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Fact Sheet – Infrastructure (Equity & Debt) 

Begriffsbestimmung 

Real Estate (Immobilien/Grundbe-

sitz) ist die wahrscheinlich älteste 

und traditionellste Assetklasse der 

Welt. Der BAI zählt Real Estate 

(Equity & Debt) aufgrund der Gestal-

tungsvielfalt und der Komplexität der 

Assetklasse, mit der institutionelle In-

vestoren neue Renditequellen er-

schließen und vor allem auch über 

die gesamte Kapitalstruktur hinweg 

allokieren können, um das Portfolio 

bestmöglich zu diversifizieren, zu 

den Alternative Investments. Im Fo-

kus steht dabei der Private-Markets-

Kontext, in dem der BAI bestimmte 

Real-Estate-Strategien verortet und 

der für immer mehr Investoren von elementarer Bedeutung ist. 

Dabei steht ähnlich wie auch bei Infrastruktur (Equity / Debt) oder auch Sachwerten das Finanzierungsobjekt im 

Vordergrund. Die Wertermittlung hängt von verschiedensten Faktoren wie dem Standort, der Bausubstanz, dem 

Spezialisierungsgrad etc. ab.  

 

Private-Equity-Real-Estate-Fonds: Eigene Darstellung auf Basis von PREQIN Pro. 

Eigene Darstellung. 
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Fact Sheet – Infrastructure (Equity & Debt) 

Die Größe des professionell verwalteten globalen Immobilien-Investmentmarktes stieg seit der Finanzkrise stetig an 

und erreichte Ende 2019 schätzungsweise 9,6 Billionen US-Dollar.1 Zum professionell verwalteten Immobilienver-

mögen zählen direkte und indirekte Investitionen in entwickelte und nicht entwickelte Immobilien von institutionellen 

Investoren, Staatsfonds sowie geschlossenen und offenen börsen- und nicht börsennotierten Fonds. Der Großteil 

der Immobilieninvestments institutioneller Investoren entfällt auf den direkten Immobilienerwerb. Aber auch das welt-

weit verwaltete Vermögen in Private-Equity-Real-Estate-Fonds ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf 

knapp 1,1 Billionen USD angestiegen und für die Mehrzahl der institutionellen Investoren ein fester Portfoliobaustein. 

Wie lässt sich Real Estate kategorisieren? 

Die Komplexität der Anlageklasse Immobilien kommt durch diverse sektoral und typologisch unterschiedliche Immo-

bilienmärkte zustande, auf denen zudem spezifische Anlagevehikel mit unterschiedlichsten Strategien und Zugangs-

wegen auftreten. Zu unterscheiden sind u. a. Immobiliensegmente (Commercial vs. Residential), die Kapitalform 

(Equity vs. Debt), der Zugangsweg der Investi-

tion (direkt vs. indirekt) sowie unterschiedliche 

Kapitalanlagestrategien. 

Zu den einzelnen Segmenten bzw. Nutzungs-

arten der Assetklasse zählen u. a. Wohn-, 

Büro-, Einzelhandels-, Industrie-, Logistik- und 

Hotelimmobilien sowie weitere Spezialimmobi-

lien (z. B. Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, 

Bildungsstätten usw.). Die genannten Nut-

zungsarten unterliegen zum Teil divergieren-

den immobilienwirtschaftlichen Trends. Neben 

dem Einsatz von Eigenkapital ist gerade für die 

Immobilienwirtschaft der Zugang zu Fremdka-

pital essentiell zur Umsetzung der Investitions-

vorhaben.  

 

Zugangswege 

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 eigenka-

pitalfinanziert. Sie können durch den Investor selbst oder gemeinsam mit weiteren juristischen Personen (z. B. in 

Form eines Joint Ventures) erfolgen. 

 

 

 

                                                
1 MSCI (2020): Real estate market size 2019/20. 

Eigene Darstellung. 
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Fact Sheet – Infrastructure (Equity & Debt) 

Offene & geschlossene Immobilienfonds:  

Immobilienfonds (Debt & Equity) fallen in Deutschland i. d. R. in den Anwendungsbereich des Kapitalanlagegesetz-

buchs und sind sowohl als offene und geschlossene Publikums-AIF (Alternativer Investmentfonds) als auch als of-

fene und geschlossene Spezial-AIF möglich. Sie dienen als Kapitalsammelstellen, in denen einzelne Kapitalbeträge 

verschiedener Anleger in einem Pool gebündelt werden. Hierdurch können auch größere Projekte verwirklicht wer-

den. In der Regel findet innerhalb des Fondsportfolios bereits eine Diversifikation über Investitionen in unterschied-

liche 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. 

Immobilienaktiengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs): 

Immobilien-AGs sind Unternehmen, die überwiegend in Immobilien investiert sind und in der Rechtsform der Aktien-

gesellschaft geführt werden. Eine spezielle Form von Immobilien-AGs sind REITs, die sich durch einige Besonder-

heiten (Mindestausschüttung, Mindeststreuung, hohe Eigenkapitalquote etc.) von Immobilien-AGs unterscheiden.  

 

Strategien 

- Core: Geringstes Risiko mit niedriger Renditeerwartung 

- Core+: Moderates Risiko mit relativ niedriger Renditeerwartung 

- Value Add: Verhältnismäßig hohes Risiko mit relativ hoher Renditeerwartung 

- Opportunistic: Höheres Ausfallrisiko mit hohem Renditepotenzial  

 

 

Eigene Darstellung. 
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Fact Sheet – Infrastructure (Equity & Debt) 

Welche institutionellen Investoren investieren in Immobilien und warum? 

Immobilieninvestments zählen zu den zentralen Allokationsbausteinen in den Portfolios institutioneller Investoren. 

Zu den weltweit größten Investoren in Immobilien zählen öffentliche sowie private Pensionsfonds, Staatsfonds, Stif-

tungen und Versicherer. Auch Vermögensverwalter, Versorgungswerke, Unternehmen, Banken (Eigenhandel) und 

Family Offices nutzen Immobilieninvestments als Beimischung im Gesamtportfolio. 

Planbare Erträge und in der Regel stabile Wertentwicklungen machen Immobilien zu einer nachgefragten Kapital-

anlage. Sie sind zudem ein beliebter Baustein in Multi-Asset-Portfolios, der zur Diversifikation und damit zur Risiko-

minimierung des Gesamtportfolios beiträgt. Zudem gelten Immobilien im Vergleich zu anderen Assetklassen als 

prioritäre Vermögenswerte zur Inflationsabsicherung. Zusätzlich haben die von den Zentralbanken vorgegebenen 

historisch niedrigen Leitzinsen dazu beigetragen, dass Immobilieninvestments in den letzten Jahren stark an Attrak-

tivität gewonnen haben. 

 

Private-Equity-Real-Estate-Fonds: Eigene Darstellung auf Basis von PREQIN Pro. 
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Fact Sheet – Infrastructure (Equity & Debt) 

Weltweit sind die meisten Private-Equity-Real-Estate-Manager auf risikoreichere Strategien mit höherem Rendite-

potenzial durch Wertsteigerungen spezialisiert. Im Durchschnitt liegen die erwarteten Renditen für Private-Equity-

Real-Estate-Fonds unterhalb von Corporate Private Equity, mit einer niedrigeren Volatilität.  

Welche Rolle spielen Immobilieninvestitionen in Deutschland? 

Real Estate ist die am stärksten verbreitete Assetklasse innerhalb der Alternative Investments bei insti-

tutionellen Investoren aus Deutschland, wie sowohl der BAI Investor Survey 2020 als auch die BAI Pri-

vate Real Estate Studie zeigen. Dabei lässt sich feststellen, dass mit höheren AuM die Beteiligungsquo-

ten als auch Allokationsquoten steigen. Der durchschnittliche deutsche institutionelle Investor allokiert 

10,5 % der AuM in Immobilien. Alternative Investments (inkl. Immobilien) nehmen im Durchschnitt 

21,7 % eines Portfolios ein. Die Portfolioallokation in Immobilien wird in den nächsten drei bis fünf Jahren 

um ca. 5 % wachsen und damit auf durchschnittlich 11 % ansteigen. Davon entfallen voraussichtlich 

9,6 % auf Equity und 1,4 % auf Debt Investments. 

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie divergieren je nach Nutzungsart (Commercial vs. Residen-

tial) erheblich. Viele Investoren korrigieren ihre erwartete Rendite nach unten. Gleichzeitig hat der zu-

nehmende Wettbewerb um globale Core-Immobilien die Preise in die Höhe getrieben. Investoren zeigen 

eine höhere Risikoaversion, neue Investoren treten in den Markt ein und zugleich nimmt die Zahl der 

Immobilien mit Core-Status ab. Die Pandemie beschleunigt diesen Trend. Zudem verursacht die Pan-

demie häufig eine Verlängerung der Investitionszeiträume. 

Der Sekundärmarkt für Immobilienfonds ist im Vergleich zu anderen Sekundärmärkten für Fondsanteile 

– trotz stetigen Wachstums in den vergangenen Jahren – nach wie vor klein. Hingegen wird in den 

kommenden Monaten und Jahren die Nachfrage nach Immobilien-Kreditfonds so stark wachsen wie kein 

anderer Zugangsweg zum Immobilienmarkt. 

 

Weiterführende BAI Literatur: 

- BAI Private Real Estate Studie (Link) 

- BAI Investor Survey 2020 (Link) 

- BAI Co-Investment Whitepaper (Link)  

https://www.bvai.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/BAI_Publikationen/BAI_Private_Real_Estate_Studie_032021.pdf
https://www.bvai.de/fileadmin/Mitgliederbereich/Investor_Survey/Investor_Survey_2020/BAI_Investor_Survey_2020_-_Report__Deutsch_.pdf
https://www.bvai.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/BAI_Publikationen/weitere_BAI_Paper/BAI_White_Paper_Co_Investments_05102020.pdf

