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CORESIS AKTUELL
Spezialfonds 
Der Immobilien-Spezialfonds „Deut-
sche Wirtschaftszentren“ ist be-
reits im ersten Fondsgeschäftsjahr 
zu 75% investiert. Neue Investoren 
haben im Rahmen eines zweiten 
Closings aktuell die Möglichkeit von 
dem stabilen Portfolio zu profitie-
ren.
Asset- und Property Management
CORESIS übernimmt Immobilien in 
Heilbronn, Bonn und Wuppertal in 
das Asset- und Property Manage-
ment. 
Vermietungserfolge:
•  Bad Homburg, Thomasstr.: 312 m² 
•  Berlin, Hohenzollerndamm: 627 m², 

Markgrafenstr.: 341 m² 
•  Dreieich, Frankfurter Str.: 3.492 m² 
•  Duisburg, Philosophenweg: 158 m²
•  Düsseldorf, Jägerhofstr.: 523 m², 

Mörsenbroicher Weg: 283 m², 
Werdener Str.: 313 m² 

•  Lörrach, Basler Str.: 200 m² 
•  Wuppertal, Alter Markt: 107 m², 

Ohligsmühle: 356 m²
CORESIS erweitert Team
Mit Frau Heike Sassen, Frau Christi-
na Walter, Frau Kristina Kunze und 
Herrn Fabian Fischer konnte der Be-
reich Asset-und Propertymanage-
ment sowohl in Düsseldorf als auch 
in Bad Homburg weiter ausgebaut 
werden.

Die Ratingagentur Scope erwartet für den 
deutschen Wohnimmobilienmarkt ein 
langsames Ausklingen des Booms: Mieten 
und Preise werden sich innerhalb der 
nächsten fünf Jahre durch sinkende 
Wachstumsraten wieder dem langfristi-
gen Trend annähern. 

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt 
erlebt seinen längsten Aufschwung der 
Nachkriegsgeschichte. Allerdings gilt das 
nicht für alle deutschen Regionen glei-
chermaßen. Es bestehen vor allem in Met-
ropolregionen und populären Universi-
tätsstädten angespannte Mietmärkte und 
Überbewertungen an den Märkten für Ei-
gentumswohnungen. 

Ein besonders markantes Beispiel ist 
München: Nach Ansicht von Scope-Ana-
lyst Manfred Binsfeld sind die Preise für 
Eigentumswohnungen dort gemessen an 
den langfristigen demografischen und 
ökonomischen Trends derzeit um 20 bis 
30 Prozent überbewertet. 

Trotz Überhitzungstendenzen an eini-
gen Wohnimmobilienmärkten ist die Ge-
fahr eines Preiscrashs nach Ansicht von 
Scope-Analyst Manfred Binsfeld jedoch 

einstweilen gering. Die wichtigsten Grün-
de: 

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen, allen voran die Arbeits-
markt- und Einkommensentwicklung, 
sind robust. Mit aktuell rund 44 Millionen 
Erwerbstätigen hat die Zahl der Erwerbstä-
tigen in Deutschland einen Höchststand 
erreicht. Die Arbeitslosenquote ist inzwi-
schen so tief wie seit Anfang der 80er Jahre 
nicht mehr. Nicht zuletzt deshalb können 
die privaten Haushalte in Deutschland 
seit 2015 über-durchschnittlich hohe Zu-
wächse der Realeinkommen verbuchen. 
Auch in den nächsten fünf Jahren erhält 
die Wohnungsmarktnachfrage vom Ar-
beitsmarkt und der Einkommensentwick-
lung her starke Impulse. 

Die Anzahl der Haushalte wächst trotz 
nachlassendem Bevölkerungswachstum 
und volatiler Zuwanderungsbewegungen 
in Deutschland weiter dynamisch: der 
Trend zu kleineren Haushalten mit ein 
oder zwei Personen hält an. Zudem wächst 
die Bevölkerung in den Metropolen und 
Wachstumsstädten überproportional und 
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Deutscher Wohnimmobilienmarkt 
Ende des Booms – aber kein Crash 

Manfred Binsfeld, Director, Scope Investor Services GmbH 

Strategieportfolio „Deutsche Wirtschaftszentren“ 
■  Gemeinsames Investment von Un-

ternehmerfamilien, Stiftungen und 
kirchlicher Vermögen in deutsche 
Wachstumszentren

■  Aktuell 15 Immobilien in den Zielre-
gionen Rhein/Main, Rhein/Ruhr und 
Rhein/Neckar erworben 

■  Diversifizierte Mieterstruktur mit 
über 120 etablierten Mietern 

■  Im Jahr 2016 lag die Eigenkapital-
rendite bei 7,96 % und im I. Quartal 
2017 bei 1,88 % nach Kosten inkl. 
Zinsen*.  

*bezogen auf das Grundkapital zzgl. Rücklage 
i.H.v. 6 € je Aktie vor Steuern und Abschrei-
bung
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Kurz notiert
Spitzenrenditen über alle 
Assetklassen hinweg unter Druck 
Die Spitzenrenditen haben abermals 
nachgegeben und zwar über alle 
Top-7-Standorte hinweg. Für Büro-
immobilien pendelten sich die Spit-
zenrenditen zwischen 3,2 Prozent in 
München sowie Berlin und 3,8 Pro-
zent in Köln ein. Für Geschäftshäuser 
lagen die Spitzenrenditen in Mün-
chen mit 2,7 Prozent am niedrigsten. 
Düsseldorf und Köln markierten 
mit jeweils 3,5 Prozent das obere 
Ende der Skala. Die Renditespanne 
bei Logistik- und Industrieimmobi-
lien reichte von 4,9 Prozent in Köln, 
Düsseldorf sowie Hamburg bis 5,2 
Prozent in Frankfurt. Die Nettoan-
fangsrenditen von Büros in zentra-
len Lagen der deutschen A-Städte 
sind seit 2009 im Schnitt von 5,5 
Prozent auf 3,6 Prozent im Jahr 2016 
gefallen, wie eine Studie von Bul-
wiengesa zeigt. Demnach beträgt 
die durchschnittliche Rendite in den 
B-Städten 5,1 Prozent – bei gleichem 
oder geringerem Risikoprofil. 

Union will 1,5 Mio. neue Woh-
nungen in vier Jahren schaffen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
zieht mit den Themen Arbeit und 
Wohnen in den Bundestagswahl-
kampf. CDU und CSU wollen in der 
kommenden Legislaturperiode 1,5 
Mio. neue Wohnungen schaffen. 
Das hat die Union in ihr Wahlpro-
gramm zur Bundestagswahl am 24. 
September geschrieben. Rein rech-
nerisch wären das rund 375.000 
Einheiten pro Jahr.  

Investments in Gewerbe-
immobilien steigen um 20 Prozent 
– Büros am stärksten nachgefragt 
In den sieben größten deutschen 
Städten wurden im ersten Halbjahr 
2017 rund elf Milliarden Euro in ge-
werblich genutzte Immobilien inve-
stiert – 20 Prozent mehr als in den 
ersten sechs Monaten 2016, wie 
German Property Partners (GPP) er-
rechnete. Büroimmobilien wurden 
von Investoren am stärksten nach-
gefragt. Das Angebot bleibt knapp. 
Das Bürovermietungsgeschäft wuchs 
insgesamt um elf Prozent: an der 
Spitze Berlin mit einem Plus von 34 
Prozent.
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nachhaltig. Die Bautätigkeit hat in den 
vergangenen Jahren zwar deutlich ange-
zogen, hinkt der dynamischen Nachfrage 
aber noch immer hinterher. Eine Folge: 
Der Wohnungsleerstand befindet sich auf 
einem historisch niedrigen Niveau. Ange-
sichts weiter steigender Baukosten, der zö-
gerlichen Bereitstellung von Bauland in 
den Kommunen und einer unzureichen-
den Wohnungspolitik, wird es noch eini-
ge Jahre dauern, bis eine verbesserte Woh-
nungsversorgung zu einer spürbaren Ent-
lastung am Wohnungsmarkt führt. 

Die sehr niedrigen Hypothekenzinsen 
haben die Erschwinglichkeit von Wohnei-
gentum seit 2012 beträchtlich erhöht. Für 
viele Haushalte ist es somit trotz bereits 
starker Preisanstiege immer noch günsti-
ger Wohneigentum zu erwerben als zur 
Miete zu wohnen. Da die Finanzierungs-
kosten hierzulande bis auf weiteres nied-
rig bleiben dürften, stützt auch dieser Fak-
tor weiterhin die Nachfrage nach Wohnei-
gentum. 

Mit einem deutlichen Einbruch der Im-
mobilienpreise wäre nach Ansicht von 
Manfred Binsfeld nur im Falle einer plötz-
lichen und drastischen Zinswende oder 
einer ernsthaften Rezession in Deutsch-
land zu rechnen. Beide Szenarien sind der-
zeit jedoch aus binnenwirtschaftlicher 
Perspektive sehr unwahrscheinlich. 

Das macht auch ein Vergleich mit der 
Wohnungsmarktkorrektur nach dem 
Wiedervereinigungsboom deutlich: Da-
mals – zwischen 1995 und 2001 – stagnier-
te die Bevölkerung, war der Arbeitsmarkt 
schwach, es herrschte ein Überangebot an 
Wohnungen und die Anlagealternativen 
am Aktienmarkt waren äußerst attraktiv.

Zudem waren die Realzinsen relativ 
hoch. Insofern stützt auch der historische 
Vergleich die These, dass sich der Anstieg 

von Mieten und Preisen am deutschen 
Wohnimmobilienmarkt in den kommen-
den fünf Jahren lediglich abflachen und 
normalisieren wird. Da Rezessionen in der 
Vergangenheit sehr oft durch sogenannte 
exogene Schocks (Ölpreisanstieg, Golf-
krieg, Terror) ausgelöst oder verstärkt wur-
den, müssen risikobewusste Investoren 
dieser Möglichkeit allerdings Rechnung 
tragen.  Wie sehen vor diesem Hinter-
grund die mittelfristigen Ertragsperspek-
tiven auf deutschen Wohnimmobilien-
markt aus? In der sehr dynamischen 
Boomphase seit 2010 sind die Mietrendi-
ten in München um 150 und in den ande-
ren Metropolen um rund 100 Basispunkte 
gesunken. 

Zweistellige jährliche Gesamterträge 
werden nach dieser kräftigen Rendite-
kompression in den Top-Standorten somit 
künftig nicht mehr so einfach zu erzielen 
sein. Treiber der Wertentwicklung wird 
dort in erster Linie die Entwicklung der 
Mietpreise sein. Einen größeren Ertrags-
spielraum, vor allem für Investoren, die an 
einer langfristig relativ stabilen Einkom-
mensrendite interessiert sind und bereit 
sind etwas höhere Risiken einzugehen, 
bieten nach wie vor die B-Städte mit guten 
ökonomischen Wachstumsperspektiven. 
Wie Abb.1 zeigt, sind die Mietrenditen in 
München wieder so tief wie 1980 und 
deutlich niedriger als nach der Wiederver-
einigung. 

Auch in den übrigen Top-7 Städten ist 
der letzte Tiefpunkt von 1995 bereits wie-
der unterschritten. Ein aussichtsreicheres 
Bild bieten dagegen die wachsenden B-
Städte. Bruttomietrenditen von knapp un-
ter 5 Prozent bei kaum nennenswert höhe-
ren Risiken als in den Metropolen bieten 
nach wie vor attraktive Investitionspers-
pektiven.
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Bruttomietenrenditen bei Eigentumswohnungen im Bestand

Quelle: Scope Investor Services GmbH 2017


