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Fürstenplatz 2

Herzlich willkommen...
...lassen Sie sich von den folgenden Seiten inspirieren.
Wir wünschen Ihnen eine informative und anregende Lektüre!

Sehr geehrte D amen und Herren,
es hat sich längst herumgespr chen dass sich
erlin seit der Wieder ereinigung präch g
ent ic elthatundheuteeinederbeliebtesten
Städte eutschlands ist ies spiegelt sich im
erliner W hnimm bilienmar t der einen
gr ar gen Wandel llz gen hat ezir e
ie
rd- eu lln und der Wedding sind
beliebte Sanierungsgebiete
ale mit erz
und
nanziellem Schmerz sind sichere
ndi at ren ürzu ün igeWertent ic lungen
n est ren interessieren sich aber auch ür
die ielen gutbürgerlichen iertel in erlin
die innenstadtnahe und denn ch ruhige
W hninseln in der uirligen Stadt sind
er Fürstenplatz ist ein zu eginn des
letzten
ahrhunderts angelegter
latz
mit Spazier egen
lumenbeeten und
ar bän en im
harl ttenburger
euWestend er leine ar ird n gep egten
ltbauten und W hnhäusern neueren atums
eing ef asst.
as ebäude Fürstenplatz nenne ich gerne
W l im Scha spelz Es handelt sich um ein
herrscha liches rt d c W hnhaus n
Weil die dam alig en E ig entüm er nac h dem
Krieg nur ein aches tdach errichten lie en
sieht das aus
auch egen der etallFensterrahmen heute aus als sei es in den
er ahren erbaut
rden nnen be nden
sich - immer W hnungen die im erliner
W hnungsau aupr gramm der
er
ahre ent r en urden ie ursprünglichen
ec enh hen sind erhalten geblieben und

teil eise s gar das Original- ar ett
r dem
W hnhaus liegt der Fürstenplatz dahinter ein
pri at genutzter ar Unser grün gelegenes
aus liegt am estlichen and n erlins
entrum
n
inuten sind Sie mit dem ut am
Kur ürstendamm der in
inuten mit
der U- ahn am Ka eWe n der nahen
eichsstra e
nden Sie her rragende
Ein au sm glich eiten
entliche er ehrsmittel und a s
S O
erlin
ird das W hnhaus
Fürstenplatz
energe sch sanieren
ie
llgemein ächen erden m dernisiert und
instandgesetzt Wir setzen au zeitgemä es
W hnen und scha en ein risches mbiente
mit al nanbauten gep egte u enanlagen und mehr ieser underbare ltbau
be mmt ieder
as ihm gebührt
pW hnungen in einem h ch er gen ebäude
au dem neusten technischen Stand
ie r e te der S O
erlin in
rdeu lln dem Wedding und Steglitz bestägen die er lgreiche n es
nsstrategie
unseres Unternehmens
brigens ie al ulierte endite der bisher
abgeschl ssenen Sanierungspr e te hatte
sich bereits bei bschluss der auarbeiten
ermehrt Unsere Käu er
nnten ieten
erzielen die sie rher nicht er artet haben
uch die enigen Er erber die als Selbstnutzer
in den S O
erlin Ob e ten leben
haben ihre deen zur rundrissgestaltung

und zum usbau s eit technisch m glich
umsetzen nnen abei urden sie n uns
achmännisch begleitet
Unabhängig da n b Sie als Eigennutzer der
als Kapitalanleger eine Eigentums hnung
au en m chten gilt die schlichte Wahrheit
e hnt ird immer Und am besten in
bes nders guten agen eider sind die
meisten ltbauten immer n ch als sch arze
Scha e zu bezeichnen
enn es um die
Energiebilanz geht
ei den Sanierungsma nahmen der S O
erlin erden die
ebäude energe sch ieder
tt gemacht
n einem unserer e erenz b e te sparen
die Eigentümer das l- ui alent n einem
an last agen ährlich
a n pr
eren
die Eigentümer die Um elt und auch das
Portem onnaie v on Mietern.
ehmen Sie sich eit die
r schüre
anzuschauen und s rg äl g zu prü en
brigens ie S O
erlin au nur da
w o Werte w ac hsen.
I hr Karl Sam onig
rstands rsitzender der S

O

erlin

5

SAMONI G Berlin
U nsere I mmobilien-Proj ek te sind deshalb
i
i un
Kund n an i
zufrieden sind. Auch fü r I hr I mmobilienI nv estment engagieren wir uns ü ber das
Ü bliche hinaus. L assen Sie sich ü berzeugen.

a ma
n n ang an liegt unser F us au der
energe schen Sanierung
n
erliner
W hnimm bilien mit h hem
tenzial
Für unsere mm bilienpr e te prü en
ir die ltbauten im
r eld eingehend
ur enn age ausubstanz und K nzept
iel ersprechend sind unternehmen
ir
eitere Schritte
n der ltbausanierung gibt es immer
berraschungen Unser lic ist seit eher au
das achbare gerichtet Uns interessieren die
intelligenten
sungen und pragma schen
deen
it rischem und rea em en en
gestalten
ir er lgreiche mm bilienn estments Unser ezept Ein
l
n
Fachleuten und ein sehr guter eamgeist

E rfahren
ichts ann Er ahrung ersetzen
r allem
nicht au dem mm bilienmar t iese bringt
unser rstand Karl Sam nig in die S O

erlin ein
it seinem her rragenden
espür ür Wertent ic lungen er ennt er
immer ieder au s eue die a tuellen rends
die den mm bilienmar t rantreiben

ür lanungsleistungen und die auleitung
r Ort
eine
aus er altung mit
W hnungseigentümer
WE - er altung
und ein interner ertrieb

n unserem Sitz im erliner entrum
haben
ir interessante e erenzpr e te
abge ic elt die unser K nnen als auträger
unter e eis stellen

er hand erlesene
u sichtsrat unseres
Unternehmens bringt über ahre gesammelte
K mpetenz in den ereichen anagement
Finanzen und dem mm bilienmar t ein
uch darau sind ir st lz

S O
erlin
nzentriert sich au
beliebte
ebiete mit s lider s zialer
Stru tur ie Steglitz der harl ttenburg
u erdem prü en ir Sanierungsgebiete und
Szene iertel die urz r dem
m stehen
azu geh rten zuletzt eu lln und der
Wedding
ir eben alls e erenzpr e te
r eisen nnen Unser F us ist es hrem
mm bilien-Engagement als Eigennutzer
der Kapitalanleger ein s lides sicheres und
ertragreiches Fundament zu geben

Sie und I hre Anliegen beim I mmobilienKau
n i un im i
un
n
n
i
na a
i un n u
unseren Partnern und Kunden aufzubauen,
um
n
na a
und
n
n n um u
n
esuchen Sie uns im Web
ehr n rma nen zu S O
erlin nline
w w w .sam onig .ag

Kompetent
Wir ragen uns rt ährend Wie nnen
ir besser
erden
eshalb haben
ir beschl ssen die S O
erlin zu
einem integrierten auträgerunternehmen
eiterzuent ic eln amit s rgen ir da ür
dass ualität drin ist
S O
drau
steht Wir ent ic eln unsere mm bilienr e te aus einer and und nach unserem
anspruchs llen
üte- erständnis
ur
S O
erlin geh ren deshalb unter
anderem ein au-Steuerungsunternehmen
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D as Angebot im
Ü berblick
n diesem er au spr spe t stellt hnen
die S O
Fürstenplatz
mb
K
erneut eine spannende mm bilienn es
n
r
ls Eigentümerin und
er äu erin in auträgereigenscha bieten
ir
Eigentums hnungen und eine
e erbeeinheit in erlin harl ttenburg zum
er au an Selbst erständlich stellen ir hnen
neben dieser r schüre eine pers nliche
eratung und un erbindliche erechnung s ie
das dazugeh rige ertrags er zur er ügung
as angeb tene
r e t Fürstenplatz
liegt am südlichen and des Fürstenplatzes
einer innerstäd schen
ar anlage
as
W hn iertel geh rt zum zentral gelegenen
ezir harl ttenburg in dem auch die ity
West zu nden ist
eu-Westend bietet
harl ttenburger Flair Städ sches ermischt
sich elegant mit einer ruhigen und naturnahen
ebens ualität
er ezir
harl ttenburgWilmersd r ist einer der stru turstär sten
und
hlhabendsten ezir e der auptstadt
eu-Westend liegt in unmittelbarer ähe zum
rune ald mit eu elsberg und eu elssee
dem Olympiastadi n und der Waldbühne s ie
dem essegelände mit
-Stand rt und dem
Fun turm n nächster ähe liegen be annte
Wahrzeichen des estlichen erlins
ie geplanten auma nahmen zielen au
eine nachhal ge energe sche Sanierung und

dernisierung des in der eit des rt d c
gebauten ehr amilienhauses ab ies um asst
die Fassadendämmung und den ustausch der
Fenster zur erbesserung der Energiebilanz as
energe sche Sanierungs nzept sieht den K WE zienzhaus
Standard r adurch haben
unsere Käu er interessante
glich eiten
der zins erbilligten eil-Finanzierung bz
ezuschussung durch die F rderpr gramme
der K W z Energiee zient Sanieren die mit
der nanzierenden an zu lären sind
u erdem erden ir bauliche a nahmen
zur
dernisierung der llgemein ächen
au den heu gen Standard ergrei en
ie
reppenhäuser
erden saniert
usätzlich
erhalten die
e hner eine
eitere
innenliegende
u enau zugsanlage
im
hinteren eil des auses er triste ichth
ird au gehellt und begrünt it einem neuen
achgesch ss erden ir das tdach aus der
ach riegszeit ersetzen uch im Erdgesch ss
planen ir iel ersprechendes
rt entstehen
charmante W hnungen die e eils über
eine errasse er ügen u erdem sind leine
artenabteile rgesehen
dies machbar ist
urch diese a nahmen erden ir ieder
an die eschichte dieses ebäudes an nüp en
und ein m dernes h ch er ges W hnhaus
mit e lusi em W hn ert erscha en
er ltbau ird in Eigentums hnungen
au geteilt Etliche Einheiten stehen bereits leer
iese W hnungen eignen sich r allem ür
Eigennutzer lle Käu er pr
eren da n dass
sie die Sanierungsarbeiten in be ährte und

achgerechte ände legen nnen S lange der
r e rtschritt dies zulässt
nnen Sie als
Er erber hre eigenen rstellungen bei der
W hnungsgestaltung einbringen
ene W hnungen mit gül gem iet ertrag
und s l enten ietern er au en ir als mm bilien-Kapitalanlage Unser ngeb t endet
sich an Kapitalanleger die W hnungs- bz eileigentum zur lang ris gen Sach ert- n es
n
er erben llen er F us der Kapitalanlage
zielt au Erl se aus der ermietung und erpachtung und s mit au die Kapitalsicherung und /
der lters- und u un s ers rgung Kapitalanleger die sich ür ermietete W hnungen interessieren nnen sich au die her rragende
ermietbar eit erlassen enn ch eachten
Sie die isi hin eise in diesem r spe t und
berüc sich gen Sie diese in hrer nlageentscheidung
aben Sie urz ris ge spe ula e der
est erzinsliche nlageziele dann ist dieses
ngeb t nicht geeignet er Kau der e eiligen
W hnungseigentumseinheit er lgt mittels
n tariell zu beur undendem auträger ertrag
und au
rundlage der gesetzlichen
es mmungen ie Finanzierung s ie die
damit erbundenen egebenheiten liegen in
der erant rtung des Käu ers und sind nicht
eil des ngeb ts

Grö ße der Wohneinheiten

I hr V ertragspartner
S O
Fürstenplatz
mb
Sch alben eg
Sch ne eld

K

Obj ek t
W hnhaus mit latzlage im alt- estberliner
ezir

Geplante Maßnahmen
Energe sche Sanierung ämmung Fenstertausch Sanierung und Modernisierung der
W hnungen
nstandsetzungsma nahmen
der
llgemein ächen
estaltung
n
errassen nbau n al nen Einbau eines
z eiten innenliegenden u zugs usbau der
ach ächen als Sta elgesch ss

au a

bis immer Küche und ad bei einer r
n ca
m bis ca
m

e

Nebenk osten des E rwerbs
ie runder erbsteuer beträgt
des
Kau preises hinzu mmen
tar- und
erichts sten in
he
n ca
des
esamt au preises zzgl Finanzierungs sten
ie rundschuldbestellung und -eintragung

E innahmen
ei Fremd ermietung
ieteinnahmen bestehend aus ett altmiete zzgl
rauszahlungen ür etriebs- und eiz sten Es
ird ährlich abgerechnet Ein ietaus allagnis ist al ulat risch einzuplanen

un

au ahr um
geplante Fer gstellung der
dernisierungs- Um- und usbauarbeiten
Ende

Grundstü ck
m ebäude- und Frei äche geplante
W hn äche
n ca
m geplante
e erbe äche n ca
m bestehend aus
W hneinheiten und
e erbeeinheit

Ausgaben
W hngeldzahlungen einschlie lich
rauszahlungen ür die umlage ähigen etriebsund eiz sten
n rar ür die WE er altung e entuelle er altungs-S ndertä g eiten m gliche nstandhaltungs- und
eparatur sten as W hngeld haben ir
mit ca
/m al uliert in lusi e nstandhaltungsrüc lage

Kaufpreise
Entnehmen Sie bitte hrem E p s

nderungen

rbehalten

?
Fragen
Wie
au

u

werden E rwerber
i in mi

Sie ann anschlie end durch eschluss der
Eigentümer ersammlung erlängert erden

ü ber

den

Wir in rmieren die Er erber
n
Eigentums hnungen in unseren r e ten
lau end über die Sanierungsarbeiten
hnen steht der ugang zu einem F t l g zur er ügung der be uem über die
Webseite au geru en erden ann
ier
d umen eren ir mpressi nen m Ob e t
nders als beim eubau ann man bei der
ltbausanierung nicht nur m grünen isch
aus planen und bauen ie F rtschritte in der
Sanierung sind häu g eniger ensichtlich
Wir m chten hnen die rbeiten die sich
teil eise im erb rgenen estand abspielen
nach llziehbar machen

Wer v erwaltet das Obj ek t im Anschluss
an di u i un und ani un
Wir w erden als teilende E ig entüm erin
nach den es mmungen des W hnungseigentumsgesetzes in der eilungser lärung
die Firma S O
aus er altung
mb
K zur ersten er alterin der
W hnungseigentümergemeinscha
WE er alterin bestellen beau ragen und
be llmäch gen
ie er alterbestellung
gilt zunächst ür die auer n drei ahren

ie WE - er alterin ümmert sich um
die
irtscha lichen
und
rganisat rischen elange der W hnungseigentümergemeinscha z
die
hnungsübergreienden ers rger erträge ahlungen an ers rgungsunternehmen ür beispiels eise
Wasser ausstr m ersicherung die nstandhaltungsrüc lage Wirtscha spläne und
brechnungen u erdem ird die
ege
und nstandhaltung des
emeinscha seigentums durch die WE - er alterin sichergestellt ier ür steht ein ausmeister zur
er ügung ls bes nderen Ser ice bieten ir
unsere tline an die hnen Stunden an
agen chentlich zu er ügung steht Einmal
ährlich ird eine WE - ersammlung durchge ührt a ür bereiten ir die eschlüsse der
WE - ersammlung r und s rgen ür deren
Umsetzung Für Kapitalanleger bieten ir
eine S ndereigentums er altung die ermie
tung
nitätsprü ung der W hnungs- e erber und ertragsangelegenheiten um asst

i
n

di
ani un

du

di

eim r e t Fürstenplatz
ird die
mm bilie energe sch saniert
as hei t
dass die u en assade das ach s ie die
Kellergesch ssdec en gedämmt
erden
arüber hinaus erden die Fenster im
gesamten
aus erneuert
llein diese
a nahmen tragen zu einer erheblichen
Einsparung der Energie sten ür die
e hner bei
ie genaue us ührung
entnehmen Sie bitte dem energe schen
utachten im hinteren eil dieses r spe ts
rundsätzlich gilt K sten ür Str m und
eizung steigen ste g an Eine schlechte
u endämmung ist der gr te K sten a t r
und hat zugleich das gr te Einsparp tenzial
bei den ebenshaltungs sten iele aushalte lassen die Energie ür eizungs ärme
und Warm asser in der u
erpu en
urch die energe sche Sanierung
nnen
die e hner bis zu
der Energie sten
sparen.
bgesehen da n s rgen
ir mit der
energe schen Sanierung da ür dass das
aus seinen ltbaucharme behält ed ch
technisch den gesetzlichen und ästhe schen
Er rdernissen unserer eit entspricht
ie Er erber pr
eren
n einer
neu er gen
ertstabilen rundsubstanz
des Ob e ts ie nstandhaltungsrüc lagen
der WE
nnen in uhe ür später angespart
w erden.

?
K nn n
in n
Kredite in Anspruch nehmen?

K

Er erber haben grundsätzlich die
glicheit einen ntrag au zinsgüns ge Kredite
und ilgungszuschüsse bei der K W an zu
stellen ie n S O
erlin geplanten
energe schen
Sanierungsma nahmen
erden durch das F rderpr gramm ür
Energiee zient
Sanieren
unterstützt
enaue
n rma nen
zu
den
F rderpr grammen erhalten Sie dire t bei
der K W an siehe auch
de

Kann i
in u au d n u au m in
Wohnung nehmen?
Sie

nnen hre er rbene Eigentumshnung im ahmen der bautechnischen
Er rdernisse ganz nach hrem eschmac
ausbauen n dem er au sbür im
Obergesch ss des W hnhauses zeigen ir
hnen dernisierungs arianten ier nnen
Sie sich in uhe isualisierungen rundrisse
und Fu b den ansehen und au sich ir en
lassen Sie be mmen einen Eindruc
m
tenzial der W hnungen Wir reuen uns
enn ir hnen einen
rgeschmac
n
unserer au ualität und der unserer artner
geben nnen
ber
eschmäc er sind unterschiedlich
S lange es der auablau zulässt haben
Sie die
glich eit hre S nder ünsche
einzubringen Sie m chten W hnungen

zusammenlegen
Sie
nden
andere
Fliesen sch ner Sprechen Sie uns an und
ir überlegen gemeinsam
ie ir hnen
entgegen mmen nnen

Sollte ich einen Bausachv erstä ndigen in
meine Kaufentscheidung einbeziehen?
ieser
r spe t ann den Wert des
indi iduellen esprächs der pers nlichen
räsenta n und die
eitergehende
Unterlagenprü ung nicht ersetzen edem
Er erber einer unserer mm bilienangeb te
emp ehlen
ir sich darüber hinaus
ach undigen
at
n unabhängigen
Spezialisten einzuh len leichzei g stehen
ir hnen und hren
echtsan älten
und ausach erständigen bei Fragen zur
Er erbsentscheidung gern zur er ügung

Wie k ann ich mir ein Bild ü ber die Bauq ualitä t bei der SAMONI G Gruppe machen?
S

O
erlin er ügt über e erenzb e te Sie zeigen anschaulich unsere
rbeit und
ualitätsstandards
atürlich
sieht man nicht alles
lzschutz der
Feuch g eitssanierungen zum
eispiel
enn ch Wir zeigen hnen unsere rherigen F t - l gs mit denen
ir die
auma nahmen
d umen ert
haben
u erdem nennen ir hnen die dressen
unserer e erenz b e te

Wie wirk t sich die Mietpreisbremse bei
der Wiederv ermietung aus?
a die W hneinheiten im Ob e t grundlegend
m dernisiert und saniert erden gilt die
ietpreisbremse nicht
m Fürstenplatz
nden die mietrechtlichen egelungen
ür
eubauten
n endung
n der
ietpreisgestaltung bleiben Sie nach ie r
f rei.
ie Fachleute der S O
aus er altung
stehen hnen gerne mit Kn -h
bei der
iet ertragsgestaltung zur Seite
erne
emp ehlen ir hnen auch einen echtsan alt
r Ort Unabhängig n der ietpreisbremse
er arten
ir auch zu ün ig steigende
mm bilien au preise in erlin

I mmobilienmark t
D eutschland
Unabhängig da n b Sie sich als Eigennutzer
der
Kapitalanleger
eine
mm bilie
au en m chten ist es ratsam sich mit
den grundsätzlichen
ar tgegebenheiten
auseinanderzusetzen aher geben ir hnen
einen berblic zu derzei gen endenzen au
dem deutschen mm bilienmar t

Gewohnt wird immer
eder ben gt W hnraum um seine s zialen
und
n mischen edür nisse be riedigen
zu nnen aher ird es immer ach rage
nach W hnraum geben ieser ach rage
steht in etlichen eilen eutschlands nur
ein begrenztes ngeb t gegenüber azu
mmt dass die steigende ebenser artung
und die anhaltende endenz zu leineren
aushalten insbes ndere in allungsräumen
zu einer immer eiteren er nappung des
ngeb ts ühren
er W hnungsmar t
ird
n dem gra schen p li schen und
irtscha lichen Fa t ren beein usst

n n in
Sicherheit

u

and

adi

n und

m eur päischen ergleich be eist der
deutsche mm bilienmar t gerade auch
in
irtscha lich
turbulenten
eiten
ie der Eur rise eine h he Stabilität
usschlaggebend da ür sind s zialp li sche
spe te s ie die Stru turen und
usrichtungen des deutschen
ietrechts
icht zuletzt deshalb gilt die deutsche
W hnimm bilie als risenbeständige erm gensanlage die auch über zy lische
Wirtscha sphasen hin eg h he K n nuität
und eständig eit s
hl des ieter- als
auch des Käu ermar tes bietet
ngesichts
der
us ir ungen
der
interna nalen Finanz rise und elt eit
herrschenden
erunsicherung
der
enund
nleihemär te
suchen
ri atanleger
und
Finanzin est ren
nach derart s liden Kapitalanlagen
ies
hat den Sach ert
n W hngebäuden
deutlich ansteigen lassen a n pr
ert
bes nders der Eigentums hnungsmar t
gestützt auch
n hist risch güns gen
Finanzierungs ndi nen
mmer mehr
enschen setzen au ein mm bilienn estment als eil ihrer nlagestrategie

Wohnraum bleibt ein Thema
as r blem steigender ieten hat die li
au egi nal- und undesebene er asst um
ersten al seit langer eit stehen hemen
ie iete und die Scha ung n W hnraum

ieder ganz ben au der ages rdnung
nhand der augenehmigungen lässt sich au
die eubau u te die dem ach ragedruc
begegnen s ll schlie en
n anuar bis
uni
urde in eutschland der au n
W hnungen genehmigt
amit
urden
bz
mehr W hnungen
genehmigt als im gleichen eitraum
ie
eubautä g eit dec t denn ch längst nicht
den edar in den star nachge ragten Orten
W hnungsmar
rscher sprechen
n
einem Sc hw arm v erhalten der Mensc hen. E s
sind zunächst die - bis unter - ährigen
die es in attra e Städte in der egel mit
Uni ersität zieht Sch arm-Städte
ie
egensburg Freiburg amburg und erlin
st en au grund ihrer Kapazitäten längst an
ihre renzen d rt
die ieten güns g
aren entstehen Szene iertel ach lgende
n es
nen in das W hnum eld ir en sich
au die ieten aus Es entstehen bs und r
allem die Krea
irtscha
riert ach den
Start-ups sind es etablierte Unternehmen
die ihre Stand rte d rthin erlegen
sie
die passenden itarbeiter nden und binden
nnen ie Städte erändern sich n innen
heraus

i nd

n

nna

a

uch
enn die e l erungsent ic lung
in eutschland insgesamt rüc läu g ist s
ühren der rend zu leineren aushalten und
der steigende W hn ächenbedar pr K p
allen Er artungen zu F lge zu einer w eiter

steigenden ach rage er pr gn s zierte
ährliche edar an W hnraum liegt bis
laut a tuellen Studien der mm bilienirtscha bei rund
W hneinheiten
m Schnitt hatte in
eder Ein hner
et a
m W hn äche zur er ügung er
rend au dem deutschen W hnungsmar t
geht hin zu übersichtlichen W hnungsgr en
mit pra schen und hnlichen rundrissen

Wohnraumq ualitä t spielt eine Rolle
Es geht als nicht nur um uan tät beim
W hnraum O mals ist die
utzung
bestehenden W hnraums durch energe sche
ängel
der unzeitgemä e
rundrisse
eingeschrän t
es egen ist es nicht nur der eubau
n W hnungen der ür die ers rgung
eutschlands mit W hnraum ich g ist
uch Sanierungsma nahmen spielen hier
eine ich ge lle und sind p li sch ge llt
ie esetze die die energe sche Sanierung
regeln urden erneuert und entsprechende
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E ntwick lung der Mieten
Steigende

Mark tentwick lung Kaufpreise € / m²
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Mietwohnungen: Aktuelle Position im Marktzyklus

Eigentumswohnungen (ETW): Aktuelle Position im Zyklus
2012

2012
beschleunigtes
Mietwachstum

verlangsamtes
Mietwachstum

beschleunigter
Mietrückgang

ETW
beschleunigte
Preissteigerung

verlangsamter
Mietrückgang

verlangsamte
Preissteigerung

beschleunigter
Preisrückgang

verlangsamter
Preisrückgang

MH Marzahn-Hellersdorf

Lichtenberg
Steglitz-Zehlendorf
Berlin gesamt
Tempelhof-Schöneberg
Neukölln
Mitte

L

Friedrichshain-Kreuzberg FK

L

B

Mitte M

TS

Steglitz-Zehlendorf

Sp Spandau

N

P

R
P

Sp Spandau

CharlottenburgCW
Wilmersdorf

Reinickendorf

TK
B

Pankow
R

CW Charlottenburg-Wilmersdorf

Friedrichshain-Kreuzberg

Quelle: CBRE

Die Grafik zeigt die Position der Bezirke und der Gesamtstadt im Zyklus des Mietmarkts, abgeleitet aus Marktdaten und Trendprognosen. Die
Bezirke ganz links befinden sich am Beginn eines Mietanstiegs; in den Bezirken weiter oben rechts in der Kurve ist er zum Teil bereits geschehen.

ie ra zeigt die si n der ezir e und der esamtstadt im y lus des ietmar ts abgeleitet aus
ar tdaten und rendpr gn sen ie ezir e ganz lin s be nden sich am eginn eines ietans egs
fanden sich nur noch knapp 44 Prozent, in verkörpert der Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Quadratmeter in Marzahn-Hellersdorf und
in
den ezir en eiter ben rechts in der Kur e ist er zum eil bereits geschehen

der teureren nunmehr rund 56 Prozent al- der allerdings ein stark gespaltener Markt mit
ler Angebote. In den ohnehin schon teuren den attraktiven Innenstadtlagen Schönebergs
uelle Mitte,
W hnmar
trep rt
SW / einerseits
E und den Vorortgebieten Tempelhofs
Bezirken
Charlottenburg-Wilmersdorf,
Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow, auf andererseits ist. Es folgt ein Aufsteiger unter
die sich die Hälfte aller Angebote konzentriert, den Bezirken: Neukölln. Der Median auf dem
fallen die absoluten Anstiege mit bis zu 1,05 Gesamtmarkt stieg um 12,2 Prozent.
Euro pro Quadratmeter extrem hoch aus.
Nicht zuletzt deshalb ist der Mittelwert der Alle weiteren Bezirke haben dreierlei geAngebotsmieten für ganz Berlin besonders meinsam: Sie liegen teilweise oder ganz am
stark um 13,8 Prozent gestiegen, stärker als Stadtrand, haben relativ niedrige Mittelwerte
die Mittelwerte in den meisten Einzelbezir- der Angebotsmieten zwischen 5,11 Euro pro
ken. Es sind nicht nur die einzelnen Vermieter,
die bei einer Neuvermietung ihre Forderung
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Die Grafik zeigt die Position der Bezirke und der Gesamtstadt im Zyklus der Kaufmärkte für Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser, abgeleitet aus Marktdaten und Trendprognosen. Die Bezirke ganz links befinden sich danach am Beginn eines Preisanstiegs; in den Bezirken weiter
ie in der
ra Kurvezeigt
dieTeil bereits
si geschehen.
n der Dieezir
e rechts
und vom
derGipfelesamtstadt
im y betroffen
lus der
mär
teunten
ür
oben
ist er zum
Bezirke
sind von Preisrückgängen
und Kau
die ganz
rechts
dürften sich vom Tiefpunkt
im Zyklus
bald wieder nach
arbeiten.
Eigentums
hnungen
abgeleitet
ausoben ar
tdaten und rendpr gn sen ie ezir e ganz lin s

be nden sich danach am eginn eines reisans egs in den ezir en eiter ben in der Kur e ist er
zum
eil bereits
ie ezir
e rechts warmder Anstieg
ip el sind
n reisrüc
gängen
betr
en und die
fer in Krisenzeiten
vomgeschehen
ersten Angebotspreis
Marktsegment
in GesamtGelegentlich
fällt im
Zusammenhang
mit
oft Abstriche
machen
mussten,
Prozent
vergleichsweise
be- nach
Berliner ben
Kaufpreisen
für Wohnungen und
ganz
rechts
unten
dür profitieren
en sich sie mBerlin
ie mit
pun10,7t im
y lus
bald ieder
arbeiten
heute teilweise von einem Überbietungswettbewerb der Kaufwilligen. Die starke Kauflust
uelle
Wvon
hnmar
trep Diskussion
rt
SW
wird
auch
der lokalen
um /
überteuert und übereilt erworbene „Schrottimmobilien“ kaum gedämpft.

60 Prozent Preisanstieg im Boombezirk
Im Gegenteil: Gerade einfache Wohnungen
waren verstärkt gefragt. Im untersten Marktsegment stieg der Quadratmeter-Mittelwert

scheiden; die Absolutwerte erreichten aber Mietshäuser das Wort „Blase“. Für einzelne
neue Rekorde mit bis zu 6.650 Euro pro Qua- überteuerte Investments mag der Begriff zuE
dratmeter
im Bezirk Mitte.
treffen. Auch sind in den vergangenen Jahren
Auch auf dem Gesamtmarkt ist Mitte mit Ab- die Kaufpreise stärker angestiegen als die Miestand am teuersten, gefolgt von Friedrichs- ten, die Renditen für Erwerber also gesunken.
hain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf „Aber letzteres spiegelt die Erwartung vieler
und Pankow mit seinen vielen gefragten Marktteilnehmer, dass es sich gerade um keine
Wohnungen am Prenzlauer Berg. Unter den Blase handelt, sondern dass Berlin bei Mieten
übrigen Bezirken schneiden die grünen Au- und Preisen zu anderen großen Städten weiter
ßenviertel Steglitz-Zehlendorf und Treptow- aufschließt“, kommentiert Jörg Schwagen-

Neu gebaute Wohnungen in Berlin

Anzahl der Kä ufe v on E igentumswohnungen

as ngeb t schrump drama sch

n est ren setzen au

Ob hl sich der erliner W hnungsmar t eiter erengt reagiert der ar t
im eubausegment erz gert
urden
augenehmigungen ür
eubau hnungen erteilt da n
in ehr amilienhäusern
n
neuen W hnungen urden
im esch ss hnungsbau er ggestellt
Ungebr chen bleibt daher der h he edar an m dernisierten ltbauhnungen iese stehen mit ihrem harme ihrer r e und ec enh he
nach ie r h ch im Kurs

Neu gebaute Wohnungen in Berlin

Investoren setzen auf Berlin
ahr
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Obwohl sich der Berliner Wohnungsmarkt weiter verengt, ist keine Trendwende in der Fertigstellungsstatistik für Neubauten sichtbar. Die Neubautätigkeit schrumpft seit 2001 und bleibt
gering. Dem gegenüber steht der ungebrochen hohe Bedarf nach modernisierten
Altbauwohnungen. Diese stehen mit ihrem Charme nachwievor hoch im Kurs.
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Der Berliner Wohnnimmobilienmarkt bleibt spannend. Viele Leute haben erkannt: Die Investition in
Sachwerte ist vernünftig und hat großes Potential zur Wertsteigerung. Deshalb wird viel gekauft
und verkauft. Seit der Euro-Krise sind auf dem Immobilienmarkt Berlin vermehrt Investoren aus
dem Ausland aktiv.

Westend und NeuWestend
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Q ualitä tsmerk mal: E nergie sparen
EnEV-Anforderungen
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E nergiegutachten
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it den geplanten energe schen Sanierungsma nahmen im W hnen am Fürstenplatz
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esentlich
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er
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die erechnung des utachters entsprechend
der Energie Einspar er rdnung EnE
ergeben

i

mm n in K

i n au
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Umbauten als K W-E zienzhaus
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erden
as hat das Energiegutachten
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as K W-E zienzhaus
entspricht beim rimärenergie erbrauch den
rgaben der Energieeinspar er rdnung
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as bedeutet dass das im ahre
erbaute
ltbaugebäude
durch
energe schen Sanierungsma nahmen
die gleiche Energiee zienz gebracht
ie ir sie bei ielen eubauten haben
her rragende Energiebilanz

die
au
ird
Eine

ie dem
ach durchge ührt
erden zudem auch die Erneuerung der
it der geplanten energe schen Sanierung
Fenster und der u en- s ie al ntüren
s rgen ir ür ein energie- und damit
es Weiteren ird die Erneuerung der
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ie EnEV-Anforderungen
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damit ein ich ges Entscheidungs riterium
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rliegende
r schüre präsen ert
ausschlie lich das Ob e t Fürstenplatz in
erlin- harl ttenburg

E entuell zusätzliche der ab eichende
ngaben ritter sind eine ertrags- der
a ungsgrundlage

ie ngaben in dieser r schüre urden
mit gr er S rg alt au
rundlage der
zum
erausgabezeitpun t
rliegenden
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und hne uslassung esentlicher Umstände
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Ob e tes beau ragte ertragspartner ein
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r schüre über den e eiligen a tuellen
Sachstand n rma nen einzuh len um sich
über e entuell seit r schürenherausgabe
eingetretene erän-derungen zu in rmieren
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