
  

   PB3C News (47. KW) 

 

 

48-22 

PB3C News (47. KW) 

XXIII. Jahrgang, Erscheinungstag: 28.11.2022 

KOMMENTAR 

Wer jetzt nicht kauft, ist selbst schuld! 

 

Moritz Kraneis 

Deutsche Zinshaus 

 

Menschen sind emotionale Wesen. Das gilt sogar für die scheinbar so zahlengetriebenen 

institutionellen Investoren: Je stärker die Immobilienpreise gestiegen sind, desto größer 

wurde der Drang, noch auf diesen Zug aufzuspringen und ins Immobiliensegment 

einzusteigen. Die Folge: Nischensegmente wie Mikrowohnungen und Value-Add-Objekte, 

die wenige Jahre zuvor noch durchs Raster gefallen wären, galten für Institutionelle auf 

einmal als investmentfähig. 

 

Institutionelle Investoren agieren am Immobilienmarkt plötzlich zurückhaltend 

Wenn jedoch die Preise – wie aktuell – einmal leicht rückläufig sind, will auf einmal kaum 

noch ein Versicherer oder eine Stiftung kaufen. Keine Frage, für fremdkapitalabhängige 

Investoren kann sich der Einstieg nun schwierig gestalten. Doch auch viele 

eigenkapitalstarke Institutionelle, die nicht in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt sind, 

verfahren nach dem Motto „Abwarten und Tee trinken“. Der Gedanke dahinter: Wenn die 

Preise einmal fallen, fallen sie weiter. Doch diese Haltung ist letztlich genauso emotional 

wie der Drang, in einer Hochphase mitmischen zu wollen. 
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Die Folge ist eine gewisse Selbstlähmung – vor allem seitens derjenigen Investoren mit 

Anlageausschüssen oder Beiräten. Investoren, die bereits Geld eingesammelt haben und 

dieses investieren müssen, sind tendenziell aktiver, aber auch bei ihnen zeigt sich eine 

gewisse Zurückhaltung. 

 

Doch gerade jetzt ist das Potenzial für Ankäufe äußerst groß ist. Die Bauzinsen sind zwar 

gestiegen, sie bewegen sich jedoch auf Niveaus, bei denen wir im vergangenen Jahrzehnt 

kerngesunde Märkte gesehen haben. Die dadurch verursachte Preisdelle ist also 

höchstwahrscheinlich temporärer Natur und wird spätestens dann Geschichte sein, wenn 

jene Mechanismen greifen, die Immobilien zu einer der inflationssichersten Assetklassen 

überhaupt machen. Bei einer anhaltenden Inflation von 8 % bis 10 % beträgt der Spread 

zwischen Teuerungsrate und Bauzinsen etwa 5 % bis 7 %. Zudem sind in von Inflation 

geprägten Zeiten die Mieten stets konstant gestiegen. Dies wird auch weiterhin der Fall 

sein, abgesehen vielleicht von einigen Ausnahmen in den überhitzten Innenstadtlagen von 

München oder Berlin. In den Speckgürteln, den Regionalzentren und anderen 

Wachstumsstädten ist noch deutlich Luft nach oben. 

 

Nachfrageüberhang spricht für weiter steigende Preise 

Allerdings gibt es noch ein viel elementareres Argument dafür, dass die Preise weiter 

steigen: Der Nachfrageüberhang wird von Jahr zu Jahr größer. Denn durch die Verbindung 

aus Zinswende, Lieferengpässen und steigenden Bau- und Energiepreisen rückt das 

ohnehin schon ambitionierte Ziel von jährlich 400.000 Neubauwohnungen in noch weitere 

Ferne. Hinzu kommen Sondereffekte durch den Ukraine-Krieg, der für einen 

Migrationsschub gesorgt hat. Da das Angebot nicht im selben Maße erhöht werden kann, 

wie die Nachfrage steigt, gibt es nur eine logische Folge: Die Mieten für 

Bestandswohnungen steigen mittel- bis langfristig, und somit auch die 

Berechnungsgrundlagen für die Verkaufspreise. 

 

Dennoch ist für Investoren, die die Abwesenheit der Institutionellen für Zukäufe nutzen 

wollen, das Zeitfenster begrenzt. Vor allem US-amerikanische Investoren könnten schon 

bald auf Basis des starken Dollars dazu übergehen, in großem Stil in die deutschen 

Immobilienmärkte einzusteigen. 

 

Dieser Artikel erschien am 22.11. auf PRIVATE BANKING MAGAZIN. 

 

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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PODCAST 

PB3C Talk #66: Zins oder Nachfrage – was 

bestimmt die Wohnungspreise? 

 

Jens R. Rautenberg, Conversio 

Jan Grade, empirica regio 

Jasper Radü, PB3C 

 

Es scheint paradox. Überall fehlen Wohnungen und doch sollen die Wohnungspreise fallen. 

Experten verweisen dabei oftmals auf den Zinsschock. Doch was bedeutet das für die 

Preisbildung von Immobilien? Ist der Zins jetzt der bestimmende Faktor geworden? Ist die 

Wohnimmobilie endgültig zu einem Finanzprodukt geworden, das sich dem Zinsdiktat zu 

unterwerfen hat? Und welche Faktoren werden in der nahen Zukunft ausschlaggebend für 

die Preisbildung sein? Diese und weitere Fragen diskutieren Jens R. Rautenberg von 

Conversio, Jan Grade von empirica regio und Jasper Radü von PB3C im PB3C Talk #66. 

MARKTNEWS 

Wie geht es weiter am deutschen 

Wohnimmobilienmarkt? 

Über die unterschiedlichen Einschätzungen der Experten bezüglich der weiteren 

Preisentwicklung am Markt für Wohneigentum berichten die FAZ am 24.11. und 25.11., das 

HANDELSBLATT am 24.11. und die BÖRSEN-ZEITUNG am 25.11. Nachdem die Preise 

für Eigentumswohnungen im letzten Jahrzehnt um 150 % gestiegen seien, während sich 

die Mietpreise nur um rund 56 % erhöht hätten, halte das Deutsche Institut für 

Wirtschaftsforschung (DIW) Preiskorrekturen von bis zu 10 % bei Eigentumswohnungen 

und Eigenheimen für möglich, schreibt die FAZ am 24.11. Derzeit lägen die Kaufpreise 

11 % über dem Vorjahreswert, die Mieten rund 4 %. Mit den stagnierenden 

https://pb3c.com/pb3c-talk-66-zins-oder-nachfrage-was-bestimmt-die-wohnungspreise/
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Angebotspreisen im Q3 2022 aber deute sich eine Trendwende an. Grund hierfür sei, dass 

sich infolge der Zinswende die Rahmenbedingungen gewendet hätten. Hinzu komme, dass 

die stark gestiegenen Energiepreise den finanziellen Spielraum für Kredittilgungen 

einschränkten und Banken sich zunehmend restriktiver bei der Kreditvergabe verhielten. 

Reiner Braun von empirica gebe aber zu bedenken, dass zwar die gestiegenen Zinsen 

weiteren Preisanstiegen entgegenwirkten, doch da zugleich die Baupreise und zudem die 

Nachfrage nach Wohnraum stiegen, könne das die Preise stützen oder sogar treiben. Die 

Deutsche Bundesbank rechne der FAZ vom 25.11. zufolge ebenfalls damit, dass die 

gestiegenen Kreditzinsen und der Kaufkraftverlust privater Haushalte infolge der Inflation zu 

einem Rückgang der Nachfrage nach Wohneigentum führen würden, halte eine 

umfangreiche Korrektur aber für unwahrscheinlich. Die Nachfrage bleibe robust, wie auch 

eine Befragung unter Privatpersonen ergeben habe. Eine deutliche Mehrheit von 80 % der 

Befragten gehe davon aus, dass die Preise gleichbleiben oder steigen würden. Die 

DZ Bank wiederum hält laut der BÖRSEN-ZEITUNG vom 25.11. im kommenden Jahr 

Preiskorrekturen von 4 % bis 6 % für möglich. Zugleich erwarte sie einen deutlichen 

Anstieg der Mieten, denn da sich aufgrund der gestiegenen Zinsen immer weniger 

Menschen die Finanzierung von Wohneigentum leisten könnten, sei mit einem Anstieg der 

Nachfrage nach Mietwohnungen zu rechnen. Bereits in diesem Jahr seien die Mietpreise 

um fast 5  % gestiegen. 

Immobilienstimmung verschlechtert sich 

Der Global Commercial Property Sentiment Index (CPSI) des britischen Berufsverbandes 

der Immobiliensachverständigen und -experten, der Royal Institution of Chartered 

Surveyors (RICS), ist im Q3 2022 global von −6 im Vorquartal auf nun −11 gesunken, 

schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 22.11. Damit liege der Wert allerdings noch deutlich 

über dem Tiefstwert von −46, der während der Pandemie im Q2 2020 erreicht worden sei. 

Sowohl Investoren als auch Nutzer verhielten sich aufgrund der Unsicherheiten 

zurückhaltend, warteten ab oder suchten nach Anlagealternativen. Positiv zu bewerten sei, 

dass die Nachfrage nach Industrieflächen zwar etwas zurückgegangen, aber weiterhin 

solide sei. Für das Bürosegment allerdings rechne die Hälfte der Befragten damit, dass der 

Bestand im kommenden Jahr infolge der Etablierung des Homeoffice um bis zu einem 

Zehntel zurückgehen werde. 

Hotelinvestmentmarkt im Umbruch 

CBRE zufolge lag das Transaktionsvolumen des deutschen Hotelinvestmentmarktes im 

Q3 2022 bei 474 Mio. Euro und damit deutlich höher als noch im Q2 2022, als es nur 

340 Mio. Euro waren, berichtet das HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE am 25.11. 
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Im Zeitraum Januar bis September 2022 allerdings habe das Transaktionsvolumen mit 

1,29 Mrd. Euro 14 % unter dem Niveau der ersten neun Monate von 2021 gelegen, was die 

Frage aufwerfe, wie es am Hotelinvestmentmarkt weitergehe. Lorina Callenberg von CBRE 

zufolge sei das Interesse der Investoren an Value-Add- und opportunistischen Produkten 

gestiegen. Christian Gaiser von der Numa-Group sehe den Grund hierfür darin, dass der 

Markt sich derzeit in einem nie gekannten Tempo transformiere: „Gerade im Value-Add-

Bereich lassen sich durch Revitalisierung und Neupositionierung signifikante 

Wertsteigerungen erzielen.“ „Die historische Chance für Investoren besteht heute darin, 

dass gleich drei Veränderungen klar am Horizont erkennbar sind“, sage Theodor Kubak 

von Arbireo Hospitality Invest und benenne diese wie folgt: Nachhaltigkeit, Digitalisierung 

und die Repositionierung von Bestandsimmobilien. „Zwar spürt die Branche den Druck 

steigender Kosten für Mitarbeitende und Energie, kann diese bisher aber angesichts der 

großen Nachfrage in guten Lagen mit höheren Übernachtungspreisen ausgleichen“, sei 

Olivia Kaussen von CBRE überzeugt. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Immobilien-Crowdfinanzierer erhöhen 

Projektverzinsungen 

Da viele Kleinanleger wegen der hohen Inflation weniger Geld zum Investieren übrighaben 

und die Negativzinsen für Bankeinlagen der Vergangenheit angehören, passen die 

Crowdfinanzierer für Immobilien ihre Angebote an, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG 

am 24.11. So achteten sie noch stärker als bisher auf die Qualität der Projekte und 

erhöhten die Zinsen, um den Abstand zu den kurzfristigen Geldmarktzinsen zu halten. 

Zinsbaustein habe nach eigenen Angaben Ende Oktober rund 7 % p. a. Verzinsung 

geboten, Exporo biete derzeit 6 % bis 8 % p. a. Dagobert Invest liege bei 8 % bis 10 % 

Verzinsung p. a. und habe die Mindestinvestitionssumme für Kleinanleger von 250 Euro auf 

100 Euro gesenkt. Hinsichtlich ihres künftigen Geschäftes seien die Crowdfinanzierer 

zuversichtlich. Engel & Völkers Digital hätten in den ersten neun Monaten 2022 insgesamt 

43,4 Mio. Euro Investorengelder einsammeln können. Im Q3 2022 allein seien es 

23,4 Mio. Euro gewesen und damit so viel wie noch nie in der Geschichte des 

Unternehmens, das seit 2017 in der Immobilienfinanzierung durch Kleinanleger aktiv sei. 
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Interesse an Immobilienfinanzierung geht zurück 

Der Finanzplattform Whofinance zufolge geht das Interesse an Immobilienfinanzierung 

zurück, berichtet das HANDELSBLATT am 23.11. Wie eine Auswertung der 

Kundensuchen auf der Finanzplattform ergeben habe, sei der Anteil der Anfragen mit 

Bezug auf Immobilien auf 39 % gesunken, nachdem es im Vorjahr noch 44 % gewesen 

seien. Gleichwohl sei Baufinanzierung immer noch das dominierende Thema für 

Finanzberater, wobei sich allerdings das Interesse in Richtung Anschlussfinanzierung und 

Fördermittel verschoben habe. 

VERSCHIEDENES 

Warum die EU-Taxonomieverordnung weder 

hinreichend noch alternativlos ist 

Oft werden die EU-Offenlegungs- und die Taxonomieverordnung in einem Atemzug 

genannt, schreibt Hannah Helmke von right. based on science in TIAM ECO/2022. Der 

gängigen Lesart zufolge schreibe die Offenlegungsverordnung vor, welche Informationen 

veröffentlicht und welche Angaben gemacht werden müssten, damit ein Anlageprodukt als 

„nachhaltig“ vertrieben werden dürfe, und was unter „Nachhaltigkeit“ einzelner 

Assetklassen genau zu verstehen sei, werde durch die EU-Taxonomieverordnung geregelt. 

Doch der Einklang der beiden Verordnungen sei längst nicht so eindeutig. Stattdessen 

deute vieles darauf hin, dass reine Taxonomiekonformität zukünftig nicht ausreichen dürfte, 

um ein Finanzprodukt als nachhaltig (Artikel 8) oder gar als Impact-Produkt (Artikel 9) 

deklarieren zu dürfen. Es gebe auch alternative Wege, Nachhaltigkeit zu definieren, und 

selbst wenn die Erfüllung der Taxonomie-Anforderungen zur notwendigen Bedingung 

werden sollte, damit ein Fonds als „dunkelgrün“ im Sinne von Artikel 9 gelten könne, werde 

sie absehbar keine hinreichende Bedingung darstellen, schreibt Helmke und nimmt dies 

zum Anlass, mit den Unklarheiten aufzuräumen und Alternativen aufzuzeigen. 

Der Markt für Healthcare-Immobilien steht vor 

großen Herausforderungen 

Angesichts des fortschreitenden demografischen Wandels steht der Markt für Healthcare-

Immobilien vor enormen Herausforderungen, schreibt Dr. Jan Linsin von CBRE in CARE 

KONKRET 47/2022. Denn ohne das Kapital privater Investoren lasse sich die Nachfrage 
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nach Pflegeplätzen in Deutschland nicht decken. Als Assetklasse hätten sich Healthcare-

Immobilien schon längst als systemrelevanter Baustein in der Immobilienbranche etabliert, 

und während andere Assetklassen aufgrund der wirtschaftlichen und politischen 

Unsicherheiten schwächelten, habe sich das Transaktionsvolumen im Healthcare-Bereich 

in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres auf 2,1 Mrd. summiert, was rund 4 % 

mehr seien als im Jahr zuvor. Doch machten unsichere Lieferketten, hohe Baukosten und 

die stark gestiegenen Zinsen auch den Projektentwicklern von Healthcare-Immobilien zu 

schaffen, was die Angebotsknappheit verschärfe. Die große Herausforderung werde 

deshalb sein, dringend notwendige Neubauprojekte und Modernisierungsmaßnahmen zu 

finanzieren und zu realisieren, um die hohe Nachfrage nach Healthcare-Immobilien 

bedienen zu können, die Energieeffizienz zu steigern und die Qualität der zum Teil in die 

Jahre gekommenen Objekte sicherzustellen. „Gerade in Anbetracht des sich verstärkenden 

demografischen Wandels müssen wir bereits jetzt tätig werden und zukünftigen Problemen 

gemeinsam entgegenwirken“, schreibe Linsin. 

BLOG 

Kirchliche Investoren in Zeiten der Zinswende 

Nachhaltigkeit und Social Impact gehören seit jeher zur DNA kirchlicher Investoren, lange 

bevor es diese Wörter in Bezug auf die Kapitalanlage überhaupt gab. Dennoch stellen die 

zunehmenden ESG-Anforderungen den meist alten Immobilienbestand der Kirchen vor 

große Herausforderungen. Gleichzeitig stehen diese vor der Aufgabe, ihre Portfolios an das 

veränderte Marktumfeld anzupassen, das von Inflation, steigenden Zinsen und 

zunehmender Volatilität geprägt ist. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und weitere 

Blogtexte auf der Seite WEALTHCAP EXPERTISE von Wealthcap. 

  

https://expertise.wealthcap.com/artikel/kirchliche-investoren/
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LINKEDIN 

Ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltig – 

Chancen und Handlungsspielräume im Bestand 

 

Prof. Dr. Alexander v. Erdély FRICS 

CBRE 

 

Sowohl in der Bau- als auch in der Immobilienbranche ist ein deutlicher Trend erkennbar: 

Es zeichnet sich eine starke Refokussierung auf den Bestand ab, und dafür gibt es gute 

Gründe, sagt Prof. Dr. Alexander v. Erdély FRICS von CBRE. Lesen Sie den kompletten 

Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Antworten auf echte Probleme statt Krisenmodus 

 

Yama Mahasher 

Westbridge Advisory & Argentus 

 

Einstellungsstopp, Sparmaßnahmen und Transformationspause – eine nachvollziehbare 

Reaktion auf die wirtschaftlich unsichere Lage – aber nachvollziehbar heißt nicht gleich 

richtig, sagt Yama Mahasher von Westbridge Advisory & Argentus. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/prof-dr-alexander-von-erd%C3%A9ly_immobilienbranche-neubau-revitalisierung-activity-7000860521344167938-vdjv?utm_source=share&utm_medium=member_android
https://www.linkedin.com/posts/yama-mahasher-bb6a50a7_klimaschutz-fachkraeuftemangel-digitalisierung-activity-7001601597155725312-VRo0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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Rethink, Reform, Renew – oder wie lautet die 

europäische Erfolgsrezeptur? 

 

 

Drees & Sommer 

 

Die Transformation von einer Industrie- hin zu einer Digitalgesellschaft sowie die 

Dekarbonisierung des Industriesektors bewegen derzeit sämtliche Branchen und 

handelnde Akteure – sie standen auch auf der Agenda unserer diesjährigen Themenreise, 

schreiben Drees & Sommer. Lesen Sie den kompletten Unternehmens-Kommentar auf 

LinkedIn. 
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