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Deutscher Immobilienmarkt: kein weiterer Höhenflug. 

 Die Corona-Krise führte in den vergangenen Jahren zu einer Sonderkonjunktur am Immobilienmarkt. 

 Deutschlands Häusermarkt ist damit kein günstiges Pflaster mehr. 

 Der Gegenwind für die Preisentwicklung wird deutlich zunehmen. 

 Kurzfristig sollten Immobilienanlagen Stabilität sichern, mittelfristig droht ein Zurückfallen.  

Von einer durch die Corona-Krise ausgelösten Schwäche war am deutschen Wohnimmobilienmarkt in den vergangenen bei-

den Jahren nichts zu spüren. Das Gegenteil war der Fall. Der hiesige Häusermarkt durchlief zuletzt eine Sonderkonjunktur. 

Mit einem Wachstum von 10,3 % p.a. (Q4 2021) im Wohnimmobiliensegment lag der Preiszuwachs laut vdp-Immobilienpreis-

index zuletzt höher als 2018, als der aktuelle Hauspreiszyklus seinen Höhepunkt gefunden hatte. Der jüngste Impuls förderte 

aber auch erstmals Anzeichen von Ungleichgewichten zutage, die mittelfristig zum Belastungsfaktor werden können. Zudem 

bergen die sich ändernden makroökonomischen Rahmenbedingungen Risiken.   

Sonderkonjunktur und Sonderweg.  

Gewöhnlich sind Rezessionen eine Belastung für den Immobilienmarkt. 

Denn sinkende Einkommen, steigende Arbeitslosigkeit und eine Zurück-

haltung der Banken in der Kreditvergabe wirken negativ auf den Häuser-

markt. Doch die Folgen der Corona-Krise wirkten anders. Denn die Kom-

bination aus schnellen Hilfen der Geld- und Fiskalpolitik verhinderte, an-

ders als in der Vergangenheit, einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosig-

keit und starke Einkommensverluste. Rekordniedrige Insolvenzen und 

staatliche Garantien ließen zudem Banken ihre Kreditvergabe eher erhö-

hen als senken. Hinzu stärkten die pandemiespezifischen Umstände die 

Nachfrage, die im Wunsch nach mehr Wohnraum und dem Bedeutungs-

gewinn der eigenen vier Wände (z.B. durch Homeoffice) zum Ausdruck 

kam. Infolgedessen sorgte die Rezession sogar für Schubkraft am 

Wohnimmobilienmarkt. Nachdem sich die Preisdynamik nach dem 

Hochpunkt des aktuellen Immobilienpreiszyklus 2018 abgeschwächt hatte, zeigten die Preisanstiege in den vergangenen 

zwei Jahren einen neuen Aufschwung. Im Bundesdurchschnitt lag das Wachstum im dritten Quartal 2021 mit 11,4 % ggü. dem 

Vorjahresquartal sogar höher als im Jahr 2018 (9,2 %). Vor allem Großstadtlagen erlebten eine Wiederbelebung. Binnen we-

niger Quartale stiegen dort die durchschnittlichen Preiseanstiege von etwa 2 % p.a. auf zuletzt wieder mehr als 10 % p.a. an.  

Die Sonderkonjunktur markiert auch einen Sonder-

weg des deutschen Immobilienmarktes im interna-

tionalen Vergleich (Abb. 1). Zwar erfuhren auch die 

Häusermärkte anderer europäischer Länder zuletzt 

Aufschwünge. Diese verliefen aber zumeist mode-

rater. Hinzu kommt, dass bereits in den Vorjahren 

die Dynamik hierzulande höher lag als in unseren 

Nachbarländern. Infolgedessen hat der deutsche 

Markt seinen Ruf als günstiges Pflaster eingebüßt, 

den er nach jahrelanger Stagnation seit Mitte der 

1990er-Jahre erhalten hatte. Besonders deutlich 

wird dies mit Blick auf die deutschen Metropolen. 

Denn in diesen lag das Preiswachstum seit der Fi-

nanzkrise höher als im Bundesdurchschnitt. Sowohl 

unter dem Aspekt der Erschwinglichkeit als auch 

Abb. 1: Reales Hauspreiswachstum  

3-Jahresdurchschnitt (Europäische Länder*) 

Quelle: Refinitiv, apoBank 

*Analyse umfasst 16 europäische Länder 
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Abb. 2: Hauspreise als Vielfaches des jährl. Einkommens (links) 

und Bruttomietrenditen (rechts) europäischer Großstädte 

Quelle: numbeo, apoBank 
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der Rentabilität spielen deutsche Großstädte in der europäischen Spitzenliga mit (Abb. 2). Gleich drei deutsche Städte ran-

gieren beim Vergleich der geringsten Bruttomietrendite in den Top 10 Europas. Weitere deutsche Städte folgen dicht dahinter 

(z.B. Berlin auf Platz 14). Unter Berücksichtigung von Kauf- und Nebenkosten bleibt damit kaum eine laufende Rendite zu 

verdienen. Im Durchschnitt setzen Investoren in diesen Märkten auf zukünftige Preissteigerungen  zur Renditeerzielung. 

Deutscher Immobilienmarkt gerät ins Blickfeld. 

Die hohe Preisdynamik und die gestiegenen Beleihungsquoten haben zuletzt auch die Aufmerksamkeit von 

Aufsichtsbehörden, national wie international, auf sich gezogen. Auch wenn Anzeichen einer Blase bisher nur in Ansätzen und 

zumeist nur regional erkennbar sind, so fällt auf, dass in der Corona-Krise die Breite der Anzeichen zugenommen hat. Daher 

sieht auch die Bundesbank die Notwendigkeit, mittels makroprudenzieller Instrumente (Anhebung der Risikopuffer) die seit 

der Corona-Krise deutlich angestiegene Immobilienkreditvergabe einzubremsen. Die Risiken sind dabei nicht zwingend auf 

Seiten der Haushalte zu verorten, auch wenn eine absehbar schwächere Konjunkturentwicklung das Kaufinteresse sinken 

lassen wird. Zusätzlich bergen steigende Zinsen, eine ausgeprägte Fristentransformation und eine erhöhte Abhängigkeit vom 

Immobiliengeschäft Risiken für Banken, die im Falle einer resultierenden Ertragsschwäche ihrerseits die Kredit vergabe 

deutlich zügeln müssten und die Nachfrage damit bremsen würden. Hinzu kommt grundsätzlich, dass durch die Ankurbelung 

des Neubaus in den vergangenen Jahren das Angebot neuer Wohnungen die zusätzliche Nachfrage in den nächsten Jahren 

übertreffen könnte. Vor allem in den Ballungsgebieten, wo die Pandemie zuletzt sogar für eine Abwanderung sorgte , können 

dann Angebotsüberhänge und jahrelang ungekannte Leerstände eine Folge sein. Die zunehmenden Risiken sprechen daher 

in den kommenden Jahren für deutlich schwächere Preiszuwächse. Vor allem in den besonders gefragten Metropolen ist 

teilweise auch mit Preisrückgängen zu rechnen. Von einer Krise am Immobilienmarkt und starken Preiskorrekturen gehen wir 

jedoch nicht aus.  

Immobilienmärkte als Inflationsabsicherung? 

Langzeitfolgen der Corona-Krise und die sich erst allmählich abzeichnenden Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs stellen 

Volkswirtschaften und Märkte vor neue Herausforderungen. Stagflationäre Tendenzen durch hohe Inflation und eine sich 

abschwächende Wachstumsdynamik lassen die Frage aufkommen, ob Immobilien in diesem Umfeld eine Absicherung bieten. 

Erfahrungen der 1970er und 1980er Jahre infolge der beiden Ölkrisen können Hinweise darauf geben (Abb. 3). In beiden 

Phasen (ab Anfang 1974 bzw. 1979) zeigten sich Immobilienanlagen als stabil und generierten einen Ertrag oberhalb der 

Inflation. Doch zeigt die Analyse auch, dass ein wesentlicher Beitrag hierzu die Mietrendite lieferte. Ohne diese ergaben sich, 

real betrachtet, Wertverluste. Doch wird der Ertrag aus Mieteinnahmen in den kommenden Jahren geringer ausfallen als in 

der Vergangenheit. Denn neben den aktuell geringeren Bruttorenditen wird in Zukunft kaum mit Mietanstiegen auf Höhe der 

Inflation zu rechnen sein. Dies liegt unter anderem daran, dass durch umfangreiche gesetzliche Regelungen größere 

Mietsteigerungen kaum mehr möglich sind. Mit Blick auf die Preiskomponente kommt hinzu, dass sich Belastungen erst mit 

zeitlichem Verzug bemerkbar machen. Denn kommt es erst einmal zur Preismoderation, hält sich diese meist für mehrere 

Jahre, wie bspw. bis Ende der 80er-Jahre. Doch die Aussichten sind für zahlreiche Alternativen kurzfristig kaum besser. Denn 

wer sein Geld lieber auf dem Sparkonto parkt, wird inflationsbereinigt einen deutlichen Kaufkraftverlust erleiden. Und auch 

Anleihen stehen angesichts der 

geldpolitischen Wende unter 

Druck. Aktien als Sachwerte 

bieten, ähnlich wie Immobilien, 

prinzipiell einen Schutz vor 

Inflation. Doch auch bei diesen 

können hohe Inflation und 

schwaches Wachstum zeitweise 

Kursverluste verursachen, wie 

die erste Ölkrise zeigt.  

Abb. 3: Preisbereinigte Renditeentwicklung während den Ölkrisen 

Indizes, Jan. 1973 = 100 bzw. Jan. 1979 = 100 

Quelle: Refinitiv, apoBank 
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