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Energieausweisdaten zum Objekt
Energieausweis vom 15.12.2017
Hauptenergieträger: Öl
Endenergiebedarf: 145,6 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 1994
Energieeffizienzklasse: E (< 160 kWh/m2a)

Anspruchsvolles Haus mit  
vielen Highlights in Berlin-Spandau!
�� Einfamilienhaus mit ca. 911 m2 Grundstücksfläche
�� ca. 202 m2 Wohnfläche, 4 Zimmer, Öl - Zentralheizung
�� Baujahr 1994, Zustand: Gepflegt
�� Kaufpreis: 650.000 Euro (zzgl. Prov.)

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

Zuhause im Süden und 
Südosten von Berlin
Mit Raffael Meisel, Immobilienmakler der Berliner 
Volksbank Immobilien GmbH, an Ihrer Seite

Für jeden etwas: Sie mögen dörfliches Ambiente, ruhige Sträßchen, grüne Idylle? 
Oder Sie haben es lieber städtisch, lebendig, citynah und multikulturell? Im 
Süden und Südosten Berlins haben Sie die freie Auswahl. Britz, Buckow, Rudow, 
Mariendorf, Marienfelde, Lichtenrade und Teile von Treptow-Köpenick sind z.B. 
geeignete Ortsteile für Ruhesuchende und Naturliebhaber. Neukölln, Tempelhof 
und Schöneberg werden von denjenigen bevorzugt, die Abwechslung und 
Betriebsamkeit mögen, die abends gern ausgehen, die das Miteinander 
unterschiedlicher Lebensformen schätzen.

All diese Bezirke bzw. Ortsteile bilden das Ak-
tionsfeld von Herrn Raffael Meisel, Immobili-
enmakler der Berliner Volksbank Immobilien 
GmbH. In dieser Region kennt er sich aus, hier 
ist er zu Hause und er schwärmt: „Die Mischung 
aus Historie und Moderne, Gründerzeit- und 
Fachwerkhäusern sowie alten Villen auf der 
einen, neue Siedlungen und Wohnviertel mit 
modernen Immobilienobjekten auf der anderen 
Seite, das macht den unwiderstehlichen Reiz 
‚meiner‘ Region aus. Und da gibt es keine ein-
zige Gegend, die von Kaufinteressenten nicht 
für attraktiv befunden und trotz der erfolgten 
starken Preisanstiege auch unvermindert nach-
gefragt wird. Selbst in Schöneberg, inzwischen 
vielerorts durch Hochpreisigkeit gekennzeich-
net, gibt es weiterhin intensive Immobiliennach-
fragen von Zuzüglern oder Kapitalanlegern. 
Auch Süd-Tempelhof kommt mehr und mehr 
in den Käuferfokus – bei im Vergleich zur Berlin-
City noch moderaten Preisen. Das gilt ebenso 
für früher eher ‚vernachlässigte‘ Gegenden 
im südlichen Neukölln oder auch Ober- bzw.  

Niederschöneweide. Und Familien, Natur-
freunde und jene, die gerne im Haus auf der ei-
genen Scholle wohnen, zieht es unvermindert in 
die grünen Kieze in Buckow, Rudow, Britz, Mari-
enfelde und -dorf sowie Treptow und Köpenick.“

Die sehr verschiedenartigen Wohn- und Im-
mobiliensituationen im südlichen und süd-
östlichen Berlin spiegeln sich in entsprechend 
unterschiedlichen Preisen wider. Herr Meisel 
nennt Beispiele, wie sich diese Unterschiede 
in aktuellen Zahlen darstellen: „Insgesamt ha-
ben wir – wie in ganz Berlin – natürlich auch 
hier in ‚meinen‘ Gebieten in den letzten Jah-
ren deutlich spürbare Preisanstiege in allen 
Immobiliensegmenten erlebt. Dieser Anstieg 
wird sich – bedingt durch andauernde Nach-
frage – fortsetzen, allerdings nicht mehr in 
der bisherigen Dynamik, sondern moderater. 
Aktuell muss man z. B. für den Kauf einer 
ETW mit mehr als 2 Zimmern in Neukölln ab 
3.800 Euro pro m² einplanen, bei guter Sub-
stanz in attraktiven Lagen schon deutlich über 

4.300 Euro. Für ähnliche Objekte in Tempelhof 
sollte ein Käufer auch über 3.800 Euro je m² 
veranschlagen. Weiter entfernt von der Stadt-
mitte, z.B. im südlichen Rudow, kann man Ei-
gentumswohnungen dagegen noch zwischen 
2.700 und 3.800 Euro pro m² erwerben, für ein 
freistehendes Einfamilienhaus in Rudow sollte 
man jedoch nunmehr ab 400.000 Euro einpla-
nen. Und wenn der Käufer gerne am Wasser 
wohnen möchte, beispielsweise im schönen 
Köpenick, müsste er durchaus um die 4.500 
Euro für den m² bereit halten.“

Bei auch künftig zu erwartenden Preisanstie-
gen stellt sich demnach die Frage, ob der 
Immobilienmakler einem potentiellen Käufer 
die rasche Realisierung seiner Kaufabsichten 
empfiehlt. Herr Meisel äußert sich so: „Der 
schnelle Preisanstieg in jüngst vergangener 
Zeit hat auch dazu geführt, dass qualitativ min-
derwertige Immobilien an den Markt gebracht 
und auch überhöhte Preise aufgerufen wurden 
und werden. Deswegen ist für Käufer ein se-
lektives Vorgehen mit detaillierter Recherche 
bezüglich der Angebote unbedingt ratsam. 
Meine Kollegen und ich von der Berliner Volks-
bank Immobilien GmbH prüfen in jedem Fall 
im Vorfeld eines möglichen Angebotes das  

Objekt, bevor es in unser Portfolio aufgenom-
men wird und so an den Markt gelangt. Sub-
stanz, Zustand, Lage und auch die ‚Historie‘ 
der jeweiligen Immobilie sind Merkmale, die 
wir genau ‚unter die Lupe‘ nehmen und die 
maßgeblich den tatsächlichen Marktwert de-
terminieren. Die professionelle Analyse der 
wertbestimmenden Faktoren ist nicht nur für 
Eigennutzer, sondern auch für jene bedeutsam, 
die ihr Kapital rentabel in Immobilen investie-
ren wollen. So sind Renditen von 3 % p.a. und 
mehr für Kapitalanleger durchaus nicht unrea-
listisch, aber das Objekt muss allen Prüfungen 
vor einer positiven Kaufentscheidung stand-
halten! Stehen Renovierungen oder Instand-
haltungsmaßnahmen an? Sind ausreichende 
Rücklagen gebildet? Wie sind die Eigentümer-
gemeinschaft und die energetische Situation 
des Objektes bzw. Gesamthauses zu bewer-
ten? Hier sind systematische Analysen erfor-
derlich, um nicht ‚die Katze im Sack‘ mit groß-
em Enttäuschungspotential zu kaufen.“

Angesichts der ungebremsten Immobiliennach-
frage möchten wir von Herrn Meisel wissen, 
wie es um ein entsprechendes Angebot bzw. 
um die Verkaufsbereitschaft von Immobilienei-
gentümern in seiner Region bestellt ist. Hier ist 
seine Antwort: „Von besonderer Bedeutung ist 
unsere enge Zusammenarbeit mit unserer ‚Mut-
ter‘, also mit der Berliner Volksbank. Die vertrau-
ensvolle Beziehung der Bankkunden zu ihren 
Beratern bei der Bank hat zur Folge, dass im 
Rahmen von Finanzgesprächen häufig persön-
liche Lebenssituationen besprochen werden, 
die wirtschaftlich relevante Entscheidungen 
der Kunden zum Inhalt haben. Berufsbedingte 
Umzüge, geerbtes Immobilieneigentum, plötz-
liche finanzielle Engpässe, Bedürfnisse älterer 
Kunden nach Anpassung der Wohnsituation: 
das sind Beispiele für Situationen, in denen Ei-
gentümer von Immobilien darüber nachdenken, 
ob und wie sie gegebenenfalls dieses Eigentum 
optimal veräußern könnten. Dann können wir, 
die Berater der Berliner Volksbank Immobili-
en GmbH, – wenn der Bankkunde es möchte 
– Gesprächspartner bei dieser wichtigen Ent-
scheidungsfindung sein. Selbstverständlich  
gilt dieses Angebot auch für jene Verkaufsinte-

ressenten, die nicht auch gleichzeitig Kunden 
der Bank sind. In den ersten Gesprächen mit 
dem Verkaufsinteressenten entsteht ein gegen-
seitiges Vertrauen, als zentrale Voraussetzung 
für ein erfolgreiches Miteinander im Interesse 
meines Kunden. Grundsätzlich warne ich vor 
übereilten Verkäufen. Natürlich gibt es Situa-
tionen, in denen ein schneller Verkauf zur Be-
seitigung finanzieller Engpässe erfolgen muss. 
Trotzdem ist eine – natürlich zügige – profes-
sionelle Verkaufsstrategie zur Erzielung eines 
optimalen Preises erforderlich. Diesen errech-
ne ich für meine Kunden unter Zugrundelegung 
statischer Größen – Bodenrichtwerte, Bausub-
stanz, Abschreibungen etc. – und insbesondere 
von dynamischen Faktoren und Entwicklungen 
der Marktpreise, bedingt durch Angebot und 
Nachfrage in der betreffenden Region mit einer 
spezifischen Lage.

Bei der Findung eines solventen Käufers ist 
ebenfalls unsere Verbindung zur Berliner 
Volksbank hilfreich. Zum einen äußern viele 
Bankkunden Kaufwünsche und präzisieren 
diese sehr genau hinsichtlich Objektart, Preis-
vorstellung, gewünschter Region und Lage. 
So können wir in einer viele tausende Inte-
ressenten umfassenden Vormerkliste zielge-
richtet und schnell einen passenden Käufer 
finden. Zum anderen kann die Bank dem In-
teressenten passgenau eine Finanzierung für 
den Immobilienerwerb bieten, die dann eine 
reibungslose Realisierung des Kaufs und der 
Eigentumsübertragung sichert.“

Abschließend möchten wir von Herrn Meisel 
wissen, was seinen Kunden besonders wich-
tig ist. „Das A und O sind Vertrauen und die 
Gewissheit beim Kunden, dass ich mich mit 
ganzer Kraft in seinem Interesse engagiere. 
Die volle Konzentration auf das Anliegen mei-
ner Kunden ist eine zentrale Erfolgsvorausset-
zung. Unterstützt werde ich dabei auch durch 
die Arbeit des ‚Backofficeteams‘ der Berliner 
Volksbank Immobilien GmbH, das die umfang-
reichen organisatorischen und abwicklungs-
technischen Aufgaben für mich übernimmt. So 
kann ich mich vollumfänglich meinen Kunden 
widmen.“

Büro Süd
Alt-Rudow 71
12355 Berlin

Raffael Meisel
Tel. (030) 56 55555-14
raffael.meisel@bvbi.de
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Steglitz-Zehlendorf

Reihenhaus in Berlin-Buckow 
Kaufpreis: 534.000,00 € (Käuferprovisionsfrei)
Wohnfläche: 143 m² Baujahr: 2006
Grundstück: 349 m² Zimmer: 4
V, 44,5 kWh, Gas, Bj 2006, A

Objekt-Nr. 2267

2-Zimmer-Wohnung in Berlin-Grünau
Kaufpreis: 179.000,00 € (Käuferprovisionsfrei)
Wohnfläche: 61 m² Baujahr: 1997
 Zimmer: 2
V, 129 kWh, Gas, Bj 1997, D

Objekt-Nr. 8709

Einfamilienhaus in Rudow
Kaufpreis: 498.000,00 € (Käuferprovisionsfrei)
Wohnfläche: 121 m² Baujahr: 2007
Grundstück: 644 m² Zimmer: 4
V, 21 kWh, Strom, BJ 2007, A+

Objekt-Nr. 2660

Handverlesene Angebote:

Treptow-Köpenick © BVBI

Molecule Man © BVBIViktoria-Luise-Platz © BVBI

Objekt-Nr. 2344

4-Parteien-MFH in Berlin-Lichtenrade 
Kaufpreis: 698.000,00 € (Käuferprovisionsfrei)
Wohnfläche: 301 m² Baujahr: 1962
Grundstück: 897 m² Zimmer: 12
V, 183 kWh, Öl, Bj 1962, F

VERKAUFT

Immobilienmarkt aktuell



Knapp 4 Wochen nach unserer letzten Ver-
anstaltung in Beelitz (Bericht im Juni-Heft) 
standen am 13.06.2019 die Türen des Finanz-
centers am Kurfürstendamm für Immobilienin-
teressierte nach Feierabend offen. 

In den klimatisierten Räumen der Bank 
konnten alle Beteiligten für einen Abend die 
tropische Hitze vergessen und bei belegten 
Baguettes und Apfelsaftschorle anregende 
Gespräche führen.Mit dabei waren unsere Bau-
finanzierungsspezialisten, unsere 3 Immobili-
enmakler der Region, die Berater des Standorts 
sowie aus dem Private Banking Bereich. Mario 
Münk, Finanzcenterleiter, eröffnete den Abend 
und lockte mit der Möglichkeit, frei heraus Fra-
gen zu stellen sowie Themen anzusprechen, 
die aktuell beschäftigen oder in einiger Zeit 
anstehen. 

Den Anfang machte unser erfahrener Immobi-
lienmakler Jörg Wild. Er informierte routiniert 
über Wohnbedürfnisse im Alter und verwies 
auf die Möglichkeit des Immobilienverkaufs 
um als Mieter weiterhin wohnen zu bleiben. 
Zum Schutz der ehemaligen Eigentümer steht 
ein Wohnrecht im Grundbuch sowie ein Aus-
schluss der Eigenbedarfskündigung und eine 

festgesetzte Nettokaltmiete im Mietvertrag. 
Dieses Verfahren haben wir bei der BVBI mit 
Bankkunden bereits erfolgreich umgesetzt. 
Die Verkäufer sind sehr zufrieden damit, da sie 
ganz flexibel zu gegebener Zeit zum Beispiel 
in ein Seniorenheim ziehen können und genug 
Geld zur Verfügung haben, um die Pflege usw. 
zu finanzieren. 

Einen solchen Fall begleitete unsere Immobi-
lienmaklerin Sandra Raschke vor einiger Zeit. 
Ein Volksbankkunde (79 Jahre alt) stellte im 
Gespräch mit seinem Berater fest, dass er 
die geerbte Wohnung noch einige Jahre gut 
nutzen kann. Für den Fall, dass er jedoch aus 
gesundheitlichen Gründen in eine Pflegeein-
richtung ziehen muss, sorgte er sich um die 
Wohnung und die hohen Kosten. Auch die 
geringen Rentenbezüge ließen keinen Spiel-
raum für Kultur oder gar Reisen zu. Herr H. 
folgte daraufhin der Empfehlung eines unver-
bindlichen Beratungsgesprächs mit Sandra 
Raschke. Gemeinsam besprachen sie die 
Wünsche und finanziellen Möglichkeiten. Frau 
Raschke gab Herrn H. eine Preiseinschätzung 
der Eigentumswohnung im vermieteten Zu-
stand sowie im bezugsfreien Zustand. Denn 
in der Regel erzielen bezugsfreie Immobilien 

einen höheren Kaufpreis als vermietete. Herr 
H. entschied sich aber für die Möglichkeit als 
Mieter in seiner Wohnung wohnen zu bleiben 
und eine Nettokaltmiete von knapp 8,-€/m2  
(unter dem Mietspiegel) zu zahlen. Mit den 
vereinbarten Konditionen fand Frau Raschke 
unter den Volksbankkunden einen geeigneten 
Kapitalanleger. Herr S. hatte den Kaufpreis in 
voller Höhe im Depot platziert und wartete 
auf genau solch eine Gelegenheit. Bei einem 
gemeinsamen Termin in der Wohnung des 
Verkäufers vermittelte Frau Raschke die Wün-
sche und Vorstellungen beider Parteien und 
ein gutes Bauchgefühl sorgte für schnelle 
Einigkeit. Beim Notartermin stellte sich dann 
heraus, dass die Ehefrau des Käufers eine Be-
kannte aus dem Yogakurs von Frau Raschke 
ist. So konnte sich Frau Raschke von der Nach-
haltigkeit dieses Projekts überzeugen. Denn, 
wie heißt es so schön: „Die Welt ist klein und 
man sieht sich immer zweimal!“ 

Dem spannendsten Thema des Abends nahm 
sich unser versierter Immobilienmakler An-
dreas Richter an. Er berichtete von aktuellen 
Verkaufsfällen und gab eine umfassende Ein-
schätzung zur Preisentwicklung des Berliner 
Immobilienmarkts ab. 

Veranstaltungsreihe: Immobilie im 
Mittelpunkt, die Bank macht´s möglich.
Ein spannender Abend rund um Preisentwicklung, Wohnen im Alter 
und Maklerleistungen im Finanzcenter Kurfürstendamm

Unsere Kontaktdaten: 

Berliner Volksbank eG 
FinanzCenter Kurfürstendamm  
Kurfürstendamm 46  
10707 Berlin
Finanzcenterleiter Mario Münk
Tel.: +49 30 3063-7001
E-Mail:  
mario.münk@berliner-volksbank.de
Internet: www.berliner-volksbank.de

Andreas Richter 
Immobilienmakler  
Tel. +49 30 5655555 41

Sandra Raschke 
Immobilienmaklerin 
Tel. +49 30 5655555 25

Dipl.-Kfm. Jörg Wild 
Immobilienmakler  
Tel. +49 30 5655555 23

© BVBI Bilder: © BVBI© BVBI

In den Jahren nach 2010 sind die Immobilien-
preise in Berlin kontinuierlich, teilweise um ein 
Vielfaches gestiegen. So haben sich die Boden-
preise in ausgewählten Bereichen von Charlot-
tenburg seit dem Jahr 2014 von 1.000 EUR/m² 
auf bis zu 6.000 EUR/m2 gesteigert. Nicht ganz 
so stark, nämlich von ca. 1.900,00 EUR/m2 in 
2014, auf ca. 3.800,00 EUR durchschnittlich in 
2018, sind die Preise je m2 bei den Eigentums-
wohnungen gestiegen. Geringer fiel der Anstieg 
bei den Mieten aus, von ca. 8,10 EUR/m2 Kaltmie-
te 2014, auf ca. 11,00 EUR/m2 durchschnittlich in 
2018. Je nach Lage fielen die Preise im Einzelfall  
deutlich höher aus. 

Der geringere Anstieg der Mietpreise im Ver-
gleich zu den Kaufpreisen führte zu einer deut-
lichen Verringerung der Renditen beim Kauf von 
vermieteten Objekten. Allerdings ist noch keine 
Verringerung der Nachfrage zu verzeichnen. 
Deutlich sind aber Zeichen wahrzunehmen, 
dass nicht mehr in allen Segmenten Bereit-
schaft besteht, weiter steigende Preise zu 
zahlen. Die aktuellen Diskussionen hinsichtlich 
des Einfrierens der Mieten und teilweise noch 
extremere Positionen, werden in verschiedenen 
Studien als Investitionsrisiken gewertet.  

Die niedrigen Zinsen haben einerseits 
bei Anlegern dazu geführt, verstärkt 
in Immobilien zu investieren, um si-
chere Erträge zu erzielen. Andererseits 
hat sich die Schicht der Käufer vergrößert, die 
sich bei geringen Kapitaldienstraten nun eine 
eigene Immobilie leisten können. Auch andere 
Faktoren sind ausschlaggebend für den mar-
kanten Preisanstieg der letzten Jah-
re. Besonders wichtig hierbei 
sind der ungebremste 

Zuzug von gut ausgebildeten und damit 
kaufkräftigen Menschen nach Berlin und das 
große Interesse zahlungskräftiger internatio-
naler Investoren am Erwerb von Immobilien in 
Deutschland, besonders in Berlin und anderen 
Großstädten. 

Man darf gespannt sein, wie die wirtschaftli-
chen und politischen Rahmenbedingungen 
in naher Zukunft die Zins– und Kaufkraftent-
wicklung beeinflussen werden und wie sich 
dies auf den Immobilienmarkt auswirken wird.

Mit diesen guten Aussichten verabschieden wir 
uns von Ihnen, liebe Leser*innen bezüglich un-
serer Veranstaltungsreihe in die Sommerpause. 
Im Herbst laden wir erneut Volksbankkunden 
zu Immobilienabenden ein. Vielleicht sind wir 
auch an Ihrem Standort. Halten Sie die Augen 
offen oder sprechen Sie Ihren Berater an.

Und für den Fall, dass Sie sich für den Wert 
Ihrer Immobilie interessieren, bieten wir Ihnen 
gern ein unverbindliches Beratungsgespräch 
an. Ein Anruf genügt! 

Berliner Volksbank Immobilien GmbHImmobilienmarkt aktuell
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