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WAS MAN SICH VOR EINEM IMMOBILIENINVESTMENT  
UNBEDINGT FRAGEN SOLLTE: 
WAS PASSIERT NACH DEM KAUF?

Vor einem Investment sollte man sich immer einige 
Fragen stellen, um zu überprüfen, ob die Investition 
überhaupt zur eigenen Person und den persönlichen 
langfristigen Zielen passt. Das trifft grundsätzlich für 
jede Anlageklasse zu – besonders auch für Immo- 
bilien. Hierzu zählt zuerst die Frage, was das Ziel des 
Investments ist. Möchte ich die erworbene Immobi-
lie selbst bewohnen und dient sie somit als Wohnsitz 
für den Lebensabend? Ist es ein reines Spekulations- 
objekt und möchte ich möglicherweise den Wert 
der Immobilie durch Renovierung oder Sanierung  
steigern? Oder möchte ich sie vermieten, um dauer-
hafte Erträge zu erwirtschaften? Je nachdem, welches 

Ziel ich vor Augen habe, entstehen entsprechende 
Folgefragen.

Ebenso sollten sich Interessierte hinsichtlich der Liqui- 
dität Gedanken machen. Benötige ich in naher Zukunft 
einen größeren Betrag? Muss das Objekt also jeder- 
zeit liquidierbar sein? Oder benötige ich eher dauer- 
hafte monatliche Zahlungen in Form von Mieterträgen? 
Sollte nämlich der Fall eintreten, dass schnell ein  
gewisser Betrag zur Verfügung stehen muss, könnte 
es bei einem „Notverkauf“ zu groben Preisabschlägen 
und Verlusten führen. Auch was nach dem Kauf  
passiert, spielt eine wichtige Rolle. 

IMMOBILIEN –  
SICHERE RENDITEN 
OHNE RISIKO?

Die Nullzinspolitik der globalen Notenbanken hat die Renditen erstklas-
siger Anleihen nahezu verschwinden lassen. Auf der Suche nach Rendite 
fokussieren sich daher viele Anleger auf Immobilien. Selektiv sind einzelne 
Märkte bereits überhitzt. Wie lange kann das – auch vor dem Hintergrund 
der Corona-Krise – noch gut gehen? Ist ein Immobilienkauf überhaupt 
noch relativ risikolos möglich? Zeit für eine nüchterne Einschätzung.
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Thema Frage

Zielsetzung Was ist das Ziel meines Investments in welchem Zeitrahmen?

Liquidierbarkeit Muss das Investment zu einem bestimmten Zeitpunkt liquidierbar sein?

Diversifikation Wie kann ich innerhalb der Anlageklasse diversifizieren?

Volatilität Welche Volatilität erwarte ich bei der Investition?

Instandhaltung Bin ich in der Lage, das erworbene Eigentum zu unterhalten?

Nachhaltigkeit Ist die Immobilie klimaneutral oder müssen langfristig Kosten für die Umrüstung 
eingeplant werden? 

Sonstige Risiken Welche weiteren Risiken und Kosten können auftreten?

Steuern Welche steuerlichen Auswirkungen könnten den Ertrag schmälern?

Konformität Passt eine Immobilie in mein Portfolio?

DIE ANLAGEKLASSE ALS ENTSCHEIDENDES MERKMAL

Immobilien versprechen auf den ersten Blick eine 
geringe Volatilität und eine gefühlte Sicherheit. 
Schließlich kann man sie im Gegensatz zu Aktien 
oder Anleihen anfassen, bewohnen und renovieren 
oder sanieren, also bewusst den Wert steigern. Doch 
ist das wirklich so? Durch eine mangelnde (Preis-) 
Transparenz ist vielen Investoren nicht klar, welcher 
Marktpreis für eine Immobilie angemessen ist.

Wir glauben, dass die Wahl der Anlageklasse zu 70 
Prozent für den dauerhaften Erfolg der gesamten 
Investitionen verantwortlich ist. Da Immobilien eine 
eigene Anlageklasse mit vielen Besonderheiten dar-
stellen, sollte auch hier ein Investment gut überlegt 
sein.

Gleichzeitig sollten vorrangige Immobilieninves- 
toren überlegen, ob sie innerhalb der Anlageklasse 

sinnvoll diversifizieren. Besitze ich ausschließlich 
Wohnhäuser in besten Lagen zu aktuell sehr hohen 
Preisen oder bin ich breit innerhalb der Anlageklasse 
in verschiedenen Preissegmenten und Wohnlagen 
aufgestellt? 

Ganz zum Schluss sollten Investoren beachten, inwie- 
fern eine Immobilie in das bestehende Gesamtport-
folio passt. Wenn der Investor beispielsweise schon 
stark in Immobilienfonds investiert ist und überlegt, 
eine Immobilie als Spekulations- und/oder Vermie-
tungsobjekt zu erwerben, so hat dieses Investment 
tendenziell einen geringen Diversifikationseffekt. 
Viele weitere Beispiele sind denkbar. 

FRAGEN, DIE MAN SICH VOR EINEM IMMOBILIENINVESTMENT  
STELLEN SOLLTE

Wenn beispielsweise die Immobilie saniert, reno-
viert oder auch nur vermietet werden soll, sollten 
ausreichend Zeit, Ressourcen und Fähigkeiten zur 
Verfügung stehen, um die entscheidenden Schritte 
zielführend zu absolvieren. Der Kaufpreis ist das eine – 
Gebühren, Steuern und Versicherungen das andere. 
Deshalb sollte man immer die weiteren möglichen 
Risiken bedenken und diese sauber in die Rendite-
rechnung miteinbeziehen. Notarkosten beachten 
wohl noch die meisten, aber was ist mit all den ande-
ren dauerhaften Unterhaltungskosten und Ab- bzw.  

Versicherungen? So führen die Folgen des Klima- 
wandels auch in Deutschland vermehrt zu Extrem-
wetterereignissen wie Starkregen oder Hochwasser, 
gegen die sich Hauseigentümer – etwa über eine  
Elementarschadensversicherung – absichern müssen. 
Hierauf wollen wir unter anderem in der vorliegenden 
Studie eingehen. In der folgenden Tabelle sind die 
entscheidenden Fragen, die bei der Entscheidung 
über Sinn und Unsinn eines Immobilieninvestments 
mitberücksichtigt werden sollten, noch einmal aufge-
führt.

„Passt eine Immobilie 
in das bestehende 

Gesamtportfolio? “
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ANLAGEHORIZONT ENTSCHEIDEND

Häufig scheitert ein erfolgreiches Investment bereits 
daran, dass Investoren ihren eigenen Anlagehorizont 
überhaupt nicht kennen bzw. sich dazu noch nie tief-
gehende Gedanken gemacht haben. Anleger über-
schätzen tendenziell, was sie kurzfristig erreichen 

können und unterschätzen, was langfristig möglich 
ist. Die meisten kennen auch ihre typische Lebens- 
erwartung nicht. Zur besseren Einordnung und Illus- 
tration kann man anhand der folgenden Tabelle  
seinen eigenen Anlagehorizont herausfinden. 

Aktuelles
Alter Lebenserwartung

Männer Frauen

50 80 84

51 80 84

52 80 84

53 80 84

54 80 84

55 80 84

56 81 85

57 81 85

58 81 85

59 81 85

60 81 85

61 82 85

62 82 85

63 82 85

64 82 86

65 82 86

66 83 86

67 83 86

68 83 86

69 84 86

Aktuelles
Alter Lebenserwartung

Männer Frauen

70 84 87

71 84 87

72 85 87

73 85 87

74 85 87

75 86 88

76 86 88

77 86 88

78 87 88

79 87 89

80 88 89

81 88 90

82 89 90

83 89 90

84 90 91

85 91 91

86 91 92

87 92 92

88 92 93

89 93 94

Quelle: Eurostat Database

DURCHSCHNITTLICHE LEBENSERWARTUNG

EXKURS:  
MIT REITS INDIREKT IN IMMOBILIEN INVESTIEREN

Wer in Immobilien investieren will, denkt meist 
an den Kauf eines Hauses oder einer Eigentums- 
wohnung. Hierfür gibt es gute Gründe. Anleger etwa, 
die eine große Entscheidungsfreiheit bei der Wahl 
ihrer Immobilienanlage im Hinblick auf Lage, Aus-
stattung oder Immobiliensegment schätzen, sind mit 
einem direkten Investment gut beraten. 

Daneben existieren jedoch weitere Möglichkeiten, um 
in Betongold zu investieren: Über indirekte Immobi- 
lienanlagen – wie offene Immobilienfonds, Immo- 
bilienaktien oder REITs – können Investoren an der 
positiven Preisentwicklung des Immobilienmarktes 
teilhaben, ohne mit großem Aufwand selbst eine 
Immobilie kaufen und managen zu müssen. Im Ver-
gleich zu direkten Immobilienanlagen ist das nicht 
nur weniger verwaltungs- und zeitintensiv als der 
unmittelbare Besitz von Immobilien, sondern unter 
Umständen auch renditestärker. Sanierungs- und 
Erhaltungskosten für die Immobilie oder auch die 
Beauftragung eines Hausverwalters verursachen lau-
fende Kosten, die im schlimmsten Fall im Laufe der 
Haltezeit die Rendite minimieren. 

Eine interessante Form der indirekten Immobilienan-
lagen stellen „Real Estate Investment Trusts“ (REITs) 
dar, die als Hybride Vorteile von Aktieninvestments 
mit Eigenschaften der Anlageklasse Immobilien ver-
binden. Bei REITs handelt es sich um börsennotierte 
Immobiliengesellschaften, die mittels der Anleger-
gelder Immobilien erwerben und verwalten. 

REITs sind auf Gesellschaftsebene steuerlich begüns- 
tigt und per Gesetz von der Körperschafts- und  
Gewerbesteuer befreit – das erlaubt eine hohe Aus-

schüttung der Erträge. Gesetzliche Voraussetzung 
dafür ist jedoch, dass sie mindestens 90 Prozent  
ihrer Gewinne an die Anleger ausschütten und min-
destens 75 Prozent ihrer Gewinne durch Immobilien 
erwirtschaften. Ihre Einnahmen erzielen REITs durch 
die Vermietung und den Verkauf von Immobilien 
oder auch durch die Vergabe von Hypotheken- 
darlehen. Während deutsche REITs dabei nicht in vor 
2007 errichtete Wohnobjekte investieren dürfen, sind 
globale REITs etwa aus den USA oder Europa im Hin-
blick auf ihr Investitionsuniversum nicht gesetzlich 
reguliert. 

Anlegern bieten REITs somit mehrere Vorteile. Wie 
Aktien sind sie flexibel handelbar, schnell liquidier-
bar und historisch betrachtet auch weniger volatil. 
Zudem profitieren Anleger von den hohen Dividen- 
denrenditen. Gleichzeitig eröffnen REITs Investoren 
Zugang zu vielen renditestarken Assetklassen und 
Sektoren des Immobilienmarktes, die von lang- 
fristigen Trends wie der Urbanisierung oder Digitali-
sierung profitieren. Viele dieser Sektoren sind sonst 
nur mit einem erheblichen (finanziellen) Aufwand für 
Privatanleger erreichbar. 

Vor einer Investmententscheidung sollten Anleger 
jedoch auf die Zusammensetzung des Immobilien-
portfolios einzelner REITs achten. Je breiter dieses 
geographisch und über verschiedene Assetklassen 
diversifiziert ist, desto stabiler dürfte die Performance 
langfristig ausfallen. Damit dürften REITs gerade in 
einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld eine attraktive 
Anlagealternative für an Immobilieninvestments inte-
ressierte Anleger bleiben.
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EXKURS:  
NIESSBRAUCH ODER LEBENSLANGES WOHNRECHT – WAS 
MAN BEI DER VORZEITIGEN WEITERGABE VON IMMOBILIEN 
BEACHTEN SOLLTE

Wer sich mit der Vererbung von Immobilien und 
Grundstücken beschäftigt, sollte zwangsläufig  
erörtern, wie die Weitergabe „kapitalschonend“, also 
mit möglichst geringem Steueraufwand, vonstatten-
gehen kann. 

Auch zu Lebzeiten sollte man sich die Frage stellen, 
welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, eine Immo- 
bilie zu vererben, ohne durch Erbschaftssteuer  
belastet zu werden. Bei der Suche nach einer pas-
senden Antwort stößt man relativ schnell auf die 
Möglichkeit der Nutzung des Nießbrauchs oder des 
(lebenslangen) Wohnrechts. Doch was beinhalten die 
zwei Möglichkeiten und worauf ist zu achten? Welche 
Variante ist für mich die Richtige?

Zunächst einmal betrachten wir den Nießbrauch  
etwas genauer: Warum sollte ich mich hiermit früh-
zeitig beschäftigen? Im deutschen Steuerrecht sind 
bei der Vererbung Steuerfreibeträge hinterlegt, die 
von Steuerklasse zu Steuerklasse variieren und vor-
rangig vom Verwandschaftsgrad abhängen. Allen  
gemein ist jedoch, dass man diese Steuerfreibeträge 
alle 10 Jahre neu für sich veranschlagen kann. Wenn 
man frühzeitig eine Immobilie schenkt und danach 
ein Streit oder Ähnliches mit dem Beschenkten ent-
steht, kann das schwerwiegende Folgen haben. Daher 
besteht nach den §§ 1030 ff. BGB die Möglichkeit, sich 
als Schenkenden ein Nießbrauchsrecht entweder auf 
Lebenszeit oder zeitlich begrenzt einräumen zu las-
sen. Das Nießbrauchsrecht ist weder vererbbar noch 
veräußerbar; der Nutzer des Nießbrauchsrechts kann 
aber jederzeit auf dieses verzichten. 

Hierzu wird üblicherweise im Grundbuch ein Nieß-
brauchsrecht in Form eines Wohn- und Nutzungs-
rechts eingetragen. Der Nießbraucher (d.h. in unserem 
Beispiel der Schenkende) ist demnach zum Besitz und 
zur Nutzung der geschenkten Immobilie berechtigt, 
zugleich aber auch verpflichtet, die laufenden öffent- 
lichen und privaten Lasten der Immobilie zu tragen. 

Außergewöhnliche Ausbesserungen und Erneuer- 
ungen hat – sofern im Grundbuch nicht anders einge-
tragen wird – grundsätzlich der Beschenkte zu tragen. 
Was bedeutet dies im Einzelnen?

Bei einer normalen Nießbrauchregelung verbleiben 
die Mieteinnahmen bei dem Schenkenden. Auch ein 
lebenslanges Wohnrecht und das Stimmrecht bei  
Eigentümerversammlungen behält er. Hierfür muss 
er kleinere Instandhaltungsarbeiten finanzieren oder 
erbringen. Außerdem darf er die Immobilie oder das 
Grundstück nicht mehr verkaufen oder vererben, mit 
einem Kredit belasten oder wesentlich umgestalten 
bzw. verändern.

Sollte der neue Eigentümer die Immobilie oder das 
Grundstück veräußern wollen, kann er das tun. Das 
Nießbrauchrecht bleibt davon unberührt. Für größere 
Sanierungen und Instandhaltungen muss jedoch der 
neue Eigentümer aufkommen. 

Außerdem können spezielle Sonderregelungen ver-
einbart werden. Beispielsweise kann man verein- 
baren, dass die Kreditlasten beim Schenkenden ver-
bleiben, wenn der Beschenkte die Kosten nicht tragen 
kann oder will. Auch die Kosten für Sanierungen und 
Instandhaltungen können auf den Beschenkten über-
tragen werden. Worin besteht nun der Unterschied 
zu einem einfachen lebenslangen Wohnrecht? Die-
ser liegt vor allem darin, dass es sich hierbei um ein 
„persönliches Recht“ handelt. Dementsprechend wird 
vereinbart, dass der Schenkende bis zu seinem Tod in 
der Wohnung oder dem Haus leben darf, ohne dass 
dafür Kosten anfallen. Nicht möglich ist jedoch die 
Übertragung des Rechts auf einen Dritten oder die 
Vermietung der Immobilie mit einer Beanspruchung 
der Mieteinnahmen. Wenn man sich beispielsweise 
den Fall vorstellt, dass der Schenkende im hohen Alter 
ein Pflegeheim beziehen muss und die Immobilie mit 
ihren Einnahmen als Finanzierung dienen soll, kann 
das durchaus ein (größeres) Problem darstellen. 

„Das lebenslange Wohnrecht ist gleichzeitig  
im Nießbrauch enthalten. Der entscheidende  

Unterschied liegt in den Vorteilen und  
Verantwortungen, die der Schenkende  

behält oder abgibt.“
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„Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist hoch, 
jedoch überschattet von unsicheren, 
variierenden Nebenkosten.“

Quelle: Deutsche Bundesbank

DIE AKTUELLE LAGE – WOHNUNGSPREISE SIND STÄRKER 
GESTIEGEN ALS MIETEN

Betrachtet man die Entwicklung von Wohnimmobilien 
in den letzten Jahren, so kann man feststellen, dass sich 
vielerorts die Wohnungspreise deutlich stärker als die 
Mieten erhöht haben. Zu sehen ist dies in der links auf-
geführten Grafik. Ganz extrem hat sich das Verhältnis 
für die sieben größten deutschen Städte erhöht, aber 
auch in einer Übersicht von weiteren 127 deutschen 
Städten ist diese Entwicklung gegeben. 

In den sieben größten deutschen Städten ist inzwischen 
bei der Kennzahl „Wohnungspreis zu Jahresmiete“ ein 
Faktor von mindestens 33 zu beobachten. Aus funda-
mentaler Sicht der Finanzmärkte würde dies einem 
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33 entsprechen. 

Dass dies einem verhältnismäßig hohen Wert bei 
gleichzeitig relativ unsicheren und stark variierenden 
Nebenkosten entspricht, ist für Aktionäre selbst- 
verständlich. Aber auch das KGV über alle Städte hin-
weg betrug 2015 schon ca. 24 mit steigender Tendenz. 
Zum Vergleich betrug das KGV der Vonovia, einem der 
größten Immobilienverwalter im deutschen Raum, 
für das Geschäftsjahr 2019 ca. 22. Alleine die ausge-
schüttete Dividendenrendite beträgt ca. 3,27 Prozent. 
Die Kostenstrukturen sind zwar nicht dieselben, eine 
Indikation für das Preisverhältnis kann hieraus jedoch 
abgeleitet werden.

Fa
kt
or

KAUFPREIS / JAHRESMIETSVERHÄLTNIS VON  
EIGENTUMSWOHNUNGEN IN DEUTSCHLAND
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VON STADT ZU STADT UNTERSCHIEDLICH – DER TREND 
BLEIBT JEDOCH DER GLEICHE

Noch genauer kann man die Entwicklung in der fol-
genden Tabelle sehen. Hierbei wurden die Mieten und 
die Kaufpreise mit ihrer entsprechenden Mietrendite 
für die Jahre 2012 und 2020 in ausgewählten Städten 
untersucht. Zwar weisen diese doch sehr starke Unter-
schiede im Preisniveau auf, der Trend ist jedoch über-
all gleich: Sowohl Preise als auch Mieten sind deutlich 
gestiegen. 

Allerdings kann man auch hier beobachten, dass 
durchweg die Kaufpreise stärker als die Mieten  
gestiegen sind, sodass die Mietrendite stark abge- 
nommen hat. Bewegte sie sich 2012 noch zwischen 4 
und 6,5 Prozent, so verringerte sie sich 2019 auf 2,9 
bis 5,0 Prozent. Dass dieser Wert vor Renovierungs-/
Instandhaltungskosten und Steuern sowie Gebühren 
berechnet wird, sollte ebenfalls eher vorsichtig stim-
men. Vor allem, wenn für den Investor die Mieten als 
dauerhafte und notwendige Einnahmen im Vorder- 
grund stehen und die Immobilie nicht als reines  
Spekulationsobjekt angesehen wird.

Wie wirkt sich nun die Corona-Krise auf diese Entwick-
lung aus? Bislang hat die Krise die Preisentwicklung 
im Wohnungssegment allenfalls verlangsamt. Auch 
wenn der Höhepunkt des Immobilienbooms wohl 
überschritten ist, gehen die meisten Marktbeobachter 
mittelfristig von einem weiteren Preis- und Mietanstieg 
aus – wenn auch moderater als noch vor der Pande-
mie. Zum einen dürfte das Niedrigzinsumfeld auf  
absehbare Zeit bestehen bleiben und so die Immobi-
lienpreise mittelfristig stabilisieren. Vielen Investoren 
bietet das Umfeld aber weiterhin nur wenige Anlage-
alternativen. Zum anderen kann das Angebot die hohe 
Nachfrage nach Wohnraum noch lange nicht befrie-
digen. Gewohnt wird immer, weshalb das Gut Wohn- 
immobilie gerade bei langfristig und defensiv denken-
den Investoren hoch im Kurs bleiben dürfte.

„Die Kaufpreise steigen stärker  
als die Mieten, sodass Miet- 
renditen abnehmen.“

1 Immobilienscout24, alle Preise in € pro qm zum ersten Quartal des Jahres | Quelle: WirtschaftsWoche, Immobilienatlas 2020

Stadt Mietpreis1 Kaufpreis1 Mietrendite1

2012 2020 2012 2020 2012 2020

Berlin 6,69 € 10,63 € 1.620 € 3.899 € 5,00 % 3,20 %

Hamburg 8,81 € 11,24 € 2.375 € 4.266 € 4,50 % 3,10 %

München 11,60 € 17,15 € 3.348 € 7.044 € 4,20 % 2,90 %

Köln 8,12 € 10,88 € 1.860 € 3.749 € 5,20 % 3,30 %

Frankfurt a.M. 9,94 € 13,15 € 2.352 € 4.917 € 5,10 % 3,10 %

Stuttgart 9,12 € 13,59 € 2.176 € 4.841 € 5,00 % 3,40 %

Düsseldorf 8,42 € 10,98 € 2.005 € 3.890 € 5,00 % 3,30 %

Leipzig 5,30 € 7,44 € 1.015 € 2.153 € 6,30 % 4,00 %

Nürnberg 7,09 € 10,30 € 1.567 € 3.438 € 5,40 % 3,60 %

Karlsruhe 8,19 € 10,75 € 1.933 € 3.798 € 5,10 % 3,80 %

Wiesbaden 8,59 € 10,77 € 1.947 € 3.518 € 5,30 % 3,60 %

Freiburg 9,12 € 12,63 € 2.464 € 4.419 € 4,40 % 3,20 %

Saarbrücken 5,70 € 7,02 € 1.047 € 1.753 € 6,50 % 5,00 %

Potsdam 7,21 € 9,83 € 1.699 € 3.333 € 5,10 % 3,40 %

Oldenburg 6,46 € 8,14 € 1.426 € 2.392 € 5,40 % 4,00 %
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EXKURS: 
ERBPACHT UND ERBBAURECHT – EINE ALTERNATIVE  
ZUM VOLLEIGENTUM FÜR INVESTOREN

Angesichts sinkender Renditen stehen auch Immo- 
bilieninvestoren vermehrt vor der Frage, wo sich im 
Immobilienmarkt noch Anlagemöglichkeiten mit 
einem attraktiven Risiko-Ertrags-Profil finden. Eine 
wenig bekannte Alternative stellen Erbbaurechte dar. 
Das Erbbaurecht existiert in Deutschland bereits seit 
über hundert Jahren – wird allerdings nur von wenigen 
Bauherren oder Investoren genutzt. 

Das Konzept der Erbpacht sieht dabei eine regelmäßige 
Zahlung an den Grundstückseigentümer oder Erb-
baugeber vor, die sich Erbbauzins nennt und in der 
Regel in einer Spanne von zwei bis sechs Prozent des 
Grundstückwertes bewegt. Nach Angaben von Jones 
Lang LaSalle notiert der durchschnittliche Erbbau-
zins im Jahr 2020 bei rund 3,7 Prozent. Der Boden-
wert dient dabei als Bemessungsgrundlage für die 
Höhe des Erbbauzinses. Bei gewerblichen Nutzungen 

liegt dieser oftmals höher als bei wohnwirtschaftlich  
genutzten Immobilien. Der Zins wird zwischen beiden 
Parteien frei verhandelt und kann regelmäßig ange-
passt werden – entsprechende vertragliche Klauseln 
vorausgesetzt. Zwar sind zuletzt auch die Erbbauzinsen 
gesunken, im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie 
Staatsanleihen sind diese aber noch immer attraktiv. 
Üblicherweise haben Erbpachtverträge eine Dauer 
zwischen 60 und 99 Jahren. Damit soll sichergestellt 
werden, dass die auf dem Grundstück erbaute Immo- 
bilie über mehrere Generationen hinweg beste-
hen kann. Nach Ablauf der vertraglich vereinbarten 
Laufzeit endet das Pachtverhältnis und die Immo- 
bilie wandert in das Eigentum des Grundstückeigen- 
tümers. Momentan werden die Grundstücke meistens 
von Stiftungen, Kirchen, Verbänden oder Gemeinden 
verpachtet. Doch auch Privatpersonen treten immer 
häufiger als Verpächter in Erscheinung.

Dabei eröffnet die rechtliche Trennung von Grund-
stücks- und Gebäudeeigentum im Rahmen des Erb- 

baurechtes Investoren gleich zwei Eigentumsposi- 
tionen mit unterschiedlichen Risikoprofilen:

1. Investoren als Erbbaunehmer

2. Investoren als Erbbaugeber

WIE FUNKTIONIERT DAS ERBBAURECHT? 

Bebauung/Nutzung nach
Absprache mit Erbbaurechtsgeber
▪   Gesamt-Vertragslaufzeit: 60-99 Jahre
▪   Erbbaurechte & Gebäude sind vererbbar/
     veräußerbar

Nach Ende der Laufzeit
▪   Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages
▪   oder Verkauf des Grundstücks an den 
    Erbbaurechtsnehmer
▪   oder Rückgabe von Grundstück & Gebäude 
    an den Erbbaurechtsgeber

zahlt jährlichen
Erbbauzins

überlässt
Grundstück

Erbbaurechtsnehmer
Gebäude- bzw. 

Wohungseigentümer

Erbbaurechtsgeber
Grundstückseigentümer

Schließen
Erbbaurechtsvertrag ab

Quelle: immoverkauf24.de

Investoren können per Erbpacht den Immobilien- 
erwerb auch ohne den Kauf eines Grundstückes  
realisieren. Als Erbbaunehmer erhalten sie das Recht, 
ein Grundstück über einen vertraglich festgelegten 
Zeitraum zu nutzen, zu bebauen und die darauf  
errichtete Immobilie an Dritte zu vermieten. Vor allem 
in Ballungsgebieten können sie damit die sehr hohen 

Grundstückspreise umgehen – sie profitieren also von 
niedrigeren Anfangsinvestitionen und einer höheren 
Eigenkapitalrendite. Wird die Immobilie vermietet,  
ist der Erbbauzins sogar als Aufwand absetzbar.  Bau- 
liche Veränderungen, Neubauten auf dem Grund-
stück oder der Verkauf der Immobilie bedürfen  
jedoch der Zustimmung des Grundstückeigentümers. 

Alternativ können Anleger ebenso als Grundstücks- 
eigentümer die Rolle des Erbbaugebers einnehmen. 
Das ist besonders für risikoaverse Investoren interes-
sant. In Form des vereinbarten Erbbauzinses erhalten 
sie einen stabilen Cashflow, der zudem regelmäßig 
angepasst werden kann. Gleichzeitig tragen sie keine 
Instandhaltungs- oder Vermietungsrisiken. Im Gegen- 
teil: Die auf dem Grundstück errichtete Immobilie 
dient dem Erbbaugeber als Sicherheit und wechselt 
in sein Eigentum, sollte der Erbbaunehmer den Zins 
nicht mehr begleichen können oder das Pachtver- 
hältnis erlöschen. Im letzteren Fall muss der Erbbau-
geber den Immobilienbesitzer jedoch abhängig vom 
Verkehrswert des Objekts entschädigen.

Investoren sollten allerdings ebenso beachten, dass 
das Segment insgesamt kleinteilig und eng ist. Nur 
rund fünf Prozent der Grundstücke in Deutschland 
sind bislang nach Erbbaurecht vergeben. Der spätere 
Verkauf der Immobilie nach dem Erlöschen der Erb-
pacht ist komplex, auch schrecken die langen Lauf-
zeiten der Pachtverträge viele Investoren ab. Hinzu 
kommt: Die Finanzierungskonditionen für Erbbau-
rechte sind häufig nur wenig attraktiv. Je kürzer dabei 
die Laufzeiten der Erbpachtverträge, desto höher die 
Bewertungsabschläge. Investoren, die risikoavers 
denken und hohe Anfangsinvestitionen scheuen, kön-
nen mit diesem Modell jedoch gut leben.

„Erbbaurecht bietet 
Investoren eine 

Anlagemöglichkeit mit 
attraktivem Risiko-

Ertrags-Profil.“
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DER PREIS – WIE IMMER EINE FUNKTION VON  
ANGEBOT UND NACHFRAGE

Viele Investoren vergessen bei ihren Investitionen, 
dass vor allem Angebot und Nachfrage am freien 
Markt bei keiner oder geringer Einflussnahme von 
außen die entscheidenden Faktoren für die Preis- 
entwicklung darstellen. Dies gilt für Güter und Dienst-
leistungen – wir glauben jedoch, dass auch bei Aktien, 
Anleihen oder Immobilien diese Faktoren entschei-
dend für die Preisbildung sind.

Häufig werden die Betrachtungen jedoch auf zu kurz-
fristige Faktoren beschränkt. Langfristige Ziele spie-
len bei den Überlegungen keine oder eine zu geringe 
Rolle. Doch gerade eine Betrachtung der langjährigen 
Renditen, der aktuellen Lage und der Entwicklung von 
Angebot, Nachfrage und den Einflüssen von außen 
können helfen, den Sinn oder Unsinn einer Investition 
in Immobilien bewerten zu können.

„Das Prinzip von Angebot und Nachfrage 
ist auch bei Immobiliengeschäften immer 

zu berücksichtigen.“

DAS ANGEBOT – BAUGENEHMIGUNGEN UND BAUFERTIG-
STELLUNGEN LEGEN ZU, ABER WEIT UNTER HOCH

Preise steigen in der Regel, weil die Nachfrage das  
Angebot übersteigt. Diese Marktweisheit kann auf viele 
un- oder wenig regulierte Märkte angewendet werden. 
Ein Ende ist dann in Sicht, wenn sich das Missverhältnis 
ausgleicht oder sogar in die entgegengesetzte Rich-
tung dreht. Die Angebotsentwicklung im Immobilien-
sektor kann man unter anderem an den Baufertigstel-
lungen ablesen. Ein Frühindikator hierfür ist die Anzahl 
an Baugenehmigungen, die mit etwas Vorlauf die wei-
tere Entwicklung der Baufertigstellungen beschreibt.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Bauge-
nehmigungen und Baufertigstellungen in Deutschland 
seit 1991 in tausend Wohnungen. Hierbei ist zu beob- 
achten, dass sich sowohl die Baugenehmigungen als 
auch die Baufertigstellungen weit unter ihrem Hoch 
der 90er Jahre befinden. Dies ist Ausdruck des immer 
noch zu geringen Angebots, gerade in Ballungs- 
gebieten.

Gleichzeitig sieht man jedoch, dass nach einem Tief 
2008 bis 2010 die Anzahl der Baugenehmigungen und 
Baufertigstellungen wieder stark ansteigt. Ein Grund 
hierfür ist sicherlich ein höheres Preis- und Mietniveau, 
was letztendlich eine höhere Anzahl von Projekten profi- 
tabel macht. Infolge der Urbanisierungswelle in den 
letzten Jahren hat die Nachfrage nach Wohnraum, 
vor allem in den Metropolregionen und in Schwarm- 
städten1, deutlich zugenommen. Nach einem Rück-
gang der Baugenehmigungen 2017 und 2018 hat die 
Zahl der Genehmigung im vergangenen Jahr wieder 
zugelegt. Diese Entwicklung hat auch die Corona-Krise 
nicht gestoppt: Die Zahl der Baugenehmigungen ist im 
Mai 2020 wieder gestiegen.

BAUGENEHMIGUNGEN UND BAUFERTIGSTELLUNGEN IN DEUTSCHLAND

Quelle: Statistisches Bundesamt

1  Als Schwarmstädte bezeichnet man Städte, die eine hohe Anziehungskraft gerade für junge Menschen haben und in die ein massiver  
Zuzug erfolgt.
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EXKURS: 
REFORM DER GRUNDSTEUER – MEHRBELASTUNG FÜR  
EIGENTÜMER?

Wer sich mit dem Gedanken trägt, eine Immobilie zu 
erwerben, sei es als Kapitalanlage oder zur Selbst- 
nutzung, sollte auch die Höhe der Grundsteuer nicht 
außer Acht lassen. Als eine der ältesten direkten 
Steuerabgaben Deutschlands wird sie auf Grund-
stücke und deren Bebauung erhoben. Steuerpflichtig 
sind damit alle Eigentümer von Grundbesitz sowie  
Erbbaurechtnehmer, jedoch kann die Grundsteuer  

auch anteilig auf die Mieter einer Immobilie umge- 
legt werden. Maßgeblich für die Höhe des Grund- 
steuersatzes waren bislang ein sogenannter Ein- 
heitswert, sowie ein auf diesen Wert erhobener  
Hebesatz, der je nach Gemeinde unterschiedlich ausfal-
len konnte. Die untenstehende Grafik veranschaulicht  
deutlich, welchen Einfluss gerade der unterschiedlich 
hohe Hebesatz einer Gemeinde haben kann:

Immobilieneigentümer müssen sich künftig aller-
dings auf Änderungen gefasst machen, die zu einer 
höheren Steuerlast führen könnten: Nachdem das 
Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 das bis dato 
geltende Grundsteuerrecht für verfassungswidrig  
erklärt hat, haben sich Bundestag und Bundesrat 
Ende 2019 auf eine Reform der Grundsteuer geeinigt. 
Trotz einiger offener Punkte ist mittlerweile klar: Ab 
dem 01. Januar 2025 sollen die neuen Grundsteuer-
modelle gelten.

Knackpunkt, warum die vorher geltende Grundsteuer 
reformiert werden muss, sind die bislang verwen- 
deten Einheitswerte, die als Bemessungsgrund- 
lage für die Berechnung der Grundsteuer verwen-
det werden: Diese wurde für bebaute Grundstücke 
in den alten Bundesländern zuletzt im Jahr 1964, in 
den neuen Bundesländern im Jahr 1935 durch die  
Finanzämter berechnet. Da sich der Immobilienmarkt 
seitdem jedoch weiterentwickelt hat, entsprechen die 
Grundsteuerzahlungen nicht mehr dem tatsächlichen 

Immobilienwert. Für viele Eigentümer führen die ver-
alteten Einheitswerte zu einer Steuerlast, die gemes-
sen am Wert der Immobilie zu hoch oder zu niedrig 
ist.

Im Rahmen der nun beschlossenen Grundsteuer- 
reform können die Bundesländer zukünftig entwe-
der einem von der Bundesregierung entwickelten 
Grundsteuerkonzept folgen oder eigene Länder- 
Modelle einführen. So sieht das Bundesmodell vor, 
die Grundsteuer künftig auf Basis von fünf Para- 
metern zu berechnen, die den Grundbesitzwert  
ergeben: Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Immo- 
bilienart, Alter des Gebäudes und Höhe der stati-
stisch ermittelten Netto-Kaltmiete. Auf diesen neuen 
Grundbesitzwert erheben die Gemeinden dann auch 
weiterhin ihre Hebesätze. Zum Ausgleich der seit 1964 
und 1935 erfolgten Wertsteigerungen hat die Bundes-
regierung die für die Berechnung der Grundsteuer 
wichtige Steuermesszahl deutlich abgesenkt. 

Christinenthal Düsseldorf Bundesdurch-
schnitt Nauheim

Hebesatz 45 % 440 % 464 % 960 %

Grundsteuermesszahl 2,6 ‰ 2,6 ‰ 2,6 ‰ 2,6 ‰

Jährlich zu zahlende 
Grundsteuer

40,31 € 
(10,07 €/Quartal)

394,24 € 
(98,55 €/Quartal)

415,73 € 
(103,93 €/Quartal)

599,04 € 
(149,76 €/Quartal)

Tabelle: Grundsteuerkosten für ein 120-Quadratmeter-Haus in Deutschland | Quelle: Dr. Klein

Erläuterungen: Bei den Berechnungen wird ein Einfamilienhaus in einer Gemeinde in Hessen unterstellt, Baujahr 
1960, Wohnfläche 120 qm, Grundstücksfläche 1.000 qm,  bisheriger Hebesatz der Gemeinde 480 %, Mietniveaustufe 
der Gemeinde 4.  

1  Es wird unterstellt, dass die Gemeine ihren Hebesatz von 480 % auf 421 % senkt, um ihre Einnahmen konstant  
zu halten.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Darüber hinaus sieht das Gesetz die Einführung einer 
weiteren, sogenannten Grundsteuer C vor: Für bau-
reife, aber unbebaute Grundstücke können die Kom-
munen dann künftig höhere Hebesätze festlegen. 

Dieses Modell soll Anreize setzen, den Wohnungsbau 
in Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt 
anzukurbeln.

WIE DAS NEUE BUNDESMODELL FÜR DIE GRUNDSTEUER  
KÜNFTIG BERECHNET WIRD

Einfamilienhaus
120 qm

Neustadt Zentrum
Bodenrichtwert: 400€

Einfamilienhaus
120 qm

Neustadt Randlage
Bodenrichtwert: 200€

Bewertung Grundvermögen
▪   Fläche
▪   statistische Nettokaltmiete
▪   Bodenrichtwert

Steuermesszahl
▪   drastisch reduziert
▪   zusätzlich reduziert für 
    sozialen Wohnraum

Hebesatz Kommunen
▪   bestimmen Kommunen
▪   Ausgleich von Mehr-/
    Mindereinnahmen

310.100 €

0,34 %

421 % 1

217.200 €

0,34 %

421 % 1

443,87 €/Jahr 310,90 €/Jahr
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Unter den Bundesländern haben sich bislang nur  
Berlin, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Hol-
stein, Bremen und das Saarland für das Modell der 
Bundesregierung entschieden. Bayern, Nieder- 
sachsen, Baden-Württemberg und Hessen dagegen 
wollen eigene Länder-Modelle verwenden, die sich 
nicht am Bodenwert, sondern an den Wohn- und 
Grundstücksflächen orientieren2. Welches Modell 
besser ist, ist jedoch umstritten. Kritiker des Bundes-
modells befürchten gerade in den deutschen Metro-
polregionen, in denen die realen Grundstückswerte 
und Kaltmieten seit den letzten Erhebungen der 
Einheitswerte deutlich gestiegen sind, eine höhere 
Grundsteuer. Diese würde dann eine finanzielle 
Mehrbelastung für Eigentümer und Mieter bedeuten. 

Bemängelt wird auch, dass mit dem Bundesmodell 
ein erheblicher Verwaltungsaufwand einhergeht, 
denn neben dem Grundbesitzwert müssen bei die-
sem auch einige der Parameter neu erhoben und  
berechnet werden. 

Das letzte Wort über die Höhe der Abgaben werden 
aber die Kommunen haben. Ob die Grundsteuer- 
reform Eigentümer nämlich teuer zu stehen kommt 
oder nicht, wird letztlich daran hängen, ob die Kom-
munen als Reaktion auf die neu berechneten – und 
dann höheren – Werte die Hebesätze senken oder 
nicht. Zu befürchten ist, dass es kaum zu einer  
Absenkung der Hebesätze kommen wird – schließlich 
ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Finanzier- 
ungssäulen der häufig klammen Kommunen in 
Deutschland.

2 Stand: August 2020

Quelle: Bundesministerium der Finanzen Quelle: Statistisches Bundesamt

AUSWIRKUNGEN DES HEBESATZES AUF DIE GRUNDSTEUERSCHULD

Dresden
Großwohnimmobilie

Genossenschaft
2.800 qm 

Wohnfläche

Dresden Ost
Etagenwohnung

76 qm Wohnfläche

Dresden West
Einfamilienhaus

106 qm Wohnfläche

Status Quo:
Grundsteuerschuld pro Jahr

Nach Reform
ohne Anpassung Hebesatz  (635 %)

Nach Reform
ohne Anpassung Hebesatz (490 %)

255 €

425€
(+67 %)

328 €
(+29 %)

5.958 €

4.452 €
(-25 %)

3.435 €
(-42 %)

269 €
(+25 %)

207 €
(-4 %)

216 €

BAULEISTUNG AN BESTEHENDEN GEBÄUDEN  
VS. NEUBAUTEN

Als eine weitere wichtige Komponente, die steigende 
Preise verursacht, kann man das Verhältnis der Reno- 
vierungen und Sanierungen im Vergleich zu Neu-
bauten heranziehen. In der folgenden Grafik ist dieses 
für die Jahre von 2001 bis 2018 dargestellt. Zu beob- 
achten ist dabei, dass das Verhältnis stark zugunsten 
der Renovierungen und Sanierungen ausfällt, was die 
Aussage der vorangegangenen Grafik noch weiter 
verstärkt. Wenn nicht sonderlich viel gebaut wird und 
alle erbrachten Bauleistungen vor allem der Wertstei-
gerung dienen, so ist dies ein klarer Preistreiber. 

Zudem fällt auf, dass sich das Neubauvolumen seit 
2010 auf etwa einem Drittel der Gesamtbauleistungen 
eingependelt hat. Es ist also davon auszugehen, dass 
aktuell sowohl mehr absolut gebaut als auch mehr 
saniert wird und dadurch ein Mehrangebot entsteht. 
Vor allem wird weiterhin sehr hochwertig saniert und 
renoviert, sodass auch im gehobenen Immobilien- 
segment in Zukunft ein ordentliches Angebot exis- 
tieren sollte.

STRUKTUR DES WOHNUNGSBAUS
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EXKURS:  
KLIMAWANDEL: DAS RISIKO VOM „STRANDED ASSET“ 3

Starkregen, Überschwemmungen und Dürren: 
Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in 
Deutschland immer deutlicher zu spüren. Nach  
Angaben des Klima-Risiko-Index lag die Bundes- 
republik 2018 auf Platz drei der am stärksten von  
Klimaschäden betroffenen Länder weltweit. Insge- 
samt beliefen sich demnach die Kosten für die  
Schäden infolge von extremen Wetterereignissen 
2018 auf rund 4,5 Milliarden Euro. Der Versicherungs-
verband GDV bezifferte alleine den 2018 entstandenen 
Schaden an Wohngebäuden durch Sturm und Hagel 
auf 1,43 Milliarden Euro und damit deutlich mehr als 
im Vorjahr. Rund 290 Millionen Euro Schadenssum-
me hätten Elementarereignisse wie Starkregen oder 
Überschwemmungen verursacht. Im Hitzejahr 2018 
sorgten auch Blitzeinschläge für hohe Schäden, so 
hoch wie zuletzt vor 15 Jahren.

Hauseigentümer sollten sich daher auf zusätzliche 
Kosten für den Schutz ihres Eigentums einstellen. In 
Risikogebieten, in denen die Gefahr von Wetterschä-
den besonders hoch ist, ist etwa der Abschluss einer 
Elementarschadenversicherung als Ergänzung der 
Wohngebäude- oder Hausratversicherung ratsam. 
Sie sichert gegen Schäden ab, die durch das Wirken 
der Natur entstehen. Das umfasst Überschwem-
mungen, Lawinen, Erdrutsche sowie Erdabsen-
kungen und Starkregen. Eine pauschale Einschätzung 
zur Beitragshöhe ist nur schwer möglich, da sie sich 
nach verschiedenen Faktoren richtet, beispielswei-
se der Lage der Immobilie in einem Risikogebiet. 
Sollte sich die Erderwärmung ungebremst fort- 
setzen, dürften die Beiträge in den kommenden Jahren, 
insbesondere für Immobilien in solchen Risikogebie-
ten, weiter steigen. 

Die Immobilien- und Bauwirtschaft ist jedoch nicht 
nur besonders von Wetterschäden betroffen, sondern 
auch ein relevanter Akteur für die Erreichung der  
Klimaziele. So ist der Gebäudesektor allein in 
Deutschland für fast ein Drittel der CO2-Emissionen 
und rund 35 Prozent des Endenergieverbrauchs  
verantwortlich. Immobilien stehen damit auch im 
Fokus staatlicher Klimaregulierung: Bis 2050 soll  
der gesamte deutsche Gebäudebestand klima- 
neutral werden.

Künftig könnte sich also die Nachfrage nach Woh-
nungen in Richtung nachhaltiger Immobilien ver-
schieben. Bereits jetzt spielen ESG-Kriterien bei der 
Investitionsentscheidung eine immer größere Rolle. 
Und: Eine weitere Klimaregulierung für den Gebäude- 
sektor ist wahrscheinlich, etwa durch eine Verschär-
fung der CO2-Bepreisung oder Einschluss der Immo-
bilienwirtschaft in den Emissionshandel. Für manche 
Immobilien wächst damit das Risiko, ein „Stranded 
Asset“ zu werden – ein Vermögenswert mit dauer-
haftem Wertverlust. Das könnte Gebäude treffen, 
die in besonders gefährdeten Regionen liegen – zum 
Beispiel an hochwassergefährdeten Küsten oder 
Flüssen – oder deren Endenergieverbrauch und 
CO2-Ausstoß besonders hoch ist. Nachteile wie staat-
liche Sanktionen und eine kontinuierliche Abwert- 
ung des Immobilienwertes sind mögliche Folgen. 
Wer sich also mit dem Gedanken eines Immobilien- 
investments trägt, sollte für eine nachhaltige Anlage 
auch mögliche Klimarisiken mitdenken.

3  Bei dem Begriff „stranded assets“ geht es v.a. um umwelt- bzw. klimabezogene Faktoren, die zu einer Wertminderung bei  
Vermögensgegenständen führen können. 

ZAHL DER SCHÄDEN UND SCHADENSSUMMEN AN GEBÄUDEN NIMMT ZU

Wohngebäudeversicherung – Sturm/Hagel: Zahl der Schäden/Schadenaufwand 1976-2018

M
ill

io
ne

n 
Eu

ro

M
ill

ia
rd

en
 E

ur
o

199019801976

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Zahl der Schäden in Mio. Euro/Jahr (linke Achse)
Schadenaufwand in Mrd. Euro/Jahr (rechte Achse)
 

Quelle: GDV Naturgefahrenreport 2019

„Hauseigentümer sollten sich auf 
zusätzliche Kosten für den Schutz 

ihres Eigentums einstellen.“
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EXKURS:  
ZINSZYKLUS: WIESO IMMOBILIENINVESTOREN DEN  
ZINSZYKLUS IM BLICK BEHALTEN SOLLTEN

Der Erwerb einer Immobilie stellt eine erhebliche  
finanzielle Investition dar, die angesichts der momen-
tan sehr hohen Kaufpreise oftmals nicht allein aus  
Eigenkapitalmitteln finanziert werden kann. Gerade 
das aktuelle Niedrigzinsumfeld verlockt viele Kapital-
anleger dazu, mittels günstiger Darlehen hohe Sum-
men an Fremdkapital aufzunehmen, um so den Immo- 
bilienerwerb zu ermöglichen.

Vor allem Käufer, die eine Immobilie zu Anlage- 
zwecken erwerben möchten, sollten die Entwicklung 
des Zinszyklus in ihre Anlageentscheidung mitein- 
beziehen. In der Volkswirtschaftslehre beschreibt der 
Zinszyklus grob die Veränderung des Zinsniveaus  
einer Volkswirtschaft. Dabei wechseln sich Hochzins- 
mit Tiefzinsphasen ab. Historisch betrachtet läuft der 
aktuelle Zinszyklus bereits seit über 30 Jahren. Lag 
der Diskontsatz der Deutschen Bundesbank als Vor- 
gängerin der Europäischen Zentralbank (EZB) 1980 
noch bei 7,50 Prozent, in diesem Zeitraum ist das 
durchschnittliche Zinsniveau in Europa kontinuierlich 
gefallen. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung 
im Euroraum waren, insbesondere in den letzten  
Jahren, die geldpolitischen Entscheidungen der Euro-
päischen Zentralbank. 

Auf dem Immobilienmarkt wirkt sich die Zinsentwick-
lung auf vielfältige Weise aus. Solange das Zinsum-
feld günstig ist, also der aktuelle Zyklus mit niedrigen 
Zinsen weiterläuft, bleibt etwa auf den Wohnimmo-
bilienmärkten die Nachfrage hoch. Der Grund: Aus 
der Höhe der Marktzinsen leitet sich ab, zu welchem 
Zinssatz ein Immobilien-Investment mit Fremd- 
kapital finanziert werden kann. Je niedriger die Zinsen 
also sind, desto günstiger sind auch die Darlehens- 
kosten für den Immobilienkauf. Die attraktiven Finan-
zierungskonditionen ermöglichen es im Endeffekt 
deutlich mehr privaten Investoren, Immobilien zu er-
werben. Das kann die Marktpreise weiter nach oben 
treiben, sofern die Kreditvergabe durch die Banken 
nicht restriktiv gehandhabt wird. 

Investoren, die eine Immobilie nach einer bestimmten 
Haltedauer wieder veräußern wollen, können hierbei 
ebenso den sogenannten Leverage-Effekt nutzen: Mit 
dem Einsatz von Fremdkapital bei der Immobilien- 
finanzierung können sie die Eigenkapitalrendite 
des Investments vervielfachen. Eine Voraussetzung  
dafür ist jedoch, dass die Fremdfinanzierungskosten 
– also die Zinskosten – unterhalb der Nettomiet- 
einnahmen eines Objekts nach Abzug aller anderen  
Kosten liegen. Sinken die Mieteinnahmen oder  
brechen diese sogar ganz weg – beispielsweise auf-
grund einer wirtschaftlichen Rezession –, schmälert 
das die Rendite oder kehrt sie sogar ins Negative. 
Das gilt besonders für den Fall, dass die Zinsen für 
Immobilienkredite wieder steigen. Zum einen können 
in diesem Szenario die Kosten einer Anschluss- 
finanzierung steigen und das Investment unrenta-
bel machen. Zum anderen können steigende Zinsen 
zu einem Nachfrageproblem führen, da die Menge 
an Kaufinteressenten auf dem Markt sinkt und diese 
beispielsweise aufgrund höherer Renditen in andere 
Anlageklassen als Immobilien streben. 

Die Betrachtung des Zinszyklus ist für Investoren auf 
dem Immobilienmarkt daher wichtig, um den rich-
tigen Zeitpunkt für das Investment zu bestimmen 
und so die Fremdfinanzierungsrisiken möglichst nied-
rig zu halten. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise 
und den milliardenschweren Hilfsprogrammen, die 
die Schuldenstände bei Unternehmen und Staaten in 
die Höhe haben schnellen lassen, scheint zumindest 
kurzfristig eine deutliche Anhebung des Zinsniveaus 
und damit ein neuer Zinszyklus unwahrscheinlich. 
Aktuell ist in der europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion die Annahme vorherrschend, dass die 
erwartete Hypothekenkredit-Nachfrage auf einem 
vergleichsweise schwachen Niveau verbleibt. Im Fall 
einer schnellen wirtschaftlichen Erholung sollten die 
Immobilienzinsen allenfalls moderat steigen, um  
ersten Anzeichnen einer Inflation zu begegnen. 

In der Vergangenheit folgten auf Pandemien, wie 
etwa der Spanischen Grippe oder der Pest, meist 
Niedrigzins-Phasen, die zwischen 15 und 40 Jahre  
andauerten.  

RISIKO FREMDFINANZIERUNG 
 – DOCH KEINER BEACHTET ES

Möchte ein Kunde einen Kredit bei einer Bank bean-
tragen, so werden seine Bonität, die Sicherheiten und 
Bürgschaften bewertet. Hieraus entsteht ein indivi-
dueller Zinssatz, den die Bank dem Kunden anbietet 
und der Ausdruck dessen ist, wie viel Risiko die Bank 
mit dem Kreditinteressenten einzugehen glaubt. 
Eine Schuldnerbeurteilung findet eigentlich in jeder 
Lebenslage statt. Verleiht man sein Geld an Freunde 
oder Familie, so will man es doch irgendwann wieder 
zurückhaben. 

Kauft ein Investor eine Immobilie, so wird diese 
nicht selten zumindest teilweise fremdfinanziert. Für 
Banken ein wunderbares Geschäft – dienen doch die 
Immobilien als Sicherheit und sind im Falle des 
Schuldnerausfalls liquidierbar. Dass das tendenziell 

zu kurz gedacht ist, zeigt die in den USA gesehene 
Immobilienkrise. Nachdem quasi unbegrenzt und 
unabhängig von der Schuldnerqualität nahezu jeder 
ein Eigenheim fremdfinanzieren konnte, katapultierte 
dies die Immobilienpreise in ungeahnte Höhen. 

Als dann jedoch die Ersten ihre Schulden nicht mehr 
tragen konnten, wurden genau diese Sicherheiten 
durch Notverkäufe verwertet, was zu sinkenden 
Häuserpreisen führte. Und genau hier wird es span-
nend: Entsteht eine Abwärtsspirale, wollen immer 
mehr Banken liquidieren und die Schuldner können 
die Summen nicht aufbringen, wenn vorher bei der 
Kreditvergabe nicht auf die entsprechende Bonität 
geachtet wurde. Das Ergebnis ist – wie 2008/2009 ein-
drucksvoll geschehen – ein Crash.

„Auf Grundlage der Bonität,  
der Sicherheit und Bürgschaften  
bekommt jeder Kunde einen  
individuellen Zinssatz angeboten.“
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WIE GRÜNER FISHER INVESTMENTS IHNEN  
HELFEN KANN

Um diese Studie nicht falsch zu verstehen: Immobi-
lien bieten eine gute Möglichkeit, sein Gesamtport-
folio zu diversifizieren. Jedoch sollte man sich die 
langfristig hohen Renditen der Aktienmärkte nicht 
vollständig aus verschiedenen Ängsten heraus 
entgehen lassen. Genau an dieser Stelle der Über-
legungen kommt Grüner Fisher Investments ins 
Spiel. Als individueller Vermögensverwalter mit 
langjähriger Erfahrung können wir Ihnen eine maß-
geschneiderte Alternative für den Aktien- und An-
leiheanteil Ihres diversifizierten Portfolios bieten. 
Dieser wird selbstverständlich auf Ihre persönlichen 
Bedürfnisse angepasst. Hierbei wird sowohl auf  
Ihren Anlagehorizont, Ihre (finanziellen und per-
sönlichen) Ziele und Ihre Risikoaversion geachtet.

Durch eine einzigartige Betreuung unserer erfah-
renen Investmentberater wird Ihnen nicht nur kurz-
fristig geholfen, Fehler in der Geldanlage zu vermei-
den. Das Ziel Ihres Beraters ist es im Gegensatz zu 
Ihrem Bankberater nicht, Ihnen wie auch immer 
geartete Produkte zu verkaufen. Die Betreuung 
zielt ganz darauf ab, vollkommene Transparenz im 
Hinblick auf Ihr Depot zu schaffen – immer mit dem 
Blick auf Ihre langfristigen Ziele.

Denkt man an eine vernünftige Altersvorsorge, so 
kommt man um das Thema Immobilien sicherlich 
nicht herum. Ein Eigenheim – oder besser Eigentum 
zur Vermeidung lästiger Mietzahlungen – entbehrt 
auch sicherlich nicht einer gewissen Logik, gerade 

in Zeiten einer immer unsicherer werdenden und 
häufig für den erwünschten Lebensstandard nicht 
ausreichenden Rente. Bei aller Begeisterung sollte 
man jedoch immer auch die wichtigen Faktoren  
einer Anlageklasse im Blick behalten. Ein ähn-
liches Rendite-Risiko-Gespür, vergleichbar mit dem  
anderer Anlageklassen wie beispielsweise Aktien, 
Anleihen oder Festgeld, sollte tendenziell vorhan-
den sein.
 
Aktuell befinden sich viele Anleger auf einer men-
talen Einbahnstraße und erwarten immer weiter 
steigende Preise im Immobiliensektor – geprägt 
durch die Preisentwicklungen der letzten Jahre 
vor allem in Ballungsgebieten. Das dürfte die Not-
wendigkeit der sorgsam durchzuführenden Über-
legungen unterstreichen. Denn wer kennt schon 
noch einen Bärenmarkt im Immobiliensektor in 
Deutschland? 

Und genau an dieser Stelle können wir Ihnen helfen. 
Wir analysieren für Sie Ihre aktuelle Vermögens- 
situation und bieten den einzigartigen Service eines 
global diversifizierten und speziell auf ihre persön-
liche Situation und Risikoneigung abgestimmten 
Portfolios im Aktien- und Anleihesegment. Genau 
diese Hilfe ermöglicht es unseren Kunden, im Alter 
ruhig schlafen zu können und den Lebensabend zu 
genießen.

„Sie erreichen die Berater von  
Grüner Fisher Investments  
unter +49 6374 9911-0.  
Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf!“

WICHTIGE HINWEISE / DISCLAIMER

Da uns Ihre Anlageziele, Ihre finanziellen Verhält-
nisse sowie Ihre Kenntnisse und Erfahrungen nicht 
bekannt sind, beinhalten die vorstehend aufge-
führten Informationsunterlagen keine Beratung, 
Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss eines 
Vermögensverwaltungsvertrages bzw. zur Festle-
gung einer diesbezüglichen Anlagestrategie oder 
zum Kauf bzw. Verkauf von Finanzinstrumenten. 
Die Informationen sind lediglich dazu bestimmt,  
Interessenten einen allgemeinen Überblick über 
die Anlagemöglichkeiten beim Abschluss einer Ver- 
mögensverwaltung mit Grüner Fisher Investments 
zu geben; sie können ein individuelles Beratungs-
gespräch nicht ersetzen. Die Entscheidung über den 
Abschluss einer entsprechenden Vermögensver- 
waltung oder sonstigen Geldanlage sollte aus-
schließlich auf der Grundlage eines persönlichen  
Beratungsgespräches erfolgen. 

In der Vergangenheit erzielte Erfolge bieten keine 
Gewähr für künftige Entwicklungen. 

Grüner Fisher Investments übernimmt keine  
Garantie oder Haftung für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthal-
tenen Informationen, auch wenn sorgfältig darauf 
geachtet wurde, dass diese zum Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung nicht falsch oder irreführend sind. Ein-
schätzungen, Meinungen und Bewertungen reflek-
tieren ausschließlich die Auffassung des jeweiligen 
Verfassers zum Zeitpunkt der Erstellung. Angaben 
zur bisherigen Wertentwicklung eines Produkts  
erlauben keine Prognosen für die Zukunft. 

Die in unseren Publikationen zum Ausdruck gebrach-
ten Meinungen, Einschätzungen und Sichtweisen 
können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. 
Diese Informationen unterliegen dem Urheberrecht; 
ihre Vervielfältigung, Verbreitung und Veröffentli-
chung zu jeglichen Zwecken durch Dritte bedarf der 
vorherigen Zustimmung von Grüner Fisher Invest-
ments. Alle Rechte sind vorbehalten.
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