
Advertorial

Experten rechnen mit 
stabilen Wohnungspreisen

»The Urban« in Frankfurt am Main – Musterwohnung von  
PROJECT Immobilien

Kaufen oder nicht kaufen? Diese Frage stellen 
sich derzeit viele Wohnungsinteressenten in 
Deutschland. Stark gestiegene Bauzinsen, die 
mit 10-jähriger Sollzinsbindung gemäß Interhyp 
derzeit bei rund drei Prozent rangieren, haben 
die Finanzierung einer Eigentumswohnung für 
viele Einkommensschichten erschwert oder 
sogar unmöglich gemacht. Immowelt hat den 
Belastungsanstieg berechnet: Immobilienkäufer 
müssen monatlich bis zu 1.100 Euro mehr 
zahlen als im Januar. Die größten Ratenanstiege 
sind dabei in München (+1.100 Euro), Hamburg 
(+810 Euro), Frankfurt am Main (+760 Euro) 
und Stuttgart (+700 Euro) festzustellen. Die LBS 
resümiert in ihrer aktuellen Studie »Markt für 
Wohnimmobilien 2022«, dass »im Zusammen-
spiel von Preisen, Zinsen und Einkommens-
entwicklung Immobilien in ganz Deutschland 
weniger erschwinglich geworden sind, in den 
Städten nahezu unerschwinglich. Dies dämpft 
die Nachfrage der privaten Wohnungskäufer. 
Doch das Angebot an Wohnungen wird infolge 
des Material- und Fachkräftemangels weiter 
knapp bleiben. Deshalb erscheint vorläufig eine 
Beruhigung der Immobilienpreise unter den 
aktuellen Vorzeichen wahrscheinlicher als ein 
substanzieller Rückgang«.

Wie Großinvestoren vom Wohnungsbau 
profitieren

Auch die Kapitalanlageexperten des seit 1995 
aktiven Immobilienmanagers PROJECT 
Investment rechnen mit einem seitwärts 
laufenden Wohnungsmarkt. »Wir erwarten im 
Rahmen unseres kontinuierlichen Markt-
Research, dass die Preisdynamik bei Neubau- 
und Bestandswohnungen in guten urbanen 
Lagen nachlässt und die Kaufpreise voraus-
sichtlich in eine stabile Seitwärtsbewegung 
übergehen«, sagt Christian Grall, Geschäfts-
führer der PROJECT Vermittlungs GmbH. Um 
dem Anlagestress angesichts steigender Bau-
zinsen und Rekordinflation aus dem Weg zu 
gehen, können Privatanleger alternativ auch 
vom Kauf einer Immobilie absehen und sich 
stattdessen gemeinsam mit vielen Investoren 
am Bau von lukrativen Wohnimmobilien-
entwicklungen beteiligen.
»Mit unserem eigenkapitalbasierten Angebot 
Metropolen 22, das unabhängig von Bauzins-
entwicklungen agiert, partizipieren Privatanleger 
genauso von den weiterhin attraktiven Wert-
schöpfungschancen am Wohnungsmarkt wie 
institutionelle Investoren«, so Grall. 

Weitere Informationen unter  
www.project-investment.info
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