
Die Kaufpreise sind auch während der 
Corona Krise weiter gestiegen. In der 
KW 34 berichtet die Tagesschau über 

weiter kletternde Preise für Eigentumswoh-
nungen. Verglichen mit dem Vorjahr hätten 
die Wohnungspreise im ersten Halbjahr 
2020 um bis zu ein Drittel zugelegt. Der 

Kaufpreise steigen weiter 
Immobilienmarkt trotz Corona weiterhin robust

Nachrichtensender bezieht sich auf eine 
aktuelle Studie des Portals Immowelt. Ins-
besondere die Kaufpreise für Neubauten 
hätten angezogen. Der Immobilienmarkt 
präsentiere sich  in der Krise robust, erklärt  
ein Sprecher des statistischen Bundesam-
tes. Aktuell befeuere die Niedrigzinsphase 
noch die Preise, im Herbst könnten jedoch 
Immobilienkredite ausfallen und die Zahl der 
Zwangsversteigerungen erhöhen, heisst es 
im Bericht der Tagesschau weiter. Anderer-
seits seien viele Branchen nicht vom Um-
satzausfall betroffen. Deren Beschäftigte 
könnten weiterhin auf den Immobilienmarkt 
drängen und die Preise stabil halten.  
 Zur selben Zeit gibt die Bildzeitung 
„wertvolle“ Tipps für Mieter, die aufgrund 
der Auswirkungen der Corona Pande-
mie ihre Miete schuldig bleiben. Das 
Blatt zitiert den Mieterschützer Lukas 
Siebenkotten. Er berichtet, jedes zehnte 
Beratungsgespräch thematisiere corona-
bedingte Zahlungsunfähigkeit des Mie-
ters. Siebenkotten warnt vor einer poten-
ziellen der Pleitewelle im Herbst.   
 „Unsicherheit ist die neue Sicherheit!“, 
meint Zukunftsforscher Oliver Leisse. In der 
neuen Wirklichkeit gäbe es keine Experten 
mehr. „Wenn die Welt unsicher wird, wer-
den die, die mit Unsicherheit umgehen kön-
nen, zu Profis.“ Für „Investment-Profis“ , die 
aktuell noch Immobilien zukaufen wollen, 
gibt es gute Neuigkeiten: Immobilienkredi-

Sehr geehrte  
Leserinnen,  
sehr geehrte Leser,

Kaufpreise und Angebots-
mieten klettern weiter 
- eigentlich keine neue 
Meldung. Vor dem Hinter-
grund der ökonomischen 
Herausforderungen der 
Pandemie ist die Fort-
setzung des Trends für 
viele Volkswirte dennoch 
eine Überraschung. Auch 
für mich. Ich hatte ebenfalls mit einer Corona-Preis-
korrektur auf dem Immobilienmarkt gerechnet. Derzeit 
scheinen die preistreibenden Impulse, Niedrigzinsen, 
Asset-Price-Inflation und die Liquiditätsschwemme, die 
negativen Effekte aus dem Shutdown zu kompensie-
ren. Können wir schon aufatmen, oder nahert sich der 
Boom doch noch seinem „dicken Ende“?  
 
Herzliche Grüße Ihr
 
 
Richard Nitzsche (M.Sc.); Geschäftsführer VermieterPRO

 
VermieterPRO 

Ihr Vermieter-Makler
 

Unsere günstigen 
Preise für Ihre  

nächste Mietersuche! 
www.vermieterpro.de 

Mietendeckel in Berlin  
Angebot bricht um 25 Prozent ein  
Jede vierte Wohnung in der Bundeshaupt-
stadt ist dem Berliner Mietendeckel zum 
Opfer gefallen. Eine Analyse des Portals 
Immobilienscout24 für die Wirtschaftswo-
che zeigt, dass das Wohnungsangebot zur 
Miete in Berlin im Jahresvergleich um 25 
Prozent eingebrochen ist. Sogar bis zu 47 
Prozent geringer ist das Angebot bei den 
Wohnungsklassen, die besonders stark von 
der Regulierung betroffen sind. 
 Gleichzeitig ist die Zahl der zum Kauf 
angebotenen Eigentumswohnungen um 
rund 39 Prozent in die Höhe geschnellt. 
Offensichtlich wollen betroffene Eigentü-
mer ihre Bestände verkaufen.   
 Das fallende Angebot habe Auswirkun-
gen auf den Mietmarkt, kommentiert ein 
Sprecher des Portals. Mit fallendem An-
gebot steigt die Konkurrenz unter Mietin-
teressenten - umso schwieriger wird es für 
Mieter, eine Wohnung zu finden und den 
Mietvertrag für das Objekt zu erhalten. Hin-
ter verschlossenen Türen wird derzeit die 
Einführung eines deutschlandweiten Mie-
tendeckels diskutiert, derweil laufen Klagen 
gegen das umstrittene Gesetz.   

Kennen Sie einen Eigentümer,  
der eine Immobilie vermieten oder 

verkaufen möchte? 

Empfehlen Sie uns! 

Ihren Tipp honorieren wir mit  
150,- €,wenn wir durch den Hinweis 

eine Immobilie vermieten können. 
Sogar 750 € erhalten Sie nach 

einem erfolgreichen Verkauf!* 
 
  

*Auszahlung der Prämie nach Zahlungseingang durch 
den von Ihnen vermittelten Kunden.

Gleich informieren unter 
www.vermieterpro.de/ 

tippgeber

 
2x2-Zimmer-Wohnung mitten in 
Altsachsenhausen mit EBK und 

Tageslichtbad   

780,- € /mntl. + NK 

https://www.vermieterpro.de/ 
2zwaltsachsenhausen

Werden Sie Immobilienmakler. Der 
Schritt zur finanziellen Unabhängig-

keit oder Ihrem attraktiven zweiten 
Einkommen nebenher.  

Mitmachen, Makler werden! 

www.vermieterpro.de/ 
immo-akademie

Ihr Tippgeber-Bonus

Vom Newsletter abmelden? Hier klicken! 
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te sind noch einmal billiger geworden. Der 
Finanzierer Dr. Klein meldet diese Woche 
eine fallende Standardrate bei steigenden 
Darlehenshöhen.
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