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Zugriff auf 26.500+ Immobilienobjekte oder -projekte

in Deutschland, davon 8.000+ mit Kauf- oder Miet-

preisen und 1.900+ mit Angaben zur Rendite. Fordern

Sie direkt einen kostenfreien Testzugang an.

IZ COMPARABLES
ANALYSETOOL FÜR WIRTSCHAFTSIMMOBILIEN

UND INVESTITIONSOBJEKTE

Der Eigentümer UniImmo Europa erzielt bei einer geschätzten Rendite von 5,9% jährlich

rund 15 Mio. Euro Mieteinnahmen mit den Köln Arcaden, die in Fußnähe der Lanxess Arena

liegen. Fakten zu Eigentümern (z.B. Erwerbsdatum und Objektanteil) zu 300+ Vergleichs-

objekten seit März 2018 in Köln finden Sie in den IZ Comparables.*

Das Analysetool für Profis
www.iz-research.de

* Abfrage in IZ Comparables am 6.3.2020 mit der Suche „Köln“, den Filtern „Rolle des Akteurs:
Eigentümer“ und „Zeitraum: 1.3.2018-1.3.2020“.

15 Millionen Euro
Mieteinnahmen und
5,9% Rendite in Köln?
WIR KENNEN DAS OBJEKT.

ANZEIGE

Diese Aussage gelte für alle drei Groß-
städte amRhein: „Wenn Investments funktio-
nieren, dann in diesen Städten“. Auch, wenn
er sie ansonsten durchaus unterschiedlich
beurteilt. „Bei Eigentumswohnungen liegt
Düsseldorf in NRW ganz vorne. In der
Landeshauptstadt sind Preise von etwa
10.000 Euro/m2 bis 11.000 Euro/m2 erziel-
bar.“ Ein solches Preisniveau ist in Köln

undenkbar. „Da kann
man froh sein, etwa die
Hälfte für ein vergleich-
bares Objekt zu bekom-
men.“

Als Grund nennt Metzner die Wirtschafts-
struktur der beiden Städte. Düsseldorf ist ein
internationaler Businessstandort mit Berufs-
gruppen, die für Wohnraum mehr zahlen
können. „Köln ist eher industriell aufgestellt
mit Unternehmen wie Ford. Da sindmehr als
6.000 Euro/m2 für eine Eigentumswohnung

Z u den zahlreichen marktschreieri-
schen Überschriften dieser Tage
zählte auch die Frage: Platzt jetzt
die Immobilienblase? Gerade in

denbeiden größten StädtenNordrhein-West-
falens (NRW) entwickelten sich die Preise für
höherwertigen Wohnraum in den vergange-
nen Jahren in nur eine Richtung, nämlich
nach oben. Neben Köln und Düsseldorf sind
Wohnungen auch in Bonn ein rares und
gefragtes Gut – und entsprechend teuer.

Ist das jetzt vorbei? Rauschen die Kauf-
preise und die Mieten in den Städten entlang
der Rheinschiene wegen der Corona-Krise in
den Keller? Natürlich ist eine sichere Prog-
nose derzeit noch nicht möglich, aber wenn
man Steffen Metzner Glauben schenkt, be-
steht kein Grund für allzu große Bedenken.
„Die Bevölkerung bleibt ja, also bleibt auch
der Bedarf. Köln, Bonn und Düsseldorf sind
ziemlich safe“, sagt er.

Empira investiert in Neubauprojekte, um
sie im Bestand zu halten. Eine andere Sparte
des Unternehmens betätigt sich als Finanz-
dienstleister und vergibt Mezzaninekapital
oder Komplettfinanzierungen. Angst vor Aus-
fällen hat er nicht, weder was die Mietzahlun-
gen in den eigenenObjekten angeht, noch hin-
sichtlich der Rückzahlung von Krediten.

„Wir haben alle möglichen Szenarien kal-
kuliert und stehen in
engem Austausch mit
dem Markt. Zudem be-
fassen wir uns in einer
Studie gerade intensiv
mit Frühindikatoren für die Immobilienkon-
junktur. Uns ist natürlich auch klar, dass in
der aktuellen Situation keiner eine Wohnung
kauft.“ Dann schiebt Metzner nach: „Dafür
tut er es eben später. Also gilt es, nur einen
gewissen Zeitraum zu überbrücken, bis sich
die Märkte wieder beruhigt haben.“

kaum realistisch. Und in Bonn sind es eher
noch 1.000 Euro/m2 weniger.“

Unabhängig von der Krise rechnet Metz-
ner mit einem weiter steigenden Bedarf an
Wohnungen in den drei Städten, da sich das
prognostizierte Wachstum der Einwohner-
zahlen fortsetzen werde. „Eher als an ein Sin-
ken von Preisen glaube ich, dass sich die
Nachfrage auf Umlandgemeinden wie bei-
spielsweise Leverkusen oder Neuss auswei-
tet.“ Das auch langfristig niedrige Zinsniveau
hilft Käufern und Entwicklern und sorgt letz-
ten Endes dafür, dass sich die Nachfrage
zumindestmittelfristigwieder erholenwerde.
„Die Verkaufszahlen werden wohl einbre-
chen, aber nur bis Ende des Jahres“, prognos-
tiziert Metzner.

Der Immobilienökonom glaubt zudem
nicht, dass die Mieten in den drei Städten
coronabedingt sinken werden. „Die Mieten
sind in Düsseldorf, Köln und Bonn auf einem

Niveau, das durch dieHerstellungskosten der
Objekte gerechtfertigt ist.“

Es gibt also keinen Grund zur Panik auf
denWohnimmobilienmärkten imRheinland.
„Bei Retail und Hotel sieht es da ganz anders
aus“, erklärt Metzner. Der Markt für Hotel-
immobilien entlang der Rheinschiene sei
schon vor der Pandemie völlig überhitzt ge-
wesen. Im Gastronomiebereich ist zu beob-
achten, dass sich einige angeschlagene Ket-
tenwie Vapiano undMaredo sofort unter den
Rettungsschirm der Insolvenz begeben ha-
ben. „Aber ein Wohnungsinvestor, der lang-
fristig orientiert ist“, ist Metzner sicher, „der
hält diese Krise durch.“ Thorsten Karl

Rheinland. Bleiben Wohnimmobilien am Rhein
auch nach der Krise eine sichere Geldanlage?

Und worauf müssen sich Entwickler von
hochwertigen Wohnungen in der nächsten Zeit

einstellen? Steffen Metzner, Professor für
Immobilienökonomie an der Northern Business
School und Head of Research beim Schweizer
Investmentmanager Empira, bleibt gelassen.

Wohnraum am
Rhein bleibt

sichere Anlage

„Wenn Investments
funktionieren, dann hier“

Höherwertige Wohnimmobilien, hier in
Düsseldorf, sind auch weiterhin bei

Mietern und Käufern gefragt.
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