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Immo bi li en preise steigen noch – aber unter
der Infla ti ons rate

NEWS 31.01.2023 Bul wi en gesa-Index 2023

Haufe Online Redak tion

Bild: Ado be Stock

Folgen der Infla tion in Europa: Erst mals seit 2008 liegt der Bul wi en gesa-Immo bi li en index unter der Teue -
rungs rate (Sym bol bild)

Die Immo bi li en preise steigen seit 18 Jahren, aller dings nur noch nominal, wie Ergeb nisse im

Bul wi en gesa-Index 2023 zeigen: Erst mals seit 2008 liegt das Plus unter der Infla ti ons rate.

Auch das Segment Wohnen "lässt Federn", während am besten Gewer be grund stücke per -

formen.

Der aktu elle Immo bi li en index von Bul wi en gesa weist bereits das 18. Jahr in Folge stei gende

Preise aus. Der Gesamt index ver zeichnet gegen über dem Vorjahr seg ment über grei fend ein Plus

von 4,4 Prozent (2021: 4,7 Prozent) – und das, "obwohl der Pro jekt ent wick ler markt und der

Trans ak ti ons markt ab dem zweiten Quartal 2022 prak tisch zum Erliegen gekommen", heißt es

in der Studie 2023.

Auch der Teil index Wohnen stieg erneut um 5,2 Prozent (2021: 5,8 Prozent) und der Teil index

Gewerbe um 2,7 Prozent, nach einem Plus von 2,2 Prozent im Vorjahr. Damit ändert sich

nominal nichts. "Doch nun unter schreitet der Immo bi li en index die Infla ti ons rate zum ersten

Mal seit 2008 wieder – bei einer Dif fe renz von 3,5 Pro zent punkten so stark wie seit 1997 nicht

mehr", sagt Jan Finke, Index-Pro jekt leiter und Nie der las sungs leiter Essen bei Bul wi en gesa.
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Nachdem in den 1990er- und Anfang der 2000er Jahre die Ver än de rungs rate des Immo bi li en -

index zumeist unter der Teue rungs rate gelegen hätten, seien es in den ver gan genen 15 Jahren

reale Zuge winne gewesen, die das Bild geprägt hätten.

Wohnen: Preise und Mieten per formen nur moderat

Der Teil index Wohnen steigt laut Bul wi en gesa seit 2011 mit min des tens fünf Prozent pro Jahr

an. Neu ist im aktu ellen Preis index, dass im Ver gleich zum Vorjahr vier der fünf aus ge wer teten

Varia blen nur noch mode rate Wachs tums raten auf weisen. Das betrifft ins be son dere Grund -

stücke für Ein fa mi li en häuser und neue Eigen tums woh nungen. Nur die Bestands mieten sind

demnach 2022 etwas stärker gestiegen als 2021. Preis treiber bleiben aber die Kauf ob jekte, trotz

einer abge schwächten Dynamik.

Rei hen häuser ver teu erten sich um 7,4 Prozent, Ein fa mi li en haus grund stücke um 6,1 Prozent

und Neubau-Eigen tums woh nungen um 5,5 Prozent. Daran ändern Markt schwan kungen nichts

zu. Dagegen ist der Miet an stieg im Neubau ( plus 3,1 Prozent) und bei Bestands woh nungen

(plus drei Prozent) ver gleichs weise moderat in der dies jäh rigen Studie.

Die Kenn werte zeigten aller dings nicht oder noch nicht die aus ge prägte Krise, die den Woh -

nungs markt erfasst habe und das Pro jekt vo lumen schrumpfen lasse, erklärt André Adami,

Bereichs leiter Wohnen bei Bul wi en gesa. "Die Ver käufe im Eigentum sind massiv ein ge bro chen,

während Miet woh nungen stärker gesucht sind", so Adami. Die Zurück hal tung der Bau herren

und Inves toren lasse das Neu bau ziel von 400.000 Woh nungen pro Jahr in weite Ferne rücken.

Büro: Mie ter struktur, Ver trags lauf zeit und Lage qua lität zählen

Laut Bul wi en gesa haben die derzeit hohen Bau kosten und die Nach hal tig keits an for de rungen –

Stich wort ESG – zu einem Anstieg der Büro mieten um 3,8 Prozent geführt, auch lag der Büro -

flä chen um satz bei der jüngsten Erhe bung ober halb des Mit tel werts seit 2010. Der Leer stand

nimmt über alle Märkte hinweg kaum zu. Im Gegen teil: Es kamen im Ver gleich zu 2021 fünf

Prozent neue Büro flä chen dazu.

"Auch wenn die Ist-Werte positiv sind – die Pipe line im Bau befind li cher oder geplanter

Objekte ist sichtbar aus ge dünnt", schreiben die Stu di en au toren. Sie gehen davon aus, dass

Neben lagen künftig noch stärker unter Druck geraten werden als zen trale Lagen. Inves toren

und Mieter dürften künftig stärker auf Kri te rien wie Mie ter struktur, Ver trags lauf zeit und Lage -

qua lität sowie Nach hal tig keits as pekte achten.

"Die stei genden Ren diten im Büro markt sind Teil eines Preis fin dungs- und Ein ord nungs pro -

zesse, der sich zukünftig, neben den Kapi tal markt be din gungen noch stärker an Nach hal tig -

keits kri te rien ori en tieren wird", meint Oliver Rohr, Bereichs leiter Büro- und Logis ti k im mo bi -

lien bei Bul wi en gesa.
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Ein zel handel: Sin kende Mieten für Neu an sied lung nutzen

Nicht nur der Struk tur wandel im sta tio nären Ein zel handel sorgt für Umsatz ein bußen, die

Innen städte vor allem haben auch haben unter dem Rück gang der Pas san ten fre quenzen 2020

und 2021 gelitten. Echte Kauf lust kam laut Bul wi en gesa auch im ver gan genen Jahr noch nicht

wieder auf. Eine sta bi li sie rende Wirkung geht demnach derzeit vom robusten Arbeits markt aus:

Trotz gestie gener Lebens hal tungs kosten ist die Nach frage nach Waren des peri odi schen Bedarfs

("Fast-moving-con sumer-goods") stabil bleibt. Doch die Nach frage ver la gert sich aktuell auf

Dis counter und preis güns ti gere Han dels marken, wie die Experten beob achten.

"Die Kon su menten halten sich vor allem beim Einkauf höher wer tiger Waren gruppen zurück.

Diese werden ins be son dere in Laden ge schäften in Innen stadt lagen ange boten", sagt Dr. Joseph

Frechen, Bereichs leiter Ein zel handel bei Bul wi en gesa. In der Folge gerieten die Umsätze unter

Druck, was sich zuneh mend auf Ein zel han dels mieten bei Neu ab schlüssen aus wirke.

Die Spit zen mieten in den 1A-Lagen sind nach Angaben von Bul wi en gesa um 3,2 Prozent

gesunken und setzen damit den Rück gang analog zu den Vor jahren fort. Neben- und Stadt teil -

lagen (nominal minus 0,1 Prozent) sind von Miet rück gängen nur moderat betroffen. Sin kende

Mieten im Markt könnten den Experten zufolge Chancen für Neu an sied lungen eröffnen; lau -

fende gewerb liche Miet ver träge bieten demnach über Index miet ver träge infla ti ons ge si cherte

Cash flows.

Gewer be grund stücke: Preis treiber mit Miet stei ge rungs po ten zial

Die Preise für Gewer be grund stücke weisen unter den ana ly sierten gewerb li chen Varia blen mit

einem Plus von 7,4 Prozent die höchsten Stei ge rungs raten im Bul wi en gesa-Immo bi li en index

2023 auf. Sie steigen bereits seit 2009 kon ti nu ier lich an. Laut Bul wi en gesa spie gelt diese Ent -

wick lung das aktu elle Wirt schafts mo dell und die rah men ge bende Stadt- und Regio nal ent wick -

lung wider.

"Konsum benö tigt Platz (Pro duk ti ons stätten, Ver teil zen tren, Lager stätten), und dieser Platz

wird immer knapper. Unter Berück sich ti gung einer zu redu zie renden Flä chen neu ver sie ge lung

werden Grund stücks neu aus wei sungen schwie riger", schreiben die Rese ar cher.

Im Logis tik be reich gewinnen deshalb soge nannte Brown field-Ent wick lungen immer mehr an

Bedeu tung – selbst in peri pheren Logis tik re gionen über steigt die Logis tik nach frage das

Angebot. Die Logis tik mieten steigen laut Bul wi en gesa suk zes sive an, vor allem in den großen

deut schen Bal lungs räumen und ver kehrs mäßig gut erschlos senen Regionen.

Methodik:

Der Bul wi en gesa-Immo bi li en index ana ly siert die Markt ent wick lung in Deutsch land auf Basis

von 49 west deut schen Städten seit 1975 und 125 deut schen Städten seit 1990. Die Ergeb nisse

basieren auf der Daten samm lung von Bul wi en gesa und unab hän gigen Gut ach tern. Die Daten

werden jähr lich durch empi ri sche Erhe bungen, Befra gungen vor Ort und Zei tungs ana lysen

ergänzt und der Index berechnet und aktua li siert. Die Nut zungs teil märkte werden bei der

Berech nung gleich ge wichtet. Neben dem Gesamt index gibt es Tei lin dices für Wohnen und

Gewerbe.
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Bul wi en gesa-Immo bi li en index 2023

Das könnte Sie auch inter es sieren:

Immo bi li en fi nan zierer pes si mis tisch wie nie zuvor

Makler: "New Normal" bei Gewer be im mo bi lien ab August

Nach hal tige Büros sind gefragt: Deutsch land muss auf holen

Top-Büro märkte: Leer stände steigen, Spit zen mieten aber auch

Preise für Eigen tums woh nungen fallen – und kein Ende in Sicht
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