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Neubau Bungalow in Kaulsdorf
Deutsche Bauwelten Bungalow Ideal

4 Zimmer, 142 m², Grundstück 490 m²

energieeffizient mit Wärmepumpentechnik

Kaufpreis: auf Anfrage

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 41

Energieausweis erfolgt zur Bauantragstellung.

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.
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druck. Ländliche Regionen Brandenburgs, die
außerhalb der Kreiszentren liegen, verzeichnen
häufig eine sinkende Einwohnerzahl. Dementsprechend weniger Nachfrager gibt es für die
Miet- und Wohneigentumsangebote.

Ausblick 2016
Der Jahreswechsel ist traditionell die Zeit, das vergangene Jahr Revue
passieren zu lassen und einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. Wie steht
der Immobilienmarkt in Berlin und Brandenburg da, was können Käufer und
Verkäufer erwarten. Die BVBI beleuchtet die Trends.
Für rund 500 Berliner und Brandenburger
war 2015 ein ganz besonderes Jahr. Mit Hilfe der BVBI (Berliner Volksbank Immobilien)
haben sie sich ihren Traum von den eigenen
vier Wänden erfüllt. Die Mehrheit hat sich für
eine bereits bestehende Immobilie, eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus
entschieden und konnte Weihnachten bereits
im neuen Zuhause feiern. Für ein gutes Drittel
war ein Neubauvorhaben die bessere Wahl.
Die freistehenden Häuser z.B. der „12BRÜDER“
in Köpenick oder von Deutsche Bauwelten in
Schönefeld müssen genauso erst noch fertig
gebaut werden, wie die Eigentumswohnungen
des Bauprojekts „Mein Mahlsdorf“.

Geld scheint genug vorhanden zu sein, gerade
in Zeiten mickriger Sparbuchzinsen, sind Immobilien für viele Anleger eine lukrative Möglichkeit, liquide Mittel mit einer ordentlichen
Ertragsaussicht zu investieren.
Für Berlin dokumentierte der Gutachterausschuss für das erste Halbjahr 2015 denn
auch einen Zuwachs der Kauffälle um 31% im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 16.042
Immobilien, wobei Eigentumswohneinheiten
mit 10.520 fast zwei Drittel der Verkäufe ausmachten. Noch stärker als die Stückzahl ist
das Verkaufsvolumen – also der Preis – angezogen. Im ersten Halbjahr wechselten die Im-

Eine erhöhte Nachfrage zählt zu den stärksten
Preistreibern auf dem Immobilienmarkt. Dass
Berlins Bevölkerungszahl weiter wachsen
wird, ist keine Vermutung mehr, im Gegenteil,
die Prognosen müssen Jahr für Jahr den Realitäten angepasst werden, da deutlich mehr
Menschen nach Berlin umsiedeln, als gedacht.
Einen Sondereffekt macht der aktuelle Zustrom von Flüchtlingen in die Hauptstadt aus.
Auch wenn die Zahl von 68.000 registrierten
Flüchtlingen (Januar bis November 2015)
hoch erscheint, so sind es im Verhältnis zur
Gesamtbevölkerung gerade einmal 2%. Nicht
alle, die als Flüchtlinge kamen und noch kommen, werden dauerhaft in der Stadt bleiben.
Und natürlich ziehen auch mehr Bewohner aus
anderen Bundesländern und EU-Staaten nach
Berlin, als umgekehrt. Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) geht aber aktuell sogar davon aus, dass Berlin in 2016 und
perspektivisch sogar dauerhaft um jährlich
80.000 Neuberliner wächst.
Man muss nicht den Blick in die Kristallkugel
bemühen, um prognostizieren zu können, dass
ein steter Zuzug die Nachfrage nach Wohnraum zusätzlich anheizen wird. Aktuell sind
auf den großen Immobilienplattformen über
eine Million Nutzer auf der Suche nach einer
Mietwohnung unterwegs – und fast 325.000
Interessenten durchstöbern die Angebote
nach geeigneten Eigentumswohnungen.

Große Nachfrage, kleines Angebot

Für viele andere stellt sich die Frage, ob der
Schritt in Richtung Immobilienvermögen gegangen werden soll – und wann der richtige
Zeitpunkt dafür ist. Die Immobilienexperten
der BVBI hören Jahr für Jahr von ihren Kunden
denselben Stoßseufzer „Hätte ich mal lieber
schon letztes Jahr gekauft…“. Und tatsächlich
scheinen die Immobilienpreise in Berlin nur eine Richtung zu kennen: nach oben. Das gilt im
siebten Jahr in Folge für Kaufpreise genauso
wie für Mieten, wobei das Preisniveau für Eigentum um 68% stärker zugelegt hat, als das
für Mieten, die sich im gleichen Zeitraum „nur“
um 44% verteuerten.
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mobilien für 6,3 Mrd. Euro (+43%) den Besitzer,
was einer Steigerung von 9,1% je Verkaufsfall
entspricht.

Wohnen wird (noch) teurer, warum?
In der Immobilienbranche gilt der Spruch „Lage, Lage und nochmals Lage“, wenn es darum
geht, die Attraktivität und damit den Wert einer
Immobilie einzuschätzen. In der Region BerlinBrandenburg lässt sich das ganz einfach verdeutlichen: Berlin und Potsdam sind angesagte
Städte, in denen viele Menschen leben möchten, und entsprechend hoch ist der Nachfrage-

Die meisten Wohnungsangebote schaffen es
erst gar nicht in ein Inserat. Gerade die Wohnungen der öffentlichen Hand und Wohnungsbaugesellschaften werden direkt vergeben und
auch viele private Angebote werden über den
Weg „ich kenn‘ da jemanden, der einen kennt…“
vermittelt. Zu Jahresbeginn gibt es stadtweit
gerade einmal 5.000 Mietwohnungsinserate.
Nicht viel besser sieht es im Bereich der Eigentumswohnungen aus: 8.400 Wohnungsangebote sind im Internet zu finden. Bei fast
der Hälfte kann der Wohnungssuchende noch
nicht einmal einziehen, handelt es sich doch
oft um bereits vermietete Einheiten, die nur für
Kapitalanleger interessant sind.
Nun könnte man schlussfolgern, dass für Immobilienanbieter, -investoren und –vermittler
bei diesem krassen Nachfrageüberhang paradiesische Zustände herrschen müssten. Ganz
so ist es aber nicht. Klaffen doch die Wünsche
der Anbieter (teuer) und die Wünsche der
www.immobilien-journal.de

Wohnungssuchenden (billig) bisweilen stark
auseinander. Dreiviertel aller Interessenten
können oder wollen nicht mehr als acht Euro
für den Quadratmeter Wohnraum ausgeben,
aber Dreiviertel des Angebots liegen darüber.
Neu geschaffener Wohnraum sowieso. Unter
12 Euro/m² ist selbst in den Stadtrandlagen
kaum eine Neubauwohnung zu bekommen.
Dieses Preisniveau können sich nur noch wenige Berliner leisten.
Noch stärker ist die Diskrepanz bei Eigentumswohnungen: Die Hälfte des Angebotes wird
mit Preisen jenseits der 3.500-Euro-Grenze
pro Quadratmeter offeriert. Nicht einmal jeder
Zehnte kann diese Preisklasse noch stemmen.

Öffentlicher Wohnungsbau kommt
Kurz vor Weihnachten verkündete Finanzsenator Kollatz-Ahnen, dass im Rahmen einer
Mittelfristplanung für die sechs städtischen
Wohnungsbaugesellschaften ein Investitionsvolumen für Neubau und Wohnungsankauf
von 11,3 Milliarden Euro für elf Jahre vorgesehen sind. Rund eine Milliarde pro Jahr wäre eine erkleckliche Summe, mit der sich fast
5.000 einfache Wohnungen bauen ließe. Das
Problem ist nur, dass Planung noch lange
nicht Beschluss bedeutet – und selbst wenn
die Mittel heute schon bereit stünden, muss
ja erst auch einmal gebaut werden. Bevor aus
senatsinternen Planstrategien bezugsfertiger
Wohnraum entsteht, dürfte dieses Jahrzehnt
schon Geschichte sein.
Dabei geht die Schere zwischen Angebot und
Nachfrage immer weiter auseinander. Während der Anteil derer, die günstigen Wohnraum suchen, größer wird, bewegt sich die
Angebotsseite am anderen Ende der Skala.
Tatsächlich wird der Wohnungsneubau in der
Hauptstadt derzeit fast ausschließlich von privaten Bauherren und Investoren getragen. Der
überwiegende Teil neu errichteter Wohnungen
kommt als Eigentumswohnung auf den Markt.
Bitte beachten Sie unseren Leserservice auf den Seiten 64 - 66

Unter 3.000 Euro für den Quadratmeter Wohn© thodonal / Fotolia.com
fläche ist selbst in den Außenbezirken kaum
etwas zu bekommen.
Warum das so ist, erklärt Daniela SeideMainka, Geschäftsführerin der BVBI (Berliner
Volksbank Immobilien): „Zum einen liegt es
daran, dass das Neubauvolumen in 2015 fast
doppelt so groß ist, wie noch 2010. In der Folge sind die Kosten für Baumaterial und Handwerkerleistungen gestiegen. Auch die laufend
geänderten Bauvorschriften – vornean die
Energieeinsparverordnung, aber auch kleinere
Vorschriften wie die zur Aufzugssicherheit –
verteuern ein Bauwerk.“

Weiter hohe Grundstückspreise
„Größter Preistreiber ist unserer Beobachtung zufolge aber der teure Grundstückseinkauf“, führt Seide-Mainka fort, „die wenigen
Bauflächen, die es für eine sinnvolle wohnwirtschaftliche Nutzung in Berlin gibt, gehen
zumeist weit über dem Bodenrichtwert weg.“
Das bestätigt auch eine aktuelle Erhebung des
Gutachterausschusses für den Zeitraum Januar bis September 2015, nach der im Schnitt
zehn Prozent über Bodenrichtwert z.B. für
klassische Einfamilienhausgrundstücke gezahlt wurde. Damit sind die Grundstücke aber
oft noch nicht einmal baureif. Für Abriss, Baugrundherstellung und Erschließung kommen
noch einmal Kosten hinzu.
„Gerade in innerstädtischen Lagen ist es keine
Seltenheit, dass schon die Grundstückskosten
die 2.000-Euro-Marke je Quadratmeter zu
schaffenden Wohnraum übersteigen.“, weiß
Seide-Mainka aus vielen Investorengesprächen zu berichten. „So gesehen ist es nachvollziehbar, wenn neue Eigentumswohnungen
um 5.000 Euro kosten, denn gebaut werden
muss ja schließlich auch noch.“
Solche Wohnungen müssten für über 16 Euro
nettokalt vermietet werden, um eine Verzinsung von knapp vier Prozent zu erzielen. In
der Regel entscheiden sich Investoren für den

Verkauf als Eigentumswohnungen, da hierbei
der Kapitalrückfluss in einem überschaubaren
Zeitraum möglich wird. Im Preissegment um
5.000 Euro je Quadratmeter wird die Luft immer dünner. Berlin ist im Verhältnis zu München oder Stuttgart zwar immer noch günstig
und im Vergleich zu Paris oder London geradezu billig, was dazu führt, dass in vielen innerstädtischen Lagen kaum noch Berliner zu den
Käufern zählen.

Zinsniveau bleibt günstig
Auch wenn die US-Notenbank die Zinsen im
Dezember erstmals seit 10 Jahren wieder
erhöht hat, bleiben nach Meinung führender
Volkswirte die Zinsen für Baufinanzierungen
weiterhin auf einem sehr günstigen Niveau. Eine selbstgenutzte Immobilie zu kaufen, bleibt
trotz steigender Preise auch in 2016 eine gute
Option. Entsprechendes gilt für die Anlage in
vermieteten bzw. zu vermietenden Wohnraum,
wenngleich die erzielbare Rendite etwas knapper ausfällt als vor Jahresfrist.
Wahrscheinlich werden, wie so oft in der Vergangenheit, Käufe erst nach Preis- oder Zinserhöhungen angegangen. Und – da ist sich
Daniela Seide-Mainka sicher – wird sie den
Stoßseufzer „hätte ich mal lieber schon letztes
Jahr gekauft…“ auch zum Jahresende 2016
wieder einige Male gehört haben.

Neubauprojekte finden Sie auf
www.bvbi.de/wohnbau und
das Immobilienangebot auf
www.bvbi.de/immobiliensuche
Berliner Volksbank
Immobilien GmbH
(030) 56 55555-0
info@bvbi.de

Regionales Immobilien Journal 01-2016

7

Immobilienmarkt aktuell

Rubrik 2

Zahlreiche Objekte und weitere Informationen erhalten Sie unter:

4 handverlesene Angebote

Telefon (030) 56 55555-0 • info@bvbi.de • www.bvbi.de

Objekt-Nr. 1122

Objekt-Nr. 9590

Objekt-Nr. 1090

Objekt-Nr. 8413

3 Eigentumswohnungen für
Ihre Kapitalanlage

„Mein Mahlsdorf“:
Wohnen am Grünzug

5 Eigentumswohnungen
in der „Frohen Aue“

Wohnen in
denkmalgeschützter Parkresidenz

Wie Sie es möchten: Sie können eine oder zwei oder auch drei Wohnungen „im Paket“ erwerben. Die Wohnungen sind vermietet, das Angebot
richtet sich insofern an Investoren, die ihr Kapital gut anlegen und eine
regelmäßige Mieteinnahme realisieren wollen.

Das Baugebiet „am Grünzug“ in Berlin-Mahlsdorf erstreckt sich von der
Kreuzkirche im Nordosten bis zum Wernergraben im Südwesten, nur rund
1.000 Meter vom S-Bahnhof Mahlsdorf entfernt. Parallel zwischen Floraund Lemkestraße wird die neue Anliegerstraße „Pfarrhufenanger“ Adresse
der künftigen Bewohner von „Mein Mahlsdorf“ sein, einem idealen Wohnstandort im Grünen mit guter Infrastruktur und kurzen Wegen in die Stadt.

Eine rentable Kapitalanlage in Immobilien ist auch dann möglich, wenn
Sie vergleichsweise geringe Kapitalbeträge investieren möchten. Ab
75.000 Euro können Sie in der Wohnanlage „Frohe Aue“ in Schönfließ
Wohneigentum mit guter Rendite erwerben. 5 unterschiedlich große
Wohneinheiten stehen Ihnen in dieser gepflegten, im Jahre 1995 errichteten Anlage ab sofort zur Verfügung.

Hier entstehen in massiver Bauweise versetzt gestellte Stadtvillen mit
je nur 3 Etagen und kontrastreicher Fassadengestaltung in einer reich
begrünten Anlage mit Ausblicken in die Natur von jeder Wohnung aus. Sie
wählen unter Eigentumswohnungen mit 2 bis 3 Zimmern sowie Wohnflächen von ca. 58 bis 100 m2. Alle Wohnungen verfügen über eine Gartenterrasse und Gartenanteil – bzw. Balkon oder Dachterrasse. Eigener
Pkw-Stellplatz, eigenes Fahrradhaus, Fußbodenheizung, Echtholzparkett,
Markensanitärausstattung, Energiekonzept mit eigenem Blockheizkraftwerk: das sind Merkmale hoher Qualität, die Sie für einen erstaunlich günstigen Preis erwerben können.
Und noch etwas ganz Besonderes: In das Baukonzept „Mein Mahlsdorf“
sind viele Anregungen von Immobilieninteressenten eingeflossen, die
im Vorfeld nach ihren Wünschen befragt worden sind. Oft geäußerter
Wunsch z.B. war es, die Grundrisse so zu gestalten, dass sie für jede
Lebensphase geeignet sind. Deshalb gibt es in jedem Haus einen Aufzug,
breite Türen und viel Platz in den Bädern: komfortabel in jungen Jahren
und Voraussetzung für ein bequemes Leben im späteren Lebensalter.
Ebenso wichtig war den Befragten die Einbindung in die grüne Umgebung. Gern zeigen wir Ihnen bei einer gemeinsamen Besichtigung, wie
gut das umgesetzt wurde. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Die Wohnungen – 4 sind unbefristet vermietet, 1 ist bezugsfrei – sind
großzügig geschnitten und mit Balkonen oder Wintergärten sowie Wannenbädern ausgestattet. Zudem verfügt jede Einheit über einen Außenoder einen Tiefgaragenstellplatz und einen Keller als Sondereigentum.
Geheizt wird zentral mit Gas/Fernwärme.

Wohnen in einer denkmalgeschützten Parkresidenz – das ist außergewöhnlich und eine perfekte Grundlage für hohe Lebensqualität. Ob
Sie selbst in diesen Genuss kommen möchten oder diese Qualität den
Mietern der hier von Ihnen zu erwerbenden Wohnung zukommen lassen – das entscheiden Sie höchst persönlich. Die hier offerierte Immobilie ist sowohl für Selbstnutzer als auch für Kapitalanleger attraktiv.
In den Jahren 1890 - 1893 wurde die Residenz „Arcadia“ nach den Plänen
des Architekten und Stadtbaurats Hermann Blankenstein im Stil der NeoRenaissance erbaut und ab 2013 denkmalgerecht saniert und modernisiert.
Insgesamt sind 32 Wohneinheiten entstanden, von denen hier 11 Einheiten
zum Kauf angeboten werden. Sie haben die Wahl vom Hochparterre bis
zum Dachgeschoss und können sich zwischen Wohnungen von ca. 67 bis
166 m2 entscheiden, die je nach Größe über 2 bis 4 Zimmer verfügen und jeweils mit Balkon oder Terrasse ausgestattet sind. Bei der Umgestaltung der
Residenz zu Wohnzwecken war großzügiges und repräsentatives Wohnen
das Leitmotiv. Über 4 Meter hohe Decken, Naturholzböden und hochwertige
Badeinrichtungen kennzeichnen diesen Anspruch.
Das gilt ebenso für die äußere Gestaltung und die Umgebung. „Arcadia“ besticht durch die gut erhaltene Klinkerfassade. Gelbe und rote Klinkersteine
und akzentuiert verwendeter Fassadenschmuck erfreuen den Betrachter.
Architektur und Landschaft befinden sich hier im Einklang: Die großzügig
gestaltete Gesamtanlage weist einen Bestand von ca. 3.000 Bäumen auf.
Spiel-, Ruhe- und Parkplatzflächen sind harmonisch in das Ensemble eingebettet, das Sie in Berlin-Biesdorf finden. Biesdorf verfügt über großzügige
Grünflächen, wie z.B. den Schlosspark und das Wuhletal mit entsprechend
hohem Erholungswert. Dennoch ist die Infrastruktur mit Geschäften und
Dienstleistern aller Art ausgeprägt und die Verkehrsanbindungen sind gut:
Mit dem Auto sowie mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie die Berliner Innenstadt in ca. 15 - 20 Minuten.

Ihr Investitionsvolumen beträgt mindestens 99.000 Euro für eine Wohnung, das Gesamtpaket (3 Einheiten) erhalten Sie für 339.800 Euro (zzgl.
Provision). Und noch eine wichtige Ergänzung: Mietsteigerungspotentiale
sind vorhanden.
Die Wohnungen mit jeweils zwei Zimmern befinden sich in einer schönen
und gepflegten Wohnanlage, die im Jahr 1995 in Berlin-Rosenthal errichtet wurde. Die Wohnflächen betragen zwischen ca. 62,43 und 65,51 m2.
Geheizt wird mit Fernwärme. Die dreigeschossigen Mehrfamilienhäuser
überzeugen durch die massive Bauweise und ansprechende Fassadenund Dachgestaltung. Den Erdgeschosswohnungen ist eine Terrasse mit
kleinem Garten zugeordnet. Die übrigen Wohnungen verfügen über ein
oder zwei Balkone sowie verglaste Erker. In den Kellergeschossen sind
die üblichen Nutz- sowie Gemeinschaftsräume und Kellerverschläge untergebracht. Einigen Wohnungen ist zudem ein Pkw-Stellplatz zugeteilt.
Berlin-Rosenthal ist ein hübscher Ortsteil im Bezirk Pankow, attraktiv für
Familien und geprägt durch „viel Grün“ sowie gepflegte Ein- und kleinere Mehrfamilienhäuser. Zudem sind die ausgeprägte Infrastruktur und
funktionierende Verkehrsanbindungen weitere gute Argumente für Immobilieninteressenten.

Die überwiegend 4-geschossigen Mehrfamilienhäuser liegen am Ortsrand
in einer schönen Parkanlage mit direkter Nähe zur Wald- und Seenlandschaft. Schönfließ – ein Ortsteil der Gemeinde Mühlenbecker Land im
brandenburgischen Landkreis Oberhavel – verfügt trotz der herrlichen
Grünlage im Berliner Speckgürtel über sehr günstige Anbindungen mit
öffentlichen Verkehrsmitteln (Buslinie 809, S-Bahnlinie 8) und dem Auto
(B 96, A 10).
Jetzt haben Sie die Wahl: Die Wohnungen mit Wohnflächen von ca.
47,08 m2 bis 99,80 m2 bzw. 2 bis 4 Zimmern können jeweils einzeln oder
auch „im Paket“ erworben werden. Allerdings stehen aufgrund von Reservierungen aktuell nur noch 3 vermietete Wohnungen zum Verkauf. Also:
Treffen Sie Ihre Entscheidung zeitnah!

weitere Informationen unter: www.mein-mahlsdorf.de
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Berlin-Rosenthal

Berlin-Mahlsdorf

Schönfließ

Berlin-Biesdorf

Kaufpreis: ab 99.900,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: ab 62,43 m²
Baujahr:
1995
Zimmer:
ab 2
V, 159 kWh, Gas, BJ 1905, E

Kaufpreis: ab 193.210,00 € (Käuferprovisionsfrei)
Wohnfläche: ab 65,45 m²
Baujahr:
2015
Zimmer:
ab 2
B, 61 kWh, Gas, Bj 2015, B

Kaufpreis: ab 85.000,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: ab 64,70 m²
Zimmer:
ab 2
V, 115 kWh, Gas, BJ 1995, D

Kaufpreis: ab 238.500,00 € (Käuferprovisionsfrei)
Wohnfläche: ab 72,87 m²
Baujahr:
1893
Zimmer:
ab 3
ohne Energieausweis, da Denkmalschutz

Andreas Richter
(Pankow, Friedrichshain, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg)
Telefon: (030) 56 55555-41
E-Mail: andreas.richter@bvbi.de

Team Bauträger
Telefon: (030) 56 55555-56
Fax:
(030) 56 55555-55
E-Mail: info@bvbi.de

Ilona Frankfurth
(Reinickendorf, Mitte, Oberhavel)
Telefon: (030) 56 55555-24
E-Mail: ilona.frankfurth@bvbi.de

Andreas Richter
(Pankow, Friedrichshain, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg)
Telefon: (030) 56 55555-41
E-Mail: andreas.richter@bvbi.de
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