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Zinswende oder Herr Draghi sieht kein Ende!
– Volker H. Grabis, Trainer und Produktmanager Bausparen/Immobilien der
Deutsche Makler Akademie (DMA) –
Ein Blick in den Rückspiegel hat so manchen Autofahrer schon vor schlimmerem bewahrt. Trauen wir uns
doch auch einmal, in den Rückspiegel zu schauen. Im Sommer 2007 begann in den Vereinigten Staaten von
Amerika die Subprime-Markt-Krise. Der aufgrund von Spekulationen aufgeblähte US-Immobilienmarkt
brach in sich zusammen. Als Indizien der Immobilienblase wurden später ++ die Hauseigentümerquote,
der Immobilienindex ++ die steigende Einkommensungleichheit sowie ++ die sehr niedrigen Zinsen bis 2005
benannt. Kenneth S. Rogoff (Professor an der Havard University) sah zu den geplatzten Immobilienblasen
in Spanien, Großbritannien und Irland gewisse Parallelen. Untersuchen wir doch gemeinsam diese Indizien
für eine mögliche Immobilienblase in Deutschland.
Der Haus- und Grundbesitz betrug laut dem Statistischen Bundesamt 2013 47,5 % und nach
Recherchen von Statista 2015 rund 51,9 %. In den USA stieg diese Quote von 65,7% in 1997 auf 68,9 %
in 2005. Hier ist der Anstieg in Deutschland wesentlich höher als in den USA und das in einem
kürzeren Zeitrahmen. Diese Bedingung für eine Blase ist erfüllt.
Der Immobilienpreisindex, ermittelt von der BulwienGesa AG, setzt den Index auf 100 % im Jahre 1990.
Für Grundstücke steigerte sich dieser Wert in 18 Jahren bis 2007 auf 134,6 % und sprang dann innerhalb
von nur 10 Jahren auf 175,5 %. Eine stärkere Entwicklung gibt es für die Eigentumswohnungen. 2007 lag
der Index bei 110,6 % und steigerte sich bis 2016 auf 179,4 %. Reihenhäuser stiegen bis 2007 auf 114,3 %
und dann weiter auf 167,7 %. Nehmen wir einmal Frankfurt als Beispiel. Hier gibt es Regionen, in denen
diese Steigerungen nahezu lächerlich erscheinen. In der Gegend um die Gutleutstraße, welche vom
Hauptbahnhof im Osten bis zur A5 im Westen reicht, stiegen die Preise von 2012 bis Juni 2017 laut iibInstitut um 269,6 % für Altbauten. Jeder Leser wird in seiner Region am besten wissen, wie sich die Preise
für Immobilien in den letzten 7 Jahren entwickelten. In den Ballungszentren haben wir definitiv eine
Preisexplosion erlebt.
Konzentrieren wir uns jetzt auf die Verteilung des verfügbaren Einkommens nach Angaben des Soziooekonomischen Panels (SOEP). 1/10 der Bevölkerung mit dem niedrigsten Einkommen hat einen
Anteil von nur noch 3,7 % (1991 4,1 %) des gesamten Nettoeinkommens. Während 1/10 mit dem
höchsten Einkommen bei 23,1 % (1991 20,5 %) lag. Das Statistische Bundesamt drückt es etwas anders
aus. 2013 verfügten die deutschen Haushalte über 3.132 € Nettoeinkommen im Monat. 18 % aller
Haushalte hatten weniger als 1.300 € Netto und 33 % zwischen 1.300 € und 2.600 €. Also über die Hälfte
aller Haushalte lagen weit unter dem errechneten Durchschnittswert von 3.132 €. Über ein Netto
zwischen 2.600 € und 3.600 € konnten sich 18 % erfreuen. In der Politik würde man bei 69 % von einer
satten Mehrheit sprechen.
15 % der privaten Haushalte verfügten zwischen 3.600 € und 5.000 € im Monat und über 5.000 € bis zu 18.000 €
netto sogar nur 16 % aller privaten Haushalte. Auch hier beweist sich fast wieder das alte Paretoprinzip.
Dieses Prinzip besagt eine Verteilung 20:80. Also 20 % der privaten Haushalte verfügen über 80 % des
gesamten deutschen Nettoeinkommens. Diese steigende Ungleichheit beim Einkommen wird von der OECD
auf die Veränderung des Arbeitsmarktes zurückgeführt. Auch hier kann man feststellen, die genannten
Voraussetzungen für eine Blase sind mehr als erfüllt.
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Die Zinsen für Baufinanzierungen mit einer Zinsbindung von 10 Jahren betrugen zum 17.10.2007
stolze 4,88 % p.a. und genau ein Jahrzehnt später am 17.10.2017 lagen sie bei nur noch 1,40 % p.a. Somit
sind die Zinsen historisch gesehen so niedrig wie noch nie. In Amerika läutete die Zinswende auch
das Ende der Preisexplosion bei Immobilien ein und führte zwei Jahre später zum Zusammenbruch
des Immobilienmarktes und der größten Finanzkrise seit dem Jahr 1929.
EZB-Chef Mario Draghi hat keine leichte Aufgabe in den nächsten Monaten. Erholt sich die Konjunktur
in Europa weiter und hüpft die Inflationsrate über 2 %, wird der Meister des Geldes um eine moderate
Zinserhöhung nicht herumkommen. Derzeit befinden wir uns in Deutschland bei 1,8 % und in Europa bei
1,5 % HVPI (so genannter Harmonisierter Verbraucherpreisindex).
Die deutsche Staatsverschuldung liegt heute bei 1,977 Billionen €. Davon entfallen auf den Bund ca.
61 % also ca. 1,205 Billionen €. Während der Finanzminister 2007 für teure 4 % p.a. Anleihen mit einer
10-jährigen Laufzeit emittieren musste, zahlt er heute nur noch 0,25 % p.a. 2007 lag die Bundesverschuldung bei 0,947 Billionen, welche mit 4% p.a. mindestens verzinst werden musste. Demnach lag
die Zinsbelastung bei mindestens 37,88 Mrd. €. Wären alle Schulden 2017 zu 0,25% p.a. refinanziert
worden, würde der Zinsaufwand bei nur noch 3,125 Mrd. € liegen.
Auch wenn diese Darstellung etwas sehr vereinfacht ist, zeigt sie deutlich unser Problem auf. Der so viel
umjubelte Haushaltsüberschuss im Jahr 2016 von knapp 6 Mrd. € ist ein Kind der niedrigen Zinsen.
Umgekehrt würde ein Zinsanstieg in den nächsten Jahren automatisch höhere Staatsausgaben bedeuten.
Denn bei der höheren Verschuldung müssten auf 1,205 Billionen jetzt 4 % p.a. bezahlt werden. Wir
sprechen dann von einem Zinsaufwand nur für den Bund von 48,2 Mrd. €. Vielleicht ist dies auch der
Grund, wieso Herr Schäuble lieber Bundestagspräsident werden will, als Bundesfinanzminister zu
bleiben.
Bleibt Herr Draghi bei den niedrigen Zinsen, dann erfreut es die Finanzminister in der Eurozone.
Die deutschen Sparer und Lebensversicherungskunden dagegen würden weiter systematisch
enteignet. Das Geldvermögen wächst nicht weiter, es schrumpft. Dann wechseln noch mehr Bürger
vom Sparbuch bzw. von der Lebensversicherung zur Immobilie und die Preise für Immobilien
steigen weiter. Das Ganze wird solange funktionieren, bis die Zinsen anfangen zu steigen. Dann
kollabiert der Markt und die zweite große Finanzkrise innerhalb kürzester Zeit bricht über uns
herein. Damit steht fest, es ist nicht mehr die Frage, ob wir eine Blase haben, es ist nur noch nicht
klar, wann diese platzen wird.
Was ist jetzt zu tun? In dieser Zeit braucht unser Kunde gute Berater. Solche, die nicht gleich schwarzmalen
und Untergangsstimmung verbreiten. Jetzt werden Berater benötigt, die mit Weitblick und Besonnenheit
ans Tageswerk gehen. Also Berater, die gut ausgebildet sind und die oben geschilderten Zusammenhänge
verstehen und richtig einschätzen können. Immobilien und deren Finanzierung sind auch weiterhin ein
wichtiger Baustein der Altersversorgung. Hier kommt es jetzt auf die Beratung an, damit aus der Immobilie
kein Mühlstein wird. Hier ist die richtige Balance zwischen ‚echten’ Sachwerten und genügend Liquidität
bei einer angemessenen Rendite über der Inflationsrate für jeden Kunden zu finden. Aber Achtung, nicht
alles sind Sachwerte, nur weil die Produktgeber sie so benennen. Sachwerte verlieren durch Abnutzung
nicht an Wert. Der Wert sollte durch die Knappheit des Gutes bei steigender Inflation diesen Wertverlust
zumindest ausgleichen. Finanz- und Versicherungsmakler haben in anderen europäischen Staaten deswegen einen so hohen Stellenwert, weil sich dort die Berater genau diesen Themen annehmen und für ihre
Kunden meistern.
Fazit: Das Timing ist jetzt entscheidend. Immobilien zum Eigennutz, sollen dem Kunden für die
nächsten Jahre die Miete ersparen. Der Wert der Immobilie, auch beim Platzen einer möglichen Blase,
ist da nicht so entscheidend. Der Wert spielt immer erst dann eine Rolle, wenn ein Verkauf ansteht.
Langfristig ausgerichtete Investitionen in Immobilien sind immer noch möglich. Außerdem ist die
Region der Investition für die nachhaltige Bewertung der Immobilie wichtig. Wer sich nur auf die
Finanzierung der Immobilien konzentriert, kann in den nächsten Monaten noch ein ordentliches
Geschäft einfahren. Eine Chance, die sich so nicht allzu oft bietet.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.

