Während Spanien als frischgebackener Europameister im Fußball definitiv ganz
vorne mitspielt, ist das Land in einem anderen Bereich abstiegsgefährdet. Oder, um
genauer zu sein: einsturzgefährdet. Es ist der spanische Immobilienmarkt, der zu
Boden geht. Das Jahr 2007 und die aus den USA hereinschwappende Sorge um die
Subprime-Krise beendeten den nun mehr als zehn Jahre andauernden wundersamen
Boom auf dem Wohnungsmarkt.

Die Bankerbiker - das sind
Julia und Stefan Meinhold. Die
beiden Finanzprofis reisen mit
dem Tandem um die Welt. Vom
Drahtesel aus haben sie die
Trends an den Kapitalmärkten
immer im Blick.
www.bankerbiker.de

In diesem Jahr weitet sich der Abschwung zur Krise aus, wie nicht nur hier in Spanien
im Wirtschaftsteil der Tageszeitungen zu lesen ist. Im ersten Quartal 2008 nahm der
Baubeginn von Wohnungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 60 Prozent ab.
Das Volumen neu vergebener Immobilienkredite sank um 40 Prozent. Ein Grund für
den heftigen Abschwung: Es ist üblich, Kredite mit flexiblen Zinsen zu vergeben. Die
Zinserhöhungen der EZB schlagen also direkt durch und vielen Spaniern fällt es
zunehmend schwer, die Forderungen zu bedienen.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Banken leichtfertig Kredite vergeben haben.
Nach den langen Boomjahren wogen sich die Institute in falscher Sicherheit und
haben Kredite mit Finanzierungen bis 100 Prozent und extrem langen
Darlehenslaufzeiten vergeben. Viele Marktbeobachter führen zudem an, dass der
Wert von Immobilien in Gutachten teilweise höher angegeben wurde als der Kaufpreis
war – ganz optimistisch wurde der erhoffte Wertzuwachs vorweggenommen. Nun
platzt die Blase aus Beton. Der Internationale Währungsfonds geht in einer Studie
davon aus, dass die spanischen Immobilienwerte noch um bis zu 20 Prozent fallen
könnten.
Die Frage der Fragen für Investoren im Bereich Real Estate – nicht nur in Spanien,
sondern in ganz Europa ist: den Preisverfall nutzen oder abwarten? Bei
Wohnimmobilien sieht es europaweit durchwachsen aus. Auch in Großbritannien,
Irland und den baltischen Staaten haben Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen
in den vergangenen Monaten teils massiv an Wert verloren.
Ein anderes Bild zeigt sich bei den europäischen Gewerbe-Immobilien. Den
finanziellen Schaden aus der US-Subprime Krise tragen die europäischen Banken,
die sich an dem riskanten Geschäft in den USA beteiligt haben. Der gewerbliche
europäische Immobilienmarkt war nur punktuell betroffen. Die meisten Kennziffern –
Leerstandsraten, Renditen und Preise – sind relativ stabil geblieben, die Mieten
steigen sogar leicht. Somit liegt der Hauptschaden dieser Krise im Vertrauensverlust
der Investoren. Insgesamt wird sich die Stimmung in diesem Markt wieder beruhigen.
In Zukunft wird es weiterhin strategische Käufe durch Pensionsfonds und andere
institutionellen Anlegern geben. Kreditfinanzierte Spekulationsgeschäfte wird es als
Lehre aus der Krise bis auf weiteres bestimmt nicht geben.
Die Investition in gewerbliche Immobilien in Europa bietet stabile Renditen, aber
angesichts der wirtschaftlichen Gesamtsituation nicht allzu viel Hoffnung auf zukünftige
Wertsteigerung. Der Blick nach Asien und Südamerika oder auch der mutige
antizyklische Einstieg in den US-Markt erscheinen deutlich interessanter. Und was
Wohnimmobilien angeht: Den Kauf einer spanischen Ferienwohnung kann man
getrost noch ein wenig verschieben.
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