
Sparmaßnahmen nicht mehr zu 
bewältigen. Bleibt nur die „kalte 
Enteignung“: Eine höhere Inflation 
verbilligt und ermöglicht somit die 
Rückzahlung der Schulden, jedoch 
zu Lasten der Sparer, deren Vermö-
gen an Kaufkraft verliert.

2. Riskieren oder verlieren
Heute bestehen für die Geldan-
lage nur zwei Alternativen: Riskie-
ren oder verlieren. Nicht wenige 
Anleger begnügen sich nach den 
traumatischen Krisenjahren mit dem 
bloßen Vermögenserhalt. Die Flucht 
in beständige Sachwerte erscheint 
als attraktiver Ausweg, deshalb sind 
in Mitteleuropa die Immobilien-
preise zuletzt deutlich angestiegen. 
Einige Analysten, darunter jene der 
Schweizer Nationalbank, sehen gar 
erste Anzeichen einer Spekulations-
blase. Die lässt sich mathematisch 
mit dem Verhältnis Kaufpreis-Miet-
ertrag erfassen. In Hamburg etwa lie-
gen die Preise für Wohnungen beim 
30-fachen der für Investoren relevan-
ten „Jahreskaltmiete“. Das entspricht 
mageren 3,3 Prozent Rendite, Anzei-
chen für einen überhitzten Markt.

3. Der Boden ist erreicht
Zugleich scheint in Spanien der Tal-
boden der Krise erreicht. Vor allem 
auf Gewerbeimmobilien haben 

Bill Gates gilt als 
Sonderling. Inso-
fern könnte man 
seine Entscheidung, 
113 Millionen Euro 
in die  spanische 
Baufirma FCC zu 
i n v e s t i e r e n ,  a l s 
exzentrische oder 
gar wohltätige Geste 
deuten. In Wahrheit 
steht das Engage-
ment des Microsoft-
Mitgründers für eine 
neue Entwicklung: 

Profi-Investoren haben Spanien 
wiederentdeckt. Warum das so ist 
erklärt ein neues Buch: „Mallorca 
– nur emotionale Rendite?“ (siehe 
Kasten). Auch wenn der Fokus auf 
Schweizer Investoren und Mallorca 
liegt, stehen die Grundaussagen im 
Einklang mit einem spanien weiten 
Trend, dessen Hintergründe wir im 
Folgenden erläutern.

1. Infl ation am Horizont
In Fachkreisen herrscht Einigkeit 
darüber, dass die Inflation kom-
men muss. Um einen Finanzkollaps 
zu verhindern, wurden jahrelang 
gigantische Summen Geld in die 
Wirtschaft gepumpt. Gleichzeitig 
ist die Verschuldung der meisten 
Staaten mit Steuererhöhungen und 
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ausländische Investoren ein Auge 
geworfen. Bereits im März teilte 
die US-amerikanische Investment-
bank Carlton Group mit, dass sie 
7,5  Milliarden Euro für Immobilien 
auf der Iberischen Halbinsel bereit-
gestellt hat. Kein Einzelfall, sondern 
Trend: Ausländische family offices, 
Versicherungen und auch Fonds-
gesellschaften von Sparkassen 
„er jagen“ Gewerbeimmobilien in 
bester Lage in Madrid und Barce-
lona, die für das 12- bis 14-fache der 
Jahreskaltmiete angeboten werden. 
Das entspricht im Schnitt einer Ren-
dite von 7,7 Prozent, doppelt soviel 
wie für das Hamburger Wohnobjekt.
 Doch niedrige Preise wären nutz-
los, hätte der Markt kein Vertrauen 
in Spanien. Und da hat sich die 
Stimmung gedreht, wie die gesun-
kene Risikoprämie für Staatsanlei-
hen belegt. Allerdings schlägt die 
Trendwende nicht überall durch, 
die Arbeitslosenrate wird Prog-
nosen zufolge noch bis 2018 über 
20 Prozent liegen.

Mallorca besteht Stresstest
Die Insel hat den Stresstest der Krise 
insofern bestanden, als Hochpreis-
immobilien (ab 1,5 Millionen Euro) 
sich als wertbeständige Investitions-
objekte erwiesen haben. Wir stellen 
seit dem Sommer eine deutliche 
Zunahme der Anfragen potenter 
Investoren fest. Kehrseite: Von die-
sem anrollenden Boom ausgespart 
werden zurzeit noch die Billig-
immobilien – Tausende davon liegen 
trotz Preisverfall schwer wie Blei in 
den Bilanzen. Hier ist nur zu hoffen, 
dass die anrollende Investitionswelle 
langfristig eine Besserung bewirkt.

Die Autoren Dipl-Kfm. Asesor Fis-
cal Willi Plattes & Thomas Fitzner 
arbeiten in der Steuerberatungs-
kanzlei www.europeanaccounting.
net in Palma. Kontakt: thomas@
europeanaccounting.net

Im Visier des
klugen Geldes
Profi -Investoren läuten Umschwung 
in Spanien ein. Auf Mallorca zeichnet 
sich ein Comeback der Immobilie ab

D A S  A K T U E L L E  FA C H B U C H

Als zu Jahresbe-
ginn die Arbeit 
an diesem Buch 
begann, wollte 
kaum ein Test-
leser der ersten 
Entwürfe an die 
Grundthese glau-
ben: Dass sich im 
krisengebeutelten 
Spanien ein win-
dow of oppor-
tunity für Inves-
titionen auftut. 
Das Erscheinen von  „Mallorca 
– nur emotionale Rendite?“ 
fällt jedoch mit ersten öffentlich 
wahrgenommenen Anzeichen 
für die Richtigkeit der Prognose 
zusammen. Als Briefing aus 
Schweizer Perspektive analysiert 

das mit der MZ 
herausgegebene 
Buch einerseits 
g u t e  G r ü n d e , 
um an Spanien 
u n d  M a l l o r c a 
zu glauben, und 
vermittelt ande-
rerseits Grund-
wissen über die 
Rahmenbedin-
g u n g e n  u n t e r 
Berücksichtigung 
des seit August 

geltenden neuen Doppelbesteu-
erungsabkommens Schweiz-
Spanien. Autoren: Andreas Kolb, 
Willi Plattes, Thomas Fitzner. 
Preis: 19,80 Euro. Erhältlich 
in Spanien auf Bestellung bei: 
thomas@europenaccounting.net.
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■ Glaubt an den spanischen Baukonzern FCC: Bill Gates.  FOTO: RAIN/DPA
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