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Die BVBI sagt „Danke!“
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
von ganzem Herzen Gesundheit, Glück
und viel Erfolg für das Jahr 2020.

Wir beraten Sie gern.
Lassen Sie sich beim Kauf oder Verkauf von Immobilien
mit regionaler Expertise unterstützen!
www.bvbi.de

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

der bei steigenden Kaufpreisen immer höhere
Anforderungen stellt. Bei Neubauten sorgen
zusätzlich die fortlaufende Verteuerung der
Baulandpreise und die steigenden Baukosten
für immer größere Herausforderungen in Berlin
und dem Umland. Sowohl Bauträgerunternehmen als auch der private Bauherren begegnen
dem mit einer immer stärkeren Ausnutzung
der bebaubaren Grundstücksfläche und kleineren Einheiten. Das bedeutet, dass eine höhere Verdichtung im urbanen Raum entsteht,
die durchschnittliche Wohnfläche der Wohnungen sinkt und auf kleineren Grundstücken
eine möglichst maximale Bebauung innerhalb
der zulässigen Grenzen erfolgt. So kommt es,
dass auch in neuen Wohngebieten die ausgewiesenen Grundstücke durchschnittlich
laufend kleiner und die Baugrenzen von Bauherren komplett ausgenutzt werden.

Ausblick auf den
Immobilienmarkt 2020
Der Jahreswechsel ist auch beim Immobilienmarkt traditionell die Zeit, um
das vergangene Jahr Revue passieren
zu lassen und einen Ausblick auf das
neue Jahr zu wagen. Wolfgang Houy
und Daniela Seide-Mainka, Geschäftsführung der BVBI, beleuchten die
zukünftige Entwicklung 2020.
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Welche Beobachtungen haben
wir in 2019 gemacht, die sich auf
2020 übertragen lassen?
Als das Immobilienmaklerunternehmen der
Berliner Volksbank beobachten wir natürlich
unseren Heimatmarkt Berlin und Brandenburg
besonders intensiv. Jedes Jahr bekommen wir
durch die vielen Kontakte unserer Makler mit
unseren Kunden einen guten Eindruck, wie
sich der Markt entwickelt. Aber dabei kann
man ja eigentlich nicht von dem Markt sprechen. Ein Makler, der z.B. im Ruppiner Land
tätig ist, macht andere Erfahrungen als z.B.
ein Makler, der in Berlin Mitte seinen Schwerpunkt hat. Es zeigt sich, dass unsere Region
ganz unterschiedliche Herausforderungen an
unsere Begleitung beim Verkauf und Kauf einer Immobilie stellen. Wichtig ist aber in allen
Fällen eine gute lokale Marktkenntnis, ein fundiertes Fachwissen und ein gutes Netzwerk
damit situationsgerecht reagiert werden kann.
Nach Auswertung der vielen Vertragsabschlüsse des letzten Jahres lassen sich auch
bei uns viele Trends spiegeln, die auch allgemein beobachtet wurden. Die Preise sind
auch in 2019 weiter gestiegen, sowohl bei
Eigentumswohnungen als auch bei Einfamilienhäusern. Der relative Anstieg von Kaufpreisen und Mieten wurde inzwischen im di-

rekten Umland von Berlin höher als innerhalb
der Stadtgrenzen, sofern eine gute Anbindung
mit dem ÖPNV vorhanden ist. Die Nachfrage
war ungebrochen, aber das Angebot weiter
rückläufig. Die Zahl der getätigten Verkäufe
ging weiter zurück, zwar nicht bei unseren
Vermittlungszahlen aber insgesamt im Markt.
Die Nachfrage nach Kaufimmobilien stammt
zu einem immer größeren Teil von älteren
Käufern. Dabei wollen sich viele ihre Wohnsituation altersgerechter gestalten, eine Kapitalanlage erwerben oder ihre Kinder indirekt beim
Erwerb einer Immobilie unterstützen.

Auswirkungen der hohen Tilgungsanteile
Damit zeigt sich auch, dass es angesichts der
inzwischen sehr hohen Preise in vielen Bezirken Berlins für junge Familien kaum noch
möglich ist, Eigentum zu erwerben. Die absoluten Finanzierungskosten (d.h. winziger Zins
und dafür mehr Tilgung) für eine gewünschte Immobilie mit passenden Merkmalen sind
selbst für überdurchschnittliche Haushaltseinkommen zu hoch, wenn sie nicht wesentliches
Eigenkapital zur Verfügung haben – und da
kommen wieder die Eltern ins Spiel. Ein Ausweg aus den hohen innerstädtischen Preisen
findet sich auf dem Weg ins Umland, den auch
immer mehr beschreiten. Die Abwägung des
Pendelaufwands in Zeit und Geld sowie viel-

leicht Einschränkungen bei Versorgung und
Kultur mit den gleichzeitigen Vorteilen ist sehr
individuell zu betrachten und will wohl überdacht sein, damit man glücklich wird. Wenn
die Entscheidung für das Umland getroffen
wurde, ist schnell festzustellen, dass die Preise
für Bestandsimmobilien aus Berliner Sicht erstaunlich niedriger werden, je weiter man sich
nach Brandenburg hinaus bewegt. Gleichzeitig ist die Differenz bei Neubauten aber nicht
so gravierend. Das liegt daran, dass sich hier
lediglich die geringeren Grundstückspreise
auswirken, die gestiegenen Baukosten aber
grundsätzlich gleich bleiben. So sind z.B. neue
Reihenhäuser mit kleinen Grundstücken im
weiteren Speckgürtel nicht viel günstiger als
in Berlin außerhalb des S-Bahnrings. Gleiches
gilt für den Geschosswohnungsbau.
Die Beobachtungen des vergangenen Jahres
erwarten wir auch grundsätzlich in 2020 wieder zu machen: weiter rückläufige Verkaufszahlen insgesamt in Berlin, leichter Anstieg in
Brandenburg und gleichzeitig weiter steigende
Preise, jedoch mit niedrigerer Tendenz. Das
Interesse am Berliner Umland wird weiter zunehmen und dort sowohl Kaufpreise als auch
Mieten erhöhen. Die weiterhin kaum vorhandenen Zinsen sind schon fast kein Entscheidungsgrund mehr, eine Immobilie zu erwerben. Wichtiger wird der hohe Tilgungsanteil,

Nach wie vor besteht aber auch in unserer Region die Zuversicht, dass die gute Einkommensentwicklung sich fortsetzt und zu anhaltend
hoher Nachfrage am Immobilienmarkt führt,
wenn auch der Kreis der Kaufinteressenten,
besonders jüngerer, kleiner wird. Eine mögliche
gesamtwirtschaftliche Abschwächung infolge
rückläufiger Außenhandelsumsätze von Industrieunternehmen würde Berlin nur abgeschwächt treffen. Hier kann es sich als Vorteil
erweisen, dass in unserer Region (noch) keine
diesbezüglichen Großunternehmen ansässig
sind. Berlin ist weiterhin attraktiv für ausländische Investoren, Startups, Wissenschaft
und Forschung, Digitalunternehmen und auch
Touristen. Auch die Bauwirtschaft hatte bisher volle Auftragsbücher. Das kann sich aber
ändern, wenn Firmen den Schwerpunkt ihrer
Tätigkeit in Berlin haben und künftig ggf. mit
weniger Umsatz rechnen müssen.
Neben der Ausweitung von Milieuschutzgebieten, der vermehrten Geltendmachung von Vorkaufsrechten sowie der Enteignungsdebatte
sorgt zuletzt der Beschluss zum Mietendeckel,
unabhängig von einer angezweifelten Verfassungsmäßigkeit, für starke Verunsicherung
bei Kaufinteressenten von Anlageobjekten,
Bestandshaltern von Mietobjekten, Bauträgern
und Bauunternehmen. Wir stellten bereits im
vergangenen Jahr entsprechende Reaktionen
fest. Institutionelle Anleger reduzieren ihr Interesse an Berlin, Bauträgerprojekte werden
nochmals neu bewertet und ggf. zurückgestellt, sofern das möglich ist, und private Kapitalanleger suchen lieber in anderen Städten
nach passenden Immobilien.
Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW)
hat sich in Form eines volkswirtschaftlichen

Gutachtens mit der Auswirkung des sog. Mietendeckels in der verabschiedeten Form beschäftigt. Dieser soll ja, grob gesagt, bezogen
auf Mietgebäude, die spätestens 2012 erstellt
wurden, 5 Jahre lang eingefrorene Mieten und
Absenkungsmöglichkeiten bei bestehenden
und neuen Mietverträgen bewirken. Das IW
hat dazu zahlreiche negative Auswirkungen
ermittelt. Davon sollen folgend einige erwähnt
werden:
y Die künstlich niedrig gehaltenen oder
reduzierten Mieten führen zu noch mehr
Mietnachfrage von außerhalb und erhöhen sie insgesamt zusätzlich.
y Einkommensstarke Haushalte mit bisher
hohen Mieten freuen sich über künftig
geringere Mietkosten. Sie verdrängen
auch im Wettbewerb bei Neuvermietungen weniger starke Haushalte, da
Vermieter bei ihnen ein geringeres
Mietausfallrisiko erwarten.
y Vermieter können auch bestrebt sein,
ihre Wohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln, an Selbstnutzer
zu verkaufen und damit die Wohnungen
dem Mietmarkt zu entziehen.
y Modernisierungen und Instandsetzungen von Mietwohnungen werden
möglichst ausgesetzt und die Wohnqualität leidet. Der damit verbundene
Auftragsrückgang für Unternehmen
im Ausbaugewerbe wird signifikante
Auswirkungen auch auf die Beschäftigungssituation haben. Insbesondere
liquiditätsschwache Kleinunternehmen
können Existenzprobleme bekommen.

Brandenburg und Berlin wird differenzierter zu
betrachten sein. Ausweichtendenzen, besonders wegen der steigenden regulatorischen
Eingriffe in Berlin, können den Brandenburger
Markt in der Berliner Nachbarschaft weiter
antreiben. Der hiesige Immobilienmarkt mit
all seinen Facetten bleibt sehr interessant und
chancenreich – nur wird er weniger gut einschätzbar. Falls Sie bezüglich Ihrer Entscheidung eine Immobilie zu kaufen oder zu verkaufen noch unsicher sind, wenden Sie sich gern
an uns und unsere Makler.
Die Experten der Berliner Volksbank Immobilien GmbH sind gern bei der Entscheidungsfindung behilflich.

Ihre persönlichen
Ansprechpartner:
Hauptbüro
Tempelhofer Damm 159
12099 Berlin-Tempelhof

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

y Beim Wohnungsneubau werden beabsichtigte Investitionen gestoppt, da
die Unsicherheit groß ist, dass weitere
regulative Eingriffe Renditekalkulationen
kippen lassen.
y Vermieter, sowohl Wohnungsunternehmen als auch Kleinvermieter, können
unter Umständen durch die reduzierten
Mieteinnahmen ihren Kapitaldienst nicht
mehr wie geplant bedienen und in finanzielle Schwierigkeiten geraten, insbesondere bei Investitionen der letzten Jahre.
Es wird spannend zu sehen, ob und wie im
Laufe des Jahres der „Mietendeckel“ umgesetzt wird und welche Reaktionen damit
ausgelöst werden. Der Immobilienmarkt in

Wolfgang Houy
Geschäftsführer
(030) 56 55555 26
wolfgang.houy@bvbi.de

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

© freepik.com

Erfolgreiche Kooperation zum
Nutzen vieler Bauherren
Was vor fünf Jahren mit einem gemeinsamen Projekt von 20 Einheiten am
Petzinsee bei Potsdam begann, hat sich inzwischen zu einer stabilen, vertrauensvollen und für Bauwillige erfolgreichen Partnerschaft zwischen der Berliner
Volksbank Immobilien GmbH (BVBI) und der Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser (HvH) entwickelt. Welche Vorteile und Sicherheiten diese gebündelte
Kompetenz für künftige Bauherren bietet, erfuhren wir im Interview von Wolfgang Houy, Geschäftsführer der BVBI, Kay-Uwe Lange, Regionalleiter Berlin/
Brandenburg der HvH sowie Sven Wüstner, Baufachberater für Heinz von
Heiden Massivhäuser.
Was bringen die Partner in
die Kooperation ein?
Wolfgang Houy: „Einfach gesagt - einen zusätzlichen seriösen Service, der dem Erwerber einer Immobilie für einen Hausbau
kurze Wege und Sicherheit bietet.“
Kay-Uwe Lange: „Richtig. Die Kompetenzen
der BVBI im Kauf und Verkauf von Immobilien und unsere langjährigen Erfahrungen im
Massivhausbau sichern unseren Bauinteressenten eine verlässliche Partnerschaft.“

Auf welche Vorteile können
sich die Kunden freuen?
Sven Wüstner: „Es gibt so viele genervte
Bauinteressenten, die seit Jahren an der

selbstständigen Grundstückssuche verzweifeln. Anzeigenschaltungen, im Internet
recherchieren oder die Suche direkt in Ortschaften. Diese lange Suche findet bei uns
ein Ende. Eine Grundstückssuche mit uns
gemeinsam spart über unsere Kooperation
außerordentlich viel Zeit.
Wir sind die Ansprechpartner, die weiterhelfen und immer einen fairen Umgang mit dem
Kunden und künftigen Bauherren pflegen.“

Wie bringen Sie die Familien
ins neue Zuhause?
Wolfgang Houy: „Die BVBI als Tochter der
Berliner Volksbank kümmert sich ausschließlich um Immobilien, einerseits im
Bestand, aber auch um Baugrundstücke.
Grundstücke, die wir im Angebot haben,

werden unserem Partner Heinz von Heiden
exklusiv angeboten. Der Baufachberater
kümmert sich sofort um die Klärung des
Baurechts, dann startet die Vermarktung
über die Profis bei Heinz von Heiden.“
Sven Wüstner: „Wir können die Immobilie
dann vorgemerkten Kunden anbieten und
zügig mit der Umsetzung der Bauherrenwünsche beginnen. Das Grundstück ist
während der Planungsphase reserviert.
Die BVBI und Heinz von Heiden sind starke
Partner am Markt, die bewährte Kooperation bietet damit einen echten Mehrwert für
Bauwillige, den es so sonst nicht gibt.“

Stichwort Mehrwert - können Sie
uns mehr dazu berichten?

© freepik.com

sönliche Grundrisswünsche der Bauherren
ein. Bei HvH ist der Standard der Häuser
bereits eine gehobene Ausstattung. Das
schätzen unsere Kunden sehr. Auch die
Zusammenarbeit mit den ausführenden
Handwerkern von HvH ist bemerkenswert
effizient. Durch langjährige Zusammenarbeit gibt es perfekte Vernetzungen unter
den Gewerken, sodass der reibungslose
und damit zeitsparende Bauablauf für den
Bauherren gesichert ist.“
Wolfgang Houy: „Das sind auch unsere Beobachtungen. Aus der Erfahrung unserer
bisherigen Zusammenarbeit wissen wir
um die Qualität unseres Partners. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Bonität. Wir würden keine offizielle Kooperation

Sven Wüstner: „Die Gesamtkosten müssen
vorher klar sein. Unsere Kunden können sicher sein, dass sie von uns eine objektive
konservative Gesamtkostenbauschätzung
erhalten. Sie kennen dann also den wirklichen Finanzierungsbedarf - ohne Hintertürchen oder späteren bösen Überraschungen.“
Kay-Uwe Lange: „Diese Transparenz, unsere
Kompetenz, unsere Erfahrung und unsere
wirtschaftliche Stärke machen uns zum
verlässlichen Partner. Wir sind nach meiner Beobachtung eine der wenigen verbliebenen Firmen auf dem Massivhausmarkt,
die noch individuell für den Bauherren planen. Während andere Firmen zunehmend
auf Industrialisierung, also auf reine Typenhäuser, umstellen, gehen wir auf per-

eingehen, wenn wir nicht von der Qualität
des Unternehmens, der Bauausführung
und der Bonität von Heinz von Heiden
überzeugt wären.“

Wie können Sie Interessierte erreichen?
Sven Wüstner: „Ich bin für die BVBI-Kunden
an meinen Beratertagen direkt vor Ort ansprechbar. Immer dienstags in der Berliner
Zentrale am Tempelhofer Damm und natürlich nach Vereinbarung. Ein Treffen ist nach
Absprache natürlich auch in den Filialen
möglich.“

Das Gespräch führte Ellen Fehlow
Freie Journalistin und Autorin

Ihr persönlicher
Ansprechpartner der HvH:
Dienstags und nach
Vereinbarung im
BVBI-Hauptbüro
Tempelhofer Damm 159
12099 Berlin-Tempelhof

Vielen Dank für das Gespräch.

Sven Wüstner
Bauherrenfachberater
0151/68469968
s.wuestner@hvh-bb.de
Spandauer-Str. 194
14612 Falkensee
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Ihre Experten für Bauträgerprojekte

Wir wissen: Die Investition in ein Bauprojekt birgt Chancen und Risiken zugleich. Wir schätzen die Risiken von Anfang an realistisch ein und machen aus Chancen optimale und zielgruppengenaue Erfolge.
Jedes Bauprojekt, jedes Investitionsobjekt, jede Immobilie auf dem freien Markt spricht –
je nach Preis, Lage, Größe und Ausstattung – andere Menschen an. Wir finden die passenden Interessenten für Ihr Bauvorhaben und richten Ihr Angebot von Anfang an und zusammen mit Ihnen auf die punktgenaue Nachfrage aus, um maximalen Erfolg zu sichern.
Unsere Experten stehen Ihnen von der Ankaufsentscheidung über die Planung bis zum
Verkauf der letzten Einheit zur Seite.
Das ist unser Auftrag, darin sind wir Profis.

(030) 56 55555 0
info@bvbi.de

www.bvbi.de

