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� Immobilien-Kompass Welches sind die besten Wohnviertel? Wo steigen die Preise, und wo
fallen sie? Das Wirtschaftsmagazin „Capital“ hat in 84 Städten den Markt untersucht und die Ergeb-
nisse im aktuellen Heft zusammengefasst. Die FTD stellt die Resultate in Auszügen vor
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Gutes wird teurer, Schlechtes billiger
Die Häuserpreise laufen stark auseinander. Nicht nur die Kluft zwischen Stadt und Land wächst. Auch in den Metropolen nehmen die Unterschiede zu
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erühmte Nachbarn reichen
nicht aus, damit ein Wohn-
viertel an Exklusivität ge-

winnt. So stehen in Kölns Promi-
nentenviertel Hahnwald viele Vil-
len leer, trotz privater Sicherheits-
dienste und bekannter Hausbesit-
zer wie Christoph Daum und Stefan
Raab. Zu weit draußen, zu viele alte
Anwohner und zu weit weg vom
Stadtzentrum – so begründen viele
Fortgezogene ihren Abschied. 

Egal ob Familien oder Singles,
jung oder alt: Die Nähe zum Ar-
beitsplatz, zu guten Einkaufsmög-
lichkeiten, medizinischer Betreu-
ung oder zur Stammkneipe um die
Ecke ist vielen wieder mehr wert als
Geruhsamkeit im Grünen irgend-
wo vor der Stadt. 

Das ist ein wichtiges Ergebnis des
aktuellen Immobilien-Kompasses
des Wirtschaftsmagazins „Capital“,
den die FTD in Auszügen präsen-
tiert. „Die Flucht in die Innenstädte
ist ein Paradigmenwechsel, der in
den kommenden zehn Jahren gilt –
mindestens“, bestätigt Thomas
Beyerle, Datenforscher bei der
Deutschen Gesellschaft für Immo-
bilienfonds. Die Landflucht wird
binnen weniger Jahre die Einwoh-
nerstruktur in einzelnen Stadtbe-
zirken komplett verändern. Und
natürlich auch die Preise.

Denn das wachsende Interesse
an der City wird von zwei anderen

Entwicklungen überlagert. Trotz
schrumpfender Bevölkerung steigt
die Zahl der Haushalte weiter an,
die aber jeder mehr Platz als früher
für sich beanspruchen. Gleichzeitig
nimmt die Bautätigkeit ab. 2007
wurden nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes rund
157 000 Baugenehmigungen für
Wohngebäude erteilt. Ein Jahr zu-
vor, als es die Eigenheimzulage
noch gab, waren es fast 216 000.
Doch selbst das wäre zu wenig, um
die Wohnungsnot zu lindern. Nach
Schätzungen der Interessenvertre-
tung der Beratungs- und Dienst-
leistungsberufe in der Immobilien-
wirtschaft (IVD) müssten jährlich
zwischen 250 000 und 350 000 neue
Wohneinheiten geschaffen werden.

Vor allem mangelt es an attrakti-
ven Wohnanlagen in den Innen-
städten. Die Mieten sind bereits
vielerorts teurer geworden, was bis-
lang als sicheres Indiz für ein baldi-
ges Anziehen der Immobilienpreise
gesehen wurde. Das gilt besonders
für die wachstumsstarken Metro-
polen wie Hamburg, Frankfurt oder
München. Während in den struk-
turschwachen Regionen die Preise
auch künftig nach unten gehen
dürften, versprechen Immobilien
in den Boomgebieten hohe Wert-
steigerungen. 

„Was teuer ist, wird teurer. Was
billig ist, wird günstiger“, sagt
Marie-Therese Krings-Heckemeier
vom Empirica-Institut. Als Beispiel

nennt sie die Lenbach Gärten in
München, wo auch ein Quadratme-
terpreis von 14 000 € die Investoren
nicht schrecken kann.

Doch innerhalb der boomenden
Großstädte – auch das zeigen die Er-
gebnisse des Immobilien-Kompas-
ses – nimmt die Differenzierung zu.
„Wir stellen eine klare Zweiteilung
der Märkte fest“, sagt Gottfried Bau-
er, Leiter des Bereichs Anlageimmo-
bilien im Engel-&-Völkers-Gewer-
bebüro in Hamburg. Zentrumsnähe
allein genügt nicht, gute Verkehrs-
anbindungen bei gleichzeitig ruhi-
ger Lage und hoher Wohnkomfort
sind ebenfalls wichtig.

„Wenn die wesentlichen Krite-
rien wie Lage, Ausstattung und Zu-
stand gehobenen Ansprüchen ge-
nügen, liegen die Preise in ab-
soluten Toplagen bei dem 18- bis
22-Fachen der Jahresnettokaltmie-
te“, sagt Bauer. Wenn nicht, kann
selbst in Luxuslagen die Spekula-
tion nicht aufgehen. Wer beispiels-
weise im Münchner Stadtteil Grün-

wald auf steigende Preise setzte,
hatte sich gründlich verkalkuliert.
Der Grund: Der Stadtteil liegt sehr
weit draußen, das Angebot über-
steigt deutlich die Nachfrage. 

Dagegen steigen viele Wohn-
quartiere, die noch als schmuddelig
gelten, in höhere Kategorien auf.
„Da in erstklassigen Lagen nur ein
geringes Angebot an Anlageobjek-
ten besteht, weichen renditeorien-
tierte Investoren zunehmend in
mittlere und einfache Lagen aus“,
sagt Bauer. Dort gehe es vor allem
darum, den Wert der Immobilie
durch Modernisierung zu steigern.
Auch Menschen, die nicht über das
große Geld verfügen, nutzen diese
Möglichkeit, um sich den Traum

vom Leben in der Stadt zu erfüllen.
An die Stelle des Neubaus rückt ver-
stärkt die Wohnungssanierung.

Die Gelegenheit zum Kauf ist je-
denfalls günstig. Die Zinsen verhar-
ren auf niedrigem Niveau. Immobi-
lienkredite mit einer Zinsbindung
von zehn Jahren gibt es aktuell für
knapp fünf Prozent. Der starke
Wettbewerb unter den Hypothe-
kenfinanzierern sorgt zudem für
eine große Vielfalt an Kreditvaria-
nten. Kostenlose Sondertilgungen,
variable Tilgungsraten oder
Zinsbindungen bis zu 30 Jah-
ren machen es Investoren
möglich, das für sie maß-
geschneiderte Darlehen
zu finden.

Vorgehensweise
Methodik Zum zweiten Mal
haben die Autoren von „Capital“
für den Immobilien-Kompass
350 Makler zur Marktlage und zur
künftigen Preisentwicklung in
84 Städten befragt. Die Ergebnisse
haben sie in einem umfassenden
Überblick über die bedeutendsten
Immobilienmärkte zusammen-
gefasst. Der Kompass enthält für
ausgewählte Stadtteile die Kauf-
preise von Häusern und Wohnun-
gen sowie die Mietpreise – und
wird so zum Leitfaden für Investo-
ren und Eigentümer. 

Detailinfos Die FTD konzentriert
sich auf die Metropolen Berlin,
München, Hamburg und Frankfurt.
Informationen zu acht weiteren
Städten finden Sie unter
www.ftd.de/immokompass. Die
ausführlichen Ergebnisse mit de-
taillierten Karten, Stadtteilinforma-
tionen und Zahlen zum Umland
erhalten Sie im aktuellen Heft von
Capital, das in sechs verschiedenen
Regionalausgaben erscheint. Unter
www.immobilien-kompass.de kön-
nen Interessenten gezielt nach den
Marktdaten für das gewünschte
Stadtviertel suchen. Auf den De-
tailkarten signalisieren unter-
schiedliche Farben die verschiede-
nen Preiskategorien. 


