
 

darf ist weiterhin in den deutschen Metropolen und ihrem Umland zu erwarten. Die kon-
krete Nachfrage ist umso höher, je mehr kaufkraftstarke Haushalte adäquaten Wohn-
raum suchen.  



Der Preisanstieg ist auf der einen Seite auf eine annähernd 15 Jahre währende 
zu geringe Neubautätigkeit zurückzuführen. Erst in den letzten Jahren gab es wieder 
einen Zuwachs. Es ist zu erwarten, dass die Fertigstellungen im Jahr 2018 mit gut 
300.000 Wohnungen fast doppelt so viele sind wie zum Tiefpunkt 2008/9. Bezogen auf 
die Bevölkerung sind die Baufertigstellungen seitdem von einem Tiefstand von ca. 19 
Fertigstellungen auf gut 30 Fertigstellungen je 10.000 Einwohner in 2017 gestiegen. Der 
jährliche Bedarf an Wohnraum ist durch die Bautätigkeit aktuell nur teilweise gedeckt. 
Zusätzlich bleibt der Nachholbedarf aus den Versäumnissen vergangener Jahre weiter-
hin bestehen. 

 
Auf der anderen Seite ist eine Dynamik bei den Einflussfaktoren auf die Nachfra-

ge festzustellen. Die überproportionalen Preisanstiege in den Ballungsgebieten sind 
erstens Ausdruck eines demografischen Nachfrageanstiegs durch den Zuzug in die Bal-
lungsräume. Nach den Haushaltsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes 
wird wegen des Trends zu kleineren Haushalten die Anzahl der Haushalte insgesamt bis 
zum Jahr 2030 sogar noch zunehmen. Angesichts der steigenden Lebenserwartung 
dürfte der Anteil der Seniorenhaushalte zunehmen. Basierend auf den jüngsten regiona-
lisierten Bevölkerungsvorausberechnungen wird von einer weiterhin hohen Dynamik der 
Kernstädte in Agglomerationsräumen und verstädterten Räumen ausgegangen. Durch 
ökonomisch stabile Strukturen, Erwerbsmöglichkeiten, hohe Urbanität bzw. vielfältige 
Freizeit- und Kulturmöglichkeiten sowie einer gut ausgebauten Infrastruktur ziehen sie 
nationale wie internationale Bewohner an. Die Wanderung hin zu starken Wirtschaftsräu-
men bleibt auch in Zukunft der zentrale Grund für die Dynamik dieser Regionen.  

 
Zweiter Einflussfaktor ist die Einkommensentwicklung. Verstärkt wurde die Ent-

wicklung durch die guten Einkommensentwicklungen sowie weiterer guter wirtschaftli-
cher Rahmenbedingungen. In Deutschland stagnierten lange Zeit die realen Haushalts-
nettoeinkommen, erst seit Mitte des letzten Jahrzehnts ist ein Anstieg infolge des Wirt-
schaftsaufschwungs zu verzeichnen. Seit Mitte des letzten Jahrzehnts ist die Zahl der 
Erwerbstätigen stetig angestiegen. Gleichzeitig sank auch die Arbeitslosenquote in den 
letzten Jahren nahezu kontinuierlich. Eine günstige Beschäftigungsentwicklung führt c. 
p. auch zu einem höheren Einkommen. Jüngste Beschäftigtenzahlen seitens der Bunde-
sagentur für Arbeit stützen diesen langfristigen Trend. Die positive Aussicht bei der Be-
schäftigungsentwicklung weist perspektivisch auf eine steigende Zahlungsbereitschaft 
und somit auf eine höhere Nachfrage nach Wohnraum hin.  

 
Die Kaufpreise sind aber nicht nur durch die gleichen fundamentalen Faktoren 

bestimmt wie die Mieten. Neben den beschriebenen Faktoren sind es vor allem die fi-
nanzwirtschaftlichen Einflussfaktoren, die auf die Preisentwicklung Einfluss nehmen. 
Durch die geldpolitischen Maßnahmen der EZB nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 
hat sich die Liquidität der Investoren drastisch erhöht und gleichzeitig kam es zu einer 
Niedrigzinsphase. Diese finanzwirtschaftlichen Einflussfaktoren wirken sich nicht auf die 
Entwicklung der Mieten aus, sondern sind nur die Werttreiber auf den Immobilien-
Investmentmärkten. Im Frühjahrsgutachten 2017 der Immobilienweisen werden drasti-
sche Preisübertreibungen gesehen. Laut Studie liegt die Preisübertreibung bei ca. 40% 
bis 50% in den großen A-Städten sowie bei fast 75% in München.  
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Bamberg: Der Kapitalanlage- 
und Immobilienspezialist PRO-
JECT Investment schließt 
nach zweijähriger Platzierungs-
zeit zum 30. Juni 2018 seinen 
Immobilienentwicklungsfonds 
»Metropolen 16«. Nahtlos daran 
schließt sich das von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) geneh-
migte Nachfolgeangebot 
»Metropolen 18 geschlossene 
Investment GmbH & Co. KG« 
an. Der nach Kapitalanlagege-
setzbuch regulierte Alternative 
Investmentfonds (AIF) wird am 
2. Juli 2018 offiziell in die Plat-
zierung starten. Bislang haben 
über 3.500 private Anleger den 
unmittelbar vor der Schließung 
befindlichen AIF »Metropolen 
16« gezeichnet. Insgesamt wur-
den aktuell rund 134 Mio. Euro 
von privaten Investoren einge-
bracht . Das Eigenkapital ist 
bislang in 53 Immobilienent-
wicklungen in den Metropolregi-
onen Berlin, Hamburg, Mün-
chen, Nürnberg, Rheinland, 
Rhein-Main und Wien investiert.  
Wie beim Vorgängerfonds kön-
nen private Anleger den neuen 
AIF ab 10.000 Euro zzgl. 5% 
Ausgabeaufschlag zeichnen. 
Der Anleger hat die Wahl zwi-
schen der vollständigen The-
saurierung der Gewinne, die im 
Sinne der Renditeoptimierung 
vom Initiator empfohlen wird 
oder die Möglichkeit für die bei-
den Entnahmevarianten mit vier 
oder 6% des gezeichneten 
Kommanditkapitals pro Jahr zu 
votieren, bei der die Auszahlun-
gen monatlich erfolgen. Früh-
zeichner erhalten zudem einen 
Bonus von 4%. Die Haftsumme 
beläuft sich auf 1%, eine Nach-
schusspflicht besteht nicht. Die 
Zielrendite nach Fondskosten 
beträgt 6% pro Jahr und dar-
über. Die Laufzeit des Immobili-
enentwicklungsfonds endet am 
30. Juni 
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