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Berlin/Moskau 10.04.2014. Home Estate 
positioniert sich erfolgreich bei russi-
schen und asiatischen Immobilienanle-
gern als kompetenter ansprechpartner 
für den Berliner Immobilienmarkt auf der 
30. International Real Estate Exhibition 
domexpo in Moskau. anleger schätzen 
besonders zentrale Lagen zwischen 
Kurfürstendamm und Grunewald.

Home estate 360 gmbH 
auf russlands größter 
Immobilienmesse

30th International 
real estate exhibition

domexPo
2014

CityBerlin
STUDIO-APARTMENTS

www.berlincity360.de
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146
меблированные 

квартиры

City
Квартиры от 

96.000 €

Выгодная 
инвестиция 
и приобретение

Доходность 

5,0%
в год

Home estate 360 reagiert mit der Prä-
senz auf russlands wichtigster und 
größter Immobilienmesse auf die große 
nachfrage nach Berliner Immobilien 
aus osteuropa, russland und asien. auf 
mehr als 5.000 qm Ausstellungsfläche 
präsentierten vom 10. bis 13. april 2014 
mehr als 250 aussteller aus 40 ländern 
auf ihre angebote. 

„Hier treffen sich nationale und in-
ternationale Entscheider der Immo-
bilienbranche.” berichten unsere 
Immobilienmakler.

mit dem innovativen apartment- 
konzept „Berlin City studios“ stößt 
Home estate 360 auf der 30. domexpo 
in moskau auf großes Interesse.

„Wir sind der einzige Anbieter, der mit 
einem konkreten Projekt in Berlin-Schmar-
gendorf auf der domexpo vertreten ist. 
Berlin ist bei Anlegern aus Russland und 
Asien besonders gefragt: Die deutsche 
Hauptstadt wird als dynamisch wach-
sende Metropole wahrgenommen und 
hier in einem Atemzug mit London und 
Paris als Europas entscheidender Stand-
ort genannt.“  so unser ansprechpartner 
vor ort..

Die domexpo findet zweimal im Jahr 
statt und hat sich als wichtigster treff-
punkt für Immobilienentwickler, Projekt-
verantwortliche, Käufer und Investoren 
im eurasischen raum etabliert. Im ap-
ril 2014 fand die messe bereits zum 30. 
mal statt und wächst ständig weiter. 
mit dem zunehmenden Interesse aus 
russland, osteuropa und asien gewinnt 
die Veranstaltung in moskau auch bei 
europäischen anbietern immer mehr 
gewicht.

Home estate 360 war das erste mal 
auf der domexpo vertreten und stach 
schon bei der Premiere mit professionel-
lem auftreten und transparenten ange-
boten deutlich aus dem mitbewerber-
feld hervor.

mit den Berlin City studios platziert die 
Home estate 360 gmbH 146 apart-
ments in größen ab 30qm am markt. 
die studios werden in drei ausstattungs-
varianten angeboten und verfügen alle 
über einen privaten außenbereich. mit 
einem einstiegspreis ab knapp 100.000 
euro und einer mietrendite von 5 % sind 
die Berlin City studios ein seltener ge-
wordenes Highlight im Berliner Invest-
mentmarkt.

www.domexpo.ru

PREssEBERIcHt 
domexPo 04/2014

HE36VERöFFEntLIcHt untER
Immobilienscout 24
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Berlin 13.05.2014. „Der Immobilienboom 
in Berlin geht weiter.“ analysiert die Ge-
schäftsführung der Home Estate 360.

„Immer mehr Mieter wollen eine Woh-
nung kaufen. Berlin wächst täglich um 
mehrere hundert Einwohner - nach 
Demographie-Prognosen geht das min-
destens bis zum Jahr 2030. Das Image 
wandelt sich hin zu einer modernen Me-
tropole, die gleichberechtigt neben Lon-
don und Paris als Europas Zentrum steht.“

„Berlin steht 
gleichberechtigt 
neben london 
und Paris“

ImmoBIlIenBoom geHt WeIter
der Immobilienmarkt habe noch „gro-
ßes aufholpotenzial“ – tatsächlich sind 
Immobilien in Berlin im deutschen Ver-
gleich immer noch günstig- und gemes-
sen an der standortqualität noch unter-
repräsentiert. so wird ein Quadratmeter 
Wohnraum in Berlin laut Immonet-aus-
wertung im märz 2014 für unter 3.000 
euro angeboten

In Frankfurt liegt der durchschnitt mit 
knapp 4.000 euro bereits rund 1.000 
euro darüber, in münchen werden gar 
mehr als 5.600 euro fällig. Von der euro-
päischen top-ebene, bei der in london 
10.000 euro und in Paris 8.300 euro je 
Quadratmeter verlangt werden, ist Ber-
lin aber noch weiter entfernt.

„Berlin ist es gelungen sich neben der 
Finanz- und Bankenmetropole london 
und dem lebendem museum Paris als 
Hauptstadt der Künstler, Kreativen und 
Zukunftsgewandten zu positionieren.“

Zudem liegt der mietanteil in Berlin mit 
mehr als 80 Prozent enorm hoch. die 
derzeitig günstigen Finanzierungsbedin-
gungen an den Kapitalmärkten, sind 
beste Voraussetzungen für den Kauf 
einer Wohnung in Berlin und auch für 
langjährige mieter attraktiv.

„das Potenzial an eigentumskäufern ist 
riesig. Interessant ist, dass fast alle lagen 
nachgefragt werden. Während neu-
Berliner vor allem in Innenstadtlagen 
suchen, ziehen langjährige Hauptstäd-
ter in die gut angebundenen, grünen 
randlagen.“

die Hot-spots der Hauptstadt blieben 
aber Charlottenburg-Wilmersdorf, mit-
te, Pankow und Friedrichshain-Kreuz-
berg, in denen die Home estate 360 
gmbH weiter dynamisches Wachstum 
erwartet.

Klassisch Berlin - gefragt sind Alt- und Neubauten

PREssEBERIcHt 
13. maI 2014

VERöFFEntLIcHt untER
newsmax

HE36
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Berlin 14.05.2014. Die Berlin city studios 
starten heute in den Vertrieb. Mit Ein-
stiegspreisen ab knapp 100.000 Eur und 
Mietrenditen von 5% sind die Berlin city 
studios der ideale Einstieg in Berlins boo-
menden Immobilienmarkt.

Vertriebsbeginn 
Berlin City studio
apartments

Home estate 360 gmBH
Im Herzen von Berlin-schmargendorf 
gelegen finden Käufer der möblierten 
apartments eine ruhige Wohnlage zwi-
schen dem Weltstadtboulevard Kurfürs-
tendamm und dem berühmten grune-
wald.

mit den Berlin City studios platziert die 
Home estate 360 gmbH 146 apartments 
in größen ab 30qm am Berliner markt. 
die studios werden in drei ausstattungs-
varianten angeboten und verfügen alle 
über einen Balkon, eine terrasse oder 
eine dachterrasse.

„die lage nahe herausragender Hoch-
schulstandorte, zahlreichen naherho-
lungsmöglichkeiten und perfekter an-
bindung an Berlins Highlights entspricht 
der modernen nachfrage nach urba-
nem Wohnen.“ so die geschäfstfüh-
rung von Home estate 360. „Wir freuen 
uns auf eine lebendige Verkaufsphase 
und noch lebendigeren Wohnraum, 
den Berlin so dringend braucht.“
 
alleinstellungsmerkmal der Berlin City 
studios sind die drei ausstattungsvarian-
ten smart, Classic und Comfort. smart 
bietet größten gestaltungsspielraum 
und spricht vor allem Individualisten mit 
kleinem Budget an. Bereits die Classic-

www.berlincity360.de

linie ist vollständig möbliert und kann 
sofort bezogen werden. Ideal für alle, 
die flexibel wohnen und auf kurzen We-
gen Berlin erkunden wollen. die Com-
fort-linie spricht den anspruchsvollen 
Bewohner an, der von seinem Zuhause 
ein Wohnerlebnis auf höchstem niveau 
erwartet. ausführliche Informationen 
hält die Webseite: www.berlincity360.
de in deutsch, englisch und russisch 
bereit.

Seit Jahren nimmt in Berlin die Nachfra-
ge nach kleinen Wohnungen stetig zu. 
dass die Bevölkerung der Hauptstadt 
immer größer wird, ist dabei nur ein 
grund. In Berlin ist mehr als jeder zweite 
Haushalt ein ein-Personenhaushalt – mit 
seit Jahren steigender Tendenz.

Für die geschäftsführung der Home es-
tate 360, ist klar: „mit unserem angebot 
sind wir zur richtigen Zeit am richtigen 
ort. Viele menschen suchen derzeit si-
cherheit in Immobilien, da die Finanz-
märkte instabil sind und immer noch 
große Sorge vor einer Euro-Inflation um-
geht. unsere kleinteiligen apartments 
sind gut zu vermieten und dank günsti-
gen einstiegspreisen für viele erschwing-
lich, die bislang noch nicht an ein Im-
mobilieninvestment gedacht haben.“ 

Ausstattungsbeispiel Comfort

PREssEBERIcHt 
14. maI 2014

VERöFFEntLIcHt untER
Presse anzeiger
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Berlin 16.05.2014. „Die Immobilien-
wirtschaft muss sich den neuen ge-
sellschaftlichen Herausforderungen in 
Berlin stellen“, lautet der appell an Bau-
träger und Projektplaner in Berlin. Die 
deutsche Hauptstadt sei vor allem bei 
jungen Leuten attraktiv, die häufig al-
lein lebten und sich kleine Wohnungen 
wünschten, so der Geschäftsführung 
von Home Estate 360 weiter. 

Warum 
Berlin kleine 
Wohnungen 
braucht

studenten, sIngles, 
lIVIng-aPart-togetHer

 In Berlin steigt der anteil an men-
schen, die in ein-Personenhaushalten 
leben seit Jahren und liegt derzeit 
mit 54 Prozent laut statistikamt Berlin-
Brandenburg auf bundesdeutschem 
spitzenniveau. Zur klassischen gruppe 
der „Young urban Professionals“ gesel-
len sich auch immer mehr studenten, 
die mit Hilfe ihrer eltern die studenten-
wohnung kaufen und nicht nur mieten 
wollen.

„Kleine Wohnungen waren in Berlin 
schon immer gefragt.“, weiß der er-
fahrene Immobilienvermittler, der seit 
mehr als 40 Jahren auf dem Berliner 
markt tätig ist. das große Interesse 
an kleinen Wohnungen gehe aber 
deutlich über das hinaus, was in der 
Vergangenheit nachgefragt wurde. 
„gesellschaftliche Veränderungen 
und neue lebensmodelle zeigen ihre 
Wirkung auf den Berliner markt.“

„Wir haben beobachtet, dass auch 
die, die bereits außerhalb von Berlin 
wohnen, oft nach kleinen Wohnungen, 
dann gern möbliert, fragen. eine klei-
ne Zweitwohnung in der Innenstadt ist 
heute für viele nichts ungewöhnliches 
mehr. der spagat zwischen einem gut 
bezahlten Job mit langen Arbeitszei-
ten in der Woche und langen Fahrtwe-
gen nach Hause ins Berliner umland 
zum entspanntem, familiengerechten 
Wohnen im grünen lässt sich mit einer 
zweiten, kleinen Wohnung im Berliner 
Zentrum gut aushalten.“

der jüngste trend sei aber eine Wohn-
form, die unter dem namen „living-
Apart-Together“, kurz LAT, firmiert. 
„Immer mehr menschen, die in einer 
Beziehung leben, wollen gar nicht 
mehr zusammenziehen. Vor allem ge-
schiedene haben sich an das single- 
dasein gewöhnt. sie prüfen sehr ge-
nau, ob sie wegen einer neuen liebe 
ihre eigenständigkeit aufgeben. lieber 
suchen sie sich getrennte, kleinere 
Wohnungen und entscheiden spon-
tan, wo geschlafen wird.“, erklären 
unsere Immobilienmakler mit Blick auf 
die jüngsten anfragen bei Home esta-
te 360.

Zuletzt beeinflussen auch die gestiege-
nen miet- und Kaufpreise die nachfra-
ge nach kleinen Wohnungen in Berlin. 

„Bei ständig steigenden Preisen für 
Wohneigentum und festem Budget 
verkleinern viele Käufer lieber die an-
sprüche an den Wohnraum, statt auf 
die lieblingslage und das gewohnte 
umfeld in ihrem Kiez zu verzichten.“

PREssEBERIcHt 
16. maI 2014

HE36VERöFFEntLIcHt untER
firmenpresse
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Berlin 20.05.2014. Der aufschwung des 
Berliner Wohnungsbaus geht weiter: 
Laut dem aktuellen statistischen Bericht 
„Baugewerbe in Berlin“ des amts für 
statistik Berlin-Brandenburg übersprang 
der baugewerbliche umsatz im Bau-
hauptgewerbe im Wohnungsbau 2013 
erstmals die Marke von 1 Milliarde Euro. 

„Bestmarke 
erreicht“

meHr als 1 mIllIarde 
euro BaugeWerBlICHer 
umsatZ Im BerlIner 
WoHnungsBau

„grund für den Boom ist die anhaltend 
große nachfrage nach Wohnraum.“, 
so die geschäftsführung der Home es-
tate 360. mit der diesjährigen Bestmar-
ke sei vermutlich erst einmal ein Höchst-
stand erreicht. „die mietpreisbremse 
und erhöhte steuerbelastung beim 
Kauf verhindern eine Wiederholung des 
dynamischen Wachstums.“

derzeit sind die auftragsbücher der Ber-
liner Bauunternehmer noch gut gefüllt. 
Im Wohnungsbau stieg der auftragsbe-
stand um fast 20 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. die mehrzahl der Wohnun-
gen werden als eigentumswohnungen 
errichtet. „der neue Wohnraum wird 
dringend benötigt. 2013 lebten fast 
50.000 mehr menschen in Berlin, als 
noch 2012. Derzeit befinden sich rund 
20.000 Wohneinheiten im Bau, die bis 
2016 fertiggestellt werden. Berlin benö-

tigt diese Anzahl allerdings jedes Jahr, 
um den druck vom markt zu nehmen.“

Berlins enorme Zuzugsraten lösen den 
druck auf den Immobilienmarkt aus. 
Berlin verzeichnet seit Jahren ein kon-
tinuierliches Bevölkerungswachstum. 
der Berliner senat rechnet bis 2030 mit 
einem Bevölkerungswachstum von 14,6 
Prozent. Für alle diese neu-Berliner ent-
stehen zu wenige Wohnungen.

„Berlin bleibt auf unabsehbare Zeit be-
liebt. Die seit Jahren betriebene Stand-
ortstärkung zahlt sich jetzt aus. Vor allem 
junge, gut ausgebildete arbeitskräfte 
zieht es in die deutsche Hauptstadt. so-
lange dieser trend anhält werden wei-
ter neue Wohnungen benötigt.“

PREssEBERIcHt 
20. maI 2014

HE36VERöFFEntLIcHt untER
propr24
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Deutschland 23.05.2014. Die altersvor-
sorge ist für Immobilienkäufer immer 
wichtiger. 56 Prozent nennen die Immo-
bilien-anlage für spätere Lebensjahre 
als top-Grund beim Erwerb von Beton-
gold. Das sind nochmals zehn Prozent 
mehr als noch 2010.

„natürlich zahlt niemand gern Miete 
und gestaltet sein Zuhause nach per-
sönlichen Wünschen, aber der Wunsch 
nach sicherheit im alter ist bei anlegern 
auf jeden Fall dominant.“, kommentiert 
Martin Kiebgis, senior Partner bei Home 
Estate 360 das Ergebnis des „Immobili-
enbarometers“, einer jährlich durchge-
führten studie der Interhyp aG und Im-
mobilienscout24.

altersvorsorge 
ist wichtigster 
grund für den 
Immobilienkauf

dIe ImmoBIlIe als anlage

IMMoBILIEn GEnIEssEn GRossEs VER-
tRauEn BEI KaPItaLanLEGERn

auch dass mit knapp 30 Prozent deut-
lich mehr Kapitalanleger Immobilien an-
deren Investitionen vorziehen als noch 
2013 (6 %), überrascht Kiebgis, der auf 
über 25 Jahre Erfahrung in der sachwer-
torientierten Kapitalanlage zurückblickt, 
nicht:

„abgesehen von Immobilien haben 
praktisch alle Kapitalanlageformen in 
den letzten Jahren massiv an Vertrauen 
verloren. 

die Hemmschwelle in staatsanleihen 
oder aktien zu investieren ist mit der eu-
ro-Krise stark gestiegen und noch nicht 
wieder abgebaut.“

sIcHERHEIt unD soFoRt-nutZEn BIEtEn 
nuR IMMoBILIEn

neben der sicheren Kapitalanlage hat 
Wohneigentum noch einen einzigarti-
gen Vorteil: „der Wert von Immobilien 
sinkt mit der Zeit nicht, sondern steigt. 
das mag zwar auf auswählte Weine, 
oldtimer oder edelmetalle auch zu-
treffen, diese können bei angestrebter 

Werterhaltung aber nicht genutzt wer-
den.“, so martin Kiebgis weiter. „das 
buchstäbliche ‚dach-über-dem-Kopf‘ 
ist eine tägliche, physische Bestätigung 
für gut investiertes geld und stärkt das 
Vertrauen in die anlage Immobilie zu-
sätzlich.“

Für eigennutzer biete der Immobilien-
kauf sofortigen Wohnnutzen, mietentlas-
tung und entfaltungsfreiheit und vergrö-
ßere gleichzeitig stetig das Vermögen. 
Kapitalanleger erhielten mit der miete 
jeden monat einen stattlichen Zuschuss 
zur rente.

PREssEBERIcHt 
23. maI 2014

HE36VERöFFEntLIcHt untER
openbroadcast
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Berlin 28.05.2014. Die Mehrheit, die am 
25.Mai 2014 gegen die teilweise Bebau-
ung mit Wohnungen in der Kleingarten-
kolonie oeyenhausen in Berlin-schmar-
gendorf stimmte, fiel mit 77 Prozent 
überraschend groß aus.

Die Geschäfstführung der Home Estate 
360 und die Projektverantwortlichen für 
den Vertrieb der Berlin city studios, die 
in unmittelbarer nähe zu der umstritte-
nen Kleingartenkolonie liegen und ha-
ben sich intensiv mit der Mikrolage be-
schäftigt.

„unbegründete 
angst vor 
Investoren“

Zur entsCHeIdung In der 
KleIngartenKolonIe 
oeYenHausen/sCHmargendorF

Frage: Wie erklären sie sich das ergeb-
nis des Bürgerentscheids zur Kolonie 
oeyenhausen in schmargendorf?

Vertrieb Home Estate 360: Obwohl dem 
klammen Bezirk Charlottenburg-Wil-
mersdorf Schadensersatzforderungen in 
Höhe von mindestens 25 Millionen Euro 
drohen, entschieden sich 77 Prozent ge-
gen die teilweise Bebauung und für den 
Protest der Kleingärtner. Vor diesem Hin-
tergrund ist das Ergebnis bedenklich. Es 
kann eigentlich nur durch eine unbe-
gründete und immer wieder geschürte 
Angst vor Investoren, vor allem aus dem 
Ausland, erklärt werden.

Frage: auch auf dem tempelhofer Feld 
wurde gegen die Wohnungsbebauung 
gestimmt. Wie hängen die beiden er-
gebnisse zusammen?

Vertrieb Home Estate 360: Der Nutzen 
einer Kleingartenanlage kommt nur ei-
nem sehr geringen Teil der Bevölkerung 
zugute und ist deshalb ein gänzlich an-
derer Fall als die Abstimmung zum Tem-
pelhofer Feld, das für die Öffentlichkeit 
zugänglich ist. So sehr ich jedem Men-
schen seinen privaten, grünen Rück-
zugsraum gönne, muss angesichts der 
Wohnungs- und Platznot in Berlin über-
legt werden, ob ein doppelter Flächen-
verbrauch für so einen kleinen Teil der 
Bevölkerung in Innenstadtlagen ange-
messen ist.

Frage: Wie bewerten sie die entschei-
dung mit Blick auf den Immobilienmarkt 
im raum schmargendorf?

Vertrieb Home Estate 360: Natürlich 
spielt eine Verknappung des Angebots 
im zu Recht beliebten Schmargendorf 
unserem Vertrieb der Berlin City Studios 
kurzfristig in die Hände. Freude über die 
Entscheidung kommt trotzdem keine 
auf. Schmargendorf ist ein Ortsteil mit 

großbürgerlicher Prägung, dessen Lage 
nahe den Villenvierteln Grunewald und 
Dahlem schon immer bevorzugt war. 
Die geplanten, hochwertigen Wohnun-
gen der Grohe-Gruppe hätten daher 
grundsätzlich gut in die bestehende 
Struktur gepasst und keine Gentrifizie-
rung vorangetrieben, wie das in ande-
ren Stadtteilen so oft befürchtet wird.

Frage: sehen sie auswirkungen auf den 
gesamt-Berliner Immobilienmarkt?

Vertrieb Home Estate 360: Der Zeitpunkt 
und die Deutlichkeit der Entscheidung 
ist denkbar schlecht, da der Immobili-
enmarkt in Berlin derzeit so angespannt 
ist. Die Ablehnung sendet auf jeden Fall 
ein falsches Signal an Investoren und 
das betrifft sicherlich den gesamten 
Berliner Markt.

Frage: Wie geht es mit der Kleingarten-
kolonie oeyenhausen jetzt weiter?

Vertrieb Home Estate 360: Der Bürge-
rentscheid ist nicht verbindlich für die 
Stadtverwaltung. Natürlich erhöht das 
Ergebnis den Druck auf den Bezirk, letzt-
lich ist eine Bebauung aber nicht vom 
Tisch.

eine Bürgerinitiative der Kleingärtner 
oeyenhausen widersetzte sich dem 
Bauinteresse der lorac Investment ma-
nagement aus luxemburg, die 93.000 
qm im nördlichen teil der Kleingarten-
kolonie im ortsteil schmargendorf be-
sitzt. der Investor kaufte das areal 2008 
für 600.000 euro von der deutschen 
Bundespost. lorac beruft sich auf ei-
nen bis heute gültigen Bebauungsplan 
von 1958, der das gelände als Bauland 
ausweist. am 25. mai 2014 stimmte eine 
mehrheit der Bürger des Bezirks gegen 
die Baupläne der lorac.
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Berlin 04.06.2014. Projektentwickler ent-
decken studentenwohnungen als at-
traktive Wohnform mit günstigen Ren-
diteaussichten. Die studentenstadt 
Berlin hat große Angebotsdefizite. Ent-
sprechend groß fallen die neubaupro-
jekte aus. Die Geschäftsführung der 
Home Estate 360 warnt: „Kleinanlagen 
bieten bessere Risikostreuung.“

„Kleinanlagen 
bieten bessere 
Chancen“

GroSSproJEKTE für 
studenten In BerlIn

PRIVatE InVEstoREn EntDEcKEn DEn 
stuDEntEnMaRKt

In Berlin finden nur rund 6 von 100 Stu-
denten einen Wohnheimplatz in anla-
gen der Berliner studentenwerke. die 
Wartelisten sind lang: Bis zu 1.000 Bewer-
ber buhlen um die begehrten Plätze. 
der Berliner senat schätzt, dass 5.000 
Wohnheimplätze bei den studenten-
werken fehlen.

Konkrete Pläne für neubauten aus dem 
Berliner rathaus sind aber mangelwa-
re. „das Zögern des senats ruft private 
Investoren auf den Plan. derzeit ent-
stehen einige leuchtturm-Projekte im 
gesamten Berliner raum, die mit at-
traktiven renditen locken.“, so die ge-
schäftsführung der Home estate 360.

BEstE cHancEn LIEGEn aBsEIts DER 
GRossPRoJEKtE

Zu den leuchtturmprojekten zählen 
etwa neue Wohnhochhäuser mit stu-
dentenapartments am alexanderplatz 
oder ein neu geplanter 22-stöckiger 
Hochbau am ende der Frankfurter allee 
für 50 millionen euro, der sich noch in 
der projektphase befindet.

Für schlagzeilen sorgte das Crowdfun-
ding-projekt EBA51, das möblierte über-
seecontainer als Wohnraum anbietet. 
Interessenten müssen sich zu Führungen 
anmelden, die teilnehmerzahl ist auf 99 
Personen begrenzt. die miete beträgt 
mit Balkon 399 euro für 26 qm.

„diese neuen Projekte zeigen vor al-
lem, dass das angebot zu klein ist. auch 
wenn solche anlagen derzeit vermiet-
bar sind, ziehen die meisten individuel-
leren Wohnraum vor.“

Zudem seien die Konditionen in ge-
pflegten Bestandanlagen oftmals deut-
lich günstiger. Beispielsweise böten die 
Berlin City studios renditen bis zu 5 Pro-
zent. 

„die gefragte lage und das gemischte 
nutzerkonzept verringern das risiko im 
Vergleich zu reinen studentenanlagen. 
diese müssen aufgrund ihres großen Flä-
chenbedarfs zunehmend in randlagen 
ausweichen.“

PREssEBERIcHt 
04. JuNI 2014

HE36VERöFFEntLIcHt untER
premiumpresse



www.homeestate.de

Our passion, your home! 11

Berlin 05.0.2014. trotz geringen Leer-
stands und vergleichsweise wenig Woh-
nungsneubau ist in Berlin keine Immo-
bilienblase in sicht. “alle Indikatoren 
entwickeln sich homogen und entspre-
chen der aktuellen Marktdynamik in 
Berlin.”, kommentiert die Geschäftsfüh-
rung der Home Estate 360, den Blasenin-
dex für das erste Quartal 2014.

Berlin hat 
einen stabilen 
Wohnungsmarkt

BlasenFreI KauFen 
und mIeten

BERLIn MIt GünstIGEREM KauFPREIs-
VERVIELFäLtIGER aLs VoR 10 JaHREn

der Blasenindex des datendienstleisters 
empirica untersucht vierteljährlich die 
entwicklung der Indikatoren Kaufpreis-
vervielfältiger, Preis-einkommen und 
Fertigstellungen.

In Berlin ist das ergebnis für den Kauf-
preisvervielfältiger besonders günstig. 
Im Vergleich zum referenzjahr 2004 ist 
das Verhältnis von Kaufpreis zur Jahres-
miete von 24,9 auf 24,1 gesunken. “Hier 
schlägt sich das gestiegene mietpreisni-
veau nieder. 

Vor zehn Jahren dominierten noch sehr 
geringe mieten den Berliner markt. neu-
vermietungen über 10 euro/qm waren 
die absolute ausnahme. Heute ist dieser 
Preis Innenstadtlagen quasi standard.”

VERHäLtnIs PREIs-EInKoMMEn stEIGt 
LEIcHt: “nIcHt BEsoRGnIsERREGEnD”

Mit 7,6 Jahreseinkommen müssen Berli-
ner vergleichsweise lange für ein eigen-
heim arbeiten. lediglich in münchen 
liegt dieser Wert mit 8,8 Jahren noch 
deutlich höher. relevante stellschrau-
be ist hier das Jahreseinkommen der 
Bevölkerung.

“das Verhältnis wird auf absehbare Zeit 
wieder sinken. In Berlin steigen die löh-
ne aufgrund des wirtschaftlichen Booms 
vergleichsweise schnell. Zudem ist die in 
Berlin traditionell hohe arbeitslosigkeit 
auf dem rückzug.”

nEuBauWoHnunGEn: “BERLIn Muss 
DEn anscHLuss HaLtEn”

die Fertigstellungen von neubauwoh-
nungen liegen in Berlin mit 1,6 je 1000 
einwohner exakt auf dem niveau von 
vor 10 Jahren. Berlin rangiert damit am 
unteren ende des skala. lediglich in 
Bremen, essen und dortmund wird we-
niger gebaut.

deutlich dynamischer ist der markt in 
münchen mit 4,3 und Frankfurt mit 3,9 
neubauten je 1.000 einwohner. Berlin 
dürfe hier nicht den anschluss verlieren, 
warnt der geschäftsführung der Home 
estate 360. die Hauptstadt solle seine 
Wachstumsdynamik nutzen, um für In-
vestoren ein interessanter Immobiliens-
tandort zu bleiben.

Keine Blase in sicht: 
der Immobilien-
Wachstumsmarkt 
Berlin ist stabil

PREssEBERIcHt 
05. JuNI 2014
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Frankfurt am Main 10.06.2014. am 5. Juni 
2014 hat die Europäische Zentralbank 
den Leitzins um 0,1 Punkte auf nun nur 
noch 0,15 Prozent gesenkt. Die wieder-
holte absenkung hatte die Bank bereits 
im Mai angekündigt. Ziel des abwärts-
trends ist es, die Inflation auf die Vorga-
be der EZB zu hieven, die bei knapp 2,0 
Prozent liegt. Im Mai war die Inflations-
rate auf nur noch 0,5 Prozent gesunken. 
„Vor allem Kleininvestoren profitieren 
von der Zinssenkung. auch wenn die 
Zinsen nicht mehr signifikant sinken kön-
nen, garantiert der nochmal gesenkte 
Leitzins mittelfristig ein niedriges Zinsni-
veau für Kreditnehmer.“, kommentiert 
die Geschäftsführung der Home Estate 
360 die Entscheidung. 

günstiger 
Zeitpunkt für 
Immobilien-
kauf

leItZIns nur 
noCH BeI 0,15

MassnaHMEnPaKEt DER EZB soLL 
MIttELFRIstIG DIE InFLatIon ERHöHEn

Zusätzlich zur Zinssenkung gab der eZB-
Präsident draghi weitere maßnahmen 
bekannt, die die Banken zur günstigen 
Kreditvergabe motivieren sollen. 

dazu zählt, dass erstmals ein negativer 
Zinssatz für Bankeinlagen fällig wird. 
Für geld, das die Banken nicht in Kre-
diten vergeben, sondern bei der eZB 
zwischenlagern, werden also ab sofort 
strafzahlungen fällig.

„Beobachtungen aus anderen europä-
ischen ländern wie etwa dänemark zei-
gen, dass diese mehrkosten eher an die 
Bankkunden weitergegeben werden, 
statt die Kreditvergabe zu erhöhen“, 

ZEItPunKt 
ZuM IMMoBILIEnKauF nutZEn

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, in Immo-
bilien zu investieren. ob durch die maß-
nahmen der eZB oder einfache markt-
mechanismen: langfristig kommt die 
Inflation zurück.“

„Zudem ist mit herkömmlichen geldein-
lagen derzeit kaum geld zu verdienen. 
renditen, die über der magischen 2 
Prozent-grenze liegen, sind am Fest-
geldmarkt nicht zu erreichen.“

In Berlin liege die durchschnittliche 
rendite mit Immobilien laut Zahlen des 
Handelsblatts für 2013 bei 5,7 Prozent. 
Zudem biete die Investition in Immobi-
lien schutz vor der langfristig zu erwar-
tenden Inflationserhöhung und sei ein 
wichtiger Beitrag zur altersvorsorge.  

Eigene DarstellungQuelle: Handelsblatt Online, 
Jones Lang LaSalle

PREssEBERIcHt 
10. JuNI 2014

HE36VERöFFEntLIcHt untER
Immobilienscout 24

rendite in Berlin

leitzins in den euroländern

2011

1

2

3

4

5

6
%

2012 2013 2014



www.homeestate.de

Our passion, your home! 13

Deutschland 12.06.2014. Die EZB hat die 
am 5. Mai 2014 die Leitzinsen um 0,1 auf 
nur noch 0,15 Prozent gesenkt - ein his-
torischer tiefstand. Zusätzlich verkünde-
te der EZB-Präsident Mario Draghi weite-
re Maßnahmen einen negativen Zins für 
Bankeinlagen und zwei notenbankkre-
diten für vier Jahre für Banken in der Eu-
rozone. Home Estate 360 erklärt, was die 
Maßnahmen der EZB für die Immobilien-
wirtschaft bedeuten und wie Investoren 
davon profitieren. 

so nutzen Immo-
bilienanleger die 
leitzinssenkung 
am besten

leItZIns nur noCH BeI 0,15

„dieser abwärtstrend kann nicht ewig 
weitergehen.“, erklärt  die geschäfts-
führung der Home estate 360. „auch 
wenn Konditionen von teilweise unter 
2 Prozent verlockend klingen, sollten 
Investoren die derzeitige niedrigzins-
phase eher für längere Zinsfestschrei-
bungen von 15 oder 20 Jahren nutzen 
und vor allem höhere tilgungsraten ver-
einbaren. Wir empfehlen mindestens 2 
Prozent.“ auch das thema eigenkapital 
sei nicht vom tisch. Weiterhin gelte die 
Faustregel, dass 20 bis 30 Prozent eigen-
kapital bei der Immobilienfinanzierung 
ideal seien.

WaRuM DIE GELEGEnHEIt GünstIG Ist - 
unD sIcH VERscHLEcHtERn KönntE
aktuell sind die Zinsen für Kredite zum 
Immobilienkauf auf einem historischen 
tiefstand. die leitzinssenkung wird sich 
voraussichtlich nicht mehr signifikant 

auf die Zinsen auswirken. ein wenig luft 
ist allerdings noch: nach angaben von 
Interhyp, einem Vermittler von Baufi-
nanzierungen, verbilligten sich Immobi-
lienkredite im ersten Halbjahr 2014 um 
0,6 Prozentpunkte. ein zehnjähriges dar-
lehen werde nur noch mit durchschnitt-
lich 2,22 Prozent verzinst.

Zusätzlich zur leitzinssenkung hat die eZB 
eine maßnahme verkündet, die sich ne-
gativ auf die Zinsentwicklung auswirken 
könnte. Für einlagen bei der eZB, also 
geld, das Banken nicht in Krediten ver-
geben, sondern bei der eZB „parken“, 
werden in Zukunft negative Zinsen fällig. 

„diese mehrkosten könnten die Banken 
in Form von höheren Zinsen wiederum 
an die Kunden zurückgeben, dann 
wäre der Vorteil der niedrigen leitzinsen 
dahin.“

die leitzinssenkung betrifft den anle-
ger nur indirekt, da sie sich an die Ban-
ken richtet. der leitzins beschreibt den 
Zinssatz, zu dem sich Banken bei der 
Zentralbank, in europa ist das die eu-
ropäische Zentralbank, in den usa die 
Federal reserve, geld leihen. diese ge-
ringen Kosten geben die Banken in der 
regel an die Kunden weiter, sodass die 
Zinsen für Kreditnehmer sinken.

Ziel dieser maßnahme ist es, die Verga-
be von Krediten an unternehmen aber 
auch an Haushalte zu erleichtern und 
so Investitionen bzw. den Konsum zu för-
dern.

„Für den interessierten Immobilienan-
leger bedeutet das günstigen Zugang 
zu Krediten, um z.B. einen Immobilien-
kauf zu finanzieren.“, empfiehlt der Ge-
schäftsführung der Home estate 360. 

PREssEBERIcHt 
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Berlin 17.06.2014. Zahlreiche umfragen 
wie das kürzlich erschiene Immobillien-
barometer von Immobililenscout24 und 
Interhyp belegen das empirisch. Die, 
Geschäftsführung der Home Estate 360, 
erklärt, warum gutbürgerliche Lagen 
dann eine gute Wahl sind. 

sicherheit 
wichtiger als 
rendite

GuTBürGErLIchE 
lagen lIegen Vorn

staBILE WoHnVERHäLtnIssE 
Bürgerliche Lagen finden sich in der 
Hauptstadt vor allem in den ehemali-
gen Westbezirken und locken mit sta-
bilen Wohnverhältnissen und gewach-
sener Bewohnerstruktur. Berlins beste 
lagen umfassen Zehlendorf, dahlem, 
grunewald, schmargendorf und das 
urbanere steglitz. „In diesen ortsteilen 
trifft die gewachsene Bevölkerung mit 
gehobenen ansprüchen auf offene Be-
bauung und großzügige Grünflächen. 
die im Berliner Vergleich hohen mie-
ten und Kaufpreise verlangsamen eine 
neumischung der Bewohner zusätzlich.“

BEsonDERE atMosPHäRE
es handelt sich dabei keinesfalls um 
randlagen: Von schmargendorf ist 
das Herz des Berliner Westens, der Kur-
fürstendamm, in nur 15 minuten zu er-
reichen. „das treiben der Hauptstadt 
scheint an den prächtigen alleen und 

in den großen gärten weiter weg, als 
es eigentlich ist.“, erklärt die geschäfts-
führung die besondere atmosphäre in 
den südwestkiezen Berlins. dazu kämen 
gepflegte Grünanlagen und hausfas-
saden, die die lage für Investoren und 
eigennutzer so attraktiv machen.

GERInGEs RIsIKo In EtaBLIERtEn LaGEn
„gewachsene Quartiere wie in Berlin-
schmargendorf sind sehr stabil in ihrer 
Wertentwicklung und für anleger si-
cherer als szene-Kieze, die mit spitzen-
renditen locken. Ist der Hype vorbei, 
kann es dort schnell wieder nach unten 
gehen.“, weiß der erfahrene Immobi-
lienvermittler. anleger mit sicherheits-
bedürfnis seien daher mit dem grünen 
südwesten besser beraten.
„mit unserem angebot der Berlin City 
studios müssen Immobilien in dieser 
lage nicht einmal teuer sein. Voll aus-
gestattete apartments gibt es schon ab 
rund 100.000 euro.“

Der Wunsch nach Sicherheit schlägt 
derzeit Renditeabsichten bei Immobilien-
käufern deutlich.

PREssEBERIcHt 
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Berlin 18.06.2014. Eine Mehrheit der 
Immobilienkredite dürfen widerrufen 
werden, weil die Widerrufsbelehrung 
ungültig ist. Das berichtet die aktuelle 
ausgabe der Finanztest. Grundsätzlich 
seien alle Immobilienkredite betroffen, 
die nach november 2002 vergeben 
wurden. Damals führte das Bundesjustiz-
ministerium unter Brigitte Zypries von der 
sPD das Widerrufsrecht für Immobilien-
kreditverträge ein.

millionen Kredit-
nehmer könnten 
Ihre Immobilien-
kredite widerrufen

JETZT BErATEN LASSEN

 Banken mussten seit dem ihre Kunden 
„richtig und verständlich“ über das Wi-
derrufsrecht und den Beginn der Wi-
derrufsfrist informieren. „Zahlreiche Kre-
ditnehmer können aus alten Verträgen 
mit hohen Zinsen aussteigen und sich 
günstig refinanzieren“, fasst die Ge-
schäftsführung der Home estate 360 das 
ergebnis zusammen.  

„die rechtslage ist spezialisiert und wird 
in Fachkreisen sicher noch für einigen 
diskussionsstoff sorgen. mit der entschei-
dung des Bundesgerichtshofs steht aber 
in jedem Fall fest, dass Verträge ungül-
tig sind.“
Betroffen seien laut Finanztest zahlrei-
che Banken, darunter die Ing diBa, die 
dsl Bank, deutsche Bank, münchner 
Hypothekenbank oder stadtsparkasse 
münchen.

laut Verbraucherschutzzentrale Ham-
burg hätten sich 95 Prozent der Banken 
nicht an die vom Bundesministerium 
vorgeschlagene Formulierung gehalten 
und seien angreifbar. „grundsätzlich 
lohnt sich für jeden, der seit november 
2002 einen Immobilienkreditvertrag ab-
geschlossen hat, eine überprüfung der 
Widerrufsklausel.“  

die lücke in vielen Verträgen war bereits 
seit einigen monaten bekannt. Im Feb-
ruar veröffentlichte die Verbraucher-
schutzzentrale Hamburg eine siebensei-
tige erklärung zu den missständen, am 
2. april trafen sich dann Vertreter von 
Banken und Verbraucherschutzzentra-
len in Hamburg, um über das thema zu 
diskutieren. „mit der Veröffentlichung 
in der Finanztest entwickelt das thema 
aber eine neue durchschlagskraft“

auch die Bild-Zeitung sei schon auf die 
schlagzeile aufgesprungen und veröf-
fentlichte im Internet einen Wegweiser, 
wie Verbraucher Ihre Immobilienkredite 
widerrufen können.  

„Für Kreditgeber ist das ein schwerer 
Brocken, sollten nach der meldung 
massenhaft Immobilienkredite widerru-
fen werden. Fest eingeplante gelder 
und gewinne gehen den Banken ver-
loren und damit auch eine grundlage 
ihres geschäfts.“ 

Betroffene Kunden sollten sich mit Ih-
ren Immobilien- und Finanzberatern 
abstimmen und ein weiteres Vorgehen 
planen, empfiehlt die Geschäftsführung 
der Home estate 360.

Finanzberater z. B. der Home estate 360 
nutzten jetzt Ihre Kontakte, um schnell 
und unkompliziert auf die situation zu 
reagieren und deutlich bessere Konditi-
onen für Ihre Kunden zu erarbeiten.  

PREssEBERIcHt 
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Berlin 19.06.2014. nachdem die Ver-
braucher-Zeitschrift Finanztest in ihrer 
Juli-ausgabe von Fehlern in der Wider-
rufsbelehrung zahlreicher Immobilien-
kreditverträge berichtete, planen viele 
anleger den Widerruf von Immobilien-
krediten. Die Finanztest selbst, die Bild-
Zeitung und zahlreiche Regional-Blätter 
veröffentlichten Fahrpläne, wie der Kun-
de von den heute günstigeren Zinsen 
profitieren kann. Die Geschäftsführung 
der Home Estate 360 empfiehlt eine ein-
fache alternative.

„dialog statt 
rechtsstreit“

WIderruF Von 
ImmoBIlIenKredIten 
nutZen

KooPERatIon statt KonFRontatIon

als Königsweg schlagen die meisten 
ratgeber vor, zunächst die Widerrufs-
klausel überprüfen zu lassen, sich dann 
um einen Anschlussfinanzierung zu küm-
mern und dann den Vertrag zu wider-
rufen.

die geschäftsführung der Home estate 
360, kritisiert dieses Vorgehen: „dieser 
Konfrontationskurs gegen die kreditge-
bende Bank ist nicht zielführend. sinn-
voller ist kooperatives Vorgehen mit ei-
nem erfahrenen Finanzierungsberater.“

statt hinter dem rücken der Bank den 
Widerruf von Immobilienkrediten vorzu-
bereiten, sei dialog die bessere alter-
native. „unabhängige Finanzierungs-
berater verfügen oft über gewachsene 
Kontaktnetzwerke zu den Kreditgebern. 
da die Banken natürlich Interesse an ei-
nem Fortbestand des Kundenverhältnis-
ses haben, lassen sich im persönlichen 
gespräch möglicherweise vergünstigte 

Konditionen aushandeln, ohne lang-
wierige und teure rechtsstreitigkeiten 
zu riskieren. Zudem spart der Kunde um-
schreibegebühren und entlastet Ämter 
und gericht.“

REcHt auF WIDERRuF Ist nIcHt EInGE-
scHRänKt

außerdem sei der Widerruf von Immo-
bilienkrediten auch nach einem dia-
logangebot noch möglich. „sollte die 
kreditgebende Bank kein Interesse am 
aushandeln neuer Konditionen zeigen, 
kann der Betroffene Kunde immer noch 
den rechtsweg wählen.

auch hier hilft ein unabhängiger Fi-
nanzierungsberater mit Kontakten zu 
rechtsanwälten im Fachbereich und 
einer aktuellen marktübersicht alterna-
tiver angebote.“, rät die geschäftsfüh-
rung der Home estate 360.

PREssEBERIcHt 
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Berlin 24.06.2014. ab sofort verstärkt 
Jens-uwe thomsen die Präsenz von 
Home Estate 360 im Rhein-Main-Gebiet. 
Der gelernte Bankkaufmann ist für Ge-
schäftspartner des Immobilienvermittlers 
mit stammsitz in Berlin der ansprech-
partner in den Metropolen Düsseldorf, 
Köln und Frankfurt und deren erweiterten 
Einzugsbereich. Bis zur Jahrtausendwen-
de war thomsen in der sparkassen-or-
ganisation tätig und ist seitdem unab-
hängiger Vermögensberater. 

Home estate 360 
verstärkt Präsenz 
im rhein-main-
raum

JENS-uWE ThoMSEN NEuEr 
regIonal-ansPreCHPartner

tHoMsEn nEnnt BERLIn In EInEM atEM-
ZuG MIt PaRIs unD LonDon

thomsen ist von Berlins enormem Poten-
tial überzeugt. als Hauptstadt deutsch-
lands sei es nur eine Frage der Zeit bis 
die Wirtschaftskraft der politischen an 
die spree folgt. Zahlreiche Wirtschafts-
vertreter und Interessengruppen näh-
men diese entwicklung vorweg. nicht 
nur national, sondern auch internati-
onal wird Berlin eine strahlkraft entwi-
ckeln, die die ehemalige Hauptstadt 
Bonn nicht erreichte.

daher berät thomsen seine Kunden mit 
der überzeugung, dass der Zeitpunkt für 
einen einstieg in den Berliner Immobili-

enmarkt ideal ist und sich für anleger 
aus dem rhein-main gebiet, die auf 
der suche nach einem zweiten stand-
bein sind, auszahlen wird.

JEns-uWE tHoMsEn Ist MIt BERLIn auF 
Du-unD-Du

mütterlicherseits selbst halb Berliner 
schätzt thomsen die Vorzüge der spree-
metropole und kennt ihre Kieze. Vor al-
lem der Prenzlauer Berg hat es ihm „aus 
überzeugung“ angetan. Als Kajakfahrer 
und segler sind aber auch die großen 
Wasserflächen Wannsee und Griebnitz-
see im grünen südwesten bevorzugte 
aufenthaltsorte bei seinen zahlreichen 
Besuchen in der Hauptstadt.

die geschäftsführung der Home estate 
360 gmbH, freut sich auf die Zusam-
menarbeit: „Mit Jens-uwe Thomsen er-
reicht unsere expertise und unser breites 
Portfolio auf dem Berliner Immobilien-
markt die rhein-main-region.

aus persönlicher erfahrung weiß ich, 
dass Herr thomsen sich für die Belan-
ge unserer Partner in der region voll 
einsetzen wird. sie erhalten einen an-
sprechpartner der das Fachwissen bei-
der regionen optimal kombiniert und 
Chancen der Hauptstadtregion hervor-
ragend einzuschätzen weiß.“ 

PREssEBERIcHt 
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Berlin 25.06.2014. „Berlin befindet sich 
in einer Phase des stetigen Wachstums, 
das auch in den kommenden Jahren 
anhalten wird.“

aktuelle Marktergebnisse sähen Berlin 
als den größten Markt für Zinshäuser und 
Renditeimmobilien weiter vorn. Mit rund 
1.500 transaktionen im Jahr und einem 
umsatz von 4,33 Mrd. Euro laut IVD-Zins-
hausmarktbericht 2013/2014 liegt Berlin 
mit großen abstand vor den zweit- und 
drittplatzierten städten Düsseldorf (1,29 
Mrd. Euro) und München (1,01 Mrd. Euro).

„Berlin bleibt 
die nummer 1 
für Zinshäuser“

NAchfrAGEüBErhANG 
treIBt WeIter

stEIGEnDE uMsätZE -  
RücKLäuFIGE tRansaKtIonsZaHLEn - 
auFtEILunG VERKnaPPt anGEBot

„die steigenden umsätze bei rückläu-
figen Transaktionszahlen bedeuten 
zunächst, dass die einzelnen objekte 
deutlich teurer werden.“

Im Jahresvergleich waren die umsätze 
mit Zinshäusern 2012 deutschlandweit 
auf über 13 mrd. euro gestiegen. 

die Zahl der transaktionen verringerte sich 
um 6%, in Berlin sogar um 12 %. gleichzei-
tig übertraf der umsatz mit Zinshäusern in 
Berlin das rekordjahr zuvor um 4 %. „das 
ist ausdruck eines nachfrageüberhangs. 
obwohl Berlin bei weitem noch das größ-
te angebot an Wohn- und geschäfts-
häusern hat, finden längst nicht mehr alle 
Interessenten ein passendes objekt.

„Bei Home estate 360 beobachten wir 
in Bestandsobjekten zudem einen trend 
zur aufteilung, die das angebot weiter 
verknappt.“

nEuBauBooM EntsPannt MaRKt ERst 
In EInIGEn JaHREn

Zudem komme der neubau in Berlin 
erst langsam in schwung. „der an-
ziehende neubau wird erst in einigen 
Jahren die Nachfrage auffangen 
können.“

„dass 2013 ein umsatzrekord von einer 
milliarde euro im baugewerblichen 
umsatz erreicht wurde, kommt für ak-
tuelle Interessenten zu spät.“ mit der 
weiterhin überdurchschnittlich schnell 
wachsenden Bevölkerung seien noch 
über Jahre Nachfragesteigerungen zu 
erwarten.

„Berlin ist nicht am Zenit angekom-
men, wie einige Zeitungen bereits sch-
reiben. Vielmehr verbreitert sich das 
nachfrageinteresse für Zinshäuser in 
Berlin auf bislang unterrepräsentierte 
lagen und gibt dem Boom der letzten 
Jahre recht.“

Als Zinshäuser werden Immobilien be-
zeichnet, die zur Kapitalanlage erwor-
ben werden und mehrere Wohn- bzw. 
Geschäftseinheiten umfassen. Die Be-
zeichnung Zinshaus bezieht sich auf den 
Mietzins, wie die Miete früher genannt 
wurde. Heute sind für diese Art Immo-
bilien auch die Begriffe Renditeimmo-
bilien, Anlageimmobilien, Mietshäuser 
oder Mehrfamilienhäuser gebräuchlich.

PREssEBERIcHt 
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Berlin 26.06.2014. Viele Kleinanleger, de-
ren Budget bislang kaum ausreichte, um 
ein eine passende Immobilie zu finan-
zieren, bekommen jetzt die Möglichkeit. 
“Derzeit kommen mit den niedrigen Zin-
sen und den steigenden Mieten die we-
sentlichen Faktoren zusammen, die den 
Kauf von Immobilien begünstigen”, stellt 
die Geschäftsführung der Home Estate 
360 fest. “Vor allem kleine studenten-
apartments erlauben mit vergleichswei-
se geringem Budget, sich den traum von 
einer eigenen Immobilie zu erfüllen- so-
wohl für Kapitalanleger als auch für Ei-
gennutzer.”

studenten-
apartments 
lohnen auch für 
Kleinanleger

KleIne anlage – grosse WIrKung

„ZaHLREIcHE VoRtEILE FüR KLEIn- 
anLEGER oDER sELBstnutZER

studentische eigentumswohnungen 
sind wegen der kleinen grundrisse, die 
überwiegend zwischen 30 und 40 qm 
liegen, für viele menschen erschwing-
lich. günstige angebote gibt es viel-
fach schon für rund 100.000 euro.

In den Berlin City studios in schmargen-
dorf kann ein apartment schon für 200 
Euro monatlich finanziert werden.
„das ist für ein apartment in  schmar-
gendorf, zwischen grunewald und 
Ku’damm und ganz in der nähe der 
größten Berliner Hochschule, der Freien 
universität in dahlem gelegen, ein gu-
tes angebot.”,

nacHFRaGE Von EIGEnnutZERn unD 
KaPItaLanLEGERn

ein weiterer Vorteil: Zahlreiche Kapital-
anleger kaufen ein studentenapart-
ment perspektivisch. erreicht der eige-
ne nachwuchs das studentenalter, ist 
die Wohnungsfrage schon geklärt.

“Wir beobachten eine gemischte nach-
frage. Bei der derzeitigen Zinslage kann 
mit etwas eigenkapital schon während 
des studiums eine eigene Wohnung 
bezahlt werden. gleichzeitig sind vie-
le Kapitalanleger interessiert, da die 
mietrenditen in studentenapartments 
mit vergleichsweise kurzen mietdauern 
überdurchschnittlich ausfallen.”, erklärt 
die geschäftsführung der Home esta-

te “solche Wohnanlagen werden, wie 
auch die Berlin City studios, von einer 
professionellen Hausverwaltung be-
treut, so dass der Kapitalanleger seine 
Immobilie in guten Händen weiß.“

Berlin City Studios in Schmargendorf

Wohnraum für 
Studenten ist 

knapp

PREssEBERIcHt 
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Berlin 27.06.2014. axel Brand ist ab so-
fort als Regional-ansprechpartner für 
Geschäftspartner der Home Estate 360 
im Bereich norddeutschland tätig. Er 
verbessert damit den Marktzugang zum 
Berliner Immobilienmarkt für Interessen-
ten aus den Ballungsräumen Hamburg, 
Bremen, Kiel, Hannover und entlang der 
Küstenregionen. als direkter ansprech-
partner mit sitz in Hamburg unterstützt er 
Interessenten mit direkter Verbindung zu 
den angeboten der Home Estate 360. 

Home estate 360 
erweitert sein 
Partnernetzwerk

axel Brand aB soFort 
VertrIeBsVerantWortlICHer 
für NorDDEuTSchLAND

auch wenn axel Brand als gebürtiger 
Hamburger die Vorzüge seiner Han-
sestadt über alles schätzt, ist er von 
den anlagemöglichkeiten in der deut-
schen Hauptstadt überzeugt: „Berlin 
hat derzeit den dynamischsten Immo-
bilienmarkt in deutschland und gehört 
mittlerweile zu europas top-Playern. ge-
rade verglichen mit Hamburg bewegen 
die Preise sich noch auf vergleichsweise 
niedrigem niveau, was einen einstieg 
nach wie vor attraktiv macht.“  

axel Brand bietet umfangreiche er-
fahrungen in der sachwertorien-
tierten geldanlage der gelernte 
Versicherungsfachmann und It-system-
kaufmann ist seit mehr als 20 Jahren in 

der Vermögensberatung tätig und rief 
nach stationen unter anderem bei der 
deutschen Bank, der Postbank und der 
dbfp, der anlageberatung der Fürst 
Fugger Privatbank, die brandcons - 
Brand & Consorten in leben, einen 
schlagkräftigen Zusammenschluss von 
erfahrenen Finanzberatern.

axel Brand hält den Hype um Berlin 
nicht für übertrieben, sondern für das 
Wachstum der Hauptstadt förderlich. 
„Berlin bestimmt derzeit die schlagzei-
len. das kann dem politischen Zentrum 
deutschlands auf lange sicht nur gut-
tun. Investoren gewinnen Vertrauen in 
Berlin und das Wachstum wird weiter 
befeuert. Berlins große potentialflächen 

und günstigen Investitionsbedingungen 
werden den aufwärtstrend noch lange 
tragen.“  

die geschäftsführung der Home estate 
360, ist von der sinnvollen erweiterung in 
deutschlands metropolregionen über-
zeugt: „Nach der Etablierung von Jens-
uwe thomsen im gebiet rhein-main 
und nun von axel Brand in Hamburg 
verbessert sich das angebot der Home 
estate 360 weiter.
axel Brands genaues gespür für Inves-
toren im norddeutschen raum und sei-
ne fundierte Kenntnis des Berliner markts 
ergänzen sich zu einem wertvollen Pa-
ket für alle Interessenten am Berliner Im-
mobilienmarkt.“

PREssEBERIcHt 
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Berlin 01.07.2014.  Im Minutentakt unter-
schreiben derzeit Makler und Immobili-
eninteressierte die Petition des Immobili-
enverbandes Deutschland mit dem titel 
„Gegen die Einführung des Bestellerprin-
zips“. Home Estate 360, Mitglied im IVD, 
stellt die zentralen argumente des Inte-
ressenverbandes vor und kommentiert 
mit Blick auf den Berliner Markt.

„Berliner 
makler 
besonders 
betroffen“

Zur onlIne-PetItIon 
des IVd gegen das 
BestellerPrInZIP

ExIstEnZGEFäHRDunG DEs BERuFs-
stanDs MaKLER

der IVd befürchtet mit dem geplanten 
Bestellerprinzip erhebliche Verdienst-
ausfälle für makler, die bis zur Zerstörung 
der existenzgrundlage gehen. „Vom Be-
stellerprinzip sind vor allem makler be-
troffen, die mietwohnungen in Ballungs-
räumen vermitteln. In Berlin ist es üblich, 
dass mieter die Courtage an den mak-
ler zahlen.“ das liege aber nicht an be-
sonders gierigen maklern, sondern an 
dem mangel an ausreichendem und 
günstigem Wohnraum. „Fällt der mak-
ler als Korrektiv am mietwohnungsmarkt 
weg, ist ein inhomogener angebots-
markt zu befürchten, der Wuchermie-
ten begünstigt.“ Berlin sei mit seinem 
nachfrageüberhang derzeit besonders 
gefährdet.

BEstELLERPRInZIP Löst Das WoHnunGs-
PRoBLEM nIcHt

der IVd argumentiert, dass mit dem Be-
stellerprinzip keine neuen Wohnungen 
entständen, sondern vielmehr auch 
mieter in das eigentum getrieben wür-

den. Für Kleinanleger würde die Ver-
mietung unattraktiver. schätzungen zu-
folge entfallen in Berlin rund 400.000 der 
etwa 1,9 millionen Wohnungen auf pri-
vate Kleinanleger. Für viele dieser Klein-
anleger würde die Vermietung mit dem 
Bestellerprinzip unrentabel werden.

„Im schlechtesten Fall kann ein mieter 
nach der gesetzlichen Kündigungsfrist 
nach nur drei monaten ausziehen und 
die Wohnung steht wieder leer.“

EtaBLIERunG EInEs „GRauEn MaRKtEs“

der IVd befürchtet, dass mit dem Bestel-
lerprinzip die Kosten für die Wohnungs-
vermittlung auf abstandszahlungen, 
höhere mieten oder andere nebenab-
gaben umgelegt würden. 

„neu-mieter müssten sich auf halble-
gale geschäfte einlassen, die bisher 
mit der Courtage einwandfrei geregelt 
sind“, so der geschäftsführer der Home 
estate 360 gmbH. stattdessen würden 
seriöse makler, deren dienstleistungen 
am markt sehr wohl gefragt seien, un-
nötig gefährdet.

Der IVD möchte das Bestellerprinzip für Makler verhindern
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Berlin 02.07.2014. Mit 7,2 Milliarden Dol-
lar im Jahr 2013 hat sich das Investiti-
onsvolumen für studentisches Wohnen 
innerhalb von sieben Jahren mehr als 
verdoppelt. 2007 lag das weltweite In-
vestitionsvolumen noch bei 3,4 Mrd. 
Dollar laut der studie student World 
Housing 2014.

Der Bericht nennt Deutschland und ins-
besondere Berlin einen unterentwickel-
ten Markt mit großen Potentialen. „Berlin 
ist Deutschlands größte studentenstadt 
und wächst weiter. Die ausgezeichnete 
Forschungs- und universitätslandschaft 
gepaart mit vergleichsweise niedrigen 
Lebenshaltungskosten zieht junge Leis-
tungsträger aus dem In- und ausland 
an.“, kommentiert die Geschäftsführung 
der Home Estate 360, die von savills he-
rausgegebene studie.

Berlin ist ein markt 
der möglichkeiten

studentIsCHes WoHnen

usa und uK sind weit entwickelte märk-
te, deutschland steht noch am anfang
Während in den Vereinigten staaten 
und auf den britischen Inseln eigens 
errichtete Immobilien mit studenten-
wohnungen einen wesentlichen teil der 
nachfrage decken, müssen studenten 
in deutschland mehrheitlich auf das an-
gebot auf dem Wohnimmobilienmarkt 
zurückgreifen.

damit wird nicht nur der markt belastet, 
auch die dort anzutreffenden Wohnlö-
sungen entsprechen häufig nicht den 
Bedürfnissen. „mit der entwicklung von 

studentischem Wohnen in Berlin kann 
vor allem die nachfrage von internatio-
nalen studenten abgefangen werden, 
die für meist festgelegte Zeiträume in 
die Hauptstadt kommen und auf dem 
normalen Wohnungsmarkt kaum Chan-
cen haben. diese nachfragegruppe 
wird in den kommenden Jahren deut-
lich wachsen. hier profitiert Berlin von 
seinem internationalen ruf und zuneh-
menden studienprogrammen auf eng-
lisch.“

In DEutscHLanD FEHLEn 100.000 un-
tERKünFtE FüR stuDEntEn

derzeit ist das studentenwerk der größ-
te anbieter von studentenwohnungen 
in deutschland. „das studentenwerk 
ist aufgrund seiner organisation und 
abhängigkeit von politischen geldern 
nicht geeignet, um flexibel auf Wohn-
raumengpässe zu reagieren. In Berlin 
entwickelt sich nur langsam ein studen-
tenwohnungsmarkt der von privater 
Hand gesteuert wird. mit Blick auf die 
stetig steigende nachfrage sind die 
Investitionsbedingungen für studenti-
sches Wohnen in Berlin ideal.“

mit den Berlin City studios vertreibe die 
Home estate 360 derzeit mehr als 100 
möblierte apartments in universitätsnä-
he, die sich sehr gut für studenten eig-
nen.
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Berlin 03.07.2014. Zahlreiche Deutsche 
haben die Möglichkeit eine eigene Im-
mobilie zu kaufen - leben aber weiter 
zur Miete. Die Eigentumsquote könnte in 
fast allen Bundesländern deutlich höher 
liegen. Das ist der tenor zweier Wohnim-
mobilien-studien, die Ende Juni erschie-
nen sind. Home Estate 360 analysiert die 
Zahlen und wertet die studie „Wohnen 
in Deutschland 2014“ vom Verband der 
sparda-Banken und den Bericht von LBs 
Research mit Blick auf Berlin aus.

eigentumsquote 
in deutschland 
hat großes 
Potential

BerlIn Ist eIn toP-marKt

Zahlreiche deutsche haben die mög-
lichkeit eine eigene Immobilie zu kau-
fen - leben aber weiter zur miete. die 
eigentumsquote könnte in fast allen 
Bundesländern deutlich höher liegen. 
das ist der tenor zweier Wohnimmobi-
lien-Studien, die Ende Juni erschienen 
sind. Home estate 360 analysiert die 
Zahlen und wertet die studie „Wohnen 
in deutschland 2014“ vom Verband der 
sparda-Banken und den Bericht von 
lBs research mit Blick auf Berlin aus.

BERLIn sPIELt In DER DEutscHEn toP-LIGa
Berlin hat mit lediglich 16 Prozent eine 
der niedrigsten eigentumsquoten in 
deutschland und liegt nur knapp vor 
dem schlusslicht leipzig. die mögliche 
eigentumsquote liegt laut lBs research 
mit 34 Prozent deutlich höher. das be-
deutet, dass für fast doppelt so viele 
menschen wie bislang ein eigenheim 
erschwinglich ist.

Zur Berechnung der erschwinglichkeit 
ziehen beide studien das Verhältnis von 
Jahres-Nettoeinkommen und durch-
schnittlichem Kaufpreis eines einfami-
lienhauses heran. unter den top-10 
deutschen metropolen, liegt Berlin mit 
Faktor 7,4 im mittelfeld. spitzenreiter sind 
die städte stuttgart (7,8), Frankfurt (7,9) 
und münchen (9,4).

„die ergebnisse zeigen, dass Berlin in sei-
ner Bedeutung und Wahrnehmung bei 
Investoren und nutzern inzwischen in 
der deutschen top-liga mitspielt.“ 

grundsätzlich seien die Kaufpreise von 
einfamilienhäusern in großstädten wie 
Berlin aber nur bedingt als Indikatoren 
geeignet. „aufgrund des geringen an-
gebots sind die Preise vergleichsweise 
hoch. der bei weitem größte anteil an 
Wohnimmobilien sind etagen-Wohnun-
gen in mehrfamilienhäusern. da dort 
kein grundstück erworben wird und 
die Wohnflächen kleiner sind, dürfte 
der anteil an Personen, die sich eine 

eigene Wohnung kaufen können, noch 
höher liegen.“ die geschäftsführung 
der home Estate 360 empfiehlt daher 
jedem eine individuelle Finanzierungs-
beratung bei einem unabhängigen 
dienstleister.

EIGEntuMsPREIsE In BERLIn FüR EInFa-
MILIEnHäusER unD WoHnEIGEntuM
die Kaufpreise eines durchschnittli-
chen einfamilienhauses sind in Berlin 
mit 285.200 euro höher als im gesamt-
deutschen schnitt, der bei 222.900 euro 
liegt. Berlins eigenheime sind aber deut-
lich günstiger als in anderen deutschen 
großstädten wie münchen (679.900 
euro), stuttgart (440.000 euro) oder düs-
seldorf (413.800 euro). Bei den Kaufprei-
sen für Wohnungen hat Berlin den rück-
stand verkürzt. In der Hauptstadt kostet 
der Quadratmeter durchschnittlich 
2.300 euro, in stuttgart und düsseldorf 
rund 2.400 und Frankfurt 2.900. ledig-
lich Hamburg und münchen liegen mit 
3.120 bzw. 4.750 euro/qm deutlich über 
dem Berliner Wert.

Viele Deutsche 
könnten im 
Eigenheim 
wohnen, mieten 
aber weiter
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Berlin 08.07.2014. spezialisierte Wohnfor-
men sind bei Investoren immer beliebter. 
“Derzeit erhalten studentenwohnungen 
viel aufmerksamkeit. Bei Home Estate 
360 beobachten wir aber auch eine stei-
gende nachfrage nach Business-apart-
ments.”, so die Geschäftsführung der 
Home Estate 360. Grundsätzlich unter-
scheiden sich die Rahmenbedingungen 
von studenten und Business-Kunden 
nicht so stark: Beide Gruppen benötigen 
für eine begrenzte und oft vorher festge-
legte Zeitspanne Wohnraum. Die Lage 
sollte bevorzugt sein. Business-apart-
ments bieten aber einige Vorteile.

Business- 
apartments 
immer beliebter

sPeZIalIsIerte 
WoHn-ImmoBIlIen

BERLIns BooMEnDE WIRtscHaFt 
scHaFFt DEn MaRKt
mit dem wirtschaftlichen erfolg der Haupt-
stadt verlagern auch immer mehr unter-
nehmen ihren stammsitz nach Berlin oder 
eröffnen repräsentanzen. Vor allem In-
dustriekonzerne, die traditionell eher aus 
dem süden stammen, suchen die nähe 
zur Bundespolitik, Interessengruppen 
oder Investoren in Berlin. Viele mitarbeiter 
möchten oder können nicht ihre Heimat 
verlassen und entscheiden sich zum Wo-
chenend-Pendeln. „diese gruppe sucht 
unkomplizierten Wohnraum, der wohnli-
cher als ein Hotel ist. Business-apartments 
sind die antwort für diese Zielgruppe.“

WaRuM BusInEss-aPaRtMEnts so IntE-
REssant sInD
“die Zielgruppe von Business-apart-
ments verfügt über eine ganz andere 
Kaufkraft, als beispielsweise studenten.”

Während studenten sehr preissensibel 
seien, erhielten Business-Kunden oft Zu-
schläge von den unternehmen oder die 
Wohnung komplett gestellt. so ließen 
sich vergleichsweise hohe mieten rea-
lisieren „einige große arbeitgeber ent-
scheiden sich auch für den erwerb gan-
zer Wohnkomplexe, um ihre mitarbeiter 
unterzubringen. erfolgreiche Business-
apartments bieten zusätzlichen service 
wie einen Concierge, Zimmer-reinigung 
oder ähnliche dienstleistungen.“

Business-apartments, auch serviced 
apartments genannt sind Wohnungen 
mit oft vergleichsweise kleinen Wohn-
raumflächen, die möbliert angeboten 
werden und sich an nutzer richten, die 
im auftrag von unternehmen für eine 
begrenzte Zeit unterkunft benötigen. 
Home estate 360 bietet mit den Berlin 
City studios möblierte apartments in 
Berlin-schmargendorf an als Kapitalan-
lage oder für eigennutzer an.

Gehobene Ansprüche, Gute Mietrenditen: 

Business-Apartments bieten viele Vorteile
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Berlin 10.07.2014. Rund 44 Prozent der 
in Deutschland gehandelten Wohn-Ein-
heiten werden in Berlin gehandelt. Das 
zweitplatzierte München kommt auf 
gerade 5 Prozent. Die deutsche Haupt-
stadt ist damit mit abstand der belieb-
teste Investitionsstandort in Deutsch-
land. Insgesamt wurden in Deutschland 
221.000 Wohnungen gehandelt. „na-
türlich ist Berlin auch mit abstand die 
größte stadt, aber das in Berlin fast 
zehnmal so viele Immobilien gehandelt 
werden, wie in München, ist schon be-
eindruckend. Die Marktdynamik ist ein-
zigartig.“, kommentiert die Geschäfts-
führung der Home Estate 360 die von 
savills im „Marktbericht Wohnungsport-
folios 2013“ veröffentlichten Zahlen.

„einzigartige 
marktdynamik“

BerlIn Ist deutsCHlands 
BelIeBtester ImmoBIlIen-
InVestment-standort

DEutscHLanDWEIt Das HöcHstE Vo-
LuMEn sEIt sIEBEn JaHREn

Insgesamt wechselten in deutschland 
Wohnungsportfolios im Wert von 13,83 
mrd. euro den Besitzer. Beeindrucken-
de rund 6 mrd. euro entfallen davon 
allein auf Berlin. die großübernahme 
der Berliner gsW durch die deutsche 
Wohnung verzerre allerdings ein wenig 
das Bild. Die übernahme kostete die 
deutsche Wohnen ag allein 3,3 mrd. 
euro. sie erhielt dafür rund 53.400 ein-
heiten. „Die übernahme der GSW war 
ein sonderfall, der sich so schnell nicht 
wiederholen dürfte.“

BEMERKEnsWERtER tREnD: KLEInERE 
PoRtFoLIos, HöHERE PREIsE

die anzahl der gehandelten Woh-
nungspakete lag 2013 mit 17 Prozent 
und insgesamt 193 transaktionen deut-
lich über dem Vorjahreswert. Vor allem 
der Handel mit mittelgroßen Portfolien 
mit mehr als 1.000 einheiten legte deut-
lich zu. damit sinkt der schnitt je trans-
aktion im Vergleich zu 2012 von 1.750 

leicht auf rund 1.500 einheiten. der 
Preis je einheit stieg dagegen stark um 
16 Prozent. eine Wohneinheit in Berlin 
lag mit einem Preis von 66.000 euro 
leicht über dem deutschen schnitt. 
„die Preiszunahmen in Berlin sind ge-
rechtfertigt. Berlin hat im Vergleich mit 
anderen deutschen städten weiter 
ein niedriges mietniveau und erwartet 
gleichzeitig bis 2030 ein solides Bevöl-
kerungswachstum.“

PREssEBERIcHt 
10. JuLI 2014

HE36



www.homeestate.de

Our passion, your home!26

Berlin bleibt 
größter 
Projektent-
wicklermarkt

anHaltender trend
REKoRDWERt FüR BERLIn – InsGEsaMt 
sEI DER ZEnIt aBER ERREIcHt

mit einem Plus von 365.000 qm im Ver-
gleich zum Vorjahr weist die studie für 
Berlin einen rekordwert aus. deutsch-
landweit betrachtet erwarten die He-
rausgeber allerdings, dass der im Jahr 
2013 100 mrd. schwere markt seinen Ze-
nit erreicht habe.

“nachdem die gesamtrendite in fast 
allen Segmenten seit Jahren über 10 
Prozent lag, muss es mittelfristig zu einer 
Beruhigung der märkte kommen, sonst 
droht tatsächlich eine überhitzung.”

“die erwartungen an den gesamt-
markt bleiben allerdings weiter hoch. 
mit ausnahme des Büromarktes liegen 
Prognosen in allen segmenten über 
der 10 Prozent-Hürde. die mittelfristige 
Beruhigung auf Werte zwischen 8 und 
6 Prozent bis 2018 ist angemessen und 
repräsentiert weiter den spitzenplatz, 
den sich deutschland als europäischer 
Wirtschaftsstandort erarbeitet hat.” 

WoHnIMMoBILIEn BIEtEn BIs 2018 DIE 
BEstE PERFoRMancE

mit einer prognostizierten rendite von 
14,5 Prozent für 2014 behalten Wohnim-
mobilien im Vergleich zu den segmen-
ten Industrie, einzelhandel und Büro die 
spitzenposition. “In den kommenden 
Jahren wird der rückgang aufgrund 
des hohen ausgangsniveaus bei Woh-
nimmobilien vergleichsweise groß aus-
fallen. das ist für Investoren allerdings 
kein grund zur Beunruhigung. Vielmehr 
ist das ein Zeichen, dass der Wohnimmo-
bilienmarkt in deutschland gesund ist, 
und keinerlei Blasenbildung zu erwarten 
ist.”, so die geschäftsführung der Home 
estate 360 weiter. “die erträge liegen mit 
7,7 Prozent immer noch deutlich über 
denen anderer anlageformen.”

Berlin 11.07.2014.  In Berlin ist nach wie 
vor der größte Projektentwicklermarkt 
Deutschlands zu finden. Das Volumen 
betrug 6,79 Mio. qm und setzt damit den 
stetigen aufwärtstrend der Hauptstadt 
fort. Das ergibt ein Bericht der bulwien-
gesa aG, der die Projektentwicklungen 
an deutschen Immobilienstandorten bis 
2018 auswertet.

“Die Zahlen bestätigen den Eindruck, 
den jeder Berlinbesucher und -einwoh-
ner kennt: überall drehen sich Kräne 
und entsteht neues. Der scherzhafte titel 
“Größte Baustelle Deutschlands” bleibt 
also auch auf absehbare Zeit in der 
Hauptstadt.”, die Geschäftsführung der 
Home Estate 360, die aktuelle ausgabe 
des German Property Index.

Ob Neubau oder Sanierung: 
Nirgendwo wird so viel entwickelt, 
wie in Berlin
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Berlin 01.10.2014. In Berlin sind zahlreiche 
Hochhaus-Projekte geplant. Erklärtes 
Ziel ist die Entspannung des Wohnungs-
markts. Home Estate 360 stellt die wich-
tigsten Projekte vor und wirft einen Blick 
auf auswirkungen, die für den Markt zu 
erwarten sind.

Bis 2030 rechnet der Berliner senat mit bis 
zu 250.000 mehr Einwohnern in Berlin. Da-
bei möchte die Mehrheit der neu-Berli-
ner im Innenstadtbereich wohnen. In den 
gefragten Lagen liegt die Leerstands-
quote bereits heute bei unter einem Pro-
zent. stadtplaner und Projektentwickler 
bedienen sich jetzt einer vergleichsweise 
alten strategie, um den knappen Raum 
effizienter zu nutzen: dem Hochhausbau. 

Zahlreiche 
Wohntürme sollen 
das Wohnungs- 
problem lösen

HoCH HInaus In BerlIn

Hochhäuser sind in Berlin immer noch 
eine seltenheit und eine dicht bebaute 
skyline wie sie andere großstädte haben, 
findet sich in Berlin nicht. Grund ist das 
vergleichsweise strikte einhalten der seit 
der Kaiserzeit gültigen traufhöhe von 22 
metern und langwierige genehmigungs-
verfahren. auch Widerstand von anwoh-
nern verhinderte häufig hochhaus-pläne.
die marktsituation am Wohnungsmarkt 
hat sich aber mittlerweile derartig ver-
schärft, dass auch ambitionierte Projekte 
angegangen werden. In der Folge erlebt 
Berlin einen Planungsboom für Hochhäu-
ser. Während lange Zeit Büro- und ge-
werbeflächen die Nutzung bestimmten, 
kommen neue Konzept nicht mehr ohne 
Wohnungen aus.

Doch noch eine skyline? – neue Hoch-
häuser vor allem im Zentrum Berlins
Im gegensatz zu Hochhausprojekten der 
ehemaligen ddr-regierung, die groß 
angelegte Wohnanlagen an den stadt-
rändern für ideal hielt, konzentrieren sich 
moderne Pläne auf die Innenstadt Ber-
lins. Im Zentrum des Interesses steht vor 
allem der alexanderplatz. Hier plant der 
texanische Investor Hines ein 150 meter 
hohes Wohnhaus. Bereits einen positiven 
Baubescheid hat der russische entwickler 
monarch erhalten, der in direkter nach-
barschaft einen ebenfalls 150 meter ho-
hen Wohnturm errichten möchte. Weiter 
östlich soll in Hohenschönhausen mit „the 
square“ ein komplett neues Quartier mit 
drei Hochhäusern zwischen rund 120 und 
65 metern entstehen.

als gegenpol im westlichen Zentrum di-
rekt am Kurfürstendamm entstand 2008 
das Zoofenster, das auf eine Höhe von 
118 metern kommt. direkt daneben wird 
derzeit das „upper West“ errichtet, in 
dem auch Wohnungen geplant sind.
Hinzu kommen zahlreiche kleinere neu-
bauprojekte. die beiden Wohnhäuser 
„max und moritz“ mit rund 90 metern 
höhe befinden sich bereits im Bau. Die 
Wohnungsbaugesellschaft HoWege 
plant an der Frankfurter allee ein 68 me-
ter hohes Wohnhaus. auch ein apart-
ment-turm für studenten mit 22 stock-
werken und rund 500 Wohneinheiten ist 
dort geplant.

sanierung und umwidmung
dass die Zeit reiner Bürotürme abgelau-
fen zu sein scheint, unterstreichen Pro-
jekte, die bestehende Hochhäuser in 
Wohnraum verwandeln wollen. dazu ge-
hört das ehemalige Postscheckgebäude 
am Halleschen tor, unweit des südlichen 
endes der Friedrichstraße. das 89 meter 
hohe Haus wird noch bis 2016 von der 
Postbank genutzt, die danach an den 
ernst-reuter-Platz zieht. das gebäude 
möchte der entwickler für rund 270 mil-
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lionen euro sanieren und mehr als 300 
Wohnungen schaffen. In Bestlage befin-
det sich der steglitzer Kreisel, ein in den 
1970ern errichteter 118 meter hoher ge-
bäudekomplex. derzeit wird dort eine 
asbestsanierung durchgeführt. danach 
plant der entwickler Wohnungen des ge-
hobenen Preissegments. auch das be-
reits bestehende Ku’damm-Karree mit 
23 stockwerken soll nach Plänen des be-
kannten Architekten David chipperfield 
zukünftig mehrheitlich als Wohnraum ge-
nutzt werden.

Entspannung für den Wohnungsmarkt 
können Hochhäuser nicht schaffen
ob der Wohnungsbau in die Höhe den 
markt dauerhaft entlasten kann, ist um-
stritten. letztlich bleiben Hochhäuser 
eine teure und langwierige Verbesse-
rung an ausgewählten standorten. Für 
eine großflächige Entlastung ist die frei-
gabe von vorhandenen Brachen nötig, 
die die schnelle Wohnraumproduktion 
in hoher stückzahl ermöglicht. Zudem 
kämpfen Hochhaus-Projekte oft mit Pla-
nungs-, umsetzungs- oder Finanzierungs-
schwierigkeiten, die den Bau um Jahre 
verzögern. Kaum eines der hier vorge-
stellten Projekte wird vor 2018 bezugs-
fertig sein, weitere Verzögerungen nicht 
ausgeschlossen. anleger sind daher gut 
beraten eher bodenständig in Höhen bis 
zu sechs stockwerken zu investieren.
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Berlin 13.10.2014. seit 1. oktober 2014 
bietet Home Estate 360 insgesamt 22 
Eigentumswohnungen in einem herr-
schaftlichen altbau in Berlin-Pankow zu 
Preisen ab 154.000 Euro an. Die Woh-
nungsgrößen liegen zwischen 55 und 
116 qm und erstrecken sich über zwei 
Gebäudeteile. Highlight ist die 107qm 
große Remise, die frei im Gartenbereich 
des Eckgebäudes steht. Im Erdgeschoss 
des Hauptgebäudes entstehen neue 
Wohnungen mit eigenem Gartenanteil. 
Die Einheiten sind teilweise vermietet 
und daher sowohl für Kapitalanleger als 
auch Eigennutzer geeignet.

Vertriebsstart 
von 22 eigen-
tumswohnungen 
in Berlin-Pankow

stIlVoll WoHnen In BerlIn

der dreigeschossige gründerzeitbau 
befindet sich an der Ecke Schillerstraße/
schönholzer straße. diese bieten über 
kurze Wege zur Hauptstraße bzw. Kas-
tanienallee beste anbindungen an das 
straßennetz. der öffentliche nahverkehr 
ist problemlos zu Fuß erreichbar.

die direkte umgebung ist von freistehen-
den mehr- und einfamilienhäusern ge-
prägt, die für ein offenes, grünes straßen-
bild sorgen. details wie außenstuck und 
der markante eck-turm des repräsenta-
tiven gebäudes wurden durch umfang-
reiche sanierungen 1996 und zuletzt 2012 
betont.

trägt die Ruhe im namen: Wilhelmsruh
der ortsteil Wilhelmsruh liegt im Westen 
des gefragten Pankow und grenzt an rei-
nickendorf, rosenthal und niederschön-

hausen. hier befindet sich der westlichste 
teil des ehemaligen ostberlins. Wilhelms-
ruh wurde wie grunewald oder dahlem 
Ende des 19. Jahrhunderts als Villenvorort 
für das großbürgertum Berlins geplant. 
Prachtvolle Villen dieser Zeit geben dem 
ortsteil sein unnachahmliches Flair.

die bürgerliche Bevölkerungsstruktur hat 
sich Wilhelmsruh bewahrt. die Wohnkos-
tenquote von rund 22 Prozent ist eine der 
niedrigsten in Berlin. die Kaufkraft liegt mit 
mehr als 3.100 euro fast 500 euro höher 
als im Pankower schnitt. die entwicklung 
des Wohnungsmarktes in Wilhelmsruh ist 
durch ein unterangebot geprägt. gut 
ausgestattete Wohnungen erzielen leicht 
mietpreise von über 10 euro/qm.

Pankow: Vielfältig, grün, begehrt
der Bezirk Pankow gehört zu den am 

schnellsten wachsenden in ganz Berlin. 
die Kombination aus nahegelegenen 
erholungsgebieten, gewachsener Be-
wohnerstruktur mit intakter Versorgungs-
infrastruktur und kurze Wege in Berlins 
Innenstadtbereich überzeugen sowohl 
ur- als auch neu-Berliner von der einmali-
gen Qualität Pankows.

Allein in den letzten vier Jahren verzeich-
nete der Bezirk ein Bevölkerungswachs-
tum von fast 5 Prozent. Für die kommen-
den Jahre geht der Berliner Senat von 
einem Zuwachs von 16 Prozent aus, dem 
höchsten Berlins. Vor allem eigentums-
wohnungen profitieren von der hohen 
Nachfrage im Bezirk: über alle Marktseg-
mente hinweg stieg der Preis in den ver-
gangenen Jahren jeweils um knapp 10 
Prozent laut dem jährlichen gsW Wohn-
marktreport.
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Berlin 14.10.2014.  Die anfrage „Makler 
in Berlin“ kommt bei der bekanntesten 
suchmaschine auf knapp 400.000 Ein-
träge. Die suche nach einer „Maklerin 
in Berlin“ bringt lediglich knapp 6.000 Er-
gebnisse. aber selbst diese 6.000 treffer 
täuschen. tatsächlich verweisen gerade 
mal 3 der ersten 10 bzw. 13 der ersten 30 
treffer direkt auf Maklerinnen in Berlin.

Die übrigen Ergebnisse sind überwie-
gend Jobanzeigen, Bewertungsportale 
und Kommentare in sozialen netzen. 

Die anzeigenspalte am rechten Rand 
interessiert sich überhaupt nicht für den 
weiblichen „in“-Zusatz und fragt: „Bester 
Makler in Berlin?“

Immobilien-
maklerin für 
Berlin

gesuCHt
nein, gesucht ist eben nicht der beste 
makler in Berlin. Vielmehr geht es darum, 
dass eine suche nach einer weiblichen 
Immobilienvermittlerin mit guten grün-
den durchgeführt wird. offensichtlich 
wird der unterscheidung, ob eine Frau 
oder ein mann eine Immobilie vermittelt, 
keine besondere Beachtung geschenkt. 
Zu unrecht, denn genauso wie sich die 
ansprüche von Käuferinnen und Käufern 
einer Immobilie unterscheiden, unter-
scheidet sich auch die Vermittlung einer 
Immobilie von maklerin und makler.

Monetäre oder emotionale Rendite?
geschäftige makler haben oft ein einfa-
ches Ziel: den Interessenten überzeugen, 
dass eine Immobilie rendite erwirtschaf-
tet. Im Vordergrund steht eine wirtschaft-
lich sinnvolle entscheidung. die maklerin 
nimmt sich dagegen eine extraportion 
Zeit für das persönliche gespräch mit 
dem Interessenten und versucht, ein ge-
naues Wunschprofil zu entwickeln. Auch 
die Wohnungspräsentation ist detailver-
liebt: da wird nochmal über den tür-
knauf gewischt und nach der renovie-
rung der letzte rest Kreppband von der 
Fußbodenleiste in der abstellkammer 
abgezogen. natürlich hat sie auch eine 

fundierte renditeprognose parat, aber 
nicht ohne darauf hinzuweisen, dass das 
thermostat stufenlos verstellbar ist. Kurz: 
sie berücksichtigt stärker die emotiona-
le rendite, nämlich das Wohlgefühl ein 
perfektes Zuhause gefunden zu haben, 
als die monetäre rendite.

einigen Interessenten kommen solche 
details möglicherweise irrelevant oder 
banal vor, da sie vor allem Fakten erwar-
ten und ihnen ein grundsätzlicher ein-
druck der Wohnung und des Bauzustan-
des genügt. Für andere Interessenten 
erzeugt aber genau die beschriebene 
detailtreue das vertrauensvolle Verhält-
nis, dass bei einer Immobilieninvestition 
so wichtig ist. Home estate 360 achtet 
deshalb nicht nur darauf, dass die Inte-
ressenten die richtige Immobilie finden, 
sondern schon die Vermittlung alle Bera-
tungswünsche erfüllt.

Vor allem Frauen mögen sich eine Mak-
lerin wünschen
eine Beratung funktioniert dann beson-
ders gut, wenn der Berater oder die Be-
raterin von dem Produkt überzeugt ist. es 
liegt daher nahe, dass es einer maklerin 
besser gelingt auf die Wünsche einer 
Frau einzugehen. denn ebenso wie der 
maklerin, fällt der dame möglicherweise 
ein übrig gebliebenes Kreppband sehr 
wohl auf, während der mann in der Kü-
che schon mal den Wasserdruck testet.

letztlich sollte immer das angebotene 
objekt den ausschlag für eine entschei-
dung geben und selbstverständlich sind 
männliche makler keinesfalls breitspuri-
ge Verkäufer mit Zahlenfixierung. Aber 
jede Interessentin - und natürlich auch 
jeder Interessent - sollte sich überlegen, 
ob die suche und das Beauftragen ei-
nes Immobilienvermittlers dem Preis oder 
Zufall überlassen werden sollte oder ob 
eine maklerin nicht auch die Qualität 
und letztlich die Zufriedenheit einer Bera-
tung deutlich beeinflussen kann.

PREssEBERIcHt 
14. oKtoBer 2014

HE36VERöFFEntLIcHt untER
artikel-Presse



www.homeestate.de

Our passion, your home!30

PREssEBERIcHt 
22. oKtoBer 2014

HE36VERöFFEntLIcHt untER
inar - Internet-nachrichtenagentur

Berlin 22.10.2014. Die Wohnraumnot 
nimmt in Berlin für studenten immer mehr 
zu. Doch der Mietmarkt ist nicht die ein-
zige Lösung, um in Berlin an Wohnraum 
zu kommen. Der Erwerb von Wohnei-
gentum ist eine selten berücksichtigte 
alternative.

Warum der 
Kauf für eltern 
die bessere 
alternative ist

BerlIner studenten In der 
der eIgentumsWoHnung

Berlin zählt derzeit rund 165.000 studen-
ten. In den kommenden Jahren soll die 
Zahl auf über 170.000 steigen. Zum ver-
gangenen Wintersemester haben sich 
23.615 studenten an einer Berliner Hoch-
schule neu eingeschrieben, im sommer 
kamen nochmals tausende hinzu. die 
mehrzahl dieser neu-studenten sucht 
Wohnraum in Berlin. deutschlandweit 
wohnt weniger als ein Viertel der stu-
denten zu Hause, in Berlin ist die Quote 
noch geringer.

Mythos Wohnungsmarkt Berlin
Hartnäckig hält sich der mythos, dass 
der Berliner Wohnungsmarkt vergleichs-
weise unproblematisch sei. die mieten 
seien günstig, die Wohnungen groß und 
zahlreich. tatsächlich sorgt die größe 
des marktes für eine vergleichsweise 
hohe Fluktuation, so dass der suchende 
mit etwas geduld irgendwann glück 
hat. mittlerweile ist eine Wohnungssu-
che, die länger als 3 monate dauert, 
aber eher die regel als die ausnahme. 
studenten, die in eine Wohngemein-

schaft ziehen möchten, müssen nicht 
nur ein passendes Zimmer finden, son-
dern sich auch bei den bestehenden 
mitbewohnern beliebt machen. die 
anfragen an Wg-Vermieter sind oft so 
zahlreich, dass regelrechte “Castings” 
veranstaltet werden und im 15-minuten-
takt Vorstellungsrunden abgehalten 
werden.

alternative zur Miet-WG: als student 
schon Eigentum aufbauen
der Kauf einer eigentumswohnung um-
geht elegant die schwierige mietmarkt-
situation und bietet auch noch weitere 
Vorteile. dabei ziehen viele studenten 
und studienanfänger diese alternative 
gar nicht in Betracht. Zwei szenarien 
sind sinnvoll:

1. Eigenes Studentenapartment
Viele studenten ziehen es vor, alleine in 
einer Wohnung zu wohnen. solche stu-
dentenapartments zeichnen sich meist 
durch relativ kleine grundrisse, aber 
sehr effiziente Schnitte und raumlösun-
gen aus. oft sind studentenapartments 
teil einer ganzen Wohnanlage, die zu-
sätzliche services wie Waschsalon, auf-
enthaltsräume oder sporteinrichtungen 
bietet. der Vorteil beim Kauf: die mo-
natliche rate fließt nicht an den Ver-

mieter, sondern in die Finanzierung der 
eigenen Wohnung.

2. Eigentumswohnung mit WG-Grün-
dung
Für zahlreiche studenten ist die Wohn-
gemeinschaft auch aus gesellschaftli-
chen gründen die erste Wahl. gemein-
same aktivitäten und austausch unter 
menschen in ähnlicher situation ma-
chen die Wg als gemeinschaftsprojekt 
interessant. Vorteil für den eigentümer: 
Für die dauer des studiums teilt er sich 
die Kosten der Finanzierung mit mitbe-
wohnern, die ihm untermiete zahlen. In 
attraktiven lagen kann so ein großteil 
der Finanzierungskosten bereits über 
die untermiete erwirtschaftet werden. 
da der eigentümer teil der Wg ist, ist die 
gefahr der unsachgemäßen Behand-
lung der Wohnung minimal.

unabhängig davon, ob der student 
allein für die Finanzierung aufkommt, 
oder die eltern die Wohnung kaufen 
und dem Kind – eventuell vergünstigt 
– zur Verfügung stellen, bietet der Woh-
nungskauf eine gute alternative zur 
miete. Kaufen die eltern die Wohnung, 
kommen sogar noch zusätzliche Vortei-
le hinzu, da die Beiträge steuerlich ab-
gesetzt werden können.
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Warum stif-
tungen Wohn-
immobilien in 
Berlin kaufen

stIFtungen sCHICHten um

Berlin 28.10.2014. „Wohnportfolio an stif-
tung verkauft“, „Makler vermittelt Zins-
haus an stiftung“, „stiftung kauft Portfolio 
von 350 Eigentumswohnungen“. Wer die 
aktuellen Immobilienmeldungen ver-
folgt, stößt immer häufiger auf Berichte, 
in denen stiftungen in Wohnraum inves-
tieren. Wohnimmobilien in Berlin haben 
sich in den vergangenen Jahren durch 
die Bank als gute Investition erwiesen, 
aber vor allem stiftungen haben nun aus 
gutem Grund den Markt entdeckt. 

stiftungen schichten um: Raus aus den 
staatsanleihen, rein in die Wohnimmobilie
nach wie vor dominieren Finanzanla-
gen wie staatsanleihen die Investments 
von stiftungsvermögen. mit den turbu-
lenzen im Zuge der Finanzkrise hat die-
se Form der anlage allerdings deutlich 
an attraktivität eingebüßt. In einer ak-
tuellen umfrage des Bundesverbandes 
deutscher stiftungen gaben 1.106 von 
4.994 befragten stiftungen an, in Im-
mobilien investiert zu haben. das ent-
spricht einer Zunahme von 17 Prozent 
gegenüber 2011. In einem Interview für 
„die-stiftung.de“ beobachtete ein In-
vestmentberater „teilweise komplette 
neuallokationen von Vermögen“. auch 
Home estate 360 vermittelt erfolgreich 
renditestarke Wohnimmobilien in Berlin 
an stiftungen.
offenbar lautete die Investment-emp-
fehlung in den vergangenen Jahren 
häufig: Wohnimmobilien in Berlin. Wäh-

rend kurzfristig orientierte Investoren, die 
einen renditebasierten exit suchen, den 
markt langsam wieder verlassen, inter-
essieren sich stiftungen zunehmend für 
Wohnimmobilien in Berlin und anderen 
metropolen. 
die Vorteile liegen auf der Hand: Wohn-
raum ist ein konjunkturunabhängiges 
Konsumgut und eignet sich daher her-
vorragend als langfristig orientiertes In-
vestment. Berlins Bevölkerungswachs-
tum, der wirtschaftliche aufschwung 
und der umzug der Bundespolitik in die 
hauptstadt sorgen seit Jahren für sehr 
gute renditeaussichten. die Immobili-
enpreise bewegen sich immer noch auf 
vergleichsweise niedrigem niveau und 
machen den einstieg attraktiv.
 
Wohnimmobilien als ideale anlage für 
stiftungen: Langfristig wertstabil mit si-
cherer Rendite
Wohnimmobilien in Berlin erfüllen damit 
genau die anforderungen, die stiftun-
gen an Ihre Vermögensanlage stellen. 
sie soll langfristig und wertstabil sein und 
gleichzeitig für sicher kalkulierbare ren-
dite sorgen. In der stiftungsorganisation 
kommt der professionellen Vermögens-
verwaltung daher eine maßgebliche 
rolle zu. Home estate 360 steht mit jah-
relang gewachsenem Know-how für 
Wohnimmobilien in Berlin auch stiftun-
gen mit rat und tat zur seite.

denn stiftungen haben ganz besondere 
ansprüche an ihre Investments. die Ka-
pitalsituation unterscheidet sich grund-
legend von unternehmern oder Kapital-
anlegern: üblicherweise sind Stiftungen 
so organisiert, dass sie ihre tätigkeit aus 
den Erträgen ihres Vermögens finanzie-
ren und das Kapital dauerhaft erhalten 
bleibt oder langfristig wächst. 

dieses sogenannte grundstockver-
mögen stammt aus dem Kapital des 
stiftungsgründers. die gründung einer 
stiftung ist vor allem für erfolgreiche un-

ternehmer interessant, die ihr Vermögen 
einem bestimmten Zweck widmen wol-
len. dieser muss nicht gemeinnützig sein, 
sondern kann auch dem erhalt der des 
lebenswerks dienen. die meisten stiftun-
gen verfolgen aber zumindest teilweise 
eine öffentliche aufgabe, indem sie so-
ziale Projekte, die Wissenschaft, Bildung, 
Kultur oder der umweltschutz fördern.

um die laufenden Kosten und Projek-
te zu finanzieren, sind Stiftungen auf 
renditeerträge aus ihrer Kapitalanlage 
angewiesen. laut einer umfrage des 
Bundesverbandes deutscher stiftungen 
generieren stiftungen rund 50 Prozent 
ihrer einnahmen aus dieser Quelle.
die anzahl und das Kapital deutscher 
stiftungen sind enorm: das Verzeichnis 
deutscher stiftungen 2014, das von Bun-
desverband deutscher stiftungen her-
ausgegeben wird, listet 22.700 einträge 
in drei Bänden auf. schätzungen zufol-
ge verwalten diese ein Vermögen von 
rund 100 milliarden euro.
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studenten 
entdecken das 
campusnahe 
Wohnen

unIVersItÄtsstadt BerlIn

Berlin 04.11.2014. Berliner stadtteile wie 
Kreuzberg, Friedrichshain und Prenzlau-
er Berg zehren von ihrem Image des 
Künstler- und studentenviertels. Die 
Folge ist, dass neue studenten bevor-
zugt in diese stadtteile ziehen wollen. 
Während früher die günstigen Mieten 
zahlreiche studenten in die Quartiere 
lockten, gehören Kreuzberg und Prenz-
lauer Berg mittlerweile zu den teuersten 
Pflastern Berlins. Auch neuere Trendbe-
zirke wie Friedrichshain oder neukölln 
sind für diesjährige neu-studenten zu-
nehmend unbezahlbar geworden.

Eingeschränkter Blick: Einmal altbau in 
Kreuzberg, bitte
Viele studenten müssen sich in Folge 
von dem traum der riesigen altbau-
wohnung in bester Kiezlage in Kreuz-
berg verabschieden. diese Zeiten sind 
vorbei und kommen so schnell auch 
nicht wieder. stattdessen entdecken 
studenten auch Berlins randlagen, so-
lange die anbindung stimmt. dazu ge-
hören neben eher günstigen Vierteln 
vor allem lagen, die in der nähe der 
universitäten liegen. die Vorteile liegen 
auf der Hand: statt täglich stunden in 
der u-Bahn zu verbringen, kann der 
Weg zur universität innerhalb weniger 
minuten mit dem rad oder zu Fuß be-
wältigt werden. die meisten studenten 
sitzen entgegen der landläufigen Mei-
nung tatsächlich häufiger im hörsaal als 
in der Kneipe.

Wichtige universitäten liegen weit von 
den studentenvierteln entfernt
gerade in Berlin ist der bedingungslose 
Wille zum Wohnen im Zentrum, schwer zu 
erklären. der öffentliche nahverkehr ist 
auch unter der Woche rund um die uhr 
in Betrieb und auch in der weitläufigen 
Innenstadt summieren sich schnell reise-
zeiten von 30 minuten und mehr.
Hinzu kommt, dass sich zahlreiche univer-
sitäre ausbildungsorte nicht im Zentrum 
befinden, sondern am Stadtrand. Berlins 
größte universität, die Freie universität 
Berlin, ist über den ganzen südwesten 
der stadt verteilt. die Hauptstandorte 
liegen in dahlem und steglitz. die Hum-
boldt-universität zu Berlin, mit rund 33.000 
studenten nur unwesentlich kleiner, ver-
lagert Institute von ihrem Hauptsitz in 
mitte zunehmend nach außen. In ad-
lershof entstand in den vergangenen 
Jahren ein hauptstandort der hu, der 
mittlerweile 8.000 studenten umfasst - 
mehr als manche universität insgesamt 
zählt. Hinzu kommen zahlreiche kleinere 
standorte, die sich über das gesamte 
stadtgebiet verteilen. Hochangesehene 
Fachhochschulen wie die HtW in Karls-
horst, die Beuth-Hochschule in Wedding 
oder die FH Wildau liegen teilweise über 
eine stunde entfernt vom Berliner Zent-
rum. um tägliches Pendeln zu vermeiden 

und gleichzeitig die hohen mieten in der 
Innenstadt zu sparen, suchen viele stu-
denten vermehrt in unmittelbarer umge-
bung zu ihrem Campus Wohnraum. 
 
alternative zur Miet-WG: als student 
schon Eigentum aufbauen
Hier bieten sich vor allem studentische 
Wohnanlagen an. diese bieten oft ein-
zelapartments, die viele dem konflikt-
schwangeren Wg-leben mit geteiltem 
Bad und Küche vorziehen. eine belieb-
te studentenanlage in dahlem bietet 
etwa möblierte einzelapartments, die di-
rekt auf dem Campus der Freien univer-
sität liegen. über die S-Bahnstation Bota-
nischer garten ist die Innenstadt Berlins 
schnell erreicht. Kompakte grundrisse, 
effiziente Ausstattung und zusätzliche 
angeboten wie aufenthalts- lern- und 
Fitnessräume sind besonders auf die Ziel-
gruppe zugeschnitten.
die derzeitige niedrigzinsphase eröff-
net zudem möglichkeiten, die vielen 
gar nicht bewusst sind: mit oder ohne 
unterstützung der eltern ist der Kauf 
solcher studentenapartments eine at-
traktive option. Zum teil sind Finanzie-
rungen ohne eigenkapital möglich. der 
monatliche Abschlag fließt dann vom 
ersten monat an in den aufbau des Pri-
vatvermögens.
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eine internati-
onale erfolgs-
geschichte

BerlIns ImmoBIlIenmarKt

Berlin 11.11.2014. Berlin entwickelt sich 
immer mehr zur Weltstadt. Der jahrzehn-
telange Dornröschenschlaf der Preußen-
Metropole ist endgültig beendet. Das 
zeigen nicht nur überdurchschnittliche 
Wirtschaftsdaten und ständig wach-
sende Bevölkerungszahlen. auch der 
Immobilienmarkt reift weiter zu einem 
schwergewicht heran, der internationa-
le aufmerksamkeit genießt. In den ver-
gangenen Jahren war Berlin mit seinen 
vergleichsweise niedrigen Preise und ho-
her anlagesicherheit bei ausländischen 
Investoren besonders beliebt. nach ei-
nigen Zahlen machten ausländische In-
vestitionen bis zu einem Drittel der Inves-
titionen in der Hauptstadt aus.
 
Das Gute liegt so nah
goethes rat, doch nicht in die Ferne zu 
schweifen, weil das gute doch so nahe 
liege, beherzigen wohl auch internati-
onal orientierte Investoren. In deutsch-
land kommt der überwiegende teil der 
ausländischen Investitionen aus direkten 
nachbarländern und der europäischen 
union. auf den ersten Plätzen liegen laut 
einer studie des Instituts für deutsche 
Wirtschaft luxemburg, die niederlande 
und Österreich. stark zunehmend sind 
Investitionen aus spanien, Italien und 
Frankreich. die annahme, dass russische 
oligarchen, Öl-multis aus arabischen 
ländern oder chinesische milliardäre 
den Immobilienmarkt überschwemmen 
ist laut dieser auswertung unbegründet.

 
ausländische Investoren achten auf 
Rahmenbedingungen
Wer die entscheidung trifft, sein geld im 
ausland anzulegen, muss sich mit zahl-
reichen Faktoren auseinandersetzen, die 
bei einer inländischen Investition kaum 
eine rolle spielen oder intuitiv bekannt 
sind. Wie schnell lässt sich ein Immobilien-
kauf abwickeln? Wer ist an einem Verkauf 
beteiligt? Welche sicherheiten bietet 
das rechtssystem? Wie sieht die rechts-
grundlage für ausländer aus und sind 
Benachteiligungen möglich? erst wenn 
solche Fragen geklärt sind, kommen 
überlegungen zur rendite und konkrete 
standortüberlegungen ins spiel. dabei 
ist die sprachbarriere nur eine von zahl-
reichen Hürden. Beispielsweise haben 
österreichische Investoren teilweise Vor-
stellungen, die in deutschland gänzlich 
ungebräuchlich sind. Home estate 360 
zählt Kollegen zu seinem Beratungsteam, 
die mit lebens- und Immobilienerfahrung 
aus den europäischen Kernländern alle 
Fragen nicht nur in den landessprachen 
englisch und Französisch beantworten, 
sondern auch mit persönlicher erfahrung 
auf die erwartungen ausländischer Kun-
den eingehen.

deutschland gilt international als eines 
der begehrtesten länder für Immobili-
eninvestitionen, vor allem weil die rah-
menbedingungen hervorragend sind. In 
deutschland müssen Immobilienbesitzer 
nicht fürchten, wegen einer politischen 
entscheidung benachteiligt zu werden. 
auch enteignungen zugunsten von Infra-
strukturprojekten oder umweltauflagen 
sind kaum ein thema und gehen grund-
sätzlich mit entsprechenden entschädi-
gungen einher. das rechtssystem gilt als 
gründlich und von hoher gesellschaftli-
cher akzeptanz.
 
als ausländer den Berliner Markt ein-
schätzen - Hilfestellungen und konkrete 
Fragen
den meisten menschen ist der Woh-
nungsmarkt in der Heimat schon aus 
persönlicher erfahrung oder zumindest 
durch erzählungen gut vertraut. einen 
ausländischen markt einzuschätzen, 
ist dagegen weitaus schwieriger. Fra-
gen, die Investoren klären sollten sind 
beispielsweise: Ist der Zielmarkt eher ein 
miet- oder ein Kaufmarkt? In welchen 
lagen sind welche Käufer- oder mieter-
strukturen zu finden? Liegen lokale oder 
regionale gesetze oder regelungen vor, 
die den Kauf beeinflussen? Zusätzlich 
kommen kulturelle und gesellschaftliche 
Fragestellungen hinzu.
In Berlin dominieren traditionell mietwoh-
nungen den markt, die nachfrage ist 
daher in allen Preislagen und zu jeder 
Zeit sehr hoch. üblicherweise fallen beim 
Kauf makler- und notarcourtagen an, zu-
dem grundsteuern und sonstige gebüh-
ren, die als Faustregel rund 10 Prozent 
des Kaufpreises ausmachen. Im gegen-
zug gibt es verschiedene arten mit der 
Immobilie steuern zu sparen oder Kosten 
abzusetzen.  
Der Immobilienkauf findet zwar nach 
strengen bürokratischen regeln statt, 
bietet auch dafür auch höchste rechts-
sicherheit. In Berlin fällt eine grunder-
werbssteuer von sechs Prozent an.
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Berlin statt 
B-städte

WoHnImmoBIlIen KauFen:

Berlin 18.11.2014. Zunehmend werden 
von Presse und Experten Immobilienan-
lagen in B-städten empfohlen. Die Im-
mobilien-Zeitung berichtete im septem-
ber vom Run auf die B-städte und meinte 
vor allem den Büroimmobilienmarkt, der 
sich vornehmlich an Großinvestoren und 
Fonds richtet. Zunehmend rücken aber 
auch Wohnimmobilien in den Fokus der 
Berater, die B-städte als die neuen stars 
für anleger anpreisen. Die Wirtschaftswo-
che beschreibt den trend zu B-städten 
im artikel „Wo sich der Immobilienkauf 
noch lohnt“ vom 17.November. Das Han-
delsblatt veröffentlichte anfang novem-
ber in Zusammenarbeit mit Immobiliens-
cout24 eine übersicht der attraktivsten 
Wohnungsmärkte. auf den ersten Plät-
zen: Braunschweig, Dresden, Heilbronn 
und augsburg. Mit Berlin auf schafft es 
nur eine etablierte Metropole unter die 
top 5-städte, in denen die Mieten am 
stärksten steigen werden. Home Estate 
360 erklärt die argumente, die scheinbar 
für die kleineren städte sprechen und 
welche attraktiven alternativen in Groß-
städten wie Berlin zu finden sind.
 
Büro ist nicht Wohnen - Warum für Woh-
nimmobilien andere Regeln gelten
Wie die Immobilien-Zeitung mit Bezug 
auf den Büroimmobilienmarkt schreibt, 
spricht vor allem die stabilität für B-städ-
te. die mieter blieben länger, weil weni-
ger alternativen zur Verfügung ständen. 
dieses argument lässt sich allerdings 
kaum auf den Wohnungsmarkt übertra-
gen. am Büromarkt werden miet-Verträ-

ge oft über mehrere Jahre geschlossen, 
auch Laufzeiten von 15 und mehr Jahren 
sind nicht ungewöhnlich. Wohnimmobili-
en bieten derart lange laufzeiten nicht 
- in seltenen Fällen werden staffelmiet-
verträge mit laufzeiten von drei bis fünf 
Jahren verhandelt. Die regel sind aber 
Verträge ohne mindestlaufzeit.
 
nachhaltiges Wachstum eher in den 
Großstädten zu erwarten
aus den kurzen mindestlaufzeiten ergibt 
sich ein Problem, das vor allem B-städte 
betrifft. oftmals hängt deren attraktivität 
stark von einem einzelnen Faktor ab. das 
kann ein großer arbeitgeber mit Produk-
tionsstandort oder eine Hochschule sein. 
schwächelt dieser Faktor, übertragen 
sich die Folgen schnell auf den Wohn-
markt. das arbeitsangebot verringert 
sich und die nachfrage nach Wohn-
raum sinkt, einige Haushalte verlassen 
die stadt und die einwohnerzahl sinkt. 
In großstädten wie Berlin verteilt sich die-
ses risiko auf viele verschiedene anbie-
ter, Branchen und Faktoren. Verschlech-
tert sich beispielsweise die Konjunktur in 
der autobranche, ist das für Wolfsburg 
katastrophal, in Berlin wird das kaum zu 
messbaren unterschieden in der Woh-
nungsnachfrage führen.
 

Intermezzo in B-städten, Zukunft in B-erlin
dazu passt die Bemerkung der Immobi-
lien-Zeitung, dass es sich eher um aus-
weichbewegungen der Investoren han-
delt, wenn diese in B-städten investieren.
auch in Berlin wird der Wohnraum in 
absoluten Innenstadtlagen knapper. 
das führt zu steigenden Preisen und 
gleichzeitig sinkenden renditen. das 
gilt allerdings nur für sehr begrenzte ge-
biete im Zentrum. lagen, die direkt an 
die Innenstadt angrenzen und hervor-
ragend erschlossen sind wie beispiels-
weise Pankow oder reinickendorf bie-
ten noch gute angebote. Hier ist der 
markt gesund und weniger von einem 
nachfrageüberhang geprägt.
diese verzeichnen daher auch seit 
Jahren überdurchschnittliche rendite-
aussichten und mietpreissteigerungen. 
gleichzeitig sind diese lagen nicht wie 
in B-städten von kurzfristigen Konjunk-
turschwankungen betroffen.
unabhängig davon sprechen die lang-
fristigen trends deutlich für metropolre-
gionen, die weiter wachsen werden, 
während kleinere städte es zuneh-
mend schwerer haben werden, einzig-
artige standortfaktoren zu entwickeln 
und einwohner zu gewinnen

Gängige unterscheidung in der Immobi-
lienbranche: a- und B-städte kurz erklärt
die Immobilienbranche teilt die deut-
schen städte oftmals in a-städte, B-
städte und C-städte ein. als a-städte 
gelten Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln 
und münchen, bisweilen auch noch 
stuttgart und düsseldorf. Klassische 
B-städte wären dortmund, dresden, 
leipzig, Hannover oder Bremen. diese 
städte haben in ihrer direkten umge-
bung eine hohe ausstrahlungskraft, 
ihre nationale Bedeutung ist aber be-
schränkt und die internationale Bedeu-
tung bestenfalls durch international 
tätige Konzerne gegeben. darunter 
rangieren C-städte, die meist nur regi-
onale Bedeutung haben. 
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Wie ein Flughafen 
im südosten den 
nordwesten
Berlins verändert

ImmoBIlIenmarKt reInIKendorF

Berlin 25.11.2014. Der Flughafen BER 
löst nicht nur in Berlin, sondern bun-
desweit Kopfschütteln aus. neben sol-
chen spontan-Reaktionen produziert 
das künftige Drehkreuz für Flugverbin-
dungen im äußersten südosten Berlins 
auch Effekte, die weniger augenfäl-
lig sind. Besonders deutlich ist das im 
nordwestlichen Bezirk Reinickendorf zu 
beobachten. Dort gerät der Wohnim-
mobilienmarkt in Bewegung. Zuletzt 
stiegen die Kaufpreise für Mehrfamili-
enhäuser in Reinickendorf, die vor al-
lem bei Investoren beliebt sind, um 20 
% im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt 
der GsW Wohnmarktreport – das ist Ber-
linweit das zweitgrößte Wachstum.

Warum investieren professionelle an-
leger in die Wohnimmobilien in Berlin-
Reinickendorf?
Investoren planen langfristig und so er-
klärt sich das Interesse an reinickendorf 
mit einem Blick in die nahe Zukunft.
Im reinickendorfer stadtteil tegel be-
findet sich derzeit noch Berlins größter 
Verkehrsflughafen „otto Lilienthal“. 
auch wenn sich die geplante eröff-
nung des neuen Flughafens „Willy 
Brandt“ (Ber) immer wieder verzöger-
te, steht seine zukünftige aufgabe, 
den Flughafen in tegel vollständig zu 
ersetzen, nicht infrage. das bedeutet 
für die anwohner in reinickendorf eine 
deutliche entlastung von Fluglärm und 
schadstoffbelastung. Vor allem die in-

nenstadtnahen Bereiche an den gren-
zen zu Charlottenburg-Wilmersdorf und 
Mitte profitieren davon.

auf dem heutigen Flughafengelände 
sind die ansiedlung von Forschungs- 
und Industrieeinrichtungen und die För-
derung der lebendigen start-up-szene 
in Berlin geplant. die nahe gelegene 
Beuth-Hochschule hat schon konkrete 
Pläne für die nachnutzung der gebäu-
de vorgestellt. so werden die arbeits-
plätze des Flughafens ersetzt und weiter 
entwickelt. Vor allem junge, gut ausge-
bildete Personen werden die nähe zum 
neuen standort suchen. die ansiedlung 
von Forschung und Wissenschaft wertet 
das umfeld weiträumig auf. erhalten 
bleibt aber die gute anbindung an das 
straßen- und öffentliche Verkehrsnetz.

Ruhe vor dem sturm? Bislang verhaltenes 
Wachstum in Reinickendorf
Bislang ist in reinickendorf das Wohn-
kosten-Verhältnis noch vergleichsweise 
günstig. Im Postleitzahlgebiet 13409, in 
dem auch ein objekt der Home estate 
360 liegt, beträgt die durchschnittliche 
Wohnkostenquote günstige 23,6 Pro-
zent, rund drei Prozent weniger als im 
Berlinweiten schnitt.
diese mikrolagen werden vom Wegfall 
des flughafens am meisten profitieren. 
die Wege in die Berliner Innenstadt sind 
kurz, die Infrastruktur hervorragend. der 

Fernbahnhof am gesundbrunnen, der 
derzeit erheblich ausgebaut wird, ist nur 
1,5 Kilometer entfernt. Charakteristisch 
ist außerdem das lokale Versorgungs-
zentrum an der residenzstraße, das den 
kurz- und mittelfristigen Bedarf auf kur-
zen Wegen deckt.

reinickendorf führt in Berlin bislang ein 
eher stiefmütterliches dasein. der Flä-
chenbezirk im nordwesten der stadt 
verfügt über zahlreiche Wald- und Was-
serflächen und vor allem die im Norden 
gelegenen lagen zeichnen sich durch 
teilweise villenartige Bebauung zu ver-
gleichsweise moderaten Preisen aus. 
der tegler see ist eine der größten Was-
serflächen der hauptstadt und bietet 
Wassersportlern und seglern zahlreiche 
möglichkeiten der Betätigung. 
trotz dieser Vorzüge gilt der Bezirk eher 
als bieder. Immobilienprofis verstehen 
unter „bieder“ allerdings zu recht eher 
stabil, als langweilig. tatsächlich zeich-
nete sich reinickendorfs Immobilien-
marktentwicklung in den vergangenen 
Jahren durch eher verhaltenes Wachs-
tum aus. gepaart mit den beachtlichen 
Zukunftschancen die der Bezirk vor al-
lem in den städtischen gebieten im sü-
den bietet, bedeutet das heute noch 
günstige einstiegspreise und gute ren-
diteaussichten. Bei diesen aussichten 
lohnt sich schon heute auch für Kapital-
anleger der Blick nach reinickendorf.
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refurbishment 
und umnutzung 
auf spitzenniveau
in der Hauptstadt

BerlIn Baut um:

Berlin 02.12.2014. Die neugestaltung 
von bestehenden Immobilienflächen 
erlebt einen nie dagewesenen auf-
schwung in Deutschland. allein in 
den deutschen Top-7 Städten werden 
730.000 Quadratmeter einem soge-
nannten Refurbishment unterzogen. 
Das geht aus Erhebungen der Hochtief 
Projektentwicklung hervor. Berlin ist so-
wohl bei der Gesamtfläche als auch 
bei Wohnflächen Spitzenreiter. Mit 
290.000 Quadratmetern verwerte die 
Hauptstadt im bundesweiten Vergleich 
mit abstand am meisten Fläche neu. 
Mit 174.000 Quadratmeter entfalle auf 
den Wohnungsbau der größte teil.
Die umnutzung bestehender Flächen 
in Wohnraum ist in Berlin ein trend, der 
die akute Wohnungsnot lindern soll. ob 
Büro, Handels-, Industriefläche oder 
ehemaliges Militärgelände: In Berlin 
steht derzeit fast alles auf dem Prüf-
stand.

Wann sich ein Refurbishment oder eine 
umnutzung lohnt
die Verfügbarkeit erschlossener grund-
stücke in Innenstadtlagen stößt in Ber-
lin schon seit einiger Zeit an ihre gren-
zen. Zusätzlich kann an einigen stellen 
aufgrund gesetzlicher oder baulicher 
Vorgaben auf einem bereits bebau-
ten grundstück mit einem neubau 
nicht mehr Fläche realisiert werden, als 
bereits im Bestand ist. auch an expo-
nierten einzellagen oder bei denkmal-
geschützten gebäuden verbietet sich 
oft ein neubau. die lösung des refur-

bishment oder der umnutzung gewinnt 
daher immer mehr an Bedeutung.

Wenn sanierungen nicht ausreichen: 
Refurbishment einer Remise in Berlin-
Pankow
dass mit einem refurbishment umfang-
reiche Baumaßnahmen einhergehen, 
zeigt sich an der remise eines altbaus in 
der schillerstraße im Berliner ortsteil Pan-
kow-Wilhelmsruh. eine remise war ur-
sprünglich ein frei stehender gewerbe-
raum, der üblicherweise im Hofbereich 
eines gebäudes lag und einem ansäs-
sigen Fachbetrieb als Werkstatt oder 
unterstand für geräte und materialen 
diente. um ein solches gebäude in ein 
behagliches Wohnhaus zu verwandelt, 
ist deutlich mehr Bauaufwand nötig, als 
für eine einfache sanierung. Hier müssen 
Kabel- und rohrsysteme geplant und 
verlegt werden, grundrisse konzipiert 
und fensterflächen geschaffen werden. 
statiker prüfen die Belastbarkeit von de-
cken und Wänden. Im gegenzug bietet 
das refurbishment dem neuen Besitzer 
die einmalige möglichkeit einen altbau 
nach seinen Wünschen individuell zu 
gestalten.

Warum Berlin auf Refurbishment setzt
Berlin steuert immer mehr auf einen an-

gespannten Wohnungsmarkt zu oder 
hat ihn in einigen lagen längst erreicht. 
Bis 2030 erwartet der Berliner senat ein 
Bevölkerungswachstum von 14,6 Pro-
zent in der Hauptstadt. die aktuell in der 
Entwicklung befindlichen 20.000 neu-
en Wohneinheiten reichen bei weitem 
nicht aus, um die nachfrage zu befrie-
digen. mit der umnutzung in Wohnraum 
oder einem refurbishment gelingt es, 
städtebaulich wertvolle gebäude zu er-
halten und trotzdem begehrten Wohn-
raum zu schaffen.

unter refurbishment versteht man die 
Wiederzuführung eines gebäudes zu 
seinem ursprünglichen Zweck. ein refur-
bishment beeinflusst die Wohnqualität, 
die angeboten wird, mit dem Ziel einer 
aufwertung. Wird der Wohnraum zusätz-
lich signifikant aufgewertet spricht man 
auch vom upcycling.
die umnutzung unterscheidet sich vom 
refurbishment darin, dass sie eine Flä-
che einer neuen nutzung zuführt. In bei-
den Fällen sind meist tiefgreifende bau-
liche Veränderungen nötig, die über 
das maß einer sanierung hinausgehen. 
daher muss sich sowohl eine umnutzung 
als auch ein refurbishment grundsätz-
lich an den Kosten eines vergleichbaren 
abrisses oder neubaus messen lassen.

VERöFFEntLIcHt untER
firmenpresse



www.homeestate.de

Our passion, your home! 37

den Kiez in 
Pankow und 
reinickendorf 
entdecken

WeIHnaCHts- und WoHnungs-
Bummel durCH BerlIn:

Berlin 04.12.2014. Lage, Lage, Lage lau-
tet eine alte Maklerweisheit. Jeder, der 
sich für eine Wohnung interessiert, sollte 
sich vorher die umgebung genau an-
sehen. Das gilt für Kapitalanleger und 
Eigennutzer gleichermaßen. Was liegt 
also näher, als nach der Wohnungs-
besichtigung den umliegenden Kiez 
genauer kennenzulernen und einen 
Bummel über einen der zahlreichen 
Berliner Weihnachtsmärkte anzuschlie-
ßen? Home Estate 360 bietet derzeit 
zwei Musterwohnungen in Reinicken-
dorf und Pankow an. Wir zeigen, wel-
che Weihnachtsmärkte fußläufig oder 
mit einer kurzen auto- oder Bahnfahrt 
von unseren Musterwohnungen er-
reichbar sind. Verbinden sie mit einem 
Besuch unsere Musterwohnung und an-
schließendem Weihnachtsbummel das 
angenehme mit dem angenehmeren.

Berlin Residenzstraße: Ganz nah an  
Mitte und Prenzlauer Berg
unsere musterwohnung in der resi-
denzstraße liegt im südwesten von rei-
nickendorf und ist nur einen steinwurf 
von mitte und Pankow entfernt. einen 
persönlichen termin erhalten sie ganz 
unkompliziert nach absprache.
mit der u8 vor der türe erreichen sie in nur 
12 minuten Berlins größten Weihnachts-
markt am alexanderplatz. alternativer 
und gemütlicher geht es auf dem dio-
rama markt & Workshops im stattbad 

Wedding zu, das in fußläufiger Entfer-
nung liegt. nach einer ausgiebigen er-
kundung der umgebung unserer muster-
wohnung in richtung mitte können sie 
dort individuelle designerstücke zum Ver- 
und selbstbeschenken erwerben. Wer 
sich richtung osten und Pankow orien-
tiert, trifft bald auf emils Weihnachtsgarten 
im Industriedenkmal Willner Brauerei. Wer 
es bis dort geschafft hat, findet entlang 
der schönhauser allee gleich drei weitere 
Weihnachtsmärkte. Winterwanderer, die 
es nach dem Besuch unserer musterwoh-
nung in der residenzstraße richtung Wes-
ten zieht, findet noch mehr Möglichkeiten 
zur glühwein-Verkostung. dazu gehört 
der Weihnachtsmarkt im „Clou“ direkt am 
Kurt-schumacher-damm. Wer den Weg 
nach tegel auf sich nimmt, wird mit dem 
gemütlichen Weihnachtsmarkt in den 
Hallen am Borsigturm belohnt. Inmitten 
der Industriedenkmale findet jeden Tag 
ein gemütlicher Weihnachtsmarkt mit kuli-
narischem schwerpunkt statt.

Berlin schillerstraße: Berlins Weihnachts-
märkte im norden
unsere musterwohnung im schönen alt-
bau an der ecke schillerstraße/schön-
holzer straße in Wilhelmsruh in Pankow 
hat am Freitag von 16-19 uhr und am 
Wochenende von 14-18 uhr geöffnet. 
auch von dort lässt sich das erkunden 
der umgebung mit einem Weihnachts-
marktbesuch verbinden.

nach der Besichtigung in unserem herr-
schaftlichen altbau in der schillerstraße 
in Berlin-Wilhelmsruh lohnt sich eine Wan-
derung entlang des naturschutzgebiets 
Tegeler fließ. An dessen Ende finden 
dieses Jahr zwei kleinere Weihnachts-
märkte statt. etwas kürzer ist der Weg 
zum Weihnachtsbasar auf der Familien-
farm lübars am rande des Freizeit- und 
erholungsgebiets lübars, direkt im nor-
den unserer musterwohnung. gen sü-
den bieten sich natürlich ebenfalls die 
märkte in Pankow und Prenzlauer Berg 
an, die auch von der residenzstraße zu 
erreichen sind. Zum schönen markt am 
Borsigturm ist es sogar näher als von der 
residenzstraße. Wer das tegeler Fließ 
nur richtung osten quert, findet bald 
den Weihnachtsmarkt in Blankenburg, 
der mit dörflichem flair inmitten der 
großstadt lockt.
Wer keine lust auf erkundungstouren 
hat oder wenn der Berliner Wind doch 
wieder zu ungemütlich pfeift, kann na-
türlich auch mit kurzen Bahnfahrten die 
bekanntesten Weihnachtsmärkte Ber-
lins am Charlottenburger schloss, dem 
alexanderplatz oder gendarmenmarkt 
erreichen. auch lohnt es sich unterwegs 
die augen nach kleineren Weihnachts-
märkten oder einzelnen ständen offen 
zu halten. als lebendige stadt kann in 
Berlin im dezember hinter jeder ecke ein 
gemütlicher glühwein-stand warten, 
der auf keiner Karte verzeichnet ist.
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Wohnkostenquote 
in Berlin erreicht 30 
Prozent und mehr

stadt mIt ZWeItHÖCHster 
mIete deutsCHlands:

Berlin 18.12.2014. In Deutschland steigt 
die Wohnkostenquote vor allem in den 
städten. Berlin rangiert in der Wohn-
kostenbelastung an zweiter Position 
nur knapp hinter München. Das ergibt 
eine aktuelle studie des Immobilien-
verbands Deutschland. Der IVD kommt 
allein für die Kaltmiete schon auf rund 
ein Viertel des Einkommens, dass für 
die Wohnung gezahlt werden muss. 
Vor allem die stark gestiegenen Miet-
preise und der vergleichsweise lang-
sam steigende Einkommensspiegel 
bescherten der Hauptstadt in den ver-
gangenen Jahren einen raschen auf-
stieg in diesem Ranking. noch 2012 
titelte die Welt „Die Miete schluckt 20 
Prozent der Einkommen“. Diese Zeiten 
sind wohl endgültig vorbei. 
 
steigende Wohnkostenbelastung vor 
allem in Ballungsräumen
die Wohnkostenquote gibt das Ver-
hältnis des einkommens zur monatli-
chen Wohnkostenbelastung an. In der 
erwähnten studie des IVd legt der Ver-
band die Kaltmieten zugrunde. üblich 
ist jedoch eher die Berechnung inklusi-
ve der Wohnnebenkosten. so erreicht 
die Wohnkostenbelastung schnell 30 
Prozent und mehr. das bedeutet, dass 
die Bewohner mehr als 30 Prozent ihres 
einkommens allein für ihre unterkunft 
zahlen. Vor allem in großstädten mit 
mehr als 500.000 einwohnern ist das der 
Fall. In Berlin beträgt die Wohnkosten-
quote laut gsW Wohnmarktreport 2014 
durchschnittlich noch 26,6 Prozent, vor 

allem begehrte Innenstadtlagen wie 
Charlottenburg-Wilmersdorf, mitte oder 
einige teile von Friedrichshain-Kreuz-
berg und Pankow liegen aber teilweise 
bereits deutlich über 30 Prozent. 
Zum Vergleich: die Wohnkostenbelas-
tung liegt deutschlandweit je nach da-
tengrundlage nur zwischen 22 und 27 
Prozent, wie das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und stadtentwicklung in 
einer Präsentation mitteilt.
 
niedrigzinsphase: Wer mietet, zahlt 
mehr als ein Eigentümer
sowohl nebenkosten als auch mie-
ten zerren merklich am Budget der 
mieter. Während der einzelne den 
steigenden energiekosten vergleichs-
weise hilflos gegenüber steht, ist der 
steigenden miete durchaus beizu-
kommen. die derzeitige tiefzinsphase 
führt dazu, dass in vielen Fällen der 
Kauf einer Immobilie günstiger ist, als 
zur miete zu wohnen. einige anbieter 

wie Home estate 360 aus Berlin bieten 
100 Prozent-Finanzierungen an, für die 
kein eigenkapital nötig ist. so lässt sich 
für wenige hundert euro im monat be-
reits das Eigenheim finanzieren. Vor-
teil: dieses geld verschwindet nicht in 
den taschen des Vermieters, sondern 
arbeitet an der eigenen Vermögens-
bildung.
 
Die Wohnkostenquote kurz erklärt
üblicherweise berechnet sich die 
Wohnkostenquote aus dem monat-
lichen mietpreis für die Wohnung in-
klusive Wohnnebenkosten und dem 
örtlichen durchschnittsverdienst, also 
dem einkommen je Haushalt. In einigen 
Berichten wird auch von der Wohnkos-
tenbelastung gesprochen. die Wohn-
kostenquote eignet sich besser, die 
Preise in verschiedenen städten zu ver-
gleichen, als die alleinige Betrachtung 
des mietpreises, da sie an die lokale 
Kaufkraft berücksichtigt.
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mehr 
dokumentation, 
mehr Bürokratie

eu-rICHtlInIe Zur VergaBe Von 
KrEDITEN für WohNIMMoBILIEN:

Berlin 23.12.2014. Wie so oft steht der Ver-
braucherschutz im Zentrum der 2014 ver-
abschiedeten eu-richtlinie für Wohnim-
mobilienkreditverträge. Verbraucher, 
die sich um Immobilienkreditverträge 
bemühen, sollen „dies in der gewissheit 
tun können, dass die Institutionen, mit 
denen sie zu tun haben, professionell 
und verantwortungsvoll agieren“ for-
muliert das europäische Parlament und 
der rat in der richtlinie 2014/17/eu. die 
richtlinie soll Hindernisse im Binnenmarkt 
für Wohnimmobilienkreditverträge be-
seitigen und grundsätze für verlässliche 
Kreditvergabestandards durchsetzen. 
Vor allem die Qualität der Beratung 
von Kreditgebern innerhalb der europä-
ischen union soll vereinheitlicht und ver-
bessert werden. 

Veränderungen für die Kreditgeber im 
überblick
alle mitgliedstaaten der eu haben zwei 
Jahre Zeit, die richtlinie umzusetzen. 
laut Plänen der Bundesregierung soll die 
neue richtlinie ab Anfang 2016 flächen-
deckend in deutschland gelten und 
wird bis dahin schrittweise eingeführt.
In deutschland muss die Vereinbarkeit 
mit aktuell geltenden gesetzen geprüft 
und gegebenenfalls angepasst wer-
den. die richtlinie sieht auch vor, dass 
Vermittler von Immobilienkrediten für 
Wohnzwecke in Zukunft eine erlaubnis 
zur Kreditvergabe erwerben und sich in 
ein register eintragen müssen. Konkret 

müssen also Zertifizierungskurse und ein 
Verzeichnis zugelassener Vermittler ent-
wickelt werden.
Weiterhin müssen Vermittler den nach-
weis erbringen, zuverlässig und sachkun-
dig zu sein, eine haftpflichtversicherung 
gegen Vermögensschäden abge-
schlossen haben und umfangreiche In-
formations- und Dokumentationspflich-
ten erfüllen. auch erhält der Kunde ein 
standardisiertes Informationsblatt.

Mehr Bürokratie und unklare umsetzung
Vor allem die Dokumentationspflichten 
stoßen auf Kritik - nicht nur bei den Ver-
mittlern, sondern auch bei den Verbrau-
chern. eine umfrage der unternehmens-
beratung cofinpro im Dezember 2014 
ergab, dass 58 Prozent der Befragten 
davon ausgehen, dass zusätzliche doku-
mentationspflichten nicht zu einer Ver-
besserung der Beratung führen werden.
diese skepsis liegt auch daran, dass die 
genaue umsetzung der richtlinien noch 
nicht feststeht. die Branche befürchtet, 
dass die Kreditvergabe weiter bürokra-
tisiert und letztlich die Kreditvergabe er-
schwert wird.
Für die anlageberatung mit Wertpa-
piergeschäften gilt bereits seit Januar 
2010, dass der Vermittler ein schriftliches 
Protokoll anfertigen muss. studien der 
der Verbraucherzentrale nordrhein-
Westfalen und der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht kritisierten 

die durchführung der Protokollierungen 
schon kurz nach der einführung. die 
Banken verwendeten häufig vorformu-
lierte textbausteine und ließen sich das 
Protokoll von anbieter und Kunde un-
terzeichnen. die Protokolle würden zur 
rechtlichen absicherung der Berater in-
strumentalisiert und führen damit eher zu 
einer Verschlechterung der Position des 
Verbrauchers.

ausblick auf Entwicklung am Markt zur 
Kreditvergabe von Wohnimmobilien
die auswirkungen auf die Immobilien-
kreditvergabe sind ungewiss. die seriöse 
Feststellung der eignung und des Fach-
wissens eines Kreditvermittlers, ist grund-
sätzlich zu begrüßen und führt letztlich zu 
einer marktbereinigung. Beratungspro-
tokolle für jedes gespräch, werden die 
Qualität von Vermittlungsgesprächen 
allerdings nicht erhöhen, sondern bes-
tenfalls dokumentieren. In einigen Fällen 
könnten vorformulierte textbausteine, 
wie sie in der anlageberatung eingesetzt 
werden, den abschluss eines Vertrages 
verhindern. dort verwendete, rechtskon-
forme Formulierungen sind oft umständ-
lich und schwer verständlich für Kredit-
nehmer. mit der Protokollierung geht 
auch der Charakter eines unverbindli-
chen Informations-gesprächs verloren, 
der für den Vertrauensaufbau bei der 
anlage größerer geldsummen in eine 
Wohnimmobilie dringend erforderlich ist.
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