
Das Jahr 2011 war für den börsen-
notierten Immobiliensektor in 

Deutschland ein sehr erfolgreiches Jahr. 
Zwei große Börsengänge und zahlreiche 
Kapitalerhöhungen dokumentieren die-
sen Erfolg. Die GSW Immobilien AG war 
darüber hinaus im vergangenen Jahr 
nicht nur im Immobilienbereich, son-
dern über alle Branchen hinweg das er-
folgreichste IPO in Deutschland und so-
gar in Europa. Der Berliner Wohnungs-
konzern wurde zudem auf Anhieb in den 
MDax aufgenommen. Der deutsche Im-
mobilienaktienmarkt ist damit in den 
europäischen Immobilienaktienindizes 
von EPRA/NAREIT, der Benchmark für 
Immobilienaktien/REITs in Europa, 
derjenige mit dem aktuell größten Mo-
mentum. 

Im Gegensatz dazu zeigen die Märkte 
für offene und geschlossene Immobilien-
fonds derzeit ein düsteres Bild. Geschlos-
sene Fonds sind aktuell nur schwer plat-

zierbar, viele offene Fonds haben die 
Rücknahme von Anteilen ausgesetzt und 
sind immer noch geschlossen oder wer-
den schon abgewickelt. Rund 24 Milliar-
den Euro und damit rund ein Viertel des 
gesamten Volumens der offenen Fonds 
sind aktuell eingefroren und damit für 
ihre Besitzer illiquide. Zudem drohen 
den Anlegern bei der Abwicklung oder 
auch bei einer Wiedereröffnung massive 
Verluste bei den Anteilswerten. 

Trotz der vom Gesetzgeber eingeführ-
ten Mindesthaltedauer und einer Kündi-
gungsfrist ist das zentrale Problem der 
offenen Fonds – die Fristentransformati-
on – im Kern weiter ungelöst. Auch künf-
tig werden in den offenen Fonds nämlich 
langfristig ausgerichtete Immobilienin-
vestments durch ihrem Charakter nach 
kurzfristig abrufbare Anlegermittel fi-
nanziert. In Krisenzeiten droht dann er-
neut Illiquidität. Für die Fondsmanager 
wird der Druck, Immobilien trotz eventu-

ell ungünstiger und nur begrenzt liquider 
Märkte schnell verkaufen zu müssen, 
kaum sinken.

Dieser Konstruktionsfehler wird bei 
Immobilienaktien und auch Immobi-
lienaktienfonds vermieden. Im Gegen-
satz zu den offenen Fonds bieten beide 
genügend Liquidität: Die Immobilienak-
tie kann jederzeit über die Börse verkauft 
werden. Und Immobilienaktienfonds 
können bei Rückzahlungswünschen von 
Anlegern im Fonds befindliche Aktien 
jederzeit an den Börsen verkaufen. Dies 
gilt nicht nur in normalen, sondern gera-
de auch in Krisenzeiten: Der Immobi-
lienaktienmarkt erwies sich selbst un-
mittelbar nach dem Zusammenbruch 
der Lehman-Bank in der größten Finanz-
krise seit der großen Depression der 
1930er Jahre als liquide. Immobilienak-
tien und REITs waren auch zu diesem 
Zeitpunkt problemlos – wenn auch ent-
sprechend der Stimmungslage an den 
Kapitalmärkten mit zum Teil deutlichen 
Kursabschlägen – veräußerbar. 

Zudem konnten Immo-AGs und 
REITs bereits Ende 2008 und verstärkt in 
den Jahren danach den Kapitalmarkt da-
zu nutzen, frisches Eigenkapital zu gene-
rieren – ganz im Gegensatz zu den offe-
nen Fonds. In einem sehr schwierigen 
Kapitalmarktumfeld nahmen europäi-
sche (inklusive deutscher) Immobilien-
aktiengesellschaften und REITs 2009 
und 2010 laut EPRA über Kapitalerhö-
hungen frisches Eigenkapital von mehr 
als 11,5 Milliarden US-Dollar ein. Nach 
Berechnungen der Commerzbank gene-
rierten allein börsengelistete Immobi-
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liengesellschaften und REITs aus 
Deutschland zwischen 2009 und 2011 
mehr als 2,3 Milliarden Euro über den 
Kapitalmarkt.

Auch hat sich insbesondere bei aus-
ländischen institutionellen Investoren 
ein Sinneswandel vollzogen. Galten vor 
wenigen Jahren deutsche Immobilien-
AGs noch als intransparent und mäßig 
geführt, so erfreuen sich diese nun spe-
ziell bei sogenannten „Dedicated real 
estate“-Investoren aus dem Ausland einer 
nicht zu leugnenden Beliebtheit. Dies ist 
nicht primär der robusten Verfassung 
der deutschen Volkswirtschaft zu ver-
danken. Vielmehr haben sich Investor 
Relations, Transparenz, Kapitalmarkt-
orientierung und Managementqualität 
insgesamt in den letzten Jahren signifi-
kant und kontinuierlich bei deutschen 
Immobilien-AGs und REITs verbessert.

Studien belegen zudem, dass gelistete 
Immobilieninvestments in der Perfor-
mance anderen verbrieften Immobilien-
anlagen, speziell offenen Strukturen, 
langfristig überlegen sind. Eine für EPRA 
von der Universität Regensburg durch-
geführte Studie etwa vergleicht den lang-
fristigen Total Investment Return offener 
Fonds mit dem von Immobilienaktien 

seit 1989. Der durchschnittliche jährli-
che Total Return des EPRA/NAREIT 
Eurozone Index lag in diesem Zeitraum 
bei 7,2 Prozent, der von offenen Fonds 
lediglich bei fünf Prozent. Zudem fallen 
bei offenen deutschen Fonds Ausgabe-
aufschläge von fünf Prozent sowie weite-
re Kosten an, die insgesamt teilweise 
mehr als eine Jahresrendite auffressen.

Um den gelisteten Immobiliensektor 
in Deutschland muss sich daher niemand 
Sorgen machen. Wenn auch derzeit die 
Anzahl und Größe der Immobilien-AGs 
und REITs noch überschaubar ist, ist das 
Momentum unverkennbar. Selten stan-
den die Chancen für ein kontinuierliches 

  

1  Panel „Fonds oder aktie?“  

auf der DVFa-Immobilien-Konferenz 2012

2  Dr. Hans Volkert Volckens, IVG-Vorstand 

3  Wolfhard Fromwald, Vorstand Ca Immo  

4  michael Gallagher, aviva Investors

5  Panel „Indirekte Immobilienanlage“

Dr. Hans Volkert Volckens, mitglied 
des Vorstands, IVG Immobilien aG:  
„REITs wären heute eine Antwort auf 
die aktuellen strukturellen Schwä-
chen offener und geschlossener Im-
mobilienfonds, auch wenn ihre 
steuerliche Privilegierung im Ver-
gleich weniger weit reicht. Allein das 
Sentiment hierfür fehlt jedoch fast 
gänzlich.“

Prof. Dr. Ramón Sotelo, bauhaus 
Universität Weimar: „Solange deutsche 
REITs zwangsweise börsennotiert 
sein müssen, wird sich der REIT in 
Deutschland, einem Land mit gerin-
ger Kapitalmarkttradition, nicht 
durchsetzen.“

Nicolas Scherf, Investment analyst, 
Cohen & Steers london: „Die ver-
meintlich geringere Volatilität von 
offenen Immobilienfonds bezahlt der 
Investor mit langfristig signifikant 
niedrigeren Renditen aufgrund hö-
herer Kosten und der Illiquidität die-
ses Investmentprodukts.“

Helmut Kurz, leiter Fondsmanage-
ment Immobilienaktien, bankhaus ell-
wanger & Geiger KG: „Nach Jahren 
zum Teil selbst verschuldeter Enttäu-
schungen bieten deutsche Immobi-
lienaktiengesellschaften dem Anle-
ger heute die Chance, deutsche Im-
mobilienbestände unter Wert zu 
kaufen.“

Wachstum des Sektors besser als derzeit. 
Weitere, auch größere IPOs und Kapital-
erhöhungen in Deutschland sind in der 
Pipeline. Wann sich dieses Potenzial ent-
faltet, wird letztlich von der weiteren 
Entwicklung der Aktienmärkte insge-
samt abhängen sowie davon, ob und wie 
stark die NAV-Discounts schrumpfen. 

Dr. Wilhelm Breuer ist Inhaber von Dr. 
Breuer Capital Market Advisory. Er ist 
Gründungsmitglied des EPRA Best Prac-
tices Committees und Mitglied der Ex-
pertengruppe Immobilien der DVFA 
Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse 
und Asset-Management.
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