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IMMOBILIEN

N ein, einen guten Ruf hatte das
West-Center im Kölner Stadtteil
Bickendorf früher nicht. „Hässli-
che Architektur, mieses Image,
schlechte Substanz, schräge Ge-

stalten“ – diese Schlagworte fielen laut einer lo-
kalen Boulevardzeitung früher vielen Domstäd-
tern beim Blick auf das Wohnhochhaus in der
Venloer Straße ein. Doch seit vergangenem Jahr
präsentiert sich der in den 70er-Jahren errichtete
Gebäudekoloss ganz neu mit einer Fassade, de-
ren Farben sich am berühmten Architekten Le
Corbusier orientieren. Und auch sonst ist vieles
neu – nicht nur Fenster, Leitungsstränge und

Fliesen, sondern auch die Mieterstruktur. „Wir
erhalten viele Anfragen einer bunten Mischung
von Kölnern“, berichtete jedenfalls Timo Hol-
land, Fondsmanager bei der Wertgrund Immobi-
lien AG, beim Abschluss der Sanierung.

VON CHRISTIAN HUNZIKER

Was die meisten Mieter der rund 400 Woh-
nungen nicht wissen: Ihr Wohnhaus gehört nicht
einem Immobilienkonzern, sondern einer Viel-
zahl an Privatpersonen. Denn es ist Teil des of-
fenen Publikums-Immobilienfonds Wohnselect
D, den Wertgrund 2010 aufgelegt hat und der das

Geld von Privatanlegern in deutsche Wohnungen
investiert. Seinen Anlegern hat der Fonds in den
vergangenen Jahren viel Freude bereitet: Nach
Angaben des Analysehauses Scope erzielte der
Wohnselect D im Schnitt der letzten fünf Jahre
eine jährliche Rendite von 8,7 Prozent. Bei dem
von Industria Wohnen aufgelegten Fokus Woh-
nen Deutschland waren es immerhin 4,7 Prozent.
Der auf Büro- und andere Gewerbeimmobilien
ausgerichtete Fonds UniImmo Deutschland von
Union Investment erreichte hingegen nur 2,8
Prozent.

4,7 und sogar 8,7 Prozent – vor dem Hinter-
grund von Strafzinsen und Negativrenditen sind

das traumhafte Zahlen. Und trotzdem raten
manche Immobilienfachleute Privatleuten davon
ab, ihr finanzielles Glück in Wohnungsfonds zu
suchen. „Im Privatanleger-Segment, gerade bei
offenen Immobilienfonds, erzielen Gewerbeim-
mobilien typischerweise eine spürbare Outper-
formance gegenüber Wohnimmobilien“, sagt
Matthias Weber, der bei der Fondsgesellschaft
KGAL für den offenen Publikumsfonds Immo-
substanz zuständig ist – Gewerbeimmobilien
verzeichnen also eine höhere Rendite. Deshalb
wirke sich der Ankauf von Wohnimmobilien „fast
unweigerlich“ negativ auf die Rendite eines Pu-
blikumsfonds aus, erklärt Weber. „In unserem

Wohnhäuser sind sturmerprobter 
als Gewerbeimmobilien.
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Was wird aus 
dem Fels in der BRANDUNG?

Offene Immobilienfonds
haben mit Wohnungen

zuletzt erkleckliche Renditen
eingefahren. Doch hohe

Ankaufspreise und staatliche
Eingriffe sorgen dafür, 

dass das nicht so bleibt

Fonds Immosubstanz mit seinem ehrgeizigen 
Renditezielkorridor oberhalb von drei Prozent 
lässt sich aktuell eine Beimischung von Wohnin-
vestments nicht abbilden.“

Doch wie passt das mit den Zahlen von Scope 
zusammen? Tatsächlich sei die Performance von 
Investitionen in Wohnimmobilien in den letzten 
zehn Jahren sehr positiv gewesen, räumt Weber 
ein. Allerdings gehöre es auch zur Wahrheit,
„dass es sich hier um einen historischen Ausrei-
ßer bei der Rendite gehandelt hat“. KGAL setze 
für seinen offenen Publikumsfonds deshalb „be-
wusst auf einen Mix verschiedener gewerblich 
genutzter Immobilien, weil sich damit ein attrak-
tiveres Risiko-Rendite-Profil darstellen lässt als 
mit Wohninvestments“.

Skeptisch gegenüber dem deutschen Woh-
nungsmarkt ist auch Volker Arndt, Geschäftsfüh-
rer der Fondsgesellschaft US Treuhand, die – ihr 
Name verrät es – auf den US-Immobilienmarkt 
spezialisiert ist. Arndt weist auf Preisübertrei-
bungen in Deutschland hin und nennt als Bei-
spiel München, wo Wohnimmobilien nach seinen 
Worten das 40- bis 50-fache einer Jahresmiete 
kosten. „Das sind traumhafte Kurse für Verkäu-
fer“, so Arndt. In den USA sehe das anders aus:
„Dort bekommt man selbst in dynamischen 
Wachstumsregionen gute Immobilien für das 15-
bis 20-fache der Jahresmiete“ – womit natürlich 
die Chance auf einen hohen Ertrag steigt.

Doch von den hohen Ankaufspreisen in 
Deutschland lassen sich längst nicht alle Fonds-
gesellschaften abschrecken. Vielmehr hat sich 
das Angebot an Fonds, die auf Wohnungen set-
zen, zuletzt sogar deutlich erhöht. Dabei gibt es 
zwei Varianten: Während die einen Anbieter rei-
ne Wohnimmobilienfonds auflegen, verstehen 
die anderen Wohnungen als Beimischung zu 
Fonds, die ansonsten mehrheitlich in Bürohäu-
ser, Supermärkte und andere gewerblich genutz-
te Immobilien investieren.

Ein Newcomer bei den reinen Wohnungsfonds 
ist der Swiss Life European Living, der von Deka 
vertrieben wird. Ausgangspunkt für den neuen 
Fonds sei die hohe Nachfrage nach Wohnraum in 
den europäischen Metropolregionen, teilten die 
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Im Haus Alma befinden sich zehn geräumi-
ge Traumwohnungen, die jeweils eine 
halbe Etage umfassen, sowie ein luxuriö-
ses Penthouse, das sich über eine ganze
Etage erstreckt. Ein Concierge-Service, ein
großzügiger Spa- und Wellnessbereich so-
wie intelligent konzipierte Lebensräume
bieten ein besonderes Wohnerlebnis, das
höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Schweizer Handwerk, erstklassige Mate-
rialien und eine souveräne Designphiloso-
phie machen Alma zu einer der raffiniertes-
ten Adressen innerhalb des Immobilien-
Portfolios der Andermatt Swiss Alps. Das
Haus Alma in der vielseitigen Ganzjahres-

Destination Andermatt, welche nur vier
Autostunden von Stuttgart oder München
entfernt liegt, stellt eine attraktive Wohn-
und Investitionsmöglichkeit dar.
Das Apartmenthaus befindet sich an ex-
klusiver Lage am südwestlichen Rand von
Andermatt Reuss. Dank der Lage des Hau-
ses Alma, der Anordnung der Apartments
sowie den außergewöhnlichen Panorama-
fenstern genießen alle Bewohnerinnen
und Bewohner einen freien Blick auf den
Bäzberg und den Fluss Reuss.
Gleichzeitig ist der Weg ins Dorf nicht weit.
In weniger als zwei Minuten erreichen Sie
die Piazza Gottardo mit Restaurants und

Einkaufsmöglichkeiten, und auch der Golf-
platz und die Skilifte sind nur zehn Gehmi-
nuten entfernt.
Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie
uns direkt in Andermatt und überzeugen
Sie sich selbst. Wir freuen uns, Sie kennen-
zulernen.

Kontakt
Andermatt Swiss Alps AG
Gotthardstrasse 2
CH-6490 Andermatt
+41 41 888 77 99
realestate@andermatt-swissalps.ch
www.andermatt-alma.ch

IMMOBILIE DER WOCHE

Apartmenthaus Alma – stilvolles Wohnen mit Weitblick

ANZEIGE

Wohnsegments an: seine Sta-
bilität und sein geringes Risi-
ko. Wohnimmobilien hätten
sich schon in den zurücklie-
genden Krisen als resistent er-
wiesen, sagt Wirtz. Und das
bestätige sich jetzt wieder:
„Sowohl in der Finanzkrise als
auch im aktuellen Covid-19-
Umfeld zeichnete sich die
Wohnungswirtschaft, insbe-
sondere im Vergleich zu ande-
ren Nutzungsarten, durch ei-
nen weitgehend nachhaltigen
Cashflow und damit als wert-
stabil aus.“

Diese Einschätzung bestäti-
gen auch andere Fachleute.
„Der Wohnungsmarkt zeigt
sich von der Corona-Pandemie und ihren Folgen bislang völ-
lig unbeeindruckt“, schreibt Harald Simons, Vorstand der
Beratungsgesellschaft Empirica, in dem vom Zentralen Im-
mobilien-Ausschuss (ZIA) herausgegebenen „Herbstgutach-
ten des Rates der Immobilienweisen“. Die Mietausfälle seien
vernachlässigbar, und die Neuvertragsmieten entwickelten
sich gleich wie vor der Pandemie. Damit baue die Assetklasse
Wohnen ihre Rolle als sicherer Hafen für defensive Anleger
weiter aus, erklärt Jan Linsin, Research-Chef bei der Immo-
bilienberatungsgesellschaft CBRE. Wohnungen seien bei In-
vestoren daher „begehrter als je zuvor“.

Zu diesen Investoren zählt Commerz Real, die Fondsge-
sellschaft der Commerzbank. Sie erwirbt seit 2019 für ihr
Flaggschiff, den zuvor größtenteils mit Gewerbeimmobilien
bestückten offenen Publikumsfonds Hausinvest, auch Woh-
nungen. Ähnlich wie Konkurrent Union Investment sicherte
sich Commerz Real dafür die Unterstützung eines Woh-
nungsspezialisten (in diesem Fall Wertgrund).

Noch ist der Anteil der rund tausend Wohnungen am etwa
16 Milliarden Euro schweren Hausinvest-Portfolio über-
schaubar. Ziel ist es jedoch, innerhalb der nächsten fünf Jah-
re 10.000 Wohnungen im Bestand zu haben, die dann 20 bis
30 Prozent des Fondsvolumens ausmachen, wie Fondsmana-
ger Mario Schüttauf erklärt. Bevorzugt kauft der Fonds dabei
Projekte mit öffentlich geförderten Wohnungen. Solche So-
zialwohnungen hätten eine fest kalkulierbare Miete und kein
Leerstandsrisiko, nennt Schüttauf die Vorteile. Zudem kom-

me die Fondsgesellschaft damit dem gesellschaftlichen Auf-
trag nach, günstigen Wohnraum zu schaffen.

Und wie sieht es mit der Rendite aus? „Richtig ist, dass
Gewerbeimmobilien zumindest in den ersten Jahren eine
höhere Rendite bringen als Wohnimmobilien“, antwortet
Schüttauf. Auch er verweist jedoch auf das niedrige Risiko
von Wohnungen. „Deshalb sind Wohnimmobilien eine gute
Beimischung und sorgen für Stabilität“, betont er. „Das wirkt
sich gerade jetzt positiv aus, wo Einzelhandelsimmobilien
wegen der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind.“
Zudem gleiche sich der Renditeunterschied nach etwa zehn
Jahren aus. Denn während bei Büroimmobilien der Mieter

häufig wechsle und die Flä-
chen dann aufwendig herge-
richtet werden müssten, gebe
es bei Wohnungen weniger
Mieterwechsel. „Am Ende des
Tages ist der Renditeunter-
schied also gar nicht so groß“,
bilanziert Schüttauf.

Anleger, die sich von diesen
Argumenten überzeugen las-
sen, sollten allerdings einiges
beachten. So müssen sie sich
bewusst sein, dass bei offenen
Immobilienfonds ein Aufgabe-
aufschlag von meist fünf Pro-
zent der Anlagesumme anfällt.
Zudem ist es gar nicht immer
möglich, sein Geld auf diesem
Weg anzulegen: Manche Fonds
gewähren nur vorübergehend

mittels eines sogenannten Cash Calls die Möglichkeit, zu in-
vestieren. Damit wollen sie verhindern, auf großen Summen
Geld zu sitzen, das sie mangels verfügbarer Objekte gar nicht
investieren können. Und schließlich gilt bei Wohnungsfonds
wie bei allen offenen Fonds: Anleger kommen nicht kurzfris-
tig an ihr Geld, sondern müssen die Rückgabe ihrer Anteile
mit einer Frist von zwölf Monaten ankündigen.

Vor allem aber darf man nicht den Fehler machen, die von
Scope ermittelten Renditen auch in Zukunft zu erwarten.
Zwar seien bei Wohnimmobilien – anders als bei Hotels und
Einkaufszentren – als Folge der Corona-Krise keine Abwer-
tungen zu befürchten, sagt Sonja Knorr, Head of Alternative
Investments bei Scope. Aber bei Wohnungen sei auch nicht
mehr mit so hohen Bewertungsgewinnen wie in den letzten
Jahren zu rechnen. „Denn die Kaufpreise sind hoch, und po-
litische Maßnahmen wie Mietpreisbremsen und beispiels-
weise der Berliner Mietendeckel begrenzen Mietsteigerun-
gen“, argumentiert Knorr.

Zudem weist die Expertin darauf hin, dass die exzellente
Performance mancher Wohnungsfonds in den letzten Jahren
auf Sondereffekte zurückzuführen ist. So habe sich Wert-
grund 2017 von 35 Prozent seines Bestands getrennt und da-
bei zum Beispiel in Leipzig und Ingolstadt hohe Verkaufsge-
winne realisiert. Hinzu gekommen seien erhebliche Bewer-
tungsgewinne. Eine der Maßnahmen, die zu diesen Gewin-
nen führte, war – genau: die Revitalisierung des sozial pro-
blematischen Wohnhochhauses in Köln-Bickendorf.

Was wird
aus dem
Fels in der
Brandung?
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Manager beim Start des Fonds vor einem Jahr mit. Bereits 
2017 hatte eine andere Branchengröße, nämlich Union In-
vestment, in Kooperation mit dem Wohnungsspezialisten 
ZBI den offenen Publikumsfonds UniImmo Wohnen ZBI 
aufgelegt. Mittlerweile hat dieser gut 40.000 Wohnungen in 
seinem Bestand. Zwar sei es grundsätzlich richtig, dass die 
Rendite von Wohnimmobilien niedriger sei als die von Ge-
werbeimmobilien, räumt ZBI-Vorstand Thomas Wirtz ein. 
Die Rendite sei aber immer auch ein Ausdruck des Risikos,
„sodass die Abweichungen durchaus gerechtfertigt sind“.

Damit spricht Wirtz die nach Ansicht vieler Experten ent-
scheidenden Vorteile des
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