
Projektentwicklungen verlässlich, Mietpreise erfreulich – 
wobei B-Lagen überzeugen

„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen“, 
wusste bereits Dichterfürst Johann Wolfgang Goethe. Es scheint, als träfe dies derzeit im 
besonderen Maße auf die hiesige Immobilienwirtschaft zu. Der Markt für Wohnimmobilien 
zeigt sich weiterhin sehr stark. Auch im 2. Quartal dieses Jahres lag die Nachfrage nach 
Neubauimmobilien in Deutschland auf konstant hohem Niveau. Sowohl die Nachfrage nach 
Wohneigentum als auch die Mietnachfrage lassen die jeweiligen Preise weiter ansteigen – und 
bieten den Projektentwicklern einen verlässlichen Exit für die Neubauten. Bei den Mietpreisen 
bewegen sich die Preissteigerungen zwischen 2,2 und 5,3 Prozent in Abhängigkeit zu den 
Lagen gegenüber dem Vorjahr. 

Im Durchschnitt betrug der Mietpreis in den TOP-7-Städten jeweils 18,56 €/m². Das ist ein Plus 
von 3,63 Prozent. Jedoch wurde in den sehr guten Lagen außerhalb der TOP-7-Märkte der 
höchste Preisanstieg mit ca. 6,5 Prozent verzeichnet. Nach wie vor ist der teuerste Standort 
München mit einem Mietpreis von 26,81 €/m²; mittlere Lagen erzielen einen Mietpreis von 
17,15 €/m².

Mehr Baugenehmigungen bei zunehmenden Fertigstellungen

Wir erwarten für das Gesamtjahr aufgrund der gestiegenen Baugenehmigungen und der 
steigenden Fertigstellungen – sofern durch die aktuelle Baumaterialknappheit keine zu 
großen Verzögerungen eintreten – eine gewisse Entspannung an den Märkten. Aufgrund des 
weiter vorhandenen Nachfrageüberhanges wird es aber keine Trendumkehr geben. Zudem 
sehen wir in den Städten neben den Metropolen, also sogenannten B/C-Städten mit guten 
bis sehr guten Lagen weiteres Steigerungspotenzial.

Für Bestandsinvestoren zeichnen sich somit je nach Standort und Einkaufspreisen Renditen 
von 2,7 Prozent (A-Lagen) bis 3,6 Prozent (B-Lagen) ab. Dies ist ein weiterer Rückgang von 
ca. 30 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr. Dennoch bietet der Markt den Investoren eine 
verlässliche Rendite oberhalb der Marktrendite für Bundesanleihen oder Corporate Bonds.



Nach dem Blick in den Markt nun ein kompakter Exkurs ins verbundene Fondsumfeld – mit 
der Kernbotschaft: Groß ist nicht gleich ausschließlich gut, kleine Fonds bieten nicht 
selten mehr Renditepotenzial.

Oftmals hört man das Argument: Wir investieren nur in große Fonds ab einem Volumen 
oberhalb von 500 Mio. Euro oder 1 Mrd. Euro. Ist diese Einschätzung berechtigt und für 
den Investor erfolgreich? Und was bedeutet eigentlich „groß“?

Beginnen wir zunächst einmal mit der zweiten Frage: Die Größe eines Fonds kann man 
nicht nur an dem verwalteten Fondsvolumen messen. Wichtig ist bei der Betrachtung die 
Relation zwischen dem Fondsvolumen und dem Marktvolumen, das sich aus der definierten 
Anlagestrategie ergibt. Ist die Strategie etwa auf den globalen Aktienmarkt ausgerichtet, so 
ist ein Fondsvolumen in Milliardengröße gut umsetzbar. Richtet sich die Anlagestrategie 
jedoch auf Small Caps in Deutschland, ist eine Umsetzung in dieser Größenordnung 
nicht möglich. Fonds, die beispielsweise mit Investitionen in weniger liquide Werte eine 
Überrendite erzielen, können schnell zum Problem werden. 

Denn gerade ausgeklügelte Nebenwerte-Strategien lassen sich bei zu hohem Mittelzufluss 
irgendwann nicht mehr effizient umsetzen – einfach deshalb, weil die betreffenden Fonds 
nicht mehr genügend Assets finden oder durch ihre Käufe selbst die Preise hochtreiben 
und auch nicht ohne Einfluss auf die Märkte verkaufen können. Gleiche Beispiele lassen 
sich auch für andere Assetklassen abbilden.

Von Big Playern oft liegengelassene Mehrwerte

In der Gesamtbetrachtung lässt sich davon ableiten, dass je spezialisierter eine 
Anlagestrategie definiert ist, umso wichtiger letztlich die Betrachtung des Fondsvolumens 
im Verhältnis zum relevanten Markt ist. Zudem ist immer wieder zu beobachten, dass zu 
große oder zu groß gewordenen Fonds ihre Anlagestrategie aufweichen und die Zielobjekte 
ausweiten, um die Volumina/Gelder überhaupt investieren zu können. Auch unsere 
Erfahrung aus dem Segment Real Estate Debt zeigt, dass die „großen“ Fonds unsere 
Zielobjekte links liegen lassen, da sie für ein Investment zu klein oder die Laufzeiten zu kurz 
sind. Zudem konzentrieren sich die Großen nicht auf ein Segment – wie z. B. klassisches 
Wohnen – sondern müssen aufgrund des Investitionsdruckes über den gesamten Markt 
kaufen und sich auf langfristige Großprojekte/Quartiersentwicklungen „stürzen“. 

Neben der Betrachtung des Volumens eines Einzelfonds muss natürlich auch berücksichtigt 
werden, wie viel Geld auf Ebene der Fondsgesellschaft mit dem gleichen Anlagestil 
verwaltet wird. Mag der Einzelfonds noch zum Markt passen, kann jedoch die Summe aller 
„identischen“ Fonds die oben beschriebenen Umsetzungsprobleme bringen.



Klein, aber fein – und sehr leistungsstark

Gerade, wenn man in eine fokussierte Strategie investieren will, um seine Gesamtasset-
Allokation abzurunden, kann ein mittlerer oder kleiner Fonds die bessere Wahl sein. Zumeist 
sind diese Fonds in der Lage, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und müssen 
erfolgreiche Assets nicht zurückweisen, weil sie zu klein für eine Investition sind – oder 
keine risikoadäquate Diversifikation zulassen.

Die erste Frage beantwortet sich mit einem Blick auf die Performance-Ergebnisse der Fonds. 
Es gibt keinen vernünftigen Vergleich, der beweist, dass große Fonds einen Renditevorteil 
gegenüber kleineren Fonds haben. So erzielen momentan die Schlachtschiffe des 
Immobilienmarktes Renditen zwischen 2,5 und 4 Prozent – während etwa spezialisierte 
Investitionsstrategien noch Rendite von > 5 bis 7 Prozent erwirtschaften.
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