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Niedrige Zinsen, hohe Preise 

Erst Bundesbankchef Weidmann, dann Bundesfinanzminister Schäuble, nun die EZB: Die Warner 

vor einer Immobilienblase werden mehr. Vier Profis beantworten Fragen zu den Auswirkungen 

des Zinstiefs auf den Immobilienmarkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujitsu Building in München: „Hohe Immobilienpreise sind derzeit erklärbar, weil andere 

Anlageformen kaum Rendite bringen.“  

Quelle: dpa/picture-alliance 

 

Beim Blick auf die Immobilienpreise in den Metropolen wird mittlerweile nicht nur Kleinfamilien auf 

der Suche nach dem Eigenheim allmählich schwindlig. Auch Bundesfinanzminister Wolfgang 

Schäuble bemerkt bei den Preisen von Immobilien Anzeichen „die gefährlich sind“. „Auf die Dauer 

ist das Maß an Liquidität zu groß und das Zinsniveau zu niedrig“, so Schäuble. 

Auch Bundesbank-Präsident Jens Weidmann warnt: „In einigen Ländern – auch in Deutschland – 

sehen wir die Gefahr einer Immobilienblase“. Weidmann sieht den Grund ebenfalls in den 

niedrigen Zinsen, laut Bundesbank sollen Immobilien in den Ballungsräumen inzwischen um bis 

zu 25 Prozent überbewertet sein.  

Die Europäische Zentralbank (EZB) legt nach. „Unsere Analysen und die des Internationalen 

Währungsfonds deuten darauf hin, dass es in einigen speziellen Immobilienmärkten Anzeichen für 

eine Überhitzung geben könnte“, sagte EZB-Vizepräsident Vitor Constancio am Montag in 

Frankfurt.  

 



Die Notenbanker schreiben in ihrem Monatsbericht Juni: „Die gegenwärtige Situation auf den 

Immobilienmärkten ist durch eine hohe, weiter steigende Nachfrage nach Wohnraum 

gekennzeichnet, die sich auf nachhaltig verbesserte Aussichten für Beschäftigung und 

Einkommen und die damit einhergehende hohe Zuwanderung gründet und durch die äußerst 

günstigen Finanzierungsbedingungen zusätzlich gestützt wird.“ Auch wenn inzwischen mehr 

Neubauten entstünden, könne die steigende Nachfrage gerade in den Ballungszentren nicht 

befriedigt werden. Die Folge: Die Immobilienpreise ziehen weiter kräftig an. 

Wie die Preise seit der Finanzkrise gestiegen sind, zeigt eine Auswertung des Verbandes der 

Pfandbriefbanken für Handelsblatt Online: In München, Hamburg, Berlin und Frankfurt legten die 

Preise für eine Eigentumswohnung seit 2007 zwischen 24 und 38 Prozent zu. Der Zins für 

Baugeld sank im gleichen Zeitraum rasant – von fünf auf 2,8 Prozent. Und Mario Draghi hat 

durchblicken lassen, dass die Zinsen der Europäischen Zentralbank wohl noch für mindestens 

weitere zweieinhalb Jahre niedrig bleiben werden.  

Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater warnt: „Hohe Immobilienpreise sind derzeit erklärbar, weil 

andere Anlageformen kaum Rendite bringen. Das gilt aber nur, so lange das Zinsniveau so 

unnatürlich niedrig ist.“ Früher oder später rechnet Kater daher mit einer Korrektur an den 

Immobilienmärkten. 

Auch wenn zahlreiche Marktkenner für Deutschland in puncto Immobilienblase Entwarnung geben 

– das Institut der Deutschen Wirtschaft wies kürzlich darauf hin, das die Preise nicht 

flächendeckend sondern nur in den Ballungszentren steigen, die Preissteigerungen in 

Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern moderat seien und von einer Kreditblase wegen 

der hohen Eigenkapitalanteile keine Rede sein könne –, sollten Immobilienbesitzer, 

Kaufinteressenten und Mieter die Lage im Auge behalten.  

Für Handelsblatt Online beantworten vier Immobilienprofis die wichtigsten Fragen zum Zinstief 

und Immobilienmarkt.  

 

Welche Rolle spielt das günstige Baugeld bei den steigenden Preisen für 

Wohnimmobilien? 

Axel Angermann, Mitglied der Geschäftsleitung bei Feri Eurorating:  

Niedrige Zinsen erhöhen die Attraktivität der Verschuldung, insbesondere wenn man für die 

Zukunft mit höheren Inflationsraten rechnet. Gleichzeitig steigt die Finanzierbarkeit von 

Immobilienanlagen. In einem Umfeld sehr niedriger Zinsen – und der daraus folgenden 

mangelnde Attraktivität festverzinslicher Anlagen – nehmen Investoren auf der Suche nach 

Rendite verstärkt den Immobilienmarkt in den Fokus, was die Nachfrage nach Immobilien und 

deren Preise in die Höhe treibt. Angesichts insgesamt unsicherer Aussichten für 

Gewerbeimmobilien stehen dabei Wohnimmobilien im Fokus, und hier insbesondere die 

Metropolen, die oftmals eine günstige demografische Entwicklung aufweisen mit der Folge, dass 

dort der Wohnraum knapp ist.  



 

Axel Angermann, Mitglied der Geschäftsführung bei Feri Eurorating.  

 

Eva Grunwald, Leiterin Baufinanzierung bei der Deutschen Bank:  

Im privaten Bereich entsteht durch das günstige Baugeld häufig ein höheres 

Erschwinglichkeitsgefühl für Immobilien. Bei Kunden mit einem Immobilienwunsch erleichtert das 

oft die Entscheidung, jetzt Ihren Traum vom eigenen Heim zu realisieren. Vielerorts ziehen wegen 

dieser höheren Nachfrage die Preise für deutsche Wohnimmobilien an. In den Metropolen 

verstärkt das Interesse aus- und inländischer Investoren diesen Trend. 

 

Eva Grunwald, Leiterin Baufinanzierung Deutsche Bank.  

 

Michael Schlatterer, Director Valuation bei CBRE, dem weltgrößten Dienstleister für 

Gewerbeimnmobilien:  

Vor allem beim Kauf von Eigentumswohnungen durch private Kapitalanleger und beim Kauf von 

Mehrfamilienhäusern in guten Lagen durch vermögende Family Offices und Aufteiler, also 

Investoren, die Häuser mit Mietwohnungen kaufen und diese als Eigentumswohnungen verkaufen 

möchten, spielen die günstigen Fremdkapitalzinsen eine wichtige Rolle. Preisanstiege sind 

dadurch teilweise erklärbar. Signifikant steigende Preise stellen wir allerdings nur in rund einem 

Drittel aller Städte und Landkreise fest, vor allem in A-Standorten und Uni-Städten. 



 
 

Michael Schlatterer, Director Valuation bei CBRE.  

 

Thomas Meyer, Vorstandsvorsitzender der Wertgrund Immobilien AG:  

Das günstige Baugeld spielt nach wie vor eine sehr große Rolle. In den letzten Jahren hat sich die 

durchschnittliche Mietbelastung an die durchschnittliche Kaufbelastung für Eigennutzer 

angenähert. Inzwischen kann man feststellen, dass Wohnungseigentümer und Wohnungsmieter 

nahezu den gleichen Betrag für ihre Wohnung zahlen. Daraus ergibt sich eine steigende 

Nachfrage nach Eigentumswohnungen in fast allen Lagen und ein anhaltendes Preiswachstum 

insbesondere in den Metropolregionen. Befeuert wird diese Entwicklung auch durch die niedrigen 

Zinsen klassischer Anlagemodelle wie das Sparbuch. Das niedrige Zinsumfeld wird dazu führen, 

dass viele Investoren ihre Ersparnisse zunehmend in Immobilien investieren werden und hier für 

weitere Preissteigerungen sorgen. 

 

Thomas Meyer, Vorstandsvorsitzender der Wertgrund Immobilien AG.  

 

Grunwald:  

Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus suchen die Anleger nach langfristigen und soliden 

Anlagemöglichkeiten. Gleichzeitig haben wir aktuell hierzulande auch eine relativ niedrige 

Arbeitslosenquote. Das macht Arbeitsplätze sicherer und führt zu steigenden Einkommen. 

Darüber hinaus erhöhen Urbanisierung und Zuwanderung die Nachfrage. Das sind alles Faktoren, 

die eher für eine Immobilie sprechen. 

Angermann:  

Auf der Seite der Privatanleger spielt außerdem die Furcht vor höherer Inflation in der Zukunft und 

die Suche nach „sicheren“ und inflationsgeschützten Anlagen eine Rolle. Insbesondere in den 



Metropolen trifft die gestiegene Nachfrage nach Immobilien auf ein – jedenfalls kurzfristig – 

beschränktes Angebot, was natürlich preistreibend wirkt. Viele Städte tun noch immer zu wenig, 

um das Angebot an Wohnimmobilien auszubauen, etwa durch den Ausweis zusätzlicher 

Bauflächen. Und dort, wo neue Bauprojekte in Angriff genommen werden, vergeht natürlich Zeit, 

bis dieses Angebot marktwirksam werden kann. 

 

Meyer:  

Der Wohnungsneubau wird vor allem durch die gestiegenen Grundstückskosten, die erhöhte 

Grunderwerbsteuer und die wachsenden energetischen Anforderungen durch die EnEV-Richtlinie 

deutlich teurer. 

Schlatterer:  

Die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland und damit verbunden die positive Grundstimmung 

treibt ebenfalls die Preise. Am wichtigsten ist natürlich die Diskrepanz zwischen Nachfrage – unter 

anderem wegen der steigenden Anzahl von Haushalten oder der unerwarteten Zuwanderung vor 

allem aus Südeuropa – und Angebot. Nach wie vor ist das Volumen von Baufertigstellungen sehr 

gering, vor allem im Mietwohnungsbau. Es gibt kaum noch einen subventionierten Wohnungsbau. 

Grunwald:  

Viele Anleger sehen in deutschen Wohnimmobilien eine interessante Alternative zu sicheren 

Anleihen, da diese nach Inflation und Steuern teilweise schon zu einer Negativrendite führen. Mit 

deutschen Wohnimmobilien dürfte man unserer Einschätzung nach 2014 Mietrenditen von 

durchschnittlich vier Prozent erzielen. Gerade risikoaverse Anleger sollten deswegen die 

Mietrendite stärker im Fokus behalten als lediglich die Wertänderungsrendite. 

 

Angermann:  

Festverzinsliche Anlagen erbringen kaum noch eine auskömmliche Rendite – die Nöte der 

Lebensversicherer, den Garantiezins zu erwirtschaften, sind hierfür nur ein Beispiel. Ähnliche 

Probleme haben beispielsweise auch Pensionsfonds, die ebenfalls im Sinne des Kapitalerhalts 

eine sehr konservative Anlagestrategie verfolgen und deshalb nicht einfach in den Aktienmarkt 

investieren können. Immobilieninvestments sind für solche Anleger grundsätzlich eine Alternative, 

um auskömmliche Renditen erwirtschaften zu können. 

Meyer:  

Auch bei eher konservativen Investoren wie Versicherern oder Stiftungen bewirken die niedrigen 

Zinsen eine steigende Nachfrage nach Wohnimmobilien. Dabei sind sie zunehmend bereit, auch 

außerhalb der Top-Sieben-Standorte nach geeigneten Investments zu suchen. Dafür arbeiten sie 

auch mit erfahrenen Asset Managern und Co-Investoren zusammen, um das Risiko zu 

minimieren. Wir selbst haben vor kurzem erst einen Spezialfonds gemeinsam mit der Helaba 

Invest als Multi-Manager aufgelegt und investieren in deutsche Bestandswohnimmobilien in 

attraktiven B-Standorten mit positiver demografischer und wirtschaftlicher Entwicklung. 

Grunwald:  

In den nächsten Jahren rechnen wir mit weiter steigenden Preisen, der deutsche Immobilienmarkt 

weist aber eine Besonderheiten auf, die einer Überhitzung entgegenwirken – wie zum Beispiel 

eine insgesamt konservative Kreditvergabe und eine hohe Attraktivität der Immobilien für Mieter. 



Meyer:  

Die Wohneigentumsquote wird weiterhin steigen. Hand in Hand damit gehen auch weitere 

Preissteigerungen insbesondere in stark nachgefragten Regionen. 

Angermann:  

Nachdem der Neubau von Wohnungen in Deutschland über viele Jahre hinweg deutlich unterhalb 

des Niveaus lag, das für den Bestandserhalt eigentlich notwendig wäre, kommt es nun zu einer 

Normalisierung: Wir beobachten eine steigende Bautätigkeit, die für sich genommen nicht 

ungesund ist. Gleiches gilt für die Preisentwicklung. Selbst mit den Preissteigerungen der 

vergangenen Jahre bleibt die Wertentwicklung deutscher Wohnimmobilien über die vergangenen 

zehn oder fünfzehn Jahre hinweg deutlich hinter der Entwicklung in fast allen anderen 

europäischen Ländern zurück. Die Konzentration der Entwicklung auf wenige Metropolen birgt 

jedoch auch Gefahren: 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. Wenn für Anlageentscheidungen aber nicht mehr die 

nüchterne Bewertung des Einzelobjekts – also seine Lage und wirtschaftlichen Perspektiven – 

ausschlaggebend ist, sondern die vermeintlich attraktive Rendite, wächst die Gefahr, dass sich 

eben diese Rendite als nicht nachhaltig erweist. 

Grunwald:  

So lange die Leitzinsen so niedrig bleiben, erwarten wir keine Zinswende. Im Gegenteil: Die EZB 

hat zuletzt den Leitzins noch einmal abgesenkt. 

Angermann:  

Nicht zuletzt infolge der jüngsten Maßnahmen der EZB werden die Zinsen auf absehbare Zeit sehr 

niedrig bleiben. Wir rechnen zwar nicht damit, dass das Zinstief des vergangenen Jahres noch 

einmal unterschritten wird, sehen aber vorläufig auch noch keine grundlegende Zinswende. Dafür 

wäre eine generelle wirtschaftliche Erholung im Euro-Raum Voraussetzung, der aber nach wie vor 

erhebliche Hindernisse entgegenstehen. 

Schlatterer:  

Es wird eine Analogie zu den Entscheidung der EZB geben. 

Meyer:  

Wir persönlich sind der festen Überzeugung, dass die Zinswende durch die EZB, wenn sie kommt, 

nicht in den nächsten zwei bis drei Jahren erfolgt. Auch die niedrigen Margen der Banken werden 

durch die starke Konkurrenz bei der Kreditvergabe insbesondere durch Versicherer weiterhin 

niedrig bleiben. 

Angermann:  

Die Gefahr örtlicher Fehlallokationen – besonders in Ballungsräumen – ist sicherlich gegeben. 

Daneben könnte der niedrige Zins dazu verführen, Wohneigentum zu erwerben, obwohl die 

Finanzierung später bei steigenden Zinsen durchaus fraglich erscheint. 

Grunwald:  

Ein mögliches Risiko ist generell die Gefahr einer Überschuldung am Ende der Zinsbindungsfrist. 

Demgegenüber steht aber die eher konservative Kreditvergabe. Immobilienkäufer sollten das 



Thema jedoch bereits heute in einem persönlichen Beratungsgespräch aufgreifen und 

entsprechende mögliche Entwicklungen in ihrem Finanzierungskonzept berücksichtigen. 

Meyer:  

Das größte Risiko ist, dass die Investitionsentscheidung dank der niedrigen Zinsen abgekoppelt 

wird von anderen Fundamentaldaten. Dabei kann es zu einzelnen Preisübertreibungen kommen. 

Zudem kann eine mögliche Zinswende zu Refinanzierungsproblemen führen und leicht sinkende 

Preise provozieren. Privatanleger dürfen deshalb niemals die Risikostreuung aus den Augen 

verlieren und ihr gesamtes Erspartes in eine einzelne Eigentumswohnung investieren. Das 

Klumpenrisiko ist zu hoch. Sparer können auch durch indirekte Investments in Wohnimmobilien, 

beispielsweise durch offene Fonds, von der attraktiven Assetklasse Wohnen profitieren. 

Schlatterer:  

Es gibt die Gefahr der Überhitzung einzelner lokaler Märkte beziehungsweise der 1b- und 2er-

Lagen in Stadtbezirken in den Großstädten. Das gilt auch hinsichtlich des Neubaus von 

hochpreisigen Eigentumswohnungen. 

 


