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Ob als Eigenheim, Firmengebäude oder Kapitalanlage: Solides aus Stein und 

Beton ist gefragt wie lange nicht mehr. Vor allem niedrige Zinsen und das 

Bedürfnis nach Sicherheit sorgen für Interesse und treiben vielerorts die 

Preise nach oben. Nicht überall jedoch entwickeln sich die Märkte gleich. 

Unterschiede gibt es zwischen Wohnimmobilien und Gewerbeflächen ebenso 

wie zwischen Zentrums- und Randlagen.
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Scharf auf Betongold
von Norbert Hofmann 

Hier entsteht ein Platz für anspruchsvolles 
Wohnen und Arbeiten. Auf dem ehemali-
gen Schlachthofgelände im Regensburger 
Osten werden zwischen denkmalgeschütz-
ten Hallen aus der Gründerzeit künftig 
kleine und mittlere Unternehmen in hoch-
modernen Büroräumen ihre Geschäfte 
betreiben. Ein städtisches Tagungs- und 
Veranstaltungszentrum soll hier ebenso 
entstehen wie ein Cluster für die Kreativ-
wirtschaft. Und rund um dieses gewerb-
liche Areal des Marina Quartiers sorgt 
der Bau von Häusern, die gestalterisch an 
klassische Gründerzeitvillen erinnern, für 
Wohnraum: mit viel Grün und nur zehn 
Minuten Fußwegzeit ins Zentrum. 

Nachfrage treibt die Preise

Kein Wunder, dass es da an Nachfrage 
nicht mangelt. „Die im ersten Bauab-
schnitt entstehenden Wohnungen des Ma-
rina Quartiers haben wir binnen weniger 
Wochen verkauft“, sagt Wolfgang Herzog, 
Vorstandsmitglied des Projektentwicklers 
Immobilien Zentrum Holding AG (IZ).

Das Marina Quartier ist Synonym gewor-
den für ein Areal, das den Ansprüchen 
von heute gerecht wird. Die Vereinbarkeit 
von Arbeit und Beruf sind hier ebenso be-
rücksichtigt wie energiebewusstes Bauen 
und der Zugang zu Grün und Nahversor-
gung. In der starken Nachfrage nach den 

Wohnungen wiederum spiegelt sich das in 
Deutschland wieder rasant gestiegene In-
teresse an Immobilien wider, das in jüngs-
ter Zeit vielerorts zu beachtlichen Preis-
steigerungen geführt hat. Der auch von 
der Bundesbank als repräsentativ aner-
kannte BulwienGesa-Index registriert für 
das Jahr 2012 bei Kaufpreisen für Eigen-
tumswohnungen und Einfamilienhäusern 
deutschlandweit Wertzuwächse von 3,3 
bis 5,9 Prozent in den Städten. Im zwei-
stelligen Bereich ging es sogar in Metro-
polen wie Berlin, Hamburg oder München 
nach oben. 

Betrachtet man die Entwicklung auf lange 
Sicht, so sind zumindest in der Breite des 
Markts noch keine Übertreibungen zu er-
kennen. So liegen die Wertzuwächse des 
deutschen Immobilenmarkts mit Blick auf 
die vergangenen 20 Jahre im Durchschnitt 
noch immer unter der In#ationsrate. Seit 
der Finanzkrise allerdings hat sich das 
Verhältnis umgekehrt. Die Bundesbürger  
setzen in einer Zeit der Sorgen um Euro 
und Staatschulden auf Sachanlagen und 
werden durch das Umfeld niedriger Zinsen 
in ihrer Zuwendung zum Betongold nur Tr
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Preisentwicklung für freistehende Einfamilienhäuser in Regensburg, guter Wohnwert, in €/Objekt 

„ Wegen der Nachfrage 
ist mittelfristig kaum 
mit einer Entspannung 
am Wohnungsmarkt zu 
rechnen.“ 
Christian Bretthauer,  
Dr. Vielberth Verwaltungsgesellschaft

Quelle: IVD-Institut
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Konkurrenz durch  
das Internet 

Matthias Segerer, wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an der Universität Regensburg, 

hat die aktuellen Handelsimmobilien-

Trends in Deutschland und speziell in der 

Region verfolgt. Preisverschärfungen sind 

nach seiner Einschätzung in Regensburg 

lediglich in den 1A-Lagen zu beobachten, 

auf die sich die Nachfrage vor allem in 

den vergangenen Jahren konzentrierte. In 

den Ober- und Mittelzentren mit mehr als 

15.000 Einwohnern, also neben Regensburg 

etwa Amberg, Weiden, Schwandorf und 

Cham, sieht er – sofern planungsrechtlich 

umsetzbar – einen Trend zur Agglomeration 

von Handelsunternehmen im baulichen 

Verbund. Dies geschieht insbesondere in 

Form von Fachmarktzentren. Im Bereich 

Lebensmittel bilden beispielsweise 

Vollsortimenter wie der Supermarkt 

zunehmend Standortgemeinschaften 

mit einem Lebensmitteldiscounter und 

einem Drogeriemarkt an einem Standort. 

Ergänzend nutzen dann mitunter auch 

noch Fachdiscounter wie Kik oder 

Adler die Besucherfrequenzen. „In den 

kleineren Gemeinden der Oberpfalz mit 

weniger als 5.000 Einwohnern dagegen 

wandert der Handel – teilweise auch das 

Lebensmittelangebot und somit die Basis der 

Grundversorgung – ab, auch weil die Mittel- 

und Oberzentren entsprechend aufgerüstet 

haben“, sagt Segerer. 

In den Gemeinden zwischen 5.000 und 

15.000 Einwohnern wiederum sieht er eher 

eine Tendenz hin zu Fachmarktimmobilien 

oder gemischten Dienstleistungs-/

Gewerbeimmobilien außerhalb der 

Ortszentren. Viele Mieter wollen sich 

angesichts der Unsicherheiten um die 

Konkurrenz durch den Internethandel nicht 

mehr langfristig an einen Standort binden. 

„Die Tendenz geht hin zu kurzfristigen 

Mietverträgen“, sagt Segerer. Die Händler 

in Zentren wie Regensburg können nach 

seiner Einschätzung mit der Konkurrenz 

aus dem Netz leichter fertig werden als die 

in kleineren Gemeinden. „Auch Amberg, 

Weiden, Schwandorf und Cham werden sich 

ebenso wie das Städtedreieck langfristig als 

Standort gegenüber dem Internet behaupten 

können“, prognostiziert der Wissenschaftler. 
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bestärkt. „Es fehlt an Anlagealternativen, 
gleichzeitig sorgen die historisch niedri-
gen Zinsen für günstige Konditionen bei 
der Finanzierung von Immobilien“, sagt 
Dr. Reinhard Rieger, Geschäftsführer der 
IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim. 

Da ist es kein Wunder, dass sich gerade 
auch Unternehmer mit ihrem Streben nach 
Werthaltigkeit jetzt wieder verstärkt mit 
dem Gedanken an eine Immobilieninves-
tition befassen. „Der typische Mittelstand 
hat sowohl im privaten wie im geschäftli-
chen Bereich gerne das Eigentumsrecht an 
dem, was er nutzt“, sagt Rieger. Allerdings 
führt auch jetzt kein Weg daran vorbei, 
Renditechancen und Preisniveau genau zu 
prüfen. Immerhin sind nach Berechnun-
gen von Remax Real Estate in Regensburg 
die Preise für Einfamilienhäuser in der Zeit 
von 2009 bis 2012 im Durchschnitt um 
rund 20 Prozent auf 400.000 Euro gestie-
gen. Ebenfalls stark nach oben ging es bei 
Eigentumswohnungen, die 2012 zu Prei-
sen von 2.400 bis 3.000 Euro pro Qua-
dratmeter gehandelt wurden. 

Nachfrage höher als das Angebot

Für eine Fortsetzung des Trends spricht, 
dass die Nachfrage nach wie vor höher als 

das Angebot ist. Dafür gibt es gute Gründe. 
Regensburg steht für eine prosperierende 
Wirtschaft mit hohem Beschäftigungsgrad 
und einem breiten Spektrum an Arbeits-
plätzen. Rund 1.800 Menschen sind im 
vergangenen Jahr neu hinzugezogen und 
der Trend zum Zuzug soll nach aktuellen 
Prognosen auch in den kommenden Jah-

ren anhalten. Die Stadt steht mit Unter-
nehmen von Osram bis Continental und 
von BMW bis zur Maschinenfabrik Rein-
hausen für Branchenvielfalt und zieht mit 
ihren Hochschuleinrichten immer wieder 
junge Einwohner an. Auf der Angebots-
seite wiederum ist Wohnraum allein schon 
von der Lage der Stadt her nicht beliebig 
ausweisbar. „Wegen der gleichzeitig wach-
senden Zuzüge und Nachfrage ist mittel-
fristig kaum mit einer Entspannung am 
Wohnungsmarkt zu rechnen“, sagt Chris-
tian Bretthauer, Geschäftsführer der Dr. 
Vielberth Verwaltungsgesellschaft. 

Neuer Wohnraum entsteht

Dennoch fehlt es nicht an Aktivitäten, die 
dem Angebot auf die Beine helfen sollen. 
Im Osten Regensburgs wird der Investor 
Schmack Immobilien auf dem Gelände der 
ehemaligen Zuckerfabrik bald das Candis-
Areal vollständig fertigstellen. Eigentums-
wohnungen im gehobenen Preissegment 
entstehen auf dem Areal der ehemaligen 
Wurstfabrik Ostermeier am Donaumarkt. 
„Das ist eine absolute Premiumimmobi-
lie, die wir mit Tiefgarage und Aufzügen 
im Herzen der Regensburger Altstadt für 
Eigennutzer und werthaltig orientierte Ka-
pitalanleger errichten“, sagt Peter Trep-
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Preisentwicklung für Mietwohnungen/Bestand in Regensburg, guter Wohnwert, in €/qm 

„ Gefragt ist heute  
vor allem Wohnraum 
für Familien, der von 
einem Alleinverdiener 
bezahlt werden  
kann.“ 
Wolfgang Herzog, Immobilien Zentrum 
Holding AG
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Quelle: IVD-Institut
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nau, Geschäftsführer des Projektentwick-
lers und Bauträgers Trepnau Gruppe. 

Und im Süden der Stadt sind auf der ehe-
maligen Nibelungenkaserne Flächen für 
den Bau eines Technologieparks und von 
Wohngebäuden aufgerufen. Bei einigen 
der Neubauprojekte wird auch an den Prei-
sen deutlich, wie begehrt sie sind. 

So wurden am Dachauplatz im vergange-
nen Jahr für die über hundert Wohnun-
gen im Karmeliten-Palais, die ab 2014 be-
zugsfertig sein werden, Top-Preise von 
fast 5.000 Euro je Quadratmeter erzielt. 
Keine Frage: Urbanes Wohnen im Zent-
rum ist für alle, die es sich leisten können, 
en vogue. Doch es geht auch günstiger. Im 
Stadtteil Schwabelweis will das Immobilien 
Zentrum Regensburg ab Februar kommen-
den Jahres 46 Reihenhäuser und Doppel-
häuser bauen, die noch in diesem Jahr zu 
Preisen ab knapp unter 300.000 Euro ver-
marktet werden sollen. „Gefragt ist heute 
vor allem Wohnraum für Familien, der 
von einem Alleinverdiener bezahlt werden 
kann“, sagt IZ-Vorstand Herzog. 

Regional differenzierte Entwicklungen

Angesichts der kurzen Wege in Regens-
burg und der guten Verkehrsanbindung 
an die nähere Umgebung wächst auch in 
Gemeinden im Speckgürtel, von Lappers-
dorf, Schierling oder Burglengenfeld bis 
hin nach Pentling die Immobiliennach-
frage. Ein di%erenziertes Bild dagegen bie-
tet sich in Gemeinden die mehr als rund 35 
Kilometer von Regensburg entfernt liegen 
und die zum Teil eher als Käufermarkt er-
scheinen. Gebaut wird jedoch auch hier. 

„In unserer ländlich strukturierten Ge-
meinde ist vor allem die Nachfrage nach 
freistehenden Einfamilienhäusern nach 
wie vor gegeben“, sagt Alois Scherer, Bür-
germeister von Deining im Landkreis Neu-
markt. Die Gemeinde erschließt jetzt ab 
November bis zum Frühjahr ein relativ 
großes Baugebiet mit 50 Parzellen, das in 
den nächsten Jahren umgesetzt wird. Die 
Nachfrage nach Gewerbe#ächen dagegen 
ist derzeit eher verhalten, nachdem sie vor 
zwei bis drei Jahren noch spürbar größer 
war. „Vermutlich ist jetzt ein gewisser Stau 
abgebaut worden. Man scheint eher abzu-
warten, wie es mit den Märkten generell 
weiter geht und wie sich das Angebot an 
Arbeitskräften entwickelt“, sagt Scherer.

Perspektiven für Anleger

Der Trend zu Preissteigerungen in den be-
vorzugten Lagen resultiert nicht nur aus 
Nachfragekomponenten. „Entscheidend 
sind neben den deutlich höheren Grund-
stückpreisen in den vergangenen Jahren 
vor allem die deutlich gestiegenen Her-
stellungskosten im Neubaubereich, die 
sich mit zeitlicher Verzögerung und einem 
gewissen Abstand auch im Preisanstieg 
bei den Bestandsimmobilien niederschla-
gen“, sagt &omas Neuho%, Geschäftsfüh-
rer bei Engel & Völkers in Regensburg. 
Als Beispiel nennt er die höheren ener-
getischen Anforderungen. „Ohne Fassa-
dendämmung und Dreifachverglasung, 
ohne kontrollierte Wohnraumlüftung 
und Heizkonzepte kann man heute gar 
nicht mehr bauen“, weiß Neuho%. Hinzu 
kommen die gestiegenen Energiekosten 

für die Herstellung der Materialien und 
die höheren Preisforderungen der Bau-
unternehmen. 

Doch wie geht es weiter? Ist das „Beton-
gold“ für Hausbauer und Kapitalanleger 
tatsächlich dauerhaft so stabil, wie es der-
zeit überall gesehen wird? Oder lohnt es 
sich gerade jetzt vielleicht auch einmal 
zu verkaufen? „Wir beobachten, dass vor 
allem Erbengemeinschaften das aktuelle 
Preisniveau zum Verkauf nutzen“, sagt 
IZ-Vorstand Herzog. Nach wie vor aber 
glauben viele Firmenchefs nach seiner Er-
fahrung gerade angesichts des niedrigen 
Zinsniveaus an die langfristigen Rendite-
chancen. 

„Firmenchefs sehen in der Immobilie 
auch eine Anlageform, mit der sie einen 
Risikoausgleich zu den betrieblichen In-
vestitionen in die Firma scha%en kön-
nen“, sagt Projektentwickler Trepnau. Er 
beobachtet sogar, dass sich zunehmend 
auch Unternehmer etwa aus München in 
Regensburg nach Immobilien umsehen: 

„ In unserer ländlich 
strukturierten 
Gemeinde ist vor 
allem die Nachfrage 
nach freistehenden 
Einfamilienhäusern 
nach wie vor  
gegeben.“ 
Alois Scherer, Bürgermeister von Deining  
im Landkreis Neumarkt.

„ Entscheidend 
sind neben den 
deutlich höheren 
Grundstückpreisen 
in den vergangenen 
Jahren vor allem  
die deutlich 
gestiegenen 
Herstellungskosten.“ 
Thomas Neuhoff, Engel & Völkers
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weil sie ein Klumpenrisiko an ihrem Hei-
matstandort vermeiden wollen oder weil 
sie oftmals aus ihrer Studienzeit einen 
emotionalen Bezug zu Regensburg haben. 
Doch es gibt auch warnende Stimmen. 
„Es besteht ein gewisses Restrisiko, dass 
es auch mal wieder bergab geht“, sagt 
Professor Ste%en Sebastian, Inhaber des 
Lehrstuhls für Immobilien*nanzierung 
an der Universität Regensburg (siehe In-
terview auf Seite 32). 

Kein Trend zu steigenden 
Gewerbemieten

Wesentlich ruhiger als im Wohnbereich 
entwickeln sich in der Region die Preise für 
Gewerbe- und Handels#ächen. Zwar sorgt 
in und um Regensburg die gesunde Wirt-
schaft für anhaltendes Interesse. Anderer-
seits gibt es aber auch Trends, die auf die 
Nachfrage drücken. So rücken die Firmen 
tendenziell enger zusammen und versu-
chen durch eine erhöhte Großraumproduk-
tivität, die zeitweise gesta%elte Mehrfach-
benutzung von Flächen oder ganz einfach 
durch das Büro im Container ihren Raum-
bedarf zu reduzieren. Häu*g setzen zudem 
Großunternehmen durch das Zusammen-
ziehen von Tochtergesellschaften und Fir-
menbereichen große Flächen frei, die dann 
nur schwierig zu vermieten und entspre-
chend günstig zu haben sind.  

„Anbieter von Gewerbe#ächen müssen 
heute vor allem ein zeitgemäßes Arbeits-
umfeld in Form von Nahversorgung, Kin-
derkrippen oder auch attraktiven Ver-
kehrsstrukturen scha%en, wie wir das im 
Gewerbepark tun“, sagt Christian Brett-
hauer, Geschäftsführer der Dr. Vielberth 
Verwaltungsgesellschaft in Regensburg.  
Auch im Einzelhandel sieht Bretthauer in 
Regensburg keinen Trend zu steigenden 
Mieten. „Buch- und Elektrohandelsketten 
oder Textilhändler sind bei zunehmen-
der Online-Konkurrenz mehr denn je auf 
Standortfaktoren wie eine gute Verkehrs-
anbindung, leistungsfähige Parkplätze und 
starke Kundenfrequenzen angewiesen. 
Nur eine entsprechende Center-Qualität 
rechtfertigt eine angemessene Entwick-
lung der Mieten“, sagt Bretthauer. ■
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IHK-Service 

IHK Regensburg (Hg.):

Gewerberaum-Mietspiegel

2. Auflage, 2011

Gewerberaum-Mietspiegel zum Download 

unter www.ihk-regensburg.de > Publikationen 

oder bei Birgit Brandl unter  

brandl@regensburg.ihk.de
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„Nicht alles auf  
eine Karte setzen“
Halten Sie die Immobilie aus der 
Sicht eines Unternehmers für eine 
sinnvolle Anlageform? 

Steffen Sebastian: Wenn man das Zen-
trum seiner wirtschaftlichen Aktivität 
in Regensburg hat, sollte man nicht 
noch zusätzlich alle privaten Anlagen 
hier kumulieren. Zu berücksichtigen 
ist zudem, dass eine einzelne Immobi-
lie ein beachtliches Klumpenrisiko dar-
stellt. Was ist, wenn eine Umgehungs-
straße kommt oder wenn Mieter nicht 
zahlen und die Wohnung womöglich 
auch noch verwüstet zurücklassen? Es 
gibt Alternativen wie etwa O%ene Im-
mobilienfonds oder REIT-Fonds, bei de-
nen in eine Vielzahl von Immobilien in-
vestiert wird.

Immer mehr Menschen setzen auf 
die Wohnimmobilie als sichere 
Sachanlage und erhoffen sich auch 
Wertsteigerungen.

Die Anleger kaufen aus Angst vor In#a-
tion und Währungsreform. Sollte aber 
wirklich einmal eine Währungsreform 
kommen, betri%t das die ganze Wirt-
schaft und dann bleiben erfahrungsge-
mäß auch Immobilien nicht verschont. 
Wenn man Angst hat, sollte man das 
Risiko verteilen und nicht alles auf eine 
Karte mit entsprechendem Verlustpo-
tenzial setzen. Auch die EZB hat mit ih-
rer Niedrigzinspolitik das Interesse an 
Immobilien gefördert. Man darf aber 
dennoch den langfristigen Kapitalbe-
darf nicht unterschätzen und sollte an 
die möglichen Konsequenzen von Zins-
erhöhungen denken.

Mit welcher Immobilienpreis-
entwicklung rechnen Sie in 
Regensburg?

Im Wohnbereich sind die Preise hier 
schon sehr stark gestiegen. So lange 
die Zuwanderung in Regensburg an-
hält, die Zinsen nicht wesentlich stei-
gen und die lokale Wirtschaft stabil 
bleibt, besteht keine Gefahr. Es exis-
tiert aber ein gewisses Restrisiko, dass 
es auch mal wieder bergab geht. Lang-
fristig könnten Veränderungen in der 
lokalen Wirtschaft zu Verlusten an Ar-
beitsplätzen und zu geringerer Nach-
frage nach Wohnraum führen. 

Auch bei Studentenwohnungen droht 
aufgrund der demogra*schen Entwick-
lung ein Überangebot. Von politischer 
Seite drohen Risiken etwa durch eine 
Mietpreisbremse oder Verp#ichtun-
gen zur energetischen Sanierung des 
Wohnungsbestands. Deshalb ist Risi-
kostreuung weiterhin das Wichtigste 
für jeden vorsichtigen Anleger. ■

Interview mit Prof. Steffen Sebastian

Professor Steffen Sebastian, Inhaber des 
Lehrstuhls für Immobilienfinanzierung an 
der Universität Regensburg
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Landflucht führt  
zu Preisgefälle 

Marktexperten beobachten derzeit ein 

ausgeprägt starkes Stadt-Land-Gefälle mit 

einem gegenüber Regensburg deutlich 

niedrigeren Preisniveau als etwa in Cham, 

Neumarkt oder Tirschenreuth. „Wir befinden 

uns in einem langfristigen Trend zur Flucht 

vom Land in die Stadt und das wird sich so 

schnell nicht ändern“, sagt Thomas Neuhoff, 

Geschäftsführer und Lizenzpartner von 

Engel & Völkers. Daten der Vergangenheit 

bestätigen es ebenso wie aktuelle 

Zukunftsprognosen. So ist die Bevölkerung in 

den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt an 

der Waldnaab, Amberg-Sulzbach und Cham in 

der Zeit von 2001 bis 2011 bereits um mehr 

als vier Prozent geschrumpft, während Stadt 

und Kreis Regensburg sowie Kelheim in der 

gleichen Zeitspanne Zuwächse verzeichnen. 

Der Trend findet zum Teil seine Fortsetzung 

in einer gerade vom Institut der deutschen 

Wirtschaft veröffentlichten Prognose zur 

Entwicklung der Wohnflächennachfrage bis 

zum Jahr 2030. Sie wird demnach in den 

Landkreisen Neustadt an der Waldnaab und 

Cham um mehr als vier Prozent, in Amberg-

Sulzbach um gut sechs Prozent und im 

Landkreis Tirschenreuth sogar um 8,7 Prozent 

sinken. Für den Landkreis Regenburg dagegen 

prognostizieren die Forscher ein Plus von 5,6 

und für die Stadt sogar 7,6 Prozent.
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