
 

 

Immobilien 

 

Boom oder Blase? 
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Die Geldschwemme der Europäischen Zentralbank hat für Deutschland unschöne 
Nebenwirkungen. Die Bundesbank und der Bundesfinanzminister warnen vor einer 
Immobilienblase. Was Hauskäufer jetzt beachten müssen.  

von Jörg Hackhausen und Jens Hagen 

 

Ein Sack voll Geld: Bei der Baufinanzierung können kleine Zinsunterschiede eine große 
Wirkung haben. Quelle: Getty Images 

 

Düsseldorf. BMW baut sich ein Hotel. Ein Haus mit 270 Zimmern auf drei Stockwerken, an 
der Hanauer Straße im Münchener Norden. Geplante Fertigstellung ist 2015. Der 
Autokonzern will nicht ins Hotel- und Gaststättengewerbe expandieren, er will Wohnraum für 
seine Belegschaft schaffen. Mitarbeiter, die nur kurz in der Stadt sind, aber auch neue 
Fachkräfte und Auszubildende sollen im eigenen Hotel unterkommen. Das spricht einerseits 
für die Fürsorge des Konzerns – noch mehr sagt es über den Immobilienmarkt an der Isar 
aus. 

Wohnungen in München sind kaum bezahlbar, wenn man überhaupt eine findet. Die 
Häuserpreise liegen im Schnitt gut ein Fünftel höher als noch vor fünf Jahren. Makler 
berichten von Objekten, die für das 30-fache einer Jahresmiete den Besitzer wechseln. 
Damit ist München das extreme Beispiel einer Entwicklung, die alle Metropolen in 
Deutschland erfasst hat. Eine Auswertung des Verbandes der Pfandbriefbanken für 
Handelsblatt Online zeigt: Die Preise in den Metropolen explodieren. In München, Hamburg, 
Berlin und Frankfurt stiegen die Preise für eine Eigentumswohnung seit 2007 zwischen 24 
und 38 Prozent. Der Zins für Baugeld sank im gleichen Zeitraum ebenso rasant – von fünf 
auf 2,8 Prozent. 



Den Grund dafür muss man in Frankfurt suchen, am Sitz der Europäischen Zentralbank 
(EZB). Die Notenbank hat die Leitzinsen in der Euro-Zone in den vergangenen Jahren 
systematisch abgesenkt, zuletzt Anfang Juni von 0,25 Prozent auf 0,15 Prozent. Künftig 
sollen Banken, die Geld bei der Zentralbank parken, auch noch Strafzinsen zahlen. Das Ziel: 
Banken sollen mehr Geld unter die Leute bringen, was wiederum die Konjunktur beleben 
soll. In den Krisenstaaten Südeuropas mag das hilfreich sein, in einer intakten 
Volkswirtschaft umso schädlicher. 

Billiges Geld und Niedrigzinsen können wie Brandbeschleuniger wirken. Es wäre nicht das 
erste Mal, dass diese Zutaten zuerst einen Immobilienboom entfesseln und dann zum 
Zusammenbruch führen. So war es in den USA oder in Spanien. Deutschland ist davon noch 
entfernt. Aber die Risiken wachsen. „In einigen Ländern – auch in Deutschland – sehen wir 
die Gefahr einer Immobilienblase“, warnte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann vor 
wenigen Tagen. Die Ursachen sollten Weidmann bestens bekannt sein. Die Entscheidung, 
die Zinsen noch ein bisschen weiter zu senken, hat er mitgetragen; wenn auch „mit 
Bauchschmerzen“. Weidmann gehört dem Rat der EZB an. 

Nach Ansicht der Bundesbank beträgt die Überwertung in den Ballungsräumen mittlerweile 
bis zu 25 Prozent. Inzwischen seien aber auch in mittelgroßen Städten deutliche 
Preisanstiege zu beobachten. Die Immobilienmärkte in Aachen, Augsburg, Bonn, Hannover, 
Heidelberg, Mannheim und Münster seien zwischen zehn und 20 Prozent überbewertet.  

Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble scheint ein ungutes Gefühl zu haben: Im 
Immobiliensektor gebe es Anzeichen, „die gefährlich sind“, sagte er am Donnerstag in Berlin. 
„Auf die Dauer ist das Maß an Liquidität zu groß und das Zinsniveau zu niedrig“, so 
Schäuble. 

Auf den ersten Blick sind es gute Zeiten für Immobilienkäufer: Geld ist günstig wie nie. Ein 
Darlehen in Höhe von 200.000 Euro mit zehnjähriger Zinsbindung, einem Beleihungsauslauf 
von 60 Prozent und einer Tilgung von einem Prozent kostet nach Angaben von Interhyp 
monatlich rund 530 Euro. Das entspricht einem Zins von 2,2 Prozent. Nach der EZB-
Entscheidung sind sogar schon erste Angebote mit 1,8 Prozent für zehnjährige 
Hypothekendarlehen aufgetaucht. 

Zum Vergleich: Im Jahr 1980 waren für einen entsprechenden Kredit umgerechnet 1.750 
Euro fällig. Die Zinsen für Immobilienkredite lagen damals bei 9,5 Prozent. „Die Zinsen für 
Immobilienkredite lagen über Jahrzehnte hinweg ein Vielfaches über dem jetzigen Niveau“, 
sagt Michiel Goris, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG. 

Allerdings wissen auch die Verkäufer, dass die Käufer bei der Finanzierung sparen, und 
verlangen deshalb höhere Preise. Hinzu kommt, dass vielen nichts anderes einfällt, als ihr 
Geld in Immobilien zu investieren. Andere Geldanlagen werfen schließlich kaum noch 
Rendite ab. So befeuern die Niedrigzinsen die Nachfrage nach Immobilien. Wenn diese, wie 
in den Großstädten, auf ein knappes Angebot trifft, müssen die Preise zulegen.  

 „Investoren nehmen auf der Suche nach Rendite verstärkt den Immobilienmarkt in den 
Fokus, was die Nachfrage nach Immobilien und deren Preise in die Höhe treibt“, sagt Axel 
Angermann, Chefvolkswirt bei Feri EuroRating. Das gilt nicht nur für vermögende Privatleute, 
auch Großinvestoren kaufen verstärkt auf dem Wohnungsmarkt ein. Lebensversicherer oder 
Pensionsfonds verfolgen eine sehr konservative Anlagestrategie, sie dürfen nicht einfach in 
den Aktienmarkt investieren, in Immobilien dafür umso mehr. 

Die meisten Experten scheuen sich, von einer Blase am deutschen Immobilienmarkt zu 
sprechen. „Die Erfahrung der vergangenen Jahre lehrt, dass Realzinsen, die unterhalb des 
Wirtschaftswachstums liegen, auf mittlere bis lange Sicht die Entstehung von Blasen 
begünstigen. Für Deutschland insgesamt ist zwar derzeit nicht von einer 
Immobilienpreisblase auszugehen“, sagt Angermann.  

Ein Grund dafür ist auch, dass es den einen Immobilienmarkt gar nicht gibt. Bei genauerer 
Betrachtung zerfällt der Markt in viele Einzelteile. Während in Städten und 
bevölkerungsstarken Gebieten die Preise häufig sehr stark steigen, gibt es vor allem in 



ländlichen Regionen Rückgänge von bis zu 15 Prozent. Bundesweit betrachtet erscheint der 
Markt damit fast ausgewogen. 

Schaut man dagegen genauer hin, sieht das Bild so aus: In der Stadt München sind die 
Preise für freistehende Einfamilienhäuser mit knapp 6.100 Euro pro Quadratmeter am 
höchsten, gefolgt vom Landkreis München mit 5.450 Euro und Starnberg mit 4.160 Euro. In 
Regionen mit schrumpfender Bevölkerung, etwa in Brandenburg, Thüringen und Sachsen-
Anhalt, zahlen Käufer dagegen häufig unter 550 Euro pro Quadratmeter. Das belegen 
Zahlen aus dem Immobilienmarktbericht des Arbeitskreises der amtlichen 
Gutachterausschüsse.  

Besorgniserregend ist diese Entwicklung: In den Metropolen steigen die Häuserpreise 
schneller als die Mieten. Wird diese Lücke zu groß, ist das kein gutes Zeichen, schließlich 
müssen die Preise durch die Mieten erklärbar bleiben. Michael Voigtländer, 
Immobilienexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft, macht sich darüber noch keine 
Sorgen: „Nur wenn die Zinsen überraschend und kräftig steigen würden, könnte dies zu einer 
Preiskorrektur führen – hiervon ist jedoch nicht auszugehen.“ Er betont, die Preise stiegen 
zwar nach wie vor kräftig, aber mit einer geringeren Dynamik als noch im Vorjahr. 

„Nicht zuletzt infolge der jüngsten Maßnahmen der EZB werden die Zinsen auf absehbare 
Zeit sehr niedrig bleiben“, sagt auch Angermann von Feri. „Wir rechnen zwar nicht damit, 
dass das Zinstief des vergangenen Jahres noch einmal unterschritten wird, sehen aber 
vorläufig auch noch keine grundlegende Zinswende.“  

Für Hauskäufer bedeutet das: Wer eine Baufinanzierung plant, muss nicht übereilt handeln, 
sollte aber auch nicht auf günstigere Konditionen spekulieren. Generell gilt: Die niedrigen 
Bauzinsen sollte man nutzen, um in eine höhere Tilgung zu investieren und schneller 
schuldenfrei zu sein. Eine andere Variante wäre, sich die niedrigen Zinsen über Langläufer-
Darlehen von 20 oder sogar 30 Jahren zu sichern. Diese kosten zwar einen Aufpreis, bieten 
aber langfristige Planungssicherheit. 

Wer dagegen knapp und kurzfristig kalkuliert, könnte nach dem Auslaufen des Kredits eine 
böse Überraschung erleben, wenn die Anschlussfinanzierung deutlich teurer ausfällt. Durch 
die gestiegenen Grundstückskosten, die erhöhte Grunderwerbsteuer und die wachsenden 
energetischen Anforderungen durch die EnEV-Richtlinie wird ein Neubau oft deutlich teurer 
als gedacht. 

 „Das größte Risiko ist, dass die Investitionsentscheidung dank der niedrigen Zinsen 
abgekoppelt wird von anderen Fundamentaldaten. Privatanleger dürfen deshalb niemals ihr 
gesamtes Erspartes in eine einzelne Eigentumswohnung investieren“, warnt Thomas Meyer, 
Vorstandsvorsitzender der Wertgrund Immobilien AG. 

 

gdorschner
Hervorheben


