
  

   

Die Preisdifferenzierung am Immobilienmarkt nimmt zu: 

Energieeffiziente Wohnimmobilien in Deutschland 

bleiben gefragt 
 

  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

neue Ergebnisse aus Studien und vor allem Gesprächen mit den 

Marktteilnehmern – auch auf der Expo Real – lassen sich wie unten dargestellt 

zusammenfassen. 

  

1. Als Erkenntnis aus den Gesprächen auf der EXPO REAL haben 

wir folgenden Tenor mitgenommen: 

 

In den nächsten Jahren wird aufgrund der Bauzurückhaltung weiterhin 

Wohnraum fehlen und die Mieten dürften weiter steigen. Die hohe Inflation wird 

voraussichtlich die Preise in vielen Segmenten auf dem aktuellen Niveau 

belassen. Der Fokus wird dabei noch stärker auf Energieeffizienz gelegt und 

dieser Trend dürfte die Immobilien-Preise für Neubauten stabil halten bzw. für 

weitere Preissteigerungen sorgen. Baufirmen werden daher wieder mehr 

Kapazitäten haben, was für eine Preisentspannung sorgen wird, welche die 

gestiegenen Baumaterial-Preise kompensieren könnte. Jetzt kommt die Zeit, in 

der gut aufgestellte Investoren wieder interessante Chancen nutzen können. 

  

2. Die Preisdifferenzierung am Immobilienmarkt wird stärker 

zunehmen. 

  

Angesichts des allgemeinen Nachfragerückgangs am Immobilien-

markt erweisen sich energieeffiziente Objekte als deutlich preisresistenter. Laut 

neueren Daten vom Vergleichsportal Immobilienscout24 erreichen Gebäude in 

Deutschland mit hoher Energieeffizienz bis zu 35 Prozent höhere Preise und sind 

67 Prozent stärker nachgefragt als unsanierte Vergleichsobjekte. 

  



3. Die Metropolen in Deutschland verlieren laut einer Studie 

zunehmend Einwohner an das Umland. 

 

Profitierten die Großstädte einst von einem Zustrom, hat sich der Trend zur 

Stadtflucht in den vergangenen Jahren – insbesondere während der Pandemie 

und dem Trend zum Arbeiten im Homeoffice – verstärkt. Das zeigt eine 

Auswertung der Datenanalysefirma Empirica Regio für Berlin, Hamburg, 

München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart. Hauptgrund: Es gebe in den 

Metropolen zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Immer mehr Menschen seien 

bereit, längere Fahrzeiten in die Städte auf sich zu nehmen – auch Landkreise 

in einer Entfernung von einer Stunde und mehr profitierten davon. Daher war es 

richtig, die Investitionen in den Metropolen zugunsten des Umlandes und der B-

Städte zu verändern. 
 

   

  

  

 



Bei der internationalen Zuwanderung liegen Empirica Regio zufolge Berlin 

(25.482) und Hamburg (9255) vorne. Gerade in diesen beiden Städten 

kompensiert die Zuwanderung aus dem Ausland und dem Bundesgebiet die 

Abwanderung ins Umland deutlich. Berlin hat weiterhin eine große Strahlkraft – 

national und international. 

  

4. Der Bedarf an Healthcare-Immobilien in Deutschland ist riesig – 

und nimmt weiter zu. 

 

Ärzte legen weniger Wert auf eigene Praxisräume/Immobilien und setzen daher 

häufiger auf Räume in speziellen Ärztehäusern oder Medizinischen 

Versorgungszentren (MVZ). Die Vorteile liegen auf der Hand: 

1. Die Räumlichkeiten sind speziell auf die Erfordernisse des Praxisbetriebs 

ausgerichtet. 

2. Diverse Facharztpraxen und Gesundheitsberufe (Apotheke, 

Therapeuten, Chirurgie) unter einem Dach bringen Effizienzvorteile. 

3. Teile der Infrastruktur vom Wartezimmer bis zur Cafeteria kann man 

gemeinsam nutzen. 

4. Die jüngere Ärztegeneration schätzt den informellen Austausch mit 

anderen. 

5. Krankheits- und Urlaubsvertretungen lassen sich besser organisieren. 

Generell gilt, dass es angesichts der steigenden Zahl an Pflegebedürftigen in 

Deutschland eine große Angebotslücke an Sozialimmobilien gibt. „Die gilt es mit 

Neubauprojekten unter Einbezug alternativen Betreuungs- und Servicemodellen 

zu schließen“, ist die einheitliche Meinung aller Marktteilnehmer. 

  

Unsere Zusammenfassung 

 

Besonders in den aktuell „bewegten“ Zeiten mit vielen Meinungen sind die 

Erkenntnisse aus den aktuellen Daten und Gesprächen wichtig, um eine 

fundierte Orientierung zu erlangen. Die aktuellen Gespräche mit realen 

Marktteilnehmern bestätigen erfreulicherweise unsere momentane 

Investitionsausrichtung in den beiden von uns gemanagten Spezialfonds. 

Zur Umsetzung einer marktkonformen Portfolioallokation kommt uns die 

geringe Duration in den Projektfinanzierungen zugute, die eine zeitnahe 

Anpassung an die sich verändernden Marktindikatoren erst möglich 

macht. Unsere gewichtete Duration über alle Investments beträgt nur 

sieben Monate. 
 

   



Ihr 

Michael Legnaro 

am 28. Oktober 2022 
 

  

   

 

   

Für mehr Informationen zur AGORA GROUP lesen Sie hier. 
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