
 

© Armored Horse 2015 

www.tradesignalonline.com   

Tradesignal® is a registered trademark of Tradesignal GmbH. Unauthorized use or misuse is strictly prohibited.  1 

 

Hohes Zinsänderungsrisiko bei Immobilienaktien        /            16.05.2015 

Kaum ein Wirtschaftszweig hat so von der Niedrig-

zinsphase profitiert wie der Immobilienmarkt und hat 

Immobilienaktien zum Höhenflug verholfen. Eine 

Zinswende könnte aber für Gegenwind sorgen. 

Immobilienboom fußt auf Niedrigzinsen 

 Zwar gibt es eine kaum zu verleugnende Landflucht 

in die Großstädte, und auch der Trend zu 

Singlewohnungen sowie das positive Nettozuwan-

derungssaldo tragen zur gestiegenen Nachfrage bei, 

aber der wesentliche Aspekt sind günstige Kredit-

konditionen. Seit 2009 hat die EZB ihren Leitzins von 

2,50% auf aktuell 0,05% abgesenkt und im gleichen 

Zeitraum sind die Wohnimmobilienpreise kräftig 

gestiegen (Chart 1).   Zwischen 2010 und 2014 sind 

nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft 

in Köln die Preise für Eigentumswohnungen in 

München um 47%, in Berlin um 41% und in Hamburg 

plus 39% durchschnittlich gestiegen. Im Bundes-

durchschnitt legten im letzten Jahr  die Preise um 5% 

zu, was nach dem Verband Deutscher Pfand-

briefbanken der fünfte Anstieg in Folge war und der 

stärkste seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2003. 

Aber auch  Gewerbeimmobilien sind dank stabiler 

Konjunktur so stark gefragt wie zuletzt vor der 

Finanzkrise.     

Chart 1: EPX Preisindizes vs. EZB Leitzins Quelle: Europace 

Dies ist dadurch zu erklären, dass sinkende Zinsen in 

Form niedrigerer Immobilienkredite an Unter-nehmen 

und Endverbraucher weitergegeben wer-den. Mitte 

April waren Immobilienkredite so günstig wie noch nie 

in der Geschichte der Bundesrepublik.  

Gleichzeitig herrscht durch das Niedrigzinsumfeld 

ein eklatanter Anlagenotstand. Die deutsche Spa-

rernation hat die Immobilie als Substitut für das 

Sparbuch entdeckt. 

Die Hausse nährt die Hausse 

Neben der Selbstnutzung sind Immobilien auch als 

Anlageobjekt attraktiv. Während eine 10-jährige 

Bundesanleihe aktuell bei 0,65% rentiert, liegen die 

Mietrenditen nach einer Studie der Deutschen 

Bank und der Universität Regensburg für Neu-

bauten durchschnittlich bei 3,8% p.a. und für 

Bestandswohnungen bei 4,8% p.a. Der Investment 

Case für Wohnimmobilien ist intakt und somit auch 

für Immobilienaktien. Aber der Sektor profitiert nicht 

nur nachfrageseitig von den niedrigen Zinsen. 

Kapitalintensive Projekte erreichen früher oder erst 

jetzt ihre Profitabilität und werden vermehrt 

realisiert. Diese zukünftigen Cashflow-Projektionen 

fließen in die Bewertung ein und sorgen für höhere 

Multiples und steigende Aktienkurse. Gleichzeitig 

erhöht die Boomphase den Wettbewerbsdruck 

unter den Immobilienunternehmen. Diese greifen 

verstärkt auf M&A-Aktivitäten zurück, um das 

Wachstum aufrechtzuerhalten wie das Beispiel 

Deutsche Annington illustriert. In 2014 schlug der 

Branchenprimus drei Mal zu und kaufte zuerst 

41.500 Wohneinheiten für 2,37 Mrd. € und am 

Ende des Jahres den Konkurrenten Gagfah für 3,9 

Mrd.€. Finanziert wird der Gagfah-Deal durch 

hälftig durch eine Barkomponenten und den 

Tausch von Aktien. Die langfristige Finanzierung 

erfolgt durch zwei Anleihen im Umfang von 2 Mrd. 

€.  Die niedrigen Zinsen ermöglichen eine relativ 

kostengünstige Finanzierung und die Boomphase 

verspricht Absatz bei den Anleiheanlegern: Nichts 

erscheint sicherer als "Betongold". So ist es auch 

nicht verwunderlich, dass das Transaktions-

volumen in 2014 für Gewerbe- und Wohnimmo-

bilien letztes Jahr auf 52,7 Mrd. € anzog. Dies 

entspricht dem höchsten Niveau seit dem 

Rekordjahr 2007 und liegt etwa 20% über dem Vor-

jahreswert. Es sind Züge eines sich selbst-

verstärkenden Prozesses festzustellen, der durch 

immer höhere Kreditaufnahme und steigende 

Transaktionsvolumen geprägt ist.  
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Letztendlich zieht das steigende Preise nach sich, die 

wiederum neue Käufer in den Markt ziehen und einen 

Rückkopplungseffekt freisetzen. Die Hausse nährt die 

Hausse. So gehörten Immobilienaktien - auch wenn 

sie nicht mit dem DAX gleichziehen konnten - zu den 

Gewinnern der letzten Jahre wie Chart 2 darlegt. 

Chart 2: DAX vs. E&G Dimax Quelle: Ellwanger & Geiger 

Insbesondere Investoren aus Übersee engagieren 

sich im deutschen Markt. Insidern zu Folge liegt der 

Anteil ausländischer Investoren bei den MDAX-

Immobilienaktien bei 90%. Nach einer Studie der 

Beratungsgesellschaft Ernst & Young unter 

internationalen Immobilieninvestoren beurteilen 96% 

Deutschland als sehr attraktiven oder attrak-tiven 

Standort für Immobilieninvestitionen in diesem Jahr. 

Diese euphorischen Werte mahnen zur Vorsicht. Die 

Marktteilnehmer könnten durch das QE-Programm der 

EZB verleitet werden, das Niedrigzinsniveau weit in 

die Zukunft zu projizieren und übermäßig zu 

investieren. Dabei wird vergessen, dass die 

Notenbanken die Anleihemärkte zwar stark 

beeinflussen, aber nicht beherrschen. Wie die QE-

Programme in den USA gezeigt haben, fallen die 

Zinsen während der Programmlaufzeit nicht 

unbedingt, sondern können steigen. Dies hängt mit 

dem stimulierenden Effekt des Programms zusam-

men. Auch in Europa sind Anzeichen einer Stabili-

sierung deutlich zu erkennen. Im März ist das erste 

Mal seit April 2012 ein positiver Wert bei der 

Kreditvergabe gemessen worden und mit Ausnahme 

von Finnland und Griechenland befinden sich alle 

Länder auf Expansionskurs.  

Die EZB hat bereits ihre Wirtschaftsprognose für 

die Eurozone signifikant angehoben und geht in 

diesem Jahr von 1,5% Wachstum aus und in 2016 

von 1,9%. Mit beschleunigtem Wachstum geht in 

der Regel auch eine steigende Inflationsrate 

einher. Und tatsächlich endete im April die 

viermonatige Deflationsphase im Euroraum. Im 

Zuge dessen sind die hohen Anleihepreise nicht 

mehr gerechtfertigt. Der  Bund Future fiel innerhalb 

von zwei Wochen rapide und die Anleiherendite für 

eine 10-jährige deutsche Bundesanleihe zog vom 

Tiefstand bei 0,07% am 17.04.2015 rasant von 

aktuell 0,65% an. Aktuell ist zwar eine 

Gegenbewegung im Bund Future zu beobachten, 

aber das Zinstief ist wahrscheinlich erreicht 

worden. Dafür spricht auch der weltweit zu 

beobachtende Anstieg der Anleiherenditen, und 

das obwohl die meisten Notenbanken eine sehr 

expansive Geldpolitik verfolgen. Das Deflation-

szenario löst sich auf. 

 Steigendes Zinsniveau ist ein Problem 

Eine allgemeine Trendwende würde auch in 

Deutschland für ein höheres Zinsniveau sorgen. In 

diesem Szenario kehren sich die nachfrage- und 

angebotsseitigen positiven Effekte sinkender 

Zinsen für Immobilienaktien um. Die Korrelation 

zwischen der Rendite für eine 10-jährige 

Bundesanleihe und dem Dimax beträgt seit 2014    

-0,95. Somit liegt für den Beobachtungszeitraum 

eine sehr hohe negative Korrelation zwischen den 

Variablen vor. Dementsprechend fielen auch die 

Immobilienaktien im Zuge des jüngsten Zins-

anstiegs teils drastisch. Für Anleger bedeutet dies, 

das Zinsänderungsrisiko gut im Auge zu behalten. 

Zwar stellt diese Korrelation nicht den einzigen 

Einflußfaktor für Immobilienaktien dar, ist aber als 

signifikant einzustufen. Von daher ist es noch zu 

früh, um ein Top bei den Immobilienaktien aus-

zurufen, aber steigende Zinsen erhöhen merklich 

den Gegenwind. In diesem Zusammenhang stellt 

der wahrscheinlich hohe Anteil ausländischer 

Aktieninvestoren ein zusätzliches Risiko dar, wenn 

es zu einer Panikreaktion kommt und diese ihr 

Kapital schnell abziehen.  
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