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Die USa verbleiben als einziger sicherer
Hafen unter den großen immobilienmärk-
ten, insbesondere seit den jüngsten dra-
matischen entwicklungen in europa. Die
US-Notenbank Fed hat früh und ent-
schlossen auf die auch in den USa stark
gestiegene inflation reagiert, und ihr Han-
deln zeigt bereits Wirkung. es gibt keine
energiekrise in den Vereinigten Staaten,
das Land war zeitweise sogar vollständig
energieautark, also auf keine einfuhren
angewiesen, und könnte es je nach politi-
schem Willen jederzeit wieder werden.

Wirtschaft und Bevölkerung weisen ein
strukturell höheres Wachstumspotential
auf als europa. Der internationale Wäh-
rungsfonds (iWF) erwartet für das kom-
mende Jahr zwar auch für die USa ein
Wirtschaftswachstum von lediglich 1,0
Prozent – das ist aber immerhin doppelt so
stark wie in der eurozone mit 0,5 Prozent,
für Deutschland erwartet der iWF mit
minus 0,3 Prozent sogar eine rezession.
arbeitsmarkt und Konsum sind sehr
robust. Die inflation ist in erster Linie von
der starken Nachfrage getrieben, weniger
vom stockenden angebot wie in europa.
Viele Verbraucher freuen sich derzeit über
auch real steigende Löhne.

Dies alles wirkt sich positiv oder
zumindest stabilisierend auf den US-im-
mobilienmarkt aus. Doch so richtig diese
aussagen in der gesamtschau auch sein
mögen – sie sind nur die halbe Wahrheit.
investoren aus europa machen häufig
den Fehler, den markt pauschal zu
beurteilen und genauso wie im Heimat-
land zu investieren: konzentriert auf die
größten Städte an Ost- und Westküste.
Doch die USa als einen einzigen Stand-
ort mit einem weitgehend homogenen
immobilienmarkt zu betrachten wird der
Vielfalt des Landes nicht gerecht.

Jahr für Jahr ziehen zigtausend New
Yorker nach Florida um. Das sind nicht
alles Pensionäre auf der Suche nach einem
sonnigen altersruhesitz. Die gibt es natür-
lich auch. Die viel wichtigeren argumente
sind jedoch die niedrigeren Steuern, die

unternehmerfreundliche Wirtschaftspoli-
tik, die Lebenshaltungskosten, die Lebens-
qualität im allgemeinen, die niedrigere
Kriminalität. Das gilt nicht nur für New
York und Florida. Kalifornien erlebt der-
zeit einen ähnlichen exodus oder der
großraum Chicago. Über die zuzügler
freuen sich neben Florida vor allem Staa-
ten wie texas, georgia, Nevada, arizona
oder North Carolina.

Und es sind nicht nur die menschen,
sondern auch die Unternehmen: ama-
zon, apple, Facebook, google – die bes-
ten adressen des Silicon Valley haben
sich für austin in texas als zusätzlichen
Standort entschieden. tesla verlegt sogar
seinen Hauptsitz von Kalifornien dort-
hin, wobei speziell in austin die immobi-
lienpreise auch schon sehr hoch sind.
goldman Sachs baut derzeit einen gro-
ßen neuen Büropark in Dallas und wird
diesen als zweiten Hauptsitz nutzen. Chi-
cago hingegen verliert derzeit ein Unter-
nehmen nach dem anderen.

Nun stehen natürlich auch die US-im-
mobilienmärkte vor deutlich gestiegenen
zinsen, die zu steigenden Cap-rates und
somit teilweise auch zu sinkenden Prei-
sen führen werden. auch in den teil-
märkten, die zuletzt teilweise überhitzt
waren. Ähnlich wie in europa warten
viele marktteilnehmer – auch wir – der-
zeit ab, welche neue Preisbalance sich
einstellen wird, und halten sich mit
transaktionen zurück. Dieser Schwebe-
zustand wird aber schneller enden als in
europa, nicht zuletzt weil die Fed ent-
schlossener reagiert hat als die ezB, die
inflation in den USa nicht mehr weiter
steigt und sich der zinsanstieg voraus-
sichtlich bald abflachen dürfte.

Steigende Cap-rates bedeuten aber
nicht überall und automatisch sinkende
Bewertungen und Preise. auch hierbei ist
wieder die Heterogenität der immobilien-
teilmärkte zu beachten. in vielen Wachs-
tumsregionen waren die Bewertungen
zuletzt noch relativ moderat. Vor allem
aber sorgt das starke Wachstum für eine

unverändert große Flächennachfrage – und
damit auch das Potential für steigende
mietpreise. Somit können die Cap-rates –
rein rechnerisch nichts anderes als ein
Quotient aus mieten und Kaufpreisen –
allein durch die steigenden mieten auch bei
stabilen Preisniveaus steigen. Käufer wer-
den dieses entwicklungspotential für die
zukünftigen mieteinnahmen einpreisen.

Das gilt jedoch in erster Linie für Büro-
immobilien. Bei mietwohnungen ist die
Lage etwas differenzierter, weil das
Potential für steigende mieten weitge-
hend ausgeschöpft scheint und zudem die
Bau- und Finanzierungskosten überpro-
portional gestiegen sind.

Wie so oft werden die USa auch die
gegenwärtige inflationslage schneller
überwinden und sich die immobilien-
märkte wesentlich schneller an das neue
zinsumfeld gewöhnen als in europa –
und das bei insgesamt deutlich geringe-
rem abwertungsdruck, sofern man die
richtigen teilmärkte gewählt hat und
beim ankauf nicht jede Preisspitze mit-
gegangen ist. Der zinsunterschied zum
euroraum sowie die stabilere Konjunktur
werden zudem für einen weiterhin star-
ken US-Dollar im Vergleich zum euro
und vielen anderen Währungen sorgen.

als sicheren Hafen für immobilienin-
vestments kann man die USa, nüchtern
betrachtet, auch von politischer Seite aus
einordnen: Bei den Kongresswahlen
anfang November („midterms“) haben
die republikaner eine hauchdünne
mehrheit im repräsentantenhaus errun-
gen. Damit stellt sich wieder das bewähr-
te System der „Checks and Balances“
zwischen den institutionen ein, bei dem
eher Kompromisse gesucht und gefunden
werden. Die US-regierung ist und bleibt
handlungsfähig, unüberlegte aktionen in
der Wirtschafts- und Finanzpolitik sind
jedoch faktisch unmöglich.
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