
Eigentumswohnungen waren bis An-
fang der 80er-Jahre der große Renner.
Doch die Bauherrenmodell-Pleite, die

immer mieterfreundlichere Gesetzgebung
und geringe Mietrenditen von 1,5 bis 3,5%
sorgten dafür, dass sie in der Beliebtheitsskala
abrutschten. Schlechte Erfahrungen mit Mie-
tern und ein erheblicher Verwaltungsauf-
wand haben dazu geführt, dass immer weni-
ger Investoren diese Anlageform schätzen.
Sinnvoll sind Käufe nur an Standorten, die Sie
selber genau kennen und wo Sie bei Bedarf die
gesamte Verwaltung selbst übernehmen kön-
nen, also im Fahrumkreis von einer Stunde zu
Ihrem Wohnort. 
Gewerbeimmobilien haben im Vergleich zu
Wohnimmobilien den Vorteil, dass sie i.d.R.
deutlich höhere Mieterträge abwerfen, was
für Kapitalanleger wichtig ist. Für Direkt-
käufe gilt das Gleiche wie beim Kauf von
Wohnimmobilien. Kaufen Sie nur dort, wo
Sie den Markt und die Lage beurteilen können.
Beliebt sind bei Ärzten an erster Stelle die
Praxisimmobilien. Aber auch hier gilt wie bei
Wohnimmobilien: Der Verwaltungsaufwand
und das Vermietungsrisiko dürfen nicht unter-
schätzt werden, sofern Sie nicht selber der
Mieter sind. 
Außerdem sind Sie bei sinnvollen Objekten
immer mit einem größeren Betrag dabei, das
heißt, Sie haben u. U. mit dem Direktkauf ei-
ner Gewerbeimmobilie plötzlich auch ein
ziemliches Ungleichgewicht bei der Verteilung
Ihrer Kapitalanlagen. Nicht umsonst heißen
Immobilien nicht nur so, sie sind auch immo-
bil. Oft vernachlässigen Investoren diesen As-
pekt und erleben dann schmerzhaft, dass sie
durchaus vermögend sind, aber illiquid. Der
Vorteil dieser Form des Investments besteht in

der alleinigen Verfügungsgewalt. Sie allein be-
stimmen, an wen Sie vermieten und wann Sie
verkaufen.

Immobilienaktien (REIT)
REITs sind börsennotierte Aktien von Unter-
nehmen, die ertragsbringende Immobilien be-
sitzen und meist auch selbst verwalten. Einige
REITs finanzieren auch Immobilien. Der
große Vorteil dieser Aktien bzw. von Invest-
mentfonds, die ausschließlich in REITs inves-
tieren, liegt darin, dass Sie a) börsentäglich
über Ihr Geld verfügen können und damit
sehr liquid sind und b) passgenau den ge-
wünschten Betrag, den Sie in Ihrer Vermö-
gensstruktur wünschen, indirekt in Immo-
bilien investieren können. Wie es aber bei
Aktien nun einmal ist, unterliegen diese Kurs-
schwankungen. Typischerweise schwanken
REIT(-Fonds) weniger als „normale“ Aktien
und mehr als Anleihen. Professionelle Inves-
toren verwenden sie gerne als Beimischung
zum Portfolio, weil die Kursentwicklung von
REITs vor allem in den USA wenig mit der von
Aktien und Anleihen korreliert. Im europäi-
schen Raum ist die Korrelation zwar nicht
ganz so niedrig wie in den USA, aber immer
noch niedrig. 

Offene Immobilienfonds
Offene Immobilienfonds sind Wertpapiere,
die täglich gehandelt werden und sie verbrie-
fen einen Anteil am Sondervermögen der
Fondsgesellschaft. Das Fondsvermögen wird
in (Gewerbe-)Immobilien bzw. liquide Mittel
investiert. Bis vor kurzem galten offene Im-
mobilienfonds als sehr sichere Anlagen mit
sparbuchähnlicher konstanter Wertentwick-
lung. Die Erträge lagen über Jahrzehnte hin-
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Sichere Vorsorge
82% aller Deutschen sind der Meinung, dass man mit Immobilien „gut
und sicher vorsorgen“ kann. An erster Stelle stehen dabei die selbst-
genutzten Häuser und Wohnungen. Aber auch Immobilien, die als Kapi-
talanlage gekauft werden, stehen hoch im Rang.  
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weg bei rd. 5% pro Jahr und waren selbst in
Hochzinsphasen für Anleger recht interes-
sant, weil regelmäßig nur ein Teil der Erträge
steuerpflichtig war. Im letzten Jahr jedoch ge-
riet die äußerst heile Welt der offenen Immo-
bilienfonds ordentlich durcheinander, z.B.
beim Grundwert Fonds (Dresdner Bank),
Deka Immobilienfonds (Deka/Sparkassen),
DIFA (DG-Bank/Volks- und Raiffeisenban-
ken) oder dem Grundbesitz-Invest (Deutsche
Bank). Von derzeit 26 offenen Immobilien-
fonds am Markt halten wir noch vier für kau-
fenswert, die meisten sollten Sie besser ver-
kaufen und nur wenige halten. Was zeichnet
gute offene Immobilienfonds aus: 1.) keine sa-
nierungsbedürftigen Altbestände, 2.) hohe
Vermietungsquoten nahe 100%, 3.) Streuung
der Immobilien auf verschiedene Länder, 4.)
keine „Riesenobjekte“ mit eingeschränktem
Käufermarkt und 5.) ausreichend Liquidität.
Einer der vier empfehlenswerten offenen Im-
mobilienfonds ist z.B. der von Sebastian Loh-
ner verwaltete TMW Immobilien Weltfonds.
Der aus dem Hause Oppenheim stammende,
im Juni 2005 gegründete offene Immobilien-
fonds ist einer der jüngsten am Markt. Wert-
berichtigungs- oder Liquiditätsprobleme sind
ihm deshalb völlig fremd. Kein Anbieter von
offenen Immobilienfonds geht dabei mit der
Auskunftsbereitschaft so weit wie die TMW.
Mit 200 Mio. € Volumen gehört der Fonds
zwar noch zu den kleineren Anbietern, kann
aber auf seiner Einkaufstour von der aktuell
schlechten Stimmung sehr gut profitieren.
Derzeit sind vier Objekte im Fonds, ein fünf-
tes steht kurz vor dem Abschluss. 
Fazit: Vorbildliche Kommunikation mit den
Investoren, gepaart mit einem der größten Im-
mobilienspezialisten der Welt (Prudential!), 
machen aus diesem jungen Fonds ein Vorzei-
geprodukt für die Branche. 

Geschlossene Immobilienfonds
Geschlossene Immobilienfonds sind geeignet,
wenn Sie Ihr Geld langfristig anlegen möchten
und auf gute Mieterträge wert legen, aber da-
bei eine „pflegeleichte“ Investitionsvariante
suchen. In der Vergangenheit wurde die Anla-
geform besonders gern als Steuersparvehikel
missbraucht, was in vielen Fällen dazu führte,
dass aus den steuerlichen Verlusten echte fi-
nanzielle Verluste wurden. Zum Glück
stoppte der Gesetzgeber diese unsinnige und
für Anleger meist unerfreuliche Entwicklung.
Inzwischen gibt es sehr wohl Angebote am
Markt, die seriös sind, mit denen Anleger
wirklich verdienen und die das halten, was
sich Anleger von dieser Anlageform verspre-

chen: a) langfristig erzielbare hohe Mieten,
die echte Ausschüttungen von 6% und mehr
pro Jahr ermöglichen, was bei einem Zinsni-
veau von 3,5% für eine 10-jährige Bundesan-
leihe sehr attraktiv sein kann, vor allem dann,
wenn die Erträge auf Grund von Doppelbe-
steuerungsabkommen (teilweise) steuerfrei
sind; und b) passgenaue Investitionssummen.
Das funktioniert natürlich nur, wenn die
„weichen Kosten“ niedrig sind, der Anbieter
seriös und erfahren ist und über Expertise und
Vor-Ort-Präsenz auf internationalen Immo-
bilienmärkten zurückgreifen kann. Die ge-
schlossenen Immobilienfonds dieser Anbieter
zeichnen sich z. B. durch wirklich langfristige
Mietverträge (mehr als 15 Jahre Laufzeit) mit
„upwards only“ Mietanpassungsklauseln
usw. aus.
Einer der profilierten Anbieter in diesem Seg-
ment ist sicher die IVG AG, Bonn, die ur-
sprünglich auf geschlossene Immobilien-
fonds für institutionelle Anleger spezialisiert
war und erst seit geraumer Zeit immer wieder
Perlen für private Anleger anbietet. Ein 
Bestandteil des Pakets bei der IVG ist z.B. die
Notfallsicherung, die bei Arbeitslosigkeit, 
Berufsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit und
Tod eine „Verkaufsoption“ zu sehr fairen 
Bedingungen vorsieht. �
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