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IMMOBILIEN

D er Betrag ist gewaltig: Für 77 Milli-
arden Euro haben Investoren im
vergangenen Jahr in Deutschland
Miethäuser, Büros, Hotels, Logis-
tik- und Einzelhandelsimmobilien

gekauft. Das haben Analysten der Immobilienbe-
ratungsgesellschaft JLL ermittelt. Nur in den
Vereinigten Staaten, mit 327 Millionen Einwoh-
nern allerdings fast vier Mal so groß, haben In-
vestoren mit umgerechnet 293 Milliarden Euro
noch mehr Kapital in Betongold angelegt.
„Deutschland ist nach den USA zum größten Im-
mobilieninvestmentmarkt der Welt geworden“,
sagt JLL-Deutschland-Chef Timo Tschammler.

Richard Haimann
„2019 war ein Wahnsinnsjahr am deutschen

Immobilienanlagemarkt“, sagt auch Fabian
Klein, Chef der Investmentabteilung bei der Im-
mobilienberatungsgesellschaft CBRE. „Allein
das Transaktionsvolumen im Schlussquartal
war mit knapp 34 Milliarden Euro größer als das
Volumen des Gesamtjahres 2013.“ Damals be-
fand sich der gegenwärtige Immobilienboom
erst in seinem dritten Jahr.

Die riesigen Geldmengen, die seit 2010 in
deutsche Wohn- und Gewerbeliegenschaften
geflossen sind, haben die Preise seither um
zum Teil mehr als 100 Prozent in die Höhe ge-

trieben. Allein im vergangenen Jahr verteuer-
ten sich Wohnimmobilien im Schnitt um 6,3
Prozent, ermittelte der Verband der Pfand-
briefbanken (VDP) anhand der tatsächlich ge-
zahlten Preise. Für Büroimmobilien mussten
Investoren Ende 2019 im Durchschnitt 8,9 Pro-
zent mehr bezahlen als im Dezember des Vor-
jahres. „Die Preise auf dem deutschen Immobi-
lienmarkt steigen weiter – und dies seit zehn
Jahren ungebrochen“, sagt VDP-Hauptge-
schäftsführer Jens Tolckmitt.

Für dieses Jahr erwarten Experten, dass noch
mehr Geld in deutsche Immobilien fließen wird
und deren Preise dadurch noch weiter in die Hö-
he schießen – vorausgesetzt, die allgemeine
Wirtschaftsentwicklung gerät nicht komplett
aus den Fugen wegen der Corona-Pandemie. In-
stitutionelle Investoren wie Assekuranzen und
Pensionskassen stehen unter einem stetig wach-
senden Anlagedruck, der auch in der gegenwär-
tigen Ausnahmesituation nicht grundsätzlich
nachlässt. Sie müssen ihre Ertragsversprechen
gegenüber ihren Kunden aus Kapitallebens- und
Rentenversicherungspolicen erfüllen. Doch das
wird immer schwieriger, denn zunehmend wer-
den Bundesanleihen fällig, die noch eine positi-
ve Rendite abwerfen. Sie wurden vom Bundesfi-
nanzministerium emittiert, bevor die Europäi-

sche Zentralbank (EZB) 2014 die Leitzinsen auf
null Prozent senkte. „In den nächsten fünf Jah-
ren laufen deutsche Staatsanleihen im Volumen
von mehr als 800 Milliarden Euro aus, die im
Schnitt eine Verzinsung von rund drei Prozent
bieten“, sagt JLL-Chefresearcher Helge Scheu-
nemann. Allein in diesem Jahr werden Anleihen
im Gesamtwert von mehr als 220 Milliarden Eu-
ro fällig. Die drei Prozent Verzinsung gehören

jedoch bis auf Weiteres der Vergangenheit an. 
Zwar will sich Berlin dem Emissionskalender

des Bundesfinanzministeriums zufolge 210 Mil-
liarden Euro an neuem Kapital an den Märkten
leihen. Doch auf positive Erträge können die
Zeichner der neu emittierten Bundesanleihen
nicht hoffen. Im Gegenteil: Durch den vom
Ausbruch des Corona-Virus ausgelösten Bör-
sencrash sind Anleger mit Macht in deutsche
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Die neue GELDFLUT
Immer mehr Bundesanleihen mit einer positiven Rendite
laufen aus. Die frei werdenden Milliarden verschieben
professionelle Investoren zunehmend in den
Immobilienmarkt. Die Preise dürften deshalb weiter steigen

Staatsanleihen geflüchtet. Die Nachfrage nach 
Sicherheit ist so groß, dass die Bundesregie-
rung mit der Aufnahme von Krediten Geld ver-
dienen kann. Die Renditen von Bundesanleihen 
mit zehnjähriger Laufzeit fallen mittlerweile 
auf Rekordtiefs von mehr als minus 0,86 Pro-
zent. Investoren, die Finanzminister Olaf 
Scholz 100 Euro leihen, erhalten somit nicht 
einmal 99,14 Euro zurück.

Zwar sind Pensionskassen und Versicherun-
gen durch regulatorische Auflagen gezwungen, 
rund 30 Prozent des von ihnen verwalteten An-
lagevermögens in Anleihen zu halten. Doch die-
se Quote wurde früher, als Staatsschuldpapiere 
noch positive Renditen aufwiesen, deutlich 
übertroffen. Nun jedoch dürften sie erhebliche 
Teile des aus auslaufenden Staatsanleihen an 
sie zurückfließenden Kapitals in Anlagen inves-
tieren, die noch positive Renditen abwerfen. 
Neben den riskanten, volatilen Aktienmärkten 
bleibe da nur das Betongold, sagt Scheune-
mann. „Die Immobilie erscheint als Anlagepro-
dukt für institutionelle Investoren nahezu al-
ternativlos.“ Die riesigen Geldmengen aus dem 
Anleihemarkt schwappen also auf den Immobi-
lienmarkt.

Dieser Ansicht sind auch andere Experten.
„Immobilieninvestments bleiben im Niedrig-
zinsumfeld die bevorzugte Wahl“, sagt Christi-
an Schulz-Wulkow, Leiter des Immobiliensek-
tors bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
EY. „Der Zyklus bei Immobilieninvestments 
setzt sich weiter fort“, sagt CBRE-Chefresear-
cher Jan Linsin. „Ungeachtet der nachlassen-
den Konjunkturdynamik gilt Deutschland als 
Hort der Stabilität.“

Solange die Renditen von Bundesanleihen ne-
gativ und die Zinsen für Hypothekenkredite tief 
sind, werde der Boom am deutschen Immobi-
lieninvestmentmarkt weitergehen, sagt auch 
Matthias Pink, Marktforschungsexperte bei der 
Beratungsgesellschaft Savills. „Für die Euro-Zo-
ne gilt eine Leitzinserhöhung vor 2022 als nahe-
zu ausgeschlossen.“ Zudem hatte im vergange-
nen Jahr auch in den USA die Federal Reserve 
Bank die Leitzinsen wieder gesenkt. Damit ste-
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Luxuriöser Lifestyle, offene Wohnberei-
che, High-End Ausstattung und nachhal-
tige Bauweise inmitten der mediterra-
nen Gartenanlage – das ist GREEN ELE-
MENTS.
25 einzigartige Lifestyle-Apartments, ein-
gebettet in eine mediterrane Pflanzenwelt
mit 284 m2 Salzwasser-Pool und KLAFS-Pa-
norama-Sauna - hier finden die Bewohner
grüne Idylle am Meer und modernes Leben
in einem.
Die Lage: GREEN ELEMENTS befindet sich
in Nova Santa Ponsa, fußläufig zum Yacht-
hafen „Port Adriano“ und zum Strand.
Die Standards: Die Qualität der ELE-
MENTS-Reihe von DOMUS VIVENDI ist un-
vergleichlich hoch – von der Bauphysik
über die Haustechnik bis zur Ausstattung –

und richtet sich nach dem Slogan „Balearic
Luxury. Made in Germany.“
Wenige Einheiten sind noch verfügbar, di-
rekt vom Entwickler und provisionsfrei.
1. Penthouse-Level: Jeweils über 300 m2

Gesamtfläche haben die Penthäuser mit
Meerblick und privaten Dachterrassen mit
eigenen Rooftop-Pools.
2. Seaview-Levels: Mit bodentiefen Fen-
stern, großen, lauschigen Terrassen und
viel Privatsphäre, die durch die besonders
durchdachte Architektur jederzeit gegeben
ist. Eine High-End-Ausstattung ist bei allen
Apartments selbstverständlich.
3. Garden-Level: Die ebenerdigen Apart-
ments haben eigene, private Gärten und
liegen auf einer Ebene mit dem Pool und
Sonnendeck der Anlage.

Der Service: Den Bewohnern von GREEN
ELEMENTS steht ein Concierge-Service zur
Verfügung. Der Maintenance-Service sorgt
außerdem dafür, dass die Anlage regelmä-
ßig gepflegt wird. Außerdem gehören aus-
gewählte Partner und Spezialisten – vom
Gärtner, Segel- oder Tauchlehrer bis hin zu
Ärzten – zum Netzwerk des Concierges und
machen ein entspanntes Leben möglich.
Erfahren Sie alles über GREEN ELEMENTS:
WWW.ELEMENTS-GREEN.DE
INFO@DV-GROUP.DE

IMMOBILIE DER WOCHE

„GREEN ELEMENTS“–BALEARIC LUXURY. MADE IN GERMANY.
Jetzt bezugsfertig.
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Hingegen werden Gewerbeimmobilien und gro-
ße Wohnungspakete bislang noch zu Erträgen
von zumeist drei und mehr Prozent gehan-
delt. „Durch den hohen Anlagedruck, der
auf den institutionellen Investoren las-
tet, dürften auch an diesen Märkten
die Renditen weiter sinken“, sagt
Beyerle.

Ein Blick in die Schweiz
zeigt, wie weit diese Ent-
wicklung noch gehen
kann und welch hohe
Preise und tiefe Ren-
diten Profiinvestoren
akzeptieren könnten. Die
Notenbank in der eidgenössi-
schen Republik hält die Leitzin-
sen seit Anfang 2015 bei minus 0,75
Prozent und hat Strafzinsen in glei-
cher Höhe für Direkteinlagen von Ban-
ken verfügt. Damit will sie verhindern,
dass der Franken zu stark gegen andere Wäh-
rungen aufwertet. Dies soll die Export- und
Tourismuswirtschaft im Alpenland schützen.
Gleichzeitig ist die Schweiz eine der am solidesten
wirtschaftenden Nationen der Welt. Die Staatsschul-
denquote beträgt nur 14 Prozent des Bruttoinlands-
produkts. „Das ist ein Superwert“, sagt Martin Neff, Chef-
ökonom von Raiffeisen Schweiz. Denn in etlichen anderen
großen Industrienationen, darunter den USA, wächst die
Schuldenlast von Jahr zu Jahr. Am tiefsten in der Kreide
steht Japan: Auf 237,69 Prozent der gesamten Wirtschafts-
leistung addieren sich die Verbindlichkeiten des fernöstli-
chen Inselstaates.

In diesem Jahr wird die Schweiz ihre Schulden weiter
reduzieren. Nach dem Emissionskalender der Bundestre-
sorerie in Bern werden bis Ende Dezember lediglich neue
Anleihen im Umfang von 2,5 Milliarden Franken emittiert.
„Dadurch reduziert sich der Anleihebestand um 2,1 Milliar-
den Franken bis Ende des Jahres“, verkündet die eidgenös-
sische Finanzverwaltung. Selbst wenn man unbedingt
wollte: Man bekommt einfach keine Schweizer Staatspa-
piere mehr. Die dortigen Pensionskassen und Versicherun-

gen sind deshalb schon 2015 mit Macht in Immobilien ge-
gangen. Inzwischen haben die Vorsorgeeinrichtungen in
dem Alpenland im Schnitt fast 30 Prozent des von ihnen
verwalteten Vermögens in Betongold angelegt. In
Deutschland hingegen sind es nach der jüngsten Studie
der Wirtschaftsberatungsgesellschaft EY zu Anlagestrate-
gien von Assekuranzen bislang nur 10,3 Prozent.

„In der Schweiz hat die massive Flucht der Profianleger
in Immobilien dazu geführt, dass die Renditen von Bü-
roobjekten auf bis zu 1,8 Prozent, die von Mietwohnungen
auf bis zu 0,9 Prozent gesunken sind“, sagt Beyerle. „Hält
der Anlagedruck in Deutschland an, könnten auch hierzu-
lande die Renditen in einigen Jahren ein ähnlich tiefes Ni-
veau erreichen.“

Weil direkte Investitionen nicht immer infrage kom-
men, entdecken die Profianleger zunehmend auch die

Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften.
Die Kurse von Wohnungsgesellschaften wie

Deutsche Wohnen, LEG Immobilien und Von-
ovia stiegen in den vergangenen fünf Jah-

ren im Schnitt um mehr als 60 Prozent
und damit kräftiger als der marktbrei-

te Deutsche Aktienindex (Dax).
Das Papier des Büroimmobilien-

bestandshalters Alstria Office
gewann rund 50 Prozent.

Inklusive der Dividen-
denzahlungen kamen
Anleger so pro Jahr

auf Erträge von mehr als
zehn Prozent.
Hingegen erwirtschafteten

die überwiegend in Gewerbeim-
mobilien investierten offenen Im-

mobilienfonds für ihre Anleger nach
einer Studie der Berliner Ratingagentur

Scope seit 2013 pro Jahr im Schnitt nur
Renditen von rund 2,7 Prozent. Dies liegt vor

allem daran, dass offene Fonds von Anlegern
mit immer mehr Kapital überschüttet werden und

daher stetig neue Immobilien immer teurer einkau-
fen müssen. „Durch das gestiegene Preisniveau beim

Ankauf neuer Objekte sinken sukzessiv die Nettomietren-
diten“, sagt Scope-Analystin Sonja Knorr. Der durch-
schnittliche Nettoertrag, den die offenen Fonds aus ihren
Liegenschaften erwirtschaften, sei allein von 2013 bis 2018
von fünf auf 4,1 Prozent gesunken.

„Offene Immobilienfonds sind eine sichere Anlage mit
geringen Kursschwankungen“, sagt Günter Vornholz, Pro-
fessor für Immobilienökonomie an der EBZ Business
School in Bochum. Hingegen seien Immobilienaktien
deutlich volatiler. „Ihre Kurse können stark steigen, aber
auch heftig fallen“, sagt Vornholz. Ein Beispiel dafür ist
das Papier der Deutsche Wohnen. Von 163.000 Wohnun-
gen der Gesellschaft befinden sich 111.000 in Berlin. Als der
rot-rot-grüne Senat im vergangenen Jahr die Mietpreis-
bremse auf den Weg brachte, fiel der Aktienkurs in der
Spitze um 34 Prozent, gewann seither aber wieder mehr
als 30 Prozent hinzu.
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he „weltweit noch mehr Geld für Immobilieninvestments 
bereit“, sagt Pink. 

Dies werde dazu führen, dass die Immobilienpreise in 
Deutschland noch weiter steigen, sagt Thomas Beyerle, 
Chefresearcher der Immobilienberatungsgesellschaft Ca-
tella. „Weil die Nachfrage nach Immobilien größer ist als 
das Angebot, müssen Investoren immer höhere Beträge 
bieten, um an Objekte zu gelangen.“ Spiegelbildlich sinkt 
dadurch die aus den Mieterträgen in Relation zum Kauf-
preis erzielbare Rendite. „Schon heute zahlen Kapitalanle-
ger für Eigentumswohnungen in sehr guten Großstadtlagen 
zum Teil das 50-Fache der Jahresmieterträge“, sagt Beyerle. 
Dies entspricht einer Rendite von nur zwei Prozent – be-
ziehungsweise eher weniger, wenn man alle Kosten mit-
berücksichtigt. 
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