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Schaffe, schaffe, Häusle baue ...
Nachfrage nach den eigenen vier Wänden zieht an, die Preise in der Region sind weitgehend
stabil
DARMSTADT/MAINZ.  Die Corona-
Pandemie  stellt  vieles  auf  den  Kopf.
Auch die Immobilienmärkte? Und damit
die Preise für  Häuser  und Eigentums-
wohnungen, die zuletzt auch im Rhein-
Main-Gebiet  nur  eine  Richtung kann-
ten?  Nämlich  nach  oben.  Die  Band-
breite der Expertenmeinungen geht da
momentan ziemlich weit auseinander -
ein Indiz für die Unsicherheit. Während
das Analysehaus Empirica für die kom-
menden  Monate  einen  Einbruch  der
Preise bis 25 Prozent erwartet, das Insti-
tut der deutschen Wirtschaft mit bis zu
zwölf Prozent rechnet, ist Max Herbst
von  der  FMH-Finanzberatung  aus
Frankfurt  deutlich  gemäßigter:  "Die
Immobilienpreise werden leicht fallen,
die Bauzinsen leicht steigen."
Ähnlich  sehen  es  Volksbanken  und
Sparkassen.  Andere sind sogar ausge-
sprochen optimistisch.  Nach Meinung
der Deutschen Bank dürften angesichts
der volatilen Aktienmärkte Investoren
erst recht Geld in die als solide gelten-
den  deutschen  Wohnimmobi l ien
stecken,  meinen  sie.  Die  Flucht  in
sichere Anlagen werde bei Wohnungen
und Häusern "tendenziell preissteigernd
wirken".
Wir erinnern uns dunkel: Am 15. Sep-
tember 2008 beantragte die Investment-
bank Lehman Brothers  Insolvenz und
sorgte für einen Höhepunkt der Weltfi-
nanzkrise. Diese Krise legte den Grund-
stein  für  den  Immobilien-Boom  in
Deutschland.  Innerhalb  einer  Dekade
verdoppelten  sich  die  Preise.
Trotz des enormen Umfangs der Wirt-
schaftspakete und dem damit verbunde-
nen "Geldregen" geht Deka-Chefvolks-
wirt Ulrich Kater von keiner unmittelba-
ren Inflationsgefahr aus. Zwar steige die
Kreditvergabe  und  die  breite  Geld-
menge deutlich, aber auf absehbare Zeit
hielten die Verbraucher lieber ihr Geld
zusammen,  als  es  auszugeben.  "Wir

rechnen eher mit steigenden Preisen von
Aktien  und  Immobilien  als  von  Kon-
sumgütern",  sagte  er.
Der  Bundesverband  der  Volks-  und
Raiffeisenbanken (BVR) erwartet, dass
2020  die  Preise  für  selbst  genutztes
Wohneigentum bundesweit um 4,8 Pro-
zent und damit nur etwas weniger stei-
gen als 2019 (5,7 Prozent). "Der Zuzug
vieler Menschen in die Schwarmstädte
wird sich fortsetzen, und die weiterhin
günstigen  Finanzierungsbedingungen
dürften einen Preiseinbruch verhindern",
so Vorstand Andreas Martin. Regionale
Daten zu Hessen und Rheinland-Pfalz
waren nicht verfügbar. Das Umfeld für
die Märkte bleibe insgesamt stabil, und
allmählich  zeichne  sich  zudem  eine
Konjunkturbelebung ab. Mit dem gerade
gemeldeten erneuten Anstieg  des  Ifo-
Geschäftsklimaindexes  von  79,7  auf
86,2  Punkte  verdichten  sich  die  Hin-
weise, dass die deutsche Wirtschaft in
der  zweiten  Jahreshälfte  wieder  Tritt
fasst.
Dass  dem Wohnungsmarkt  das  Virus
weniger anhaben kann als etwa Büroim-
mobilien, das wird auf den anhaltenden
Trend  zum Leben  in  den  großen  Bal-
lungsräumen wie Rhein-Main zurückge-
führt, "wo die Nachfrage hoch bleiben
wird",  so  eine  Studie  der  Landesbank
Hessen-Thüringen (Helaba). Aber natür-
lich gebe es Auswirkungen. Angesichts
der  großen  Unsicherheit  hinsichtlich
Beschäftigung  und  Einkommensper-
spektiven würden Interessenten zumin-
dest kurzfristig den geplanten Kauf von
Wohneigentum oder einen Umzug ver-
schieben.  Das  unterstreicht  folgender
Fakt: Mit Transaktionen von 2,3 Milliar-
den Euro bei  Wohn- und Gewerbeim-
mobilien  war  der  April  der  umsatz-
schwächste  Monat  seit  2012,  schreibt
das "Handelsblatt" unter Berufung auf
Daten  des  Dienstleisters  Savills.  Im
ersten Quartal  freilich  sind die  Preise

auf ein Rekordniveau gestiegen.
In teuren Lagen von Großstädten dürf-
ten sie jetzt etwas nachgeben. Und im
Luxussegment  könnte  sich  die  Krise
stärker auswirken, so die Helaba, weil
Kapitalanleger und ausländische Inve-
storen  zurückhaltender  sind.  Jürgen
Michael Schick, Präsident des Immobi-
lienverbandes:  "Wir gehen davon aus,
dass die Kaufentscheidungen nicht auf-
gehoben, sondern aufgeschoben sind."
Das  gilt  insbesondere  für  das  Rhein-
Main-Gebiet.  Die  Nachfrage  nach
Wohnimmobilien dürfte hier durch die
Krise nur vorübergehend gedämpft wer-
den,  so  Helaba-Experte  Stefan Mitro-
poulos  auf  Anfrage  dieser  Zeitung:
"Angesichts  der  nach  wie  vor  über-
schaubaren Bautätigkeit hat sich nichts
an  der  Wohnungsknappheit  geändert,
sodass wir wahrscheinlich schon 2021
wieder einen leichten Preisanstieg in der
Region sehen werden."
Viele sind unzufrieden mit der eigenen
Wohnung
Viele Deutsche haben die vergangenen
Monate größtenteils zuhause verbracht.
"Dabei ist die Unzufriedenheit mit der
eigenen Wohnung und gleichzeitig der
Wunsch nach Veränderung gewachsen.
Die Nachfrage nach Wohnraum ist folg-
lich stark gestiegen", sagt Professor Cai-
Nicolas  Ziegler,  CEO  der  Immowelt
Group.  Vor  allem  Häuser  mit  Garten
stehen  im  Fokus.  Und  vor  allem  der
Kauf, weniger die Miete, was die vielen
Finanzierungsanfragen  unterstrichen,
die  man  registriert  habe.
NEUE LANDLUST?Auch nach Ende
der  Corona-Krise  dürften  viele
Berufstätige verstärkt zu Hause arbei-
ten. Das geht auch auf dem Land, wo
die Immobilienpreise um ein Vielfa-
ches  niedriger  sind als  in  der  Groß-
stadt.  Steigende Homeoffice-Quoten
könnten nach dem Boom der  Städte
bei Immobilienkäufern die Lust aufs
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Land auslösen, mutmaßt das Online-
Portal Immowelt. Eine Untersuchung
zeigt, wo es auf dem Land preiswerte
Eigenheime mit zukunftsfähiger Glas-

faserversorgung  gibt  -  und  wie  viel
Hauskäufer im Vergleich zur Metro-
pole  sparen  können.  Konkrete  Bei-
spiele aus der Region gibt es dort frei-

lich nicht.
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