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Einleitung

Deutsche verfügen laut dem Zentralen Immobilienausschuss (ZIA) über ein Brutto-
Immobilienvermögen von 13,3  Bio. EUR. Erfasst ist das Immobilienvermögen in 
Form von Bauten und Bauland, nicht jedoch Genossenschaftsanteile und Anlagen in 
Immobilienwertpapiere. Der Betrag ermittelt sich aus dem Wert des Immobilienei-
gentums, liegt also nicht als Summe auf den Konten der privaten Haushalte. Rund 
3,1  Mio. Menschen sind in der Immobilienbranche beschäftigt und haben im Jahr 
2018 eine Bruttowertschöpfung von rund 570 Mrd. EUR geleistet. Im Vergleich dazu 
sind die 156 Mrd. EUR des Fahrzeugbaus schon fast bescheiden. Damit ist die Immo-
bilienwirtschaft eine der zentralen Säulen der deutschen Wirtschaft. Aber nicht nur 
das: Die Zahlen veranschaulichen auch, dass ein wesentlicher Teil des Vermögens 
durch Immobilien gebildet wird. Das wird umso deutlicher, wenn man Mieter mit 
Eigentümern vergleicht. Wie die Bundesbank ermittelte, verfügte ein Mieter im Jahr 
2019 über ein Nettovermögen von 61.400 EUR, ein Eigentümer mit abbezahltem Haus 
von 513.400 EUR. Immobilien sind daher auch eine tragende Säule der Altersversor-
gung. Und dies trotz der Tatsache, dass die Eigentumsquote 2019 in Deutschland nur 
bei rund 52 % lag. Im Vergleich zu den Jahren davor hat sie zwar zugenommen, liegt 
aber immer noch deutlich unter den Werten in beispielsweise Süd- und Osteuropa, 
wie die Auswertungen von Statista ergeben haben. Rund ein Drittel derjenigen, die 
in der eigenen Immobilie leben, besitzen zudem laut Untersuchungen der Bundes-
bank weitere Immobilien. 

Getragen wird die Immobilienwelle im Moment insbesondere durch die niedrigen 
Zinsen. Festgeldanlagen oder Anleihen bieten zurzeit kaum Zinsen, sodass zuneh-
mend Aktien, aber eben auch Immobilien in den Fokus der Anleger rücken. Ein wei-
terer Aspekt, der diese Entwicklung stützt, ist die wachsende Zahl von Einwanderern 
aus anderen europäischen Staaten nach Deutschland, da bei uns die Wirtschaft flo-
riert, in Südeuropa hingegen schwächelt. Es kommen mehr Zuwanderer ins Land, 
und diese brauchen Wohnungen. Da der Staat sich schon seit Längerem beim sozi-
alen Wohnungsbau zurückhält, ist in manchen Regionen ein Vakuum entstanden, 
das nur noch von privaten Investoren ausreichend gefüllt werden kann. Zugleich 
steigen mit den positiven Entwicklungen auch die Haus- und Wohnungspreise. Bei 
Neubauten spielen zudem auch Effekte eine Rolle, wie die strengeren Auflagen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV), die für eine zusätzliche Preissteigerung sorgen. 
Bei Mietimmobilien gibt es dagegen Einschränkungen, die Auswirkungen auf den 
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Mietzins haben. Dies ist zum einen die Mietpreisbremse in den großen Städten, zum 
anderen steigt das allgemeine Mietniveau etwa entsprechend der Lohnzuwächse. 
Dennoch ist der Mietzins immer noch deutlich höher als der am Kapitalmarkt erhält-
liche Zinssatz. Zu beobachten ist, dass Investitionen zunehmend auch in B-Standor-
ten sowie in Universitätsstädten mit einer zahlungskräftigen Klientel getätigt wer-
den. Auch Städte in Ostdeutschland werden zunehmend interessant. Gerade Städte 
wie Leipzig oder Dresden sind immer noch günstig im Vergleich zu den westdeut-
schen Metropolen. In den nächsten Jahren sind weitere Preissteigerungen zu erwar-
ten, auch wenn in manchen Regionen schon das Ende der Fahnenstange in Sicht ist. 
Wie groß die Chancen für Investoren, aber auch für Selbstnutzer sind, unterscheidet 
sich von Region zu Region. Zu beobachten ist seit einigen Jahren, dass bei vielen 
Selbstnutzern Urbanität eine wichtige Rolle spielt. Sie kaufen lieber eine Eigentums-
wohnung oder ein Häuschen in der Stadt als ein Einfamilienhaus auf dem Land.

Tipp

In jedem Fall gilt: Information ist alles vor dem Investment in Immobilien, damit Fehlent-
scheidungen vermieden werden. Denn die Bindung an diese Investmentklasse ist hoch, 
egal ob als Selbstnutzer oder Vermieter. Wertgewinne können in diesem Segment nicht so 
schnell realisiert werden wie an den Börsen.

Selbstverständlich stellt sich auch die Frage, ob Immobilieninvestments auch Nach-
teile haben? Die Antwort muss »Ja« lauten. Wie bei jeder anderen Geldanlage gibt 
es auch bei Immobilien Risiken. Hier sind zwei wesentliche Faktoren zu berücksich-
tigen. Ein hohes Vermögen in Häusern und Grundstücken bildet ein sogenanntes 
Klumpenrisiko. Das bedeutet, dass die Erträge bzw. die Wertentwicklung an eine 
Assetklasse gebunden sind. Entwickelt sich der Markt seitwärts oder gar rückläufig, 
hat das negative Auswirkungen für die Geldanlage. Zudem ist nicht grundsätzlich 
jede Immobilie unter dem Aspekt Geldanlage eine gute Wahl. So gibt es Regionen in 
Deutschland, die von einer stärker schrumpfenden Bevölkerung betroffen sind. Dies 
ist in den ländlichen Regionen in Ostdeutschland der Fall, aber auch in Teilen Fran-
kens, im Harz oder im Hunsrück sowie in alten Industrieregionen, wie in Teilen des 
Ruhrgebiets. So prognostizierte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im 
Juni 2017, dass bis 2030 in einem Drittel aller deutschen Landkreise die Marktwerte 
für Eigentumswohnungen um 25 % sinken werden. Für Ein- bis Zweifamilienhäuser 
wird für ein Viertel aller Landkreise ein Wertrückgang von 25 % vorhergesagt. Daher 
kommt es stark darauf an, wo eine Immobilie erworben wird.
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Auch die Art des Gebäudes und der Zustand sind für die Investitionsentscheidung 
wichtig. Ein sehr individuelles Eigenheim hat sicher für den Bewohner einen hohen 
Reiz, ob diese Leidenschaft jedoch auch von potenziellen Käufern geteilt wird, ist 
fraglich. Aber auch denkmalgeschützte Häuser mit ihren Auflagen sind keine sichere 
Altersvorsorge, und auch der Zustand sollte zeitgemäß sein, sonst kann kaum eine 
positive Prognose der Wertentwicklung gestellt werden. Daher sollten neben der 
Geldanlage in Immobilien auch immer andere Anlageformen ins Auge gefasst wer-
den, um einem Klumpenrisiko vorzubeugen. Natürlich bildet, wer ein Eigenheim 
finanziert, zunächst einen »Klumpen«. Das kann aber in der Phase nach der Finanzie-
rung auch wieder korrigiert werden. Wer sich mit diesen Nachteilen aktiv beschäf-
tigt, wird feststellen, dass die Risiken in der Regel nicht so hoch sind wie die Chancen, 
die mit dieser Kapitalanlage einhergehen. Ein weiteres Risiko besteht für Vermieter 
durch die in Mode gekommene Mietenpreisbremse.

Tipp

Gut überlegt werden sollte, wann der Einstieg in die selbst genutzte Immobilie beginnen 
soll. Die Bindung an eine selbst genutzte Immobilie ist sehr hoch, und wer nicht sicher ist, 
ob er an diesem Ort auch langfristig lebt, sollte bereits bei Bau oder Erwerb schon auf eine 
gute Vermietbarkeit des Objekts oder auf ein hohes Verkaufspotenzial achten.

Ein Blick auf die Geldanlage in Immobilien, sei es um das Portfolio zu erweitern oder 
direkt in Steine zu investieren, lohnt sich. Denn gewohnt wird immer, und Wohnun-
gen werden immer benötigt. Dies gilt besonders für Städte. Zudem laufen Immo-
bilien unabhängig vom Börsengeschehen. (Selbstverständlich stellen diesbezüglich 
Wertpapiere und Fonds mit Fokus Immobilien eine Ausnahme dar.) Der Eigentümer 
kann auch selbst über die Wertentwicklung bestimmen, kein Fondsmanager steht 
dazwischen. Wichtig ist auch, einen Blick über den Tellerrand zu wagen. Nicht nur 
Wohnimmobilien sollten näher betrachtet werden, gerade bei Sonderimmobilien 
sind auch sehr hohe Renditen erzielbar. So sind Ferienwohnungen eine interessante 
Alternative zur klassischen Mietwohnung, dies gilt auch für Garagen oder Tank-
stellen. Die Kapitalanlage in Immobiliennischen verlangt aber eine gute Kenntnis 
des jeweiligen Marktes. Dies gilt ganz besonders, wenn eine Immobilie im Ausland 
erworben werden soll.

Wer bereits eine selbst genutzte Immobilie bewohnt oder nur in dieser Assetklasse 
eine Ergänzung zu seinem Portfolio sieht, für den bieten sich auch indirekte For-
men der Anlage in Immobilien an. Hier kommen verschiedene Aktien, Fonds oder 
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 Zertifikate in Betracht, die eine ordentliche Rendite versprechen. Diese Anlagefor-
men unterliegen allerdings wieder mehr den Regeln des allgemeinen Kapitalmarkts. 
Eine Ausnahme bilden hier die Anteile bei Wohnungsgenossenschaften, die in ihrem 
Risiko dem von vermieteten Objekten entsprechen.



17

1  Immobilien zur Selbstnutzung

Für Selbstnutzer bietet die eigene Immobilie eine Vielzahl an Vorteilen. Vor allem 
lässt sich mit ihr der Wunsch verwirklichen, ungestört zu wohnen und den Wohn-
raum individuell zu gestalten. Für viele Selbstnutzer stellt das Eigenheim zudem eine 
sichere Form der Geldanlage dar, auf der Beliebtheitsskala steht sie ganz oben. Das 
zeigte auch wieder die aktuelle Bevölkerungsbefragung der Deutschen Rentenversi-
cherung zu den »Top Ten der Altersvorsorge« der Bundesbürger. Sie ergab, dass 79 % 
der befragten Personen eine eigene Immobilie als ideale Form der Alterssicherung 
betrachten. Gut 47 % der Deutschen besitzen bereits ein Eigenheim.

Das seit einigen Jahren historisch niedrige Zinsniveau hat sicher zu dieser Einschät-
zung beigetragen. Zum einen stehen kaum andere sichere Anlageprodukte mit nen-
nenswerter Rendite zur Auswahl. Zum anderen lassen sich die äußerst günstigen 
Konditionen für Baudarlehen für bis zu 20 Jahre oder noch länger festschreiben und 
das Risiko eines Zinsanstiegs nach Laufzeitende damit deutlich reduzieren.

Tatsache ist, dass Eigentümer selbst genutzter Wohnungen oder Häuser in ordent-
licher Lage langfristig gesehen regelmäßige Renditen in Form von Mietersparnissen 
erzielen. Zwar fallen für fremdfinanzierte Objekte bis zur Tilgung des Kredits oft ähn-
liche oder sogar höhere Kosten an als für eine vergleichbare gemietete Immobilie. Ab 
dem Ende der Kreditlaufzeit sind die Mietersparnisse jedoch voll auf der Habenseite 
zu verbuchen. Aktuelle Beispielberechnungen ergeben, dass sich auf diese Weise 
mit einer Eigentumswohnung (Kreditlaufzeit 15 Jahre) jährlich eine Verzinsung von 
2 % (bezogen auf die Gesamtinvestition aus Eigen- und Fremdkapital) erzielen lässt, 
selbst wenn man annimmt, dass die Miete vergleichbarer Objekte über diesen Zeit-
raum nicht steigt. Einen Wertzuwachs können Bauherren oder Käufer allerdings 
nicht fest einplanen. Er ist stark von der Lage des Objekts abhängig und langfristig 
nur in Wachstumsregionen möglich. Wer jedoch später in einer solchen Wachstums-
region verkauft, beispielsweise um sich im Rentenalter dann wohnlich zu verklei-
nern, wird eine entsprechende Zusatzrendite einstreichen können.
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