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KOMMENTAR 

2022 endet mit einem Immobilienboom, keinem 

Blasenknall 

 

Andre Schmöller 

Domicil 

 

Das Jahr 2022 ist am Immobilienmarkt scheinbar abgehakt. Ein Reinfall, glauben 

Branchenexperten und weite Teile der Öffentlichkeit. Der Ukraine-Krieg und die mit ihm 

verbundenen Folgen haben mehr als zehn Jahren Boom ein jähes Ende gesetzt. Der 

„Giftcocktail“ aus Wirtschaftskrise, Inflation und hohen Zinsen scheint dem Markt den Rest 

zu geben. Tatsächlich? Ich sage: Weit gefehlt! Wir werden zum Jahresende in weiten 

Teilen des Wohnimmobilienmarktes einen regelrechten Boom erleben. Der große 

Immobilienknall bleibt aus. Wieder einmal! Die Gründe dafür? Sie sind weniger 

überraschend, als es auf den ersten Blick wirkt. 

 

Einwanderung verstärkt hohe Nachfrage 

So ist unabhängig von der aktuellen Krise Wohnraum hierzulande weiterhin knapp, 

insbesondere bezahlbarer. Diese Situation wird sich durch die verstärkte Zuwanderung 

verschärfen. Und damit meine ich nicht nur die Geflüchteten aus der Ukraine, die 

hierzulande zum Teil heimisch werden. Zahlreiche Agenturen akquirieren emsig 

qualifizierte Pflegekräfte aus Asien. Die Initiative der Bundesregierung ‚Make IT in 
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Germany‘ setzt alle Hebel in Bewegung, IT-Profis quer durch alle Berufssparten für den 

Standort Deutschland zu begeistern. Und der Digital-Branchenverband Bitkom frohlockt 

schon jetzt angesichts des Exodus der IT-Zunft aus Russland und Belarus. Genau diese 

Menschen – gut ausgebildete, zahlungsfähige Fachkräfte – werden im mittleren 

Wohnsegment eine neue Heimat suchen. 

 

Das geschieht in einer Zeit, die mit sinkenden Preisen eine Trendwende markiert. Zahlen 

des Kreditvermittlers Interhyp deuten darauf hin, dass die Kaufpreise allein im August 

bundesweit um 0,8 % gefallen sind. Auch in den Monaten zuvor war der Preistrend 

vielerorts stagnierend bis rückläufig. Wobei die Korrekturen je nach Standort 

unterschiedlich ausfallen. Der Megatrend Urbanisierung ist nicht beendet. So steigen die 

Kaufpreise in Städten moderat weiter. Insgesamt aber flacht der Preistrend ab. Steigende 

Bauzinsen, Inflation und Energiekrise sind tatsächlich eine große Belastung. 

 

Vielerorts sinkt die Nachfrage, weil potenzielle Eigentümer den Traum von den eigenen vier 

Wänden aus Kostengründen aufgeben müssen. Von Kaufpreisrückgängen von 30 % 

sprechen einige Crashpropheten. Dass es dazu wirklich kommt, bezweifle ich aber. Wer 

ursprünglich eine selbstgenutzte Immobilie kaufen wollte, der wird sie jetzt vielleicht lieber 

mieten. Allerdings ist das Angebot an Mietimmobilien begrenzt. So steigen die Mieten noch 

stärker. Anfangs nur in der Neuvermietung. Dann aber treiben sie über die Mietspiegel 

auch die Mieten im Bestand, weil Vermieter mehr Spielraum für Mieterhöhungen 

bekommen. 

 

Der Markt steht still – noch 

Auch dort ziehen die Preise dann also an. Für Mietverträge mit Indexklausel gilt das 

natürlich erst recht. An Grenzen stoßen die Mieten erst da, wo Mieter sich das Wohnen 

nicht mehr leisten können. Allerdings werden sich auch viele besserverdienende Menschen 

nun nach Wohnraum im bezahlbaren Segment umsehen – der Druck nimmt zu. Für private 

und institutionelle Investoren ist das eine spannende Entwicklung, zumal vorhandenes 

Kapital investiert werden muss, um nicht inflationsbedingt an Wert zu verlieren. Am 

Kapitalmarkt überwiegen die Risiken. Da bieten sich Immobilieninvestments, die im stark 

nachgefragten mittleren Segment solide Renditen erwirtschaften, geradezu an. Höhere 

Kaufpreise können durch steigende Mieten kompensiert und steigende Zahlungen für 

Kreditzinsen steuerlich geltend gemacht werden. Selbst wenn die am Markt gezahlten 

Verhältnisse von Kaufpreisen zu Mieten (auch Vervielfältiger oder Mietmultiplikatoren 

genannt) sinken, werden höhere Mieten den Gesamtwert der Immobilie stabilisieren. 

Anleger mit ausreichend Eigenkapital werden auch künftig bei Banken nicht auf 

Widerstände stoßen. 

 



PB3C News (39. KW) 
 

Fassen wir zusammen: Eine steigende Nachfrage aus einem großen und wachsenden 

Bevölkerungscluster der Mittelschicht trifft auf ein äußerst begrenztes Angebot. 

Projektentwicklungen verzögern sich aus Gründen wie Zinsanstieg und Materialknappheit, 

während die Kaufpreise aktuell bundesweit sinken. Die Zeiten, in denen die Preise nur eine 

Richtung kannten, scheinen vorbei. Das setzt die Branche unter Druck. Aus Angst vor 

weiter fallenden Preisen werden weniger Kaufentscheidungen getroffen. Was wir derzeit 

erleben, grenzt an einen Marktstillstand. Doch das wird sich ändern. 

 

Es lohnt sich, die Gunst der Stunde zu nutzen 

Ich bin der festen Überzeugung, dass bestehende, energieeffiziente Wohnanlagen in 

vernünftiger Lage und mit einem marktüblichem Mietniveau zum Jahresende wieder auf 

einem Preisniveau wie zu den Rekordständen von 2021 liegen werden. Keinesfalls 

darunter. Preisrückgänge mag es im Markt schon geben, aber bei gehobenen Immobilien 

sowie sanierungsbedürftigen Objekten in B- und C-Lagen. Für mich ist das eine Rückkehr 

des Profi-Marktes. Einfach irgendwas kaufen und auf die Wertsteigerung warten, das wird 

nicht mehr gehen. Es braucht wieder eine solide Objektprüfung und ein professionelles 

Management, um den Bestand und seinen Wert zu erhalten. Für Spekulanten, Hobbykäufer 

und beratungsresistente Kapitalanleger wird die Luft hingegen dünn. 

 

Schon jetzt erlebe ich die Vorteile dieser neuen Lage. Verkäufer sind plötzlich wieder bereit, 

über Preise zu verhandeln. Es lohnt sich, die Gunst der Stunde zu nutzen. Auch wenn die 

Zinsen mittlerweile zwischen 2,5 % und 3,5 % rangieren, sind sie immer noch niedrig. Der 

Einstieg lohnt sich. Wer beim Erwerb einer vermieteten Immobilie zudem auf Basics wie 

marktgerechte Grundrisse, eine nachhaltige Heizungsanlage und nicht zuletzt die Lage 

achtet, hat beste Chancen, einen guten Schnitt zu machen. Denn irgendwann werden sich 

die Energiemärkte stabilisieren, wird die Inflation sinken, wird der Krieg vorbei sein. Dann 

werden das Kaufinteresse und mit ihm die Preise wieder steigen. Wer jetzt clever kauft, 

kann von der aktuellen Preisentwicklung profitieren. Wer hofft, dass er im nächsten Jahr 

gute Immobilienqualität günstig einkaufen kann – der sollte sich nicht täuschen. Das 

Gegenteil wird der Fall sein. 

 

Dieser Artikel erschien am 28.9. in der WIRTSCHAFTSWOCHE. 

 

Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an die Leiter unserer Redaktion 

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

  

mailto:Doehler@pb3c.com
mailto:gutacker@pb3c.com
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EXPO REAL 2022 

Unsere Panel-Empfehlungen für die EXPO REAL 

Die EXPO REAL 2022 steht vor der Tür – ist Ihr Terminkalender schon gefüllt? Wir haben 

noch Anregungen für Sie: Auf dem Fach-Panel ‚Ressourcenschonend bauen in Zeiten 

von Fachkräftemangel und Baukostenexplosion‘ von Aurelis diskutieren Elmar Schütz 

von Aurelis Real Estate, Michael Peter von der P&P Group und Carl Smeets von 

BPD Immobilienentwicklung unter der Moderation von Jasper Radü von PB3C aktuelle 

zentrale Fragen rund um den Bau. Von Energieeffizienz und Förderungen bis zur Frage 

nach der Praktikabilität von BIM, Madaster, Holz- und Hybridbau und Co. Auch das 

Spannungsverhältnis zwischen Nachhaltigkeit und Baukostenexplosion soll beleuchtet 

werden. Weitere Empfehlungen für spannende Panels finden Sie in unserem 

Sondernewsletter zur EXPO REAL 2022. 

MARKTNEWS 

Mieten und Wohneigentumspreise steigen weiter 

Dem Wohnpreisspiegel des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) zufolge sind die 

Kaufpreise für Wohneigentum und die Mieten im H1 2022 weiter gestiegen, berichten das 

HANDELSBLATT und die IMMOBILIEN ZEITUNG am 26.9. sowie zahlreiche 

Onlinemedien am 28.9. Die Auswertung der Transaktionsdaten von 450 deutschen Städten 

aus dem H1 2022 habe ergeben, dass die Durchschnittspreise für Wohneigentum um 9 % 

bis 10 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen seien. Besonders stark hätten sich 

Eigentumswohnungen im Bestand in den Großstädten verteuert, deren Preise um rund 

12 % gestiegen seien. Selbst in der ohnehin schon teuersten Metropole München seien die 

Preise überdurchschnittlich gestiegen, nämlich um 1.200 Euro/qm bei Bestandswohnungen 

mit mittlerem Wohnwert auf nun 8.000 Euro/qm bzw. 1.350 Euro/qm bei gutem Wohnwert 

auf nun 9.500 Euro/qm, schreibt das DEAL MAGAZIN online am 28.9. Auch die Mieten 

hätten sich nahezu flächendeckend erhöht, sagt Jürgen Michael Schick vom IVD laut dem 

HANDELSBLATT. In den Top-7-Städten habe der Zuwachs bei 3,4 % bei 

Bestandsmietwohnungen mit gutem Wohnwert und 3,9 % bei mittlerem Wohnwert gelegen. 

Eine rasche Trendumkehr sei nicht zu erwarten, da viele Wohnungssuchende, die einen 

Wohneigentumserwerb geplant hätten, nun aufgrund der Zins- und Preisentwicklung auf 

den Mietmarkt auswichen. „Dieser Trend könnte auch in Zukunft für weiteren Druck auf die 

https://exporeal-konferenz.de/theme/de/termine/ressourcenschonend_bauen_in_zeiten_von_fachkr_ftemangel_und_baukostenexplosion
https://exporeal-konferenz.de/theme/de/termine/ressourcenschonend_bauen_in_zeiten_von_fachkr_ftemangel_und_baukostenexplosion
https://pb3c.com/pb3cnews/pb3c-news-2-sondernewsletter-zur-expo-real-2022/?back
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Mietpreise sorgen“, sage Schick. Dass die Preise bei den Eigentumswohnungen trotz der 

deshalb sinkenden Nachfrage nicht zurückgingen, hinge damit zusammen, dass das 

Angebot nach wie vor zu knapp sei. „Die Nachfrage ist zwar mittlerweile quantitativ 

rückläufig beziehungsweise verlagert sich innerhalb der Preisklassen, bewegt sich aber 

immer noch auf einem Level, das keine nennenswerten Preisabschläge zulässt. Das 

Angebot hat deutlich zugenommen, wird aber in den meisten Segmenten von der 

Nachfrage absorbiert“, zitiert das DEAL MAGAZIN Schick. 

Nachfrage nach Eigentumswohnungen bleibt hoch 

Dem Wohneigentumsreport von Accentro Real Estate und dem Institut der deutschen 

Wirtschaft (IW) zufolge, der die Zahlen der Gutachterausschüsse in den 80 größten 

deutschen Städten ausgewertet hat, bleibt die Nachfrage nach Eigentumswohnungen trotz 

der steigenden Zinsen hoch, berichtet das HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE am 

29.9. „Es wird für Käufer nicht einfacher oder günstiger, eine Wohnung zu finden“, sage 

Lars Schriewer von Accentro. Das Angebot an Wohneigentum sei begrenzt und die 

Nachfrage hoch, da der Neubau den Bedarf nach wie vor nicht decke. „Das kann sogar zu 

weiteren Preissteigerungen führen“, sage Schriewer. Zudem würden Wohnimmobilien als 

sichere Kapitalanlage, die weitgehend vor Inflation schütze, immer begehrter. 

Wohin steuern die Immobilieninvestmentmärkte? 

Zwei Umfragen unter institutionellen Investoren durch Universal Investment und PwC 

bezüglich der zu erwartenden Entwicklung an den Immobilieninvestmentmärkten kommen 

zu gegenteiligen Einschätzungen, berichtet die BÖRSEN ZEITUNG am 30.9. online. Bei 

der Befragung von Investmentmanagern und Asset-Managern im Rahmen des ‚15. PwC 

Real Estate Investor Survey‘ sei eine generelle Verunsicherung unter den Investoren auf 

dem deutschen Immobilienmarkt festgestellt worden, der schon im Sommer 2021 

einsetzende Abwärtstrend habe sich im H1 2022 fortgesetzt. Eine Trendumkehr sei laut 

PwC kurzfristig nicht zu erwarten. Universal Investment hingegen rechne nach einer 

temporären Abschwächung mit einem baldigen Wiederanziehen des 

Transaktionsgeschehens. Bei den geografischen Zielmärkten und den Nutzungsarten 

diversifizierten institutionelle Investoren laut der zum zehnten Mal jährlich durchgeführten 

Immobilien-Umfrage von Universal Investment immer stärker. Die Bedeutung Deutschlands 

und Europas habe im mehrjährigen Vergleich stetig abgenommen, während Investments 

insbesondere in Nordamerika, aber auch Asien beliebter würden. Bei den Investitionszielen 

hätten Büros mit 34,7 % wieder den Spitzenplatz eingenommen, gefolgt von Wohnen mit 

24,4 %, Logistik mit 17,5 % und Einzelhandel mit 13,7 %. 
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Pflegeimmobilienmarkt – attraktiv, aber unter Druck 

Laut dem Pflegeatlas 2021 von Wüest & Partner wird der Bedarf an Pflegeheimplätzen bis 

2040 im Bundesdurchschnitt um 23,8 % wachsen, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 

29.9. Der Bedarf an zusätzlichen Pflegeheimplätzen werde bis 2040 in den beiden 

bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen (+ 43.000) und Bayern 

(+ 42.100) am höchsten sein, gefolgt von Baden-Württemberg mit einem zusätzlichen 

Bedarf an 32.400 Plätzen. Das mache den Pflegeimmobilienmarkt attraktiv für Investoren, 

doch seien die Rahmenbedingungen insbesondere infolge der Inflation deutlich schwieriger 

geworden, Eigentümer und Betreiber gerieten aufgrund steigender Finanzierungszinsen 

und Baukosten unter Druck. Um Zahlungsausfälle und Insolvenzen zu verhindern, müsse 

die Politik dafür sorgen, dass die Investitionskosten-Sätze für die Betreiber angehoben 

würden, denn die Praxis, die Kostensätze auf Grundlage der durchschnittlichen 

Inflationsrate des vergangenen Jahres zu berechnen, sei „angesichts der aktuellen 

dynamischen Entwicklungen Makulatur“, sage Jens Nagel, Geschäftsführer von Hemsö 

Deutschland. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Junior Loans immer wichtiger für die 

Realisierbarkeit von Projekten 

Einer Umfrage unter 55 Marktteilnehmern im Rahmen des FAP Mezzanine Reports 2021 

zufolge gibt es derzeit 159 aktive Kapitalgeber im Nachrangsegment und damit ähnlich 

viele wie im Vorjahr, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 29.9. Allerdings sei die Zahl 

der institutionellen Akteure im Direktgeschäft gesunken, während die der Kreditfonds 

zugenommen habe. Zusammen hätten sie 2021 Mezzanine-Finanzierungen von 

5,5 Mrd. Euro ausgereicht, während es im Vorjahr 6,1 Mrd. Euro gewesen seien. Obwohl 

die Investoren derzeit etwas zurückhaltend seien, sei die Gesamtstimmung der Mezzanine-

Geber verhalten optimistisch, da die Banken infolge der erhöhten 

Eigenkapitalanforderungen anspruchsvoller geworden und damit nicht mehr in jede Fall die 

richtigen Partner für Entwickler und Investoren seien. Immer häufiger entscheide deshalb 

die Nachrangfinanzierung über die Realisierbarkeit eines Projektes. Da sich die Mezzanine-

Finanzierer in ihrem Risikoverhalten an die Banken anpassten, verschwömmen die 

Grenzen zwischen klassischen Senior Loans und Junior Loans zusehends. So sei der 

Anteil der Mezzanine-Finanzierer, die ausschließlich Bestandsimmobilien finanzierten, im 
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Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozentpunkte auf 23 % gestiegen, und auch bei den 

Mezzanine-Gebern, die beide Varianten im Angebot hätten, seien Bestandsprojekte 

beliebter geworden, vor allem solche in den deutschen Metropolregionen. 

Nachfrage nach Bausparverträgen steigt 

Seit die Europäische Zentralbank die Zinswende eingeleitet hat und die Bauzinsen deutlich 

gestiegen sind, hat sich Interhyp zufolge die Nachfrage nach Bausparverträgen deutlich 

verstärkt, schreibt das HANDELSBLATT am 27.9. und geht der Frage nach, für wen dieses 

Modell attraktiv ist und wann sich eine Kombination aus klassischem Baukredit und 

Bausparvertrag lohnt. Entscheidend sei aber in jedem Fall, nicht mehr allzu lange zu 

warten, denn laut Dr. Klein sei es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch die 

Bausparanbieter die Zinsen anhöben und die Vorteile der Bausparverträge schrumpften. 

Bislang hätten die Bausparkassen aber noch nicht auf die Anhebung der Leitzinsen 

reagiert. 

VERSCHIEDENES 

Eine Krise bietet immer auch Chancen 

Auf die diesjährige EXPO REAL freut er sich ganz besonders, sagt Stefan Spilker von 

Soravia im Interview mit der IMMOBILIEN ZEITUNG am 29.9. Denn das aktuelle Umfeld 

sei herausfordernd, doch biete es Entwicklern auch viele Chancen, und so wollten alle 

wissen, wer welche Ideen habe. Viel Potenzial sehe er bei Büros, da Firmen, die New-

Work-Konzepte umsetzen wollten oder ihre Ansprüche an die ESG-Strategie erhöht hätten, 

einen großen Bedarf an Gebäuden mit passenden Zuschnitten und guter energetischer 

Performance am richtigen Standort hätten. Veraltete Bürozentren wiederum könnten zu 

gemischt genutzten Quartieren umgewandelt werden, zumal es in jedem Bürosatelliten 

mehr als einen Entwickler bzw. eine Bank gebe, die dort ein Objekt und Ideen hätten, wie 

der Standort weiterentwickelt werden könne. „Eine Krise wie die, die wir gerade erleben, 

bringt immer etwas in Bewegung und bietet Chancen“, sage Spilker: „Ich glaube, das wird 

eine sehr, sehr spannende Expo Real dieses Jahr.“ 
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Wie US-Investments trotz Währungsrisiken attraktiv 

bleiben 

Viele Anleger setzen in Krisenzeiten auf den liquiden US-Markt, um ihre Portfolios zu 

diversifizieren und höhere Renditen zu erzielen, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 

29.9. und lässt Manuel Startmann und Sasa Vrhovac von Universal Investment im Interview 

erklären, wie sich die dabei unvermeidlichen Währungsrisiken ausgleichen lassen. Aus 

Gründen der Flexibilität nutze Universal Investment hierfür überwiegend FX-Forwards, sage 

Stratmann: „Diese Geschäfte erfolgen OTC, also over the counter, beziehungsweise direkt 

zwischen den beteiligten Kontrahenten. Sie brauchen also ein Netzwerk an Partnern, die 

ihnen die entsprechenden Gegenpositionen anbieten, um das Geschäft aufsetzen zu 

können.“ Sei das gegeben, sei der OTC-Währungsbereich einer der liquidesten Märkte 

überhaupt. 

BLOG 

Magdeburg: Sachsen-Anhalts Rohdiamant 

Magdeburg ist ein Geheimtipp, zu Unrecht häufig unterschätzt. Dabei kann die 

Landeshauptstadt nicht nur mit Dom und Elbufer glänzen, sondern hat auch wirtschaftlich 

eine große Zukunft vor sich – nicht zuletzt durch die Ansiedlung von Intel. Der US-Tech-

Gigant Intel hat sich aus guten Gründen für die vermeintliche Provinzstadt entschieden. 

Lesen Sie den vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf der Seite von ACHTSTEIN 

INVEST. 

  

https://achtstein-invest.de/blog/magdeburg-sachsen-anhalts-rohdiamant/
https://achtstein-invest.de/blog/magdeburg-sachsen-anhalts-rohdiamant/
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LINKEDIN 

Sind Sie auf der EXPO REAL in München? 

 

 

Wealthcap 

 

Am 4. Oktober ist es wieder so weit. Europas größte Immobilienmesse öffnet in München 

ihre Pforten. Gemeinsam mit der HypoVereinsbank/UniCredit, HVB Immobilien und der 

UniCredit Bank Austria sind wir natürlich auch vor Ort vertreten. Wie sieht es bei Ihnen 

aus? Haben Sie geplant, die EXPO REAL2022 zu besuchen? Verraten Sie es uns in 

unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 

Zinswende, steigende Baukosten, hohe 

Inflationsraten – und dann auch noch ESG-

Regulierungen?! 

 

Isabella Chacón Troidl 

BNP Paribas REIM 

 

Keine Frage: ESG bedeutet Aufwand. Und ja, auch vonseiten der Politik gibt es durchaus 

einige offene Detailfragen hinsichtlich technischer Regulierungsstandards – doch das sollte 

keinesfalls als Ausrede dienen, nicht jetzt schon aktiv zu werden, sagt 

Isabella Chacón Troidl von BNP Paribas REIM. Lesen Sie den kompletten Management-

Kommentar auf LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6980092451038314496/
https://www.linkedin.com/posts/isabella-chac%C3%B3n-troidl-922bb2a_bnppreim-esg-realestate-activity-6980060020692369408-Vewg/?utm_source=share&utm_medium=member_ios
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Starten ist besser als warten! Mein Motto in Sachen 

ESG 

 

Dr. Pamela Hoerr 

Real I.S. 

 

An ESG-Strategien und Absichtserklärungen mangelt es in der Immobilienbranche nicht. 

Aber was steckt dahinter und wo gibt es konkrete Benchmarks? Diese Frage stand im 

Mittelpunkt der zweiten Live-Talk-Session von Colliers, sagt Dr. Pamela Hoerr von Real I.S. 

Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar und erfahren im Video, wie Real I.S. 

das Thema vorantreibt auf LinkedIn. 

Nicht jeder Trend ist von Dauer, relevant oder 

brandneu 

 

Jasmin Rausch 

OFB Projektentwicklung 

 

Bis vor Kurzem war es der „BigQuit“, jetzt schwappt „Quietquitting“ als angeblich neuer 

Trend aus den USA nach Europa, sagt Jasmin Rausch von OFB Projektentwicklung und 

erklärt, was sie davon hält. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf 

LinkedIn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/dr-pamela-hoerr-5a740b15_do-whats-right-esg-strategien-im-check-activity-6981866873021677568-bH6u?utm_source=share&utm_medium=member_ios
https://www.linkedin.com/posts/activity-6980436583137075200-aKY4?utm_source=share&utm_medium=member_ios
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