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Egal welche Anlageform ein Investor wählt, gilt im-
mer: Ein Anleger, der sein Vermögen investieren 
möchte, muss sich über seine persönlichen Anlage-
ziele im Klaren sein und bei jedem Investment zwi-
schen verschiedenen Zielkonfl ikten abwägen. Die-
se Zielkonfl ikte werden vor allem vom sogenannten 
„magischen Dreieck der Geldanlage“ beschrieben, 
welches die drei Hauptziele einer Geldanlage dar-
stellt: Sicherheit, Liquidität und Rendite. Diese drei 
Ziele stehen in Konkurrenz zueinander, denn kein In-
vestment erfüllt alle drei Kriterien gleichzeitig. Wenn 
Anleger zwei der drei Ziele maximieren, geht das auf 
Kosten des dritten Ziels.

Damit stellt jede Geldanlage einen Kompromiss zwi-
schen diesen drei Zielen dar und Anleger müssen 
sich stets anhand ihrer persönlichen Präferenzen 
entscheiden, welche Ziele ihnen besonders wichtig 
sind. Investoren, die beispielsweise großen Wert auf 
Sicherheit und Liquidität legen, müssen in der Regel 
eine niedrigere Rendite in Kauf nehmen. Umgekehrt 
bieten spekulative Anlagen zwar ein höheres Rendite-

potenzial, bergen aber dafür gleichzeitig höhere Risi-
ken. Die perfekte Vermögensanlage gibt es also nicht. 
Jede Kapitalanlage erfordert Kompromisse.

Gegenwärtig stellt allerdings das Renditeziel im Nied-
rigzinsumfeld eine große Herausforderung dar. Die 
Möglichkeiten für Geldanlagen mit Renditepotenzial 
sind äußerst eingeschränkt. Mit dem bei Deutschen 
beliebten Sparen auf dem Girokonto oder Tagesgeld 
lässt sich schon seit geraumer Zeit keine Rendite 
mehr erzielen. Berücksichtigt ein Anleger zusätzlich 
die Infl ation, so erleidet er sogar einen realen Vermö-
gensverlust. Lediglich Immobilien und Aktien gelten 
allgemein noch als die wenigen Anlagenformen, die 
Privatanlegern ein Potenzial zur Ertragssteigerung 
bieten können.

Immobilieninvestments – 
Alternativen zum Kauf

Quelle: eigene Darstellung

Sicherheit

Ertrag

Verfügbarkeit

Immobilieninvestments – Alternativen zum Kauf

Magisches Dreieck der Geldanlage



- 3 -

In diesem Report sollen dabei Immobilien näher be-
trachtet werden, da beispielsweise die Wohneigen-
tumsquote in Deutschland im internationalen Vergleich 
gering ist und Immobilien daher bei der Vermögensan-
lage deutscher Anleger eher unterrepräsentiert sind. 
Immobilieninvestments in Form eines direkten Kaufs 
sind allerdings aufgrund des meist hohen Kapitalbe-

darfs nicht für jeden Anleger möglich. Durch den mar-
kanten Anstieg der Immobilienpreise seit der Finanz-  
und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 / 2009 wurde 
dieses Problem noch erheblich verschärft. Deshalb 
wird der Frage nachgegangen, welche Alternativen 
es zum direkten Erwerb einer Immobilie gibt.
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Deutsche Anleger sind allgemein sehr sicherheits-
orientiert. Dies schlägt sich in den von der Deutschen 
Bundesbank vierteljährlich erhobenen Daten zum 
Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutsch-
land nieder. Ganz oben auf der Favoritenliste stehen 
stets sichere und liquide Anlageformen wie Bargeld 

oder Spar- und Termineinlagen. Auf Platz drei folgen 
verschiedene Versicherungsprodukte. Diese beiden 
Vermögenskategorien haben das mit Abstand größte  
Investitionsvolumen. Die Rendite vieler dieser Pro-
dukte, vor allem mit existierender Kapitalgarantie, ist 
gering. Risikoreichere Anlageformen wie Aktien sind 
dagegen insgesamt weniger beliebt. Dennoch haben 
sie in den letzten Quartalen – insbesondere aufgrund 
der gegenwärtigen Niedrigzinsphase – einen im his-
torischen Vergleich hohen Zufluss erhalten.

Ähnliches zeigt sich auch in der aktuellen Frühjahrsum-
frage 2022 des Verbandes der privaten Bausparkas-
sen zu den Sparmotiven der Bundesbürger. Nach den 
beiden Motiven Altersvorsorge und Konsum liegt das 
Sparen für ein Wohneigentum bereits auf dem dritten 
Platz. Im Vergleich zur vorherigen Umfrage hat dieses 

Motiv dabei deutlich um sechs Prozentpunkte zulegen 
können. Gleiches gilt für das Altersvorsorgesparen mit 
einem Plus von vier Prozentpunkten. Auch die „Kapi-
talanlage“ wird mit aktuell 33 Prozent, nach zuletzt  
29 Prozent, zunehmend als Sparmotiv genannt. Sparen 
zu Konsumzwecken – verstanden als Sparen für größere  
Anschaffungen – büßte dagegen drei Prozentpunkte 
ein. Der Wunsch der Bundesbürger nach Anlagen, ins-
besondere in Immobilien, wird also klar deutlich.

Aktueller Blick auf Immobilieninvestments

Anteil der Befragten im Frühjahr 2022 in Prozent 
(Mehrfachnennung möglich)
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Viele Menschen wünschen sich zwar Immobilien-
eigentum, können sich aber den Kauf einer Immo-
bilie aufgrund der aktuellen Situation mit stark ge-
stiegenen Immobilienpreisen nicht mehr leisten. 
Doch während wahrscheinlich jeder Anleger wissen 
dürfte, was eine Immobilie ist und was deren Kauf 
bedeutet, sind alternative Immobilieninvestment  
weniger bekannt, obwohl diese einen geringeren 
Kapitaleinsatz und eine geringere zeitliche Bindung 
im Vergleich zum Immobilienkauf erfordern. Laut 

einer Umfrage der Consorsbank unter 734 ihrer 
Kunden im November 2021 ist die Bekanntheit von 
Immobilienfonds noch am größten. Allerdings sind 
auch diese nur 47 Prozent der Befragten bekannt.  

Immobilienaktien sowie Immobilien-ETFs sind nur je-
weils etwa zwei Fünftel der Befragten bekannt. Neue 
Angebote wie Immobilieninvestments auf Basis von 
Token sind nahezu unbekannt. 
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Rendite

In einer gemeinsamen wissenschaftlichen Untersu-
chung hat ein Forscherteam von der Deutschen Bun-
desbank, der Universität Bonn, der Federal Reserve 
Bank von San Francisco und der University of Califor-
nia die Wertentwicklung von Immobilien, Aktien und 
Anleihen zwischen den Jahren 1870 und 2015 aus 
16 verschiedenen Ländern ausgewertet und mitein-
ander verglichen. Als Ergebnis kam heraus, dass seit 
dem Jahr 1870 bis zum Jahr 2015 Immobilien eine 
geringfügig höhere jährliche Durchschnittsrendite 
erzielten als Aktien. Im Durchschnitt aller 16 Länder 
stieg der reale Wert von Immobilien, also unter Be-
rücksichtigung der Inflation, um rund 7,1 Prozent 
pro Jahr. Aktien erzielten hingegen eine jährliche 
reale Rendite von 6,9 Prozent. Außerdem wiesen Im-
mobilien im Vergleich zu Aktien deutlich geringere 
Schwankungen auf. Insbesondere seit dem Ende des 
zweiten Weltkriegs entwickelten sich die Immobilien-
preise recht stabil aufwärts, während Aktienkurse viel-
fältige Zyklen mit Aufs und Abs durchliefen. So kommt 
die Untersuchung denn auch zu dem Ergebnis, dass 
die Sharpe-Ratio von Immobilien in allen untersuchten 
Ländern zum Teil deutlich höher ausfällt als die von 
Aktien. Das Verhältnis zwischen Risiko und Rendite ist 
bei Immobilien also besser als bei Aktien.

Anleihen mit einer typischen Laufzeit von mindestens 
zehn Jahren erzielten laut dieser Analyse mit rund 
2,5 Prozent hingegen eine signifikant geringere reale 
Rendite als Immobilien oder Aktien. Und Anleihen mit 
einer typischen Laufzeit von maximal ein bis zwei Jah-
ren kamen nur auf eine reale Rendite von einem Pro-
zent. Bei beiden Anleihekategorien war die Rendite 
in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls etwas höher 
als im gesamten Untersuchungszeitraum.

Immobilien sind also deutlich rentabler als Anleihen. 
Hingegen mag der Unterschied zwischen der Immo-
bilien- und Aktienrendite mit 0,2 Prozentpunkten zwar 
nicht erheblich sein, die Ergebnisse variieren aber bei 
Betrachtung der einzelnen Länder. So weichen die 
Ergebnisse für Deutschland in dieser Hinsicht etwas 
vom Durchschnitt aller 16 Länder ab. Hierzulande 
haben die Immobilienpreise über den gesamten Zeit-
raum jährlich rund 7,8 Prozent zulegen können, die 
Aktienpreise um 7,1 Prozent und Anleihen um durch-
schnittlich knapp 3,2 Prozent. In Frankreich beispiels-
weise konnte über den gesamten Untersuchungszeit-
raum dagegen eine reale Aktienrendite von lediglich 
3,2 Prozent pro Jahr erzielt werden. Die reale Immo-
bilienrendite lag dort mit 6,4 Prozent deutlich höher 
als die dortige Aktienrendite. Die durchschnittliche 
Rendite von Anleihen lag in Frankreich mit 1,5 Pro-
zent deutlich niedriger als in Deutschland und auch 
im Durchschnitt aller untersuchten Länder. Betrachtet 
man allerdings ausschließlich die Vergangenheit seit 
dem Jahr 1950, so wandelt sich das Bild und die Ak-
tienpreise entwickelten sich besser – allerdings mit 
erheblich größeren Schwankungen. Daher können 
Anleger mit Investments in Immobilien die Risikostreu-
ung des Vermögens positiv beeinflussen.

Künftig dürfte die Rendite von Immobilien weiter 
steigen, da das (Flächen)Angebot begrenzt ist. Seit 
mehreren Jahren nimmt der Bedarf an Wohnflächen 
kontinuierlich zu und die daraus resultierende Woh-
nungsverknappung sorgt besonders in Städten und 
deren Umland für steigende Mieterträge. Allerdings 
ist die Miet- und Wertentwicklung von Immobilien re-
gional sehr unterschiedlich. 

Was spricht für Immobilieninvestments?

Exkurs: Sharpe-Ratio

Die Sharpe-Ratio zählt zu den wichtigsten Risi-
komaßen an den Kapitalmärkten. Sie stellt die 
Überschussrendite einer Geldanlage gegenüber 
einer sicheren (risikolosen) Geldmarktanlage dar. 
Dies geschieht unter Berücksichtigung der Vola-
tilität als Maß für die Schwankungen der Rendite 
der jeweiligen Geldanlage. Damit beschreibt die 
Sharpe-Ratio die Überrendite einer Geldanlage 
pro Risikoeinheit.

Sharpe-Ratio =
(Rendite - risikoloser Zins)

Volatilität

Was spricht für Immobilieninvestments?
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Steuer

Kapitalanlagen in Immobilien gehen für den Erwerber 
mit einigen steuerlichen Ersparnissen einher. Die Kos-
ten für die Herstellung oder Anschaff ung der Immobi-
lie kann ein Käufer steuerlich geltend machen. Nach 
dem Erwerb können die Anschaff ungs- oder Her-
stellungskosten inklusive der Kaufnebenkosten über 
eine Nutzungsdauer von gegenwärtig 50 Jahren ab-
geschrieben werden – also zwei Prozent pro Jahr. Zu-
dem können viele regelmäßig durch die Vermietung 
entstehende Kosten wie zum Beispiel Kreditzinsen, 
anfallende Kosten für Anschaff ungen und Reparatu-
ren oder Mitgliedsbeiträge für den Vermieterverband 
als Werbungskosten bei der Steuererklärung geltend 
gemacht werden und verringern so die zu zahlende 
Steuer. Die Miete sollte dabei aber bei mindestens 
66 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, 
denn ansonsten geht das Finanzamt von Liebhabe-
rei aus und erkennt diese Werbungskosten nicht an. 
Sollte ein Immobilieneigentümer eine vermietete Im-
mobilie vor Ablauf einer Frist von zehn Jahren wieder 
verkaufen, so muss dieser einen unter Umständen 
erzielten Veräußerungsgewinn ebenfalls versteuern. 
Nach Ablauf der Zehnjahresfrist oder bei vorheriger 
Eigennutzung der Immobilie ist der Gewinn dagegen 
steuerfrei.

Immobilien als Altersvorsorge 

Eine Immobilie kann auch als Altersvorsorge die-
nen. Zum einen bietet eine Immobilie die Möglich-
keit, sich durch Eigennutzung im Alter die Miete 
und zukünftige Mietsteigerungen zu sparen und 
zum anderen durch eventuelle Einnahmen aus 
Vermietung oder Verkauf eine zusätzliche Ein-
nahmequelle zu erschließen. Investoren, die 
rechtzeitig eine Immobilie erworben und diese 
bei Renteneintritt abbezahlt haben und somit 
schuldenfrei sind, können so ihr Haushaltsbudget 
aufb essern. Andernfalls fallen weiterhin Kosten 
zur Kreditbegleichung an, die im Rentenalter zur 
fi nanziellen Belastung werden können. Für dauer-
haft selbst genutzte Immobilien ist als Altersvor-
sorge ebenfalls eine staatliche Förderung – dem 
sogenannten „Wohn-Riester“ – möglich.

Allerdings bedeutet mietfrei wohnen nicht gleich 
kostenlos wohnen. Immobilieneigentümer sollten 
sich darüber im Klaren sein, dass weiterhin Kosten 
für eventuelle Reparaturen, Renovierungs- und 
Sanierungsarbeiten, die Grundsteuer und weitere 
kommunale Abgaben anfallen. Zudem stellt sich 
bereits beim Kauf die Frage, ob man an diesem 
Ort und in dieser Immobilie den Rest des Lebens 
verbringen möchte. Die Lage ist also entschei-
dend. Kurze Wege, gute Einkaufsmöglichkeiten 
und eine gute ärztliche Versorgung in der Nähe 
sind insbesondere im Alter von Vorteil. Allerdings 
sollte einkalkuliert werden, dass sich auch die In-
frastruktur oder der grundsätzliche Charakter der 
Umgebung im Laufe der Zeit verändern kann.

Wer bis ins Rentenalter in seiner Immobilie woh-
nen bleiben möchte, sollte frühzeitig spätere 
Bedürfnisse einkalkulieren – auch wenn diese 
zum Zeitpunkt des Erwerbs noch keine Rolle 
spielen. Ist die Immobilie barrierefrei beziehungs-
weise lässt sie sich mit möglichst geringem Auf-
wand an altersgerechte Bedürfnisse anpassen? 
Wird ein großer Garten später vielleicht eher zur 
Last werden? Dies sind Fragen, die idealerweise 
bereits beim Kauf mitgedacht werden sollten.

Statt mit Einnahmen aus der Vermietung das 
Budget im Alter aufzubessern, können Anleger 
dies auch über (Immobilien-)Investments umset-
zen, die regelmäßige Zinseinnahmen oder Divi-
denden versprechen.

Was spricht für Immobilieninvestments?
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Möglichkeiten für Immobilieninvestments als Alternative zum Kauf

Was spricht für alternative Immobilien-
investments?

Es gibt also einige Gründe, die für die Investition in Im-
mobilien sprechen. Allerdings gibt es ebenfalls Aspek-
te, die Immobilieninvestments in Form eines direkten 
Kaufs für viele Anleger erschweren oder gar unmöglich 
machen, sodass alternative Immobilieninvestments 
jenseits eines direkten Erwerbs sinnvoll sein können.

Die Investitionssumme von meist sechsstelligen oder 
noch höheren Beträgen muss vom Investor auf einen 
Schlag aufgebracht werden, sodass Immobilien sehr 
viel Kapital binden und daher meist kreditfi nanziert 
sind. Die hohen Investitionskosten führen zu einer 
Vermögenskonzentration des Anlegers und lassen für 
einen Durchschnittsverdiener oft keine Streuung über 
mehrere Objekte oder Investitionen in andere Anlage-
formen zu. Damit entsteht ein Klumpenrisiko. 

Die Transaktionskosten bei einem direkten Immobi-
lienerwerb sind insbesondere in Deutschland hoch. 
Für Grunderwerbssteuer, Notarkosten, Maklerprovi-
sion und weitere Gebühren der Behörden müssen je 
nach Standort zusätzlich etwa 10 bis 15 Prozent des 
Kaufpreises aufgebracht werden. Zudem verursacht 
eine Immobilie laufende Kosten, da sie Wartung und 
Pfl ege benötigt. Mit der Zeit kommen regelmäßige 
Renovierungen oder erforderliche Sanierungen dazu, 
für die von Anfang an Rücklagen gebildet werden 
müssen. Außerdem werden Steuern, Versicherungs-
beiträge und andere Nebenkosten – beispielsweise 
für eine Hausverwaltung – fällig. 

Darüber hinaus sind Immobilen – wie der Name bereits 
andeutet – unbeweglich und damit unfl exibel, da sie 
nicht transportierbar sind und auch meist nicht schnell 
veräußert werden können. Auch die Lage einer Immo-
bilie kann sich im Laufe der Jahre positiv wie negativ 
verändern, etwa weil zum Beispiel eine neue Hauptver-
kehrsstraße vor der Haustür entsteht oder die Region 
an den Zugverkehr angeschlossen wurde. 

Anteil der im November 2021 Befragten in Prozent 
(Mehrfachnennung möglich)
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Kategorien alternativer Immobilien-
investments

Der direkte Kauf ist jedoch nicht die einzige Möglich-
keit für Anleger, in Immobilien zu investieren. Alter-
native Anlageformen ermöglichen beispielsweise 
Anlegern ein Immobilieninvestment auch mit einem 
geringeren Kapitaleinsatz. 

Immobilienfonds

Immobilienfonds lassen sich in zwei Kategorien unter-
teilen: offene und geschlossene Fonds. Offene Im-
mobilienfonds bieten einen einfachen Marktzugang 
mit niedrigen Anlagebeträgen und im Durchschnitt 
eine stabile Wertentwicklung mit relativ geringen 
Schwankungen. Sie investieren selbst direkt in viele  
unterschiedliche Immobilienprojekte und sollen so ein 
Klumpenrisiko verhindern. Meist werden die Invest- 
mentobjekte regional verteilt, aber auch eine Streu-
ung zwischen unterschiedlichen Immobiliensegmen-
ten wie Wohnimmobilien, Büroimmobilien oder Hotel- 

immobilien sind möglich. Ein empfehlenswerter offener  
Immobilienfonds bietet eine möglichst breite Streu-
ung von verschiedenen Standorten, unterschiedlichen  
Mieter-Kategorien und mehreren Nutzungsarten. Diese  
Art von Streuung ist eine wirksame Methode, um das 
Risiko zu senken. Die Rendite dieser Fonds ergibt sich 
dabei aus der Summe von Mieteinnahmen und mög-
lichen Gewinnen beim Wiederverkauf der Objekte. 

Um in offene Immobilienfonds zu investieren, ist in der 
Regel kein spezifisches Immobilienwissen des Anle-
gers erforderlich. Dieses Wissen sollte beim Fonds-
management angesiedelt sein. Als Investor muss man 
sich nicht um die Vermarktung, Instandhaltung oder 
Vermietung der Objekte kümmern. Ein Anleger muss 
sich lediglich den zu seinem Rendite- / Risikoprofil pas-
senden Fonds heraussuchen. In diese Fonds lässt sich 
dann entweder eine Einmalanlage tätigen oder, sofern 
der Fonds dies anbietet, auch mit kleineren Beträgen 
über einen regelmäßigen Sparplan Geld anlegen.

Ein Investment in einen offenen Immobilienfonds ist 
von den hier vorgestellten Alternativen vermutlich 
eine der risikoärmeren Möglichkeiten, um in Immobi-
lien zu investieren. Obgleich es als Folge der Finanz- 
und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 / 2009 auch zu 
einigen Schieflagen von Immobilienfonds kam und 
manche sogar abgewickelt werden mussten. Als 
Konsequenz daraus hat der Gesetzgeber veranlasst, 
dass Anleger neu getätigte Investments, die ab dem 
22. Juli 2013 erworben wurden, nun mindestens für 
zwei Jahre halten müssen. Zudem gilt eine einjährige 
Rückgabefrist. Anleger müssen also bereits ein Jahr 
vor dem geplanten Verkauf ihrer Anteile unwiderruf-
lich erklären, dass sie diese an die Fondsgesellschaft 
zurückgeben wollen. Dieses Vorgehen ermöglicht 
der Fondsgesellschaft eine bessere Planung, da sie 
frühzeitig weiß, wann ein Anleger aussteigen möchte 
und sie die entsprechende Liquidität vorhalten kann. 
Steuerlich wird ein möglicher Veräußerungsgewinn  
des Anlegers im Zuge der Abgeltungssteuer mit  
25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und even-
tuell anfallender Kirchensteuer berücksichtigt

Bei geschlossenen Immobilienfonds werden dagegen 
häufig nur Einzelobjekte finanziert. Es geht hierbei in 
der Regel um die Investition in ein konkretes Projekt 
mit einer festgelegten Laufzeit. Hierzu wird das erfor-
derliche Geld bei Anlegern eingeworben. Sobald der 
benötigte Betrag erreicht wurde, werden keine wei-
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teren Gelder mehr eingesammelt und der Fonds wird 
"geschlossen". Die erworbenen Anteile lassen sich 
vom Investor dann nicht einfach wieder veräußern be-
ziehungsweise an die Fondsgesellschaft zurückgeben.

Technisch betrachtet wird der Anleger dabei als Unter-
nehmer tätig, denn er beteiligt sich an einer sogenann-
ten Zweckgesellschaft und wird deren Miteigentümer. 
Möchte ein Anleger die Anteile an der Gesellschaft 
verkaufen, so muss er selbst einen geeigneten Käu-
fer hierfür finden. Im schlimmsten Fall kann bei einer 
solchen unternehmerischen Beteiligung ein Totalver-
lust des angelegten Geldes drohen. Um dies zu ver-
hindern ist also eine gewisse Expertise des Anlegers 
nötig, um die „richtigen“ Projekte auszuwählen.

Ein Einstieg in einen geschlossenen Immobilienfonds 
ist oft erst ab einer fünfstelligen Investitionssumme 
möglich. Die Laufzeit kann durchaus zehn oder noch 
mehr Jahre betragen. Geschlossene Immobilienfonds 
haben mit offenen Immobilienfonds also wenig mehr 
als den Namen gemeinsam. Die erzielbare Rendite ist 
zwar höher als bei offenen Immobilienfonds – das Risi-
ko aber ebenfalls. Bei Einnahmen aus geschlossenen  
Immobilienfonds handelt es sich im Gegensatz zu of-
fenen Immobilienfonds um Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung. Daher sind diese Einnahmen mit 
dem jeweiligen persönlichen Einkommensteuersatz 
zu versteuern.

Crowdinvesting

Das Prinzip des Crowdinvesting ist relativ einfach: Vie-
le Anleger – die „Crowd" – legen kleinere Beträge ge-
meinsam an, um die Realisierung eines einzelnen Im-
mobilienprojekts zu unterstützen. Technisch verleihen 
Anleger dabei Ihr Geld gegen Zinszahlungen an den 
jeweiligen Projektträger. Gewinne aus Vermietung 
oder Verkauf stehen in der Regel dem Projektträger 
zu, aus denen dieser die Zinszahlungen an die Anle-
ger vornimmt. Ein mit Immobilieneigentum einherge-
hender Verwaltungsaufwand oder ähnliches entsteht 
für den Anleger nicht. Damit ein Investor in der Lage 
ist, geeignete Projekte auswählen zu können, ist es 
ratsam ein gewisses Fachwissen im Immobilienbe-
reich zu besitzen. Denn sollte der Projektträger zah-
lungsunfähig werden, kommt es darauf an, an wel-
cher Stelle die Crowdinvestoren als Gläubiger stehen. 
Häufig investiert ein Anleger beim Crowdinvesting in 
ein Nachrangdarlehen, das im Falle der Insolvenz erst 

nach anderen Darlehen bedient wird. Zudem ist ein 
Ausstieg aus dem Investment während der Laufzeit 
oft nur schwer möglich.

Der Erfolg des Crowdinvesting hängt demnach ent-
scheidend davon ab, ob der Projektträger ordentlich 
geplant und gewirtschaftet hat. Allerdings können 
diese Risiken durch Investition in mehrere Projekte 
verteilt werden, da ein Einstieg beim Crowdinvesting 
schon mit sehr niedrigen Anlagesummen möglich ist. 
Dennoch ist es möglich, dass es bei einzelnen Projek-
ten zu Verzögerungen oder sogar einem Totalausfall 
kommen kann. Im Gegenzug bietet Crowdinvesting 
dafür oftmals eine attraktive Renditechance. Aller-
dings dürfen per Gesetz von einem Anleger maximal  
10.000 Euro in ein einzelnes Projekt investiert werden.

Crowdinvesting ähnelt in einigen Punkten einem In-
vestment in einen geschlossenen Immobilienfonds. 
Allerdings ist die Laufzeit des Projekts in der Regel 
kürzer. Steuerlich werden die Zinserträge aus Crowd-
investments zu den Kapitalerträgen gerechnet, für die 
Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag sowie ge-
gebenenfalls Kirchensteuer zu entrichten sind.

Immobilienaktien

Immobilienaktien sind Anteile an Immobilienunter-
nehmen, die Gewinne aus der Vermietung, der Ver-
pachtung oder dem Verkauf von Immobilien und 
Grundstücken erzielen. Die Geschäftstätigkeit der 
Unternehmen kann beispielsweise darin bestehen, 
Immobilien günstig zu erwerben, sie zu sanieren und 
dann mit Gewinn zu verkaufen oder darin vorwiegend 
langfristig kalkulierbare Mieteinnahmen zu erzielen. 
Das Geschäftsfeld der Unternehmen kann sich zudem 
auch hinsichtlich ihrer Portfoliozusammensetzung un-
terscheiden. So fokussieren sich einige Unternehmen 
auf bestimmte Marktsegmente wie etwa Wohnimmo-
bilien, andere Unternehmen sind dagegen in mehre-
ren Segmenten aktiv. Als Aktionär ist man Anteilseig-
ner des jeweiligen Unternehmens und somit indirekt 
am jeweiligen Immobilienmarkt investiert. Immobilien-
aktien sind also Anteilsscheine an meist börsenno-
tierten Unternehmen, die große Immobilienbestände  
besitzen und bewirtschaften.

Deren Aktien sind neben den branchenspezifischen 
Faktoren des Immobilienmarktes auch dem allgemei-
nen Marktrisiko an den Kapitalmärkten ausgesetzt. 

Möglichkeiten für Immobilieninvestments als Alternative zum Kauf
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Möglichkeiten für Immobilieninvestments als Alternative zum Kauf

Die Preise beziehungsweise Aktienkurse können 
fallen, obwohl sich im Unternehmen oder der Immo-
bilienbranche nichts Wesentliches geändert hat. Ein 
wichtiger Vorteil von Immobilienaktien ist, dass sie 
meist sehr liquide sind und über Börsen jederzeit ge-
kauft und verkauft werden können. Der Verkauf einer 
direkt gehaltenen Immobilie erfordert im Gegensatz 
dazu einen erheblichen Zeitaufwand und das Kapital 
ist langfristig gebunden. Außerdem sind für Anleger 
bei Immobilienaktien Investments mit kleineren Beträ-
gen möglich, sodass sie ihre Investitionssumme leich-
ter auf mehrere Immobilienaktien verteilen können 
und hierdurch ihr Risiko besser streuen können (siehe 
auch REITs und ETFs).

Zudem ist es als Privatanleger in der Regel nur schwer 
möglich, direkt in Gewerbeimmobilien zu investieren. 
Gewerbeimmobilien können aber die Diversifi kation 
erhöhen und die Renditeerwartung ist oftmals höher 
als bei Wohnimmobilien. Immobilienaktien eröff nen Pri-
vatanlegern einen indirekten Zugang zu diesem Markt.

Der Nachteil von Immobilienaktien – wie auch von 
REITs und ETFs – ist, dass sie meist eine höhere 
Schwankung im Preis aufweisen als direkt gehaltene 
Immobilienanlagen und somit nicht so sehr für risiko-
scheue Anleger geeignet sind. Bei Einzeltiteln ist eine 
sorgfältige Auswahl zu empfehlen. Die Dividenden 
der Immobiliengesellschaften und eventuelle Gewin-
ne des Anlegers aus der Veräußerung der Aktien 
gelten als Kapitaleinkünfte und unterliegen der Abgel-
tungssteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und even-
tuell anfallender Kirchensteuer.

Real Estate Investment Trust (REIT)

Real Estate Investment Trusts (REITs) sind eine Unter-
kategorie von Immobilienaktien, also ebenfalls börsen-
notierte Aktiengesellschaften, die Gewinne aus der 
Vermietung und Verpachtung eigener Immobilien und 
Grundstücke oder aus der Veräußerung von Immobi-
lien erzielen. In Deutschland gibt es sie seit dem Jahr 
2007, während REITs im Ausland – insbesondere im 
außereuropäischen Ausland – bereits seit vielen Jahr-
zehnten zugelassen sind.

REITs sind börsennotierte Immobiliengesellschaften, 
die im Gegensatz zu klassischen Immobilienaktien von 
der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit sind. 
Voraussetzung für diese Steuerbefreiung ist allerdings, 

dass sie mindestens 90 Prozent ihrer Gewinne an die 
Anteilseigner ausschütten. Zudem müssen sie min-
destens 75 Prozent ihrer Einkünfte aus dem Immobi-
liengeschäft erzielen und der Anteil des Immobilien-
vermögens am Gesamtvermögen muss ebenfalls 
mindestens 75 Prozent betragen. Des Weiteren gelten 
noch zusätzliche Anforderungen an das Geschäfts-
modell oder die Aktionärsstruktur.

Diese Steuerbefreiung stellt jedoch kein Privileg dar, 
sondern soll lediglich dazu führen, dass die indirekte 
und die direkte Immobilienanlage gleichgestellt ist. 
Hierdurch entsteht aber ein Steuervorteil gegenüber 
klassischen Aktiengesellschaften, die nicht von den 
Unternehmenssteuern befreit sind. Die Kehrseite ist 
allerdings, dass es REITs wegen der verpfl ichtenden 
Gewinnausschüttung schwerer als klassische Immo-
bilienunternehmen haben, Rücklagen für ihr kapital-
intensives Immobiliengeschäft zu bilden und daher 
häufi ger auf Fremdkapital zurückgreifen müssen. 

REITs können lohnende Alternativen für Investoren 
sein, die beispielsweise regelmäßige Ausschüttungen 
wünschen. Die Ausschüttungen müssen allerdings 
vom Anteilseigner als Kapitalerträge versteuert wer-
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den, da die Steuerbefreiung nur auf Unternehmens-
ebene gilt. Außerdem sind REITs – als börsennotierte 
Aktiengesellschaften – jederzeit über die Börse han-
delbar und daher sehr liquide, insbesondere im Ver-
gleich zum direkten Immobilieninvestment.

Immobilien-ETFs

Ein Immobilien-ETFs (Exchange Traded Fund) ist ein 
Investmentfonds, der auf die Entwicklung gängiger 
Immobilienaktien-Indizes setzt, also die Entwicklung 
eines Index nachbildet. Ein Anleger, der in Immobilien-
aktien investieren will, aber nicht weiß, in welche, kann 
in diesem Fall zum Beispiel einen Immobilien-ETF 
kaufen. Dieser enthält die Aktien derjenigen Unterneh-
men, die in dem zugrundeliegenden Index enthalten 
sind. Das können sowohl klassische Immobilien-
aktien oder auch REITs sein. Mit Immobilien-ETFs 
kann im Anlegerdepot eine breite Streuung erreicht 
werden, denn diese können nicht nur einzelne Länder 
abdecken, sondern auch ganze Regionen oder Seg-
mente. Da ETFs genau wie die in ihnen enthaltenen 
Aktien an den Börsen gehandelt werden, sind diese 
in der Regel sehr liquide. Die erzielten Erträge unter-
liegen wiederum der Abgeltungssteuer, Solidaritäts-
zuschlag und eventuell der Kirchensteuer.

Immobilienanleihen

Immobilienanleihen – oft auch Hypothekenanleihen 
genannt – sind Schuldverschreibungen, bei denen es 
sich um eine Unterform einer Unternehmensanleihe 
handelt. Dies sind in der Regel festverzinsliche Wert-
papiere, die beispielsweise zusätzlich durch Grund-
pfandrechte besichert sind. Im Gegensatz zu Immo-
bilienaktien, die Eigenkapital des jeweiligen Immobili-
enunternehmens darstellen, sind Immobilienanleihen 
Fremdkapital. Die Besonderheit von mit Grundpfand-
rechten besicherten Immobilienanleihen ist, dass bei 
einem Zahlungsausfall des herausgebenden Unter-
nehmens die Anleiheinhaber dazu berechtigt sind, 
die als Grundpfandrechte hinterlegten Vermögens-
werte zu verwerten. Ein solches Grundpfandrecht ist 
allerdings nur dann für einen Anleger nützlich, wenn 
es sich nicht um eine so genannten Nachranganleihe 
handelt. Hierbei bekommen Anleger nur dann ihr Geld 
(anteilig) wieder, wenn das zu verwertende Vermögen 
noch ausreicht, nachdem die Ansprüche der Anleger 
aus den vorderen Rängen bedient wurden. Andern-
falls erleiden die Anleger einen (Teil-)Verlust ihres 
eingesetzten Kapitals.

Dafür, dass Anleger die Anleihen eines Unternehmens 
kaufen, erhalten sie während der vorab festgelegten 
Laufzeit eine Verzinsung, den so genannten Kupon. 
Dieser Kupon fällt in der Regel umso höher aus, je nied-
riger die Bonität der Anleihe beziehungsweise des die 
Anleihe emittierenden Unternehmens beispielsweise 
von Ratingagenturen eingestuft wird. So sollen Inves-
toren für das höhere Risiko entschädigt werden.

Kauft ein Investor eine Immobilienanleihe und behält 
diese während der gesamten Laufzeit im Depot, erhält 
er während der Laufzeit zu den festgesetzten Terminen 
die fest vereinbarten Zinszahlungen und am Ende der 
Laufzeit außerdem sein eingesetztes Kapital zurück 
– sofern das Unternehmen durchgängig zahlungs-
fähig bleibt. Ob die Zinsen während der Laufzeit der 
Anleihe steigen, fallen oder unverändert bleiben, ist 
dann unerheblich. Anders sieht es dagegen aus, wenn 
die Anleihe innerhalb der Laufzeit verkauft werden 
soll und die Zinsen zwischenzeitlich gestiegen sind. 
Dann ist diese Anleihe für einen potenziellen Käufer 
unattraktiv, da sie nun mit Neuemissionen konkurriert, 
die einen höheren Zins bieten. Dies drückt auf den 
Kurs der Anleihe und ein Anleger muss beim Verkauf 
einen Verlust einkalkulieren. Umgekehrt ist es da-
gegen bei sinkenden Zinsen. Dann ist die Anleihe für 
potenzielle Käufer interessanter als Neuemissionen 
mit einem geringeren Zins und in der Folge ihr Kurs 
höher als bei Neuemissionen. Anleihen sind in der 
Regel jederzeit an der Börse oder direkt mit verschie-
denen Banken handelbar. Die aus ihnen erzielten 
Zinseinnahmen und eventuelle Veräußerungsgewin-
ne gelten als Kapitaleinkünfte und unterliegen damit 
der Abgeltungssteuer inklusive Solidaritätszuschlag 
und eventuell anfallender Kirchensteuer.

Möglichkeiten für Immobilieninvestments als Alternative zum Kauf
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Exkurs: Tokenisierung von Immobilien

Bei der sogenannten Tokenisierung von Immobilien 
handelt es sich um einen digitalen Verbriefungs-
prozess von Eigentumsverhältnissen an Immobi-
lien. Für alle Vermögenswerte auf der Blockchain 
fehlt allerdings bislang das juristische Fundament.

Bei einer Tokenisierung gibt der Anbieter des be-
treff enden Objekts viele kleine Anteile in Form von 
digitalen Wertpapieren – den sogenannten Tokens – 
aus. Diese Tokens bilden die Immobilie digital auf der 
Blockchain ab. Am häufi gsten verwendet wird hierfür 
die Ethereum-Blockchain. Über dieses Verfahren käme 
die Immobilienwelt theoretisch ohne Intermediäre aus. 
Anleger können Tokens kaufen und so mit kleinen 
Anlagesummern ein anteiliges Eigentum an einer Im-
mobilie erwerben, wodurch sie auch einen Anspruch 
auf anteilige Gewinne aus der Immobilie durch Miet-
einnahmen oder Veräußerungsgewinne erlangen. Die 
Tokens können auf der Blockchain jederzeit wieder 
verkauft werden. Bürokratische Hürden wie ein Notar-
termin oder Grundbucheintrag wären nicht mehr nötig.

Bei den meisten Immobilienanlagen handelt es sich 
allerdings bislang um tokenisierte Schuldverschreibun-
gen, Aktien, Anleihen oder Fonds und nicht um echte 
Immobilien-Tokens, denn rechtlich sind bislang weiter-
hin Notar und Grundbucheintrag in Deutschland nötig. 
Deshalb handelt es sich bei Tokens meist um Antei-
le an nachrangigen Schulden. Fallen Einnahmen aus 
der Immobilie aus, werden nachrangige Gläubiger erst 
nach den anderen Gläubigern bedient, sofern dann 
noch Geld vorhanden ist.

Ein Inhaber eines echten Immobilientoken hat zwar 
einen anteiligen Anspruch auf die Mieteinnahmen und 
er kann seine Tokens jederzeit verkaufen, müsste aber 
auch anteilige Grundsteuer zahlen, für Reparaturen 
aufk ommen oder Versicherungsprämien leisten. Das 
alles erfolgt bei Tokens vollautomatisch. Zudem sind 
Mietausfälle oder mangelnde Expertise bei der Ob-
jektauswahl auch weiterhin signifi kante Risiken eines 
Immobilieninvestments.

Möglichkeiten für Immobilieninvestments als Alternative zum Kauf
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  (sehr sicher/liquide/rentabel) bis   (sehr unsicher/illiquide/unrentabel)

Quelle: eigene Darstellung
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Einschätzung zu unterschiedlichen Anlageformen in Immobilien 

Fazit

In Immobilien lässt sich auf ganz unterschiedliche Art 
investieren. Von der Eigennutzung der Immobilie über 
die Generierung eines passiven Einkommens bis zu 
einer attraktiven Rendite ist vieles möglich. Denn es 
muss nicht unbedingt direkt das Eigenheim sein: Ak-
tien, Anleihen, Fonds oder Crowdinvesting-Plattfor-
men bieten ebenfalls gute Möglichkeiten, in Immobi-
lien zu investieren. Und die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass Immobilieninvestments langfristig eine sehr gute  
Option sind, Ertrag und Sicherheit des eingesetz-
ten Kapitals miteinander zu verbinden. Allerdings 
sind bei der Immobilienauswahl einige Faktoren wie 
der Standort, die Art der angestrebten Nutzung, die 
Größe, die Ausstattung oder die Bausubstanz zu be-
rücksichtigen. Doch diese entscheidenden Parameter 
kann ein klassischer Privatinvestor kaum in ihrer ge-
samten Tragweite einschätzen.

Daher wurden in dieser Publikation die Vor- und Nach-
teile alternativer Immobilieninvestments dargestellt, 
die jedem Anleger anhand seiner individuellen Prä-
ferenzen Orientierung bei der Anlage in Immobilien  
geben können. Die nachfolgende Tabelle fasst die 
betrachteten Investmentmöglichkeiten in Immobilien 
noch einmal anhand der Kriterien des magischen 
Dreiecks zusammen. Der Vergleich zeigt: „Das“ beste  
Immobilieninvestment gibt es nicht. Welches Invest-
ment das Beste und welche Strategie die Richtige ist, 
hängt davon ab, wie ein Anleger Kriterien wie Risiko-
streuung, Kapitalbindung oder Investitionsvolumen 
für sich selbst bewertet. Letztendlich zählt, wie risiko-
affin ein Investor ist.

Crowd Investing

Geschlossene 
Immobilienfonds
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