
Wohnimmobilien in der Region Rhein-Main – 
Rendite, Inflation und Demografie
Perspektiven für Anleger

RVI-Immobilien: Sicherheit, Service und Rendite seit 1973. 

Eine Studie des



Rendite mit Immobilien: 
Eine Frage der Region

Beim Kauf einer Immobilie spielen verschie-
denste Aspekte eine Rolle. Neben dem eigent-
lichen Objekt müssen auch lokale und nationale 
Markttendenzen berücksichtigt werden, die 
großen Einfluss auf die künftige Wertentwick-
lung ausüben. Renditeorientierte Anleger fra-
gen sich: Was ist dran am Mythos „Betongold“? 
Wann schützen Immobilien vor Inflation?  
 
Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) 
nähert sich diesen Fragen mit einer Studie. Sie 
gibt interessierten Anlegern einen Überblick 
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über die Renditen von Wohnimmo bilien und  
deren Reaktion auf Inflation und demografische 
Entwicklung. Ein besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf den Standorten der RVI GmbH in der 
Region Rhein-Main. 
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Weltweit haben die Immobilien-
märkte in den letzten Jahren eine 
rasante Berg- und Talfahrt erlebt. 
Zwischen 2000 und 2007 stiegen 
die Wohnimmobilienpreise in den 
USA, Großbritannien oder Spanien 
teilweise um 10 Prozent und mehr 
pro Jahr, um dann im Jahr 2008 
wieder dramatisch abzustürzen. 
Die Hauspreiskrise in den Verei-
nigten Staaten war Startpunkt für 
die Finanzkrise, die die Weltwirt-
schaft in eine schwere Rezession 
getrieben hat. Infolge der Immo-
bilienpreisverluste sind Wohnei-
gentümer vielfach überschuldet, 
weil die Immobilienwerte nun 
unterhalb ihrer Kreditverbind-
lichkeiten liegen. Für die konjunk-
turelle Genesung ist dies eine 
schwere Bürde.

Preise und Renditen steigen 

In diesem Sturm erscheint der 
deutsche Immobilienmarkt wie 
eine ruhende Insel: Während die 
Wohnungspreise überall nachga-
ben, legten sie in 2009 hierzulande 
sogar um 2,5 Prozent zu. Der Total 
Return, der sich aus laufender  
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Immobilien in Deutschland:
Ein sturmfester Markt

Mietrendite und prozentualem 
Wertzuwachs der Immobilie zu-
sammensetzt, lag auch im ver-
gangenen Jahr nach Angaben der 
Marktforscher von BulwienGesa 
im Mittel von über 120 Städten bei 
9,8 Prozent. Durchschnittlich stie-
gen die Immobilienpreise seit 2000 
jährlich um 1,1 Prozent, bei einer 
Mietrendite von 7 Prozent. Diese 
Stabilität des Wohnungsmarktes 
trägt maßgeblich dazu bei, dass 
Deutschland nun auch die kon-
junkturelle Erholung schneller 
glückt als etwa den USA oder Groß-
britannien.

Dass Deutschlands Immobilien-
markt nicht nur in der aktuellen 
Krise besonders stabil ist, belegt 

die Statistik: Im Zeitraum von 1970 
bis 2009 war der Markt der Wohn-
immobilien in Deutschland unter 
allen OECD-Ländern der schwan-
kungsärmste. Kein Wunder also, 
dass vermietetes Eigentum hierzu-
lande auch ein gefragter Baustein 
für die private Altersvorsorge ist.

Doch Anleger schätzen Invest-
ments in Wohnimmobilien nicht 
nur aufgrund ihres stabilen 
Marktes, sondern auch wegen ihrer 
schützenden Wirkung vor Infla-
tion. Gerade vor dem Hintergrund 
der historischen Erfahrungen in 
den 1920er und 1930er Jahren wird 

Total Return von Wohnimmobilien in Deutschland

1995 2000 2005 2009
Der German Property Index (GPI) ist ein Immobilien-Index, der die durchschnittliche Entwick-
lung auf Basis von Daten für 127 Städte wiedergibt. Der GPI stellt den Total Return dar und ergibt 
sich aus Wertzuwachs (Capital Growth Return) und Mietrendite (Cash Flow Return).
Quelle: BulwienGesa AG
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Immunität gegen die Geldentwer-
tung in Deutschland besonders 
geschätzt. Folgerichtig zog die 
Nachfrage nach Immobilien im 
letzten Jahr an, als die Warnungen 
vor höheren Inflationsraten zunah-
men. Allerdings sind die Ängste 
vor Inflation zu relativieren.

Keine neue Hyperinflation 
 
Die Inflationsangst fußt zum einen 
auf der starken Geldmengenerhö-
hung, mit deren Hilfe die Zentral-
banken die Geldhäuser und Volks-
wirtschaften stützen wollten. 
Wenn nun die Banken zu einer 
„normalen“ Kreditvergabepraxis 
zurückkehren, so die Befürchtung, 
könnte die Geldmenge rasch anzie-
hen und eine Inflation folgen. Die 
zweite Befürchtung ist die, dass die 
Politik massiven Druck auf die Eu-
ropäische Zentralbank ausüben 
werde, um die Zinsen gering zu 
halten. Schließlich wird für die EU 
insgesamt allein zwischen 2008 

und 2010 eine um 25 Prozent hö-
here Schuldenlast erwartet. Die 
Staaten könnten ein Interesse da-
ran haben, dass die Zentralbank 
durch eine laxe Geldpolitik und das 
Zulassen von Inflation den realen 
Wert ihrer Schulden reduziert. Eine 
Phase zweistelliger Inflationsraten 
oder gar eine neue Hyperinflation 
wie 1923 wird es jedoch nicht ge-
ben. Dagegen spricht schon die 
Unabhängigkeit der Europäischen 
Zentralbank, die zudem der Geld-
wertstabilität verpflichtet ist. Zu 
erwarten sind allenfalls Phasen, in 
denen die Inflationsrate leicht über 
dem Zielwert von 2 Prozent liegt.

Inflationsschutz dennoch relevant 

Dies kann jedoch keinesfalls hei-
ßen, dass die Inflation bei der An-
lageentscheidung ignoriert werden 
kann. Denn gerade bei langfris-
tiger Kapitalbindung können auch 
bei schleichender Inflation erheb-
liche Vermögensverluste entste-
hen. Bei einer nominalen Rendite 
von 1 Prozent und einer Inflations-
rate von 2 Prozent summiert sich 
der Vermögensverlust nach  
10 Jahren bereits auf 10,5 Prozent 
des eingesetzten Kapitals und  
nach 20 Jahren auf 22 Prozent.

Da die Inflationsentwicklung unsi-
cher ist und Immobilien langfristig 
gehalten werden, ist für den Anle-
ger entscheidend, dass sich Immo-
bilienrendite und Inflationsrate 
parallel entwickeln. Steigt die In-
flationsrate also um einen Prozent-
punkt, sollte auch die Rendite min-
destens um einen Prozentpunkt 
steigen.

Diesen Anpassungseffekt hat das 
Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln im Rahmen einer Studie ge-
testet. Untersucht wurde der Infla-
tionsschutz bei den verschiedenen 
Anlageformen in Immobilien.  
Dabei zeigt sich, dass Immobilien-
aktien nur einen geringen Infla-
tionsschutz bieten, Handels- und 
Büroimmobilien nur teilweise 
schützen und nur Wohnimmobi-
lien einen hohen Schutz gewähr-
leisten. Als großer Vorteil von  
Wohnimmobilien erweist sich, 
dass sie nicht ersetzt werden kön-
nen, sodass Vermieter allgemeine 
Preissteigerungen an die Mieter 
weitergeben können. Büroarbeits-
plätze können hingegen bei un-
günstigen Rahmenbedingungen  
– wie etwa bei steigender Inflation 
– wegfallen oder ins Ausland ver-
lagert werden. 



Investieren gegen Inflation:
Wohnimmobilien vorn

In einer weiteren Analyse hat das 
IW Köln geprüft, wie wahrschein-
lich negative reale Total Returns 
für Immobilien in verschiedenen 
Ländern sind. Auch hier schneiden 
Wohnimmobilien sehr gut ab. In 
Deutschland werden in neun von 
zehn Jahren positive reale Total 
Returns erzielt. Das heißt: Verluste 
erleiden Eigentümer nach Abzug 
der Inflation durchschnittlich nur 
einmal in einer Dekade – und das 
trotz vielfältiger Einflussfaktoren, 
wie Wirtschafts krisen oder Ab-
wanderungen.

Überdurchschnittliche Renditen 
in der Region Rhein-Main 

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass 
diese Studien auf Basis nationaler 
Indizes durchgeführt wurden. Die 
wenigsten privaten Anleger haben 
jedoch deutschlandweit Immobili-
en, sondern konzentrieren sich auf 
bestimmte Städte. Daher wurden 
die Renditen für die RVI-Standorte 
Frankfurt am Main, Darmstadt, 
Köln und Stuttgart sowie zusätz-
lich für Wiesbaden und Mainz  
separat ausgewertet. Insgesamt 
erreichen die untersuchten Metro-

polen der Region Rhein-Main so-
wie die Städte Köln und Stuttgart 
eine höhere Durchschnittsrendite 
als der Gesamt index. Zwischen 
2000 und 2009 lag der durch-
schnittliche Total Return der sechs 
Städte bei 9,2 Prozent, während es 
im Gesamtmarkt 8 Prozent waren. 
Eine besonders positive Entwick-
lung zeigten in den letzten Jahren 
die Standorte Darmstadt und 
Mainz mit teilweise deutlich zwei-
stelligen Renditen. Nachdem die 
Immobilienmärkte dort in den 
1990er Jahren eher schwach waren, 
gehörten beide Standorte in den 
2000er Jahren zu den renditestärks-
ten in Deutschland.  

BulwienGesa sammelt nicht nur 
historische Daten, sondern erstellt 
auch Prognosen für die nähere 
Zukunft. Danach geben die Rendi-
ten in den nächsten Jahren leicht 
nach, auf insgesamt 7,1 Prozent. Der 
Grund hierfür liegt in der vorsich-
tigen Prognose der Wertzuwächse. 
Die Mietrenditen bleiben hingegen 
konstant bei durchschnittlich 6,8 
Prozent, wobei die Spannweite von 
5,2 Prozent in Stuttgart bis 8 Pro-
zent in Wiesbaden reicht.

Total Returns in der Region Rhein Main*

2000 2005 2010 2014

*ab 2010 Prognose; Quelle: IW Köln
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Rendite-Risiko Demografie?

Wer heute eine Wohnung kauft, 
braucht natürlich nicht nur Orien-
tierung über die Entwicklung in 
den nächsten vier Jahren, sondern 
besser noch für die nächsten Deka-
den. Der maßgebliche Einflussfak-
tor für die langfristige Tendenz der 
Wohnungsmärkte ist die Bevölke-
rungsentwicklung. Schließlich 
bestimmt die Zahl der Menschen 
auch den Bedarf an Wohnungen. 
Die Bevölkerungszahlen werden  
in den nächsten Jahrzehnten be-
kanntlich sinken, bei deutlich stei-
gendem Durchschnittsalter. Je 
nach Szenario zählt Deutschland 
im Jahr 2060 zwischen 7 und 17 
Millionen Menschen weniger als 
im Jahr 2010. Während der Anteil 
der über 60-Jährigen an der Ge-
samtbevölkerung derzeit noch bei 
26 Prozent liegt, steigt er bis zum 
Jahr 2050 auf über 40 Prozent. Die-
se Verschiebungen haben weit- 
reichende Auswirkungen auf die 
Steuer- und Sozialsysteme sowie 
die Gesellschaft im Allgemeinen. 
Darüber hinaus stellt sich für Im-
mobilieneigentümer natürlich die 

Frage, ob der demografische Wan-
del die Rentabilität ihrer Investiti-
on verringert.

Zunächst stabile  
Wohnflächennachfrage 

In einer Studie hat das IW Köln  
die Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels auf die Wohn- 
und Büroimmobilienmärkte ein-
gehend untersucht. Ein wichtiges 
Ergebnis: Die Wohnflächennach-
frage wird in Deutschland noch 
einige Jahre steigen – trotz bereits 
rückläufiger Bevölkerungszahlen. 
Dahinter steckt gewissermaßen 
ein „Senior-Effekt“: Da ältere Per-
sonen im Schnitt größere Wohnflä-
chen für sich beanspruchen – etwa, 
weil sie auch dann in ihrer Woh-
nung bleiben, wenn die Kinder 
ausziehen – wird das Schrumpfen 
der Bevölkerung noch einige Jahre 
kompensiert. Zudem ist die Anzahl 
der Haushalte weiter steigend, vor 
allem durch den stabilen Trend  
zu Single- und Klein-Haushalten.  
Darüber hinaus wächst die Zahl 
der Zweitwohnungen durch die 
Zunahme des Fernpendelns.  

Region gibt den Ausschlag  

Anleger müssen außerdem regio-
nale Unterschiede beachten, die 
schon zwischen den Bundeslän-
dern zum Teil erheblich ausfallen. 
So wird die Wohnflächennachfrage 
etwa in Baden-Württemberg bis 
zum Jahr 2050 noch leicht steigen, 
in Hessen wird sie um etwa 6 Pro-
zent zurückgehen. Und auch inner-
halb der Bundesländer gibt es eine 
starke Differenzierung. Allgemein 
schrumpfen insbesondere die länd-
lichen Regionen, da es sowohl jün-
gere als auch ältere Haushalte ver-
mehrt in die Stadt zieht. Gerade die 
ältere Generation im Rentenalter 
will heute nicht auf Kultur, gute 
Verkehrsanbindung und soziale 
Teilhabe verzichten. In der Folge 
können viele Großstädte trotz all-
gemein rückläufiger Bevölkerung 
mit zusätzlichen Einwohnern rech-
nen.

Dynamische Prognose  
für die RVI-Standorte

Dies gilt auch für die RVI-Stand-
orte. Zwischen 2006 und 2025 wird 
sich die Wohnflächennachfrage 
nach Schätzung des IW Köln in den 
sechs Standorten um 5,6 Prozent 
erhöhen. Weiterreichende Progno-
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Wohnflächennachfrage an den RVI-Standorten

Darmstadt Frankfurt Köln WiesbadenStuttgartMainz

Quelle: IW Köln

Prognostizierte Entwicklung 2006 bis 2025
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sen sind aufgrund unsicherer Wan-
derungen zwischen den Städten 
nicht möglich. Gewinner dieses 
Vergleiches ist Mainz: Hier steigt 
die Wohnflächennachfrage um 
mehr als 9 Prozent. Auch Köln und 
Wiesbaden gewinnen besonders 
stark an Attraktivität für Anleger. 
Die Domstadt ist zudem mit Frank-
furt am Main und Stutt gart inte-
ressant, weil in diesen Städten der 
Anteil der über 65-Jährigen nur um 
etwa 2 Prozentpunkte zunimmt. 
Damit ist hier auch für die Zeit 
nach 2025 mit einem weiteren An-
stieg der Wohnflächennachfrage 
zu rechnen. 

Für Anleger gilt …

Demografische Prognosen hel-
fen bei der Investitionsentschei-
dung. Sie haben eine relativ 
hohe Treffsicherheit, da sich die 
zugrunde liegenden Parameter, 
wie die Geburtenrate und die 
Zunahme der Lebenserwartung, 
als konstant erwiesen haben.  
Allerdings wäre es zu einfach 
daraus zu schlussfolgern, dass 
nur dort investiert werden 
sollte, wo die Prognosen positiv 
sind. Denn:

Gute Zukunftsaussichten sind 
teilweise schon in den Kaufprei-
sen berücksichtigt. So sind die 
Mietrenditen in Stuttgart bei-
spielsweise deswegen relativ 
niedrig, weil für diesen Standort 
von weiter zunehmender Bevöl-
kerung und Wirtschaftskraft 
ausgegangen wird und die Kauf-
preise entsprechend höher aus-
fallen. 

Der große Vorteil einer Immobi-
lieninvestition in einer weiter 
wachsenden Stadt ist daher vor 
allem in der größeren Sicherheit 
zu sehen: Während es im länd-
lichen Raum teilweise schon 
heute schwierig ist, Käufer für 
Immobilien zu finden, wird ein 

Eigentümer in Großstädten, 
zumal in der Region Rhein-
Main, auch in einigen Jahr-
zehnten große Chancen haben, 
sein Eigentum zu einem ange-
messenen Preis verkaufen zu 
können.

Anleger, die beim Kauf von 
Wohnimmobilien die genann-
ten Faktoren berücksichtigen, 
haben somit gute Aussichten 
auf eine gewinnbringende  
Kapitalanlage – mit einem  
hohen Inflationsschutz.  

Rhein-Main  
mit günstiger Prognose



RVI-Immobilien:
Gute Anlage. Mehr Sicherheit.
Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!

Sie denken über eine wirklich solide Zukunftsvorsorge nach?
Dann sollten wir unbedingt miteinander sprechen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
Wir bieten Ihnen

kompetente und seriöse Beratung
eine sichere Anlageform mit Garantie-Paket
Mietgarantie (mind. 10 Jahre)
rundum perfekten Service

Wir sind gerne für Sie da!

Telefon (06 81) 3 87 08 23
Telefax (06 81) 3 87 08 22
info@rvi.de

RVI GmbH
Beethovenstraße 33
66111 Saarbrücken

info@rvi.de
www.rvi.de
www.naeherwohnen.de


