
► Eswinken höhere Rendi-
ten als inWest-Metropolen.

► Besonders hoch im Kurs
steht Dresden.

Christian Hunziker
Berlin

W
er in den begehr-
ten Vierteln von
München oder
Hamburg eine
Wohnung kaufen

will, hat derzeit schlechte Karten.
Entweder findet er kein passendes
Objekt –oderes ist so teuer,dass für
Kapitalanleger kaum mehr eine
Rendite herauskommt. Folglich
schauen immer mehr Investoren
nach günstigen Kaufgelegenheiten
außerhalb der Metropolen – und
werden in Ostdeutschland fündig.
Dabei ist Dresden der geheime

Star im Osten, zeigt eine Auswer-
tung des Finanzdienstleisters Dr.
Klein. Demnach sind in Sachsens
Hauptstadt die tatsächlich erzielten
Kaufpreise für Ein- und Zweifami-
lienhäuser im ersten Halbjahr 2013
im Vergleich zum Vorjahr um 8,6
Prozent gestiegen – stärker als in
München (7,6 Prozent) und Düssel-
dorf (6,4 Prozent). Bei den Preisen
für Eigentumswohnungen rangiert
Elbflorenzmit einer Steigerungum
13,2 Prozent auf Platz zwei, knapp
geschlagen von München.

Auch in Bezug auf die Rendite steht
Dresden gut da. 7,2 Prozent beträgt
laut BeratungsgesellschaftWüest &
Partner die durchschnittliche Brut-
toanfangsrendite fürWohnimmobi-
lien,während in Hamburg lediglich
fünf Prozent und inMünchen sogar
nur 4,3 Prozent zu erwarten sind.
Viele B-Städte – nicht nur solche in

Ostdeutschland – seien „aufgrund
ihres ausgewogeneren Risiko-Ren-
dite-Profils gegenüber den Top-
Standorten nachhaltig renditestär-
ker“, folgert Ben Lehrecke, Ge-
schäftsführer der Wohnungsge-
sellschaftVitus, dieWüest & Partner
mit der Wohnungsmarkt-Analyse
beauftragt hat.
Lehreckes Einschätzung teilen an-

dere Marktbeobachter. „Die Rah-
menbedingungenunddie Standort-
qualität von B-Städten weisen eine
mitdenA-Städtenvergleichbareund
sogar punktuell positivere Entwick-
lung auf“, sagtMichael Fenderl, Re-
search-Leiter des Maklerunterneh-

mens Aengevelt. Deshalb könnten
auch kleinere Städte „attraktive In-
vestmentstandorte“ sein. DenBeleg
liefert ein Ranking, in dem Aenge-
velt die fünf größten deutschen
Städte sowie fünf Städte aus der
zweitenReihe berücksichtigt hat: In
Bezug auf die Investmentchancen
liegt Dresden auf Platz drei,vor Ber-
lin, Frankfurt undDüsseldorf. Auch
im jüngsten Städteranking von
„Wirtschaftswoche“ und Immobi-
lienscout24 befinden sichmit Leip-
zig, Dresden, Potsdam,Rostockund
Jena fünf ostdeutsche Städte unter
denTop 20derdynamischstenWirt-
schaftsstandorte Deutschlands.

Allerdings hat die Attraktivität
des DresdenerWohnungsmarkts ei-
nen Haken: „Mittlerweile haben
viele Investoren Dresden ent-
deckt“, sagt Thomas Meyer, Vor-
stand der bundesweit tätigenWert-
grund Immobilien AG. Wegen der
dort stark gestiegenen Preise wei-
chen Investoren nach Leipzig aus.
„In Dresden hat die Entwicklung
der Preise bereits eingesetzt, wäh-
rend Leipzig erst am Anfang einer
positiven Entwicklung steht“, for-
muliert es Klaus Niewöhner-Pape,
Geschäftsführer der auf Wohnin-
vestments spezialisierten Industria
Wohnen.

Getrieben wird der Aufschwung
von einer deutlichen Einwohnerzu-
nahme: Sowohl Dresden als auch
Leipzig zählen bundesweit zu den
Städtenmit dem stärksten Bevölke-
rungswachstum. Entsprechend ist
derWohnungsleerstand zurückge-
gangen: Nach Angaben des For-
schungsinstituts Empirica verrin-
gerte er sich zwischen 2001 und
2012 in Dresdenvon 9,3 auf 2,4 Pro-
zent, in Leipzigvon 11,1 auf 8,3 Pro-
zent. Das aber bedeutet, dass „der
Leerstand und die Fluktuation in
Leipzig höher als in Dresden sind“,
mahnt Thomas Meyer. „Deshalb
brauchen Investoren einen guten
Verwalter vor Ort.“
Als weitere lohnende Ost-Stand-

orte sehen Experten Potsdam und
Erfurt. „Aber auch Rostock und Je-
na gehören zu denTop-Standorten
imOsten“, betont Niclas Karoff, Ge-
schäftsführer der ausschließlich in
Ostdeutschland tätigenTLG Immo-
bilien. IhremMarktbericht zufolge
gehört Rostock mit Spitzenmieten
von zehn Euro undWohnungsprei-
senvon bis zu 3600 Euro proQua-
dratmeter zu den teuersten Pflas-
tern im Osten.

Mit den Einwohnerzahlen steigen jetzt auch in Leipzig dieWohnungspreise.

Immobilienanleger blicken
nach Ostdeutschland

SaniertesWohnhaus in Dresden: 7,2 Prozent Rendite im vergangenen Jahr.
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