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immobilien

Weniger Country, mehr Rock‘n Roll

Von Karl-Heinz Möller

Bereits mehr als 50 Prozent der Bürger hierzulande leben in einer der großen Städte. Dieser Trend zum Umzug vom Land in die Stadt ist 
ungebrochen. Konsequenz: Der deutsche Wohnimmobilienmarkt erlebt seinen längsten Aufschwung der Nachkriegsgeschichte.

Trotz Überhitzungstendenzen an einigen Woh-
nimmobilienmärkten ist die Gefahr eines Prei-
scrashs nach Ansicht des Analysehauses Scope 

noch gering. „Einer der wichtigsten Gründe seien die 
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, allen 
voran die Arbeitsmarkt- und Einkommensentwick-
lung,“ sagt Analyst Manfred Binsfeld. Sie bewegten 
sich auf  einem robusten Niveau. Die Zahl der Erwerbs-
tätigen in Deutschland hat mit 44 Millionen einen 
Höchststand erreicht. Auch in den nächsten fünf Jah-
ren werde die Wohnungsmarktnachfrage vom Arbeits-
markt starke Impulse erhalten. 

Auch die Anzahl der Haushalte wachse trotz nach-
lassendem Bevölkerungswachstum in Deutschland 
weiter dynamisch. Der Trend zu kleineren Haushal-
ten mit ein oder zwei Personen ist weiterhin in Takt. 
Im Gegensatz zu den ländlichen Regionen steige die 
Bevölkerung in den Metropolen und Wachstumsstäd-
ten nachhaltig an. Die Flucht aus der Provinz hat viele 

Ursachen. Einmal locken oft die interessanteren Jobs. 
Auch das gigantische Freizeitangebot mit Sport, Kon-
zerten, Theater und Familienevents sowie die bessere 
Infrastruktur überzeugen. Vor allem die jüngeren Ge-
nerationen leben gerne dichter am Puls von Rock’n 
Roll und R&B. Wer auch auf Country steht, fährt halt 
am Sonntag mal raus.

Anstieg der Preise und Mieten  
wird sich abflachen

Die Leerstandsquoten befinden sich auf einem histo-
risch niedrigen Niveau. Gründe dafür sind in der ge-
ringen Bautätigkeit der vergangenen Jahre zu suchen. 
Zwar habe diese deutlich angezogen, hinke der dyna-
mischen Nachfrage aber noch immer hinterher. Es 
wird daher noch einige Jahre dauern, bis eine verbes-
serte Wohnungsversorgung zu einer spürbaren Entlas-
tung am Wohnungsmarkt führt.

Mit einem deutlichen Einbruch der Immobilienpreise 
wäre nach Analysen von Scope nur im Falle einer plötz-
lichen und drastischen Zinswende oder einer Rezession 
in Deutschland zu rechnen. 
Beide Szenarien seien derzeit 
jedoch sehr unwahrscheinlich. 
Vielmehr wird der Anstieg von 
Mieten und Preisen am deut-
schen Wohnimmobilienmarkt 
in den kommenden fünf Jahren 
abflachen.

Nicht alle Metropolregionen 
profitieren. Die Wohnungskaufpreise in der Metropol-
region Düsseldorf gaben beispielsweise innerhalb ei-
nes Jahres um sieben Prozent nach. Nach Ergebnissen 
einer Studie „Wohnungsmarktanalyse Neubauten“, 
durchgeführt in ausgewählten Zentren im ersten Quar-
tal 2017, ging der durchschnittliche Quadratmeterpreis 
von 4.988 Euro innerhalb eines Jahres auf 4.637 Euro 

zurück. Rückgänge wie in Düsseldorf  sind im Ver-
gleich allerdings die Ausnahme. In anderen Metropol-
regionen kletterten die Verkaufspreise deutlich: Berlin 
plus 9,8 Prozent, München 4,9 Prozent, Hamburg 9,1 
Prozent, Frankfurt am Main 6,2 Prozent, Nürnberg 7,5 
Prozent und in Köln lag der Zuwachs mit 14,3 Prozent 
im zweistelleigen Bereich.

Sieben Gründe lenken den Boom
Die Gründe für die enorme Preisentwicklung liegen auf 
der Hand: Nachholbedarf wegen geringer Bautätigkeit 
über Jahrzehnte, starke Regulierung des Wohnungs-
marktes, hohe Baustandards, knappes Flächenange-
bot an Wohnungsbaugrundstücken, Wiederstände in 
der Bevölkerung bei Nachverdichtung halten das An-
gebot knapp.

Das große Interesse an Investoren übe weiterhin 
einen hohen Druck auf die Preise aus. Vor allem aus 
dem Ausland steigt die Nachfrage nach Objekten in 
Deutschland exorbitant. Kein Wunder bei vergleich-
baren Preisen in ihren Heimatländern. Während in 

Berlin beispielsweise ein 
Quadratmeter Neubauwoh-
nung etwas mehr als 5000 
Euro kostet (maximal 18.600, 
minimal 2.679 Euro), liegen 
die Angebote in Zürich bei 
rund 28.000 Euro pro Quad-
ratmeter. Andere Rechenbei-
spiele zeigen die Diskrepanz 

noch deutlicher. Während in Sydney Interessenten für 
eine Million US-Dollar eine Wohnung mit immerhin 
59 Quadratmeter erwerben können, bleiben in London 
nur noch 30 Quadratmeter. In New York sind es noch 
26, in Monaco 17 Quadratmeter. ●
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Anlegen, Bauen, Wohnen  
mit sicherer Rendite

Wenn es um die Geldanlage in Immobilien 
geht, stehen Know-how und Erfahrung 
ganz oben auf der Anforderungsliste von 
Investoren. Worauf Anleger insbesondere 
achten sollten, erläutert Vorstand Wolf-
gang Dippold, Project Beteiligungen AG 
im folgenden Beitrag.

Depots ohne Elemente aus dem Sektor 
Immobilie sind wie die Formel eins ohne 
Ferrari. Kaum eine Anlagealternative hat 
seit Ende der Finanz- und Schuldenkri-

se so kontinuierlich und so wirkungsvoll 
Renditen erwirtschaftet. Viele Fakten 
sprechen dafür, dass diese Entwicklung 
auf absehbare Zeit bestehen bleibt.   

Projektentwicklung sorgt für Effizienz 
im Wertschöpfungsprozess

Eine anhaltend intensive Nachfrage nach 
Immobilien ist aktuell der bestimmende 
Faktor. Urbanisierung lautet der Megat-
rend und die großen Metropolregionen, 
allen voran Berlin, Hamburg, München, 

Frankfurt, Nürnberg, Düsseldorf und 
Wien, sind gefragt wie nie. Investitionen 
in die Immobilienentwicklung sind für An-
leger besonders interessant, weil sie an 
der Quelle der Wertschöpfung ansetzen. 
Ein erfahrener Spezialist für diese Form 
des Immobilieninvestment ist die Project 
Gruppe.

Als Initiatoren sind die Entwickler von 
Project in der Lage, bei einem ausgewo-
genen Rendite-Risiko-Profil Ergebnisse 
zu erzielen, die eine beachtliche Kons-
tanz und Höhe vorweisen. Renditen von 
sechs Prozent und mehr pro Jahr sind 
aufgrund der speziellen Ausrichtung auf 
Investments in Wohnungen in Form von 
geregelten Immobilienentwicklungs-
fonds (AIF) und als Käufer zum Zwecke 
der Eigennutzung auch in angespannten 
Märkten möglich. Project ist seit 1995 im 

Markt aktiv und bis heute wurde jedes 
der bislang 46 abgeschlossenen Objekte 
mit einer positiven Rendite umgesetzt.

www.project-investment.de

Einer der wichtigsten Gründe 
für die hohe Immobiliennach-
frage sind die gesamtwirt-
schaftlichen Rahmenbedin-
gungen.

„ 

Die Wohnimmobilienentwicklung Hugo-Cassi-
rer-Straße in Berlin ist einer von aktuell über 70 
Neubauten der PROJECT Gruppe in Deutsch-
land und Österreich.
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