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Berlin 

Stadtteil Marzahn: 
mehr als Plattenbaumeile 
Die Hauptstadt bleibt teuer. So geraten auch die City-Ränder in den Fokus von 
Investoren, Käufern und Mietern . Das wertet viele Bezirke weiter auf. 

Silke Kersting Berlin 

M 
arzahn , ei ne wenig an
sehnliche Plattenbau
meile, weit ab vom Berli 
ner Zentrum? ,.Alles eine 

Frage der Perspektive", findet Flori
an Lan z. De n Geschä ftsführer d es 
Projektentw icklers Laborgh Invest
ment, der sein Büro im feine n Char
lottenburg-Wilm ersdorf hat, a ll er
dings parallel zur Autobahn, reizen 
die Widersprüche . Je komplexer, des
to lieber - modern bauen, aber gern 
auf historischem Boden: ,. Das macht 
mir Spaß", sagt Lanz. 

In Marzahn, 15 Kil ometer östlich 
des Hauptbahnhofs, ist er fü ndig ge
worden . Dort hat Laborgh dem Un
ternehme n Knorr-Bre mse, das ne
benan Bremssysteme für Schie ne n
fahrzeuge produziert, schon 2016 ein 
Grundstück abgekauft, das nun auf 
Grundlage ein es Entwurfs des briti
schen Architekten David Chipperfield 
entwickelt werden soll. 

Direkt a m S-Bahnhof li egt das 
Areal mit einer Tan kste lle, in der 
heute ein Geb äudere iniger logi ert , 
und einigen Backsteingebäuden - al
les zwi schen 1940 und 1942 unter 
Leitung von Hitlers Lieblingsarchitek
ten Albert Speer gebaut. Die Bauten 
stehen unter Denkmalschutz. 

Das ist nicht die einzige Herausfor
derung. Denn an diesem Ort, an dem 
mit sein en alten Hinweistafeln und 
DD R-Bodenplatten ein bisschen d ie 

Zeit stehen geblieben zu sein scheint, 
sollen nich t nur Kle ingewerbe un d 
Handwerksbetriebe wie die schon 
ansässige Deutsche Spiri tuosen Ma
nu fakt ur e ine Zukunft habe n . La
borgh will inmitten dieser Szen erie 
ein Quartier mit mehr als 10 0 0 Woh
nungen und 370 Apartments für Stu
dente n inklusive drei Hochhäusern 
baue n , die die landeseigene Woh
nungsbaugesellschaft Howoge übe r
nehmen wird. Die Politik hat das mo
natelang beschäftigt, bis in die Spitze 
des Senats. Dass hie r, in e ine m Ge
werbegebiet, Wohnungen entstehen 
so llen, das fa nde n längst nicht alle 
gut. ,.Mehrere Projekte dieser Art", 
sagt Lanz nach dieser nervenaufrei
benden Zeit, ,.schaffe ich nicht." 

Doch von Marzahn ist er übe r
zeugt . ., Berlin ist voll , zugebaut und 
teuer. Aber in Marzahn gibt es Platz 
und Potenzial." 

Das fi ndet auch Rico Kallies, Regi
onsleiter für Berlin und Brandenburg 
bei Bon ava. Der d eutsch-schwedi
sche Projektentwickler, seit Langem 
in Deutschland aktiv, bezeichnet sich 
selbst als Anbieter von bezahlbare m 
Wohnraum und weicht immer weiter 
dahin aus, wo vor allem Grund und 
Boden pre iswerte r als im Zentrum 
ist : an d ie Berline r Ränder, inzwi
sche n we it ins Be rliner Umland hi
ne in, b is ins 50 Kilometer e ntfernte 
Zossen. Doch selbst in Marzahn-Hel-

Top-Quartiere im letzten Jahr 
Wo hnv ierte l, in d enen die Ka ufp reise für Eigentum s
wohnungen und Einfamilienhäuse r stärker gestieg en 
si nd als im Durchschnitt der Stadt 
Veränderung 2019 zu 2018 in Prozent · 

Kaufpre is für Etn ·/Zwe1fam1henh,1uscr Pre is in €/ m 2 

45 Adlershof +9,4% 3 462 -15 Baumschulenweg +9,3''~ 4 045 

41 Wartenberg +9,2(.,.t. 3 626 

30 Johannisthal t9,2'J{) 3 814 

40 Fran zösisch Buchholz +9.2% 3 814 

Durchschnitt +9,1% 4 400 

Kaufpre is fü r Eigentumswohnungen Preis in €/m 2 

37 Spandau +8,6% 3 460 -22 Siemensstadt +8,5% 2 903 -43 Oberschöneweide +8,5% 3 413 -38 Haselhorst +8,5 % 3 040 -45 Adlershof +8,4% 3 182 -Durchschni t t +7,9% 4 000 

Mo natsmiet e: Neuvert räge für Wohnungen Preis in €/m 2 

7 Halensee +3,9% 15,20 -8 Charlottenburg +3,8% 14,60 -6 Wilmersdorf +3,8°6 14,00 -5 Friedenau +3,7% 13, 20 -13 Friedrichshain +3,6% 14,30 -Durchschnitt +3,5% 11,80 c:=:J 
·Durchschnitt liche Transaktionsprei se 1n den Stadtteilen ohne Berucks1ch
t1gung von Oualit.ltsmerkmalen wre BauJahr. Lage. Ausst attung, Größe etc. 
H A NDELSBL ATT Q u e lle: vdpResearch 
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lersdorf ste uern d ie Verkaufsp reise 
für Eigentumswo hnungen inzwi
sch en auf 4000 Euro pro Quadrat
meter zu, sind teilweise höher. 

Gerade war Startschuss für ein 
Quartier aus fün f Wohnblöcken und -
eine Premiere für ßonava in Deutsch
land - eine m 21-geschossigen Hoch
haus. Das Ensemble an der Märki
schen AJlee mit 579 Miet- und Eigen
tumswohnunge n ist nur e ines von 
mehreren Bauprojekten Bonavas im 
Bezirk. Etwa zwei Kilometer entfernt 
haben auch die Arbeiten für 95 neue 
Häuser und Wohnungen auf dem 
Gutshof Falkenberg begonn en, ei
nem Areal , das lange der Familie von 
Humboldt gehörte. Weitere Quartiere 
wurden 2019 fertiggestellt. 

„Hier passt vieles zusammen", sagt 
Kalli es. Der Berliner Osten werde 
häufig unterschätz t, zu Unrecht. 
,, Marzahn hat d e n jüngsten Alters
durchschnitt aller Berliner Bezirke, 
bietet viel Grün und eine schnelle An
bindung in die Innenstadt." Die Zu
sammenarbe it mi t dem Bezirksamt 
beschreiben Investoren als konstruk
tiv, e in Lob, das nicht viele Bezirke 
bekommen . 

Für das Berliner Analysehaus vdp 
Research is t Marzahn b islang kein 
Trendviertel. Das heißt, die Preisent
wicklung liegt un terhalb des Berliner 
Durchschni tts. Doch mi t jedem Pro
jekt, das den Bezirk aufwertet, könn-
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te sich das bald ändern. ,,Marzahn", 
sagt Oliver Koch vom Projektentwick
ler Fortis, ,, ist ja nicht nur das Plat
ten-Marzahn ." Tatsächlich bilden die 
drei Ortsteile Biesdorf, Kaulsdorf und 
Mahlsdorf eines der größten zusam
menhängenden Gebiete mit Ein- und 
Zweifamilienhäusern in Deutschland. 

Weiter im Zentrum, innerhalb des 
S-Bahn-Rings, sind fast keine großen 
Flächen für eine Entwicklung im gro
ßen Stil vorhanden. Baulücken gebe 
es, aber die zu entwickeln sei wegen 
der hohen Grundstückpreise teuer, 
sagt Gunth er Hastrich vom Projekt
entwickler Archigon. ,, Da kommt 
man leicht auf Verkaufspreise von bis 
zu 10.000 Euro pro Quadratmeter." 

Gebiete mit Potenzial sieht Ha
strich zwischen Alexanderplatz und 
dem Hauptstadtflughafen, der im Ok
tober 2020 eröffnet werden soll : 
Rummelsburg, Karlshorst, Oberschö
neweide, Niederschöneweide, Ad
lershof, Köpenick. ,, Diese Gegenden 
sind schon attraktiv und werden zu
nehm end attraktiver, sowohl aus 
Sicht von Investoren als auch vo n 
Menschen, die die hohen Preise im 
Zentrum nicht bezahlen können 
oder wollen." 

Echte Geheimtipps gibt es kaum 
noch. Selbst Spandau, lange Zeit das 
Schmuddelkind im Westen der Stadt, 
gehört mittlerweile zu den Quartie
ren mit überdurchschni ttlichen Preis
und Mietsteigerungen. Spandau, 
schreibt der „Berliner Tagesspiegel", 
sei „ein bisschen wie Neukölln ohne 
Stud is und Touris, nur billiger, aber 
dafür liegt's am Wasser". 

Keine Geheimtipps mehr 
Schlechte Lagen gebe es in Berlin 
überhaupt nicht mehr, sagt Hastrich. 
Der Immobilienmarkt der Hauptstadt 
bleibt gro ß und vielseitig, ist aber 
weiterhin nicht in der Lage, mit der 
Nachfrage Schri tt zu halten . Haupt
merkmal des deutschen Wohnungs
markts vor und nach Covid-19 bleibe 
ein zu kleines Angebot, heißt es in ei
ner gerade veröffentlichten Analyse 
vo n Deutsche Bank Research, die 
sich auch auf Berlin übertragen lässt. 
Die Analysten gehen davon aus, dass 
der Preisdruck anhalten wird, auch 
in Berlin . Zwar könnte die Coronakri
se die Nachfrage um bis zu zehn Pro
zent reduzi eren , gleichzeitig aber 
auch die Zahl der neu fertiggestellten 
Wohnungen senken. 

Florian Frey von Allmyhomes er
wartet in den nächsten ein bis drei 
Jahren für d ie breite Masse neu ge
bauter Eigentumswohn ungen eine 
preisliche Stagnation. ,.Bei einzigarti · 
gen Projekten können d ie Preise je
doch weiter sehr anziehen." 

Andere, wie Nicolai Wendland von 
21st Real Estate, beobachten trotz Co
rona keine Auswirkungen auf die 
Preise. Im Gegenteil: ,, Im Vergleich 
zum Vo rj ahr ze igen unsere Daten, 
dass es heute nahezu keine systema
ti sch unterbewerteten Gegenden in 
Berlin mehr gibt. Man kann sagen: Es 
wird überall teurer." 

Auch wenn der Zustrom im ver
gangenen Jahr ein wenig abgefl acht 
ist, gehen Beobachter davon aus, 
dass Berlin bis 2030 auf vier Millio
nen zusteuert . Derzeit leben 3,8 Mil
lionen Menschen in der Hauptstadt. 
„Berlin braucht pro Jahr mehr als 
20.000 neue Wohnungen", sagt Ste
fan Förster, bau- und wohnungspoliti
scher Sprecher der FDP im Berliner 
Abgeordnetenhaus. ,,Doch Mietende
ckel, Enteignungsfantasien und der 
Rückkauf vo n Bestandswohnungen 
werden nicht dazu beitragen, dass 
die Stadt bis 2030 die so dringend 
benötigten Wohnungen realisieren 
kann." Wenn die rot-rot-grüne Koaliti-

Altes für Neues: Di e 
Tankstelle auf dem 
ehemaligen Gelände 
von Knorr-Bremse 
wurde von Albert Speer 
entworfen und steht 
unter Denkmalschutz. 

on ihren Kurs nicht schnellstmöglich 
ändere, .,werd en die Zustände am 
Berliner Wohnungsmarkt katastro
phale Zustände annehmen". 

Immerhin : 2019 hat sich der An
stieg der Preise sowohl für Miet- als 
auch Eigentumswohnungen verlang
samt. Das bestätigt vdp Research in 
seiner exklusiven Analyse für das 
Handelsblatt. Die Preise für neue und 
gebrauchte Eigentumswohnungen er
höhten sich durchschni ttlich, also 
über ganz Berlin hinweg, um 7,9 Pro· 
zent gegenüber dem Vorjahr. 2018 lag 
das Plus bei 10,6 Prozent. Die Neuver
tragsmieten stiegen 2019 um 3,5 statt 
wie 2018 um 6,6 Prozent. 

Ob der 2019 angekündigte, Anfang 
2020 beschlossene Mietendeckel da
rauf bereits einen Einfluss hatte, sei 
kaum zu beantwo rten, meint vdp
Analyst Andreas Kunert. ,, Die Dyna
mik massiver Mietsteigerungen hat 
bereits zuvor nachgelassen." 

Und doch wirbelt der Mietende
ekel den Markt ziemlich auf - auch 
wenn sich die Befürchtung, Investo
ren würden Berlin scharenweise ver
lassen, nicht bewahrheitet hat. ,,Es ist 
interessant, dass die Berliner Regulie
rungspoli tik bislang nicht viel mehr 
Investoren abgeschreckt hat ", sagt 
Uwe Botterm ann vo n der Kanzlei 
Bottermann Khorrami. 

So groß die Unzufriedenheit der 
Investoren mit der politischen Lage 

!llllllil!lllllllll!lllll!l!!llllllllll 

7,9 
PROZENT 
Die Preise für neue 

und gebrauchte 
Eigentumswohnungen 

erhöhten sich 
durchschni tt lich, über 
ganz Berlin hinweg , 

um diese Größe 
gegenüber dem 

Vorjahr. 

Quelle: 

vdp Research 
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Visualisierung: Das 
Gelände in Marzahn soll auf 
Gru ndlage ein es Entwurfs 
von David Chipperfield 
entwickel t werden. 

ist und es immer schwieriger wird, 
an gewinnversprechende Grundstü
cke un d Objekte zu kommen, will 
kaum jemand das Feld in der Haupt
stadt vo llständig räumen. Für lang
fri stig orientierte Investoren gi lt Ber
lin weiterhin als attraktiver Markt. 

Doch es gibt Ausnahmen. ,,Wir hal
ten uns von Berlin sukzessive fern", 
sagt Andre Schmöller vo n Domicil 
Real Estate. ,, Klare Regeln sind gut, 
aber die Berliner Wohnungspolitik ist 
eher vo n Unwägbarkeiten geprägt. 
Keiner kann wirkli ch einschätzen, 
wie es weitergeht." 

.. Di e Stadt will keine Investoren", 
beschwert sich Eina r Skjerven von 
der Skerjven Group. Berlin habe sich 
nur halbherzig um die IAA beworben 
und jetzt die Fashion Week verprellt. 
,, Kreativ ist die Berliner Politik vor al
lem im Vergraulen von Kapital." 

Dennoch bleibt die Mehrheit der 
Investoren, hat allerdings ihr Investi
tionsverhalten geändert. ,,Weil bei 
Neuvermietung nur eine Miete nach 
Mietendeckeltabell e gefordert wer
den darf, bleibt die bislang eher übli
che Renovierung oder gar Moderni· 
sierung häufig aus", berichtet Rechts
anwalt Bottermann. 

„Das wird man in wenigen Jahren 
im Stadtbild sehen", warnt der Berli
ner Immobilieninvestor Jakob Mäh
ren. Akelius, e in Anbieter von 14.000 
Mietwohnungen in Berlin, hat ange· 
kündigt, Modernisierungsinvestitio
nen in den kommenden fünf Jahren 
um 500 Millionen Euro zurückzufah
ren . lnstandhaltungs maßnahmen 
wie eine Dachreparatur würden ge
macht. ,,Energetische Modernisierun
gen, Verschönerungen der Fassaden, 
Innenhöfe oder Treppenflure kön
nen wir unter diesen Voraussetzui1· 
gen nicht mehr realisieren." 

Damit nicht genug. ,,Der Mietende
ekel sorgt dafür, dass sich Investoren 
zunehmend vom Mietengeschäft ver
abschieden und Wohnungen verkau
fen'' , sagt Mähren . Eine leere Woh
nung werde nicht neu vermietet. 

„Wir beobachten einen Trend, der 
so ziemlich das Gegenteil von dem 
bewirkt, was vom Berliner Senat mit 
dem Mietendeckel propagiert wur
de", sagt Achim Arnann von Black La
bel Immobilien. Der Markt für Mieter 
verenge sich weiter. Auch weil „Men
schen, die heute in einem sanierten 
Altbau in feinster Charlottenburger 
Lage acht Euro pro Quadratmeter 
zahlen" , nie wieder ausziehen wer
den, heißt es. ,,Das Gesetz lässt kleine 
Lage- und Ausstattungskorrekturen 
zu", beschreibt Rechtsanwalt Botter
mann die Lage ... Aber grundsätzlich 
kann es mit dem Mietendeckel preis
werter sein, in einem schicken AJtbau 
zu wohnen als in einem Haus, das 
vor 30 Jahren gebaut wurde." 

Es brauche mehr preisgebundenen 
Wohnraum, mit Mieten zwischen 
fü nf und sieben Euro pro Quadrat
meter1 meint Akelius-Europachef Jor
dan Milewicz. Aber das sei Sache von 
Stadt und Land. Warum eigentlich, 
fragt er, ,,soll es in einer Stadt nicht 
preisgebundenen und topsanierten 
Wohnraum gleichzeitig geben?" Die 
gesti egenen Preise sind ein Grund, 
warum vor allem Familien raus aus 
der City an die Peripherie oder ganz 
nach Brandenburg ausweichen . .. Der 
neue Szenebezirk von Berlin heißt 
Brandenburg", witzelt Mähren. 

„Wenn die Infrastruktur passt, sind 
Menschen bereit, bis zu eine Stunde 
zum Arb eitspl atz zu pendeln", sagt 
Bonava-Regionsleiter Kallies . .,Voraus
setzung für die meisten: ein Bahnan
schluss." Das gi lt auch für Marzah n. 
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Trendviertel 
Stadtviertel, in denen die Preissteigerung für 
Wohneigentum 2019 zu 2016 im Dreijahrestrend 
über dem Durchschnitt der Stadt liegt 

vorwiegende Wohnbebauung: 

■ Einfamilienhäuser 

■ Eigentumswohnungen 

Zl Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen 

HANDELSBLATT• Gr.ifiken: Klaus Zimmermann• Quelle: vdpResearch 

Berlin 
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Die Stadtteile: 

Moabit ■ 21 Westend ~ 
2 Neukölln ■ 22 Siemensstadt 0 
3 Tempelhof ■ 23 Reinickendorf ■ 
4 Schöneberg ■ 24 Niederschönhausen ■ 
5 Friedenau ■ 25 Pankow 0 
6 Wilmersdorf ■ 26 Weißensee ■ 
7 Halensee ■ 27 Alt -Hohenschönhausen ■ 
8 Charlottenburg ■ 28 Lichtenberg ■ 
9 Charlottenburg-Nord ■ 29 Friedrichsfelde ■ 
10 Wedding ■ 30 Johannisthal 0 
11 Gesundbrunnen ■ 31 Gropiusstadt 0 
12 Prenzlauer Berg ■ 32 Buckow ■ 
13 Friedri chshain 0 33 Lichtenrade ■ 
14 Plänterwald 0 34 Marien felde ■ 
15 Baumschu lenweg 0 35 Niko lassee ■ 
16 Brltz ■ 36 W ilhelmstadt ■ 
17 Mariendorf ■ 37 Spandau 0 
18 Lankwitz ■ 38 Haselhorst 0 . 
19 Steglitz ■ 39 Wittenau ■ 
20 Grunewald ■ 40 Französisch Buchholz ■ 

41 Wartenberg 0 
42 Hellersdorf ■ 
43 Oberschöneweide ■ 
44 Niederschöneweide ■ 
45 Adlershof 0 
46 Staaken ■ 
47 Falkenhagener Feld ■ 
48 Hakenfelde 0 
49 Frohnau ■ 

Urlaub 2020. 
Mit Flori da heim. 
Wenn alle auf Balkonien fliegen, 

landen Kapitalanleger am besten in der Hauptstadt: 

Entd ecken Sie unsere Top 5 Be rlin-Adressen! 

© Handelsblatt Media Group GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten Zum E;werb weitergehender Rechle wenden Sie sich bitte an nulzungsrechle@handelsblatlgroup com 

C,-.; ,;. ~'"-·•" :-..:~, •:: .: )N;·( ,: ,,., .. ~M.:;;L.::il:IL' 11 1',\t;l,',;, ;;i;v,a- V~,laH !, ,;c, • ,~ ,,1::, ·•.lt\::•• 
,._,~r, ... .,., ·-•t..-11~~:, ;,~,:-!:-·:;;),• c.:,.,,.,,KI "l' ,:•(•j~•)?::: .. ··J,•r,:,.-•.:-:Y·.h. "~'-G• ,;•;+, •.;a 



Handelsblatt print: Nr. 111 vom 12.06.2020 Seite 047 / Immobilien 
Wochenende 

BERLIN 

Stadtteil Marzahn: mehr als Plattenbaumeile 

Page 1 of 5 

Die Hauptstadt bleibt teuer. So geraten auch die City-Ränder in den Fokus von Investoren, Käufern und 
Mietern. Das wertet viele Bezirke weiter auf. 

Silke Kersting Berlin 

Marzahn, eine wenig ansehnliche Plattenbaumeile, weit ab vom Berliner Zentrum? "Alles eine Frage der Perspektive", 
findet Florian Lanz. Den Geschäftsführer des Projektentwicklers Laborgh Investment, der sein Büro im feinen 
Charlottenburg-Wilmersdorf hat, allerdings parallel zur Autobahn, reizen die Widersprüche. Je komplexer, desto lieber 
- modern bauen, aber gern auf historischem Boden: "Das macht mir Spaß", sagt Lanz. 

In Marzahn, 15 Kilometer östlich des Hauptbahnhofs, ist er fündig geworden. Dort hat Laborgh dem Unternehmen 
Knorr-Bremse, das nebenan Bremssysteme für Schienenfahrzeuge produziert, schon 2016 ein Grundstück abgekauft, 
das nun auf Grundlage eines Entwurfs des britischen Architekten David Chipperfield entwickelt werden soll. 

Direkt am S-Bahnhof liegt das Areal mit einer Tankstelle, in der heute ein Gebäudereiniger logiert, und einigen 
Backsteingebäuden - alles zwischen 1940 und 1942 unter Leitung von Hitlers Lieblingsarchitekten Albert Speer 
gebaut. Die Bauten stehen unter Denkmalschutz. 

Das ist nicht die einzige Herausforderung. Denn an diesem Ort, an dem mit seinen alten Hinweistafeln und DDR
Bodenplatten ein bisschen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, sollen nicht nur Kleingewerbe und 
Handwerksbetriebe wie die schon ansässige Deutsche Spirituosen Manufaktur eine Zukunft haben. Laborgh will 
inmitten dieser Szenerie ein Quartier mit mehr als 1000 Wohnungen und 370 Apartments für Studenten inklusive drei 
Hochhäusern bauen, die die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge übernehmen wird. Die Politik hat das 
monatelang beschäftigt, bis in die Spitze des Senats. Dass hier, in einem Gewerbegebiet, Wohnungen entstehen 
sollen, das fanden längst nicht alle gut. "Mehrere Projekte dieser Art", sagt Lanz nach dieser nervenaufreibenden Zeit, 
"schaffe ich nicht." 

Doch von Marzahn ist er überzeugt. "Berlin ist voll, zugebaut und teuer. Aber in Marzahn gibt es Platz und Potenzial." 

Das findet auch Rico Kallies, Regionsleiter für Berlin und Brandenburg bei Bonava. Der deutsch-schwedische 
Projektentwickler, seit langem in Deutschland aktiv, bezeichnet sich selbst als Anbieter von bezahlbarem Wohnraum 
und weicht immer weiter dahin aus, wo vor allem Grund und Boden preiswerter als im Zentrum ist: an die Berliner 
Ränder, inzwischen weit ins Berliner Umland hinein, bis ins 50 Kilometer entfernte Zossen. Doch selbst in Marzahn
Hellersdorf steuern die Verkaufspreise für Eigentumswohnungen inzwischen auf 4000 Euro pro Quadratmeter zu, sind 
teilweise höher. 

Gerade war Startschuss für ein Quartier aus fünf Wohnblöcken und - eine Premiere für Bonava in Deutschland -
einem 21-geschossigen Hochhaus. Das Ensemble an der Märkischen Allee mit 579 Miet- und Eigentumswohnungen 
ist nur eines von mehreren Bauprojekten Bonavas im Bezirk. Etwa zwei Kilometer entfernt haben auch die Arbeiten für 
95 neue Häuser und Wohnungen auf dem Gutshof Falkenberg begonnen, einem Areal, das lange der Familie von 
Humboldt gehörte. Weitere Quartiere wurden 2019 fertiggestellt. 

"Hier passt vieles zusammen", sagt Kallies. Der Berliner Osten werde häufig unterschätzt, zu Unrecht. "Marzahn hat 
den jüngsten Altersdurchschnitt aller Berliner Bezirke, bietet viel Grün und eine schnelle Anbindung in die Innenstadt." 
Die Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt beschreiben Investoren als konstruktiv, ein Lob, das nicht viele Bezirke 
bekommen. 

Für das Berliner Analysehaus vdp Research ist Marzahn bislang kein Trendviertel. Das heißt, die Preisentwicklung 
liegt unterhalb des Berliner Durchschnitts. Doch mit jedem Projekt, das den Bezirk aufwertet, könnte sich das bald 
ändern. "Marzahn", sagt Oliver Koch vom Projektentwickler Fortis, "ist ja nicht nur das Platten-Marzahn." Tatsächlich 
bilden die drei Ortsteile Biesdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf eines der größten zusammenhängenden Gebiete mit Ein
und Zweifamilienhäusern in Deutschland. 

Weiter im Zentrum, innerhalb des S-Bahn-Rings, sind fast keine großen Flächen für eine Entwicklung im großen Stil 
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vorhanden. Baulücken gebe es, aber die zu entwickeln sei wegen der hohen Grundstückpreise teuer, sagt Gunther 
Hastrich vom Projektentwickler Archigon. "Da kommt man leicht auf Verkaufspreise von bis zu 10.000 Euro pro 
Quadratmeter." 

Gebiete mit Potenzial sieht Hastrich zwischen Alexanderplatz und dem Hauptstadtflughafen, der im Oktober 2020 
eröffnet werden soll: Rummelsburg, Karlshorst, Oberschöneweide, Niederschöneweide, Adlershof, Köpenick. "Diese 
Gegenden sind schon attraktiv und werden zunehmend attraktiver, sowohl aus Sicht von Investoren als auch von 
Menschen, die die hohen Preise im Zentrum nicht bezahlen können oder wollen." 

Echte Geheimtipps gibt es kaum noch. Selbst Spandau, lange Zeit das Schmuddelkind im Westen der Stadt, gehört 
mittlerweile zu den Quartieren mit überdurchschnittlichen Preis- und Mietsteigerungen. Spandau, schreibt der "Berliner 
Tagesspiegel", sei "ein bisschen wie Neukölln ohne Studis und Touris, nur billiger, aber dafür liegt's am Wasser". 

/// Keine Geheimtipps mehr// . 

Schlechte Lagen gebe es in Berlin überhaupt nicht mehr, sagt Hastrich. Der Immobilienmarkt der Hauptstadt bleibt 
groß und vielseitig, ist aber weiterhin nicht in der Lage, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Hauptmerkmal des 
deutschen Wohnungsmarkts vor und nach Covid-19 bleibe ein zu kleines Angebot, heißt es in einer gerade 
veröffentlichten Analyse von Deutsche Bank Research, die sich auch auf Berlin übertragen lässt. Die Analysten gehen 
davon aus, dass der Preisdruck anhalten wird, auch in Berlin. Zwar könnte die Coronakrise die Nachfrage um bis zu 
zehn Prozent reduzieren, gleichzeitig aber auch die Zahl der neu fertiggestellten Wohnungen senken. 

Florian Frey von Allmyhomes erwartet in den nächsten ein bis drei Jahren für die breite Masse neu gebauter 
Eigentumswohnungen eine preisliche Stagnation. "Bei einzigartigen Projekten können die Preise jedoch weiter sehr 
anziehen." 

Andere, wie Nicolai Wendland von 21 st Real Estate, beobachten trotz Corona keine Auswirkungen auf die Preise. Im 
Gegenteil: "Im Vergleich zum Vorjahr zeigen unsere Daten, dass es heute nahezu keine systematisch unterbewerteten 
Gegenden in Berlin mehr gibt. Man kann sagen: Es wird überall teurer." 

Auch wenn der Zustrom im vergangenen Jahr ein wenig abgeflacht ist, gehen Beobachter davon aus, dass Berlin bis 
2030 auf vier Millionen zusteuert. Derzeit leben 3,8 Millionen Menschen in der Hauptstadt. "Berlin braucht pro Jahr 
mehr als 20.000 neue Wohnungen", sagt Stefan Förster, bau- und wohnungspolitischer Sprecher der FDP im Berliner 
Abgeordnetenhaus. "Doch Mietendecke!, Enteignungsfantasien und der Rückkauf von Bestandswohnungen werden 
nicht dazu beitragen, dass die Stadt bis 2030 die so dringend benötigten Wohnungen realisieren kann." Wenn die rot
rot-grüne Koalition ihren Kurs nicht schnellstmöglich ändere, "werden die Zustände am Berliner Wohnungsmarkt 
katastrophale Zustände annehmen". 

Immerhin: 2019 hat sich der Anstieg der Preise sowohl für Miet- als auch Eigentumswohnungen verlangsamt. Das 
bestätigt vdp Research in seiner exklusiven Analyse für das Handelsblatt. Die Preise für neue und gebrauchte 
Eigentumswohnungen erhöhten sich durchschnittlich, also über ganz Berlin hinweg, um 7,9 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. 2018 lag das Plus bei 10,6 Prozent. Die Neuvertragsmieten stiegen 2019 um 3,5 statt wie 2018 um 6,6 
Prozent. 

Ob der 2019 angekündigte, Anfang 2020 beschlossene Mietendecke! darauf bereits einen Einfluss hatte, sei kaum zu 
beantworten, meint vdp-Analyst Andreas Kunert. "Die Dynamik massiver Mietsteigerungen hat bereits zuvor 
nachgelassen." 

Und doch wirbelt der Mietendecke! den Markt ziemlich auf - auch wenn sich die Befürchtung, Investoren würden Berlin 
scharenweise verlassen, nicht bewahrheitet hat. "Es ist interessant, dass die Berliner Regulierungspolitik bislang nicht 
viel mehr Investoren abgeschreckt hat", sagt Uwe Bottermann von der Kanzlei Bottermann Khorrami. 

So groß die Unzufriedenheit der Investoren mit der politischen Lage ist und es immer schwieriger wird, an 
gewinnversprechende Grundstücke und Objekte zu kommen, will kaum jemand das Feld in der Hauptstadt vollständig 
räumen. Für langfristig orientierte Investoren gilt Berlin weiterhin als attraktiver Markt. 

Doch es gibt Ausnahmen. "Wir halten uns von Berlin sukzessive fern", sagt Andre Schmöller von Domicil Real Estate. 
"Klare Regeln sind gut, aber die Berliner Wohnungspolitik ist eher von Unwägbarkeiten geprägt. Keiner kann wirklich 
einschätzen, wie es weitergeht." 

"Die Stadt will keine Investoren", beschwert sich Einar Skjerven von der Skerjven Group. Berlin habe sich nur 
halbherzig um die IAA beworben und jetzt die Fashion Week verprellt. "Kreativ ist die Berliner Politik vor allem im 
Vergraulen von Kapital." 

Dennoch bleibt die Mehrheit der Investoren, hat allerdings ihr Investitionsverhalten geändert. "Weil bei Neuvermietung 
nur eine Miete nach Mietendeckeltabelle gefordert werden darf, bleibt die bislang eher übliche Renovierung oder gar 
Modernisierung häufig aus", berichtet Rechtsanwalt Bottermann. 
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"Das wird man in wenigen Jahren im Stadtbild sehen", warnt der Berliner Immobilieninvestor Jakob Mähren. Akelius, 
ein Anbieter von 14.000 Mietwohnungen in Berlin, hat angekündigt, Modernisierungsinvestitionen in den kommenden 
fünf Jahren um 500 Millionen Euro zurückzufahren. lnstandhaltungsmaßnahmen wie eine Dachreparatur würden 
gemacht. "Energetische Modernisierungen, Verschönerungen der Fassaden, Innenhöfe oder Treppenflure können wir 
unter diesen Voraussetzungen nicht mehr realisieren." 

Damit nicht genug. "Der Mietendeckel sorgt dafür, dass sich Investoren zunehmend vom Mietengeschäft 
verabschieden und Wohnungen verkaufen", sagt Mähren. Eine leere Wohnung werde nicht neu vermietet. 

"Wir beobachten einen Trend, der so ziemlich das Gegenteil von dem bewirkt, was vom Berliner Senat mit dem 
Mietendeckel propagiert wurde", sagt Achim Amann von Black Label Immobilien. Der Markt für Mieter verenge sich 
weiter. Auch weil "Menschen, die heute in einem sanierten Altbau in feinster Charlottenburger Lage acht Euro pro 
Quadratmeter zahlen", nie wieder ausziehen werden, heißt es. "Das Gesetz lässt kleine Lage- und 
Ausstattungskorrekturen zu", beschreibt Rechtsanwalt Bottermann die Lage. "Aber grundsätzlich kann es mit dem 
Mietendecke! preiswerter sein, in einem schicken Altbau zu wohnen als in einem Haus, das vor 30 Jahren gebaut 
wurde." 

Es brauche mehr preisgebundenen Wohnraum, mit Mieten zwischen fünf und sieben Euro pro Quadratmeter, meint 
Akelius-Europachef Jordan Milewicz. Aber das sei Sache von Stadt und Land. Warum eigentlich, fragt er, "soll es in 
einer Stadt nicht preisgebundenen und topsanierten Wohnraum gleichzeitig geben?" Die gestiegenen Preise sind ein 
Grund, warum vor allem Familien raus aus der City an die Peripherie oder ganz nach Brandenburg ausweichen. "Der 
neue Szenebezirk von Berlin heißt Brandenburg", witzelt Mähren. 

"Wenn die Infrastruktur passt, sind Menschen bereit, bis zu eine Stunde zum Arbeitsplatz zu pendeln", sagt Bonava
Regionsleiter Kallies. "Voraussetzung für die meisten: ein Bahnanschluss." Das gilt auch für Marzahn. 
Kasten: ZITATE FAKTEN MEINUNGEN 
7,9 Prozent: Die Preise für neue und gebrauchte Eigentumswohnungen erhöhten 
sich durchschnittlich, über ganz Berlin hinweg, um diese Größe gegenüber dem 
Vorjahr. 
Quelle: vdp Research 
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