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„Offene Immobilienfonds reihenweise pleite!“
Nach vier Jahren mit Rücknahmeaussetzungen, Wiedereröff-

nungen, erneuten Schließungen und letztlich Abwicklungs-

ankündigungen im Segment der offenen Immobilienfonds über-

schlagen sich die Medien mit solchen Schlagzeilen. 

Die Situation ist ganz einfach: Wenn mehr Anleger ihre in Immo-

bilien investierten Gelder zurückfordern als Liquidität in den of-

fenen Immobilienfonds vorhanden ist, führt dies zwangsläufig

zur Aussetzung der Anteilsrücknahme. Dies wird bereits seit

Jahren als „Konstruktionsfehler“ bei den Immobilienfonds kriti-

siert. Der Punkt ist zwar richtig, aber ein Hinweis scheint in die-

sem Zusammenhang wichtig: Wenn die meisten Anleger gleich-

zeitig an ihr Geld aus Sparbüchern und Girokonten wollen, dann

geht das auch nicht. Und wenn ein Großteil der Investoren einer

Firma alle Aktien auf einmal verkaufen will, dann geht das theo-

retisch zwar schon, aber nur zu niedrigen Preisen – auch am Ak-

tienmarkt gibt es keine unendliche Liquidität. Das Problem ist

also kein spezielles Problem der offenen Immobilienfonds, son-

dern es trifft genau genommen alle Finanzprodukte in einem

Kreditgeldsystem. Spätestens im Jahr 2008 konnte man das

selbst bei Anleihen und am Geldmarkt sehen. Ziel dieses Artikels

ist aber nicht, eine Diskussion um bessere Konstruktionsweisen

von System und Produkten, son-

dern Chancen und Risiken der ak-

tuellen Situation zu bewerten.

Keine Pleite, sondern nur Illiquidität
Die meisten offenen Immobilienfonds sind keineswegs pleite. Sie

haben viele Immobilien, erwirtschaften gute Mieten und – wie in-

zwischen mehrfach bewiesen wurde – die Objekte wurden

durchaus realistisch bewertet. Wie immer gibt es auch einige

sehr negative Beispiele, auf die all das nicht zutrifft. Letztlich

sind viele offene Immobilienfonds nur aufgrund der (wirtschaft-

lich nicht oder nur teilweise begründeten) Rücknahmewünsche

der Investoren derzeit in Abwicklung. Wir sehen ein klassisches

Panikszenario, welches sich selbst immer weiter verstärkt hat.

Einstürzende Neubauten
Chancen und Risiken in der aktuellen Situation rund um die 
„geschlossenen, offenen Immobilienfonds“ 
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cherheitsabschlag auf die

im Fonds befindlichen Risi-

ken der Immobilien und der

damit zusammenhängen-

den Miet- und Kreditverträ-

ge. In der nebenstehenden

Tabelle ist dargestellt, wie

hoch die  Liquidität des

Fonds bezogen auf den mit

Preisabschlag an der Börse

gehandelten Fondspreis ist.

Horror-Szenario
Ein Stresstest soll zeigen,

wie viel Sicherheit ein 30%-

iger Abschlag für einen

 Investor bringen kann: Wir

gehen von einem (gutach-

terlich ermittelten) offiziellen Anteilspreis von 100 EUR aus. Da

man den Fonds im Moment nicht an die Gesellschaft zurückge-

ben kann, hat dieser Preis von 100 EUR nur einen rechnerischen

Wert und setzt sich zum Beispiel – grob vereinfacht – zusammen

aus 75 EUR Immobilienvermögen und 25 EUR Cash. Der Cashan-

teil im Portfolio wird mit 25% (gerechnet auf den offiziellen An-

teilspreis) angenommen, der aktuelle Börsenkurs liegt bei 70

EUR (=30% Abschlag). Die Netto-Mietrendite (wird teils in den

monatlichen Factsheets bekannt gegeben oder ist spätestens in

den Jahresberichten zu finden) soll bei 4,0% liegen.

Wenn man diesen Fonds für 70 EUR an der Börse kauft, beträgt

der Cashanteil von 25 Euro bereits 35,7% des Kaufkurses. Unter

der Annahme, dass der Fonds diese Cashquote komplett aus-

schüttet, weiß man also bereits beim Kauf, dass man in naher

Zukunft 25 EUR – oder mehr als ein Drittel seines Kapitaleinsat-

zes (von 70 EUR) – zurückbekommen wird. Der offizielle Anteils -

preis fällt durch diese Ausschüttung dann auf 75 Euro.

Da der Investor nur 70 EUR bezahlt hat und davon bereits 25 EUR

zurückbekommen wird, beträgt der verbliebene Kapitaleinsatz

nur noch 45 EUR. Die im Fonds befindlichen Immobilien rentie-

ren mit 4%, was auf 75 EUR Anteilspreis einen Ertrag von 3 EUR

pro Jahr bedeutet. Folglich beträgt die Mietrendite für den Inves -

tor auf den verbliebenen Nettokapitaleinsatz dann 6,67% (= 3 / 45)

bzw. 4,28% (= 3 / 70) auf den ursprünglichen Kapitaleinsatz.

Unterstellt man extrem konservativ, dass die Netto-Mieten sich

in den folgenden fünf Jahren durchschnittlich um ein Drittel

 reduzieren werden, so erhält der Investor nur noch 2 EUR (statt

3 EUR wie derzeit) jährlich an Mieten – in fünf Jahren also 10

EUR. Das entspricht weiteren 14,26% (= 10 / 70) des ursprüng -

lichen Kapitaleinsatzes. Somit hat der Investor also 35 EUR (25

Euro Cash + 10 Euro Mieten) bzw. 50% seines ursprünglichen

 Kapitals zurückbekommen (Zinsen blieben in dieser Berech-

nung natürlich unberücksichtigt). 35 EUR liegen noch „im Feuer“.

Im „Buch“ stehen aber immer noch 75 EUR Immobilienvermögen!

Wenn nun die tatsächlich erzielten Verkaufspreise für die Immo-

bilien nochmal um 50% fallen sollten, hätte der Anleger immer

noch ein Mini-Plus von 2,50 EUR zu verzeichnen. Diese Rech-
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Rechtlich bedeutet das, dass die Gesellschaften innerhalb von

fünf Jahren alle im Bestand befindlichen Immobilien verkaufen

müssen. Die durch den Verkauf der Immobilien geschaffene

 Liquidität wird dann halbjährlich an die Anleger ausgeschüttet.

Der einzige Weg, die Anteilsscheine jetzt zu Geld zu machen,

führt über den Börsenhandel. An der Börse bestimmen aber

nicht gutachterlich bewertete Immobilienpreise den Wert der

Anlagen, sondern Angebot und Nachfrage. Auf der Angebots-

seite stehen Personen und Institutionen, die dringend Geld

brauchen oder ihre Anteile aus anderen Gründen (Anlagesat-

zungen, Gesetzgebung) verkaufen müssen. Auf der Nachfrage-

seite stehen aber nur sehr wenige (Privat-)Personen. Dieses

Missverhältnis führt zu fallenden Preisen. Im Moment werden

diese Fonds an den Börsen mit Abschlägen von 30 bis 55% zu

ihren offiziellen Anteilspreisen gehandelt. Wer will schon ein

Produkt kaufen, das sich in Auflösung befindet?

Liquidität in den Fonds
Wichtig ist zu verstehen, dass die Gesellschaften sich in den

letzten Jahren durch bereits getätigte Objektverkäufe auf die

bis jetzt nicht erfolgte Wiedereröffnung vorbereitet haben. Das

bedeutet, dass die Fonds sehr hohe Liquiditätsbeträge im Port-

folio haben – man hält also nicht nur Immobilien, sondern auch

einen deutlichen Cashanteil. Die Fonds parken diese Liquidität

in „absolut sicheren“ Geldmarktpapieren – sofern man heute

überhaupt noch von absoluter Sicherheit reden kann. Da die

Fonds jetzt in Abwicklung sind, werden die frei verfügbaren

Cash-Anteile in den nächsten Monaten ausgeschüttet. Der Ab-

schlag im Anteilspreis an der Börse ist somit vor allem ein Si-

Tab. 1: Liquiditätsanteil nach Preisabschlag

Abschlag

Liquidität 20% 25% 30% 40%

10,00% 12,50% 13,33% 14,29% 16,67%

15,00% 18,75% 20,00% 21,43% 25,00%

20,00% 25,00% 26,67% 28,57% 33,33%

25,00% 31,25% 33,33% 35,71% 41,67%

30,00% 37,50% 40,00% 42,86% 50,00%

Hält ein Immobilienfonds beispielsweise 25% seines Vermögen als Liquidität und wird

dieser Fonds an der Börse derzeit zu einem Kurs von 70, also mit einem Preis abschlag

auf seinen NAV von 30% gehandelt, so beläuft sich der Liquiditätsanteil bezogen auf

den zu zahlenden abschlägigen Kurs (70) auf 35,71%.

Foto: PantherMedia / Melanie Michalak
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Gerade wer „bullish“ für Immobilien ist und sowieso über einen

Immobilienkauf nachdenkt, der sollte sich dieses Segment anse-

hen. Man kann sofort breit streuen, muss keinen Kredit aufneh-

men, keine Nebenkosten bezahlen und bekommt Immobilien mit

einem massiven Abschlag – wo man doch heute in vielen Metropo-

len sogar 30 bis 50 Jahresmieten für einen Objektkauf aufbringen

muss. Dann doch lieber mit Discount in den Markt gehen. Wenn es

zu weiteren Unfällen und Krisen kommt, was nicht ausgeschlos-

sen werden kann, dann hat man zumindest einen deutlichen Risi-

kopuffer, der erstmal komplett abschmelzen kann. Wer hingegen

eine Immobilie direkt kauft, der steht schon bei Kauf durch die

Kaufnebenkosten rund 8% „unter Wasser“ – wenn man komplett

mit Eigenkapital kauft, – was eher die Ausnahme sein dürfte.

Risiken
Wer in Kürze Geld braucht, der sollte die Finger von diesen

Fonds lassen – bis auf die in den nächsten Monaten anstehen-

den, großen Liquiditätsausschüttungen ist nichts genau plan-

bar. Alle potenziellen Käufer wissen natürlich, dass die Immobi-

lienfonds die Objekte verkaufen müssen. Sie werden versu-

chen, die Preise zu drücken. In den großen Metropolen dürfte

das nur in geringem Umfang gelingen – aber in Nebenlagen, bei

Spezialimmobilien oder sehr großen Objekten ist mit deutli-

chen Preisabschlägen zu rechnen. Ebenso wissen natürlich

auch die Mieter und die kreditgebenden Banken über die Situa-

tion Bescheid und werden versuchen sie auszunutzen. Unter-

schiedliche Laufzeiten in den Kredit- und Mietverträgen kön-

nen dem Bestreben eines baldigen Immobilienverkaufs in die

Quere kommen und sich als nachteilig erweisen.

nung ist natürlich stark vereinfacht und berücksichtigt keine

Kredite für die Immobilien. Je höher die Kreditquote im Fonds

ist, desto geringer ist dieser Spielraum natürlich – insofern soll-

te man die Kreditquote bei den Fonds durchaus beachten.

Anhand dieses Beispiels sieht man aber, wie hoch der Sicher-

heitsabschlag ist, den man aktuell an der Börse bekommt. Natür-

lich kann es sein, dass die Mieten deutlich zurückgehen und dass

die tatsächlich zu erzielenden Verkaufspreise der Objekte deut-

lich unter den jetzigen Buchwerten liegen werden. Auch können

weitere Effekte die erzielbare Netto-Mietrendite reduzieren, zum

Beispiel Vorfälligkeitsentschädigungen oder Aufwendungen für

Neuvermietungen. Aber welche volkswirtschaftlichen Voraus-

setzungen müssen vorliegen, damit das genannte Horrorszenario

auf ein breit gestreutes, gut vermietetes Immobilienportfolio voll

durchschlägt? Was passiert in einem solchen Szenario am Aktien -

markt oder mit dem Wert von Staatsanleihen?

Praxisfälle
In Tab. 2 finden Sie einige Daten von drei großen Fonds, die ab-

gewickelt werden.

In der Tabelle sind jeweils die letzten verfügbaren Zahlen zusam-

mengestellt. Die Zahlen verändern sich natürlich mit jeder neuen

Objektbewertung und jedem Immobilienverkauf – außerdem

werden nicht alle Zahlen immer gleichzeitig ermittelt und veröf-

fentlicht. Deshalb muss man die Daten mit etwas Vorsicht ge-

nießen. Man erkennt jedoch, dass die im Beispiel unterstellte

Nettomietrendite von 4% und ein Liquiditätsanteil von 25% nicht

übertrieben sind.

Als Anleger kann man die Fonds anhand sehr vieler Kennzahlen

unterscheiden und sich seine Favoriten heraussuchen. Es gibt

Unterschiede in der Nutzungsart, der regionalen Struktur, der Ob-

jektgröße, der Leerstandsquote, der Kreditquote, dem Objektal-

ter, der Mieterstruktur, den Laufzeiten von Kredit- und Mietver-

trägen und natürlich der Lage. All diese Details kann man in den

entsprechenden Berichten der Gesellschaften nachlesen. Es ist

ratsam, sich individuell ein „Wunschportfolio“ mit verschiedenen

Immobilienfonds zusammenzustellen und dann eine Szenariobe-

rechnung wie oben angeführt auf Portfolioebene anzustellen.

Chancen
Die aktuellen Abschläge scheinen angesichts relativ hoher Cash-

bestände, teils sehr guter Mietverträge, hoher steuerfreier Er-

tragsanteile und der vorherrschenden Flucht in Sachwerte völlig

übertrieben. Sie resultieren überwiegend nicht aus „faulen Port-

folios“, sondern aus einer dauerhaft schiefen Angebot-Nachfrage-

 Struktur. Folglich gibt es für den Investor, der etwas Zeit mit-

bringt, die Opportunität, hier überdurchschnittliche Renditen zu

erzielen und gleichzeitig sein Risiko breit zu streuen. 

Tab. 2: Praxisfälle

Fonds WKN Fonds Mietrend. Liqui- Kredite Immo- Leer- Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil 

vol.* netto dität bilien stand D GB F E I P

CS Euroreal 980500 6.004,44 4,20% 29,00% 23,10% 99 13,80% 45,00% 12,80% 10,10% 4,80% 7,50% 2,00%

KanAm Grund 679180 3.649,00 4,60% 16,10% 33,50% 46 0,80% 0,00% 13,10% 45,10% 0,00% 0,00% 0,00%

SEB Immoinvest 980230 5.974,10 3,30% 33,40% 18,10% 135 12,36% 44,10% 0,60% 10,90% 0,00% 7,90% 0,00%

*) in Mio. EUR
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