
ANZEIGE __________________________________

Es scheint das Spiel um den 
„Schwarzen Peter“, das die 
Märkte aktuell in schwindelerre-

gende Höhen treibt:    
 Nur nicht der Letzte sein, der auf der Kar-
te „sitzen bleibt“, lautet die Devise an den 
Börsen, und trotzdem fürchten Aktienhänd-
ler, die Rallye zu verpassen und Kaufen.   
 Dieses (trotzdem) „Weiterkaufen“ ist ein 
Trend, der auch vor dem Immobilienmarkt 
nicht Halt macht - obgleich immer wieder 
Indikationen und Studien die Preissteige-
rungen auf dem Markt für Wohnimmobi-
lien kritisch reflektieren. Jüngst berichte-
ten wir von einer Studie der Deutschen 
Bank, die das Ende der Rallye auf dem 
deutschen Immobilienmarkt in naher Zu-
kunft prognostiziert. Für Frankfurt erwarten 
die Volkswirte der Deutschen Bank sogar 
2022 das Ende der Hausse.   
 Ähnlich äußerte sich auch die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW), die „Indizien 
für regionale Spekulationsblasen“ im Markt 
für Wohnimmobilien ausmacht, „und zwar 
dort, wo die Anstiege deutlich über das hi-
nausgehen, was durch die Zinssenkungen 
und Mieterhöhungen gerechtfertigt wäre. 
(...) Dazu zählen Berlin, Frankfurt am Main, 
München und Stuttgart. In diesen städ-
ten könnte es zu mehr oder weniger star-
ken Preisrückgängen kommen.“   
 Im Zuge unserer Präsenz im Frankfurter 

Steigende Immobilienpreise 
Auf hohem Niveau weiterkaufen?

Markt können wir folgende Leitlinien beider 
Studien bestätigen: Auch VermieterPRO 
beobachtet das kontinuierliche Auseinan-
derdriften von Mieten und Kaufpreisen. Ins-
besondere der Nachfragedruck manifestiert 
sich bei Kaufangeboten ungleich stärker, 
als bei Mietangeboten.   
 Häufig erreichen Verkaufsofferten das 
Immobilienportal, bzw. die Ausschreibung 
über unseren Newsletter, nicht, sondern 
finden ihren Käufer bereits in der Phase 
der Vorvermarktung durch das Abtelefo-
nieren der Interessentenkartei. Dabei er-
kennen wir nur geringe Unterschiede zwi-
schen der Nachfrage nach Immobilien zur 
Eigennutzung und dem Druck beim Kauf 
von  Anlageimmobilien. Zuweilen sehen wir 
auch Käufer und Investoren, die keine Ver-
mietung der Immobilie nach deren Erwerb 
anstreben, sondern sich ausschließlich auf 
den Weiterverkauf konzentrieren.   
 Im Vergleich dazu beobachten wir einen 
lahmenden Mietmarkt. Auch die Frank-
furter Neue Presse berichtete jüngst über 
eine Entspannung der Wohnungsmieten 
im Frankfurter Raum. Hierbei fokussieren 
wir unsere Beobachtung jedoch auf Ver-
mietungen, die im Rahmen der Bestands-
vermietung deutlich oberhalb der Mit-
spiegels gepreist sind.    
 Wir beobachten eine Stagnation, wäh-
rend günstige Angebote und Angebote mit 
solidem Preis-Leistungsverhältnis - bspw. 

 
Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser,
vielleicht kennen Sie den Begriff 
„Dienstmädchenhausse“. Profis 
wissen, dass die Luft dünn wer-
den kann, wenn branchenferne 
Berufe wie Taxifahrer, Mediziner 
oder Biologen plötzlich Aktien 
und spekulative Hebelprodukte 
kaufen. Eine solche Dienst-
mädchenhausse beobachte ich 
derzeit nicht nur im Aktienmarkt, 
sondern auch bei Immobilien. 
Dabei bemängele ich nicht, 
dass „Dienstmädchen“ den Wunsch haben, Immobilien-
eigentum erwerben - im Gegenteil: Wie mein Berufskollege 
treffend beschreibt, ist die Eigentumsquote mit 42 Prozent 
in Deutschland gering - ich mache mir jedoch Sorgen, weil 
Käufer das Risikoprofil ihrer Immobilien-Investitionen - ob 
selbstgenutzt oder als Kapitalanlage - inzwischen leider 
seltenst verstehen und deshalb von Verlusten überrascht 
werden könnten. Aus diesem Grund halte ich aufklärende 
Studien für vorteilhaft; eine gewisse „German Angst“ er-
scheint mir im aktuellen Umfeld durchaus sinnvoll.  
Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen     
 Ihr Richard Nitzsche (M.Sc.)
Geschäftsführer VermieterPRO
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Beobachten Sie mit Sorge die politischen  
Entwicklungen in Deutschland? Fürchten 
Sie als Folge der Corona Pandemie neue 
Abgaben und Steuern, die Ihr Vermögen 
dezimieren werden?  
 
Begreifen Sie die Einführung eines Corona- 
Lastenausgleiches, einer Vermögenssteuer, 
eines deutschlandweiten Mietendeckels 
oder die negativen Auswirkungen der 
Grundsteuerreform als reale Risiken für 
Ihren Besitz? 
  
Investieren Sie jetzt in Immobilien in Dubai. 

Steigen Sie ein in einen der interessantesten 
Immobilienmärkte der Welt!  Sie  profitieren 
von hohen Mietrenditen, von günstigen 
Kaufpreisen mit Wertsteigerungspotenzial 
und einem investorenfreundlichem Miet-
recht.  Diversifizieren Sie Ihr Vermögen und 
versichern Sie einen Teil Ihres  Kapital gegen 
potenzielle Zugriffe durch den deutschen 
Staat. 

www.richardnitzsche.com/dubai

Marktmeinung 
  Studien befeuern die  

„German Angst“  
vor dem Immobilien-Crash

 
Jedes Jahr aufs Neue befeuere eine 
wichtige Studie die Angst vor einem Im-
mobiliencrash, meint Thomas Eigner, 
Makler aus München, in seiner Kolumne.  
Er zitiert den Blasenindex von UBS Wealth 
Management, der München bereits 2019 
als die Metropole mit der größten Blasen-
gefahr weltweit ausgewiesen habe.   
Dennoch seien die Preise weiter gestie-
gen. Der Makler fordert „Fakten statt Be-
rechnungen“, verweist darauf, dass sein 
Unternehmen im Jahr 2020 deutlich mehr 
Kaufanfragen bekommen hätte, als 2019. 
Er kritisiert die mediale Berichterstattung die 
„zu einer großen Verunsicherung“ von grund-
sätzlich kaufwilligen Verbrauchern beitrage.  
Unter der Überschrift „Andere Studien 
braucht das Land“ fordert der Makler, er 
würde sich zum  Thema Immobilieneigen-
tum „deutlich mehr Mut wünschen“, denn 
Deutschland sei mit einer Eigentumsquote 
von lediglich 42,1 Prozent ein Mieterland.

Mietwohnungen im Umland - weiterhin soli-
de nachgefragt sind und somit auch mode-
rat zügig Mieter mit angemessener Bonität 
finden. 


