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Colliers-Daten zeigen:

„Beim Neubau fallen 
Mietrenditen ins Minus“
Der Immobiliendienstleister Colliers prog-
nostiziert für die Baufertigstellungen von 
Wohnungen einen Rückgang im zweistel-
ligen Prozentbereich – und rechnet vor 
wie steigende Materialkosten und Zinsen 
das Bauen für Investoren unwirtschaftlich 
machen. 

Im Bau befindliche Projekte würden teil-
weise verzögert fertiggestellt, neue Bau-
vorhaben zurückgestellt. „Der Rückgang 
trifft uns nicht überraschend. Er hat be-
reits 2021 eingesetzt“, erläutert Felix von 
Saucken, Head of Residential Investment 
bei Colliers Deutschland. 2021 gelangten 
vier Prozent weniger neue Wohnungen an 
den Markt als noch 2020. „Dieser Trend 
wird sich mit hoher Dynamik fortsetzen“, 
so von Saucken.
Dazu trügen die im Vergleich zum ersten 
Quartal 2021 um 14,3 Prozent gestiege-
nen Baukosten ebenso bei wie die im Jah-
resvergleich von 1,06 Prozent auf 2,64 Pro-
zent und damit dreimal höheren Bauzinsen. 
Die Kombination beider Effekte mache viele 
Neubauprojekte unrentabel. Das zeige eine 
Beispielrechnung:
Ein Bauträger, der für sein Projekt 2021 
mit 3.300 Euro Baukosten pro Quadrat-
meter kalkuliert hat und dies zu 100 Pro-
zent über Kredite finanziert, hätte damals 
mit einer Zinslast von 2,92 Euro pro Quad-
ratmeter rechnen müssen. Wegen der ge-
stiegenen Baukosten kostet der Quadrat-
meter nun 3.775 Euro, dies und die höhe-
ren Zinsen führen zu einer Zinslast von 8,31 
statt 2,92 Euro pro Quadratmeter und Mo-
nat. Bei einer Tilgung von drei Prozent wer-
den daraus 15,86 Euro – ohne Einberech-
nung des Grundstückspreises. Lege man 
die Durchschnittsmiete von 17,41 Euro pro 
Quadratmeter und Monat in den Top-Sie-
ben-Städten zugrunde, falle die Mietren-
dite damit ins Minus. 
Gute Nachrichten hat Felix von Saucken 
für Bestandshalter. Das Angebot an Woh-
nungen weitet sich sehr viel langsamer aus 
als erwartet. Die Nachfrage hingegen bleibt 
weiterhin hoch oder steigt sogar noch, un-
ter anderem bedingt durch die Geflüchte-
ten aus der Ukraine. „Trotz hoher Preise lie-
gen Bestandswohnungen unter den Geste-
hungspreisen für Neubauwohnungen. Das 
macht sie umso wertvoller und weiterhin 
attraktiv für Investoren.“ (Red). 

Lesen Sie auch „Der Wohnungsbau bricht 
ein“, Seite 20

Ein Hausverwalter 
sagt seine Meinung

Wird es jetzt doch eine reine Online-Eigentümerversammlung geben?
Gerade lese ich, dass es auf politischer Ebene diskutiert wird: Dieses bis 
dato unter uns Verwaltern so heiß gehandelte Thema der reinen Online-
EV, sprich alle Eigentümer können digital an der Eigentümerversammlung 
teilnehmen. Nicht mehr diesen Mischmasch aus Anwesenheit und Online. 
Endlich! kann ich da nur sagen, warum nicht gleich so? Bei den Eigentü-
mern waren Hybridveranstaltungen sowieso schon auf unfruchtbaren Bo-
den gefallen und wir Verwaltungen mussten oft erläutern, warum das nicht 
komplett online geht. Wäre doch viel einfacher!
Stimmt, war aber aus mir unerfindlichen Gründen bisher einfach rechtlich 
nicht möglich. Eine Entscheidung, die wir Profis nicht nachvollziehen konn-
ten, zumal die reine Online-Versammlung im Aktien- und Vereinsrecht schon 
vorher zugelassen war. Nur mal wieder nicht in der Immobilienverwaltung.
Ich persönlich habe ja die Vermutung, dass da im zuständigen Parlaments-
ausschuss so einige Immobilieneigentümer sitzen, die mit Digitalisierung 
selbst nicht viel anfangen können. Aber wie gesagt: Nur eine Vermutung!
Wenn das jetzt wirklich so kommt, dann dürfen wir die ganze Sache erneut 
aufrollen und wieder einen Tagesordnungspunkt auf die Einladung setzen 
und die Diskussion mit unseren Kunden führen. Wobei ich in Einschätzung 
der kommenden Corona-Situation im Herbst und Winter sehr dankbar wäre, 
wenn die Genehmigung sehr schnell käme. Dann könnte ich zumindest bei 
den Gemeinschaften, die diese Art der EV schon bewilligt haben, eine abso-
lut „keimfreie“ Versammlung durchführen. Für meine Mitarbeiter und mich 
eine große Entlastung und Beruhigung, denn in der Sommeransteckungs-
welle hat es schon den einen oder anderen von uns gesundheitlich erwischt
Ich würde mir wünschen, dass zukünftige politische Entscheidungen, die 
unsere Branche betreffen, unter stärkerer Einbindung der Berufsverbände 
und deren Empfehlungen getroffen werden. Letztlich haben diese Verbände 
mit absolut triftigen Argumenten genau dies so gefordert.
Aber warten wir erst einmal, was die Damen und Herren Politiker wirklich 
entscheiden. Wäre nicht das erste Mal, dass vollmundigen Ankündigungen 
keine Taten folgen.

Ihr Hans E. Walter
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