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Kursgewinne trotz Coronakrise
Deutsche Wohnimmobilienaktien werden von niedrigen Zinsen und

robustem Markt gestˇtzt
Wohnimmobilienaktien erwei-
sen sich in der Coronakrise als
gute Wahl. Die drei Großen des
Sektors, Deutsche Wohnen, LEG
und Vonovia, haben seit Jahres-
beginn um 9,1% bis 12,4% zuge-
legt und damit den Dax geschla-
gen. Niedrige Zinsen und ein an-
haltend robuster Immobilien-
markt stˇtzen die Branche.

Von Christopher Kalbhenn,
Frankfurt

.......................................................
B˛rsen-Zeitung, 17.7.2020

Wird die Wirtschaft von einer
schweren Krise wie in diesem Jahr
getroffen, läge die Vermutung nahe,
dass dies auch den Immobilienmarkt

hart trifft. Zumindest die Wohnim-
mobilienpreise scheint das aber
nicht zu interessieren. Sie setzen ih-
ren jahrelangen H˛henflug unge-
brochen fort. Der am Donnerstag
von Europace ver˛ffentlichte EPX-
Hauspreisindex ist im Juni auf ein
Rekordhoch von 178,5 Punkten ge-
stiegen. Im Vergleich zum Dezember
2019 hat er um 5% zugelegt, in den
zurˇckliegenden zw˛lf Monaten um
10,4%. ,,Sicherlich zu weit gegriffen
wäre die Hypothese, dass das Coro-
navirus fˇr einen weiteren Anstieg
der Wohnimmobilienpreise verant-
wortlich sein k˛nnte‘‘, so der etwas
verlegene Kommentar von Europa-
ce. ,,Die unverändert starke Preisent-
wicklung zeigt aber auch, dass das
Virus die Nachfrage bislang nicht
nennenswert schwächen konnte.‘‘

Vonovia mit Rekordhoch

Diese auf den ersten Blick verblˇf-
fende Entwicklung spiegelt sich
auch in den Kursen der b˛rsenno-

tierten Wohnimmobilienkonzerne.
Allen Unkenrufen und seit Jahren
geäußerten Erwartungen ˇber eine
Underperformance des Sektors zum
Trotz erweisen sich Wohnimmobi-
lienaktien in der Coronakrise bislang
als gute Wahl. Die Aktie Nummer 1
der Branche, Vonovia, hat am 5. Juni
ein Rekordhoch von 56,38 Euromar-
kiert und seit Jahresbeginn um
12,4% zugelegt, während der Dax
nochmit 3% imMinus lag. Deutsche
Wohnen fehlte bei ihrem Jahreshoch
von 43,85 Euro noch ein Stˇck zum
Rekordhoch, eine Folge des Berliner
Mietendeckels bzw. der Fokussie-
rung des Unternehmens auf die
Hauptstadt. Aber auch diese Aktie
schlägt in diesem Jahr mit einem
Plus von 9,1% den Dax. Zudem ist
der Titel in den deutschen Standard-
werteindex aufgerˇckt, ein weiterer
Meilenstein in der Indexaufstiegsge-
schichte der Branche, die noch mit
einer Aufnahme der Vonovia in den
Euro Stoxx 50 fortgesetzt werden
k˛nnte.

Anhaltender Mangel

Gestˇtzt werden die Aktien des
Sektors von einem anhaltend robu-
sten Markt. Der Zug in die Städte,
Immigration, die zunehmende Zahl
von Single-Haushalten etc. sorgen
fˇr sehr hohen und steigenden Be-
darf, den die Bautätigkeit nicht dek-
ken kann, so dass anhaltender
Wohnraummangel besteht. Corona
k˛nnte zwar zu Veränderungen fˇh-
ren bzw. den Zug in die Städte stop-
pen oder verlangsamen. Doch davon
ist noch nichts zu sehen, und solche
langfristigen Veränderungen wˇr-
den auch von dem derzeit kaum ab-
schätzbaren weiteren Verlauf der
Pandemie abhängen. Eine weitere
wichtige Stˇtze, das Zinsniveau, hat
sogar an Kraft gewonnen.Wegen der
schweren wirtschaftlichen Verwer-
fungen infolge der Pandemie sind
die Zinsen rund um den Globus wei-
ter gesenkt worden. Mehr noch: Sie
werden noch deutlich länger extrem
niedrig bleiben, als dies vor der Pan-
demie angenommen wurde.
Ein potenzielles Risiko sind aller-

dingsMietausfälle infolge steigender
Arbeitslosigkeit bzw. anhaltender

Einnahmeausfälle bei Selbständi-
gen. Bislang halten sich die Einbu-
ßen der deutschen Wohnimmobi-
liengesellschaften jedoch, anders
als etwa bei Einzelhandelsimmobi-
lienbetreibern, in engen Grenzen.
Laut der UBS konnten die Unterneh-
men der Branche bislang 98% der
vereinbarten Mieten vereinnahmen.
Zudem erwartet das Institut ange-
sichts der Sicherungsnetze fˇr die
Mieter anhaltende Stabilität.
Die Schweizer Großbank ist u. a.

deswegen wie schon seit Jahren ein
Fan deutscher Wohnimmobilienak-
tien. Auch in ihrem jˇngsten ,,Global
Real Estate Analyser‘‘ hat sie der
Branche die Treue gehalten. Sie
empfiehlt kontinentaleuropäische
Immobilienaktien zur Übergewich-
tung. Diese Einstufung sei von ,,un-
serer starken und seit langem be-
stehenden Präferenz‘‘ fˇr den deut-
schen Wohnimmobiliensektor ge-
trieben. Die Branche profitiere von
einem strukturellen Ungleichge-
wicht zwischen Angebot und Nach-
frage. Regulierte Mieten drˇckten
auf Verm˛genswerte, was das Ange-
bot einschränke, weil Ersetzungsko-
sten h˛her seien als bestehendeWer-
te.

Fusionspotenzial

Auch die Bewertungen sprechen
der Bank zufolge fˇr die Branche.
Deutsche Wohnen, LEG (+ 9,6%
seit Jahresbeginn) und Vonovia sei-
en in diesem Jahr gestiegen, notier-
ten aber nach wie vor zu Abschlägen
auf ihren Nettoinventarwert. Zudem
seien die Abwärtsrisiken aufgrund
recht solider Bilanzen begrenzt. Au-
ßerdem bietet die Branche, in der es
in den zurˇckliegenden Jahren zahl-
reiche Zusammenschlˇsse gegeben
hat, der UBS zufolge M&A-Potenz-
ial. Sie hält sogar fˇr m˛glich, dass
sich die M&A-Aktivitäten beschleu-
nigen k˛nnten, weil der deutsche
Wohnimmobilienmarkt fragmen-
tiert sei, Kostensynergien realisiert
werden k˛nnten und es auf dem pri-
vatenMarkt, in dem derWettbewerb
mit institutionellen Investoren stark
sei, nur wenige Gelegenheiten zu at-
traktiven Preisen gebe.
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