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Geschäfts- und 
Rahmenbedingungen

Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds

Im Jahr 2021 hat sich die deutsche Volkswirt-
schaft vom coronabedingten, teilweise massiven 
Einbruch des Vorjahres etwas erholt, wenngleich 
weniger deutlich als ursprünglich erwartet. Laut 
der ersten amtlichen Schätzung des Statistischen 
Bundesamts ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
2021 um 2,7 % gewachsen, nach einem Minus 
von 4,6 % im Jahr 2020. In der Betrachtung nach 
Wirtschaftszweigen zeigten staatliche Ausgaben, 
der Einzelhandel und das Import-/Exportgeschäft 
überwiegend Zuwächse. Hierbei schlug auch 
ein beachtenswerter Effekt im Bereich Dienst-
leistungsexporte zu Buche, dem sogenannten 
BioNTech-Effekt, bei dem erstmals Lizenzein-
nahmen des deutschen Impfstoffentwicklers ein-
flossen. Andererseits haben globale Liefereng-
pässe und Materialknappheit und der damit 
einhergehende Preisdruck wichtige Industrie-
zweige, wie das Baugewerbe, beeinträchtigt. 

Zuletzt wurde auch der private Verbrauch durch 
die deutlich gestiegene (Energiepreis-) Inflation 
und die vierte Corona-Welle belastet. Eine posi-
tive Trendwende am Arbeitsmarkt hat zur Jahres-
mitte 2021 eingesetzt. Arbeitslosigkeit und 
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) sind 
merklich gesunken. Im Jahresmittel waren circa 
2,6 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, 
was einer Arbeitslosenquote von 5,7 % ent-
spricht. Die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeits-
ort in Deutschland blieb mit rund 45 Millionen 
nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Die derzeitigen Prognosen gehen von einer wei-
teren Konjunkturerholung für das Jahr 2022 aus. 
Mit Blick auf die hohe Inflationsrate wird aller-
dings erst im Jahresverlauf eine allmähliche 
Entspannung erwartet. Beim BIP wird mit einem 
Wachstum von 3,6 % gerechnet. Allerdings sind 
die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kon-
flikts derzeit schwer einzuschätzen und in den 
Prognosen nicht vollumfänglich berücksichtigt.

Immobilienmarkt 

Der deutsche Immobilienmarkt hat alle Erwar-
tungen für 2021 übertroffen. Neben bereits 
sehr guten Vorquartalen sorgte das fulminante 
Schlussquartal (mit dem höchsten bislang 
erfassten Umsatz in einem Quartal) endgültig für 
ein neues Spitzenergebnis von etwa € 111 Mrd. – 
gleichbedeutend einem Plus von 36 % gegenüber 
2020. Es dokumentiert die Attraktivität des 
soliden deutschen Immobilienmarktes, der nach 
wie vor von mangelnden renditebringenden 
Alternativen und einer hohen Liquidität profitiert. 
Obwohl die Pandemie weiterhin präsent ist, 
stabilisierte sich der Gewerbeimmobilienmarkt 
mit fast € 59 Mrd. auf einem sehr hohen Niveau. 
Im Vergleich der Nutzungsarten und allen 
 Unsicherheiten zum Trotz, bleiben Büros mit 
einem Anteil von knapp 48 % die beliebteste 
Asset-Klasse. Dahinter entwickelten sich Logistik-
immobilien mit rund 15 % und Einzelhandels-
immobilien mit rund 14 % weiter dynamisch.

Wie schon im Vorjahr erwiesen sich mehrere 
Großtransaktionen, milliardenschwere Portfolio-
deals und M&A-Aktivitäten als Volumentreiber. 
Zusätzlich führte aber auch eine beachtliche 
Summe an Einzeldeals zu dem hohen Transaktions-
volumen. Angesichts der anhaltend hohen Bau-
tätigkeit und eines zeitweise verhaltenen 
Büroflächenumsatzes, ist der Leerstand wieder 
angestiegen. Zum Jahresende 2021 erreichte die 
gemittelte Leerstandsquote für Büroimmobilien 
über die Top-7-Städte 4,5 % (2020: 3,7 %).

Präferiertes Anlageziel der Investoren blieben 
die großen und wichtigen Investmentzentren, 
die mit einem registrierten Jahresumsatz von 
gut € 37 Mrd. ihren Vorjahreswert um 14 % über-
trafen. Erfreulich ist vor allem, dass fast alle ein 
starkes Transaktionsplus für sich verbuchen 
konnten. Die Büro-Spitzenmieten präsentierten 
sich im Jahresverlauf stabil mit steigender Ten-
denz. Die großen deutschen Metropolen werden 
auch international als sichere Häfen angesehen.

Mit einem gewerblichen Transaktionsvolumen 
von knapp € 1,9 Mrd. verzeichnete der Stuttgarter 
Immobilieninvestmentmarkt im Jahr 2021 den 
zweithöchsten Wert, der in der Landeshauptstadt 
jemals umgesetzt wurde. Lediglich im Rekordjahr 
2018 lag das Transaktionsvolumen in Stuttgart 
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mit rund € 2,2 Mrd. noch etwas höher. Geprägt 
wurde das hohe Transaktionsvolumen insbeson-
dere durch ein äußerst lebhaftes Schlussquartal, 
in dem für mehr als € 1 Mrd. gewerbliche Immo-
bilien ihren Besitzer wechselten.

Der Bürovermietungsmarkt der Landeshaupt-
stadt war auch im Jahr 2021 von den Auswir-
kungen der Coronapandemie geprägt. So über-
traf der Flächenumsatz mit rund 157.400 m² 
bis zum Jahresende nur geringfügig das unter-
durchschnittliche Ergebnis des Vorjahres von 
139.500 m². Zurückzuführen ist der im Vergleich 
zu den Vor-Corona-Jahren niedrigere Flächen-
umsatz insbesondere auf die geringe Anzahl 
von Großdeals über 5.000 m². Das weiterhin 
geringe Flächenangebot verhinderte über das 
gesamte Jahr hinweg bei den Mietpreisen eine 
rückläufige Entwicklung. So bleibt die Zahlungs-
bereitschaft der Mieter trotz coronabedingter 
Unsicherheiten auf hohem Niveau.

Der Leerstand verharrte über das gesamte Jahr 
hinweg auf einem konstant niedrigen Niveau, 
sodass auch zum Ende des 4. Quartals 2021, 
bei einem Flächenbestand von rund 8,26 Mio. m² 
ein Leerstand von nur circa 268.400 m² ver-
zeichnet werden konnte. So wurde gegenüber 
dem Vorjahreswert von 3,0 % lediglich eine 
leichte Erhöhung der Leerstandsquote um 
20 Basispunkte auf 3,2 % verzeichnet.

Organisatorische Eingliederung in die 
LBBW Immobilien Management GmbH

Die Industriehof-Aktiengesellschaft, Stuttgart, 
sowie ihre Schwestergesellschaften, die Schloss-
gartenbau-Aktiengesellschaft, Stuttgart, und die 
LBBW Immobilien Management Gewerbe GmbH, 
Stuttgart, werden alle in Personalunion geleitet 
und treten unter der Bezeichnung „Bahnhofplatz-
gesellschaften“ auf dem Markt auf. Die Bahnhof-
platzgesellschaften sind reine Besitzgesellschaften, 
die selbst keine eigenen Mitarbeiter haben. 

Die operativen Leistungen der Gebäudebewirt-
schaftung (Portfolio- und Immobilienmanage-
ment) werden durch Mitarbeiter der LBBW 
Immobilien Asset Management GmbH, Stuttgart, 
im Rahmen von Serviceverträgen für die Gesell-
schaften erbracht. 

Die Stabs- und Betriebsfunktionen werden im 
Rahmen von Geschäftsbesorgungsverträgen 
durch die LBBW Immobilien Management 
GmbH, Stuttgart, sichergestellt. Zwischen der 
Industriehof-Aktiengesellschaft, Stuttgart, und 
der LBBW Immobilien Management GmbH, 

Stuttgart, besteht ein Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag.

Das gezeichnete Kapital der Industriehof-Aktien-
gesellschaft, Stuttgart, beträgt € 19,5 Mio. und 
setzt sich aus 750.000 voll stimmberechtigten 
nennwertlosen Stückaktien zusammen, die auf 
den Inhaber lauten. Die LBBW Immobilien 
Management GmbH, Stuttgart, hält 93,63 % 
unseres Aktienbestands. Der Restbestand 
be findet sich im Streubesitz. Die Übertragung 
der Aktien unterliegt keinen Beschränkungen. 

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer 
oder mehreren Personen. Die Ernennung und 
Abberufung der Mitglieder des Vorstandes erfolgt 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 
(§§ 84, 85, 179, 133 AktG).

Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage
Die Industriehof-Aktiengesellschaft, Stuttgart, 
hat ihr Vermögen an Grundstücken mit 
Geschäftsbauten auf Tochtergesellschaften 
übertragen. Daher wird der Geschäftsverlauf 
der Industriehof-Aktiengesellschaft, Stuttgart, 
ganz wesentlich von der Entwicklung der opera-
tiven Geschäftstätigkeit der Erste bis Fünfte 
Industriehof Objekt-GmbHs, Stuttgart, bestimmt. 
Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit dieser 
Gesellschaften lag im Berichtsjahr in der Ver-
mietung und Verwaltung des eigenen Grund-
besitzes sowie der planmäßigen Durchführung 
von Maßnahmen zur Gebäudeinstandhaltung 
sowie Umbau- und Modernisierungsarbeiten 
bei Mieterwechseln.

Die Industriehof-Aktiengesellschaft, Stuttgart, 
hält Finanzanlagen in Form von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften in Höhe von T€ 22.814 
(Vorjahr: T€ 22.814). Den Finanzanlagen gegen-
über stehen Verbindlichkeiten in Höhe von 
T€ 11.993 (Vorjahr: T€ 10.629) und Eigenkapital 
in Höhe von T€ 23.282 (Vorjahr: T€ 23.282).

Das Ergebnis vor Steuern der Industriehof-Aktien-
gesellschaft, Stuttgart, beträgt T€ 6.553 (Vorjahr: 
T€ 5.829). Dieses resultiert im Wesentlichen aus 
den Ergebnisabführungen der Erste bis Fünfte 
Industriehof Objekt-GmbHs (Tochtergesellschaf-
ten) in Höhe von T€ 6.825 (Vorjahr: T€ 5.987). 

Der Anstieg der Ergebnisabführungen der Tochter-
gesellschaften um rd. € 0,8 Mio. in 2021, ist im 
Wesentlichen auf einen positiven Einmaleffekt 
aus der Rückgabe des Erbbaurechts der 
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 Filderhauptstraße 155 in Stuttgart-Plieningen 
(€ 2,8 Mio.), bei um € 1,8 Mio. erhöhten 
Abschreibungen zurückzuführen. Der Anstieg 
der Abschreibungen resultiert aus der Fertig-
stellung des Lautenschlager Areals im Jahr 2020.

Die operative Entwicklung der Tochtergesellschaf-
ten im Geschäftsjahr 2021 hat unsere Erwar-
tungen erfüllt. Deren Umsatzerlöse aus der Haus-
bewirtschaftung (Vermietung und Erbbaurecht) 
liegen mit T€ 10.472 (Vorjahr: T€ 9.726) über Vor-
jahresniveau. Dies resultiert im Wesentlichen aus 
den, im Vergleich zum Vorjahr, gestiegenen Erlösen 
des Lautenschlager Areals. Hier wurde die Projekt-
entwicklung planmäßig 2020 fertiggestellt, so dass 
2021 die Erlöse der vermieteten Flächen erstmals 
über das komplette Jahr vereinnahmt wurden.

Die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie 
betrugen insgesamt im Geschäftsjahr 2021 
T€ 126 (Vorjahr: T€ 229). Sie betreffen im Wesent-
lichen Wertberichtigungen von Forderungen. 

Aufgrund des seit 2004 bestehenden Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der 
heutigen LBBW Immobilien Management GmbH, 
Stuttgart, und der Entscheidung im Spruchstellen-
verfahren (OLG Stuttgart vom 14.02.2008), 
erhalten die außenstehenden Aktionäre unserer 
Gesellschaft als angemessenen Ausgleich gemäß 
§ 304 AktG eine jährliche Garantiedividende von 
€ 15,97 je Stückaktie, abzüglich Körperschaft-
steuerbelastung, einschließlich Solidaritätszuschlag, 
in Höhe des jeweils geltenden gesetzlichen Tarifs.

Die Gesellschaft hat ihre finanziellen Verpflich-
tungen jederzeit und fristgerecht erfüllt. Die 
Liquidität war über das ganze Jahr gesichert. 
Die Gesellschaft ist über eine entsprechende 
Vereinbarung an das Liquiditätsmanagement der 
LBBW Immobilien Management GmbH, Stuttgart, 
angebunden.

Chancen- und Risikobericht

Untrennbar mit unternehmerischem Handeln ver-
bunden sind Chancen und Risiken. Ein regelmä-
ßiger Strategieabgleich sowie ein zielorientiertes 
Controlling gewährleisten, dass bei unternehme-
rischen Entscheidungen Chancen und Risiken in 
einem ausgewogenen Verhältnis zueinanderste-
hen und Risiken frühzeitig erkannt werden. Die 
Gesellschaft ist in das konzernweite Risikoüber-
wachungs- und -managementsystem der LBBW 
Immobilien Management GmbH, Stuttgart, einge-
bunden. Primäres Ziel des Risikomanagements 
der LBBW Immobilien-Gruppe ist die Identifizie-

rung und aktive Steuerung der Risiken, die für 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im 
 Rahmen einer konzernsegment- und geschäfts-
feldbezogenen Risikostrategie von Bedeutung 
sein können. Für wesentliche Risiken der LBBW 
Immobilien-Gruppe wurden spezielle Risiko-
strategien verfasst. Durch die enge Verzahnung 
mit den Planungs- und Controllingprozessen 
sowie der regelmäßigen Berichterstattung an die 
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft wird eine 
kontinuierliche Bewertung und Beurteilung der 
aktuellen Risikosituation sichergestellt.

Die Werthaltigkeit der Anteile an verbundenen 
Unternehmen wird regelmäßig überprüft. Diese 
ist indirekt durch die Bewertung des Immobilien-
bestandes geprägt, die regelmäßig mit Hilfe eines 
Immobilien-Portfolio-Modells durchgeführt wird.

Risiken ergeben sich für die Gesellschaft haupt-
sächlich aus Leerständen, Forderungsrückständen, 
Mieterbonitäten und Mieterinsolvenzen sowie aus 
sinkenden Marktmieten. Zur Überwachung und 
Steuerung dieser Risiken werden verschiedene 
Frühwarnindikatoren eingesetzt. Hierzu zählen 
z. B. Mietprognosen, Leerstandsanalysen, Überwa-
chung der Mietvertragslaufzeiten und Kündigungs-
möglichkeiten sowie die Beobachtung der regio-
nalen Marktentwicklungen. Operationelle Risiken 
aus Mietverträgen werden durch die Verwendung 
von anwaltlich geprüften Musterverträgen mit 
modularem Aufbau, einer gesetzlich vorgeschrie-
ben Geldwäschepräventionsprüfung sowie einer 
standardmäßig eingeholten Kreditauskunft zur 
Mieterbonität gering gehalten. Im Bereich der Ver-
mietung erfolgt die Bewertung der Forderungen 
grundsätzlich nach standardisierten Verfahren. 
Die Überwachung rückständiger Forderungen 
erfolgt über ein individuelles Mahnverfahren.

Die Bahnhofplatzgesellschaften sind in das kon-
zernweite Cash-Pooling der LBBW Immobilien- 
Gruppe eingebunden, welches die Liquidität 
der gesamten Unternehmensgruppe sowie der 
einzelnen Konzerngesellschaften bündelt. Die 
daraus entstehenden Forderungen sind somit 
jederzeit gesichert. Darüber hinaus werden die 
bestehenden Finanzströme sowohl konzernbe-
zogen als auch projektbezogen von den jeweils 
operativ zuständigen Einheiten regelmäßig 
überwacht und aktualisiert. Mit der zentralen 
Planung, Steuerung und Kontrolle der Finanz-
aktivitäten innerhalb der operativen Geschäfts-
tätigkeit wird das Ziel verfolgt, die Kapitalkosten 
zur weiteren Effektivitätssteigerung abzusenken.

Alle Einkaufsaktivitäten und somit das konzern-
weite Wissen über Auftragnehmer, Baustoffe, 
Fertigungstechniken, Umweltvorschriften und 
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gesetzliche Bestimmungen sind im Zentraleinkauf 
konzentriert. Die Vorteile daraus liegen neben 
den optimierten Einkaufswerten, dem verbes-
serten Umgang mit Preisänderungsrisiken und 
einem fairen Bieterwettbewerb vor allem in der 
schnellen Bearbeitung durch Rahmenverträge 
sowie in der Transparenz der Vergabeverfahren.

Bei Finanzaktivitäten im Rahmen der operativen 
Geschäftstätigkeit ist die Gesellschaft Marktpreis-
änderungen ausgesetzt. Zur Begrenzung dieser 
Risiken erfolgen ein systematisches Finanzma-
nagement und ein aktiver Umgang mit Risiken 
aus Zahlungsstromschwankungen. Neugeschäfte 
und Anschlussfinanzierungen werden grundsätz-
lich fristenkongruent refinanziert. Zur Flexibili-
sierung der Mittelaufnahme und des Tilgungsver-
laufs werden Finanzierungen bei Bedarf auch 
variabel verzinslich oder kurzfristig abgeschlossen. 
Zur Begrenzung bzw. zum Ausschluss von Zins-
änderungsrisiken werden vereinzelt Derivate 
als Zinssicherungsinstrumente eingesetzt. 

Über bestehende oder neue Risiken wird quar-
talsweise im Rahmen des Risikostatusberichts 
an die LBBW Immobilien Management GmbH, 
Stuttgart, berichtet.

In der Gesamtbetrachtung lassen sich bestands-
gefährdende Risiken zurzeit nicht erkennen, 
weder unter Substanz- noch unter Liquiditäts-
gesichtspunkten. 

Prognosebericht

Alle Themen, die den Immobilienmarkt im Vor-
jahr begleitet haben, bleiben auch 2022 erhalten. 
In vielen Bereichen der Lebens- und (Büro-)
Arbeitswelt wird der Immobilienmarkt mit neuen 
Herausforderungen und verschärften regulato-
rischen Anforderungen konfrontiert, darunter die 
ESG-Konformität als marktbeeinflussende Größe 
und die jüngst in Kraft getretene Taxonomiever-
ordnung. Dies bedeutet zunächst steigende 
Risiken – aber auch eine Vielzahl an Investment-
gelegenheiten, insbesondere im Neubausegment 
und in der Bestandssanierung. Ungeachtet des-
sen schätzen Investoren Deutschland als einen 
der weltweit etabliertesten Märkte mit sicheren 
Investitionschancen, vorzugsweise in Büro- (vor 
allem im Core-Segment) und Wohnimmobilien 
sowie in die Wohnungsvermietung. 

Auch im Jahr 2022 ist in Deutschland mit 
einem im langjährigen Vergleich überdurch-
schnittlichen Transaktionsvolumen zu rechnen. 
Es stehen viele private und institutionelle 

 Investoren unter Liquiditätsdruck, so dass ent-
sprechend viel Kapital in die Investmentmärkte 
fließt. Selbst bei einer längerfristig höheren 
Inflation und möglicherweise leicht steigenden 
Zinsen, wären die Finanzierungsbedingungen 
immer noch günstig, sodass Immobilieninvesti-
tionen unter Chance-Risiko-Aspekten weiterhin 
attraktiv bleiben. 

Steigende Neuvermietungszahlen belegen, dass 
trotz anhaltender Corona-Pandemie und der 
sich etablierenden Homeoffice-Nutzung, das 
Büro ein gefragter und wichtiger Mittelpunkt 
für die Beschäftigten bleibt. In der Debatte setzt 
sich mittlerweile die Erkenntnis durch, dass 
Unternehmen moderne, repräsentative Büros 
mit intelligenten Konzepten und Wohlfühlmerk-
malen brauchen. Damit einhergehend wird sich 
das Mietpreisniveau stabil, mit steigender Tendenz, 
präsentieren, die Renditen im Einzelfall nochmal 
leicht nachgeben.

Bestätigend und ein Indiz hierfür ist die hohe 
Anzahl an Mietvertragsabschlüssen im Jahr 
2021 im Stuttgarter Bürovermietungsmarkt. Für 
das Jahr 2022 ist daher eine anziehende Büro-
flächennachfrage zu erwarten, verbunden mit 
einem Anstieg des Mietpreisniveaus gegenüber 
2021. Zudem wird der Anteil der Großdeals am 
Büroflächenumsatz wieder zunehmen. Vor 
 diesem Hintergrund kann für das Jahr 2022 
ein, gegenüber dem Jahr 2021, ansteigender 
Büroflächenumsatz prognostiziert werden, 
wenngleich das Vor-Corona-Niveau wohl noch 
nicht erreicht werden wird.

Beim Anlagebestand der Gesellschaft bestehen 
wesentliche Chancen und Risiken in der Wert-
veränderung der Gewerbeimmobilien. Vor dem 
Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie 
bzw. deren Auswirkungen erweisen sich der-
zeit vor allem Einzelhandelsimmobilien, die 
besonders unter den Lockdown-bedingten 
Schließungen gelitten haben, als problematisch. 

Auf dieser Grundlage rechnen wir für die 
Industriehof-Aktiengesellschaft, Stuttgart, für 
2022 mit einem Ergebnis vor Ertragsteuern in 
Höhe von € 2,6 Mio.

Stuttgart, den 28. Februar 2022

Der Vorstand

Franz Kootz  Hakan Schmitzer


