
„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft 
betreffen“, soll der Autor Mark Twain einmal gesagt haben. 
Aber noch nicht mal hier herrscht Sicherheit, denn das Zitat 
wird auch gerne mal Winston Churchill, Kurt Tucholsky oder 
vielen anderen zugeschrieben. Dieser Spruch kam mir viel-
leicht auch gerade deswegen spontan in den Kopf, als die 
Analyseabteilung der Deutschen Bank Anfang März eine 
Studie herausbrachte mit dem Untertitel „Hauspreiszyklus 
könnte im Jahr 2024 enden“. 

Was bedeutet diese Erkenntnis für Anleger, die sich mit 
stabilen Immobilieninvestments vor wachsenden Geldent-
wertungsängsten schützen wollen? Wird etwa der südba-
dische Wohnungsmarkt jetzt zum Schnäppchenparadies? 
Oder müssen Freiburger Hausbesitzer sich jetzt plötzlich 
vor Wertverlusten schützen? 

Höhepunkt bei Hauspreisen in Sicht –  
mehr oder weniger
Wie immer lohnt hier ein genauer Blick. Preisverfall in ganz 
Deutschland? Nein, nur in einigen Metropolen dürfte es 

etwas günstiger werden. Die Phase steigender Preise könnte 
mancherorts um 2024 enden. Häuser würden dann voraus-
sichtlich für ein paar Jahre um bis zu rund fünf Prozent güns-
tiger. Was bedeutet das für die Region Südbaden? Eigentlich 
Entwarnung. Denn jenseits der Metropolen endet der Preis-
zyklus laut Prognose erst einige Jahre später. Aber natürlich 
könnten die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie 
zum Beispiel bei Gewerbeimmobilien in Innenstädten zu 
Leerständen und sinkenden Mieteinnahmen führen. 

Auch auf boomenden Immobilienmärkten wie Freiburg 
könnte so etwas Spuren hinterlassen. Allerdings halten 
sich die Folgen bis jetzt regional gesehen eher in Gren-
zen. Gerade in der momentanen Sondersituation sind aber 
Prognosen für Zuzüge oder sogar Abwanderung beson-
ders fehleranfällig. Momentan ist es schwer vorherzusa-
gen, ob in zwei, drei Jahren die vielerorts hohe Nachfrage 
nachlässt, nur eine kurze Pause einlegt oder ungebremst 
weiterläuft. Denkbar ist derzeit im Großen manches, das 
Spektrum reicht von massiver Geldentwertung bis zum 
Innovationsschub durch die Krise. 
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Laut einer Studie könnten 
Häuser in Deutschland bald 
erschwinglicher werden.  
Was heißt das für südbadische 
Eigentümer und für Anleger,  
die auf Betongold setzen, um sich 
vor Inflation zu schützen?
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Risiken verteilen
Auch die oben zitierte Studie weist auf viele Unwägbar-
keiten hin. Anleger sollten daraus mitnehmen, dass die 
Zeiten quasi garantierter Gewinne wohl vorbei sind. Das 
gilt selbst für das manchen heilige Betongold. Wir als Ver-
mögensverwalter verteilen deshalb das Ersparte unserer 
Kunden immer auf verschiedene, möglichst voneinander 
unabhängige Anlageklassen. Bei uns lautet die Frage also 
nie, Immobilien oder Aktien, sondern eher was soll noch in 
einen gut ausbalancierten Vermögensmix wie Gold oder 
Anleihen. Gerade weil wir uns bewusst sind, dass der Blick 
in die Glaskugel nur sehr beschränkt belastbare Ergeb-
nisse bringt, setzen wir für den Vermögenserhalt unserer 
Kunden nicht nur auf eine Anlageform. 

Das gilt gerade auch bei Geldentwertungsängsten. Immo-
bilienbesitzer wurden zum Beispiel in den Hochinflations-
phasen in Deutschland gerne über Abgaben zusätzlich zur 
Kasse gebeten und der Schutz vor der Geldentwertung 
hielt sich unter dem Strich in Grenzen. Und noch eines 
sollten Anleger nicht vergessen: Mit gar nicht so kleiner 
Wahrscheinlichkeit kommt alles nur halb so schlimm und 

die Welt könnte nach Corona auch richtig durchstarten. 
In so einer Situation wäre Produktivkapital wie Unterneh-
mensbeteiligungen etwa in Form von Aktien sicher eine 
gute Zutat in einem Vermögensmix. Wir kalkulieren immer 
auch ein, dass es ganz anders kommt als gedacht, und 
bereiten die Anlagestrategie unserer Kunden durch eine 
breite Risikostreuung selbst auf Unvorhersehbares vor. So 
reduzieren wir Risiken und nutzen gleichzeitig Chancen.

Sie wollen auch auf Alles vorbereitet sein? Auf www.freibur-
ger-vm.de finden Sie weitere Informationen oder können sich 
gerne unter info@freiburger-vm.de melden.

 Claus Walter ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der 
inhabergeführten Freiburger Vermögensmanagement 
GmbH. Seit über 20 Jahren werden hier Stiftungen, 
Unternehmen und vermögende Privatkunden unabhängig 
und erfolgreich zu Finanzthemen beraten.
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