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Geschäfts- und 
Rahmenbedingungen

Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds

Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie stellte die 
EU und ihre Mitgliedstaaten im Corona-Krisenjahr 
2020 nicht nur vor eine historische Herausforde-
rung, sondern führte auch zum stärksten Wirt-
schaftseinbruch in der Geschichte der EU. Die 
deutsche Volkswirtschaft durchlebte nach einer 
Wachstumsphase von mehr als einem Jahrzehnt 
eine schwere Rezession im Frühjahr 2020. 
Umfangreiche fiskalische Hilfsmaßnahmen ein-
hergehend mit sukzessiven Lockerungen für das 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben 
sorgten für Stabilisierung und eine zeitweise 
außerordentlich kräftig expandierende Konjunk-
tur. Im Einzelnen verlief der Aufholprozess diffe-
renziert. Insbesondere wiesen jene Aggregate 
beachtliche Zuwachsraten aus, die zuvor (starke) 
Einbußen verzeichneten wie etwa die Exporte. 
Die Industrie als auch das Baugewerbe und die 
staatlichen Konsumausgaben konnten Umsatz-
steigerungen für sich verbuchen. Unter Restrik-
tionen litt der Dienstleistungssektor und stationäre 
Einzelhandel hingegen besonders. Mit Einsetzen 
der zweiten Infektionswelle zu Beginn des 
vierten Quartals und dem aktuellen zweiten 
Lockdown wurde der private Konsum wieder 
gedämpft. Nach vorläufigen Berechnungen des 
Statistischen Bundesamtes schrumpfte das preis-
bereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 
2020 um insgesamt 5,0 %. Der Einfluss der 
Corona-Krise zeigt sich in einem deutlich höheren 
Niveau von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäf-
tigung (ohne Kurzarbeit) als im Vorjahr. Im 
 Jahresmittel waren rund 45 Mio. Menschen 
erwerbstätig; die Zahl der registrierten erwerbs-
losen Personen stieg indes auf rund 2,7 Mio. und 
entspricht einer Arbeitslosenquote von 5,9 %.

Die Prognosen für 2021 gehen von einem im 
Jahresverlauf einsetzenden, breitgetragenen 
und robusten Wirtschaftswachstum von rund 
3 % oder mehr aus. Hierbei liegt die Annahme 
zugrunde, dass die restriktiven Maßnahmen ab 
dem Frühjahr nicht zuletzt aufgrund medizi-
nischer Fortschritte (z. B. verfügbare Impfstoffe; 

zunehmende Impfquote) gelockert bzw. aufge-
hoben werden und eine Normalisierung des 
(Wirtschafts-)Lebens stattfinden kann.

Immobilienmarkt 

Der deutsche Immobilienmarkt 2020 ist besser als 
viele andere Märkte durch die Krise gekommen. 
Neben dem starken Jahresanfang war es definitiv 
das dynamische Investmentgeschehen am Jahres-
ende, das den gewerblichen Trans aktionsumsatz 
auf gut € 59,7 Mrd. hob und dadurch immerhin 
das drittbeste Jahresresultat der Dekade erzielte. 
Obgleich es etwa 20 % unter dem Vorjahresrekord 
liegt, bestätigt es einmal mehr das Vertrauen der 
Investoren in einen  stabilen deutschen Immo-
bilienmarkt, der nach wie vor von mangelnden 
Anlagealternativen profitiert. Allen Unsicherheiten 
zum Trotz trugen Büroinvestments als wichtigste 
Assetklasse rund € 24,7 Mrd.  (gut 41 %) bei, 
gefolgt von Einzelhandels- (20,5 %) und Logistik-
investments (rund 13 %). Aufgrund des Vorjahres-
rekords mussten fast alle TOP-7-Städte deutliche 
Umsatzrückgänge hinnehmen, sie bleiben den-
noch prä feriertes Anlageziel der Investoren.

Wie schon im Vorjahr erwiesen sich große und 
milliardenschwere Portfoliodeals und M&A-
Aktivitäten, Forward Deals sowie mehrere 
großvolumige Einzeldeals als marktprägend. 
Zum Jahresende 2020 erreichte die gewichtete 
Leerstandsquote für Büroimmobilien in den 
Top-7-Standorten 3,7 % (2019: 3,0 %) und 
bewegt sich damit immer noch deutlich unter 
dem langfristigen Durchschnitt. Die gemittelten 
Spitzenrenditen gaben in fast allen Bürohoch-
burgen nochmals leicht nach und sind damit 
ein Spiegelbild der Investorennachfrage nach 
vollvermieteten Core-Immobilien.

Der gewerbliche Wohninvestmentmarkt punktete 
durch stabile, planbare Cashflows und erreichte 
mit einem Handelsvolumen von etwa € 21,7 Mrd. 
und rund 164.500 verkauften  Einheiten nicht nur 
das zweitbeste Ergebnis in den vergangenen fünf 
Jahren, sondern übertraf mit einem Plus von 
9 % auch  seinen Vorjahreswert. Dieses Resultat 
haben ein Megadeal (Unternehmensübernahme) 
sowie einige größere Transaktionen maßgeblich 
geprägt. Wohnimmobilien gelten als attraktiv 
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und verzeichnen neben einem anhaltenden 
Nachfrageüberhang mit moderaten Mietpreis-
steigerungen auch niedrige Mietausfallquoten.

In Stuttgart verzeichnete der Immobilieninvest-
mentmarkt 2020 eine rege Transaktions tätigkeit. 
Mit dem Jahresergebnis von knapp € 1,4 Mrd. – 
hierin sind auch überwiegend institutionelle 
Wohninvestments mit circa € 164 Mio. enthalten – 
konnten die überdurchschnittlichen Vorjahres-
werte nicht erreicht werden. Nicht zuletzt auch 
durch das Ausbleiben des sonst üblichen Jahres-
endspurts im Schlussquartal. Ein geringeres 
Volumen bei den Portfoliodeals und ein nied-
rigerer durchschnittlicher Umsatz pro Verkauf 
sind weitere Gründe für das schwächere 
Abschneiden. Zudem agierten die Anleger sehr 
vorsichtig und investierten fast ausnahmslos in 
die sicheren Risikoklassen Core und Core+. Auch 
wenn sich das Investmentvolumen relativ aus-
gewogen auf die verschiedenen  Größenklassen 
verteilt, müssen alle Kategorien Umsatzein bußen 
verkraften. Investitionsschwerpunkt waren 
neben Büroimmobilien, die 75 % des Transaktions-
volumens ausmachten, zudem Entwicklungs-
grundstücke. Die Marktunsicherheit in Folge 
der Pandemie sowie der bestehende Angebots-
mangel ließen den Flächenumsatz auf dem Büro-
vermietungsmarkt um 56 % gegenüber dem Vor-
jahr fallen. Mit einem Leerstand von 3 % liegt 
die Leer standsquote überdies unter dem Durch-
schnitt der anderen Top-7-Standorte. Die weiter-
hin hohen Mietpreise bestätigen die Zahlungs-
bereitschaft der Mieter in Folge des traditionell 
niedrigen Angebotes. Die Spitzenmiete bleibt auf 
ihrem Rekordniveau von € 25,50 pro Monat und 
Quadratmeter, die Durchschnittsmiete liegt bei 
€ 16,60 pro Monat und Quadratmeter. Derweil 
sank die Netto- Spitzenrendite auf nun 2,9 %.

Organisatorische Eingliederung in die 
LBBW Immobilien Management GmbH

Die Schlossgartenbau-Aktiengesellschaft, 
 Stuttgart, sowie ihre Schwestergesellschaften, 
die Industriehof-Aktiengesellschaft, Stuttgart, 
und die LBBW Immobilien Management Gewerbe 
GmbH, Stuttgart, werden alle in Personalunion 
geleitet und treten unter der Bezeichnung 

„Bahnhofplatzgesellschaften“ auf dem Markt auf. 

Die Bahnhofplatzgesellschaften 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 Industrie-
hof-Aktiengesellschaft, Stuttgart, und der LBBW 
Immobilien Management GmbH, Stuttgart, besteht 
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Das gezeichnete Kapital der Schlossgartenbau-
Aktiengesellschaft beträgt € 5.460.000,00 und 
setzt sich aus 210.000 voll stimmberechtigten, 
nennwertlosen Stückaktien zusammen, die auf 
den Inhaber lauten. Die LBBW Immobilien 
Management GmbH hält 92,68 % unseres Aktien-
bestands. Der Restbestand befindet sich im 
Streubesitz. Die Übertragung der Aktien unter-
liegt keinen Beschränkungen. 

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

Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage

Die Schlossgartenbau-Aktiengesellschaft hat ihr 
Vermögen an Grundstücken mit Geschäftsbauten 
im Anlagevermögen auf die Schlossgartenbau 
Objekt-GmbH übertragen. Daher wird der 
Geschäftsverlauf der Schlossgartenbau-Aktien-
gesellschaft, Stuttgart, ganz wesentlich von der 
Entwicklung der operativen Geschäftstätigkeit 
der Schlossgartenbau Objekt-GmbH, Stuttgart, 
bestimmt. Der Schwerpunkt der Geschäftstätig-
keit dieser Gesellschaft lag im Berichtsjahr in 
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der Vermietung und Verwaltung des eigenen 
Grundbesitzes sowie der planmäßigen Durch-
führung von Maßnahmen zur Gebäudeinstand-
haltung und von Umbau- und Modernisierungs-
arbeiten bei Mieterwechseln.

Die Schlossgartenbau-Aktiengesellschaft hält 
Finanzanlagen in Form von Anteilen an Kapital-
gesellschaften  in Höhe von T€ 32.337 (Vorjahr: 
T€ 34.338). Hierin enthalten sind jeweils sämtliche 
Anteile an der Schlossgartenbau Objekt-GmbH, 
Stuttgart, und der SG Management GmbH, Stuttgart.

Die Schlossgartenbau Objekt-GmbH hält die 
Grundstücke Königstraße 1 A/B, 1 C und 3 sowie 
Schillerstraße 23 und Neue Brücke 8. Die SG 
Management GmbH besitz das Erbbaurecht 
Schillerstraße 23 (Hotel am Schlossgarten). Auf die 
Anteile an der SG Management GmbH wurde im 
Geschäftsjahr eine Abschreibung von T€ 1.968 
(Vorjahr: Zuschreibung von T€ 923) vorgenommen.

Die SGB-Hotel-Verwaltung GmbH wurde im 
Geschäftsjahr auf die Schlossgartenbau-Aktien-
gesellschaft verschmolzen. 

Den Finanzanlagen gegenüber stehen Verbind-
lichkeiten in Höhe von T€ 31.242 (Vorjahr: 
T€ 35.765) und das Eigenkapital in Höhe von 
T€ 6.592 (Vorjahr: T€ 6.592). 

Das Ergebnis vor Steuern der Schlossgartenbau-
Aktiengesellschaft beträgt T€ 3.215 (Vorjahr: 
T€ 8.285). Die Erträge aus Ergebnisabführung der 
Schlossgartenbau Objekt-GmbH im Geschäftsjahr 
betragen T€ 5.668 (Vorjahr: T€ 8.201). 

Die Umsatzerlöse der Schlossgartenbau Objekt-
GmbH aus der Hausbewirtschaftung verminder-
ten sich im Geschäftsjahr leerstandsbedingt auf 
T€ 12.821 (Vorjahr: T€ 14.502).

Überwiegend bedingt durch die Corona-Pandemie 
wurden in den beiden operativen Gesellschaften 
im Geschäftsjahr Wertberichtigungen auf Forde-
rungen von insgesamt T€ 2.047  (Vorjahr: T€ 31) 
vorgenommen. 

Die Schlossgartenbau-Aktiengesellschaft liegt um 
rund € 1,5 Mio. unter dem Planergebnis, was im 
Wesentlichen bedingt ist durch die Corona-Pan-
demie und die daraus resultierenden Wertberich-
tigungen der Forderungen und der Abschreibung 
der Beteiligung an der SG Managment GmbH. 

Aufgrund des seit 2004 bestehenden Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrages mit 
der LBBW Immobilien Management GmbH und 

der Entscheidung im Spruchstellenverfahren 
(OLG Stuttgart vom 14. Februar 2008) erhalten 
die außenstehenden Aktionäre der Gesellschaft 
als angemessenen Ausgleich gemäß § 304 AktG 
eine jährliche Garantiedividende von € 30,84 
je Stückaktie abzüglich Körperschaftsteuer-
belastung 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 angebun-
den, so dass die Liquidität jederzeit gesichert ist.

Chancen- und Risikobericht

Untrennbar mit unternehmerischem Handeln 
verbunden sind Chancen und Risiken. Ein 
regelmäßiger Strategieabgleich sowie ein ziel-
orientiertes Controlling gewährleisten, dass bei 
unternehmerischen Entscheidungen Chancen 
und Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis 
zueinander stehen und Risiken frühzeitig 
erkannt werden. Die Gesellschaft ist in das 
konzernweite Risikoüberwachungs- und 

-managementsystem der LBBW Immobilien 
Management GmbH, Stuttgart, eingebunden. 
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 
Risikostrategien verfasst. Durch die enge Ver-
zahnung mit den Planungs- und Controlling-
prozessen sowie der regelmäßigen Bericht-
erstattung an die gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschaft wird eine kontinuierliche Bewer-
tung und Beurteilung der aktuellen Risiko-
situation 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 
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und Steuerung dieser Risiken werden verschie-
dene Frühwarnindikatoren eingesetzt. Hierzu 
zählen z. B. Mietprognosen, Leerstandsanalysen, 
Überwachung der Mietvertragslaufzeiten und 
Kündigungsmöglichkeiten sowie die Beobachtung 
der regionalen Marktentwicklungen. Operationelle 
Risiken aus Mietverträgen werden durch die 
Verwendung von anwaltlich geprüften Muster-
verträgen mit modularem Aufbau sowie einer 
standardmäßig eingeholten Kreditauskunft zur 
Mieterbonität gering gehalten. Im Bereich der 
Vermietung erfolgt die Bewertung der Forderungen 
grundsätzlich nach standardisierten Verfahren. 
Die Überwachung rückständiger Forderungen 
erfolgt über ein individuelles Mahnverfahren.

Die Bahnhofplatzgesellschaften sind in das 
 konzernweite Cash-Pooling der LBBW Immo-
bilien-Gruppe eingebunden, welches die Liqui-
dität der gesamten Unternehmensgruppe sowie 
der einzelnen Konzerngesellschaften bündelt. 
Die daraus entstehenden Forderungen sind 
somit jederzeit gesichert. Darüber hinaus 
 werden die bestehenden Finanzströme sowohl 
konzernbezogen als auch projektbezogen von 
den jeweils operativ zuständigen Einheiten 
regelmäßig überwacht und aktualisiert. Mit 
der zentralen Planung, Steuerung und Kontrolle 
der Finanzaktivitäten innerhalb der operativen 
Geschäftstätigkeit wird das Ziel verfolgt, die 
Kapitalkosten zur weiteren Effektivitätssteige-
rung abzusenken.

Alle Einkaufsaktivitäten und somit das konzern-
weite Wissen über Auftragnehmer, Baustoffe, 
Fertigungstechniken, Umweltvorschriften und 
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 abgeschlos-
sen. Zur Begrenzung bzw. zum Ausschluss von 
Zinsänderungsrisiken 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

Der Immobilienmarkt wird sich zukünftig ver-
stärkt mit (neuen) Herausforderungen in vielen 
Bereichen der Arbeits- und Lebenswelt befassen. 
Dies bedeutet zunächst steigende Risiken – aber 
auch eine Vielzahl an Investmentgelegenheiten. 
Ungeachtet dessen schätzen Investoren Deutsch-
land als einen der weltweit liquidesten und 
 etabliertesten Märkte mit sicheren Investitions-
chancen, vorzugsweise in Büroimmobilien (vor 
allem im Core-Segment) und Wohnimmobilien 
sowie in die Wohnungsvermietung. Im laufenden 
Jahr dürfte ein Transaktionsvolumen in ähnlicher 
Größenordnung erreichbar sein wie im Vorjahr. 
Zudem haben viele private und institutionelle 
Investoren ihr für 2020 angepeiltes Ankaufsziel 
nicht erreicht, so dass entsprechend mehr Kapital 
in die Investmentmärkte fließt als zuletzt. Gleich-
zeitig bleibt das Angebot angesichts weiterer 
regulatorischer und politischer Hindernisse 
limitiert. In Verbindung mit steigenden Bau- und 
Investitionskosten werden die Mieten steigen. 
Davon werden  B- und C-Lagen sowie Standorte 
außerhalb der etablierten Zentren profitieren.

Beim Anlagebestand der Gesellschaft bestehen 
wesentliche Chancen und Risiken in der Wert-
veränderung der Gewerbeimmobilien. Vor dem 
Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie 
erweisen sich derzeit vor allem Einzelhandels- 
und Hotelimmobilien als problematisch. 

Auf dieser Grundlage rechnen wir für die 
Schlossgartenbau-Aktiengesellschaft, Stuttgart, 
für 2021 mit einem Ergebnis vor Ertragsteuern 
in Höhe von € 3,9 Mio.

Stuttgart, den 26. Februar 2021 
 
Der Vorstand

 

Franz Kootz  Tobias Thumm


