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Für schlechtere Zeiten gewappnet
Wohnimmobilien werden nicht immer so gut performen wie heute.  
Drei Strategien bieten sich an, um auch bei einem möglichen Abschwung  
auf der sicheren Seite zu stehen.  
Von Thomas Meyer

Nicht die beste Lage und nicht die höchsten Mieten: Das Kölner 
Westcenter könnte sich gerade deswegen als krisensicheres Objekt 
erweisen, so die Erwartung des Investors Wertgrund.

Die Warnungen vor Preisabschwüngen für voll entwickelte Wohn-
immobilien in den Metropolen werden immer deutlicher: Das ZIA-
Frühjahrsgutachten 2019 beispielsweise warnt vor Überhitzungs-
tendenzen in den sieben deutschen A-Städten. Der Empirica-Blasen-
index für das erste Quartal 2019 geht sogar noch weiter und sieht in 
den Top-7-Städten eine Preiskluft zwischen Kaufpreisen und Mieten, 
die den Analysten zufolge ein Rückschlagpotenzial von ganzen 36 
Prozent birgt – so stark könnten die Kaufpreise im Krisenfall einbre-
chen. Allerdings führt der Trend, immer tiefer in die Peripherie vor-
zudringen, ebenfalls zu ernst zu nehmende Risiken: Sobald ein all-
gemeiner Marktabschwung eintritt, wird die Nachfrage zunächst an 
den Regionalstandorten abnehmen, die Verhandlungsmacht rückt 
auf die Seite des potenziellen Käufers.
Dennoch gibt es mehrere Strategien für offene Immobilienfonds, 
auch in der aktuellen Marktlage langfristig wertstabile Investments 
zu tätigen – ohne dabei auf gewerbliche Nutzungsarten auszuwei-
chen oder, was den Standort betrifft, die deutschen Landesgrenzen 
zu verlassen.

Defensive Variante:  
Die Beimischung von sozial gefördertem Wohnraum
Das Segment des sozial geförderten Wohnungsbaus galt innerhalb 
der Immobilien- und Fondsbranche lange als investmentfeindlich. Ver-
antwortlich dafür sind die von Bundesland zu Bundesland unterschied-
lichen gesetzlichen Regularien genauso wie die relativ geringen Miet-
einnahmen. Vor allem für Investoren, die äußerst defensiv vorgehen 
und bereits mit Renditen von zwei bis 2,5 Prozent auskommen können, 
wird der sozial geförderte Wohnungsbau jedoch immer interessanter.
Ein wichtiger Faktor dafür ist der enorme Mangel an Sozialwohnungen: 
Bereits im Jahr 2013 wurde ermittelt, dass 60 Prozent aller Berliner 
zumindest theoretisch einen Wohnberechtigungsschein beantragen 
können. Seither sind die Mietpreisniveaus in den deutschen Metro-
polen nochmals deutlich gestiegen. Die Anzahl der Sozialwohnungen 
hingegen ist aufgrund auslaufender Bindungen rückläufig: Anstatt 
eines Plus von 80.000 Wohneinheiten, die dem Bundesbauministe-
rium zufolge Jahr für Jahr errichtet werden müssten, steht ein Minus 
von jährlich 70.000 Einheiten zu Buche. Für viele Mieter mit Wohn-
erechtigungsschein sieht die Realität so aus, dass sie jahrelang auf 
einer Warteliste verbringen müssen, bevor eine entsprechende  
Wohnung für sie frei wird.
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Aus Investorensicht bedeutet dies jedoch, dass die entsprechenden 
Einheiten auch auf lange Sicht vor- beziehungsweise vollvermietet 
sind und somit kein Leerstand droht. Aufgrund der gedeckelten Mie-
ten bleibt die Höhe des Cashflows auch dann stabil, wenn die allge-
meinen Mietpreisniveaus am Standort rückläufig sein sollten. Für 
Anleger, die gezielt unter dem Gesichtspunkt der sozialen Nachhal-
tigkeit investieren, bietet der sozial geförderte Wohnungsbau zudem 
eine Möglichkeit, den eigenen Mission-Investing-Ansatz zu erfüllen 
und an der Lösung eines gesellschaftlichen Problems mitzuwirken.
Darüber hinaus sorgen mehrere Impulse aus 
der Bundespolitik dafür, dass ein Investment 
in den sozial geförderten Wohnungsbau auch 
ökonomisch attraktiver werden dürfte. Die 
wichtigste aller Maßnahmen stellt dabei die 
neue Sonder-AfA dar – in deren finaler Fas-
sung das ursprünglich vorgesehene Kumulie-
rungsverbot gestrichen wurde. Mit anderen 
Worten besteht die gesetzliche Grundlage da-
für, dass die Steuervergünstigungen der AfA 
mit den regionalen Förderprogrammen kombi-
niert werden können. Ob die Aufhebung des 
Kumulierungsverbots jedoch auch langfristig 
rechtlich Bestand haben wird, muss sich erst 
zeigen – die kritischen Stimmen sind zahlreich.

Der Mittelweg: 
Die Neuinterpretation von ABBA
Dass es sich bei der Abkürzung nicht nur um 
eine schwedische Popgruppe handelt, ist 
eines der ersten Dinge, die jeder Neuling in der Immobilienwelt 
lernt: Die ABBA-Strategie, die Investments an B-Standorten in 
A-Städten und an A-Standorten in B-Städten vorsieht, gehört in-
zwischen zum Standardrepertoire für Investoren und Fondsmanager.
Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklungen kann 
es sich aber lohnen, die deutschen Städte unter diesen Gesichtspunkten 
noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. 
Vor allem in den schnell wachsenden Metropolen wie Berlin, München 
oder Frankfurt am Main sind gerade in jüngerer Vergangenheit immer 
mehr Stadtteile investmentfähig geworden, die vor einigen Jahren 
überhaupt nicht als B-Lage identifiziert worden wären. 
Bestes Beispiel dafür ist Frankfurt-Fechenheim im Osten der Main-
metropole. Das Stadtviertel galt lange als „weitab vom Schuss“. In 
den vergangenen Jahren haben jedoch die Gebiete um die Hanauer 
Landstraße herum einen beachtlichen wirtschaftlichen Aufschwung 
erfahren – unter anderem befindet sich heute der weltgrößte Inter-
netknotenpunkt, der sogenannte DE-CIX, nur einige Gehminuten von 
Fechenheim entfernt. Je mehr Arbeitsplätze für gut ausgebildete 
Fachkräfte also in direkter Umgebung entstehen, desto größer wird 
perspektivisch auch die Nachfrage nach Wohnraum.

Frankfurt-Fechenheim ist nur eines dieser Beispiele. Die rasante digitale 
Revolution und der Siegeszug der deutschen Start-up-Szene beispiels-
weise sorgen dafür, dass sich in Berlin-Adlershof ganz ähnliche Entwick-
lungen abspielen. Für Investoren bietet diese Variante einen Mittel-
weg zwischen defensivem und offensivem Investment. 
Einerseits profitieren sie von den wichtigen Sicherheitsfaktoren der 
Metropole: Liquidität, Zuzug, Wirtschaftskraft. Andererseits ist es 
möglich zu Konditionen anzukaufen, von denen sie einige Kilometer 
Luftlinie weiter nur noch träumen können.

Die performanceorientiere Variante: 
Vom Sorgenkind zum Vorzeigeobjekt
Noch mutiger – wenn auch nicht allzu riskant – ist es, Value-Add-
Objekte anzukaufen und zu modernisieren. Für diese Variante bieten 
sich vor allem in die Jahre gekommene Wohnhochhäuser in den 
Metropolen an. Die Objekte, die vor allem in den 1960er- bis 1980er-

Jahren errichtet wurden, finden sich nicht nur 
in Berlin und im Rhein-Ruhr-Gebiet, sondern 
in ganz Deutschland. Viele dieser Immobilien 
sind inzwischen heruntergewirtschaftet, neue 
Mieter finden sich nur selten. Schuld daran 
sind die oftmals altbackene Gebäudetechnik 
und der Verfall, der zusammen mit dem Leer-
stand über die Jahre zugenommen hat.
Die Grundrisse sind jedoch in der Regel im Hin-
blick auf die Vermarktbarkeit ideal: Wurden 
die kleinen und funktionalen Wohnungen ur-
sprünglich für Familien entworfen, eignen sie 
sich heute ideal für Ein- oder Zweipersonen-
haushalte mit mittlerem Einkommen – von 
der Studierenden-WG bis hin zum Pensionär. 
Die nötigen Modifizierungen in den Wohnun-
gen selbst sind minimal. Meist reicht es schon, 
eine Einbauküche hinzuzufügen.
Zudem fallen die Kaufpreise für in die Jahre 
gekommene Wohntürme deutlich investoren-

freundlicher aus als die für „einfachere“ Immobilien. Wenn ein Im-
mobilienentwickler ein geeignetes Konzept für Sanierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen vorlegen kann, kann das ehemalige 
Sorgenkind einen starken Wertzuwachs erfahren und deutlich 
höhere Mieteinnahmen erzielen.

Wichtig ist die richtige Fondsstruktur
Auf Fondsebene müssen diese drei Optionen nicht unbedingt in 
Reinform vorliegen. Vielmehr eignen sie sich als Beimischung von 
Bestandsportfolios, um die jeweilige Fondsstrategie nachzuschärfen. 
Eine noch stärkere Diversifikation ist dann möglich, wenn die jewei-
ligen Immobilien um ähnliche Produkte ergänzt werden: Das sozial 
geförderte Wohnprojekt um Inklusionswohnungen, das Mietshaus 
im aufstrebenden Viertel um Studentenapartments. Und wer sich 
dazu bereit zeigt, anteilig Gewerbeflächen ins Portfolio aufzunehmen, 
der sollte darüber nachdenken, den Supermarkt in unmittelbarer 
Nähe zum Wohnturm gleich dazu zu kaufen. ■

Thomas Meyer ist Vorstand der Wertgrund Immobilien AG.

36 Prozent 
beträgt das Rückschlagpotenzial 
bei den Wohnungspreisen.  Quelle: Empirica
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