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D as Ergebnis der Bundestagswahl
war deutlich: Steuererhöhungen

und weiteren Regulierungen haben die
Wähler eine Absage erteilt. Für den
Wohnungsmarkt scheint dies nicht zu
gelten. Wer den vergangene Woche ver-
öffentlichten Koalitionsvertrag liest,
reibt sich im Kapitel „Gutes und bezahl-
bares Wohnen“ verwundert die Augen.
Für den ohnehin stark regulierten Woh-
nungsmarkt gilt offenbar das Motto:
„Mehr Staat, weniger Markt“. Dabei hat
die Politik erkannt: Dem weiter wach-
senden Wohnungsbedarf in den Bal-
lungszentren und vielen Groß- und
Hochschulstädten – so heißt es im Koali-
tionsvertrag – muss entsprochen wer-
den. Die Rede ist gar von einem „Akti-
onsprogramm zur Belebung des Woh-
nungsbaus“. So weit die Theorie. Mit
der Mietpreisbremse wurde stattdessen
ein Bremsklotz für den Wohnungsbau
beschlossen. Damit nicht genug. Auch
bei den Modernisierungskosten setzt die
große Koalition offenbar auf ein Investi-
tionsverhinderungsprogramm: Künftig
sollen nur noch höchstens 10 Prozent –
längstens bis zur Amortisation der Mo-
dernisierungskosten – einer Modernisie-
rung auf die Miete umgelegt werden dür-
fen. Sinnvolle und impulsgebende Maß-
nahmen wie die degressive Abschrei-

bung für den Mietwohnungsbau oder
eine steuerliche Förderung der energeti-
schen Sanierung wurden – weil sie Geld
kosten – in letzter Minute aus dem Koali-
tionsvertrag gestrichen. Sicher ist je-
doch, dass durch eine schärfere Regulie-
rung des Mietrechts keine einzige be-
zahlbare Mietwohnung gebaut wird. Im
Gegenteil. Wenn die Neubaumieten
durch eine Mietpreisbremse auf Jahre
eingefroren werden, wird der Bau von
Eigentumswohnungen noch attraktiver.
Was die Politik jedoch möchte, sind be-

zahlbare Mietwohnungen für sozial
schwächere Mieter. Die große Koalition
ist auf dem Holzweg, wenn sie tatsäch-
lich glaubt, dass sie die betroffenen Woh-
nungsmärkte entspannen kann, indem
sie die Marktgesetze außer Kraft setzt.
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I mmobilien sind seit geraumer Zeit
des Anlegers Liebling – und auch Fe-

rienimmobilien zählen hierzu. Sie verei-
nen im besten Fall die beiden Vorteile
der Anlageklasse Immobilie: Sie sind
Renditeobjekt, wenn sie an Urlauber
vermietet werden, und sie sind zur Ei-
gennutzung geeignet. Das gilt für den ei-
genen Urlaub, unter Umständen aber
auch als Dauerwohnsitz im Alter.

Für den erstgenannten Aspekt – die
Ferienimmobilie als Vermietungsob-
jekt – sollte beim Kauf vor allem darauf
geachtet werden, dass die Wohnung
ganzjährig vermietbar ist. Als grober
Richtwert für Ferienwohnungen gilt,
dass sich der Erwerb einer Ferien-
immobilie bei einer durchschnittlichen
Vermietung von mindestens etwa 120
Tagen im Jahr rechnet. Dabei decken
die potentiell vermietungsstarken Feri-
enzeiten im Sommer, zu Ostern und
Weihnachten bereits bis zu rund 100
Tage ab. Wird die Vermietung über eine
Agentur betrieben, erhöht sich der
Mindestvermietungszeitraum durch die
zusätzlichen Kosten auf der Eigentü-
merseite auf etwa 135 Tage.

Aber solche Zahlen lassen sich nur er-
reichen, wenn ein Haus oder eine Woh-
nung ganzjährig vermietbar ist, also
auch im Winter sowie in den Übergangs-
zeiten. Das stellt besondere Anforde-
rungen an die Immobilie: Sie sollte vor
allem ein größtmögliches Maß an Be-
haglichkeit ausstrahlen, um an nassen,
kalten oder nebligen Tagen einen erhol-
samen Kontrast für den Besucher zu bie-
ten. Behaglichkeit heißt dabei: Ein Ka-
min sollte vorhanden sein, eine Sauna
ebenso. Mindestens 100 Quadratmeter
sollte die Wohnung haben, damit Besu-
cher auch dann genügend Raum haben,
wenn sie wetterbedingt gezwungen
sind, im Haus zu bleiben.

Eine ausreichende Größe, kombi-
niert mit einem zweiten Bad, bietet zu-
dem den Vorteil, dass sich die Ferienim-
mobilie eine zusätzliche Zielgruppe er-
schließt: Mehrere kinderlose Paare, die
gemeinsam den Urlaub verbringen. Die
Zielgruppe der kinderlosen Gäste ist be-
sonders wichtig, da sie auch außerhalb
der Schulferien als Bucher in Fragen
kommen – abgesehen von den Familien
mit Kindern, die noch nicht schulpflich-
tig sind. Nur ein Bad zu haben, wäre für

mehrere Paare, die sich eine Ferienim-
mobilie teilen, eher kontraproduktiv –
so weit geht die Freundschaft dann oft
doch nicht.

Vorteilhaft in der kalten Jahreszeit
ist außerdem eine Fußbodenheizung.
Wenn dann die verbauten Materialien
auch noch natürlichen Ursprungs sind –
Holzfenster statt Plastikfenster, Reet-
dach statt Dachziegel, um nur zwei Bei-
spiele zu nennen –, steigert dies die Be-
haglichkeit nochmals. Eine massive
Bauweise ist in jedem Fall von Vorteil,
denn ein frierender Feriengast ist einer,
der wohl nicht wiederkommen wird.

Für beide Faktoren – die Ferienimmo-
bilie als Renditeobjekt, aber auch als po-
tentieller Dauer- oder Altersruhesitz –
spielt natürlich auch die Lage eine ent-
scheidende Rolle. Die soziale Infra-
struktur, etwa die Nähe zu Ärzten, aber
auch Einkaufs- oder kulturelle Angebo-
te sollten vor dem Kauf geprüft werden.
Auch die Anbindung an den Bus- oder
Schienenverkehr sowie das Straßennetz
oder beispielsweise die Entfernung zur
nächsten Autobahn sollten auf der
Checkliste stehen.

Weitere Punkte sind die naturräumli-
chen Rahmenbedingungen, Rad- und
Wanderwege oder auch das gastronomi-
sche Angebot. Eine Ferienimmobilie di-
rekt am Strand wird kaum zu finden
sein – aber bietet zumindest das Dach-
fenster einen Blick aufs Meer? Die Lage
ist für den späteren Vermietungserfolg
von großer Bedeutung, aber eben auch
für die Eigennutzung.

Jeder Käufer sollte sich selbst ein
Bild machen, um ein Gefühl für die
Lage zu entwickeln. Die Entfernung
zum Strand, zum Bäcker oder die land-
schaftliche Attraktivität prüft man am
besten vor Ort. Zudem setzt jeder
Käufer andere Maßstäbe an: Der eine
sucht bewusst die eher etwas abseits ge-
legene, frei stehende Ferienimmobilie,
weil er die Ruhe und Abgeschiedenheit
schätzt. Der andere möchte lieber inner-
orts wohnen und stört sich auch nicht
an einem etwas höheren Geräusch-
pegel der Fußgängerzone. In beiden
Fällen gibt es eine Reihe von Bei-
spielen, die aus Vermietungssicht und
als Alterswohnsitz gut funktionieren.

Die Autorin ist Regionsleiterin Ostsee bei
NCC Deutschland.

pik. FRANKFURT, 5. Dezember. Wenn
die deutschen Versicherer auf das Thema
Bewertungsreserven angesprochen wer-
den, haben sie eine klare Meinung: Kun-
den an den Marktschwankungen ihrer
festverzinslichen Papiere zu beteiligen,
halten sie für organisierten Wahnsinn.
Seit 2008 gilt die Regelung, spätestens im
Sommer hoffen sie auf eine Reform der
großen Koalition. Im Nebensatz fällt aber
manchmal ein interessanter Zusatz: An
der Regelung für Immobilien soll sich
nichts ändern.

Denn die Wertsteigerungen im Gebäu-
de- und Wohnungsbestand der Versiche-
rer waren einst Ausgangspunkt dafür, Ver-
braucher stärker an ihren Reserven teilha-
ben zu lassen. Traditionell zählen die Ver-
sicherer zu den großen Immobilieninves-
toren: ob als Darlehensgeber, als Direktin-
vestor oder über Fondsbeteiligungen. Vie-
le der Immobilien sind so lange im Be-
stand, dass sich die Frage stellte, was der
Verbraucher eigentlich davon hat. Nach ei-
ner höchstrichterlichen Entscheidung
muss er seit fünf Jahren von ihren Wert-

steigerungen unmittelbar profitieren. Ver-
gleicht man nur die Quoten miteinander,
scheint sich am Verhalten der Assekuranz
wenig zu ändern. In den vergangenen
sechs Jahren hat sich die Immobilienquo-
te leicht von 3,3 auf 3,5 Prozent gestei-
gert. In den zwei Jahren davor war sie
aber auch zunächst von 3,9 Prozent gefal-
len – jeweils etwa ein Drittel hält die
Branche über Fonds, zwei Drittel direkt.
Doch schaut man sich die Summen an,
die dahinterliegen, erkennt man eine rege
Aktivität. In den vergangenen acht Jahren
stieg der Wert der Immobilien um 5,4 Mil-
liarden auf 40,3 Milliarden Euro.

Dahinter stecken viele kleine Einzelin-
vestitionen. Nur selten dringen Deals an
die Öffentlichkeit – so etwa, als die Alli-
anz Real Estate im vergangenen Jahr das
Bürohaus in der Berliner Innenstadt er-
warb, in dem die Galeries Lafayette unter-
gebracht sind. Kaufpreise werden selten
mitgeteilt. So war es auch, als die Würt-
tembergische Leben dem Metro-Konzern
im Juni zwei größere Einkaufszentren in
Mannheim und Dortmund abkaufte.

Überhaupt sind Einkaufszentren in zen-
traler Lage begehrte Objekte der Asseku-
ranz. Die Allianz hat sich auch an der Sky-
line Plaza beteiligt, die in diesem Jahr im
neuen Frankfurter Europaviertel eröffnet
hat. Solche Immobilien passen gut zum
Geschäft der Versicherer, denn nach ei-
ner Anfangsinvestition werfen sie regel-

mäßige und planbare Renditen ab. Le-
bensversicherer können ihre Mieteinnah-
men verplanen, um Policen mit Garantie-
verzinsung auszahlen zu können.

Bis zu 2 Milliarden Euro jährlich will
die Allianz in Immobilien investieren,
wenn die Objekte ihre Renditeerwartung
treffen. Allerdings haben bei ihr ange-
sichts der regen Nachfrage auf dem deut-
schen Markt die Alarmglocken geschrillt.

„Die Renditen sind im Allgemeinen noch
attraktiv, es ist aber teilweise auch schon
eine Preisblase feststellbar“, sagt Allianz-
Finanzvorstand Maximilian Zimmerer.
Das gelte längst nicht für alle Regionen,
aber in den Innenstadtlagen der Metropo-
len, wie in München-Schwabing, halte
sich sein Unternehmen zurück. Als einer
der größten institutionellen Investoren
könne er aber seinen Größenvorteil aus-
spielen. „Ab 50 Millionen Euro werden
die Volumina interessanter, weil es da we-
niger Nachfrage gibt.“

Die Ansprüche an die Rendite haben in
der Assekuranz abgenommen. Noch im
Vorjahr hoffte sie bei direkten Immobi-
lieninvestitionen auf eine durchschnittli-
che Verzinsung von 5,2 Prozent. Inzwi-

schen gibt sie sich mit 4,9 Prozent zufrie-
den, wie aus dem jährlichen Trendbaro-
meter „Immobilienanlagen Assekuranz“
der Unternehmensberatung Ernst &
Young hervorgeht. Bei indirekten Investi-
tionen sind die Ansprüche mit 5,5 Pro-
zent noch etwas höher.

Weil es an Alternativen mangelt, ste-
hen Immobilien in der Branche weiter
hoch im Kurs: Für 2013 planten die be-
fragten Unternehmen durchschnittlich In-
vestitionen in Höhe von 346 Millionen
Euro, 62 Millionen Euro mehr als im Vor-
jahr. Dagegen planten sie Verkäufe nur
noch in Höhe von 119 Millionen Euro, in
der vorhergehenden Befragung waren es
noch 22 Millionen Euro mehr gewesen.
Teilweise geht das mit einem strategi-
schen Schwenk einher. Die Generali,
zweitgrößter Erstversicherer hierzulan-
de, investiert nur noch direkt in Immobi-
lien, nicht mehr über Fonds. „Die Strate-
gie, durch kurzfristige Maßnahmen die
Rendite hochzutreiben, hat sich als nicht
nachhaltig erwiesen“, sagt Martin
Schramm, Leiter der Niederlassung
Deutschland der Generali Real Estate.
Aus den Märkten in den Niederlanden
und Südeuropa hat sich die deutsche Toch-
tergesellschaft des italienischen Kon-
zerns zurückgezogen. Ihre Immobilien-
quote liegt zwischen 4,5 und 5 Prozent
und steigt leicht – liegt aber immer noch
deutlich unter der Quote des immobilien-
affinen Mutterkonzerns.

Immobilienbrief

ZUR SACHE

Viele Hürden vor dem Kauf einer
Wohnung in Polen. Seite 43

Ganzjährige Ferienimmobilien
Von Patricia Deneke

mgo. ESSEN, 5. Dezember. Bei gewerbli-
chen Immobilienangeboten im Ruhrge-
biet winken deutsche und internationale
Investoren oft ab. Für sie kommen aus-
schließlich Bürogebäude, Geschäftshäu-
ser, Lagerhallen und Wohnanlagen in den
sieben führenden deutschen Standorten
Hamburg, Berlin, Frankfurt, München,
Stuttgart, Köln und Düsseldorf in Frage.
Dabei bieten Reviermärkte wie Dort-
mund und Essen in manchen Segmenten
durchaus vergleichbare Investitionschan-
cen. Das ist das Ergebnis einer Untersu-
chung der Investment Property Databank
(IPD) in Kooperation mit Karl-Werner
Schulte, Honorarprofessor an der Interna-
tional Real Estate Business School der
Uni Regensburg, im Auftrag des Essener
Projektentwicklers Kölbl Kruse. Für die
Analyse der vergangenen 15 Jahre kann
IPD auf Daten zu insgesamt rund 11 500
Objekten zurückgreifen, davon aus der Re-
gion Ruhr knapp 500 Immobilien.

Mit Büroimmobilien im Ruhrgebiet
können Investoren mehr Geld verdienen
als mit vergleichbaren Objekten sogar in
manchen Spitzenstandorten. Bei der Un-
tersuchung der Rendite-Risiko-Parameter
schneiden die Büromärkte der Revierstäd-
te im Vergleich zu Gesamtdeutschland
über den Zeitraum von zehn Jahren deut-
lich besser ab. So liegt der jährliche Er-
trag bei 2,7 Prozent und damit rund 0,7
Prozentpunkte höher als im Bundesdurch-
schnitt. „Im Vergleich der Büromärkte be-
wegt sich die Performance des Ruhrge-
biets im Mittelfeld der großen deutschen
Immobilienstandorte. Ausgerechnet jene
Standorte, die bei institutionellen Anle-
gern im Fokus ihrer Investmentaktivitä-
ten stehen – Berlin und Frankfurt –, zei-
gen in der Betrachtungsperiode eine deut-
liche Schwäche“, schreiben die Macher
der Studie.

Die zentrale Lage und rund fünf Millio-
nen Einwohner machen den Ballungs-
raum Ruhrgebiet zu einem der wichtigs-
ten und attraktivsten Standorte für Logis-
tik in Deutschland. Für dieses Segment
hat die Studie herausgearbeitet, dass die
Region auf Fünf-Jahres-Sicht in einer Per-
formance-Liga mit den anderen großen
Wirtschaftsräumen spielen kann. Auffäl-
lig ist in diesem Bereich allerdings die ge-

waltige Volatilität. Im Zuge der Wirt-
schaftskrise sank der Total Return zwi-
schen Duisburg und Dortmund im Schnitt
auf minus 8 Prozent. Aktuell liegt die Re-
gion mit plus 7,5 Prozent im Vergleich zu
den Top-Standorten an der Spitze.

Anders verhält es sich bei Einzelhan-
delsimmobilien. Gegenüber dem deut-

schen Gesamtmarkt schneidet das Revier
hier ebenso unterdurchschnittlich ab wie
im Vergleich mit den Spitzenstandorten.
„Deutlicher als das Gros der Märkte unter-
lag die Region einem Einbruch des Einzel-
handels im Zuge der Wirtschaftskrise
2009“, erläutert die IPD-Studie. Relativ
hohe Bruttoanfangsrenditen von mehr

als 6 Prozent belegen das Investitionsrisi-
ko. Lediglich Köln bewegt sich auf einem
ähnlichen Niveau. In München dagegen
liegen die Renditen nur knapp über 5 Pro-
zent.

Besonders schwache Ergebnisse zeigen
die IPD-Daten für Wohnungen an Ruhr
und Emscher. „Fundamental kann dieser
Befund auf die geringere Wirtschafts-
und Bevölkerungsdynamik des Ruhrge-
biets im Vergleich zu den Top-Seven-
Standorten, besonders im Süden der Re-
publik, zurückgeführt werden.“ Die Ge-
samtrendite liegt aktuell nur bei 2 Pro-
zent. Stuttgart dagegen kommt auf mehr
als 12 Prozent. Von einer Erholung oder
sogar einem Boom wie in den angesagten
Metropolen kann im Ruhrgebiet dem-
nach keine Rede sein. Dort in Wohnun-
gen zu investieren lohnt nur in speziellen
Lagen. Als positiv hebt die Studie hervor,
dass die Schwankung der Gesamtrendite
im Mittelfeld der deutschen Metropol-
märkte liegt. Stuttgart, Frankfurt und Ber-
lin dagegen weisen bei diesem Parameter
deutlich höhere Werte aus. Wer hier ein-
steigt, muss aufpassen, dass er nicht zu
hohe Preise zahlt.

Unabhängig von der Analyse der Ruhr-
gebietsmärkte hat die IPD-Studie weitere
Ergebnisse herausgearbeitet, die nach-
denklich stimmen. So definiert sie Immo-
bilien grundsätzlich als typisches „Ver-
zehrgut“, das in der Regel mit einem lau-
fenden Wertverlust verbunden ist. So ist
die Wertänderungsrendite über zehn Jah-
re sowohl im Revier als auch in allen
Top-Metropolen bei Bürogebäuden nega-
tiv. Damit gemeint ist der Nettozuwachs
als Summe der Marktwerte zuzüglich Ka-
pitaleinnahmen, bereinigt um die finan-
ziellen Aufwendungen. „Dies bedeutet,
dass Büroimmobilien auch an den Top-
Standorten einem kontinuierlichen Wert-
verlust unterlagen“, lautet das Fazit der
Studie.

Ähnlich ist das Ergebnis bei Logistikob-
jekten und Handelsimmobilien. Mit Ge-
schäftshäusern können Investoren auf lan-
ge Sicht lediglich in München eine Wert-
steigerung erzielen. Bei Wohnungen dage-
gen steht hinter allen Metropolen nach
zehn Jahren ein positives Ergebnis – mit
Ausnahme des Reviers.

Auf dem Holzweg
Warum setzt die Politik die Marktgesetze außer Kraft, statt

Probleme zu lösen?

FRANKFURT, 5. Dezember (Reuters).
Trotz Rekordumsätzen mit Gewerbeim-
mobilien sehen die deutschen Pfand-
briefbanken kaum Anzeichen für eine
Überhitzung des Immobilienmarktes.
„Wir glauben definitiv nicht, dass wir
eine Blase haben“, sagte der Präsident
des Verbandes deutscher Pfandbriefban-
ken, Jan Bettink, vor Journalisten in
Frankfurt. Die Immobilienfinanzierer
seien trotz des wachsenden Konkurrenz-
drucks nicht unvernünftig geworden.
„Wir können keine Lockerung der Kre-
ditvergabestandards feststellen. Der
Wettbewerb findet über die Margen
statt.“ Große Investoren wie auch priva-
te Häuslebauer finanzierten die Objekte
mit viel Eigenkapital. Damit fehle die
Voraussetzung für eine künstliche Auf-
blähung der Immobilienpreise. „Es gibt
einen ausreichenden Puffer für den Fall,
dass es einen Preisrückgang gibt“, sagte
Bettink, der auch den Immobilienfinan-
zierer Berlin Hyp führt. Auch die Bun-

desbank hatte kürzlich die Existenz ei-
ner Spekulationsblase verneint.

Der deutsche Gewerbeimmobilien-
markt steuere 2013 auf ein Investitions-
niveau von rund 30 Milliarden Euro zu.
„Da ist viel ausländisches Geld“, sagte
Bettink. Doch die Mieten hielten damit
nicht Schritt, was die Renditen drücke.
„Wir werden uns an einen signifikanten
Leerstand gewöhnen müssen. Alle kon-
zentrieren sich auf die wenigen guten
Objekte und Mieter.“ Dagegen hält sich
das Wachstum bei der Finanzierung von
Privathäusern und Eigentumswohnun-
gen nach Verbandszahlen mit 4,2 Pro-
zent auf 35 Milliarden Euro in Grenzen.
Stark steigende Mieten seien nur in den
Ballungszentren Berlin, Hamburg und
München festzustellen. In der Haupt-
stadt würden viel zu wenige Wohnun-
gen gebaut. Bettink warnte vor der von
der künftigen Koalition geplanten Miet-
preisbremse: „Investoren könnten da-
von eher abgeschreckt werden.“

Geheimtipp Ruhrgebiet
Büros und Logistikimmobilien sind besonders rentabel / Das gilt nicht für Investitionen in Wohnungen

„Definitiv keine Immobilienblase“
Pfandbriefbanken: Finanzierung bleibt vernünftig

Versicherer schätzen Immobilien immer mehr

Durchaus begehrt: Bürogebäude in Essen Foto Edgar Schoepal

Je niedriger der Marktzins
fällt, desto höher steigen
Immobilien in ihrer Gunst.
Jährlich nimmt ihr Bestand um
Hunderte Millionen Euro zu.

Attraktiv für die Assekuranz: 80 Prozent des neuen Einkaufszentrums Skyline Plaza gehören der Allianz. Foto Claus Setzer


