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Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchsausweis vom 30.07.2008
Hauptenergieträger: Gas
Verbrauchswert: 159 KWh/m²a
Baujahr lt. Ausweis: 1923
Energieeffizienzklasse: E

bbvbi.de: kompentent. markterfahren und schnell.

ETW zur Kapitalanlage Florakiez
- Berlin-Pankow, gute Verkehrsanbindung 
- 2-Zimmer-Eigentumswohnung, EG, 51 m²
- langfristig vermietet; Rendite ca. 3,3% p.a.
- Kaufpreis 95.000,- €, zzgl. Prov.
- Infos: info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 41
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Außerhalb der City ist aber nicht immer "jwd", 
wie der Berliner sagt, also "janz weit draußen". 
Durch die Bundesstraße B1/B5 und die S-Bahn 
(S5) ist Mahlsdorf bestens an die Berliner Innen-
stadt angebunden.

Mahlsdorf liegt als östlichster Berliner Stadtbezirk 
im größten zusammenhängenden Siedlungs-
gebiet für Einfamilienhäuser in Europa. Was hier 
fehlt, ist ein Angebot an Eigentumswohnungen. 

Diese Lücke soll im Bebauungsplangebiet "am 
Grünzug" geschlossen werden. Das Baugrund-
stück liegt rund einen Kilometer vom S-Bahnhof 
Mahlsdorf entfernt und erstreckt sich mit ande-
ren Baumaßnahmen (unter anderem mit einer 
Pflegeeinrichtung, Kita und Siedlungshäusern) 
von der Kreuzkirche im Norden bis zum Werner-
graben im Süden.

❚ Ergebnisse der Umfrage
Im Vorfeld der Baugestaltung gab es die 
Möglichkeit, mit den Wünschen und Erwar-
tungen von Immobilieninteressenten an eine 
Eigentumswohnung das Wohnbau-Projekt im 
Bebauungsplangebiet "am Grünzug" mitzu-
gestalten. An der Online-Umfrage haben sich 

insgesamt 227 Nutzer beteiligt. Ein herzliches 
Dankeschön dafür.

Die wesentlichen Antworten zusammengefasst:

Frage 1 (Anforderungen an das Wohnumfeld): 
Grün und ruhig ist für 91% das wesentliche Krite-
rium bei der Standortwahl. Nicht weniger wichtig 
ist die Erreichbarkeit von U- oder S-Bahn inner-
halb von 15 Gehminuten (86%). Die Nähe zu Kita 
oder Schule ist nur für 5,7% bzw. 5,9% bei der 
Standortentscheidung ein sehr wichtiger Punkt.

Frage 2 (Ausstattungsmerkmale): 
Ausnahmslos alle Teilnehmer setzen höchste Pri-
orität auf den eigenen Balkon (bzw. Garten- oder 
Dachterrasse). Einen sparsamen Umgang mit der 
Ressource Energie halten 60% für sehr wichtig 
und weitere 37% für wichtig. Zu den Top 3 zählt 
noch die Dusche im Bad, der 49% der Befragten 
mit sehr wichtig (+36% wichtig) den Vorzug vor 
der Badewanne 42% (+29%) geben. Zwei von drei 
Befragten wünschen sich im Bad jedoch beides.

Beim Thema Küche scheiden sich die Geister. Nur 
für 10% ist die offene Küche ein Muss, für 19% die 
geschlossene Variante. Die große Mehrheit der 

Befragten kann sich aber mit beiden Varianten 
anfreunden. Große Fensteröffnungen mit bo-
dentiefer Verglasung wünscht sich der Großteil 
für ihre Wohnung. Auch ein Aufzug – trotz nur 
drei Etagen – steht weit oben auf der Wunsch-
liste. Mehrheitlich abgelehnt wird der Spielplatz 
auf dem Gelände - nur 6% halten ihn für sehr 
wichtig. Die Ablehnung überwiegt im Übrigen 
auch bei Haushalten mit Kindern.

Frage 3 (Lieblingsetage): 
Als erste Wahl kommt für 43% die Erdgeschoss-
wohnung mit Gartenterrasse in Frage, dicht 
gefolgt vom Dachgeschoss mit 37%. Die Ober-
geschosse sind nur für jeden Fünften die bevor-
zugte Etage. Die Obergeschosse sind aber für 
über 60% die Alternative, wenn die Wunsche-
tage nicht (mehr) verfügbar ist.

Frage 4 (Zimmeranzahl): 
Gut die Hälfte würde in der eigenen Wohnung 3 
Wohnräume bevorzugen. Ein Drittel hätte gerne 
noch ein Zimmer mehr. Für 11% sind zwei Wohn-
räume auskömmlich.

Frage 5 (Wohnfläche): 
Im Durchschnitt wünschen sich die Teilnehmer 
94,3 m² Wohnfläche, wobei die größte Überein-
stimmung bei Wohnungsgrößen zwischen 75 
und 90 m² liegt.

Frage 6 (Kaufpreisniveau): 
Im Mittel sind die Befragten bereit, 224.731 Eu-
ro für ihre neue Wohnung auszugeben. Auf den 
Quadratmeter Wohnfläche umgerechnet ent-
spricht dies 2.384 Euro.

Frage 7 (Erwartungen an den Verkäufer): 
Für knapp die Hälfte ist die Individualisierung der 
Wohnung, also die Möglichkeit u.a. Bodenbeläge 
oder Sanitärobjekte auswählen zu können, wich-
tig. Für 36% bzw. 27% sogar besonders wichtig. 

Berlin-
Mahlsdorf
Wohnbau-Projekt 
„Am Grünzug“

Idyllisch, ruhig und grün mit beständig ge-
wachsenen Strukturen. Diese Attribute treffen 
für Mahlsdorf als typische Berliner Stadtrand-
lage zu.

Erwartungsgemäß von geringer Wichtigkeit ist 
die Unterstützung beim Verkauf einer vorhan-
denen Immobilie, was immerhin 26% für wichtig 
halten. Diese Zahl korrespondiert mit der Anzahl 
der Interessenten, die bereits im Immobilienei-
gentum wohnen.

Frage 8 (statistische Angaben): 
Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt bei 
2,3 Personen (und damit mehr als im Berliner 
Durchschnitt). Mieterhaushalte stellen 60% der 
Umfrageteilnehmer. Im Mittel sind die Interessen-
ten 48,5 Jahre jung, wobei auch über 81jährige 
sich an der Online(!)-Umfrage beteiligten. Das 
Haushaltsnettoeinkommen liegt bei 3.539 Euro. 
Der Großteil der Umfrage-Teilnehmer wohnt in 
Postleitzahlengebieten in Mahlsdorf und entlang 
der B1/B5 von Friedrichshain bis Neuenhagen.

❚ Bauvorhaben orientiert sich an den 
Wünschen der künftigen Bewohner

Die Ergebnisse der Umfrage sind Basis für die 
weitere Planung des Wohnensembles. Den 
baurechtlichen Rahmen gibt der B-Plan (Bebau-
ungsplan) vor, vorrangig also die Größe der fünf 
Häuser und die Höhe. 

Der wichtigste Eckwert für die Planung ist das 
Preisniveau, das künftige Käufer für ihre Wohnung 
aufwenden wollen. Der Durchschnittswert mit 
knapp 2.400 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 
ist für einen Umfragewert schon recht realistisch, 
wenn man bedenkt, dass bei der „Preisfrage“ ger-
ne deutlich nach unten abgerundet wird. Erfah-
rungsgemäß liegt ein so ermittelter Wert um rund 
15-20% unter den tatsächlichen Preisen. Zielset-
zung der weiteren Planung ist es also, möglichst 
viele Wünsche und Ausstattungsdetails innerhalb 
eines Preisrahmens von 2.800 Euro abzubilden. 

Die wichtigsten Kriterien sind bereits beschlos-
sen: hierzu zählen ein sehr guter energetischer 

Standard mit der umweltfreundlichen Wärme-
versorgung durch ein eigenes Blockheizkraft-
werk, Aufzüge in allen Häusern, Balkone-, Gar-
ten- oder Dachterrassen zu jeder Wohnung und 
bodentiefe Fenster in allen Wohnräumen. Die 
Architekten planen zurzeit die Optimierung der 
einzelnen Wohnungsgrundrisse mit möglichst 
kleinen Verkehrsflächen (Flure) und die Integra-
tion von Wanne und Dusche in den Bädern. 

Besonderes Augenmerk wird auch auf die 
Nutzbarkeit für jede Lebensphase gelegt. Die 
Zugänge sind stufenlos, die Türen so breit, dass 
Kinderwagen – aber auch Rollator oder gar 
Rollstuhl bequem durchpassen, und auch die 
Bäder werden so konzipiert, dass ohne große 
Umbauten die Benutzbarkeit auch bei Bewe-
gungseinschränkungen realisiert werden kann.

❚ In der Region verwurzelt
Zahlreiche Teilnehmer der Umfrage nutzen die 
Möglichkeit, sich für das Bauvorhaben vormer-
ken zu lassen. Die meisten haben zu Mahls-
dorf einen engen Bezug, sei es, dass sie hier 
aufgewachsen sind, oder Familienangehörige 
in Mahlsdorf wohnen. Die Identifikation der 
Mahlsdorfer mit ihrem Stadtteil ist besonders 
groß. „Mein Mahlsdorf“ ist oft der Beginn der 
Schilderung, welche Vorzüge der Ortsteil hat und 
welche Ecken besonders beliebt sind. Und hierzu 
zählt das Bebauungsgebiet „am Grünzug“ wegen 
seiner sehr grünen und ruhigen Umgebung und 
dennoch kurzen Entfernung zur S-Bahn dazu.

Die Planung für die Eigentumswohnungen 
werden planmäßig Mitte März soweit abge-
schlossen sein, dass mit dem Verkauf begon-
nen wird. Die baurechtlichen Genehmigungen 
werden parallel beantragt, sodass im Sommer 
mit dem Bau begonnen wird. Es ist vorgesehen, 
die Neubauwohnungen schon zum Jahresende 
2016 an die neuen Eigentümer zu übergeben. 

Informationen zum Projekt 
„Am Grünzug“ finden Sie unter:

 www.bvbi.de/mahlsdorf

Berliner Volksbank
Immobilien GmbH
(030) 56 55555 56
info@bvbi.de

Um zum Verkaufsstart zu den Ersten zu gehö-
ren, die über das Neubauprojekt informiert 
werden, besteht die Möglichkeit, sich über die 
nebenstehenden Kontaktdaten für das Projekt 
registrieren zu lassen.
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