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„Die REITs werden nicht 
als Immobilienanlagen 
verkauft, sondern als 
Steuerablassbriefe“

Es hätte so schön sein können. Hätte 
Berlin sich schneller durchringen 

können und hätte sich die Hypotheken-
krise nur auf Amerika beschränkt, dann 
wäre Deutschland als Zieldestination in-
ternationaler Kapitalanleger mit einem 
G-REIT geadelt durchgestartet. Mit neun 
Euro für den Start gemeldet und mit 40 
Euro pro Aktie gestartet, führten die er-

folgreichen Börseneinführungen von Im-
mobilienaktiengesellschaften zu Euphorie 
und Schwindelgefühlen gleichermaßen. 
Mit Einführung der G-REITs wäre die 
Globalisierung im deutschen Immobili-
enmarkt angekommen, so die Hoffnung.

In Berlin wird gezaudert und zerredet, 
und in Amerika bebt die Erde so, dass in 
Deutschland Bankpaläste heftig ins Wan-

Raketen können abstürzen

KAPITALANLAGE     Die Einführung der G-REITs schaff t einen künstlichen Immobilienhunger, 

der die Hausse verlängert. Sie sind als Steuersparmodelle konzipiert, aber ihre Rendite wird kaum 

dauerhaft mit anderen Aktienanlagen mithalten können.
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ken kommen. Da kochen deutsche Finanz-
politiker einen Eintopf mit internationalen 
Zutaten, gewürzt mit deutschen Steuervor-
teilen, der aber erst serviert wird, nachdem 
vermeintliche Sozialromantiker auch noch 
einmal an den Kochtopf durften. Letzteres 
führt dazu, dass Wohnungsbestände nicht 
in REITs aufgenommen werden dürfen. Da 
haben die Widerstände in der Bevölkerung 
den Druck auf die Politik so erhöht, dass 
Berlin sich nicht mehr traut.

Die Branche freut sich auf Wettbewerbs-
vorteile. Immobilienverkäufer haben hohe 
Steuervorteile beim Verkauf ihrer Immobi-
lien an REITs. Die „Fondszeitung“ lobt die 
Aussicht auf „null Steuern auf künftige Ge-
winne“, die der Verbriefung von Immobili-
en erheblichen Auftrieb geben werde. 

Die Immobilienanlage konkurriert 
stark mit anderen Anlagemöglichkeiten, 
die sich alle dadurch auszeichnen, dass sie 
wesentlich schneller zu Geld zu machen 
sind. Manche indirekten Immobilienanla-
gen wie Anteile an geschlossenen Fonds 
können wie Blei im Portfolio liegen. Mit 
der Immobilienaktie soll das Produkt Im-
mobilie für Anleger verdaulicher werden.

Chancen und Risiken einer Kapitalanla-
ge sind Preisbildungsfaktoren. Je höher die 
Risiken, desto höher die Chance. Die Chan-
cen einer Immobilienanlage sollten sich in 
Rendite und Wertsteigerungspotenzial 
ausdrücken. Hierzulande wird die Immo-
bilienanlage immer noch mit Steuervortei-
len versüßt. Letztlich dienen die Steuervor-
teile dazu, das hohe Baukostenniveau in 
Deutschland erträglich zu machen. Manch-
mal wurden Steuervorteile in der Vergan-
genheit von Initiatoren wie bei der Son-
derabschreibung Ost „abgeschöpft“.

Wenn jetzt der Internationalisierung 
der Immobilie das Wort geredet wird (da-
hinter verbirgt sich, dass die Immobilie in 

den Hintergrund und das Kapitalanlage-
produkt in den Vordergrund tritt), dann 
haben die Verfechter sicher auch nichts da-
gegen, wenn für deutsche Immobilien auch 
die internationalen Rahmenbedingungen 
eingeführt werden. Hohe Baustandards 
wären dann ebenso auf dem Prüfstand wie 
Steuerprivilegien. Stattdessen betreibt man 
Rosinenpickerei.

Die Erotik der REITs soll 

in  Steuerbegünstigungen 

bestehen

Bei den REITs hält man die Fahne der 
Steuerbegünstigung wieder ganz hoch. Die 
Erotik der Kapitalanlage REIT soll darin 
bestehen, dass nicht auf Gesellschaftsebene 
besteuert wird und so dem Anleger einmal 
mehr keine Immobilienanlagen, sondern 
Steuerablassbriefe verkauft werden.

Spannung könnten REIT-Modelle dann 
erzeugen, wenn auf diese Art niedrigver-
zinsliches Fremdkapital und/oder Eigen-
kapital zusätzlich aktiviert werden könnte, 
das sonst so nicht dem Kapitalmarkt für 
(öffentliche) Investitionen in neue Immo-
bilienprojekte zur Verfügung stünde. Dann 
könnten auch zu Finanzierungsmodellen 
degenerierte Public Private Partnerships 
eine Existenzberechtigung haben. Aber das 
korrespondiert in keiner Weise mit den 
Renditeerwartungen künftiger Anleger.

Kapitalzeichner wollen am Ende Rendi-
te. Die Renditeerwartung wird durch den 
Aktienmarkt vorgegeben. Mit Bestands-
haltung und Verwaltung lassen sich diese 
Erwartungen nicht erfüllen. Wohnungsim-
mobilien erzielen durchschnittlich vier bis 
fünf Prozent Rendite. Die Renditen für Ge-
werbeimmobilien sind deutlich höher. Vo-

raussetzung für Wertsteigerungen sind 
nachhaltig steigende Mieten.

Kenntnisse im Wohnungsmietrecht er-
nüchtern schnell. Auch im Gewerbebau 
dürften Mietsteigerungen, zum Beispiel 
vor dem Hintergrund der demografi schen 
Entwicklung, endlich sein. Bei Bestands-
haltung sind Immobilien daher das falsche 
Produkte für dieses Kapitalanlagevehikel, 
um im Aktienmarkt dauerhaft mithalten 
zu können. Zu attraktiven Renditen könnte 
man mit Immobilien nur gelangen, wenn 
damit – wie bei Wohnungspaketen gesche-
hen – fl eißig gehandelt wird. Ob das ord-
nungspolitisch gewollt ist?

Eine weitere Alternative, um zu ansehn-
lichen Renditen zu kommen, wäre, dass die 
deutschen REITs den Geschäftsmodellen 
ihrer polnischen Pendants folgen. Die sol-
len auch mit Projektentwicklungen Geld 
verdienen. Aber jeder, der einmal Immobi-
lien entwickelt hat, weiß: Damit lässt sich 
Geld verdienen – häufi g aber auch nicht. 
Der letzte Anker, um Renditeerwartungen 
darzustellen, fällt mit prognostizierten 
Zinssteigerungen auch weg.

Trotz veränderter Rahmenbedingungen 
und Ernüchterung wird mit Einführung 
der G-REITs und dem damit verbundenen 
künstlich geschaffenen Immobilienhunger 
die Immobilienhausse verlängert. Ob am 
Ende Aktionäre nicht dumm aus der Wä-
sche schauen, wenn die Aktienkurse wie 
Raketen emporsteigen und genauso schnell 
wieder auf den Boden der Realität fallen, 
wird sich zeigen. Das Tröstliche: Das Geld 
ist nicht weg, sondern nur woanders. 

Professor Jürgen Erbach lehrt Immobilien-
projektentwicklung an der HAWK in 
Holzminden.
Gegenrede nicht nur erwünscht, sondern 
geradezu herausgefordert.

Wir verfügen über ein breites Spektrum an
Logistik- und Gewerbeflächen sowie Büro-
immobilien in vielen Größen und Ausstat-
tungen. Nicht nur im Ruhrgebiet. Infos bei:

ThyssenKrupp Real Estate GmbH
Altendorfer Straße 120 • 45143 Essen
www.thyssenkrupp-realestate.com

Wir räumen Ihnen die
Steine aus dem Weg.

ThyssenKrupp Real Estate

ThyssenKruppBesuchen Sie uns auf der Expo Real in München in Halle B1 330/340.


