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Transaktionsdatenbank unterstützt
Projekt erm~gHcht systematische, wissenschaftlich fundierte und trans

Geschäfts- und Risikosteuerung
aktionsbasierte Beobachtung der Immobilienpreisentwicklung
lienpreisindex zu entwickeln, der als
transaktionsbasierter bzw. transakti
onsnaher Index in der Lage wäre,
die reine Preisbewegung auf dem Im
mobilienrnarkt in Deutschland zuver
lässig abzubilden, wäre ein schon
lange erstrebtes Ziel aller Marktteil
nehmer und -beobachter.
Eine Datenbasis, die all dies er
möglicht, gibt es in Deutschland
bisher nicht. Die Trans
aktionsdatenbank des
VDP kann diesen Zu
Von
stand jedoch in Kürze
beenden. Sie wurde ins
louis Hagen
Leben gerufen, um eine
systematische, auf wis
senschaftlichen Metho
den transaktionsbasierte
Beobachtung der Immo
bilienpreisentwicklung
in Deutschland zu er~
möglichen. Konkret be
deutet dies die Erstel
lung detaillierter Miet
und Preisübersichten für
Erstellung von belast'9aren Preisindi verschiedene Teilmärkte des Wohn
zes für verschiedene; regionale und und Gewerbeimmobilienmarktes in
tiefgehender regionaler Unterglie
sektorale Teilmärkte.
Für Immobilienfinanzierer ist die derung.
Kenntnis der ImmobiHenpreisbewe
gungen unverzichtbar und durch
2004 gestartet
Basel II auch zu einem bedeutenden
regulatorischen Thema geworden.
Im VDP ~~sammengeschlossene
Die Bedürfnisse für und die Anforde Kreditinstitute haben dieses Projekt
rungen an eine Immo~ilienpreisda zum Aufbau von Immobilienpreissta
tenbank sind vielfältig. So dürfen tistiken im Jahr 2004 begonnen.
Banken, die über eine Messung der Grundlage des Projektes bilden Da
Verluste beim Ausfall von Engage ten, die in den einzelnen Häusern
ments (Lass Given Default, LGD) aus Finanzierungen vorliegen und
niedrige Verlustquoten nachweisen, nutzbar gemacht werden sollen. So
ihr Kreditgeschäft mit weniger Eigen werden im Rahmen der Darlehens
kapital unterlegen als Institute, die vergabe die als Sicherheiten dienen
das nicht tun. Um jedoch das Aus den Immobilien bewertet und dabei
maß eines potenziellen Verlustes eine Vielzahl quantitativer und quali
zum Abwicklungszeitpunkt abzu tativer Merkmale festgehalten. Diese
schätzen, muss der aknielle Markt Inform9-tionen ermöglichefl systema
wert des jeweiligen Objektes anhand tische Auswertungen zu Immobilien
einer Immobilienmarktprognose in preisen für die wesentlichen Seg
die Zukunft fortgeschrieben werden. mente des Wohn- und Gewerbeim
Hierfür werden aussagefähige Daten mobilienmarktes bis auf die Ebene
gebraucht, die der aufsichtlichen einzelner Städte.
Prüfung standhalten. Darüber hi
Die beteiligten Mitgliedsinstitute
naus benötigen Kreditinstitute ein des VDP liefern unter Beachtung ein
Instrument, das für eine regelmä heitlicher Messvorschriften regelmä
ßige aufsichtlich verlangte Marktbe ßig solche Daten in eine gemein
obachrung (Monitoring) nach § 20a same Dat~nbankein, die bei der Ver
Abs. 6 KWG geeignet ist.
bandsgeschäftsstelle des VDP g,e
führt wird. Die Datensätze werden
dabei vollständig anonymisiert, so
Attraktive Datenbasis
dass aus der Datenbank kein Rück
Es sollten sich aus einer Immobi~ schluss auf einzelne einliefernde In
lienpreisdatenbank Informationen stitute möglich ist.
erzeugen lassen, die die laufende
Auf dieser Datengrundlage erfol
Immobilienbewertung unterstützen gen dann die Auswertungen zur
und die Qualität der Ergebnisse erhö· Preisentwicklung in einzelnen Immo
hen. Die Möglichkeit, einen Immobi bilienteilmärkten. Dabei wird das so
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In der VDP-Transaktionsdatenbank
werden systematisch Mieten. Kauf
preise und gutachterlieh ermittelte
Marktwerte einzelner Immobilien so
wie ihre wertbestimmenden Fakto
ren erfasst. Auf dieser Grundlage
werden detaillierte Auswertungen
zur Entwicklung der Immobilien
preise vorgenommen. Ziel ist die

genannte hedonisc.he Preismodell
angewandt, wie es auch in der amt
lichen Preisstatistik vielfach einge
setzt wird. Kernstück dieser Me
thode ist die überlegung, dass der
Preis eines Gutes durch seine Eigen
schaften bestimmt wird. Die statis
tische Auswertung enolgt unter
Anwendung regressionsanalytischer
Verfahren, indem ein mathemati
scher Zusammenhang zwischen den

Objektpreisen und den Objekteigen

Preisindizes für Reihenhäuser
und Eigentumswohnungen
in Deutschland 2003 - 2007
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che für die jeweilige Ol>jektart. Zu
Qutll~: W,b~fld
den die Preise bzw. Mieten bestim
!JeufS(her t'fandbriefb.mken
menden Größen gehören Angaben CI Börsen-Zeitung
zum Standort, zur Größe (Wohn
bzw. Nutzfläche), zum Baualter und
zu qualitativen Parametern wie Lage
Die Abbildung zeigt die Entwick
und AusstattUng.
lung der Preise für Einfamilien
Der gemeinsame Datenpool der häuser und Eigentumswohnungen
Pfandbriefuanken umfasst inzwi . auf Bundesebene von 2003 bis 2007.
Dabei zeigt sich,. dass beide Indizes
schen rund 300000 Datensätze. Be
ins-gesamt gesehen eine leicht posi
sonders große Anteile am Datenbe
stand entfallen bei Wohnimmobilien tive Entwicklung aufweisen, wobei
der durchschnittliche jährliche Preis
auf Eigentumswohnungen und Ei
anstieg bei Reihenhäusern (1,05%
genheime und bei Gewerbeimrnobi
p. a.) etwas geringer ausfällt als
lien auf Büro- und Verwaltungsge
baude. Auswertungen werden bis
bei Eigentumswohnungen (1,91 %
her einmal pro Jahr in den Räumlich· p.a.).
keilen der Verbandsgeschäftsstelle
Insbesondere im Jahr 2005 ist für
beide Objektanen mit jeweils rund
durchgeführt. In diesem Jahr konn
ten erstmals Preisindizes für Wohn
5% ein kräftiger Preisanstieg im
immobilien über einen Fünf-Jahres
Vergleich zum Vorjahr zu verz.eich
Zeitraum erstellt werden.
nen gewesen. Dies erklärt sich aus

der zum Jahresende 2005 stark
angezogenen Nachfrage. So haben
viele Privathaushalte angesichts der
Abschaffung der Eigenheirnzulage

fürNeufälle zum 1. Januar 2006 den
Erwerb eines Eigenheims oder einer
Eigentumswohnung in das Jahr
2005 vorgezogen, um sich einen

Anspruch auf den Erhalt der Förde
rung zu sichern. Dies hat zu emem

kräftigen Preisanstieg geführt Nach
diesem Sprung haben sich die Preise
- bei leichten Schwankungen um die
Nulllinie - wieder verhalten ent
wickelt.
Ursprünglich vor dem Hinter
grund der Umsetzung von Basel TI
initiiert, entwickelt sich die VDP
Transaktionsdatenbank zu einem
wertvollen
Marktbeobachtungs
instrument, das den teilnehmenden
Banken in der Geschäfts· und Risi
kosteuerun.8 von sehr großem Nut
zen ist. Uber die systematische
Marktbeobachtung hinaus wird das
Projekt zur Unterstützung der LGD
Messung und des Monitoring nach

Paragraph 20a Abs. 6 KWG einge
setzt. Daneben wird das Projekt im
Hinblick auf die Gewinnung bewer
rungsrelevamer
Infom1ationen
weiterentwickelt.
Zusätzlich bietet die vop· Trans

aktionsdarenbank die Möglichkeit,
Immobilienpreisindizes für ver~
schiedene ImmobiHenteilmärkte zu
erstellen, die auch als Grundlage für
Immobilienindexderivate geeignet

wären. Die aus "Derivateperspek
tive" bestehenden methodischen
Anforderungen an das Auswertungs·
konzept werden bereits jetzt über
wiegend erfüllt, so dass ein auf Basis
der VDP~Transaktionsdatenbank ent
wickelter Index sehr gute Chancen
hat, vom Markt akzeptiert zu wer
den. Ab dem kommenden Jahr kann
bei den Auswertungen auch auf eine
ausreichende Datenhistorie zurück
gegriffen werden, um einen Preis
index für diesen Zweck bereitzu
stellen.

Größerer Teilnehmerkreis
Die in diesem Jahr erstmals vorge
legten Indizes für die Entwicklung
der Preise von Eigenheimen und Ei
gentumswohnungen auf Bundes
ebene sollen in jedem Fall in den

kommenden Jahren fortgeführt und
dabei auch weiterentwickelt wer
den. In diesem Zusammenhang wird
mittelfristig angestrebt, unterjährige
Auswertungen zur Preisentwicklung
und eine tiefere regionale Gliede·
rung vorzunehmen. Eine Verbreite
rung der Datenbasis würde die Quali
tät der lmmobilienpreisdatenbank
erhöhen und die Nutzungsmöglich
keiten el"'W"eitern. Der VOP freut sich
daher, dass weitere Kreditinstitute
ihre Teilnahme an der Datenbank zu~
gesagt haben, und wird auch künftig
für eine Verbreiterung des Teilneh
merkreises werben.

