente hängen von den Projekterfordernissen ab: Bei einer
typischen Stadtentwicklungsmaßnahme wird z. B. in der üblicherweise ertragsarmen,
risikoreichen Anfangsphase vor allem Risikokapital benötigt, während beim Eintritt in
die Ertragsphase verstärkt auf Kredite zurückgegriffen werden kann.

-

Zur Finanzierung von Investitionen in die Wohnungsbestände der neuen Mitgliedsstaaten bieten sich Kredit- und Garantiefonds an, die vor allem langfristige Kredite zu
günstigen Zinsen anbieten. Stadtentwicklungsfonds können durch Bereitstellung besonderer Finanzierungsprodukte in Ergänzung zum Angebot privater Banken und
Bausparkassen zu einer breiteren Nutzung des privaten Kreditangebots für Wohnungsinvestitionen beitragen.

-

Es sind nationale, regionale und städtische Fonds möglich sowie sektoral differenzierte Fonds (Flächenentwicklung, Wohnen in den neuen Mitgliedstaaten etc.) denkbar, die die für spezielle Projekte benötigten Finanzierungsinstrumente anbieten.
Fonds können reine Finanzierungsinstitutionen oder gleichzeitig Entwicklungsgesellschaften sein. In letztem Fall kann das Finanzierungs-Know-how mit dem Stadtentwicklungs-Know-how kombiniert werden. Stadtentwicklungsfonds können zudem
auch technische und wirtschaftliche Beratungsleistungen zur Verfügung stellen (z. B.
zur Optimierung von Finanzierungspaketen für bestimmte Investitionstypen).

Um zu gewährleisten, dass die Stadtentwicklungsfonds die Strukturfondsmittel im Einklang
mit den stadtentwicklungspolitischen Zielen der Verwaltungsbehörde einsetzen, kann diese
Vorgaben für integrierte Stadtentwicklungspläne erlassen und in der Finanzierungsvereinbarung mit dem Fonds entsprechende Festlegungen treffen. Die Verwaltungsbehörde kann zudem in den Aufsichtsgremien des Fonds vertreten sein.
Die Fallstudien belegen, dass revolvierende Finanzierungsinstrumente schon heute in einzelnen Mitgliedstaaten auf gute Ausgangssituationen für einen breiteren Einsatz treffen, sodass eine Praxis möglich ist, wie sie die JESSICA-Initiative anstrebt.

D. Rechtliche Rahmenbedingungen
Das größte Hindernis für die Errichtung von Stadtentwicklungsfonds in der Praxis sind ungeklärte Rechtsfragen im Zusammenhang mit den Strukturfondsverordnungen. Deshalb hat die
Anhang 2 – Schlussfolgerungen und Empfehlungen der JESSICA-Arbeitsgruppe
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Arbeitsgruppe die wichtigsten Fragen der Mitgliedstaaten gesammelt, eigene Positionen dazu entwickelt und den Fragenkatalog dem COCOF 63 vorgelegt. Die Fragen bezogen sich
z.B. auf das Vergaberecht, die Erstellung integrierter Stadtentwicklungspläne, die Wiederverwendung von an Fonds zurückgezahlten Mitteln und die Ausstiegsbedingungen aus
Fonds. Die Antworten der KOM wurden in der zweiten COCOF Note COCOF/08/0002/02
veröffentlicht. Weitere Klarstellungen erfolgten in einem Schreiben der KOM vom 12. September 2008 zu Fragen, die von der JESSICA-Arbeitsgruppe vorgelegt wurden.

II.

Empfehlungen

Auf der Grundlage der Schlussfolgerungen spricht die Arbeitsgruppe folgende Empfehlungen
aus:
1. Die Mitgliedstaaten sollten Zuschussförderungen um Stadtentwicklungsfonds ergänzen, um die in den Schlussfolgerungen unter B dargelegten Vorteile der JESSICAInstrumente nutzen zu können. Die Fallstudien im Bericht der Arbeitsgruppe bieten
konkretes Anschauungsmaterial für den Einsatz der JESSICA-Instrumente.
2. Die Mitgliedsstaaten oder deren Verwaltungsbehörden sollten die Nutzung von
JESSICA-Instrumenten bei der Umsetzung ihrer Operationellen Programme berücksichtigen. Ein besonderer Hinweis auf JESSICA im Operationellen Programm sei jedoch nicht zwingend erforderlich.
3. Die Halbzeitüberprüfung der Förderperiode 2007–2013 sollte von den Mitgliedstaaten
als Gelegenheit betrachtet werden, Strukturfondsmittel integrierten Stadtentwicklungsplänen zuzuordnen und die Option zur Nutzung von JESSICA in den operationellen Programmen zu verankern.
4. Mitgliedstaaten, die zunächst eigene Erfahrungen sammeln wollen, sollten Pilotstadtentwicklungsfonds gründen. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass das Finanzvolumen des Pilotfonds in wirtschaftlich vernünftiger Relation zu den Risiken seiner Investitionsstrategie stehen muss.
5. Die Mitgliedstaaten sollten die Gründung eines Holding Funds prüfen, der die für
Stadtentwicklungsfonds zur Verfügung stehenden Strukturfondsmittel bündelt und
Knowhow für die Ausarbeitung von Gesellschaftsverträgen, Satzungen, Wirtschaftsplänen und Finanzierungsvereinbarungen sowie andere Formen technischer Unterstützung in Bezug auf den Fondseinsatz zur Verfügung stellen kann.
6. Die neuen EU-Mitgliedstaaten sollten die Gründung von JESSICA-Wohnungsfonds
prüfen. Diese könnten – abhängig vom nationalen Kontext – das Angebot privater
Banken ergänzende Finanzierungsinstrumente bereitstellen, z.B. (zinsverbilligte) Darlehen mit langen Laufzeiten (ca. 20 Jahre), Garantien und nachrangige Darlehen zu
günstigen Bedingungen. Die Fonds könnten darüber hinaus Finanzierungsberatungen für Haus- bzw. Wohnungseigentümern anbieten.
7. Die Mitgliedstaaten sollten prüfen, inwieweit neben den Ergebnissen der Arbeitsgruppe bestehendes Know-how der Europäischen Investitionsbank, der Entwicklungsbank

63

COCOF: Committee for the Coordination of the Funds.
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des Europarates und anderer Banken für die Gründung von Stadtentwicklungsfonds
genutzt werden kann. Die Europäische Investitionsbank bietet interessierten MS oder
deren Verwaltungsbehörden kostenlose, von der KOM mitfinanzierte Evaluierungsstudien an, um die praktische Anwendung von JESSICA zu unterstützen. Auch kommunale Planer, Stadtentwicklungsgesellschaften und private Investoren sollten in den
Diskussionsprozess eingebunden werden, um sinnvolle Projektauswahlkriterien kombiniert mit den passenden Finanzierungsinstrumenten entwickeln zu können.
8. Die Mitgliedstaaten sollten die Erstellung integrierter Stadtentwicklungspläne vorantreiben, die auf der Grundlage von finanzwirtschaftlichen Bewertungsmethoden, wie
z.B. Kosten-Nutzen-Analysen, und unter öffentlicher Beteiligung die Hauptentwicklungsziele diskutieren und gegeneinander abwägen. Auf dieser Basis sollte geprüft
werden, bei welchen Projekten JESSICA-Finanzierungen eingesetzt werden können.
9. Die Mitgliedstaaten sollten die nationalen Rahmenbedingungen so gestalten, dass
JESSICA-Finanzierungen an Bedeutung gewinnen können. Die Unterstützung von
ÖPP-Modellen und die Schaffung einer Finanzierungs- und Förderkultur, die nicht nur
Zuschüsse, sondern auch JESSICA-Finanzierungen sowie Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank (z. B. durch die Nutzung der Structured Finance Facility),
der Entwicklungsbank des Europarates und anderer Banken einbezieht, könnte dazu
wesentlich beitragen.
10. Die Mitgliedstaaten sollten durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit dafür Sorge tragen,
dass die JESSICA-Finanzierungsinstrumente stärker bekannt werden und dadurch
alle für Stadtentwicklungsmaßnahmen verantwortlichen Akteure diese Finanzierungsmöglichkeit in ihre Überlegungen einbeziehen.
11. Um eine qualitativ hochwertige Finanzierung von Stadtentwicklung nachhaltig zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten ihre Erfahrungen mit Stadtentwicklungsfonds
austauschen, um den Wissenstransfer und die Klärung von künftigen Rechts- und
Umsetzungsfragen zu fördern.
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ANHANG 3 ERKLÄRUNG DER FÜR STADTENTWICKLUNG ZUSTÄNDIGEN MINISTER ZU
JESSICA
Marseille, 25. November 2008
JESSICA,
FINANZIERUNGSINSTRUMENT FÜR
INTEGRIERTE NACHHALTIGE STADTENTWICKLUNG
Die Ministerinnen und Minister
-

stellten fest, dass für die Umsetzung nachhaltiger Stadtentwicklungsprojekte umfangreiche städtische Investitionen erforderlich sind, um die Städte zu befähigen, auf die
Herausforderungen des Klimawandels und der wachsenden Konkurrenz durch die
Globalisierung zu reagieren;

-

waren der Ansicht, dass zur Überwindung der aus diesen Herausforderungen resultierenden Finanzierungsengpässen die Stadtentwicklungspolitik bereit sein müsseneue Wege zu gehen;

-

hielten es deshalb für geboten, den Privatsektor stärker in die Finanzierung von
Stadtentwicklungsinvestitionen einzubinden und alle Effizienzpotenziale beim Einsatzes öffentlicher Mittel auszuschöpfen;

-

waren der Ansicht, dass das Finanzprojektplanungsinstrument JESSICA der Kohäsionspolitik der Europäischen Union dazu einen wesentlichen Beitrag leisten könne;

-

unterstrichen das breite Spektrum der potentiellen Einsatzbereiche von JESSICA.

Die Ministerinnen und Minister erklärten, dass das Finanzprojektplanungsinstrument
JESSICA den Zielen einer integrierten Stadtentwicklung im Sinne der Leipzig Charta dient.
Die Ministerinnen und Minister schlugen vor, dass die Mitgliedstaaten die als Anlage beigefügten Schlussfolgerungen und Empfehlungen der JESSICA Arbeitsgruppe berücksichtigen
sollten (Anlage 1). Zugleich betonten sie, dass Zuschüsse auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen würden, da JESSICA nur zur Finanzierung von Projekten eingesetzt werden könne, die zur Erzeugung von Einnahmen in der Lage seien. Sie unterstrichen, dass JESSICA
nur auf der Grundlage integrierter, nachhaltiger Stadtentwicklungspläne angewandt werden
könne.
Die Ministerinnen und Minister hoben auf der Grundlage des Berichts der Arbeitsgruppe als
wesentliche Vorteile von JESSICA hervor, dass
-

das für die Finanzierung und Förderung von Stadtentwicklungsinvestitionen zur Verfügung stehende Instrumentarium erweitert werde. Dadurch werde es möglich, einzelfallbezogene Finanzierungskonzepte zu entwickeln, die sowohl Zuschüsse als
auch JESSICA-Instrumente einbezögen; aufgrund der dadurch erzielten Effizienzvorteile könnten mit vorhandenen öffentlichen Mitteln mehr Stadtentwicklungsinvestitionen angestoßen werden.
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-

durch den Zwang zur Rückzahlung von Krediten und Eigenkapital erhebliche Effizienzanreize bei der Durchführung städtischer Entwicklungsprojekte bestünden;

-

mithilfe des revolvierenden Charakters von JESSICA die für die Stadtentwicklung
vorgesehenen Mittel langfristig in diesem Bereich eingesetzt werden könnten;

-

die öffentliche Hand durch ÖPP-Finanzierungen private Investitionen und privates
Knowhow stärker in den Dienst einer nachhaltigen Stadtentwicklung im Sinne der
Leipzig-Charta stellen könne;

-

die für JESSICA-Finanzierungen erforderlichen integrierten Stadtentwicklungspläne
eine gute Möglichkeit böten, um gebietsbezogen ökologische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungsziele zu bündeln und so die nachhaltige Entwicklung von Städten
in einer angemessenen räumlichen Dimension voranzutreiben.

Die Ministerinnen und Minister dankten der Kommission für ihr im Koordinierungsausschuss
der Fonds vorgelegtes Orientierungspapier 64 zu den Finanzierungsinstrumenten und die auf
die Fragen der JESSICA-Arbeitsgruppe gegebenen Antworten.
Die Ministerinnen und Minister empfahlen,

64

-

die nationalen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass JESSICA-Finanzierungen
leichter zur Anwendung kommen könnten;

-

die Verwaltungsbehörden die Nutzung von JESSICA bei der Umsetzung der Operationellen Programme in Erwägung ziehen zu lassen; ein expliziter Bezug auf JESSICA
in den Operationellen Programmen sei dabei keine Voraussetzung;

-

jegliche Revision der Förderperiode 2007–2013 als Gelegenheit zu betrachten, Strukturfondsmittel der Stadtentwicklung zuzuordnen, das Finanzplanungsinstrument
JESSICA nutzend;

-

Stadtentwicklungsfonds auf der Grundlage von Strukturfonds oder anderen Mitteln zu
gründen, um die Vorteile von JESSICA nutzen zu können; einen ersten Schritt könnten Pilotfonds zur praktischen Erprobung der Vorteile von JESSICA darstellen;

-

Finanzierungsinstrumente auf die Eigenschaften und das Risikoniveau der von dem
Fonds zu finanzierenden Stadtentwicklungsinvestitionen auszurichten;

-

durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die für Stadtentwicklungsmaßnahmen verantwortlichen Akteure von JESSICA in Kenntnis zu setzen, um so eine breite Anwendung
von Fondsfinanzierungen zu unterstützen;

-

auf der Grundlage praktischer Erfahrungen mit Stadtentwicklungsfonds in der gegenwärtigen Strukturfondsperiode alle Möglichkeiten zu prüfen, um nach 2013 eine
unbürokratische und effiziente Anwendung von JESSICA zu erleichtern;

-

einen follow-up Prozess der Arbeitsgruppe zwischen Mitgliedstaaten, der EU und beteiligten Finanzierungsinstitutionen in Gang zu setzen, um den Transfer von know
how bei zukünftigen rechtlichen und praktischen Fragen zu gewährleisten.

COCOF/08/0002/00.
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ANHANG 4 SCHLUSSERKLÄRUNG DER FÜR STADTENTWICKLUNG ZUSTÄNDIGEN
MINISTER
EU urban development ministers met in Marseille on 25 November 2008 at the invitation of
the French Presidency of the Council of the European Union to discuss the following topic:
"The sustainable and inclusive city".
The European Commissioner for Regional Policy, representatives of the European Parliament, representatives of the Committee of the Regions and the Economic and Social Council
as well as representatives from the EIB attended the meeting.
The Presidency also welcomed representatives from candidate countries for accession to the
European Union, neighbouring countries and several non-governmental organisations.
The meeting formed part of a set of three linked informal meetings, covering housing and territorial cohesion as well, allowing all these essential components of any integrated urban development policy to be addressed together.
This meeting took place in a context of global financial economic and social crises which
could have a considerable impact on the lives of our fellows-citizens and on whole sectors of
our economies. We have to use these pressures as an incentive to keep a firm steer in favour of sustainable and cohesive urban development, the only way to maintain new growth
without creating any territorial and social disparities.

The need for an urban approach of public policies
-A- In historical and cultural terms, cities are a fundamental and decisive part of European
identity. They determine the polycentric structure of European territory and cover up to 70%
of the European population. The cities are a social reality and a reflection of social and political choices. As an interactive point of connection between the social, economic, political and
environmental domains, and between players in the institutional, private and voluntary sectors, cities are a major positive force in and for Europe. As key players in global competitiveness, they are the main drivers of economic development and innovation. They are large
centres of employment, business-to-business services and higher educational and research
institutions, providing the services and social and cultural networks needed to ensure that residents enjoy a good quality of life and to foster social cohesion. Their diversity in terms of
their size, form and methods of governance is an asset that we should capitalise on. Because cities mobilize the diverse potentials and promote sustainable economic growth, they
are at the core of the Lisbon Strategy and the EU Sustainable Development Strategy.
-B- European cities face some major challenges: social cohesion challenge, environmental
challenge, particularly the impact of climate change, and challenge of competitiveness in the
context of globalisation; the new global energy situation; the financial and economic crises.
Cities will have to deal with the tensions and risks of fragmentation of their territories, while
simultaneously searching for excellence, integrating new sections of the population and
showing solidarity with the most vulnerable people.
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Sustainable and cohesive integrated urban development
-C- The complexity of this new context calls for deep changes by the adoption of a multisectoral approach. By linking governance, the environment, the economy and social inclusion,
and by combining global and local approaches, blending the very short term with the long
term, sustainable development emerges as an opportunity to look at urban problems in a different light and to develop new ways of tackling them. Those in charge of urban policies
need to adopt an integrated approach to develop sustainable and inclusive towns and cities.
-D- These challenges represent opportunities to innovate and create new, better quality jobs
that are accessible to all, particularly the most vulnerable members of society. Social inclusion policies require simultaneously addressing the issues of economic development, access
to employment, education, and training and to decent, affordable housing and high quality
transport. Such an integrated approach helps prevent the social inequalities that might represent a hindrance to innovation, economic prosperity and our ability to live together. Sustainable cities are necessarily cohesive, that is to say welcoming, functional and a source of social progress for all.
-E- These issues bring collective and individual behaviour patterns into play. This is why
members of civil society and urban residents themselves have a key part to play in designing, developing and managing sustainable and cohesive cities. The complexity of these issues requires local authorities to work with competent urban development professionals in
both the public and private sectors, with the support of the financial institutions.
-F- The sustainable city forms part of an open economy. The trading and other relationships
of the sustainable city contribute to an overall momentum, and rely in large part on local production and on optimising the commercial, logistical and transport functions.
-G- Urban and rural areas are interdependent. As a logical progression of the EU sustainable
development Strategy, the Territorial Agenda and the Leipzig Charter call for a new approachto the relationship between urban and rural environments and to partnerships between urban and rural territories at the scale of functional areas, in order to secure balanced
development of all areas based on respect for their diversity. This approach is necessary to
ensure fair access to services. Additionally, urban-rural cooperation is necessary in addressing issues related to the development of business clusters, of energy economy, of renewable
energysources, and of the preservation of natural resources, including more particularly water and the landscape. Transborder cities are very important for a sustainable, cohesive and
integrated urban development in Europe, They have a crucial role in the European cities
networks .
-H- This integrated approach needs to take into account the range of scales on which cities
function from neighbourhoods to the largest urban areas. It must also be based on multi-level
governance to enable coordination between the various local, regional, national and European levels which have an impact on urban development.
-I- At the European level, numerous initiatives have been launched in favour of urban development which include the integration of the urban dimension in the ERDF Operational Pro-
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grammes, exchange of experiences through the URBACT programme, the Thematic Strategy on the Urban Environment, capitalising knowledge through the Urban Audit 65 .
-J- Ministers paid tribute to the work carried out in 2008, under the Slovenian presidency of
the EU. Under the French presidency, they went on with their considerations in order to:
1) give effect to the commitments of the Leipzig Charter
2) take into account climate change
3) facilitate the use of the cohesion policy for integrated urban development projects.

- 1 - Implementing the Leipzig Charter in favour of integrated sustainable urban development
The Ministers:

65
66

-

recognising the role played by the cities to foster territorial cohesion as asserted for
the first time in the European Commission’s Green Paper on territorial cohesion,

-

welcoming the resolution of the European Parliament on monitoring the Territorial
Agenda and the Leipzig Charter 66 , especially the importance of an action programme
for the implementation of the targets of the Leipzig Charter,

-

recalling the conclusions of the Council on the contribution of architecture to the different components of sustainable development, technical, cultural, and also environmental, economical and social,

-

taking note of the final report of the working group on Action1.1 of the first Action
Programme for the implementation of the Territorial Agenda presented by Slovenia,
which invites to a better coordination between urban and territorial policies and constitutes a pre-requisite for the integrated sustainable urban development,

-

aware of their responsibility for ensuring appropriate spatial policies that support more
balanced development of cities and regions while respecting their specificities,

-

having regard to the major role of local authorities who are accountable for a large
part of sustainable urban development policies, in accordance with the subsidiarity
principle; paying tribute to the initiatives of exchange of knowledge on the application
of the Leipzig Charta by the local authorities, as in the Cities Forum which will take
place in Montpellier on 2 & 3 December,

-

confirming their support for the concept of "Baukultur" as set out in the Leipzig Charter,

-

underlining the importance and the relevance of the different approaches and examples presented by the study on "The levers of public action for the development of
sustainable cities",

European statistical database which includes 330 indicators and covers 321 cities of the European Union
(www.urbanaudit.org)
“Towards a European action plan for spatial development and territorial cohesion” (PA_TA(2008)0069).
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recognising the importance of urban statistics and comparative indicators at the
European level and of the coordination of the information in order to be able draw a
comparative picture between cities and to benchmark them; and acknowledging the
work of the European Commission’s Urban audit in this regard,

1.1 confirm the commitments they made on adopting the Leipzig Charter, particularly their
commitment to support deprived city neighbourhoods where the future of the cities is at
stake, for a large part; and recommend a regular follow-up of the application of the Leipzig
Charter through the meetings of ministers in charge of urban development;
1.2 propose to continue exchanges of views on the implementation of the Leipzig Charta and
Territorial Agenda in a prospect of territorial cohesion;
1.3 reassert their commitment to reinforce the urban dimension of the EU Sustainable Development Strategy (Göteborg Strategy), and of the Lisbon strategy for growth and employment;
1.4 propose to work for the improvement of knowledge of the city and to reinforce through
training the know-how and the skills, of individuals in partnership with key professional institutes and organisations;
.5 propose to consider the key role of architecture and urban quality in the process of integrated and sustainable urban development, giving particular attention to heritage, creative
and innovative architectural solutions and thus achieve better quality of living environment;
1.6 propose, working with local and regional authorities, to implement integrated urban development policies in order to ensure greater coherence between urban functions (housing,
social and economic activities, education and training, culture and leisure), to develop the
levers of public action for the development of sustainable cities; those policies must be in accordance with the circumstances in each country /territory and pay a particular attention to
coordination between urban and rural policies and to cross-border dynamics;
1.7 are in favour of a greater consistency between urban functions and of the concurrent implementation of policies of local economic development, education of young people, urban
planning and development, and access to high quality transport, including public transport,
for the benefit of residents of deprived neighbourhoods;
1.8 affirm their commitment to carry on with and reinforce the work of the Urban Audit coordinated by the Statistical Office of the European Communities (Eurostat), with the national
statistical offices and cities of the European Union involved in this;
1.9 note the conclusions and recommendations of the Jessica (Joint European Support for
Sustainable Investment in City Areas – a tool of financial engineering in favour of sustainable
urban development - working group appended to the present document. The countries involved in this process emphasise that the Jessica tool could be an important lever for completing ambitious urban development projects;
1.10 decide to build a reference framework for the sustainable city, in a spirit of solidarity, for
the application of the Leipzig Charter, based on the appendix attached to this statement; for
this purpose invite all actors in urban policy, including the representatives of the cities, the
European institutions, the Non Governmental Associations and mainly the cities networks,
the scientific and technical organisations and professional associations, to take part in a collective and open process.
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- 2 - Taking account of climate change in line with urban development
The Ministers:
-

in line with the European strategy for sustainable development and urban environment; and with international agreements on sustainable development

-

welcoming the adoption of the European Commission's Green Paper on adapting to
climate change in Europe; conscious that a significant proportion (69%) of European
greenhouse gas emissions are produced in cities and that combating climate change
requires an integrated approach to public policy, more particularly by optimising energy efficiency in transport, buildings and public spaces and by reducing the carbon
footprint in urban development operations, in line with local, regional, national and
European levels;

-

considering that climate change is not only an environmental challenge for governments and cities but also an economic opportunity to strengthen their competitiveness at a global level and create new jobs; that innovation in tackling and mitigating
the effects of climate change and adapting to its consequences is a factor in increasing the attractiveness of particular areas; and is also a factor in conserving resources,
more particularly water resources;

-

considering, given the risk of aggravating fuel poverty associated with the effects of
climate change and the energy crises and underlining that the need and participation
of all social and economic stakeholders have to be taken into account in policies to
support sustainable development and fight against climate change;

-

conscious of the need to take urgent action to support sustainable urban mobility for
all, emphasising the need to provide deprived sections of the population with urban
transport that meets their needs and supporting initiatives to open up deprived
neighbourhoods by improving access to transport services;

2.1 suggest to the European Commission that it should take into account the role of cities
and regions in its ongoing work on climate change mitigation and adaptation ; and underline
the importance of investments in this field as one of the solutions to the financial and economic crises;
2.2 invite the relevant authorities to set up integrated urban sustainable energy-climate mobility policies taking into account the environmental, economic and social dimensions together;
2.3 propose that European research programmes should examine the consequences of climate change on the most deprived sections of the population, and underline the importance
of partnership between enterprises and universities;
2.4 propose to promote exchange of best practices and networking at national, cross-border
and cross-national levels, and knowledge capitalisation; underline the importance of such
networks, and more particularly the European Urban Knowledge Network (EUKN) and the
specialized European networks of local authorities 67 as well as of the dialogue with cities in
third party countries; with a view to asking the European Commission to support the efforts to
capitalise on the results and data gathered as part of the Urban Audit, the activity of the
67

Energie-Cites has a data base of 500 good practices (www.energie-cites.eu).
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ESPON observatory, the Urbact programme, the data and analysis of the European Environmental Agency and European research programmes;
2.5 encourage local authorities and other bodies, where appropriate, to carry out an initial
assessment of the measures currently under way and draw up territorial climate strategies in
conjunction with the national planning documents, the local Agenda 21 programmes, and the
local urban planning documents;
2.6 undertake to strengthen cooperation between countries to develop greenhouse gas reduction strategies in urban areas, in line with the objectives set by the European Union;
2.7 undertake to promote the role of urban planning in adapting climate change and mitigating its impacts and in this view to promote the compact city and act to ensure that sustainable urban development contributes to this and to limiting urban sprawl; support the exchange of ideas on the tools to be used in this regard with particular attention to addressing
this issue upstream in the planning system;
2.8 undertake to promote appropriate policies to improve the energy efficiency of existing
and new buildings in both the public and private sectors and the use of renewable energy.

- 3 - Promoting the use of cohesion policy in support of urban integrated development
The Ministers,
-

taking into account the important role of the Cohesion policy in favour of sustainable
integrated urban development, and, in particular, through fostering the urban dimension of the Operational Programmes,

-

acknowledging the publication by the Commission at the time of the meeting of Ministers of the working document by the Directorate-General for Regional Policy entitled
“Fostering the urban dimension – Analysis of the Operational Programmes cofinanced by the European Regional Development Fund (2007–2013)”

3.1 welcome the fact that that the urban dimension of the Operational Programmes is being
taken more into account, leading notably to a significant increase in the proportion of ERDF
funds over the 2007–2013 period;
3.2 propose to promote integrated urban operations in the framework of the implementation
of the Operational Programmes ; in this respect invite managing authorities to ensure support
to integrated urban projects and of the involvement of the cities and local stakeholders concerned;
3.3 invite the Commission to update its analysis of the ways and means of taking the urban
dimension more into account through cohesion policy when it publishes its strategic report on
economic and social cohesion in 2010 on the basis of the reports expected from the Member
States in 2009, in accordance with Article 30 of Council regulation 1083/2006 of 11 July
2006.
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ANHANG 5 ERSTE COCOF-NOTE
Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007–2013 programming
period

DOC COCOF/07/0018/01-EN FINAL

16 July 2007 Final version

Note of the Commission services
on

Financial Engineering
in the

2007–2013 programming period
This note has been prepared by the Directorates-General for Regional Policy and for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
A draft of this note was discussed on 25 April 2007 in the Committee for the Coordination of
the Funds (COCOF).
The note sets out the reading that the two Directorates-General will give to the relevant articles of the Regulations on this issue in their dealings with Member States.

1. Definitions: "Operation" and "beneficiary" in the case of financial engineering under Article 44 of Regulation 1083/2006.
1a) Operation
In respect of financial engineering instruments under Article 44 of Regulation 1083/2006,
such as venture capital funds, guarantee funds, loan funds and urban development funds,
the 'operation' is constituted by both the contribution from an operational programme to the
financial engineering instrument, and the subsequent investment by that financial engineering instrument in, or provision of loans or guarantees to, enterprises, or urban projects, within
the scope of the operational programme. The operational programme can of course be regional or national.
As is clear from the first subparagraph of Article 44 of Regulation 1083/2006, the operation
necessarily includes the contribution from an operational programme to a financial engineering instrument. That provision states that the Structural Funds may finance expenditure "in
respect of an operation comprising contributions to support financial engineering instruments
for enterprises, … such as venture capital funds, guarantee funds and loan funds, and for urban development funds".
It follows from Article 2 (3) of Regulation 1083/2006 that the operation also necessarily comprises investment in, or provision of loans and guarantees to, enterprises or urban projects.
This provision defines 'operation' as "a project or group of projects … allowing achievement
of the goals of the priority axis to which it relates". It is the provision of assistance, by way of
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equity investment, loans and guarantees, to enterprises or urban projects that will allow
achievement of the priority axis' goals and this investment or provision of loans and guarantees must therefore be considered as part of the operation.
For the avoidance of doubt, since an operation comprises contributions from a given operational programme to a financial engineering instrument for use within the scope of that operational programme, it is possible to have contributions from more than one operational programme to the same financial engineering instrument.
In such cases, the holding fund and the financial engineering instrument must keep separate
accounts or maintain an adequate accounting code for the contribution from each operational
programme, for reporting and audit purposes, in order to ensure compliance with Article
60 (d) of Regulation 1083/2006 and Article 15 of Regulation 1828/2006.

1b) Beneficiary
Article 2 (4) of Regulation 1083/2006 defines beneficiary as an operator, body or firm,
whether public or private, responsible for initiating or initiating and implementing operations.
The beneficiary is the financial engineering instrument itself. It is the financial engineering instrument itself which implements the operation through the provision of assistance to enterprises or urban projects, by way of equity investment, loans and guarantees.
This is confirmed by Article 78 (6) of Regulation 1083/2006, according to which the eligible
expenditure accepted at closure is that effectively paid by a financial engineering instrument
in implementing the operation.
Where holding funds are used, they initiate operations comprising contributions to support financial engineering instruments. In such cases, holding funds are beneficiaries since they
are responsible for initiating operations (cf. Article 2 (4) of Regulation 1083/2006). For the
purposes of Article 78 (6) of Regulation 1083/2006, the eligible expenditure to which the cofinancing rate will apply at closure will be the amount paid out by the holding fund and which
has in turn been invested, provided or committed as a guarantee, or paid in eligible management costs, under sub-paragraphs (a), (b), (c) and (d) of Article 78 (6) of Regulation
1083/2006.

2. Implementing financial engineering: selection of holding funds, selection of
financial engineering instruments, selection of operations, management costs,
major projects
2a) Selection of holding funds
Article 44 of Regulation 1083/2006 lays down two forms for implementing financial engineering operations organised through holding funds.
The first of these, set out in Article 44 (a), is through the award of a public contract in accordance with applicable public procurement law.
The second possibility, laid down in Article 44 (b), involves the award of a grant. Article
44 (b) of Regulation 1083/2006 provides that financial engineering operations organised
Anhang 5 – Erste COCOF-Note

BBSR-Online-Publikation Nr. 02/2009

157

Stadtentwicklungsfonds in Europa – Ideen zur Umsetzung der JESSICA-Initiative

through holding funds may be implemented "in other cases, where the agreement is not a
public service contract within the meaning of public procurement law, [through] the award of
a grant, defined for this purpose as a direct financial contribution by way of donation".
This second possibility is defined by distinguishing it from the first. Thus, it applies where the
agreement [between the national authority and the holding fund] is not "a public service contract within the meaning of public procurement law" and where it can be qualified as a grant.
Where the agreement between the national authority and the holding fund is not "a public
service contract" and it can be qualified as a grant, Article 44 provides for a grant to be given
directly to the EIB or the EIF or, if pursuant to a national law compatible with the Treaty, a financial institution. A grant, for the purposes of Article 44, is defined as a "direct financial contribution by way of donation".
The term "donation" as used here therefore concerns the case of grant contributions
from operational programmes to European or national financial institutions serving
public policy objective. It is different from the purchase of services under public procurement provisions.
In addition, the grant from operational programmes to holding funds implies no loss of responsibility by the relevant authorities for those resources under the Structural Funds regulations. Such grants to holding funds, have no impact on the definition of the functions and exercise of responsibilities of the managing, certifying and audit authorities concerning investment in financial engineering instruments of contributions from operational programmes to
holding funds, and the subsequent investment of such contributions in enterprises, primarily
SMEs, or in urban projects. In this context attention is drawn to the specific control and audit
requirements set out by the Structural Funds regulations, with a view to ensuring the legality
and regularity of expenditure, and sound use of public funds.
Regarding national law compatible with the Treaty allowing the direct award of a grant for the
purposes of Article 44 (b) (ii) to a national (or regional as the case may be) financial institution, it is expected that the law will:
a) designate the financial institution in question;
b) present the public policy objectives justifying the direct award of a grant to it; and
c) justify the existence within this financial institution of the expertise necessary for the successful accomplishment of the holding fund tasks.
In its Declaration on Article 44 of Regulation 1083/2006, the Commission encourages Member States and managing authorities to select a holding fund "by awarding a grant" to the EIB
or the EIF. The Commission’s Declaration reflects the special status of the EIB and the EIF
as Community bodies which emanate from the EC Treaty.

2b) Selection of financial engineering instruments – Selection of operations
and role of managing authorities and monitoring committees
A transparent procedure for the selection of financial engineering instruments 68 and for taking decisions on contributions from operational programmes to them, should be applied by
68

The term "financial intermediaries" is also used in Article 44 (2) of Regulation 1828/2006 to characterise
those bodies, which may subsequently be selected as financial engineering instruments.
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the managing authority or the holding fund, as the case may be. This selection procedure
should be based on specific and appropriate selection criteria relating to the objectives of the
operational programme, criteria which should be approved by the monitoring committee.
The managing authority or the holding fund, as the case may be, should examine whether
their contributions from operational programmes to specific financial engineering instruments
would correspond to public procurement of services governed by the EC or national public
procurement law. In this event, managing authorities or holding funds should act in accordance with applicable Community and national rules. Article 44 of Regulation 1083/2006
should not be read as meaning that where holding funds are not used to organise financial
engineering instruments, there is no obligation to comply with applicable public procurement
law.
Where operations comprising financial engineering instruments are financed by the Structural Funds, the business plan of candidate financial engineering instruments must be submitted and evaluated in accordance with Articles 43 (2) and 44 of Regulation 1828/2006, either by the managing authority or by the holding fund.
The managing authority or the holding fund should select financial engineering instruments
and sign funding agreements with them (cf. Articles 43 (5), 43 (6) and 44 of Regulation
1828/2006). Where possible, more than one financial engineering instrument should be
selected, with a view to producing the best possible leverage effects for scarce public resources contributed by the operational programme, and in order to involve any available energy, resources and expertise of good quality from the private sector, and to achieve the investment and development objectives of the operational programme.
In the case of financial engineering organised through holding funds, a funding agreement
between the managing authority and the holding fund should, pursuant to Article 44 (2) (c) of
Regulation 1828/2006, make provision for the appraisal, selection and accreditation of financial engineering instruments by the holding fund. Where such funding agreements include
specific provisions for the criteria applicable to the selection of operations, these criteria
should be considered and approved by the monitoring committee (cf. Article 65 (a) of Regulation 1083/2006).

2c) Management costs eligible for the Structural Funds
Management costs eligible for the Structural Funds may not exceed, on a yearly average,
the ceilings set out by Article 43 (4) of Regulation 1828/2006, unless a competitive procedure
reveals that higher ceilings might be necessary. The rates referred to in this Article to calculate the ceilings of management costs are applicable to contributions from operational programmes to holding funds or to financial engineering instruments.
The eligible amounts of management costs are calculated having regard to contributions
from the operational programme to the holding fund or financial engineering instruments, as
the case may be. The term 'contributions from the operational programme' should be understood as referring to the EC and national public funds, as well to private funds if the priority
axis concerned is expressed in total cost, that are set out as originating from the operational
programme in the funding agreement provided for by Articles 43 (5), 44 (1), and 44 (3) of
Regulation 1828/2006.
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The funding agreement may envisage front-loaded payment of management costs which exceeds the limits set out by Article 43 (4) of Regulation 1828/2006 for one or more years, such
as for example the first years of the programming period. This payment structure might be
justified by the fact that holding funds or fund managers may incur significant costs before investments, loans or guarantees in enterprises effectively take place.
However, the eligible management costs for the Structural Funds, at the partial or final
closure of operational programmes, should not exceed, averaged on a yearly basis over
that part of the programming period for which the holding fund or financial engineering instrument effectively manages an operation, the limits set out in Article 43 (4) of Regulation
1828/2006.
The rates for management costs in Article 43 (4) of Regulation 1828/2006 are maximum
rates, unless an open competitive procedure reveals that higher rates are necessary. The
Commission expects the managing authority or holding fund to negotiate management costs
in accordance with the principles of sound financial management.
It is recommended that the funding agreements link the remuneration to the amounts which
will finally be actually invested in, or loaned out or committed as guarantees to, enterprises.
Actual expenditure is a condition of the eligibility at closure of the expenditure other than
management costs, under Article 78 (6) of Regulation 1083/2006. Linking eligible management costs to the volume of finance contributed from operational programmes and finally
disbursed to or committed for guarantees to enterprises, would create an incentive for holding funds and financial engineering instruments to be active in promoting development and
expansion of enterprises and in particular SMEs.

2d) Contributions from operational programmes to holding funds or financial
engineering instruments as possible major projects
Contributions from operational programmes to venture capital, loan or guarantee funds for
enterprises, primarily SMEs, constitute operations or projects in the sense of Article 2 (3) of
Regulation 1083/2006. Such contributions must be subsequently invested in, loaned out or
committed for guarantees. Such investments, loans or guarantees do not constitute an "indivisible task of a precise economic or technical nature" within the meaning of Article 39 of
Regulation 1083/2006, and hence they cannot be considered to be a major project.
Where a single equity investment or single guarantee commitment, co-financed by an operational programme pursuant to Article 44 of Regulation 1083/2006, made in respect of a single
enterprise is in excess of 50 million euros, it could constitute a major project, and a procedure under Articles 40 and 41 of Regulation 1083/2006 should be launched.
Contributions from operational programmes to urban development funds could be invested in
urban projects constituting an "indivisible task of a precise economic or technical nature".
Such investments in urban projects could be considered, where appropriate, to be major projects within the meaning of Article 39 when their total cost exceeds 25 million euros in the
case of environment and 50 million euros in other fields.
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3. State aid and financial engineering
3.1 Contributions from operational programmes to holding funds
The Commission has already made clear, in point 3.2 of the Community Guidelines on State
Aid to promote Risk Capital investments in Small and Medium sized Enterprises 69 , that it
considers that "[i]n general, […] an investment fund or an investment vehicle is an intermediary vehicle for the transfer of aid to investors and/or enterprises in which investment is made,
rather than being a beneficiary of aid itself. However, […] measures involving direct transfers
in favour of an investment vehicle or an existing fund with numerous and diverse investors
with the character of an independent enterprise may constitute aid unless the investment is
made on terms which would be acceptable to a normal economic operator in a market economy and therefore provide no advantage to the beneficiary".
Where Member States or managing authorities implement an operation comprising contributions to support financial engineering instruments through holding funds, in the forms provided for in Article 44 (b) of Regulation 1083/2006, provided the conditions enunciated above
are respected, the holding fund would be simply initiating investments and would be an intermediary vehicle and so would not be a beneficiary of aid, as is set out in the abovementioned point 3.2 of the Community Guidelines on Risk Capital.
Point 3.2 of the Community Guidelines on Risk Capital also sets out the Commission's view
that, "aid to the fund's managers or the management company will be considered to be present if their remuneration does not fully reflect the current market remuneration in comparable situations."
The ceilings for the management costs of the holding fund, capped at a yearly average of 2
per cent in accordance with Article 43 (4) of Regulation 1828/2006, reflect current market
remuneration. Provided these ceilings continue to reflect market remuneration, payment of
management costs to holding funds should not constitute State aid to them.

3.2 Investments in financial engineering instruments and SMEs
When contributions from operational programmes to financial engineering instruments are
invested, loaned or committed for guarantees in enterprises, primarily SMEs, or urban projects, state aid may be present. State aid rules must then be respected by Member States
and managing authorities, assisted by the holding fund where appropriate.

4. Retention of supporting documents for expenditure under financial engineering instruments
The retention of supporting documents for expenditure by the Structural Funds is required in
order to prove that the funding conditions at the various levels, including that of the small or
medium-sized enterprise (SME), have been observed. To determine what supporting documents have to be kept and by whom, it is necessary to look at the funding conditions and
how their observance is documented.

69

OJ C 194, 18.8.2006, p. 2.
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The conditions imposed on an SME receiving funds (venture capital or loans) or guarantee
cover, generally include:
a) the start-up or expansion of business activity, where such activity is capable of
contributing to regional development in accordance with the purposes of the
Structural Funds set out in Articles 158 and 160 of the EC Treaty;
b) the transfer of shareholdings (venture capital) or the making of repayments
and the payment of interest or guarantee premia;
c) acceptance of monitoring and reporting obligations over the period of the investment, loan or guarantee; and
d) compliance with Community and national legislation, including State aid rules
and environmental and equal opportunities legislation.
In the majority of cases, it is not a condition that the SME must incur expenditure on particular goods and services, which might be required, for example, for specific investment projects. Instead the capital, loan or guarantee is often given to the SME for the development or
expansion of its general business activity, including necessary working capital.
The supporting documents attesting to observance of these funding conditions may include:
a) application forms with supporting documents, including business plans and
previous annual accounts, checklists and reports of the venture capital fund or
loan intermediary assessing the application, and entry in a commercial register;
b) the signed investment, loan or guarantee agreement (guarantee agreements
are often between the loan intermediary and the guarantee fund, and the enterprise is therefore not always involved);
c) reports by the enterprise, reports on visits and board meetings, annual accounts, and reports by the loan intermediary to the guarantee fund supporting
claims; and
d) environmental approvals, equal opportunities reports, and declarations made
in connection with receipt of de minimis aid.
Evidence of expenditure in the form of receipted invoices and proof of payment for goods
and services by the enterprise is only required as part of the audit trail to justify financial assistance from the Structural Funds where the equity, loan or guarantee offered to an SME is
conditional on certain expenditure on particular goods and services. However, in all cases,
there must be proof of the transfer of the capital or loan by the venture capital fund or loan intermediary to the enterprise.
It is the responsibility of the managing authority to ensure that supporting documents are
kept for three years after the partial or final closure of the operational programme (Article 90
of Regulation 1083/2006). It can be decided that they should be kept by the venture capital
fund, loan intermediary or guarantee fund (or the loan intermediary whose loans are underwritten) or by the SME. However, the normal expectation is that the venture capital fund,
guarantee fund or loan intermediary would keep all the documents required, and only where
the equity, loan or guarantee offered to an SME is conditional on certain expenditure on particular goods and services would it be necessary to audit documents in the SME itself. In that
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latter case the SME would be obliged to keep documents for the entire period required by EC
law, instead of only for the period required under national law.
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ANHANG 6 ZWEITE COCOF-NOTE
EUROPEAN COMMISSION

COCOF 08/0002/03-EN

DIRECTORATE-GENERAL
REGIONAL POLICY
Final version of 22/12/2008

GUIDANCE NOTE ON FINANCIAL
ENGINEERING

DISCLAIMER:
"This is a Working Document prepared by the Commission services. On the basis of the applicable Community Law, it provides technical guidance to the attention of public authorities,
practitioners, beneficiaries or potential beneficiaries, and other bodies involved in the monitoring, control or implementation of the Cohesion policy on how to interpret and apply the
Community rules in this area. The aim of the working document is to provide Commission's
services explanations and interpretations of the said rules in order to facilitate the implementation of operational programmes and to encourage good practice(s). However this guidance
is without prejudice to the interpretation of the Court of Justice and the Court of First Instance
or evolving Commission decision making practice."
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This note has been prepared by the Directorates-General for Regional Policy and for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, in consultation with other Commission services.
The note sets out the reading that the Commission services will give to the issues set out in
the note in their dealings with Member States. It should be read together with COCOF note
COCOF/07/0018/01 of 16 July 2007. Section A of the note provides guidance on contributions to holding funds, other financial engineering instruments and enterprises, PPPs or other
urban projects. Section B provides guidance on other issues related to the implementation of
financial engineering that have been raised by Member States.

A. Contributions to holding funds, other financial engineering instruments and
enterprises, public private partnerships (PPPs) and projects
1) Level 1: Selection of a holding fund under Article 44 of Regulation (EC)
No 1083/2006
1.1. Selection of the EIB/EIF as a holding fund
The mandate which the EIB or EIF may be given by Member States or managing authorities
to act as a holder of holding funds under Article 44 (b) (i) is not subject to public procurement
rules. The reasons for this are set out below.
The relationship between the EIB and its members, i.e. the Member States, is governed by
primary law in an exclusive, self-contained and institutional manner. Thus, as a result in the
present context, market related public procurement rules do not apply within this privileged
relationship. If and when Member States and/or their designated authorities wish to call on
the EIB's financing facilities, they may do so without having to observe the procedures set
out in Directive 2004/18/EC. Conversely, if and when the EIB wishes to offer its financial facilities to the Member States and/or their designated authorities, it may do so without having
to follow procedures launched under Directive 2004/18/EC before being allowed to conclude
financing agreements.
Article 159, first subparagraph, EC Treaty empowers the Community to support the
achievement of the objectives set out in Article 158 by actions which it takes, inter alia,
through the European Investment Bank. The EIB may thus be mandated by the Community
to assume special financial tasks in support of economic and social cohesion.
By designating the EIB as a potential holder of holding funds in Article 44(b) of Regulation
(EC) No 1083/2006, the legislator has mandated the EIB to assist interested Member States
and/or their designated authorities in the implementation of specific financial engineering instruments designed to support economic and social cohesion throughout the 2007–2013
programming period. The detailed rules concerning these financial engineering instruments
and the additional provisions applicable to holding funds are set out in Articles 43 to 46 of
Commission Regulation (EC) No 1828/2006.
Among the latter rules, Article 44 (1) of Regulation (EC) No 1828/2006 requires the interested Member State or managing authority to conclude a funding agreement with the holding
fund, which shall, inter alia, set out the "terms and conditions for contributions from the opAnhang 6 – Zweite COCOF-Note
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erational programme to the holding fund". It is up to the parties to the funding agreement how
the holding fund will be organised and what level of control or supervision the managing authority will retain over the activities of the holding fund. As public procurement rules do not
apply to the mandate given to the EIB or EIF in the funding agreement, it will not be necessary to establish whether the funding agreement is a public procurement contract within the
meaning of Article 1 of Directive 2004/18/EC and Article 1 of the Directive 2004/17/EC.
The foregoing also applies, mutatis mutandis, to holding funds held by the European Investment Fund (EIF). Indeed, The EIF has its legal basis under primary Community law in Article
30 of the Statute of the European Investment Bank. It was established by the Board of Governors of the EIB through the approval of its Statutes on 14 June 1994, as amended on 19
June 2000 70 . Its tasks are set out in Article 2 of these Statutes and comprise its contribution
"to the pursuit of Community objectives". As another "existing Financial Instrument" it is being
referred to in Article 159, first subparagraph, EC Treaty, alongside the EIB. Likewise, it is
mentioned alongside the EIB in Article 44 (b) of Regulation (EC) No 1083/2006.

1.2. Selection of a financial institution other than the EIB or EIF as a holding fund
A financial institution other than the EIB or EIF may be chosen as a holding fund either by
way of public procurement or by way of a grant, without a call for proposal if this is pursuant
to a national law compatible with the Treaty.
A number of factors distinguish a grant from a public procurement. A public procurement
contract is defined in Article 1 of Directive 2004/18/EC and Article 1 of the Directive
2004/17/EC.
In general, a public contract will have the following features:
-

a product or service is procured, by a contracting authority (or entity) for needs falling
within its remit in return for consideration (i.e., price or other consideration);

-

the terms of the service or product are set out in detail by the contracting authority in
the tender documents;

-

the successful tenderer will be contractually bound to comply with the terms of the
award;

-

the contracting authority or entities will normally bear 100 per cent of the contract
consideration;

-

the contract is bilateral: it imposes reciprocal obligations on the contracting authority
and the product or service provider, with the latter providing the contracting authority
or a third party or parties designated by it with the product or service it has ordered.
The contracting authority monitors provision of the product or service it has ordered;

-

the result of a procurement procedure is a contract.

In general, a grant will have the following features:

70

OJ C 225 of 10 August 2001, p. 2.

Anhang 6 – Zweite COCOF-Note

BBSR-Online-Publikation Nr. 02/2009

166

Stadtentwicklungsfonds in Europa – Ideen zur Umsetzung der JESSICA-Initiative

-

a contribution is made either to an action or project carried out by a grantee which
falls primarily within the scope of the grantee's activities or direct to the grantee because its activities contribute to policy aims of the grantor, such action or project of
the grantee normally being in the interest of the grantor;

-

the application for financing originates with the grantee, who submits a proposal for
support for activities it is carrying out or plans to carry out; its proposal sets out the
specifications for the action to be performed, which may be within a pre-set legal or
other framework laid down in advance by the grantor;

-

ownership will normally remain with the grantee, although it is possible in some cases
for the financial contribution to revert to the grantor at the end of an action;

-

the grant does not necessarily finance the total cost of the action;

-

the financial contribution of the grantor should not be in consideration of any product
or service provided by the grantee to the grantor;

-

conditions can be attached to the grant awarded, but there is no direct and specific
link between individual obligations on either side (grantor and grantee), although the
grantor has the right to monitor technical implementation of the action and the use
made of the funds granted;

-

the grant must not have the purpose or effect of producing a profit for the grantee;

-

the outcome of a grant award procedure is a grant agreement or a grant decision.

National authorities will have to ascertain, on a case-by-case basis, whether the structure
they are planning to implement is a grant or a public procurement and it is their responsibility
to comply with any and all applicable laws.

2) Level 2: Contributions to financial engineering instruments other than holding funds
Managing authorities and holding funds must assess whether their contribution to a financial
engineering instrument such as venture capital, loan, guarantee or urban development fund
is a public procurement of services governed by EC or national public procurement law and
comply with any such applicable law. The conditions for contributions to financial engineering
instrument other than holdings funds are set out in Article 43 of Regulation 1828/2006, and
they are further explained in point 2 (b) of COCOF note COCOF/07/0018/01 of 16 July 2007.
They must also comply with any applicable State aid rules concerning such contributions
(see point 3 of the COCOF note COCOF/07/0018/01 of 16 July 2007). Article 43 (7) of Regulation (EC) No 1828/2006 requires managing authorities to "take precautions to minimise distortion of competition in the venture capital or lending markets", and sets out how returns
from equity investments and loans may be used (see point 3 below).
Where a non-repayable contribution is given to a financial engineering instrument, the managing authority should ensure that interest generated and resources returned to the financial
engineering instrument will be re-used by the instrument for the benefit of urban development
projects or of enterprises.

3) Level 3: Recycling of Contributions to Enterprises, PPPs and Projects
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Pursuant to Article 43 (1) of Regulation (EC) No 1828/2006, the provisions on financial engineering of that Regulation apply to "financial engineering instruments in the form of actions
which make repayable investments or provide guarantees for repayable investments" in enterprises, public private partnerships or other urban projects included in integrated plans for
sustainable urban development.
To qualify as financial engineering under that Regulation and under Regulation (EC) No
1083/2006, it is therefore necessary that the contribution to the enterprises, public private
partnerships or other urban projects is not in the form of a non-repayable contribution, but as
a repayable investment or a guarantee for a repayable investment. The intention of the legislator is clear, that resources returned should be re-used for the benefit of urban development
projects or of enterprises.
Indeed, Article 78 (7) of Regulation (EC) No 1083/2006 expressly provides that "resources
returned to the operation from investments undertaken by funds as defined in Article 44 or
left over after all guarantees have been honoured shall be reused by the competent authorities of the Member State concerned for the benefit of urban development projects or of small
and medium sized enterprises". For loan and venture capital funds, the resources returned
include interest and loan repayments and capital gains.
Any private contribution to an operation or a financial engineering instrument should be returned to the private entity that contributed it, and not to the competent public authority of the
Member State. Indeed, Article 43 (7) of Regulation (EC) No 1828/2006 provides that "returns
from equity investments and loans, less a pro rata share of the management costs and performance incentives, may be allocated preferentially to investors operating under the market
economy investor principle … and they shall then be allocated proportionally among all cofinanced partners or shareholders."
It is recommended that returned resources be re-used in the region(s) covered by the operational programme and that re-use should be through financial engineering instruments, with a
view to ensuring further leverage and recycling of public money.
The funding agreement between the managing authority and the financial engineering instrument must, further to Article 43 (6) of Regulation (EC) No 1828/2006, include an exit policy for the contribution from the operational programme out of the venture capital, loan,
guarantee or urban development fund. Similarly, further to Article 44(2) of the same Regulation, an exit policy for the holding fund out of the venture capital, loan, guarantee or urban
development fund must be included in the funding agreement between the managing authority and the holding fund.

B. Other implementation issues related to financial engineering
1) Possibility to combine interest subsidies and financial engineering instruments
Contributions from operational programmes may co-finance repayable investments such as
loans which are combined with interest subsidies in a single financing package. In such
cases, interest subsidies may be considered to be a part of the financial engineering instruAnhang 6 – Zweite COCOF-Note
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ment and of the repayable investment, in the sense of Article 44 and 78 (6) of Regulation
(EC) No 1083/2006 and Article 43(1) of Regulation (EC) No 1828/2006.
National authorities must comply with applicable state aid rules.

2) Integrated urban development plans
The Structural Funds regulations for the period 2007–2013 do not include a definition of, or
specific requirements for, an “integrated plan for sustainable urban development”. Consequently, these should be defined by Member States and managing authorities, taking account of Article 8 of Regulation (EC) No 1080/2006 and the specific urban, administrative
and legal context of each region.
Section 2.1 of the Community Strategic Guidelines on Cohesion 2007–2013 71 is helpful in
this respect. It specifies that "the preparation of a medium- to long-term development plan for
sustainable urban development is generally a precondition for success as it ensures the coherence of investments and of their environmental quality. This will also help to secure the
commitment and participation of the private sector in urban renewal. In general, a multidisciplinary or integrated approach is needed. For area-based actions, for example, to promote social inclusion, this requires that actions seeking to improve the quality of life (including the environment and housing) or the level of services to citizens are combined with actions to promote the development of new activities and job creation in order to secure the
long-term future of the areas concerned. The new JESSICA initiative is designed to promote
and facilitate the development of financial engineering products to support projects included
in integrated urban development plans. In general, integrated support services and programmes should have a focus on those groups which are most in need, such as immigrants,
young people and women. All citizens should be encouraged to participate in both the planning and delivery of services."

3) Audit trail for contributions from operational programmes to urban development funds investing in projects which include components that are not eligible for the Structural Funds
It is possible that public private partnerships or other urban projects in which urban development funds invest include components that would not be eligible for Structural Funds assistance.
To ensure a clear audit trail allowing expenditure eligible under the Structural Funds to be
distinguished from ineligible expenditure, urban development funds must maintain a separate
accounting system or use a separate accounting code for co-financed expenditure down to
the final level of the project. There should be clear identification of the capital contributed
from each operational programme to the urban development fund and the expenditure which
is eligible under the Structural Funds, to permit verification that any expenditure declared to
the Commission is eligible under the Structural Funds regulations for 2007–2013 and under
applicable national eligibility rules. An adequate audit trail is necessary for reporting and au-
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dit purposes, in accordance with Article 60 (c), (d) and (f) and Article 90 of Regulation (EC)
No 1083/2006 and Article 15 of Regulation (EC) No 1828/2006.

4) Interaction between rules on revenue-generating projects and financial engineering under Article 44 of Regulation (EC) No 1083/2006
4.1. Financial engineering instruments and investments by urban development funds
in PPPs
Recital 26 of Regulation (EC) No 1828/2006 acknowledges that contributions to financial engineering instruments from an operational programme or other public sources as well as the
investments made by them in individual enterprises are subject to rules on State aid. Where
a contribution or investment is subject to State aid rules, it will not be subject to paragraphs 1
to 5 of Article 55 of Regulation 1083/2006, by virtue of Article 55 (6) of the same Regulation 72 .
The following four paragraphs refer to contributions and investments where State aid is not
present.
The financial profitability of the project is vital for the purposes of Article 55 in determining
whether any Community contribution should be provided and, if so, the level of the contribution to be provided. As recalled in COCOF note on revenue generating projects, "financial
profitability", within the meaning of Article 55, is the ability of a project to generate additional
resources (i.e., profits), independently of how the project is financed. If a project is economically viable or profitable without a contribution from the Funds, application of Article 55 will
mean that no contribution from the Funds should be made to it.
By contrast, the very aim of financial engineering operations is to provide financial support
through financial engineering instruments to enterprises and public-private partnerships
(PPP) and urban development projects, and for such financial support to be repaid, with interest or with a gain, so that resources returned can be re-used for the benefit of enterprises,
PPPs or projects. There are even specific rules on how resources returned from financial engineering operations should be re-used (see Article 78 (7) of Regulation (EC) No 1083/2006
and 43 (7) of Regulation (EC) No 1828/2006).
Thus, instead of applying the rationale in paragraphs 1 to 5 of Article 55 to financial engineering operations, which would have entailed a reduction in the financing given by the amount
of any resulting interest or gain, the legislator has set out a specific regime for such operations which instead involves resources returned being re-used to finance other enterprises,
PPPs or projects. Indeed, there is a presumption that the target investments to which finance
is provided (enterprises, PPPs or projects) will be economically viable overall, and Article
43 (2) of Regulation 1828/2006 requires an assessment of the economic viability of the in-

71
72

Council Decision of 6 October 2006 on Community strategic guidelines on cohesion (2006/702/EC), OJ
L291 of 21.10.2006.
Article 55 (6) excludes from the application of paragraphs 1 to 5 of Article 55 projects, which are subject to
State aid rules.
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vestment activities of the financial engineering instrument 73 . The profitability of financial engineering support is thus relevant to the decision to make the contribution to an enterprise,
PPP or project but is not a determining factor when establishing the level of that contribution
from the Funds, as is the case for projects subject to paragraphs 1 to 5 of Article 55.
Applying paragraphs 1 to 5 of Article 55 to financial engineering operations, whereby finance
in the form of equity, loans or guarantees is provided to an enterprise, PPP or project, would
thus undermine their very purpose by reducing the financial support available to potentially
economically viable enterprises, PPPs and projects.
For these reasons, paragraphs 1 to 5 of Article 55 of Regulation (EC) No 1083/2006 do not
apply to financial engineering within the meaning of Article 44 of Regulation 1083/2006 and
Section 8 of Regulation (EC) No 1828/2006.

73

Article 45 of the same Regulation goes further in providing that investments shall only be made in activities
"the managers of the financial engineering instruments judge potentially economically viable." It further provides that investments shall not be made in firms in difficulty.
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Annex
COMMISSION SERVICES REPLIES TO THE QUESTIONS SUBMITTED BY THE
JESSICA EXPERT WORKING GROUP OF MEMBER STATES
Question 1: Combination of ERDF and ESF in the case of financial engineering
–Article 34(2) Reg. (EC) 1083/2006
Integrated urban development actions are likely to need interventions which could be financed under both ERDF and ESF, for example actions covering remediation of land; development of business premises; training support for entrepreneurs etc. We presume therefore
that both ERDF and ESF can support JESSICA type financial instruments and the 10 per
cent modulation facility of Article 34 (2) could also be used at the level of a JESSICA fund.

Reply
Urban development funds may receive contributions from operational programmes cofinanced either by the ERDF or by the ESF. In this respect, it should be recalled that contributions from operational programmes to financial engineering instruments are subject to the
provisions on the scope of intervention of each Fund, laid down by Regulation (EC) No
1080/2006 for the ERDF and Regulation (EC) No 1081/2006 for the ESF.
The possibility offered by Article 34 (2) of Regulation 1083/2006 for both the ERDF and the
ESF to finance actions falling within the scope of assistance of the other Fund, in a complementary manner and subject to a limit of 10 per cent of Community funding for each priority
axis of an operational programme, can be used in respect of urban development funds. In
this regard, it should be recalled that the third paragraph of Article 8 of Regulation (EC) No
1080/2006 permits the 10 per cent to be increased to 15 per cent of the programme or priority axis concerned in the context of ERDF funding of measures under the Regional competitiveness and employment objective in respect of sustainable urban development.
Where an urban development fund receives support from more than one operational programme, keeping separate accounting for contributions from each operational programme to
financial engineering instruments-urban development funds is necessary, as indicated in the
last paragraph of point 1a) of COCOF note 07/0018.

Question 2: Article 44 Reg. (EC) 1083/2006 and compliance with EU and national public procurement legislation
Question 2.1: Operations financed by the Funds shall comply with the provisions of the
Treaty and of acts adopted under it, Article 9 (5) Regulation (EC) 1083/2006 esp. with procurement law and State aid provisions. When operations are organised through holding
funds the Managing Authority shall – under certain conditions – implement them through the
award of a grant to a financial institution without a call for proposal (Article 44 (2) (b) (ii)).
As there is no provision in the regulation for the case that operations are not organised
through holding funds the question turns up if in this case the Managing Authority could also
award a grant to a financial institution for implementing and running an Urban Development
Fund?
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Reply
The managing authority is responsible for assessing whether the contribution it intends to
give to a financial institution is a public procurement of services governed by EC or national
public procurement law and comply with any such applicable law. Where public procurement
law is not applicable, and if there is no holding fund, a managing authority can award a grant
to a financial institution for implementing and running an urban development fund. In this
case, the managing authority must ensure that all applicable laws are complied with, including State aid rules and national legislation on grants.

Question 2.2: As without the existence of an urban development fund a Managing Authority could always award ERDF loans to urban development projects, e.g. by mandating its
public bank without a tendering procedure, we presume that is also possible in the framework of an UDF. In this case, the agreement would also – comparable to the conditions mentioned in Article 44 for holding funds – not be a public service contract and the Managing Authority would give a donation to the public bank.

Reply
Article 43 (3) of Regulation (EC) No 1828/2006 provides that "financial engineering instruments, including holding funds, shall be set up as independent legal entities governed by
agreements between the co-financing partners or shareholders or as a separate block of finance within a financial institution". This provision means that a separate block of finance
within a financial institution such as a bank, can be a financial engineering instrument (it is
recalled in this respect that urban development funds are also financial engineering instruments, as is made clear by Article 43 (1) (b) of Regulation (EC) No 1828/2006).
A contribution from an operational programme to a financial engineering instrument, which
may take the form of a loan, with a view to the subsequent financing of repayable investments in enterprises or urban projects, may be considered as an "operation" within the
meaning of Article 2 (3) of Regulation (EC) No 1083/2006, provided that the provisions of Articles 44 and 78 (6) and 78 (7) of Regulation (EC) No 1083/2006, and Articles 43–46 of
Regulation (EC) No 1828/2006, are respected (see also COCOF note I on financial engineering 2007/0018, point 1a).
Concerning the question of the award of a grant by the managing authority to a financial engineering instrument, including banks, please see the reply to the previous question 2.1.

Question 2.3: Is a tendering procedure required for the selection of private partners in publicly created UDF's, without the existence of a Holding Fund?

Reply
The selection of private partners in financial engineering instruments, including urban development funds, created on the initiative of public entities may correspond to the procurement
of public services. Member States and managing authorities must assess this, and comply
with applicable legislation. Article 44 of Regulation 1083/2006 should not be read as
meaning that where holding funds are not used to organise financial engineering instruments, there is no obligation to comply with applicable public procurement law.

Question 2.4: Are there further pertinent Community regulations to be observed?
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Reply
Applicable Community and national law must be respected. The law applicable will depend
on the operations being envisaged.

Question 3: Integrated Urban Development Plan under Article 44 of Reg. (EC)
1083/2006
Article 44 states that projects supported by the new financial instruments shall be included in
an integrated plan for sustainable urban development. Are there any requirements on EU
level concerning the content and the degree of detail of integrated urban development plans?
Could one recur to the term of integrated urban development plans used in the URBAN
framework? We expect that, if an UDF is established for a specific Urban Development Plan,
its activity could also be limited to a specific area of a city within the Plan.

Reply
The second note to COCOF on Financial Engineering, point B. 2) Integrated urban development plans, states that:
"The Structural Funds regulations for the period 2007–2013 do not include a definition of, or
specific requirements for, an “integrated plan for sustainable urban development”. Consequently, these should be defined by Member States and managing authorities, taking account of Article 8 of Regulation (EC) No 1080/2006 and the specific urban, administrative
and legal context of each region.
Section 2.1 of the Community Strategic Guidelines on Cohesion 2007–2013 is helpful in this
respect. It specifies that "the preparation of a medium- to long-term development plan for
sustainable urban development is generally a precondition for success as it ensures the coherence of investments and of their environmental quality. This will also help to secure the
commitment and participation of the private sector in urban renewal. In general, a multidisciplinary or integrated approach is needed. For area-based actions, for example, to promote social inclusion, this requires that actions seeking to improve the quality of life (including the environment and housing) or the level of services to citizens are combined with actions to promote the development of new activities and job creation in order to secure the
long-term future of the areas concerned. The new JESSICA initiative is designed to promote
and facilitate the development of financial engineering products to support projects included
in integrated urban development plans. In general, integrated support services and programmes should have a focus on those groups which are most in need, such as immigrants,
young people and women. All citizens should be encouraged to participate in both the planning and delivery of services."
If an urban development fund is established for a specific Urban Development Plan, its activity can be limited to a specific area of a city within the Plan.

Question 4: Article 53 (4) of Regulation (EC) 1083/2006, Co-financing rates for
the assistance from the Structural Funds
When creating an UDF the full amount of capital shall in principle first be financed by the MS
or private investors and then be included in a statement of expenditure in order to get the
structural funds money. Anyhow, Article 53 (4) accepts under certain conditions a 100 per
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cent ERDF financing. We assume that this provision would also apply in case of JESSICA
type financial instruments.

Reply
Article 53 (4) of Regulation (EC) No 1083/2006 is applicable to financial engineering under
Article 44 of Regulation (EC) No 1083/2006.

Question 5: Financial engineering and Article 55 of Regulation (EC) 1083/2006
about Revenue-generating Projects
Article 55 stipulates that in case of revenue-generating projects the eligible expenditure shall
not exceed the current value of the investment cost less the current value of the net revenue
from the investment (e.g. a toll bridge). In case of JESSICA type financial instruments an obligation to deduct revenues from the investment would impede the financial sustainability of
the fund and be contradictory to the idea of JESSICA. We assume therefore that – as COM
recently confirmed to the German Land Brandenburg – Article 55 does not apply to financing
of urban development funds.

Reply
Point B.4) Interaction between rules on revenue-generating projects and financial engineering under Article 44 of Regulation (EC) No 1083/2006 of the second note to COCOF on Financial Engineering states that:
"4.1 Financial engineering instruments and investments by urban development funds in
PPPs
Recital 26 of Regulation (EC) No 1828/2006 acknowledges that contributions to financial engineering instruments from an operational programme or other public sources as well as the
investments made by them in individual enterprises are subject to rules on State aid. Where
a contribution or investment is subject to State aid rules, it will not be subject to paragraphs 1
to 5 of Article 55 of Regulation 1083/2006, by virtue of Article 55 (6) of the same Regulation 74 .
The following four paragraphs refer to contributions and investments where State aid is not
present.
The financial profitability of the project is vital for the purposes of Article 55 in determining
whether any Community contribution should be provided and, if so, the level of the contribution to be provided. As recalled in COCOF note on revenue generating projects, "financial
profitability", within the meaning of Article 55, is the ability of a project to generate additional
resources (i.e., profits), independently of how the project is financed. If a project is economically viable or profitable without a contribution from the Funds, application of Article 55 will
mean that no contribution from the Funds should be made to it.
By contrast, the very aim of financial engineering operations is to provide financial support
through financial engineering instruments to enterprises and public-private partnerships
(PPP) and urban development projects, and for such financial support to be repaid, with interest or with a gain, so that resources returned can be re-used for the benefit of enterprises,
74

Article 55 (6) excludes from the application of paragraphs 1 to 5 of Article 55 projects, which are subject to
State aid rules.

Anhang 6 – Zweite COCOF-Note

BBSR-Online-Publikation Nr. 02/2009

Stadtentwicklungsfonds in Europa – Ideen zur Umsetzung der JESSICA-Initiative

175

PPPs or projects. There are even specific rules on how resources returned from financial engineering operations should be re-used (see Article 78 (7) of Regulation (EC) No 1083/2006
and 43 (7) of Regulation (EC) No 1828/2006).
Thus, instead of applying the rationale in paragraphs 1 to 5 of Article 55 to financial engineering operations, which would have entailed a reduction in the financing given by the amount
of any resulting interest or gain, the legislator has set out a specific regime for such operations which instead involves resources returned being re-used to finance other enterprises,
PPPs or projects. Indeed, there is a presumption that the target investments to which finance
is provided (enterprises, PPPs or projects) will be economically viable overall, and Article
43 (2) of Regulation 1828/2006 requires an assessment of the economic viability of the investment activities of the financial engineering instrument 75 . The profitability of financial engineering support is thus relevant to the decision to make the contribution to an enterprise,
PPP or project but is not a determining factor when establishing the level of that contribution
from the Funds, as is the case for projects subject to paragraphs 1 to 5 of Article 55.
Applying paragraphs 1 to 5 of Article 55 to financial engineering operations, whereby finance
in the form of equity, loans or guarantees is provided to an enterprise, PPP or project, would
thus undermine their very purpose by reducing the financial support available to potentially
economically viable enterprises, PPPs and projects.
For these reasons, paragraphs 1 to 5 of Article 55 of Regulation (EC) No 1083/2006 do not
apply to financial engineering within the meaning of Article 44 of Regulation 1083/2006 and
Section 8 of Regulation (EC) No 1828/2006."

Question 6: Re-use of resources returned to operations under Article 78 (7) of
Regulation (EC) 1083/2006
Question 6.1 Interest generated by payments from OPs to funds as defined in Art 44, shall
be used to finance urban development projects. Resources returned to the operation shall be
reused by the competent authorities of the Member States concerned for the benefit of urban
development projects.
Since it is stated that interest can be used to “finance urban development projects” we take
this to also include any form of expenditure necessary to prepare projects for financing, such
as feasibility studies, obtaining planning consents, and other such technical assistance expenditures related to the structuring of the project or the financing thereof, and which are defined at national level as eligible expenditure in accordance with Article 56 (4) of the same
Regulation. Does the COM agree with this interpretation?

Reply
The first subparagraph of Article 78 (7) of Regulation (EC) No 1083/2006 lays down that interest generated by payments from operational programmes to urban development funds
shall be used to finance urban development projects. The Commission services agree that

75

Article 45 of the same Regulation goes further in providing that investments shall only be made in activities
"the managers of the financial engineering instruments judge potentially economically viable." It further provides that investments shall not be made in firms in difficulty.
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Article 56 (4) of Regulation (EC) No 1083/2006, providing that the rules on the eligibility of
expenditure shall be laid down at national level, is applicable in this case too.
We also recall the COCOF note II on financial engineering, point A (3) fifth paragraph of
which recommends that:
"It is recommended that returned resources be re-used in the region(s) covered by the operational programme and that re-use should be through financial engineering instruments, with a
view to ensuring further leverage and recycling of public money."

Question 6.2: We assume that the “competent authorities” need not be the Managing Authorities.

Reply
The "competent authorities of the Member States" referred to in the second paragraph of Article 78 (7) of Regulation (EC) No 1083/2006 need not be managing authorities and can be
other national authorities.

Question 6.3: Resources returned to the fund must be re-used for the benefit of urban development projects. Anyhow, as COM confirmed to the German Land Brandenburg, we assume that these resources need not to be reinvested in the geographical area of the OP and
need not to conform with ERDF Regulations again.

Reply
Paragraphs 3 and 5 of point A.3) Level 3: Recycling of Contributions to Enterprises,
PPPs and Projects of the second note to COCOF on Financial Engineering state that:
"...Article 78 (7) of Regulation (EC) No 1083/2006 expressly provides that "resources returned to the operation from investments undertaken by funds as defined in Article 44 or left
over after all guarantees have been honoured shall be reused by the competent authorities
of the Member State concerned for the benefit of urban development projects or of small and
medium sized enterprises".
[...]
It is recommended that returned resources be re-used in the region(s) covered by the operational programme and that re-use should be through financial engineering instruments, with a
view to ensuring further leverage and recycling of public money."

Question 6.4: Where co-financing is being provided from national private sector or other
“external” sources, it would be inappropriate to assume that the amount repaid would be required to be “reused” by the competent authorities. We presume that the reuse provisions
outlined above would only apply to the amounts contributed by the Managing Authority to the
urban development fund and not to a private co-financing.

Reply
Point A.3) Level 3: Recycling of Contributions to Enterprises, PPPs and Projects of the
second note to COCOF on Financial Engineering, in particular its paragraph 4, states that:
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"Any private contribution to an operation or a financial engineering instrument should be returned to the private entity that contributed it, and not to the competent public authority of the
Member State. Indeed, Article 43 (7) of Regulation (EC) No 1828/2006 provides that
"[r]eturns from equity investments and loans, less a pro rata share of the management costs
and performance incentives, may be allocated preferentially to investors operating under the
market economy investor principle … and they shall then be allocated proportionally among
all co-financed partners or shareholders."

Question 6.5: At what point can a contribution from the Structural Funds, which has been
invested by the fund in a project, be returned from the fund to the competent authority to be
re-used for urban development projects? (After the end of the Structural funds Period in
2013? After a closure of the Fund, irrespective of whether this takes place before or after the
end of 2013? At the time and to the extent that a given amount flows back from a project to
the fund?)

Reply
Point A.3) Level 3: Recycling of Contributions to Enterprises, PPPs and Projects of the
second note to COCOF on Financial Engineering, in particular its paragraph 6, states that:
"The funding agreement between the managing authority and the financial engineering instrument must, further to Article 43 (6) of Regulation (EC) No 1828/2006, include an exit policy
for the contribution from the operational programme out of the venture capital, loan, guarantee or urban development fund. Similarly, further to Article 44 (2) of the same Regulation, an
exit policy for the holding fund out of the venture capital, loan, guarantee or urban development fund must be included in the funding agreement between the managing authority and
the holding fund."
It is for the parties to the funding agreements to determine the exact time when returns to
funds can be returned to the competent authority to be re-used for urban development projects. It would be reasonably expected that this would happen at the closure of the fund. In
this way it could be ensured that during the entire period of the life of the fund finance is
made available to PPPs and other urban development projects (or to enterprises, in the case
of venture capital, loan or guarantee funds).

Question 7: Article 7, 1b of Regulation 1080/2006 – Purchase of Land
According to Article 7, 1b of the Regulation 1080/2006 the purchase of land for an amount
exceeding 10 per cent of the total eligible expenditure for the operation concerned shall not
be eligible for a ERDF contribution. Does this regulation also apply if urban development
funds give loans to enterprises purchasing land or invest in those enterprises?

Reply
Article 7 (1) (b) of Regulation (EC) No 1080/2006 is applicable to the investments by means
of equity, loans or guarantees made by urban development funds, where the latter use resources contributed by operational programmes to invest in PPPs or other urban projects. In
this respect, the definition of an operation in financial engineering is relevant, and reference
should be made to point 1a) of COCOF note 07/0018/01 of 16 July 2007.
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Question 8: Article 8 of Regulation 1080/2006 and Commercial Projects
The ERDF may, where appropriate, support the development of participative, integrated and
sustainable strategies to tackle the high concentration of economic, environmental and social
problems affecting urban areas. These strategies shall promote sustainable urban development through activities such as: strengthening economic growth, the rehabilitation of the
physical environment, brownfield redevelopment etc. We assume that consequently also
commercial projects like shopping malls, offices, hotels etc. would be eligible.

Reply
Investments by urban development funds by means of equity, loans or guarantees in commercial projects, such as shops, offices, entertainment, cultural and sport facilities, may be
eligible for contributions from operational programmes co-financed by the ERDF, provided
that such commercial projects: a) are part of an integrated urban strategy as described in Article 8 of Regulation (EC) No 1080/2006, b) they comply with the Structural Funds legislation,
and c) they comply with national eligibility rules within the meaning of Article 56 (4) of Regulation (EC) No 1083/2006.

Question 9: Article 43 (4b) of the Regulation 1828/2006 – Management Costs
Is it possible to agree a fixed rate for management costs (e.g. 3 per cent of final investment)
without the need for the management to prove the real management costs?

Reply
There is no express provision in the Structural Funds Regulations on the use of a fixed percentage for management costs of financial engineering instruments and holding funds. Reference should be made by the contracting parties to applicable national eligibility rules in
this respect.
If the holding fund or financial institution is chosen through a public procurement procedure, it
is up to the parties to fix the rate and regard does not need to be had to precise and detailed
management costs.
Where, however, the contribution from operational programmes is given as a grant (other
than to the EIB or EIF), the presence of a profit may indicate that it is a public procurement
and not a grant (see point 1.2 of COCOF II Note on financial engineering).
For example, Commission services have considered the following categories of costs of financial engineering instruments or holding funds as eligible management costs compatible
with the principles of sound and efficient management, in the past:
-

Staff costs, including travel and subsistence expenses, the cost of offices, equipment,
IT systems, consumables and supplies, directly linked to the management and investment of contributions from operational programmes to financial engineering instruments and holding funds; such costs being incurred in carrying out activities such
as selection and tendering procedures, controls, monitoring and reporting, consultancy, information and publicity.

-

Overheads of the financial institution acting as a financial engineering instrument or
holding fund in the management and investment of the contribution from the operational programme(s).
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In any case, appropriate evidence should be kept by holding funds or financial engineering
instruments, allowing them to demonstrate that management costs paid by operational programmes of the Structural Funds, effectively correspond to sound and efficient management
principles.
In any event, the question of what constitutes eligible management costs is dealt with in the
first instance by national rules pursuant to Article 56 (4) of Regulation (EC) No 1083/2006.

Question 10: Article 43 (6c) and Article 44 (2) (h) and (i) of the Regulation
1828/2006 – Exit Rules and Winding Up provisions
The funding agreement between the Managing Authority and the UDF shall also include an
exit policy for the contribution from the operational programme out of the financial engineering instrument. We understand that this would be the correct way to withdraw ERDF funds
from the UDF if e.g. for certain reasons the investments to be financed by the fund can no
longer be implemented. We assume that these funds would be used as if they had not been
placed in the UDF and must be returned to the corresponding M.A.. (Financial assets which
have not been spent at all must be returned to Structural Funds; if they have been spent they
must be reinvested for urban development).

Reply
The requirement set out by Article 43 (6) of Regulation (EC) No 1828/2006 regarding the inclusion of an exit policy in the funding agreement signed between a managing authority or
the holding fund and a selected financial engineering instrument, concerns the definition of
the precise conditions for returning to the managing authority, or to another designated competent public authority, resources attributable to the public expenditure from an operational
programme contributed and invested in financial engineering instruments, including any return earned by it, after one or more full cycles of investment in enterprises or urban projects
have been made and completed by the financial engineering instrument.
The precise conditions for withdrawing resources attributable to public expenditure contributed from operational programmes to financial engineering instruments in cases of conflict
between the managing authority and the financial engineering instrument or the holding fund,
or in case of incapacity of the financial engineering instrument to carry out investments, etc,
should also be included in the funding agreement.
Where the managing authority proceeds with a contribution from an operational programme
to a holding fund or financial engineering instrument, but does not declare this expenditure to
the Commission and hence does not receive a corresponding interim payment from the
Structural Funds, the Commission services consider that it would not be irregular for the
managing authority to withdraw resources from the holding fund or financial engineering instrument.
However, where the contribution from an operational programme to a holding fund or financial engineering instrument has been declared to the Commission and has been the subject
of an interim payment from the Structural Funds, the Commission services would seriously
discourage the contribution from the operational programme being withdrawn from the holding fund or financial engineering instrument save in exceptional and justified cases.
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This view is taken because there could be serious risks of irregularities in such circumstances. Once the contribution has been paid from an operational programme to a holding
fund or financial engineering instrument, and it has been included in a statement of expenditure submitted to the Commission, it will be considered as “expenditure” within the meaning
of Article 78 of Regulation (EC) No 1083/2006, and will be reimbursed by the Commission.
Where in such cases the contribution from an operational programme is later withdrawn from
a holding fund or a financial engineering instrument, the Member State will have received an
interim payment by the Commission for expenditure which in fine has not been spent in enterprises or urban projects. This may constitute an irregularity, unless the statement of expenditure is subsequently modified to withdraw the ‘expenditure’ in question.
There is also a question of whether any such withdrawal would comply with the principle of
sound financial management. In particular, there is a risk that such a practice would result in
an improper circumvention of the provisions of Article 93 of Regulation (EC) No 1083/2006
(n+2/n+3 decommitment rule).
For these reasons, the Commission services recommend that Member States or managing
authorities instead proceed prudently, committing money from operational programmes to
holding funds and financial engineering instruments in phases, with payment of contributions
being dependent on effective investment in enterprises or urban projects.

Question 11: Winding up provisions in the case of holding funds
With respect to Holding Funds, winding up provisions might allow for Holding Funds to be
wound up once all contributions from the OP to the Holding Fund have been used to finance
Urban Development Funds. In such a case, the Holding Fund would be wound up by transferring their interests in the Urban Development Funds back to the relevant Managing Authority. This would be consistent with the notion that Holding Funds are only optional in the
implementation of JESSICA and that Managing Authorities are allowed, themselves, to directly finance Urban Development Funds. Does the COM agree with this interpretation?

Reply
There is nothing in the Regulations to prevent a managing authority organising itself in this
way, provided the terms of Regulation (EC) No 1828/2006 are respected.

Question 12: Article 46 (1) COM Regulation (EC) No 1828/2006 – Limitation to
one single Project
Article 46.1 states that “Where Structural Funds finance urban development funds, those
funds shall invest in public private partnerships or other projects included in an integrated
plan for sustainable urban development.” There does not appear to be anything in the Regulations to say that an urban development fund can only use Structural Fund contributions to
initially invest in a single project, or single project company, with the possibility of other projects being added to use the recycled money? Could you also confirm whether, as a result,
either the Special Purpose Vehicle created for a project, or another entity that will invest in
the Special Purpose Vehicle project company would qualify as an “urban development fund”
within the meaning of the Regulations?
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Reply
Article 44 of Regulation (EC) No 1083/2006 describes urban development funds as "funds
investing in public private partnerships and other projects included in an integrated plan for
sustainable urban development". Within the meaning of this provision, urban developments
funds would in general be expected to invest in a number of PPPs or other urban projects. It
cannot be excluded that an urban development fund invests initially exclusively in one project, and that it invests only at a later stage in other projects.
A Special Purpose Vehicle set out to invest exclusively in a single project may be considered
to be an "urban development fund set out to invest in public private partnerships and other
urban projects", provided it falls within the definition of an urban development fund in Article
44 of Regulation (EC) No 1083/2006, i.e., that it invests in PPPs or other projects included in
an integrated plan for sustainable urban development, and that it does so in accordance with
Regulation (EC) No 1828/2006.

Question 13: Mixed use projects
Scenarios can be envisaged where JESSICA funds will invest in mixed use projects, which
would include housing development. Would this be ruled out because housing is not an eligible activity for funding under the structural funds outside the EU10? If so, this would seem to
limit the opportunities for investment into truly integrated projects. We therefore assume that
the combination would be possible if the eligible parts are clearly separated from the noneligible part (e.g. separate financial assets, accounts, controls etc.).

Reply
It is possible that public private partnerships or other urban projects in which urban development funds invest include components that would not be eligible for Structural Funds assistance.
To ensure a clear audit trail allowing expenditure eligible under the Structural Funds to be
distinguished from ineligible expenditure, urban development funds must maintain a separate
accounting system or use a separate accounting code for co-financed expenditure down to
the final level of the project. There should be clear identification of the capital contributed
from each operational programme to the urban development fund and the expenditure which
is eligible under the Structural Funds, to permit verification that any expenditure declared to
the Commission is eligible under the Structural Funds legislation and under applicable national eligibility rules. An adequate audit trail is necessary for reporting and audit purposes, in
accordance with Article 60 (c), (d) and (f) and Article 90 of Regulation (EC) No 1083/2006
and Article 15 of Regulation (EC) No 1828/2006.

Question 14: In kind contributions paid by beneficiaries under Article 56(2) and
financial engineering instruments under Article 44 of Regulation 1083/2006
How is Article 56 (2) of Regulation 1083/2006 applicable to financial engineering and
financial engineering instruments?
Reply
Article 56 (2) of Regulation (EC) No 1083/2006 provides that under certain conditions, as
listed in its points (a), (b) and (c) of that Article, in-kind contributions may be treated as expenditure paid by beneficiaries in implementing operations.
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The note to COCOF no 2007/00018 on financial engineering clarifies in its point (1b) the
definition of "beneficiary" in the case of financial engineering, specifying that the beneficiary
is the financial engineering instrument itself, or the holding fund, as the case may be. In the
case of financial engineering in the urban context, the financial engineering instrument would
be an urban development fund. Consequently, in-kind contributions that might be treated as
expenditure paid by beneficiaries in the case of financial engineering, should be contributed
by the financial engineering instruments – urban development funds themselves, but not by
operational programmes. In the case of financial engineering, Member States may include in
their statements of expenditure submitted to the Commission, expenditure effectively paid
from operational programmes to financial engineering instruments or holding funds, either
contributing to or establishing them (Article 78 (6) of Regulation (EC) No 1083/2006).
In conclusion, operational programmes, which could in no case be considered to be beneficiaries, must pay effectively and in cash the expenditure they contribute to financial engineering instruments, existing or to be established, within the sense of Article 78 (6) of Regulation
(EC) No 1083/2006.
Article 56 (2) (b) of Regulation (EC) No 1083/2006 provides that in case of in-kind contributions by beneficiaries, the justification of expenditure should be supported by accounting
documents having a probative value equivalent to invoices. Article 56 (2) (c) requires that in
any case the contribution from the Structural Funds must not exceed the total eligible expenditure excluding the value of such in kind contributions by beneficiaries in implementing operations.

Question 15: the meaning of equity investment under Article 46 (2) of Regulation (EC) No 1828/2006
Article 46 (2) of Regulation (EC) No 1828/2006 states that “urban development funds shall
invest [in public private partnerships or other projects] by means of equity, loans or guarantees.” It is our understanding that UDFs can be either financial investors or developers undertaking projects themselves. As a result, we interpret the term “equity investment” to mean
any form of investment in projects which confers the full risks and rewards of ownership on
the investor. An equity investment may therefore be in the form of either a financial investment in shares (or other similar financial instrument), or in the form of undertaking actual project expenditure, such as that incurred by project developers. In the case of the latter, the
management cost ceiling of 3 per cent p.a., as prescribed by Article 43 (4), should not include costs directly incurred in respect of implementing individual projects, such as the costs
of obtaining planning consent, technical feasibility studies, project management expenses,
etc. Please could you confirm that this is also the understanding of the Commission?

Reply
The notion of "equity" in Article 46 (2) of Regulation (EC) No 1828/2006, providing that “urban development funds shall invest by means of equity, loans or guarantees”, cannot be
considered to extend beyond "shareholding". Management costs within the meaning of Article 43 (4) of Regulation (EC) No 1828/2006, cannot include costs relating to the direct implementation of individual urban projects, such as the costs of obtaining planning consent,
technical feasibility studies, project management expenses, etc.
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