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Was ist Real Estate? 

Real Estate (Immobilien/Grundbesitz) ist die wahrscheinlich älteste und traditionellste Assetklasse. Jahrhun-
derte lang wurde Reichtum anhand des Grundbesitzes bemessen. In den vergangenen 300 Jahren hat sich un-
sere Volkswirtschaft jedoch von einer Gesellschaft, deren Wohlstand rein auf dem Besitz von Grund und Boden 
basierte, zu einer Gesellschaft mit Besitz von Rechtskörperschaften gewandelt. Aktien und Anleihen sind nun-
mehr die „klassischen Assetklassen“, sodass Real Estate heutzutage häufig als Alternative Investment in den 
Portfolios subsumiert wird. 

Zu den einzelnen Segmenten der Assetklasse Immobilien zählen Wohn-, Büro-, Einzelhandels-, Industrie-, Logis-
tik- und Hotelimmobilien sowie weitere Spezialimmobilien (z. B. Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Bildungs-
stätten usw.). Die genannten Assetsegmente unterliegen zum Teil divergierenden immobilienwirtschaftlichen 
Trends.1  

Welche Formen/Strategien von Real Estate Equity und Real Estate Debt sind am Markt etabliert? 

Neben dem Einsatz von Eigenkapital ist gerade für die Immobilienwirtschaft der Zugang zu Fremdkapital essen-
tiell zur Umsetzung der Investitionsvorhaben. In Bezug auf die Herkunft des Fremdkapitals ist zu erwarten, dass 
sich die langfristige Verlagerung weg von den Banken hin zu privaten Fremdkapitalgebern fortsetzen wird.2 

Direktinvestments: Ein Direktinvestment in Form des Erwerbs einer Immobilie ist die ursprünglichste Variante 
der Immobilieninvestition. Direkte Investitionen in Immobilien sind in der Regel langfristiger Natur und sowohl 
fremdkapital- als auch eigenkapitalfinanziert. Sie können durch den Investor selbst oder gemeinsam mit weite-
ren juristischen Personen (z. B. in Form eines Joint Ventures) erfolgen. 

Offene & geschlossene Immobilienfonds: Immobilienfonds (Debt & Equity) fallen in der Regel in den Anwen-
dungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuch und sind sowohl als offene und geschlossene Publikums-AIF (Alter-
nativer Investmentfonds) als auch als offene und geschlossene Spezial-AIF möglich. Sie dienen als Kapitalsam-
melstellen, in denen einzelne Kapitalbeträge verschiedener Anleger in einem Pool gebündelt werden. Hierdurch 
können auch größere Projekte verwirklicht werden. In der Regel findet innerhalb des Fondsportfolios bereits 
eine Vermögensdiversifikation über Investitionen in unterschiedliche Immobilienprojekte statt, sodass sich für 
die einzelnen Anleger das Gesamtrisiko reduziert. 

Auch die Immobilienfinanzierung bei Fonds findet sowohl über Eigenkapital als auch über Fremdkapital statt. 
Geschlossene Immobilienfonds sind ähnlich einer Direktanlage wesentlich illiquider als ihre offenen Pendants. 
Jedoch kann auch bei offenen Immobilienfonds die Liquidität begrenzt sein, da in angespannten Marktsituatio-
nen Anteilsverkäufe nur mit Preisabschlägen möglich sein können oder die Rückgabe der Anteile im schlechtes-
ten Fall zeitweise ausgesetzt wird. 

Immobilienaktiengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs): Immobilien-AGs sind Unternehmen, 
die überwiegend in Immobilien investiert sind und in der Rechtsform der Aktiengesellschaft geführt werden. 
Eine spezielle Form von Immobilien-AGs sind REITs, die sich durch einige Besonderheiten (Mindestausschüttung, 
Mindeststreuung, hohe Eigenkapitalquote etc.) von Immobilien-AGs unterscheiden. Immobilien-AGs und REITs 
in Deutschland haben den Vorteil, dass sie durch die Börsennotierung den Investoren einen hohen Grad an Li-
quidität bieten.  

Immobilienfonds, Immobilienaktiengesellschaften und REITs reduzieren durch eine höhere Anzahl an Immobi-
lien im Portfolio das Anlagerisiko. Dennoch divergieren die einzelnen Anlagevehikel in ihrer Portfolioallokation 
zum Teil erheblich. Sie können hoch diversifizierte Portfolios aufweisen oder auf einzelne Segmente, Branchen 
oder Region spezialisiert sein. 

                                                      
1 So hat bspw. der Online-Handel (E-Commerce) drastische Auswirkungen auf die Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien (Verdrängung des 

stationären Handels), im Gegenzug jedoch positive Effekte für Logistikimmobilien aufgrund zusätzlicher Nachfrage nach Lagerflächen. Der demo-
grafische Wandel wiederum hat Auswirkungen auf die Anforderungen an Wohnimmobilien. Hierzu gehört die wachsende Anzahl an (Single-)Pri-
vathaushalten sowie die steigende Nachfrage nach Wohnraum in Metropolregionen oder altersgerechten Wohneinheiten. 
2 BAI e.V. (2020): Informationsbroschüre Private Debt. 
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Sonstige Formen: Des Weiteren werden Immobilien über Crowd-Investing-Modelle, Dachfonds, indirekte Immo-
bilienfonds (über Derivate), sowie über Smart Contracts (Blockchain und Tokenisierung) finanziert. 

Welche institutionellen Investoren investieren in Immobilien und warum? 

Immobilieninvestments zählen zu den zentralen Allokationsbausteinen in den Portfolios institutioneller Investo-
ren. Zu den weltweit größten Investoren in Immobilien zählen öffentliche sowie private Pensionsfonds, Staats-
fonds, Stiftungen und Versicherer. Auch Vermögensverwalter, Versorgungswerke, Unternehmen, Banken (Ei-
genhandel) und Family Offices nutzen Immobilieninvestments als Beimischung in ihre Portfolios.  

Planbare Erträge und in der Regel stabile Wertentwicklungen machen Immobilien zu einer nachgefragten Kapi-
talanlage. Sie sind zudem ein beliebter Baustein in Multi-Asset-Portfolios, der zur Diversifikation und damit zur 
Risikominimierung des Gesamtportfolios beiträgt. Zudem gelten Immobilien im Vergleich zu anderen Assetklas-
sen als prioritäre Vermögenswerte zur Inflationsabsicherung. Zusätzlich haben die von den Zentralbanken vor-
gegebenen historisch niedrigen Leitzinsen dazu beigetragen, dass Immobilieninvestments in den letzten Jahren 
stark an Attraktivität gewonnen haben. 

Welche Rolle spielen Immobilieninvestitionen in Deutschland? 

Immobilieninvestments sind immer mit Blick auf die Konjunkturlage zu betrachten. Das seit der Finanzkrise an-
haltende Wirtschaftswachstum in Deutschland trägt zum aktuellen Boom der Branche bei. Gestiegene Baukos-
ten und geringere Verfügbarkeit von freien Baukapazitäten führten dabei jedoch nicht nur zu gestiegen Investi-
tionskosten und damit teilweise gesunkener Rentabilität, sondern auch zu Engpässen in der Realisierung neuer 
Bauprojekte. Deutsche Investoren haben in den letzten zehn Jahren ihren Portfolioanteil an Immobilien erhöht 
und planen diesen Anteil auch weiter auszubauen.3 

Das in den vergangenen Jahren stetig knapper gewordene Angebot an risikoadäquaten Renditeobjekten bremst 
jedoch die Investitionsvorhaben vieler institutioneller Investoren. Zumal beispielsweise die Entwicklung der 
Kaufpreise und Neuvertragsmieten für Wohnimmobilien seit 2010 zunehmend divergieren. Die jetzigen Preise 
basieren auf der Erwartung eines auch zukünftig niedrigen Zinsniveaus und unverändert niedrigem Immobilien-
leerstand bei zugleich hoher Nachfrage. Allerdings mangelt es nach wie vor sowohl an Büro-, Logistik- als auch 
Wohnimmobilien in den deutschen Metropolregionen, sodass alsbald nicht davon ausgegangen werden kann, 
dass in der Preisbildung am deutschen Immobilienmarkt eine signifikante Trendumkehr stattfinden könnte. An-
dererseits sind bisweilen mögliche mittel- bis langfristige negative Auswirkungen der Corona-Krise auf die Im-
mobilienbranche nicht quantifizierbar. 

Welche öffentliche Meinung gibt es zu Immobilieninvestments? 

Ca. 40 % des globalen Rohstoff- und Energieverbrauchs und ein Drittel aller CO2-Emissionen werden Immobilien 
zugeschrieben. Aus diesem Grund sehen fast dreiviertel der Investoren in den kommenden fünf Jahren leichte 
bis starke klimabedingte Risiken auf ihr Immobilieninvestment-Portfolio zukommen. Auch deshalb ist absehbar, 
dass institutionelle Investoren Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance (ESG)-Anforderungen bei ihren Im-
mobilieninvestments noch stärker berücksichtigen werden.4 

Kontrovers diskutiert wird bis heute die 2015 eingeführte Mietpreisbremse. Mit dem Mietrechtsnovellierungs-
gesetz wurden Bestimmungen über die höchstzulässige Miete bei Wiedervermietung von nicht der Preisbindung 
unterliegendem Wohnraum ins Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) eingefügt. Darüber hinaus führte Berlin im Januar 
2020 als erstes Bundesland einen sogenannten Mietendeckel ein. Mit dem Gesetz sollen die Mieten in Berlin für 
fünf Jahre nicht steigen dürfen. Zudem dürfen Bestandsmieten unter bestimmten Bedingungen gesenkt werden. 
Derartig starke regulatorische Eingriffe stellen für Investoren ein erhebliches Risiko für die Planbarkeit ihres 
Cash-Flows dar. 

Stand: Mai 2020 

                                                      
3 BAI e.V. (2019): BAI Alternative Investor Survey 2019. 
4 PwC and the Urban Land Institute (2019): Emerging Trends in Real Estate® Europe 2020, London. 


