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Aktuell sehen Experten verringerte Preisstei-
gerungen für Eigentumswohnungen und Ein-
familienhäuser sowie eine Stagnation bei den 
Angebots- und Bestandsmieten. Damit zeich-
net sich offenbar erstmals seit vielen Jahren 
sowohl im Miet- als auch im Kaufsegment 
eine Entspannung des deutschen Wohnungs-
marktes ab. Hinweise in Form einer Immo- 
bilien-Blase finden in den Prognosen kaum 
Platz. Investments, beispielsweise in Form 
von Fonds, Aktien, alternativ auch als Projekte  
für Crowdfunding bleiben begehrt. 

Der Europa-Wohnimmobilienreport 2021 (Re-
max), eine Befragung unter 230 europäischen 
Immobilienmaklern und 2.350 europäischen 
Konsumenten, sagt für viele europäische Län-
der einen weiteren Preisanstieg voraus. Haupt-
treiber sind nach Aussage von 67 Prozent der 
befragten Immobilienmakler Erstkäufer und 
umzugswillige Käufer. Der Mangel an Objekten 
treibe den Markt weiter an. Dies gelte insbeson-
dere für Stadtwohnungen und Einfamilienhäu-
ser, sowohl in städtischen als auch in ländlichen 

Lagen. Zudem hat die Corona-Pandemie dazu 
europaweit einen leichten Umzugstrend in den 
ländlichen Raum ausgelöst.

Abschwächung der Preisrallye 
Nach Untersuchungen der Analysten von Sco-
pe scheint ein Ende der europäischen Immo-
bilienpreisrallye nicht in Sicht. Die Zutaten für 
eine Blase seien wegen der Inflationsängste der 
Haushalte in Kombination mit extrem niedrigen 
Hypothekenzinsen zwar gegeben. Auch die Mie-
ten und Kaufpreise in vielen deutschen Städten 
legten weiter zu. Doch scheint sich die Preis-
rallye abzuschwächen und der Druck in diesem 
Segment lasse langsam nach. So lautet auch die 
Einschätzung des Hamburger Immobilienspezi-
alisten F+B anhand einer aktuellen Auswertung. 
Sie führen dies auf die deutlich verringerten 
Preissteigerungen für Eigentumswohnungen 

und Einfamilienhäusern zurück sowie auf die 
Stagnation bei den Angebots- und Bestands-
mieten. Damit zeichnet sich offenbar erstmals 
seit vielen Jahren sowohl im Miet- als auch im 
Kaufsegment eine Entspannung des deutschen 
Wohnungsmarktes ab. Die immer noch bevor-
zugte Stellung von Immobilien bei Anlegern 
belebt auch das Interesse an Investitionen an 
offenen Immobilienfonds. Besonders der Logis-
tiksektor boomt. Die Verschiebungen im Handel 
zugunsten der explodierenden Umsätze im On-
line-Geschäft zeigen, dass diese Immobilien-
fonds gut durch das Pandemie-Jahr gekommen 
sind. Anleger können auf diese Art mit über-
schaubaren Beträgen Miteigentümer von Büro-
gebäuden, Lagerhäusern, Shoppingzentren oder 
Logistikobjekten werden.

Sachwerte wie Immobilien schützen 
das Depot vor Inflation
Die Emissionsaktivitäten am Markt der Alterna-
tiven Investmentfonds und Vermögensanlagen 
haben im zweiten Quartal 2021 deutlich zuge-
nommen. „Geschlossene“ Immobilienfonds 
dominieren dabei weiter den Markt der Alter-
nativen Investmentfonds (AIF). Das Neuange-
bot der Publikums-AIFs wird von Immobilien- 
fonds dominiert. Auf Halbjahressicht stieg 
das Emissionsvolumen im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum bei den Publikums-AIFs um 
rund 23 Prozent und bei den anderen alterna-
tiven Vermögensanlagen um rund 65 Prozent 
an. Abschwächende Wirkung auf das gesamte 
Angebot könnten ein pandemisch bedingt ge-
bremstes Wirtschaftswachstum, die aufflam-
mende Inflation sowie unklare Belastungen für 
Haus- und Wohnungseigentümern durch Klima-
schutzregulierungen sein. Auch wirtschaftliche 
Schwierigkeiten bestimmter Zielgruppen sind 
nicht auszuschließen. 

Nachfrage bleibt insgesamt hoch
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Mehrwert mit Metropolen-Fonds

Auf Wohnprojekte fokussierte 
Privatanleger profitieren weiter- 
hin von der hohen Nachfrage 
nach Immobilien in den Metro- 
polregionen mit attraktiven 
Renditen. 

Einer der führenden Anbieter für 
Immobilienbeteiligungen im Woh-
nungsbaubereich ist die Bamber-
ger PROJECT Investment Gruppe, 
die ihren Investoren beim aktuel-
len Angebot Metropolen 20 einen 
Gesamtmittelrückfluss von bis zu 
159,2 Prozent in Aussicht stellt. 
Beteiligungen sind ab 10.000 Euro 
zuzüglich fünf Prozent Ausgabe-
aufschlag möglich.

Planmäßige und testierte 
Leistungsbilanz
Historisch haben Anleger in über 
30.000 Zeichnungen mehr als  

1,3 Milliarden Euro Eigenkapital  
in Beteiligungen von PROJECT  
Investment investiert. Aktuell leis-
tet der mehrfach ausgezeichnete 
Immobilienmanager seit Januar 
dieses Jahres Kapitalrückzahlun-
gen in Höhe von insgesamt 55,51 
Millionen Euro an private und in-
stitutionelle Investoren. Dabei 
handelt es sich um planmäßige 
Ausschüttungen sowie um gewinn- 
unabhängige Entnahmen.

Die Kontinuität der erzielten Er-
gebnisse belegt PROJECT plan-
mäßig und turnusgemäß mit der 
Veröffentlichung der von einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
testierten Leistungsbilanz zum 
Geschäftsjahr 2020. Auf mehr als 
90 Seiten analysiert der Kapital-
anlage- und Immobilienentwick-
lungsspezialist die Performance 

seiner Beteiligungsangebote sowie 
der einzelnen Immobilienentwick-
lungen. Demnach konnten alle 
der 65 bislang abgeschlossenen 
Immobilienentwicklungen mit po-
sitiven Objektrenditen finalisiert 
werden – für Anlegerinteressenten 
eine wichtige Orientierungshilfe 

hinsichtlich der Leistungsfähig-
keit des Anbieters. Informationen 
zu den neuen Beteiligungsange-
boten sind auf der Webseite der 
PROJECT Investment Gruppe 
einzusehen.

www.project-investment.info
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55 %

3,6 %

23,8 %

3,1 %

7,3 %

0,6 %

5,1 %

1,5 %

Büro/Praxis

Stellplätze

Handel/Gastronomie

Wohnen

Hotel

Freizeit

Lager, Hallen

Sonstiges
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