
Das Geschäfts- und Wohnhaus Grüne Zitadelle in Magdeburg ist das letzte Projekt von Friedensreich Hundertwasser, der im Jahr 2000 starb. Seit 2005 bietet es Platz für ein Hotel, einen Kindergarten und 55 Wohnungen
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„Entscheidend
für die Wertent-
wicklung einer
Immobilie ist
deren Lage“

Stefan Jokl, IFS

Nur die Metropolen bringen Wachstum
Die Immobilienmärkte verändern sich drastisch. Während
Häuser und Wohnungen in den Großstädten immer teurer
werden, verfällt ihr Wert auf dem Land

VON RICHARD HAIMANN

D
eutschlands Altersvorsorge
ruht auf Beton und Ziegel-
steinen: 3870 Mrd. € – fast
die Hälfte des gesamten

Privatvermögens von 8400 Mrd. € –
sind nach Berechnungen der Bun-
desbank bereits in Immobilien an-
gelegt. Dennoch prognostizieren Ex-
perten Direktinvestments in Eigen-
heime und Wohnungen weitere Ren-
ditechancen – vorausgesetzt die Ob-
jekte sind gut gewählt. 

„Entscheidend für die künftige
Wertentwicklung einer Immobilie ist
deren Lage“, sagt Stefan Jokl, Direk-
tor des von Bausparkassen getra-
genen Instituts für Städtebau, Woh-
nungswirtschaft und Bausparwesen
(IFS). Auf eine automatische Wert-
steigerung können Investoren nicht
mehr setzen. Dagegen spricht die
Bevölkerungsentwicklung. 

Seit 1966 fällt die Geburtenrate.
Nur noch 676 000 Babys wurden ver-
gangenes Jahr geboren. 2004 waren
es noch 706 000. Mit einer Quote von
8,5 Geburten pro 1000 Einwohner bil-
dete die Bundesrepublik 2005 nach
einer UNO-Studie das Schlusslicht
im internationalen Vergleich. 

Als Folge wird die Bevölkerung von
derzeit 82,5 Millionen Einwohnern
bis 2050 auf 75 bis 70 Millionen zu-
rückgehen, prognostiziert das Statis-
tische Bundesamt. Wertverluste für

Immobilien scheinen damit pro-
grammiert. Denn bei schwindender
Einwohnerzahl muss zwangsläufig
auch die Nachfrage nach Eigenhei-
men, Wohnungen, Ladengeschäften
und Büroräumen zurückgehen.
Doch diese Sicht greift zu kurz. Rei-
ner Klingholz, Geschäftsführer des
Berlin-Instituts für Bevölkerung und
Entwicklung, hat mit sei-
nen Demografen die Be-
völkerungswanderung
der vergangenen Jahre
untersucht und analy-
siert, wie die weitere
Entwicklung bis 2020 vo-
raussichtlich verlaufen
wird. Das Ergebnis: Vier
Metropolregionen wer-
den der Studie zufolge in
den nächsten eineinhalb
Dekaden wie ein Schwamm vor
allem junge, motivierte Arbeitneh-
mer aufsaugen. 

Da ist zum einen das gewaltige
Ballungsgebiet München, Ingolstadt
und Stuttgart. Dann die Großräume
Berlin im Osten und Hamburg im
Norden. Schließlich noch die Region
um die Wirtschaftszentren Düssel-
dorf und Köln im Westen. Im Rest der
Republik ist Schrumpfen angesagt.
Klingholz: „Eine Schneise der Entvöl-
kerung wird sich in den nächsten 15
Jahren von Görlitz bis Gelsenkirchen
quer durch Deutschland ziehen.“
Schon jetzt müssen nicht nur die

wirtschaftlich schwachen Bundes-
länder im Osten, sondern auch zahl-
reiche Landkreise im Westen dras-
tische Einwohnerverluste hinneh-
men. Der Westharz verliert inzwi-
schen jedes Jahr zwei Prozent seiner
Bevölkerung. „Solide Einfamilien-
häuser sind bereits für 70 000 € zu
haben“, sagt Andreas Oppermann,
Berater der Norddeutschen Landes-
bausparkasse in Herzberg. 

Kassel wird bis 2050 fast ein Drittel
seiner Einwohner verlieren, prog-
nostiziert das Statistische Landesamt
Hessen. Der Werra-Meißner-Kreis

könnte gar bis zu 37 Pro-
zent seiner Bevölkerung
einbüßen. Schon jetzt
werden Einfamilien-
häuser hier für unter
100 000 € angeboten.
„Wenn die Eltern sterben,
haben die inzwischen in
Großstädten arbeitenden
Kinder keinen Bedarf
mehr für die Immobilien
und wollen sie häufig nur

noch abstoßen“, sagt Volker Eiche-
ner, Geschäftsführer des Instituts für
Wohnungswesen, Stadt- und Regio-
nalentwicklung (Inwis) der Ruhr-
Universität Bochum. Ein Trend, der
auch in zahlreichen Städten des
Ruhrgebiets die Immobilienpreise
immer stärker unter Druck bringt.
Eichener: „Alte Zechenhäuser in
Orten wie Recklinghausen erfahren
erhebliche Wertverluste.“ 

Anders ist die Situation in den vier
großen Wachstumsmetropolen. Hier
könnte Wohnraum schon bald ein
knappes und daher begehrtes Gut
sein. Andreas Zehnder, Hauptge-
schäftsführer des Verbands der Pri-
vaten Bausparkassen: „Es wird zu
wenig neuer Wohnraum geschaffen.“
Um den Bedarf durch Wanderungs-
bewegungen abzufangen, müssten
laut IFS-Direktor Jokl jährlich 350 000
neue Wohneinheiten entstehen. Im
vergangenen Jahr seien jedoch nur
240 000 neue Eigenheime und Woh-
nungen errichtet worden. „In diesem
Jahr werden es voraussichtlich nur
220 000 sein“, prognostiziert Jokl. 

Lieber luxuriös in der Stadt
Bisher zählten auch die Großstädte
innerhalb der Metropolregionen zu
den Wanderungsverlierern. Niedri-
gere Mieten und Eigenheimpreise
lockten junge Familien ins Umland.
In München ist die Zahl der Einwoh-
ner seit 1995 um 65 000 gesunken. 

Doch nun kippt der Trend. „Immer
mehr ältere Menschen tauschen das
Eigenheim im Grünen gegen eine
Wohnung in der Stadt, wo die medi-
zinische Versorgung besser und das
kulturelle Angebot größer ist“, sagt
Hasso Brühl, Sozialwissenschaftler
beim Deutschen Institut für Urbanis-
tik. Wegen der niedrigen Geburten-
rate gebe es nicht genügend junge
Familien, deren Nachfrage das An-
gebot kompensieren könnte. Brühl:
„Singles und Doppelverdiener be-
vorzugen das urbane Leben in einer
luxuriösen Eigentumswohnung.“ 

Die Folgen zeigt eine Studie der
Landesbausparkasse Hamburg: Da-
nach fielen vergangenes Jahr im Um-
land der Hansestadt die Preise von
Einfamilienhäusern um 1,5 Prozent,
die von Eigentumswohnungen um
1,9 Prozent. Hingegen trieb die Land-
flucht die Immobilienwerte in der
Stadt in die Höhe. Gebrauchte Ein-

familienhäuser verteuerten sich um
1,6 Prozent, Eigentumswohnungen
gar um 3,7 Prozent. Als Folge setzen
kapitalkräftige Privatpersonen inzwi-
schen in Hamburg auf Zinshäuser,
sagt Gottfried Bauer, Leiter der Abtei-
lung Anlageimmobilien bei Engel &
Völkers. „Bei Mehrfamilienhäusern
gibt es einen richtigen Käufermarkt.“

Die Standortbewertung der Nation

Zukunftsfähig Das Ber-
liner Institut für Bevölke-
rung und Entwicklung
bewertet in seiner jüngs-
ten Studie sämtliche
Landkreise und kreis-

freien Städte anhand von
22 Indikatoren zur demo-
grafischen, ökonomi-
schen und sozialen Lage.
In der Gesamtnote sind
all diese Daten gebün-

delt. Sie bewertet die
Zukunftsfähigkeit der
Bundesländer. Für Wirt-
schaft und Demografie
wurden eigene Noten
vergeben. 

Rangliste der Bundesländer

FTD/jst; Quelle: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
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4,0Mecklenburg-Vorpommern12 4,43,98

4,1Thüringen11 4,33,89

4,1Brandenburg10 4,33,81

3,8Saarland9 2,33,75

3,6Niedersachsen8 3,53,62

2,8Schleswig-Holstein7 4,13,60

3,1Nordrhein-Westfalen6 3,33,58

3,3Rheinland-Pfalz5 3,23,56

3,2Hessen4 2,93,53

1,6Hamburg3 2,63,44

3,3Bayern2 3,43,37

3,0Baden-Württemberg1 3,03,12

UNSERE BI LDER

Wird das eigene Heim als Altersvor-
sorge nur noch ein Traumschloss
sein? Was lange Zeit als vernünftig
galt, wird jetzt in Frage gestellt. Des-
halb bebildern wir diese Beilage mit
Immobilien, die der Künstler Frie-
densreich Hundertwasser entworfen
hat. Seine architektonischen Träume
waren nie vernünftig, sondern bunt
und verspielt. Für ihn sollten Häuser
ein Zuhause sein. 

Freudentanz
Wie der Fiskus an der 

Erbengeneration verdient
| Seite  3

Trauermarsch
Warum die offenen Immobilienfonds
ihre besten Objekte verkaufen
müssen | Seite  4Immobilien
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„Die Immo-
bilienaktien

haben schon auf
die absehbare
Einführung der
REITs reagiert“

Stefan Goronczy,
HSH Nordbank

Die „Waldspirale“ in Darmstadt ist das architektonische Glanzlicht des Bürgerparkviertels. Bei dem nach Hundertwasser-Entwürfen errichteten Gebäude wurde erstmals in Deutschland Recyclingbeton verwendet
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Sparen mit Mini-Erträgen rächt sich im Alter
Die Deutschen klammern sich immer noch an alther-
gebrachte Ansparformen. Dabei bringen Aktien-, Renten-
und Immobilienfonds auf lange Sicht die bessere Rendite
als Sparbücher und Tagegeld

VON MARTIN DIEKMANN

D
ie Renten sind nicht sicher
– entgegen der gebetsmüh-
lenartig wiederholten Be-
hauptung des einstigen

Bundesarbeitsministers Norbert
Blüm. Das ist zwar schon seit län-
gerem bekannt, die meisten Men-
schen unternehmen dagegen jedoch
nichts, oder sie meinen, sie könnten
nichts dagegen unternehmen, weil
Altersvorsorge teuer und kompliziert
sei. Das jedenfalls hat sich in den
Köpfen so festgesetzt. 

Dennoch kommt künftig niemand
mehr um das leidige Thema herum.
Jedermann muss so viel wie möglich
selbst für das Alter vorsorgen. Dabei
gilt: Je früher man damit anfängt,
desto besser. Schließlich sorgen Zins
und Zinseszins für eine stete Steige-
rung des bereits angesparten Vermö-
gens. Wer spät anfängt, muss Einbu-
ßen hinnehmen – je später der Be-
ginn, desto höher die Einbußen. 

Obwohl auch das bekannt ist, zei-
gen aktuelle Zahlen eine andere Re-
alität. Wie die Gesellschaft für Kon-
sumforschung (GfK) mitteilt, wurde

in Deutschland im vergangenen Jahr
weniger gespart als in den Jahren
zuvor. Nach Angaben der GfK planen
darüber hinaus 31 Prozent aller
Haushalte, ihre monatlichen Spar-
raten weiter zu senken, nur fünf Pro-
zent wollen sie künftig erhöhen. Die
beliebtesten Ansparformen seien
weiterhin kurzfristige Geldanlagen
wie Sparbücher und Tagesgeld. 

Das scheint vielen Fachleuten zu
kurz gedacht. Denn schließlich wer-
fen Aktien-, Renten- und auch Im-
mobilienfonds auf lange Sicht
betrachtet immer noch bessere Ren-
diten ab als das Sparbuch, dessen
Einlage meist mit nur mit einem Pro-
zent Zinsen belohnt wird. 

Wer sich mit den Mini-Erträgen
von Sparbuch und Tagesgeld be-
gnügt, dürfte das spätestens im Alter
bereuen. Nach Angaben des Bundes-

verbandes Investment und Asset Ma-
nagement (BVI) erreichten Anleger
mit einem Sparplan auf deutsche Ak-
tienfonds aus Sicht der vergangenen
20 Jahre eine durch-
schnittliche jährliche
Rendite von 7,1 Prozent.
„Bei internationalen Ak-
tienfonds waren über
den gleichen Zeitraum
6,9 Prozent zu holen, mit
Euro-Rentenfonds waren
es immerhin noch 5,45
Prozent“, sagt BVI-Pres-
sesprecher Andreas Fink.
Sogar die in den vergan-
genen Monaten viel ge-
scholtenen offenen Im-
mobilienfonds erreichten eine
durchschnittliche Wertentwicklung
von 4,27 Prozent. 

Allerdings täuscht diese Zahl über
die aktuelle Entwicklung der Fonds
hinweg. Die Produkte profitieren da-
von, dass sie in der Vergangenheit
weit ertragreicher waren und damit
die Durchschnittsentwicklung nach
oben trieben. So wiesen die offenen
Fonds Anfang der 90er Jahre noch
Wertentwicklungen bis zu neun Pro-
zent auf. In den vergangenen beiden
Jahren lieferte so mancher der ehe-
maligen Performancebringer dage-
gen gerade noch Renditen auf Spar-
buchniveau ab. Die Zeiten, als die of-
fenen Fonds jedes Jahr Milliarden
Euro einsammeln konnten, dürften
damit endgültig vorbei sein. 

Stattdessen scheinen Immobilien-
aktien den Anlegern vielverspre-
chende Alternativen zu bieten. Die
Aktien punkteten in den vergan-
genen Jahren mit zweistelligen Pro-
zentzuwächsen im Jahr. In den Fokus

der Anleger gerieten die Immobilien-
aktien vor allem durch die seit Jahren
diskutierte Einführung der so ge-
nannten REITs (Real Estate Invest-

ment Trusts). In Deutsch-
land sollen sie voraus-
sichtlich Ende des Jahres
an den Start gehen. 

„Die Immobilienaktien
in Deutschland haben
schon auf die absehbare
Einführung der REITs
reagiert“, sagt Stefan Go-
ronczy, Immobilienak-
tienanalyst bei der HSH
Nordbank. Die IVG, die
Deutsche Euroshop und
die Deutsche Wohnen

und damit alle drei einheimischen
Werte im Europäischen Immobilien-
aktienindex EPRA zeigten in den ver-
gangenen Monaten eine sehr gute
Performance. 

Sowohl die ursprünglich aus den
Vereinigten Staaten stammenden

REITs als auch Immobilienaktien ha-
ben gegenüber den offenen Fonds
den Vorteil, dass sie transparenter
sind und der Kurs an der Börse
gemacht wird. Anleger wissen also je-
derzeit, welchen Wert ihr Investment
hat. Zudem sind die Aktien börsen-
täglich handelbar – was für einige of-
fene Fonds in den vergangenen Mo-
naten nicht galt. Allerdings weisen
Immobilienaktien und REITs gegen-
über den offenen Immobilienfonds
durch mögliche Schwankungen an
den Börsenmärkten auch ein höhe-
res Risiko auf. 

Darüber hinaus haben die Aktien
jedoch einen weiteren Vorteil gegen-
über offenen Fonds: Da der Handel
über die Börse stattfindet, sind sie
unempfindlich gegen Mittelrück-
flüsse. Die Manager der Unterneh-
men müssen deshalb nicht fürchten,
Immobilien unter Druck und damit
zu einem ungünstigen Preis verkau-
fen zu müssen. 

Höhere Renditen, größeres Risiko
Immobilienaktienfonds laufen offenen Immobilienfonds den Rang ab

VON MARTIN DIEKMANN

Das vergangene Jahr lief schlecht
für die offenen Fonds. Die An-

leger quittierten die Krise der Deka-
Immobilien und die geschönten Be-
wertungen vieler Einzelimmobilien
mit Milliardenabflüssen. Auch dieses
Jahr scheint es nicht besser zu wer-
den, denn neue Konkurrenz macht
sich breit. 

Die Immobilienaktienfonds haben
die schwerfälligen offenen Produkte
auf der Performanceseite längst
überholt, und zwar mit Vollgas. 58,9
Prozent weist der erfolgreichste Im-
mobilienaktienfonds, der Hender-
son Horizon Pan-European Equities
Fund, auf Jahressicht auf, gewaltige
203,1 Prozent sind es nach drei Jah-
ren. Um eine solche Performance mit
einem offenen Fonds zu erreichen,
müssten Anleger schon jahrzehnte-
lang dabeibleiben. 

Im Gegensatz zu offenen Immo-
bilienfonds, die direkt in Immobilien
investieren, setzen Immobilien-
aktienfonds auf Unternehmen aus
dem Immobiliensektor. 

Die Fonds unterliegen zwar stärke-
ren Schwankungen als offene Fonds,
weisen aber ein erheblich größeres
Renditepotenzial auf. Denn nicht
nur das Ergebnis des Henderson-
Fonds kann sich sehen lassen. 

Auf Jahressicht legten die mehr als
50 in Deutschland erhältlichen Im-
mobilienaktienfonds um mindes-
tens 30 Prozent zu, nach drei Jahren

weisen alle dreistellige Prozentzu-
wächse auf. Die regionale Aufteilung
der Fonds fällt dabei unterschiedlich
aus. So investiert etwa Patrick Sum-
ner mit seinem Henderson Horizon
Pan-European Equities Fund nur in
europäische Aktien. „Unser Schwer-
punkt liegt auf Unternehmen, die in
Paris und London investieren“, sagt
Sumner. „Denn dort ist der Boden
des Konjunkturzyklus erreicht. In
Paris fallen die Mieten nicht mehr, in
London sehen wir bereits wieder
Wachstum.“ 

Der Morgan Stanley US Property
Fund investiert dagegen nur in ame-
rikanische Gesellschaften, ebenso
wie der Deka Immoflex USA. Unter
den zehn erfolgreichsten Produkten
befinden sich mit dem Henderson
Horizon Global Property Equities
Fund aber auch ein weltweit investie-
render Fonds sowie mit dem Morgan

Stanley Asian Property Fund ein Pro-
dukt, das ausschließlich auf die asia-
tischen Märkte setzt. „Wir rechnen
vor allem in Fernost mit anhaltenden
Kurssteigerungen“, sagt Morgan-
Stanley-Manager Ted Bigman. „Die
höchsten Bewertungssprünge fin-
den derzeit in Hongkong und Japan
statt.“ 

Zur Zeit sollten Anleger jedoch
beachten, dass Fonds, die nur in
bestimmten Regionen investieren,
zwar höhere Chancen aufweisen
können, bei wirtschaftlicher oder po-
litischer Schwäche in der jeweiligen
Region jedoch keine Ausweichmög-
lichkeit haben. Investoren sollten da-
her besser auf einen weltweit in-
vestierenden Fonds setzen, wenn sie
dann auch mit möglicherweise ge-
ringeren Renditen leben müssen.
Doch dürften sie immer noch höher
sein als die der offenen Fonds. 

Immobilienaktien im Höhenflug
Obenauf Der im Jahr 2000
aufgelegte EPRA-Aktien-
index ist mittlerweile eine
der wichtigsten Bench-
marks für die Kursentwick-
lung von europäischen
Immobilienaktiengesell-
schaften und zeigt über
die vergangenen drei Jahre
eine bessere Performance
als der Deutsche Aktienin-
dex (Dax) und der MSCI,
der Branchen- und Länder-
indizes berechnet.
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Fondsname Agio
in %

ISIN
1 Jahr
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Performance*

61,30

50,40

50,30

43,50

53,20

47,10

3 Jahre

205,20

190,80

182,50

170,60

170,50

163,20
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„Typisch ist der
Einpersonen-

haushalt einer
Witwe“

Harald Simons,
Empirica

Unebene Böden, begrünte Dächer, bunte Säu-
len – das Rogner Bad Blumau, ein Wellness-
und Designhotel in der Steiermark, ist das
größte bewohnbare Kunstwerk des Öster-
reichers Friedensreich Hundertwasser 
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Eigenheime spalten die Nation
Preis und Wert von Immobilien entwickeln sich sehr
unterschiedlich. Zu den Verlierern wird neben dem Osten
Deutschlands auch der tiefe Westen gehören

VON MARKUS GOTZI

E
s war die beste Investition ih-
res Lebens. Für umgerechnet
rund 50 000 € verwirklich-
ten Hans und Renate Schnell

ihren Traum von den eigenen vier
Wänden. Das war 1970. Seitdem steht
das Haus nicht nur für Besitzerstolz,
Kindergeburtstage und Grillpartys
im eigenen Garten und Nachbar-

schaftsbesuche auf der Terrasse.
Auch als Wertanlage hat sich das
Eigenheim prächtig entwickelt. Im
Auftrag des Verbandes der deutschen
Bausparkassen hat das Forschungs-
institut Gewos ermittelt, was aus
50 000 im Jahr 1970 angelegten Euro

geworden ist. Auf Platz
zwei hinter einem Aktien-
investment: das Eigen-
heim mit einem Wert von

aktuell mehr als 560 000 € oder einer
jährlichen Rendite von knapp 7,4
Prozent. 

Über solche Zahlenspiele können
Thomas und Britta Mohrens nur
staunen. Sie wollen ihr vor sechs Jah-
ren erworbenes Haus verkaufen und
müssen froh sein, wenn sie ihr ein-
gesetztes Kapital zurückbekommen.
In den vergangenen Jahren stagnier-
ten die Preise für Eigenheime in wei-
ten Teilen Deutschlands oder sind
sogar gesunken. 

Unterschiedlich hoch sind die
erwarteten Preis- und Wertsteige-
rungen. Regelmäßig untersucht das
Rating-Unternehmen Feri aus Bad

Homburg den deutschen Wohnim-
mobilienmarkt. Für das Wirtschafts-
magazin „Capital“ haben die Exper-
ten kürzlich einen Ausblick bis 2014
gewagt. Demnach steht Hamburg
mit jährlichen Wertzuwächsen von
3,5 Prozent an erster Stelle, gefolgt
von Düsseldorf und München. 

„Entscheidend für die Wertent-
wicklung der Wohnhäuser ist die
Wirtschaftskraft der jeweiligen
Standorte“, erklärt Thorsten Schil-
ling, Leiter der Feri-Immobilien-
abteilung. Kein Wunder also, dass die
höchsten Steigerungsraten in und
um die wichtigsten
Dienstleistungsmetropo-
len des Landes erwartet
werden. Ebenfalls gute
Aussichten bieten Frank-
furt, Stuttgart, Köln und
Bonn. Berechtigte Hoff-
nungen auf künftige
Wertsteigerungen von
mindestens drei Prozent
jährlich testieren die Feri-
Experten aber auch unter
anderem Heidelberg,
Starnberg, Nürnberg und Darmstadt.

Mit Sorge betrachten sie dagegen
einige Regionen Ostdeutschlands,
aber auch das Ruhrgebiet. Hier müs-
sen Interessenten genau hinschauen,
ob der Kauf eines Eigenheims lang-
fristig lohnt. Auch wenn das Revier
versucht, sich als einheitliche Region
zu vermarkten – in kaum einem an-
deren Ballungsraum sind die Unter-
schiede zwischen den Wohnlagen
derart groß. Das gilt sogar für ein-
zelne Städte. Die Essener Stadtteile
Karnap oder Katernberg sind vom
ebenfalls zu Essen zählenden Bre-
deney in Sachen Lage, aber auch
Preis so weit entfernt wie von den
Nobelvierteln München-Bogenhau-
sen oder Hamburg-Blankenese. 

Andere Städte dagegen laufen
komplett Gefahr, zu Standorten min-
derer Qualität zu verkommen. „Das

Ruhrgebiet hat den Wandel zur
Dienstleistungsmetropole noch
nicht geschafft“, sagt Schilling. Für
hoffnungslos hält er die Situation
aber nicht. „Die Erfahrung zeigt, dass
es mindestens zehn Jahre dauert,
neue Strukturen zu etablieren, die
attraktiv genug sind, Unternehmen
und Menschen wieder anzulocken.“ 

In den neuen Bundesländern ist
das teilweise gelungen. In Dresden
etwa zeigt das Feri-Barometer mit
Preissteigerungen von jährlich 2,8
Prozent für Eigenheime bis 2014
deutlich nach oben. Das Berliner

Forschungsinstitut Empirica erwar-
tet auch positive Entwicklungen in
Sachsen, gefolgt von Thüringen,
Südbayern und einer Achse von Ol-
denburg bis zum Münsterland. „Ver-
antwortlich für unsere Einschätzung
ist die Exportbasis, sie produziert für
fremde Märkte und sorgt so für einen
Kaufkraftzuwachs in der Region“, er-
klärt Empirica-Wissenschaftler Ha-
rald Simons. Dennoch erwartet er in
diesen Teilen Deutschlands weiter
sinkende Einwohnerzahlen. 

Auch wenn der Schwund nicht so
stark sein wird wie in Dessau. Die
Stadt wird nach Berechnungen der
Analysten bis 2015 rund 14,5 Prozent
ihrer Einwohner verlieren. Wer hier
über ein eigenes Haus nachdenkt,
sollte die Vorteile des Eigenheims
nicht in Rendite und Wertsteige-
rungspotenzial sehen, sondern im

Gefühl des „My home is my castle“.
Bei schrumpfender Bevölkerung und
damit absehbar sinkender Nachfrage
kann der Hauskauf zum unkalkulier-
baren Risiko werden. 

Grund zur Panik sieht Simons je-
doch nicht. „Auch eine schrump-
fende Bevölkerung kann mehr Haus-
halte verlangen. Und das ist ent-
scheidend.“ Er sieht für die Zukunft
eine steigende Zahl von Single-Haus-
halten voraus. „Das sind aber in ers-
ter Linie keine jungen, dynamischen
Menschen, sondern vor allem alte
Leute. Typisch ist der Einpersonen-

haushalt einer Witwe“,
sagt Simons. 

Seine Einschätzung
deckt sich mit den Er-
gebnissen einer aktuellen
Studie der Bertelsmann-
Stiftung. Sie hat ein „Früh-
warnsystem für den de-
mografischen Wandel“ er-
arbeitet. Die für jeder-
mann zugängliche Daten-
bank (www.wegweiserde-
mographie.de) zeigt, wie

sich das Leben in den Städten und
Gemeinden durch rückläufige Ge-
burtenzahlen und den steigenden
Anteil älterer Menschen grund-
legend verändern wird. „Die Hälfte
aller deutschen Kommunen wird bis
2020 schrumpfen“, fassen die Wis-
senschaftler ihre Arbeit zusammen. 

Welche Immobilien zu diesem
Zeitpunkt zuerst leer stehen werden,
zeigt der Osten Deutschlands: alte
Gebäude ohne Luxus und Charme in
trostlosen Gegenden – die bis dahin
auch noch entvölkert sein werden.
Doch auch diese Tendenz spricht
eher für das eigene Haus denn dage-
gen. „In jeder Stadt gibt es Viertel mit
guten Wohnlagen, die künftig noch
mehr gewinnen werden. Wo dagegen
jetzt schon Tristesse herrscht, dürfte
es weiter bergab gehen“, so Feri-Im-
mobilien-Fachmann Schilling. 

Steuerbegünstigt mit Stein und Beton
Noch ist die Schenkungsteuer sehr moderat. Offen ist, wie lange das so bleibt

VON ROBERT KRACHT

Mehr als 1000 Mrd. € an Grund-
besitz vererben Bundesbürger

in den kommenden zehn Jahren an
ihre Nachkommen. Welche Steuer-
regeln dann gelten, ist ungewiss. Zur
Zeit ist es ohnehin günstiger, Im-
mobilien schon zu Lebzeiten zu ver-
schenken. 

Grundstücke werden im Durch-
schnitt zu 50 und im Extremfall nur
mit 20 Prozent des Verkehrswerts
erfasst. Noch, denn ein für dieses
Jahr erwartetes Urteil aus Karlsruhe
könnte dafür sorgen, dass Grund-
besitz wie Wertpapiere und damit
höher besteuert wird. Bis dahin und
zumindest bis zum Jahresende sind
die aktuell günstigen Vorschriften
der Schenkungsteuer anwendbar. 

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern,
die verschenkt werden, ist die 12,5-
fache Nettojahreskaltmiete mit
einem 20-prozentigen Zuschlag
maßgebend. Abgezogen werden
können 0,5 Prozent pro Jahr wegen
Altersminderung bis maximal 25

Prozent. Das Ergebnis liegt meist
deutlich unter dem wahren Haus-
wert. Falls das nicht der Fall ist, kann
dem Finanzamt ein niedrigeres
Wertgutachten präsentiert werden.
Damit bleibt die Zuwendung inner-
halb der Familie oft unter den Freibe-
trägen und somit steuerfrei, zumal
eventuell auf dem Haus lastende
Schulden den Erwerbswert mindern.

Bei der steuerlichen Behandlung
von geschlossenen Fonds wird der
anteilige Gesellschaftswert berück-
sichtigt: das moderat angesetzte
Grundstück abzüglich der Schulden.
Dies führt vor allem in den ersten
Jahren nach Fondsauflegung kaum
zu positiven Ergebnissen, der Schen-
kungsteuerfreibetrag bleibt somit für
anderes Vermögen verwendbar. 

Ein Treuhandbesitz wird hingegen
als Sachleistungsanspruch mit dem
hohen Verkehrswert angesetzt.
Fondsbesitzer haben noch bis Ende
Juni 2006 Zeit, um auf eine direkte
Kommanditbeteiligung umzustei-
gen und die günstige Immobilien-
bewertung zu retten. 

Bei Auslandsimmobilien ist der
Verkehrswert zum Zeitpunkt der
Schenkung ausschlaggebend. Man-
gels Doppelbesteuerungsabkom-
mens ist die Zuwendung meist so-
wohl im Land des Immobilienstand-
ortes als auch in Deutschland steuer-
pflichtig. Da hilft es wenig, dass
einige Staaten wie etwa Österreich,
Italien oder Portugal keine Ansprü-
che erheben. Dies holt der heimische
Fiskus über den Wertansatz nach. 

Wertpapiere werden mit dem ak-
tuellen Kurs und damit voll erfasst.
Das gilt für offene Immobilienfonds,
REITs, Zertifikate mit Bezug auf Im-
mobilienindizes sowie Aktienfonds
mit Schwerpunkt auf Grundstücks-
unternehmen. Immerhin darf dem
Finanzamt der am Schenkungstag
niedrigste an einer deutschen Börse
notierte Kurs nachgewiesen werden. 

Verheiratete können sich rund um
das selbst oder von Verwandten be-
wohnte Heim nahezu alles schenken,
ohne dass der Fiskus zugreift oder
der Wert der Immobilie eine Rolle
spielt. Selbst eine gewerbliche Mit-
nutzung spricht bei überwiegendem
Wohncharakter nicht gegen Steuer-
freiheit. 

Aber nicht nur bei bestehenden
Häusern entfällt die Steuer. Ein Ehe-
partner kann auch mit dem Geld des
anderen ein Eigenheim kaufen,
bauen oder den hierfür aufgenom-
menen Kredit tilgen. So bleiben auch
üppige Geldgeschenke unter Ver-
heirateten steuerfrei. 

Eltern können über diese Rege-
lung auch ihr Haus an die Kinder ver-
schenken. Ist das Eigenheim im
Alleinbesitz des Partners, überträgt
er eine Hälfte auf seinen Gatten steu-
erfrei, und beide verschenken das
Haus anschließend an Sohn oder
Tochter.

Erben lohnt sich für den Fiskus
Steuern In den vergan-
genen zwei Jahren hat die
so genannte Erbengenera-
tion dem Staat mehr als
8 Mrd. € an zusätzlichem
Steueraufkommen be-
schert. Das deutsche Insti-
tut für Altersvorsorge hat
aber herausgefunden, dass
die Hälfte aller Erben nur
bescheiden bedacht wird,
sechs Prozent erben allein
auf dem Papier – oftmals
sind es Schulden. FTD/jst; Quelle: Bundesministerium für Finanzen

Aufkommen an Erbschaft- und Schenkungsteuer
in Mrd. ¤

1990

1,545

2000

2,982

2002

3,373

2003

4,283

1995

1,814

2004

4,096

2005

3,021
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Sonderthema: Erscheinungstermin: Anzeigenschluss:

Immobilien III 04.05.2006 13.04.2006
Immobilien IV 07.09.2006 17.08.2006
Immobilien V 19.10.2006 14.09.2006
Immobilien VI 10.11.2006 05.10.2006
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Kontakt unter Telefon: 040/319 90-278 oder Sonderthemen@ftd.de

Der Immobilienmarkt ist einer der größten Anlagemärkte Europas, rund die Hälfte
des deutschen Privatvermögens ist in Immobilien investiert. Neben ihrer donners-
tags erscheinenden Immobilienseite bietet die FTD vertiefende Sonderbeilagen
mit umfassenden Analysen und Hintergrundberichten zur Immobilienwirtschaft:

Geben Sie Ihrem

Vermögen ein Zuhause

„Für Immo-
bilienverkäufer

schließt sich das
Zeitfenster“

Tobias Just,
Deutsche Bank

Research

In der Wiener Kegelgasse ver-
wirklichte Hundertwasser erst-
mals seine Vorstellung von
einer Architektur, die „für den
Menschen da ist“ 

ak
g

-i
m

ag
es

/E
ri

ch
 L

es
si

n
g

Renditen bleiben unter Druck
Hohe Mittelabflüsse zwingen offene Immobilienfonds zum
Verkauf der Filetstücke. Gefragt sind aber nur noch
Immobilien mit langfristigen Mietverträgen
VON RICHARD HAIMANN

E
inst galten offene Immobi-
lienfonds als Garanten nicht
unbedingt üppiger, aber so-
lider Renditen. Inzwischen

ist die Durchschnittsrendite auf 3,2
Prozent gefallen. Fonds, die überwie-
gend am deutschen Markt investiert
sind, erzielten vergangenes Jahr nach
einer Statistik des Branchenverban-
des BVI im Schnitt gar nur noch 1,7
Prozent. Die jungen Globalfonds ka-
men im Mittel immerhin noch auf 4,1
Prozent. 

Hinzu kommen die Skandale des
vergangenen Jahres, die das Ver-
trauen der Investoren er-
schütterten und zu ho-
hen Mittelabflüssen führ-
ten: Gleich drei der einst
als Witwen- und Waisen-
papiere angepriesenen
Produkte wurden zeit-
weise eingefroren. Mehr
als eine halbe Million An-
leger kamen vorüberge-
hend nicht mehr an ihr
Geld. Kein Wunder, dass
viele von ihnen in den vergangenen
Monaten die Notbremse gezogen ha-
ben. Von Mitte Dezember bis Ende
Februar verlor die Branche stattliche
8,2 Mrd. € an Anlegerkapital. 

„Solange das Misstrauen der Anle-
ger anhält und die Fonds Monat für
Monat weiter Kapital verlieren, kann
es mit ihrer Performance kaum auf-
wärts gehen“, sagt der Fondsanalyst

Stefan Loipfinger. Denn um aus-
stiegswillige Anteilseigner auszuzah-
len, sind die Manager gezwungen,
Objekte zu verkaufen. 

Für die Renditeentwicklung wäre
dies katastrophal, erklärt Loipfinger.
„Begehrt sind am Markt lediglich
Immobilien mit langfristigen Miet-
verträgen, die einen soliden Cash-
flow garantieren.“ Veräußern die
Fonds aber diese Filetstücke, bleiben
in den Portfolios nur Objekte mit
hohen Leerständen – oder Objekte,
deren Mietverträge demnächst en-
den. Und davon gibt es reichlich:
Nach einer BVI-Statistik laufen 29

Prozent aller Mietver-
träge bis Ende 2008 aus.
Innerhalb der nächsten
fünf Jahre sind es gar
mehr als 45 Prozent. 

Die Analysten von
Morgan Stanley Euro-
pean Research sehen
weiteres Ungemach he-
ranziehen. Sie gehen da-
von aus, dass Immobi-
lienaktien bald unter

Druck geraten werden – eine Ent-
wicklung, die auch auf die Immobi-
lienpreise durchschlagen könnte. 

Grund für die Befürchtungen der
Analysten sind die Zinsanhebungen
der Notenbanken in aller Welt. Damit
gerät auch die Strategie der Private-
Equity- und Opportunity-Fonds in
Gefahr. Sie haben in den vergange-
nen Jahren ihre Immobilieninvest-
ments – egal ob indirekt in Aktien
oder direkt in Gebäude – bis zu 90
Prozent per Kredit finanziert. So-
lange Dividenden oder Mieterträge
höher ausfielen als die Kosten für
Zins und Tilgung der Darlehen, ging
das Spiel für die Investoren auf. Für
ihre Kapitalgeber wie Pensionskas-
sen, Versicherungen, Banken und
Universitätsstiftungen erzielten sie
auf diese Weise Eigenkapitalrenditen
von 20 Prozent und mehr.

Zinsanstieg schadet dem Geschäft
Doch höhere Zinsen ziehen Liquidi-
tät von den Finanzmärkten, warnt
Morgan Stanleys europäischer Chef-
Researcher Martin Allen. Dabei geht
es um enorme Beträge. In den ver-
gangenen Jahren hatten die Fonds
Milliarden in Immobilieninvest-
ments gesteckt. Allein in Europa wur-
den 2005 nach Berechnungen von
CB Richard Ellis Gebäude im Ge-
samtwert von 141,7 Mrd.€ erworben
– eine Steigerung von 40 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr. 

Auch Tobias Just, Immobilien-
analyst bei Deutsche Bank Research,
rechnet nicht damit, dass der Boom
ewig hält: „Die steigenden Zinsen
senken den Hebeleffekt bei kredit-
finanzierten Investments.“ Schon
bald würden internationale Investo-
ren bei Bietergefechten deutlich
mehr Zurückhaltung üben. Just: „Für
Immobilienverkäufer schließt sich
das Zeitfenster.“ 

Sinkt das Preisniveau, könnte dies
weitere Abwertungen bei den Portfo-
lios der offenen Fonds nötig machen,
sagt Analyst Loipfinger. „Dadurch
würde die Performance weiter unter
Druck geraten.“ Weitere Anteilsrück-
gaben durch Anleger wären die Fol-
ge. „Das würde den Verkaufsdruck,
der auf den Fonds lastet, weiter erhö-
hen“, folgert Loipfinger.

Welche Auswirkungen steigende
Zinsen auf die Entwicklung an Im-
mobilienmärkten haben, zeigt sich
derzeit am amerikanischen Eigen-
heimmarkt. Nach den jüngsten Zins-
anhebungen der Federal Reserve fiel
die Zahl der Hausverkäufe im Fe-
bruar um 10,8 Prozent – der größte
Einbruch seit fast zehn Jahren. 
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„Vorsicht ist bei
Neulingen in
der Branche
angebracht“
Stefan Loipfinger,

Fondsexperte

Geschlossene Fonds taugen
nur bedingt als Altersvorsorge
Ratsam sind Beteiligungsmodelle · Warnung vor Ratensparen 

VON MARKUS GOTZI

A ltersvorsorge mit geschlossenen
Fonds? Das haben sich die An-

leger des BVT-Fonds Walzmühle
sicherlich anders vorgestellt. Das In-
vestitionsobjekt – ein Einkaufszen-
trum – musste mit Verlust verkauft
werden. Innerhalb von sechs Jahren
schmolz das eingesetzte Kapital von
105 Prozent inklusive Agio auf nur
noch 60 Prozent – ein-
schließlich Steuervortei-
len aus Verlustzuweisun-
gen. Kein Einzelfall. 

Zigtausende Anleger
machten in den vergan-
genen Jahren die Erfah-
rung, dass sich geschlos-
sene Fonds nur bedingt
zur Altersvorsorge eig-
nen. „Private Investoren
sollten höchstens 15 Prozent ihres
Kapitals in Beteiligungsmodellen an-
legen. Und längst nicht jeder Klein-
sparer zählt zur richtigen Kunden-
gruppe“, sagt Christian Harreiner,
Geschäftsführer bei der ABN-Amro-
Tochter Delbrück Bethmann Maffei. 

Das sehen andere Fondsinitiatoren
sehr viel lockerer. Sie bieten sogar
Ansparmodelle an, bei denen die

Zeichner monatliche Beträge ab 50€

einzahlen können. 
Von solchen Ratenmodellen rät

der Fondsexperte Stefan Loipfinger
grundsätzlich ab. Er hält geschlos-
sene Fonds ohnehin nur bedingt
geeignet für die Altersvorsorge. „Aus
der gesamten Palette kann das aber
am ehesten noch mit Immobilienbe-
teiligungen funktionieren“, sagt der
Analyst und Herausgeber des Infor-

mationsdienstes „Fonds-
telegramm“ aus Rosen-
heim. Bei Immobilien-
fonds bekommen die
Investoren laufende Aus-
schüttungen aus dem
Mieteinnahmen der Bü-
rogebäude, Einkaufszen-
tren und Wohnanlagen.

Loipfinger warnt je-
doch davor, den Verspre-

chen der Anbieter blind zu vertrauen:
„Vorsicht ist vor allem bei Neulingen
in der Branche angebracht, die bis-
lang noch nicht bewiesen haben, was
ihnen mehr am Herzen liegt: der
finanzielle Erfolg ihrer Kunden oder
vor allem, selber Kasse zu machen.“
Im vergangenen Jahr haben beson-
ders viele Newcomer den Markt ge-
schlossener Fonds für sich entdeckt.
Knapp 100 Initiatoren gingen 2005
erstmals mit Fondsmodellen auf
Kundenfang. 

„Von Profis mit Sicherheitsmerk-
malen konzipiert, eignen sich Fonds
durchaus zur privaten Altersvorsor-
ge“, sagt dagegen Harreiner von Del-
brück Bethmann-Maffei. Sein Unter-
nehmen konzipiert derzeit ein Ange-
bot, mit dem Zeichner sich in Peking
an einem Riesenrad nach Londoner
Vorbild beteiligen. Das ist allerdings
weniger ein Produkt zur privaten
Altersabsicherung als eine Kapital-
anlage für Investoren, die gewillt
sind, ein höheres Risiko einzugehen. 

Erfahrene Initiatoren
Risiko Wer in geschlossene Immo-
bilienfonds investiert, bindet sein
Geld für lange Zeit. Ein Verkauf der
Anteile vor Ablauf der Zeichnungs-
frist ist schwierig und meist verlust-
reich. Als unternehmerische Betei-
ligung birgt eine Investition große
Chancen, aber auch Risiken. Wie gut
ein Fonds läuft, hängt maßgeblich
von den Erfahrungen und der Serio-
sität der Initiatoren ab. 
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