
bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

Energieausweisdaten zum Objekt
Energieausweis vom 21.03.2019
Endenergieverbrauch: 115,8 kWh/(m2*a)
Hauptenergieträger: Öl
Gebäudejahr lt. Energieausweis: 1890
Energieeffizienzklasse: D (< 130 kWh/m2a)

Einfamilienhaus in Lindetal mit  
Scheunenladen & Ferienwohnung
�� ca. 21.667 m2 Grundstücksfläche
�� ca. 215 m2 Wohnfläche, 6,5 Zimmer, Öl-Zentralheizung
�� Baujahr 1880, gepflegter Zustand
�� Kaufpreis auf Anfrage

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 24
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Immobilienmanagement 
Ein wichtiger Bestandteil des „Private Banking“
Wer hat sich nicht schon einmal gefragt, was 
eigentlich „Private Banking“ bedeutet, wenn er 
vor einer Bankfiliale mit entsprechender Be-
schilderung oder auch Werbung dazu stand? 
Die „Private Banking“-Abteilungen der Kredi-
tinstitute beschäftigen sich mit sämtlichen 
Bankgeschäften vermögender Privatkunden – 
ein Bereich der aufgrund der individuellen Be-
treuung zu einem der beratungsintensivsten 
der Banken gehört. 

Deutschlands wachsende Erbengeneration  
und auch erfolgreiche Jungunternehmer grei-
fen immer mehr auf diese umfangreichen 
Beratungsleistungen zurück. Denn die Kom-
plexität der Themen eines Vermögensma-
nagements ist kaum von einer Privatperson 
allein zu bewältigen, vor allem wenn die eige-
nen Expertisen in ganz anderen Bereichen des 
Wirtschaftslebens liegen.

Wichtige Themen des „Private Banking“ sind 
in der Regel die Vermögensstrukturanalyse, 
das Wertpapier- und Immobilienmanagement, 
das Private Risk Management, das Finanzie-

rungsmanagement sowie das Nachlassma-
nagement.

Heute möchten wir das Immobilienmanage-
ment genauer betrachten. Immobilien sind ein 
wichtiger und sensibler Vermögensbaustein. 
Ein Großteil der „Private Banking“-Kunden ver-
fügt bereits über ein umfangreiches Immobili-
enportfolio, dessen Ausbau und Entwicklung 
fortlaufend im Fokus steht. 

Wir – die Berliner Volksbank Immobilien GmbH, 
verfügen als 100%iges Tochterunternehmen 
der Berliner Volksbank eG über ausgezeichnete 
Kontakte und fundierte Kenntnisse des lokalen 
Immobilienmarktes. Neben unserer Marktpreis- 
einschätzung, bei der wir den gegenwärtigen 
Marktwert Ihrer Immobilie ermitteln können, 
rückt für unsere Kunden immer mehr unsere 
Portfolioanalyse in den Vordergrund. Hier neh-
men wir das gesamte Immobilienvermögen 
des Kunden unter die Lupe. Wir beurteilen die 
Markt- und Objektattraktivität einer jeden ein-
zelnen Immobilie und sprechen – unter Be-
rücksichtigung der persönlichen Ziele und der 

jeweiligen Situation des Kunden – geeignete 
Handlungsempfehlungen aus. Diesen Vorgang 
möchten wir Ihnen gern im Folgenden etwas 
näher erläutern.

Immobilien-/Portfolioanalyse

Um die Immobilien in einer Entscheidungs-
matrix positionieren zu können, definieren wir 
zwei Größen, die zu betrachten sind. Das ist auf 
der einen Seite die Marktattraktivität, die sich 
aus wirtschaftlichen und lokalen Immobilien-
marktdaten sowie Standortfaktoren und auch 
makroökonomischen Rahmenbedingungen 
zusammensetzt. Auf der anderen Seite steht 
die Objektattraktivität, bei welcher wir die ma-
ximal mögliche Ausnutzung des Grundstücks, 
die bauliche und technische Beschaffenheit 
des Gebäudes sowie die Wirtschaftlichkeit bzw. 
Mieterhöhungspotenziale prüfen.

Nachdem wir unter diesen Aspekten den Wert 
der Immobilien eingeschätzt haben, geben wir 
in einem abschließenden Schritt Handlungs-
empfehlungen ab, die der Gesamtstrategie 

und Portfolioausrichtung dienlich sind. Je 
nach persönlicher Situation und individuellen 
Zielen kann nun differiert werden.

Möglichkeiten gibt es einige, wie nun mit der 
jeweiligen Einzel-Immobilie verfahren werden 
kann, beispielsweise empfehlen wir:

 y die Immobilie zu halten und 
nichts weiter zu tun

 y in die Immobilie zu investieren, (sanieren 
und/oder entwickeln) und sie zu halten

 y den Verkauf der Immobilie  
(wie sie steht und liegt)

 y in die Immobilie zu investieren,  
(sanieren und/oder entwickeln)  
und sie anschließend zu verkaufen

 y einen Abriss und anschließenden Neubau 
(evtl. mit anschließendem Verkauf)

Vorteil für den Kunden

Das Immobilienportfolio des Kunden wird 
strategisch ausgerichtet und die Erträge ge-
steigert. Die Erhöhung der Liquidität schafft 
Spielraum für die weitere Entwicklung des 
bestehenden Immobilienportfolios durch In-
vestitionen oder Modernisierungen. Auch der 
weitere Ausbau des Portfolios durch Erwerb 
neuer Objekte ist eine Option. Das Immobili-
enportfolio des Kunden erlangt demnach fort-
laufend Wertzuwachs.

Derzeitige Marktlage

Unabhängig von persönlichen Gründen eines 
Kunden, die für den Verkauf einer seiner Im-
mobilien sprechen, kann es auch aus rein stra-
tegischer Sicht sinnvoll sein, eine Immobilie bei 
der gegenwärtigen Marktlage zu veräußern. Die 
Zinsen für Anleger befinden sich derzeit nahezu 
auf dem Nullpunkt. Viele Investoren versuchen 
daher, ihr Geld in Immobilien anzulegen – die 
Nachfrage ist dementsprechend hoch. Das 
niedrige Zinsniveau für Finanzierungsdarle-
hen spielt Immobilienverkäufern ebenfalls in 
die Karten. Für Investmentobjekte lassen sich 
derzeit Höchstpreise erzielen, da sich viele An-
leger mit Renditen im Bereich von drei bis fünf 
Prozent zufrieden geben. 

Hält beispielsweise ein Investor ein Invest-
mentobjekt länger als 10 Jahre und hat er 
das Objekt entsprechend entwickelt, kann 
ein Verkauf durchaus interessant sein. So ist 
der Veräußerungsgewinn – nach 10 Jahren 
und derzeitigem Stand – unter Umständen 
steuerfrei. Der Verkaufserlös kann teils beim 
Neuerwerb eines anderen Objektes eingesetzt 
werden, wobei der Restbetrag historisch gün-
stig finanziert wird. Der verbliebene Teil kann 
in ein anderes Objekt oder gar in andere Invest-
mentbereiche (Aktien, Fonds, etc.) investiert 
werden. Oder es wird vorübergehend komplett 
in andere Investmentbereiche eingebracht um 
abzuwarten, bis die Zinsen für Finanzierungs-
darlehen wieder steigen und die Preise für 
Investmentobjekte wieder sinken. Zu einem 
späteren Zeitpunkt kann dann wieder ein Ob-
jekt aus Eigenmitteln erworben werden. Denn 
es ist davon auszugehen, dass langfristig die 
Zinsen wieder ansteigen und sich der Immobi-
lienmarkt für Investmentobjekte wieder etwas 
„abkühlen“ wird.

Neugierig geworden?!

Sie besitzen ein oder mehrere Investment-
objekte, sind an einer Analyse oder an einer 
strategischen Ausrichtung Ihres Immobilien-
portfolios interessiert und möchten die gute 
Marktlage nutzen? In einem ersten unverbind-
lichen und kostenlosen Beratungsgespräch 
können Sie uns Ihre persönlichen Ziele sowie 
Ihre Situation schildern. Unser Immobilien-
makler Marc Hofmann, Ansprechpartner für 
den gesamten „Private Banking“-Bereich, so-
wie unsere Geschäftsführerin Daniela Seide-
Mainka beraten Sie gern fortlaufend ganz 
individuell und kompetent. Wir freuen uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme, gern vereinbaren wir 
mit Ihnen einen Termin.
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Unsere Kontaktdaten: 

Berliner Volksbank  
Immobilien GmbH 
Büro City 
Schillstraße 10 
10785 Berlin

Marc Hofmann  
Immobilienmakler Investment 
Tel.: (030) 56 55555-13 
marc.hofmann@bvbi.de

Daniela Seide-Mainka 
Geschäftsführerin 
Tel.: (030) 56 55555-10 
daniela.seide-mainka@bvbi.de

Immobilienmarkt aktuell
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Immobilieninvestment im Alt- und im Neubau
Das Marktumfeld für Immobilieninvestoren hat sich in den vergangenen 
Jahren erheblich verändert. Neben der nun schon seit über einem Jahrzehnt 
andauernden Niedrigzinsphase, die für klassische Finanzanlagen nur 
mickrige Renditen verspricht und mehr Anleger auf Aktien und Immobilien als 
Anlagealternative ausweichen ließ, sind es auch Änderungen der Gesetzgebung, 
die verstärkt Auswirkungen auf ein Immobilieninvestment haben.

Die fortgeführte Verschärfung der Energieein-
sparverordnung (EnEV) wie auch der Brand-
stättenverordnung führen einerseits sicher 
zu einer Verbesserung der Emissionswerte 
aber andererseits auch zu steigenden Bauko-
sten. Das gilt sowohl für den Neubau als auch 
für eine umfassende Modernisierung oder 
Sanierung eines Bestandsgebäudes. Hinzu 
kommen Harmonisierungen bestehender Vor-
schriften an EU-Rechte wie beispielsweise der 
Bestimmungen zur Errichtung von Aufzugsan-
lagen und natürlich Änderungen landesrecht-
licher und kommunaler Rechtsvorschriften, 
wie z.B. der Bauordnung. Die größten Auswir-
kungen auf den Immobilienmarkt für Berlin 
haben aber die Einrichtung von Milieuschutz-
gebieten, die eine Umwandlung von Mietwoh-
nungen in „Luxusapartments“ untersagen, die 
sogenannte „Mietpreisbremse“ und der nun 
geplante Mietendeckel. 

Mietpreisbremse und Milieuschutz

Die Umwandlung von Mietwohnungen in Ei-
gentumswohnungen ist eher ein Thema für 
Bauträger und gewerbliche Immobilienunter-
nehmen, die sich mit Stadtplanungsämtern 
und Bauaufsicht streiten, ob beispielsweise 
der Einbau eines Gäste-WCs oder der Anbau 

eines Balkons tatsächlich schon einen unzu-
mutbaren Luxus darstellt. Die Mietpreisbrem-
se dagegen betrifft den Einzelinvestor einer 
Wohnung wie auch den Bestandshalter, der 
an der langfristigen Erzielung eines Mietüber-
schusses interessiert ist. 

Ausgenommen von der Mietpreisbremse ist 
lediglich die Erstvermietung im Neubau oder 
nach umfassender Sanierung. Dies hat zur 
Folge, dass Gebäude mit Bestandsmietern 
vorwiegend für Käufer interessant sind, die 
keine Wertverbesserung – sprich Modernisie-
rung oder gar Sanierung - vornehmen wollen, 
sondern auf eine kurzfristige Preissteigerung 
hoffen. Alle anderen stürzen sich auf die weni-
gen Bauflächen zur Neubebauung.

Die marktwirtschaftlich logische Konsequenz 
bei hoher Nachfrage und geringem Angebot 
ist eine Steigerung des Preisniveaus für Bau-
grundstücke. Gerade in den vermeintlich 
guten Lagen Berlins innerhalb des S-Bahn-
Rings sind die Einkaufskosten für den Bau-
grund rasant gestiegen. Um eine halbwegs 
vertretbare Rendite darstellen zu können, 
werden die meisten Immobilienprojekte auf 
die „oberen Zehntausend“ konzipiert. Eine 
Kundschaft also, die sich Quadratmeter-

preise jenseits der 6.000-Euro-Marke oder 
Mieten von 20 Euro nettokalt leisten kann 
und will. Die rechnerische Rendite liegt in der 
Regel um 3%. Was aber ist, wenn der Erst-
mieter auszieht und in der Zweitvermietung 
die Mietpreisbremse wieder zieht - und als 
Grundlage die ortsübliche Vergleichsmiete 
herangezogen werden muss?

Der Mietendeckel

Wenn es nach den Wünschen des rot-rot-
grünen Senates ginge, soll im Januar 2020 
der Mietendeckel eingeführt werden. Die Eck-
punkte für das Gesetz wurden am 18.06.2019 
beschlossen, demnach sollen die Mieten fünf 
Jahre lang nicht angehoben werden dürfen. 
Dieses galt per sofort. Der Beschluss wurde 
jedoch bereits zwei Wochen vorher bekannt 
gegeben, sodass viele Vermieter diese kurze 
Zeit noch nutzten, um gesetzeskonforme Mie-
terhöhungen durchzuführen.

Ob der Mietendeckel jedoch kommt, werden 
Gerichte entscheiden müssen: die FDP im Ber-
liner Abgeordnetenhaus hat einen Normenkon-
trollantrag angekündigt. Gesetze zum Woh-
nungs- und Mietrecht fallen eigentlich in den 
Aufgabenbereich der Bundesregierung, das 
Land Berlin hat also im Zweifel gar nicht Kom-
petenz, eine derartige Regelung einzuführen.

Darüber hinaus wäre der Mietendeckel ein 
elementarer Eingriff in die Vertragsfreiheit der 
Vermieter. Es wird zu prüfen sein, ob dies dem 
Grundgesetz widerspricht.

Die Auswirkungen

Das größte Problem auf dem Berliner Woh-
nungsmarkt, ist ein Mangel an Wohnungen, 
die Nachfrage nach Wohnraum ist größer als 
das Angebot. Das Einfrieren von Mieten, die 
Festsetzung von Mietobergrenzen und die 
Herabsetzung der Modernisierungsumlage 
schaffen keinen zusätzlichen Wohnraum, lö-
sen das Problem also nicht, sondern werden 
es nur verstärken.

De facto werden der Immobilienwirtschaft 
Einnahmen entzogen, den privaten Investoren 

und auch den kommunalen Wohnungsunter-
nehmen, sodass Investitionen in Bestände 
ausbleiben werden, Klimaschutz und Barrie-
refreiheit für eine alternde Bevölkerung hinten 
angestellt werden und auch geplante Neubau-
projekte werden darunter leiden.

Viele mittelständische und ausländische 
Immobilienunternehmen erwägen, aus dem 
Berliner Immobilienmarkt auszusteigen oder 
nicht mehr zu investieren. Andere, die in der 
jüngster Vergangenheit zu hohen Preisen 
Käufe getätigt haben, in der Erwartung, Mie-
terhöhungen durchführen zu können, werden 
womöglich Ihre Finanzierungen nicht mehr 
bedienen können.

Auch entscheiden sich Investoren, eher ge-
werbliche Bauten zu errichten, anstatt Wohn-

häuser, oder investieren nicht in Berlin, son-
dern in Brandenburg. Neubauten sind zwar 
vom Mietendeckel ausgenommen, jedoch 
investiert niemand gern in einen Markt, in 
dem über kurz oder lang Regulierungen zu 
erwarten sind.

Der Speckgürtel zunehmend im Fokus

Insbesondere die Städte im Brandenburger 
Umland, die an das Nahverkehrssystem Ber-
lins angebunden gewinnen an Zuspruch. Das 
nutzen die Investoren um sowohl in Neubau 
als auch in Bestandsimmobilien zu investie-
ren. Für den Neubau werden noch erschwing-
liche Baugrundstücke ausgemacht, um bei 
den steigenden Baupreisen weiterhin lukrativ 
vermieten oder verkaufen zu können. In guten 
Beständen sieht man Stabilität und sogar noch 
Wachstumspotential, welches in Berlin nun be-
grenzt scheint. Auch hier führt die steigende 
Nachfrage natürlich zu Preiserhöhungen, so-
dass die Strahlkraft der Hauptstadt sich nun 
immer weiter ins Land hineinzieht.

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Weitere Informationen:

Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH 
(030) 56 55555-0  
info@bvbi.de, www.bvbi.de

Immobilienmarkt aktuell
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