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Bereit für neue Chancen

EinpaarZahlen vorneweg:Die
VereintenNationenprognosti-
zieren, dass die weltweite Be-
völkerungszahl bis zum Jahr
2050 auf 9,7 Milliarden Men-
schenanwachsenwird. 66Pro-
zent der Bürger, so die UNO,
sollen dann in den Städten
leben. Auch in Deutschland
ist ein Wachstum der Städte
langfristig zu beobachten: Sie
sollen einer Studie zufolge zu
Lasten der ländlichen Regio-
nengrößerwerden.Berlinbei-
spielsweise soll bis 2035umelf
Prozent wachsen, Leipzig um
16Prozent,Hamburgumzehn
Prozent.
Das hat natürlich Auswir-

kungen auf die Immobilien-
preise, wie auch der Baufi-
nanzierer Wüstenrot in seiner
Prognose für 2025 aus dem
Jahr 2019 bestätigt. „In Metro-
polregionen wie Berlin, Dres-
den oder Leipzig steigen die
Immobilienpreise hingegen
weiter stark an. Gründe dafür
sind die Urbanisierung und
der Wegzug aus Dörfern und
kleinen Gemeinden.“ Das soll
auch sobleiben, stelltWüsten-
rot dar. „So prognostizieren
zahlreiche Experten, dass die
Immobilienpreisentwicklung
in Deutschland auch bis 2025
und darüber hinaus dem Auf-
wärtstrend folgenwird. Zumin-
dest dann,wenndieZinsenauf

demniedrigenNiveaubleiben.
Gründe sehen Forscher hier
unter anderem imwachsenden
Flächenbedarf pro Einwohner
und ineiner steigendenAnzahl
von Single-Haushalten.“
Daran ändert auch die Co-

rona-Pandemie nichts. Zahl-
reiche Prognosen erwarten –
nacheiner zeitweilig negativen
Tendenz unter dem Eindruck
des umfassenden Lockdowns
–, dass die Preise amWohnim-
mobilienmarkt keinen Scha-
den nehmen werden, im Ge-
genteil. Sie werden laut dem
Immobilienverband Deutsch-
land (IVD) in diesem Jahr bei-
spielsweise bei Eigentums-
wohnungen um vier bis fünf
Prozent steigen. Die Nach-
frage nach Wohneigentum in
Deutschland sei unverändert
hoch, heißt es im „Postbank
Wohnatlas 2020“ mit Blick auf
den deutschenMarkt.
Auf der anderen Seite kön-

nen auch ländliche Regionen
von der Entwicklung profi-
tieren. Im ländlichen Raum
seien 2019 laut „Postbank
Wohnatlas“ teils kräftigePreis-
steigerungen zu beobachten
gewesen. Und durch die Er-
fahrungen der Corona-Pan-
demie könnten Großstäd-
ter vermehrt ein ruhiges (und
weniger gefährdetes) Lebenauf
demLandbevorzugen– zumal

sichderTrendzumHomeoffice
geradeerheblich verstärkt und
damit – zumindest teilweise –
auch Immobilien abseits der
ZentrenanAttraktivität gewin-
nen werden. Die Logik dahin-
ter:Wer mehr von zuhause ar-
beitet, muss seltener ins Büro
undmussdaherbeimWohnen
weniger auf dieArbeitsplatznä-

he schauen. AproposHomeof-
fice:DieserTrendkönnteweit-
reichende Auswirkungen auf
denBüroimmobilienmarkt ha-
ben, bislang ein sicheres Pferd
für Anleger mit stabilen Ren-
diten von um die drei Prozent
in sehr begehrten Lagen. Un-
ternehmenmüssten dannwe-
niger Flächen vorhalten, was

den Bedarf schmälern wür-
de. Das erwarten auch man-
che Experten und prognosti-
zieren daher sinkende Preise
undMietenbeiBüroimmobili-
en. Andere hingegen,wie Sven
Carstensen vom Analyse- und
BewertungsunternehmenBul-
wiengesa, eher nicht. Zwar sei
das Homeoffice „salonfähig“

geworden und werde auch in
Zukunft verstärkt genutzt. Es
werde aber keine permanen-
te Verlagerung des Arbeits-
platzes in die Privatwohnung
geben, ist er sich sicher. Und
Oliver Horstmann, Mitglied
derGeschäftsleitungbeim Im-
mobilienvermittler Engel und
Völkers, meint, dass die Kri-

se eher zu einer notwendigen
Entspannung am Büromarkt
führen werde, da es derzeit ei-
nen zuniedrigenLeerstandbei
den Büroimmobilien gebe.
Natürlich befinden sich Im-

mobilienbesitzer und -käufer
dadurch aktuell in einer Situ-
ation, die vonvielenFragenge-
prägt ist. Wohin bewegen sich
die Märkte – und was passiert
mitmeinenVermögenswerten?
Eine wirkliche Aussage trauen
sich auch die meisten Exper-
ten nicht zu. Aber eine Konsu-
mentenbefragung durch das
Marktforschungsinstitut You-
Gov im Auftrag von Homeday
ergab imApril, dass 44Prozent
der an Immobilien interessier-
tenKapitalanleger jetzt in eine
Immobilie investieren wollen,
da siemehr Sicherheit verspre-
che als Aktien. Und: Bei Woh-
nungen als Kapitalanlage wird
es laut IVD keine bemerkens-
werten Preisveränderungen
geben.„Für institutionelle An-
leger, fürKapitalsammelstellen
wie Versicherungen und Ver-
sorgungswerke sowie für Fa-
mily Offices und vermögende
Private werdenWohnimmobi-
lien, insbesondere auch Miet-
wohnungen, weiter einen si-
cheren Hafen darstellen und
nachgefragt. Denn Liquidität
sucht jetzt eine sichere Anla-
geform.“

Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt der Zukunft? Vieles deutet darauf hin, dass die Preise keinen Schaden nehmen werden, im
Gegenteil. Und selbst bei Büroimmobilien sehen Experten positive Tendenzen. Für Anleger erscheinen die Zeiten daher interessant.

Der Markt bleibt in Bewegung,
ein Einbruch ist nicht in Sicht

Die ersten Prognosen zur Ent-
wicklung des Immobilien-
markts durch den Einfluss der
Corona-Pandemie waren de-
solat. So schätztebeispielswei-
se das Forschungs- und Bera-
tungsinstitut Empirica imApril
den Rückgang der Kaufpreise
um zehn bis zu 25 Prozent bei
Wohnimmobilien in den kom-
menden Monaten. Erst 2021
würden sich Kaufpreise wie
auchMieten wieder stabilisie-
ren oder leicht steigen.
Einige Wochen später hat

sich die Situation offensicht-
lich gedreht.DerHauspreis-In-
dex EPX, den die Immobi-
lien-Transaktionsplattform
Europace allmonatlich ermit-
telt, zeigt noch nach oben. Die
Preise für Eigentumswohnun-
gen und neue und bestehen-
de Einfamilienhäuser legten
im April um 0,7 Prozent ge-
genüberdemVormonat zu.Der
Preisauftrieb hat sich damit
zwar verlangsamt, doch von
Preisrückgängen ist nochkeine
Spur. ImVergleich zumVorjah-
resmonat liegen die Preise so-
gar 11,6 Prozent höher. Beim
Immobilienverband Deutsch-
land (IVD) heißt es entspre-
chend, dass der Markt für
Wohnimmobilien in Deutsch-
land auch im Zuge der Coro-
na-Krise stabil und attraktiv
bleibenwerde.DieMieten sol-
len voraussichtlich um 2,5 bis
drei Prozent, dieKaufpreise für
Eigentumswohnungenumvier
bis fünf Prozent steigen.
Aus einer Analyse des Ver-

mittlers Immowelt, die 81
Großstädte umfasst, geht zu-
dem hervor, dass die Mieten
in der Zeit von Januar bis April
2020 um bis zu zwölf Prozent
gegenüber den vier vorange-
gangenen Monaten Septem-
ber bis Dezember 2019 zu-
gelegt haben. Eine weitere
Analyse von Immowelt zeigt,
dass in 45 von 60 untersuch-
ten Großstädten die Kaufprei-

se seit Ende des vergangenen
Jahres steigen. Mittlerweile
gehen Analysen sogar davon
aus, dass selbst der Markt für
gewerbliche Immobilien nicht
derart einbrechen wird, wie
Experten noch auf dem Hö-
hepunkt der Krise vorausge-
sagt haben. Zwar rechnet un-
ter anderem Michael Hüther,
Direktor des Deutschen Insti-
tuts derWirtschaft inKöln,mit
nachlassendenPreisen indem
Segment, abernichtmit einem
Einbruch.UndnacheinerAna-
lyse des Vermögensverwalters
DJE Kapital bleiben deutsche
Ballungsräume wie Frank-
furt oderMünchen relativ ver-

schont von einschneidenden
Veränderungen. Insofern hat
die Corona-Krise Einfluss auf
den Immobilienmarkt im ge-
werblichenBereich. Abernach
einer tiefen Krise sieht es per-
spektivisch nicht unbedingt
aus.
Wasbedeutet dasnun fürEi-

gentümerund Investoren? Sol-
len sie verkaufen beziehungs-
weise kaufen? Ist die Zeit dafür
reif – oder vielleicht eher doch
nicht? Auf einen Nachfrage-
überhang weist IVD-Präsi-
dent Jürgen Michael Schick
hin.„DieMarktsituation in vie-
lenStädtenundallenMetropo-
len hat sich nicht geändert. Es

ist ein deutlicher Nachfrage-
überhang sowohl nach Miet-
als auch nach Eigentums-
wohnungen zu verzeichnen.
Dieser Nachfrageüberhang ist
kurzfristig nicht abbaubar.Wir
rechnen dahermit einemwei-
terenmoderatenPreisanstieg.“
Dieprinzipielle Entscheidung,
eineWohnung zu kaufen oder
zumieten,werde vonderCoro-
na-Krise kaumberührt. Käufer,
diewegenLiquiditätsverlusten
ausfielen, würden durchKauf-
interessenten ersetzt, die ihre
Liquidität gerade in der heuti-
gen Zeit in Immobilien inves-
tieren wollten. Zudem bleibe
das Zinsniveau vorerst auf ei-
nem sehr niedrigen Niveau.
Auch Anlageexperten ver-

weisen darauf, dass sich am
Immobilienmarkt auchweiter-
hin genugGeld verdienen lässt.
Mancheiner rät sogardazu, ge-
gebenenfalls eineMarktkorrek-
tur dafür zu nutzen, das Port-
folio noch zu ergänzen. Auch,
weil es indenkommenden Jah-
renkeineZinssteigerunggeben
werde, sodass die Gelegenheit
gut sein könne, über eine güns-
tige Finanzierung einen sub-
stanzstarken Sachwert zu er-
werben.
UndverkaufswilligeEigentü-

mer wiederum könnten trotz
allem interessante Preise er-
zielen – und unterUmständen
auch ihre Verschuldungsquo-
te bei Mehrfach-Investments
senken,wiederBonnerVermö-
gensmanagerNikolausReeder
(Reeder & Preuss) sagt. „Viele
Anleger sind bei ihren Immo-
bilien-Investments zu stark
gehebelt. Das kann natürlich
zum Problem werden, wenn
Mieten sinken oder sogar aus-
fallen und dadurch Zins und
Tilgung nicht mehr bedient
werden können. Ein Verkauf
kann also helfen, das Portfo-
lio generell zu bereinigen und
Finanzierungslasten zu redu-
zieren.“

Was bedeuten die Auswirkungen der Corona-Krise für Eigentümer und Investoren? Sollen sie verkaufen
beziehungsweise kaufen? Der Markt scheint insbesondere bei Wohnimmobilien attraktiv zu bleiben.

Die Nachfrage nachWohneigentum in Deutschland sei unverändert hoch, heißt es in aktuellen Studien. Das hält die Preise stabil und könn-
te langfristig auch den ländlichen Raum stärken.

Anlageexperten haben ihre Prognosenwieder nach oben korrigiert.
Auch die Aktienkurse für Immobilieninvestments steigen.
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Bei uns zahlen Sie nur

139,20 € für eine Verkaufswert-Ermittlung

Haus oder Wohnung verkaufen und
trotzdem wohnen bleiben.

www.pauly-immobilien.de
0211/68781402 02161/566240

TRÄUME
endlich
verwirklichen ...

Sattler & Lennertz Immobilien - 0151/59126440

• An- und Verkauf von Immobilien
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Geld Sie Ihre Immobilie
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