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WIE WERDEN SICH DIE
KAPITALMARKTZINSEN ENTWICKELN?
Viele Anleger und Kreditnehmer treibt die Frage um, wie es mit der Zinsentwicklung weitergeht.
Die Zinsen waren lange Zeit extrem niedrig, was von Seiten der Zentralbanken durchaus so
gewollt war. Nun könnte sich das Bild ändern. In den vergangenen Wochen, insbesondere nach
den Wahlen in den USA, haben die Kapitalmarktzinsen deutlich angezogen.
Rüdiger Dopp, Direktor Private Investment Office der Bethmann Bank, begründet, warum
dies erst der Anfang einer nachhaltigen Wende an den Kapitalmärkten ist.
Im April 2015 lag die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen, die den Maßstab für das gesamtwirtschaftliche
Zinsniveau in Europa bilden, bereits unter 0,1 % p.a., im
Juni 2016 war sie erstmals negativ. Anleihen sind verbriefte
Kredite, die auf Märkten gehandelt werden. Erhöht sich bei
gleichbleibendem Angebot die Nachfrage nach Anleihen,
dann konkurrieren mehr Nachfrager um dasselbe Volumen
an Anleihen und es kommen jene zum Zug, die niedrigere
Renditen als andere Nachfrager akzeptieren. Auf breiter
Front sinken dann die Renditen oder Kapitalmarktzinsen.
Genau diesen Mechanismus hat sich die EZB zu Nutze gemacht. Sie hat angefangen, massiv Staatsanleihen aufzukaufen, und war bereit, nahezu jede noch so geringe Rendite
zu akzeptieren. Andere Investoren wurden verdrängt und
gezwungen, alternative Anlagemöglichkeiten zu suchen,
so dass z.B. auch die Renditen von Unternehmensanleihen
gesunken und die Zinsen insgesamt zurückgegangen sind.

ditfinanzierte Investitionen zu tätigen. Die Banken hatten
sehr hohe Liquidität und waren bereit, diese auch für eine
geringe Verzinsung auszuleihen. Begleitet wurden diese
Umstände durch eine extrem niedrige Inflation, die vor allem
von dem niedrigen Ölpreis herrührte. Dies führte zu Deflationsängsten und lieferte den Zentralbanken die Grundlage
für ihre expansiven Maßnahmen.

Eine weitere Ursache für das niedrige Zinsniveau war die
schwache Nachfrage nach Krediten. Viele Unternehmen
waren nach der Finanzkrise sehr zögerlich damit, neue kre-

Momentan befinden wir uns in einer wirtschaftlichen Aufschwungphase. Das globale Konjunkturbild hat sich in den
letzten Wochen deutlich aufgehellt. In den USA hat das Wirt-

Wir denken, dass die Phase extrem niedriger Zinsen vorbei
ist. Der Preis für Öl der Sorte Brent hat sich im Zeitraum
von Februar bis Dezember 2016 verdoppelt. Mittlerweile
liegen die Ölpreise deutlich über dem Niveau des Vorjahres.
Damit leisten Öl und andere Energieträger wieder einen
positiven Inflationsbeitrag. Die Verbraucherpreisinflation
sollte sich damit allmählich den Raten der Kerninflation
annähern, die in den USA schon über dem 2-Prozent-Ziel
der Notenbank liegt.

schaftswachstum im dritten Quartal merklich angezogen.
Besonders erfreulich war dabei der positive Beitrag der
Investitionen, die zuvor fast ein Jahr lang durch negative
Beiträge das Wachstum drückten, jetzt aber erstmals wieder
einen positiven Wachstumsbeitrag geleistet haben.
Die Wahl von Donald Trump könnte nun einen zusätzlichen
Impuls freisetzen. Seine Ankündigungen, massiv in die Infrastruktur zu investieren, dürften neben dem Wachstum auch
die Inflation antreiben. Man spricht hier schon von „Trumpflation“. Der amerikanische Arbeitsmarkt entwickelt sich recht
gut und hat im November eine Arbeitslosenquote von nur
noch 4,6 % aufgewiesen. Früher oder später wird sich das
in einer stärkeren Lohndynamik niederschlagen und damit
einen weiteren Impuls für die Inflationsentwicklung geben. In
der Eurozone ist die Entwicklung etwas verhaltener. 2016 hat
sich die Eurozone trotz aller Krisen (Brexit, Italien, Banken)
recht gut entwickelt. Auch in anderen Teilen der Welt hellt
sich die Lage auf. Die Rallye bei Industriemetallen hängt
nicht zuletzt mit der optimistischeren Einschätzung der chinesischen Konjunktur zusammen.

Nimmt man dies alles zusammen, wird klar, dass Zentralbanken nicht mehr in ihrem expansiven Modus verharren
können. Die amerikanische Fed wird mit einer restriktiveren
Politik und Zinserhöhungen vorangehen. Aber auch die EZB
hat gerade verkündet, dass sie ihr Anleihenkaufprogramm
im Volumen reduzieren wird. Dies ist ein deutliches Signal,
dass auch in Europa diese außerordentliche Phase zu Ende
gehen wird. Zentralbanken werden also nicht mehr wie bisher die Zinsen auf einem niedrigen Niveau festhalten wollen
und können.
Es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu: Anziehendes
Wirtschaftswachstum geht mit einem erhöhten Kapitalbedarf einher. Die Vorhaben von Trump werden zudem die
Staatsverschuldung auf neue Rekordhöhen treiben. Kapital
wird teurer, oder anders ausgedrückt, die Kapitalmarktzinsen werden anziehen.

Rüdiger Dopp, Direktor Private Investment Office, Bethmann
Bank, www.bethmannbank.de

BELEIHUNGSOBERGRENZE SOLL
FINANZSTABILITÄT SCHÜTZEN
Wenn die Bundesbank eine Gefährdung der Finanzstabilität durch eine Immobilienblase erkennt,
soll die BaFin ermächtigt werden, z.B. Obergrenzen für die Beleihung von Immobilien
festzusetzen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde kurz vor Weihnachten vom Bundeskabinett
beschlossen. Er enthält auch Erleichterungen für die Vergabe von Immobiliendarlehen.
der wirtschaftlichen Situation. Davon betroffen waren auch
Darlehensanträge zur Sanierung oder altersgerechten Modernisierung der eigenen Immobilie. Andererseits gestaltete
sich die Darlehensgewährung sehr einkommensabhängig
und führte bei Rentnern mit vergleichsweise kleiner Pension,
aber ausreichendem Vermögen, zur Ablehnung.

Als Reaktion auf die Kritik von Banken- und Immobilienverbänden an der am 21. März 2016 in Kraft getretenen deutschen Umsetzung der europäischen Wohnimmobilienkreditrichtlinie (WIKR) hat das Bundeskabinett am 21. Dezember
2016 einen Gesetzentwurf zu Änderungen beschlossen.
Die Kritiker hatten darauf hingewiesen, dass die deutsche
Auslegung der bereits 2014 vom Europäischen Parlament
beschlossenen Richtlinie zur Diskriminierung junger Familien und Senioren bei der Darlehensvergabe für Immobilieninvestitionen führe. Im Fokus der Kritik steht ein Passus,
der die Kapitaldienstfähigkeit über die volle Laufzeit des
Kredits durch den Kreditnehmer selbst zur Voraussetzung
für die Kreditgewährung macht. In der Folge wurden zahlreiche Darlehensanträge von über 60jährigen mit Verweis
auf die befristete Lebensspanne abgelehnt – unabhängig von

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) führte
den bundesweiten Rückgang durch die Sparkassen zugesagter Wohnungsbaukredite im ersten Halbjahr 2016 um
8,9 % auf WIKR zurück. Und der Online-Finanzmarktplatz
Europace stellte im Vergleich der sechs Monate vor und nach
Inkrafttreten von WIKR einen Rückgang der an 60- bis 70jährige vermittelten Darlehen um 12,1 % fest. Die Zahl der abgelehnten Finanzierungsanfragen für die 60- bis 70jährigen sei
sogar um 18,5 % gestiegen. In der Altersgruppe der 18- bis
30jährigen hingegen wurde der stärkste Zuwachs notiert.
Mit dem vom Kabinett vor Weihnachten beschlossenen Änderungsentwurf zum WIKR soll die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten nun erleichtert werden. So ist geplant, die
Wertsteigerung durch Baumaßnahmen oder Renovierung bei
der Kreditwürdigkeitsprüfung zu berücksichtigten. Zudem
soll ausdrücklich ins Gesetz geschrieben werden, dass die
Regelungen für Verbraucherdarlehensverträge grundsätzlich nicht auf die sogenannten „Immobilienverzehrkredite“
angewandt werden – die allerdings auf dem Kreditmarkt
praktisch keine Rolle spielen.
Zum Gesetzentwurf gehört jedoch auch eine weitere Regulierungsoption. Nach einer Empfehlung des Ausschusses

für Finanzstabilität der Bundesregierung vom Juni 2015 ist
vorgesehen, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) präventiv mit der Entwicklung von Instrumenten zu beauftragen, die – ausschließlich – bei spekulativen
Übertreibungen an den Immobilienmärkten aktiviert werden.
So könnte die BaFin den Kreditgebern künftig bestimmte
Kriterien für die Vergabe von Immobilienkrediten vorgeben.
Als Beispiel wird eine Obergrenze für das Verhältnis zwischen
Darlehenshöhe und Immobilienwert genannt. Betroffen von
dieser Regulierung wären nur Kredite für Bau und Erwerb
von Immobilien, nicht solche für Renovierung und Umbau.
Auch Anschlussfinanzierungen, Kleindarlehen und Projekte
des sozialen Wohnungsbaus sind ausgenommen.

Für die Einschätzung, wann die Finanzstabilität durch eine
Immobilienblase gefährdet ist, soll die BaFin sich an der
Deutschen Bundesbank orientieren. „Risiken für die Finanzstabilität können dann entstehen, wenn stark steigende Preise für Wohnimmobilien, eine starke Expansion
des Kreditvolumens und nachlassende Standards bei der
Kreditvergabe zusammenfallen“, formuliert die Bundesbank
in ihrem jährlichen Finanzstabilitätsbericht vom November
2016 die Rahmenbedingungen, um dann festzustellen: „Alleine im ersten Halbjahr 2016 stiegen die Preise für Wohneigentum um 5,5 %. Allerdings gibt es keine klaren Anzeichen
für eine exzessive Kreditvergabe oder Abschwächung der
Kreditvergabestandards.“

Eine weitere Option ist eine Obergrenze für das Verhältnis
zwischen der Summe aller Fremdkapitalfinanzierungen
sowie des Einkommens, die sogenannte Schuldendienstfähigkeit. Und auch eine Amortisationsanforderung wurde
vom Ausschuss für Finanzstabilität empfohlen. Mit ihr soll
eine Frist gesetzt werden, in der ein Darlehen ganz oder zu
einem bestimmten Anteil getilgt sein muss.

Welche Bedeutung jedoch Immobilienkredite für das Finanzsystem haben, illustrieren folgende Daten: So liegt der
Anteil von Wohnimmobilienkrediten an der Verschuldung
des privaten Haushaltssektors bei 71 %. Und 50 % aller
Bankkredite an inländische Unternehmen und Privatpersonen im ersten Quartal 2016 entfielen auf Wohnungsbaukredite.

ZINSHÄUSER HABEN PREISZENIT ERREICHT
2016 wird als ein Jahr politischer Unruhen in Erinnerung bleiben – auch in Deutschland.
Wirtschaftlich hingegen ist Deutschland wie auch Hamburg weiterhin auf einem Erfolgskurs.
Wie hat sich der Wohnimmobilien- und speziell der Zinshausmarkt in Hamburg entwickelt
und welche Entwicklung ist für 2017 zu erwarten?
Für den Hamburger Wohnungsmarkt war 2016 ein Jahr signifikanten Wachstums. Über 12.000 Wohnungen wurden nach
Zahlen der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW)
genehmigt – so viel, wie nie zuvor seit der Wiedervereinigung. Gleichzeitig stiegen die Preise. So kletterte der Durchschnittspreis für innenstadtnahe Eigentumswohnungen nach
Zahlen von BulwienGesa zwischen Herbst 2015 und Herbst
2016 um 18 % auf 6.460 €/m². Und auch mit den Mieten ging
es – primär jenseits der Toplagen – 2016 weiter aufwärts.
Durch die auf ein Allzeittief gefallenen Zinsen sowie das
geringe Angebot sind am Zinshausmarkt ebenfalls Preise

aufgerufen und bezahlt worden, die wir noch Ende 2015 nicht
erwartet hatten. Im Laufe des Jahres wurden Faktoren des
über 30-fachen der Jahresnettokaltmiete akzeptiert. Faktor
30 ist heute nicht mehr außergewöhnlich.
Zinshäuser in Lagen, in denen Faktoren des 15- oder 16-fachen üblich waren, werden heute zum 20- bis 23-fachen angeboten. In Bergedorf, Horn, Hamm, Billstedt oder Wandsbek
finden sich kaum noch Angebote unter dem 20-fachen. Daher
steigt in Toplagen der Preis rasch über das 30-fache. Etwas
überrascht waren wir im Frühjahr 2016 über die positiven
Zahlen des Gutachterausschusses zum Zinshausmarkt 2015.

Denn die Eigentümer hatten sich angesichts der niedrigen
Zinsen, steigenden Preise und fehlenden Reinvestitionsalternativen verhalten verkaufsbereit gezeigt. Tatsächlich wurde
mit 1,2 Mrd. € Umsatz ein Allzeithoch erreicht und mit 427
Transaktionen wurden mehr Häuser verkauft als 2014.
Im zweiten Halbjahr 2016 sind mehr Angebote auf den Markt
gekommen. Die Erkenntnis hat sich durchgesetzt: Das Zinstief ist erreicht und die Preise sind hoch. Dieser Trend hat
sich noch einmal zum Jahresende mit der Wahl Trumps
Anfang November, der anschließenden Leitzinserhöhung in
den USA sowie der damit einhergehenden leichten Erhöhung
der Hypothekenzinsen in Deutschland Anfang Dezember
gefestigt.
Die Eigentümer sehen: Der Preiszenit ist erreicht. Fraglich
ist, wie die Käufer auf die kleine Trendwende am Zinsmarkt
reagieren. Warten sie auf sinkende Preise? Wir glauben
nicht an kurz- und mittelfristig sinkende Preise. Der Markt
der Eigentumswohnungen hat starken Einfluss auf den der
Zinshäuser. Wenn sich hier eine Konsolidierung abzeichnet
– die aktuell nicht erkennbar ist –, dann könnte es auch eine
Korrektur bei den Preisen für Zinshäuser geben. Zunächst
erwarten wir eine Seitwärtsbewegung.
Nach wie vor sind deutsche Wohnimmobilien angesichts der
zahlreichen internationalen Unwägbarkeiten bei nationalen
wie ausländischen Anlegern sehr begehrt. Das wird im laufenden Jahr aller Voraussicht nach so bleiben.

DER WERT IHRER IMMOBILIE
Zahlreiche Informationen sind nötig, um den Wert einer
wohnwirtschaftlich genutzten Anlageimmobilie einschätzen zu können. Je mehr Informationen vorliegen,
umso besser lässt sich auch der Preis begründen.
1. Makroökonomische Rahmendaten: Nachfrage in
Deutschland und Hamburg; die Zinsentwicklung; Gesetzgebung, wie die Mietpreisbremse oder Mietrechtsreform.
2. Immobilien-Umfeld: Infrastruktur, wie ÖPNV,
Schulen, Kita, Einzelhandel, Gesundheitsversorgung;
Lärmemissionen; Neubau- oder Stadtentwicklungsprojekte in der Nachbarschaft; Zahl neuer Wohnungen
im Umfeld.
3. Immobilie: Neben Alter, Größe oder Ausstattung,
auch Bauteilalter etwa von Heizung und Fenstern,
Verhältnis der Mieten zu Marktmieten; Potenziale zur
Steigerung des Mietertrags, wie die Teilung von Wohnungen, Dachgeschossausbau, Bebauung von Grundstücksreserven oder Nutzungsänderung, etwa von
Gewerbe zu Wohnen.
Grundsätzlich: Bei der Preisfindung nicht übertreiben
und etwa unter dem Eindruck des Marktes fünf Faktoren zu hoch ansetzen. Das verschreckt potenzielle Käufer und kann das Angebot am Markt zunächst
„verbrennen“.
Gern bieten wir Ihnen eine professionelle Einschätzung
Ihrer Immobilie an!

AKTUELLER VERKAUF
Das zurzeit noch mit Bestandsgebäuden bebaute
Grundstück befindet sich in beliebter Lage von Hamburg-Wandsbek. Auf rund 5.125 m² Grundstückgröße
lassen sich laut Baugenehmigung 6.128 m² Wohnfläche realisieren. Hier wird der neue Eigentümer, die
Justus Grosse Projektentwicklung aus Bremen, 88
hochwertige Wohneinheiten entstehen lassen. Der
Kaufpreis beinhaltet bereits Baugenehmigung, Leistungsverzeichnis, Ausführungsplanung und Ingenieurleistungen, die Lieferung erfolgt frei von Miet- und
Pachtverhältnissen. Verkäufer ist eine Projektgesellschaft aus Schleswig-Holstein. ZINSHAUSTEAM
& KENBO begleitete die Transaktion.

Sie möchten diese oder weitere Informationen in Zukunft gern als E-Mail-Newsletter erhalten?
Dann schreiben Sie eine Mail an: hamburg@zinshausteam-kenbo.de oder rufen uns an: 040-4117250.
Die in dieser Information enthaltenen Angaben basieren auf allgemein zugänglichen Quellen. Für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung
übernommen. Diese Information stellt insbesondere keine Anlage- oder Kaufempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche und/oder finanzielle Beratung.
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