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Wirtschaft

Wirtschaft kompakt

Der Run aufs
„Betongold“

Wohl kaum ein Markt spiegelt
das Wohlstandsgefälle inner-

halb Bayerns besser wider als der
Markt für Wohnimmobilien. Wer
heutzutage ein einfaches Einfamili-
enhaus Baujahr 1960 im struktur-
schwachen Nordosten Bayerns erbt,
wird es sich zweimal überlegen
müssen, ob er das Erbe überhaupt
antritt. Wer ein baugleiches Haus
am Starnberger See besitzt, darf sich
fast schon Millionär nennen. Es
gilt die alte Makler-Regel: Für den
Wert eines Hauses oder einer
Wohnung sind vor allem drei Krite-
rien entscheidend – die Lage, die
Lage und die Lage.

In Phasen rasant steigender Prei-
se ist doppelte Vorsicht geboten.
Der aktuelle Boom auf dem Immo-
bilienmarkt insbesondere in den
Ballungsräumen Bayerns ist zu ei-
nem großen Teil ausgelöst durch
die Flucht des Kapitals in „Beton-
gold“. Wenn die Finanzkrise mal
vorbei ist und an den Börsen wieder
hohe Gewinne locken, kann es mit
dem Boom schnell wieder vorbei
sein. Wer Immobilien als Kapital-
anlage nutzen will, sollte das beden-
ken.

Andere Regeln gelten für den,
der eine Wohnung oder ein Haus
selbst nutzen will. Er sollte sich we-
niger vom Auf und Ab der Märkte
beeinflussen lassen, sondern von sei-
ner persönlichen Situation, seinen
Bedürfnissen und finanziellen Mög-
lichkeiten. Die aktuell niedrigen
Zinsen bieten tatsächlich gute Chan-
cen für den Kauf eines Hauses oder
einer Eigentumswohnung. Die
meisten Menschen, die vor der
Entscheidung vernünftig gerechnet
haben, haben es nicht bereut.
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LOGISTIK

Dänischer Reeder Maersk
mit 98 Jahren gestorben
Der dänische Reeder und ehemalige
Vorsitzende der weltgrößten Con-
tainer-ReedereiA.P. MøllerMaersk
ist tot. Maersk McKinney Møller
starb im Alter von
98 Jahren, teilte
der Konzern am
Montag in Ko-
penhagen mit.
1965 hatte er die
Reederei von sei-
nem Vater über-
nommen. 1993
verabschiedete
er sich aus dem
Tagesgeschäft, blieb aber Vorsit-
zender noch bis 2003. Heute be-
treibt der Konzern nicht nur Con-
tainerschiffe, sondern ist auch in der
Öl- und Gasförderung und als Be-
treiber von Supermärkten und Ha-
fenanlagen aktiv. Ende 2011 hatte
die Gruppe 117000 Mitarbei-
ter. (dpa)

Maersk Mc Kinney
Møller (†)

senverbandes, Rudolf Faltermeier.
LBS-Chef Wirnhier verwies auf eine
Untersuchung, wonach der Zins-
rutsch für Käufer denselben Effekt
habe, als wären die Immobilienprei-
se um 20 bis 30 Prozent gesunken.
Und Paul Fraunholz, Geschäftsfüh-
rer der Sparkassen-Immobilien-
Vermittlungs-GmbH, versuchte
möglichen Käufern die Sorge vor ei-
ner Preisblase zu nehmen: „Die Im-
mobilienpreise waren über viele
Jahre konstant bis rückläufig, sodass
die vielerorts moderate Entwick-
lung der vergangenen Jahre eher
von einem Nachholeffekt geprägt
ist.“ Zumindest bei Standardobjek-
ten könne noch nicht von einer
Preisblase gesprochen werden.

Zahl der Baugenehmigungen
gestiegen
Auf lange Frist gibt es nach Aussage
der LBS zu wenig Wohnraum in
Bayern. Zwar sei es erfreulich, so
Wirnhier, dass sowohl die Zahl der
Baugenehmigungen als auch die
Zahl der Fertigstellungen im ver-
gangenen Jahr erneut gestiegen sei –
um 20,8 beziehungsweise 28,6 Pro-
zent. Eine neue Studie komme je-
doch zu dem Ergebnis, dass in Bay-
ern bis zum Jahr 2029 im Schnitt
40000 Wohnungen pro Jahr errich-
tet werden müssen, um den Bedarf
zu decken. Dies sei trotz der positi-
ven Tendenz auch 2011 mit knapp
38000 Fertigstellungen nicht gelun-
gen. Den Sparkassen bescherte der
Boom am Immobilienmarkt Re-
kordergebnisse. Der Bestand an
Wohnungsbaukrediten konnte im
vergangenen Jahr um 2,7 Prozent
auf fast 52 Milliarden Euro gestei-
gert werden. Die Sparkassen-Immo
erzielte mit 12145 vermittelten
Häusern, Wohnungen und Grund-
stücken das beste Ergebnis ihrer
40-jährigen Geschichte.

zugt kleinere und preiswertere Woh-
nungen kaufen. Die Quadratmeter-
preise seien aber auch hier gestiegen.

Dank starker Nachfrage und stei-
genden Preisen sind die Bedingun-
gen für Verkäufer nach Aussage der
Sparkassen günstig. Doch auch
Käufer hätten einen großen Vorteil.
„Seit mehreren Generationen lagen
die Bauzinsen nicht niedriger“, sag-
te der Vizepräsident des Sparkas-

Eigentumswohnungen dagegen ging
erneut zurück – um neun Prozent auf
165400 Euro. In beiden Fällen ver-
zerren statistische Effekte das Bild.
Der Preisanstieg im ersten Fall ergibt
sich auch aus einer etwas stärkeren
Verlagerung der Vertriebsschwer-
punkte in teurere Ballungsräume.
Der durchschnittliche Preisrückgang
bei neuen Wohnungen erklärt sich
daraus, dass Kapitalanleger bevor-
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München Historisch niedrige Zinsen
und Inflationsängste lassen die
Nachfrage nach Wohnhäusern und
Eigentumswohnungen jetzt schon
im dritten Jahr in Folge steigen.
Dies führt in bevorzugten Regionen
Bayerns bereits zu Engpässen auf
dem Markt sowie zu erneut deutlich
höheren Preisen. Von der Entwick-
lung einer Preisblase bei Wohnim-
mobilien könne aber keine Rede
sein, versicherten gestern in Mün-
chen übereinstimmend Sprecher der
Landesbausparkasse und der Spar-
kassen in Bayern. „In der Breite des
Marktes“, so sagte LBS-Chef Franz
Wirnhier, „sind Wohnimmobilien
in Bayern noch erschwinglich.“

Im Landesdurchschnitt sind nach
Angaben der Unternehmen die
Preise für gebrauchte Häuser und
Wohnungen im vergangenen Jahr
um jeweils sieben Prozent gestiegen
(Vorjahr: neun Prozent). Ein ge-
brauchtes Haus kostete im Schnitt
210 500 Euro. Der durchschnittlich
erzielte Preis für eine gebrauchte Ei-
gentumswohnung lag bei 113800
Euro. Diese Zahlen spiegeln aber
nur das statistische Mittel wider.

Wie stark die Preise regional aus-
einanderklaffen, zeigt sich bei ge-
brauchten, frei stehenden Ein- und
Zweifamilienhäusern in mittlerer
und bevorzugter Lage: In Stadt und
Landkreis München sowie im Kreis
Starnberg kostet so ein Haus im
Schnitt mehr als 700000 Euro, in
strukturschwachen Gebieten in
Bayern weniger als 200000 Euro.

Noch tückischer sind die statisti-
schen Mittelwerte bei Neubauten.
Bei neu gebauten Häusern stieg der
Durchschnittspreis im Vertrieb der
Sparkassen-Finanzgruppe um 16
Prozent auf 367900 Euro. Der
Durchschnittspreis für neu gebaute

Ein Boom, aber keine Preisblase
Immobilien Sparkassen melden neues Rekordergebnis und rechnen mit anhaltender Nachfrage

Augsburg ist eine der teureren Regionen in Schwaben. Im Stadtgebiet schlägt der
LBS zufolge ein gebrauchtes Ein- oder Zweifamilienhaus in mittlerer Lage im Jahr
2012 mit 350000 bis 500000 Euro zu Buche. Foto: Ulrich Wagner

TARIFSTREIT

Telekom ruft
die Schlichtung an
Im Tarifstreit bei der Deutschen
Telekom wird für die rund 17000
Beschäftigten der Telekomzentrale
in Bonn die Schlichtung angeru-
fen. Das teilte der Konzern am
Montag in Bonn mit, nachdem
Personalvorstand Thomas Sattel-
berger zuvor die Verhandlungen
für gescheitert erklärt hatte. Die
Verhandlungen für die Konzern-
töchter Telekom Deutschland und
T-Systems mit zusammen etwa
68000 Beschäftigten sollen wie ge-
plant fortgesetzt werden. Für
Dienstag kündigte Verdi aber die
Fortsetzung der bundesweiten
Warnstreiks an. Daran hatten sich
am Montag 6000 Mitarbeiter be-
teiligt. (dpa)


