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Ausblick auf 2019
Der Jahreswechsel ist auch beim Immobilienmarkt traditionell die Zeit, um das 
vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf das neue 
Jahr zu wagen.

Welche Beobachtungen haben 
wir in 2018 gemacht, die sich auf 
2019 übertragen lassen?

Insgesamt gab und gibt es in Berlin und Pots-
dam nicht genug Verkaufsobjekte zu Preisen, 
die sich Kaufinteressenten noch leisten kön-
nen und wollen.  Dabei besteht eine anhaltend 
starke Nachfrage nach Wohnraum durch Zu-
zug nach Berlin, Potsdam und abgeschwächt 
auch in das direkte Umland. Sie schlägt sich 
zunächst hauptsächlich in steigender Miet-
nachfrage nieder. Das Wohnungsangebot 
kann aber nicht Schritt halten, sodass die 
Mieten trotz „Mietpreisbremse“ ebenfalls wei-
ter steigen. Aber auch die Nachfrage nach 
Kaufimmobilien bleibt durch gutverdienende 

und vermögende Neubürger aus Deutschland 
und dem Ausland hoch, wobei letztere eher 
als Kapitalanleger auftreten. Gleichzeitig prü-
fen viele Mieter, ob sie ihre Mietaufwendungen 
nicht besser für Eigentum nutzen, sich damit 
gegen Mietsteigerungen schützen und gleich-
zeitig etwas für ihre Altersvorsorge tun sollen. 
Sie stehen dabei aber vor immer größeren 
Hürden, denn die Immobilienpreise sind noch 
stärker als die Mieten gestiegen. 

In den meisten Bezirken Berlins sowie in 
Potsdam besteht weiterhin eine angespannte 
Marktsituation bezüglich Eigentumsimmo-
bilien, allerdings nicht ganz gleich in allen 
Segmenten. Die Berliner Volksbank Immobi-
lien GmbH stellt weiterhin besonders einen 

wesentlichen Nachfrageüberhang nach Ein-
familienhäusern, Doppelhaushälften und Rei-
henhäusern fest, aber baustrukturell weniger 
z.B. in Charlottenburg/ Wilmersdorf und Mitte, 
dafür aber mehr in Randlagen. 

Bei Eigentumswohnungen hat sich der noch 
in den letzten Jahren sehr starke Nachfrage-
überhang nach unserer Beobachtung erkenn-
bar abgeschwächt. Wir stellen zusätzlich 
fest, dass die Kaufinteressenten angesichts 
steigender Kaufpreise ihre Anforderungen 
an die gewünschte Immobilie reduzieren. 
Weil die mögliche finanzierbare Kaufsum-
me nicht so schnell wie die Preise steigt, 
werden eine kleinere Wohnfläche, weniger 
Zimmer und manchmal auch eine andere 
günstigere Lage ins Auge gefasst. Falls eine 
weitere Reduzierung nicht möglich ist, oder 
man den gewohnten Kiez nicht verlassen 
möchte, wird halt die Mietwohnung nicht 
aufgegeben. Viele Kaufinteressenten haben 
sich inzwischen damit abgefunden, dass sie 
bis auf weiteres doch nichts kaufen können 
und als Nachfrager ausscheiden. Ähnlich 
denken auch viele Mieter, die sich verändern 

wollen aber angesichts gestiegener Neuver-
mietungssätze keinen Umzug leisten können. 
Dafür spricht auch, dass die Zahl der Umzüge 
innerhalb Berlins in den letzten Jahren rapide 
zurückgegangen ist. Die Zahl der Interessen-
ten auf eine angebotene Eigentumswohnung 
zu den aktuellen Marktpreisen hat von dem 
sehr hohen Niveau der letzten Jahre aus-
gehend nachgelassen. Die Käufer werden 
zunehmend kritischer und lassen sich auch 
bei ihrer Entscheidung mehr Zeit, das gilt 
ebenfalls in Bezirken mit einer wesentlichen 
Geschosswohnungsbaustruktur.  

Die Zahlen des Immobilienmarktes 2018 lie-
gen noch nicht abschließend vor. Aber ein 
Rückgang der Zahl der verkauften Immobilien 
und deren Gesamtwert dürfte erstmals seit 
mehreren Jahren wieder zu beobachten sein. 
Darauf lässt eine Betrachtung der Halbjahres-
zahlen, die der Gutachterausschuss Berlin re-
gelmäßig herausgibt, schließen.

Für 2019 sollte sich der Trend der rückläufigen 
Transaktionen und des Verkaufsvolumens fort-
setzen. Das Preisniveau wird davon nicht un-
beeindruckt bleiben und dürfte sich nicht weit 
vom derzeitigen Niveau nach oben bewegen. In 
Teilmärkten mit besonders hohen Preissteige-
rungen während der letzten Jahre, dürften auch 
Reduzierungen zu erwarten sein. Das bereits 
hohe Angebot an hochpreisigen Eigentums-
wohnungen wird mit weiteren Neubauobjekten 
im Bereich ab 5500 Euro/qm noch ausgeweitet 
ohne dass im gleichen Maße auch die Nach-
frage in dieser Preisregion steigt. Nach wie vor 
gilt aber, dass besondere Immobilien auch zu 
hohen Preisen Käufer finden.

Auswirkungen der Niedrigzinsphase 

Wenn der Immobilienmarkt betrachtet wird, ist 
auch eine Beleuchtung der Zinssätze als ein 
wesentlicher Faktor bei der Preisentwicklung 
geboten. Infolge der expansiven Geldpolitik 
der EZB und auch begleitet von zahlreichen 
realwirtschaftlichen Trends blieben die kurz-
fristigen Zinsen fast bei null in 2018. Die 
langfristigen Zinsen lagen nicht viel höher. 
Gleichzeitig ist die Inflationsrate auf fast 2% 
gestiegen, wir haben also negative Realzinsen. 
Normalerweise wäre die EZB bei Erreichen 
dieses Zielwertes wieder zu einer „normalen“ 
Zinspolitik zurückgekehrt, jedoch verlangt 
nach ihrer Ansicht insbesondere die Stützung 
der südeuropäischen Staaten nach fast un-
veränderten sehr expansiven geldpolitischen 
Maßnahmen. Das Anleiheaufkaufprogramm 
ist zwar Ende 2018 ausgelaufen aber die Leit-
zinsen sollen bis Mitte 2019 unverändert bei 
null bleiben. Die Langfristzinsen dürften sich 
auch in 2019 nicht wesentlich erhöhen. Das 
bedeutet bis Mitte des Jahres weiterhin feh-
lende Anlagemöglichkeiten am Geldmarkt und 
niedrige Baufinanzierungszinsen, allerdings 
mit der jetzt absehbaren Tendenz zur Steige-
rung ab Mitte des Jahres.

Anlegern fehlen noch ertragbringende Alter-
nativen zu Investitionen in Sachwerten. Sie 
trennen sich dann ungern von ihren beste-
henden Immobilien, solange sie Erträge er-
wirtschaften. Daher fehlen Immobilien, die für 
die Nachfrage zur Verfügung stehen. Käufer 
freuen sich andererseits über die niedrigen 
Finanzierungskosten. Aber ein Zinsanstieg 
auf 2% kann auf Basis des immer noch nied-
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rigen Ausgangswertes bereits eine Erhöhung 
des Zinsaufwands um mehr als die Hälfte 
bedeuten. Dies sollte berücksichtigt werden. 
Wenn die Zinsen steigen, steigt tendenziell 
das Angebot an Immobilien, da Eigentümer 
wieder mehr Anlagealternativen bekommen 
und gleichzeitig sinkt die Nachfrage, da die 
Finanzierungskosten steigen. Beides sollte 
tendenziell zu niedrigeren Preisen führen. Aber 
bei dem bestehenden Marktumfeld mit sehr 
hoher Liquidität und insgesamt unbefriedigter 
Immobiliennachfrage sollten für 2019 auch 
in dieser Betrachtung für private Wohnimmo-
bilien bei steigendem Zinsniveau noch keine 
wesentlichen Preissenkungen in Deutschland 
zu erwarten sein. 

Kaufen oder verkaufen in 2019 
oder weiter warten?

Dies Frage stellt sich für viele private Immobi-
lieninteressierte akuter denn je. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass in 2019 noch ge-
nügend Nachfrage auf dem bestehenden ho-
hen Preisniveau vorhanden ist. Die Tendenz zu 
einer Marktkorrektur ist aber durchaus erkenn-
bar. Wenn man sich von seiner Immobilie tren-
nen möchte, wäre in diesem Jahr der geeig-
nete Zeitraum, um noch optimale Ergebnisse 
zu erzielen. Der Verkaufserlös kann bei den 
steigenden Zinsen wieder sicher ertragreicher 
angelegt werden. 
Besonders Käufer von selbstgenutzten Im-
mobilien können noch die niedrigen Zinsen 
nutzen und sich auf Sicht von vielen Jahren 
stabile Wohnkosten sichern. Wenn sie ein 
passendes Objekt gefunden haben, sollten sie 
nicht zu lange zögern. In derzeit nicht über-
hitzten Teilmärkten werden Preissenkungen 
nicht zu erwarten sein. 

Die Experten der Berliner Volksbank Immobili-
en GmbH sind gern bei der Entscheidungsfin-
dung behilflich.
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Bei Immobilien immer erste Wahl

Als Immobilienmakler der Berliner Volksbank suchen wir 
für vorgemerkte Kunden:

 � Baugrundstücke
 � Einfamilienhäuser
 � Mehrfamilienhäuser
 � Eigentumswohnungen
 � Gewerbegrundstücke
 � Gewerbeimmobilien

Wenn Sie jemanden kennen, der seine Immobilie  
verkaufen möchte, zahlen wir Ihnen eine 

bei erfolgreicher Vermittlung.

 X Tipp-Prämie von bis zu 1.000 Euro 

markterfahren, kompetent und schnell.


	BVBI_Titel_0119
	BVBI_Artikel-1_0119_Doppelseite
	BVBI_U4_0119

