


Amerika, du hast es besser: Wer verlässliche Daten 
über Wohnungspreise braucht, muss in den USA 
nicht lange suchen. Jeder Verkauf eines Hauses 

oder einer Eigentumswohnung wird nicht nur erfasst, 
sondern auch öffentlich zugänglich gemacht. 

In Deutschland ist das anders. Zwar werden Kaufpreise 
auch hierzulande penibel gesammelt, nur ist der Kreis de-
rer, die sie zu sehen bekommen, ziemlich überschaubar. 
Zu den Eingeweihten gehören die über die ganze Repu-
blik verteilten Gutachterausschüsse für Grundstückswer-
te. Von den Notaren erhalten sie die wertrelevanten Da-
ten aus jedem Immobilienkaufvertrag und fassen sie in 
der sogenannten Kaufpreissammlung zusammen. Einzi-
ger Haken: Die Angaben unterliegen dem Datenschutz – 
für Privatpersonen sind sie tabu. Und in den für die Öf-
fentlichkeit bestimmten – kostenpflichtigen – Marktbe-
richten nennen die Gutachter nur Durchschnittspreise für 
eine gesamte Stadt. 

Misslich für alle, die wissen wollen, was sie für ein Haus 
oder eine Wohnung am Ort ihrer Wahl ausgeben müssen. 
Denn auch die zahlreichen Immobilienplattformen im In-
ternet geben nur eine grobe Orientierung. Schließlich 
können sie nur auswerten, was die Daten hergeben: Ange-
botspreise. Was Käufer tatsächlich bezahlten, bleibt auch 
ihnen verborgen. 

Schon seit 2013 gibt es für Handelsblatt-Leser eine Al-
ternative. Gemeinsam mit VDP Research, dem Analyse-
haus des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken, beleuch-
ten unsere Fachredakteure jedes Jahr die Wohnimmobi-
lienmärkte in Deutschlands sieben Metropolen. Hinzu 
kommen jährlich wechselnde, für Käufer besonders inte-
ressante kleinere Städte. Das Besondere: Erstens werden 
für die Erhebung reale Kaufpreise herangezogen. Zwei-
tens werten die Berliner Experten auf Basis eines kompli-
zierten statistischen Verfahrens jeden Postleitzahlbereich 
der ausgewählten Städte separat und exklusiv für das 
Handelsblatt aus. Auf dieser Basis ermitteln sie die Stadt-
teile, in denen die Wohnungs- und Hauspreise seit 2013 
stärker gestiegen sind als im Durchschnitt der Stadt. Wir 
nennen diese Quartiere „Trendviertel“.

Unsere Redakteure schließlich beschreiben detailliert, 
was sich auf den Immobilienmärkten der großen und klei-
neren Städte aktuell tut, welche Projekte in der Zukunft 
geplant sind, ob das Preisniveau angemessen oder wo-
möglich überhitzt ist – kurz: Sie sagen Ihnen, ob und wo 
sich ein Investment lohnt. 

Lesen Sie im diesjährigen Dossier, wieso der Preisboom 
in Berlin oder München womöglich bald sein Ende findet, 
warum Hannover zu Unrecht unterschätzt wird und was 
es bedeutet, wenn Osnabrücker sagen: „Die Wüste lebt.“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende 
Lektüre!
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Ende  
des Steigflugs
Noch immer klettern die Immobilienpreise in den deutschen  

Metropolen. Doch zumindest für Berlin und München ist  
ein Ende des Booms in Sicht. Wer jetzt noch kauft,  

muss aufpassen, dass er keine böse Überraschung erlebt.
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Matthias Streit, Anne Wiktorin 
Frankfurt, Düsseldorf

U
nverhältnismäßig. Einfach nur 
un ver hältnismäßig. So gehe 
es derzeit am Frankfurter Im-
mobilienmarkt zu, resümie-
ren Hans Müller und seine 

Partnerin Verona (Namen geändert). Zwei-
einhalb Jahre haben sie täglich Immobilien-
portale gefilzt, Gesuche in Lokal zeitungen 
inseriert, Anfragen nach Bau flächen bei 
Liegenschaftsämtern verschickt, mussten 
sich bei Massenbesichtigungen durch abge-
wohnte und überteuerte Häuser schieben, 
wurden von Maklern versetzt und bei den 
wenigen passenden Immobilien von höhe-
ren Geboten ausgestochen.

Dass sie trotz eines Budgets von mehr 
als 600 000 Euro nichts Passendes finden, 
hätten sie niemals gedacht. Dabei verdie-
nen Hans und Verona gut. Er ist Control-
ler, sie Key Account Managerin, beide bei 
großen Unternehmen. „Wir haben gute 
Jobs, unsere Gehälter sind in den vergan-
genen Jahren leicht gestiegen. Aber um 
mit den Immobilienpreisen in Frankfurt 
mitzuhalten, müssten wir jedes Jahr beför-
dert werden.“ Müller klingt frustriert.

So geht es auch Helen Gronmayer. 
„Erst mal weg“, sagte sie sich nach dem 
Abitur. Raus aus Köln, rein ins Abenteuer. 
Zu Fuß auf dem Jakobsweg in Nordspa-
nien; dann Freiwilligendienst in der Wild-
nis von Belize. Was soll einen danach 
noch aufhalten? 

Nun, zum Beispiel die Wohnungssuche 
in Deutschland. 

In Freiburg wollte die Kölnerin Anglis-
tik und Germanistik studieren und dort 
mit ihrer Schulfreundin Carla Spielmann 
zusammenwohnen. Doch ihr Budget, 
nicht mehr als der Bafög-Höchstsatz von 
735 Euro pro Person und Monat, reicht in 
Freiburg selbst für die dürftigste Bleibe 
nicht. „Es war einfach nur krass“, erin-
nern sich die beiden an ihre monatelange 
Suche. Angesichts des nahenden Semes-
terbeginns geben die beiden entnervt 
auf. Gronmayer studiert jetzt in Köln, 
Spielmann pendelt zunächst nach Bonn. 
Nach fast zwei Semestern bei den Eltern 
haben sie kürzlich endlich eine eigene 
Wohnung gefunden. In ihrer 72 Quadrat-
meter großen Dreier-WG zahlt jede 300 
Euro warm pro Monat. Für Köln ein 
„Schnapper“, sagen die beiden.

Bei der Wohnungssuche werden aben-
teuerlustige Teenager schnell zu pragma-
tischen Erwachsenen. Und Gutverdiener 
wie Hans und Verona zu Bittstellern. 
Denn obwohl sich die beiden im Frank-
furter Szeneviertel Bornheim wohlfüh-
len: 55 Quadratmeter und zwei Balkone 
sind demnächst einfach zu eng. Verona 
erwartet ihr erstes Kind. Wie unzählige 
Deutsche hegt das Paar den Traum vom 
Eigenheim. Dass sich ihr Wunsch nach Ei-
gentum und Absicherung im Alter in 
Frankfurt erfüllt, diese Hoffnung hat das 
Paar mittlerweile aufgegeben. Sie werden 
rausziehen aus der Stadt. 

Wenn sich selbst solvente Doppelver-
diener kein Eigenheim in deutschen 
Großstädten mehr leisten können und 
Abiturienten ihren Studienort danach 
aussuchen, wo gerade eine Wohnung zu 
bekommen ist, dann muss der deutsche 
Immobilienmarkt ziemlich verrückt spie-
len. Dieser subjektive Eindruck lässt sich 
objektiv belegen – mit Daten zur Entwick-
lung von Kaufpreisen und Wohnungsmie-
ten in Deutschland, die das Analysehaus 
der deutschen Pfandbriefbanken, VDP 
Research, exklusiv für das Handelsblatt 
erstellt hat. Die Berliner Experten werte-
ten wie schon in den Jahren zuvor die rea-
len Kaufpreise für Eigentumswohnungen 
und Einfamilienhäuser sowie Monatsmie-
ten in 16 Städten aus. Und sie ermittelten 
in jeder Stadt die sogenannten Trendvier-
tel. So nennen die Analysten jene Stadttei-
le, in denen die Preise für Wohnungen 
und Einfamilienhäuser im Zeitraum von 
vier Jahren stärker gestiegen sind als im 
Durchschnitt der gesamten Stadt.

Im vergangenen Jahr, das zeigt die dies-
jährige Trendviertelstudie, setzte sich der 
Immobilienboom der vergangenen Jahre 
erst einmal fort – vor allem in den großen 
Städten. So melden die Researcher für 
Berlin und München auf Jahressicht 
Preissteigerungen im zweistelligen Pro-
zentbereich – und selbst in Hannover ver-
teuerten sich Eigentumswohnungen 
stadtweit um gut sieben Prozent.
Doch inzwischen mehren sich erstmals 
seit Beginn des Booms die Stimmen, die 
eine Trendwende auf Deutschlands 
Wohnimmobilienmärkten vorhersagen. 
Vor allem in Berlin und München werde 
sich die irrwitzige Aufwärtsdrehung der 
Preisspirale deutlich verlangsamen – und 
womöglich sogar zum Stillstand kom-



men. Es ist nicht gleich eine Blase, die da 
platzt. Eher ein jahrelanger Preisauf-
schwung in den angesagten Metropolen, 
dem allmählich die Luft ausgeht. Ursache 
ist nach Ansicht von Experten vor allem, 
dass sich das Tempo des Bevölkerungs-
wachstums in den Metropolen München 
und Berlin verlangsamen wird.

Auch deshalb, weil junge Menschen ihr 
Lebensglück nicht so häufig unbedingt in 
den beiden Millionenstädten suchen, 
sondern sich mit kleineren und dafür 
preiswerteren Großstädten begnügen. Es 
ist die schlichte Marktwirtschaft, die hier 
ihr Werk verrichtet: Wenn die Preise stei-
gen, richten die Verbraucher ihre Präfe-
renzen neu aus, und die Nachfrage geht 
zurück – oder steigt zumindest nicht 
mehr so schnell wie zuvor.

Auf ewig ungebremst 
kann der Immobilien-
boom in den Metropolen 
jedenfalls nicht weiterlau-
fen. Wer sich 2004 in Ber-
lin eine Wohnung zulegte, 
zahlte weniger als die 
Hälfte dessen, was ein 
Käufer 2016 aufbringen 
musste. Um 115 Prozent 
stiegen die Angebotsprei-
se in diesem Zeitraum, 
hat das Immobilienbera-
tungshaus JLL ausgerech-
net. Für München ermit-
telten die JLL-Analysten 
ein Plus bei den Kaufprei-
sen von 105 Prozent.

Die niedrigen Zinsen 
reichen inzwischen nicht 
mehr aus, um die steigen-
den Kaufpreise auszuglei-
chen. Wie eine Auswer-
tung von Empirica für das 
Handelsblatt zeigt, stieg 
die Kreditbelastung der 
Haushalte in den 16 
Trendviertelstädten trotz 
günstiger Konditionen für 
Hypothekenkredite in den 
vergangenen zehn Jahren 
deutlich (siehe Karte). 
Mussten Berliner Woh-
nungskäufer im Jahr 2007 
etwa 23 Prozent ihres Nettohaushaltsein-
kommens für Zins und Tilgung des Im-
mobilienkredits aufwenden, so waren es 
2016 schon 39 Prozent. In München fällt 
der Vergleich noch krasser aus: 2007 lag 
die Kredit belastung von Wohnungskäu-
fern bei 31 Prozent. Heute überweisen Ei-
gentümerhaushalte 53 Prozent ihrer Net-
toeinkünfte an die Bank.

Bundesbankvorstand Andreas Dom-
bret warnt: „Der Preisanstieg in großen, 
aber auch in einigen mittleren deutschen 
Städten stellt inzwischen eine Übertrei-
bung dar.“ Damit bekräftigt der Noten-
banker einen Befund, den der Ausschuss 
für Finanzstabilität in dieser Woche an 
den Deutschen Bundestag übermittelte. 
Mit Verweis auf Schätzungen der Bundes-
bank für das Jahr 2016 halten die Wächter 
des deutschen Finanzsystems die Wohn-
immobilienpreise in 127 deutschen Städ-
ten für überbewertet – um 15 bis 30 Pro-
zent. Vor allem die sieben deutschen 
Großstädte seien betroffen.

Nun setzt eine Gegenbewegung ein, ist 
Harald Simons überzeugt. Das Vorstands-
mitglied des Berliner Forschungsinstituts 
Empirica ist der Experte für Wohnimmo-
bilienmärkte unter den vier deutschen 
„Immobilienweisen“, die alljährlich im 
Frühjahr ihre Prognosen zu den Perspek-
tiven auf Deutschlands Immobilienmärk-
ten veröffentlichen. „Die Party ist vorbei, 
wer jetzt kommt, darf beim Aufräumen 
helfen“, sagte Simons im Frühjahr. 

Heftig wehren sich die Immobilienun-
ternehmen gegen jede Andeutung, dass 

in Deutschland geschehen könnte, was 
um 2008 in den USA, Spanien oder Ir-
land passierte: Überhitzte Wohnimmobi-
lienpreise wuchsen sich dort zu einer 
Preisblase aus. Als die platzte, stürzte 
dies nicht nur den Immobilien-, sondern 
gleich den ganzen Finanzmarkt in Turbu-
lenzen. 

Dass es hierzulande so kommen könn-
te, dafür gibt es in der Tat wenig Anzei-
chen. Immobilien würden weiterhin mit 
rund 20 Prozent Eigenkapital finanziert – 
also weiterhin eher konservativ, sagt Mi-
chael Neumann, Vorstand beim Immobi-
lienkreditspezialisten Dr. Klein. Zumal 
sich die Deutschen die niedrigen Zinsen 
auch deutlich länger als noch vor sechs 
Jahren sichern: Waren es damals im 
Schnitt knapp neun Jahre Zinsbindung, 

sind es heute schon 14 Jah-
re.

VDP-Research-Chef 
Franz Eilers macht zudem 
der Blick auf die Bautätig-
keit gelassen: Sie sei „beru-
higend zurückhaltend“, 
sagt der Experte. Die Zahl 
der Baugenehmigungen 
nahm von Januar bis März 
um fast sieben Prozent im 
Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum ab. Nur noch 
79 000 Wohnungsbauan-
träge landeten auf den Ti-
schen der kommunalen 
Baubehörden, stellt das 
Statistische Bundesamt 
fest. Seit fünf Jahren ist das 
der erste Rückgang in ei-
nem Quartal.

Spricht diese Entwick-
lung nicht eher für weiter 
steigende Preise auf dem 
Immobilienmarkt? Nicht 
unbedingt, so Eilers, denn: 
„Wir überschätzen die mit-
telfristige Nachfrage.“

Eine Ursache: Der Zuzug 
von Menschen aus dem 
Ausland sei geringer, als 
viele prognostiziert hätten, 
so der Immobilienweise Si-
mons. Zum einen, weil die 

Flüchtlingszahlen erheblich zurückge-
gangen seien. „Zusätzlich lässt aber auch 
die Zuwanderung aus EU-Ländern nach.“ 
Ein wichtiger Grund dafür sei die sich 
aufhellende wirtschaftliche Situation in 
vielen Ländern der Europäischen Union. 
„Die Jobperspektiven im eigenen Land 
verbessern sich“, sagt Simons. Lag der 
Wanderungssaldo aus den EU-Ländern 
nach Deutschland in den ersten drei 
Quartalen des Jahres 2015 noch bei plus 
320 000 Personen, so waren es bereits 
2016 netto nur noch plus 240 000 Men-
schen. 

Doch auch die Deutschen selbst sorgen 
dafür, dass der Run auf die angesagten 
Metropolen seinen Höhepunkt mögli-
cherweise bereits überschritten hat: Die 
sogenannten Schwarmstädte verlieren 
laut Simons an Anziehungskraft. 
Schwarmstädte werden jene deutschen 
Großstädte genannt, denen es zuletzt ge-
lang, aus allen Teilen Deutschlands Neu-
bürger anzuziehen. Dass sie an Attraktivi-
tät einbüßen, liegt in erster Linie an den 
hohen Wohnungspreisen und Mieten. 
„Die Jungen müssen nicht mehr unbe-
dingt nach Berlin oder München. Viele 
finden auch Leipzig oder Regensburg 
cool – können dort aber viel günstiger le-
ben“, analysiert Simons. Und er erklärt, 
warum gerade deren Präferenzen die 
Wohnungsmärkte nachhaltig beeinflus-
sen: „Im Alter zwischen 20 und 35 ent-
scheidet sich, wo man später sesshaft 
wird. Schon in der Altersgruppe der 35– 
bis 45-Jährigen nimmt die Wanderungs-

Die 
Bautätigkeit 

ist 
beruhigend 

zurück- 
haltend.

Franz Eilers
VDP Research
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dynamik ab. Man zieht vielleicht aus der 
Stadt ins Umland, wechselt aber nicht 
mehr so häufig wie in den Zwanzigern in 
eine ganz andere Region.“ Familie Müller 
lässt grüßen. 

Im Frühjahrsgutachten kam Simons 
deshalb zu dem Schluss, in Berlin sei si-
cherlich, in München wahrscheinlich, in 
Frankfurt und Hamburg möglicherweise 
mit einem Trendbruch bei den Preisen zu 
rechnen. Nur vier Monate später ver-
schärft er seine Prognose für München: 
„Dort kann man sicher von einer bevor-
stehenden Wende ausgehen, und der 
nächste Kandidat ist Frankfurt“, sagt der 
Empirica-Vorstand, der auch als Profes-
sor an der Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur in Leipzig lehrt. Noch 
unklar sei, wie es in Hamburg, Köln, Düs-
seldorf und Stuttgart weitergehe. 

Auch Dr.-Klein-Vorstand Neumann ist 
überzeugt: „Bei den Preisen in den Groß-
städten gibt es kaum noch Spielraum 
nach oben. Die schnelle Aufwärtsdyna-
mik wird sich so nicht fortsetzen.“

Ob der Preisanstieg allmählich aus-
klingt oder ob es sogar zu einem mehr 
oder weniger heftigen Rücksetzer kom-
men wird, hängt jedoch nicht nur von 
der Zuwanderung oder den Wohnpräfe-
renzen der jüngeren Generation ab. Auch 
die Konjunktur in Deutschland und vor 
allem die Zinsentwicklung würden dabei 
eine wichtige Rolle spielen, sagt Neuhaus. 

Dass Europas Geldpolitiker um den 
Chef der Europäischen Zentralbank 
(EZB), Mario Draghi, mitverantwortlich 
für den deutschen Immobilienboom sind, 
hat sich herumgesprochen. Aus Furcht 
vor realen Einkommensverlusten durch 
Niedrig- oder gar Negativzinsen auf dem 
Bankkonto kaufen sich Großinvestoren 
und Vermögende immer noch mit viel Ei-
genkapital am Immobilienmarkt ein, trei-
ben die Preise in die Höhe – und stechen 
dank ihrer Finanzkraft Selbstnutzer aus. 

Doch nun beginnt die EZB, vorsichtig 
ihren geldpolitischen Kurs zu ändern. 

Erst am Dienstag hatte sich Draghi opti-
mistisch zum Wachstum in der Euro-Zo-
ne geäußert und sich zuversichtlicher ge-
zeigt, dass die Notenbank ihr Inflations-
ziel von knapp zwei Prozent wieder 
erreichen könnte. Das gilt als Vorausset-
zung dafür, dass die EZB mit dem Ein-
stieg in den Ausstieg aus der lockeren 
Geldpolitik beginnt. Dann würde auch 
Baugeld wieder teurer. 

Selbstnutzer, die in den kommenden 
Jahren eine Immobilie kaufen wollen, 
könnten dann dreifach gekniffen sein: In 
Nullzinszeiten mussten sie das nötige Ei-
genkapital mühsam zusammensparen. Bei 
der Immobilienfinanzierung hingegen ge-
raten sie in die Phase steigender Zinsen. 
Und durch das Ende des Preisbooms kön-
nen sie auch nicht mehr automatisch auf 
die Wertsteigerung ihrer Immobilie setzen. 

 Kein Wunder also, dass erschwingliche 
Immobilien zum Thema im Bundestags-
wahlkampf geworden sind. Praktisch je-
de Partei will auf die eine oder andere 
Weise Eigentum fördern. So fordert etwa 
die CDU, bei Immobilien die jährliche Ab-
schreibungsrate von zwei auf künftig drei 
Prozent des Kaufpreises zu steigern. Die 
FDP fordert einen Freibetrag bei der 
Grunderwerbsteuer in Höhe von 500 000 
Euro beim ersten Immobilienerwerb. Die 
SPD setzt sich wie die CDU für ein Bau -
kindergeld ein: Der Eigenkapitalzuschuss 
könne zwischen 8 000 und 20  000 Euro 
liegen.

Ob dies Hans und Verona geholfen hät-
te? Hans Müller ist skeptisch, ob die staat-
lichen Zulagen jungen Familien wirklich 
helfen – oder nicht doch die Preise weiter 
steigen lassen. Am Ende haben er und 
seine Lebensgefährtin doch noch eine 
Lösung gefunden, mit etwas Glück: In 
der 14 000-Einwohner-Gemeinde Büttel-
born, etwa eine halbe Autostunde südlich 
von Frankfurt, fand das Paar ein passen-
des Grundstück. Dort bauen die beiden 
jetzt ein Haus. Läuft alles nach Plan, zie-
hen sie im Herbst 2018 ein – zu dritt.
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Neubauten in Schwabing: Eine Trendwende auf 
dem überhitzten Wohnungsmarkt soll bevorstehen.
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Hannover: Der Stadtteil Linden zählt zu den  
Newcomern, gilt als jung und szenig. 
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Freiburg: Viele Studierwillige scheitern. Selbst die dürftigsten Bleiben sind zu teuer.
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Datenbasis Für die Trendvier-
tel-Erhebung des Handels-
blatts wurden die realen Kauf-
preise für Eigenheime und Ei-
gentumswohnungen herange-
zogen. Die Daten stammen 
von mehr als 600 Kreditinsti-
tuten. Die Banken übermitteln 
die anonymisierten Immobi-
lienverkehrswerte, die sie ih-
ren Kreditgutachten zugrunde 
legen, vierteljährlich an das 
Analysehaus VDP Research. 
Die Berliner Experten werte-
ten jeden Postleitzahlbereich 
der ausgewählten Städte ex-
klusiv für das Handelsblatt 
aus. Sie wenden bei ihren 
Analysen aufwendige statisti-
sche Verfahren an, um Unter-
schiede zwischen Objekten 
herauszurechnen, die aus de-
ren Qualität, Baujahr und Lage 
resultieren.

Definition Trendviertel sind all 
jene Stadtteile, in denen die 
Preise für Wohnungen bezie-
hungsweise Einfamilienhäuser 
zwischen 2013 und 2016 stär-
ker gestiegen sind als im 
Durchschnitt der gesamten 
Stadt.

Berechnungsmethode
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Silke Kersting Berlin

E
inige Jahrzehnte war es 
Niemandsland zwischen 
Ost und West – das Gebiet 
nördlich des Hauptbahn-
hofs. Hier verlief die Ber-

liner Mauer, Containerbahnhöfe, tris-
te Lagerhallen und Gleisanlagen be-
stimmten das Bild. Doch das ändert 
sich – und zwar schnell: Hier befindet 
sich eines der größten Entwicklungs-
gebiete der Hauptstadt, auf einem Ge-
lände, das mehr als doppelt so groß 
ist wie der Potsdamer Platz, einst 
ebenso eine Brache.

Es entsteht ein Quartier, das die 
Ortsteile Moabit, Wedding und Mitte 
besser miteinander verbindet: die so-
genannte Europacity, ein Viertel zum 
Wohnen und Arbeiten, sogar mit eini-
gem Grün drumherum, begrenzt 
vom Spandauer Schifffahrtskanal.

Vor Ort ist noch kaum zu erahnen, 
wie es hier einmal aussehen wird – 
auch wenn die ersten Projekte fertig-
gestellt sind. Der „KunstCampus“ der 
Groth Gruppe direkt am Kanal zum 
Beispiel, ein sechsgeschossiges 
Wohnhaus mit 122 Wohnungen und 
Gewerbeeinheiten unter anderem für 
Kunstgalerien, die gerade an die neu-
en Eigentümer übergeben werden.

 „Das Interesse an einer Eigentums-
wohnung in Berlin ist nach wie vor 
groß“, sagt Thomas Zabel, Geschäfts-
führer der Zabel Property, die sich auf 
die Vermittlung nobler Wohnungen in 
Berlin und Frankfurt spezialisiert hat. 
Dazu gehört auch der „Fritz Tower“ in 
Berlin, ein Wohnhochaus mit 266 Mi-
kroapartments auf 18 Etagen, der jen-
seits der Gleisanlagen der Europacity 
entsteht. Zielgruppe für diese Häuser 

sind etwa Manager, die nur für einige 
Zeit nach Berlin entsandt werden.

„Niedrige Zinsen, aber auch die all-
gemeine unsichere politische Lage 
forciert die Nachfrage nach Immobi-
lien“, so begründet Till McCourt von 
Ziegert Research den anhaltenden 
Boom am Berliner Immobilienmarkt. 
Er sieht aber auch einen weiteren 
Trend: „Eltern kaufen 
Wohnungen für ihre 
manchmal noch minder-
jährigen Kinder, gerne 
im vermieteten Altbau.“

 Das bleibt zunächst 
nicht ohne Auswirkun-
gen auf die Preise, zumal 
auch die Baukosten ste-
tig steigen. Daniel Ritter, 
Geschäftsführer der von 
Poll Immobilien GmbH, 
hält Berlin nach wie vor 
für einen „spannenden 
Standort mit viel Magie 
und Anziehungskraft“. Das bleibe 
auch so, zumal Berlin die Hauptstadt 
eines wirtschaftlich starken und ge-
sellschaftlich stabilen Staates sei. 

Das Angebot sinkt weiter
Im internationalen Vergleich gilt Ber-
lin noch immer als preiswert. Beob-

achter sind sich dennoch uneins, ob 
in der Hauptstadt eine Preiskorrektur 
droht. „Berlin ist immer noch nicht 
am Preislimit angekommen“, sagt 
Carsten Sellschopf, Geschäftsführer 
bei Instone Real Estate (IRE), einem 
großen deutschen Wohnentwickler. 
Nach exklusiven Berechnungen von 
VDP Research für das Handelsblatt la-

gen die Preissteigerungen 
im vergangenen Jahr für 
Eigentum und Miete im 
Durchschnitt der Stadt 
bei 11,4 beziehungsweise 
sechs Prozent. Zentrale 
Lagen wie beispielsweise 
Friedrichshain übertrafen 
das noch. 

Seit Jahren übersteigt 
die Anzahl der Zuzügler 
die Zahl derjenigen, die 
aus Berlin wegziehen. 
Rund 3,5 Millionen Ein-
wohner zählt Berlin aktu-

ell; jährlich wächst die Stadt um rund 
40 000 Einwohner, Flüchtlinge noch 
nicht mitgezählt.

Das Angebot wird vor allem in zen-
tralen Lagen immer geringer, der Neu-
bau kommt nicht hinterher. Das gilt 
für Eigentum und Miete gleicherma-
ßen. „Die meisten Zuzügler wollen 

möglichst in Mitte wohnen, zumin-
dest zentrumsnah“, sagt Zabel. „Der 
Druck ist riesig auf dem Markt.“ Für 
Randregionen wird jedoch eher ein 
langsamerer Preisanstieg erwartet be-
ziehungsweise sogar eine Stagnation, 
vereinzelt sogar eine Preiskorrektur 
nach unten. Immobilienmakler Ritter 
erwartet in den kommenden Jahren 
eine moderatere Preisentwicklung. 

Die Preise in Berlin würden sich 
stärker ausdifferenzieren, ist Sell-
schopf überzeugt. In Toplagen wie in 
Mitte oder am Kurfürstendamm wer-
de man in fünf Jahren deutlich fünf-
stellige Preise aufrufen, ist er über-
zeugt. Ein solcher Preis gelte aber 
nicht für die breite Masse.

Wer sich die zentralen Lagen nicht 
mehr leisten kann, der weicht zuneh-
mend in die Randlagen aus. „Berlin 
ist mehr als Mitte“, sagt Sellschopf. 
Immerhin hat die Stadt zwölf Bezirke 
und 96 Ortsteile zu bieten, einige nä-
her an der Natur, andere mitten im 
Partykiez. Entscheidendes Kriterium: 
die Verkehrsanbindung. Sanierung 
und Ausbau müsse ein öffentliches 
Ziel sein, fordert der Immobilienex-
perte. Nur dann seien Unternehmen, 
aber auch Käufer und Mieter bereit, 
sich in Gebiete zu wagen, die noch 
keine Top-Standorte sind.

Wachstum im Nord-Osten
Karsten Jungk von Wüest Partner 
Deutschland erwartet vor allem in 
den nordöstlichen Bezirken Berlins 
einen überdurchschnittlichen Anstieg 
der Bevölkerung. Auch zuletzt ent-
standen die meisten neuen Wohnun-
gen neben Mitte in den Bezirken Pan-
kow – hierzu gehört auch Prenzlauer 
Berg – und Treptow-Köpenick im Sü-

Berlin

Erste Überhitzungssignale
Der Zuzug in die Hauptstadt hält an, 
die Nachfrage nach Eigentums- und 

Mietwohnungen auch. Dennoch 
schließen Experten Preisrückgänge in 

bestimmten Ortsteilen nicht aus. 

Berlin: Die Stadt 
bleibt auch für in-
ternationale Inte-

ressenten attraktiv. 
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den der Stadt. „Hier gibt es noch das 
meiste Bauland“, so Jungk.

Im saturierten Westen sind die 
Grundstücke kleiner, darum sind dort 
in der Regel auch die Projekte kleiner. 
Der Berliner Projektentwickler Dia-
mona & Harnisch etwa, stark auf den 
Westen konzentriert, baut derzeit im 
grünen Schmargendorf und in Dah-
lem Wohnhäuser mit zwölf bezie-
hungsweise 50 Eigentumswohnun-
gen. Größer ist das Projekt „Carré Vol-
taire“ in der Kurfürstenstraße in 
Schöneberg mit 127 Wohneinheiten. 
Vor einigen Jahren noch hätte kaum 
jemand etwas auf das Lützow-Viertel 
gegeben – ein Viertel mit schmucklo-
ser Nachkriegsarchitektur, großen Mö-
belhäusern und ebenso großflächigen 
Parkplätzen. Doch das Projekt läuft 
gut. Ein Jahr vor Fertigstellung sind 80 
Prozent der Wohnungen verkauft, zu 
einem durchschnittlichen Quadratme-
terpreis von 5 600 Euro. Gerade hat 
Diamona & Harnisch mit dem Projekt 
„Genthiner40“ ein weiteres Vorhaben 
in der jahrelang wenig beachteten 
Ecke in Angriff genommen.

Als zunehmend interessant am Ber-
liner Immobilienmarkt gilt auch Lich-
tenberg – ein Bezirk, der an das seit 
Jahren beliebte und teuer gewordene 
Friedrichshain- Kreuzberg grenzt. „Da 
wollte vor fünf Jahren noch niemand 
hin, weil es als Stasi-Land galt“, sagt 
Jungk. In der Lichtenberger Norman-
nenstraße befand sich zu DDR-Zeiten 
die Zentrale des Ministeriums für 
Staatssicherheit. Doch das ist bald 30 
Jahre her, und Lichtenberg, wo die 
Preise noch unterhalb des Berliner 
Durchschnitts liegen, gerät in den Fo-
kus. Selbst Marzahn verzeichnet Zuzü-
ge und lebt auf. „Man wusste immer, 
irgendwann erwacht der Riese Ber-
lin“, sagt Immobilienexperte Ritter.

Die Bandbreite der Preise in Berlin 
ist gewaltig. Der Durchschnitt der 
Kaufpreise – inklusive des Bestands – 
liegt Jungk zufolge bei rund 2 900 Eu-
ro pro Quadratmeter – und hat sich 
damit seit 2011 um mehr als 60 Pro-
zent erhöht. Parallel dazu sind die 
Renditen am Berliner Wohnimmobi-

lienmarkt, vor allem in den letzten 
drei Jahren, spürbar gesunken.

Bei der Wohnungsgröße rechnet 
Jungk künftig mit einem hohen Be-
darf an kleinen Ein- und Zweizimmer-
wohnungen. Der Anteil der Drei- und 
Vier-Personen-Haushalte, so seine 
Prognose, werde in den kommenden 
Jahren weiter schrumpfen.

Mikrolage entscheidend
In Berlin ist der Blick auf die unmittel-
bare Umgebung entscheidend, ob ein 

Gebiet im Trend liegt oder nicht. Zwei 
oder drei Straßen weiter kann die 
Welt ganz anders aussehen. „Jede Im-
mobilie definiert sich über ihre Lage“, 
sagt Ritter. „Gibt es beispielsweise ei-
nen schönen Park oder einen Wo-
chenmarkt in der Nähe?“, fragt Zie-
gert-Experte McCourt. „Das treibt die 
Preise.“ Ungebrochen ist der Wunsch 
nach einer großen Altbauwohnung, 
mit Stuck an den hohen Decken und 
einem Sonnenbalkon.“ Nur nicht bei 
Asiaten, stellt McCourt fest: „Ein Chi-

nese bevorzugt Neubau.“
Das neue Stadtquartier nördlich des 
Hauptbahnhofs bietet eine Fülle da-
von. So baut die Groth Gruppe nicht 
nur den „Fritz Tower“ mit seinen Mi-
kroapartments, sondern insgesamt 23 
sechs- bis achtgeschossige Wohnge-
bäude. Das Quartier, „Mittenmang“ 
genannt, ist ein Mix aus Eigentums-
wohnungen, Mietwohnungen und ge-
fördertem Wohnungsbau – wie im-
mer, wenn in Berlin neues Baurecht 
geschaffen wird. Begrünte Innenhöfe 
sind geplant, ein sogenannter Stadt-
platz mit Nahversorgungseinrichtun-
gen und einer Kita. Selbst eine kleine 
Rodelstrecke ist nicht weit: im Fritz-
Schloß-Park gegenüber.

Der erste Bauabschnitt soll bis En-
de 2017 fertig werden, für den zwei-
ten wurde gerade die Baugrube aus-
gehoben. Als überhitzter Trendkiez 
war die Lage bislang nicht bekannt. 
Dennoch werden je nach Etage Preise 
zwischen knapp 4 000 und 6 000 Eu-
ro pro Quadratmeter fällig – stolze 
Summen für eine Gegend, die zwar 
bequem zu Fuß vom Hauptbahnhof 
zu erreichen ist, bislang aber noch so 
gut wie keine gewachsene Infrastruk-
tur aufweist. Für ein Mikroapartment 
geht es erst bei gut 6 000 Euro pro 
Quadratmeter los. Dafür gibt es spä-
ter aber auch einen Concierge-Ser-
vice und ein Fitnessstudio.

Immer beliebter in Berlin wird 
auch das Wohnen in Wassernähe. Es 
habe lange keinen Druck gegeben, 
diese eigentlich attraktiven Gebiete 
zu erschließen, berichtet Ziegert-Ex-
perte McCourt. Die Nachfrage nach 
so viel Wohnraum war in Berlin 
schlicht nicht vorhanden. Inzwischen 
aber geraten auch diese alten Indus-
trielagen verstärkt ins Blickfeld, trotz 
mitunter extrem hoher Kosten für die 
Beseitigung industrieller Altlasten.

Wasser allein ist jedoch kein Argu-
ment. Spandau etwa entwickelt sich 
trotz einiger guter Wasserlagen sehr 
langsam. „Erst wenn definitiv klar ist, 
dass Tegel geschlossen wird, wird die 
gesamte Region im Norden noch mal 
unter die Lupe genommen“, heißt es 
bei Ziegert. Tegel ist der alte West-Ber-
liner Flughafen, der geschlossen wer-
den soll, wenn der neue Hauptstadt-
flughafen BER an den Start geht. Da-
für gibt es aber noch immer kein 
Datum, zudem gibt es Initiativen, eine 
Schließung von Tegel zu verhindern.

Ausdauernd geklagt wird über die 
Schwierigkeit, an Grundstücke zu 
kommen, vor allem an bezahlbare. Im 
Gegensatz zu anderen Großstädten 
verfügt Berlin noch immer über enor-
me Flächenpotenziale wie die Mauer- 
und Bahnareale am Hauptbahnhof. 
„Es gibt noch jede Menge Grundstü-
cke, oft Brachen“, sagt Zabel, „das 
Problem ist nur, dass sie häufig nicht 
verkauft werden.“ Schwierig, manch-
mal unmöglich ist die Suche nach 
dem Eigentümer, um über einen Ver-
kauf zu verhandeln. „Der Markt ist ex-
trem intransparent“, klagt Zabel.

Die Grundstückspreise sind enorm 
gestiegen – und damit auch der Han-
del mit freien Flächen. „Grundstücke 
werden mitunter fünf- bis sechsmal 
weitergereicht“, moniert Zabel. Mitt-
lerweile bewegten sich „einige Akteu-
re am Markt, die Grundstücke erwer-
ben und Baurecht erwirken, um diese 
im Anschluss mit Aufschlag weiterzu-
verkaufen“, beobachtet auch Alexan-
der Harnisch, Geschäftsführer von 
Diamona & Harnisch. „Diese spekula-
tiven Praktiken entziehen dem Markt 
Grundstücke und treiben deren Prei-
se zusätzlich in die Höhe.“
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Neubau in Europacity: Es entsteht ein neues Viertel zum 
Wohnen und Arbeiten, begrenzt vom Schifffahrtskanal. 
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Berlin

18
ETAGEN
mit Mikroapart-
ments für Mana-
ger hat der neue 

Wohnturm  
„Fritz Tower“ nahe 
dem Hauptbahn-

hof.

Quelle: Zabel Property
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Frankfurt am 
Main: Höher, mo-
derner und teurer 

wird gebaut.
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Offenbacher Hafeninsel: Bis Frankfurt ist es etwa  
eine halbe Stunde. Die Preise steigen auch dort. 
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Matthias Streit Frankfurt

G
allus? Das ist doch eines 
dieser Viertel, in denen 
man lieber nicht leben 
möchte“, hat ihm ein 
Bekannter gesagt, als er 

von Georg Weidels Umzugsplänen er-
fahren hat. Der 32-jährige Software-
entwickler ist erst vor einem Monat in 
den Bezirk gezogen, der früher we-
gen seiner Industrie als unbeliebtes 
Wohngebiet galt. Heute bestimmt ein 
Mix verschiedenster Nationen das 
bunte Straßenbild und gibt dem 
Stadtteil einen besonderen Flair. Das 
gefällt nicht jedem, andere genießen 
die besondere Atmosphäre.

Softwareentwickler Weidel mag 
die Gegend, bevorzugt die zentrale 
Frankfurter Lage und zog mit seiner 
Freundin in das neue Stadtquartier 
Alea – eines von vielen Neubaupro-
jekten, die das Bild des Viertels zwi-
schen Hauptbahnhof und Griesheim 
derzeit stark verändern. Neben Dö-
ner-Imbissen entstehen trendige Bur-
gerläden, neben grauen Wohnblö-
cken moderne Mehrfamilienhäuser.

Schon seit Jahren heißt es, dass 
dem Bahnhofsviertel, dem Gallus und 
dem Gutleutviertel der Durchbruch 
als trendige Viertel kurz bevorstehen. 
Doch der Durchbruch lässt auf sich 
warten, auch weil es im Bahnhofs-
viertel neben dem Rotlichtmilieu 
noch immer Probleme mit Drogen 
und Kriminalität gibt. Dort ausgehen 
ja, wohnen nein, so halten es die 
meisten Frankfurter. 

Aber eine Entwicklung, wie sie im 
Frankfurter Zentrum geplant sei, 
brauche eben ihre Zeit, glaubt Oliver 
Gripp, geschäftsführender Gesell-
schafter von Engel & Völkers (EV) in 
Frankfurt. Vom Gallus ist er begeis-
tert: „In Summe werden hier in den 
nächsten zwölf Monaten 15 Projekte 
realisiert werden. Dort lassen sich 
Verkaufspreise von bis zu 6 000 Euro 
ansetzen. Vor zwei bis drei Jahren wa-
ren solche Summen in dieser Gegend 
noch völlig utopisch.“

Mitten im Gallus entsteht außer-

dem das Europaviertel auf dem Ge-
lände des 1998 stillgelegten ehemali-
gen Güterbahnhofs. Zuerst zog die 
Messe ein, nun sollen moderne Wol-
kenkratzer die Entwicklung krönen – 
und Leben in die bei vielen Frankfur-
tern als steril und unwohnlich ver-
schrieene Gegend bringen. Die Zu-
kunft des Gallus dürfte wohl wie in 
der gesamten Bankenmetropole ver-
laufen: Höher, moderner und teurer 
sind die entscheidenden Merkmale.

Der Preisanstieg in der Stadt hat 
sich im vergangenen Jahr beschleu-
nigt. Laut Analysen von VDP Re-
search verteuerten sich Eigentums-
wohnungen um 9,1 Prozent auf 
durchschnittlich 4 480 Euro. Ein Jahr 
zuvor betrug der Anstieg noch 6,3 
Prozent. Bei den Mieten fiel der An-
stieg geringer aus: Fünf Prozent ging 
es 2016 nach oben auf einen Miet-

preis von im Schnitt 13,70 Euro pro 
Quadratmeter. 
Für den anhaltenden Zuzug in die 
Stadt, wird in Frankfurt noch immer 
zu wenig gebaut, obwohl sowohl die 
Baugenehmigungen als auch die -fer-
tigstellungen zuletzt gestiegen sind. 
Laut Schätzungen des Instituts der 
Deutschen Wirtschaft Köln müsste 
Frankfurt allerdings bis 2020 jährlich 
7 800 Wohnungen neu bauen, um der 
Nachfrage gerecht zu werden. Fertig-
gestellt wurden 2016 aber nur 3 466.

Der Planungsdezernent der Stadt, 
Mike Josef (SPD), ist sich des Mangels 
bewusst. Um das Wohnen in der 
Stadt auch Geringverdienern zu er-
möglichen, steckt Frankfurt jährlich 
45 Millionen Euro in den Wohnungs-
bau. „Hinzu kommen jährlich fünf 
Millionen Euro für den Ankauf von 
Belegungsrechten“, sagt Josef. Dabei 

entstehen zum Teil ganz neue Quar-
tiere. Anfang Juni erklärte die Stadt, 
dass sie im Nordwesten zwischen den 
Stadtteilen Praunheim und den Städ-
ten Steinbach sowie Bad Vilbel einen 
komplett neuen Stadtteil entwickeln 
möchte. 550 Hektar soll er groß sein, 
190 Hektar entfallen auf Bauland – bis 
zu 12 000 Wohnungen können neu 
entstehen. 

Bis aber die ersten Mieter und Ei-
gentümer einziehen werden, dürften 
ein paar Jahre vergehen. „Wenn der 
Riedberg 2020 tatsächlich fertigge-
stellt wird, sind seit der ersten Pla-
nung mehr als dreißig Jahre vergan-
gen“, beschreibt Sven Carstensen, 
Niederlassungsleiter Frankfurt beim 
Immobilienanalysehaus Bulwiengesa, 
die Zeitspanne bei Großprojekten die-
ser Art. „Aus dem aktuellen Preisge-
füge nimmt das keinen Druck.“

Am deutlichsten ist der spürbar in 
den traditionell bei Frankfurtern und 
Zuzüglern beliebten Stadtteilen wie 
Sachsenhausen oder dem Nordend. 
Für Frankfurter Verhältnisse günsti-
ger wohnen – und kaufen – lässt es 
sich hingegen in Vierteln wie Nieder-
rad oder Preungesheim am Stadtrand. 

Gehobenes Wohnen
Doch nicht jedes Neubaugebiet ist 
auch schon ein Trendviertel. Dass ein 
solches nicht einfach per Baumaß-
nahme geschaffen werden kann, zeigt 
das Europaviertel, das seit der Jahr-
tausendwende auf dem ehemaligen 
Güterbahnhof im Gallus entsteht. 
Geht es nach den Erwartungen von 
Thomas Zabel, soll nun endlich der 
„Grand Tower“ Leben in das noch im-
mer recht leblose Entwicklungsgebiet 
bringen. Sein Unternehmen Zabel 
Properties, das vom Immobilien-
dienstleister JLL übernommen wur-
de, vermarktet die exklusiven Woh-
nungen im mit 172 Metern bald größ-
tem Wohnturm in Deutschland. Mitte 
2019 soll er fertiggestellt werden. 
Schon heute seien rund 80 Prozent 
der 401 Wohnungen verkauft. Erwor-
ben werden können nur noch die teu-
ersten Wohnungen jenseits von 100 

Frankfurt

Luftige Höhen
Die Frankfurter Skyline wächst. Doch 

Wohnen in den neu geplanten Türmen 
dürfte teuer werden. Das nahe 
Offenbach gilt als Alternative.
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Metern Wohnhöhe. In luftigen Hö-
hen lässt es sich allerdings auch an-
dernorts leben. Derzeit entstehen in 
Frankfurt zahlreiche Hochhäuser 
wie etwa der direkt gegenüber dem 
Grand Tower gelegene „Tower 90“, 
der zwar nur knapp halb so hoch ist, 
dafür aber mit hängenden Gärten 
aufwarten kann. In Sachsenhausen 
ist der neue Henninger Turm nahe-
zu fertiggestellt, die 209 Wohnungen 
können ab Sommer bezogen wer-
den.

Rund zwanzig Hochhausprojekte 
sind bis 2020 in Planung oder im 
Bau. Das jüngste Großprojekt wird 
auf dem ehemaligen Deutsche-Bank-
Areal an der Junghofstraße im Ban-
kenviertel angestoßen. Unter dem 
Namen „Four Frankfurt“ entwickelt 
die Groß & Partner Grundstücksent-
wicklungsgesellschaft dort bis 2022 
vier Hochhäuser auf einer Fläche 
von 215 000 Quadratmetern. Mit 228 
Metern wird einer der Türme der 
dritthöchste Frankfurts werden. 

Die Investitionssumme von rund 
einer Milliarde Euro ist auch für die 

Frankfurter Innenstadt rekordver-
dächtig. Eine Mischnutzung ist ge-
plant: Büros und Wohnungen für 
mehr als 1 000 Menschen – dabei gut 
80 der 650 geplanten Wohnungen 
mietpreisgedämpft. Ein weiteres 
Bauvorhaben: In der Stiftstraße nahe 
der Einkaufsstraße Zeil entsteht ein 
Ensemble aus drei Hochhäusern mit 
bis zu 300 Wohnungen, 51 davon 
mietpreisgedämpft.

Doch auch die geplanten Hoch-
häuser lösen das Grundproblem 
nicht: Egal, ob die Türme nun im Eu-
ropaviertel, an der Zeil oder wie das 
„160 Park View“ im Westend am 
Grüneburgpark entsteht, billig ist 
das Wohnen nicht. Im Schnitt liegen 
die Preise in den Türmen bei rund 
7 500 Euro je Quadratmeter. In der 
Spitze liegen sie bei 19 000 Euro. 

„Bis 2022 werden rund 4 000 die-
ser hochpreisigen Wohnungen auf 
den Markt kommen. Es besteht die 
Gefahr, dass aufgrund des hohen 
Projektvolumens nicht alle Vermark-
tungserwartungen der Entwickler 
erfüllt werden“, vermutet Carsten-

sen von Bulwiengesa. Die Vermark-
ter hoffen dagegen auf liquide 
Kundschaft – vor allem durch den 
erwarteten Zuzug aus London nach 
dem Brexit-Votum der Briten. Wie 
viele Banker aber an den Main um-
siedeln werden, ist noch völlig of-
fen. Bislang schwanken Schätzun-
gen um mehrere Tausend.

Wie schwer das hochpreisige Ge-
schäft ist, zeigte jüngst das „Onyx“ 
im Westend: Kurz vor der Fertig-
stellung des Objekts, die meisten 
Wohnungen waren bereits ver-
kauft, rutschte die KSW Verwal-
tungs GmbH in die Insolvenz. Die 
Kosten des Projekts hatten sich im 
Laufe der Bauzeit auf 87 Millionen 
Euro fast verdreifacht.

Offenbach lockt
Wohnungssuchende, die die hohen 
Frankfurter Preise nicht zahlen 
wollen oder können, sehen sich zu-
nehmend in Offenbach um. Stu-
denten, die vor einigen Jahren zum 
Studieren nach Frankfurt kamen, 
erzählen, dass die Bankenmetropo-
le etwa vor sieben Jahren schon zu 
teuer gewesen sei. Damals galt aber 
Offenbach noch als Geheimtipp 
und lag in zumutbarer Reichweite: 
Die Fahrt mit S- und U-Bahn bis 
zum Campus Westend dauert rund 
eine halbe Stunde. 

Der Magnet Frankfurt zieht heu-
te so viele Menschen an, dass zu-
nehmend auch Offenbach davon 
profitiert. Wo sich die Studenten 
umschauen, schießen an fast jeder 
Ecke Neubauten empor. Im Zen-
trum locken Verkäufer mögliche 
Kapitalanleger mit den noch günsti-
gen Preisen und „Toprenditen“. Im 
Durchschnitt liegt der Preis für 
Wohnungen bei 2 630 Euro je Qua-
dratmeter – gut 40 Prozent weniger 
als in Frankfurt.

 „Für Zuzügler dürfte Offenbach 
eine Alternative sein“, sagt Gripp 
von Engel & Völkers. „Gerade am 
Main ist eine Menge entstanden.“ 
So wurde die komplette Hafeninsel 
in den vergangenen Jahren neu be-
baut. Ein schickes Mehrfamilien-
haus reiht sich an das nächste. 
Auch die ABG Holding Frankfurt, 
deren Mehrheitsgesellschafter die 
Stadt Frankfurt ist, hat hier gebaut. 
Nur noch wenige der Wohnungen 
sind noch zu verkaufen, so etwa ei-
ne Vier-Zimmer-Wohnung auf 130 
Quadratmetern. Die Kaltmiete liegt 
bei etwas weniger als zehn Euro 
pro Quadratemeter - andere Neu-
bauprojekte in direkter Nachbar-
schaft liegen deutlich darüber.

Marktbeobachter wie Gripp und 
Carstensen gehen davon aus, dass 
der Offenbacher Preisdurchschnitt 
in den kommenden Jahren weiter 
steigen wird. Die Liste der Projekt-
entwicklungen ist lang – ob im Se-
nefelder Quartier in der Stadtmitte, 
im fast schon ländlichen Bieber im 
Süden oder am großen Kreisel in 
Kaiserlei, wo die CG Gruppe ein 
Großprojekt plant. 

Wo heute noch die alten Bürotür-
me der Siemens Kraftwerkssparte 
stehen, sollen künftig die „New 
Frankfurt Towers“ entstehen. Der 
Projektentwickler plant auf einer 
Fläche von 121 000 Quadratmetern 
eine Mischung aus Gewerbe und 
Wohnen, unter anderem 569 Apart-
ments. Gerne betont er die Nähe 
zur Frankfurter Innenstadt, die nur 
15 Minuten entfernt liegt. „Die Of-
fenbacher mögen das sicher nicht 
gern hören, aber die Grenzen zwi-
schen den beiden Städten werden 
verschwimmen“, sagt Gripp (EV). 

❯
Fortsetzung 
von Seite 13

Animation der neuen  
Frankfurter Skyline:  

Im Bankenviertel sollen vier 
neue Türme entstehen.
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HOCHHÄUSER

sind bis 2020 in 
Bau oder in der 

Planung.

Quelle: Stadt Frankfurt
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Michael Maisch, Reiner Reichel  
Hannover, Düsseldorf

D
er Name verspricht 
ein Idyll mitten in der 
Stadt: „Am Küchen-
garten“. Die Realität 
sieht dann aber doch 

ein bisschen anders aus. Für die 
Hochhäuser des Ihme-Zentrums, 
die den weitläufigen Platz überra-
gen, wäre der Begriff „Bausünde“ 
noch eine Schmeichelei. Eine Stadt 
in der Stadt wollten fehlgeleitete 
Stadtplaner in den 70er-Jahren hier 
schaffen, am Ende fiel das Projekt 
achtmal so groß aus wie ursprüng-
lich geplant. 

Achtmal kleiner wäre besser ge-
wesen für Hannover. Aber das archi-
tektonische Grauen des Ihme-Zen-
trums ist eben nur eine Seite des 
zentralen Areals im Hannoveraner 
Stadtteil Linden. Am anderen Ende 
des Platzes steht ein schmucker 
Backsteinbau aus den 1920er-Jah-
ren, die ehemaligen städtischen Bä-
der, heute Heimat des Kabarett-
Theaters TAK. Und wer sich von 
dem bizarren Anblick der Wohn- 
und Bürotürme erholen muss, der 
kann sich in einen der Strandkörbe 
auf der Terrasse vor dem „11a“ fallen 
lassen. Der lang gestreckte Pavillon 
zählt zu den In-Lokalen Hannovers. 

Einmal um die Ecke, in der Haase-
mannstraße, wird dann endgültig 
klar, warum in Linden die Immobi-
lienpreise so schnell steigen wie in 
keinem anderen Stadtteil der nieder-
sächsischen Hauptstadt. Ein liebe-
voll renovierter Altbau reiht sich hier 
an den nächsten. In den gepflegten 
Vorgärten blühen Rosen und Lilien. 
Im Erdgeschoss der Nummer zehn 
hat sich „Sebs Bike Shop“ eingerich-
tet. Das Rennrad der Marke Barellia, 
das hier im Schaufenster steht, ist 
nicht einfach nur gebraucht, son-
dern „Vintage“. Spätestens dieses 

Modewort macht klar, dass im ehe-
maligen Arbeiterbezirk Linden die 
Gentrifizierung Einzug gehalten hat.

Das sieht auch Sascha Brandes so. 
Für den Chief Operating Officer des 
Maklers Engel & Völkers in Hannover 
ist Linden der „Newcomer“ unter 
den Trendvierteln der niedersächsi-
schen Landeshauptstadt: jung, sze-
nig und noch immer bunt gemischt. 
Eigentumswohnungen sind hier 
noch für 1 960 Euro den Quadratme-
ter zu haben, deutlich weniger als 
die 2 270 Euro, die im Schnitt in 
Hannover fällig werden. Aber mit 7,7 
Prozent haben die Preise in Linden 
stärker angezogen als im übrigen 
Stadtgebiet. Solche Durchschnitts-
preise sagen ohnehin wenig über die 
Realität des hannoverschen Immobi-
lienmarkts aus. Luxus-Lofts auf dem 
sanierten Gelände der ehemaligen 
Maschinenfabrik Hanomag im südli-
chen Linden hat Makler Brandes 
auch schon für 800 000 bis 
900 000 Euro verkauft.

Brandes ist bekennender Hannover-
Fan, kein Wunder, ist er doch in der 
Stadt geboren und Mitglied bei Han-
nover 96. Der lokale Fußballklub hat 
gerade den Wiederaufstieg in die 
Bundesliga geschafft. Spricht man 
den Immobilienexperten darauf an, 
dass seine Heimat nicht gerade im 
Ruf einer Hipster-Hochburg steht, 
schlägt einem Empörung entgegen: 
„Wir haben alles, was eine Großstadt 
braucht, minus der Nachteile, die in 
anderen Metropolen das Leben 
manchmal schwermachen.“

Tatsächlich sprechen einige hand-
feste Gründe für die Stadt: Nach 
Hamburg ist Hannover das zweit-
wichtigste norddeutsche Wirtschafts- 
und Verwaltungszentrum. Große Ar-
beitgeber wie Tui, Continental oder 
die Versicherer Talanx und Hanno-
ver Re locken neue Bewohner an. 
Dazu kommen eine Universität und 
ein robuster Mittelstand. Schon jetzt 
leben über 530 000 Menschen in der 
Stadt an der Leine, Tendenz weiter 

steigend. In den zwölf Jahren, in de-
nen Brandes in Hannover aktiv ist, 
hat sich „der Immobilienmarkt um 
180 Grad gedreht“. Will heißen, dass 
wie in fast allen größeren deutschen 
Städten im Moment eindeutig die 
Verkäufer das Sagen haben. Das liegt 
auch daran, dass der Bestand die 
Nachfrage nach Wohnraum kaum 
decken kann. In einem Gutachten 
hat der Rat der Stadt bis 2025 einen 
Bedarf für rund 7 900 zusätzliche 
Wohnungen ermittelt. Danach müss-
ten jährlich rund 600 Wohnungen 
gebaut werden. In den letzten Jahren 
lag die Neubaurate allerdings deut-
lich niedriger.

Eines der Projekte, das die Lage 
auf dem Markt für Wohnimmobilien 
zumindest etwas entspannen soll, 
ist die Wasserstadt Limmer auf ei-
nem ehemaligen Fabrikgelände von 
Continental. Dort, wo in der Spitze 
nach dem Krieg fast 11 000 Men-
schen arbeiteten, entstehen 1 800 
Wohnungen auf einer Halbinsel di-
rekt in den Leineauen. Erster Spa-
tenstich auf dem seit 1999 brachlie-
genden Gelände war im April. 

Aber trotz solcher Initiativen glaubt 
Immobilienexperte Brandes nicht, 
dass sich Angebot und Nachfrage in 
den kommenden Jahren auf einem 
ausgeglichenen Niveau einpendeln 
werden. Dazu kämen die neuen Woh-
nungen schlicht zu langsam auf den 
Markt. Auf der anderen Seite hält 
Brandes aber auch eine Überhitzung 
für wenig wahrscheinlich. Verglichen 
mit anderen großen deutschen Städ-
ten seien die Preise in Hannover 
deutlich langsamer gestiegen.

 Zwar ist laut Engel & Völkers in 
den vergangenen zehn Jahren der 
sogenannte Vervielfältiger, eine 
Kennziffer, die das Verhältnis von 
Mieteinnahmen zu Kaufpreisen dar-
stellt, in begehrten Vierteln von 
zehn in Richtung 20 gestiegen. 
„Aber die Kapitalanleger wissen, 
was sie tun. Von einem Kaufrausch 
kann keine Rede sein“, meint Bran-
des. Von Situationen wie in Mün-
chen sei man noch Lichtjahre ent-
fernt. Käufern, die auf Nummer si-
cher gehen wollen, rät der 
Immobilien experte zu den gut situ-
ierten Stadtteilen Kirchrode und 
Zooviertel, wo freistehende Häuser 
aus den 1950er-und 1960er-Jahren 
sowie Villen aus der Gründerzeit 
derzeit Top-Preise erzielen.

Aber diese Viertel sind eben nicht 
nur gut situiert, sondern auch ein 
bisschen langweilig. Zumindest für 
den Geschmack von Architekturstu-
dent Christoph Patz, ein bekennen-
der Fan des deutlich bunteren Lin-
den. Patz macht hier ganz andere 
Pluspunkte aus als die etablierten 
Makler: „Linden hat die höchste 
Kioskdichte in Deutschland“, lobt er. 
Deshalb sei Linden auch bei Studen-
ten sehr beliebt, die gerne die alte 
Tradition des „Limmerns“ pflegten. 
Das heißt, wenn es etwas zu feiern 
gibt, wird auf der lokalen Einkaufs- 
und Flaniermeile, der Limmer Stra-
ße, von Kiosk zu Kiosk gezogen und 
an jedem Stand ein Bier getrunken.

Das mag zwar nicht unbedingt 
nach dem Geschmack konservativer 
Immobilienkäufer sein, aber wahr-
scheinlich wirkt nach ausgedehntem 
Limmern sogar der Sonnenaufgang 
über dem Ihme-Zentrum idyllisch.

Hannover

Einfach mal limmern gehen
Auch in Niedersachsens Hauptstadt steigen 

die Immobilienpreise deutlich.  
Allerdings langsamer und nachhaltiger  

als in den Top-Metropolen der Republik.

Immobilienpreise

7,7
PROZENT

beträgt der Anstieg 
der Immobilienprei-

se im Stadtteil  
Linden. Anzeichen 
einer Überhitzung 

gibt es hier 
 noch nicht.

Quelle: VDP Research

Linden in  
Hannover:  
Stadtteil mit  
Bausünden.
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Julia Groth, Reiner Reichel  
Köln, Bremen

I
m Norden Deutschlands gibt 
es eine Stadt, in der die Mie-
ten in den In-Vierteln kräftig 
steigen, wo Arbeiter, Kreative 
und junge Familien zuneh-

mend um Wohnraum konkurrieren, 
wo immer häufiger der Kampfbegriff 
Gentrifizierung fällt. Die Rede ist 
nicht von Hamburg, sondern von 
Bremen.

Die Hansestadt gilt als Hamburgs 
kleine Schwester, ein bisschen güns-
tiger, dafür aber auch ein bisschen 
biederer. Der Eindruck täuscht. All 
jene Trends, die Hamburg so span-
nend, für Mieter und Hauskäufer 
aber auch so schwierig machen, sind 
in Bremen ebenfalls zu beobachten – 
nur in einem kleineren Maßstab. 

Mieten und Immobilienpreise in 
Bremen sind zuletzt prozentual gese-
hen sogar stärker gestiegen als in der 
gut 100 Kilometer weiter nordöstlich 
gelegenen Metropole. Der Aufwärts-
trend dürfte sich im laufenden Jahr 
fortsetzen, schätzt der Immobilien-
verband Deutschland (IVD) Nord. 
Denn viele Bremer, die in den 1970er-
und 1980er-Jahren ins niedersächsi-
sche Umland gezogen sind, kehrten 
in ihre frühere Heimat zurück, er-
klärt Michael Bruns, stellvertretender 
Vorsitzender des IVD Nord. Das füh-
re zu Gedränge auf dem Immobilien-
markt. Auch die gestiegene Nachfra-
ge nach Immobilien als Investitions-
objekten dürfte eine Rolle spielen. 

Die Preise für Eigentumswohnun-
gen kletterten im vergangenen Jahr 
über ganz Bremen hinweg um 
durchschnittlich knapp acht Prozent. 
Einfamilienhäuser verteuerten sich 
um knapp sieben, Wohnungsmieten 
sind im Schnitt um gut vier Prozent 
gestiegen. Dies zeigt die aktuelle Stu-
die, die das Berliner Analysehaus 
VDP Research, eine Tochter der 

deutschen Pfandbriefbanken, exklu-
siv für das Handelsblatt erstellt hat. 

Dabei zieht es Um- und Zuzügler 
vor allem in die innenstadtnahen Be-
zirke, nach Findorff, Mitte, Neustadt 
und in die Östliche Vorstadt, aber 
auch etwas weiter nach draußen wie 
nach Schwachhausen und Oberneu-
land. „In Bremen sind traditionell ge-
hobene Wohnlagen in Schwachhau-
sen, Horn-Lehe oder Oberneuland 
gefragt“, bestätigt Fachmann Bruns.

„Das Viertel“ kennt jeder
Einheimische verwenden diese offi-
ziellen Stadtteilnahmen allerdings 
kaum. Sie leben und denken in Quar-
tieren. So ist etwa „das Viertel“ be-
sonders beliebt: So nennen Bremer 
die Teile der Stadtviertel Ostertor 
und Steintor zwischen Goetheplatz 
und St.-Jürgen-Straße. Kneipen, Ca-
fés, Kinos und Boutiquen prägen 
dort das Straßenbild. In der Hele-

nenstraße, einer Seitenstraße des 
Steintors, gibt es sogar einen kleinen 
Rotlichtbezirk – die Bremer Version 
der Herbertstraße auf St. Pauli.

Die wachsende Attraktivität des 
Viertels schmeckt nicht jedem. Wie 
in vielen In-Quartieren anderer Städ-
te auch kommt es regelmäßig zu 
Konflikten  zwischen feierlustigen 
Gästen und entnervten Anwohnern, 
die sich über Lärm und Schmutz be-
klagen. Auch die steigenden Mieten 
im Viertel sorgen für Unmut.

Dabei stehen im Unterschied zu 
den meisten anderen deutschen 
Großstädten die Chancen gut, in viel-
leicht nicht ganz so angesagten, aber 
nicht viel schlechteren Quartieren zu 
einem vernünftigen Preis eine Woh-
nung zu finden. In Walle zum Bei-
spiel, noch vor wenigen Jahrzehnten 
ein klassisches Arbeiterviertel. Mitt-
lerweile hat es sich zum beliebten 
Quartier für junge Mittelschichtsfa-

milien gewandelt. „Diejenigen, de-
nen es im ‚Viertel‘ zu teuer wurde, 
sind erst nach Findorff gezogen, nun 
ziehen sie weiter nach Walle“, sagt 
Jens Lütjen, Geschäftsführer der Bre-
mer Immobilienberatung Robert C. 
Spies. Trotz der Nähe zum Zentrum 
sind die Immobilienpreise und Mie-
ten dort noch nicht überdurch-
schnittlich stark gestiegen, zeigt die 
Auswertung von VDP Research.

Das wird auch daran liegen, dass 
in der Stadt mächtig gebaut wird. 
Denn eines ist sicher: „Bremen hat 
keinen Flächenmangel“, sagt Peter 
Stubbe. Er ist Vorstandsvorsitzender 
des Bremer Wohnungsunterneh-
mens Gewoba. Mit 42 000 Mietwoh-
nungen ist die als Aktiengesellschaft 
firmierende Gesellschaft größter Ver-
mieter im Land Bremen. Den Lö-
wenanteil von knapp 75 Prozent der 
Anteile hält die Stadt. Etwa 200 
Grundstücke im Stadtgebiet, schätzt 
Stubbe, könnten bebaut werden, das 
reiche für etwa 17 000 Wohnungen.

Mega-Projekt Überseestadt 
Es ist das größte und prestigeträch-
tigste Bauprojekt der Stadt: Auf dem 
Gebiet des alten Hafens, der für die 
modernen Containerriesen zu klein 
geworden war und deshalb mit 3,5 
Millionen Kubikmeter Sand aus der 
Außenweser verfüllt wurde, entsteht 
seit mehreren Jahren ein neues 
Wohn- und Büroquartier. Clemens 
Paul, geschäftsführender Gesell-
schafter des Projektentwicklers Jus-
tus Grosse, der dort rund 350 Millio-
nen Euro investiert, schwärmt: „Die 
Überseestadt ist Bremens dyna-
mischster Entwicklungsstandort.“

Etwa 1 300 Bürger zählt die Über-
seestadt bereits. Wenn das Vorhaben 
abgeschlossen ist, werden dort min-
destens 1 500 Wohnungen entstan-
den sein. Die Monatsmiete für einen 
Neubau in der Überseestadt liegt laut 
einschlägigen Immobilienportalen 
im Schnitt bei rund zwölf Euro pro 
Quadratmeter. Das ist mehr als im 
gutbürgerlichen Schwachhausen, wo 
Mieter durchschnittlich 9,40 Euro 
pro Quadratmeter zahlen. Die Lage 
dürfte für den Preis entschädigen. 
Die meisten Wohnungen haben Blick 
aufs Wasser. 300 Sozialwohnungen 
sollen zudem sicherstellen, dass die 
Überseestadt nicht zum Ghetto für 
Reiche wird. Und es geht weiter in 
der Überseestadt: Derzeit diskutie-
ren Politiker darüber, wie das 15 Hek-
tar große Kellogg-Areal direkt an der 
Weser künftig genutzt werden soll. 
Der Frühstücksflockenhersteller hat-
te im vergangenen Herbst verkündet, 
sein Werk Anfang 2018 aufzugeben.

Doch auch anderswo gibt es Le-
ckerbissen für Stadtplaner und Ent-
wickler. Einer ist das Hulsberg-Vier-
tel. Auf dem Grundstück des Klini-
kums Mitte in der Östlichen Vorstadt 
wird eine rund 14 Hektar große Flä-
che frei. Ab Ende 2018 soll dort ein 
neues Stadtquartier mit mehr als 
1 000 Wohnungen entstehen. Erste 
Grundstücke sind bereits verkauft.

Für Familien dürfte mittelfristig 
ein weiteres Quartier interessant 
werden: die Gartenstadt Werdersee, 
ein rund 16 Hektar großes Neubau-
gebiet in der Bremer Neustadt. Wo 
jetzt nichts ist außer Wiese, sollen in 
wenigen Jahren 280 Einfamilienhäu-
ser und 310 Wohnungen stehen.

Bremen

Bauen statt schnacken
Die Hansestadt an der Weser hat, was andere 
Städte suchen: Grundstücke. Vor steigenden 

Mieten und Preisen schützt das nicht. 

Überseestadt: Blick aufs Wasser für zwölf Euro Miete pro Quadratmeter.
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Blick vom Regensburger Dom auf die Stadt: Gute Jobs, hohe Mieten. 
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Christian Schnell Regensburg

D
ie wirtschaftliche Be-
deutung Regensburgs 
lernen Autofahrer be-
sonders schnell ken-
nen. Wer die Autobahn 

A3 von Nürnberg nach Passau unter-
wegs ist, dem fallen dort die Schilder 
mit den vielen bekannten Namen 
auf. BMW und Infineon sind da zu le-
sen, Osram und BSH Hausgeräte. 
Oder auch der Autozulieferer Conti-
nental. Der hat sogar die Namens-
rechte am Stadion des neu aufgestie-
genen Zweitligisten in der Fußball-
Bundesliga, Jahn Regensburg. Eben-
falls für Autofahrer unübersehbar.

„Regensburg ist die Boomtown 
schlechthin“, zeigt sich Michael 
Schlatterer schwer beeindruckt von 
dem, was seit Jahren in Bayerns viert-
größter Stadt passiert. Der Teamlei-
ter für Bewertungsfragen beim Im-
mobilienberater CBRE stammt ur-
sprünglich aus der Gegend und 
beobachtet seit Jahren von Berlin aus 
unter anderem die Entwicklung in 
seiner alten Heimat. Viele reden mitt-
lerweile gar vom „kleinen München“, 
wenn die Rede auf die Stadt knapp 
100 Kilometer nordöstlich der baye-
rischen Landeshauptstadt kommt. 

Dabei bietet Regensburg sogar 
noch mehr als die Bayernmetropole: 
Die Stadt hat mehr Arbeitsplätze als 
Einwohner. „Regensburg zählt in 
Deutschland zu den Städten mit der 
höchsten Arbeitsplatzdichte“, weiß 
Michael Schlatterer. Fast 10 000 Be-
schäftigte bei BMW, 7 000 bei Conti, 
dazu gut 4 000 an der Uni in For-
schung, Lehre und Verwaltung sowie 
am namhaften Universitätsklinikum. 
Gut 3 000 sind es bei Infineon. Viel 
Angebot für eine Stadt mit gerade 
mal 145 000 Einwohnern. 

Der gute Jobmarkt treibt auch die 
Preise für Mieten und Wohneigen-
tum – und bringt vor allem Viertel 
nach vorne, die bislang im City-Be-
reich als günstige Ausweichquartiere 
galten. Denn bisher war die Haupt-
stadt der Oberpfalz in puncto woh-
nen dreigeteilt. Ganz oben auf der 
Beliebtheitsskala und damit auch im 
Preisniveau standen die Innenstadt 
mit dem angrenzenden Ostenviertel 
und tendenziell die Stadtteile nach 
Westen. Also Großprüfening, Dech-
betten und Königswiesen. In die mitt-
lere Kategorie fielen die Stadtteile 
nördlich und südlich der Innenstadt, 
also Wöhrde, Stadtamhof und Stein-
weg sowie Kasernenviertel, Galgen-
berg und das nach Süden angrenzen-
de Oberisling. Als einfachere Wohn-
gegend galten die westlichen 
Stadtteile Kumpfmühl, Ziegetsdorf 
und Neuprüll sowie der komplette 
Osten der Stadt.

Gerade im Osten der Stadt verän-
dert sich aktuell am meisten, wie die 
exklusive Erhebung von VDP Re-
search – einer Tochter des Verbands 
der privaten Hypothekenbanken – 
zeigt. Statt ungenauer Angebotsprei-
se werteten die Experten für jeden 
Postleitzahlbereich der Stadt die tat-
sächlich gezahlten Kaufpreise aus. 

Bei Eigentumswohnungen liegen 
drei der fünf von VDP Research aus-
gemachten Trendviertel im Osten 
der Stadt. In den Stadtteilen Galgen-
berg, Kasernenviertel und Oberisling/
Leoprechting/Graß erreichten die 

Preissteigerungen 2016 knapp neun 
Prozent. Ebenso wie in Großprüfe-
ning/Dechbetten/Königswiesen im 
Westen und Kumpfmühl/Ziegetsdorf/
Neuprüll im Süden der Stadt. 

Auffällig dabei: Während die west-
lichen Stadtteile schon immer beliebt 
waren, holen die im Osten inzwi-
schen rapide auf. So sehr, dass bei-
spielsweise am Galgenberg bei Eigen-
tumswohnungen im Schnitt mit 
3 480 Euro gut 300 Euro mehr für 
den Quadratmeter bezahlt werden 
als im bisher angesagten Großprüfe-
ning mit 3 190 Euro je Quadratmeter. 
Einer der Gründe dürfte sein, dass 
im Osten der Stadt mehr neu gebaut 
wird als im Westen und dafür höhere 
Preise aufgerufen werden können.

Brachland wird zu Bauland
Das gilt auch für den Mietmarkt. In 
den fünf Trendvierteln, in denen die 
Preise für Eigentumswohnungen be-
sonders stark gestiegen sind, zogen 
auch die Mieten deutlich an, so die 
Beobachtungen von VDP Research. 
Um vier Prozent stiegen die Preise 
im vergangenen Jahr. Auch hier wa-
ren die Mieter bei den tendenziell 
neueren Häusern am Galgenberg 
und in Kumpfmühl bereit, weitaus 
höhere Preise zu bezahlen als im 
bürgerlichen Großprüfening. Im 
Schnitt stellen 11,20 Euro am Galgen-
berg das obere Ende dar.

Grundsätzlich hat Regensburg wie 
alle Boomtowns das Problem, dass 
die Grundstücke für größere Neu-
bauprojekte fehlen. Im Osten und 
Süden der Stadt sind derzeit aller-
dings mehrere Objekte teilweise fer-
tiggestellt oder zumindest in Pla-
nung. Ein Glücksfall war es, dass es 
dort noch ehemalige Militär- oder In-

dustriegelände gab, die nach Abriss 
und jahrelanger Sanierung zur Be-
bauung freigegeben wurden. Ist es 
doch in der geschützten Altstadt so 
gut wie unmöglich, überhaupt etwas 
Neues zu bauen. Und nach Westen 
setzt der Bogen der Donau dem 
Wachstum der Stadt eine Grenze.

Eines der größten Bauprojekte in 
Regensburg ist derzeit das Gelände 
der ehemaligen Nibelungen-Kaser-
ne. 303 Wohnungen stehen kurz vor 
der Fertigstellung. Anfang kommen-
den Jahres sollen die ersten Mieter 
einziehen. 181 der neuen Wohnun-
gen und damit 60 Prozent sind öf-
fentlich gefördert: Die Mieten liegen 
zwischen 8,30 Euro je Quadratmeter 
für diese Sozialwohnungen und 8,85 
Euro für frei finanzierte Wohnun-
gen. Insgesamt 64 Millionen Euro 
hat die kommunale Wohnungsgesell-
schaft Stadtbau Regensburg dafür in-
vestiert. Auch wer nicht zu den Ge-
winnern des Jobbooms gehört, soll 
bezahlbaren Wohnraum finden kön-
nen. Denn der wird immer knapper. 

Gerade Studenten kennen dieses 
Thema. Mit rund 40 000 hat Regens-
burg davon besonders viele. Der Ruf 
der Uni ist sehr gut, der Ruf der Alt-
stadt als Ausgehviertel genauso. Kaum 
vorstellbar, dass die Zahl der Studen-
ten deshalb in den kommenden Jah-
ren abnehmen wird. Einen erneuten 
Anstieg des sogenannten „Anspan-
nungsindex“ hat das Moses-Mendels-
sohn-Institut jüngst der studentischen 
Wohnsituation in der Stadt attestiert.

Das Evangelische Siedlungswerk 
(ESW) hatte deshalb erst Ende ver-
gangenen Jahres auf dem Gelände 
der ehemaligen Nibelungen-Kaserne 
126 Studentenwohnungen einge-
weiht. Die Verantwortlichen beim 

Regensburg

Das kleine München
Die Stadt an der Donau hat mehr Arbeitsplätze  

als Einwohner. Davon profitiert der lange  
vernachlässigte Osten der Stadt.

ESW, die bislang vor allem im 110 Ki-
lometer entfernten Nürnberg tätig 
waren, sehen weiter große Möglich-
keiten in der Bischofsstadt und ha-
ben sich einen weiteren Glücksfall 
gesichert. Das Gelände des ehemali-
gen Mastenherstellers Europoles in 
einem Gewerbegebiet im Osten lag 
jahrelang brach. 150 bis 200 Woh-
nungen sollen jetzt dort entstehen.

Geht es um Einfamilienhäuser, 
dann zeigt der Stadtplan zumindest 
zum Teil sein bekanntes Muster. Das 
Ostenviertel direkt neben der Alt-
stadt, Burgweiting/Harting im Süden 
und Schwabelweis im Norden waren 
bisher schon bevorzugte Gegenden. 
Neu dazugekommen ist seit kurzem 
das Gebiet Brandlberg/Keilberg im 
Nordosten der Stadt. Mehr als 500 
Wohneinheiten auf insgesamt 17 
Hektar Land sollen dort in den kom-
menden Jahren gebaut werden. Ge-
plant ist bisher eine Mischbebauung 
mit 257 Wohnungen und 254 Einfa-
milien-, Doppel- und Reihenhäu-
sern. Hinzu kommen 63 öffentlich 
geförderte Wohnungen für Senioren. 
Über 150 Millionen Euro sollen dort 
insgesamt investiert werden, bis En-
de 2020 soll alles fertig sein.

Alternative: Raus aufs Land
Das alles wird allerdings nur be-
grenzt reichen, um der Nachfrage ge-
recht zu werden. Von 2011 bis 2015 
ist die Zahl der Wohneinheiten in Re-
gensburg zwar nach Berechnungen 
der Immobilienexperten von CBRE 
von 84 122 auf 88 350 gestiegen. Ein 
Plus von immerhin fünf Prozent. 
Aber auch damit gibt es noch zu we-
nig Wohnraum. Das gilt erst recht, 
wenn in den kommenden Jahren der 
Zuzug in die Stadt wegen der sehr 
guten wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen anhalten wird. Sozioökonomisch 
sehen die Experten Regensburg auf 
Platz 17 von 404 Landkreisen und 
Städten in Deutschland, der Woh-
nungsmarkt liegt indes auf Rang vier 
von 100 Topstandorten. „Mieten und 
Preise für Eigentumswohnungen und 
Mehrfamilienhäuser werden deshalb 
mittelfristig weiter ansteigen“, ist 
sich Michael Schlatterer sicher.

Eine Alternative ist deswegen für 
viele der Weg raus aufs Land. Aber 
auch hier haben die Preise zuletzt 
angezogen. In Neutraubling an der 
südöstlichen Grenze der Stadt sind 
die Mietpreise in den Jahren 2012 bis 
2016 nach Berechnungen von CBRE 
im Schnitt um zwölf Prozent gestie-
gen und damit so stark wie im Zen-
trum von Regensburg. Damit sind 
beide aber noch weit entfernt von 
der Situation in Pettendorf, einer Ge-
meinde mit nur knapp über 3 000 
Einwohnern, die nordwestlich an-
grenzt. Um mehr als 27 Prozent sind 
dort in den vergangenen fünf Jahren 
die Mieten im Schnitt nach oben ge-
gangen. 7,60 Euro je Quadratmeter 
müssen dort inzwischen bei Neuver-
mietungen gezahlt werden. 

Im Vergleich zu Regensburg mit 
10,30 Euro im Schnitt ist das immer 
noch günstig. Allerdings gibt es im 
Speckgürtel der Stadt auch Gemein-
den, die sich mehr und mehr dem 
Innenstadtniveau annähern. In Pent-
ling an der südlichen Stadtgrenze 
sind es neun Euro im Schnitt. Um 
fast 20 Prozent zogen die Mieten dort 
in den vergangenen fünf Jahren an.
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Jakob Blume Dresden

M
it Bäumen gesäumte 
Straßen, Laternen, 
eine Bahnhaltestel-
le: Als Erik Sassen-
scheidt die Brach-

fläche im Nordwesten Dresdens zum 
ersten Mal sah, fragte er sich: „Es ist 
doch alles da. Warum stehen hier 
keine Häuser?“ Denn das Potenzial 
der Gegend hatte der Chef des 
familien eigenen Immobilienunter-
nehmens Sassenscheidt sofort er-
kannt. Die nahe Elbe und die ge-
wachsenen Stadtteile drumherum 
sprachen aus seiner Sicht für ein fa-
milienfreundliches Wohnviertel. 
Und so zögerte Sassenscheidt nicht, 
als er die Möglichkeit bekam, das Ge-
biet unter dem Namen „Mika-Quar-
tier“ zu entwickeln. 

Zusammen mit der Townscape-
One-Gruppe will er dort 900 Woh-
nungen bauen und rund 200 Millio-
nen Euro investieren. Das Mika-Quar-
tier ist eines der größten 
Wohnbauprojekte in Sachsen. Doch 
Sassenscheidt weiß auch: Projekte in 
ähnlichen Dimensionen in Dresden 
umzusetzen wird immer schwieriger. 
„Gerade für große Flächen wird die 
Luft sehr dünn“, sagt er. „Auf die we-
nigen Brachflächen und Baulücken, 
die es in der Stadt noch gibt, hat be-
reits jemand sein Fähnchen gesteckt.“ 

Hohe Fenster zum Garten, ein 
Luftraum über drei Stockwerke, 
Sichtbeton-Optik und bunte Möbel: 
Christoph Meyer hat sich vor knapp 
zehn Jahren seinen Wohntraum ver-
wirklicht. Zusammen mit 13 weiteren 
Eigentümern hat der Hochschulleh-
rer eine Brachfläche in der Dresde-
ner Neustadt gekauft und innerhalb 
eines Jahres das Bauprojekt „b33“ 
realisiert. Die Minisiedlung in einem 
der begehrtesten Stadtteile ist im Pas-
sivhausstandard gebaut – also so gut 
gedämmt und technisch ausgerüstet, 
dass eine klassische Heizung über-
flüssig ist. Ein Vorzeigeprojekt. Doch 
heute, sagt Meyer, wäre so etwas in 
der Neustadt unmöglich. „Solche 
Grundstücke gibt es hier nicht mehr.“

Leicht bebaubar, gut erschlossen, 
möglichst in der ersten Reihe: Das 
sind die Wünsche von Pia Stelzers 
Kunden, die Bauland erwerben wol-
len. Sie ist Büroleiterin des Makler-
hauses Engel & Völkers in Dresden. 
Doch mittlerweile wird die Aufgabe 
immer schwieriger, solche leicht be-
baubaren Flächen in Innenstadtnähe 
zu finden.

Ein Immobilienentwickler, ein pri-
vater Bauherr und eine Maklerin be-
stätigen, was sich auch in der Statis-
tik niederschlägt: Nach Jahren des 
Baubooms gibt es in Dresden immer 
weniger unbebaute Grundstücke. 
Laut Zahlen des Immobilienbera-
tungshauses Aengevelt wurden im 
vergangenen Jahr Immobilien aller 
Art im Wert von 1,9 Milliarden Euro 
in Dresden ge- und verkauft – nur 
vier Prozent weniger als im Rekord-
jahr 2015. Der Umsatz mit unbebau-
ten Grundstücken brach jedoch um 
30 Prozent ein. Dafür gaben Käufer 
mehr Geld für Ein- und Zweifamilien-
häuser aus: Obwohl weniger Gebäu-
de den Besitzer wechselten, stieg das 
Geldvolumen um neun Prozent auf 
125 Millionen Euro.

Die Kaufpreise für Wohnungen 

und Einfamilienhäuser steigen unge-
brochen – das zeigen auch die Zah-
len, die das Analysehaus VDP Re-
search, eine Tochter des Verbands 
der Deutschen Hypothekenbanken, 
exklusiv für das Handelsblatt ausge-
wertet hat. Demnach verteuerten 
sich Eigentumswohnungen in Dres-
den innerhalb eines Jahres durch-
schnittlich um gut sechs Prozent. Für 
Einfamilienhäuser mussten Käufer 
im Schnitt fünf Prozent mehr zahlen. 
Doch mit Quadratmeterpreisen von 
2 120 Euro für Wohnungen und 2 240 
für Einfamilienhäuser ist Dresden im 
Vergleich zu vielen Städten im Wes-
ten immer noch erschwinglich. 

Die Mieten allerdings bleiben hin-
ter der Dynamik der Kaufpreise zu-
rück: Sie stiegen zwischen 2015 und 
2016 lediglich um vier Prozent und 
sind mit 6,90 Euro im Vergleich zu 
West-Großstädten konkurrenzlos 
günstig. Weil die Kaufpreise stärker 
steigen als die Mieten, rechnen die 
Analysten von Aengevelt mit weiter 
sinkenden Renditen bei Wohninvest-
ments: In Spitzenlagen können Kapi-
talanleger nur noch mit einer An-
fangsrendite von 4,3 Prozent pro Jahr 
rechnen. 2013 lag sie noch bei 
6,2 Prozent. Trotzdem bleibe die 
Stadt für Kapitalanleger interessant, 
sagt Anett Richter, Chefin der Aenge-
velt-Niederlassung in Dresden: „Im 
Vergleich zu Berlin oder München 
lohnt sich Dresden definitiv noch.“

Eine Schlussfolgerung, die auch Fa-
milienunternehmer Sassenscheidt be-
stätigt: „Ich glaube an den Standort“, 
sagt er. Das Unternehmen hat seine 
Wurzeln in Iserlohn – doch die Sas-
senscheidts investieren seit den 
1990er-Jahren fast ausschließlich in 

Sachsen. Den beispiellosen Bauboom 
in Dresden hat der Chef hautnah mit-
erlebt. „Bis vor fünf, sechs Jahren hat 
jeder Projektentwickler gesagt: ,Dres-
den – das lohnt sich nicht‘“, erinnert 
sich Sassenscheidt. Von dieser Zu-
rückhaltung ist heute nichts mehr zu 
spüren: 2016 wurden laut Dresdener 
Statistikamt 2 600 Wohnungen gebaut 
– 1 000 mehr als im Vorjahr. 5 700 
weitere Wohnungen sind genehmigt. 
Das Einwohnerwachstum, die gerin-
ge Arbeitslosenquote und die Neuan-
siedlung von Industrie wie zuletzt 
Bosch und Philip Morris heizen die 
Nachfrage an. „Dresden hat noch 
Steigerungspotenzial, auch wenn das 
nicht in der gleichen Geschwindigkeit 
passiert wie in den vergangenen Jah-
ren“, sagt Sassenscheidt.

Plattenbau ade
Wie begehrt neuer Wohnraum ist, be-
kommt der Unternehmer regelmäßig 
zu spüren: „Immer wieder erhalten 
wir Anfragen, wann das Mika-Quar-
tier bezugsfertig ist“, berichtet er. Da-
bei haben die Bauarbeiten für den 
ersten Abschnitt mit 180 Wohnungen 
noch gar nicht begonnen. Doch das 
neue Wohnviertel grenzt direkt an 
das Trendviertel Pieschen. Dort sind 
laut VDP-Analyse besonders die Kauf-
preise für Einfamilienhäuser über-
durchschnittlich stark gestiegen. 

Was es heißt, im Trendviertel Dres-
dens schlechthin zu leben, weiß 
Christoph Meyer: Der Professor für 
Soziale Arbeit wohnt seit Ende der 
1990er-Jahre in der Neustadt und 
sitzt für die SPD im Stadtteilparla-
ment. „Früher lebten hier die sozial 
Ausgegrenzten der DDR-Gesell-
schaft“, sagt Meyer. Die Menschen 

hätten in unsanierten Altbauten auf 
engstem Raum gehaust. „Wer konnte, 
zog in eine moderne Platte.“ 

Doch diese Wanderungsbewegun-
gen haben sich ins Gegenteil ver-
kehrt: Die Plattenbausiedlungen an 
den Rändern der Innenstadt gelten 
mittlerweile eher als soziale Brenn-
punkte. Die Neustadt zieht mit ihren 
Szenekneipen und sanierten Altbau-
wohnungen vor allem Studenten und 
junge Familien an. Die durchschnittli-
che Kaltmiete von mehr als acht Euro 
pro Quadratmeter macht den Stadt-
teil schon heute zu einem der teuers-
ten in ganz Dresden. „Wer neu mie-
ten will, muss mit zehn Euro rech-
nen“, sagt Stadtteilpolitiker Meyer. 

Teure Elbufer 
Eine Entwicklung, die auch von den 
Stadtoberen mit Sorge betrachtet 
wird. Oberbürgermeister Dirk Hilbert 
(FDP) will jährlich 2 000 Wohnungen 
bauen lassen. Denn mit einer Leer-
standsquote von zwei Prozent hat 
Dresden die kritische Marke erreicht: 
Jede Stadt benötigt einen Grundstock 
an freien Wohnungen, um reibungs-
lose Wohnungswechsel zu ermögli-
chen. Auch deshalb will die Stadt bis 
zum Herbst eine neue Wohnungs-
baugesellschaft gründen, die priva-
ten Projektentwicklern Konkurrenz 
machen und in bezahlbaren Wohn-
raum investieren soll – dabei hatte 
die Stadt erst 2006 ihre Wohnungs-
baugesellschaft mit 48 000 Wohnun-
gen im Portfolio privatisiert. 

Angesichts knapper Bauflächen be-
reitet Sozialbürgermeisterin Kristin 
Kaufmann (Linke) die Bürger darauf 
vor, enger zusammenzurücken. „Die 
wachsende Wohnungsnachfrage wird 
in Dresden zu baulicher Verdichtung 
führen“, sagt sie. „Die Leute werden 
parzelliert“, sagt SPD-Mann Meyer. 
Er kritisiert, dass die Stadt Investoren 
so lange das Feld allein überlassen 
hat. Beim Verkauf von städtischen 
Grundstücken sollten auch soziale 
oder ökologische Aspekte von Bau-
projekten eine Rolle spielen, fordert 
er. „Heute wird alles dem Kosten-
Nutzen-Prinzip untergeordnet.“

Teurer als in der Neustadt ist es 
nur in den Villenvierteln im Osten 
der Stadt. Südlich der Elbe liegen 
Striesen und Blasewitz mit ihren 
großzügigen Mehrfamilienhäusern 
aus der Gründerzeit. Die Hänge des 
Nordufers in den Vierteln Loschwitz, 
Bühlau und Weißer Hirsch dominie-
ren die frei stehenden Jahrhundert-
wende-Villen mit Blick über Elbaue 
und Stadt. Nirgendwo sind die Kauf-
preise höher – und nirgendwo stei-
gen die Mieten schneller. 

Doch Engel-&-Völkers-Maklerin 
Stelzer beobachtet, dass die Preise in 
diesem Teil der Stadt mittlerweile an 
ihre Grenzen kommen. Sie liegen laut 
VDP bei gut 2 800 Euro pro Quadrat-
meter. In absoluten Spitzenlagen 
wechseln Altbauten auch schon ein-
mal für 3 400 Euro den Besitzer. Für 
Mietwohnungen werden im Schnitt 
8,70 Euro pro Quadratmeter fällig, in 
der Spitze sogar 14 Euro. Doch Woh-
nungen zu dieser Miete bekommt 
man nicht von heute auf morgen los, 
räumt Aengevelt-Maklerin Anett Rich-
ter ein. Auch wenn Dresdens Woh-
nungsmarkt boomt: Preise wie in 
München werden wohl vorerst in der 
Elbmetropole nicht erreicht.

Dresden

Eine Stadt rückt zusammen
Der jahrelange Bauboom hinterlässt Spuren  
 in Dresden: Baugrundstücke werden knapp – 
und die Renditen für Wohnimmobilien sinken. 

Blick auf die Altstadt von Dresden: Freie Wohnungen sind Mangelware.
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Jessica Schwarzer Düsseldorf

I
n Sachen Lebensqualität 
macht Düsseldorf weltweit 
kaum einer Stadt etwas vor – 
und in Deutschland über-
haupt nur einer. Und das fin-

den keineswegs bloß eingefleischte 
Fans der Rheinmetropole, sondern 
auch jene, die dort nur vorüberge-
hend ihre Zelte aufschlagen, weil sie 
von ihren Unternehmen an den 
Standort entsandt wurden. Seit mitt-
lerweile 19 Jahren befragt die Bera-
tungsgesellschaft Mercer die Aus-
wanderer auf Zeit, sogenannte Ex-
Patriats, in 231 Großstädten der Welt 
– um zu erfahren, welche Städte bei 
ihnen besonders hoch im Kurs ste-
hen. Düsseldorf gehört dazu: Bei der 
Lebensqualität liegt die Rheinmetro-
pole im internationalen Vergleich 
auf dem sechsten Platz. München ist 
die einzige deutsche Stadt, die bes-
ser platziert ist – auf Rang vier. 

Dass es sich angenehm leben lässt 
am Rhein, hat sich offenbar herum-
gesprochen – und das vergleichswei-
se hohe Niveau von Wohnungsmie-
ten und -kaufpreisen scheint nur 
wenige abzuschrecken. Denn der 
Immobilienmarkt in der Landes-
hauptstadt gilt als „heißes Pflaster“. 
Das Angebot ist knapp, Preise und 
Mieten steigen stetig, vor allem in 
Trendvierteln wie Niederkassel, 
Hubbelrath, Unterbilk und Pempel-
fort. „Wohnen in Düsseldorf ist teu-
er“, sagt Hildegard Höhlich vom 
Analysehaus VDP Research. Die 

Tochtergesellschaft des Verbands 
der Deutschen Pfandbriefbanken 
hat wie bereits in den vergangenen 
Jahren exklusiv für das Handelsblatt 
den Wohnimmobilienmarkt der 
nordrhein-westfälischen Landes-
hauptstadt auf Basis realer Kaufprei-
se analysiert. Das wichtigste Ergeb-
nis fasst Analystin Höhlich so zusam-
men: „Mit Blick auf die Preise für 
Eigentumswohnungen sind nur 
München, Frankfurt, Berlin, Ham-
burg und Stuttgart teurer.“

Die Stadt wächst
Vor allem hat das damit zu tun, dass 
die Stadt am Rhein immer mehr 
Menschen anzieht – sie aber mit 
dem Bau neuer Wohnungen nicht 
nachkommt. Seit Jahren steigt die 
Zahl der Einwohner: Ende 2016 leb-
ten nach Angaben der Stadt genau 
635 704 Menschen in Düsseldorf. Al-
lein im vergangenen Jahrzehnt ist 
damit die Zahl der Personen mit 
Hauptwohnsitz in der Rheinmetro-
pole um mehr als 43 000 oder 7,5 
Prozent gestiegen. Dies belastet den 
ohnehin angespannten Wohnungs-
markt noch weiter: Nach aktuellen 
Hochrechnungen des Immobilien-
beratungsunternehmens Aengevelt 
fehlen in der Stadt fast 19 000 
Wohneinheiten.

Zwar hat sich die Zahl der Bauge-
nehmigungen in Düsseldorf laut Aen-
gevelt im Jahr 2016 mit rund 4 500 
Wohnungen gegenüber dem Vorjahr 
mehr als verdreifacht. Auch wurden 
im vergangenen Jahr rund 3 500 

Wohnungen fertiggestellt, ebenfalls 
fast eine Verdreifachung im Ver-
gleich zum Vorjahr. Auch wenn diese 
Baugenehmigungen und Fertigstel-
lungszahlen gut aussehen – es muss 
sich erst noch zeigen, ob das ein 
nachhaltiger Trend ist. Und selbst 
wenn: Es würde wohl nicht reichen. 
Die aktuelle Prognose zur Bevölke-
rungsentwicklung geht davon aus, 
dass im Jahr 2040 etwa 677 000 
Menschen in der Stadt leben wer-
den. Das bedeutet einen Anstieg der 
Zahl der Privathaushalte – und damit 
der Nachfrage nach Wohnungen und 
Häuser – von rund 33 000.

Die Politik hat das Problem längst 
erkannt. „Wir müssen bauen, bau-
en, bauen“, sagt Oberbürgermeister 
Thomas Geisel bei der Präsentation 
des „Aktionsplans Wohnen“ im 
März. „Bei der Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum müssen wir 
Tempo machen, um Nachfrage und 
Angebot endlich wieder in Einklang 
zu bringen und die seit Jahren stei-
genden Mietpreise endlich zu stop-
pen.“ Gebraucht würden Wohnun-
gen in allen Preisklassen. Uwe Men-
zel, Leiter Privatimmobilien bei 
Aengevelt, sieht das differenzierter: 
„Vor allem im Kaufpreissegment um 
3 000 Euro pro Quadratmeter, also 
in mittleren bis guten Wohngegen-
den, fehlen Wohnungen.“ 

Denn die Nachfrage ist hoch. 2016 
konnte am Düsseldorf Markt für Pri-
vatimmobilien durch Verkäufe von 
Ein- und Zweifamilienhäusern sowie 
Eigentumswohnungen mit rund 1,4 

Milliarden Euro nicht nur ein Plus 
von 13 Prozent erzielt werden, son-
dern auch ein Rekordergebnis. 

Getragen wurde diese Entwick-
lung laut Aengevelt von Eigentums-
wohnungen. 3 363 Wohnungen 
wechselten den Besitzer, ein Plus 
von 13 Prozent. In Euro ausgedrückt 
fällt der Vergleich zum Vorjahr sogar 
noch deutlicher aus: Zum ersten Mal 
überhaupt summierten sich die Kauf-
preise für Eigentumswohnungen auf 
mehr als eine Milliarde Euro – 20 
Prozent mehr als 2015. Der mittlere 
Kaufpreis pro Wohnung lag bei rund 
306 000 Euro – ebenfalls ein Rekord, 
der das Mittel der jüngsten Dekade 
laut Aengevelt um 43 Prozent über-
trifft. Anders bei Ein- und Zweifami-
lienhäusern: Sowohl die absolut in-
vestierte Geldsumme als auch die 
Anzahl der Verkäufe sanken. Der 
durchschnittliche Verkaufspreis er-
reichte dennoch einen Spitzenwert 
von 646 000 Euro, nach 612 000 Eu-
ro im Vorjahr.

Linksrheinischer Luxus 
Diese Entwicklung wird durch die 
Trendviertel-Erhebung von VDP Re-
search bestätigt. Im Schnitt sind die 
Preise für Eigentumswohnungen in 
Düsseldorf im vergangenen Jahr um 
acht Prozent auf 3 360 Euro pro 
Quadratmeter gestiegen. Die Mieten 
legten um knapp fünf Prozent auf 
im Schnitt 11,10 Euro pro Quadrat-
meter je Monat zu. In den Trend-
vierteln Unterbilk und Niederkassel 
stiegen die Preise für Eigentums-
wohnungen leicht überdurch-
schnittlich auf 3 960 beziehungswei-
se 3 910 Euro pro Quadratmeter, die 
Mieten allerdings können mit die-
sem Tempo auch in den gefragten 
Quartieren nicht mithalten. Sie stie-
gen in den beiden Stadtteilen ledig-
lich um etwa fünf Prozent. In Nie-
derkassel liegen die Monatsmieten 
im Schnitt mittlerweile bei 11,80 Eu-
ro pro Quadratmeter.

Auf Platz drei bis fünf folgen Pem-
pelfort, Flingern Nord und Stadtmit-
te. Den stärksten Anstieg bei Kauf-
preisen für Wohnungen ermittelte 
VDP Research in Friedrichstadt. In 
dem innenstadtnahen Stadtteil legten 
die Quadratmeterpreise um fast neun 
Prozent auf durchschnittlich 3 160 
Euro zu. Die Mieten stiegen zwar 
überdurchschnittlich stark. Dennoch 
erreichen sie nicht annähernd das 
Plus der Kaufpreissteigerungen. Eine 
Diskrepanz, die Düsseldorf übrigens 
mit allen von VDP Research unter-
suchten deutschen Städten teilt.

Auf dem Markt für Einfamilienhäu-
ser ist das linksrheinische Niederkas-
sel top. 5 320 Euro pro Quadratmeter 
zahlten Immobilienkäufer im vergan-
genen Jahr, ein Plus von fast neun 
Prozent. Insgesamt liegen die Qua-
dratmeterpreise für Einfamilienhäu-
ser bei durchschnittlich 3 710 Euro.

Nach wie vor gehören die links-
rheinischen Stadtteile zu den belieb-

Düsseldorf

Gute Perspektiven
Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt gilt als besonders 

lebenswerte deutsche Metropole. Das zieht immer mehr Menschen an – 
und hat Mieten und Kaufpreise zuletzt rasant steigen lassen.
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Blick auf Rhein und Medienhafen: „Wir müssen bauen, bauen, bauen“, sagt Düsseldorfs Oberbürgermeister.
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testen. Wohnen wird dort zum Lu-
xus. „Oberkassel ist nach wie vor 
sehr gefragt, aber auch sehr teuer“, 
sagt Uwe Menzel, Leiter Privatim-
mobilien bei Aengevelt. „Die Qua-
dratmeterpreise liegen zwischen 
6 000 und 12 000 Euro.“ Zu den 
Trend vierteln 2017 gehört der Stadt-
teil mit den wunderschönen Jugend-
stilhäusern am Rhein in diesem Jahr 
aber nicht mehr, ebenso wie das be-
nachbarte Lörick. Trendviertel sind 
per Definition nur Stadtteile, in de-
nen die Preise für Wohnungen be-
ziehungsweise Einfamilienhäuser 
zwischen 2013 und 2016 stärker ge-
stiegen sind als im Durchschnitt der 
gesamten Stadt. Trendviertel sind 
damit nicht unbedingt die Viertel 
mit den höchsten Preisen – und die 
werden in Oberkassel noch immer 
gezahlt. „Aber wir sehen hier keine 
überdurchschnittlichen Steigerungs-

raten mehr, weil die Immobilien-
preise bereits sehr hoch sind“, sagt 
VDP-Expertin Höhlich. Das benach-
barte, eher dörfliche Niederkassel 
punktet gegenüber dem schicken 
Oberkassel. „In Niederkassel gibt es 
im Gegensatz zum benachbarten 
Oberkassel mehr Einfamilienhäuser. 
Viele sind aus den 1950er- bis 
1970er-Jahren“, sagt Menzel. „Dort 
werden Bestandsimmobilien gekauft 
und saniert, oft wird aber gleich neu 
gebaut.“ Ein Phänomen, das der Ex-
perte häufig sieht. Alte Häuser samt 
Grundstück werden gekauft und 
dann abgerissen. „Die Grundstücke 
in Neubaugebieten sind in der Regel 
viel kleiner als bei alten Häusern“, 
sagt er. „Oftmals werden deshalb 
Objekte nur wegen der Lage und we-
gen des Grundstücks, nicht wegen 
der Immobilie selbst gekauft.“ Im 
Niederkasseler Lotharviertel sei dies 
derzeit mehrfach zu beobachten.

Viele neue Quartiere 
Überhaupt: In vielen Düsseldorfer 
Stadtteilen drehen sich weiter die 
Baukräne. Gleich mehrere Großpro-
jekte werden derzeit umgesetzt oder 
sind in Planung. In Oberbilk etwa 
entsteht auf einem ehemaligen Ver-
teilerzentrum der Deutschen Post 
das „Grand Central“ mit Wohnungen 
und Einzelhandel. Ein verlassenes 
Güterbahn-Areal wird zum neuen 
Wohnquartier „Schöffenhöfe“. So 
schafft es der südlich der City gelege-
ne Stadtteil in die Riege der von VDP 
Research identifizierten Trendviertel: 
Im vergangenen Jahr stiegen die Prei-
se für Eigentumswohnungen um gut 
acht Prozent auf 2 510 Euro pro Qua-
dratmeter. 

Eines der größten Projekte der ver-
gangenen Jahre ist die „Gartenstadt 
Reitzenstein“ in Mörsenbroich. Das 
Wohngebiet auf dem Gelände der 
ehemaligen Reitzensteinkaserne um-
fasst etwa 1 200 Wohneinheiten und 
dürfte in diesem Jahr fertig werden.

Nicht weit entfernt im benachbar-
ten Stadtteil Grafenberg entsteht 
gleich ein ganz neues Stadtviertel: 
Grafental. In den Mehrfamilien- und 
Reihenhäusern hinter der Metro an 
der Schlüterstraße werden bis An-
fang 2019 fast 800 Wohnungen ent-
standen sein – gut 500 sind bereits 
bezogen. Günstig sind sie nicht: Wer 
sich jetzt einkaufen will, zahlt um die 
4 500 Euro pro Quadratmeter.

Ein weiteres Großprojekt ist das 
„Glasmacherviertel“ in Gerresheim. 
Die Schließung der Gerresheimer 
Glashütte im Jahr 2005 ermöglichte 
die städtebauliche Neuordnung des 
ehemaligen Werksgeländes und der 
daran angrenzenden Bereiche. Ent-
stehen soll ein urbanes, möglichst 
bunt gemischtes Quartier mit 1 400 
Wohnungen unterschiedlicher Art 
und Größe, aber auch Bürogebäu-
den, Ladenlokalen für kleinere Ge-
schäfte, Handwerksbetrieben und 
Gastronomie. Fürs ökologische 
Gleichgewicht werden der öffentlich 
zugängliche Park und das renaturier-
te Flüsschen Düssel sorgen, das heu-
te noch unterirdisch das Gelände 
durchfließt.

Es wird also einiges getan, um die 
Lebensqualität der Stadt zu erhalten. 
Für Düsseldorfs Hausbesitzer eine 
gute Nachricht: Es stabilisiert die 
Nachfrage und damit langfristig das 
Preisniveau.

Datenbasis Für die 
Trendviertel-Erhebung 
des Handelsblatts wur-
den die realen Kauf-
preise für Eigenheime 
und Eigentumswoh-
nungen herangezogen. 
Die Daten stammen 
von mehr als 600  
Kreditinstituten. Die 
Banken übermitteln 
die anonymisierten Im-
mobilienverkehrswer-
te, die sie ihren Kredit-
gutachten zugrunde 
legen, vierteljährlich an 
das Analysehaus VDP 
Research. Die Berliner 
Experten werteten  
jeden Postleitzahlbe-
reich der ausgewähl-
ten Städte exklusiv  
für das Handelsblatt 
aus. Sie wenden bei ih-
ren Analysen aufwen-
dige statistische Ver-
fahren an, um Unter-
schiede zwischen Ob-
jekten herauszurech-
nen, die aus deren 
Qualität, Baujahr und 
Lage resultieren.

Definition Trendviertel 
sind all jene Stadtteile, 
in denen die Preise für 
Wohnungen bezie-
hungsweise Einfamili-
enhäuser zwischen 
2013 und 2016 stärker 
gestiegen sind als im 
Durchschnitt der ge-
samten Stadt.

Berechnungs -
methode

Projekt „Schöffenhöfe“ in Düsseldorf-Oberbilk: 40 Prozent der  
370 Mietwohnungen sind für weniger zahlungskräftige Düsseldorfer reserviert.
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Christian Schnell München

D
er Stadtteil Hasenbergl 
ist über die Münchner 
Stadtgrenzen hinaus 
als sozialer Brenn-
punkt bekannt. Als Kri-

mikulisse erfüllte er oft so manches 
Klischee. Wer dort im Münchner 
Nordwesten wohnte, der beantwor-
tete deshalb die Frage nach dem 
Wohnort lieber mit „Nordschwa-
bing“. So ließ sich Bemerkungen 
über einfache Verhältnisse, Krimina-
lität und hohen Ausländeranteil am 
besten vorbeugen.

Heute muss eine Adresse im Ha-
senbergl kaum jemandem peinlich 
sein. Zum einen, weil sich der Ruf 
des Viertels gebessert hat. Noch 
mehr aber, weil viele Menschen 
überhaupt froh sind, eine Wohnung 
gefunden zu haben. Zu einem Preis-
niveau, das anderswo als teuer gilt, 
in München aber eher am unteren 
Ende der Skala liegt. 

Zur Einordnung macht Michael 
Schlatterer folgende Rechnung auf. 
„Die Angebotsmieten in München 
fangen dort an, wo sie in Berlin auf-
hören. So ist am Hasenbergl in Mün-
chen die durchschnittliche Ange-
botsmiete so hoch wie am Potsda-
mer Platz in Berlin“, hat der Experte 
für Immobilienbewertung beim Ber-
liner Immobilienberater CBRE er-
rechnet. In beiden Fällen sind es 
rund 13 Euro je Quadratmeter und 
Monat.

Auf Platz eins der 100 Topstandor-
te in Deutschland liegt München 
schon lange. Dass sich daran in ab-
sehbarer Zeit etwas ändern wird, 
glaubt niemand. Sieben Dax-Konzer-
ne sind hier zu Hause, so viele wie in 
keiner anderen deutschen Stadt. 
Und auch für große US-Konzerne ist 
München mittlerweile erste Anlauf-
stelle, wenn es um Neuansiedlungen 
geht. Kurzum: Die Stadt boomt. 

Stadtweite Preisrally
So sehr, dass das Planungsreferat ge-
rade 300 000 Einwohner mehr bis 
zum Jahr 2035 prophezeite. Statt 
rund 1,5 Millionen Menschen würden 
dann 1,85 Millionen in der Stadt woh-
nen. Es wären noch mehr, würden 
nicht 200 000 Neuankömmlinge in 
den Speckgürtel ausweichen. 

Vor allem in den Münchner Rand-
stadtteilen dürften die Bevölkerungs-
zahlen explodieren, befürchten die 
Experten. Als Spitzenreiter gelten im 
Westen Aubing, Lochhausen und 
Langwied mit einem Plus von sagen-
haften 90 Prozent. Im Norden bringt 
es Schwabing-Freimann auf 44 Pro-
zent, Moosach auf 34 Prozent und 
das östliche Berg am Laim auf 31 Pro-
zent. Selbst das einst unbeliebte 
Feldmoching-Hasenbergl wächst um 
19 Prozent. „Dabei wird München in-
ternationaler und vielfältiger. Auch 
der Anteil junger Menschen steigt“, 
schreiben die Planer.

Dass es am Rande voller wird als in 
der Innenstadt, hat einen einfachen 

Grund. „Die zentralen Lagen sind 
voll entwickelt, es gibt quasi keine 
Baureserven mehr“, beobachtet To-
bias Seiler, Analyst beim Immobilien-
berater Colliers International.

Allein 17 Stadtbezirke haben die 
Analysten von VDP Research – einer 
Tochter des Verbands der Deutschen 
Hypothekenbanken – ausgemacht, in  
denen die Preise für Eigentumswoh-
nungen im vergangenen Jahr um 
rund zwölf Prozent oder mehr ange-
zogen haben. In einer exklusiven 
Studie für das Handelsblatt haben 
die Experten hierzu die Preise heran-
gezogen, die 2016 tatsächlich gezahlt 
wurden. Anonymisiert flossen sie in 
die Untersuchung ein. Anders als in 
anderen Auswertungen werden hier 
reale Preise und nicht die häufig 
überhöhten Angebotspreise aus In-
ternetportalen analysiert. Ziel ist es, 
die Viertel einer Stadt zu identifizie-
ren, in denen die Wohnimmobilien-
preise auf Sicht von vier Jahren über-
durchschnittlich stark gestiegen sind.

Von allen diesen Trendvierteln in 
München ist der Stadtteil Am Hart 
der günstigste. Gelegen zwischen Ha-
senbergl und dem Autobauer BMW 
mussten im vergangenen Jahr im 
Schnitt 4 920 Euro für einen einzigen 
Quadratmeter Eigentumswohnung 
gezahlt werden. Doch auch das war 
ein Plus von gut zwölf Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Auch wenn 
der Ruf der Gegend noch immer be-
lastet und der Lärm von den angren-
zenden Autobahnen deutlich zu hö-
ren ist, treibt das extreme Preisni-
veau seit geraumer Zeit auch dort die 
Preise gewaltig in die Höhe.

Großprojekt Viehhof
In vielen anderen Stadtteilen gibt es 
nach oben hingegen gar keine Gren-
zen mehr. An der Spitze der 17 
Trendviertel steht das Dreimühlen-
viertel südlich der Innenstadt und 
nahe der Isar. 8 440 Euro wurden 
dort im abgelaufenen Jahr je Qua-
dratmeter bei einer Eigentumswoh-
nung gezahlt, ebenfalls noch einmal 
knapp zwölf Prozent mehr als ein 
Jahr davor. Im Schnitt wohlgemerkt. 
Auch fünfstellige Summen für den 
Quadratmeter sind keine Seltenheit 
mehr. Dabei hatte das Viertel östlich 
von Schlachthof, Viehhof und Groß-
markthalle noch vor einigen Jahr-
zehnten nicht eben den besten Ruf. 
Heute prägen junge Gutverdiener 
das Bild in den zahlreichen Kneipen, 
Bars und Boutiquen.

Rinder und Schweine werden auf 
dem ehemaligen Viehhof schon lan-
ge keine mehr gehandelt. Stattdessen 
sollen dort nun 420 Wohnungen mit 
insgesamt 38 000 Quadratmeter 
Wohnfläche entstehen. Das wurde in 
der vergangenen Woche bekannt. 
Aber auch das: Allein die Planung für 
das Großprojekt werde wohl fünf 
Jahre dauern, heißt es im Planungs-
referat der Stadt. „In München kann 
der Wohnungsneubau schon seit 
Jahrzehnten nicht mit der perma-
nent hohen Nachfrage nach Wohn-
raum Schritt halten“, schimpft des-
halb CBRE-Experte Schlatterer.

Ist ein Viertel angesagt wie Drei-
mühlen im Moment, dann vergessen 
Interessenten oftmals die Realität. 
Zumal die Verkäufer bei den wenigen 
freien Objekten statt eigener Preis-

vorstellungen Gebote von Käufern 
verlangen. Oftmals auch in Form ei-
nes gefüllten Geldkoffers. Stellt sich 
heraus, dass dessen Inhalt zu gering 
ist, stellten Interessenten auch ohne 
großes Zögern einen weiteren hinzu, 
berichten Makler.

Eine Entwicklung, die es zuvor 
schon nördlich von Dreimühlen im 
Glockenbachviertel gab. Auch da 
wurde aus dem einstigen Arbeiter-
viertel ein Szenetreff mit sehr viel 
jungem Publikum. 8 320 Euro je 
Quadratmeter wurden dort im ver-
gangenen Jahr im Schnitt bezahlt. 
Ebenfalls gut zwölf Prozent mehr als 
2015.

Noch unter der Marke von 7 000 
Euro je Quadratmeter lag im vergan-
genen Jahr zwar die Schwanthaler-
höhe. Dass die in diesem Jahr geris-
sen wird, ist gewiss. Der Stadtteil 
südlich des Hauptbahnhofs in Rich-
tung Theresienwiese galt lange Zeit 
ebenfalls nicht als Münchner Vor-
zeigeadresse. Die einzigartige inner-
städtische Lage führte in den vergan-
genen Jahren indes dazu, dass es ein 
zahlungskräftiges Publikum schick 
findet, in diesem bunten Viertel zu 
leben.

Zweistellig waren die Zuwachsra-
ten bei Einfamilienhäusern im ver-
gangenen Jahr zwar nicht, aber kurz 
davor. Um 9,7 Prozent stiegen sie im 
Schnitt quer über die gesamte Stadt, 
6 560 Euro wurden pro Quadratme-
ter gezahlt. Das noble Nymphenburg 
mit 8 400 Euro je Quadratmeter im 

München

Gipfel der Preise
Bayerns Landeshauptstadt war schon immer der teuerste Immobilienstandort der 

Republik. Auch im vergangenen Jahr sind die Preise in vielen Stadtteilen gestiegen – 
teils um mehr als zehn Prozent. Hier ist ein Ende des Booms noch nicht in Sicht.

Innenstadt München: Die alpennahe Metropole liegt schon lange auf Platz eins der 100 deutschen Topstandorte.
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Schnitt lag dabei an der Spitze. Wobei 
auch dort Preise von 15 000 Euro 
nicht nur die Ausnahme waren. Was 
auch für das Lehel, Bogenhausen 
oder den Promi-Vorort Grünwald au-
ßerhalb der Stadtgrenzen im Land-
kreis München gilt. Als „sehr unaufge-
regt“ bezeichnet CBRE-Experte 
Schlatterer die Lage dort. Wenn ein-
mal ein Objekt auf den Markt komme, 
dann legen die vermögenden Interes-
senten die Kaufsumme einfach auf 
den Tisch. „Die Zahlungsbereitschaft 
ist sehr hoch, Hauptsache, man 
kommt zum Zug“, beobachtet er. 
Der kräftige Anstieg der Kaufpreise 
für Eigentumswohnungen und Häu-
ser hat Konsequenzen für den Miet-
markt. Schon lange galten die Münch-
ner Mieten als die höchsten im Land, 
daran wird sich in nächster Zeit nichts 
ändern. Mit jeweils gut sieben Prozent 
sind die Mieten in Dreimühlen und im 
Glockenbachviertel im vergangenen 

Jahr so stark gestiegen wie sonst nir-
gendwo in der Stadt. Um 19 Euro 
müssen in Dreimühlen und im Glo-
ckenbachviertel je Quadratmeter ge-
zahlt werden. Und selbst auf der 
Schwanthalerhöhe sind es im 
Schnitt 17,50 Euro, sieben Prozent 
mehr als 2015. Auch Mieter ziehen 
auf der Suche nach günstigeren Al-
ternativen weiter. Vom Schlachthof- 
und Glockenbachviertel in die 
Schwanthalerhöhe. Doch selbst Am 
Hart, dem lange ungeliebten Viertel 
im Norden zwischen BMW und Ha-
senbergl, sind die Mieten zuletzt auf 
15,40 Euro gestiegen, fast sechs Pro-
zent mehr als ein Jahr zuvor.

Machtlose Käufer
Was Vermieter freut, sorgt in der 
Stadt seit geraumer Zeit selbst bei 
Gutverdienern für ein Gefühl der 
Machtlosigkeit. So wie bei Gregor 
P., einem angesehenen Arbeits-
rechtler in einer ebenso angesehe-
nen Kanzlei im Herzen der Stadt. 
Gemeinsam mit seiner Lebensge-
fährtin wollte das kinderlose Paar 
eine Vier-Zimmer-Neubauwohnung 
mit Gartenanteil in Harlaching im 
Süden der Stadt kaufen. Die Finan-
zierung über die insgesamt 1,3 Mil-
lionen Euro stand, ein Notartermin 
war vereinbart. Plötzlich kam ohne 
Begründung die Absage vom Bau-
träger. „Ein anderer Interessent 
hatte wohl mehr geboten“, vermu-
tet der Anwalt.

Wenn Besserverdiener schon 
Probleme haben, dann gilt das na-
türlich erst recht für Normalos. 30 
Prozent aller Neubauobjekte müs-
sen in der Stadt schon seit länge-
rem für sozialen Wohnungsbau re-
serviert werden. Mit unterschiedli-
chen Konsequenzen. Der 
Ackermannbogen, ein neues Areal 
im Westen Schwabings und südlich 
des Olympiageländes, gilt heute 
nicht nur als schmuckes, sondern 
auch gut durchmischtes Viertel mit 
Vorzeigecharakter. 

Was wiederum auf das seit Jahren 
größte Neubauprojekt, die Messe-
stadt Riem, nicht zutrifft. Nach der 
Stilllegung des alten Flughafens 
München-Riem im Jahr 1992 war sie 
als erschwingliches Viertel für 
Durchschnittsverdiener gedacht. 
Nun leidet sie seit Jahren unter ih-
rem Negativ-Image. Der Anteil an 
Hartz-IV-Empfängern ist hoch, 
ebenso die Kriminalität. Was einst 
ein Prestigeprojekt war, dient heute 
als Beispiel  dafür, wie man es lieber 
nicht machen sollte – auch nicht in 
einer so extrem angespannten 
Wohnsituation wie aktuell, meinen 
immer mehr Bürger. Jüngstes Bei-
spiel: die sogenannte Unnützwiese 
im Osten. Dort wollte die Stadt 
schnell und ohne großen Planungs-
aufwand Wohnungen bauen. Bür-
gerproteste brachten das Projekt zu 
Fall.

Unvorstellbar erscheint ein Sze-
nario wie in den Jahren 1997 und 
1998 oder 2003 bis 2005. Damals 
sanken Mieten und Kaufpreise in 
München wegen der schlechten 
wirtschaftlichen Lage. An rückläufi-
ge Preise will niemand denken. 
München sei eben eine andere Di-
mension, sagt Reiner Braun, Immo-
bilienmarktforscher bei Empirica: 
„Wenn Berlin der Mont Ventoux 
der Wohnungspreise ist, dann ist 
Oberbayern der Himalaja.“

Gärtnerplatz im Glockenbachviertel: Aus dem einstigen Arbeiterviertel wurde ein 
Szenetreff fürs junge Publikum. Die Immobilienpreise sind deutlich gestiegen.
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Datenbasis Für die 
Trendviertel-Erhebung 
des Handelsblatts wur-
den die realen Kauf-
preise für Eigenheime 
und Eigentumswoh-
nungen herangezogen. 
Die Daten stammen 
von mehr als 600 Kre-
ditinstituten. Die Ban-
ken übermitteln die 
anonymisierten Immo-
bilienverkehrswerte, 
die sie ihren Kreditgut-
achten zugrunde le-
gen, vierteljährlich an 
das Analysehaus VDP 
Research. Die Berliner 
Experten werteten je-
den Postleitzahlbe-
reich der ausgewähl-
ten Städte exklusiv für 
das Handelsblatt aus. 
Sie wenden bei ihren 
Analysen aufwendige 
statistische Verfahren 
an, um Unterschiede 
zwischen Objekten he-
rauszurechnen, die aus 
deren Qualität, Baujahr 
und Lage resultieren.

Definition Trendviertel 
sind all jene Stadtteile, 
in denen die Preise für 
Wohnungen bezie-
hungsweise Einfamili-
enhäuser zwischen 
2013 und 2016 stärker 
gestiegen sind als im 
Durchschnitt der ge-
samten Stadt.

Berechnungs -
methode

❯
Fortsetzung 
auf Seite 29



Matthias Streit Münster

I
n Münsters Bahnhofsviertel 
herrscht neuer Glanz: Erst 
vor wenigen Tagen wurde 
das 40 Millionen Euro teure 
Bahnhofsgebäude mit riesi-

gen Glasfassaden eröffnet. Gleich ne-
benan stehen an den neu errichte-
ten, in Backstein-Optik gehaltenen 
Bahnhofstürmen noch die Gerüste 
für den letzten Feinschliff. Innen 
sind 160 Wohnungen entstanden. 
Neben dem Bahnhof wird schon für 
die nächsten Projekte gebuddelt, 
weitere sind in Planung. Von einem 
Trend zum Bahnhofsviertel will in 
Münster trotzdem keiner sprechen. 
Dort wohnen? Für die meisten Müns-
teraner kommt das nicht infrage. 
Denn auch hier ist die Bahnhofslage 
wie an vielen Orten in Deutschland 
problematisch. Drogenkonsumen-
ten, Dealer, Obdachlose, aber auch 
viel Verkehr bestimmen das Bild.

Tatsächlich dürften viele Deutsche 
Münster als Kriminalitätshochburg 
kennen: Mord, Totschlag, Drogen – 
damit bestreitet das Ermittlerge-
spann von Hauptkommissar Frank 
Thiel (Alex Prahl) und Rechtsmedizi-
ner Professor Karl-Friedrich Boerne 
( Jan-Josef Liefers) seinen Alltag. Der 
Münster-Tatort ist der beliebteste 
von allen. 14,6 Millionen Deutsche 
sahen die letzte Folge aus Münster, 
„Fangschuss“, in der ARD – ein 
Marktanteil von 39 Prozent. In 
Münster selbst ist von der kriminel-
len Energie kaum etwas zu spüren. 
Zwar werden nur in Magdeburg ähn-
lich viele Fahrräder geklaut wie in 
der Fahrradhauptstadt Deutsch-
lands. In der Kriminalstatistik nimmt 
Münster aber einen der hinteren 
Ränge in Deutschland ein.

Und doch spielt sich in den Augen 
vieler Einwohner, allen voran den 
zuziehenden Studenten, in der Stadt 
ein Krimi ab, genauer genommen: 
ein Krimi am Wohnungsmarkt. Die 
Münsteraner stöhnen über immer 
höhere Mieten und Gedränge bei Be-
sichtigungen. Ein junges Paar klagt: 
„Wir haben fast zwei Monate ge-
sucht, bis wir eine halbwegs akzep-
table Bleibe hatten.“ Die Linkspartei 
stimmt laut mit ein und fordert Ent-
eignung von Investoren. Doch ist der 
Münsteraner Wohnungsmarkt wirk-
lich ein Hort für Immobiliengauner?

Schaut man sich die reinen Zahlen 
an, könnte man schnell zu diesem 
Schluss kommen. Mit 10,40 Euro 
liegt die durchschnittliche Miete pro 
Quadratmeter hier über derjenigen 
der Millionenstadt Köln. Der durch-
schnittliche Quadratmeterpreis für 
eine Eigentumswohnung liegt mit 
2 900 Euro nur knapp darunter. In 
den gefragtesten Vierteln der Stadt, 
wie etwa dem Kreuzviertel, stiegen 
die Preise allein im vergangenen Jahr 
um knapp sieben Prozent. Das geht 
aus einer Analyse des städtischen 
Immobilienmarkts von VDP Re-
search hervor, die dem Handelsblatt 
exklusiv vorliegt.

Die Stimmung scheint in der Tat 
aufgeheizt. Doch Wohnraum ist im 
Vergleich zu München, dem Spitzen-
reiter am deutschen Immobilien-
markt, immer noch weniger als halb 
so teuer. Von einem Krimi am Woh-
nungsmarkt wollen die Experten und 
Makler denn auch nichts wissen. Die 

Preise basieren auf Fakten. Hohe 
Nachfrage trifft auf wenig Angebot. 
„Münster ist ein klassischer Vermie-
termarkt und wird das in den kom-
menden Jahren wegen des anhaltend 
hohen Zuzugs auch bleiben“, sagt 
Karsten Jungk, Geschäftsführer des 
Immobilienanalysehauses Wüest 
Partner in Deutschland. Das belegt 
auch der von Empirica und CBRE er-
mittelte Leerstand, der in der westfä-
lischen Stadt bei lediglich 0,5 Pro-
zent liegt. „Gesund wären eher sie-
ben Prozent“, sagt Bernard Homann, 
Vorstand des Maklerverbandes IVD 
in Münster und dem Münsterland. 
Seit 38 Jahren ist Homann im Ge-
schäft. „Was wir an Angebot reinbe-
kommen, kriegen wir auch weg.“ 
Auch Achim Friedrich, Geschäftsfüh-
rer der S-Immobilien Münster, einer 
Tochter der örtlichen Sparkasse, ist 
überzeugt: „Die Preisentwicklung ist 
unter anderem von der Nachfrage ge-
trieben.“ Bis 2030, kalkuliert die Pla-
nungswerkstatt der Stadt, der auch 
Friedrich angehört, werde Münster 
jährlich 2 000 neue Wohnungen 
brauchen. Zuletzt waren es 1 700.

Schon heute lechzen die Münstera-
ner nach mehr Wohnraum. Jährlich 
pilgern Zehntausende Studenten in 
die Stadt in Westfalen. Allein an der 
Universität und an der Fachhochschu-
le sind fast 60 000 Studenten einge-
schrieben, hinzu kommt eine Reihe 
weiterer Hochschulen – bei wohlge-
merkt insgesamt 310 000 Einwoh-

nern. Doch es sind längst nicht nur 
die Studenten, die kommen. Makler 
Homann schwärmt von einer breiten 
Mittelstandsschicht – und Zuzüglern 
jenseits des Studentenalters: „Es gibt 
viele Münsteraner, die in die Stadt zu-
rückkehren, oder auch Menschen, die 
hier studiert haben, gern an diese Zeit 
zurückdenken und nun in Münster 
kaufen. Für sie spielt der Preis keine 
so große Rolle“, sagt Homann.

Ähnliche Erfahrungen hat auch 
Friedrich von der Sparkasse ge-
macht: „Am Wohnungsmarkt inves-
tieren ungefähr 50 Prozent als Selbst-
nutzer und 50 Prozent als Kapitalan-
leger.“ Für sie lohnt sich auch heute, 
trotz der in den vergangenen Jahren 
gestiegenen Preise, der Einstieg am 
Markt, findet Jungk von Wüest Part-
ner. Dass Spekulanten vor diesem 
Hintergrund künstlich die Preise trei-
ben, will Friedrich von der Sparkasse 
nicht gelten lassen: „Viele Kapitalan-
leger kaufen auch jetzt schon, um die 
Immobilie in einigen Jahren mögli-
cherweise selbst zu nutzen.“

Wohnen am Wasser
Die begehrtesten und teuersten La-
gen in Münster sind die Aaseestadt 
am gleichnamigen See unweit des 
Zentrums, das angrenzende Plug-
gendorf ebenso wie das Kreuzviertel 
im Norden der Innenstadt. Bei der 
Frage, ob die von VDP Research er-
mittelten Durchschnittswerte von 
rund 3 600 Euro pro Quadratmeter 

realistisch seien, winkt Homann ab. 
„Im Kreuzviertel sind auch 6 000 bis 
7 000 Euro möglich.“

Aasee und Kreuzviertel liegen kei-
ne fünf Fahrradminuten – dem gän-
gigsten Wegmesser in Münster – vom 
Zentrum entfernt. Neben klassi-
schen norddeutschen Backsteinhäu-
sern gibt es hier noch viel Grün. Im 
Grunde sei aber alles, was innerhalb 
der „Promenade“ liegt, eine erstklas-
sige Lage. Über die Promenade rau-
schen täglich Tausende Leezen, wie 
Fahrräder hier genannt werden, auf 
einer Art zweispurigen Fahrradauto-
bahn. Am Wochenende können in 
Münster wegen der vielen Besucher 
aus dem Umfeld gar die Fahrrad-
parkplätze und –abschließmöglich-
keiten knapp werden. Selbst Makler 
Homann schwingt sich für viele Ter-
mine lieber auf das Fahrrad statt ins 
Auto. In Münster ist das heimliche 
Statussymbol nicht der Jaguar, son-
dern der Drahtesel.

Bezahlbare Randlagen
Weil die zentralen Lagen mindestens 
so knapp wie begehrt sind, müht 
sich die Stadt, Neues zu schaffen. Am 
Hafen zum Beispiel. Dort, wo dieser 
Tage Menschen übers Wasser gehen 
– eine Unterwasser-Skulptur der nur 
alle zehn Jahre stattfindenden 
„Skulptur Projekte“ macht es mög-
lich –, standen noch vor wenigen Jah-
ren alte Lagerhallen. Heute reiht sich 
hier ein Neubau an den nächsten, 
ein Mix aus Wohnungen und Gewer-
be. Noch mehr ist geplant: Die in 
Münster ansässige LVM-Versicherung 
will hier einen 60 Millionen Euro 
teuren Bürokomplex errichten. Auf 
weiteren Teilen des ehemaligen Ge-
ländes des Holz- und Baustoffhänd-
lers Osmo planen die Architektenbü-
ros Deilmann und Kresing einen 
Wohnkomplex mit 650 Wohnungen 
bei einem Investitionsvolumen von 
80 Millionen Euro. Im Moment aber 
stocken die Planungen, weil Stadt 
und Investoren über die Sozialwoh-
nungsquote verhandeln.

Wohnungen wie diese könnte die 
Stadt händeringend gebrauchen. 
Seit Beginn der 2000er-Jahre hat es 
keine großen Quartiersentwicklun-
gen mehr gegeben. Damals wurde 
der Stadtteil Gievenbeck im Nord-
westen der Stadt in mehreren Schrit-
ten ausgebaut. Mittlerweile wohnen 
dort knapp 20 000 Menschen. Gie-
venbeck ist nach Hiltrup der zweit-
größte Stadtteil Münsters. 

Hoffnungen auf eine Vielzahl neu-
er Wohnungen schürt die Konversion 
ehemaliger Kasernenflächen. Das 
britische Militär ist 2014 aus Münster 
abgezogen, am ehemaligen Domizil 
sollen nun Wohnungen entstehen. 
„Allein auf den Flächen der York- 
und der Oxford-Kasernen können bis 
zu 3 000 Wohnungen entstehen“, 
sagt Matthias Alt, Prokurist bei S-Im-
mobilien in Münster. Doch die Pla-
nungen kommen nicht voran. Die 
Stadt muss erst noch die Flächen von 
der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben (BIMA) erwerben. Zögert 
sie zu lange, kann sie das teuer zu 
stehen kommen. Schließlich soll die 
BIMA für den Bund ihre Flächen zum 
höchstmöglichen Preis veräußern.

Weitere Hoffnungen macht die 
Umwandlung des Zentrums Nord. 
Dort will der Münsteraner Projekt-

entwickler CM Immobilien auf ei-
nem Areal von 30 000 Quadratme-
tern 500 neue Wohnungen entste-
hen lassen. In Mecklenbeck im 
Südosten der Stadt entwickelt die 
Bochumer Firma Quartier M1 ein 
neues Wohnareal. Ein Abnehmer ist 
auch schon gefunden: Dort baut die 
Wohnungsgesellschaft Vivawest, ei-
ner der größten Wohnungsanbieter 
in Nordrhein-Westfalen, 300 Woh-
nungen, 100 davon als Sozialwoh-
nungen. Direkt daneben baut der 
Bochumer Projektentwickler Markus 
Bau weitere 34 Reihenhäuser.

Für die Studenten, die an diesem 
Sommertag am Wasser gerade den 
Kontrast zwischen stillgelegtem Ha-
fenkran und modernem Blockbau 
auf ihre Papiere skizzieren, kommt 
diese Lage aber nicht infrage. Fast ei-
ne halbe Fahrradstunde – viel zu 
weit draußen. Ob sie sich stattdessen 
eine Wohnung in den Neubauten am 
Hafen leisten könnten? Vielsagendes 
Lachen. Anspruch und Wirklichkeit 
klaffen auseinander. Das schürt das 
Gefühl von Verdrängung und den 
studentischen Vorwurf fast schon 
krimineller Wohnpreise.

Was bleibt, ist die Hoffnung auf ei-
nen Durchbruch im Fall bezahlbaren 
Wohnens. Ein Teilerfolg ist erreicht: 
Von den 160 Wohnungen in den neu-
en, 45 Meter hohen Bahnhofstürmen 
darf ein Viertel zunächst nicht teurer 
als zu 8,50 Euro pro Quadratmeter 
vermietet werden. Der Haken daran: 
Die anderen Einheiten sind umso 
teurer. Eine aktuell angebotene Woh-
nung in den oberen Etagen kostet 16 
Euro pro Quadratmeter – Kaltmiete 
wohlgemerkt. Auch wenn kein drin-
gender Tatverdacht am Münsteraner 
Immobilienmarkt besteht, die Ver-
dachtsfälle mehren sich. Um diesen 
Fall zu lösen, braucht es wohl mehr 
als die beiden Tatort-Kommissare 
Thiel und Boerne.

Münster

Westfälischer Krimi
Die Studentenstadt ist so beliebt wie die 

Tatort-Kommissare Thiel und Boerne. Folge: 
Die Immobilienpreise steigen und steigen.

Hafen in Münster: Mix aus Wohnen und Arbeiten am Wasser.
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Anne Wiktorin Osnabrück

Z um Abschluss des Gesprächs 
schickt Markus Figge seinen 
Gast in die Wüste. Nicht gleich 

in die hintere, immerhin. Aber ein 
Gang durch die vordere Wüste, rät 
der Experte für Wohnimmobilien 
beim Maklerhaus Engel & Völkers, 
sei ein Muss für jeden Osnabrück-Be-
sucher. 

Wüste – in der niedersächsischen 
Stadt heißt so ein Wohnviertel. Der 
Name allerdings führt in die Irre. Das 
unmittelbar südwestlich an die In-
nenstadt angrenzende Quartier – sei-
ne Bezeichnung erinnert an das 
„wüste Niedermoor“, das man im 
19. Jahrhundert trocken legte, um es 
zu bebauen – ist vieles, nur keine Öd-
nis: In der vorderen Wüste, entlang 
der von Bäumen gesäumten Park-
straße, der Schloßstraße oder der 
Rehmstraße, reiht sich ein gepflegtes 
drei- oder auch viergeschossiges 
Mietshaus ans nächste, mal mit einer 
freundlichen, nicht selten farbigen 
Putz-, mal mit Ziegelfassade. „Das 
Viertel hat sich in den vergangenen 
Jahren sehr gut entwickelt“, sagt Be-
rater Figge. „Inzwischen zählt es zu 
den beliebtesten Wohnlagen der 
Stadt – vor allem bei Mietern und 
Käufern, die urbanes Leben und die 
Nähe zum Zentrum suchen.“

Und sie werden immer mehr – 
auch in Osnabrück. „Die viertgrößte 
Stadt Niedersachsens hat nach wie 
vor eine sehr dynamische Einwoh-
nerentwicklung und wächst deutlich 
stärker als die Region Hannover“, 
sagt Hildegard Höhlich, Wohnungs-
marktexpertin bei VDP Research. 
Das Analysehaus des Verbands der 
Deutschen Pfandbriefbanken hat in 
diesem Jahr erneut exklusiv für das 
Handelsblatt die Wohnimmobilien-
märkte in deutschen Großstädten 
untersucht. Die Stadt an der Süd-
grenze des zweitgrößten Flächen-
lands der Republik ist zum ersten 
Mal dabei – und mit gerade einmal 
gut 160 000 Einwohnern nach Offen-
bach und Regensburg auf Platz drei 
der kleinsten in diesem Jahr unter-
suchten Märkte. Aber: „Osnabrück 
zählt zu den Städten in Niedersach-
sen mit den höchsten Preissteigerun-
gen für Wohnimmobilien“, nennt 
Analystin Höhlich einen der wichtigs-
ten Gründe, warum 2017 die Wahl 
auf die Bischofs- und bedeutende 
Universitätsstadt fiel.
Insgesamt 25 000 Studierende sind 
aktuell entweder an der Hochschule 
oder der Universität eingeschrieben. 
Nicht so viele wie in der nordrhein-
westfälischen Nachbarstadt Münster, 
doch macht ihr Anteil immerhin etwa 
15 Prozent der Bevölkerung aus. „Sie 
sind wichtige Nachfrager auf dem 
Mietwohnungsmarkt“, erläutert Hil-
degard Höhlich – und ein nicht zu un-
terschätzender Personenkreis künfti-
ger Haus- oder Wohnungskäufer.

Die Berliner Forscher von VDP Re-
search werteten reale Kaufpreisdaten 
für Eigentumswohnungen und Einfa-
milienhäuser aus, die ihnen anony-
misiert von mehr als 600 finanzie-
renden Banken zur Verfügung ge-
stellt werden. Damit greifen sie auf 
eine Datengrundlage zurück, die ge-
genüber dem Vergleich von Ange-
botspreisen als besonders zuverlässig 
gilt. Das Siegel „Trendviertel“ ge-

bührt schließlich all jenen Stadttei-
len, in denen die Haus- und Woh-
nungspreise auf Sicht von vier Jahren 
stärker gestiegen sind als im Durch-
schnitt der Stadt. Elf von 23 Osnabrü-
cker Vierteln schafften es in die Liste 
der gefragtesten Quartiere – darunter 
auch die Wüste. 

Die Stadt wächst
Um durchschnittlich gut sechs Pro-
zent stiegen 2016 stadtweit die Preise 
für Eigentumswohnungen und Einfa-
milienhäuser im Vergleich zum Vor-
jahr. Das ist zwar deutlich weniger 
als in Berlin oder München, wo die 
Steigerungsraten zweistellig ausfie-
len. Aber es ist mehr als in den ost-
deutschen Vorzeigestädten Dresden 
und Leipzig und nicht weit entfernt 
von den Preissprüngen in den we-
sentlich größeren Städten Köln und 
Hannover. 

Der Blick zurück ins Jahr 2008 
zeigt außerdem, dass Deutschlands 
Immobilienrally auch vor Osnabrück 
nicht haltgemacht hat. Um etwa 30 
Prozent verteuerten sich seitdem 
Einfamilienhäuser. Eigentumswoh-
nungen legten sogar um 55 Prozent 
zu, zeigt der aktuelle Marktbericht 
des Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte in und um Osnabrück.

Der Grund: Die Stadt wächst. Eine 
Entwicklung, die so kaum jemand 
vorhergesehen hat. Als Frank Otte 
2013 sein Amt als Stadtbaurat im 
westfälischen Oberzentrum antrat, 

ging man noch davon aus, dass die 
Bevölkerungszahlen stagnieren oder 
gar leicht sinken würden, berichtet 
er. „Doch in den vergangenen vier 
Jahren hat sich ein deutlicher Wan-
del vollzogen – gut 6 000 Einwohner 
sind seitdem etwa hinzugekommen.“ 
Verantwortlich dafür sei nicht zuletzt 
der vermehrte Zuzug aus dem Um-
land. „Viele, die sich vor 20, 30 Jah-
ren ein Einfamilienhaus vor den To-
ren der Stadt gekauft haben, wollen 
nun wieder zurückkommen.“ 

Das sind typische Kunden für den 
Engel-&-Völkers-Experten Figge. 
Auch er erzählt von der wachsenden 
Zahl gut situierter älterer Interessen-
ten, die ihr Eigenheim auf dem Land 
gegen eine Stadtwohnung tauschen 
wollen. „Das Problem: Je nach Stand-
ort und Zustand des Hauses reicht 
der Erlös aus dem Verkauf häufig nur 
für eine kleine Eigentumswohnung 
in Osnabrück“, stellt Figge nüchtern 
fest. „Alle wollen in die Stadt, das 
treibt die Preise.“ 

Zu den Interessenten zählen ältere 
Paare, junge Familien oder Doppel-
verdiener mit guten Jobs bei einem 
der großen Osnabrücker Arbeitgeber 
– darunter der Logistiker Hellmann, 
der weltweit führende Kupferverar-
beiter KME oder der Autohersteller 
VW, der in Osnabrück unter ande-
rem Teile des Porsche Cayman fer-
tigt. Die überwiegende Mehrheit der 
Kunden bevorzuge aktuell die westli-
chen, citynahen Lagen – das Villen-

viertel Westerberg und die schicke 
Weststadt, die urbane Wüste und et-
was weiter draußen das beschauliche 
Hellern, sagt Figge.

Wer durch das Katharinenviertel 
in der Weststadt streift oder den 
Hang des angrenzenden Westerbergs 
hinaufschlendert, versteht die Vorlie-
ben der Kundschaft. Zwischen Marti-
ni- und Lotterstraße herrscht Idylle 
pur. Nur einen Steinwurf von der 
quirligen Altstadt mit ihren Gäss-
chen, historischen Fachwerkhäusern 
und Straßencafés entfernt, macht die 
„Friedensstadt“, in der 1648 von der 
Rathaustreppe der Westfälische Frie-
de verkündet wurde, ihrem Namen 
alle Ehre. Der Autoverkehr hält sich 
sogar auf den Durchgangsstraßen 
des Viertels in Grenzen. In den Vor-
gärten blühen die Buschrosen, Stu-
denten radeln zur Vorlesung, Schul-
kinder ins Freibad. In Niedersachsen 
sind Sommerferien, und es soll heiß 
werden an diesem Julitag. Wer arbei-
ten muss, kann sich abends beloh-
nen: mit einem Glas Wein und Kaviar 
auf geräucherter Roter Bete und Li-
monencreme im Gartenrestaurant 
„Fricke Blöcks“. Oder einem Cocktail 
plus Tapas, Burger oder Steak im 
Garten des Szenelokals „Lotter Le-
ben“ auf der Lotterstraße.

Verkäufer haben das Sagen
Die Klientel der Wohnungskäufer 
entspricht dem Bild: „Das Kathari-
nenviertel ist vor allem bei jungen 
Doppelverdienern begehrt“, sagt 
Markus Figge. Aber auch ältere Kun-
den können dort auf sie zugeschnit-
tene  
Eigentumswohnungen finden – mit 
Aufzug und direkt zugänglicher Tief-
garage –, etwa im neuen Quartier 
„Mitte West“. Die Kaufpreise sind 
entsprechend: Gut 2 500 Euro – rund 
sieben Prozent mehr als im Vorjahr 
– kostet in der Weststadt ein Quadrat-
meter Eigentumswohnung, zeigt die 
Auswertung von VDP Research. Nur 
in Hellern sind Wohnungen teurer, 
dort nähern sie sich der Marke von 
3 000 Euro pro Quadratmeter. 

Ähnlich hoch ist das Preisniveau 
für freistehende Einfamilienhäuser. 
Sofern sie überhaupt auf den Markt 
kommen. Denn in den gefragten La-
gen geht vieles unter der Hand weg. 
Und wenn nicht, müssen sich Käufer 
auf ein Bietergefecht gefasst machen, 
sagt Markus Figge und erzählt von ei-
nem Reihenendhaus in Westerberg, 
für das sich Käufer und Verkäufer ei-
gentlich schon auf einen Kaufpreis 
von 500 000 Euro geeinigt hatten. 
Plötzlich hatte der Verkäufer einen 
Interessenten an der Hand, der 
25 000 Euro mehr bot. „Der Kunde 
ist mitgegangen“, sagt Figge. Was 
sonst. So geht es Käufern in Osna-
brück nicht anders als denen in Mün-
chen, Berlin oder Hamburg. Die 
Nachfrage ist hoch, das Angebot 
knapp. Eine Situation, die vorerst an-
halten werde – und auf die man rea-
gieren müsse, sagt Stadtbaurat Otte. 
„Wir haben uns vorgenommen, bis 
2020 für 3 000 neue Wohnungen Pla-
nungsrecht zu schaffen.“ 

Keine leicht zu lösende Aufgabe, 
zumal der gebürtige Osnabrücker 
den Bedarf für die kommenden Jahre 
auf 4 000 bis 5 000 Wohnungen 
schätzt: Denn erstens könne sich die 
Stadt flächenmäßig kaum ausdeh-

nen; zweitens seien die noch vorhan-
denen freien Flächen durchweg mit 
baulichen Einschränkungen belegt: 
wegen der Lärmbelastung durch den 
engen Autobahn- und Eisenbahn-
ring, aufgrund von Emissionen der 
zahlreichen Industriebetriebe in der 
Stadt oder aufgrund von Land-
schafts- und Naturschutzauflagen, 
zählt Otte nur die wichtigsten auf. 
Deshalb ärgert es den studierten Ar-
chitekten, dass zwar längst für weite-
re etwa 100 Hektar Grund das nötige 
Baurecht vorliege, diese Reserve 
aber nicht auf den Markt komme. 
„Künftig wollen wir deshalb sicher-
stellen, dass ein Eigentümer auch 
wirklich bauen will, bevor wir die 
rechtlichen Grundlagen dafür schaf-
fen.“

Bauen in zweiter Reihe
Außerdem soll nach dem Willen der 
bunten Ratsmehrheit aus SPD, Grü-
nen, FDP, Linken, Unabhängigen 
und Piraten der Bau freistehender 
Einfamilienhäuser künftig nur noch 
eine untergeordnete Rolle spielen. 
Stattdessen plädiert der Baustadtrat 
– mit dem Segen des CDU-Oberbür-
germeisters Wolfgang Griesert – für 
flächensparende Konzepte. „Wir wol-
len etwa das Bauen in zweiter Reihe 
voranbringen“, sagt Frank Otte. 

Die Idee: Den Eigentümern und Er-
ben von kleinen Siedlungshäusern 
auf riesigen Gartengrundstücken die 
Idee schmackhaft machen, die Flä-
che zu teilen und so Platz für den 
Bau eines zweiten Hauses zu ma-
chen. Noch werde diese Möglichkeit 
viel zu selten genutzt, findet Otte, für 
den jetzt die zweite Hälfte seiner 
achtjährigen Amtszeit anbricht. 

Zeit, die auch einen Stadtteil öst-
lich der Innenstadt auf der Wohn-
wunschliste der Osnabrücker nach 
oben bringen könnte. Otte ist über-
zeugt, dass vor allem der Schinkel 

Osnabrück

 Unverhofft dynamisch
Nicht nur Studenten zieht es in die Viertel rund 

um die City. Auch ältere Menschen kommen 
aus dem Umland zurück in die Stadt.

Blick über Osnabrück: Künftig mehr Wohnungen, aber weniger Häuser.

G
er

al
d 

H
ae

ne
l/

la
if

Trendviertel 2017
JULI 2017

32 Osnabrück
JULI 2017

33



Trendviertel 2017
JULI 2017

34 Freiburg
JULI 2017

35

Martin-W. Buchenau Freiburg

I
n Freiburg haben Profifuß-
ball und Immobilienpreise ei-
nes gemeinsam: Sie spielen 
in der ersten Liga. Was in bei-
den Fällen wegen der kleinen 

Größe der Stadt überraschen mag. 
Mit kleinem Etat, cleverem Trainer 

und guter Nachwuchsarbeit haben 
die Freiburger Kicker mit Platz sieben 
in der Bundesligatabelle in der abge-
laufenen Saison für Furore gesorgt. 
Aber auch die Kicker haben ein Im-
mobilienproblem: Das idyllische Sta-
dion an der Dreisam ist mit 24 000 
Plätzen zu klein – nicht nur wirt-
schaftlich, sondern auch sportlich. 
Wenn der SC kommende Saison in 
der Europa-League spielt, dann nur 
mit Ausnahmegenehmigung, weil das 
Spielfeld für internationale Wettbe-
werbe zu kurz und zu schmal ist.

Die Planungen für ein neues zeitge-
mäßes Stadion in Mooswald direkt 
am Flugfeld sind in vollem Gange. 
Über 70 Millionen wird es kosten 
plus 40 Millionen Euro für Infrastruk-
tur. Ein Kraftakt für Klub und Kom-
mune – und wie immer in Freiburg 
nicht ohne Widerstand. Es müssen 
Schutzgebiete umgewidmet werden. 
Was beim Stadionneubau mit ent-
sprechendem Druck vergleichsweise 
schnell ging, ist beim Wohnungsbau 
ein zusätzliches massives Hemmnis.

Die hohe Attraktivität der Stadt ist 
Segen und Fluch zugleich: Die Aus-
weisung von Neubauvierteln wird in 
Freiburg – durch die Lage zwischen 
Schwarzwald und angrenzenden 
Landschafts- und Naturschutzflächen 
– schnell zum Politikum: Der Platz-
mangel treibt die Preise. Auch des-
halb zählt die Stadt mit dem grünen 
Image für Immobilienprofis zu einem 
der schwierigsten Märkte. Die Uni-
versitätsstadt mit 226 000 Einwoh-
nern, davon 33 000 Studierende, 
kann bei den Preisen bald bei den 

teuersten Metropolen mithalten. Mit 
hohem Freizeitwert durch Feldberg 
und das nahe Elsass entwickelt das 
vergleichsweise kleine Freiburg eine 
Anziehungskraft, die der Münchens 
ähnelt. Der Wohnraum ist äußerst 
knapp. Die logische Konsequenz: Je-
des innenstadtnahe Neubauviertel 
wird automatisch zum Trendviertel.

Nimmt man nun als Beispiel den 
Stadtteil Haslach, ist relativ klar, wa-
rum hier Kaufpreise und Mieten 
deutlich angezogen haben und er zu 
den Trendvierteln zählt. „Gutleut-
matten“ am Eingang Haslachs ist ei-
nes der wichtigsten aktuellen inner-
städtischen Entwicklungsgebiete. 

Dort entstehen auf einem Teilgebiet 
der ehemaligen Kleingärten 500 bis 
530 neue Wohneinheiten für 1 200 
bis 1 300 Einwohner. Inzwischen wird 
kräftig gebaut, und viele Einheiten 
sind verkauft – mit entsprechender 
Wirkung auf die Preisentwicklung.

Und wer ein anderes Bild von Frei-
burg haben will als Münster, Markt-
platz und Schlossberg muss zum 56 
Fußballfelder großen Gelände des al-
ten Güterbahnhofs gehen. Es sollte 
einst ein Gewerbegebiet mit Woh-
nungen entstehen. Der Anteil der 
Wohnungen wurde im Verlauf des 
Projektes sukzessive nach oben ge-
setzt, weil die Stadt den Wohnungs-

bedarf nicht decken kann. „Selbst 
wenn wir es schaffen, noch mehr zu 
bauen, saugt die Nachfrage das wie 
ein Schwamm auf“, sagt Christian 
Vogt, Vizechef des Vermessungsamts 
und Leiter der Abteilung Bodenord-
nung und Immobilienbewertung. 

Ein Blick in die Statistik bestätigt 
die Aussage des städtischen Immobi-
lienfachmanns. Seit der Jahrtausend-
wende ist die Einwohnerzahl um 
15 Prozent gestiegen. Bis 2030 soll 
die Dynamik anhalten, 20 000 zu-
sätzliche Einwohner werden erwar-
tet. Aber das ist noch eine vorsichtige 
Schätzung. Es könnten auch mehr 
als 30 000 Zuzügler werden.

In den nächsten Jahren soll vor al-
lem das Großprojekt Dietenbach Ent-
lastung bringen. Hier wird angren-
zend an das Neubaugebiet Rieselfeld 
ein weiterer neuer Stadtteil entste-
hen. Die ursprünglichen Pläne wer-
den immer wieder aufgestockt – auf 
mittlerweile 5 500 Wohnungen für 
12 500 Bewohner. Anfang des nächs-
ten Jahrzehnts soll es losgehen. Viele 
Bauern wollen allerdings ihre Flä-
chen, die für das Projekt notwendig 
wären, nicht abgeben.

Zwar wird derzeit in Neubaugebie-
ten wie Gutleutmatten, Güterbahnhof 
Nord oder Sechzehn Jauchert schon 
aktuell neuer Wohnraum geschaffen. 
An eine nachhaltige Entspannung der 
Gesamtlage ist aber nicht zu denken. 
„Allein Universität und Klinikum mit 
über 11 000 Beschäftigten sorgen für 
eine hohe Nachfrage am sehr knap-
pen Freiburger Wohnungsmarkt“, 
sagt Hildegard Höhlich vom Marktfor-
schungsunternehmen VDP Research. 
Einige Entwickler haben den sehr lu-
krativen Markt für Studenten ent-
deckt. „Studentenwohnungen trei-
ben die Preise. Für eine Kleinstwoh-
nung mit 32 Quadratmetern werden 
bis zu 200 000 Euro aufgerufen“, hat 
Amtsleiter Vogt festgestellt. Durch die 
Niedrigzins phase wissen viele solven-
te Eltern nicht, wo sie ihr Geld anle-
gen sollen. Findet dann Tochter oder 
Sohn im Stu dienort keine Wohnung 
zur Miete, dann kaufen die Eltern. Ei-
ne Ent wicklung, die die Wohnungssu-
che gerade für Familien nicht gerade 
erleichtert. Mit einer 90-Quadratme-
ter-Wohnung verdient ein Entwickler 
deutlich weniger als mit drei Studen-
tenwohnungen.

„Wir bräuchten in Freiburg 1 000 
bis 1 500 neue Wohnungen pro Jahr. 
Und selbst dann wären wir für das 
Zuwanderungstempo zu langsam. 
Deshalb würden auch bei Anstieg der 
Bautätigkeit die Preise nicht niedriger 
werden“, sagt Raoul Röder, Ge-
schäftsführer der Sprenker & Röder 
Immobilien GmbH. Was für Woh-
nungssuchende schlecht ist, beruhigt 
zumindest institutionelle Investoren. 
Ein plötzlicher Preiseinbruch ist 
nicht zu erwarten. Röder ist einer 
der erfahrenen Marktbeobachter, der 
zudem eine Lizenz für Immobilie-
nauktionen hat. Bei diesen Auktio-
nen spürt Röder in diesem Jahr ein 
deutliches Anziehen der Preise. Meist 
würden Immobilien bei Höchstgebo-
ten mit Preisen bis zu 30 Prozent 
über dem Verkehrswert verkauft.

Häuser kommen oftmals gar nicht 
mehr auf den offiziellen Markt. Bau-
plätze sind ohnehin rar. Wegen des 
knappen Angebots ist Freiburg eher 
ein Wohnungsmarkt. Und da sind im 
vergangenen Jahr die Preise explo-

diert. Erstmals wurde im Stadtteil 
Wiehre, südlich der Innenstadt und 
beliebt nicht nur bei Studenten, eine 
Luxuswohnung mit einem Quadrat-
meterpreis in Höhe von mehr als 
9 000 Euro verkauft. Noch vor weni-
gen Jahren war das undenkbar. Insge-
samt wurden im vergangenen Jahr 
nur 430 Wohnungen verkauft. Darun-
ter waren 158 Studentenwohnungen 
(Vergleichswert 2015: 99 Wohnun-
gen). Der durchschnittliche Kaufpreis 
je Quadratmeter Wohnfläche lag bei 
4 670 Euro, wobei die Durchschnitts-
werte stark vom Stadtteil abhängen.

„Der Preisanstieg im Kerngebiet 
von Freiburg wirkt sich auch auf das 
Umland aus. Hier gibt es hoffnungs-
volle Entwicklungskonzepte“, sagt 
Immobilienexperte Röder und muss 
gleich einschränken, dass deren Um-
setzung aber wohl zu langsam für 
den Run auf die Stadt sei.

Die hohe Nachfrage verändert die 
Stadt. Sicher hat Freiburg auch heute 
noch ein alternatives Image. Darauf 
achtet schon der Bürgermeister und 
Grünen-Politiker Dieter Salomon. 
Aber die Innenstadt können sich nur 
Wohlhabende leisten, und in den 
Randbezirken drohen regelrechte 
Neubau-Trabantenstädte. Im Prinzip 
gibt es für Freiburg nur zwei Auswe-
ge: Ab ins Umland oder höher bauen. 
Bei Bauvorhaben in den Stadtteilen 
Ebnet und Mooswald wird bereits auf 
die dort übliche Gebäudehöhe drauf-
gesattelt, ebenso beim Großprojekt 
Dietenbach. Aber zum Bau von Lu-
xus-Wohnhochhäusern – ein neuer 
Trend in Frankfurt, Stuttgart oder 
Berlin – dürfte es in Freiburg eher 
nicht kommen. Freiburgs oberster 
Stadtplaner Roland Jerusalem bestä-
tigt: „Wir werden höher bauen – aber 
angemessen und nach menschlichem 
Maßstab.“ Aber klar ist, angesichts 
des Zuzugs wird es für Freiburg im-
mer schwieriger, das ganz besondere 
Flair der Stadt zu bewahren.

Freiburg

In der ersten Liga 
Die Breisgau-Metropole ist Opfer ihres Erfolgs. 

Wohnungen sind Mangelware, die Preise 
steigen. Großprojekte sollen helfen.

Freiburg im 
Breisgau: Stadt 
mit grünem 
Image und 
schwierigem 
 Immobilienmarkt.
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Anne Wiktorin Köln

D
er 3. März 2009 hat 
sich tief eingeschrie-
ben ins kollektive Ge-
dächtnis der Kölner. 
An diesem Tag – ei-

nem Dienstag – stürzte das Gebäude 
des Stadtarchivs an der Severinstra-
ße ein. Zwei Menschen starben, 90 
Prozent des Archivguts wurden ver-
schüttet, Schulen und Wohngebäude 
in der Nachbarschaft blieben mona-
telang gesperrt. Grund für die Kata-
strophe waren Fehler bei den Bauar-
beiten zur neuen Nord-Süd-U-Bahn. 
Nach der genauen Ursache und Be-
weisen für die Schuld oder Unschuld 
der Baubeteiligten suchen Gutachter 
und Gegengutachter noch immer.

Die Einsturzstelle ist deshalb wei-
terhin eine offene Wunde im urköl-
schen „Vringsveedel“, dem Severins-
viertel südlich der historischen Alt-
stadt. Ringsum aber verheilen die 
Narben im Stadtbild. Nur eine Haus-
nummer vom einstigen Stadtarchiv 
entfernt wächst zum Beispiel in den 
kommenden zweieinhalb Jahren das 
„Viel vrings“ aus dem Boden. 

Der Bauträger BPD, ein Unterneh-
men der niederländischen Rabo-
bank und einer der größten Projekt-
entwickler in Europa, plant auf dem 
einstigen Bürogelände ein Ensemble 
mit 27 Eigentumswohnungen und 
sieben Einfamilienhäusern. Frühes-
tens im Dezember 2019 werden sie 
fertig sein, doch das Penthouse ist 
schon verkauft. Für 1,3 Millionen Eu-
ro, etwa 5 400 Euro pro Quadratme-
ter, wechselte es den Besitzer, be-
richtet Roland Kampmeyer, dessen 
Maklerhaus das Projekt vermarktet. 
„In dieser Lage finden Sie so schnell 
nichts Vergleichbares mehr“, erklärt 
der Experte die Entscheidungsfreu-
de seiner Kunden. 

Tatsächlich hat sich in den vergan-
genen Jahren schnell entschlossenes 

Handeln für Kölner Haus- und Woh-
nungskäufer ausgezahlt. Die Preise 
für die eigenen vier Wände stiegen in 
der Domstadt allein 2016 um gut sie-
ben Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Das zeigt die Analyse der realen 
Kaufpreise, die VDP Research, die 
Analysetochter des Verbands der 
Deutschen Pfandbriefbanken, in die-
sem Jahr erneut exklusiv für das 
Handelsblatt erstellt hat. Vor allem 
Neubauwohnungen verteuerten sich 
im vergangenen Jahrzehnt deutlich: 
2006 zahlten Käufer für einen Qua-
dratmeter durchschnittlich 2 500 Eu-
ro. 2016 mussten sie knapp 4 400 Eu-
ro berappen. „Im Premiumsegment 
liegt das Niveau allerdings weit über 
dem Doppelten“, sagt Theodor J. 
Greif, Chef des Immobilienbera-
tungshauses Greif & Contzen. 

Dabei ist das Angebot in der Dom-
stadt in den vergangenen Jahren ge-
stiegen, und auch der abrupte Rück-
gang auf 2 400 fertige Neubauwoh-
nungen im vergangenen Jahr ist 
offenbar kein Zeichen für einen 
Trendwechsel: Die Summe zwar ge-
nehmigter, aber noch unfertiger 
Wohnungen lag Ende 2016 bei 7 200 
– und damit höher als in jedem an-
deren Jahr seit 2005, zeigen Daten 
des statistischen Amtes der Stadt. 

Noch immer zu wenig, um den 
Hunger der Käufer zu stillen, meint 
Experte Kampmeyer: „Wir müssen 
bauen, bauen, bauen“, sagt er. 
„Schon so lange schieben wir ein 
Neubau-Defizit vor uns her. Das auf-
zuholen und gleichzeitig den neuen 
Bedarf zu decken ist fast nicht zu 
schaffen.“ Auch deshalb, weil bei 

Kölner Haus- und Wohnungskäufern 
die Devise lautet: Neubau bevorzugt 
– „jedenfalls wenn es finanziell eben 
machbar ist“, räumt der Makler ein. 
Die Kunden überzeugen der niedrige 
Energieverbrauch, moderne Grund-
risse und die Aussicht auf niedrige 
Instandhaltungskosten – allesamt Vo-
raussetzung für den Werterhalt ihrer 
Investition. Dies erkläre auch, wa-
rum der Abstand zwischen Preisen 
für neue und gebrauchte Wohnun-
gen in der Rheinmetropole relativ 
hoch sei: Den Quadratmeter Altbau 
gibt es im Mittel für 2 800 Euro, Neu-
bau ist 1 600 Euro teurer. 

Ein Preisniveau, das Andreas Gräf, 
der beim Projektentwickler Instone 
Real Estate unter anderem für das 
Geschäft in Nordrhein-Westfalen ver-
antwortlich ist, für angemessen hält. 
„Köln ist ein fair bewerteter Woh-
nungsmarkt“, sagt er. Dass die Preise 
überhitzen und dann zurückgehen 
könnten, hält Theodor J. Greif daher 
für wenig wahrscheinlich. 

Sprung über den Rhein
Käufer im „Clouth-Quartier“ im 
Stadtteil Nippes dürfte das beruhi-
gen. Denn in dem Baugebiet, das mit 
insgesamt 1 000 geplanten Wohnun-
gen zu den größten der Stadt zählt, 
sind die Preise in den vergangenen 
Jahren deutlich gestiegen. 2014, be-
richtet Roland Kampmeyer, zahlten 
Käufer 3 700 Euro pro Quadratmeter. 
Heute kostet ein Quadratmeter Woh-
nung um die 5 000 Euro – zum Bei-
spiel im Projekt „Halle 17“. In einem 
Neubau hinter der denkmalgeschütz-
ten Ziegelfassade einer ehemaligen 
Produktionsstätte für Gummiwaren 
entstehen 47 Eigentumswohnungen. 
Fast alle seien bereits verkauft, sagt 
Instone-Manager Gräf und betont: 
„Es ist nicht das teuerste Angebot auf 
dem Clouth-Areal, da geht es auch 
deutlich über 5 000 Euro hinaus.“ 

Es wird spannend sein zu beob-
achten, ob Käufer solche Preise auch 
für die geplanten Projekte im Rechts-
rheinischen zahlen werden. Im Sü-
den des Stadtteils Mülheim zwischen 
Zoobrücke, Rhein und Deutz-Mülhei-
mer Straße etwa sollen auf einem 
ehemaligen Industriegelände mehr 
als 3 000 neue Wohnungen entste-
hen. „Wir sind sehr interessiert auch 
an rechtsrheinischen Standorten, de-
ren Zeit ganz sicher kommt“, ist 
Reinhold Knodel, Chef des Kölner 
Projektentwicklers Pandion, über-
zeugt. Das 160 000 Quadratmeter 
große einstige Areal der Deutz AG in 
Mülheim zum Beispiel hätte Knodel 
gern gekauft. Im Bieterverfahren al-
lerdings sei man „auf den letzten Me-
tern überholt worden“. Das Rennen 
machte die noch junge Gerchgroup 
aus Düsseldorf – für einen Betrag von 
125 Millionen Euro. Bei der  Entwick-
lung des Deutzer Hafens, eines der 
spannendsten Projekte der Stadt, 
will Knodel jedenfalls ganz vorn mit 
dabei sein. Bevor aber die ersten In-
vestoren einsteigen können, werde 
es noch einige Zeit dauern. Vor 2024 
wird es nicht losgehen – und selbst 
das ist optimistisch gedacht. 

Ebenso offen ist, ob bis dahin die 
letzten Zeugnisse des Archiveinstur-
zes an der Severinstraße beseitigt 
sind. Die neuen Bewohner des „Viel -
vrings“ sollten sich vorsichtshalber 
auf Baulärm einstellen.

Köln

Neubau bevorzugt
Viele Wohnungen in der Domstadt sind schon 

verkauft, bevor mit dem Bau überhaupt 
begonnen wird. Das treibt die Preise weiter.

Blick auf den 
Rheinauhafen: 
Die Kaufpreise 
sind seit 2006 
um mehr als 70 
Prozent gestie-
gen.
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Matthias Streit Leipzig

S
chon beim Anblick der 
verzierten Türgewänder, 
des drei Meter breiten 
und sauber gedrechselten 
Treppenhauses sowie der 

Akazien-gesäumten Straße war es 
um Emil Sprengler (Name geändert) 
geschehen. Auf Anhieb war ihm 
klar: „Diesen Altbau will ich haben.“ 
Noch am selben Tag bekundete der 
Heidelberger Anwalt im Ruhestand 
gegenüber dem Eigentümer sein In-
teresse an dem Haus im Leipziger 
Osten, im Stadtteil Volkmarsdorf. 
Im Juni 2015 war er schließlich stol-
zer Besitzer des Hauses. „Ich kenne 
keine Stadt, die noch so viel tolle 
Substanz an Gründerzeithäusern 
besitzt“, schwärmt Sprengler. Auf 
sein erstes Investment folgte ein 
zweites, diesmal in der angesagten 
Südvorstadt. Drei Millionen Euro 
hat er bis heute investiert, verteilt 
auf 30 Wohnungen. Schon früh fiel 
ihm auf, dass die Angebote fast täg-
lich knapper, die Preise immer hö-
her wurden. „Man hat richtig ge-
merkt, dass hier viele unterwegs 
sind.“ 

Kein Wunder: Leipzig boomt. Seit 
2000 ist die Stadt um 70 000 auf 
580 000 Bewohner gewachsen. Al-
lein im vergangenen Jahr kamen 
11 000 hinzu. „Die Jungen müssen 
nicht mehr unbedingt nach Berlin 
oder München. Viele finden auch 
Leipzig oder Regensburg cool“, ana-
lysiert Harald Simons, Vorstands-
mitglied des Marktforschungsinsti-
tuts Empirica und Professor an der 
Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur in Leipzig. Die hohe 
Nachfrage und das knapper wer-
dende Angebot treiben die Preise. 
Doch Marktinsider zweifeln, wie 
lange die Einkommen der Leipziger 
den Boom noch tragen.

Allein 2016 stiegen die Kaufpreise 

für Eigentumswohnungen in der 
Messestadt um rund sechs Prozent, 
die Mieten um 4,7 Prozent. Das 
zeigt die Analyse der realen Kauf-
preise, die VDP Research, die Analy-
setochter des Verbands der Deut-
schen Pfandbriefbanken, exklusiv 
für das Handelsblatt erstellt hat. In 
den vergangenen fünf Jahren haben 
sich Eigentumswohnungen um 50 
Prozent verteuert, analysiert der 
Immobiliendienstleister JLL. Uni-
versität, die Niederlassungen von 
BMW, DHL, Amazon oder For-
schungseinrichtungen wie das 
Fraunhofer-Institut für Zelltherapie 
und Immunologie locken mit Jobs 
für Arbeiter wie Akademiker.

Besonders beliebt sind seit vielen 
Jahren die Südvorstadt und Conne-

witz, sowohl wegen ihres trendigen 
Flairs als auch der Nähe zum Naher-
holungsgebiet mit großen Badeseen 
im Süden der Stadt. Das erklärt, wa-
rum Connewitz in der VDP-Auswer-
tung als Trendviertel für Einfamili-
enhäuser auftaucht. Mit durch-
schnittlich 2 480 Euro pro 
Quadratmeter sind dort aber auch 
Eigentumswohnungen so teuer wie 
sonst nur im Zentrum. Dabei steht 
Connewitz im Ruf, ein bevorzugtes 
Viertel für die linksalternative Sze-
ne zu sein. Tatsächlich ist es gele-
gentlich aufgrund von Ausschrei-
tungen in die Schlagzeilen geraten. 
Nach den Hamburger G20-Krawal-
len äußerte Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière Medienberich-
ten zufolge den Verdacht, Conne-

witz sei ein Hort der Linksextre-
men. Viele halten das aber für über-
trieben. Der bunt angesprayte 
Szenetreff Conne Island dient als Ju-
gend- und Kulturzentrum, dessen 
„wertvolle Stadtteil arbeit“ Oberbür-
germeister Burkhard Jung nach der 
jüngsten Kritik lobte. Auf der Ska-
teranlage zeigen Jugendliche ihr 
Können, im Café essen Studenten 
vegane Snacks. Neben Punk-Bands 
treten längst auch Rapper und DJs 
auf.

Ihre wachsende Beliebtheit hat 
auch den Wohnungsleerstand in der 
Stadt abschmelzen lassen. Laut Sta-
tistiken von Empirica und dem Im-
mobilienberater CBRE liegt die 
Leerstandsquote bei 5,3 Prozent – 
immer noch komfortabel im Ver-
gleich zu München oder Münster, 
wo er nahe null liegt. Doch er baut 
sich rasant ab. 2008 war die Quote 
noch doppelt so hoch. Empirica 
schätzt, dass Leipzig bis 2020 jähr-
lich 5 340 neue Wohnungen bauen 
muss. Zwischen 2011 und 2015 wa-
ren es im Schnitt gerade einmal 
1 300. „In begehrten Stadtteilen wie 
dem Waldstraßenviertel, Gohlis, 
Schleußig, der Südvorstadt und 
Connewitz liegt die Leerstandsquo-
te sicher unter zwei, wenn nicht so-
gar unter einem Prozent“, sagt 
Christoph Gröner, Chef der CG-
Gruppe, einer der größten deut-
schen Projektentwickler, der seit 
1995 in der Messestadt aktiv ist.

Profis werden vorsichtig
 Der Zuzug hält an, und mit einem 
Preis von 1 830 Euro pro Quadrat-
meter im Durchschnitt ist die Stadt 
im Vergleich zu den übrigen 15 
Trendviertel-Städten am günstigen. 
Alles deutet auf verlockende Deals 
hin. Dennoch hat sich Thomas Mey-
er vorerst vom Leipziger Immobi-
lienmarkt verabschiedet. Der Vor-
standsvorsitzende von Wertgrund 
Immobilien hat für Anleger in sei-
nen Immobilienfonds bis vor kur-
zem noch 450 Wohnungen in Leip-
zig gehalten. Mittlerweile hat er sie 
alle verkauft. „Der Preisanstieg in 
den vergangenen Jahren ging uns 
einfach zu schnell. Ich glaube nicht, 
dass das noch fundamental begrün-
det ist“, findet Meyer. Als er 2003 
hier erstmals investierte, habe der 
Kaufpreis dem Zwölf- bis Dreizehn-
fachen einer Jahresmiete entspro-
chen. Mittlerweile würden Preise 
bis zum 30-Fachen aufgerufen. „Das 
war selbst in Berlin bis vor andert-
halb Jahren noch schwer vorstell-
bar.“ Auch die börsennotierte TAG, 
die in Leipzig 1 500 Wohnungen im 
Bestand hält und vornehmlich in 
große Portfolios investiert, stöhnt 
über die Preise. „Wir sind generell 
weiter an Leipzig interessiert. Doch 
wegen des Booms gibt es heute 
kaum Portfolios im Angebot. Die 
wenigen, die es gibt, sind fast schon 
zu teuer geworden“, sagt Vorstands-
mitglied Claudia Hoyer. 

In den vergangenen Jahren zogen 
die Stadtteile Plagwitz und Linde-
nau im Westen die Künstlerszene 
und Hipster an. „Jetzt ist der Osten 
dran“, vermutet Andreas Polter, 
Teamleiter für Immobilienbewer-
tung bei CBRE. Dort gebe es günsti-
gen Wohnraum, szenige Kneipen 
sowie Erholung im Lene-Voigt-Park. 

Wohnungen sind hier noch für sie-
ben Euro Kaltmiete pro Quadratme-
ter zu haben. Nicht nur für den Hei-
delberger Sprengler, der hier sein 
Geld langfristig angelegt hat, dürf-
ten das gute Nachrichten sein, son-
dern auch für CG-Gruppe-Chef Grö-
ner. Entlang der Prager Straße, die 
aus der Stadt hinaus zum Völker-
schlachtdenkmal führt, baut er ge-
rade rund 500 Wohnungen. Doch 
das ist kein Vergleich zu seinem 
jüngsten Coup: Auf der Brache des 
ehemaligen Freiladebahnhofs wird 
die CG-Gruppe ein Areal von 25 
Hektar, ungefähr die Größe des 
Leipziger Zoos, entwickeln. Bis zu 
2 000 Wohnungen sollen hier ent-
stehen, 30 Prozent als Sozialwoh-
nungen, verlangt die Stadt. Sie 
plant weitere 3 000 am Bayrischen 
Bahnhof im Süden des Zentrums.

Geringe Kaufkraft 
Bedenkt man den regen Zuzug in 
Leipzig, machen solche Zahlen 
Hoffnung. Doch Makler Stephan 
Geyer von Dahler & Company gibt 
zu bedenken: „Preisvorstellungen 
von zwölf Euro oder mehr sind für 
große Leipziger Bevölkerungs-
schichten illusorisch.“ Projektent-
wickler Gröner rechnet vor, dass er 
wegen der Baukosten kaum unter 
zehn Euro vermieten könne, unter-
stellt man einen Grundstücksanteil 
von 200 bis 400 Euro pro Quadrat-
meter Wohnfläche.

Laut Gesellschaft für Konsumfor-
schung liegt die Kaufkraft der Leip-
ziger allerdings mit 19 315 Euro pro 
Einwohner und Jahr deutlich unter 
dem Bundesdurchschnitt von 
22 239 Euro. Unter den 25 einwoh-
nerstärksten Landkreisen in 
Deutschland steht nur Duisburg 
schlechter da. Zudem liegt die Ar-
beitslosenquote mit 7,6 Prozent er-
heblich höher als der Bundesdurch-
schnitt von 5,5 Prozent. 

Leipzig

Markt mit Fragezeichen
Der Zuzug in die Stadt hält an. Der Preisanstieg 
ebenso. Doch viele bezweifeln, dass Käufer das 

hohe Niveau noch lange mitgehen können.

Thomaskirche 
in Leipzig: Am 
teuersten ist 
das Zentrum.
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In der nächsten Fol-
ge der Handels-
blatt-Serie 
 „Trendviertel 2017“ 
geht es um folgen-
de Stadt: 

Stuttgart 18.07. 

Alle Serienteile  
finden Sie unter: 
handelsblatt.com/ 
trendviertel
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Martin Buchenau Stuttgart

S
tuttgarter sind städtebau-
lich leicht zu begeistern. 
Nach der Eröffnung stürz-
ten sich die Schwaben auf 
das neue Dorotheen-Quar-

tier in der Innenstadt. Das Nobelkauf-
haus Breuninger hat die neue Edel-
einkaufsmeile quasi an seinem Hin-
terausgang für 200 Millionen Euro 
selbst entwickelt. „Es ist doch ein 
wunderbares Quartier geworden“, 
sagt Kaufhaus-Chef Willy Oergel „vor 
allem, wenn ich daran denke, wie es 
vorher hier ausgesehen hat.“ Oergel 
meint das mit Stacheldraht 
 gesicherte Innenministerium, das 
weichen musste.

In Parterre finden sich Geschäfte 
und ein Ableger der Sylter Edelgas-
tronomie Sansibar. Darüber haben 
Büros Platz, die oberen Etagen sind 
für 19 Wohnungen reserviert. Alles in 
unmittelbarer Nähe zur edlen Markt-
halle. Wer Geld hat und mitten in 
Stuttgart wohnen will, mietet sich 
hier demnächst ein.

 Luxuswohnungen mit Blick über 
die Innenstadt entstehen in Stuttgart 
derzeit zuhauf. Die teuerste wird ge-
rade in der Robert-Bosch-Straße ge-
baut, eine Maisonette im obersten 
Stock. Der Preis liegt bei 15 580 Euro 
pro Quadratmeter. Mondpreise – und 
das bei den Schwaben. Damit wurde 
der bisherige Spitzenreiter, das 
Hochhaus „Cloud No 7“ im Europa-
viertel, abgelöst. Die extrem teuren 
Wohnungen sind meist auch die grö-
ßeren mit über 150 Quadratmetern. 

 Luxusimmobilien wie diese sorgen 
dafür, dass Stuttgart Mitte zu den 
Trendvierteln in der Handelsblatt-Se-
rie zählt. Das auf Immobilien speziali-
sierte Bankhaus Ellwanger & Geiger 
bietet solche Wohnungen an und 
kennt sich bestens am oberen Ende 
des Marktes aus. „Die Preise auch bei 

Luxuswohnungen haben noch ein-
mal einen Schwung nach oben be-
kommen. Allerdings verlangsamt 
sich aktuell im oberen Segment die 
Vermarktungsdauer deutlich“, sagt 
Volker Gerstenmaier, persönlich haf-
tender Gesellschafter der Privatbank. 
Aber von einem Einbruch des Ge-
schäfts insgesamt kann keine Rede 
sein. „Die hohen Preise bei Erstver-
käufen ziehen auch die Preise für ge-
brauchte Immobilien im Vergleich 
sogar prozentual noch stärker nach 
oben“, sagt Gerstenmaier. Denn im 
Bestand werden Preissteigerungen 
von 15 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr verzeichnet.

Das macht den Stuttgarter Immo-
bilienmarkt zu einer brutalen Veran-

staltung. Seit 2012 wähnen sich die 
Experten jedes Jahr am Gipfel der 
Preisspirale, und dann geht es doch 
weiter. Und die Nachfrage nimmt zu. 
Schon allein, weil Stuttgart in den zu-
rückliegenden fünf Jahren einen Zu-
wachs von mehr als 38 000 auf jetzt 
630 000 Einwohner verbuchte.

Vierteljährlich wird inzwischen die 
Preisentwicklung ermittelt. „Der 
Preisanstieg setzt sich in diesem Jahr 
unverändert fort“, sagt Steffen Bo-
lenz, der stellvertretende Vorsitzen-
de des städtischen Gutachteraus-
schusses. Für normal verdienende 
Stuttgarter wird das eigene freiste-
hende Haus damit nahezu unerreich-
bar. Die alte Schwabentugend „Schaf-
fe, schaffe“ reicht in Stuttgart längst 

nicht mehr zum Häuslebauen, viel-
leicht noch zum Wohnungskauf. In 
den vergangenen drei Jahren ent-
standen weniger als zehn Prozent 
der neuen Wohnungen in Ein- und 
Zweifamilienhäusern. 

Insgesamt ist das erste Halbjahr 
2017 von neuen Rekorden geprägt. 
Doch die Preise explodieren nicht al-
lein im Luxussegment. Im Neubau 
wurde im ersten Quartal erstmals ein 
Mittelwert von über 6 000 Euro pro 
Quadratmeter registriert. Einschließ-
lich Nebenkosten kommt eine Woh-
nung mit 100 Quadratmetern im 
Schnitt also auf 700 000 Euro. Zum 
Vergleich: Im ersten Quartal des Vor-
jahres lag der Durchschnittswert im 
Neubau noch bei 5 365 Euro pro Qua-
dratmeter. Besonders frappierend: 
Eine Bestandswohnung in Stuttgart 
kostet 3 405 Euro pro Quadratmeter 
und damit so viel wie eine Neubau-
wohnung vor fünf Jahren.

Zurück ins Umland
Wurden im ersten Quartal 2016 noch 
621 Verkäufe im Bestand und 132 im 
Neubau registriert, waren es im sel-
ben Zeitraum des laufenden Jahres 
519 Verkäufe im Bestand und 124 im 
Neubau. Die Schere zwischen Ange-
bot und Nachfrage geht weiter ausei-
nander. Stuttgart bräuchte pro Jahr 
eigentlich 3 000 Wohnungen, und 
die Stadt hat jetzt gerade mal das Ziel 
von 1 200 auf 1 800 erhöht. Durch die 
Kessellage verfügt Stuttgart nur über 
ein sehr begrenztes Entwicklungspo-
tenzial. Größere Neubaugebiete kön-
nen deshalb nur noch durch die Um-
nutzung von Gewerbestandorten 
entwickelt werden. Beispielhaft hier-
für stehen „Bei den Öläckern“ (ehe-
maliges Hansa-Areal), „Olga-Areal“ 
(früher städtische Klinik Olgäle) und 
„Neckarpark“ (ehemaliger Güter-
bahnhof in Bad Cannstatt).

Zu den für das Handelsblatt von 
VPD Research, der Immobilien-
marktforschungsgesellschaft des Ver-
bands deutscher Pfandbriefbanken, 
ermittelten Trendvierteln zählt Sil-
lenbuch. Das Viertel ist traditionell 
wegen der Nähe zur Firmenzentrale 
fest in der Hand der Topverdiener 
von Daimler. 

Beim Trendviertel Stuttgart-Süd 
mit Bopser, Weinsteige und Lehen 
dürfte die Sanierung alter Bauten mit 
meist aufgesetztem noblem Pent-
house preistreibend wirken. Stadttei-
le wie Lehen zählen zu den wenigen 
Flecken in Stuttgart, wo sich die 
Kreativen tummeln. Feuerbach klingt 
für Stuttgarter wegen des Bosch-
Werks zunächst nach Industrie und 
Gewerbe. Der Stadtteil grenzt aber 
gleich ans Nobelviertel Killesberg 
und bietet durchaus erstklassige La-
gen. Bleibt Stuttgart–Ost – ein Viertel, 
das vor allem wegen seiner Nähe zur 
City im Kommen ist. Baulücken wer-
den gefüllt, einfache Reihenhäuser 
nach dem Kauf topsaniert. 

Auch das können sich nur sehr sol-
vente Käufer leisten. Viele passen da-
her ihre Pläne der neuen Situation 
an. „Der Trend, im Alter das Häus-
chen zu verkaufen und in die Stadt 
zu ziehen, wird wegen der hohen 
Wohnungspreise wieder schwächer“, 
beobachtet Bankier Gerstenmaier. 
Aufs eigene Haus verzichten? Nicht 
beim Schwaben. „Die Menschen ge-
hen wieder weiter raus ins Umland.“ 

Stuttgart

Schwaben ohne Häusle 
Im Stuttgarter Kessel gibt es kaum noch neue 
Flächen zum Bauen. Das eigene Haus wird für 
die Landeshauptstädter deshalb zum Luxus.

Stuttgarts Haupt-
bahnhof: Der von 
Paul Bonatz ent-
worfene Bau gilt 
als Wegbereiter 
der Moderne.
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C. Kapalschinski Hamburg

S
eit dem vergangenen Wo-
chenende kennt die ganze 
Welt das Hamburger 
Schanzenviertel. Feuer 
auf der Straße, Plünde-

rungen, Wasserwerfer – das Altbau-
viertel wurde zum Krisengebiet. 
Hauseigentümer übergaben der Po-
lizei schon vor Gipfelbeginn Haus-
schlüssel, um sich gegen mögliche 
Hausbesetzungen zu wappnen. Ge-
nützt hat es wenig.

Die dreitägigen Krawalle zum 
G20-Gipfel zeigen auch: In der Stadt 
gärt es. Der Immobilienmarkt ist da-
ran nicht unbeteiligt. Gerade das 
Schanzenviertel ist ein Beispiel für 
die Aufwertung von Stadtvierteln, 
die die Kritiker Gentrifizierung nen-
nen. Selbst Vollprofis auf dem Im-
mobilienmarkt wird es schwindlig. 
Zum Beispiel dem Hamburger Pro-
jektentwickler Dieter Becken, der 
mit seinen Bauten das Stadtbild in 
den vergangenen vier Jahrzehnten 
geprägt hat: „In den letzten beiden 
Jahren haben die Preise für Woh-
nungen in den Innenstadtlagen 
noch einmal so angezogen, wie ich 
es kaum für möglich gehalten ha-
be.“ Laut dem Makler Grossmann & 
Berger haben sich die Wohnungs-
preise innerhalb von nur acht Jah-
ren verdoppelt.

Die steigenden Preise spiegeln 
knappes Angebot bei hoher Nach-
frage wider. Die Folge sind zuneh-
mende politische Eingriffe in den 
Wohnungsmarkt – und die Furcht 
von Anlegern, dass der Preishöhe-
punkt bald erreicht sein könnte. 
Auch Becken rechnet vor, dass die 
Kaufpreise deutlich stärker gestie-
gen sind als die Mieten. Damit lohnt 
sich Eigentum seltener. 

Wer kaufen will, für den bietet 
Hamburg eine Reihe interessanter 
Projekte: Das Kolbenschmidt-Pro-
jekt in Ottensen ist so eines. Eine In-
dustriebrache wird zu einem ge-
mischten Gebiet mit Kleingewerbe 
und Wohnungen aller Art – mit ur-
banem Charakter statt Wohn-Mono-
kultur. Dafür fällt sogar das Euler-
Hermes-Haus, eines der markantes-
ten, aber nicht mehr wirtschaftlich 
sanierbaren Bürohochhäuser der 
Stadt. Die Stadt hilft mit Infrastruk-
tur, das Projekt in der westlichen In-
nenstadt attraktiv zu machen: Eine 
neue S-Bahn-Station ist geplant. 

Ein ähnlicher Effekt zeigt sich 
noch einige Hundert Meter weiter 
westlich über mehrere Kilometer: 
Der Bau eines 2,2 Kilometer langen 
Deckels über die Autobahn A7 ver-
ändert ganze Stadtteile. Grünflä-
chen wachsen mit dem Altonaer 
Volkspark zusammen – und die Au-
tobahnränder, an denen es bislang 
zu laut war, werden künftig gefragte 
Lagen sein. „Der Stadtteil wächst 
zusammen. Die Leute kalkulieren 
damit, dass sie heute noch günstig 
kaufen können und in einigen Jah-
ren ruhig im Grünen wohnen.“ En-
de 2017 soll zudem ein Masterplan 
für ein neues, großes Wohngebiet 
am Volkspark stehen. Das Büro Leis-
mann AG/Maurus Schifferli Land-
schaftsarchitekten aus der Schweiz 
hat bereits einen Wettbewerb dafür 
gewonnen. Geplant ist auch Woh-
nen im Park.

Gemeinsam ist all diesen neuen 
Projekten – darunter auch die Er-
weiterung der im Bau befindlichen 
Mitte Altona um das bald verlassene 
Areal der Holsten-Brauerei – eine 
Mischung aus Miet-, Sozial- und Ei-

gentumswohnungen. Das geht auf 
hartes Drängen von Bürgermeister 
Olaf Scholz (SPD) zurück. Er hat die 
Immobilienwirtschaft auf einen Ver-
trag verpflichtet, nach dem ein Drit-
tel von Wohnungen in solchen Pro-
jekten geförderte Wohnungen sein 
sollen. Selbst in der ambitionierten 
Hafencity sind seitdem alle neu ge-
planten Blöcke eine Mischung aus 
Luxuswohnungen, Bauprojekten, 
Genossenschaften und geförderten 
Wohnungen. Ziel sind zwar insge-
samt 10 000 neue Wohnungen jähr-
lich, doch für Käufer hat der Vertrag 
eine Kehrseite: „Das verknappt die 
Zahl der neuen Eigentumswohnun-
gen“, sagen die Experten von Gross-
mann & Berger. Dennoch begrüßen 
sie wie Investor Becken die Verein-
barung. Die Neubaugebiete würden 
so „belebter und attraktiver“, meint 
Becken – und das stabilisiere lang-
fristig den Wert der Immobilien. 

Das Immobilienanalysehaus Bul-
wiengesa hat bereits ermittelt, dass 
die Zahl der angebotenen Eigen-
tumswohnungen in Hamburg im 
Vergleich zum vergangenen Jahr um 
ein Viertel gesunken ist – auf knapp 
1 400 Wohnungen in 49 Projekten. 
Für große Vorhaben sei kaum noch 
Platz – oder sie seien für den Durch-
schnittskäufer schlicht zu teuer. 

Zusätzlich gibt es inzwischen für 
mehrere innenstädtische Viertel – 

auch für die Schanze, dazu etwa St. 
Georg und Ottensen – Erhaltungssat-
zungen. Mietwohnungen dürfen 
dort nur in ganz seltenen Ausnah-
mefällen in Eigentum umgewandelt 
werden. Für professionelle Entwick-
ler ist das kein Problem. Auf die Vor-
gabe könne er sich einstellen und 
sie bei der Kalkulation einbeziehen, 
sagt Becken. Für potenzielle Käufer 
bedeutet das aber oft: keine Chance.

Käufer suchen Citynähe
Dazu kommt, dass Immobilienfonds 
und Pensionskassen verstärkt Anla-
gemöglichkeiten suchen – angetrie-
ben durch das niedrige Zinsniveau. 
So lobt etwa Roland Holschuh von 
Commerz Real in höchsten Tönen 
die politisch gewollte Revitalisie-
rung der Kerninnenstadt mit mehr 
Wohnen. Sein Unternehmen reißt in 
wenigen Wochen das leer stehende 
Allianz-Hochhaus hinter dem Rat-
haus ab und baut dort Wohnungen 
in Gebäuden, die sich besser in das 
klassische Stadtbild einfügen als der 
1970er-Jahre-Bau. Nur: Der Investor 
wird die Wohnungen behalten – es 
entstehen ausschließlich Mietwoh-
nungen. 

Das gilt wohl auch für ein umstrit-
teneres Abrissprojekt: Die Cityhöfe, 
vier grau verschalte Hochhausschei-
ben hinter dem Hauptbahnhof, sol-
len ebenfalls Mietwohnungen und 

Hotels weichen – obwohl sie unter 
Denkmalschutz stehen.

Die daraus folgende Knappheit an 
Kaufwohnungen in solchen gewach-
senen Lagen macht Neubaugebiete 
attraktiv – wie das Pergolen-Viertel 
am Stadtpark. Die Grünfläche im 
Nordosten der Stadt ist ein beliebtes 
Naherholungsgebiet. Auf 27 Hektar 
entsteht am Rand ein gemischtes 
Viertel, wo zuvor überwiegend 
Kleingärten waren. „Je weiter süd-
lich innerhalb dieses Viertels die 
Immobilien liegen, desto attrakti-
ver“, sagt Grossmann & Berger-Neu-
bauexperte Frank Stolz. Das gilt 
grob gesagt für die ganze Stadt – je 
näher an der City, desto attraktiver. 
Das erklärt, wieso in Harburg – süd-
lich der Elbe – die Preise noch im-
mer eher moderat sind. Auch die 
ganz großen Hoffnungen der Politik 
für die Elbinsel Wilhelmsburg ha-
ben sich nicht erfüllt. Zur Bauaus-
stellung IBA von 2007 bis 2013 gab 
es hier eine große Aufmerksamkeit. 
Die Stadt verbessert die Lage durch 
den Umbau einer großen Straße, 
die die Insel teilt, weiter. Dennoch: 
„Im Süden gibt es wenig Projekte, 
die einem direkt aus der Hand geris-
sen werden“, sagt Stolz.

Das hält die Preise dort in Gren-
zen. Chancen gibt es für Familien. 
Mark Tommes von Bonava sieht vor 
allem Nachfrage von Familien für 

Hamburg

Politisches Pflaster
Der Senat der Hansestadt sorgt sich um Mieter. In Zukunft 

dürften daher weniger Eigentumswohnungen entstehen. Das 
treibt die Preise weiter. Womöglich zu weit.

Hamburger Altstadt: Die Politik fördert den Wohnungsbau, sieht aber lieber Sozial- als Eigentumswohnungen.
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Wohnungen jenseits der City-Lagen. 
Schließlich brauchen sie gut 100 
Quadratmeter und vier Zimmer, wol-
len aber unter 500 000 Euro blei-
ben. „Sie bevorzugen aber oft eine 
Wohnung in der Stadt gegenüber ei-
nem Haus auf dem Land“, sagt Tom-
mes. In der Peripherie seien zudem 
kleinere Reihenhäuser für Familien 
attraktiv, die bis 400 000 Euro ausge-
ben wollten. „Für Wohnungen wird 
klar mehr gezahlt als für Häuser“, 
weiß er – einfach deshalb, weil in den 
allerbesten Lagen Hamburgs fast nur 
Wohnungen angeboten werden. 

Das unterscheidet Hamburg etwa 
von München. Während in Bayern 
die teuersten Immobilien draußen 
am Starnberger See liegen, errei-
chen in Hamburg Häuser am inner-
städtischen Alsterufer Spitzenwerte. 
Zugleich ist der Markt in Hamburg 
weniger durch internationale Anle-
ger geprägt als der Berliner.

Doch das birgt auch eine Gefahr: 
Wer zu den heutigen Preisen Immo-
bilien kauft, könnte auf längere Sicht 
zu teuer gekauft haben, falls die 
Nachfrage nachlässt – meinen zu-
mindest vereinzelte Stimmen. Das 
Berliner Forschungsinstitut Empiri-
ca warnt bereits vor einem Preisver-
fall und hält einen Rückgang um 
rund 25 Prozent für möglich. Vor-
standsmitglied Harald Simons hält es 
für gut möglich, dass in Hamburg 
mit einem Trendbruch bei den Prei-
sen zu rechnen sei. Ob es so komme 
oder nicht, werde sich demnächst 
erweisen, erwartet er. 

Die Berater von Bulwiengesa mei-
nen, für die kommenden zwei bis 
drei Jahre seien noch steigende Prei-
se wahrscheinlich. Die weitere Ent-
wicklung hänge dann vor allem von 
der Wirtschaftsentwicklung ab. Auch 
Entwickler Becken sieht die Lage dif-
ferenziert. Einige Objekte brächten 
den Bauherren sicher kaum Rendite, 
weil die Verkaufspreise trotz allem 
begrenzt sind. Besonders in der Ha-
fencity sei das Preisniveau derzeit 
arg hoch.

Trendwende möglich
Zuletzt verweisen auch die G20-Kra-
walle auf einen Punkt: Ewig steigen 
können die Preise in vielen Innen-
stadtlagen nicht. Soziale Probleme 
belasten ebenfalls Trendviertel in 
Hamburg. Und auch die Vergnü-
gungs- und Rotlichtmeile Reeper-
bahn begrenzt die Gentrifizierungs-
potenziale. Die von Gentrifizierungs-
Gegnern an viele Wände gesprühte 
Parole „Hamburg bleibt dreckig“ hat 
einen wahren Kern.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass 
Käufer wieder mehr auf den Stadt-
rand blicken. Dort sind die Preise 
deutlich weniger gestiegen als in 
zentralen Lagen – entsprechend ist 
auch die Rückschlaggefahr geringer. 
Das zeigt auch die VDP-Research-
Studie für das Handelsblatt: Die 
westlichen Vororte Schnellsen, Lu-
rup und Eidelstedt sind gefragt, 
ebenso boomen im Osten Stadtteile 
wie Hamm und Horn, die vor weni-
gen Jahren noch als soziale Brenn-
punkte galten. Jetzt entstehen neben 
den Rotklinkerhäusern aus der Zeit 
des Wiederaufbaus neue, attraktive 
Projekte. 

Das merkt auch die Politik: Für 
Teile von Hamm wurde eine Erhal-
tungssatzung beschlossen. Dass in 
dem Stadtteil einmal weniger zah-
lungskräftige Menschen vor Immobi-
lienhaien geschützt werden müss-
ten, wäre vor wenigen Jahren noch 
als schlechter Scherz erschienen.

Die Preise für 
Wohnungen 

haben so 
angezogen, 

wie ich es 
kaum für 
möglich 

gehalten habe. 
Dieter Becken 
Becken Holding

Datenbasis Für die 
Trendviertel-Erhebung 
des Handelsblatts wur-
den die realen Kauf-
preise für Eigenheime 
und Eigentumswoh-
nungen herangezogen. 
Die Daten stammen 
von mehr als 600  
Kreditinstituten. Die 
Banken übermitteln 
die anonymisierten Im-
mobilienverkehrswer-
te, die sie ihren Kredit-
gutachten zugrunde 
legen, vierteljährlich an 
das Analysehaus VDP 
Research. Die Berliner 
Experten werteten  
jeden Postleitzahlbe-
reich der ausgewähl-
ten Städte exklusiv  
für das Handelsblatt 
aus. Sie wenden bei ih-
ren Analysen aufwen-
dige statistische Ver-
fahren an, um Unter-
schiede zwischen Ob-
jekten herauszurech-
nen, die aus deren 
Qualität, Baujahr und 
Lage resultieren.

Definition Trendviertel 
sind all jene Stadtteile, 
in denen die Preise für 
Wohnungen bezie-
hungsweise Einfamili-
enhäuser zwischen 
2013 und 2016 stärker 
gestiegen sind als im 
Durchschnitt der ge-
samten Stadt.

Berechnungs -
methode
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Daten zu allen Städten
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