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Bedarfsausweis vom 19.03.2019
Hauptenergieträger: Gas
Bedarfswert: 77,9kWh/m²a
Baujahr lt. Ausweis: 1978
Energieeffizient: C

„Schöner Wohnen in Nikolassee!“
�� 4 Zimmer + ausgeb. Spitzboden
�� Wintergarten, Kamin, moderne Küche
�� großer Hobbykeller & Traumgarten
�� Kaufpreis: 610.000 Euro (zzgl. Prov.)

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 23
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Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Zuhause in Barnim und  
in Märkisch-Oderland
Mit Axel Weigert und Frank Weber, Immobilienmakler der 
Berliner Volksbank Immobilien GmbH, an Ihrer Seite

Vom nordöstlichen Rand Berlins bis zur polnischen Grenze – vom städtischen  
Flair bis zur abgeschiedenen Idylle gibt es in BAR und MOL die unterschied-
lichsten Möglichkeiten, ein Zuhause zu finden oder auch sein Kapital in 
Immobilien anzulegen. Dazu befragen wir Herrn Axel Weigert, Makler bei der 
Berliner Volksbank Immobilien GmbH. Der in diesem Jahr 52 Jahre alt werdende 
Familienvater kennt sich hier bestens aus. Zunächst möchten wir von ihm  
wissen, wie sich die Immobiliennachfrage in seiner Region entwickelt.

„Gefragt sind primär die Gegenden, die eine gute
Infrastruktur und vor allem gute Verkehrsanbin-
dungen aufweisen. So suchen spürbar mehr 
Berliner auch Immobilien in Bereichen von BAR
und MOL, die über eine schnelle Verbindung in
die Hauptstadt verfügen, denn in Berlin befinden
sich die Arbeitsplätze der meisten ‚Neu-Bran-
denburger‘. Vor einigen Jahren haben wir in Ber-
nau noch Immobilien für 250.000 Euro verkauft 
und gefunden, heute sind wir oftmals jenseits 
der 320.000 Euro angekommen. Die Nachfra-
ge nach Häusern ist in den größeren Städten 
in Barnim und Märkisch Oderland ungebrochen. 
Der Markt für Eigentumswohnungen hat sich al-
lerdings teilweise nicht so kräftig entwickelt. Die 
vielen 90er-Jahre-Bauten haben oftmals eine 
einfache Bauweise und eine einfache Ausstat-
tung, da diese als Kapitalanlagen zu Zeiten ver-
schiedener Förderprogramme gebaut wurden. 
Die damals erhofften Mieten von teilweise über 
20-22 DM/m², also heute ca. 10 bis 11 Euro/m²  
netto-kalt konnten sich nicht durchsetzen, so-
dass diese Wohnungen teilweise immer noch 

unter 100.000 Euro (ca. 1.200-
1.500 Euro/m²) gehandelt wer-
den. Das wäre in Berlin schon 
fast undenkbar. Neu und hoch-
wertiger gebaut oder saniert 
ist nun auch die 10 € Marke 
angekratzt.  Bedarf ist an frei-
en Eigentumswohnungen von 
über 100 m² vorhanden, da 
Eigentümer gerne etwas mehr 
Platz haben, Mieter wegen der 
Kaltmiete pro Quadratmeter je-
doch lieber mit mehr Zimmern 
auf kleinerem Raum auskom-
men. Vier Zimmer auf 70 m² 
sind da schon üblich, aber für 

Eigentum zur Selbstnutzung undenkbar. Die 
Mieten haben sich allerdings in den letzten 
Jahren auch hier etwas nach oben bewegt, 
jetzt sind wir oberhalb der 8-9 Euro/m² für neue 
Mieten angekommen. Einige neue Bauprojekte 
werden zusätzlich demnächst den Markt auf-
wirbeln, so beispielsweise die Sanierung der 
ehemaligen Panzerkaserne am Ortseingang 
und des ehemaligen Heeresbekleidungsamts 
in Bernau. Der Verkauf erfolgt zum großen Teil 
an Investoren, die mit der Nähe zu Berlin eine 
Steigerung der Mieten erwarten. Wir werden 
die zukünftige Entwicklung abwarten, denn für 
eine lohnende Rendite müsste der Mietmarkt 
erst einmal Fahrt bekommen.“

Herr Weigert, was empfehlen Sie, wenn mein
Budget knapp ist, ich aber dennoch für meine
Familie und mich ein Haus bauen möchte?
„Dann gibt es dafür durchaus günstige Gelegen-
heiten, natürlich primär in Gegenden mit weni-
ger guter Infrastruktur, dafür aber naturnah und 
ruhig. In den Gebieten um Berlin rüstet man sich 

auf steigende Einwohnerzahlen und erschließt 
neue Baugebiete für Ein- und Mehrfamilien-
häuser. In Strausberg ist die Nachfrage durch 
den Bundeswehrstandort weiterhin groß. Anlie-
gende Gemeinden profitieren von der Infrastruk-
tur und gewinnen schnell Einwohner hinzu, was 
sich auf die Baulandpreise auswirkt. Einige land-
schaftlich schöne Ecken in und Gewässerlagen 
ziehen auch den ein oder anderen Naturliebha-
ber an, allerdings ist hier kein großer Zuwachs 
zu erwarten, da die guten Lagen weitestgehend 
bebaut sind. Mit der schlechteren öffentlichen 
Anbindung und Entfernung zu Einkaufsmöglich-
keiten sowie öffentlichen Einrichtungen, Ärzten 
und Kliniken wird das Interesse eher geringer, 
dementsprechend steigen die Preise zwar, blei-
ben aber auf einem niedrigerem Niveau.“

In Zeiten niedriger Zinsen werden Immobilien
von vielen Kapitalanlegern als attraktive  
Alternative angesehen. Vom Experten möch-
ten  wir wissen, ob sich diese Überlegung 
auch für Objekte im Landkreis Barnim oder 
in Märkisch-Oderland lohnen kann.
„Derzeit sind noch steigende Preise zu verzeich-
nen, es lohnt sich also noch, seine Immobilie 
zu verkaufen. Mangels Baugrundstücke sind 
die Käufer immer noch bereit, mehr für eine Be-
standsimmobilie in zentraler Lage, als für den 
Neubau auf dem neu gegründeten Baufeld zu 
investieren. Die alte Weisheit ‚Lage, Lage, Lage‘ 
ist immer noch oder erst recht wieder aktuell. 
Wenn man zu abgeschieden investiert ist zwar 
der Grundstückswert erst einmal niedriger in-
vestiert, aber kurz nach dem Bau ist die Immo-
bilie schon weniger wert, weil das Erstellen des 
Hauses genauso teuer ist, wie in guter Lage. 
Wenn dann noch die einzige Busverbindung 
gekürzt wird oder nur noch der Rufbus kommt, 
sieht es schlecht aus mit Kaufinteressenten in 
Zeiten der absoluten Mobilität. Also auch Im-
mobilienkauf und Bau müssen wohl überlegt 
sein.“

Themenwechsel: Wir wollen jetzt den Blick 
weg vom Käufer hin zum Verkäufer einer 
(eigengenutzten) Immobilie lenken. Herr 
Weigert, würden Sie als möglicher Verkäufer 
Ihrer Immobilie jetzt, zu diesem Zeitpunkt, Ihr
Objekt am Markt anbieten oder würden Sie 
– vielleicht in Erwartung weiter steigender 
Preise – damit noch warten?
„Die Immobilienpreise sind ja generell in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen. Ein weiterer 
Preisanstieg ist nur schwer prognostizierbar, 
wahrscheinlich wird dieser eher moderat ausfal-
len. Also können Immobilienverkäufer jetzt am
Markt vergleichsweise gute Preise realisieren. 
Von zentraler Bedeutung ist dabei die Festle-
gung des marktgerechten Verkaufspreises. Der 
Verkäufer, der einen überhöhten Preis fordert, 
wird so wahrscheinlich keinen Käufer finden 
und muss dann den Angebotspreis herabset-
zen. Bei potentiellen Käufern – die meist den 
Markt sehr genau verfolgen – führt das zum 
,Imageverlust‘ des angebotenen Objektes und 
wird als Signal für die Bereitschaft zu weiteren 
Preissenkungen verstanden. Diese ,Abwärtsspi-
rale‘ ist dann schwer zu durchbrechen. Umge-
kehrt wird bei einem vom Verkäufer zu niedrig 
angesetzten Angebotspreis von ihm Geld ver-
schenkt. Also ist die ,richtige‘ dem Markt ent-
sprechende Preisfixierung maßgeblich für einen 
guten und zügigen Verkauf.“

Und noch einmal weist Herr Weigert auf die 
Wichtigkeit eines einwandfreien Zustandes 
für die Vermarktbarkeit einer Immobilie hin:
„In jedem Fall lohnt sich für den Verkäufer die 
Beseitigung möglicher Schäden, bevor er sein 
Objekt anbietet. Bröckelnde Fassaden, nicht 
beseitigte Wasserschäden, klemmende Fenster 
etc. mindern die Kauflust von Interessenten ra-
dikal. Dabei lassen sich durch Reparaturen 
und Renovierungen diese Mängel beseitigen 
und das wirkt sich spürbar positiv auf die Ver-
marktbarkeit und den erzielbaren Preis aus. 
Diesen Effekt verstärken zudem gestalterische  
Maßnahmen zur Vorbereitung einer Besichti-
gung: eine optische Aufwertung erreicht man 
mit geeigneten Dekorationen, mit frischen 
Pflanzen, auch mit der weitgehenden Beseiti-

gung ‚sehr persönlicher‘ Gegenstände, so dass 
die Besichtigungsatmosphäre dem Besucher 
weitgehend Freiräume für die Entwicklung ei-
gener Ideen lässt. Übrigens können wir auch 
hierfür professionelle Unterstützung anbieten.“

‚Professionelle Unterstützung‘ ist ein gutes 
Stichwort: welche Leistungen erbringt Herr 
Weigert als Makler der Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH für seine Kunden?
„Für den Verkäufer ermittle ich zunächst den 
marktgerechten Preis seiner Immobilie, stel-
le dann für ihn sämtliche verkaufsrelevanten 
Unterlagen zusammen und gestalte ein aus-
sagekräftiges Exposé. Für die Käuferfindung 
kann ich auf die umfassende Datenbank der 
BVBI zugreifen, wo Interessenten mit ihren 
detaillierten Suchanforderungen erfasst sind. 
Primär sind das Kunden der Berliner Volks-
bank, die uns mit der Immobiliensuche beauf-
tragt haben. Diese enge Verbindung zu ‚unserer 
Mutter‘, der Berliner Volksbank, ist also ein ent-
scheidender Vorteil, nicht nur für den Verkäufer, 
sondern auch für den Käufer, dem wir so u.a. 
eine Finanzierung vermitteln können. Sofern 
überhaupt erforderlich, präsentieren wir das 
Angebot in relevanten Internetforen sowie in 

Printmedien. Einzelbesichtigungen mit – vor-
ab identitätsgeprüften – Interessenten sind 
der nächste Schritt. Schließlich begleite ich die 
Verhandlungen zwischen Verkäufer und Käufer 
bis hin zur notariellen Beurkundung der Eigen-
tumsübertragung.“ 

Büro Bernau
Börnicker Chaussee 1
16321 Bernau

Axel Weigert 
(BAR und MOL)

Tel.: (030) 56 55555 27
axel.weigert@bvbi.de

Frank Weber 
(Strausberg)
Tel.: (030) 56 55555 31
frank.weber@bvbi.de
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Seit Jahren steigen die Immobilienpreise, ähn-
lich wie Anfang bis Mitte der 90er Jahre. Auch 
damals stiegen die Immobilienpreise stark. 
Hinzu kommt aktuell das seit Jahren histo-
risch niedrige Zinsniveau sowie die deutlich 
höhere Nachfrage nach Immobilien gegen-
über dem Angebot.

Ist die Zeit heute mit der Immobilienblase von 
damals vergleichbar?

Ich denke nein. Die allgemeine Meinung und 
auch die ersten Kaufverträge 2019 bestätigen, 
dass die Entwicklung der Marktpreise in Teil-
segmenten weiter steigen wird, wie weit hängt 
von den einzelnen Regionen und der Art der 
Immobilien ab.

Die Bodenrichtwerte z.B. in Berlin-Frohnau ha-
ben sich seit dem Jahr 2006 mehr als verdop-
pelt. Käufer sind bereit, für Baugrundstücke 
in besonders guten Lagen in Frohnau auch 
mehr als den Bodenrichtwert zu zahlen - hier 
übersteigt die Nachfrage das Angebot seit 
Jahren –.

Zusammenfassend ist festgestellt worden, 
dass weiterhin eine Wanderung aus den City-
lagen in die angrenzenden Bezirke und Rand-
lagen sowie in den Berliner Speckgürtel zu 
verzeichnen ist. Davon profitieren diese Lagen 
und die Preise werden sich auch hier weiter 
nach oben entwickeln.

Nachfolgend einige Bodenrichtwerte:

Frohnau bis 660,00 €/m² 
(mehrere Regionen)

Hermsdorf bis 500,00 €/m²

Heiligensee bis 520,00 €/m² 
(mehrere Regionen)

Glienicke Nordbahn bis 370,00 €/m²

Hohen Neuendorf bis 330,00 €/m² 
(mehrere Regionen)

Birkenwerder bis 255,00 €/m²

Gern stehe ich, Ilona Frankfurth, Immobilien-
maklerin bei der Berliner Volksbank Immobili-
en GmbH, Mitglied im Bewertungsausschuss 
des RDM, für ein beratendes Gespräch zur 
Verfügung und freue mich auf Ihren Anruf.

Büro Nord
Berliner Straße 98
13507 Berlin (Tegel)

Büro Oranienburg
Bernauer Straße 39
16515 Oranienburg

Ilona Frankfurth
Tel.: (030) 56 55555-24

ilona.frankfurth@bvbi.de
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Auch im Jahr 2019 anhaltende 
Wertsteigerungen bei Immobilien

© Fridolin freudenfett, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0, 
lizensiert unter CreativeCommons-Lizens by-sa/4.0-de  

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)

Berlin-Frohnau Gutshofstraße

Berlin-Frohnau Ludolfinger- 
platz Kasinoturm

© Fridolin freudenfett, Wikimedia Commons /  
CC BY-SA 3.0, lizensiert unter CreativeCom-
mons-Lizens by-sa/3.0-de (https://creative-
commons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

Zientek
Notiz
Mobil: (0160) 7034706




