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Die große
Ernüchterung
Historische Wertsteigerungen von Wohnimmobilien.

ie die Renditen von Aktien, Anleihen und Gold
in den letzten 20 oder 30
Jahren ausgesehen haben, kann man
kann heutzutage in normalen Tageszeitungen und mittlerweile sogar in Schulbüchern nachlesen. Wer ein klein wenig stöbert, findet für mehrere Länder
sogar Renditedaten, die 50 und mehr
Jahre zurückreichen. Für Wohnimmobilien ist das nicht so. Berichte über die
historischen Wertsteigerungen von
Häusern und Wohnungen in den Medien, die weiter zurückgehen als zehn
Jahre? Fehlanzeige. Auch die Daten
und Grafiken in den Marketing-Broschüren von Maklern, immobilienfinanzierenden Banken, Finanzberatern,
Fertighausherstellern und Bauträgern
reichen nicht weiter zurück. Das ist auf
den ersten Blick erstaunlich. Zum einen sind Wohnimmobilien die älteste
Asset-Klasse der Welt – älter noch als
Bargeld und mehrere Tausend Jahre
älter als Anleihen und Aktien. Zum
anderen hat es bei Wohnimmobilien
seit Einsetzen der globalen Bankenund Finanzkrise Mitte 2007 in mehreren westlichen Ländern dramatische
Werteinbrüche gegeben, ganz besonders in Großbritannien, Irland, Spanien, USA, Australien, Japan. Immerhin:
In den deutschsprachigen Ländern fielen die Preise für Wohnimmobilien
inflationsbereinigt nur relativ geringfügig (Deutschland) oder stiegen sogar
(Österreich, Schweiz). In dieser Situation bietet es sich an, einen Schritt zurück zu tun und sich das „big picture“
anzusehen: die sehr langfristigen Wertsteigerungen von Wohnimmobilien.
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Aus diesen Daten lassen sich nämlich,
wie wir gleich sehen werden, verblüffende Einsichten gewinnen, die für tatsächliche oder potentielle Eigenheimbesitzer interessant sein müssen.
Wer historische Wertsteigerungsdaten
von Wohnimmobilien sucht, wird schnell
feststellen, dass die Datenlage nicht annähernd so gut ist wie jene für Aktien,
Anleihen oder Rohstoffe. Nur für drei
Staaten der Welt liegen verlässliche Immobilienpreisindexdaten für mehr als
100 Jahre vor: Frankreich, USA und Norwegen. Daneben existiert noch der Sonderfall Niederlande. Dort gibt es für einige Hundert Häuser entlang des noblen
Herengracht-Kanals in Amsterdam Wohnimmobilien-Indexdaten, die fast 400
Jahre zurückgehen. Doch sehen wir uns
zunächst die Daten für die drei erstgenannten Länder an1.
Was lässt sich aus der Abbildung ableiten?
s¬ÄBER¬DEN¬GESAMTEN¬GEMESSENEN¬:EITraum von 119 Jahren betrug lag die reale
(inflationsbereinigte) Wertsteigerung von
Wohnimmobilien in diesen drei Ländern
zwischen 0,3% jährlich (USA) und 1,2%
jährlich (Frankreich)¸im bevölkerungsgewichteten Durchschnitt der drei Länder
0,5% per annum (ohne Gewichtung
0,8% pa). In allen drei Ländern ist die
"EVÚLKERUNG¬IN¬DIESER¬:EIT¬STARK¬GEWACHsen – besonders in den USA, wo sie sich
fast verfünffacht hat.
s¬"ETRACHTET¬MAN¬NUR¬DEN¬:EITRAUM¬BIS¬
einschließlich 1996, ignoriert also die
globale Immobilienblase ab 1996, die
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Inflationsbereinigte Hauspreisentwicklung (indexiert) in den USA, Frankreich und Norwegen
1891 bis 2009 (119 Jahre)
Durchschnittliche jährliche Wertsteigerung über den
Gesamtzeitraum (119 Jahre) und über die 106 Jahre
von 1891 bis 1996 ohne die globale Immobilienblase
in Klammern:
– USA
0,3% pa (0,1 pa)
– Frankreich 1,2% pa (0,8% pa)
– Norwegen 0,8% pa (0,4% pa)

Maximaler kumulativer Wertverlust:
-47% (1921)
– USA
– Frankreich -84% (1948)
– Norwegen -57% (1954)

Index

Globale
Immobilienblase
Über die gut 70 Jahre hinweg zwischen 1891 und 1962 lag die
reale Wertsteigerung in allen drei Ländern nahe bei Null.
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der aus? Für andere Staaten existieren
leider keine derartig langen Datenreihen;
aber immerhin hat die Bank für InternatiONALEN¬:AHLUNGSAUSGLEICH¬IN¬"ASEL¬"):¬
oder englisch BIS) vor einigen Jahren die
Daten zur Hauspreissteigerung für 19
westliche Länder von 1970 bis 2004 zuSAMMENGETRAGEN¬&àR¬DEN¬:EITRAUM¬DANACH¬IST¬ES¬EINFACH ¬DIESE¬:AHLEN¬FORTZUschreiben. In der Tabelle auf Seite 30 sind
die Wertsteigerungen von Wohnimmobilien für zehn westliche Länder zwischen
1970 und 2009 dargestellt.

 Schlussfolgerungen
s¬ )N¬ DEN¬ ¬ *AHREN¬ VON¬ ¬ BIS¬ ¬
%NDE¬ ¬ ERST¬ TEILWEISE¬ GEPLATZT¬ WAR ¬ tendenziell niedriger ist die Fremdfinan- beliefen sich die realen Wertsteigerungen
dann ergibt sich ein gewichteter Durch- zierungsquote. Alle „Crash-Länder“ (ins- in den betrachteten zehn Ländern zwischnitt von 0,16% jährlich (ungewichtet besondere Spanien, Irland, Großbritan- schen 0% pa in Deutschland und 4,2%
0,3% p.a.). Legt man eine reale Wertstei- nien, USA, Japan) haben hohe oder sehr pa in Spanien. Im bevölkerungsgewichteten Schnitt aller zehn Länder ergibt
gerung von 0,16% zugrunde, würde der HOHE¬%IGENTàMERQUOTEN3.
sich eine durchschnittliche reale Wertreale kumulative Wertzuwachs einer Immobilie in 35 Jahren (ein hypothetisches s¬$A¬DIE¬'RAFIK¬EINEN¬:EITRAUM¬VON¬FAST¬ steigerung von 1,2% pa. Ließe man die
„Anlegerleben“) gerade einmal 6% betra- 120 Jahren überspannt, sind die maxima- 13 Jahre 1997 bis 2009 unberücksichtigt,
gen. Das ist weniger als die Transaktions- len kumulativen Wertverluste in den drei die die noch nicht vollständig geplatzte
kosten für den Kauf- und Verkauf einer nationalen Immobilienmärkten mit globale Immobilienblase enthalten, würWohnimmobilie in Deutschland, die zu- bloßem Auge schwer erkennbar. Dieser de der Durchschnitt auf 0,8% pa fallen.
sammengenommen im Durchschnitt so genannte maximale Drawdown betrug $IESE¬ :AHLEN¬ BERàCKSICHTIGEN¬ KEINE¬
für die USA bei Berücksichtigung der Kauf– und Verkaufskosten, die sich bei
etwa 12% betragen.
Inflation –47% (erreicht im Jahr 1921, Halteperioden von unter 20 Jahren deuts¬$IE¬'RAFIK¬DEUTET¬AN ¬DASS¬DIE¬)MMOBI- für Norwegen –57% (1954) und für Fran- lich negativ auf die „Wertsteigerung nach
LIENBLASE¬ IN¬ &RANKREICH¬ ZU¬ JEDEM¬ :EIT- kreich –84% (1948). Mit anderen Wor- Transaktionskosten“ auswirken.
punkt in den vergangenen 15 Jahren ten: Der durchschnittliche französische
ausgeprägter war als diejenige der USA, %IGENHEIMBESITZER¬ERLITT¬VON¬¬AN¬FAST¬ s¬%S¬IST¬NICHT¬AUSZUSCHLIEEN ¬DASS¬DIESE¬
die in den Medien jedoch bisher mehr jedes Jahr Wertverluste, die sich im Jahr Wertsteigerungen nach oben verzerrt sind
Raum einnahm und einnimmt. Die der- 1948 zu dem fast unglaublichen Wert – also noch etwas niedriger wären, wenn
wir nicht 40 Jahre, sondern 80 Jahre oder
zeit besonders niedrigen Mietrenditen in von 84% aufsummiert hatten.
MEHR¬ BETRACHTEN¬ KÚNNTEN¬ :UM¬ EINEN¬
Frankreich unterstreichen den „BlasenaDie weltweit längste Datenreihe zu schließt diese Periode den im 20. und 21.
larm“2. Die Gründe dafür, dass sich die
französische Hauspreisblase volkswirt- Wertsteigerungen von Wohnimmobilien *AHRHUNDERT¬EINMALIGEN¬:INSRàCKGANG¬AB¬
schaftlich bisher als wenig problematisch stellten die beiden Finanzprofessoren Piet Anfang der 90er Jahre bis 2009 mit ein,
erwiesen hat, dürften mit dem dort gerin- %ICHHOLTZ¬ UND¬ $AVID¬ 'ELTNER¬ VON¬ DER¬ der Immobilienpreissteigerungen begüngen Anteil riskanter, variabel verzins- Universität Maastricht für einige Hundert stigte4¬:UM¬ANDEREN¬DEUTET¬EIN¬6ERGLEICH¬
licher Immobilienkredite und der ver- Häuser entlang des exklusiven Heren- mit den längerfristigen Datenreihen für
GLEICHSWEISE¬NIEDRIGEN¬NATIONALEN¬%IGEN- gracht-Kanals in Amsterdam zusammen. die USA, Frankreich, Norwegen und
heimeigentumsquote (56%) zusammen- ÄBER¬ DIE¬ ¬ *AHRE¬ VON¬ ¬ BIS¬ ¬ Amsterdam–Herengracht, darauf hin, dass
HËNGEN¬*E¬NIEDRIGER¬DIE¬%IGENTàMERQUO- betrug die reale Wertsteigerung dieser die Periode von 1970 bis 2009 historisch
te, desto tendenziell weniger „arme“ Immobilien 0,56% pa. Wie sehen entspre- eher überdurchschnittliche HauspreissteiHaushalte sind Kreditnehmer und desto chende Daten für andere westliche Län- gerungen produzierte.
Ohne Kauf- und Verkaufskosten

1 Die verfügbaren Daten für die USA beginnen im Jahr 1890, weswegen die Abbildung in diesem Jahr einsetzt. Im Falle Frankreichs setzt de Datenreihe 1841 ein, im Falle
.ORWEGENS¬IN¬¬%INE¬%INBEZIEHUNG¬DER¬$ATEN¬VOR¬¬WàRDE¬DAS¬'ESAMTBILD¬NICHT¬WESENTLICH¬BEEINFLUSSEN
2 Je niedriger die Bruttomietrendite (Jahreskaltmiete ÷ Immobilienpreis) einer Immobilie oder eines Immobilienmarktes ist, desto tendenziell höher bewertet (also teurer) ist die
Immobilie oder der Immobilienmarkt.
3¬6IELFACH¬WIRD¬EINE¬HOHE¬(AUSEIGENTàMERQUOTE¬ALS¬7OHLSTANDSKRITERIUM¬GESEHEN¬$AS¬IST¬5NSINN ¬DENN¬EINE¬HOHE¬1UOTE¬BESAGT¬NICHTS¬DARUEBER¬AUS ¬WIEVIEL¬%IGENKAPITAL¬UND¬
WIEVIEL¬3CHULDEN¬IM¬NATIONALEN¬%IGENHEIMBESTAND¬STECKT¬&ERNER¬HABEN¬PRAKTISCH¬ALLE¬%NTWICKLUNGS ¬UND¬3CHWELLENLAENDERQUOTEN¬àBER¬¬3CHWEIZ¬ ¬$EUTSCHLAND¬ ¬
Oesterreich 56%).
4¬:UM¬"EISPIEL¬SIND¬IN¬$EUTSCHLAND¬DIE¬VARIABLEN¬)MMOBILIENFINANZIERUNGSZINSEN¬VON¬ ¬PA¬ ¬AUF¬ ¬PA¬ ¬GEFALLEN¬*AHRESDURCHSCHNITTSWERTE ¬DIE¬:INSSËTZE¬FàR¬
 JËHRIGE¬:INSBINDUNGEN¬VON¬ ¬PA¬AUF¬ ¬PA¬%INEN¬SO¬STARKEN¬UND¬SO¬LANG¬ANHALTENDEN¬FAST¬KONTINUIERLICHEN¬2àCKGANG¬HAT¬ES¬ANSONSTEN¬IN¬VERGANGENEN¬¬*AHREN¬NICHT¬
GEGEBEN¬%INE¬7IEDERHOLUNG¬DIESES¬4RENDS¬IN¬DEN¬NËCHSTEN¬¬*AHREN¬IST¬UNMÚGLICH ¬DA¬DIE¬NOMINAL¬:INSEN¬NICHT¬UNTER¬.ULL¬FALLEN¬KÚNNEN
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Tabelle: Inflationsbereinigte jährliche Wertsteigerungsraten für Wohnimmobilien in zehn westlichen Ländern von 1970 bis 2009 (40 Jahre) in lokaler Währung

Anzahl Jahre

Deutschland

Schweiz

Österreich
(*****)

Spanien
(*****)

Frankreich

Italien

Großbrit.

Schweden

USA

Japan

40 J.

40 J.

23 J.

38 J.

40 J.

40 J.

40 J.

40 J.

40 J.

40 J.

Reale jährl. Wertsteigerung (*)
Gesamtzeitraum
1970 bis 2009 (40 J.)

0,0%

0,4%

n.v.

4,2%

2,2%

2,0%

2,8%

1970 bis 1979 (10 J.)

1,9%

0,4%

1980 bis 1989 (10 J.)

–0,4%

4,4%

1990 bis 1999 (10 J.)

–0,1%

2000 bis 2009 (10 J.)

–1,4%

1,2%

0,7%

0,2%

n.v.

n.v.

2,1%

3,4%

n.v.

4,9%

0,9%

1,4%

4,1%

1,2%

1,2%

1,9%

3,6%

–1,5%

0,2%

3,9%

–4,6%

1,6%

0,4%

0,0%

1,7%

–0,2%

7,0%

6,0%

–1,0%

–1,5%

–1,1%

–0,3%

–1,4%

4,3%

5,3%

6,5%

1,6%

–3,4%

1,00

1,16

n.v.

4,18

2,17

2,02

2,67

1,52

1,27

1,08

–21%

–38%

–23%

15 J.

20 J.

17 J.

–32%

–18%

–30%

–35%

–40%

–30%

–45%

9 J.

9 J.

11 J.

12 J.

25 J.

10 J.

19 J.

Teilzeiträume

Vermögensendwert (35 J.) (**)
Risiko
Maxim. kumulativer Verlust (***)
Maximale Verlustperiode (****)

(Ohne Kauf– und Verkaufskosten, Datenquellen: BIS, ÖNB, Bulwien-Gesa, Hypoport, Financial Times, globalpropertyguide.com)
(*) Die Daten für das letzte Quartal 2009, liegen derzeit noch nicht vor und sind vom Autor geschätzt. Dieser Renditeanteil hat jedoch keinen spürbaren Einfluss auf Ergebnisse für Zeiträume ab 10 Jahren, wie
sie hier gezeigt werden.
(**) Drückt aus, was ein ursprüngliches Investment von einer Geldeinheit am Ende einer hypothetischen Anlageperiode von 35 Jahren (eine „Anlegergeneration“) in Geldeinheiten wert gewesen wäre.
Dabei wird die Wertsteigerung über den Maximalzeitraum zugrunde gelegt.
(***) Der maximale Wertrückgang, der an irgendeinem Zeitpunkt im Betrachtungszeitraum bestand.
(****) Längste Periode in Jahren, an deren Ende die Immobilienpreise gleich hoch waren wie zu Beginn der Periode.
(****) Für Österreich Daten erst ab 1987 verfügbar, für Spanien erst ab 1972.

s¬ $IE¬ REALE¬ 7ERTSTEIGERUNG¬ VON¬ 7OHnimmobilien über die letzten 40 Jahre in
Deutschland war exakt Null. Von Anfang
¬ BIS¬ %NDE¬ ¬ VERLOR¬ DIE¬ DURCHschnittliche deutsche Wohnimmobilie
bei Berücksichtigung der Inflation kumulativ 21% an Wert. Auch in der
Schweiz war die Wertsteigerung über
DIESEN¬n*AHRESn:EITRAUM¬MIT¬ ¬PA¬
eher niedrig. Für Österreich lag die jährliche Wertsteigerung zwar höher, doch
ist die Aussagekraft der österreichischen
:AHLEN¬ EINGESCHRËNKT ¬ WEIL¬ DIE¬ $ATENserie nur die vergangenen 24 Jahre umfasst und damit zu kurz ist, um verlässliche Aussagen abzuleiten, insbesondere
WEGEN¬DES¬OBEN¬ERWËHNTEN¬STARKEN¬:INSRàCKGANGS¬IN¬DIESER¬:EIT

Wertentwicklung mehrerer Tausend Immobilien, stellen diese Werte das WertVERLUSTRISIKO¬ EINER¬ %INZELIMMOBILIE¬ ZU¬
gering dar, vermutlich sogar viel zu gering5¬ &ERNER¬ SCHLIEEN¬ DIE¬ :AHLEN¬ DEN¬
RISIKOERHÚHENDEN¬ %FFEKT¬ EINER¬ +REDITFInanzierung nicht mit ein. Dafür eine
simple Illustration: Sinkt der Wert einer
)MMOBILIE¬UM¬ ¬DIE¬MIT¬EINER¬%IGENmittel-/Kreditrelation von 20/80 finanziert wurde, hat der Investor die Hälfte
SEINES¬%IGENKAPITAL¬VERLOREN

 Null und 0,8 Prozent pro Jahr
Alles in allem besagen die Daten, dass
die Wertsteigerung von Wohnimmobilien bei Berücksichtigung der Inflation
sehr langfristig betrachtet etwa zwischen
Null und 0,8 Prozent pro Jahr liegt. In
s¬ )M¬ "ETRACHTUNGSZEITRAUM¬ VERLOREN¬ DIE¬ :UKUNFT¬ GERICHTET¬ LËSST¬ SICH¬ DARAUS¬
Wohnimmobilien inflationsbereinigt in eine „erwartete“ reale Wertsteigerungsraeiner Reihe von Ländern in der Spitze te6 von Wohnimmobilien von 0,4% pa
kumulativ mehr als 35% an Wert, der SCHLIEEN¬ &àR¬ EINEN¬ EINZELNEN¬ :EHN ¬
Spitzenreiter Japan sogar 45%. Selbst im ODER¬:WANZIGJAHRESZEITRAUM¬KÚNNEN¬DIE¬
„risikoärmsten“ Land in der Tabelle (Ita- tatsächlichen Werte naturgemäß hiervon
lien) betrug dieser maximale Drawdown abweichen, doch sind solche Abweinoch 18%. In Schweden belief sich die chungen im Vorhinein nicht zuverlässig
maximale „Nullrenditenperiode“ auf sa- prognostizierbar – weder für Immobilige und schreibe 25 Jahre und in keinem enprofis und schon gar nicht für private
der 10 Länder war sie kürzer als neun Haushalte.
%INER¬DER¬WICHTIGEN¬'RàNDE¬DAFàR ¬DASS¬
Jahre. Da es sich hier um „Indexzahlen“
handelt, also um die durchschnittliche UNS¬DIESE¬:AHLEN¬UNPLAUSIBEL¬NIEDRIG¬ER-
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scheinen, liegt darin, dass wir von der
Immobilienbranche, Banken und Medien
PRAKTISCH¬NIE¬INFLATIONSBEREINIGTE¬:AHLEN¬
zu Wertsteigerungen und Renditen von
Immobilien und Wertpapieren präsentiert
BEKOMMEN ¬ SONDERN¬ NOMINALE¬ :AHLEN¬
:AHLEN¬EINSCHLIELICH¬)NFLATION ¬.OMINALE¬:AHLEN¬SIND¬JEDOCH¬FàR¬:EITRËUME ¬
die länger als ein oder zwei Jahre zurückreichen im besten Falle nutzlos und in
den meisten Fällen irreführend. Der
Grund: Menschen können den wertminDERNDEN¬%FFEKT¬DER¬)NFLATION¬MENTAL¬UND¬
GEFàHLSMËIG¬NICHT¬EINSCHËTZEN¬%IN¬"EISPIEL¬ %IN¬ 2EIHENHAUS¬ IN¬ $EUTSCHLAND¬
kostete Anfang 1980 (umgerechnet)
¬%URO¬%NDE¬¬¬*AHRE¬SPËTER ¬WIRD¬ES¬FàR¬¬¬%URO¬VERKAUFT ¬DIE¬
nominale Wertsteigerung (Wertsteigerung inklusive Inflation) betrug absolut
SOMIT¬ ¬ ¬ %URO¬ ODER¬  ¬ PRO¬ *AHR¬
(was der durchschnittlichen Wertsteigerung von Wohnimmobilien im fraglichen
:EITRAUM¬IN¬$EUTSCHLAND¬ENTSPRACH ¬&RAge: Was war die reale Wertsteigerung, also
die Wertsteigerung exklusive Inflation?
Antwort: negative –0,63% pa. Die InflatiON¬ àBER¬ DIESEN¬ :EITRAUM¬ BETRUG¬ IN¬
Deutschland 2,18% pa, überstieg also die
nominale Wertsteigerung der Immobilie,
woraus sich ein inflationsbereinigter Verlust ergeben muss. Unter dem Strich ver-
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wandelt sich der Scheingewinn von
¬%URO¬IN¬EINEN¬TATSËCHLICHEN¬6ERLUST¬VON¬¬%URO ¬DENN¬¬%URO¬
in 2009 hatten dieselbe Kaufkraft wie
¬%URO¬IN¬
 Der Wahrheit ins Auge sehen
Das angesichts dieser eher ernüchternden
:AHLEN¬VON¬%IGENHEIMBESITZERN¬OFT¬ANGEführte Argument: „Ja, das mag ja alles
stimmen aber meine spezielle Immobilie
ist eben eine positive Ausnahme“ steht auf
wackeligen Beinen. Für jede überdurchschnittliche Immobilie muss es eine unterdurchschnittliche geben, also eine
Wertsteigerungsrate, die noch schlechter
ist als die hier ausgewiesenen. Und jene
UNTER¬UNS ¬DIE¬IN¬EIN¬%IGENHEIM¬MIT¬UNterdurchschnittlicher Wertsteigerung (also in Deutschland noch höherer Werteinbuße als für den deutschen Gesamtmarkt)
investierten, hatten ursprünglich gewiss
keine solche Absicht. Ob uns das gefällt
oder nicht: Genauso wie bei Aktien– oder
Anleiherenditen spielt auch bei ImmobiLIENRENDITEN¬DER¬:UFALL¬EINE¬GEHÚRIGE¬2OLLE¬FàR¬%RFOLG¬ODER¬-ISSERFOLG¬DER¬)NVESTItion und kein privater Immobilienkäufer
kann von vorneherein mit Gewissheit
erwarten, zur überdurchschnittlichen
Hälfte der Investoren zu gehören. Man
denke dabei an die globale Hauspreiskrise
ab 2007, die weltweit Dutzende Immobilienbanken sowie Hunderte von Millionen privater und gewerblicher Immobilieninvestoren in Industrie- und Schwellenländern in den Ruin gerissen hat; darunter zahlreiche, vormals erfolgreiche
„Profi-Investoren“.
%IN¬AKTUELLES¬"EISPIEL¬)M¬*ANUAR¬DIESES¬
Jahres setzten die (bisher) renommierte
US–Immobilienfirma Tishman Speyer
und Blackrock, einer der weltgrößten
Vermögensverwalter, eine Milliarde DolLAR¬ %IGENKAPITAL¬ SOWIE¬ DIE¬ "ANKEN¬ WEItere 2,6 Milliarden Dollar Kredite mit
dem Kauf der „Stuyvesant Town“ in
Manhatten (New York) in den Sand. Die
11.000 Wohnungen hatten seit dem Kauf
in 2006 fast 70% ihres Wertes verloren.
Die langfristigen historischen Wertsteigerungen von Wohnimmobilien sind
also weitaus niedriger als das, was die

meisten von uns annehmen oder glauben
wollen. Sehr langfristig dürften real 0,4%
jährlich ein vernünftiger Ausgangswert
SEIN¬7ENN¬DIE¬2EALEINKOMMEN¬IN¬:Ukunft nicht so stark steigen wie in den
VERGANGENEN¬ ¬ *AHREN¬ UND¬ DIE¬ :INSEN¬
deutlich steigen, ist selbst dieser Wert
vielleicht noch zu hoch.
 Geschönte Prognosen
Der Gesamtertrag einer Immobilie für
eine gegebene Periode ist der Nettobetrag aus Wertveränderung, vereinnahmten Kaltmieten und laufenden NebenKOSTEN¬DES¬%IGENTàMERS¬)NSTANDHALTUNG ¬
Versicherung, Grundsteuer und anderes).
Bezieht man diesen Betrag für ein Jahr
AUF¬ DEN¬ :EITWERT¬ DER¬ )MMOBILIE ¬ ERGIBT¬
sich die jährliche Gesamtrendite der ImMOBILIE¬ $IESE¬ :AHL¬ IST¬ FàR¬ EIN¬ %IGENHEIM ¬ WENN¬ MAN¬ STEUERLICHER¬ %FFEKTE¬
ignoriert, dieselbe wie bei einer Mietimmobilie. Die eingesparte Miete eines
%IGENHEIMBESITZERS¬ ENTSPRICHT¬ DER¬ TATsächlich vereinnahmten Miete eines Mietobjektes. Für Mietrenditen und Nebenkostenquoten existieren allerdings keine
langfristigen historischen Daten, die
selbst bescheidenen wissenschaftlichen
Kriterien standhalten würden. Wer die
langfristige historische Gesamtrendite
für einen Markt ermitteln will, ist daher
auf Schätzungen angewiesen. Aus einer
solchen Schätzung lassen sich dann RenDITEANNAHMEN¬FàR¬DIE¬:UKUNFT¬ABLEITEN¬
Wer dabei allerdings – wie es offensichtlich in der Immobilienwirtschaft gang
und gäbe ist – bereits die Basisgröße
dieser Rendite – die Wertsteigerung zu
hoch ansetzt, bei dem ist es kein Wunder, wenn er so „ins Klo greift“ wie Tishman Speyer, Blackrock und deren Banken. Nun könnte man es achselzuckend
hinnehmen, wenn Unternehmen das Kapital ihrer Aktionäre verspielen; wenn
allerdings dasselbe Privathaushalten passiert, fällt diese Nonchalance weniger
leicht. In den USA und Irland haben per
%NDE¬ ¬ MEHR¬ ALS¬ EIN¬ 6IERTEL¬ ALLER¬
Haushalte schockierende 100% des in
)HREM¬%IGENHEIM¬STECKENDEN¬%IGENKAPItals (Anzahlung und alle Kredittilgungen) verloren, weil sie im naiven Ver-

MARKT KNOW-HOW

trauen auf überhöhte Wertsteigerungen
zu große Objekte mit zu viel Schulden
finanzierten. Noch schlimmere Größenordnungen dürften in mehreren Ländern
Mittel- und Osteuropas, wie etwa Ungarn und der Ukraine, bestehen.
$IE¬VERBREITETE¬ÄBERSCHËTZUNG¬LANGFRISTIGER¬7ERTSTEIGERUNGEN¬VON¬%IGENHEIMEN¬
geht auf eine Kombination von Faktoren
zurück: Wir lassen uns von der „Geldillusion“ (Inflationsverzerrungseffekt) narren,
wir fallen auf von der Immobilienbranche,
Banken und Medien selektiv ausgewählte
höhere historische Daten und überoptimistische Prognosen herein. Diese Institutionen verdienen an Immobilienkäufen
und –finanzierungen und wollen, dass wir
das Renditepotential von Wohnimmobilien für höher halten als es tatsächlich ist.
Wir selbst erlauben unserem Wunschdenken und manchmal unserer Gier uns zu
manipulieren, und wir kennen schlicht
die langfristigen historischen Daten nicht,
weil von ihnen – anders als bei Aktien und
Anleihen – so gut wie nie in den Medien
berichtet wird.
In gleicher Weise unterschätzen wir
das Risiko von Wertverlusten selbstgenutzter Wohnimmobilien. Für diese gefährliche Fehlwahrnehmung sind dieselben Ursachen verantwortlich, wie für
unsere verzerrte Vorstellung von Wertsteigerungsraten. Ferner tragen die gebetsmühlenartig wiederholten Aussagen
in den Medien hierzu bei, denenzufolge
%IGENHEIME¬n¬IM¬6ERGLEICH¬ZU¬+APITALmarktanlagen wie etwa Anleihen und
Aktien – „solide und sichere Sachwerte“
seien. Diese Art von simplifizierendem
Tendenzjournalismus, der nicht Fakten
präsentiert und aufklärt, sondern immer
wieder unkritisch uralte „Trautes-HeimGlück-Allein-Mythen“ neu aufbrüht, hat
in vielen Ländern zur Verursachung der
globalen Finanzkrise beigetragen.
Die Lektüre von Kommer-Titeln erzieht zum kritischen Denken. Sie hilft zudem dabei, den eigenen
Selbstbetrug in Finanzfragen aufzudecken. Unter
www.promakler.de können Sie die Kommer-Titel „Souverän investieren mit Indexfonds, Indexzer tifikaten
und ETFs“ (Campus 2002/2007) sowie die „Die Buyand-Hold-Bibel. Was Anleger für langfristigen Erfolg
wissen müssen“ bestellen.

5¬%IN¬6ERGLEICH¬)N¬DEN¬¬*AHREN¬VON¬!NFANG¬¬BIS¬%NDE¬¬BETRUG¬DER¬MAXIMALE¬KUMULATIVE¬6ERLUST¬DER¬3IEMENS

!KTIE¬¬!UGUST¬ ¬WËHREND¬DER¬MAXIMALE¬6ERLUST¬DES¬
BREIT¬DIVERSIFIZIERTEN¬!KTIENINDEX¬-3#)¬%UROZONE¬NUR¬BEI¬¬!PRIL¬ ¬LAG¬,EIDER¬IST¬EINE¬SOLCHE¬6ERGLEICHSRECHNUNG¬BEI¬%INZELIMMOBILIEN¬MANGELS¬KONTINUIERLICHER¬"EWERTUNGSDATEN¬VON¬%INZELIMMOBILIEN¬NICHT¬MÚGLICH
6¬3ALOPP¬FORMULIERT¬MEINEN¬¾KONOMEN¬MIT¬DER¬uERWARTETEN¬2ENDITEh¬EXPECTED¬RETURN ¬EINER¬!SSET +LASSE ¬DEN¬IN¬DER¬:UKUNFT¬AUF¬DER¬"ASIS¬DER¬HEUTE¬BEKANNTEN¬)NFORMATIONEN¬WAHRSCHEINlichsten Langfristdurchschnitt.
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