
Performance-Plus trotz Corona

Wer sein Geld unter einem US-Präsidenten Donald Trump lieber nicht in Übersee, 
sondern vor der eigenen Haustür investieren möchte, kann auf diverse Mischfonds 
mit Fokus auf Europa zurückgreifen. Der aktuelle Crashtest stellt potentielle Kauf-
Kandidaten für vorsichtige Anleger vor.

Der Corona-Lockdown hinterlässt in Deutschlands Wirtschaft deutliche Spuren. Im vergangenen Jahr 
sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) hierzulande um satte 4,9 Prozent. Im zweiten Quartal verzeich-
nete das Statistische Bundesamt sogar einen Rückgang von 9,7 Prozent. Im dritten Quartal wuchs die 
Wirtschaft wieder um 8,5 Prozent, von Oktober bis Dezember betrug das Plus allerdings nur noch 0,3 
Prozent.

Das macht sich auch am Immobilien  markt bemerkbar – wenn auch unter  schiedlich stark. Während 
die Preise für Wohnhäuser weiter steigen, stecken In vestoren von Einzelhandels  und Hotel immobilien 
teils tief im Schlamassel. In der Textilbranche ließ der Trend hin zum Online -Shopping bereits vor der 
Corona  Krise die Geschäfte einbrechen. Im Lock down sanken die Umsätze dann weiter. In der Ho-
telbranche sank die Zahl der Übernachtungen vielerorts um mehr als 90 Prozent. Auch im Bürosektor 
haben sich die Konditionen am Mietmarkt verändert, Mieter zeigen sich teils abwartend. Grund dafür 
könnte die Ungewissheit über den künftigen Flächenbedarf sein.

Diese Probleme wirken sich auf offene Immobilienfonds aus. „Für Investoren besteht das Risiko, 
dass Mieter vorüber  gehend Zahlungen stunden, reduzieren oder ganz ausfallen lassen“, sagt Sascha 
Schadly, Fondsmanager des Leading Cities Invest (ISIN: DE0006791825). Laut einem Bericht des 

Bürohaus „Acacias 60“ in Genf: Die Liegenschaft soll über ein Joint Venture in die offenen Immobilienfonds Westin-
vest Interselect und Deka Immobilien Europa eingebracht werden. © Pictet Group / Jean-Baptiste Bouleau

So stehen offene Immobilienfonds derzeit da 



deutschen Branchenverbands BVI nutzen Mieter die Objekte aus offe nen Immobilienfonds im Schnitt 
zu 54,3 Prozent als Büros oder Praxen. Auf Platz 2 stehen mit 24,6 Prozent Handel und Gastronomie. 
Die Nutzungsart Wohnen macht mit 2,5 Prozent nur einen kleinen Teil aus (Stand: 31. Dezember 2020).

Um zu bewerten, ob und wie stark die Pandemie Portfolios beschädigt, ziehen Analysten die Vermie-
tungsquote heran. Dieser Wert ist ausschlaggebend für die Performance. Mit leerstehenden Häusern 
können Fonds schließlich nichts verdie nen. Der Rating -Agentur Scope zufolge sank die Vermietungs-
quote offener Immobilienfonds im Jahr 2020 wegen der Corona -Pandemie im Schnitt um 1,7 Prozent-
punkte auf 94,3 Prozent. Der seit 2011 vorherrschende Aufwärtstrend sei damit gebrochen, folgern die 
Scope -Experten in einer aktuellen Analyse von 20 Produkten. Zwischen 2019 und 2020 sank demnach 
die Vermietungsquote in 14 der unter  suchten Fonds um 0,3 bis 6,4 Prozent.

Das größte Minus wiesen internationale und auf die USA fokussierte Fonds mit Anlagen in Büros 
und Hotels auf, darunter der 2016 aufgelegte Deka -Immobilien Nordamerika (DE000DK0LLA6). 
„Wegen Corona verzö gert sich die Nachvermietung bestimmter Büroflächen etwas“, erklärt Esteban 
de Lope Fend. Der Geschäftsführer der Deka Immobilien weist jedoch darauf hin, dass der Fonds 
noch relativ klein sei und sich in der Aufbauphase befinde. Daher führten einzelne Ausfälle zu großen 
Schwankun gen. Für die Zukunft zeichnet de Lope Fend ein positives Bild. Dabei stützt er sich auf die 
Entwicklung der Konjunktur, die auf den Immobilienmarkt abfärben soll. „Insgesamt erholt sich die 
US -Wirtschaft stark, sodass wir auch vom Vermietungs markt her bald Impulse erwarten“, so der Deka 
Verantwortliche.
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Beim Deka -Immobilien Europa (DE0009809566), einem weiteren Ange bot von Deka Immobilien, 
sank die Ver mietungsquote zwischen 2019 und 2020 nur um 0,3 Prozent, 6,1 Prozentpunkte weniger 
als beim Deka Immobilien Nord amerika. Wenn man de Lope Fends Argu mentation folgt, liegen die 
Gründe dafür auf der Hand: Der Fonds wurde bereits im Januar 1997 aufgelegt und hat ein brei tes 
Portfolio. „Wir legen in hochwertige Immobilien an, bei denen die Nachfrage stabil ist“, erklärt er. 
Deshalb betrage die Vermietungsquote schon seit Jahren rund 95 Prozent.

Steigende Vermietungsquoten weisen in der Scope -Analyse nur fünf Fonds auf, darunter der Swiss 
Life Real Estate Living and Working (DE000A2ATC31) mit ei nem Plus von 1,5 Prozent, der 
Wertgrund Wohnselect (DE000A1CUAY0) mit 0,8 Prozent und der Fokus Wohnen Deutsch land 
(DE000A12BSB8) mit 0,6 Prozent. Die Fonds mit Fokus auf Wohnimmobilien liegen auch bei der 
Performance vorn. Der Wertgrund Wohnselect verzeichnet in den vergangenen drei Jahren einen 
Wertzuwachs von 5,7 Prozent, der Fokus Wohnen Deutschland gewann 5,0 Pro zent hinzu.



Thomas Meyer investiert nur in ge ringem Ausmaß in Gewerbe- Objekte. „Deshalb ist das Investitions-
risiko des Wertgrund Wohnselect niedrig“, so der Vorstandsvorsitzende von Wertgrund Im mobilien. 
Seine größten Gewerbemieter sind Nahversorger, die in der Corona -Pan demie keine Probleme hatten. 
Der Lebensmitteleinzelhändler Rewe zählt dazu, ebenso die Drogeriekette DM.

Bei Wohngebäuden ist die Fluktuation Meyer zufolge aufgrund staatlicher Hilfen wie Kurzarbeiter-
geld niedrig. Der Markt sei außerordentlich resistent gegenüber der Pandemie. Einnahmen und Wert 
der Fondsobjekte hätten sich in den vergan genen Monaten stabil gezeigt. Mietausfälle gebe es so 
gut wie gar nicht und Rückstän de seien im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht gesunken. Besonders 
interessant als Investmentobjekte seien Neubauten, die von öffentlicher Hand gefördert werden. „Sie 
machen Cashflows sicher und stabil und haben gegenüber Fremdfinanzierung über Förderdarlehen 
eindeutig Vorteile“, sagt Meyer. Regional betrachtet investiert Meyer bevorzugt in A  und B -Städten 
sowie in Universitätsstandorten. In Bielefeld hat der Wertgrund Wohnselect eine Pro jektentwicklung 
mit 252 Wohneinheiten erworben, die lediglich fußläufig vom Campus der Hochschule entfernt ist.

Kerstin Dittrich zieht wie Meyer eine positive Bilanz für den Wohnimmobilien  markt: „Er ist relativ 
krisensicher und konjunkturunabhängig – vor allem im Vergleich zu den Segmenten Handel, Hotel 
und Büro“, sagt die Portfoliomanagerin des Fokus Wohnen Deutschland. Fonds manager könnten bei 
Wohnimmobilien Kapital deutlich breiter streuen als bei Büros, wo Gebäude oft nur einen Mieter 
hätten. Der Fokus Wohnen Deutschland hält derzeit 44 Immobilien mit über 2.500 Einheiten und 
verzeichnet so gut wie kei ne Ausfälle. „Aber auch wenn es zu Zwi schenfällen kommt, fiele das kaum 
ins Gewicht“, sagt Dittrich.

Die Portfoliomanagerin achtet darauf, Objekte nicht zu teuer einzukaufen, wobei ihr Schwerpunkt 
im mittleren Preisseg ment liegt. Dort sei die Nachfrage beson ders stabil und konjunkturunabhän-
gig. Besonders im Fokus hat sie Objekte in Speckgürteln großer Städte. Hinzu kom men Anlagen in 
B - und C- Städten wie Mannheim, Würzburg und Braunschweig. Die Zukunft sieht Dittrich positiv. 
Am Wohnungsmarkt übersteige die Nachfrage das Angebot und die Nullzinspolitik der EZB wirke 
unterstützend.

Für den Büromarkt hingegen zeichnen die Scope -Analysten ein dunkleres Bild. Sie gehen davon aus, 
dass die Corona Krise dort den Trend zum Homeoffice verstär ken wird. Eine vollständige Umstellung 
auf Heimarbeit sei unwahrscheinlich. Vielmehr sei eine Mischung zwischen Heim  und Bürotätigkeit 
absehbar. Sa scha Schadly vertritt die gleiche Meinung: „Betriebe bevorzugen künftig voraussicht-
lich eine hybride Arbeitsform zwischen Homeoffice und Präsenzarbeit“, sagt der Portfoliomanager 
des Leading Cities In vest. Die Flächennachfrage könnte insge samt steigen, denn es sei zu erwarten, 
dass Firmen wegen Abstandsregeln und neuer Formen der Zusammenarbeit tendenziell mehr Raum 
benötigen.
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