
B˛rsen-Zeitung
Zeitung fˇr die Finanzmärkte Ausgabe 118 vom 25.06.2015, Seite 18

,,Attraktive und
schwankungsarme Anlage‘‘

Wertgrund: Wohnimmobilien schlagen Dax und Rex
B˛rsen-Zeitung, 25.6.2015

ck Frankfurt – ,,Wohnimmobilien
haben sich fˇr private und institutio-
nelle Investoren in den letzten 22
Jahren als attraktive und schwan-
kungsarme Kapitalanlage herausge-
stellt‘‘. Das ist das Fazit, dass die
Wertgrund Immobilien aus einer in
ihrem Auftrag erstellten Studie der
Bulwiengesa, eines auf Immobilien
spezialisierten Anbieters von Daten
sowie Beratungs- und Research-
Dienstleistungen.
Laut der Studie, in der die Gesamt-

renditen von Wohnimmobilien in
127 deutschen Städten von 1992
bzw. 1999 bis 2014 mit der Perfor-
mance des Dax, des Rentenindex
Rex und des MSCI World verglichen
wird, haben sich Erstere als deutlich
stabiler als die Aktienindizes ge-
zeigt. Während die Performance
des Dax und des MSCI World, der
sich aus Aktien aus 23 Industrielän-
dern zusammensetzt, in den Jahren
1992 bis 2014 zwischen – 26,7%
und 44,5% bzw. – 42,1% und
30,8% geschwankt habe, habe die
Spannweite des Total Return von
Wohnimmobilien bei – 0,6% und
15,4% gelegen.
Auch von der absoluten Rendite

her brauchen Wohnimmobilien der

Studie zufolge den Vergleich nicht
zu scheuen. Der durchschnittliche
Total Return (Miet- und Wertverän-
derungsrendite) von A- und B-Städ-
ten habe im Untersuchungszeitraum
bei 7,9% bzw. 8,3% p. a. gelegen.
Damit wurden sowohl der MSCI
World (6,9%) als auch der Rex
(6,3,%) geschlagen. Nur der Dax
schnitt mit 10% besser ab, aber eben
unter erheblich h˛heren Schwan-
kungen.
Wertgrund Immobilien verweist

darˇber hinaus auf die steigendeDif-
ferenz zwischen Mietrenditen und
Renditen zehnjähriger Bundesanlei-
hen. Während Zeichner von Zehn-
jahresanleihen 1999 eine Rendite
von 4,49% erzielt hätten, seien es
Ende 2014 nur noch 0,39% gewe-
sen. Die durchschnittlichen Mietren-
diten fˇr Wohnimmobilien in A-
Städten seien in dem Zeitraum von
4,32% auf 3,45% gesunken. Ende
2014 hätten Anleger bereits 3,06
Prozentpunkte mehr Rendite mit
Wohnimmobilien erzielt.
,,Die Analyse zeigt, dass Wohnim-

mobilien eine ideale Diversifikati-
onsm˛glichkeit fˇr private Kapita-
lanleger darstellen‘‘, soThomasMey-
er, Vorstand der Wertgrund Immobi-
lien.
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