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Verlagerung zulasten von Wohnungsbaus
– Berlin bei Investoren weltweit unter den Top 20
Von Reinhart Bünger
Das Investoreninteresse verschiebt sich
in Berlin vom wohnwirtschaftlichen Segment immer mehr in Richtung Büro- und
Gewerbebau. Dies geht aus der „Projektentwicklerstudie 2019“ hervor, die dem
Tagesspiegel vorliegt. Zwar werden immer noch auf dem Großteil der Flächen
Wohnungen geplant (63 Prozent), doch
wachsen die für Büro- und Gewerbenutzungen geplanten Flächen deutlich an.
Hauptinvestoren sind Versorgungs- und
Pensionskassen, Versicherer und institutionelle Anleger.
„Die Wohnungsbauträger schmeißen
teilweise hin, weil die Hürden der Behörden immer höher werden, sich die Projektlaufzeiten immer mehr verlängern
und versucht wird, wirklich alles in Bebauungspläne hineinzupressen“, sagte
André Adami, Bereichsleiter Wohnen
Berlin bei der bulwiengesa AG, die die
Analyse erarbeitet hat. Der Bau frei finanzierter Wohnungen werde vor diesem
Hintergrund immer teurer.
Nach Angaben des Immobiliendienstleister Jones Lang LaSalle (JLL) werden
in der Hauptstadt im laufenden Jahr allein 60 000 Quadratmeter flexible Büroflächen
eröffnet.
„Der
Co-Working-Markt boomt in allen Städten“, sagte
Adami dazu, „aber ein Drittel aller Flächen befindet sich in Berlin“. Der Markt
für flexible Büroflächen wächst rasant. In
den Big-7-Standorten Deutschlands
wurde die Marke von einer Million Quadratmeter angemieteter Fläche übersprungen. In den vergangenen drei Jahren ist das Angebot an Flex-Standorten
um siebzig Prozent gestiegen. Die mit Abstand meisten Flächen – eröffnet und geplant – werden als Hybrid-Modelle betrieben: Sie sind eine Mischung aus Coworking und Business Center, verbinden also
Arbeitsplätze in offenen Bereichen und
in Privatbüros.
Grundlage der Projektentwicklerstudie von bulwiengesa waren zum Stichtag
1. Januar 2019 neben einer permanenten
Erfassung aller verfügbaren Daten – wie
Pressemitteilungen und Newsletter –
durch bulwiengesa der Abgleich mit den
Akteuren. Betrachtet wurden zirka 2000

Bau frei finanzierter
Wohnungen immer teurer
zusätzliche Projekte mit einem Volumen
von 17,6 Millionen Quadratmetern in Berlin, Hamburg, Frankfurt (Main), München, Stuttgart, Köln und Düsseldorf.
Adami analysierte für diese so genannten A-Städte, dass die Angebotsvolumina
wegen der Knappheit an verfügbaren Flächen zurückgehen. Die daraus resultieren Folgen, so der Bereichsleiter bei bulwiengesa: „Eine Abwanderung ins Umland und ein Umschwenken auf Gewerbeimmobilien.“ In Citylagen seien zwar –
dank ausländischer Anleger – noch immer explodierende Preise zu beobachten,
„doch in peripheren Lagen gehen die
Nachfragen durch Eigennutzer zurück“.
Zwar liegt Berlin weiterhin mit großem
Abstand bei Projektentwicklungen vor allen anderen A-Städten, doch die Gewichte verschieben sich. Vier der zehn

Top-Entwickler von Büro- und Gewerbeflächen kommen aus dem klassischen
Wohnsegment. Der Analyse von bulwiengesa zufolge nimmt das Projektentwicklungsvolumen im Planungsstatus in Berlin 2019 verglichen mit dem Vorjahr um
32 Prozent auf rund 2,25 Millionen Quadratmeter zu. Auch in den anderen
A-Städten werden überwiegend zweistellige Zuwachsraten verzeichnet, aber auf
niedrigerem Niveau. Hier wie dort erlauben sinkende Leerstandsquoten sowie
steigende Mieten und Kaufpreise spekulative Projektentwicklungen. „Die anhaltend hohe Nachfrage trifft auf fast vollständig abgeschmolzene Flächenreserven und wird das Mietpreisniveau auch
in diesem Jahr weiter steigen lassen. Berlin nähert sich damit langsam aber sicher
europäischen Metropolen wie Paris oder
London an“, sagt Marcus Buder, Bereichsleiter für Gewerbliche Immobilienfinanzierung bei der Berliner Sparkasse und bestätigt damit den von bulwiengesa herausgearbeiteten Trend. Die Leerstandsrate
bei Büros liegt derzeit bei 1,5 Prozent.
„Schon heute rücken die dezentralen Lagen Berlins vermehrt in den Fokus der

Die Leerstandsquote
liegt bei 1,5 Prozent
Nachfrage, obwohl auch hier das Mietpreisniveau teilweise enorme Wachstumsraten verzeichnet“, sagt Buder. Die
höchsten Investitionen in Gewerbeimmobilien entfielen von Januar bis März im
bundesweiten Vergleich auf Berlin, so die
Analysten der Berliner Sparkasse.
Berlin gehörte nach von JLL erhobenen Marktdaten im ersten Quartal 2019
zum Kreis der Top 20-Investmentziele
weltweit. Die deutsche Hauptstadt
konnte sich auf Basis zahlreicher Gewerbeimmobilien-Transaktionen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich mit einem
Transaktionsvolumen von insgesamt 2,7
Milliarden US-Dollar auf Platz 14 vorarbeiten. Sie lag im ersten Quartal des Vorjahres 2018 noch auf Position 29. Timo
Tschammler, Deutschlandchef von JLL,
sagte zur Entwicklung: „Untermauert
wird diese positive Entwicklung von Berlin im Vergleich der Märkte weltweit
durch eine herausragende Position unter
den Top 5 beim Thema grenzüberschreitender Investitionen. Berlin gewinnt an
Attraktivität und wird immer mehr zum
begehrten Ziel international tätiger Investoren: Hinter London, Shanghai und Seattle folgt Berlin mit 2,1 Milliarden
US-Dollar an vierter Position dieser
Cross-Border-Transaktionen, liegt damit
vor Paris, das auf Rang acht gelistet
wird.“ Insgesamt wurden auf dem Berliner Immobilienmarkt in den ersten drei
Monaten 2019 2,7 Milliarden US-Dollar
umgesetzt.
Die Bundeshauptstadt startete jedenfalls mit neuen Rekordzahlen in das Jahr
2019. DerMarkt für gewerbliche Immobilien-Investments erreichteim erstenQuartalein Transaktionsvolumen von 2,2 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 149
Prozent gegenüber dem Vorjahreswert
aus dem Jahr 2018 entspricht. Damit verzeichnete Berlin als einziger Top-7-Standort im ersten Quartal einen Zuwachs.

Exklusives Service-Wohnen in der rêverie in Berlin-Zehlendorf.

Foto: Theodor-Wenzel-Werk e.V.

Wohnen in der rêverie vereint Individualität und Gemeinschaft
Die rêverie in Berlin-Zehlendorf und das dahinterstehende
exklusive Service-Wohnen richtet sich an eine selbstbestimmte Seniorengeneration, die ihre
Ansprüche klar definiert.
Das durch die Fassaden aus
indischem Sandstein und der
großzügigen Außenanlage
geprägte Ensemble mit seiner
eleganten Architektur, vermittelt nicht zuletzt auch durch
die Seen und Wälder in der
Umgebung Urlaubsflair. Die 32
barrierefreien 2- und 3-Zimmerwohnungen überzeugen durch

eine hochwertige Ausstattung
und die Verwendung edler Materialien. Hier wird der Freiraum zur Integration des persönlichen Lebensstils der Bewohner in die nicht möblierten
Wohnungen geschaffen.
Wird die Mobilität der Bewohner eingeschränkt oder lässt sie
später nach, können in den
Wohnungen Vorrichtungen zur
Unterstützung kostenlos nachgerüstet und die Services für
ein Betreutes Wohnen bereitgestellt werden.
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Eisenbahnvermögen: Über 150 000
Quadratmeter verfügbar

Eine Fläche ungefähr in der Größe von
22 Fußballfeldern im Bundeseisenbahnvermögen wäre für den Wohnungsbau geeignet. Knapp 155 000 Quadratmeter an
unbebauten Grundstücken käme infrage,
wie aus einer Auskunft des Bundesverkehrsministeriums an den CDU-Bundestagsabgeordneten Kai Wegner hervorgeht. Das Eisenbahnvermögen ist eine
Bundeseinrichtung, die unter anderem
Grundstücke verwaltet, die nicht mehr
von der Deutschen Bahn genutzt werden.
Das Bundesverkehrsministerium setzt
sich nach eigenen Angaben für den verbilligten Verkauf von Grundstücken an Kommunen als Baulandfür preisgünstige Wohnungen ein. Hierzu liefen aktuell noch Gespräche mit dem Finanzministerium. „An
der Schaffung von neuem Wohnraum
muss der Bund auch über die bundeseigenen Unternehmen mitwirken“, forderte
Wegner, der auch baupolitischer Sprecher derUnionsfraktion ist. „Bei Veräußerungen aus diesem bundeseigenen Grundstücksbestand sollten Preisnachlässe gewährt werden. Bedingung muss sein, dass
auf den Flächen Wohnungen im bezahlbaren Preissegment entstehen.“ Auch die
Deutsche Bahn verfügt noch über ungenutzte Grundstücke.
dpa

Der Aspekt, den individuellen
Lebensstil integrieren zu
können, ist zentraler Bestandteil des Konzepts der rêverie.
Dahinter steht ein innovativer
Ansatz, durch den die Bewohner der repräsentativen Anlage
ihr Leben familiärer und flexibler gestalten können.
So kann Individualität in der
Gemeinschaft gelebt werden
und das spiegelt sich auch im
variablen Service-Angebot
wider, welches ganz nach
Bedarf genutzt werden kann.

NACHRICHTEN

Mieten; Süden teuer,
Osten günstiger

Inbegriffen sind zum Beispiel
ein Concierge-Service, der den
Bewohnern zur Seite steht, ein
24h-Notruf, eine Gesellschaftsdame, diverse Wellness- und
Kulturangebote sowie ein Sicherheitsdienst. Für weiteren
Rückhalt sorgt die medizinische
und pflegerische Kompetenz
des Theodor-Wenzel-Werks, dem
Betreiber des Wohnensembles.
Die rêverie ist bereits über die
Grenzen Berlins bekannt. „Für
uns gab es viele Gründe aus
München nach Berlin in die
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Beim Thema Mieten zieht sich ein Graben durch Deutschland. Das Wohnen ist
im Süden Deutschlands besonders teuer,
in Nordrhein-Westfalen und Ostdeutschland günstiger. Das geht aus einer Auswertung von Mietspiegeldaten im Auftrag der Linksfraktion im Bundestag hervor. Der Stadtforscher und ehemalige Berliner Staatssekretär Andrej Holm hat dafür die Bestandsmieten in mehr als 300
deutschen Städten untersucht. Sie stiegen demnach in den vergangenen fünf
Jahren bundesweit um 11,4 Prozent. Die
Nettolöhne wuchsen im gleichen Zeitraum um 13,3 Prozent. Nur 2017 kletterten die Mieten schneller als die Löhne.
Haushalte an der Armutsgrenze und Alleinerziehende könnten sich in den meisten Städten keine Wohnung zum Durchschnittspreis mehr leisten, sagte Holm
am Donnerstag. Besonders hoch war die
durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter 2018 mit 10,45 Euro in München.
Besonders günstig wurden Wohnungen
im nordrhein-westfälischen Warstein mit
4,64 Euro pro Quadratmeter vermietet.
Tendenziell sind Städte in Baden-Württemberg und Bayern besonders teuer,
NRW und Städte unter anderem in Ostdeutschland sind günstiger.
dpa
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Ab 2030 braucht jeder Dritte
eine altersgerechte Wohnung

Im Jahr 2030 wird jeder Dritte in
Deutschland 65 Jahre oder älter sein. Das
entspricht einem Mehrbedarf von bis zu
drei Millionen altersgerechten Wohnungen: Schließlich ist der größte Wunsch
der meisten Senioren, möglichst lange autark in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Wie dies ermöglicht werden kann,
diskutierten in dieser Woche rund 50 Experten auf dem dritten Seniorenimmobilientag des BFW Bundesverbandes und
des BFW-Landesverbandes NRW. „Die
Bedürfnisse älterer Menschen im Lebensalltag verändern sich und beeinflussen
immer mehr zukünftige Wohntrends“,
sagte die Geschäftsführerin des BFW
Nordrhein-Westfalen, Elisabeth Gendziorra. Rolf Schettler, Leiter des BFW
Fachausschusses „Wohnen im Alter“, resümierte: "Auch wenn es vorübergehend
den Anschein hatte, als sei der demografische Wandel infolge der Flüchtlingsproblematik und der Debatte um bezahlbares Wohnen in Ballungsräumen von der
wohnungspolitischen
Agenda
verschwunden, so bleibt doch die Gestaltung altersgerechter Quartiere und zeitgemäßer Wohnangebote für hochaltrige
Menschen unverändert eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben.“
Tsp

rêverie zu ziehen“, erzählt
einer der Bewohner, „die Nähe
zu unserer Enkelin ist nur einer
davon. Das Konzept hat uns
von Anfang an überzeugt – wir
fühlen uns hier zuhause.“
Informationen rund um das
Service-Wohnen in der rêverie
erhalten Sie unter der Telefonnr.
+ 49 30 8109 1023, per E-Mail
an info@reverie-berlin.de und
auf www.reverie-berlin.de

STEUERTIPP

Wärmedämmung an Immobilien:
Energie und Geld sparen

Eine gute Wärmedämmung an Immobilien macht sich in mehrerer Hinsicht bezahlt: Zum einen lassen sich Energie- und
Heizkosten senken. Zum anderen beteiligt sich der Fiskus in vielen Fällen an der
Investition. „Dabei muss zwischen Vermietern und Eigennutzern unterschieden
werden“, erklärt Uwe Rauhöft vom Bundesverband
Lohnsteuerhilfevereine
(BVL) in Berlin. Vermieter einer Immobilie können die Investitionskosten für die
Wärmedämmung sofort als Werbungskosten in der Steuererklärung geltend machen. Eine Ausnahme gilt nur bei größeren Investitionen innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung. In anderen Fällen
besteht der steuerliche Vorteil beim Anbringen von Wärmedämmung darin,
dass diese Kosten nicht als Herstellungskosten, sondern als Erhaltungsaufwendungen zählen. Sie können deshalb sofort in voller Höhe geltend gemacht werden und müssen nicht über die Nutzungsdauer des Gebäudes abgeschrieben werden. Der Steuerspareffekt tritt also direkt
im Jahr der Investition ein. Alternativ
kann der Vermieter diesen Erhaltungsaufwand jedoch auch gleichmäßig auf zwei
bis fünf Jahre verteilen, wenn dies günstiger ist.
dpa

Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten. EA ist noch nicht vorhanden.
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www.malmoe28.de ·

030.88 70 481 11

ZUHAUSE IM
NORDISCHEN VIERTEL
Entdecken Sie die berühmte skandinavische Gelassenheit im Herzen des
Prenzlauer Bergs! Die modernen Apartments und hochwertigen Eigentumswohnungen im Neubau MALMÖ28 begeistern mit lichtdurchﬂuteten Räumen,
individuellem Flair und hohem Komfort dank Markenausstattung.
HIGHLIGHTS
• 1 bis 3 Zimmer, 21 bis 88 m² Wohnﬂäche
• Größtenteils mit Balkon oder (Dach-)Terrasse
• Ruhiger Innenhof, Tiefgarage, Aufzug
• Nachhaltige und energieefﬁziente KfW-55-Bauweise
INFO-CENTER: Termin nach tel. Vereinbarung
Malmöer Straße 28 · 10439 Berlin
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