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IW Immobilien-Index

Projektentwickler mit Personalsorgen

Die Lage der Immobilienwirtschaft ist immer noch sehr 

gut, vor allem Projektentwickler sind mit der wirtschaft-

lichen Entwicklung sehr zufrieden. Allerdings wird es zu-

nehmend schwieriger, Fachkräfte zu finden.

Der Fachkräftemangel ist in der deutschen Wirtschaft zu 

einem wichtigen Thema geworden, und auch die Immobilien-

wirtschaft muss sich damit auseinandersetzen. Aktuell wird 

die Lage jedoch als wenig dramatisch eingestuft. 32 Prozent 

der Unternehmen geben an, dass sie ihren Fachkräftebedarf 

aktuell decken können, weitere 56 Prozent können dies, sto-

ßen aber auf Probleme und nur 11 Prozent finden aktuell nicht 

die richtigen Fachkräfte. Besonders Wohnungsunternehmen 

und Unternehmen mit Fokus auf Einzelhandel scheinen wenig 

Nachwuchssorgen zu haben, wie die diesmalige Sonderfrage 

des IW Immobilien-Index zeigt. Anders ist dies aber bei den 

Projektentwicklern. Hier finden aktuell 21 Prozent der Unter-

nehmen nicht die Fachkräfte, die sie benötigen. Anscheinend 

können die Unternehmen personell nicht schnell genug wach-

sen, um die zunehmende Nachfrage nach Neubauten zu be-

dienen.

In dieses Bild passt, dass die Projektentwickler ihre Lage 

mit einem Wert von 89 als besonders gut einstufen. Bei den 

Immobilieninvestoren wird die Lage rund 10 Punkte schlechter 

eingestuft. Auffällig ist vor allem der Einbruch bei den Woh-

nungsunternehmen. Angesichts des nach wie vor hohen Wer-

tes kann hier aber noch von einer Normalisierung gesprochen 

werden. Insgesamt haben sich die Erwartungen jedoch ein-

getrübt. Über alle Segmente hinweg ist der Erwartungswert 

gefallen oder aber er stagniert zumindest. Dies kann auf eine 

erste Trendwende im Immobilienzyklus hinweisen oder aber 

zumindest andeuten, dass sich das Wachstum der Branche 

nun verflacht.  Ein positiver Erwartungswert bedeutet aber im-

mer noch, dass mehr Unternehmen von einer Verbesserung 

als einer Verschlechterung der Lage ausgehen.

An den Nachwuchssorgen liegt es jedenfalls nicht, dass 

sich die Erwartungen verschlechtert haben. Nur 2 Prozent der 

Unternehmen glauben, dass sie ihren Fachkräftebedarf in 5 

Jahren nicht decken können. Dies gilt auch für die Projektent-

wickler. Dass die Branche trotz demografischen Wandels und 

einer zunehmenden Konkurrenz um Fachkräfte so optimistisch 

ist, kann überraschen. Entweder die Branche sieht sich gut ge-

rüstet für den Wettbewerb oder aber die aktuell starke Zuwan-

derung und die Hoffnung auf gut ausgebildete Fachkräfte rückt 

das Thema von der Agenda. 
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Quelle: IW Köln

Erwartungen trüben sich ein
Ergebnisse des IW Immobilien-Index im 3. Quartal 2015
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(Veränderung gegenüber dem Vorquartal)

Büro Handel Wohnen
Projekt-

entwicklung Gesamt

Der IW Immobilien-Stimmungsindex wird in Kooperation 

mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RBSM erstellt 

und erscheint vierteljährlich. Er wird exklusiv im Handels-

blatt und im IW Immobilien-Monitor präsentiert. Detail-

lierte Ergebnisse sowie weitere Informationen finden Sie 

unter www.immobilienoekonomik.de.

http://www.immobilienoekonomik.de
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IW Immobilien-Index

Glückliche Immobilienbranche

Auch wenn die Erwartungen etwas eingetrübt sind, die 

Gesamtsituation der Immobilienbranche ist immer noch 

äußerst gut. So zeigen alle Einzelindikatoren des IW Im-

mobilien-Index mit dem Daumen nach oben – mit einer 

Ausnahme.     

Die jüngsten Konjunkturprognosen geben der Wirtschaft 

insgesamt Anlass zu Optimismus. Fast alle Wirtschaftsfor-

schungsinstitute sehen eine Fortsetzung des Aufschwungs im 

Jahr 2016, manche halten sogar ein noch stärkeres Wachstum 

im Jahr 2017 für wahrscheinlich. Darüber hinaus wächst ge-

rade die Einwohnerzahl in Deutschland aufgrund der starken 

Zuwanderung, womit ein weiterer Anstieg der Immobiliennach-

frage verbunden ist. Kein Wunder also, dass Investoren und 

Projektentwickler optimistisch auf die nächsten 12 Monate bli-

cken. Rund zwei Drittel gehen davon aus, dass die Immobili-

enpreise auch in den nächsten 12 Monaten steigen, dies sind 

noch einmal deutlich mehr als im Vorquartal. Weitere 50 Pro-

zent erwarten Mietsteigerungen und nach wie vor mehr als 70 

Prozent wollen ihre Bestände erweitern und sehen damit trotz 

hoher Preise gute Renditechancen. Auch die Finanzierungssi-

tuation wird als günstig eingestuft, 75 Prozent der Unterneh-

men gehen von gleich guten Finanzierungskonditionen in den 

nächsten 12 Monaten aus, 9 Prozent erwarten sogar noch eine 

Verbesserung. Die Unternehmen gehen daher nicht davon aus, 

dass der zwischenzeitliche Zinsanstieg eine Zinswende einleitet.    

Einzig bei den Projektentwicklern gibt es scheinbar Eintrübun-

gen. So gehen nun mehr rund 8 Prozent davon aus, dass die 

Zahl der Vorvermietungen zurückgeht und nur noch 24 Prozent 

erwarten einen weiteren Anstieg der Vorverkäufe. Angesichts 

der aktuell äußerst starken Auftragslage ist es jedoch nach-

vollziehbar, dass die Unternehmen bezüglich weiterer Verbes-

serungen skeptisch werden. Schließlich sind viele Unterneh-

men an Kapazitätsgrenzen angelangt und können damit die 

Neubauzahlen nur schwer ausweiten. Darüber hinaus zeigt der 

Anstieg bei den geplanten Grundstückskäufen, dass die Unter-

nehmen auch langfristig nicht von einer Reduktion der Nach-

frage ausgehen. Gerade Bauflächen in Ballungsräumen stellen 

jedoch einen limitierenden Faktor für Projektentwickler dar.
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Immobilienpreise legen weiter zu

zunehmend gleich bleibend abnehmend
(bezogen auf die nächsten 12 Monate)

Veränderung zur letzten Befragung
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Veränderung des
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IW Immobilien-Konjunktur-Uhr
Lage und Erwartungen seit Juni 2014

Zur interaktiven Grafik

http://www.iwkoeln.de/__extendedmedia_resources/171708/index.html
http://www.iwkoeln.de/__extendedmedia_resources/171708/index.html
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Wohnungsmärkte

Erheblicher Nachholbedarf
In den Metropolen zieht die Bautätigkeit mittlerweile 

spürbar an. Von einer Entspannung kann dennoch vieler-

orts nicht gesprochen werden. Dies gilt insbesondere, da 

sich durch die jahrelang niedrige Bautätigkeit ein erhebli-

cher Wohnungsmangel aufgebaut hat, der auch durch die 

angestiegene Bautätigkeit bisher nicht kompensiert wer-

den konnte. 

Lange Zeit dienten die Städte vor allem der Arbeit und dem 

Konsum. Leben wollten die Menschen bevorzugt in stadtnahen 

Randlagen oder Speckgürteln und nahmen dafür lange Wege 

in Kauf. Seit mehreren Jahren erfreuen sich die Städte jedoch 

wieder großer Beliebtheit und wachsen seither stetig. Ob Jung 

oder Alt, die Menschen schätzen die kurzen Wege zur Arbeit, 

zum Supermarkt oder Arzt. Das vielfältige kulturelle und gast-

ronomische Angebot erhöht die Attraktivität. Diese und weitere 

vielfältige Faktoren führten in den vergangenen Jahren zu einer 

ungeahnten Steigerung der Nachfrage nach Wohnraum in den 

Städten. In der Folge stiegen die Mietpreise seit 2010 in Berlin 

um 22 Prozent, in München um 12 Prozent oder in Hamburg 

und Köln jeweils um 10 Prozent.

Seit 2010 ist die Bautätigkeit in Deutschland stetig von 

160.000 auf 245.000 Wohnungen pro Jahr angestiegen. Ins-

gesamt wurden in diesem Zeitraum rund eine Million Wohnun-

gen in Deutschland neu errichtet. Es hätten aber seit dem Jahr 

2010 in etwa 65.000 Wohnungen mehr gebaut werden müs-

sen.

 Doch diese deutschlandweite Betrachtung führt am Kern 

des Problems vorbei. Denn während in den Städten die Bautä-

tigkeit nur langsam anzog und der eigentlich benötigte Bedarf 

bei weitem nicht bedient wurde, war sie andernorts zu hoch 

und übertraf den langfristig benötigten Bedarf. Betrachtet man 

die regionale Verteilung des Nachholbedarfs ohne die Bautä-

tigkeit, die über dem eigentlich Bedarf stand, wird deutlich 

wie viel Nachholbedarf eigentlich besteht. In den Kreisen mit 

zu niedriger Bautätigkeit hätten zwischen 2010 und 2014 ins-

gesamt 310.000 Wohnungen mehr errichtet werden müssen. 

Dieser Nachholbedarf konzentriert sich erwartungsgemäß auf 

die großen Ballungszentren und beliebten Universitätsstädte. 

46 der 402 deutschen Kreise und kreisfreien Städte haben ei-

nen nennenswerten Nachholbedarf. Alleine für die fünf größten 

Städte Deutschlands beziffert sich der Nachholbedarf auf ins-

gesamt 160.000 Wohnungen. 

 Am größten ist die Lücke in Berlin. Dort hätten zwischen 

2010 und 2014 eigentlich 85.000 Wohnungen errichtet werden 

müssen. Fertiggestellt wurden allerdings nur knapp 30.000, 

sodass ein Nachholbedarf von 55.000 Wohnungen besteht 

(siehe Grafik). Auch in München und Hamburg hätten we-

sentlich mehr Wohnungen errichtet werden müssen, sodass 

Nachholbedarfe von 40.000 und 35.000 Wohnungen beste-

hen. Diese Nachholbedarfe müssen zu der sowieso noch wei-

ter steigenden Nachfrage in den Metropolen hinzugerechnet 

werden, die das IW Köln vor kurzem in einen Baubedarf bis 

zum Jahr 2030 umgerechnet hat (Henger/Schier/Voigtländer 

- Der künftige Bedarf an Wohnungen). Nur wenn die Bautätig-

keit in den Metropolen weiter steigt, kann eine Entspannung 

der Wohnungsmärkte erzielt werden. Kurzfristig ist dies jedoch 

kaum möglich, so dass mit weiteren Preissteigerungen gerech-

net werden muss.

Die Studie „Der künftige Bedarf an Wohnungen“ sowie 

eine interaktive Grafik mit allen Zahlen zum Nachholbedarf 

finden Sie auf: www.finanz-und-immobilienmaerkte.de/
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Quelle: IW Köln und Statistisches Bundesamt

Hoher Nachholbedarf in deutschen Metropolen 3
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http://www.finanz-und-immobilienmaerkte.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/wohnungsbaupolitik-klueger-bauen-238997
http://www.finanz-und-immobilienmaerkte.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/wohnungsbaupolitik-klueger-bauen-238997
http://www.finanz-und-immobilienmaerkte.de/
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Kommentar zur Mietpreisregulierung

Auf Wiener Spuren
Die nun nach und nach eingeführte Mietpreisbremse 

stellt für Deutschland ein Novum dar, doch international 

gibt es bereits jahrzehntelange Erfahrungen mit solchen 

Instrumenten. Vor allem der Wiener Wohnungsmarkt ver-

deutlicht die Schattenseiten der Intervention.

 In ersten Kommentierungen zur Einführung der Mietpreis-

bremse in Berlin wurde vom Mieterschutzbund beklagt, dass 

sich scheinbar viele Vermieter nicht an die Mietpreisbremse 

halten und sich auch nur wenige Mieter bislang beschweren. 

Dies mag auf den ersten Blick verwundern, doch wer sich 

einmal mit dem Wohnungsmarkt von Österreichs Hauptstadt 

Wien beschäftigt hat, wird kaum überrascht sein. Die Erfah-

rungen, die dort gemacht wurden, sollten sich auch deutsche 

Politiker vergegenwärtigen. 

 In Österreich gibt es Mietpreisregulierungen seit fast 100 

Jahren. Nach der Novelle im Jahr 1994 gilt die so genannte 

Richtwertmiete. Für Wien beträgt die Richtwertmiete 5,39 Euro 

pro Quadratmeter, es gibt aber Zuschläge für die Lage, Aus-

stattungen und Alter der Wohnungen, wodurch die Systematik 

vergleichbar ist mit den Mietspiegeln in Deutschland. Allerdings 

sind die Zuschläge oftmals ebenso wenig transparent wie die 

Tabellen in den Mietspiegeln, sodass unter Mietern und priva-

ten Vermietern große Unsicherheiten bestehen. Es wird jedoch 

davon ausgegangen, dass die Richtwertmieten in Wien etwa 

20 Prozent unter dem Marktniveau liegen. Noch deutlicher da-

runter liegen oftmals Mieten, die vor 1994 fixiert worden sind. 

Dann gilt eine Höchstgrenze von 3,42 EUR pro Quadratmeter, 

auch für attraktive Altbauten in bester Lage. Wer so günstige 

Wohnungen bekommt, gibt sie nicht wieder her. Die Folge ist, 

dass oftmals gerade ältere Singles in sehr großen Wohnun-

gen leben, während Familien häufig sehr beengt wohnen und 

dafür einen höheren Mietpreis pro Quadratmeter zahlen müs-

sen. Vielfach werden solche sehr günstigen Wohnungen unter 

Verwandten und Freunden weitergegeben, was mietrechtlich 

erlaubt ist, sodass es gerade Zugezogene schwer haben, Zu-

gang zu diesen Wohnungen zu finden. Für Vermieter bedeutet 

dies, dass Instandsetzungen auf das Notwendigste reduziert 

werden, um keine Verluste verbuchen zu müssen. Schließlich 

beträgt die Mietrendite aktuell nur 1,1 Prozent. Außerdem ist 

der Leerstand gestiegen, weil viele Vermieter ihre Wohnungen 

nicht mehr vermieten und die Wohnung lieber vorhalten für 

einen eventuellen Eigenbedarf oder die eigenen Kinder. Nicht 

zuletzt haben viele Vermieter den Markt verlassen und die 

Wohnungen an Selbstnutzer verkauft, so dass der Mietwoh-

nungsmarkt in Wien immer kleiner wird. Schließlich gibt es eine 

zunehmende Zahl von Vermietern und Mietern, die sich um die 

Regulierungen nicht mehr kümmern und einfach die Miete frei 

aushandeln – letztlich zum Vorteil beider Seiten. 

Das Beispiel Wien zeigt, dass eine Festsetzung der Mieten 

unter dem Marktniveau weitreichende Folgen haben kann. Um 

dies in Deutschland zu verhindern, müssen die Mietspiegel 

dringend reformiert werden. Bei derzeitigem Stand wirkt die 

Mietpreisbremse wie ein Mietstopp, wie eine Untersuchung 

des IW Köln für Köln und Berlin gezeigt hat. Wichtig ist, dass 

der Mietspiegel ein realistisches und aktuelles Bild des Miet-

wohnungsmarktes zeigt und dabei transparent und nachvoll-

ziehbar bleibt. Ansonsten ist davon auszugehen, dass so wie in 

Wien vor allem Rechtsanwälte von der Regulierung profitieren 

werden. 

Die Studie „Die Folgen der Mietpreisbremse“ ist frei unter 

www.finanz-und-immobilienmaerkte.de verfügbar.

Der nächste IW Immobilien-Monitor erscheint am 

18. Dezember 2015
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Quelle: Colliers International

Vermieten ohne Rendite
Durchschnittliche Rendite in Prozent bei Wiener Zinshäusern
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