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Blase? 
die Preise abheben, wo sich der Kauf noch lohnt 
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Immer höher schrauben 
IMMOBILIEN-BOOM | Kapitalanleger, die Inflation fürchten, reißen sich um Wohnungen. 
Familien und Paare wollen endlich in die eigenen vier Wände. In den begehrten Vierteln 
der Metropolen tobt ein bizarrer Kampf um die letzten guten Objekte. 

T
ut der Typ im hellen Blazer nur 
so, als ginge ihn das alles nichts 
an? Ist er jetzt tatsächlich einge
nickt? Was tippt der Graume
lierte dauernd in seinen Ta

schenrechner? Und warum fächelt sich 
die Dicke in der letzten Reihe ständig mit 
dem Expose Luft zu? Die Fenster stehen 
doch offen, und es zieht übel an diesem 
verregneten Julimorgen, hier, im kalten 
Saal 18 des Amtsgerichts zu Köln. 

Oliver Haas kennt sie alle: die Nervösen, 
die Nägel kauen, mit dem Finger schnip
pen, wie Klassenstreber. Die Abgezockten, 
die regungslos dasitzen, bis zum dritten 
Aufruf des Auktionators warten und in 
letzter Sekunde das Höchstgebot abge
ben. Und die Hinterlistigen, die andere In
teressenten schon mal in den falschen 
Saal schicken. Mehr als 6000 Zwangsver
steigerungen hat der Kölner mitgemacht, 
300 pro Jahr, „die meisten unspektakulär, 

aber in letzter Zeit auch ra
sante Bietergefechte". Haas 
sucht „schwer vermittelbare 
Objekte", mit Wasserschä
den, säumigen Mietern oder 
Grundbuchlasten. Wenn er 
glaubt, ein Haus könnte 
nach „dem Beseitigen der 
Flöhe etwas einbringen", 
kauft er. 

Häuser ohne schwere Macken gibt es 
ohnehin kaum noch. Nicht in den Groß
städten. Dort gehen gute Objekte bei Ver
steigerungen jetzt mitunter für den dop
pelten Schätzwert weg. Das liege an den 
vielen neuen Bietern, sagt Haas. „Früher 
waren Zwangsversteigerungen reines In
sider-Business, heute drängeln sich dort 
schon mal 100 Amateure - wenn der Ter
min überhaupt zustande kommt." Immer 
öfter reist der Versteigerungsprofi um
sonst an: Reiche Anleger rissen sich die 

wiwo.de 
Umfangreiche und aktuelle 
Preis-Tabellen zu Häusern 
und Eigentumswohnungen 
aus den 14 größten deut

schen Städten sowie mehr 
zum neuen Immo-Boom: 

wiwo.de/immobilien 

Preisschub 

In Hamburg (links) und München (rechts) stiegen die Kaufpreise für Wohnungen 
zuletzt viel stärker als die Mieten 
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Objekte schon vorher unter 
den Nagel, vermutet er, „die 
rennen zur Gläubiger-
Bank, die das Verfahren be
treibt, und legen dort das 
Geld auf den Tisch". 

Schnäppchenjäger haben 
es mittlerweile schwer auf 
dem deutschen Immobi
lienmarkt - nicht nur auf 

Zwangsversteigerungen. Makler berich
ten von sprunghaft gestiegener Nachfrage 
bei zugleich ausdünnendem Angebot. Im-
mobilienfinanzierer machen Überstun
den; Notare haben Terminprobleme; Bau
sparkassen werden von Immobilien-Su-
chenden überrannt. In Metropolen wie 
Hamburg und München hat ein Run auf 
die letzten Immobilien in guten Lagen ein
gesetzt: Kapitalanleger gegen Selbstnut
zer, Jung gegen Alt, Einheimische gegen 
auswärtige Investoren, Betongold-Fans 
gegen Stuck-Liebhab er - jeder gegen je
den. Er könne sich „auch in Deutschland 
eine Immobilienblase vorstellen", sagt der 
Kölner Vermögensverwalter Bert Floss
bach, „vielleicht sind wir schon drin". 

In manchen Großstädten verzeichnet 
der Hypotheken-Vermittler Interhyp bis 
zu zehn Kreditanfragen verschiedener In
teressenten für ein und dasselbe Objekt. 
Interhyp vermittelte im ersten Quartal 37 
Prozent mehr Kredit als im Vorjahr, Wett
bewerber Hypoport verschaffte im zwei
ten Quartal privaten Käufern 53 Prozent 
mehr Kredite. Ständig und überall suchen 
Interessenten nach geeigneten Objekten. 

Zwei Vermessungsingenieure eines 
Straßenbauunternehmens aus dem 
Münchner Süden malten sich kürzlich » 
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» ein großes Schild: „Kein Wohnungs
bau!" Sie waren es leid, ständig von Spa
ziergängern angesprochen zu wer
den: „Wird hier gebaut? Kann man da 
noch investieren?" Laut Marktforscher Sa-
vills ist besonders die Nachfrage der kapi
talkräftigen Großanleger hoch: Sie kauften 
im ersten Halbjahr 2011 rund 53 Prozent 
mehr Wohnimmobilien als im gleichen 
Vorjahreszeitraum. Und das Angebot wird 
knapp, vor allem in den Ballungsräumen. 

„BUNDESWEITE TRENDWENDE" 
Folge: Die Preise klettern. Daten von Im-
moscout24 zeigen teils drastische Preis
sprünge in den Großstädten. In (ohnehin 
längst teuren) Vierteln wie Hamburg-Uh-
lenhorst oder der Münchner Isarvorstadt 
stiegen die Preise in den letzten zwölf Mo
naten um bis zu 38 Prozent; noch stärker 
zogen sie in manchen lb-Lagen an: in der 
Düsseldorfer Friedrichstadt etwa um 43 
Prozent. Immoscout wertet pro Jahr die 
Daten von etwa 1,8 Millionen Wohnungen 
und Häusern aus. Waren früher die Preis
vorstellungen der Verkäufer meist höher 
als der Betrag, für den die Wohnungen tat
sächlich den Besitzer wechselten, ist es 
heute oft umgekehrt, sagt Michael Kiefer, 
Research-Leiter von Immoscout24. „Ob
jekte in begehrten Vierteln gehen oft teu
rer weg, als sie im Netz standen." 

Es stünden weitere, „teils drastische 
Preissteigerungen bevor", warnt Hartwig 
Hamm, Verbandsdirektor der LBS. Nach 
mehr als zehn Jahren Flaute sei „die bun
desweite Trendwende da. Die Nachfrage 
nach Wohneigentum steigt rasant/' Dabei 
galt der deutsche Wohnungsmarkt jahre
lang als langweilig. Während die Nach
barn in Europa, von London bis Spanien, 
Immobilienblasen aufpumpten, kauften 

Trendwende 

Jahrelang stagnierten die Preise für 
Bestandswohnungen im bundes
deutschen Durchschnitt. Doch jetzt 
ziehen sie an. 
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Immobilienpreisindex Deutschland, Eigentums
wohnungen, in Prozent, März 2007 = 100; Wirtschafte 
Quelle: Immobilienscout24 • Woche« 

die Deutschen lieber Lebensversicherun
gen und Riester-Renten. Doch „seit etwa 
einem Jahr", schätzt der Vermögens
manager Heiko Löschen, „hat sich etwas 
ganz Grundlegendes verändert". 

Nach Gründen für den Immo-Boom 
braucht man nicht lange zu fahnden. „Alb
traum Inflation - Immobilien bieten 
Schutz", wirbt ein Makler in Hilden für ei
ne dunkle Dreizimmerwohnung in einem 
Wohnblock aus den Siebzigern. Ein ande
rer hat statt eines Fotos vom Haus einen 
Zwei-Billionen-Mark Schein von 1923 ins 
Netz gestellt. Die Botschaft wirkt: „Die 
Leute haben Angst ums Geld, flüchten ins 
vermeintlich sichere Betongold", sagt 
Flossbach. Laut neuesten Umfragen 
schwindet bei 71 Prozent der Deutschen 
das Vertrauen in den Euro; Angst vor Infla
tion haben 61 Prozent. Dass der beste 
Schutz dagegen eine Immobilie sei, glau
ben 51 Prozent; Gold halten noch 40 Pro
zent für den besten Inflationsschutz. 

„Bei überteuerten Immobilien wird ger
ne mal mit dem Sachwert-Argument das 
rechnerische Kalkül beiseite gewischt", 
sagt Löschen, „nach dem Motto: Es bleibt 
ja immer noch ein schönes Haus, ein 
Grundstück in guter Lage." Rechnen kann 
sich das - angesichts von Kaufpreisen, die 
in vielen Städten schneller klettern als die 
Kaltmieten - oft nicht mehr. Wer in Ham
burg 5000 Euro für den Quadratmeter hin
legt, aber in einer vergleichbaren Miet
wohnung nur zwölf Euro Kaltmiete be
zahlt (oder als Kapitalanleger erzielt), für 
den lohnt sich ein Kauf nicht. 

Auch wer auf höhere Inflationsraten 
spekuliert, muss aufpassen. „Beispiele aus 
früheren Hoch-Inflationsländern wie Bra
silien, Argentinien oder der Türkei zeigen: 
Die Immobilienpreise steigen sehr viel 
früher und nachhaltiger als die allgemeine 
Teuerung, die Mieten halten nicht Schritt, 
weil sie in der Regel staatlicher Einfluss-
nahme unterliegen", sagt Flossbach. „Wer 
wegen drohender Inflation ausschließlich 
auf Immobilien setzt, schraubt sich ein 
Klumpenrisiko ans Bein." Egal: „Wohl
habende Kapitalanleger zahlen für Häuser 
in guten Lagen derzeit fast jeden Preis", 
weiß Emanuel Bertling, Immobilienexper
te einer Hamburger Privatbank. Familien 
oder Paare aber, die eine Wohnung zum 
Selbstnutzen suchen, fahnden monate
lang nach einem Objekt - und gehen weit 
über ihre finanzielle Schmerzgrenze. 

Eine Reise an die Brennpunkte des neu
en deutschen Immobilien-Booms ist eine 
Reise durch Teuerland. 

Eis- 1 »._ r •'.. -*• 

Hamburg 
Preissteigerung 

20,3 

2007 2011 

Preissteigerung 
bei Wohnungen 
seit einem Jahr 
+8,7% 
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Viertel mit starken Steigerungen 

> Altona-Altstadt+45,4 % 

>Uhlenhorst+38,5% 

> Eppendorf +32,4 % 

Begehrt und teuer 

> Harvestehude 7730 Euro/m2 

> Hafencity 6300 Euro /m2 

> Rotherbaum 4900 Euro/m2 

D ass die Sache nicht ganz einfach wird, 
schwant einem schon bei der Inter

net-Recherche: Ganze 14 Wohnungen hat 
Marktführer Immoscout heute im Stadt
teil Altona im Angebot, der hat immerhin 
fast 50 000 Einwohner. Gerade mal sechs 
stehen in ganz Harburg zum Verkauf, 13 in 
Hoheluft. Aber hier: eine „lichtdurchflute
te Dachwohnung mit Loft-Charakter" wä
re zu haben, für knapp 500 000 Euro, in ei
ner „ruhigen Nebenstraße von Uhlen-
horst". Es gebe dafür „natürlich zahlreiche 
Interessenten", sagt der Makler am Tele
fon, man müsse „schnell besichtigen, an
gesichts der aktuellen Begebenheiten auf 
dem Markt", meint er vieldeutig, gleich 
morgen früh, zehn Uhr. 

Am nächsten Morgen ist der Verkehr 

dicht und der Himmel trübe. Die Men

schen tragen Mäntel und blicken missmu

tig an den roten Ampeln geradeaus. Die 

vielen Dixi-Klos und Betonmischmaschi

nen in den Vorgärten fallen auf - Zeugen 

der wieder erwachten An- und Umbaulust 

der Investoren und Hausbesitzer. Vor ei

nem schlichten vierstöckigen Backstein

haus steht ein junger Mann mit Dreitage-

Nr. 32 8.8.2011 WirtschaftsWoche 

bart, hellem Mantel und modischem Som
merschal. Eine Schreibunterlage und sei
nen Aktenkoffer hält er umständlich in ei
ner Hand, während die andere in der 
Manteltasche nach dem bimmelnden 
Handy gräbt - muss der Makler sein. Das 
Loft entpuppt sich als oberste Etage des 
Eckhauses, vor dem die „ruhige Uhlen-
horster Wohnstraße" auf den vierspurigen 
Mundsburger Damm mündet. 

„Gut gefunden?", ruft der Makler leutse
lig durch den Verkehrslärm. Während er 
noch telefoniert, stemmt er die Haustür 
gekonnt mit dem linken Bein auf. Im Trep
penhaus riecht es nach großmütterlicher 
Küche. Die Wohnung sei trotz der zentra
len Lage „nicht explizit laut", so der Jung
makler. Wenn man die Fester schließe und 
„zum Beispiel leise Musik anmacht", gehe 
es. Das Treppenhaus sei sonst gepflegt, die 
Putzfrau leider erkrankt, „der Rücken..." 

Die Wohnung ist alles, nur kein Loft. 
Vier Menschen und zwei Katzen teilen 
sich die beiden Ebenen. Die untere be
steht aus einem einzigen Raum mit Küche, 
die obere ist kaum begehbar für Men
schen, die größer sind als 1,80, wegen der 
allgegenwärtigen steilen Dachschrägen. 
Wie denn geheizt werde, mit Fernwärme 
etwa?, fragt der Interessent. Da sei er über
fragt, sagt der Makler. Wie lange der Miet
vertrag der Katzenbesitzer noch laufe und 
wie hoch der Mietzins sei, will der Käufer 
wissen. Auch das sei, „normalerweise kein 
Ding", so der Makler, aber dieses Detail 
hat er „gerade nicht parat". 

Verkaufen wird er die Wohnung trotz
dem bald. „In Hamburg können Sie zur
zeit so gut wie alles verkaufen", sagt der 
Immobilien-Finanzierer Manfred Wie-
chern, der Markt sei dabei, „regelrecht 
auszutrocknen". Auf einen Verkaufswil
ligen kämen mindestens zehn Interessen
ten, schätzt Thorsten Reimers vom Groß
makler Dahler & Company, „in den be
liebten Alster-Vierteln eher 20". 

Den ersten Maklern geht das Angebot 
aus. „Zurzeit haben wir alle Objekte erfolg
reichvermittelt; schauen Sie später wieder 
herein. Wenn Sie Ihre Immobilie verkau
fen wollen, helfen wir Ihnen gerne", heißt 
es bei Brandt-Immobilien auf der Web
Site. Unweit der Uhlenhorster Lichtdurch
fluteten zeigt die Rubrik „aktuelle Angebo
te" eines Maklerbüros - nichts. Gesuche 
gibt es genug; die Konkurrenz scheint 
stark: „Ärzte-Paar, Doppelverdiener, An
fang 40, Eigenkapital vorhanden, ruhig, 
Nichtraucher, sucht 100 m2 oder mehr in 
Hoheluft/Eppendorf, bis 650 000 Euro." 
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DAS KAPITAL IST AUF DER SUCHE 
Der Immobilienfinanzierer Planet Home 
meldet gerade, dass im ersten Halbjahr 
mehr als jede dritte verkaufte Immobilie 
an einen Kapitalanleger ging. Vor einem 
Jahr war es nur gut jede fünfte. 

Manfred Wiechern, 56, und Emanuel 
Bertling, 55, sind Immobilien-Banker, sie 
finanzieren für ihre Kunden Häuser und 
Wohnungen als Kapitalanlage. Die Kun
den sind Anleger mit mehr als einer Milli
on Euro Vermögen, deren Vermögensver
walter oder Fonds. Die beiden sind seit 
mehr als 20 Jahren im Geschäft - immer 
Immobilien, immer Hamburg. Hier ken
nen sie sich aus, hier haben sie ihr Netz
werk - Baufirmen, Projektentwickler, Ar
chitekten, Makler und Investoren. 

Sogar für sehr kapitalkräftige Anleger ist 
Hamburg ein schwieriger Markt gewor
den, sagen sie. „Betuchte Kunden suchen 
meist ein Zinshaus mit 10 bis 40 gut ver
mieteten Wohnungen", erklärt Wiechern. 
Der Markt für diese Häuser sei aber „leer
gekauft. So was gibt es fast nicht mehr," 
Wenn doch mal ein Zinshaus auf den 
Markt komme, gehe es unter der Hand 
weg, wo die Leute dafür „Mondpreise" be

zahlten, so der Financier. Die 35-fache 
Jahreseinnahme an Kaltmieten sei inzwi
schen keine Seltenheit; früher habe er von 
Objekten mit Preisen jenseits der 25-fa
chen Jahreskaltmiete abgeraten, so Wie
chern; eine Mietrendite sei dann kaum 
mehr zu erzielen. 

Gekauft wird trotzdem. „Verlangt ein 
Verkäufer von einem Tag auf den anderen 
zehn Prozent mehr, springt deswegen 
kaum ein Interessent ab", sagt ein Makler, 
„mit etwas Glück setzen wir dann ein 
Wettbieten in Gang." Allmählich dünne 
der Markt sogar bei Einfamilienhäuschen 
und Etagenwohnungen aus, ein „Seg
ment", sagt Wiechern, das „Kapital-Anle
ger bis vor zwei, drei Jahren überhaupt 
nicht interessiert hat, wegen des hohen 
Verwaltungsaufwands im Verhältnis zu 
den Mieteinnahmen". 

Dass der Immobilienboom schon bald 
seinen Höhepunkt erreicht, glauben die 
beiden Finanzierer nicht. Aus ihrer Zu
sammenarbeit mit Privatbanken und Ver
mögensverwaltern wissen sie, dass „es ein 
Riesenheer von Kapitalanlegern mit sehr 
viel Geld gibt, die noch an der Seitenlinie 
abwarten". Diese Leute hätten sich wohl » 

»Wohlhabende Kapitalanleger zahlen 
für gute Lagen derzeit fast jeden Preis« 

Stocksolide 
Die ImmobilienbankerWiechern 

(links) und Bertling sind es, die 
Hamburger Preise eher nicht 
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KAPITALANLAGE 

Wo der Einstieg lohnt 
In Top-Lagen droht Überhitzung, dort 
kaufen vor allem Anleger, die Inflation 
fürchten. Weite Flächen Deutschlands, 
vor allem im Norden und im Osten, sind 
dagegen nicht vom Immobilien-Boom er-
fasst worden. Die preiswertesten Immo
bilienstandorte wiederum sind aber nicht 
zugleich auch die lohnendsten. Wer ein 
vermietetes Objekt kauft und finanziert, 
sollte auch darauf achten, ob potenzielle 
Mieter solvent genug sind, um die erfor
derliche Miete aufzubringen. 

KAUFKRAFT 
Wie viel Geld Mieter im Schnitt in einer 
bestimmten Stadt aufbringen können, 
lässt sich an der Kaufkraft ablesen. Die 
Kaufkraft ist das Nettoeinkommen nach 
Abzugvon Steuern und Sozialabgaben 
zuzüglich Sozialtransfers, also das Geld, 
das die Einwohner einer Stadt für Le
bensmittel, Kleidung oder eben Miete 
ausgeben können. Marktforscher von 
Gf K Geomarketing ermittelten, dass die 
Hamburger im Schnitt 21320 Euro pro 
Jahr zur Verfügung haben, die Berliner 
dagegen nur 17 808 Euro. Dies schlägt 
sich auch in den monatlichen Kaltmie
ten nieder: In guten Lagen nehmen Ver
mieter in Berlin nur 9,90 Euro je Qua
dratmeterein, in Hamburg dagegen sind 

es schon 13,50 Euro je Quadratmeter. 
Gemessen an der Kaufkraft, sind die Preise 
etwa in Bremen, Dresden, Bielefeld, Kassel 
oder Saarbrücken günstig (Wirtschafts-
Woche 17/2011 und unterwiwo.de/ 
immobilien). 

PREISE 
Ob die Miete in Hamburg oder Berlin reicht, 
um die Immobilie zu finanzieren, und mög
lichst noch ein paar Prozent Rendite abwirft, 
hängt vom Kaufpreis ab. Nach der alten 
Kauf mannsregel gilt: Im Einkauf liegt der 
Gewinn. Zwar ist jede Immobilie ein Unikat, 
aber Durchschnittspreise für das jeweilige 
Viertel sowie der aktuelle Mietspiegel geben 
einen ersten Eindruck, wie weit das Angebot 
vom Marktdurchschnitt entfernt ist. Ein Bei
spiel: 75 Quadratmeter Eigentumswohnung 
im Hamburger Stadtteil Eppendorf sollen 
laut Internet-Angebot einschließlich Makler, 
Notar und Grunderwerbsteuer 385 000 Eu
ro kosten. Selbst für Hamburger Verhältnis
se ist dies teuer. Demgegenüber stehen 
zwölf Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Im
mobilienexperte Klaus Wehrt berechnete 
für die WirtschaftsWoche, ob sich das In
vestment lohnt (siehe Tabelle). Ergebnis: 
Nur inklusive Steuervorteilen und Wert
zuwachs wirft die Immobilie mehr ab als 
Festgeld. 

LAGEN 
Wem Eppendorf und andere bevorzugte 
Großstadtlagen zu teuer sind, der kann auf 
Straßenzüge zurückgreifen, die an die 
Trendviertel angrenzen. Weil vermögende 
Anleger Eigentümer und Mieter aus der 
Mittelschicht verdrängen, suchen die sich 
vergleichbare Immobilien, die nah genug 
an den begehrtesten Lagen liegen. In Ber
lin sind dies beispielsweise Wedding, das 
an Mitte und Prenzlauer Berg grenzt, so
wie der südliche Teil Moabits in Spree
nähe, in Hamburg ist es Barmbek, östlich 
der alsternahen Viertel Winterhude und 
Uhlenhorst. In Frankfurt sind das Gutleut-
viertel, Bockenheim und das östliche 
Nordend im Kommen. Ob die Immobilien 
dieser Straßenzüge im Preis ähnlich stark 
steigen werden wie die der Spitzenlagen, 
ist noch nicht ausgemacht. Anleger, die in 
diesen Vierteln investieren, müssen daher 
risikofreudig sein. 

MÄRKTE 
Wer als Anleger nicht an einen Standort 
gebunden ist und zu hohe Risiken meiden 
will, sollte sich einen Immobilienmarkt mit 
einer vergleichsweise günstigen Preis/ 
Kaufkraft-Relation und sehr guten wirt
schaftlichen Perspektiven suchen. Dazu 
gehören beispielsweise Bonn und Nürn
berg. Weniger prosperierende, kleinere 
Städte mit wenig Leerstand und einer gu
ten Preis/Kaufkraft-Relation, beispielswei
se Oldenburg, sind eher etwas für risiko
freudigere Anleger. 

mar1in.gerth@wiwo.de 

Mustenrechflung: Der Fiskus muss imthetfen 

Bei den aktuell hohen Kaufpreisen in begehrten Lagen lässt sich die in 
Hamburg real angebotene Wohnung nicht allein aus Mietetnnahmen fi
nanzieren, inklusive Steuervorteilen und zwei Prozent jährlicher Wert
steigerung bis 2036 würde sich das Investment rechnen. 
Alternativen: Wohnungskauf auf Kredit oder Anlage des Eigenkapitals 
von 96250 Euro zu 3,5 Prozent pro Jahr. 
Wohnung: Hamburg-Eppendorf; 75 Quadratmeter, 350000 Euro. 
Finanzierung: 75 Prozent des Gesamtpreises über 25 Jahre fest zu 5,0 
Prozent (bei 440000 Euro wären 78 Prozent kreditfinanziert). 

Kaufpreis Nebenkosten1 Gesamtpreis Immobilienwert 
2036* 

(in Euro) 

350000 

400000 

35 000 

40 000 

385 000 

440000 574000 

Erträge des Immobilieninvestments: Mieteinnahmen plus Verkaufserlös nach 
Tilgung des Darlehens im Jahr 2036. 
Steuern: Einkommensteuersatz40 Prozent, Kapitalertragsteuersatz 25 
Prozent. 
Ergebnisse: Wenn der Anleger alle Steuervorteile nutzt und der Wert der 
Wohnung über 25 Jahre jährlich nominal um zwei Prozent steigt, ist der 
Wohnungskauf attraktiver als die festverzinsliche Anlage. Bei einem 
Kaufpreis von 400 000 Euro ist aus heutiger Sicht die Festgeldanlage 
attraktiver. 

Mieteinnahmen3 Zinsen und Tilgung4 

2011 2036 2011 bis 2036 

(in Euro pro Monat) 

900 1448 

1688 

2010 

Steuervorteil gegenüber 
festverzinslicher Kapital
anlage (3,5% pro Jahr)5 

Ertragsbilanz gegenüber 
festverzinslicher 
Kapitalanlage5 

(in Euro) 

31180 
60450 

-15 800 

-18600 
110 Prozent Nebenkosten für Makler, Notar und Grunderwerbsteuer;2 steigt um 2,0 Prozent pro Jahr, Gutachter bewertet die Immobilie mit 350 000 Euro, nach Abzug der 
Inflationsrate von 3,5 Prozent verliert die Immobilie real an Wert;3 Nettokaltmiete laut Hamburger Mietspiegel steigt um 2,0 Prozent pro Jahr;J| Summe bleibt konstant; 
5 nach Steuern, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer bleiben unberücksichtigt, Bundesfinanzhof fordert Befristung des Soli bis 2019, Schuldzinsen, Abschreibungen 
(2,0 Prozent pro Jahr) und Instandhaltungskosten mindern die Steuerlast des Vermieters, alle Beiträge sind mit 3,5 Prozent pro Jahr abgezinst; Quelle: Prof. Klaus Wehrt 
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» „angesichts der schnell steigenden Prei
se ein wenig erschreckt", sagt Bertling, 
aber erfahrungsgemäß würden sie früher 
oder später auf den Markt drängen, 
denn: „Wer einmal den Entschluss gefasst 
hat, eine Immobilie zu kaufen, der gibt ihn 
in der Regel nicht so schnell wieder auf." 

Anders als die Neulinge haben die ers
ten Profis in Hamburg schon die Segel ge
strichen, der hohen Preise wegen. Bertling 
berichtet von einem neuen geschlossenen 
Fonds, der nur in Wohnimmobilien west
deutscher Metropolen investiert. Schon 
für die erste Tranche hatte es kaum noch 
passende Objekte gegeben. Ein zweiter, 
fast baugleicher Fonds sei geplant gewe
sen, doch Wiechern und er hätten abge
winkt, sagt Bertling: „Es gibt keine Ham
burger Objekte mehr, die man günstig in 
den Fonds reinkaufen könnte; wie soll da 
noch eine vernünftige Rendite durch Ver
mietung rauskommen?" 

HIER WIRD „ NACH VERDICHTET" 
In der Petkumstraße in Uhlenhorst wirbt 
vor einer hübschen vierstöckigen fugend-
stilvilla der Immobilienkonzern Gagfah 
für Wohnungen, die hier zu verkaufen sei
en. „Können Se ruhig fotografieren, das 
Schild", tönt es von links, „die Wohnung 
ist aber schon weg!" 

Ein älterer Herr, angetan mit heller Fo
tografen-Weste und Cargo-Hosen, keucht 
die Straße herauf. In der Hand hält er eine 
Jutetasche, aus der eine Packung Fisch
stäbchen lugt. Er komme vom Supermarkt 
und wohne in der Villa, schnauft er, und er 
sei sauer auf die Gagfah, weil jeden Tag 
zehn bis zwölf Menschen um das Ver
kaufsschild schleichen, ihre Nasen an den 
Fenstern plattdrücken und die Blümchen 
im Vorgarten zertrampeln, „obwohl die 
Wohnung schon seit Wochen verkauft ist". 
Seit 30 Jahren lebt er im ersten Stock, zu
erst zur Miete, vor drei Jahren hat er seine 
110-Quadratmeter Wohnung gekauft, für 
3000 Euro den Quadratmeter. 

„Als Mieter hatten wir ein Vorkaufs
recht. Ich fand das damals zu teuer, aber 
heute zahlen Sie hier das Doppelte", weiß 
er. Er besitze noch eine zweite Wohnung, 
gleich um die Ecke, „Ende der Neunziger 
aus steuerlichen Erwägungen gekauft". 
Die habe sogar ein „klein bisschen Als-
terblick - im Winter, wenn das Laub ab 
ist". So was bekomme man heute aber 
nicht für unter 5000 den Quadratmeter, er
zählt er gut gelaunt. „Da habe ich 1997 
zweitausend für bezahlt - D-Mark!" Das 
„Deeee-Maark!", zieht er in die Länge, mit 
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»Wenn es schlecht läuft, leben in der 
Innenstadt in zehn Jahren nur Reiche« 

ein paar Vokalen mehr als nötig, und hält 
den Zeigefinger hoch. 

Rundherum werde jetzt „nachverdich
tet", parliert er gekonnt im Fachjargon, 
„heißt: überall kommen Lofts auf die 
Dachböden oben auf. Da ziehen dann die 
Schnösel ein", erklärt er. „Und für jeden 
Schnösel fallen drei Parkplätze für die An
wohner weg." Wegen der breiteren Feuer
wehrzufahrten, die wegen der Lofts not
wendig seien - „eine Zumutung", findet 
der Mann, „mal von dem ständigen Bau
lärm ganz ab". 

Seine Jutetasche hat jetzt eine nasse 
Ecke - die Fischstäbchen tauen. 

Da es in Hamburg zu wenig geeignete 
Flächen gibt, sind auch dem sogenannten 
Nachverdichten, das den Anwohner so 
nervt, enge Grenzen gesetzt. 8000 Men
schen zieht es jedes Jahr per saldo in die 
Hansestadt, der Senat schätzt den Bedarf 
auf 6000 neue Wohnungen pro Jahr, damit 
der Bestand wenigstens nicht überaltert, 

gebaut werden seit Jahren nur 3000 - der 
berühmte Tropfen auf den heißen Stein. 
Die Hansestadt will nun gegensteuern. 
Auf dem Gleisbett vor dem Kopfbahnhof 
Altona sollen von 2012 an auf 30 Hektar 
mehr als 3200 Wohnungen gebaut wer
den. Doch es gibt Stunk. Ihn störe gar 
nicht, dass „viele Menschen wieder in der 
Innenstadt wohnen wollen, statt draußen 
die Landschaft zu zersiedeln. Das ist an 
sich eine begrüßenswerte Entwicklung", 
sagt Stadtplaner Mario Bloem. 

WIE BETONGOLD ENTSTEHT 
Und doch unterstützt er die Bürgerinitiati
ve Altopia, die gegen die Pläne ankämpft. 
Ihn mache „die Art und Weise wütend, in 
der Stadt und Eigentümer Deutsche Bahn 
eines der letzten großen unbebauten Ge
lände in Hamburg regelrecht verhökern", 
erklärt deren Gründer Thomas Leske, 72, 
Nervenarzt und Psychiater im Ruhestand. 
Das Gelände sei „ein Rohdiamant", sagt» 
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» Bloem, bei dem die Altopia-Leute und 
andere Anwohner sich Rat holen. „So ein 
riesiges, zentrales Baugrundstück gibt es 
in Städten wie Hamburg oder München 
nur alle 100 Jahre zu bebauen." Umso 
mehr ärgert Leske, dass die Stadt bereits 
Filetstücke in der Mitte des Geländes an 
Investoren verkauft habe, „ohne ein richti
ges Gesamtkonzept für das Areal zu ha
ben. Da geht es nur darum, wer am 
schnellsten den größten Reibach macht", 
vermutet der Mediziner. 

Dass die Investoren mit dem Gelände 
Gewinn machen werden, ist so gut wie si
cher. „Wie bei Stuttgart 21 geht es in Altona 
nur sekundär darum, wo ein ICE-Bahnhof 
am besten steht. Vor allem geht es um die 
frei werdenden Baugrundstücke in bester 
Zentrumslage", sagt Stadtplaner Bloem. 
„Hier wird das berühmte Betongold er
schaffen." Ein Gutachten der Lawaetz-
Stiftung bezifferte den zu erwartenden 
Reingewinn aus dem Projekt auf 318 Mil
lionen Euro. Die Zahl wurde auf Basis der 
Verkaufspreise von 2006 berechnet; inzwi
schen dürften sich diese aber verdoppelt 
haben. Entstehen würde der Gewinn aus 
Boden Wertsteigerung (durch das Umwan
deln von billigem Bahngelände in Woh
nungsbauland) und die Gewinnspanne 
beim Verkauf der rund 3300 Eigentums
wohnungen auf dem Gelände. 

Konkret läuft die Betongold-Schöpfung 
so: Der Projektentwickler, in Altona die 
ehemalige Bahn-Tochter Aurelis, die heu
te dem Baukonzern Hochtief und US-Fi
nanzinvestor Redwood Grove gehört, er
werben die Grundstücke billig; für den 
Einkaufspreis maßgeblich sind die Boden
richtwerte der Städte - und die sind bei 
Gleisanlagen und Industriebrachen sehr 
niedrig. Beim Projekt Mitte-Altona rech
net die Studie mit 200 Euro je Quadrat
meter, zuzüglich 60 Euro für Dekontami-
nierungund Freimachung. 

Damit die Kalkulation der Investoren 
aufgeht, muss die Stadt in ihrem Flächen
nutzungsplan das Industrie- in ein Wohn
gebiet umwandeln. Dass das passiert, ist 
angesichts der Wohnungsnot sehr wahr
scheinlich. „Wenn Sie auf dem Grund
stück dann sechsstöckige Wohngebäude 
bauen dürfen, können sie - vereinfacht -
jeden Quadratmeter sechs Mal verkaufen, 
ein enormer Gewinn entsteht", erklärt 
Bloem. Leske meint, der Gewinn müsse 
von der Stadt teilweise abgeschöpft und in 
den sozialen Wohnungsbau gesteckt wer
den, „sonst leben in der Innenstadt in 
zehn Jahren nur noch Betuchte". 

Düsseldorf 
Preissteigerung 
in% 14,6 

2007 2011 

Preissteigerung 
bei Wohnungen 
seit einem Jahr 
+3,0% 

Viertel mit starken Steigerungen 

> Friedrichstadt +42,6 % 

VLörick+33,5% 

> Grafenberg+24,5 % 

Begehrt und teuer 

> Niederkassel 5190 Euro/m2 

> Oberkassel 3750 Euro im2 

> Golzheim 3150 Euro/m2 

Weil sie „keine Lust auf Ladenhüter 
und keine Million auf dem Konto ha

ben", suchen Daniela und Daniel Perak 
seit über drei Jahren eine Eigentumswoh
nung. Anfangs versuchten sie es von pri
vat, in der Hoffnung, die Makler-Courtage 
zu sparen; sie besuchten Zwangsverstei
gerungen, um vielleicht ein Schnäppchen 
zu machen. „Wir merkten schnell, dass wir 
uns die Sache ein bisschen zu einfach vor
gestellt hatten", sagt Daniel Perak. Es folg
ten: Makler, die mal desinteressiert, mal 
unverschämt waren, nächtelange Inter
net-Recherchen, Massenbesichtigungen. 
Als Daniel irgendwann seinen Vermieter 
fragte, ob der sich nicht vorstellen könne, 
ihnen ihre Mietwohnung zu verkaufen, 
fragte der: „Und was soll ich mit Geld?" 

Pärchen wie die Peraks gibt es zu Tau
senden. Sie leben in München, Hamburg, 
Düsseldorf, Frankfurt, weil sie dort nach 
der Ausbildung einen Job bekommen ha
ben. Nach ein paar Jahren wollen sie eine 
Familie gründen und Wohneigentum er
werben. Das nötige Eigenkapital haben sie 
angespart - aber sie finden nichts. 

Peraks fassten vor etwa drei Jahren den 
Entschluss, eine Wohnung zu kaufen, 
„statt jeden Monat dem Vermieter das 
Geld in den Rachen zu schmeißen". Die
sen Satz dürfte jeder ein paar Mal gehört 
haben, der Kontakt zu Menschen zwi
schen 29 und 49 hat. Er drückt volkstüm
lich ein Phänomen aus, das die Statistik so 
wiedergibt: Wohneigentum ist wieder in. 
Laut einer Emnid-Umfrage wünschen sich 
58 Prozent aller derzeitigen Mieter die ei
genen vier Wände. In der Gruppe der 30-
bis 44-Jährigen sind es sogar 68 Prozent. 

WUNSCH NACH „WAS EIGENEM" 
Sparkassen erleben einen Ansturm ihrer 
Kunden auf Wohnimmobilien. Das Ge
schäft habe sich „enorm belebt", sagt Ba
den-Württembergs Sparkassenpräsident 
Peter Schneider. Die Zusagen für private 
Baukredite im Ländle stiegen in den ers
ten sechs Monaten 2011 gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum um 20 Prozent. Sogar 
die Bausparkassen - von jungen Gutver
dienern lange belächelt als skurriles Spar-
Relikt aus Omas Zeiten - erfreuen sich 
wieder größter Beliebtheit. In Bayern etwa 
stieg das Volumen der jüngst abgeschlos
senen Verträge um zwölf Prozent auf 4,54 
Milliarden Euro. „Der Wunsch nach einer 
Wohnimmobilie ist so groß wie selten zu
vor. Sicherheit, Stabilität und inflations-
geschützte Vermögen sind den Menschen 
momentan besonders wichtig", sagt der 
bayrische LBS-Chef Franz Wirnhier. 

Das war jahrzehntelang anders. Wäh
rend sich junge Briten, Spanier oder Italie
ner Hypothekenschulden aufbürdeten, an 
denen sie bis zum Lebensende knabbern 
würden, schienen die Deutschen im rich
tigen Kaufalter (der durchschnittliche Im
mobilien-Erwerber ist 38) ein Volk von 
modernen Nomaden zu sein. 

Beruflich etabliert zwar, aber immer ein 
wenig auf Abruf. „Man weiß ja nie, ob man 
nicht beruflich noch mal umziehen 
muss", sagt Daniel Perak, der Maschinen
bau-Ingenieur, „und anders als in London 
oder Paris sind die Mieten ja auch immer 
noch erschwinglich." 

Deutschland hat mit nur 40 Prozent 
nach der Schweiz die niedrigste Wohn-
eigentumsquote im europäischen Ver
gleich. Aber auch das beginnt sich zu ver
ändern. Die alten Flexibilitäts-Argumente 
wiegen bei vielen plötzlich weniger als 
„der starke Wunsch, was Eigenes zu ha
ben", sagt Daniela Perak, „der entsteht 
doch bei fast jedem, so zwischen 30 und 
40 ", meint die Galeristin. 

Wo ist sie, die Traumwohnung? Daniela und 
Daniel Perak suchen schon seit drei Jahren 

„SIE WURDEN ÜBERBOTEN" 
Das Geld dazu wäre auch bei ihnen da, al
lein am geeigneten Objekt scheitert bisher 
der Plan. In der Cranachstraße im Düssel
dorfer Stadtteil Flingern hatten sie eine 
Wohnung im Auge. Die Cranachstraße ist 
keine schöne Straße. Vierspurig umtost 
der Verkehr dort die dreckig-grauen Fas
saden; hohe Häuser bilden eine enge 
Schlucht, aus der weder Staub noch Lärm 
so leicht entweichen. Peraks zögerten: die 
Wohnung ganz nett, aber die Lage? 

350 000 Euro wollte der Verkäufer ha
ben. Nach zwei Tagen rief er an und teilte 
mit, die Wohnung sei weg, ein Interessent 
habe 375 000 Euro bar auf den Tisch ge
legt. Ein anderer ließ 40 Interessenten zu 
einer Massenbesichtigung antanzen. Im 
Flur lagen, abgezählt, 40 Paar alte So
cken. Weil der Verkäufer Schmutz und 
Kratzer im Parkett fürchtete, sollten die In
teressenten die Socken überziehen. 

Einmal waren Peraks mit dem Verkäufer 
einig. Sie hatten die Kreditzusage der Bank 
in der Tasche, „wir saßen mit gezücktem 
Füller beim Notar", sagt Daniel. Da stand 
der Verkäufer plötzlich auf und lief telefo
nierend aus dem Raum. „Tut mir leid, Sie 
wurden überboten", teilte er lapidar mit. 
„Der Makler wollte uns überreden, auch 
höher mitzubieten, aber wir waren schon 
davor über unsere Schmerzgrenze gegan
gen", sagt Daniel. 

13 Mal ist ihnen das so oder so ähnlich 
passiert in den letzten Monaten. Daniel 
Perak ist inzwischen „Immobilien-Such
profi", sagt er. Er schiebt die schwarze 
Hornbrille zurecht, bestellt sich noch ein 
Peroni-Pils, und erzählt: „Ich gehe nicht 
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»Den Bauträger rausgefunden, aber 
man ist nie der Erste, der anruft« 

mehr ohne Digitalkamera aus dem Haus. 
Von Baustellenschildern fotografiere ich 
die Telefonnummern der Bauträger ab", 
erklärt er, „damit ich auf die Liste komme, 
bevor das Ding in die Vermarktung geht -
aber man ist selten der Erste, der anruft." 

Dabei wird so viel gebaut wie seit Jahren 
nicht. In Düsseldorf kann man schon in 
Stein und Beton besichtigen, was in Ham
burg-Alt ona noch vage Planung ist: ein gi
gantisches Wohnbauprojekt auf der Flä
che eines früheren Bahngeländes. Auf 36 
Hektar - das sind 360 000 Quadratmeter 
oder mehr als 50 Fußballfetder - sollen bis 

Günstige Zinsen treiben Nachfrage 

Baugeld ist immer noch billig 
(Effektivzins, 15 Jahre fest) 
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Sparkasse; Angebot und Nachfrage sind durch Indizes 
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Preise durch Prozent; Quelle: LBS Research BIMbeB 

2015 rund 1500 Wohnungen mit einer Ge
samtfläche von 140 000 Quadratmetern 
entstehen. Die Baustelle frisst sich entlang 
der Bahntrasse von Süden nach Norden, 
mitten durch das zentrale Viertel Deren-
dorf. Im Süden, wo schon 2007 die ersten 
Häuser aus dem Boden gestampft wurden, 
sind bereits 400 Wohnungen bewohnt; vor 
Kurzem war im mittleren Abschnitt Richt
fest; die letzten Hausschlüssel sollen 2015 
im Norden an die neuen Besitzer überge
ben werden, 

„WIE WARME SEMMELN" 
„Düsseldorf ist Boomtown, junger Mann, 
ja was glauben Sie denn?" Dieter Quoos 
schaut den Interessenten an, als komme 
der von einem anderen Stern. Oder zu
mindest von einer sehr, sehr langen Aus
landsreise zurück. „Die Preise in Düssel
dorf steigen ja immer weiter", sagt er, „ein 
wenig Entschlossenheit" solle schon mit
bringen, wer eine Wohnung kaufen wolle, 
findet der Vertriebsmitarbeiter des Pro
jektentwicklers Interboden. 

Er sitzt im eigens eingerichteten „Show-
room" in der Schinkelstraße in Derendorf, 
wo die Käufer die Farbe ihrer Bodenfliesen 
und die Waschbecken aussuchen. Genau 
zwei Wohnungen habe er noch im Ab
schnitt, der bald fertig werde, sagt Quoos. 
„Aber eine, das sage ich lieber gleich, is t» 
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»im Erdgeschoss und hat nur Nordbalkon 
- ist vielen zu dunkel." 3333 Euro pro Qua
dratmeter soll sie trotzdem kosten. Auch 
für den nächsten Abschnitt, derzeit in Pla
nung, habe er schon jede Menge Anfragen, 
sagt Quoos, und „die Preise werden über 
den heutigen liegen; die für Baumaterial 
und Handwerker steigen ja auch", 

Dass der Verkäufer nur pokert, ist nicht 
anzunehmen: Weil die Nachfrage nach 
den Wohnungen in Zentrumsnähe selbst 
die kühnsten Erwartungen der Entwickler 
übersteigt, wurden zahlreiche Bauplätze, 
auf denen Hotels und Büros entstehen 
sollten, in dem Areal nachträglich in 
Wohnbauflächen umgewidmet. 

Die Planer bemühen sich nach Kräften, 
nichts nach einem klinischen Neubau
viertel aussehen zu lassen. „Le Flair" ha
ben sie den neuen Stadtteil getauft. Es gibt 
Spiel- und Boule-Plätze, Pflaster statt 
Asphalt. Die Vorgärtchen sind brav ge-
mulcht, auf den Baikonen sprießt Bam
bus. Sogar die Lärmschutzwände sind aus 
Naturstein statt Beton; sie verdecken den 
Blick auf die noch aktiven Gleisanlagen di
rekt neben dem Baugelände, auf denen 
die ICEs weiterhin nach Dortmund, Han
nover, Berlin oder Hamburg brettern. 

„Le Flair" ist eine Stadt in der Stadt. Aber 
nicht für Durchschnittsverdiener. Alles ist 
zugeschnitten auf die Zielgruppe, die sich 
die Wohnungen zu Preisen von rund 4000 
Euro je Quadratmeter leisten kann: Fami
lien mit genügend Erspartem oder Ererb
tem, gut verdienende Singles, Doppelver
diener-Paare. Wer hier dazugehören will, 
muss nicht nur das nötige Kleingeld ha
ben, sondern sich vor allem sputen. Die 
Wohnungen gingen wohl „weg wie warme 
Semmeln", sagt Michael Bringmann vom 
Baudezernat der Stadt Düsseldorf. 

München 
Preissteigerung 
bei Wohnungen 
seit einem Jahr 
+ 5,8% 

Viertel mit starken Steigerungen 

> IdEaxsrassiaeö +34,8% 

>Seadfae + 21,l% 

Begehrt und teuer 

> MdadtiUMGOOO Euro/m2 

> 

> 

5700 Euro Inf 

5200 Euro/m2 

I m Münchner Stadtteil Laim kann man 
derzeit besichtigen, was passiert, wenn 

einer Stadt der Raum ausgeht. „Es is a Jam
mer", klagt ein Anwohner in Polohemd 
und Sandalen. „Die ganzen schönen alten 
Häuser reißen's ab", mosert er, „da baun's 
dann sechs, sieben greisliche Reihenhäusl 
nauf, wo vorher eins war." Typische 
Münchner Kaffeemühlen-Häuser prägten 

bis vor Kurzem die ruhigen Seitenstraßen 
links und rechts der Agnes-Bernauer-Stra
ße: biedere, zweistöckige Gebäude mit 
quadratischem Grundriss und Walmdach, 
etwas klobig, nichts Luxuriöses, aber soli
de. Inzwischen sind sie selten. Denn die 
frei stehenden Kaffeemühlen stehen auf 
großen Grundstücken, nicht selten 2000 
Quadratmeter groß; sie werden von den 
Erben oft abgerissen, die Grundstücke 
aufgeteilt. Nachfrage ist mehr als genug 
da, die Gegend beliebt: ruhig, aber zentral; 
nicht weit vom Nymphenburger Park und 
trotzdem schnell an der Stuttgarter Auto
bahn und der U-Bahn zur Innenstadt. 

Für ein Laimer Reihenhäuschen inte
ressierten sich Max Schilling, 38, und seine 
Frau. Der Jurist hatte sich einen kleinen 
Neubau in der Agricolastraße ausgeguckt, 
einer typischen Laimer Wohnstraße: 
kaum Durchgangsverkehr, gepflegte Vor
gärten, den parkenden Autos nach woh
nen viele Familien hier. Kombis und Vans 
sind deutlich in der Überzahl, Sportwagen 
die Ausnahme. 890 000 Euro sollte das 
Häuschen kosten, 140 Quadratmeter 
Wohnfläche auf drei Etagen, in zweiter Rei
he, ohne Stellplatz oder wenigstens Zu
fahrtsmöglichkeit. Schillings zögerten. 
„Wir wollten uns das noch mal zwei Tage 
durch den Kopf gehen lassen, schließlich 
ging es um fast eine Million Euro." Aber der 
Verkäufer drängte; er habe noch ein Dut
zendweitere Interessenten an der Hand. 

„Das ist doch irre!", findet Schilling. 
„Wenn ich einen Fernseher kaufen will, le
se ich einen Testbericht, recherchiere die 
Preise im Internet, lasse mich im Fach
handel beraten; am Ende habe ich be
stimmt einen halben Tag investiert für ei
ne Investition von 499 Euro - hier soll ich 
in zwei Stunden eine Kaufentscheidung » 

In Köln (links), Frankfurt (Mitte) und Berlin (rechts) stiegen die Mieten stärker als die Wohnungspreise. Diese holen aber auf. 
115 115 

110 

100 100' 
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Kaufpreisentwicklung und Mietzinssteigerung in Prozent, März 2007 = 100; Quelle: Immobilienscout24 

2007 2008 2009 2010 2011 

•Woche» 

84 Nr. 32 8.8.2011 WirtschaftsWoche 

Treffen Sie 
Brasiliens 
Wirtschaft! 

WirtschaftsWoche Unternehmerreise Brasilien 
Entdecken Sie zusammen mit der WirtschaftsWoche den In
vestitionsstandort Brasilien im Rahmen einer einmaligen Unter
nehmerreise. Das umfangreiche Programm, entwickelt mit 
kompetenten Partnern, führt Sie mit hochkarätigen Vertretern 
aus Wirtschaft und Politik zusammen und verschafft Ihnen 
exklusive Einblicke in brasilianische Konzerne. Nutzen Sie diese 
außergewöhnliche Chance für Ihr Geschäft - knüpfen Sie die 
relevanten Kontakte im Boomland Südamerikas. 

Ausgewählte Höhepunkte: 
• Roundtable-Gespräche mit Vertretern der 

brasilianischen und deutschen Wirtschaft 

• Besichtigungen bedeutender brasilianischer Unternehmen 
und Projekte u.a. in Säo Paulo und Rio de Janeiro 

• 29. Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage und 
3. Deutsch-Brasilianische Logistikkonferenz 

Detailliertes Programm, weitere 
Informationen und Buchung unter: 
www.wiwo.de/brasilien 

Die wichtigsten Informationen 
auf einen Blick: 

• Termin: 15. bis 23. September 2011 

•Preis: 9.750 €* 
(die Reise ist steuerlich absetzbar) 

• Nur max. 20 Personen (Datum der Buchung 
ausschlaggebend, Mindestteilnehmerzahl 
12 Personen) 

• Anmeldeschluss: 11. August 2011 

Jetzt informieren und buchen unter: 
www.wiwo.de/brasilien 

\ in diesem Angebot sind (lnlands-}Flüge, 
Hotelübernachtungen undTransfers enthalten. 

\r\ Kooperation mit 

CMMRA 

Mit freundlicher 
Unterstützung von 

BVL 
Bundesvereinigung 
Logistik 

H O L M 
HOJSE OF LQGBTCS AIMO MOBIUTY 

DEUTSCHE LOGISTIK-ZEITUNG 

Bundesverband der 
Deutschen Industrie e.V 

Wirtschafts 
Woche 



Geld&Börse 

» über eine Million Euro fällen." Niklas 
Richter, 42, ebenfalls Jurist, war sich mit 
dem Verkäufer schon einig. Die Finanzie
rung war klar, der Notartermin stand. „Ei
nen Tag davor rief die Maklerin an und 
sagte, wir müssten noch mal über den 
Preis reden, es gebe plötzlich einen ande
ren Interessenten, der deuüich mehr biete 
- von einem Tag auf den anderen sollten 
wir noch mal 120 000 Euro drauflegen." 

„Wer zögert, hat keine Chance", sagt Im
mobilien-Investor Robert Weiher. Seine 
Familie ist seit Jahrzehnten im Münchner 
Markt aktiv; Eltern und Brüder sind Bau
träger, Projektentwickler, Bestandshalter. 
Auch er selbst besitzt „ein kleines, be
scheidenes Portfolio", sagt er. Aber was 
„momentan in München abgeht", meint 
der Bayer, „das hat Züge einer Blase, auf 
jeden Fall ist es ein Hype". Objekte in der 
richtigen Größe - drei bis fünf Zimmer -
seien „in zwei bis drei Tagen vom Markt", 
beobachtet Weiher, „aber die guten Sa
chen kriegen Sie eh nicht übers Internet 
oder die Zeitung; die sehen Sie auch nicht 
bei den Maklern im Schaufenster". 

Die Vermögensverwalter der Superrei
chen hätten sich „ein eigenes Netz aus 
Maklern und Projektentwicklern auf
gebaut"; alle suchen Immobilien für ihre 
Kunden. Weiher: „Wenn in München was 
wirklich Interessantes auf den Markt 
kommt, geht es diesen Weg; da stehen Leu
te dahinter, für die es auf ein paar Hundert
tausend mehr nicht ankommt." Weiher 
kennt aber auch „immer mehr Leute, die 
ihre Häuser und Wohnungen neu beleihen, 
um weitere dazukaufen zu können". Seit 
drei Jahren hat Weiher selbst keine Woh
nung mehr gekauft, obwohl er sein privates 
Portfolio „gern erweitert hätte" - zu teuer. 
Sein letzter Kauf war eine Wohnung im 

Druckende Mietlast im Alter 

Wohnkosten (ohne Heizung und Warm
wasser in Prozent des Haushaltsnetto
einkommens) 
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ehemaligen AOK-Gebäude in der Maistra
ße; die aufwendig sanierte „Trutzburg des 
Wohlstands" („Süddeutsche Zeitung") hört 
heute auf den Namen „Isar-Stadtpalais". 
4800 Euro für den Quadratmeter hat Wei
her vor drei Jahren für sie bezahlt. Vor Kur
zem bat ihn sein Mieter, sie ihm zu verkau
fen; er bot 7500 Euro für den Quadratmeter. 

Bauträger zögen im Moment „hoch, was 
geht, und sie geben es zu Mondpreisen in 
den Markt; die scheinen alle Angst zu ha
ben, dass der schöne Immo-Boom bald 
wieder abreißt", meint Weiher. Noch ist es 
nicht so weit; die Nachfrage übersteigt das 
Angebot um ein Vielfaches. 

Es wird nicht besser werden: Jahr für 
Jahr kommen rund 8000 Menschen in die 
Stadt, aber kaum jemand will weg. Wohn
raum ist notorisch knapp. Gebaut werden 
gerade mal 3500 Wohnungen pro Jahr. 
Laut Statistik muss eine Münchner Fami
lie durchschnittlich zehn Jahreseinkom
men aufbringen, um sich den Traum von 
der halbwegs passablen Eigentumswoh
nung zu erfüllen; im deutschen Durch
schnitt sind es 5,6 Jahreseinkommen. 

4400 Euro kostete der Quadratmeter 
Mitte 2011 im Durchschnitt. Dort, wo ge
baut wird, sind es meist teure Prestige
objekte. „München baut nicht nur zu we
nig, sondern auch am Bedarf vorbei - alle 
Entwickler drängen ins Luxussegment", 
meint Weiher. Absolute Spitze ist bisher 
der Turm des ehemaligen Heizkraftwerks 
in der Müllerstraße. Viktualienmarkt, Isar 
und Sendlinger Tor, die Kneipen des Glo-
ckenbachviertels - alles ist „fußläufig er
reichbar", wie es im Makler-Sprech heißt. 

Bis zu 24 000 Euro pro Quadratmeter 
sollen die Wohnungen in den oberen Eta
gen kosten, die alleroberste, ein Pent-
house mit 700 Quadratmetern und 
360-Grad-Panorama-Blick, hat ein örtli
cher Pharmaunternehmer gekauft; über 
den Namen und Kaufpreis schweigt sich 
der Projektentwickler aus; die Schätzun
gen der Boulevardpresse pendeln sich 
zurzeit bei 16 bis 21 Millionen Euro ein. 
Die Wohnungen weiter unten sind ab 8000 
Euro pro Quadratmeter zu haben, zwei 
Drittel sind bereits verkauft. 

Weiher weiß von einem anderen Haus 
in der Nähe des Englischen Gartens und 
des Eisbachs, die berühmte la-Lage. 13 
Millionen Euro wollte der Entwickler vor 
einem Jahr dafür. Doch dann verzögerte 
sich das Projekt: Der Interessent bekam 
die Finanzierung nicht hin. Kürzlich sei 
das Haus an einen anderen verkauft wor
den, sagt Weiher. Für 23 Millionen. 

Berlin 
Preissteigerung 
bei Wohnungen 
seit einem Jahr 
+6,6% 
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Viertel mit starken Steigerungen 

> Mariendorf +27,1 % 

> Hermsdorf + 2 3 , 4 % 

> Pankow+ 2 0 , 1 % 

Begehrt und teuer 

> Grunewald 3200 Euro Iva2 

> Mitte 3180 Euro /m 2 

> Prenzlauer Berg 2600 Euro /m 2 

H offmingsfroh steigt Susanne Schnei
der in den dritten Stock. Besichti

gung: sanierter Altbau, drei Zimmer, Bal
kon nach Westen zum grünen Arnimplatz, 
nur 2300 Euro pro Quadratmeter - und das 
in Prenzlauer Berg! Gemurmel dringt ins 
Treppenhaus. Hinter der Tür dann der 
Schock: Nicht nur sie findet das Angebot 
attraktiv, auch knapp zwei Dutzend ande
re Interessenten drängen sich in den Räu
men, als wäre die Wohnung zu vermieten, 
nicht zu verkaufen. „Sich allein einen 
Raum in Ruhe anzugucken, das geht so 
natürlich nicht", seufzt Schneider. 

Das Publikum ist bunt gemischt: viele 
Paare um die 30, mit und ohne Kind; El
tern, die für ihren Nachwuchs eine Studen
tenbude suchen. Die Wohnung hat zum 
Teil noch DDR-Standard: Elektroleitungen 
auf Putz, das Bad haben die Alt-Mieter An
fang der Neunzigerjahre selbst eingebaut; 
der neue Eigentümer muss sanieren. 

Schneider ist von eüichen Besichtigun
gen gestählt, hat Makler erlebt, die Eigen
tumswohnungen faktisch versteigerten: 
„Es haben schon Leute mehr als den Preis 
geboten - wie viel wollen Sie denn zah-
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len?" Schneider klagt: „Man fühlt sich so 
ausgeliefert." 

Auch Verkäufer Volker Liebig staunt 
über das Erlebnis am Arnimplatz, derzeit 
noch Randlage in Prenzlberg. Zugegeben: 
Parkblick zieht immer. Aber dafür, dass 
die Bude innen teilweise noch unsaniert 
war, waren 2300 Euro pro Quadratmeter in 
Berlin kein Schnäppchen, dachte Liebig. 

Doch ein Inserat bei Immoscout im Netz 
genügte, um die Lawine loszutreten: „Alle 
paar Minuten kamen Anrufe und E-Mails, 
weit über 100", erinnert er sich. Seit fast 20 
Jahren ist er im Immobiliengeschäft, als 
Bauträger, Vermieter, Händler, derzeit mit 
der Hausblick AG - „so einen Ansturm ha
be ich selbst in guten Lagen in Mitte noch 
nicht erlebt". Der Termin selbst tendierte 
dann zum Chaos: 50 Interessenten 
schleusten sich wie Susanne Schneider 
durch die Wohnung. Viele versichern Lie
big, an der Finanzierung werde es nicht 
scheitern, sie brauchten nur wenig Kredit. 
„Es scheint Geld vorhanden zu sein. Euro-
Angst - das sagte keiner. Aber eine sichere 
Anlage suchen die Leute schon." 

Zwei Stunden nach dem Termin sagt 
Schneiders Freund Paul Schwartzberg zu. 
Der Softwarearchitekt hat in den vergan
genen drei Jahren immer mal wieder Aus
schau gehalten nach einer neuen Bleibe in 
Berlin, seit er sein Apartment in Kopenha
gen verkauft hatte. Er empört sich über 
Makler, die die volle Provision vom Käufer 
verlangen und nichts dafür tun wollen -
und er staunt über die schnell steigenden 
Preise: „Wie kann das sein, in einer Stadt 
mit 20 Prozent Hartz-IV-Empfängern?" 

DUTZENDWARE Z U M LUXUSTARIF 
Wer Teuerland bereist, muss hier Station 
machen: Am Friedrichshain 13, ebenfalls 
in Prenzlauer Berg. Hinter dem massiven 
Haustor lehnen Rigipsplatten an der 
Wand; die vier, fünf Meter hohen, mächti
gen Säulen sind voller Staub. Wo später 
der gläserne Lift surren soll, vergittern Ge
rüst und Bauaufzug die Sicht in den umge
wühlten Hof. Ganz oben, in der hellsten 
Wohnung, wartet Maklerin Kristina Jaran-
towski, die von Poll Immobilien vertritt. 
Wer das Expose haben möchte, unter
schreibt erst mal, dass „Sie eine Provision 
von 7,14 Prozent bezahlen". Neue Fassade 
und Fenster, neue Steigeleitungen, Auf
zug, Gasetagenheizung und aufgemöbel
tes Treppenhaus verspricht die Dame. 
Gibt's auch eine Wärmedämmung? „Äh, 
das fehlt noch in der Baubeschreibung." 
Zwischen 3250 und 3500 Euro pro Qua-
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dratmeter verlangt der Eigentümer. In den 
Wohnungen ist Fantasie gefragt. Vom Ein
bau der neuen Fenster ist der Schutt nur 
grob weggefegt, die nackten Wände star
ren den Interessenten an. Immerhin, die 
Schlitze für die Elektrokabel sind zuge
spachtelt. Für die Käufer bleibt noch viel 
zu tun: Im stolzen Preis ist nur die Sanie
rung des Gemeinschaftseigentums ent
halten, der Innenausbau bleibt am Käufer 
hängen. Wer es ein wenig nett haben 
möchte, kalkuliert dafür noch mal 1000 
Euro pro Quadratmeter ein. 

Man kann auch noch teurer deutlich 
schlechter wohnen. Gleich östlich der 
Leipziger Straße, an der Grenze der Bezir
ke Mitte und Kreuzberg, klotzen die Bau
träger Block für Block ins einstige Mauer
streifen-Niemandsland. Je gesichtsloser 
das Haus, desto blumiger der Name. „En
gelgärten" oder „Beuth Höfe" klingt viel 
besser als: Dutzendwaresilo zum Luxus
tarif. Es muss kein regnerischer Tag sein, 
um die Gegend um die Neue Grünstraße 
trostlos zu finden. Zwischen grauen Plat
tenbauten und Büroblocks entstehen 
Wohnquartiere in Serie. „Sie sind hier nah 
dran, zehn Minuten bis zum Gendarmen
markt", wirbt Vertriebsmann Michael Gel
iert im Baubüro. „Und Sie haben den Blick 
auf den Fernsehturm." Schöner werden 
die Wohnungen dadurch nicht. 

Unbezahlbar 

Wie au fwend ig der Wohnungserwerb 
in versch iedenen Regionen ist 

München 

Garmisch-Partenkirchen 

Frankfurt/Main 

Bad Tölz/Wotf ratshausen 

Potsdam 

Darmstadt 

Freiburg 

Stuttgart 

Kronach 

Löbau-Zittau 

Sankt Wendel 

Demmin 

Mansfelder Land 

Salzwedel 

Sangershausen 

Bernburg 

Lesebetspiel: In München kann eine Familie nur dann eine 
ortstypische Durchschnittswohnung finanzieren, wenn das 
Familieneinkommen 98 Prozent höher ist als das durch
schnittliche regionale Familiereinkommen. In Bernburg kann 
sich auch eine Familie, die nur ein Viertel des regionalen 
Durchschnitts verdient, noch eine Wohnung leisten 
(Angaben in Prozent). Wirtschafls 
Quelle: empirica, LBS Research • Woche • 

IM SOG DES AUFSCHWUNGS 
Wer den Markt eine Zeit lang nicht verfolgt 
hat, staunt wie der Berliner Psychoanalyti
ker, der sein Wunschobjekt nach Bau-Pro
blemen doch nicht kaufte. Nach zwei Jah
ren ist er wieder auf der Pirsch - und ge
schockt: „Die Preise sind seitdem explo
diert, für eine 200-Quadratmeter-Woh-
nung müsste ich glatt 100 000 Euro mehr 
bezahlen/' Die Erfahrung hat auch Ste
phan Vens gemacht. Der Filmproduzent, 
der vor Jahren zur Miete in den Prenzlberg 
gezogen ist, möchte nun hier kaufen. „Wir 
suchen seit einem Jahr, seitdem ist es viel 
teurer geworden." Seine Freunde zögen 
wegen der Preise teils weiter, nach Pan
kow, auch nach Neukölln oder Moabit. 

Tatsächlich kommen nun nach Mitte 
und Prenzlauer Berg auch die angrenzen
den, bisher oft berlintypisch billigen Vier
tel in den Sog des immobilen Auf
schwungs. Kreuzberg und das nördliche 
Neukölln vor nicht allzu langer Zeit Ge
genden, vor denen die Polizei als „gefähr
liche Orte" intern warnte, gelten jetzt als 
Boomtown in der Boomtown. 

Und auch in der Hauptstadt kaufen die 
reichen Kapitalanleger und treiben die 
Preise. Immerhin: „Im Berliner Boom 
2006/07 waren Flachpfeifen mit gegelten 
Haaren unterwegs, die an zweistellige 
Renditen mit Anleihekonstruktionen 
glaubten", sagt Eberhard Stoehr, einer der 
führenden Berliner Immobilien-Sachver
ständigen. „Heute sehen wir Käufer, die 
etwas von Immobilien verstehen." 

In seinem Kontor im feinen Schmargen-
dorf schaut Michael Schick, Makler mit 
Spezialgebiet Zinshäuser, zufrieden auf 
seine jüngsten Abschlüsse: „In drei Jahren 
haben wir keine Finanzierung mehr gese
hen, die nicht funktioniert hat." Sowohl 
vermögende Private aus dem In- und Aus
land als auch institutionelle Investoren 
kämen meist mit 30 bis 50 Prozent Eigen -
kapital nach Berlin. In den letzten Mona
ten habe er sogar Mietshäuser verkauft, für 
deren Erwerb die Käufer überhaupt kei
nen Kredit aufnehmen mussten, sagt 
Schick: „Die Leute wollen raus aus dem 
Währungs- und Aktienrisiko. Hier wird li
quides Vermögen umgeschichtet." 

Dass sie womöglich zu teuer kaufen, stö
re kaum, hat Gutachter Stoehr festgestellt: 
„Lieber zahle ich jetzt etwas zu viel, aber 
mein Vermögen fällt nie auf null" - so 
dächten viele Käufer. 

Damit zumindest dürften sie richtig 
l iegen. • 

stefan.hajek@wiwo.de, henningkrumrey I Berlin 
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