
Negativstimmung für den Immobilienmarkt ist 
unbegründet – der Markt für Wohnimmobilien steht vor 
einer Wende, bleibt aber weiter attraktiv

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Pessimisten gewinnen in der öffentlichen Debatte die Oberhand, der Immobilienmarkt 
wird schlechter geredet, als er ist. Preisrückgänge von 30 Prozent werden genannt. Die 
allgemein gedrückte Stimmung wird zum Propheten für jedes Wirtschaftssegment.

Ist der Pessimismus begründet?

Völlig außer Frage ist der Ukraine-Krieg und die daraus entstandenen Folgen: für die 
Bevölkerung und die Wirtschaft/Industrie ein herber Einschlag. Höhere Energiepreise, 
hohe Inflationsraten und steigende Zinsen zur Bekämpfung der Kaufkraftverluste 
belasten das gesamte Wirtschaftsgeschehen und gefährden den Wohlstand bestimmter 
Bevölkerungsgruppen. Die Ableitung zur Beurteilung der Risiken sollte aber differenziert 
erfolgen. So wie es Gewinner der steigenden Energiepreise gibt, gibt es auch im 
Immobilienmarkt sehr stark auseinanderklaffende Entwicklungen und somit Gewinner und 
Verlierer.

Die Behauptung, die Zinsen wären der Haupttreiber für die Preis- und Mietpreisentwicklung, 
ist vielleicht zu einfach. Auch die Formel, dass ein Anstieg der Zinsen unwiderruflich 
zu einem Rückgang der Immobilienpreise führt, vergisst den wirklichen Treiber der 
Wohnimmobilienpreise – den Mangel an Wohnraum. 

Solange dieses starke Ungleichgewicht besteht, werden sich die Preise und Mieten der 
Wohneinheiten kaum negativ verändern. Der allgemein bestätigte Bedarf von ca. 400.000 
Wohneinheiten pro Jahr konnte in den letzten Jahren nie gedeckt werden. Im Jahr 2021 
wurden nur ca. 250.000 Wohneinheiten gebaut und wir können davon ausgehen, dass es in 
2023 nicht mehr werden. Unter Berücksichtigung der von der Deutschen Bank erhobenen 



neuen Prognose zur Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2030 (86 Millionen) ist der 
Bedarf an neuen zusätzlichen Einheiten von 400.000 sicherlich zu niedrig geschätzt, da 
dieser noch auf einer alten Basis beruht. Daher kommt auch das Research der Deutschen 
Bank zu der neuen Schlussfolgerung, dass sich der positive Trend für Wohnimmobilien 
über 2024 hinaus verlängern dürfte.

Unsere Schlussfolgerung daraus: Wohnimmobilien und speziell Neubauprojekte 
werden ihre Käufer oder Mieter finden. Einen Preisrückgang sehen wir in diesem 
Segment nicht.



Ein zweites Thema wird den Markt für Immobilien besonders prägen – 
die Betriebskosten

Die rasant steigenden Preise für Erdgas, Heizöl und Strom – also die mittelbaren 
Betriebskosten für Erwerber oder Mieter – werden weitreichende Folgen für den 
Immobilienmarkt haben. Experten erwarten, dass sich der Markt in Deutschland in den 
nächsten Jahren wegen der steigenden Betriebskosten deutlich stärker spalten wird.

Zu den Verlierern der Entwicklung dürften die Eigentümer von schlecht sanierten Häusern 
gehören. Das betrifft Bestandsimmobilien, die älter als zehn Jahre sind. Preise für solche 
Häuser, die zudem eine schlechte energetische Einstufung haben, müssen mit deutlichen 
Preisveränderungen rechnen. Der Sanierungsaufwand wird bei den Preisen - wie schon jetzt 
erkennbar ist - abgezogen. Dieser kann je nach Objekt/Wohneinheit bis zu 100.000 Euro 
betragen.

Damit steht vor dem Hintergrund des Klimawandels eine Neuordnung des deutschen 
Immobilienmarktes an. 

Nach einer Studie von Immobilienscout24 im Auftrag des „Bundesverbands energieeffiziente 
Gebäudehülle e. V“., erzielten Häuser mit hoher Energieeffizienz in den vergangenen zwölf 
Monaten bis zu 35 Prozent höhere Preise und waren um 67 Prozent mehr nachgefragt als 
unsanierte Vergleichsobjekte.

Wer momentan eine Immobilie suche, werde vor allem auf die Energieeffizienz schauen. 
Bisher sei dies bei der Auswahl eher ein sekundärer Aspekt gewesen und rückt nunmehr 
an die erste Stelle.

Das ist eine schlechte Nachricht für viele Eigentümer älterer Gebäude. Denn im Durchschnitt 
liegen deutsche Bestandsimmobilien bei dem schlechten Energiekennwert E – was nicht 
nur für die nächsten Nebenkostenabrechnungen böse Überraschungen nach sich ziehen 
könnte, sondern auch bei einem möglichen Verkauf.

Im Bundesschnitt wurden gerade einmal für 14 Prozent aller Gebäude Energieausweise 
mit den positiven Kennwerten A+, A oder B ausgestellt. Knapp 40 Prozent der Immobilien 
weisen die schlechten Energiekennwerte F, G oder H auf. Dies korrespondiert mit dem 
Alter der Gebäude: In Deutschland sind rund 64 Prozent aller Wohngebäude vor 1979 
gebaut worden. 

https://app.handelsblatt.com/unternehmen/gas-und-strom-deutschland-steckt-in-einer-energiepreisfalle-in-schluesselindustrien-werden-betriebe-reihenweise-schliessen/28622880.html


Bei einer differenzierten Betrachtung des Immobilienmarktes ergibt sich ein anderes 
Bild, als es momentan gezeichnet wird. Wie immer gibt es keinen generellen 
Trend, der alle Segmente gleichermaßen betrifft. Unser Fokus auf energieeffiziente 
Wohnimmobilien und speziell Neubauprojekte werden sich auch im mittelfristigen 
Trend sehr stabil zeigen und den Pessimisten nicht recht geben. Unser aktuelles 
Portfolio läuft störungsfrei, die Projektentwickler berichten uns von wieder sinkenden 
Baupreisen und einer weiterhin hohen, ungebrochenen Nachfrage. Zudem verschafft 
uns die geringe Duration von acht Monaten eine in volatilen Zeiten notwendige 
Flexibilität.

Ihr 
Michael Legnaro 
am 20. September 2021

Unsere Schlussfolgerung daraus: Energieeffiziente Wohnimmobilien werden keinen 
Preisrückgang erfahren und sich bei steigendem Nachfragedruck weiterhin positiv 
entwickeln.
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