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Preisentwicklung von 
Wohneigentum in der Region

Herr Seidl, die Preise auf dem Immobilien-
markt sind hoch, die Knappheit an Wohn raum 
auch. Was denken Sie, sind die haupt verant-
wortlichen Faktoren für diesen Zustand?
Allen voran lässt sich dies auf das immer noch 
historisch niedrige Zinsniveau zurückführen. 
Aber auch die demografi sche Entwicklung, 
die positive Wirtschafts- und 
Einkommensentwicklung tun 
ihr übriges. Zusätzlich werden 
die Haushaltsgrößen kleiner 
und ihre Anzahl wächst in Folge 
(siehe Grafi k haushalte). Auch 
die beanspruchte Wohnfl äche 
pro Person ist in den letzten Jah-
ren stetig gestiegen.

Die Schönheit unserer Land-
schaft ist das eine, die hervorra-
gende Wirtschaftsstruktur unse-
rer Region das andere. Hier zu 
leben und zu arbeiten bedeutet einen hohen 
Freizeitwert und relative fi nanzielle Sicherheit 
– was sich auch an der geringen Arbeitslosen-
quote in der Region messen lässt. Rosenheim 
fungiert als Oberzentrum zwischen München 
und Salzburg und verfügt über ein gut ausge-
bautes Verkehrsnetz. So ist es nicht verwunder-
lich, dass als Folge des extrem angespannten 
Wohnungsmarkts in der Landeshauptstadt viele 
Münchener einen Wohnortwechsel in unsere 
Region in Erwägung ziehen.

Im Ergebnis bedeutet dies also, dass immer 
mehr Menschen hier leben wollen und Wohn-
raum brauchen, für viele soll es Eigentum sein. 
Da nun aber der Immobilienbestand längst 
nicht so schnell anwächst, wie es der Bedarf 
erfordern würde, liegt das Angebot derzeit 
weit hinter der Nachfrage. Das lässt die Preise 
steigen. 

Wie haben sich diese Preise entwickelt, 
können Sie uns konkrete Zahlen nennen?

Gerne kann ich die Entwicklung anhand des 
Geschosswohnungsbaus erläutern. Der Qua-
dratmeterpreis für Neubauwohnungen hat seit 
Rückgang des Immobilienbooms Mitte der 
90er-Jahre viele Jahre nahezu stagniert – näm-
lich bei unter 3.000 Euro pro Quadratmeter. 
Seit 2010 in etwa steigen die Preise stetig an. In 

den Jahren 2010 bis 2018 war eine 
Preissteigerung von über 78 Pro-
zent zu verzeichnen. (siehe Grafi k 
neubauwohnungen)

Warum wird denn nicht häufi ger 
gebaut, wenn Wohnraum so 
gefragt ist – was ist hier Ihre 
Einschätzung, Herr Seidl?
Zum einen fehlen hierfür die 
Grundstücke oder die Möglichkei-
ten und die Bereitschaft zur Nach-
verdichtung entwickelt sich. Zum 

anderen haben auf allen Ebenen die Preise 
angezogen. Sowohl im Bereich des Grund-
stückserwerbs, als auch bei den reinen Bau-
kosten. Die Auftragsbücher der Handwerks- 
und Baubetriebe sind voll, auch hier regelt die 
Nachfrage das Angebot und lässt die Arbeiten 
im Neubau insgesamt teurer werden. Neue 
Kapazitäten in der Bauwirtschaft zu schaff en, 
gelingt wegen des anhaltenden Fachkräfte-
mangels nur schleppend. Doch nicht nur der 
reine Faktor Arbeitskraft hat sich verteuert, 
auch die Rohstoff e verknappen weiter und 
werden daher auch hochpreisiger. Zusätzlich 
wirken sich neue Reglementierungen – wie z.B. 
hohe Aufl agen beim Brandschutz, der Moder-
nisierung oder zur Erreichung des erforderli-
chen energetischen Standards – direkt auf die 
Baukosten aus. So zeigt der vom statistischen 
Bundesamt ausgewiesene Baupreisindex seit 
dem Jahr 2010 aktuell bereits eine Steigerung 
von 25,9� Prozent an (siehe Grafi k baupreis-
index). Für dieses Jahr prognostiziert das 

Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
eine Preissteigerung von 4,5 Prozent.

Herr Seidl, es sind aber nicht nur die 
Eigentumswohnungen im Neubau, deren 
Verkaufspreise immer noch steigen. Auch 
bei den Immobilien-Altbeständen lässt sich 
erkennen, dass die Preise stark gestiegen 
sind – erstaunlicherweise schwinden die 
Preisunterschiede trotz unterschiedlicher 
Lagen oder auch Objektzustand. Woran liegt 
das Ihrer Meinung nach?
Für mich gehört das untrennbar mit der oben 
genannten Entwicklung zusammen – dort, wo 
der Bestand an Neubauten knapp ist, suchen 
sich die Menschen natürlich auch Alternativen. 
Die Bestandsimmobilie erfährt dadurch eine 
Wertsteigerung und die Verkaufspreise steigen 
auch hier, aktuell mehr und mehr losgelöst von 
harten Fakten wie dem Grad des Renovierungs-
bedarfs des Altbaus oder in welchem Stadtteil 
die Immobilie liegt. Hierzu kann man auch 
feststellen, dass die Preisunterschiede inner-
halb der gesamten Region beginnen, sich anzu-
nähern – es spielt preislich nicht mehr eine so 
große Rolle, ob eine Immobilie in der Stadt 
oder im Umland liegt. 

Gibt es eine Prognose, wohin sich 
die Ver kaufs  preise von Neubauten 
entwickeln���werden?
Um es vergleichbar zu machen, möchte ich auch 
im Bereich des Geschosswohnungsbaus bleiben. 
Aus unserer Erfahrung heraus bin ich mir sicher, 
dass wir in diesem Jahr das Preisniveau von 
durchschnittlich 5.000 Euro/m² im Teilmarkt 
Neubauwohnungen ein gutes Stück überschrei-
ten werden. Aus meiner Sicht ist hier so schnell 
keine Preiskorrektur nach unten zu erwarten. 
Dazu müssten sich die genannten marktbeein-
fl ussenden Faktoren maßgeblich verändern. 
Anzeichen hierfür sehe ich derzeit nicht.

Immobilienspezialist 
Arno Seidl
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Neubauwohnungen,
Ø-Kaufpreise in Rosenheim (€/m²)

Haushalte nach Haushaltsgröße in Personen,
2006 und 2015 im Vergleich

Baupreisindex Deutschland 2010-2019,
Basisjahr 2010�=�100

EIN FACHKOMMENTAR  
Arno Seidl, Leiter des Immobiliencenters der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling, beleuchtet den heimischen 
Wohnungsmarkt und gibt eine interessante Prognose ab.
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Das Team 
„Bauträger und 

Investoren“ 
um  Thomas 

 Walkenhorst 
(ganz links) und 

Andreas Fenzl 
(rechts).

Gebaut mit 
dem „Rundum-
Sorglos-Paket“ 
der Sparkasse 
Rosenheim 
Bad-Aibling: 
Neubau einer 
Wohnanlage 
mit 36 Woh-
nungen und 
Tiefgarage mit 
47 Stellplätzen 
in der Enzens-
pergerstraße in 
Rosenheim.
FOTO: KOLLER 
IMMOBILIEN

24     25 MAI  2019 MAI  2019    ANZEIGEANZEIGE BAUKOMPETENZBAUKOMPETENZ

2 Fragen 
an Jochen Faust, Leiter 
Bau� nanzierung der Sparkasse 
Rosenheim-Bad Aibling:

Wie unterstützt Ihre Abteilung das 
Bauvorhaben der Sparkassen-Kunden?
Unser 15 Personen starkes Team berät 
persönlich und vertrauensvoll in allen 
Fragen der Immobilienfi nanzierung. 
Unsere Kunden schätzen die kurzen 
Wege, die Kompetenz und langjährige 
Erfahrung unserer Spezialisten. Sie 
haben einen Ansprechpartner, der mit 
allen weiteren Spezialisten, etwa zum 
Thema Versicherungen, rund um das 
Bauvorhaben eng vernetzt ist. Das spart 
viel Zeit, weil unsere Kunden alle Infor-
mationen aus einer Hand erhalten. Ent-
scheidungen können schnell und mit 
ganzheitlicher Sicht auf die Finanzierung 
getroff en werden. Natürlich stehen wir 
mit unserem ganzheitlichen Finanzie-
rungsangebot auch Vermittlern zur Ver-
fügung, die für ihre Kunden mit Finan-
zierungswunsch einen kompetenten 
Partner suchen.

Triff t das auf alle Kundenkreise zu, 
gewerblich wie privat?
Ja, das gilt für große Bauträger in der 
Region und gleichermaßen auch für 
Privat kunden. Unsere Zusammenarbeit 
auf allen Ebenen – vom Verkäufer bis 
zum Käufer – bringt auch einen weite-
ren Vorteil. Wenn wir zum Beispiel einen 
Neubau fi nanziert haben, sind die detail-
lierten Unterlagen zum Objekt schon bei 
uns hinterlegt und entsprechend bewer-
tet. Ein möglicher Käufer muss jetzt nur 
noch seine persönlichen Unterlagen, die 
für ein fundiertes Finanzierungsangebot 
erforderlich sind, beisteuern. Das spart 
erneut wertvolle Zeit und wir können 
die Kreditanfrage sehr zügig bearbeiten. 
Das ist am Ende natürlich auch ein Zeit-
gewinn für den verkaufenden Bauträger.

IM GESPRÄCH MIT THOMAS WALKENHORST,  
Leiter der Abteilung Firmenkunden 
und stellvertretendes Vorstands-
mitglied der Sparkasse Rosenheim- 
Bad Aibling

Nehmen wir an, drei Geschwister 
erben ein Grundstück mit Altbe-
stand von den Großeltern. Kei-
ner der drei kann es sich leisten, 

den anderen auszubezahlen. Für eine Neu-
bebauung fehlt nötiges Eigenkapital. Bleibt 
der Verkauf. Aber gibt es auch Alternati-
ven, die unter Umständen deutlich mehr 
Rendite bringen und gleichzeitig gegen den 
Wohnungsmangel wirken? Ein klares Ja! Die 
Sparkasse betreut Einsteiger beim Bebauen 
von Grundstücken bis zum Verkauf von neu 
geschaff enem Wohnraum mit geballtem 
Know-how. Auch gewerbliche Bauträger 
mit Erfahrung schätzen die ganzheitliche 
Begleitung ihrer Projekte durch das profes-
sionelle Sparkassen-Netzwerk.

Herr Walkenhorst, das Interesse an 
Immobilienwerten ist gewaltig. Besonders 
in unserer Region suchen Menschen 
händeringend nach Wohnraum-Eigentum. 
Sie haben bei der Sparkasse einen 
Lösungsansatz entwickelt, mit dem unter 
diesen besonderen Marktbedingungen 
Wohnungen geschaff en und Investoren 
bestmöglich begleitet werden können. 
Welcher Ansatz steckt dahinter?
Mit unserem Team aus Spezialisten für das 
Bauträger- und Investorengeschäft ermög-
lichen wir es neben gewerblich tätigen Bau-
trägern auch Privatpersonen, Bauträger zu 
werden und Wohnraum zu schaff en. Denn 
oft ist es den Menschen in unserer Region 
gar nicht bewusst, dass sie diese attraktive 
Chance, nachhaltig und professionell Werte 
zu schaff en, in der Zusammenarbeit mit der 
Sparkasse überhaupt haben. 

Herr Walkenhorst, ist die Idee, als 
Privatperson Bauträger zu werden, neu?
Nein, viele nachhaltig tätige Bauträger sind 

auf diesem Wege in ihren Beruf eingestie-
gen. Die Idee, auch aufgrund des wachsen-
den Bedarfs unserer Kunden neue Möglich-
keiten im Bereich der Beratung für Bauträger 
zu schaff en und dabei auch neue Grund-
eigentümer an die Hand zu nehmen, ver-
folgen wir bei der Sparkasse schon lange. 

Jetzt haben wir für die professionelle und 
ganzheitliche Beratung und Begleitung von 
Bauträgern ein festes Team zusammen-
gestellt. Hier sammeln wir alle Kräfte und 
sämtliches Wissen auf diesem Gebiet aus 
dem gesamten Netzwerk der Sparkassen-
organisation, gebündelt und vernetzt in 
unserer Sparkasse und mit einzigartiger 

Kompetenz in unserer Region. Insgesamt 
umfasst unser Team acht Mitarbeiter unter 
der Leitung  unseres erfahrenen Spezialisten 
Andreas Fenzl, die eng zusammenarbeiten. 
Das ist ein riesen Vorteil für unsere Kunden. 
Sie müssen für ihr Vorhaben nicht mehr 
von „Pontius zu Pilatus“ laufen, sondern 
bekommen bei ihrer Sparkasse die Rundum- 
Betreuung aus einer Hand. Wir arbeiten auf 
kurzen Wegen und eff ektiv für und mit den 
Kunden und allen anderen Immobilienprofi s 
im Landkreis zusammen, so bleibt stets alles 
transparent und absolut im Überblick. Auch 
für den Laien!

Warum ist das ein so großer Vorteil?
Weil unsere Kunden themenübergreifend 
auf jedes erforderliche Wissen aus der 
Sparkassenorganisation über unsere Spe-
zialisten in der Sparkasse Rosenheim-Bad 
Aibling zugreifen können. Wir verstehen 
uns als „Vollanbieter“: von der Flächenbe-
schaff ung, über die Finanzierung bis hin 
zur Vermarktung der geplanten Wohnein-
heit(en), selbstverständlich inklusive aller 
Beratungsleistungen, um Stolpersteine zu 
umgehen. Gleiches gilt für die erforderli-
che Beratung im Bereich der Absicherung 

und der  Be  reitstellung von notwendigen 
Bürgschaften. Die Expertise und Erfahrung 
unserer Spezialisten ist sehr groß, die Mit-
arbeiter sind hierfür bestens ausgebildet und 
immer am Puls der Zeit. Sie haben sehr gute 
Kontakte in die Region – ob zu Bauunterneh-
men, Handwerksfi rmen oder zu potenziellen 
Käufern von Objekten. Die Kunden können 
auf uns zählen und profi tieren von unserer 
tiefen Verwurzelung in der Region, unserem 
gewohnt fundierten Wissen und vor allem 
von unserer Nähe! Darüber hinaus haben 
wir in der Sparkasse technische Lösungen 
entwickelt, mit denen wir auf Knopfdruck 
tagesechte Zahlen zur Rentabilität eines 
Bauprojekts errechnen können. Unsere Kun-
den profi tieren enorm von diesem profes-
sionellen Baukostencontrolling. Sie können 
genau planen, steuern und zügig handeln 
und unsere Berater unterstützen mit ent-
sprechenden Empfehlungen. Natürlich stel-
len wir über unsere Immobilienspezialisten 
auch gerne den Kontakt zu Bauträgern her, 
wenn unsere Kunden für ihr Vorhaben gerne 
mit weiteren Profi s kooperieren wollen.

Wer sind Ihre Kunden in diesem Bereich, 
nur Privatpersonen?

Wir betreuen hauptsächlich gewerbli-
che Bauträger sowie größere Immobilien- 
Bestandshalter – überwiegend im Wohn-
immobilienbereich. Aber der Anteil der 
Erst-Bauträgerschaften steigt kontinuier-
lich an. So hat sich der Umfang unserer 
Bauträgermaßnahmen in den letzten fünf 
Jahren verdoppelt! Das Interesse ist merk-
lich hoch, denn diese Art der Investition ist 
für viele ein lukrativer und vor allem gang-
barer Weg, um auf der einen Seite Wohn-
raum und auf der anderen Seite Vermögen 
zu schaff en. 

Was sind die größten Unterschiede 
zwischen einem Bauträger und einer 
Privatperson, die ein Grundstück nicht 
für sich, sondern für andere, also zum 
Verkauf, bebaut?
Ein Bauträger kann die Wohneinheiten 
bereits vom Reißbrett weg verkaufen. Als 
reine Privatperson kann ich das aus Haf-
tungs- und Rechtsgründen nicht, so will es 
der Gesetzgeber. Ich muss abwarten, bis 
das Gebäude fertiggestellt ist und kann erst 
dann verkaufen und verdienen. Das macht in 
der Summe der Kosten für eine (Zwischen-)
Finanzierung natürlich viel aus. 

Bauträger werden?

Thomas Walkenhorst

Jochen Faust

 � Beratung über Optionen
(Bau, Verkauf, Bauträgerei)

 � Werteermittlung für Verkäufer
 � Vermarktung zu passendem 
Preis/Finden des Käufers

 � Zwischenfi nanzierung

 � Verbürgung gegenüber Käufern & Gewerken
 � Beratung bei der Objektplanung
 � Finanzierung der Maßnahme
 � Versicherung über spezialisierte Makler 
für Bauprofi s

 � Einhaltung der MaBVerordnung 
und vieles mehr

 � Finanzierung 
des Handwerks

 � Zinsstrategien für den Profi 
 � Jährliche Immobilienberichte auf Wunsch

 � Für den Käufer passendes Objekt fi nden
 � Finden eines Käufers, auch vor 
 Maß nahmenbeginn

 � Langfristfi nanzierung
 � Versicherung der Immobilie
 � Absicherung des Käufers gegen 
bestimmte Baurisiken

Gewerke Bestandshalter/Investor

Verkäufer Immobilienspezialisten
der Sparkasse

Bauträger/Projektierer Käufer

Leistungen der Sparkasse im Überblick
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Mit professioneller Begleitung 
eine attraktive Investitions-Alternative!

Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling

s

Starker Partner  
der Unternehmen

Die Firmenkundenberatung
Ihrer Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling

KÄUFER 
EINER IMMOBILIE

IMMOBILIEN-
VERKÄUFER

SPARKASSE 
ROSENHEIM-BAD AIBLING

 � Tiefer Einblick in den Immobilienmarkt 
im Landkreis Rosenheim

 � Schnelle Abwicklung – hochtechnisiert, 
mit eigener Software & maßgeschneidert

 � Vernetzung mit Profi s in der Region

Eigenes Team für Bauträger/Investoren

Die Sparkasse begleitet Bauträger und Investoren von der Idee fürs 
Bauvorhaben bis zum Finden eines Käufers kompetent und ganzheitlich 
mit erfahrenen Spezialisten

Immobilienspezialisten
der Sparkasse


