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AMI: Der Mietermarkt gilt in vielen Regio-

nen als angespannt. Dies belegt der nach 

mittleren und guten Lagen differenzierte 

AMI (Mietwohnungssubindex):  

- Mit einem Wert von 79,1 ist der AMI in 

guten Lagen im Quartalsvergleich (Früh-

ling 2012: 77,1) deutlich gestiegen. 

- In mittleren Lagen weist der AMI eben-

so auf einen Vermietermarkt hin. Mit 

74,3 Punkten war der Anstieg des AMI-

Subindex (mittlere Lagen) im Quartals-

vergleich (Frühling 2012: 73,5) mode-

rat.  

- In einfachen Lagen liegen die Indexwer-

te im Marktgleichgewicht (Sommer 

2012: 58,9). Die seit fünf Quartalen 

überdurchschnittliche Dynamik (Früh-

ling 2011: 51,9 bzw. Frühling 2012: 

55,9) zeigt allerdings eine Verschiebung 

der Marktrelationen in Richtung 

Vermietermarkt an.  

Die Dynamik in einfachen Lagen ist Folge 

der Verknappung und Folge der deutli-

chen Mietpreissteigerungen in mittleren 

und guten Lagen. Für einen weiteren 

überdurchschnittlichen Anstieg der Mie-

ten in guten Lagen fehlen indessen die 

Treiber. In einfachen Lagen hingegen sind 

die Potentiale nicht ausgeschöpft: Die 

Nachfrage nach Wohnraum steigt (Aus-

weichverhalten der Haushalte), die Leer-

stände sinken und die Mieten sind auf 

niedrigem Niveau (Erhöhungspotential).  

AII: Bei der Einschätzung der zweiten 

Komponente (AII), die das Investmentkli-

ma erfasst, schneiden die mittleren und 

guten Lagen wesentlich besser als die 

einfachen Lagen ab: In guten Lagen (AII-

Subindex: 80,1) stieg der Indexwert um 2 

Punkte. In den mittleren Lagen (76,0) gab 

der Indexwert allerdings um 1,2 Punkte 

nach. Damit sind diese beiden Lagen im 

Marktungleichgewicht (Eigentümer- bzw. 

Verkäufermarkt). In den einfachen Lagen 

(54,2) gab der AII-Subindex leicht nach 

(um 0,9 Punkte) und liegt im Markt-

gleichgewicht. Der Vergleich zwischen 

den beiden lagedifferenzierten Subindizes 

(AMI und AII) zeigt, wie sehr sich im Zuge 

der Finanz- und Währungskrise das In-

vestmentverhalten verändert hat: Trotz 

positiver Signale auf dem Mietermarkt 

(AMI) – auch in einfachen Lagen – kon-

zertiert sich die Investmentnachfrage auf 

gute Lagen und das selbst bei gesunke-

nen und niedrigen Einstiegsrenditen. 

Sicherheit und weniger Rendite lautet das 

aktuelle Mantra der meisten Investoren.  

Die Einstiegsfaktoren in guten Lagen sind 

sehr hoch. In einfachen Lagen sind sie 

deutlich niedriger bzw. attraktiver. Bei 

qualifizierter Beratung ist das Risiko kal-

kulierbar und gering. Dennoch nutzen die 

wenigsten diese Chancen und bevorzu-

gen (trotz sehr hoher Einstiegsfaktoren) 

das vermeintlich sichere Investment in 

guten Lagen. Die erwartete verhaltene 

Nachfrage nach Investmentobjekten in 

mittleren und einfachen Lagen drückte 

den AII (Investmentstimmung) um 0,6 

Punkte auf 69,0 Punkte.  

WIRTSCHAFTLICHE PERSPEKTIVE 

Aktuell bewerten noch 28% der Befragten 

die allgemeine wirtschaftliche Situation 

besser als vor einem Jahr  (Frühlings-

befragung: 34%). Lediglich 12% gehen 

davon aus, dass sich die wirtschaftliche 

Situation in den nächsten sechs Monaten 

verschlechtert, 56% sehen keine 

wesentliche Veränderung, aber 29% 

erwarten in den nächsten sechs Monaten 

eine negative Entwicklung.  

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird 

weniger auf den Immobilienmarkt 

übertragen. Fast die Häfte (46%) der 

Befragten bewerten die Situation besser als 

vor einem Jahr und etwa ein Viertel (24%) 

erwartet in den nächsten sechs Monaten 

eine Verbesserung.  

Noch zuversichtlicher sind die Unternehmen 

bzw. die Immobilienexperten bei der Be-

wertung der unternehmensspezifischen 

Rahmenbedinungen. Für mehr als die 

Hälfte (52%) stellt sich die betriebliche 

Situation besser dar als vor einem Jahr und 

ein Drittel (33%) der Befragten rechnet in 

den nächsten sechs Monaten sogar mit 

einem besseren betrieblichen Ergebnis.  

Pessimistisch schauen wenige in die 

Zukunft: Nur 6% rechnen in den nächsten 

sechs Monaten mit einem Umsatzrück-

gang. Die Mehrheit (59%) rechnet mit 

stabilen Umsätzen. Im Frühling gingen 

ebenfalls 59% von stabilen Umsätzen aus, 

allerdings rechneten damals etwas mehr 

(9%) mit einem Umsatzrückgang.  

s 2 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

AWI – Sommerbefragung 2012  

 

STICHPROBE: REGIONALE VERTEILUNG 

TH
SH

SA
SN

SR
RP

NW
NS

MV
HE

HH
HB

BB
BE

BY
BW

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

STICHPROBE: UNTERNEHMENSGRÖßE NACH WOHNEINHEITEN 

< 100/keine WE 

100 < 500

500 < 1.000

1.000 < 5.000

≥ 5.000k.A

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

AWI: BEFRAGUNG UND METHODE 

Grundlage der Ergebnisse bildet die quar-

talsmäßige Befragung wesentlicher den 

Wohnimmobilienmarkt bestimmenden 

Akteure wie öffentliche Wohnungsgesell-

schaften, Wohnungsgenossenschaften, 

andere (private) Wohnungsunternehmen, 

institutionelle Investoren, private Eigen-

tümer, Banken und Finanzdienstleister, 

sonstige Dienstleister und Makler, Verwalter 

sowie Bauträger und Projektentwickler. 

Die von AENGEVELT-RESEARCH perio-

disch durchgeführte Befragung basiert 

auf der Erfassung subjektiver Einschät-

zungen von rd. 200 Marktexperten.  

Quantitative Größen zum Immobilien-

markt werden nur bei der Bewer-

tung/Interpretation der Ergebnisse als 

Referenzinformationen der Befragungs-

ergebnisse berücksichtigt. 

Es werden keine objektiven und quantifi-

zierbaren Daten abgefragt, sondern subjek-

tiv wahrgenommene Sachverhalte wieder-

gegeben und als Markteinschätzungen und 

Bewertungen interpretiert, die maximal 

ordinales Messniveau (dreistufige Skala) 

haben. Makroökonomische Kennzahlen 

(der Vergangenheit) sollen als Ergänzung 

und als Mittel zur Plausibilitätsprüfung der 

Befragungsergebnisse dienen. 

Der Fragebogen, auf dessen Auswertung 

die Indexberechnung (AIW, AII bzw. AMI) 

beruht, behandelt die wesentlichen 

Merkmale und Determinanten des Mark-

tes für Wohninvestments als Indikatoren 

für die Konjunkturerwartungen in diesem 

Segment. So werden Einschätzungen zur 

Entwicklung des Mietwohnungsmarktes 

(Angebot und Nachfrage für und von 

Miet- und Kaufinteressenten, Wohnungs-

leerstände, Nebenkosten und Kaufpreise), 

ergänzt und die Einschätzung des Mark-

tes für umgewandelte, privatisierte Woh-

nungen in Mehrfamilienhäusern nach 

Lagekategorien (gut bis sehr gut, mittel, 

einfach) abgefragt. 

 

 

Alle Fragen beziehen sich auf Einschät-

zungen für das laufende Quartal und 

damit auf die nahe Zukunft. Die  Ein-

schätzungen werden mittels einer einfa-

chen dreistufigen Skala für die Ant-

wortkategorien (positiv/steigend/günstig, 

neutral/unverändert bzw. negativ/rück-

läufig/ungünstig) erfasst.  

Für ausgewählte Fragen wird ein Diffusi-

onsindex, der Richtung und Ausmaß der 

Änderung reflektieren soll, aus den relativen 

Häufigkeiten berechnet: der relative Anteil 

der neutralen Antworten dividiert durch 

zwei, plus dem Prozentsatz der positiven 

Antworten. Die Skalierung des Diffusions-

index reicht von 0 bis 100 Punkten.  

Beim AWI handelt es sich um einen 

Komposit-Index. 

Der Komposit-Index setzt sich aus sieben 

Diffussionsindizes zusammen, die folgen-

dermaßen gewichtet sind:  

- = Wohnungsnachfrage (0,13) 

- = Wohnungsangebot (0,06) 

- = Wohnungsleerstand (0,06) 

- = Wohnungsmieten (0,25) 

- = Nachfrage Wohninvestments (0,13) 

- = Angebot Wohninvestments (0,13) 

- = Kaufpreise Wohninvestments (0,25) 

Nach Analysen von AENGEVELT-

RESEARCH indiziert ein Indexwert zwi-

schen 40 und 60 Punkte mehr oder min-

der einen ausgeglichenen Markt. Werte 

über 55 deuten allerdings – bei einer 

wiederholten Erhöhung des Indexwertes 

auf einen Aufschwung (steigende Kauf-

preise bzw. steigende Mieten) am Immo-

bilienmarkt hin. Analog dazu indiziert ein 

wiederholtes Absinken des Indexwerts 

unter 40 Punkte einen Abschwung (fal-

lende Kaufreise bzw. sinkende Mieten). 
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