
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit Jahren wird in Deutschland über eine mögliche Immobilienblase
spekuliert. Die Kaufpreise für Immobilien kannten nur eine Richtung: nach 
oben. Eine scheinbar endlose Niedrigzinsphase machte die Finanzierung 
von Eigentum günstig, fast gierig drängten Privatleute und Investoren auf 
den Markt, trotz immer höherer Preise. 

Doch seit Jahresanfang haben sich die Rahmenbedingungen fundamental 
verändert. Angefacht von explodierenden Energiekosten im Zuge des 
Ukraine-Krieges stiegen die Verbraucherpreise in Deutschland zuletzt 
mit rund 7,5 Prozent auf ein vergleichbar hohes Niveau wie zuletzt vor 40 
(!) Jahren. Infolge der steigenden Inflation haben sich die Bauzinsen seit 
Jahresanfang fast verdreifacht (!); der Zins für ein zehnjähriges Baudar-
lehen ist von etwa einem Prozent auf knapp 3 Prozent gestiegen. 

Somit steht fest: „Die Zeiten rekordtiefer Bauzinsen sind vorbei“.  
Finanzexperten erwarten auch in der zweiten Jahreshälfte weiter steigen-
de Baufinanzierungszinsen mit hohen Schwankungen. Die Europäische 
Zentralbank (EZB) hat bereits auf die steigende Inflation reagiert und nach 
11 Jahren erstmalig den Leitzins erhöht. Damit ist auch die Ära der ultra-
lockeren Geldpolitik beendet.

AN ALLE HAUSEIGENTÜMER

Wie wirkt sich der steigende Zins auf den Immobilienmarkt aus?
Naturgemäß ist für den Käufer die Zinsentwicklung ein sehr relevanter
Faktor. Steigende Kreditkosten können dazu führen, dass sich weniger
Menschen eine Immobilie leisten können, da die Finanzierung teurer wird,
oft fehlt den Interessenten auch schlicht das Eigenkapital. Folgerichtig
wird die Nachfrage nach Immobilien sinken. Wann und wie schnell sich
dieser Nachfrageeffekt am Markt bemerkbar macht, ist jedoch schwer
vorherzusagen. Eigentlich gilt der Immobilienmarkt als Tanker. Ein Tanker
kann nicht mal eben bremsen, fährt noch eine Weile weiter -auch wenn
der Motor schon streikt. Dennoch ist es erstaunlich, wie schnell der Markt
diesmal reagiert und eine gewisse Kaufzurückhaltung zu beobachten ist.
Vielleicht kommt gerade (zu)viel zusammen. Erst die Pandemie, dann der
Ukraine-Krieg, rasant steigende Energiekosten, die Inflation – begleitet
von steigenden Zinsen. Ein wahrer Psycho-Schock für alle!

Fallen die Immobilienpreise?
Die Folge des oben beschriebenen Szenarios ist ein genereller Druck
auf die Immobilienpreise. Ein „weiter so“ ist nicht zu erwarten. Aktuell
stagnieren die Preise auf hohem Niveau mit dem Trend zu leicht sinkenden
Preisen. Eine generelle Prognose ist jedoch schwierig. Ob die Preise wirk-
lich (dauerhaft) sinken werden, hängt von mehreren Faktoren ab und kann
im Einzelfall sehr unterschiedlich sein.

Generell gilt: Der Traum zum Eigenheim im Grünen ist unverändert, der
Trend zum Homeoffice beflügelt zudem auch in Zukunft die Nachfrage
nach Wohnimmobilien. Zudem führt eine anhaltende Inflation erfahrungs-
gemäß zu einer „Flucht in Sachwerte“ (Stichwort: Betongold).

TRENDWENDE AM IMMOBILIENMARKT:

Die Party ist vorbei -
Soll ich meine Immobilie jetzt verkaufen?
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In den Fokus erfolgreicher Immobilienvermarktung gerät dabei zu-
nehmend eine selektive und differenzierte Betrachtungsweise: So ist 
denkbar, dass sich die Entwicklung zukünftig in verschiedenen Markt- und 
Preissegmenten deutlich unterscheidet. Möglich ist z.B., dass zukünftig 
Bestandsimmobilien aus den 60iger- und 70iger aufgrund eines umfas-
senden Modernisierungsbedarfs eher von Preisrückgängen betroffen sind 
als jüngere Immobilien. Bei diesen Gebäuden ist der Energieverbrauch 
häufig besonders hoch. Auch zwischen guten und schlechten Lagen 
kann es deutliche Unterschiede geben. Wo Preise in der Vergangenheit 
besonders stark gestiegen sind, drohen nun eher Rückschläge. Weiter 
steigende Baupreise und Lieferengpässe bei Neubauten können wiederum 
auch die Nachfrage nach Bestandsimmobilien in gutem Zustand weiterhin 
forcieren. Ebenso dürften sich steigende Zinsen tendenziell eher auf die 
Nachfrage nach Objekten im Niedrig- und Mittelpreissegment auswirken, 
jedoch weniger auf Objekte im Hochpreissegment.

Fazit: Nein, die Party ist nicht vorbei, sie verläuft zukünftig jedoch etwas 
ruhiger und weniger exzessiv!

Ist Abwarten für den Verkäufer eine Option?
Aufgrund der zu erwartenden Unsicherheiten rechnen wir in den nächsten
zwei Jahren mit einer äußerst spannenden Marktentwicklung, geprägt
von vielen Unwägbarkeiten. „Der Markt ist jedoch keineswegs eingefro-
ren.“ Vielmehr erleben wir momentan eine Anpassung an die neue
ökonomische Realität.

Daher gilt:
Wer ohnehin einen Verkauf seiner Immobilie in Erwägung zieht, sollte 
nicht lange zögern und sich die „noch“ bestehenden Höchstpreise sichern!

Dabei bedarf es jedoch in Zukunft noch besserer Argumente, um mögliche
Kaufinteressenten zu gewinnen. Mehr denn je ist für eine erfolgreiche 
Vermarktung bei schwierigen Rahmenbedingungen eine mit viel Sachver-
stand und Erfahrung konzipierte Strategie mit einer objektspezifischen, 
differenzierten Herangehensweise notwendig. 

Die inhabergeführte IP-NRW Immobilien Partner GmbH stellt sich daher 
mit einem mehr als 25jährigen Erfahrungsschatz gerne als Ihr kompe-
tenter Begleiter beim Verkauf von Immobilienprojekten in Wuppertal 
und Umgebung zur Verfügung. Profitieren Sie beim möglichen Verkauf 
Ihrer Immobilie von unserem Know-how unter Anwendung des gesamten 
Spektrums des modernen, digitalen Marketing-Instrumenten-Mix, aus-
gehend von einer klassischen Exposé-Erstellung und Anzeigenschaltung in 
den bekannten Onlineportalen bis hin zur Erstellung eines professionellen 
Verkaufsvideo inkl. Drohneneinsatz. Es lohnt sich!

Weitere Informationen zu IP-NRW sowie unseren Vermarktungsstrategien 
entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.ip-nrw.com . Gerne 
stehen wir Ihnen bei Bedarf bzgl. eines möglichen Verkaufs zu einem 
unverbindlichen Kennenlernen zur Verfügung. Eine kostenlose Wertermitt-
lung für Ihre Immobilie ist dabei für uns selbstverständlich!
Mit besten Grüßen aus Wuppertal

IP-NRW Immobilien-Partner GmbH,
Ihr Michel Baumeister
Mobil: 0176-22885407


