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„Es gibt eine Riesennachfrage“
In der Niedrigzinsphase sind die Immobilienpreise drastisch angestiegen, ein Ende des Booms
ist nicht erkennbar. Was dies für Stiftungen bedeutet und welche Chancen der Markt bietet, war
Thema eines Roundtables von DIE STIFTUNG. Durch die Diskussion führten Tobias Anslinger und Peter X. Willeitner

Eine große deutsche Tageszeitung resümierte Anfang des Jahres: „Die Immobilienbranche feiert sich das zehnte Jahr in
Folge selbst, Vermittler und Dienstleister
verdienen an gigantischen Umsätzen, Projektentwickler können sich vor Auträgen
kaum noch retten.“ Wie lange geht die
Party noch weiter – denken Sie auch schon
an das Aspirin, das Sie in der Tasche haben, für den Kater danach?
— Peter Schürrer: Keine Party ist Normalität. Es gibt eine Riesennachfrage auf
dem Immobilienmarkt, speziell in den
Metropolregionen, den großen Städten –
und auch in den Mittelstädten ab 50.000
oder 100.000 Einwohner entwickelt sich
immer mehr eine Nachfrage nach
Wohnimmobilien und Kapitalanlagen.
Die Aufwärtsspirale wird weitergehen,
aus meiner Sicht auch im nächsten Jahrzehnt.
— Fabian Klingler: Party würde ich zwar
nicht sagen, aber wir haben natürlich einen sehr, sehr guten Zyklus – nicht nur
bei der Immobilien-Assetklasse, sondern
natürlich beim Eigenkapital, bei den Aktieninvestitionen. Durch die historisch
niedrigen Zinsen sind die Preise stark gestiegen. Es wird teurer, das ist auch klar.
Wir sehen insbesondere im Wohnbereich
auf der einen Seite gestiegene Preise, wo
man natürlich fragen muss, ob das noch
Sinn für einen Investor ergibt, weil die
Renditen immer schwächer werden. Wir
sehen natürlich aber auch auf der anderen Seite, dass die Nachfrage nach Mietwohnungsraum extrem hoch ist und
dass das Angebot sie letztendlich nicht
deckt. Die Baukosten steigen, insofern ist
es klar, dass die Preise steigen müssen.
Die Frage ist, ob die gestiegenen Preise
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über eine erhöhte Miete kompensiert
werden.
Die Party geht also weiter?
— Thomas Meyer: Ich weiß nicht, ob es
eine Party ist – der Begriff ist doch recht
negativ besetzt. Ich sehe jedoch Berufsgruppen, die durchaus in Partystimmung
sind – etwa die Makler. Es ist jedoch
schon ein extrem langer, positiver Zyklus. Wir kommen ins zehnte Jahr eines
relativ kräftigen Aufschwungs, und in
den vergangenen zwei Jahren hat das
Ganze noch einmal deutlich an Dynamik
gewonnen. Das ist für uns zunehmend
ein Zeichen, vorsichtig zu sein. Wenn Sie
es analytisch betrachten, spricht alles
dafür, dass die Preise auf dem heutigen
Niveau verharren oder sogar weiter steigen: Die Bevölkerung wächst, wir haben
mehr private Haushalte in Deutschland,
und es gibt den klaren Trend in die Städte, bei einer immer noch zu geringen
Neubautätigkeit. Sprich: Es braucht
mehr Wohnungen. Andererseits sind wir
aber jetzt bei den Preisen auf einem Niveau angekommen, wo es schon ganz
schwierig wird, für Investoren noch eine
angemessene risikoadjustierte Rendite
zu verdienen. Deshalb fahren wir seit
dem vergangenen Jahr eine zweigeteilte
Strategie, kaufen auf der einen Seite sehr
selektiv weiter, auf der anderen Seite verkaufen wir aber auch, um für unsere Anleger Gewinne mitzunehmen und das
Portfolio in der Qualität zu verbessern.
Herr Meyer spricht vom Preisplateau. Herr
Körfgen, ist das etwas, das Sie bestätigen
würden, oder haben Sie nach wie vor den
Partyhut auf?

— Thomas Körfgen: Man muss das natürlich alles relativ sehen. Die Differenz zwischen dem, was Investoren noch an Rendite bekommen, und dem quasi risikofreien Zins ist ja durchaus auch noch
nicht auf einem niedrigen Niveau, sondern man bekommt hier eine relativ gute
Rendite. Wir sehen es ähnlich: Die Preisanstiege, die man gesehen hat, werden
nicht in rapide Preisverfälle umswitchen.
Wir werden auch in der Zukunft ein Preisplateau oder leichtere Steigerungen sehen, weil wir nicht davon ausgehen, dass
sich das Zinsumfeld dramatisch ändern
wird.
Herr Weinrauter, was diskutieren Sie mit
den Stitungen, die Sie betreuen? Bitten
die auch um Auklärung, ob sie derzeit
noch in den Immobilienmarkt gehen sollen?
— Martin Weinrauter: Unsere Stiftungskunden kommen natürlich eher von der
Zinsseite her. Der Zinsdruck wird stärker,
Stiftungen bekommen immer weniger
Zins, müssen aber ihren Stiftungszweck
erfüllen. Was sind die Alternativen? Da
habe ich einmal die Dividendenrenditen
von Aktien, und wenn wir zum Beispiel
US-REITs betrachten, dann habe ich eine
Immobilie, die als Aktie täglich gehandelt
werden kann und eine Indexdividendenrendite zwischen drei und fünf Prozent
hat. Wir sind keine Immobilienexperten
und sagen daher offen, dass wir einfach
nicht wissen, ob eine Immobilie zum jetzigen Zeitpunkt die perfekte Alternative
ist. Und weil wir rein quantitativ vorgehen und uns von Zukunftsprognosen
nicht in Versuchung führen lassen, versuchen wir diese Frage, die Sie gestellt ha-
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Beleuchten bei der Frankfurter Debatte die Anlagemöglichkeiten von Stitungen im Immobilienbereich: Peter Schürrer, Moderator Tobias Anslinger, Martin Weinrauter,
Thomas Meyer, Fabian Klingler, Thomas Körfgen (von links).

ben, auch gar nicht zu beantworten. Als
Risikomanager reagieren wir automatisch auf fallende Kurse. Aber erst dann,
wenn es so weit ist.
— Körfgen: Dividendenrendite und ordentliche Erträge sind sogar noch höher,
wenn Sie nur auf ordentliche Erträge bei
REITs gehen. Wir managen das seit 2010
im Schnitt mit ordentlichen Erträgen von
nahezu 6,5 Prozent und erwarten immer
noch 5,5 Prozent für das Jahr 2018 – und
das Ganze bei relativ konservativ ausgerichteten Unternehmen.
Auch wenn wir jetzt nicht allzu detailliert
auf einzelne Produkte eingehen wollen,
müssen Sie unseren Lesern aber doch vielleicht kurz erklären, was REITs sind.
— Körfgen: Ein REIT, ein Real-Estate-Investment-Trust, ist ein Vehikel, welches
Immobilien im Bestand hält. Also ein Be-
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standshalter, ähnlich wie Fonds-Konstrukte. Es gibt aber einige Unterschiede:
Einer der größten ist, dass ein REIT an
der Börse gehandelt und somit täglich liquide ist – die liquide Form der Core-Immobilie, der Immobilie in guten Lagen
mit langen Mietverträgen. Der zweite Unterschied ist, dass der REIT auf Unternehmensebene steuerbefreit ist. Der dritte ganz wesentliche Punkt ist, dass der
REIT seine Erträge grundsätzlich nahezu
vollständig ausschütten muss. Ich bekomme also die Mieterträge abzüglich
geringer Kosten als Dividende.
Wenn man das hört, klingt das in erster Linie positiv für die Stitungen. Wie wird das
angenommen?
— Körfgen: In Deutschland ist es schwierig. Wenn ich hier erkläre, was ein REIT
ist, höre ich oft zunächst einmal: „Aber

wenn es eine Aktie ist, gibt es ja Kursschwankungen, also Volatilität.“ Dabei ist
Volatilität per se ja nicht schlimm, sondern eine Chance. Nur eine unvorhergesehene Volatilität ist problematisch. Wir
haben uns einmal die Mühe gemacht,
den MSCI/IPD UK Capital Growth Index,
also den Index der Immobilienkäufer und
Verkäufer von britischen Immobilientransaktionen, gegen britische gelistete
REITs zu legen. Die beiden Kurven haben
wir dann um sechs Monate verschoben,
und plötzlich besteht eine Korrelation
von 95 Prozent. Das heißt, wir sprechen
langfristig von der Volatilität der Immobilie in diesem Bereich.
— Klingler: Dazu muss man sagen, dass
der UK-Markt ohnehin sehr volatil ist
und sich das auch sehr schnell in Transaktionen abbildet. Da muss ich jetzt vielleicht mal den Fonds in die Diskussi- Ü
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fachlich qualiiziert sein und kompetente Partner an seiner Seite haben. Ich
glaube, es wäre falsch, einfach irgendwo
in der Stadt ein Mehrfamilienhaus zu
kaufen und dann zu denken, das organisiere, bewirtschafte, unterhalte und plane ich mittel- sowie langfristig. Denn Immobilien brauchen Betreuung. Wenn das
nicht gegeben ist, würde ich eher einen
Fonds wählen oder in einem der angesprochenen Bereiche investieren.
Fabian Klingler ist Vorstandsmitglied bei Aberdeen
Asset Management Deutschland und verantwortet in
der Kapitalverwaltungsgesellschat den Investmentbereich Immobilien.

on bringen. Der REIT ist eine Aktie von
der Struktur her, also eine Immobilienaktiengesellschaft, die steuerlich begünstigt wird. Ich habe natürlich den Vorteil,
dass ich die Liquidität, die durch Rückgaben bei einem Fonds entstehen könnte,
letztendlich außerhalb abbilde, und habe
damit die Volatilität im Aktenkurs des
REITs, so dass der natürlich deutlich
schwankt, was ich bei dem Fondsgeschäft nicht habe. Und beide sind steuertransparent – Fonds wie REIT. In Deutschland hat sich der REIT ja nicht etabliert.
— Weinrauter: Dazu eine kleine Anmerkung: Es gibt halt einen REIT-Geburtsfehler in Deutschland. In Amerika habe ich
die Möglichkeit, einen REIT aufzubauen,
und wenn er stark ist, geht er an den
Markt. In Deutschland muss ein REIT
börsennotiert sein, das heißt, er muss ix
und fertig gleich am Start sein. Das ist ein
extremes Manko.
— Meyer: Und deutsche REITs dürfen leider nicht in deutsche Wohnimmobilien
investieren.
Herr Schürrer, wie schätzen Sie das ein?
Direkt investieren oder besser über Finanzkonstrukte wie Fonds oder REITs?
— Schürrer: Grundsätzlich glaube ich,
wenn jemand eine Immobilie als Kapitalanlage kauft und nicht selbst bezieht,
sondern Miete erzielen möchte, muss er
sich auskennen. Das gilt natürlich auch
und besonders für Stiftungen. Man sollte
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Gehen wir zu einer grundsätzlichen Thematik: Nach welchen Kriterien soll und
kann man diferenzieren, was den deutschen Markt betrit?
— Meyer: Wir sind in der Vergangenheit
eher weg von den Top-7-Städten gegangen hin zu den klassischen B-Städten,
weil diese immer noch günstiger waren.
Mittlerweile investieren wir zunehmend
wieder in die Top 7, weil wir merken,
dass Anleger Sicherheit und Stabilität immer mehr Bedeutung beimessen. Im Fall
eines Rückschlags auf dem Immobilien-

„Wir haben natürlich
einen sehr, sehr
guten Zyklus.“
Fabian Klingler

markt wollen sie lieber dort sein, wo die
Preise am wenigsten zurückgehen, der
Markt liquide ist und sie die Immobilie
gegebenenfalls wieder veräußern können. Deswegen konzentrieren wir uns
mehr auf die großen, sicheren Standorte
– wobei die deutschen B-Städte, etwa
Freiburg oder Münster, natürlich auch
sehr stabil sind. Eine wichtige Differenzierung ist auch die Frage nach Bestand
versus Neubau. Wir waren bisher immer
große Freunde von Bestandsobjekten,
weil diese von den Ankaufsmultiplikatoren sowie Quadratmeterpreisen deutlich
günstiger waren und man als Manager
bei Bestandsobjekten noch weiteren
Wert generieren kann. Wir beobachten

jedoch in den letzten Monaten, dass die
Kaufpreismultiplikatoren teilweise die
des Neubaus eingeholt, wenn nicht sogar
überholt haben. Darüber hinaus kann
man Neubauten durch geschickte Finanzierung mit KfW-Darlehen auch in der
Rendite noch auf ein erträgliches Niveau
bringen, das sich dann nicht mehr allzu
sehr von den Bestandsobjekten unterscheidet. Es kann daher für Stiftungen
durchaus sinnvoll sein, in den Neubau zu
investieren.
— Klingler: Ich stimme da weitgehend
zu, möchte aber folgend ergänzen. Also
noch einmal zu dem Thema „welche Lagen, welche Städte“. Es gibt natürlich
B-Städte, die sind hervorragend, wie Freiburg und Münster, aber in Freiburg und
Münster inden Sie derzeit auch wenig,
vielleicht gar nichts. Wir investieren
auch selektiv in einzelne B-Städte. Wobei
wir natürlich jetzt schon sehen, dass gerade im Zuge des starken Preisanstiegs
die Spreads der B-Städte und der A-Städte wieder stark zusammengelaufen sind,
so dass ich mir wirklich überlegen muss,
ob ich wirklich in eine B-Stadt gehen soll,
statt zu einer Jahresmiete mehr in Frankfurt zu kaufen.
Welche Städte sind denn die Top 7?
— Klingler: Berlin, Hamburg, Düsseldorf,
Köln, Frankfurt, München, Stuttgart.
Sie hatten den Punkt Risiko angesprochen. Da klingelt es sicherlich bei Ihnen,
Herr Weinrauter.
— Weinrauter: Das ist unsere Kernkompetenz. 1987 waren wir junge Wertpapierspezialisten, und im oktober kam der
Crash. Das war vorher Eldorado, fünf
Jahre lang ging es nur nach oben. Und
dann diese Erfahrung: Klar hatten wir
das früher gelernt – aber wir haben nicht
gelernt, wie sich das anfühlt, wenn man
ohnmächtig in einer Baisse steckt. Das
hat uns zu Risikomanagern gemacht. Wir
sind reinrassige Quants: Wir analysieren
nicht das objekt, sondern wir fragen: Ist
der Markt liquide? Steigen die Kurse?
Wenn sie steigen, sind wir investiert –
und wenn sie fallen, gehen wir raus. Da-

DIE STIFTUNG

Februar/März 2018

VERMÖGEN & FINA NZEN

her fände ich die Frage an die Immobilienexperten spannend: Was sind denn jetzt
eigentlich die immobilienspeziischen Risiken, und würde eine Stiftung, die einen
langen Anlagehorizont hat, diese Risiken
als für sich relevant ansehen müssen?
— Körfgen: Ich glaube, Herr Klingler hat
das größte Risiko eben genannt: Man hat
eine Idee und indet keine Immobilie.

„Es kann sinnvoll
sein, in Neubau zu
investieren.“
Thomas Meyer

Und da sind wir tatsächlich wieder beim
REIT. Ich gebe ein Beispiel: Volkswirte haben gesagt, es ist momentan wahrscheinlich sehr gut, in Büroimmobilien in guten
Lagen in Brüssel zu investieren. Aber Sie
finden keine am Markt. Es gibt aber
REITs, die sind zu 80 Prozent in Belgien
in Büroimmobilien und rentieren mit
5,5 Prozent. Schauen Sie nach Australien:
Jeder dritte Private, darunter natürlich
auch Stiftungen, ist für sein Altersvermögen in REITs investiert, weil er die kontinuierlichen, langfristigen Erträge sieht
und versteht. Nur weil es das Angebot in

Deutschland nicht gibt, heißt das nicht,
dass man nicht auch diversiizieren kann
in andere Länder.
— Weinrauter: Sie sind beim Einzelwertrisiko mit REITs breit diversiiziert. Aber
das, was wir als Risikomanager natürlich
auch im Blick haben, ist das Gesamtmarktrisiko. Und gerade wenn ich auf die
Geschichte der REITs sehe, weiß ich,
dass 2008 und 2009 in den USA den
REITs-Investoren ein Teppich weggezogen wurde, von dem die Leute dachten,
dass man den gar nicht so heftig wegziehen kann. Als Risiko sehe ich zum Beispiel als Laie im Immobilienmarkt die
Zinsseite – und wenn der Gesamtmarkt
Probleme hat, dann nützt mir die Einzelaktiendiversiikation nicht sehr.
Sie haben geschildert, wie man ein Risiko
durch die Wahl eines Produktes verringern
kann – welche Risiken gibt es bei Immobilien sonst noch?
— Klingler: Ich gehe bei einer Investition
erst einmal ein Risiko ein. Das ist ja klar,
eine Nichtinvestition ist per se ja kein Risiko, weil ich mein risikoloses Kapital ja
erst einmal habe.
— Körfgen: Doch, das ist ein ganz großes
Risiko – und zwar jenes, das institutionelle Investoren über die letzten Jahre hatten: das Risiko, ihr Kapital nicht investieren zu können.

— Klingler: Aber es ist ja auch eine Frage des Timings. Ich könnte auch sagen,
ich warte jetzt noch einmal ab, bis die
„Party“ vorbei ist, und steige dann ein
und akzeptiere, dass ich einmal eine Nullrunde mache. Das wäre vernünftiger, als

Thomas Meyer ist Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von Wertgrund Immobilien. Er verantwortet im Vorstand die Bereiche Immobilienankauf, Finanzierung,
Fondsmanagement und Co-Investments.

zu investieren und zu erfahren, dass der
Immobilienmarkt 30 Prozent danach runtergeht, und dann über die nächsten
zehn Jahre wieder die 30 Prozent kompensieren zu müssen.
— Schürrer: Was das Risiko angeht, bin
ich optimistisch: Die deutsche Wirtschaft brummt. Es werden ca. 350.000 Ü
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neue Wohnungen im Jahr gebaut, und es
ist noch ein viel höherer Bedarf da. Wenn
Mietangebote ausgeschrieben werden,
gibt es teilweise bis zu 500 Bewerber. Es
besteht einfach eine Riesennachfrage,
und solange nicht mehr gebaut wird,
werden die Immobilienpreise auch weiter ansteigen.
— Meyer: Dass Immobilienwerte
schwanken, mögen Stiftungen zwar
nicht, aber da sind sie relativ entspannt.

Thomas Körfgen ist für das operative Geschät der
Savills Investment Management KVG sowie für die
Produkte im Bereich der indirekten Immobilienanlage
wie REITs und Immobilienaktien verantwortlich.

Allerdings stellen wir immer wieder fest,
dass für Stiftungsvorstände eine stabile
Ausschüttungsrendite in Höhe von ca.
drei Prozent p.a. absolut im Vordergrund
steht – die werden für den Stiftungszweck gebraucht. Bei der Ausschüttungs- bzw. Bewirtschaftungsrendite gibt
es natürlich ein ganzes Bündel an Risiken. Zum Beispiel auf der Mieteinnahmenseite: Leerstände, Mietausfall durch
Nichtzahler etc. Dem kann ich nur begegnen, wenn ich es genauso mache, wie Sie
sagen: über Diversiikation. Weitere Risiken gibt es auf der Kostenseite: Ich kann
z.B. höhere Instandhaltungskosten haben, das drückt auf die Bewirtschaftungsrendite. Für Stiftungen sind daher
Wohnimmobilien sehr gut als Anlage geeignet, bei größeren Portfolien ist einfach die Diversiikation gegeben: Man hat
viele kleine Mietverhältnisse. Wenn z.B.
in einem Portfolio mit 1.000 Wohnungen
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zwei Nichtzahler dabei sind, ist es nicht
so schlimm und hat keine relevante Auswirkung auf die Ausschüttungsrendite.
Wir hören immer mehr heraus, dass es für
Stitungen – gerade kleinere – eher problematisch ist, in einzelne Immobilien zu
investieren.
— Schürrer: Wenn eine Stiftung ein Dreifamilienhaus anschaffen würde und dann
die Bewirtschaftung komplett selbst machen wollte, würde ich davon abraten.
Wenn man in mehrere Häuser investieren
möchte, würde ich grundsätzlich empfehlen, dass man Fachleute, die immobilienwirtschaftlich ausgebildet sind, die
Immobilie betreuen und verwalten lässt.
Grundsätzlich beurteile ich Fonds positiv, da mehrere Immobilien darin vereint
sind und das Risiko verteilt ist. So hat
man mehr oder weniger all-inclusive bzw.
Vollpension. Wenn man aber auch selber
agieren, vielleicht eine etwas höhere
Rendite erzielen möchte und natürlich
auch vor ort ist und die Immobilie betreuen kann, dann sollte man sich für
eine einzelne Immobilie entscheiden.
— Meyer: Vielleicht versuche ich mal,
zwei Aspekte zu kombinieren: Hat es
Sinn für eine Stiftung, selbst zu kaufen,
und was ist, zumindest im Wohnbereich,
das richtige Produkt: Neu- oder Gebrauchtimmobilie? Ich glaube, es kommt
tatsächlich stark auf die Größe der Stif-

„Einen REIT kann ich
als Investor jederzeit
verkaufen.“
Thomas Körfgen

tung an. Bei kleinen Stiftungen ist es zur
Vermeidung von Klumpenrisiken sicherlich sinnvoll, eher indirekte Investments
zu wählen. Zum Thema Wohnbereich: Ich
glaube, Bestandsobjekte kann man per
se nicht verteufeln. Bei Bestandsobjekten braucht es aber ein viel aktiveres Management, um die Werte zu heben und

langfristig zu sichern. Wir investieren
sehr gerne in den Bestand, haben z.B. aktuell eine Wohnanlage mit 100 Wohneinheiten, die unsaniert ist und große Probleme mit Nichtzahlern hatte. Die Häuser
sanieren wir nun energetisch und bauen
20 Dachgeschosswohnungen aus – gerade sind wir auch im Bebauungsplanverfahren für noch einmal ca. 60 Wohnungen auf dem Grundstück. Das kann
aber eine kleine oder mittelgroße Stiftung nicht selbst machen, dafür bieten
sich dann indirekte Investments an. Das
ideale Produkt für Stiftungen im Direktinvestment ist aus meiner Sicht der Neubau – und zwar öffentlich gefördert in einer B- oder A-Stadt. Der geförderte Wohnungsbau ist auf der Bewirtschaftungsrenditeseite extrem sicher, da die Mieteinnahmen deutlich unter dem Markt liegen und daher Leerstände vermutlich
nicht vorkommen – und es gibt in den
ersten fünf Jahren die Gewährleistung,
die zumindest anfänglich zu geringen
Instandhaltungskosten führt. Darüber hinaus haben Investoren beim öffentlich
geförderten Wohnungsbau, wenn Förderung und Bindung auslaufen, einen
Werthebel, weil man dann die Mieten
langsam auf Marktniveau anheben kann.
Dazu kommt, dass es als Mission-Investing zu vielen Stiftungen passt, in die
Schaffung von preisgünstigem Wohnraum zu investieren.
— Weinrauter: Wenn ich als Stiftung Immobilienkompetenz habe, dann kann ich
also über diese Themen nachdenken,
aber wenn ich sie nicht habe, soll ich
nicht denken, dass man mit gesundem
Menschenverstand jede Situation am Immobilienmarkt lösen kann.
— Meyer: Ja, absolut.
— Klingler: Zu dem preisgebundenen
Wohnungsbau vielleicht hier auch noch
einmal ein Aspekt. Wir haben sehr viele
Kombinationen, wo man frei inanziert
oder auch die Plicht hat, 30 Prozent
preisgebundenen Wohnungsbau darzustellen, was für die Mieter-Mischung eine
sinnvolle Komponente ist. Wenn man in
rein preisgebundenen Wohnungsbau investiert, muss man natürlich berücksich-
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tigen, dass die Renditen am Anfang extrem niedrig sind.
— Meyer: Wir reden eher über zwei Prozent als über drei.
— Klingler: Genau, da habe ich dann
eben in 20, 30 Jahren wirklich Potential.
Das muss einem klar sein an der Stelle –
aber wenn es die richtige Immobilie am
richtigen Standort ist und vor allem die
Struktur passt, ist es sicherlich eine sinnvolle Sache.
— Meyer: Der Businessplan muss bei gefördertem Wohnungsbau immer auch
Modernisierungsinvestitionen enthalten,
insbesondere in den Jahren vor Auslauf
der Mietbindung. Natürlich kann ich
nicht direkt am nächsten Tag die Miete

„Solange nicht mehr
gebaut wird, werden
die Preise steigen.“
Peter Schürrer

auf Marktniveau erhöhen, das ist von den
Stiftungen gegebenenfalls gar nicht erwünscht, und gibt es die deutsche Mietgesetzgebung, aber sicherlich kann ich
das Mietniveau langsam nach oben entwickeln.
— Körfgen: Es ist sicherlich richtig: In
20, 30 Jahren habe ich das Wertsteigerungspotential. Doch was passiert, wenn
in sechs, acht, zehn Jahren die Zinsen bei
vier Prozent stehen? Wo ist denn dann innerhalb dieser 20, 30 Jahre der Wert der
Immobilie? Da habe ich doch zunächst
einmal die Verluste aufgrund von gestiegenen Zinsen.
— Meyer: Nur wenn ich sie realisieren
muss. Wenn die Immobilie im Direktbestand der Stiftung liegt, gibt es keine regelmäßigen Bewertungen, wie z.B. bei
den offenen Fonds.
— Klingler: Das habe ich doch immer.
Bei dem preisgebundenen objekt habe
ich zuerst einmal einen geringeren Cashlow zugunsten eines deutlich höheren
dann nach 20 Jahren – und beim frei i-
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nanzierten Wohnungsbau habe ich einen
kontinuierlichen Cashlow. Wenn die Zinsen auf vier Prozent gehen, habe ich natürlich enorme Renditeauswirkungen.
— Weinrauter: Die Frage ist, wie die Stiftung die Balance zwischen Substanzerhalt und laufendem ordentlichem Ertrag
steuert. Substanz ist die eine Seite, idealerweise realer Erhalt der Substanz, der
im Laufe der Jahre durch den Kaufkraftverlust nicht zerlegt wird. Die Chance inde ich schon spannend; zu sagen, ich
habe heute „nur“ zwei Prozent, und das
reicht vielleicht für meinen Stiftungszweck, aber ich habe die Chance, die
Substanz in der Zukunft durch einen Ertragssprung der Mieten zu stärken.
— Meyer: Das stimmt. Jedoch ist der öffentlich geförderte Wohnungsbau in
Deutschland sehr komplex, weil die Bundesländer ihre eigenen Förderrichtlinien
haben, aber in den meisten Bundesländern ist die gebundene Miete mit ca. 1,5
Prozent p.a. indexiert. Das heißt, immerhin habe ich einen gewissen Inlationsausgleich. Was man auch nicht vergessen
darf: Um auf die Nettorenditen von zwei
oder 2,5 Prozent zu kommen, müssen
Fördermittel und Förderdarlehen in Anspruch genommen werden. Ich bin aber
der festen Überzeugung, dass die Politik
weitere Förderinstrumente schaffen müssen wird, damit mehr preisgünstiger und
gebundener Wohnraum gebaut wird und
Kommunen auch mehr Bauland für den
geförderten Wohnungsbau ausweisen
werden. Das heißt, man investiert noch
in ein Segment, das für mich eines der
wenigen Wachstumssegmente ist, wo ich
noch ein Produkt bekomme, weil die
Städte ja zunehmend dazu übergehen,
Bauträger dazu zu verplichten, anteilig
geförderten Wohnraum zu erstellen.
Was bedeutet das dann für den Markt insgesamt? Ist das schon der Beginn, der aktuellen Situation Einhalt zu gebieten, und
wird Wohnen dann wieder billiger werden?
— Meyer: Nein, das glaube ich nicht. Zumindest nicht durch diesen Mechanismus. Wir reden ja gerade nur über Mietwohnungsbau. Die meisten Bauträger

bauen jedoch immer noch am liebsten Eigentumswohnungen, weil sie dort die
höchste Marge haben. Und Eigentumswohnungen sind erst einmal dem Mietmarkt entzogen. Wohnen würde nur
deutlich günstiger werden, wenn deutlich mehr gebaut würde. Und mehr gebaut werden kann nur, wenn mehr Bauland ausgewiesen wird, und da sehe ich
nicht, wie sich die Ausweisung momentan in Deutschland beschleunigen
soll.
— Weinrauter: Da waren gerade elementar interessante Themen für einen Risikomanager dabei. Ich nehme einfach mal
das Beispiel RWE. Über Jahrzehnte hinweg war das eine tolle Aktie mit guter Dividende für Stiftungen. Da gibt es einen
politischen Shift, und auf einmal steht
eine RWE vollkommen anders da. Kann
man sich vorstellen, dass die Mietnot in
Deutschland so groß wird, dass politisch
diese Baulandforderung so massiv daherkommt, dass es dann eine vollkommen unerwartete Verwerfung gibt und

Peter Schürrer ist Geschätsführer von DAVE, dem
Deutschen Anlage-Immobilien Verbund, einem Zusammenschluss von elf überwiegend inhabergeführten
Immobilienberatungsunternehmen mit über 560 Mitarbeitern an 29 Standorten.

dass das, was Sie als nicht zur Verfügung
stellbar formulieren – Bauland –, auf einmal mit der Brechstange zur Verfügung
gestellt werden würde? Ein fast aberwitziges Szenario, aber bei RWE hätte
auch niemand erwartet, was auf der
Ü
Energieebene geschah.
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— Schürrer: Zum Wohnraum liegt mir
noch etwas am Herzen: Die Zahl der Baugenehmigungen ist ja rückläuig, und es
wird zu wenig Bauland ausgeschrieben.
Dazu kommt, dass die Auftragsbücher
von Bauirmen voll sind. Man könnte gar
nicht so viel bauen, selbst wenn es genügend Grund gäbe, weil Firmen teilweise
ein bis drei Jahre im Voraus gebucht
sind. Beim günstigen Wohnen kommt
hinzu, dass es die Energieeinsparverordnung gibt, die die Baukosten in den letzten Jahren erhöht hat. Dazu kommen
noch die Themen Brandschutz und Barrierefreiheit. Das lässt die Kosten steigen. Ein Bauträger hat natürlich heute
die größte Gewinnspanne, wenn er im
Luxusbereich baut.
— Körfgen: Es ist ja eine hochinteressante Frage: die Liquidität oder die nicht
vorhandene Liquidität der Immobilie,
wenn tatsächlich so etwas passiert.
— Weinrauter: Die Verwerfung …
— Körfgen: … die keiner auf dem Radar
hat, dann ist der Bestand vorhanden.
Hier sind wir jetzt wieder beim Vorteil
von der Liquidität, also auch wieder bei
REITs. Gäbe es einen REIT oder eine Im-

„Wann und wie treffe
ich die Verkaufsentscheidung?“
Martin Weinrauter

mobilienaktiengesellschaft, der bzw. die
haargenau die gleichen Investitionen hat,
hat er natürlich als Unternehmen das
gleiche Problem, wenn es diese Verwerfung gibt. Als Investor kann ich den aber
jederzeit verkaufen und mich in andere
Länder orientieren …
— Weinrauter: Ich stimme Ihnen zu, als
Risikomanager lieben und brauchen wir
Marktliquidität. Aber die Frage ist ja,
wann und auf welcher Grundlage treffe
ich die Verkaufsentscheidung meiner Immobilie. Wie erkenne ich einen Gezeitenwechsel? Das ist kniflig für eine Stiftung.
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— Klingler: Wir sehen auch, dass Nachhaltigkeit bei Stiftungen immer mehr gefragt ist. Beim Wohnen, würde ich sagen,
ist die Energieefizienz das zentrale Thema. Das ist im Neubau durchaus wunderbar umzusetzen. Weitere Fragen betreffen die Struktur einer Wohnung, die
Grundrisse, Familiengerechtigkeit, oder
auch: Passt es zur Lage, wie ist die Infrastruktur? Das sind alles Themen, die man
in einem Neubauprojekt wunderbar mitberücksichtigen kann.
Martin Weinrauter ist Mitgründer und Geschätsführer
von Grohmann und Weinrauter Vermögensmanagement. Das Unternehmen ist auf sicherheitsorientierte
Anlagestrategien spezialisiert.

Lassen Sie uns noch über Mission-Investing sprechen. Wie wichtig ist es Stitungen, karitative oder ethische Zwecke wie
inklusives Wohnen fördern?
— Meyer: Wir sehen da eine Zweiteilung:
Alles, was Mission-Investing ist, also den
Stiftungszweck unterstützen soll, machen die Stiftungen, die ich kenne, zumeist im eigenen Immobilienbestand.
Gleichzeitig sagen sie ganz klar: Da, wo
wir das Geld anlegen, das ist reine Kapitalanlage. Die Themen Risiko, Bewirtschaftungsrendite, Auswahl von Standorten und objekten kommen in unseren Gesprächen immer zuerst. Und ganz am
Schluss kommt nicht die Frage nach Mission-Investing, sondern eher nach dem
Ausschluss von Nutzungsarten oder
Handlungsoptionen, wie z.B. Luxussanierungen, die Stiftungen nicht in ihrem Anlagevermögen möchten. Das ist den Stiftungsmanagern schon sehr wichtig.
Aber mit dem Thema Nachhaltigkeit konfrontieren Sie Stitungen schon, oder?
— Meyer: So ist es. Und da muss ich ehrlich sagen, da tun wir uns etwas schwer,
weil wir größtenteils in Bestandsimmobilien investiert sind. Da gibt es keine
Nachhaltigkeitszertiikate. Die Anleger
sehen aber immerhin, dass wir die meisten objekte energetisch sanieren und so
zur Energieeinsparung und Verbesserung
der Wohnqualität beitragen und neuen
Wohnraum schaffen. Das inden sie gut.

Auch wenn der deutsche Markt wichtig ist:
Muss der Fokus für Immobilieninvestments nicht auch ins Ausland gehen?
— Körfgen: Absolut. Mit den REITs sind
wir global ausgerichtet, haben aber momentan ein Übergewicht in Europa, weil
man hier die Renditen indet – nicht unbedingt im Wohnungsbereich, aber doch
im Bürobereich, teilweise im Retail-Bereich. Wir sind außerdem relativ stark in
verschiedenen asiatischen Märkten gewichtet. Amerika finde ich auf der
REIT-Seite momentan zu teuer, weil es zu
wenig ordentliche Erträge gibt im Vergleich zu anderen Ländern.
Weinrauter: Und das Währungsrisiko?
— Körfgen: Natürlich ist da ein Risiko,
wenn sie ins Ausland gehen, und das ist
auch einer der Gründe, weswegen wir
momentan 60 Prozent in Europa allokiert
haben. Wenn man in den USA, in Kanada,
in Singapur, in Australien die restlichen
40 Prozent investiert, hat man durch diesen unterschiedlichen Währungsmix
auch noch einen Hedge der Währungen
untereinander. Aber wir bieten durchaus
auch währungsabgesicherte Komponenten an. Das geht aber natürlich, zumindest momentan, auf die Rendite.
— Klingler: Noch einmal zurück zur Frage der internationalen Diversiizierung.
Ich verstehe, dass es absolut sinnvoll ist,
in Europa oder auch global zu diversiizieren. Man muss aber auch sehen, dass
die Renditen auch im Ausland nicht in
den Himmel steigen. Für einen großen Investor ist die Diversiikation sicherlich
sinnvoll. Wir sehen die nordischen Staa-
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ten nach wie vor als ganz interessantes
Segment, obwohl die Transaktionsvolumina relativ beschränkt sind und es mit
der schwedischen Krone zum Beispiel
auch wieder ein Währungsrisiko gibt.
oder Logistikzentren in den Niederlanden oder im südeuropäischen Raum.
Wir sprechen viel über Wohnimmobilien.
Was ist mit Gewerbeimmobilien?
— Klingler: Büroimmobilien werden weiterhin gefragt sein. Ich glaube auch nicht,
dass jeder künftig Homeofice macht.
Eine Herausforderung wird sein, dass die
Laufzeiten immer kürzer und die Forderungen der Mieter, was Incentives, was
mietfreie Zeiten betrifft, immer höher
werden. Nichtsdestotrotz ist eine Büroimmobilieninvestition an der richtigen
Stelle ein gutes Investment.
— Körfgen: Bei Büroimmobilien haben
wir noch nicht derartige Mietsteigerungen wie im Wohnbereich gesehen. Auch
wenn die Büroimmobilien im Vergleich
zunächst einmal relativ teuer aussehen,

so sind sie doch günstiger als Wohnimmobilien. Wenn man die Steigerungskomponente der Mieten berücksichtigt, würde ich jedem Investor empfehlen, eher in
Büro als in Wohnungen zu investieren.
— Schürrer: Darüber hinaus ist die Leerstandsquote bei Büroimmobilien relativ
gering in den Top-7-Städten. Dort sind
Stabilität und Nachhaltigkeit bei Wohnneubauten am größten, die Renditen aufgrund der hohen Kaufpreise aber am
niedrigsten. Ich würde den Fokus dann
eher auf C- und D-Städte legen, vor allem,
wenn sie eine gute Infrastruktur haben.
— Meyer: Ich glaube dennoch, wir reden
gerade ein bisschen an unserer Zielgruppe, den Stiftungen, vorbei. Denn angenommen, die Konjunktur geht mal wieder runter, dann stellt sich doch für eine
Stiftung die Frage, ob sie lieber in „Gewerbe“ oder in „Wohnen“ investiert sein
möchte. Meines Erachtens gibt es da nur
eine Antwort, und die heißt Wohnen, da
ich hier keine Klumpenrisiken habe. Klar
werden Wohnimmobilien bei einem Ab-

schwung auch einen etwas höheren Leerstand haben und die Neuvermietungsmieten sinken. Aber irgendwann gibt es
ein Niveau, wo der Staat einschreitet und
die Mieter inanziell unterstützt – Wohnen ist eben ein Grundbedürfnis. Büroinvestments gehören sicherlich als Beimischung dazu. Aber ob es für Stiftungen
das ideale Anlageprodukt ist, da bin ich
nicht sicher.
— Schürrer: Wenn ich 20 Wohnungen
habe und ein Mieter kann nicht mehr
zahlen, habe ich immer noch 19, die zahlen. Wenn ich hingegen ein Gewerbeobjekt mit zwei oder drei Mietern habe und
einer ausfällt, ist das natürlich eine dramatische Situation.
— Klingler: Die Büroimmobilie müsste,
weil sie volatiler ist, langfristig eine höhere Rendite erwirtschaften. Die Wohnimmobilie ist konservativer, was den
Cashlow betrifft. Das Risiko, dass ich
auch mal einen Leerstand habe, ist da,
und es muss über eine höhere Rendite
Û
langfristig abgebildet werden.

ANZEIGE

Gute Erträge.
Überschaubare Laufzeiten.
Quartalsweise Mietauszahlungen.
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Direktinvestments in Frachtcontainer
beim Marktführer P&R

s,

Die Container-Investitions-Programme von P&R erfüllen alle
wesentlichen Forderungen der Stiftungsmanager an alternative
Investments und lösen das Renditedilemma vieler Stiftungen:
Das Dilemma ist vielfach bezeichnet: Auf der einen Seite steht Kapitalerhalt plus
kalkulierbare Erträge um die 4 %, um den Stiftungszweck zu erfüllen. Auf der
anderen Seite gilt es, die Balance zwischen Risikorendite- und Stiftungszweck zu
halten. Das schließt – weitestgehend – hochspekulative Anlagen einerseits und
herkömmliche unwirtschaftliche Spareinlagen andererseits aus. Sachwertanlagen
als Portfoliobeimischung – häufig Immobilienbeteiligungen – sind für Stiftungsmanager natürlich keine neue Empfehlung. Allerdings bieten Direktinvestments in
Seefrachtcontainer, wie P&R sie seit mehr als 40 Jahren anbietet, gerade vor dem
Hintergrund der besonderen Verantwortung der Stiftungsmanager wesentliche
Merkmale, die vielfach auf der Wunschliste der Verantwortlichen stehen:
■
■
■
■
■
■

Laufzeiten zwischen 3 und 5 Jahren
keine Kaufkosten, kein Agio
Renditen zwischen 4,4 % p. a. (3 Jahre) und 4,9 % (5 Jahre) p. a.
vertraglich vereinbarte Mieterträge
keine Volatilität wie bei Aktien- oder Anleihemärkten
keine Wertsicherungs- oder Instandhaltungskosten

Wir sind überzeugt, dass P&R Container-Direktinvestments eine durchaus interessante Beimischung im Gesamtportfolio insbesondere für Stiftungen sein können. Und
im Rahmen der reinen Vermögensverwaltung sind sie auch steuerlich interessant.

P&R
Einfach. Ertragreich. Zuverlässig.
Der Marktführer für
Container-Investitionen
in Deutschland

■ seit 1975 erfolgreich am Markt
■ ausschließlich auf Container-Direktinvestments
spezialisiert
■ bewährte Zuverlässigkeit: Seit 1975 wurden
alle Mietzahlungen und Rückkäufe in
vertraglich vereinbarter Höhe geleistet

■ über 7 Mrd. Containerverkaufsvolumen in den
vergangenen 10 Jahren erfolgreich abgewickelt
■ rund 50.000 aktuelle Investoren; darunter
zahlreiche Stiftungen
■ Wiederanlegerquote: > 75 %
■ Empfehlungsbereitschaft: > 90 %
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Ihr Ansprechpartner für Stiftungen
Martin Ebben
Vorstand P&R AG
Geschäftsführer der P&R Gesellschaften
Tel. 089 641 606 79
E-Mail: ebben-stiftungen@pundr.de
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