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VQRWQRT 
Vor IOOen 11@Ct dn Ert~il won 12 Mon.tten ~f$(hun,. 0Iese OipIomarbK wu .... ion ItIhmen 
des Abtol'.ieren dt-s MHtef"StUdium~ ""'al EsUle M~1fmI!tI1 ItId DoM!lopmen! In der 
Teo;hnlstMn UnlWfSitlit Eind""""" ,edwieOefl. 
Die SltJdll! ....... d. Im Auftr ... del Untemehmlns KQ<'Idor Wes~1s Women ~in GmbM 
au~eführt. Wlihrflnd der _men Monue WIlrde der Forscj,u"lS&~nand in Abstlmmun, mil 
den Stsltlltrn der Untversitiit und des Untemehm"" . welter ~u'8eOreitet und YeNoilstlndlgt . 
Dlnn wurde l och ~sch los$en, 8erWn ~"" Hluptrol le In dilSIr ArDflII IU geben. 
Da, Rewltat Istelno! Obe"lchl uberden BIIrlr'lOlrWohllUllg$mlrkt und die EnIKr.eidun"kriterlen 
de r in !.tItutionellen AA Iq •• tilr den Wo!lr1 u OISW u. 0 1e5oe Afbelt. SI besnmmtfü r Profeld:entwlckle1, 
Anlql r .... neI ,!'\dere Inlel'6Senten. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammenfassung 
[)ie"" studie t>etrifft ei"., Forschung über 
d... Entscheidungskrit.rien institutiotleller 
Anleller. Si.. WI.Irde durchgeführt >m 
AuttrJg \IOn Kondor Wen"l. Wolmen 
BerWn. Die Finarukri... war Anlass, die 
Entscheidungskriterien lu erforschen, 
urn diese bei dem 6i1OO.1 von Wohnungen 
I:Ie rOcksichtigen zu kön""n. Hinru k;om 
noch das Inlere, ,,, herausrufinden, WJrum 
institutiorM! l'" Anleger Jrn SUndort 6erMn 
zulikkhJ ltend sirld !:le i In~stitior>en in den 
Wohnun, .bau. 

Im e rsten Kapit,,1 werden die we""ntlicn..n 
Begriffe in Be,"i ;ruf das Anlegen in 
Imrnobilien .. rklllrt. Für dieS<! Studie kommen 
aber nur die direkt .. n Immobilienanlagen 
yon i",titutiOOt!II.m Anl .. gern in den 
Wooounssbau in Betrlch!. 

Im lwe it e" K~pitel wird der Investrnentmukt 
In DeutschlJnd beschrieben und r.ier 
wird festgestellt, da .. dieser lange Z~t Im 
Zekh .. n de. WiederJufuaus sund. Erst 
im neu"n MillennÎllm entwkkeJte sich die 
Internationa l isierung de. Investme ntm~ rkw, 
wa. eltlen explo.iYen Zuwnh. In 
kwestitione n lor Folge hlotte. 
Vor .Rem . Is Folge der Fin~nzkrise h~t 
da. Investitionsyolumen in den letzten 
Jahren wieder abti;enommen. Eine 
Wiederbe"'bung w"'d aller erwartet, und 
die eigenk.pit~lstarken InYe$toren werden 
aKer Wahrscheinli<:hkelt n",h IU der gröRlen 
Kliuferllrupp" anwachsen. 

Um Aussagen m~chen lU können über den 
Entscheidungsprozess der Anleger, wurde m 
K.pltel3 e ine Liste mit Entscheldungskriterlen 
festgeleg!. Diese lisle beste ht lUS 8 
Hauptkrit .... ien mil dazugehörenden Te~- und 
Unterteilkriterien. Oie H.uptkriterien werden 
unte nstehend d.rgeste lil:: 

• Makrosl.ndort 
• Mlkrol~ge 

• wiruchaft!iche Kriterien 

• g .... inges Risiim 
• Objektqu.liUt 

• WohrH.Ingsausstattung 

SAMENVATIING 

Samenvattinll 
Dit rlpport betreft ee n onderzoek nnr de 
besliscrlterill v. n institutione'" beleuen. 
Het onderzoek werd uitgevoerd", opdracht 
van Kondor Wessels Woooen Berlin GmbH, 
een Duitse projectontwikkelaar. 0.. firlanciëie 
crisis w.s aan leidi"ll om deze bes~scrit .... ia te 
onderzoeken, zodat hier met de ontwikkeling 
v.n woningen op Ingespeekl kiN1 worden. 
Ook bestond de Interesse te onderzoeken 
ol e n waarom institutionele be leggers 
terugOOudend zijn met investe rlnsen in de 
woningbouw In Berlijn. 

In net ee .. te OOüldstuk worde n de ~Igemene 
begrippen beschreven die y. n belang lijn 
voor het beleggen in vastgoed. Ook wordt 
er vastgelegd d~t voor het onderzoek ;tIlee n 
de directe beleggingen van institutione le 
belene .. in de woningbouw van belang zijn. 

In he t tweede hooldstuk wordt de 
institutionele vastgoedmarkt van Duitsland 
besproken en hier word geconstateerd dat 
deze morkt I. nge tijd in het te ken van de 
wederopbouw stond. Pa. in het nieuwe 
mi llennium heeft de vlStgoedmorkt zich 
ge·fnternationaliseerd, wat heeft geleid tot 
ee n explooieve toen.me viN1 investeringe n. 
De Intste .\Iren is het Nwesteringsvolume 
vooral .1. gevolll van de financii!'" crisis 
w","r afgenomen, ma. r e r wordt verwacht 
d~t de mukt in korte tijd weer een opleYing 
krijg!. N.ar . 1Ie waarschijnlijkheid zul"'n de 
investeerders met vee l e igen vermogen in 
de toekomst tot de grooute kopergroep 
behore n. 

Om ultspr~ken te kun ne n doen OYer het 
be$li$proces van de beleners werd .... in 
hoofdstuk 3 ","n lijst met be>liscriteria 
opgesteld. Deze lijst bestaat uit 8 
hoolderiteria met deel- en onderdeekriteria. 
0.. I>ooldcrit .... ia worden onde .. t ... nd 
weergegeven: 

• (Macro~nvesteringspl.,.U 

• (Micro) locatie 
• Firlancifle criteri .. 
• Gering risico 
• Objectl<waliteit 
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• Image deJ Anb~erJ 
• Rahm.flbedingull8en 

Alle Ha.upt-, Teil- und Unterteilkrilerien 
werden In IYpitel 3 und 4 er1'utl!ft und 
in el"" Fragen~,te eingearbeilet. In der 
Erliuten.lt1g SJlielen Serlln und Jeine BeJlrke 
ei"" Hauplrolle, um arro Ende un!er anderem 
feJtJ!ell ... n lU "Onnen, warum die Anleger 
BerHn .kepthch g.,.:enüberstehen. 

~ Fr.nli.te mit den IUlrundeliegenden 
Entscheldungskriterien wurde in 
strukturierten Interviews 25 Ant"':l!fn 
vorgelegt. Die Ergebnisst dilstr Fragenllste 
wurden teilweise fOr eine Multikriterien
Analyse verwendel, urn di. Wichtlgkeit der 
Haupl- und Te ilkriterien festluslellen. Die 
Untertellkriterlen wurden Innernalb der 
kri!eriengruppe mitein;onder Y'''llichen. 

Von den Hauplkriterlen wurden die 
wirtscnaftlichen kriterlen far Investîtionen in 
den Wotmung.l>ilu am wichtig.ten befunden, 
dicht gefolgl yon dem Makrostandor!. O~s 
Im.,ge des ",nbitters wurde am nlellrlgsten 
bewertel. 

Die Bewertunl der Haup!kriterien IMItte 
Elnnus. ilttJf die Bewertuocder unterllegenden 
Teilkritefien und e. kooole eine li.te mil 
.lIen Teilkriterien /lUfgestelit werden, 
auf der die Position des kriteriums seint 
Wirtschaftlidlkeit bestimmt. ~se LJ.te wir<! 
angeruhrt von der Rlndite. 

me Top Zehn sehen in.ges;MTlt SO auJ: 

1. Rendile 
2. Mietpreisentwicklull8 
3. Oe-mogrOlfische Errtwicklung 

de. Makrostandortes 
4. WertJteigerung 
s. Stand des Wohnung>markte. 

(Makrosundort) 
6. Makro-Wirtschallsklima 
7. 6ewirtschaftungskosten 
8. Exit-5trateg;e 
9. Vermietunesslaod 
10. '"...,stirionsvolumen 
G~J unten Nt der lIste stehen 

• • 
• Uitrusting van de wonlng • • Imago Vin de aanbieder 
• Rand\-oorwaarden • 
All. hoofd-, deel· en onderdeeicrit.riöo . 
worden in hoofdstuk 3 en 4 beschreven en 
uiteindelijk In een Yri'genlijst yerwerkt. In de 
beschrijvinll spelen Bt.rlijn en hur stadsdelen . 
een hoofdrol om uitspraken Ie kunnen doen 
over de eventuele terusholldendt\eid v~ 
beleggers met betrekklns tot investeringen In . 
Bt.rlijn. 

Oe vragenlijst met de doar~an ten grondslog . 
liggende tlesllscriterl., welke In hoofdstuk 5 
besproken wordt, werden in g .... tructureerde 
Interviews aan 25 beleggers voorgelegd . • 
De re-sultaten van dele vragen~~t werden 
ten dele gebruikt voor een "muit! crlterla 
analyse' om de tlel.osrijkheid Vin de hoofd- . 
en deelcriterii In het besllsproce. te kunnen 
yaststellen. Oe onderdeekriterii werden . 
a~en binnen f>et deelcriterium met elkaar 
verseleken. 

In hoofdstuk 6 worden d. resuluten Vin het • 
onderzoek besproken. Van de hoofdcrlleria 
werden de financltle crlte~ het hoosst • • 
t>eoordeeld, op de Yoe! II"volgd door de 
Ioca~ op macronÎYeau. Deze criteria .pelen 
dus de belarltlrijksle rol in het be.li.proces • 
voor inveSlennlen in de woningOOuw. De 
resultaten werden aan de hand van een 
I>I"aktijkyoorbeeld getoetst. • 

Oe beoordelint: yan de hoofdaiteria 
had invloed op de beoordelill8 Yin de 
Dijbehorende deelcriteria en uiteindelijk kon 
er een lijst opgesteld worden, waarbij de 
positie van het deelcriterium op dele ~j.t 

de belangrijkheid tIepaaId. De njS! wordt 
ain~rd door het criterium ,rendement" 
en de top 10 ziet er In lobil al. volst uit: 

1. Rendement 
2. Huurprijsontwikkellng 
3. ~rOlfi'the ontwikkeling van de 

• • • • 
!macro)investerincspluts • 

4. Waardestli8in« 
5. Stitus v .... de woningmarkt van de 

(rnacro)investeringsplaaU • 

• 



• • 
• • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • 

Wohnungsausstattunilen wj .. zurn Beósplel 
die EinbaukOche 1100 die Ausnattung der 
Bäder. Die ('!ebni,s" wurden anharld einei 
Praxi,t>..ispiels Qberprüft. 

Anl\and dieser Teilkriterienllste konl'lte der 
Entschek!unBsproless der Anleg,,' In .. ine, 
hierJ,chischen Gliederun~ der Krit",ien 
darg"st .. Ut werden. Nach "ine. ~ltivt!n 

Beurteilung des untersuchten Projekt"s 
anhint! dieser Gliederung wird lU' In~stition 
(jbergellangen. fine negati~ Beurteilvnll vor 
allem der kriterl<!n mil holler Wichli,keit hat 
ott "lne .Nlcht-lrweltieren··Entsc~ldung 
rur Folge. Wenn bei der Entwkklu"ll ~$ 
Wohnungsbauprojektes die krite,ien mil 
hoMr Wichtigkeit berllcksichtigt werden, 
wir<! ~ "in/acher. die l\I erwartenden 
Anforderungen der Anleger lil errullen. 

Die Anleger stehen Berlin vermullich 
skeptisch g"geniiber. weil dies ein ,ehr 
r.eterogener Markt ist und e5 <ehwie.itlst, 
diesen lil durchschauen. Andere Grül\de 
slnd wlhrschelnlkh die verminderte 
Einkommenslage, die hohe Arheihlo$igkeit, 
die n~rige KitlJtkrafi etc. 

FOrlnvestoren,dleo:!er'eitkeinAnligeinteresse 
In Berlin haben, wAre eine Empfehlune, die 
Yerschledenen SllIrken der SUdt, l.B. ~s die 
Mittelwerte d er Woh ",,",spre;'" angestiel!e n 
lind und ein weiterer Anstieg erwilrtet wird 
oder die jXIsitive demografische 
EntwickJung, lU beachten. 

6. Het economische klimaat van de (macro! 
w.ve.te rinpplaat s 

1. De exploitatiekosten 
8. hit-strategie 
9. Verhuurstand 
10.lnvesterlngsvolume 

Helemaal <>neIe.aan de lijst liaan de 
d""kriler'" van de uitrusting van de woning, 
lO.lIls bijvoorbeeld de .Inbouwkeuken" en de 
"uitrusting Van de ~kamer". 

Aan de hand van de lijst met dMlcriter'" kon 
het beslisproces Van Instltutiol"\ele !:Ieleggers 
tot .... n hil!rarchisch sd.ema verwerkt 
W<lrden. Ni elffi positieve t>eoordeling 
van het onderzochte project aan de hand 
van de onderdelen in het schema kan tot 
....n investering word.... overge8'lan. Een 
negatie-ve beoordellnl! van iin viln de 
onderdelen in het schema heeft vaak e .... 
"niet Investeren" -beslissin, tot geYolt:, 
waarbij voorill de onderdelen bovenin de 
hiërarchie leer besliss.end ,ijn. 
Wanneer bij de ontwikkel in, van een 
woningOOuwproject voo'ill rekenin, wordt 
gehouden met de criteria die een hoge score 
hebben gekregen, wordt het makkelijker op 
de wensen van belel!geN In te spelen. 

De !:Ieleggel"1zljn nur alle w .... rschljnlijklleld 
terughoudend met investeringen in Berlijn, 
Omdilt het een zeer heterogene markt is en 
het moeilijk is de markt tI doorzien. Andere 
oorzaken kunnen de Iige inkomellJ, de hoI!e 
werkloosheid, de lage koopkritCht, etc. zijn. 

Een aanbevelinl! aan de beleggeN die 
momenteel niet in Berlijn geinterelseerd 
zijn is echter om toch metr 00fI te hebben 
voor de sterke punten van de stad, 'OaiS het 
feit dat de gemiddelde woningprijzen zijn 
gestegen en vercIere stl.iliil"ll! wordt verwitCht. 
de politieve demografische ontwikkeling, etc. 
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Seile Ilo 

I NHA~ TSY~R~~Iç:HNIS 

Zusammenfanun, 

In haltsve rze Ich n Is 

k.1pitell- Einleltu .... 
1.1 FImorukrise 
1.1.1 finarubi5e und Immobilien 

Cl'> """"'" 
U~ 
1.2.1 Pruble""''''u". 
1.2.2 ZieIsetzunt 
1.2.3 fOl"5dlu~nMII 
1.2.4 forKtIuncSf'~n 
1.l Anl .. pn in Immobilien 
1.3.1 AI~eine IIelriffJ~I.lthnunc 

1.3.1.1 AnlD~kat~orlen 
1.3.1.1 DirHfe und indirektt AnlaQen 
1.3.1.3 AnloQesegmente 
1.3.2 Immobilienanlel~ 
1.1.1.1 O/f~ For>dJ 
1.3.1.2 GnchIossene Fonds 
1.3.1.3 Spelitl/foMh 
J.3.2.f~J 

1.1.1.5 ~""'!f!'rne/lmefl 
J. l.21'Ams~ 
1.1.1.7Immobi/fmunr_/!mefI UIId l'""'<XIi/ie" ~sellK!!often (AGI 
1.1.1.8 PriYofe AnIeVer 
1.1.1.9 &wtrtr~r ufld fnlWfdcler 
1.1.1.10 CorporattJ ufld die /jJfenrlk~ Hand 
1.3.3 F,zit 

Kapltel2 - Der InvestmentlTlilrkt in Deubchlancl 
2.1 Einleituns 
2.2 In~1e tmmoblllellllnl .... r In 0euts<:~1and in hirtori!;c:IIt1- Perspektiw 
2.3 IfI'o;eSCmefltmirlrt lil . WoMimmobillen Im bil. 200!1 
ZA tl'lYffi:mentmifkt der Bi. Sb Oeutsch~nd. 
2.S falit 

k.1pitel ) - Enbc:heldunpkrher\en - Makrostandort & Mikro\;l,e 
1.1 E"onIeitu,. M;IIu-osQfldort 
3.1.1 OO .. eldorf 
3.1.2 H .. mbufJ 
:l.I.] franldurt.., Main 
3.1.4 KIHn 
J.l .S München 
3.1.6 Stuttprt 

• • • 1 

, • 
• • 
" • 21 

" • 21 

" " • " 2J 

" • " " " • " " • " " " • " " 
" • " " " • " " " • " 
" • " " • " " " • .. 
" • " " • " " '" • " 

• 



• 
• • 'l.I .7 Eir.e k\ll'~ lnuodukrlon IV &erin ., 

1.2 Ma ...... WirtKhaftsklinu " • 3.1.1 E1n11omfMfI " 3.2.2 KNl<noft ., 

• l.2.3l1ruttoinliondsprOdukt " 3.2..4 Bruttowe<tsch/!pfu .... " 3.2.~ Int!"jon " • 1.2.61our;'"""" .. 
3.2. 7 ..... ~itslo5îptit .. 
3.2.8 AusKhütlun,en .. 

• 3.2.9 Heue Entwkltlunpn ., 
3.2.10 F,,/t ., 
U Demof:raftKM fnlwiddunc .. • 1.3.1l1e<1(1llo.«unlsentwltklurc .. 
1.1.211eY01~runl~ow .. 
1.1.3I1n61kHlKlp.llufbaU .. • 3.3.4 Bildul1&lomnd .. 
1.1.5 Au.lin~r SO 
3.3.6 MI,J1Ition SO • 3.3.7 H . u l~l" " 3.3.8 F"it " • 3..4 PoIitilch. L.ndochafl " 3.5 SurKI lies Wollnu .... snurklll " 3.5.1 WohnunlllN!nand " • 3.5.2 Leerstand " 3.5.3 Nwba" 55 
3.5 .• Abriss " • 3.5.5 Elpntumnt.vktur " 1.5.6~.rt " 3.5.7 Wohnunptr08e " • 3.5.' ~U;'hf " 3.5.9 Woh"""ppreise " 3.5.10 Wotmuf1llJalen '" • 15.11SomIerWoh ..... npbw " J.5.tl Fazit " UMiVolate .. • 1.6.1. lIqrifherl<llru .... " 3.6.2 Falil .. 

• Kapitel" - EntsdwidunpluitW~ - somrSt:" KrltMen " 4.1 W"lrt$(haftl~ Krfttf'len " • 4.1.1 Rendite " 4.1.2InwstitionSYOlumen '" ".U M~tpr1',-,twi(k"'l111 '" • 4.1.4 WM..teiterunc " 4.1.5 Bewirtsch3ftuncst;osten '" 4.1 .6 ~rmletUf'olSmnd " • 4 .1.1 hit-Stnolelie " 4.1.8 Anteil Ei&enkapltal a.nd fremdklpit.1 " 4.1.9 Fult " • 4.2 Gerlnsu RI,nlo " 

• 



• • • 4.2 ,1 Marl:trisl1<o " 4.2.21IlVt!stitiorur'siko " • 4.2 .3 VermietU"Is.isiko ,. 
4.2.4 Finan,ierunp- und Zin"isiko ,. 
4.2,5 Rechtlicl\el und steuerliche, Rlsiko " • 4.2.6 Technische, Ri,iko " 4.2.7 Fnlt " 4.3 Objektq .... lltät " • 4.3.10bjekttypologie " 4.3.2 Gebiloudeart " 4.3.3 Objel:tel,enscniften " • 4.3.4 Fa,il " 4.4 Wolmunp~u"latt""l " 4.5 Image des Anbleters " • 4.6 Rahmel'!bedlnlunlen " 4.6.1 Tr.lnlMl'<tionSllrukllll" " • 4.6.2 Vertragliche Bindunl "' 4.6.3 Z.h1unlsWI'ise "' 4.6.4 Eige ntumlitruktur " • 4.6.5 Fazit " 
KapJud 5 - Wlchtunr der Ent$Cheidun,skriterien 87 • 5.1 Fracenllste " 5.2 Vers~nd AnkündÎlunp·E_Ma~ .. 
5.1 Telefonlsctle und persönllche Auswertung .. • 5.4 OefInltion MCA " 5.4.1 Formulierulll und Gru~ie.unll d.r Krit"';"n " 5.4.2 6ewerten d.r krite.ien " • 5.4.3 StarJdardisierunll der Ergebnisse " 5.4.4 Fe ststellol1f! de. WichtiSkelt " • 5.5 fuit " 
Kapltel6 - Ercebnlsse " • 6.1 AllJemelne tnfolmiltiDn " 6.2 Anfor<le.un"profil der Ani",,,. " 6.3 E,gebnilie de, DilUIWeI"il.beltuns '" • 6.3.1 Hauptkriterien '" 6.3.2 TeHk.it~ien W. 
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0;., Finan.kris. t>er.errschte in den tet.ten Jahren dIe ImmobWenmärkte und err41ichte in 2009 
Inren Höhepunkt. 0;., Bórsenkurse slnd lief glsunken und ooch immer nicht ~ uf dem Niveau 
','On 2008 lu,(lck, Die Immobilie npreise fielen, Unteroehmti1 wurden geschlo$sen ode. mU$.ten 
Arbeittlehmerentlassen. Auch die Pre'l5. wurde YOO ihr be~mcht' 

,Banken geben Firmen k.Jum noch Geld' 
,Kris. trifft DeuUChland hart' 
,B-Standorte in der Kri$e shbiler' 
,Finan"r;.e sto~ Wolkenkratzer-Projette' 
,NotverUufe tlehmen IU' 

1.1 Fininlk,;s. 

30. Dezemt>er 2008 STERN 
26. Februar 2009 STERN 
30. Juli 1009 IMMOBILIEN ZEITUNG 

6. August 20091MMOBILIEN 2ElTUNG 
27. August 2009 IMMOBILIEN ZEITUNG 

Vor "Inlgen Jahren sind die emen Z.khtn einer Finanlkrise Jichtb41r «.worden. 0;., Miselll iJ! "" 
Jahr 2007 in Amerika enbtanden, aber ei,lntlieh Wa' der taWchlicr.e Auslöser die Inte rnet..,i •• 
im Jahr 2000 (Ministe, ... wn Financiën, 2(09). Damal, brach der Internetmar1d: ~ in und die 
Börs~nwertt \'On Internetunternehmen sanken, weM sich leigte, dllSl die Unternthmen nicht $0 

werthaltig w~ren wie vorher onllenommen. Um lU verhindern, daSl Amerika in ein ~ Re",,,ion 
ilbglitt, senlcttn die IImeriunischen Blinken dit Zinstn schrlttwtise. 

Diese niedrigen Zinsen sorgten darur, dass Privatkunden und Unternehmen problemlos Geld 
!eIhen konnten. PólI"iilI!e1 dlllU hllben Blinken itUCh Hypothekendllrlthtn IIn Kunden ilusgegeben, 
welcke die entsprechende Rückzahlunt: auf D~uer .;edoch nicht gewähr!eisten konnten. 
Die ... Darlehen wurden aulKrund der Annahme ein~s nach wenigen Johren lU erwartenden 
ZinSlinstiegs ilusgegeben. Die prognostilierte Wertstelt:erung elner Wohnungjelnes Hlluses 
und die Einkommenssteigerung soliten die ZJnskosten ~bsichern lso genannte riJikOYOlle 
Hypotheken). Man nahm an, das. die ImmobHienpreise und die Einkommen in Ameriu weiter 
stelgen würden. 

2007 sind die Zinsen lIufRrund diwrser Gründe in I"iiIschem Tempo ge,tlegen. Oadurch konnt~ n 
viele Kunden, die damals t:unstlge ~pothekend~rlehen mit vllriablen Zinsen IIbgeschlo5sen 
hatten, Hven ZahluniW"rpflichtungen nicht mehr nochkommen. Sie mUIsten ihre Hluser 
veruufen oder lWllngsverstelgern lIlssen. Dlls AngeOOt IIn Immobilien stitg hierdurch 
e.plosionSlirtig. Die Prei", fielen und der ameribnische Wohnungsmarkt brllch eln. Ab diesem 
Zeitpunt! befond sich Amerika offiziel l in einer Wohnungsmarktkri",. 

Die", Wohnu"l!lm~rktkrîse w~r der Auslóser für die gesamte Finanzkrise. Viele BlInken 
hatten groKe ProbIeme durt:h den Zahlunil ...... "uil ihrer Hypothekenkunden und dureh die 
Wertminderunll der Hliuser. Die Folge diestr SituatIon WM, dass die Bör",nkurse der Banken 
tief sanken und das Vertl"iiluen in die Banken schwllnd. Bedingt dureh dieses verlorengegangen e 
VertrllU<'n wollten sich;ouch Banken untereinander kein Geld mehr leihen. Die", Tl"iilnsillctionen 

sind jedoch fOr dils Funhionieren des Banklnsystems lwingtnd notwendlS. 

o..r Umfang der Finanlkrise hatte vermutlieh beilrenrt werden können, WeM nicht bestimmte 
Banken in Amerika die risikobehafteten Hypothektn weltweit weiter v~rkauft hatlen, z. 8. an 
andere Banken bzw. Investmentgesellschllften. Dil risikovollen Hypotheken wurden gebündelt, 
iHJfgeteilt, in undurehsichtige Produlcte verpackt und ansch liegend an An!eger verbuft. Nieht 
nur für UIlen, iluch tijr Spelialisten war es fast unffiÖillieh, die Risiken einzuschátzen. Viele 
Bllnktn !T\USlten holle V<!rluste in "'ren BilIInzen verzeien"",n. Durch dtes.. Verkäufe konnte sich 
die Krlse \'On Ameriklo aus;';5 in die restliche Welt lIusbrtiten. 
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• • • Ll.l Ffn"nzl<rise und fmmobflf.en 
Die Fin.n.krise hot einen gro&en Einflu.s "uf den Immobllle OO1ukt geoommen. Es wurde . 
schwieriger. Fln" n.ier"",en för Neuinvestinonen voo ~nl<en .u e,halt~n. 
Auf der sa geninnten Immobilienuhr VOn Jone. long LiS.lle ist die neSitlw! lenden, der 
Flninlkrise Kut.U erkelll1en. Dlese Uh. unte~he1det meh",,,, St_dien in lyklen: I"He nder . 
Markt, stlbili.f.erende r Mirld, inStl!igender M.r1<t und hoch stehender MlIfi<t (siehe FlflUl' 1.1). 
me Immobllienuhr itt eln IUtes Mittel, df.e PosPdonen unter$Chi~liche' Immobilienmärkte 
miteinander 'u ver,leichen. S .. 'tig! in. in w..khem Stadium ,kh der ImmObilienm.ukt . 
momentMl beflndet. wobel die PosPdon des Im mobillenmirktes sleh iul die lu,zeil e'llelte 
marimile Miete be,ieht. Ein Markt kann in seine, Leben!iZ~t mehrere M.le die.om Zyklu. 
durehl ..... fen und skh in unterschledlkhe Rkhtungen bewegen (Jooes Un! uSillie. 2010). • 

ImmobilienmJrkte hllbtln skh in ZeItin der Flnllnzkrlse sen. schnell ver$Choben . kiIes 
V",rteljahr wird eiM oe"" Uhr aus,egeben . Die. m;oc:llt die Änderunlen des Vorqullrtals . 
t'"nspilrenter. In FI",. 1.2 und 1.3 _rden die Immobillenuh,en des Berfine' Wohnungsmarktes 
ge,eig! . Bei den Mittwohnungen \st van 2007 bis 2008 eine Verschiebu"i VOm .,Antteigenden • 

Il0<l> .. _,,,, 
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• • • • • 
Markt" lUI'T1 ,Hochmarkt" .khtbar. Die Mietprelse nehmen noch Immer IU. liber das Md der • 
Steigerul1l nimmt langsam "b. Oie Faleen der Finan.krise ,ind lInw:heinend rur den Berliner 

.,-- ._-
_W',,".,.~~n.~ooJwllo<ll __ ... oto,., __ (6SW&_I.oo ... IaS-"2Ol7&ZOOII 

Mietwohnul1JSmarkt noch nicht sa KfoR. Der Kiufwohnungsm.rkt VOn Berlin lei«! eln 
pnz inde,es 6iJd_ Hier ist Berlin vom .AnsteiJenden Ma ,kt" zum ,S!:abili,~renden Markt' 
ver;choben. Die Kaufpreise .teigen nicht mehr all, SH! sinken. 

• • • • • • 
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1.1.2 KonteKt 
Durch die Fin~nzkrise Ist lin. SituatIon entstanden, dl. niemand ~orhltl' prophezelen 
konnle, Auch institutionelle Immobilien~nleger ,ind t>etrolfen. Die ,.oS" F"'He ist nun, 
wie <ich die AnleHe, in der Zukunft "",halten werden. Es ist Go"raus Intere.s..nl lU pn'il1!n, 
_Ier.. Ents.chekkmgskrlterien lukünftlg fOr Instltu~onelle Anleger bei Itwestltlonen In den 
Wolmung,bau eil1e Rotte spielen werden, urn Vorhers3get1 f(ir die Zukunft lil treffen. D~rüber 
hin.us ist es inlere ... n! herauSlufinden, ob und warum instilutiaool'" Anleger lurÜ<kh.llend 
~ Investltionen in 6erlin sind. 

1.2 Fonchungsgegenstand 

1.1.1 Problemstellunil 
Die folgen der Finanll:r~ für institurio""Ue Anlel'" führten lil tol,enden Problemen: 

Was siMd di" Jtt1~n und lIitflnftl~n Entsche!dungskrltt:rien Institutionelltr An~g",r In d<o:n 
WohnunQsbo!l? Wie kemn ""'" die~ ~i ckr fnfwkkllJllll des Wohnunl15bous UI1d 5fondortJu'~ 
'-1kks;chfig~? 

1.2.22Iel.muns 
Ba.lerend;ouf die....- Problem.tenu"i "nn die n;ochfolgende Ziel",t,un, ;oufgestent werden: 

Das Z~I irt ~s, ~~n Einblick in d~ Ent$Ch~idungskriteri~n in5fitutioT!f'll~ An/~ger in ~~IJIJ aut 
den Wohnungsbau ~u trlwlten, urn bi:; der Enfwic/dung van Wohnungen entsprtchend reag~r~n 
zu !:tinnen. 

1.2.3 Forschu.,..abKrenJunK 
Oi. Diplomirbeit fo~ussil!rt sich ausdrOcklich iluf institutiotlelll! Anleger, di. in WOOn;mmob~len 
anlegen; mitAusnahme_ Prill~tpersonen. Du Unternehmen Kondor Wl!SSels WOOnen BerHn 
GmbH hat bei der Einschränkunc des Fo~chunllsfelde5 In Berlin BedeutunH, we~ es in diesem 
Mlrlr.t titig Ist. 

1.2.4 FDrschu.,..pI~n 
Oie Oiplomubeit wurde anhilnd des Forschunssplans in Flgur 1.4 ausgeführt (nkhste Seite). 

1.3 Anlagen in Immobilien 
Es ,ibt drei AnlaHekalesorien, SleM 1.l.1.1. D3S An lesen in Immob~ien ist e ine davon. Auch 
Kibt." eir>en Unterschied zwischen direlcten und indirekten Anlagen in Immobilien. Weiterhin 
sind mehrere Anlai"""imente ZIJ unierscheiden. In die....- Diplomarbeit 51'ielen Anlili"n in 
WoIlnimmobllien eine untraie Relie. Die Immobilienanieger sind in zwei Kil1ellorien eillHeteiit. 
'"stitutionelle Anleger befinden sich in einer der Katl!l!orien und die prillilten Anleger sind die 
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"""" U fonc""""" .... • and..re ""1"10';", die in di~$ef Dipk>maro..it a~Se, Betracht bl~bt. 

In die~m Abschnltt werden.b Erstes d"" allgemelnen Begr;ffe 1(1. das Anlegen In Immoblllen • 
~rkl~rt. Zu ""oo~ .intl die Anlagekatejorien, die d irektli!n ur><! indirelcten Anlapn ulld die 
unterschiedlkhen An llogesqmente. Es werd ..... aoch die "'nleger selbs! bescMieben und in • 1.3.1 Alillemeine Belriffst..zMhnunll 
..... ut Wórterbuch wlrd An;"Jen definiert als .~Id für _~$ aU$leben mil dem Zi<:'I. dass • 
e5 'Ii""n Wert steigert" (Vind.le, 2010). Bel der.rtlgen Anla,en wird du ~Id nicht glekh 
konsumIert, wndem inl ..... t;'"t, '" dau in d .... Zukunft ~nl",,11 eint! Rendile I"Mr;"rt werden 

0- • 

J.3.1.1 AnIOf1tkOfea~n 
EJ glbt drel uotersch!edlidle Anla,eutegorlen (Llgtvoet, 1997): • 
• Anle,en in futverzlnslkhe Wette • 

~$tverzinslkhe Wet'U' brin,en liber die ~~it einen ~$l "",brieften Zinsertrag. Der 
KlIpiulbetraa (Nenowert) wird om Ende der ..... ufzeit ausgezilhk. Beisplele festwerlinslicher 
Werte $ind Ot>lip~n und Sparbt:olege; 

• 

• 

Anlegen In sKhliche Wt"e 
Sachlid", w"rt.. sind Anl~"'rnöslichl<eit~, die kei"" Sicherheit gegen nominalen 
Wertver'ust bielen. {in Be ispiel ~licherWerte sind Aktien; 
Anle,en in Immobilien 
Imrnobllien slr1d im Grunde auch Sachwerte. ~r We" einer Immobi lie ka...., 
";nl<en. Anlilgen In Immobi lien ";nd ~ber charakttrislisch anders ;tIs Anlagen 
sachliche Werte, wodul"(:h es Sinn miKht, dieS!' ~gorie separat zu erörtern. 

immerhin 
In ~nde ... 

1.3.1.2 Direkte Vt1d indjr«te An/Oflen 
&.im Afliegen in Immobilien ISI ru unler:scheiden in direkte Anlalien und indirekte Anlagen. Fûr 
die ~fjnition .,."... beiden Anllgeformen wird die Definilioo ..."" ..... n GooI, Jager und We;ll (v~n 
GooI, "",er, & Weis.z, 2007) zu,runde gelegt. 

Bei d;rekten An/agen in Imrnobi~en werden Immobilien als Eigentum erworben. Oer AnIeSer 

• • • • • • • 
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hM die Menrheiubeteiligung an der Immobill<! und Verf(Jgunlsrecht über da, Management, 
wek:llesln beiden Fällen allCh du"d1 Tochterge~lI5<:haften ausgeführt werden iIlonn. 
~etJen d<!>m Privateiilentum I,t d .... GroKteil der Direlctanlagen der institutlor>eller Anleger 
(Autoriteit Fin . ne;;;'" MarKten (AFM), 2005), 
Irldi~kte Immobil~rKlnlogf:n betreffen Bete~igungsr",ht", voo Immobilien.rIIageunterne rnr,en. 
Ein Anleger nat d.M SOWO~ keine Mehrheitsbeteiligung als IKJCh kein Verfilgungsrecht abe, 
das Management. 
Fûr den Privatanleger is! die ... Art von Anlagen traditions,em~B am wichtigsten, aber aoxh hier 
sind dóe profes,lonellen PlrUi.n In der Mehrzahl(Autoriteit Fin . nci~ 1e Marlden (AFM), 2(05). 

1.3.1.3 AnlafJ'!5egtMnte 
Anligen in Immobinen werden in unterschledliche Segment ... lu1leteilt. In dem Inv ... tment 
Mlrke! Re port 2010 von BNP Paribas Rul Estate (BNP Puibas Rul EstUe Gm~, 2010) 
werde n nachfoli\erlde Segmente unterschieden, die. wird betrKhtet nach der GröBe .a. 
Inve.tmentantel~ In 2009: 

• Büro 35,""-
• Einzelhandel 31,291. 
• logistik '.'" • Hotel } 
• Entwick I u ngsgrundstücke 27,1" 
• Wohnu"ien 

1.3.2Immoblllenanleger 
h ,illt vie~ Anleger, die in Immobil~n irwe.tie ren . Eigentlich ist jeder Hausbesitzer ein 
Immobillenanieger. Die eigene Wohnuns wird atler meisten. nicht zu den Anlagen lIe ... chnet, 
weil die.e emen. a~ Nutzungsobjelct dient und erS! zweitens als Vermögensobjekt (Autoriteit 
Fin.nd"'le Markten (AFM). 2(05). 
Immobillenanleger sinti in zwei Kategor;"n einluteilen: in private An leger und in institunonelle 
Anleger. 

Prl~Qfe Afliege' .ind Hausbesitzer. di. lil1llmmobille lur Eigennutzung koufen oder um.ie IU 

vermieten. Die<e VermietunI': erfolgt: auf sa niedrigem Niveau, dus der Anleser die Vermietung 
noch nicht lurn GeschUt gemKht hit. 
Ein institurione lier Immobi/ie nonlegu ist eine Gesellschaft, d Ie be rufsmä &ill Ka P it. I i nim mobil jen 

.nlelll. DIe .. r setlt sowohl eigene Mittel al, auch das Kapital Dritter lin. Oer Anleger sammelt 
dieses Kapit.1 voo Dritte n und legt die",. gebUrldelt am koIpitalmarkt an (belegger.nI, 2(09). 
Nicht alle institufunenen Anleger folwssleren sich voIlsUndill auf den Immobilienmarld. Sie 
investie",n lIUCh noch in andere Anlagekategorien. 

In Oeutschlirld werden die institutionellen Anleger in verschiedene Kategoriom (BNP Pari ba. 
Real Estate GmbH, 2010) ... w~ in untel'Khiedliche Fonds eingetellt: 

• offene Fonds 
• I':eschk><.ene Fonds 
• SpeZiilfonds 

• Equity!Real EstIIe Fonds 
• Versicherung.untemlhmen 

• Pension.kassen 
• Immobilienunternehmen 
• Immobilien AG 



• • 
• private Anleller/F~mily Offic~. • • BJutrjgerjEntwickler 
• Corpor;ltes • • ÖH<.ntlkhe H~nd 

Diese Afbelt beschllftlgt sicll ,usschlldUch mi! dem Emscheidungsproress institutioneIIer • 
Anleser in den Wohnungsbau. CM Investitiot'len priv;l!er Anleger bleiben au&er 8<>tl'llcht. Die 
institutie""ll"n Anleger werden nachlolgend behandelt. • 1.3.2.1 Offene Fo!lds 
Offene Fonds sind Fonds. die das Anlelen in Immobillen auc:h rur den kleinen "nleser mIlclkh • 
machen. Die offer'M!n Fond. slnd die Gegen.tQclu! der ge.chlossenen Fonds. D<!r Fonds ,ibl 
Anteile h.raus vod nimm! sie IUGh wieder lUrOck (Frlnkfurter Aligemeine. 2009) . Eln Anleger 
ist dildurch nkhl In eine festgelegte Frist eirwe'i Fonds I"bunden. Die Fond~e",lIschafien • 
kaufen Oberw1e,end gewerbllche Objekte eln und versuchen duren Mletelnnahmen 
uod Wertsteigerul'lllen Gewlno lu erllelen. Nel:len Immobilien Investieren Fonds luch 10 
Wertpapie~ und Indere Anleile, über die schnellverfügt werden kann. Da. i.1 notw..ndig. um • 
e~ L!quidIUlsreserve Jufzubll~n. Dlese Reserve rooss mlndestet1s 5" und dJrf htlchstens 
49% des Ges;lmlupitllis betr~gen. Die Liquidität ist notwendig. urn Anle ile JUSlulÖ$en. Wenn • 
die Uquidität einM Fonds weniger ais 5" betrliet, muss der Fonds .eschlossen werden. Wenn 
mellr Anteile zurll<:kge,eben werden i1. liquide Mittel vorrjtjg slnd, dart ein fonds Fremdlupitlll 
aufrleMmen oder e. mÜ5Sl!'n Immobilien verkauft werden. Ein offener Fond< muss mindestIns • 
10 ObJekte in seinem Portfolio hitJen. Oineben bestehen Geset.e (lber die zuilissiSl GrORe und 
dil "'nteHe der Objekte bestlmmter Objektsegmente (KllIf!, 2(04). 

1.3.1.1 GeschloJsene Fond. • Der Fonds wird geschlossen, wenn die erwunschte EigenkapitlllqlKKl Irreicht is!. Oer Fond. 
wird meisten. ils GmbH gestalte!. Anle.er mussen linen MindesteiOS;ltZ elnbringen, bevor sil • 
In den Fonds Jnlegen können . MJn<:hmill wird neben dem EiSenlupital der Teilnehmer auch 
Fremdlupital ein.esetzt, urn die Rendite iuf diS EiilenlupitJl zu erhöhen. Normllerweise 
könn-en die Anleger wlilvend der uuf.eit ilUS dem Fond. nicht iunteigen. Darum .ind die . 
""Ieile der geschlossenen fonds auch weniger liquide (Frankfurter AllIIemei"", 20(9). 
Bil 2009 bestand in OeutschlaOO di. Regelung, dan Verluste Imes geschlossenen Fonds von der 
Einkommenssteuer ibgelCigen werden konnlen. Folglich wurden zeitwei~1I die Fond. genulll, • 
urn Steuern lU Sflaren. Seit Änderunll der Geset.,ebung hal diese Fondsform an Bedeutung 
verloren. • 1.3.1.3 S~ziolfond5 
SpeziJIfonds .100 nicht fur jeden zugjngllch. NiGh deutscher Geset~bungd(irfen nur Anleger • 
einsteÎle", die keine n<llGnichen Personen sind. E. sind 'Olusagen In~tmentfond. spf'liell 
liir insti!utionelle Anleger wie lum Beispiel Versicherungen, Penslon.kassen oder Banken. DIe 
ZiN der teiln-ehmenden Anleger, die einsteigen können, is! gering und lieet mei,ten. lWiscllen • 
1 und 10 (F~klurter Mlgemeine, 2CKl9). Anleger können lür die Teiln""me IlO lIe""nn!e 
Irwestmentzeus;nisse kaufen, für die sie kei"" Aufschl;lge z""len müs5en. Dieseleulnisse k~n 
m~n lIKh Bedarfbei ~nlr Oepotbllnk kaufen oderverbufen. • 1.3.1 .... lmmobilirnftmds 
Ein Immobilienfonds IeJl" ~usschlieRlich in Immobilien in. Dies können iber iuch indere • 
Immobilienfonds sein (won Boom & van den Brink, 2007). Anleiie elnes ImmotH lienlontls sind 
lIenau wie Anteile ~nderer börsennotierter Untemehmen zu buten. Dilooben gibt es itUch nicht 
börsennonerte Immobilienfond.. • 

• 
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~r ImmobiHenfonds mu .. Rect\enschaft g"genGber !.einen Atiieninhabern abiftgen. Oiese 
AktieninhatJer tor""rn jedes Jah, "ilW! OMderlden- oder WertsteigerungSllunchüttung. 

1.3.2.5 Versicherongsunrernehmen 
Versic ~rungsunterrlehmen legen d;" Prämier>einlahlungen ihrer kunden wertbestär>dig 
00, urn tij, die Zu~unft das kapit .. j lU .\chem. Eln TeR wird in Immobilie n "ngelegt . Dieses 
erhöhte Kapital muss min~stens die !ukUnfllge l~hlungspflicht begteieh"n, Anlege n Mt für 
die Vl!rslcherungsunternehmen e;r>e sekunda ..... Funlction. Sie legen fast au....:hlieBlid1 die 
Prämier>einlahlungen und Erlö", ~us vorherigen Geldanlagen .. n. 

1.3.1.6 ~nsionskosstn 
Pen si ons 'nsen Kwestie ren <>IJ eh e i nen Te; I i h CM Kapitals i nim mobil ien. Aul d ie ... Weise vI! rsu cMn 
Pensionsl<usen die Prämien ih"" Kunden wertbeständlg ,,""uIegen. Anlegen hit l uch fOr di. 
Pen,,,,".kassen eine sekundlire Funktion. PenSion,kassen legen, ge~ wie Versicnerungen, fast 
lusschlleBhch du Elgenk~pit,,' aus Prämieneinlahlungen und eventue lle Erló ... au. vornerit;:en 
Anlagen In (ligtvoet, 1991). Um di e Risiken \/on Änderun",n im wirt:schilftlichen Klim a 
~nluschränken, wird das VerrTIÖgen ular die ynürschiedlichen Anligesegmente gestreut. 

1.3.2.7ImmobUiI!nuntemehmen und Immobilien Aktiengesellscllaften (AG) 
Eln Immob~ienunternehmen invem..rt In Immobllien, um die Objekte ",Ibst vermieten 
lU können. Diese Untemehmen beh.lten oft die Verwaltung in den e ige nen Hlinden. [ine 
ImmobHien AG kann man durchaus mit e inem Immobilienunternehmen \/ergleiehen. Der 
wichtige Unterschied ist, d.", die Anteile des Unternehmens in der Mrn gehandelt werden. 

1.3.2.8 Prjvort: An'egu 
Private AnleK"r hallen das Anleien star); prof",sionalisiert, .0 dass das Anle,en in eigenen 
Unternehmensformen iusgefilhrt wird. Belsplele slnd Famillen, die diS Filmil;enkapitlll ilnlegen 
und dafUr solide Anlageoptionen sucnen (Flmily Offic",). Die private n Anleger \/enG",n 
meistens üt)er ein Unternehmen, _knes die Vermietuni sowie Verwaltuni ubernimmt und 
wie die instltutlooellen Anlegel' h.ndelt. 

1.3.2.9 Boutrdger umi Entwickl~r 
Bauträger u nd [ntwiekle I' i nvestiere n oft i n e i n G ru ndst(k k oder Ge biude. Auf d lese m Grun dst(kk 
wird ei ne Immobilie gebautoderS<lniert. Nach Fertlgstel lung wird siean e"'en anderen Anleger 
od~ privaten Kilufer veräuBer!. Das Ziel ist nicht, die Immobili e nad1 Fertigstelh.mg im Eigentum 
lU behalten. Eine Ausnahme bildet der .nlegende Entwickler. Diesel' behalt die ImmobHle im 
PortfoHo. 

1.3.2.10 CCXpofoft:S und die 61fentliche Hond 
Corporu", und die öffentliche Hand investie",n >n Objelàe lUI' Eigennutzung. Es gibt abel' 
auch öffentliche Instanzen, die mehrere Immobilienobjekt. besitlen. Dies sind daoo oft SOliale 
Mletwohnungen. 

1.3.3 FalÎt 
Voo den drel AnlagekategOlien: festverzinshche Werte, s;ach liche Werte und Immobilien ist nor 
das Anlegen in Invnobilien lür die", Diplomarbeit yon Bedeutung. Obwohl sowohl direkt als 
aoch indirekt investiert _rden kann, bleillen indirekte Investitionen ;ou&er Betracht. Aoch s;nd 
""ben dem Anlagese,ment NWohnimmobilienN keine anderen Segmente fUr dien o;plom",beit 
heraOllelogen worden. Es spjl!!e n nul' die Investltionen der institutiooeHen Anlegel' elne RolIe. 
o-w.se institutionellen Anleger sind in mehrere Gruppen ei"ilet..ilt, di .. alle ûber ihre eiienen 
Eigenschaften verfügen. 
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DER I NYE~TMENTMARKT 
2.1 Einleitung 
Seit dem Zwe iten We itkrieK hat>en v;,,1e Entwidlungen stattgefunden, die den deutKhen 
Immobilienmarkt bis ,,",uh geformt haben. Im ersten Teil dies... ka~tels werden d;"s" 
Entwkklungen erläutert. Des Weiteren wird ein .. Übersicht des InvestitionsyokJmens uoo der 
Bruttoa nla 'IK" .. n d iten seit 1999 dargeste IIt, Ansch ~eBen d werd en im ~We iten Te ~ d;e wie htigste n 
Fakten urod Ziltern des I ........ tmentmuktes Ïu, WohnimmotHllen im Ja~ 2009 präsentiert. Ilo, 
k~pitel wlrd mlt .Iner Üb<!rslcht cie. Investmentmarktes der .811 SUc" atlt;:.schlossen, WOYO/l 
die Stadt Berljn efner ist. 

2.2lnstitutionelle Immobilienanleger in Oeutschland in historischer Perspektive 
1'>45 lal': De<.ilschland in TrIlmm.,n und dn Ziel war de' f'lIsche Wiede!'llufbau. In kUI'Hr Zeit nat 
diese r Wlederaufbau die Basis fUr de n neutigen Wohnunssmarlt tJeHToodet. 
In den f(jnfziger und sechziger hh,en förd<!rt. der deutscM Staat inten,iv den Wohnunllsbau. Es 
war nlim lich $l.'hr wichtig, dass ~l1e Einwohner Ul:>er Wohnraum verfDt;ten. Parallel dazu kamen 
vi ek> FlikhtHnlle au, dem Ausland hinllJ, die ;oud] eine Wohnung ben<"itigten. Oie,e r Prozen 
hielt bis Ende der sechziger J.h rl' an. 
Die Siebziger WlIre n die j~hre der emen ilro~n Investitio ...... n. O.m.l s entstanden die e rsten 
Formen indirekter Anlallen In offe"" und lIeschlosso.ne Fonds, wa, de r ImmoOi lienwirtschaft 
neuen Schwung verHeh. Neut AuftrlgGebermodell<l, graBe Wohn,iedlunllen, die erst"" 
Einkaufsmöglkhkeiten om R.nd e der StAdIe, Flurberl'inill;ungen und eine Vie ll.r.I.n Schwlmm· 
und Tenni,hilll"" besc:hreiben knapp d"" weite ren Verlau' tm zum MauerfaH 1989. 

In d"" neunziiler Ja hren war es die zenlrnle Aulgabe, die ""oen Bundesljnder mit e lner 
inlr;ostrukturellen Basis IU versorgen. ZUl" Stimulierunl wurde die Sonder-AfA einllefGhrt. Die 
Sonder·AfA wor e ine auRergewöhnliche steuerliche Absc:hreibungSm6gllchkeit, die neboln d<i r 
linNren Abschreibung neuer und bewe,li<:her Sach"" S"nullt werden konnte, den Gewinn 
eines Unternehmens zu reduzieren und Steuervortelle zu erhalten. Ab 1997 nlJtrte man diese 
Af A weni,er als erwartet, da die Bauherren mit reduzierten NilChlr.gen und Wert'<enusten 
kimpften. Mittlerweile wurrle die Sonder-A'A für da, Bauwesen tm . uf die Denkmal- und 
S-anierungs-AfA aufgehoben. 
In den neunziger J.hre n entstand die wissenschaftlicM 6<osis lOr den deutsc:hen 
Immobilienmukt dur<:h die Gründunil \/on Bildunll'instituten wie lIJm Beis~1 der Almdemie 
der Immobilienwirtscnaft (AD I). 

Im neuen Millennium entwickelte sich die Internationalisierun, des deutsc~n 

Immobilienmarktes. o;e Ge$l.'llgebung pb ImmobiliengroBmjchten di. Chance, internationll 
zu ofl"rie ren. In.besondere der olie"" Fond, nutzte -'< ese Möglichkeit. 

Im Uoule de r Ze il: glb es au/' dem deutschen Immobilie nmarl<t mehrere Skandale (Pfleiderer & 
Nowat, 20(9): 

• IOS-Alfijre 1972: Der Ameriklner 6ern~ Cornfeld hatte damals 105 [Inve.tor', Overseas 
Services) S"gründet. Oleses Unternehmen investierte YOI" .Ilem in Uincler mit günstigen 
SteuerbedillJungen. Cornfeld hatte vOeie Prominente lIeworben, van ihm Fond$lnte~e zu 
",,"uien. Sie verlorl'n ,r08e Te~e Ih res VermOgens, als der 105 in eine liquiditätskrise S"riet. 

• Kreisel-Afförl' 1974: N-JCh dem Konkurs der Architektin und Bau~rrin des Steglitllr Kreisels 
musste das Lar.d Ber~n rur illre Schulden in HÓM. von 42 Mie. DM aufkommen. 

• Neue-Helmot-Alfijre 1981: Die Neue Heimlt w"" e in deutsche, Wohnuni'Unlernehmen. 
1982 wurde betannt, dns elnzelne o;rektionsmitglieder Mleteinnahmtn V1runtreuten. 

• Sch~idrr·Skandal 1994: 1994 meldete Jürgen Schneider konkurs an und veNrsachte 
dlmit groBe AufrellUng In der Immobilienwelt. AniIChe inend hatte er jlIhrelanJ! Banken 
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• • • Setäu5Cht und Mller .. Finanzierungen erhalten, als dies ... n Wert" gegerlÛber standen. Sein .. 
Betrugerelen dauerten meh"" .. Jahr .. , bis alles ans Licht Qm urod seine Luftblase plat,t.. • 
,..kIIroltimmobilk,," won l!19O bis 2004: .Schrottimmobllien" sind m;ongelhafte Immobilien. 
0;., Mängel wurden beim Verkauf abskhtlich versehl,,;"rt. Die Objekt .. wurden für einen 
M~",n Setrag verkau/t als ,ie tats:lchlich wert waren. Viel .. de, ObjeKt .. wurden duren . 
Immobllienfonds angekavft. 
Roland Ernst InsolYenzlOOO: OI.Irch abnehmende Nachfr.ge bei ,roKen Projekt .. n ir1 Leipzi, 
und Dresden und ein $tratverfahren wegen Se.led,,,n, mus,te Rol and Ernst Konku" . 
anme~n. 

Bl!!rli .... ' &Jnk~n/t.r; ... 2001: ~iner Banken ve<lIaben lanlle dit Finanz;"rungen mil 
M;"tKarantien. Das t>edeutete, wenn ein Investor kei" .. Mi eteinrnlhmen verzeichnet .. , . 
wurden dies. Defizite durch di .. Banken abgefangen. Dlese rwelfelhlften Vertrlige hloben 
fU, du lJnd Berlin lU hohen Kosten geKihrt. 
Folk InsolW!nz 200S: Die fl~ute .uf dem Immobilienmarkt filhrte bei Fond,initiator falk . 
C.pit~llU groBen Problemen. Versc~dene Kreditinstitute wollten S<!ine Rettung5il~ 
nkht unterstüuen. 
Lev~I·Ont! Inw/wnz 1008: Die weltweite Fin .nlkri", war die Ursacn.. für die. 
Kookurnnmeldur"lg "<ln level-One. D~s Unternehmen beSlIS fut 28.000 Wohnunsen, den 
gröSten Antell davon in Berlin. • Fleur 2.1 ist!rille Übersicht der EntwickkJng des Investitlonsvolumens In den Immol:>ilienmarlo:t 

der Bil Six von 1999 bi. einschlieRlich 2009 (BNP P.rin.s Real Eli!;oIe GmbH, 2010). • Voo 2005 bis 2007 gab es einen e'~O$iven Zuwach. an In~titionen, d", durc/1 die 
Internationalisierurli de. Immobil",ninvestmentmarktes v"nmacht wurde. Ourch dieS<! . 
Internationalls",rung Iwonte tor "",Ie iusllindisclle Inve.toren der Markt ersthlossen werden, 
wodurch das Investitioosvolumen beträchtlkh lun~nm. In den Jahren 2008 und 2009 ist da. 
Investltlonsvolumen durch mlrlflelnde fln~nl",rungen und verminderte, InvesterenlnteresS<! . 
in den Immoblllenmartl tiel &e.unken. Gegenwlirtîg liegt dil. Volumen dicht am Wert von 2004 
(Atisreal GmbH, 2009). 

Ae nlevelt ReS<!an: h bringt jede. Jah r ei nen Berkht über den deutschen Investitioosmar kt hel"illU s. • 
In diesem Bericht wird ~ufselelgt, we lehe Brutteanf"ngsrenditen (slehe ".1.1) ersuttet wurden. 

Gesamtvolurnen der Immobillenlnvestments In den Bit: 6 

• 
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BAR Mehrfamilienháuser Neubau 

BAR Mehrfamillenhïuser Besbndsbau 

Fipr LJ 1Iru".,.nf.nprendi .. n MohrI.-.nllluoer ~"'nd.,*, l.-....-It. 1 __ ;:00,1 

Filr BefI;" <ir!d dies" Rer>diten ab 1999 dokumentiert und '" FiKur 2.2 und 2.3 da'llestellt. 
Die bla""'n und "auen Unien .t~llen d>e Durchschnirtsmindest- und Durchs.:hnfttsh&hstrendite 
door. Die Bruttoanfangmmditen der Be,tand,hlluser sind offenSichtlich Mher Jls die der 
Neubauhliuse •. Im JJh. 2009I~S (j.er Wert zwischen 6,5" uoo 7,75% für Neubau ur>d zwischen 
6,75" und 8,25% lur Bestandsbau. Dieser UnterKhied IstlröBtenteils dureh die We,;lassu"II der 
lletriebsl:osten bei der Berechnun, der Bruttor..rJdite 'u erklären. Bei der Nettoanf~ng.rendfte 
(siehe 4.1.1) wim der Unterschied k~iner sein. 

2.3 Investmentmarkt für Wohnimmobilien im Jah. 2009 
NilCh Anga ben der SN P Pari tJa. Rea I E.rnle WIJn! en 1009 VOn institutionellen An lege rn 14.217 M ia. 
EUR in den deutschen Immobilienmil.kt investiert und davon metv als 25" in Woonportfolios. 
In Fipl' 2.4 wint das Investitionswlumen von 1007 bis ein""hli<>Rlkh 2009 dargestellt. 

Bezûglil:h des Jahres 1007 hat das Investitlons~oIumen in den Jithren 2008 ul\d 1009 bo.tráchtlich 
~bgenommen. 2008 wurden etw~ 56"' weniger in den Wohnunssm~rkt investiert als 2007. Im 
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Ja~ 2009 wurd~ ca. 46% weniger al, 2008 an,elegt. GrOnde für d~'en .larken RÜCkganll . 
waren der Mangel an Finanllerungen und diS NChli,s.nde Interesse der Investoren. Beide 
GrOnde .ind ~uf die beginnende Fi~nlkrise Ende 2008IurOcllzuführen. • 

Emst & Young michte wahrend ein .. Prllsenlition bei der Berliner Immobilienrunde noch 
germlere ""l!~ben Ober die TranSlll<:tionen der WohnimmobiHen Im Jahr 2009. Es honden 95 . 
Tran.~ktionen ,lalt, wotlei 53.980 Wohnun,en ,eMndel! wurden. Diel; w.r~ deudi<:h weniger 
al, im Vorjahr. ;tIs noch 134.800 Wohnun,en verkautl wurd~. Jedoch war Ende 2009 eine . 
Belebune des Markte. !u erkennen. Au<:h die GrOIIe doer Transaktionen ist .ett ~ Jahren 
niedriger al, vorher. E. honden ta,t ke ine Tran'lktionen mit mehr als 10.000 Wohnungen statt. 

D~ meinen Transaktionen lab e'I im Bundesland Nordrhein-Westfalen, lefolgt van BeriIn. DIe1 • 
• teht Im Wide"proch lu der Annahme, da .. Anleger Berlin lIellenilber lurOckhaltend .ind. 
Auflallend i.t, dass al. Reaktion aof die Finanlkrlse Inveruren wrzeit \/Or " llem In ilochwertlge . 
Wohnimmobilien in wachstummarl<en und mbi le n Starodorten invesrieren (Sdlulz-Wulkow, 
2010). 

Aoch hal: Ernst & Yo,,", w~hrend dieser Immobilienrunde Au'sagen Ober die Cha rakteristiken • 
des Investmentrm"ktes fOr Wohnimmobllien gemacht. Die wichtigsten Aussagen waren: 

• 
• 

• 
• 

Seit 2007 glbt es aoch elnen ROclo::gang der Angebote. 
Eilenkapitalstarke Invenoren werden in naher lukuntl !u den grö8!en 
z.lhlen. 
Das Interesse an Wohnlmmot:.llien t>ei instItutIonellen Anlegern stelgt. 
Die Wiederbelebunl cIes Tran.aktionsmari<tes wird erwartel. 

2.4Investmentm,ukt der Bil Six DeuUchland. 

• Kiufe 'llruppen • • 
Eln GroBtel1 des Anlegerkiopltlls wlrdln die Bi, SI. I .... estiert. Die Big Si •• Ind die sechs wichtig,ten • 
wirtschatllichen Lagen Deutschlands. 

Im JII" 2009 worden InsgeSiOmt 5.830 Mio. EUR In den Immoi:lilienmarkt der Big Six investlert . • 
Zwe i Jahre lUvor waren e'I noch 30.660 Mlo. EUR bzw. 9.248 Mlo. EUR (BNP Pariba. Real Emte 
GmbH, 2010). Die Fleur 1.5 lel«t den Anteil Im Investitionwolumen der Bil! Six. In Berlin uod 
München wurcle mit elnem Ante!! \/00 mehr" als 23% am meisten Investiert. Auch dies ist eine • 
Wide"pruch IU der Annahme, da'iS Anleger Hemn segenüber lurii<:kh~ltend sind. München 
steht mit einem Ante~ \/00 22,8% an zwelter Stelle. 

In allen Stlidten worde im Verillekh lU 2008 we nii"r investiert (~ieI1e FlJur 2.1:i). Die • 
Investitionsverhäl!nisse haben sm gejenüt>er 2008 wieder "",,",heben. Jedoch geschah d ie. 
nicht: sc mrk wie 2008 gegenOi:ler 2007, als vor lilem groBe Tran ... ktioncn stattfanden uoo • 
gröl\ere Versch~bvngen ,ichti:lar waren. 

In den Bil! Si>: wurdeam meinen In Bilrool:Jjekte invest:lert. Aber aoch EinzelhandelsimmobiHen • 

• 
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Investmentvolumen Big Sb! 

". 

A,..,- u: _til"" d .. _-........- don lil SU ......... 2OO!IIDN~ ~ ... i"."" .. bi ... GmIoH, 2010) 

ware" ~liebt (BNP Pari bas Real Est.t~ GmtlH, 2010). Das Anlage"",ment Wohnen lot .1. 
Anlagewjekt viel _niger ~I är und wird nicht sep.rat gen.nnt, jedoch unle r ~s.on.ti,e· 
angegeben. GroBe In\'estoren in den Immobilienmarltt der Ilig Slx Wil ren YOf lIllem die privllten 
Anleger urld die Immobili enfonds. 

Aoch in 8er~n wurde viel in Eirllelhaodelsobjekte inwst\ert. Oas '>OIImge Segment ist ein 
wenlg grMer, was bedeutl!t, dass unter anderem mehr in den Wohnungsbau inve,tIert wird 
als durch"hr>ittli<;h in die Bil Six. In Bet);., word" 2009 ZUlTM!ist 1'00 privaten Anlegern investiert 
(BNP Pariba. Real hlate GmbH, 2010). 

2.5 Fazlt 
Erst im neven Millennium is! der ImmobllieninYestmentmarkt internatlon.lisiert worden, was 
grunds~tzlich po,itive Auswir'<ungen h.tte und eir>e explosive Zuwachsrate bewir1r.te. In den 
Jahren lOOS ..,d 1009 ,in, das In .... mtionsl/Olurnen als Foj,e der Finanzkri, ,. ;edoch wieder 
stark zurack. Sowohl die Annhl der Transaktionen als ~LKh dif! Tr~nsaktions&rölien nahmen ;ob. 

In Berlin wurden ",inerzeit die meisten Transaktio rlen durchsefOnrt. Die Anleser investierten 
..or itllem im hochwertigen Wohnberei<:h in gefestigten Standorten, um das Ri,ilto zu reduzieren. 
Auc:h in die BiflSix wurde wenlser Invesbert all in den verpngenen Jahren. 
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MAKROSTANDORT 
Anh~rod der A""lyse men,,,,e, Anforderungsproflle institutIoneIIer Anleger IAnh~ nlll) sind d~ 
wesentlic~n Kriten"n .ufgelistet, die eine RolI" für den Entscheidungsprozess filr In .... stillon" n 
im Wohnungsbau s~len. Die Entscheidun"kriterien sin<! In H;oupt-, T~I· und Unlerte~kr;l"rien 
zu unt .... s.cheiden und in Anha.,. 2 komplett d~rgestellt. Dies .. krlterien wurden mehrfach duren 
Sadwerständille lIuS elft, Forschung & Wissenscnaft urod der Immotlilienb'lIn.:he geprüft und in 
"ine F",gen liste einsearbeitet. Die ... Fragenli,te wurde '" aufsebaul, da" >hr Û\JtpLJt oisInput 
für ~"" Multikriterien-Anlltys. ilenutzt werden k;w,n. Diese Anlll\'Sf!rTM!tOOde wlrd in KlIpit,,1 5 .• 
erläutert. 
In KlIp~el 3 un<! 4 werden nacheinllnde, die Hauptkriterien mil duugellOrenden Tei lkri!"'I,,n 
e .klArt, um e;ne kl.,e Ob .... sicht üt.e, die Entsd,eiduncskriterien auhustellen. Nacheinander 
werden untensteheooen Themen tJeo;prochen: 

• der Makrost41ndort 
• di~ Mikrolage 
• die wirtschaft licn..n Kriter"n 
• die ~isiken 

• die Obj.eldqualität 
• die Wahnungnusstaltung 

• das Imag~ des Anbiete rs 

• d .. RilhmentledinglJl1gen 

3.1 Einleltung Makrostandort 
In dieSf!r Dip lomarbeit werden die $leben wichtigsten deutschen Stklte (Big Seven') als 
Makrostandorte tletrllChtet, instJe",nde", Serlin, di dies der Standort des Unternehrnens is!, 
;m dem diese Arbeit gesdll'ieben wurde. Neben den Big Six, die in KlIplte l3 scoon besprocn..n 
wurden, w;rd au<:h Stuttgart als wichtiger In ..... stmentstandort betnIChtet. 
Erst werden d;" StildIe der gig Seven mil Ausn.hmo. van Berlin in I(oXze tIesprochen, danach 
WH"d die Stadt Berlin ais Makrostandort In 'lier Teilabschnilten ausluhrhch ilnhaoo de s Mikro· 
Wirtschaftskl imas, der demognfischen Entwicklul"Ig, der po litischen landschaft und des St.ndes 
des Wohnunilsmarktes e rliiulert. Serlin und seine Bezirke spielen h"r eine Hiuplrolle, urn am 
Ende unler anderem festst.ll.n zu kOnnen, warum die "'nleger 6t!rWn skeptisch gegenüberstehen. 

3.1.1 Düsseldorf 
Düsseldort iSI die sie blgröllte StJdt Ot! utsch la 00 s un d z~h It lU den wichtigsten W irtschaftszent ren 
i m lande. Die Stadt bietet ein vielse mges An gebot von UnIe rneh m en unIecse hied I ic he r Bran eh en. 
OOsseldorf tJeo;ilrt einen Binnenhalen, mehrere Hochschulen und Universil:iten. Bekilnnt ist 
OOsseldorf aud! durch sein. Feierlichkeiten in der IYIrnevillszeit. Seit dem Jilhr 2000 wichst 
die Bevölkerung wieder nach einer Ze it des Rikkgang') der Elnwohnerrah l (landeshauptstadt 
Düsseldorf, 2007). 

3.1.2 Hambur) 
Hamburg iSI die zweililrölle Stad! Deuts.:h l.nds und vie lfältlg tlekannl als Indum"· und 
Haoo elsstandort mil dem gröllen Seehiifen Deut:sch lands. Aoch bei den Tourlsten isl HamtJurg 
sehl" beliebl und bielel ein vielSf!itiges ku IN",I;"'; Al"Igebot. Derzelt wird die HiOfenCity entwickelt, 
dies ist e in in nerstadtisches Wohn· und Ges<:häftsbaukoozept illUf 157 Hel<tar mit modernster 
Architektur. 
Die Sladt hilt.irH! hohe Einwohnerdichte und die Bevölkerungsentwicklung nahm die ~Irten 
Jahre ", ... nt lU (stadt Hambu'l!, l!Xll!). 

3.1.3 Frankfurt iIm Milin 
~",nkfurt am Main ist die fOnftgröSte Stadt Deutsch liOnds und heutlutage eln .. hl" bedeutendes 

, ~~: ~ d<n ti 5IUt<!o '*' ~ 51>: IBorli<!. fN»eJdorf. Frankfurt om Mam. ~ KóM ....t~} 
(I'<IIóft """" ~ '" d<n &a S<wr!. 
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• • • Finanllentrum. Sie wird .u den internationa l bedeuter>d5ten Metmpolen lIe",<,hnel. 
Wolkenk~2er s<hmüeken hier die SkyUne der Stad!. Die SevOlkerynQslahl der Stad! nat den. 
Itt'ten Jahren .ugenommen. Die E'nwohnerzahl betrug lIlm 30. Juni 2009 1.a.oo.000 E"'wo~e 
iS~ Frarlkfurt Mn Main, 2010). 

3.1.4 Köln • KOl" ist der viertgrOgte Stadt Deutschlands und die Elnwohneruhlliegt knapp unterhllib der 
Ei"..Millionen-Gren,e. Die Stad! i~t o..k;onnt Mr ihr kulturelles und arehitelctonisclles Erbe unde 
ist dureh IIIrt Lage Im Rhel" lU elnem wichtl,en Handelsstllndort geworden. Des Welteren ist 
die Stad! o..ruhmt Mr den Kunsthandel und iot neben Dûsseldorf ";00 karnevalshochbu'i (Stadt 
KOln, 20(6) . e 
3.1.S Münc:hen 
München iot die dritlilr08te Stad! Deytschlands und du Verwal!ynlls" Wirtoch.fu;· und e 
Kultyrzentrum von Süd·Deutschland. Oie Stad! ist die IetJten Jahre s<hne~ gewuhsen und Im 
JJ~e 2009 wum.. ein histori'ICher HOhepunkt e""kht. Die BevOlkerunllSdichle ist die hllchste 
Oeut5Chla nd s. In Mil ne he n wird jedes Jahr d Ol Oktoberl .. , t gef<! lert, das allJ~hrllch v iele To ..... isten e 
au, aller Wet!: ""loekt iStadt Miinehen, 2(09). 

3.1.6 SlutlJart e 
Stuttprt liegt Im SOdttn Oeuts<hlands und !st die seehstgröllte Stldt . zwel der wichtIgsten 
Automobilfilbrikinten sind hier .~ssit: Perse"" und Mtrcedes·Ben •. Aber die Stldt hit. 
Neh kulturelle Einrkhtuna;en!OW1e elne St utsoper. Oer Einwohneruhlliegt b"; rund 592.000 
Einwohnern IStad! Stuttgart, 2(09). 

3.1.7 Elne kur.e lntrodllktion.u Berlin • Serlin ," der Hauptstadt Deuuchland. und eins der sechz!!hn Bunde,länder, slelle Fi, ur 3.1. 
Die Stadt liegt Im NOrdosten Deuts<hlands und wird VOIllfI elnge",hmt dUfeh dn 8undesland e 
8randenburi. Berlin bestellt a~ 12 Be. irken und 95 Ortstei len. 

~ . 
. ~ • • • • • • • • 
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In Juli 2009 ~rte Beriin 3.431.681 Einwohner (GSW & CBRE, 2010J urld ist "fM der ilr6Bten 
St:ldte der Europliio;chen Gemeinschaft. IM Stad! MI "in" Ge$amtllac~ von 892 km2 (Amt tor 
Stitistik Ser~n·Br~r>denbu'i, 20(9), WOYO/l last "in Viert,,1 Wa'iSl."- und Waldflad>en sirld. 
Die Stad! hal ,lch rasant entwickelt, \/On der deutschen Haupt.tadt lU "in", Weltmetropole. Sie 
ist Svmbol far du pulsiererlde Leben und .iner kulturehen km.tiven Szene. Aber Berl;n ist auch 
"ine Stadt mil 'ahlreic~n ruhigen Wohnlagen uod eir>em di~e rsifizierten Wohnungungebot. 

e.rlin in seil 1920 duren die Angliederung von meMeren kieineren Städten und Oörfern rurld 
1.11\'1 ~ Stad! stark gewachsen. DiI\Ion wurden weite "feilt. im Zweiten WeRk.ieg ,erstört. 
N;och dem Zweilen Weltkrieil wurde Deut5chland und ,ueh Ber1;n in vier Sektor,n aufgeteilt. 
Duren die lunehmenden politlscr.en Differen,en zwischen den westlÎd1en Alli ie tten (""reinigte 
Staaten, GroSi)rital'll1 ie n und Frllnkrekh) uoo den Besetzern de, Ostteil. (der Sowjetunion) 
.ind die Bunde''''publik Deutschland (BRD) und die Deutsche Demokrlltische Republik (DDB) 
entsunden. Im Jahre1961 kam H zum Mauerbau. Die", Mauer teilte Beriin ;,;. lU dem 9. 
NovemÎ)er 1989 in zwei TeiIe. 
1990 land die ollille~e WOedervereinigung VOl1 Deuuchlaoo SUtt und Beriin wurde wieder 
H~uptstadt voo Deutsch land. Seit 1999 ist ~lJCh derdeutsche RegOerungS$iU wieder nich BerIIn 
zurUckgekehtt. 

Ve rkeh rSJ! n b i 00 u ng 
Der Öffentlkhe PerSOrleronahverkehr umfasst ein umfangrekhes Angebot V<ln U-, s.. und 
StrllBenbahn-, Bus- und F"hr~nien. Die Stadt i.t aoch KUt mit dem Auto IU erre ichen. RirlgS urn 
die Stadt veriauft der Ser~rler Ritlg (AIO). Dleser blettt Anbioounil an den StadtrinK (A100), die 
A111 in nordwe.tikhe Rkhtung, dOe A1l3 in sOOöstikhe Rkhtung und die AllS in siidwestrlChe 
Rlchtung. 
NiKh de r SchlieBung des Flughafen. TempeiholIm Jilhre 2008 hit Berlin noch zwei FluKhäfen, 
den FkJlhafen Telel Im Nordweslen BeriiM und den Flughafen Schönefeld sCldöstlich der 
Stildt. Vorilusskhtlkn 2012 wird der Flughalen Teilel schlie&en. Der Flughafen Schönefeld wird 
derzeit urnfanlrekh e rwe itett uoo wird niKh der lepl"nten Eröffnun. 2012 unte r dem Namen 
,Ber"n Brilooenoorg Internitionill (BBl)", den gesamten Flugverkehr der HilupUtadt und der 
umliegeooen Bunde.l.iiooer realisieren. In den kammenden Jah",n wird die .&.100 óOUsgebaut, 
um eine vert>esserte An;,;ooung ~n den neuen Flul!hafen lu errT\ÖSlichen. 
Der im J~re 2006 eröffn..te """" Hauptbahnhof im Herzen der Stildt und unmittelb"r "m 
Regie runvviettel hat lUSiImmen mlt "nderen Serfioer Fernbahnhölen e~ sehr gute Verbind""g 
zu vielen ilroKen Stildten In o..utschlaOO und Europa. 

3.2 Makro-Wlrtschaft.klima 
DIS M"kro-Wirtschafuklima ist die wirtschaftlkhe Situanon der entsprechenden Sudt. 
In neun Teililbscnnitten wird dIS Makro-Wirt",haft.klima von Beriin anhaoo des Einkommens, 
der Kaufkraft, de. Bruttolrüand.produktes, der Inflation, der Bruttowertschöpfung, de. 
TOllri.mu., der ArlleiUlosigkeit und der Anzahl der Smialh~feempf~nger erl.liutett. 

3.2.1 Einkommen 
Da. verlügbare Einkommen der priv~ten H~ushalte je Einwohrler VOl1 Berlin betrug Ende 
2008 15.H6 EUR. Für G~mtdeutscnl"nd betrua dieser Wert 18.442 EUR (SUti$tische 
Ämter des Runde. und der llinder, 2(09). DIS Einkommen ist in BerHn niedriJl!r, weil ... .,.;oo 
ilberdurchschnitUkhe Anzahl Einwohner gibt, die das so genannte Transtereinkommen erhaften. 
Transfereinkommen sind Elnkommen, die ohne ökonomische Gegenlei,tung empf;ongen ader 
lemhlt werden (Gabier Verlag, 2010), wie zurn Berspiel Arbeit.lo",nleld und .fJte l"$l!eld. 
Aoor dennoch hat die Berliner Wittschaft I'On der posithlen wirtsch~ftlkhen Entwkklunl voo 
GeSilmtdeuuchland profitiert uod das Einkommen ist in den ieuten J~hren ~n8estiegen. 
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mlttlerfl monatlidles tbushaltJnettoeinkommen 

Das mirt"'", monatli<:he Einkommen priv~ter Haushalt~ betrug im Jahr~ 2008 1.525 EUR 
(Inwstitlonsbank BerIIn, 2010), lber es ist ein gro8er Untersehled lwlsehen cltn Stadtbezlrken . 
zu .... "'~khnen. Fllur s.] libt ei"" Übersicht der mittl~ren monatlid'en Nertoeinkommen 
privater Ha",halte pro Bezirk, wobei die ..,hwa" .. linie d~n Dureh<chnirt von Berlin anl"~ . • 
In diese. Figur flilit Juf, dus du Elnkommen in Steglltz·Zehlendorf bedeutend htlher Ist lis der 
Dureh<cMitt in Friedrkhshain.Kreuzt>e'l. 

3.2.2 Kaufkrnt • Der Kaufkraftindex in BerWn harte 2009 ein'ln Wert voo 89,6 (SulwienGesa "G, 2009). DIeser 
Index zeiKt die Kaufkraft einer Stad! gegenOt>er dein natIonalen Ourchschnitt In. DÎe$er Wert iSI • 
in Berlin niedriser als 100 und lies!: sornit unler dem natlonalen Durchsehnitt. 
Die Kaufkraft je Berliner Efnwohner Ist selt 2007 lrogestlegen, wie In FllUr 3.3 gezeiKt wlrd. Die 
kaufkraft nimmt duren die Inflarion ab, _nn das Einkommen der Bevölkerung nicht in gl~khEm • 
Md lunimmt. 

• K.u"::r.ftje Einwohner Berlins • • • • • • • 
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Net>en dem Kaufkraftindex «ibt es ~<J(h noch die Zentralitli!skennziffer. Dieser Index vergleicht 
den Urn,;;,!, des Ein,elh.ndels mil der I(;,ufk,aft der Einwoh"" •. Die Zentralitätskennziffer betrui 
in 2009 109,6IBulwienGesalifj, 2(09). Der Wert von BeriIn is! Mn.r .Is 100, do. bedeutet, do .. 
B<tr1in .in. Anzi<!hungskr'iilft aul Klu!". auSerhalb der Stadt hat. 

3.2.3 Brutloinlandsprodukt 
DIIs Bruttoinlandsprodu!ct ist die Summe VOO allem, waS in e i"". St~t oder einem lMld on 
GUtern und Diensten pro<luziert wir<!. Dieser IOO"x ist e;n «uter Mdsub fOr die wirtschaftlidoe 
Lei'tun"f~higkeit ei"". Stad! ode. e ines landes, FlJur 3.4 .e igt dn Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopt d<lr Be~lkerurli. 
Hieraus geht nel'\lOf, dus der w.rt des Bruttolnlaoosproduktes voo BtrWn in 2009 26.265 EUR 
betrug. Der Durchscooittswert Wn Gesamtdeutschland betr~gt 29.406 EUR IStatistisch<! ÄmUr 
des Bundes ur>d der Länder, 2010). 
In den letrten Jahr<ln ist das Bruttoinlandsprodulct von Ser~n angestiegen, obwohl der 
ges.amtdeutsche Welt in ~OO8 abgenommen hiilt. Der Wert liegt I ber immer noch wePt unter 
dem de. nationalen Durchs.chnittes. Dies bedeutet, dass das wimchaftliche Wohlbe~nden in 

Bruttolnlandsprodukt 2000-2009 

SerWn niedriger !st als der Ourchschnitt von Gesamtdeul<chland. 

J.1.48.uttowertKhiipfuni 
Die Bruttowertscoopfung ist der Gesamtwert der Produl<tion eine. lande. ode. eine. Stadt. 
Darin sind /lUch die GOter und Dienste mltgerechnet, die der Produktion ,u,urechnen sind. 
In 2009 betrug die B.uttowerts.chöpfun« von !leriin SO,SJ Milliarden EUR (Stcotistische Ämter 
des Bundes und der lander, 2010). Diese. Welt ist immer r.och niedriger lis de. nationale 
Ourchschnitt 1'00 134,4 M.d. EUR, und tor die ~ukunft wird erwartet, da .. diesel" Rûchtand nUf 
langsam eingeOOlt wi.d. 

3.2.5Inflatlon 
DIe Inflation wim 'us dem VerblOlucherpreisinde. abgeleite!. Die Differenz zwischen den 
VerblOlucherindexen von zwei aufeinande. folgenden Jahren ist die InflatIen. In FiIlur 3.5 wim 
dit Inflation 1'00 SerWn und Deut,chland von 2000 bis ru. 200B gezeigt. 

Das allgemeine Preisniveau ist in den let'ten Jah'en angestieeen, was unte. ande.em durch die 
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gestIegenen Produktlonskosten, Importprelse und den Anstleg der Steuersätze verursacht wird. 

3.2.6 Tourismus • Bertln hn ein vie Jseitlge$ A"gebot ;til Kultur, Events und EnterUir1l1t<!nt,. e irle ~hwertlge 

Hote lbranche mit semäRisten Preisen. Die Stadl: "rwelte rt ständitl das Konl"''iS- und. 
Ver~nst.1ltungs;lngebot. Oureh den ,t..usbau de. Flugh.fens ScM""feld .urn Berlin Brandenbu'i 
International wird die Errelchb •• lcelt wesentllch verbessen:. 

DerVorsprungvon IIefIIn gege nOberden 3nderendfl.Jtschen5t~ten wird welter .u.s"dehn\:, und • 
," och inte rnational wird Berlin im""" att,.i<tiver. 0.., Stadt " l der wichtigste Toorlsmusmailnet 
in Oeutschl .. nd, du drlttwichtlgste Tou ristenziel ln Eu~ und tioes der zukunftstrjchtigsten • 
Reisez;"le Europn. Oer irOlle Ante;1 der GAste sin<! deut~ Toon.ten ((Hl{ Ber1in, 2010). 

Im Mlirz 2010 pb es 110.075 ,ngebotene. Betten. Im Jahre 2009 haben metv als 8.2 Mill ionen • 
Gjste in Berlin übernachtet. da$ waren "",hr ~b 18,8 Million"" Obernachtun",n. Die mittl ~re 
Auf1!nth~It.d~uer betrug 2,3 Nkht. (IHI( Berlin, 2010). • ~.2.7 ArbeitslO5ickeit 
Die Arbeitsiosl«kett der Berliner BerufsbewlkerunS betrug Ende 2009 14, 1~, In . 
Go.5amtdeutschland betnJj d ie Arbeitsiosit;lu!it in diesem la'u 8,2" (Statistisch ... Bunde5amt 
o...utschland, 20(9 ). Die Arbeitslosigbit ist $fit 2008 wieder leicht ;IngestieSen. Grund hlerftlr 
w~r untef ~nderem die Fin l nzkrl, e, jeut mO$$fn neue MlBn~hmen getroffen we rden um den . 
We rt wieder lU ,;enken. Fis",r ~.6 .tellt dar, wie sich die Arbeitslosigke it seit 2000 entwie!!..lt hal:. 

SeiI: 2005 ist die ArbellsioSiSkelt lr1 Berlin gesunken, mk Au,r>ahme YOIl 2008. Der Wert iS! • 
mo"",ntan niedrijer ~b im lahr 2002, liegt aber noch immer..,tv stuk oberhalb des deulschen 
Durchschnittes . Ein g~r Teil de, .tikltischen ArbeitSj)Otenti~les wird nicht genutzl. me 
Berl ine r ArbeitsiosiSkelt Ist in 2008 ~ber weniger"nsestiegen ab dergesamt<kut.che Wert. • 

~.2.1 Auuchllttungen 
Erwerbstihige Hllfebed(llftil!e im A~r zwlschen 15 und 64 Jahren h~ben seit <km 1. Januar 
1005 e ioen Anspruch auf leistun",n <krGrundsicherung fUr Afbeitsuchende (s.en"tswrw~ltuOJ! 
fijr Integratien, Arbeit und Sozi~Ie,. 2(09). Die HölM der Leistuna wird nKh dem Bedlrf des 

• • • 
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Leistungse mpfänge .. be .tlmmt. Das Pro,mmm t>esteht;ou , """ehie""".,n Le lstungen: 
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• Leistungen tor di<! Wohnung, w ie zum Beispiel Miete und Heimng; 
• e-I nm .. lige U' istu"I!en, wie rum Beispiellei,tunle" fûr di e E .. taurn. ttung der Woooung. 
• l eistun,,,,, für die Eingliederung des ErwerbsUhigen ins Erwerbsleben, wie lum Beispiel 

Sl:huldner- und Inso!venzberatunl. 

~ "nteil SG8-11' Empf.!nger Jn der Berliner Be~kerung betrug im J8nu. r 2010 16,7" und ist 
in keinem der Bunde .liinder '10 hod1. Der AnI";1 auf Bunde ... bene I;"gt bei 7,9% (StatistI, 2010). 

3.2.9 Ne ... Enlwitklungen 
Es gibt momellUln einige Entwicklungen, die """",ohl indirelcten . 1, allCh direkt"" Einflu", auf die 
wirt.chaftliche Situation Ber1in, ," u,üben: 

• Di<! Eröffoung des BBl .Ber~n Brandenburg Intern.mnal" wird ~ ImflUlse ieben und 
w~hrscMinlich die Nach!rage nach Biirogeb~ uden in der Umgebunl des Flulh~fens 
~nsteigen lusen; 

• Mlt de m AlI$bau der A100 wird di e Ach"" Alexanm.rplatz-Flughafen BBl "",hr Betonung 
bekommen, e benso wlrd die Erreichb~rkeit der Mediupree wrbessert; 

• Rund urn der Breitscheidpl~tz we rde n verschiede ne EntWicklungen durchgefûhrt, um die 
City-West aufzuwerten; 

• An der Ch.us""'stf1ll!e entsteht der neU<II Hauptsitz d.r Bundesnachrichtendienstes. Oieser 
Neubau wird du st:i dtische Umfeld aufwerten und e ine neue Flut"" Angeste llte n bringen; 

• Seit 1991 enuteht im SOOe n Berlins eine. der erfolgreich,ten Hocht..chnol",ieprojelli 
Oeutschl.nds: . Adlershof·. 

3.2.10 Farlt 
0.., Einkom"",n in Berlin >st niedrijler;ol. das de, BundesdurchscMittes, wa. \/Ol" ~Ilem durch 
den ,roRen Anteil ungenutzter Arbeitspotentioole ~erursacht wird. Im SUdtbezirt. Friedrich,hain
Kreull>err; ist die Einkommensl~ge ~m Khlechte'ten, was a uf die holle Arbeit.lo.igkeit 
IUl"Üchufiihre n ist. Diese ist in Gesamtberlin um vieles höher als der Bunde.wert. Voo d.ller 
is! m.r Ant..~ m.r Ausschilttungen in der Stuit ,ellr hoch. logischerweise ist die KlIufkf1lfl der 
Berliner Bevölkerung dadurch auch niedriger. Die Stadt hat aber e ine hohe An>iehungskrnft 
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• • • ~ul Käufer, di~ von ~lIe rhalb der SliIdtgrenzen kommen. Das Bruttoinlandsprodukt und die 
Bruttowertschöplung liegen deutllch unterhJlb des Bundesdurchsdlt'lttes, wu Elnfluss Juf dU. 
wirtschaftlkhe WohlbelinMn do. r Stadt hat. Ein immer wichtiger werdender Faktor do.r Berline. 
Wirtschdt is! derTourlsmus. Berlin !st die Nummer Eins in den Tou.istenzielen des Landes und 
Ist ó>UCh europ;oweit sehr populii', • 3.3 Demografische Entwicklunl 
In diesem Abschnitt wir<! die de moerafische Entwic klung Beriins anhand de •• 
Bevólkerull8sentwidduna in Teilabschnitt 1,die8evölke rungsprOfJnon, den 8evöIke.una,aufbau, 
den Blldungs,und. Auslander, Misration und HJushJ lte in den weiteren Teilabschnitte e.l~u!ert . 

3.3.1 Bevölkeruncsentwkklunl • Im Juli 2009 tiihlle Be.lin 3.431.681 finwohne. (GSW & CBRE, 2010). In 2008 pb es ,~it Jah.e n 
neben elnem Mil!ralionsOberschuss Joch wieder elnen Ge oortenObe.schuss . FI",. 3.1 1eigl, . 
wie die Bevólkerung .... hl ,ieh se '" dem M"uertoU1989 Di. 2008 e ntw ickelt hot. In diese. Figu. 
Ribt es elniSe bea<:htenswe rte Steigerunae n und Senkungen. 

BevöMteruncwntwicklunc 

Oiese Steige.ungen und Senkungen we.den ...". " nem verur»Cht dureh emen sich sto.k • 
J ndemden MiBrationsst.om. Diese MiBratlonen slnd HT1 Laufe der ~hre beelnflusst durch: 
• SroB'iiumlge "nderungen aul dem A.beit ..... am und 0... Wirtschaft.,ituotion in 

Oeulschioond und den anil.enlenden Ll ndem, wodurch die 8evOikerunK von 1989 bis 1993 • 
sti .k gewachsen ist. 

• Ges.eU ilebuna aul nationale m und regionale m Niveau. um 'urn Bel,piel den lustrom ..... , 
dem Ausland.u minclem ode. den Woilnungsbau zu stimulie.en. • 

• die PopuIa rltJtsJnderuna von Ben in InnerhJlb Oeutschlands, unler .. nderem durch die 
Verleguni \/on öffentlichen finrichtungen. Diese Entwicklu"il erltl~ die sleiaende linie ab 

2000. • 

3.3.2 Bevlilkerullilsprowoose 
Oe. Sen. ru. Stadtentwkklunc Mt 'U'>ilmmM mit dem Amt rur Sliltistik Be.lin-Brano..nburs • 
eine Bevölkerunilspffiloose rur Be.1in und seine Beû.1<.e fiX den ZeitfJlIm von 2007 bis 
2lJ30 aufgestelJt. In d"'ser Prognose l ind drei Slena''''n be.echnet : Bi,i" Wachslum und • 
Sduumplu",. 0;., 8evólkerungsprO(nose isl aufgebilut au, den Geburteruahle n. Sle.befàllen 

.eM·=_,v;, __ .... "'" .. _'"'ha"_" .. ~_odoD/fJI< __ ~_.· • 
~.......",_fiiMdi<ufV<_PrOg __ /O<ffs.,""'~_~~I. 
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BevöllterunpPl'Olnose Berlin 

BevölkerunlSPl'OInose Berliner Bezirke 
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• • 
uod Migrations;rahlen. f ;,ur 3.8,ibt eine Ot>o.r5icht der e;,"",zenario'. • 
Bis 2025 wird ein noch leichtes Bevölkerungswachstum erwanet, lber IDr die Periode danlch . 
erwanet lTIiIn eine BevOlkerung=hrumpfung. Erwanet wlrd, doss die AAllr.! der Elnwohner in 
der Altersgrup~ von 80 Jan.en und :liter sich verdopJl'.'It und dass auch die AI!ersgrup~ der 
65· bis SO-J.ihrigt!n zunimmt. Von alll>n anderen Altersruuppen wird erwartet, da .. deren Zlhl . 
abnimmt. o;ese Entwicklung hat als direkte FoIge, dus die Berufsbevölkerung ;Obl1lmmt und das 
Durch""hnithafter lunimmt voo 42,5 Jah ..... n ;.., 2007 bis oot 45,3 Jah", ;.., 2030 (Sena!swrwaltung 
fûr Stadtentwlcklung.. 2009). • In der Be~lkerungsprosno.e wird;ouch ein Untersch;"d nach Belirten anhand der Wachstums
oder Schrumptungspl"Olen!e gezelgt (slehe f l&ur 3.9). FOr t1estimmte Bezirke wird noch . 
Wachstum erwanet, und in anderen Bezlrkenwlrd die BevölkerungSoZlhllangs.m schrumpfen. 

Im Hezirlc P"nkow wlrd der grM!e BeYÓ lke rungsanstieg erwartet, aber auch In Treptaw- . 
Kópe nick, Fried Me hshaln·l( ..... w be rg.. Mirte, Steglltz-Zeh Ie odorf u od Ch"rlotten burl' W .Ime OOorf 
iU Wach.tum angesagt. In den restlichen Belirken wird eine llevölkerungsabnahme erWilftet. • 

~r Belirk Reinickendorf Ist der Belirk, WO die grö8te BevölkerunlsschrumJlfung erwartet wird . • 

3.3.3 Bev6lkerungsaufbau 
Die AltersgrupJl'.'n der 4O-4S--Uhrlf;en, 4S-SD-Jährigen und 2S-30-Jlihrigen sind im Berlin ;om • 
melsten vertreten. In Fleur 3.10 Ist dies ilbersichtlich darJestelit. Seit 2000 ist vor aHem die 
Anzar.! der Elnwohner utler 65 Jlhre iII1gestiegen. die Altersgruppe 10- bis 15-Jlihrigen Ist 
we ... ntlich kleiner geworden. • We.", Berfin ..... rglichen wird mit dem Durchscooitt Deu!schlands, is! der Anteil der EinlNOhner, 
die lifter 11. 65 Johre .ind, kleiner lis der des Durch$(hnittes, obwohl die ... Alt"'lllruppe mit • 
iast 19% doch .ehr ,roS Ist. Die Altersgruppe 2Q..4S·Jährfger liegt oberhalb des deutschen 
Durchschnfttes. 

3.3.4 Bildu"..sland 
Etwl 4,5" der Berliner Einwohn<!r, mil Ausn~hme der nicht Scllulpfllchtlgen. hu keÎnen 
Schulabschl\l<s. Dieser wen liegt etwas höher als der des deUIK~n Durchschnitte> \/01"1 3,9" 

• • • 



• • • • • • 
• • • • 
• • • • • • • 
• • • • • 

, --------------------, 
Bildungsstand 

. l~Iv_/Anh'rn ... $blkl"'" 

·FKh<chu"b,,~Iu .. 

• Hochochui.blChlu .. 

F ..... UI: liId""pstOftd ~ _ .. \'ÖI~_ .... t boon.IIIid>om "'~np.""chkIsi stond ZOOIlAmllür 
St.d_ .. rfln......,denburJ,lOM)lCI101 

(Statistische, Bundesamt Deutsch lutd, 2009). Meh. ~Is 25% do.r Ber~ner Be"';;I"'.un, hatH.n 
keinen berufii<~n AusbHdu,,!!sabsch lu$$, In Ge$ilmtdeutschlutd M!gt dittser W.1t bei 28,2%. 

In Filur 3.11 wird du Austliklungsn .... eau der Berliner Bevölkeru"i mit ein ~m berutlictlen 
Ausbildunll,abschlu .. Ilezeigt. 

Oer gröBte Ante~ der Einwohner mil einem Bildungsabschkm hatei"" Letv-jAnlemausbildung 
abgeschloS$e n. F,s! 30% haben eillen fachhochschul- oder Hochscllulabschluss. Oer deutscne 
Durchschnitt liegt tlei m.1lr al s 17% (Amt für Statistik Berlin-Braooenburil, 20(9). 

Urn da. Bildunilsniveau von Deutsch land mit anderen Llndern IU ve rg leichen, kliM m.n die 
Ergebnisse d.r ~s.-. Studie (programme for Intern.tional Student Asse .. """nt) de. OECD 
(Organisation tor wlltschaft liche Zusammen~rbe;t und Entwicklung) nut,en. Dies ist e;n 
P"'Kramm lUI" internationalen Schü lerbewertung, ,n dem Schüler(innen) im Alte r von 15 
J,hren;ou, allen Schuiformen teilnehmen. In der Studie werden 3 KompetenltJereiche gete.tel 
(OrganiSlltion tor Economie eo.operation Ind Development, 2(09): 

• Lesekompetenl 
• Mathematische Kompetenz 
• Naturwi'''''"'II;h.ftlic/le kompelenl 

Im Jahre 2009 nat der letzte Untersuc~ngsturnu5 st.attgefunden, aDer dit Ergebnisse werden 
.m im Delember 2010 fre;gegeben, darum werden die Daten dN Unte r.ucnung ...... 2006 
genut,t. 
Im ja'"e 2006 natJen 57 LArider mit insge.amt 400.000 Scnü lern an der Untersucnung 
tei lgenommen. Deutschland hat t>ei der le",kompetenl den 8. Rangplill e rreicht, bei der 
mUhem'tischen und naturwirtschaftlichen Kompetenz den 14. Ranilplatl. O;e wichti,sten 
Fe .tsteUungen fur Deutschland slnd (Orpnisation for Economic Co-operation '00 Oevelopment, 
2(09): 

• In dtm nllurwlssenscnattlichtn Bereich lag du ErgetJnis lurn emen M;oI .ignifikant über 
dem OECD-OlJrchscnnil;l. 
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• • • Ausländer nach Staatsangehörlgkelten • 
-'''''' • _Tartooi .. - • _ A"",rik.o -_. • Son.t\cf G_. 

• 
,..J.l;r,Au_ft.dI_ ........ ~_Jl.lJ._lA""NIr ___ ~1OM). 

• Eo beoteht .. in lro&o.r Leistun,.unte~h;"d zwi5Ch" n den Schulen durch <Ia. gegliederte 
Schi.flsystem Deutschlimd •. 

• Einheimiscne Schiiler zeill"n bessere .... istungen ~Is Schiiler mit Millrationsh inter,ruod . • 
3.3.5 Au. IJnde r • 
Am 31. Delember 2008 wohnten 470.051 Au.llinder in Berlin (Amt fUr Stilt1.t1k Serlin
Br;mdenburg, 20091. Die. s lnd mehr ~ Is 13" der GesJmtbel'(l lkerunl. Der GroBteil der 
au,l;!ndiscMn Einwohner .t~mmt ~u. Europa, aber;ouch der Anteil TUrken und A.iaten ~n der . 
Berliner BevOIkerun8 Ist grot. w;" in Fl&ur 3.12 dargestellt. Oer Antell ausl3ndischer ( Inwohoer 
hat in den let:zte n Jahren lUi"nomrne n, Il'O)O rnehr JI$ 370.000 in 1999 l ul mehr al. 470.000 
10 2008. In den Berliner Bezlr1<en Mitte, NeukOlln und Frledrlchshaln-Kreuzi)elll ist cler Anteil . 
a\Js lilndiscner Einwohn .... am IrMten (GSW & CBH, 10101. 

3.3.6 MiCration • 
Urn sich über die MÎlratiooso;triirne uber d;" Grenze Ber~ns eine Ube"icht lU ve~halfeo. 
werden sowohl die Zu- als auch die FortzOge analysie rt. Es Iilab in 2008 132.644 ZuzOg" und 

Wanderunpaldo Berliner 8e.z1rke 
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117.334 FortzOge, dn ilt ein Zuzugsüberschuss \IQ" 15.310 Persor>en (Amt fQr Statistil< Serl;"
S",rodenbu'fl, 1(09). Berlin ,..,rlor Einwohner an Brandenbulj uoo gewann w,1e Einwohne, ;ou, 
Nordrnein-Westfa len dazu, wo. ;ouf die Umsiedlung de1' BlIDdesregierung zu,uckzufühfen ill. 
Innerhalb der Berliner Stitdtgrenze landen 333.275 MIj!",tionen start. 138.321 Elnwohner 
tauschum den einen Relirk gegen einen Jnderen, 194.954 Einwo/1ner rogen innernJ lb det 
!!ezi'''' urn (Aml fi.ir St. ti,tik s..r~n·Brandenburg, 2(09). Fiaur 3.13 ,ibt eine Ot...rsicht ilber den 
Waooerunl'saldo der Berliner Belirke. 

In 2008 siod in Neukölln urod Steg1itl-Zehlendorf die mei.ten EinWQnner rugezogen. 2007 . ind 
die meisten EinlNOlmem nrl Pankow gezogen. In Marllloo-Helie rsdorf und M;tte gab el e iMn 
FortzugsGberschuss. Dlese W~nderunglUbersicht der Berliner Bezirk kann aulleteilt werden 
nKh BiMen- ur.d AuBenwanderullRen. wie in Fllur 3.14 dargestellt. 

Fijur 3.14 leiil mehrere interessilnte filkten. Als Emes ,eben die Dillen von Mitte und 
friedrlchshilin-Kreuzbers iM1, dn'i ...; e le Einwohner d ieser Bezirke in ilndere Belirke der Stildt 
umgelogen sin<!, die", Belirke liehen atJo.r ;ouch viele Aul'.enwande",r ;on. Marzahn-Hellersdorf 

""rliert 'IOwohl BÎMe n- als Aul'.enw.nde",r. 

3.3.7 Haushillte 
Berlin zllhlte rum 31.12.1008 1.970.800 HaushaH:e (Amt rur Statistik Berlin-Brandenburg, 
2010). Der Anteil Elnpersonenhilushillte iJt mlt mehr ilis 53% ilm grMten, slelle Figur 3.15. 
Der Anzahl hat die letnen Jalve zuge nommen, von 4~ ~uf 53" . Oer Anteil wm Orei- oder 
Mehrl"'rsonenhaushalten beträil weniger ;01'1 ein Vlertel der H;ousha lte. Die Haushalt'llröBe 
Ist verkleinert durch Trends wie die Individuillisieruna der GeseHschaft, die Vers",isunil und 
die Zunahme der Anzahl\'On Trennungen. Die mltllere HilushilltsgröSe betrug Ende 2008 1,74 
Per'lOnen (Aml rur Statistik Berlin-Brandenburg, 1010). 

3.3.8 filZlt 
Berlin hat e int b-ewegte Versangenheit im BelUg aut die Bevölkerungse ntwickluna. Die letnen 
J;ohre is! die Be...olkerungs.zahl wieder gew.chsen und bis 2025 wird weiteres WilChSlum 
elWiilrtet vOO cira 1,4", \'Or .Ilem im Stadtbezirk Pankow, wohin heutzut"lle viele jooi e 
Familien ziehen. Nach 2025 wird e ioe Schrumpfung eintreten, ilber dies wird nicht ,leich el ne 
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HaushaltsgröBe 

wrmloo~rte WohrlUn8snKl>fr~8e zur Folge h~ben, weil die Anrahl Hau.hal!e durd'l den Treoo 
der Hau,hallsverk~ineruns noch zunimmt, Bertin h" _niger Einwohner Ober 65 ,Is der . 
Bundesdur.:hsamitt, aber der Ante~ isl ziemlich hoch und wird aud! einen Ve'irti,ungseffekl 
mil .kh brinsen. 

In Berlin wird hllufiil umilezosen, uoo e. ,ibt eine norke Anziehu"l.kraft. aut die anderen . 
Bundesläooer uoo dn Auslaoo. Als Falge h~1 der Antell ;w,13ndischer Eirlwohroer In den leuten 
J,hren zugenommen. Es sind VOl" allem Einwohner au. der Europ~lschen Gemeinsch<llft., die • 
nach BerIIn lielM!n. 

In der Stadt wohn! ein Oberdurch.rnnitUkh hoI>er Anteil Einwohroer mil einem Hoc/1- oder . 
Fa eh hochschul,b.rn run. 

3.4 politische Landsch,tt • Die politische landsehaft. von Deutsdlland ist nach elner langen unruhlgen Periode wieder 
mbil. In diesem Abschnitt wird die politisclM! Versan,enlM!it erautert und ein Einbliek in d" • 
lM!utige politisclM! System und die Rel;ief\.lng5Zusammensetzun, ge",ben. 

Zwischen 1933 und 1945 war Deutschland in den Hlinden der Naóonal$Olia~.tischen Deutschen • 
Arbelterpartei INSOAPI. In der Zeit nach dem Zweflen Weltkrieg, in den Jahten YOr1 1945 
bi, 1949, pb e. das Besat:zu","e<:ht der ,mierten Parte ien. 1949 entwiekelten 5kh .wei 
u!lterschiedliche Gesellschaftss'(steme, rum elnen die Bundesrepublik Deut5Chlaoo und zum • 
anderen die Oeut.rne Oemokrntische Republik. Im Jah, 1990 !raten die Bunde.l;inder, die 
erst UK OOR gellörten, dem Geltungsbereieh de. Grundgesetzes der BOR bel. Aut Wunsch der 
Alliierten i.1 Oeulscllland als e in Bundesstaat aufgebaut, um eine roe"" M3ehlkonzentration • 
zu wrmeiden. Die Bundesrepubllk Oeutschllln·d ist ein demokratIscher, föderaler und $Ol"'ler 
Recht."'.at. Die MeIlrhei! der Geo;etzgebungen wir<! auf Bundesniveau o'i"ni,iert, aber jede, 
Bundesland hat selroe elgeroe ~usübende, gesetZllebende Rechtspre.:hungsmaeht, wodur.:h • 
ein lweile. Entsckeidunl'nive.u enlneht. Da~ ,,,,,,mte poIitische Sy'item der Bundesrepublik 
Deulschiand la. in F\lUr 3.16 d~rseste"t. 

Der Bunc:lestag wird alle vier Jmn. gew~hlt und hat momenlitn 622 Sin.. leder Wahlberechtig!e 
hal zwei Stimmen. D~ erste Stimme kann genutzt werden, um eine Persen l\I wählen, d~ 
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fllur J.11: ..... itIso:ho. S\'It<In dor l.ndo""PllbIIk Deubcl\la.a (il<KWIrtle .. AInt. 2(1(17) 

zwelt", urn eir>e P~rtei l~ wlh)en. Die le ntr~len AufgliDen des Boodestiges sind die r>ation~l" 
Ge.etzgebu"l und die Konlrolle der Bunde"l.'gif.'ru"l!. Die COU{CSU ~t Im Deut5chen Bul\destllg 
momentan die Mehrheit und boilc\e1: elnt Koalitlon mil der FOP. 

D<tr Buooesuruler is! der RegierungsclM!l. 0;""", forml die Bundes"";,,rung dureh das Stellen 
\IQ" Mints!e,n urld leitet dit Regierunl. Der BUndesunI"'" stent Ridlt~nien fUr die PuIltIk auf 
und t~ die Regierunl§verantwortur>g. Oft wird der Bundeskanlle r 'IQ" der p,rtei mil: der 
Mehrheit On Butldestllg gewlhlt. Nach den Wah)en im Septemt...r 1009 ist "n",la Merkel von 
der CDU/CSU d~$ ,welt" Mallur BundesQnllerin gewlh)! worden. 

Der Burodespriisklent ist das StaatsoberhitUpt, hal ;ober in Deutschland eine rel~tiv schwache 
poIitische Position, d~fUr e Pne reprlsentlltlve Rolle fOr du Lmd. DerehemaliileBunde.pr •• ident. 
Hr. Horst Kooier, iot am 31. Mai di~. Jah",s zurÜckgetreten. DIe Bundesversammlul"II! musste 
splt",stens 30 TiI!e nach dem Rikktritt einen Nachfol,er wählen. Di"" ist ,m 30. Ju ... ZOlO 
geschehen, Hr. Ovistlan Wultf wurde :um "",uen Bundesprlisident"'n gewählt. o...r Prä-.ident 
wird fÎK ",ine S-jährige Periode gewählt, mit einem Maximum von zwei auf"'inander fol!",nden 
Amts:""ten. 

3.5 Stand de~ Wohnungsmarkt...s 
In diesem Kapitel wird in mehr",ren Rubrlken der BerW""'r Wohnungsmarkt voIlesteIIt. 
Umfangreiche Cha .... kteristiken wem..n nacheinander erlautert. Beglnn",nd mil: dem aktuell",n 
WohnurJ8s~stand, wim im Abschnitt 2 der leerstand, unter Ben:icksichtlgung der Daten :w...ier 
autorisierter Unt",rnehmen. vemeutlicht. Die Abschnitte" und 4widmen sich dem Neubau und 
dem Abriss. Im Weiteren wird der WOhnungsbestand an Haoo der Kriter;"n Eigentumsstruktur, 
Geb.'ludeart, Wohnungs,rö&e und llaujahr erörtert. Aufschluss Ober die Immotlilienprelse gibt 
der WOOnmarkt-Report (sielle Abschnitt Sj. Die Beriln.r Woonlagen werden in Abschnitt 10 
'IOrflestelit. Abschlie8end wird der Soli,le WOOnunssbau kIK, vo'llestellt. 

Seite S3 



Selte S-( 

• • 
Wohnunpbestand Berli" 

F\I ... J.17' ..... nd •• n_ ...... ___ ......,,"'''''''I ... mtIOrSt __ .nb .... ZOO9) • 

3.S.1 Wohnu",sbestand 
Mit St;md vom 31.12.2008 umlasste der Berliner Wohnu",sbfitand 1.890.837 wohnungen . 
(Irwestil:k>n~n. Berlln, 2010). In elrwem Zeitraum voo 10 Jlhren h;M: s!eh der Wohnunl$bestand 
mit ei""r 8estandr.erhOooni von mehr als 48.800 W<lhnullJen entwkkeit. Agur 3.17 steltt die 
Überskht der 8 .. stlIndsentw\cklun, des Be'~rwer Wo/1nunl$markt .. s dar. Sleit 1998 ist ein ""stieg • 
des Wohnunssbestandes In jedem Berliner Sudtbezirk lU ver:zekhnen, obwohl im 8ezir'< 
Manann-Hellersdorl dureh den Abri .. von ,Platt .. nb,,,rt~' im Johr 2003 eine ,roBe An.ahl voo 
W<lhnung~ dem Wohnungsmarkt nicht meh, Iur IlerfUsunS stand~ . • 

D.s Wachstum des Wohnun,sbestanlles wirdllJm ei""m d .... eh die sl .. .,ende Bevölkeru"i"ahl • 
und nim inderen dureh die Zun.hme der H.ush.lte ve!TSilcht. 

3.5.2 Leerst;md • 
Die Leerstondsquoten filr den Berlirwer Wohnu"isbestand werden von verschiedenen 
U nte rnef1 men Iu r VeriOgun, gestel it. QueUen fijr d ler.e Dnen sin d der Slernlt 10' SU dl .. ntwkklu ns 
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und T echem-E mpir ica. Das U nt",n eh menT ochem ist verantwortl ich fü rdie Hei.kostena brech nuni. 
und Empiriul is! eine Forscnunssstelie kiS Bonn. DI s!eh die D~ten in manchen Be.irken stark 
untersctleidel1, sind beide in dies" DipIomarbelt aufgenommen und werden erliiutert. Die 
le erstandsqooten berlid<5khtigen die Wohnunien, die langer ~I$ seo;hs Monate lee, 'itehen. Ein 
Leerstand von 3" ist notwendi" urn eine natû,liche FkJktuation mnerhalb ein .... St~Relion zu 
ermöglkhen, l och Friktionsleerstilnd genill'll1t. Fll!ur 3.18 leerstlmdsquoten Senat und Techem
Empiricll. 

0;" SenatSYI.'rwallU"I ermittelt m, 8erlin ei""n durchs.cMitUichen Wohoonisleerstand von 
S, 7~, wobti Mittl {7,3" 1 und Frledrichshilin-Kreulbera (6."" 1 dil Tliletie il nführen. 
Techem-Empirica e,mittelt einen WohnungsleerSlilnd ~on 4,3" tor Beriin mit Spitzeroplitren fOr 
Milrzahn-Hellel'$oorf (9,2l'6 ) und Neukölln (6,1" 1 

rechem-Emplrka ermlrtelt din Leerstltld in lilen Belirken nledriser im Versl.lch IU den Dn!!n, 
die duren die Senatsverwaltunl lur Verfugung gene llt wurden. MitU' kommt bei Techem
Emp"'ica beispielsweise . ul eine d«kungsgleiclle EinschMzunil (7. Platzl. Ausnahmen bilden 
di. Quoten von Neukölln, Milrzahn-Hellersdorf und Uchtenberg. 

Die Berliner Zeitunil (Paul, 20(9) ver6ffentlichte einen ArtIkel üo..r die Ermittluns der 
Leerstandsquoten durch !leide Unternehmen. 
Die SenatsverwaltunB erkl3rt, seit 2003 de n Wohn\JnSSleerstlind mirtels Stro!lWerbtlluch lu 
ermitteln. Wohnunsen, dift kei""n Versorgervertras haben, werden als ieerstehende Wohnung 
bezeiclmet. Techem-Empiria berechnen die Quoten dureh die Heilunaskostenabreehnung. Die 
Senatsverwaltunll sieht die>e Daten-Ermittlunll sehr kritisch, da Wohn....,gen mit Olenne izu,",,' 
und Ein· und Zweif.milienh:iuser hier nicht erf.sst werde n. Die Firma Techem-Empirica e rklärt, 
dus der Leerstand in Ein- und lwerfamilienhAusern nicht nen""n$We rt se i und die "",ahl 
der Wohnunsen mit Ofenheizu"i Ie<liglicn 72.000 o..träHt. D. dies nur 3,~ des ge",mtes 
WOMungsbestandes sind, se; auch der Leerstand in Wohnunlilen, die mit otenheizunil behe izt 
werden, ebenso nicht ",,""enswert. Im Weiteren erl.iutert die Firma Tecr.em-EmplriCll, dilss 
die Di"",,,,nzen . och durch die Mitzähluns \/on abr" .. ei!en und dureh Sanieru"l.defizit 
unbewohntl n Wohnungen enlSteh.n. 

3.5.3 Neubau 

AnzahI ferttUestel1te WohnUnlen seit 1998 
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WOhnunpfertlptelluncen nach An 
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Seit 1999 sJnd 55.307 Woltnunsen fertig sestellt worden (llWestmonsbank BerIIn, 2010). In der 
ZähluIIj tlnden auch dM. Wolmungen BftrikksichtigunK, die dc.ch Umb;ou entsUOOen sJnd. Fr.ur • 
3.19 Bibt eine Oberskht ~r ~rti, i<'.tellten Wohnun,en pro J;>/1r ~ 1998. 
Dit! Statist! k ulgt, d ass d Ie AAU hl der fertlg aestellten Wo hn lIt\lIfn seltl998 sur hurOckgep,,!en 
ist. NKh ei~r lanllen ~riode starker Nachfr",e libt es einen lusl_ole~n Wonnungsmaflct . • 
Eln Ansties der NeubauaktMtjlen Isi erst selt 2006 wieder IU verzelehnen. Im Jaltr 2008 konnlen 
3.833 Wohnur"l8en ~rtlS lertelll werden (llM'stioo,,.bilnk Berlin, 2010). 

In den Stadtbezirken i.1 ein Unterschied bo!i der F""; .. tellu,,, der Wotmunsen IU verzeieh ..... n. 
Bekspielsweise wurde In Pankow seit 1999 mÎ{ 18" der srö8le Antell Wohnungen fertic S""lelll. 
In Friedrkhshaln-Kl"lI!uzberl wurden mil einem Antlll von nur 2.8% die wenlSsten Wohnullf!en 
"'MiJ 1,,$(,,111 (In"".tition.bank Berlln, 2010). Die Fertisst"Uunl nach Gebludearl oder 
8;oumdnahme stellt Filur 3.20 dar. 

~r Ant.,;1 von ~rtI!! gesteUten Mehrfa milienh3usern war selt 1998 rücklau~lI. In~rhalb der 
!etJolen zwei Jahr" konnte jedoch "in Anstieg von 17 bis 30% vel"ltichnet werden. Oer Antell 

Abri .. 
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fertig gesteHter E;n... und ZWeif.1millenwohnungen konnte Oi. 10Cl6 kontinuierlick i:esteil"rt 
_rden. En.. rü<kläufige Tendenl rTIIJ5Ste ~Oer in den leuten zwei J~hren rl!lIi.triert _rd,," 
[48%1. Oer Anteil derle';'IInten BaumaBnahmen ist in dem Beobac~ungszeitraum, den lemen 
,ehn J~hren, .tri flu~uiert und 1"8 Ende 2008 bei fust 21" (Investitionsbank Berlln, 2010). 

l.5.4 Abri .. 
In do.n Janren 1991 bR 2008 wurden in Berlin meh, ~I. 12.900 Wohnungen .. bgerissen 
(ln~stjtion.bank Berlin, 2010). 
Rlur 3.21 ,tellt eine Ütlersi<:ht du Vrx itllem im Belirk Marzahn-Heller.dorf wurde in den 
J;ohren 2003 Dis 2004 eine Vielzahl Wohnungen ilbgerissen. 
Der Rückbau vo" ,Plattenbauten' "';1 2003 erkl.'lrt dies". Optimum In diesem Zeltrium. 
Leersu ndsgeprJgte ,P littenw. uien', bedingt d u reh den s..YÖIIa. ru ng.rucl<p nllin d~sen Bel i rken, 
machten den "!:>ri .. notwendil!_ "och im Bezirk Wedding (Mitte) i.t der WoMunS.bestand seit 
2003 durch den Abri .. einiger klei""rer Wohnunil.anlagen rud läufig , 

3.5.5 E~ntumS$truktur 

EiJe"tun1u truktur WohnunpM5t. nd 

Ber~n ist ein Mietermarkt. Voo den insgesamt 1.890.837 Wotmungen oind 86,5% 
Mietwohnungen (lrwe.tltlonsbank Berlin, 1010). Der Ante~ Yon Eigentumswohnungen ist seil 
1998 ,eringfü, ig gestiegen von drc" 10%;tUf B,S" (lnvestitionsbank Berlin, 2010). Oer Antri 
der Mietwohnunllen ;"1 noch immer der Oberwiegende Td. Die Eigentumsslruktur ist in den 
BerWoer Bezirken veriICh>edenartili. FifiUF 3.22 511'111 eir>e Überskht der Elsentumsstruklur in den 
U Berliner Belirken d ..... Die s.chwane linie markiert den Berliner Durchschnitt. 

Oer Anu.~ der Eigentumswohnungen in den Belirken 5teglill-lehlendorf und Reinkkendorf 
liellen mlt 25,9% und 26,3" um ein Mehrfache. hl>her ais der Berliner Durchschnltt mil B,S". 
Der 8eIirk Kreul!)erg-friedtichsh"in unterliuft den Ber6""r Durchs.chnitt in diesem Segment 
noch mit 3". 

3.5.6 Ge bäudurt 
In Berlin erfo lgt die Unterteilung n;loCh der GeMudeart lediglkh nach Einfamilienhliusern, 
Zweifim~ienhllusern und nach Mehrfamilienhausem. Oer Hauptanteil des Wohnunllsbestandes 
oind Mehrfamilienh~user, fost 90%. Die librigen l(}l1jO sind Ein- und ZWI'!if.amilieooiuser, wobei 
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• • • • • • hier wiedeNm der Schwefllunkt bf!.i den Einlamilienhiu ... rn liegt. Bein.h konst .. nt is! die 

Zunmmensetlu"l! der Geb3ude.lten selt 1998. Lediglkh der Antell der MehrfamllienhJUSer . 
wurde.u Gunsten der tM!iden .. nderen Kate80rien redu.iert. 

3.5.7 WohnunlSlrö3e • 
Ein GroBt~1 der s"rliner Wohnu"len hat 3 ww. 4 Zimmer, 36% ww. 31%. Zwei- und 
FOn!z immel"Wohnungen slnd ebenso 'teF1reten. Die grJftsche Darste lluns erlolgt In Fleur 3.23. 

Die Durchschnlttssrö&e der Berliner Wohnu"len beträgt 70,4 m2 (Amt für S'tatlstik Berlin- • 
8randenburl, 2009!. Die ... Dul"1:hschnlttsgrö!e hat slch innerh .. lb der lemen runt J.hre 
nicht ""nner1swert I"~r.dert . Innerhalb der ein.elnen Stadtbe.irke 8ibt e. jedoch prlignante . 
Unterschiede. FIIU' 3.24 stellt die Durchschnittswohnflkhe Je Wohnung in den Berliner 
Bezirken dar. • In der1 SUdtbezirken Ch<Ir1ottenoo'1l-Wilmersdorf, Stegliu-Zehlendorf und Reinickendorf liegen 
die Wohnun8Sir68en iit>er dem Berliner Durchschnitt. Die Wohnunsen in Lkhtent>ers sind • 

durchsc:hnIttIkfIe Wohnunpp6&en In den 8ezlr1len • • • • • 
• 
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durchKhnittl\ch ~m klem.ten. 

3.5.8 B~uj~hr 
~ Ber~n werden dM! Wonnungen niKh sc gtoannt"n .BlIuperioden" eingeteilt. Eine detailliertl 
Bil\.IjllhrUberskht ,l!ibt es .;edoch nkht, Circa 27% des Berliner Woronungsbestandes sind vor 1918 
errichlet worden. Im Zeitraum von 1919 tHs 1'>48 woo:Jen ca. 15%,,(9% de. Wohnungsbestandes 
wurden Im Zeitraum von 1949 b~ 1990 gebaut (Investitionsbank Berlin, 2010). Die Perlodt. 
lwisl:hen 1949 und 1990 is! geprägt duren verschiedene WohnungsbauprOfll'ilrnm<! im 1., 2. uod 
3. I'örderwe8 in West-Berlin und die Erril:htung der so genannten ,Plattenbauten' In Ost-Serlin. 
5<lit 1991 wurdM in 6erWn Ca. 9%dergesamten BerlinerWoI1nun,en erridrtet (Invemtionsbank 
Berlln, 1010). 

3.~.9 Wohnuncsprel.se 
Die Wotmunsspreise beziehen sich Juf dit Wohnflkhe in Quadratrrn.ter (qm). Die Ermittlu"l 
der Wohnfllche is! dureh die gesenlkhe Grundlage, die Wohntlächenverordnurl! (WofIV), 
festg .. o;elzt. 
Pausch~1 kann dM! Auss3ge getroffen werden, dass ~114! RJume eino.r Wohnuna zur Wohnftik:he 
gerechnet werden l<önnen. 

Der Mlttelwert des geSlimten Marktsegmentes der Mietwohnun.en b..tr:ist in Berlin 5,85 
EUR pro qm pro MooU. Oer Mietpre is Ist im Zeitraum 2008 bis 2009 um 4,5" gestiegen. Auch 
zukünfti. wird erwartet, dass d~ durchsdlnittliche Mietfl'l'is weit~ 'teigen wird. 

Oer Mittelwert des gesamten Marktsegmentes d~ Eigentumswohnungen betrl gt in BerNn 
1.612 EUR pro qm. Der Mietp",i. ist Om ZePtraum voo 1008 bis 200!i um l,S"; gestiegen. Auch 
für die durchschnlttlichen Eigentumswohnungspre lse wIrd in der Zukunft .In An.tieg erwiilrtet. 

DM! Mittelwerte der Miet· und EI.entumswohnun.en sind im WohnmarktReport 2010 der 
G'iW und CB Richird E~is (GSW & CBRE, 2010) publiliert. Die G'iW iS! das fah'lInde priv.Jte 
Wohnurogsunternehmen in B~lin und Oetreut 70.000Wohnungen. Die CB Richard E~isGrOlJp ist 
diS weltgrOBte Dien,tleistungsunternehmen auf dem gewerblichen Immobiliensektor. 
Hir die Ermittlun. des durchschnittlichen Mietpreises wurden 316.132 Angel>ot,mleten In 
2008 und 1009 iIIusgewertet. Der gemittelte KiilUfpreise is! duren die Au,wertung voo 148.664 
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~uf~ngeooten entsund<!n. ZusJtzHc~ .ind diejewelliHen 10%-Abweichuogen bezagen auf den 
HlIdlst- mw. Tie"tpreis für Mie!- und Kaulanllebote erf~,st. Filur i.25 und 1.26 .u.llen .. in". 
Ober1k;ht der Miet· und Kaufpreise pro qm dar. Die schwarze Linie gibt den Mittelwert von 
DeulKhland in . 
Die Angebotsmtetp!l'lsewaren in den St~tbelirken Ch .. rlottenboJr,-Wilmersdorf und Kreuzbe'll • 
im j .. hr ~009 am hOchst"n. liber .. ucll die Art,gebotsmietp",is.e In den SUdtbe,irken Steglit.
hhlendorf und P<W1kow l;.gen Ober dem Dur<:hschnirt. Die Angebotspreise im Stadtbe.irk 
Marnohn·HeUersdorf liegen welt unte. dem Durchschllitt. Berogen iluf di .. Daten au. 2008 Slnd . 
die A"iiebotsprei.e im SladtDo1.irk Friedrichshain-Kreu'M'i mil 7,2" om sliirksten (Ie.tie~n. 
Nur im Berliner Stadtbezlrk Spandau un ... n die Angebotsmleten. • Ok' Angebotskaufpre ise W,,,," in den Sudtbelir'<en Mirte und Friedridl$haln 1009 am hOchsten. 
Aw auch in den Sladtbt1.irken Pankow und Charlottenbu'll-Wil"",rsdorl lagen die Preise (ltler 
dem Durchschnitt. In den5~tIe,irken 5JI~ndJu .. md Ne ukOlln waren die Kaufanlebotsp'l'i..,am • 
niedrtgsten. Die Angebotskaufprelw im Jihr 2008 stiegen urn 13,~ In Mitte. Aber .. urn In den 
Stadtbe,irken Friedrith.h~in-I(n,ulberg und lichtenbelJ W~r efne Angebotskaufpr1!i .. tei&erung • 
lU verzekhrlen. Im 5tidtbezirk StegWtz·Zehlendoorf slnd die Angebotspreiw Im .tJrksten 
I".unken. 

1.5.10 Wohnuncslapn • !}er Berlirler Mietspiegel 2009 (Senatsverw~ltu"ll lOr SUdtentwkklu"ll, 2(09) gibt Au.kunft 
über die lMjeqUJI;tJt der Ber~JK!r St",Renziige. 0;., Woooligezuordnunl wird in drel Stufen • 
unterschieden ; einfache, mittle'l' ur.:I gute Wohnl~ge. Die-se KI~S$ifilierunll ~t das Re.ultat ""'" 
wissenschaftli<:hen Untersuchunll"n. AS'" 3.21 .telk die Berli""r Wohnlasen dar. 

EintocM WoIInlaQt (Hells~): GetHete mil ubefwiegerld ges.:hlossener, st ..... ~rdi<:hteter • 
Bebauun&, sehr """"ig GliJnflicl>en UM überwiesend U"lepflestem Slral!enbild und!oder 
Khlechllm Gebliudezustlnd. In Stadtrandla;gen ungün.tlge V1!rkehrunblndungen und wenlg • 
Einlulufsmögli<:hkeiten (Senatsverwaitung !ür Stadtentwickivn&, 20(9). 

Mlrtlert Waim/oge (Grün): GebHete mil iiberwielend seschIO'lseJK!c, stark ~rdichl""'r. 
Bebauung mit einem normalen Slrao&enbild, JUtem GebJudelustind, .. ber wenlgen GliJn- und 
F .... llhicnen. 0 .. , wo die Beb3uung offerler Ist, durchschnlttHcne Elnkooutsntöglichkeiten und • 

• 
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norm~ler Verker.n.anschluss (Sen~tsvel'Wölltun8 lu' Stadtentwlckluna. 20(9), 

Gut~ Wahnl"9~ (Ounkelblau): Gebiete mit Gberwiesend I"schklssener, slark verdichtet~r 
Be~ung, vielen GrÜnMchen. gepflegtem StrJllenbHd. sen,...,tem Verkehrunschluss, I':uten 
(inbuhmöglichkeiten und lutem Image. In Gebleten mit offeoer Rauweise viel Griln. IUtes 
Imoe" ul\d normale Verl<ehrs.anbiooung (Senatsverwaltunll für Stadtentwidlunl. 2009). 

In den llezirken Steglitz-Zehloendorf und Dlarlottenbu'l!-Wilmersdorf gib( es Oberwiegend lute 
und einige mlnle'e Wohnlagen. In den SUodtlNozirkM Neuk6Mn und Fr~richsh~in-Kreu,be'i 
fIndet man übt!rwiegend die einlachen Wohnlagen. 

3.5.11 Sa.ialer Wohnunc.bau 
Soz~1e WohnUl1gsbauten sind WohrlUngen, die lOr bestimmte soziale Gruppen vorgesehen 
sind. Meist linden Menow:hen diese, 'IOIialen Gruppe keine Wohnung Juf dem regulären 
WolllluniSmarld, da bei'P""lsweise das (inkommen ru gerinl ist. Berlin hat bom,-it. in der 
Verpngenheit vieie Erfahrungen Im Bel'" auf den SOlialen Wohnungsbau sammeln können. 
NKh dem Emen Wt'llknea Bib es eln Syslem lur FOrde!"UOfl..on Wollnraum. Hier wurde mil 
IlÛnsriBen Darlehen d .. SchaffunB von Wohoraum Befördert. Es enlsuoden verschiedene 
öffentliche Wohnungsgesellschaften. Um nur diewkhti&';ten lU ""Men: 1. GSW (Gemeinnulzige 
Sledlun«s- und WohnunBSblugesenschaft), 2. DEWOG (Deut5<he Wohnun"gesellsch.ift) und 3. 
GEHAG (Gemelnnüllige Heimstänen, Spar- uod Bau-Aktiengeselisch.ift)_ 
Nach dem Zweiten Weltkriet herrschte in Bel1in WohnunBSnot. D~dun:h emlell der 
WohnunK.bau in beidtn Tei""" de-r StJdt eine BroRe Prioril~. In den sechziger J~hren worden 
VOl" dem groBe Wohn~nl~gen er<khlel_ [)je sielniger J.tl.-. wlren gepr,jgl. von der Rel~Slerun8 
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• • • 'deinerer Projekte. 1987 beulligtl sich West-Benin ~n der Internationalen BlIuausstellunl (IBA) 
und legte bereits lil diesem 2eitpunkt den Fokus illUf die Nutlung innel"')t~tiSl:her llIgen fOr den 
so,ialen WoI1nunlSbau. In den neunziger Jaluen wurde die Förderung drastisch reduziert mil . 
dem Ergebnl l der AbKhlIffung der Förderung im sOlialen Wohnu"lsb;ou Im Jahre 2002. 

Irn Westteil der S~t wurde die fördef\lng des IOzillen WohnU"lsbiUS mit unlerschiedlichen e 
Förderungswegen realisiert. Mit dem 1. Mrderweg konnten h.upldchlich Invesloren für den 
Wonnungsbau gewonnen werden, deren Investitlonen duren Steuervortei le und besondere . 
D.rlellen Im WohnungllN>u gefördert wurden . Notwendlg wurde die ElnfOhrung des 1. 
Förderweses durch holle Gf\lr>dslückspr~~ und holle Baukoslen. In den Jahren 1972 bil 1976 
wurden Mrderungs.zeitrJume bil w 15 Jahren mil den Wohnu!\(!seigentilmern und In ..... storen . 
abgeschlossen . Elne Vel1lngerungSmöt;lichkeit urn weltere 15 Jahre erhöhte die Att .. ktivi!at 
dieser Inveltition. Die Reduzierunll der Fin<H1,ierungskosten erm6glkhte den IOlia;"n Mielpr~s 
ur>d din Mietkostenpreilanzugleicnen (SUdtiscn. Wohnungsb<lugelellschaften, 1999). e 
1991 wurde der 1. Förderwel eingefÜhrt . 0 .. bel dieses F6rderweges Wilr es, den $Ol~len 
Wohnu"lsmieter lU stimulieren um eine andere Wohnunl lil mieten, da sich des.sen 
Einkommenssituation ve<bessert hatte. Auf diesem Weg koonten die preiswerteren Wohnungen • 
wieder denjenisen zur Verfiisunl gestellt werden, die diese Wohnungen tatskhlich br;lUchten. 
1998 wurde der 2. F.3rderwell urn den eilenlOO1sorientierten 2uschus! erpnrt. Oiesen 
2UKhu.s konnten Wohnungseiientilmer in Anspruch nehmen, urn damit den Mietpreis . 
zu senken. Seit 2001 steht .och dieser FOrdermittel nicht mehr ,ur Verfüsung. Der StNt 
beSl:hlo.l, sich aus dem Seförderten WohnunlSbau zurÜCk.l\Ilie hen. Selbst die in die~m JIh, . 
,ugesagte VerUngerung der 1. Förderweges worde mit dieser EntKheldung hlnfillig (SUdtisclle 
Wohnungsbilugese llKhaften, 1999). 

3 . .5.12 FuJt • Der Wohnungsbest .. r>d ist nach einer Periode groBer Nachfrlge stuk,ewachsen. Angl!bot und 
Nachfrage Jm Wohnungsbilu haben sich weitestgehend mbilisiert. SInkende Neub .. uuhlen • 
entspreehen diesem Trend. T~ ndenliell werden VOl" ,Ilem Ein_ ur>d lweifamilienl1äuser fertig 
i"slellt. 
In der 5ta-d! stehen mehr Wohnungen leer. Dieser Umst .. r>d !ligt .och dazu bei, dl.s der ",n.ue • 
Leerslandsprozentsall bei Analy5en lIIr Yerwirrun, führt. Oer Berliner WohnunlSmarkt Isi e in 
echter, "usgeprJgte, Mietermarkt. Wahrsdlflinlich wird .ich datan auch lukilnftig wenig Jndem, 
di der UnterKhied zwischen den Segmenten Mlet- und Kaufwohnungen einfach zu JlraK i$!. • 
Der Grogteil de, Wohnungen sind 3- und 4-limmer-Wohnungen lUS der BlIupenode 1949 bis 
1990. Oer Markt \st sehr heterOflen, begrilndet dureh die Vieluh l der Förderungswege in der 
Verpngenheil. Es Sibl ein sehr breite! Spektrum an Wohnu",en, !owohl w.I, die Au.wahl im. 
Preis all loch die GrUe, li&e, BlI"periode usw. anbelangt. Die Preise fOr .Wohnen· in Benin 
lind nledrlgerlls die Preise in ilnderen SUdteder BiBSeven. Nlchtjedem gelingt es den Berliner . 
(Wohnunp-)Markt lU durchSl:hauen. 

• • • 
• • 
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MIKRQ~A~~ 
3.6 Mikrolage 
In Kapitel 3 wurden sdIon die Makr05tandortkrilerien " ,kl/irt. 10 diesem IUIpitel wird 
weitergegangen mil den frlauter~ng der Mikrol.,ekriterien, die in die Fragenli'óte lur die 
.1n,Jkturierten Interviews e in~rbt!itet wurden. 

~r DefiniOOn ist Mikrolage ,die "nmirtelb~re Umllebunl eil\e$ Projektstandortes'. 
Innemalb ei ne. Stad1libt ~ noch v;"le ~l'$Chi...tene lagen mit unlel'lchiedlicher Popu~rität 
und Merkm~len aufarund dn M ikro-Wirtschllftsklimas, der de"""r,lfischen fntwkklunK, der 
Sozialstruktur,desWohnunpmar'<tstandesundderVersorgunils-5OWiederVerkehrsinfrn,Iru1ctur. 
RI. dies .. Studie spielt die S~ Berlin eine H,uptrolle, daher werden die einzein ... Beli",,, 
BeNn. als 5ep;l,ate Mikro", .. n betrachtet und d .. Hauptmerkmale besprochen lemäll. den 
ob<!nstenenden Aspekt"n. fn Fi,U' 3.28 wird eine Üt>ersicht a.r withtigsten Hauptmerkmale 
den eloze"' .. n Bezi,k .. gegeben "nd dlese werden miteinilnder ve'llic~n. In Anhan. 3 werden 
die vollständigen Mikrolalleanalysen wiederll.'lI.'ben 

Zuerst foIgt aber die Be«riffserkllru,. der Aspekte. 

3.6.1. Bqrirr .... . lä. un. 

• • Mikro--Wirt~chafl~klima 

• • 
• • • • • • • • • • 

Das Makro--WirtiIChaflskl ima wurde in Abschnitt 3.2 bereits erklart. Das Mikro-
Wirtschaflsklim. IS! aber die wirtilChaflllche SitU<ltion in der IIIlmitte lbilren UmgeoonlllilM!s 
Projektstandortes. In Betracht kommen hierbei zum Beispie l die Einkommenssituation der 
Elnwohner oder die Arbeitslosenquote. 

• OelTlOiir~ilChe Entwicklunll 
Bel der demOflrafiiIChen Entwlckluna einer Mikrolage bilden nicht nur die 
BevölkerunJ!Sentwicklunll und der Aufh<ou der BevOlkeruns. sonde'n iloch der 
Haushaltsaufbau wichtiti;e Aspekte. 

• Sozialst'uktur 
Die Soziillstruktur ist die G,uppierunll des sozialen Beziehunll!'gefilges einer 
Gesamtgesellschaft nuh Ännlichkeiten und Verschiedenheiten in meh,e,e Dimensionen 
(Wikipedia.2010). 
In Benin lIibt es drli Sozi.lindexe. die au. untenchiedlkhen Knle,ien erre-chnet werden. 
wobel dlese Olten l.If11eriIChledlich gewichtet werden (Senit filr Gesoodheit. Umwel! I.If1d 
Verbf1luche...:hutz.10(9). 
• Sozialinde~ I 

Geprigt dureh Indik;otoren der Arbeltslosilkeit !lIeh SGB 11. der BerukbildunB. der 
Armut ... und Einkom" .. "".lage. der Anteile von Kindern unler 6 Jahren. der Anuhl 
einfiICher Wohnlailen. des Wanderungsvolumens sawie des Gesundheitszuu .. ndes; 

• Sozialindec 11 
Georllit dureh Indikatore-n des Arbeitsmarktes. der Arbeitslosi.keit nach SGB 111 ' sowie 
des Wilnderunil.SilldOi mil dem engeren Verf1echtungsraum. 

• Statusin<le!c 
GeprJl" durch Schul- und Ausbildunll!'abschlOS .... die Wanderungsbewe«ungen. die 
HaushallsilröRe sowie die Erwerbsstruktur. 

• Stand des WohnUlI«Smarktes 
Mit dem Stand des WOhnu .... ma.ktes auf Mikroniveau wifd die Ellentumsstruktur 
e.!:outert. die PrelsentwickluJ\(l und der Leer.;tand des WOhnungsbestandes. 

• $GfI UI: ~_(5ta) 0riIt<. _(lil)· ~ ... 11>/60';"'_ rLIl ~_jlMN~ dutrh in <Iq#!_ 
[~rb<tMlp<it orw«btt ... Anspnl<MJ 



• 
• • • VerSO'llungslnlrastruktur 

Mil der Versor,ungsinfrastruktur sind VersorsUl1JSeinrichtung gemein! In der 
unmlttelbaren Nähe eloes Pro}elrtstandortes. Zu den Versorguogselnrichtungen gehOren . 
ö/fentliche ParklTlÖl!lichkeiten, Bildungseinrichtun,en, medizinische Einrichtungen, 
Einkauf5ll'1Öili<:hkeiten des täglichen Bedarfs. Gastronomie, Grünanlagen, kulturelle UrId. 
sportliche Einrichtungen. 

• Verl<ehrslnfl'llstruktur 
Mil der Verkehrsintrastruktur ISI; die AntMrldung an und Ern'ich~rkeit Y()Il FlUIIhalen, • 
Autobahn, Öffentlichem permnennahverlu!hr (ÖPNV). Fernbahnhollemeinl. 

In FISur 3.28 (nkhsteSeite) .;nd nochmals die wichti"ten CI1arakteristiken dIK ein",lnen Bezirke • 
abgebildei. Hleraul ist lUm Beispiel abzulesen, dass die Me rkmaleder BezirkeSteglitz-Zehlendoff 
und Charlottenburg-Wilmersdorl seh, posltlv sind. Hier Ist die Elnkommenslage hOh", als Im 
Durchschnitt und di~ Arbeit.losigkeit niedriger. Erwartet wird, dJSS die Einwohnerzahl hier noch • 
ansteigen wird; auf dem Wohnungsmarkt sind hOM und steigende Preise zu wrzeiehnen. Abel" 
aoch die Merkmaie des ehemallgen Ostberllner Bnlrks Pankow slnd sehr posidY, Zunelt II~hen 
viele junge Familie n hie"'''' und die 50zialstruktur h;lt sieh in den letzten JJhr~ stark verbessert, • 
wie der 5011.11atlu des Berliner Senats schreibt. Der Stand des Bezirkes MUlIhn·Hellersdoo ist 
eher nicht IU gut. Die 50lÎJlstruktur hat sieh dort schon verschiechtert oder "'!'rschlechtert Sleh . 
IUrzeit. Die Wohnunl.prei.e liegen unterhalb des Berliner Durchschnitl:!;. 

3.6.2 kilt • 
Berlin wird aufcetil'ilt in 12 Belirk!!, die alle ... hr unterschiedlich slnd, mln kann fnt von 12 
seh, Yerschledenen Stj{jten spre<:hen , Aber auch ~nerhalb dl""'r Bezirke sind noch groBe 
Unterschiede IU erkennen. leder Bezi,k hat seine e iHene Charaktil'ristlk, und der eine Bezirk • 
wlrd besse, bewertet Jls de' andere. In der Flgur 3.28 wurden nochmJls die wichtigsten 
Charakte,istiken de, einzelnen Beli,ke abHebildet. Hie'aus ist abzule""n, dJSS die Merl<mal~ 
der Bezirke wi<l Stegliu-Zehlendorf uod Cn..rlottenburt-Wilmersdorf positiv slnd, weil sowohl • 
die Elnlcommenslage, die Arbeitslosigkelt und die Bevölke'ungsprognO$e positive Ergebnisse 
.bgeben. Aoch der Stand des Wohnlmgsmarl<tes und die Sozialstruktur sind hier Sul. Obwohl 
die Einkommenslage In Pankow nicht sa gut is! wie In den oben8enan<lt~n Bell'ken, n..t dieser • 
Bezirl< aoch sehr posilÎYe Merkma le. Unt~r ander~m iSI di~ Bel/Ölkerungsenlwieklullj dort sehr 
positiv. Die Bezirke Marzahn-Hellersdorf und NeukOlin Khn..iden eher nicht sa positiv ab, du 
helBt aber nicht, dass die Einwohner diese' Bezirke mit ihrem Wohnort uruul,ieden . ind. • 
Es ist in der Qualit;!it der Be.irke kein we""ntlicher Unterschied nach ehemaligen est- oder 
Westberliner BeI irken zu veneichnen, obwohl die Bezirke mI! dem besten Rllf ehemalige West-

8etirl<e sind, Es &lbt abe, aueh im ~hemaligen Ost--8erlin 8elirke mit sel" positiYen Merkmalen. '. 
Ebenbll>,ibt e. im ehemaligen West-Berlin 8elirke mit ~ioem schlechten Rul. 
Dureh die serie Unterschiedllehkel! der Berliner BeIirke Ist es sehr Khwien&, den llerliner • 
Martet lU durehschauen. 

• • • • • 
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~QN~TI~~ KRITERIEN 
In Kapitel 3 wurden scOOn die M~krostilndolt- und Mlkrol~gektiterien besprocnen. ~ diesem 
Kilpitel wird die Erklji'ung der Entscheidungskriterjen lortgesetzt. NiKhein~nder werden die 
wimchaftlkhen Kri!",i"n, die Risi""n, die Objektqualität, die WohnungsiluS$tilttung und dil. 
Imaile de. "nmete .. erläutert. Im let,ten Absdmitt werden die Rahm~bedin",nlen e,klärt. 
Die ... Teilkriterien wurden ebt.nfalls in die Frilgenliste einubeitet, deren Output IIls Input flir 
den Multikriterien-Analyse dient. 

4.1 Wirtschaftliche Kriterlen 
Bei der Entscheidung, in " ine Wohnimmobilie lU inve.tie ... n, spielen ...... tI ... ,e wirt.m.ftliche 
Knter;"n "in .. Rol"'. let.tendlich wird ja nicht in Objekt .. inv..stlert, die keirJe Ausskht /luf 
wimchaftlicnen Erfolil hab,n. 
In diesem Kapitei werden in men, .. , .. n Abs<:Mitten die wirtschilttlichen Kr;!" ,ien besprochen, 
die eine Rolle für die ... Entscheidunll 'pielen ~nnen. Nacheinander werden die Rendite, das 
I nvestiti on!iVO I u men, d i ~ M ietp reise ntw i <klu nK, d ie W~rtsteiilerun" d ie Bewirtsc haftu ngskosten, 
derVermietunl!sst. nd, die Exit·Strateglen und der Ante~ Elgenköipl~ und Fremdkoplulerillutert, 

4.1.1 Rendite 
Um IU bereclvlen, ob ~ine Irwestition finanIleH intere$$l'nt ist, wird eine Rendite bereehnet. Die 
Rendite kann ,weiteilil.~in und boosteht all'l der direkte Rendite und der indirekten Rendit~. 

Direkte Rendite wim .och Bewirtsch.ftungsgewinn genannt und wim bereeh""t aus 
den Mieteinnahmen vermindert LA'1'1 die Kosten, die auftreten, um do. Objekt instand lU 
holten. Die wkhtlgsten KostenpositIonen sind die Betriebskosten, Inst.ndn.ltungskosten, 
VerSkherungsprlimien, ""e ntuel le Darlehenskos!en und Iür viele .... nleger auch divel'$e 
Steuerzahlungen (van Boom & van den 8rink, 2007). 

!ndire/ae Rendite ist der Ve rlcaufslewinn oder .yerlust und die Auf- oder .... bwertung der 
Immobili<l. Eventuelle \/alutaschwankungen gel1önm .lKh IUr indirekten Renditl (Langens, 
2(02). 

E. ,illt vers.chiedene Methoden um die Rendite ou b!!rechnen, wobei <!rei Methoden am meisten 
ge nutzt werden. In der Sefralung wird üboorpriift, wekhe Methode tat$llchlich genuIlt wird 
und ob es nocI1 andere Bereclmungsmethoden Kibt. Unten'tehend lolgt eine Erklärung der drei 
Renditen: 8ruttoanfangsrendite, Netto.nfangsrendit~ und der Intemal Rate ol Return. 

Bruttoanfalli"endite (BAR) 
Der BAR wird in "'went aussedrOckt und die Forrroeliautet (van GooI, Jaler, & Wei .. , 2007): 

' .... (BH,!I) . lOO% 

z Bruttoanfanl"endite 
• Brutto Mieteinn.hmen Im ~rst"" voHen Bewirtsch.ftungsjahr . 
• GeSllmtinvestition IUIÜl!lieh Nebenkosten' 

Nettoanfan,srendite (NAR) 
Der NAR wird lbenf.alls in prozent b!!recllnet und dil! Farmel ist (van GooI, J"iler, & Wei .. , 1(07): 

,_,"{(8H,- E,)/l}.l00% 

, t...;;gIódI ~~ako.tt", MoUtd.".!",,-~ __ ~ __ G,.",dbuc/,k"'trn. '" /Irtin ~Ira~n 
~ KMtm 6,. <1<, _lIMwoN"",.~ .. fart _ ___ • __ ,a 5\1( 
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'" 
"' Nettoinfanjpre ooite 
~ totale Bewirtschaft""iskosten im " .. ten vollen 8ewirtschaftunjpj;lhr 

Interllil Rite of Retum (lRR) 

• • • • 
De. IRR ist elne ZlnsfuBmethode, bel dessen VerwendunB die kOnItigen Investitionen iul. 
den lleutillen Preis abgeliml werden . Die Methode ermög1icht die laufzeilrendile .ichlba 
lU rn.;;,chen und die Effekte \'On Fin~ruierungen und Sleuerzahlungen mit iununehmen. Min 
e""lttelt den Internen ZlnsfuB.looem man die KaplUlwertfo.me l' ,lekh null seut (Fillk, 1996) .• 

• 
0_ L (E,-A,)/(I+i)' 

", • 
Wobek 
K • Kipltilwert , 
~ , , 
o 

E Einuh lufIBen ilm Ende de r Periode t 
"' Au,uhlungen am Ende der Periode I 
• Killkulations.zlnsfuB 
~ Periode (I>< 0, 1,2 ,3 ..• , n) 
= NutlUnll'dauer de, Investitiono;objelcts 

• • • 4.1.2Inve5t1t101lsvolumen 
Mil dem hwestltionsvolumen ist die HOlle der Investltionnumme gemelnt. Oft stellen . 
InstitutioMlle Anleger Anforderungenin diJ Investmonsvolumen und es,ibt,ro&e Unterschiede 
lwischen den Arlforderungen der Anleger. Die Fr.agenliste muss Auskunft lIefem ûbe. die HOhe . 
des lnve'Stitionsvolumens. 

4.1.3 MI""preisentwiddung • 
Die Mietpr"i~ntwkklufIB ist die V"rlinderunll der Nettokilltmiele pro qm pro Jahr in Prozenl 
iusgedrilckt. 
In Serlin betrigen die Mletpre l~ momentin im Mittelwert 5,85 EUR pro qm und RegenOber 1008 . 
sind die Preise 2009 um 4,5" gestlegen. Aoch IIlr die Zukunlt wird ein weiterer A!\Stieg erwartet. 
Für dil Analyse der Mietpr"ise werden die Angebotsmleten \/Iln 326.132 Wohnungen tor die 
JaM 2008 und 1009 auSflewertet (GSW & C6RE, 1010). Aus diesen Anllebolsm>e1:en wurden e 
dann die Mediane ermittelt. In den 6ezirken von lIer1in sind unterschiedlkhe Mirlctmietprelse 
IU verllkhnen, die In de. Fl&ur 5.1 gezeigt werden. 

In Fnedrichshiin-Kreumerg uoo Pinkow hiben skh die Mittelwerteder Mietprei~ Im startsten e 
posl&.t entwiekelt. SPilndilu Wilr der ~ inli«e Belirtt, In dem sieh die Midpre ise ""lIa&.tentwieu.1t 
haben. e 

4.1 .4 WeltStelgerunl 
UntemJCht wird d ... Wertsteiserunll ,,!nes ~kles, während e •• ieh im Sesit. eines Eisenlümers • 
befindet. 0 ... Wertsteigerung ist ibhängit von Angebol und NiChfr.age lIuf den Wohnu"RSmirtt, 
s'" kaM liber iJUCh dadurch entstehen, dan eine Irrvnobilie in einen verbe.serten ZU"'and . 
gebracht wird und dadurclt ein h6herer Mietpreis gefordert werden oder eln höIlerer 
Verkiufspreis er.;elt werden kirm. 

4.1.5 Bewirtschiftunpkosten • 6ewirt5Chaftungskosten sind regelm~Rig und rliChhaltig infillende Kosten, die skh lIUS der 
laufenden Sewirtschaftung einer Immobi~e ergeben (Gribener & Sil~r. 2007). Die Ertl"rung • 
'Kt1p/tlJ1wrft, a.. ~ ftNr __ ...-gibt oic/t Dh fJijfrrrru lWi>c~ t}<. Summt t}<r!lot _I. <:>IIor 
f~_tJo<-""' __ -----".",~""r"""_,,, ____ (FDIt, 

I_I· • 
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+ 1,7 + 1,9 + 5,9 , 

+ 2,7 + 1,1 + 4,3 0 

+3,3 +8,7 + 5,1 0 

0 + 1,2 + 1,1 0 

+ 1,7 

, 

der einze)""n Bewirtschaftunl'wsten sind anhand ei"". ~sprichs mil einer Sachverstlindigen 
JUS der Immoblilenl!ll/estmentbranche ilUfgestellt. 

• l .... rsta nd,koste n 

l.eerstandskosten slnd Bewirtschaftungskosten, di<! ..... Grund ~nes Wohnu"i."'entan~. 
nicht auf ei""n Mieter umgelegt we~n können und daher t.eim VermIeter Yerbleiben. Dies 
sind lum Bei.piel Kmten rur HeilIIn&, Strom, W~,,,,,r. Müllverarbeltung ond Reinigung. 8ei 
Neubiuobjekten iS! die lH;rst~ndquote im eroten Jahr häufig <eh. hoch, aft hl das Objekt 
njimlich nicht gen .. u Im Jilnuar be:zugs~rtil urn! diller gnn der e<Ste Mieter lum s..ispiel 
""t im Mli" die Wohnu", "",.iellen. Dies wir<! Anfant;Sleerstand genannl. 

• Verwaltungskosten 
Jn Deutschland kOnnen die Vel'Willtungskosten 1/011 WohnimmoblHen nkht auf den 
Mieter umgelegt werden. E •• in<! die Kost~ fur d ... \lerwa!tung der Immobilie, wie lurn 
Bei.piel Kosten lOr elnen Ansprechpartner tur die Mieter, Betrlebskostenabre<:hnuf'li, 
Miet~brechnun&.. re<htliche Streitigl!:eit, IO;oofliltte und sa _Iter. Oft wlrd für diese Kosten 
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• • 
"in tester Betrag pro Jahr ,I:>gerechnet. • 
Erh~ltur\l!skosten • 
Erhaltungskosten sind Kost.n fGr lum Beispiel Reparaturen am D;och, aber ~uch d<tr 
Lampenwechse l eine r defeltten Lampe fJlltunter d;., Emaltung,k05len. Kleinere Reparnturen. 
werden meisten, dlJl"ch den Hausmeister ausgelOhlt. 
Bei Neub~uten iS! das Bauunternehmen nach dem BundesgesetlbLlCh noch S Jilhre 
gewährleistungspf1ichtig IUr eventuelI ootweodige Rep.raturen. Aber aft wird auch "'hen. 
in die..,n e .. ten J~~en e ine Reserve lufgebilUt IQr dle Zeit, In d<lr cler Eigentilmer selber für 
die Rep"'lItur und Erhaltuna: des Geb.äLJdes verantwoltlkh ist. Normalerweise wird tilr die 
Erha ltung e in Emaltungspllln ~ulgestellt, in d<tm di~ Ko,ten akkurat eingeschätzt werden. • 

Milklerjebüh r 
FOr die Vermietung der Wohnung mOssen an den MakIer Gebühren belohlt werden . • 
Mokler arbeiten olt lIul Basis e iner Provis-ion pro Wohnung, dle durcl'1 s;" verm;"tet wird. 
Dlese PrO\lision kilnn oul zwel Alten beahlt werden; intern, wobei der EIgentOmer die 
M~klergebühr bezihlt, und extern, wobei der Mieter selber dle Provision bezahlt. Es i,t . 
m",. standortabhänilig. wekhe Zlhlungswelse ~ssend ist. Dle Provision in B4!rWn betragt 
ungefähr 2 Mon iltsnettokaltmieten. • Zw;iitzliche KQ'Jten 
Dies sind zurn Beisplel Kosten lilr einen Anwalt, Steuerberatunil, Buchhaltung und 
Wilt,chaftsprOfung. Diese Kosten werden olt ills jJh rikher ProzentSiUder Mlet.innahmen . 
berechnet. 

Fo nd ,verw.ltu ngsilebü hr • Wenn dle Immobille in ei""n Immobil;"nfonds e ingebracht wird, müssen 
Fo nd sverwa Itu ngskosten gezlhlt we rde n. Die Ge I:tiih r wi rd zu r Decku na: d er la ufe ndo. n K.osten • 
tilr Perwnal, techni",lIes Management und die Erf<lllung ven Dokumentltionspflkhten 
fortillufeod ~us dem FondsverJ11Ö8en entoommen und jilhrlich abgerechnet 
{Fondsvermittlung24, 2010). • 

Abschreibung 
Bluwer'" werdo.n im Zeitverlaufabgenutzt und ven dlherQrYI a<Jf den Welteiner Immobilie • 
Ibgeschrieben werden. Die Allschreillung ist in Deutsdllood dureh die Ge>etlgebung 
gereilelt. 0;" Abschreibung gilt fiir dlls Anlagevermögen und kilnn ~Is eine Kostenposition 
in die Gewinn- und Verlu5lrechnung aulgeoommen werden. Hiermit wird der weltverkJst . 
ei""s Objektes dureh die Nutzuns ausgedrikl:t. D~. Gebiiude "'nn linea.- abile5Chr\eben 
werdo.n. Fûr SO Jahre können jeweils 2 PrOlent der An"'haffungskosten ven cler st_r e 
ilbgesetzt werden, mit Ausnahme \IOn Häusern, die ver 1925 erridrtet wurden. FQr diese 
l<önnen 40 JlIr.re IlIng 2,S Prolent ~bgesch rieben werden jGabier Verlail, 2010). 

F I n~ n,le ru ngskoste n • Finanzierungskosten sind die Kosten, die dureh die Fin~nzlerung elnes Objektl!S mit 
Fremdkapital ent,tellen. Es libt e inlnl!lige und Illufende Fin~nzierungskosten. Die . 
einmaligen Kosten siod dle kosten tijr die Mittelbesch.ffung uod Tililungskosten. 
~ufende Finanzierung;kosten sind die Kosten cler K.1piulnuuung wle zum Beisplel Zinsen 

IWiIt",halt""xikon, 2010). • 

Steuem 
Beim Erwerb eines Grundstüd<, fflilt Grunderwerbsteuer in. Seit dem 1. September 2006. 

• 
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dûrfen d .. BurJdeslärJder d<.n Ste"" .. all ",,~r fesde!!"n; die Steuer in Serlin betr,jt;t 4,5" . 
In vielen anderen Bundesl;ïndern !)eträgt die Steu... 3,5"- Zu den Bestandteilen " me' 
Grundstücks gehOren roeben dem Grond und Boden ;ouch die mil dem GrurKI und Boden 
fest verbuOOe""n Sac~n (GatlIer Verl~g. 2010). 

Jurlstlscn.. P<!rsollen sind körpe~haft.teuerpflichtii. 0... Steuersatz betrligt lur:eit 
15,0% des [inkommen., das die Körperschaft innerhalb des Kalenderjah" Oezogen h~t 
(SundesministerkJm der Fi""nzen, 2010). 

KörperSChaften, Personinvereillisungen und Vermöi'!nsma,,,,n, die r>aeh de' Satzung, 
dem Stiftu"I!$geschäft ode. der sonstlsen Vem..,uns uoo noch der tall<khlichen 
GeschMtsführuni aU51)chlie8lich und unmitte lbilr semelnnOtliglrl, mildtlitlgen oder 
kirchlichen Zwecken dienen, ,ind V<ln der Körper>;ehaftssteuer betrelt (But'ldesminlsteril.lm 
der JuslÎz, 2010). Hlerzu geM ..... n mJI'Kr.e Anleger, wie LebensY.",;idlerungsuntemehmen 
oder kran~nw"icheruniSUnterneh"",n. Diese sind lIOITl Jngemelnen St<lU<IIrsatz 
frelgestellt, weil der Gewinn den Per~(,"en (Kunden) zugesdvieben wird ~tld nicht dem 
Unternehmen. 

4.1.6 Vermietun",st..nd 
Als Ve rmietuns~rt;otld win:! der Anteil vermIeteter W<lhnungen pro Objekt tJo.zeichnet. 

4.1.7 Exlt-StrateCle 
Die Veräull.erung"""tnoden von Bertlltldswohnungen sind IlJCh zwei Metl1o<!..n . ru 
unterscheiden: Einzelverka~1 und KomJliettverkauf. 
Der finzelv~rl<auf, Juch .Aufteiler· genJnnt, Ist der Verka~f einzelner Wohnungen "'nerhalb 
einerWohnanlage. 
De r Kompltttllerkauf Ist d.lr Wiedtrveruul der ge ... mten Wohnaniage. 
Beide Methoden ~en iI1re VotteUe. Vom . Aufteller" IsI rum Beisp;"1 tJo.kannt, dass hön..re 
Preise ",';"11 werden können. Diese MetOOde is! JOer zelt.llufwendlger und dilS Risiko besteht, 
dass der EigentOmer Jm Ende einzelne Wohn~nlen übrig behlill. 

4,1.8 Anteil Eipnkapit..1 ~nd F .... mdkapital 
Der Antd Eigenkapital und Fremdkapital wird meistens in PrOlOInt dargeste II!. Wenn 
mil Fremdkapital finanziert wird, ;';t der Begritl Leverilge van Bedeutung, ;tuf o..utsch 
auch Hebelwirkun8 genannl. Leverage beschreibt vornehm~ch die Abhängigkelt der 
Eigenkapitalrental:li litàt 'IOn de r GeS<lmlk.lipit.lllrenUbilitM, dem Fremdkapitalzins und dem 
Vemllitnis '10 n Frem d ka pita lzu Eig. nb p ita I. ISI der erwi rtsc haftete E rtrag bzw. di e Ve .. '" s~ ng des 
GeSJmtkllpitals höher als der feste Fremdkapitalzins, sa fiint die Ditlerenl d.lm E;Sel"lkapiulru. 
Die Eige nkapit~lrent.lll:li l it~t win:! d;N1n prozenl~1 urmo ilröl!er, je kle iner der prozentuitle Anteil 
des Eigenkap;tals om Gesamtkapilal ist (F~Ik,. 1996). Auch kann ein I""estor dc.ch das NLJtzen 
V<ln Fr..mdkapital sein Vermögen su.. ue n und damit Joch dJS Risiko. Doch is! da~ InvestM.ren 
mil Fremdkapltal roicht immer vorteilhalt, we~ Pint Abh;:ingigkeit von der Fremdfinanzierung 
enlsteht ~nd, ,olern die Rendite niedrige, ~~sf.lllit als kalkuliert, Probieme entstehen könne n. 

4.1.9 FJzlI 
Die wirtschaftlkhen Krite rien sind Jllgeme", W<llsentliche Entscheidung'Jkriterien liir eine 
I rrvestiti 0 n U nd '" a uch IQ r d ie I nveslinon in de n Wohn U ngsb<ilu. Die Ren<! ill! isl ~i n H ~uptkrite rium, 
das Juf mehrere Arten l~ berechnen ist, und ergibt sick aus eioer Ant.ll~ .. ndererwirtschaftl;cher 
!(rite,ien wil dem InwstltlonsvoJumen, den Mieteinnahmen und den Bewirtschiftungskos!en. 
Die Bewirtschaftungskosten senen s ich;tUl; meh~n Bestandlei i"" lusammen, die "m besten 
sa niedriK wie rTlÖglich gehalten werden, urn ein mtigl;chst positives Resultal zu erzielen. Dabei 
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• • • dart aber dit! Qualitiit dfi Objektes nicht auS dem Auge verloren werden, weil dies wieder den 
Vermietu"fllsstand beein~ussen k~nn. AlIeIl de. Anteil des Fremdkapitals k~nn ein..., EintlUSS. 
""ben aul dit! Wirtscllaftlicllkeit eines Objektes. Es kann durell Leverage lu. zuoätzlklle 
Einnahmen .arcen, birgt aber aucll ein i"wisses Risilw. Um Wohnu"ien nach einer be,tlmmt..., 
Periode w;eder!u ~erioBern, werden oft zwel Metl10den ,enum, wolJel der Kompiemerkauf. 
di~ Metllode ist, mil dem gering.t~n Aufwand alJe. au<;11 d~n ge.ingsten Gewinn bring!. 

4.2 Geringe. Risiko • 
Die Investiöon in Wohnimmobilien birgt meh.ere Risiken. Es brau<;ht vlelZeit, um ein Objekt 
~er'<aufen!u können. 0" Objekt muss, "nllilnd der teclv1iscllen O"ten, der QuaHtät de. Lage 
und de. zukOnftigen Entwickhmg de. Mietpreise,l:>ewertet werden. N~lJen di~sen a llge""'inen . 
Risiken ,ibt eS nocll_ile.e, die bei eiMr Immobilien;lnlate en!Stehen (5.iIll, 2004), (Autoriteit 
Fln"ndfle Ma.kten (AFM), 2(05). In dlesem K~pitel werden IoIgende Risiken ~rI~utert: das 
Ma.kt.lsilw, das Investitlonsrisilw, das V~.mietungsrisllw, das Finan'Îefunlsrisiiw, das linsrisiiw, . 
d ... i"set,liche und , IOMJe.liche Risilw und, al.letlle. Thema, das technische Risiko. 

4.2.1 Marktrlslko • O .. s Ma.ktri.ilw i,t das Risilw, welches dureh das .. llgemeine WirtsclWtsklima eines 
Immobillenstindortes entsteht. DIS Wirtscllilftsklima hat Einfiuss iIUf die Anll~bots· und . 
Nachl •• gesilU;llion a ui d~m Wollnungsma .kt. We nn .ich zum Sei $!liel die wirtscllilftllche SituatIon 
eine. Larl(\.es versdllechtert, UOO dies 8.08e Auswirkun,~n aul den W~rt eines Objektes haben. 
Um dieses Risilw einscllätzen 'u können, ist es wkhlill die ~xtemen makro-wirtschaftlichen . 
Faktoren 'u bel"Ücksîchtigen, weil d;"se Eintlu .. auf das alltemeine Wirtschaltsklima elner Stad! 
haben können , • Oas Inve.lilionsrlsiko ist das allgemelne Risiko el"". falSCllen Inve.htlonsentscheidunl urod die 
Gebh., dass die .ealen Werte ungun!iliger als die P'''IIoostizierten ausfallen. Die Uf$;Khe dieses • 
Rlslkos!st die UnsicllemeTt ilber die zukOnfti«e SJtI.lation eioer fnveslition. 

4.2.3 Vennietu",srisiko • 
Das Ve.miet\lfllsrisiko !st das Ri.ilw ~ines tota len ode. te~weisen leerstandes und \/On 
Mielausfällen. Wenn e. in einem Gebäude Leersland gibt, tilll eln Teil oder sopr die 
,e ... mten Mletelnnahmen weg. Ollne Mieter unn der Wert eine. Immobilie au<;h start sTnken, • 
bei totalem Lee.mnd muss dies atler nicht den FIII sein, weil lul die ... Welse einlache. 
Sanie.u", .. ode. Umgestaltungsarbeiten stattflnden körmen und die angehollenen Kosten bei • 
Neuvermietung gleich mitgerechnet _rden k6nnen. Mleuusfiille entstehen, wenn ein Mieter 
den ~hlungsptlk:llten nicht ~chlwmmt. Oa.um is! ~s wiclltig, da ... qualilativ luie Mietverlrllge 
abgesclliossen werden und die Mieter VIlrBeginn au! illre lirhlungsfählgkelt Obe.prüft werden . • 
Wenn ~ine aktive Miete.polilik durellgelilhrt wird, wo de. Kunde im Fokus steht, kann die 
Zuf.i~enheil de. Mieter .timuliert werden. Auch iS!. el wichtig, da .. das Objekt In einem ,uten 
Zustirnd bielbi, um die Vennietbarteit zu garnntleren. • 

4.2.4 Finanzie.ung .. und Zinsrl.iko 
Oa. Fi~nzierungs- und Zinsrlsiko besteht ~s "",hre.en TeTlen, Als Erstes be~in~usst de • • 
AnteTi ElgenQpltal, das von dem Kredilin.titutgelordert wird, den Caslrflow. Zweilens besteht 
diS RÎsiko aul Ablehnun, oder Kreditl<iindigung des aulgenommen~n Oarlehens, als Drittes 
das Risiko steijender Zinsen bei Prolongation ader nicht abge<lKkte. \'atiabIer ZInsen. Oas . 
letzte Risiko bilden die unterschiedlichen BewertUngSin~tze lOr das Finan'ierungsobjekt. Es 
Bibt einen Ver1<ehrswert" und einen 8eleihungswert (GabIer Verla" 2010), die nicht imml!f • 
überein.!Îmmen. Weoo ei"" Immobl~e niedriger bewertet wl.d al . vorher erwartet, kónnen 

· ~_""""'iH,*,...." ... _~~.fiktiwPrf"''''im,. .. /JIIo_~~".hf • 
........ ~ ,..""",_..., "'''''' __ • Umsfo!Iod< "'.,..".., -. f_ ~ lOJIJj. 
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8ewertunilsproblerne e nt,teOOn. 

4.2.5 Rechtlict...s und steuerliches Risiko 
Ände,ungen in der G<!,..,lli"bunil, wie lurn s..is~eI ÄrJderu"ien In der M~rechtsprochung, 
Umweltgesetzgebunil oder Steuerrechtspredruna, kilrmen fin~nlielle Auswirkung"., ha t.o. n. 
2007 ist lurn Bei,prel die Grunderwerbsteuer in Beriin ~uf 4,5% e,noh! worden. EiM weitere 
ErhOhun,ll ist In Berlin eher unwahrscheinlich, JOe, In den angrenumden Buooesllooern besteht 
das Risiko e ine. Edll'hur!i. F(ir manche Anleger wird das nellerliche Ri.iko rlkh! lI"n, so wichtig 
sein, weil diese von Steuern Ireiie.teltt oind. 

4.2.6 Technlsches Rislko 
Das technisch e Risiko ist das Risiko ~ Män&eln, d ... Einflu ... uf die Ve rm ietbJ,keit e i"". 
Objekt",s haben. Urn dieSf" Risiko IU i)egrenzen ist e. wichtig, dass die Immobilie KUt instand 
~h<!lten wird. Vor Ankauf eitleS Objekte. is! es wichtig, .. ine det"iUiert" KantreIl .. durchzufOhren, 
urn de ..... n techni.chen Zust.nd zu überprüfen. Nach dieser OberprOfung k"nn e>ngeKhätzt 
werden, wekller Unterh~lt notwendl,lst. W;"jhrend der Vermietun, ",llte d~s Objekt ~nh . nd 
eines Inmndha ltun~plane') gepflegt und regelmUig auf teChrHKhe Mängel kontrolliert 
werden. 

4.2.7 Fillt 
Für Anleger ist es wichtilI, die unterschiedlichen Kriterlen einlUKhatzen, um d<ls Risiko für das 
Unternehmen IU minimieren. aft werden anhiilnd iilusfOhrlicher DUf! DiWgence Analysen die 
unu,r.;chiedlichen Risiken ei"ieschätlt. Das Marlctrisiko, das rewtliche uoo steuerliche Rlsiko 
kann m.n selber schlecht tleeinflussen, d~$ I"""stition .. "ilm, Vermietungsrisiko und technische 
Risiko dagegen schon. Ou Finanzierungs- und Zinsrisiko wird nicht lür jeden Anleger a1eich 
wichtil sein, weil m~nehe Anleger mit 100% Eigenkapltal anlegen und dadurch dieses Risiko 
l\icht h~lIen. 

4.30bjektquillitït 
Die Qualität einer Wo/1nimmobilie setzt sleh ~us mehreren Fiilictoren IUsammen. Im emen 

• Kapitel wird d ie Objekttypolosie erl ilutert mit ~nem Untel"'JChied ""eh: 

• • • 
• • • • 
• 

• 6estandsbauten 
• Siilnierunilsobjelcten 
• Neubauobjekten 
• Projektentwicklungen 

Im zweiten Abschnitt folgt die Besprechung der Gebáudeart, die in Einlamilien- ~d 
Mehrfamil ienhäuser unterteilt wird. Im lemen Abschnitt werden die einlelnen 
Objektei,enKh~ften wie lum Beispiel Ardlitektur und Wohnungnchlüssel er"klärt. 

4.:).1 ObJekttypolo«ie 
In der Objekttypologie ilibt H ei"" Untergliederung nach Besuondsbauten. SlIrm.rungsobjelcten. 
NeubauobJelcten und Projelctentwicklungen. 

• &stooosbauten sind bestellende Gebäude "lIS unterschiedlicllen BlIujahren. 
• Sanierung5<Jbjátl: sind Objekte, die den Anforderungen "" ein angemen enes 

WOh ..... erhaltnis nicM menr völlig entsprechen. {in InVO!stor ",11 den Zus\:and des Gebaudes 
verbenem, um das ObjektwieclerVO!rmieten IU können oder die Mietpreis" IU emöht!n. 

• Neubouobjeili werden Offilie~ nurdann "'S Neubau gerechnet, wenn dies" im •• Iben J~nr 
'lOm Verkiiuler an den lGiuler über,eben werden (GabIer Verlag, 2010) . 
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• • • • Pr*"entwidlun~n 5iOO Immobilien, die /lOCh erstellt werden mOssen. Der (Instieg in eine 
Projektentwic~lung bnn in illen Stidien dOIr Entwkklu", erfolgen, iber je fortgeschrittener 
die Entwkkhlng ist, do!S!o weniger Elnftuss hit der Anle~r auf die weitere (Olwick luJll!. • 

.leder AnJeRtr beVOl"lugt el.-.en bestimmten Objekttyp . Elner buft ~rne SlInierungsobjekte . 
i n, urn den Zust1rm IU verbes.sern und ochnel1 wieder aufgeteilt oder Iwmplett IU ve,kaufen 
oder die Rendite lu ve,bessem dureh die ErhöhU<l& der MJetprelse. Auch können die einzelnen 
Wohnungseinheiten verkauft werden. Ein Ander .... m&hte von Anf~nl.n ein Objekt in einem . 
,uten ZUstlmd, CÄs ohne weltere Magm,hmen vermletet werden kann, ur1d bevol"luil dlr.er ein 
Neut>iuobjekt. 

4..3.2 Geblude art • Eln Objekt Ist In zwel Kitegorien nach GebJiudo1art IU unterschieden: Eimamilien-, Ooppel- und 
Re ihenhäuser uOO Wohnan""",,/MehrfamilienhMer. • 

• 

• 

• 

• 

Ein EinfamUienhous steht .. Jf einem Wohrc,undstück mit nicht mehr al$ ei.-.e r 
Wohnungselohelt (GabIer Verl.ig, 2010). • 
~IMuser sind zwei Häuser, die an ei.-.e' GruOOstüd.,renle In eine, H .... ' w.nd 
MeinaOOer lIebaut stod. FOr Jedes ~bJude ISl eln elsener Elnlll'nR vorhloOOen (Gabier . 
Verlag, 2010). 
ReihenlldllU'r 'lind iihnlich wie Ooppelhliuser, nur dns diese mindestens l US drei odo!r meh, 
ineinaOOer gebiuten Hiusern bester.en . .l4!des Reihenhaus besitzt einen separaten Zugang . • 
~ EndMu",r we rdf,n foIlI'ich als Reir.eoendhliuser beleidInet (G~ble' Verlag, 2010) . 
Eln MehffamUitnhaus ist !tin Wohngeb:iude mit einzelnen Ibgesc:hlossenen Wohnungen, 
d •• aul ei.-.em Grund51ii<;k steht. • 4,3.3 Objektei,enschaften 

Objekteigenschaften sind die Chil";1kter~ken, die <lem Gesamtobjekt lukommen. • 
Nuh Priilunl mehrerer Anforderu",sprolile de, institutione lle n Anleger sind untenstehend die 
arn häulillsten lIenannten Objekteil""SChaften aufgezählt. 

• Anlahl der Ge",nos..e • M,nctoe Anleger lrenzen oie Anlanl <Ier Geschosse eln und sind lurn 6eisplel rokht 
an Hochhausbooulen intere .. iert. Die Delinition lü, ein Hochhaus rkhtet skh nach der • 
BauorOnung der jewdlgen Bundesllinder. In Serlin wird zum Belspiel eln Gebiude, on 
hbller lis 22 Meter is\:, als Hochhaus b .. ",id",,,t IGabler Verlag, 2010). • • Geb~uduusrichtunB 

• 

• 

Die Gebäudeausrichtu", hat einen _",ntlicr.en Ei nfl~ ... uf de n Tageslic/lleinlan der • 
Wotmunaen, die Ener'JIlebil.inz und die HaltbMkeit der verwendeten Baumilter;illien und 
beeinflu<$t von d;oher oie QualiUt der Wohnr3~me und Au8en anlasen . 

Woh n unll'''''' lus,,,1 • Der Wohnungsschl ",sel ist die Ve rteilung de r ~ ntersch Itdllchen Woh nu ngsgrO g"n in ""rIlal b 
de. Woo"ll"b:iud"', """,0101 der Unt"rschied nach Quadralrnetern und An",hl der Zimmer . • 
Oftwlrd ein MI~ der Wohnunssgr08en bevorI:u8l. urn elrMI sute MletermischunR z~ e~ngen 

Flexible Grundr".lösuOjen 
Die Grundrls", e ine' Wohnung sInd 'tielseltig nutlboor und ohne YÎel Aufwand ~mlUp~""n 
ode.- lekht lus.1mmf'nzulUgen. • • • 



• • • • • 
• • • 
• • • • • 
• • 
• • • • • • • 

• Arcn'tektur 
Die B~ukunst oder Baustil eines Objekte! (G .. bler Ve,lall. 2010). Neben der Baukunst wird 
ein grundlegendes Wissen über Baumateriallen, die Anwendung tedmischer MetOOdfm 
ur'ld de re n Gese llschafts- urld Umwelteinflüsse e"", .. rtet. 

• Nad'thalt1a!<eit und Energleetfiziftnz 
Die Nlichhaltigkeit I:>escN-eibt die Nuttung "nes regenerierN,en Systems in "in". Welse, 
dass diese. 5ystem in se inen wes"ntlkhen Eigenschaften e.halten bieibt und sein E\estlmd 
ouf natûrlicne Wei.., regeneriert werden kano (Wikipedia. 2010). Ele i Energieeffizienz wird 
ein gewOnschter Nutten mil mögllchst weniS Ener.ieeinsatz ".reieht (Wikipedia, 2010). 

In Deutschland is! " ine wichtige RichtHnie Wr die EnergieetfiZienz " ines Objektes die 
Enerilieeinsparverordoong (EnEV), In 2009 ist di e ... Verordnu"i wiede, aktu . Wsiert worden 
(Glibier Ve rlag, 2010): 

• EJ'HIrgieauswelse lür bestehende Gebäud.; 
• energetische Mirldestanforderungen fiir Neub"uten, Mod<!rnlsierune:, Umbau, Ausbau 

uoo Erweiterungen voo bestellenden Gebäuden; 
• Mlodesunlorderungen lIn He iIUl1,s-, Künt- uoo rilumlufttechnische Einrichtunilen 'ow;" 

In die W~rmwa5$e"'e rsorgung; 
• energetis.che Inspeld:ion voo KWmaanlailen; 
• ~Im Neubllu wlrd der Primarenersie~darf um 30 Prozent ile'ienlct und d;" 

Wärmed3mmungder GeWooehülle urn 15 Prozent erhöht; 
• t>ei imKeren Umbaurna&nahmen voo Altbauten werden die Anforderungen an die 

GebiudehOlle um 30 Prolent versUrkt oo.r der Jahr",-Primärene'liebedarf cH., 
GebäucH.s urn 30 Prozent gesenlct bei gleichreitiger Verstärkung der O;immung um 15 
Prozent; 

• Im RlIhmen e iner Nlichtilstungspllicht wird .ioe Wärmedämmung des Dache, 
beziehunlsweise e ine Wärmedämmung oberster t>egehbarer Geschossdeeken 
eingelührt; 

• vorh,odene Klimaanlllgen mOssen automlltisch oachgerO,tet werden. 

Mit einer Neufassung der Enerlieeins~",erordnung wird 2012 gerechnet. Dabei wird eine 
weitere Verschlrfunl! der Anlorderungen ;m die fnerjJieeffizienz voo Geb.'luden vorgesehen. 

Vermieter, die sen, stark ""f die Enelj;".,tfizienz der .... rmieteten Wohoong Khten uod sehr 
effizient blluen oo.r .. mieren, können bei dIr ktW-Förderbank ei"" Unterstützunil in Forrn 
e ines linsgünmgen Darlehens beantragen (Kf'N S"nkenl!rupPl, 2010). 

• Wlirtuilgsannut 
Um eine ImmobiWeiufrecht zu ernalten, mussdas Objektgepflegtwerden. 2u den Wartungen 
.ehören das Üt>erprülen, Ein,te llen uod Reinigen der technischen Anlagen uoo m"rw;hmal 
""eh dils Austauschen kleinerer TeWe, die abgenutzt sind (Gabier Verlag, 2010). We nn eine 
Immobllie wartungsarm ZU pflegen ist, nat dies finfluM " uI die Inslilndhaltungo;kosten. 

• AufzUS 
Ein Auhl.ll! erllichtert das Errelchen der einzelnen Geochosse inr>erha lb ein", Geb~udes, 
beo;oooers in mehrgesehoM;,.o:en Wohnhiusern [}les !st 'lOr allem wichtig, wenn barrierefreie 
uoo seniorengerechte Wohnungen l!ewünscht ,indo 
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• • • • SteUplätze 
Es Ist Immer positlv, ~uf e inem GrundSl:ück I!'i"". Wohnobjekte. Stellplltle .u vertüguns. 
Iu h,l:H!n. Ofese Stellplitle kónnen sowoN In Form voo otMrirdlschen Stellpl:'t,en oder .1, 
Tielga~nSl:ellpläue unterh~lb des WohreebJudes ~uftreten , 

• funktionelie Gemeinsctlaftsraumt! • Funktionelle Gemllnschaftr!iume slnd die Rlume in e lnem WohngeWude, die ~lIgemeinen 
Zweclam dienen . Diese FlJchen konnen nicht den I inleinen Wohnungen lugerechnet . 
werden. Die. sind .um 8ei",leI Fahrradabstellriiume, Kinderwagenstellplätze, der '''''trale 
MOllr.um und MIeterkeiier. 

• Aul!enanla,en,estaltung • Zu doIr Au8enanla8engeSUltun8 sehören (GabIer Verl~1. 2010): 
• Entwässerunp- und v...rwrp;un8S3nlagen; 
• b..festigte Wege, Höle, Spielpllitze; • 
• G~rtenanl~gen. • • EinbnJchscoot. 

• 

• 

Um unerlaubtes EIndrInsen '/II! ..... i~m.u kOnnen, mOssen Ma8n~hmen .um EinbrUChschutz . 
8etroflen werden , DieSl:'r Schuu wlrd .um BeispIel durch mech.nische und elektronische 
Sleherun8en, Vldeoül:H!rwiCoonsen und massive Grundstückseinlrieclun8 sicherjestellt 
(GabIer Verlag, 2010). • Baujahr 
Au. dem Biilujahr kbnnen unterschledliche fakten .beelesen werden, fist alle Biiluperloden . 
hiill:H!n so die eigene Ch.riilkterlstlk. Bei Gebluden literer Baujahre ist oft mit ei nem deutlich 
lW~ren Re pJratu,,"ufwiilnd.u rechnen. 

E ..... altungszustand • Der ErhiilltungszuSUnd eine. Gebludes ist sehr Wichtig fur die einschátzung der 
InSUndh.altungskosten e!nes Anlegers. Wenn es e inen Rückstand in der (rhaltunlillibt und . 
VO ....... ndenes erseut oder verb..ssert werden mu .. , fOhrt d~s n~to.1ich .u Kosten. 

4.3.4 fazil 
Objekttypologie • 
lindern. Ein;ge . 
der einzelnen 

Die ObjektquiilUUt ist 'IOn vielen F~ktoren abhJngll. Zum Belspiel .Ind 
und GebälJdeart nicht mehr oder nut" schwierill nach FertilistellurIfI lU 
Objekteigensch~ften kbMen durchaus venindert werden. Die AdditIon 
Qualitätse!genschaften e~ibl die QUilliUt e ine. Objektes , 

4.4 WohnungS3usstartunl • Unler WohnunB ..... stattunc wird die Au .. tatlung der einzel""n Wohnunllen innerhalb eines 
Wohoobjektl' verstanden. Zur Aus.stattunl werden Balkone, Loggien und Terr;ossen, der . 
neueste Stand der leehnik, das He izunsssystem, e ine Einbauküc~, die Ausstattunll der Bader, 
du Glste-WC.b 3 Zimmer und o..s Ausstattungsniveau genereilierechnet. In dlesem IYpitel 
werden diese Ausstartungen niIC~in~nder erl~utelt. • 

• B~lkone, LOSIien und Terra.sen 
Die Bllkone, Logglen und Terriilssen werden ais AuBenr~um qUillitl.iert und geMren zu • 
e iner Wohnung. Die Anoronung dIeser Aullenrlume kilnn zur iilrchilektonischen GestJllung 
beitrngen. • • 



• • • • • 
• • • • • 

• Neuester Stand der Technik 
D~s Deutsc~ Ins!;iWt für Normuns umschreibt den Stand der Technik;tl, di. technischen 
M!I,I!lkhkeiten IU " 'nem bestimmten Zeitpunkt , Oer neuen. Suod der Technlk wiirde dinn 
n.. iEen, dass ein" Wohnimmobilie d~ !f.t:lten techniKhen An!orderungen .rfüHt. 

• Heilungssystem 
Be i eir!em Heizungssystem "'nn die W~rmeversor.un8 dureh den Anschluss ;on ein 
Fernwärmenetz erfolgenoderdurcl1 die ErzeugungderWärme im Haus selbst. Bel Fernw;irme 
wird die Wärm e .., l ioom ve,leilen Ro/",ystem voo ";".,n He izwe,k ode< eir>er So;o mme lste lle 
tlis ZUl" Ze ntrll~ilungsilnllge in e inem GeW,ude tl'iilnsportle rt IHausbaul'iiltjeber, 2010). 

Bei He ilung5systemen libt o'S den Untersdûed zwi",hen unle rschied l ic~n Er>e'llietrligern 
wie Iurn Beispiel: 
• Heilöi 
0 Erd"" 
0 "oh 
0 "h" 
0 Solaren e rjie 
0 Erdwl rme 
0 Biogas 
0 Windkrafl 

• '" die Wolmur>g ..,11>0;\ !<ann die Wärme unter anderem Ober Plilttenhelzl«lrper eder 
FuRbod.ooeilUng verteil! _,den. 

• • Einba uküche 

• 
• • • • • • • • • 

fn den Grundrl.sen e"'" Geb:iude. wirtl meisten, die Slelie für die Küche ange'eig!. Be i der 
Vermietung eir1 er Wohl\Ung könnte der Vermieter "ine Eir1b~ uküche in.taIWeren. me. ist 
ao..r nkhl vorgeschrieben und ;oueh ""hr abhängig ~()fl dem Slandoft und der ZIelgruppe, 
ob die . gewUnseht i, !. Der Einb;ou einer E i nb~uk(khe kann , .. Mielerhöhung fuhren. 

• Au.stattung der e~der 

o 

Efn 6adelimme r sa" minde.ten mit e""r 6;odewanne oder einer Dusc~ au'ge'lattet sein. 
Em Fenster im Bad mit Tage.lichte infall verbe.ser! die Quillität der 6adelimmer. 

Gli.te-WC ab drei Zimmer 
Ein Gliste-WC wird oft fur Gäste oder fUr die Kinder eingebaut. Me"te"" ist da , 6;od kl e iner 
al. da. Hauptbad. m d~ letzten Zeit Ist ein Trend erkennbar, dan bei Wohl\Ungen Ib 3 
Zimmer ein I~tllkhes G:i.te-WC mit Dusche g<'WÜnscht i,l. 

• A",.tattuni.niveau generelI 
o;e Ausstattung der einlelnen WohnUllilen hat Einftu," oot d .. Mietprei.rWeau. 
Sei Wohnimmobilien .ird das Au.SUttungsniveau oft unIerschieden n;och einfach, 
durchschnittlich, iehoo..n oder Lux",. 

4.5 Image de, Anbieters 
WeM in der Immobilienbraoche oft ,rog" Tran.aktionen stattfinden. is! e. wichl;ig IU wi.sen, mlt 
wem man im Ge.chäft "I. O~rum .!)ielt das Imase de. V"rkäufer. "me Roli e. Man <ann ei ne 
Obersichl Ober den Verkäufer durch den TrlKk Record, den SekannlheitSir.ld, di" Grög", die 
Bonitlit und leistung.stlrke ",stellen. Di"", vier Aspekte werden in die. e. Ka";te l erl~utert. 
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• 

• 

• 

• 

• • • Track Rfl'ord 
Ein Track Record ist die chrooolo, ische Aufzeicooung Ober die bisherlgen verfo l,b~ren_ 
I""estmenu und leistungen eioes Unternehme ns "n~nd de$ Erfolges und de ..... 
Erfahrunpgesd'lichte des Unternehmens (Fondsvermirtlung24, 1010). Wenn der T",ck 
Rfl'erd vielversprfl'hend ist, erwäch,t dem Unternehmen oft ein positlves Im~ge . • Bekan ntheits«,..d 
o..r Bekannth e ibiirad ist der Prorentsatl der potenliellen Kunden, denen e loe Mark .. . 
bebont Ist (G ~ble r Ve rl~" 2010). In der Re,el wird dieser ~uf der Buis va n Mi rktforsch ungen 
ermittelt. 
Für diese Daten werden unter5Chiedliche Untersuchunllsmethoden II"nutlt. • GröSe 
Im deutschen Handelssesellbuch wird n~d'l kleinen, mirtelliroRen und IlroB.ene 
K"pitol,esellschaften unterschieden. Entlcheidende Gradmesser slnd die Bllanlsumme, die 
Umsatrerlöse und die Atbeitsnehmer-zahl (flundesmlnlstertum der Justitt, 20(9). • Sonitilt und LeistunlJS~ rke 
Die 80nität ist die EiJen"h;,1t e ines Untemehmens, die ;,ulseoommenen Schulden 
zurüclaahlen zu können und zuruckzah len lU wollen, ",ueh Kreditwûrdigkelt und e 
Z~hlungsfJhlgkeit geNMt. Die SonIUt wird fesl8estellt ",ufgrund der verlangenen 
Verhältnisse der kreditrOdaahlunl (Frankfurter AllJem ei ne, 2009 ). • 4.6 Rahmenbedlngungen 

Nellen de n H .. upt- und Te ilkrlterien, die In dem YO",ngegilnlenen Absd ,nlrt besprochen . 
worden, gibt es weit",e Rahmenbedingungen im Entsc heidungsprozes, lik Investirionen im 
WohnunlJSbau. Relevante kriterlen _rden nachfolgend besprochen. 

4.6.1 Transaktionsstruktur • Elne Wohnimmobilie 1<;000 ",uf mehrere Wei1en den Eieentilmer weehseln. Untenstehend 
we rden der Forward Deal, Share De;,I, Asset 0.. .. 1 und das End I""estment erkäutert. e 

• Forw;,rd 0..11 
Objekte werden deutlich VOl" FertiJstellunl beliehunlJSweise sopr Baubeginn erworben e 
(Immobilienverlag Stu\tj!:art, 2008). 

• Share 0.. .. 1 • 

• 

Investeren e~rben nicht die betreffenden Immobi lien selbst, rondern Ante i'" an 
einer Objektgesellschaft, die eine oder mehrere Immobilien hält. EiJentümer bleibt die . 
o b jektgesell SChift. 
GrOnde sich lOr einen !>h;, re o.., l zu ern:scheiden sind (Grallener & Sailer, 2(07): 
• Restriktione" im Oirekterwerb voo Im mobilieneilentum dureh Ausländer • 
• E. Wit keioe Grunde.-rb.teuer all, weoo der Kiufer nicht mehr ~ Is 95" der Anteile 

"" e iner Ob}ekt&esellschalt erwirbt und der Verkäufer auf Dauer mehr als 5% der 
Geselischaltsa"teiJe behält. • 

• Filr den Verkäuler werden die VeoiiuKerungsgewirme roicht beste ue rt, solem die AnteHe 
'IOn elner Kapltolgesellsch~1t geh,lten und verkault werden . • Dies ist e ine Troonsaktion, wobei der I ........ tor die Immobllie direkt erwirbt. o..r Käufer wird 

an stelle des Verkäufe.,; unmittelbarer EiJenlümer des erworbenen Objelctes. Eln Asset • 

• 



• • 
• • • 
• 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • 

Deitl!st stets mit einem GrundstOckserwerb ~rbunden (Grabener & Saller, 2007) . 

• End Investmenl 
~i eilll.'m End Inw.lment wird ein Objekt em n~h Fertij,telluns vam ~rkiiuler erworbo.n. 
Di"" Tran""ktion kilnn dann sowohlals SlIul! Oea l al •• uch ols Asset De .. 1 stittfinden. 

4.6.2 Ven01lglkhe Bind .. ", 
s",i einer Projektenlwicklu", kann ein Inwstor lU den unterschiMlkhnen Entwicklunll"tadien 
In dn Projekt elnstel«en. GrundstOtkssicherunlL 8"U8enehm~un8 O<Wf Ferti&stellung $ind die 
rneistgenumen finstiei$momente, obwohl natürlich bei Ferti8steilunS kein Einflus< Ivf die 
Entwicklung lusgeilbt w..rdo.n kaoo. 

• Bel Gn.mdstUcl:ssJcherung 
Die Sicherung der Z",rilfsml\slichkloit ~uf das GnmdstUck, lul dem dn Projekt wrwirklicht 
....... rden wil. wilMend dB Planun,sphase bis .urn Zeitpunkt e iner Ent..:tM.idunll. Dies, 
Skherung Ilt lul m.hrere Arten mOelieh (Gabier \!efta" 2010): 
• Befrl.le!e. Optionsvertrag: Dieser V,"".g sichert dem Investor eln Anlnoul$recht 

verbunden mit einlr Auftusungsvormerkung. 
• KMVlrt"'ll mit ROcktrittsvorbetlalt fOr den FIII, dus du Projekt nicht durcttfOhrb,u ist 
• bernstet'" Kilufangebol 
• KluNertrlg millut.chiebender oder luflösender Bedinllunll 

• Be i BilUge neM1iilunll 
Die Bau,enehmlgung ilt eine Unt.edenklichkeilsbescheinigunll der Baubehörde lür 
eln Bauvorhaben (GabIer Verlas, 2010) . mI Blugenehmi,ungsvenahren 1;tIien je 

nach Bundesland unle"",,h~ l ich aus. Wenn ei"" Genehmigunll erteHt wird, enmeht 
e ln Rechtsanspruch lul Durchluhrun, d", Baworhabens. Die Geltungsdauer liner 
Ge""hmillun. liegt lwischen drei und vler Jlh,..n (GabIer Vtrl~ 2010). 

• Bel ~rtitstellung 
~rtigstellunll ist dann IlE'geben, wenn der Be'ug .ugemutet werden klnn. 5;lniUre 
finrichtungen, Ansehlus.., far Strom, Wasser und Heiwn" eincebaute rÛll' n und Fenste' 
und die MOglichl<eilzu, Elrwichlung el""r KOene mussen vorhandlffi ..,in (Gabltr Verta,. 
2010) . 

4.6.3 bhlungswelse 
Bei dem .'1"";101 ei"", Projektentwicklung kommen zwei Zahlungsweisen In Frage: die Zlhlung 
bei OberJilbe und die z..h1unll in Raten. Seim Ank.aul von Besl;lndsbauten wird DIt bei Übergabe 
bellhlt. 

• Zahlung bei Obe'i"be 
Sel eI ... er Obe~be wifd ei"" Sicne weltergerelcht, .. Iso eirl8esitzerwechsel vorgenomme .... 
Di", .... n ... uoter Ei"'Khaltung eines Vtrmlttlers gesdlehen. z..hlung bel Überg.1be bedeutlt 
d .. nn .. uch, da" di<! vollständige Kaulsumme bei überpbe ge",hlt wird. 

• Zahlung in Rilten (nlch SaufortKhritt) 
Sei z..hlu"ll nach Bilufortsdlritt wird die Silusumme nicM .. ut einen Schlig Oe",hlt, sondern 
mit fortKhreitenden Bauraten. "'uf die.., Wei.e muS$ der Auftragglber noch ... ichl fOr 
LelSlu~n bez .. hlen, die noch nicht e,bracht worden .ind. Der B;ouunternehmer k.a ... n mil 
dem zugrundeliegenden Veftr.lS den EinQul VOO S .. umateri"lien flnanzieren. Die Rite .... 
nach dlffilffi bei BaufortKhrilt ge'altl! slnd, silld eiroem VOI"Khiag des Bundesmlnlsteriums 
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• • • der lusti. ~ntnommen (8uMe.minme.ium der luUII, 2010): 
• 30% der Summe nach Beginn de. Erdarhe iten 
• 28" nach Rohbaufeftl&stellung, einw:hlieRlich Zimme.era.heiten • • ' " Kir die Hers{~lIung de. OKhflichen und Oach.innen 
• 2" für die Rohinru.llation der H~i.ungsanlag~n 
• 2" fOr die Ronlnmllation de . s..nitä.an~lIen • • 2% fû. die RohinsealiJtion der Elektroanlagen • 7" für den F~ n~te.einbilu, einsch~e~li<:h de. V~l1!lasung 
• 4%fûr den InnenputI, ausgenommen 5eiputzarbeiten • • 2" tor den Estrlch • 3" für die Flif~a.beit~n im s..nitirberelch 
• 8% nKh s..IUS.lertillk~it und lug um Zus geg~ n Besit!Obergabe • • 2%fOr dieFassadenarbeiten 
• 4% nach voI lständiger Fertigste llung • 
Sofem die genannten Leistunsen nicht antillen, wird de. jeweilige s..tz ;tuf die iibrîgen . 
Ratfn vert~Ht. 

4.6.4 Elgentumsstruktu. 
Die Immobil ;" kann unter drei unterschiedlichen Eigentumsstrukturen erworben werden: . 
Realeigentum, Teileigentum und E.bbilure<:ht. Untenstehend werden d;" drei V .. rlëlnten 
besprochen. • • Realeigentum 

R~aleisentum ist das allelnlge Eigentum an einem Grundstilck und allem, was da.auf . 
eventuell gebilut Ist. 

• Teile i",ntum 
Oer Terminus Teileigentum bedeutet nu. dloS allflnige Eigentum an nicht zu WohnlWe<:ken • 
dienenden RJumen. In dieser Oiplomarbeit wird mil Tfiletgentum abe. auch das 
Sonde re lJentum und Gemein$Chaftseigentum gemew,t. Oas Sonderelgentum Ist das 
alleinige Eigentum an einer Wohou"l innerhalb f in ... Wohngebäudes mil dalugenórenden • 
Baltonen oder logglen; als Gemeinschafhetgentum werden IUm Bei,piel Treppenhäu",r, 
Fa,saden ode. Okher beleichnet, die allen ElgentOmern des WohngebJudes gehOren. 

• Er!)baurecht • 
Oas Erbbaurecht Ist das Re<:ht, !legen Zahlung eines reselmlBiJi!n Entgeltl!S auf oder unie. 
der Oberfläche ei ..... fremden G.undstücks f in Bauwert..u enichlen ode. IU unterhillten . • 
Oer Irwestor pKhlet das Gruod5tilck 'lOm E.bpachtCeber (GaWe. Verl"l, 2010). 

4.6.5 Fadt 
Ein Ve.kauf bnn unter verschiedenen Rahmenbedingunaen mttfinden. leder Anleger wird 
seine eigene, ID. ihn vorteilhafteste va. lëlnte W.!lhlen, die JUS un(erschiedlkhen Elementen 
Jufgebaut Ist . Transaktiorlsstrulctu. und Eigentumsst.uktur kMnen va.iieren, und ;m Falie ei ...... 
Projektentwicklung sind de. Zeltpunkt cler VertragsbindunQ und die Zahlungsweise zuslitzlich 
noch """ Bede-utung. 

• 
• • • • • 
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WIç:HTUN~ PER KRITERIEN 
I n ~ p itel3 und 4 wu rden d ie E ntsch e idungs k rlt"rien de r i nstitutionelkm All leie r fü r Investition en 
in den Wohoongsbau erliiutert. o;"s" Klite.ien wurden in eirle Fragel"lliste eingeilrbeitet, dle 25 
ArJlelern In struldurierten Inlervi e_ vorjelegt w..de. Die E'lIebni."" dieser Int" N"w:. wurden 
In eine Muitikriterien-AAillyse (MCA) einge~rbeitet, urn die"", ei"" Wichtoog l<>ben lil Il1inflen. 
In diesem KlIpit,,] werden l IJ Erstes die Fraeenliste und die Schr<tte wiedereeleben, die 
unteroomlTl<'n wurden, urn die Anleger lür die strulrturierten Interviews lil kootaktieren. OaniICh 
wird die o.efinition einer Multikriterien·Anil~e aufgestellt uod die fi""len Inputvariablen für 
dies" Methode fe.tg" l"gt. 

5.1 Frailenliste 
Urn die benötlgten O;oten für die MCA-Methode, die in 5.4 erklJrtwird, lil bekom,""", wurde .,in., 
Onllnefragenllste mlttel. des Online-Proglllmm, Survey Monl:ey ersIelIt. 0 .. "" FraJenliste ""llle 
'Kln mindewms 25 AnlelernJusgefülltwerden. D~geschJh k1 Belilitung di. DiplomJooin, dio 
.ie aul die ... Weis~ siener ... in konnte, da" ~r die Fragenlisle vonrtändig ausfüllt und .;eder 
BelrJgte d~ List. gleich versteht. In der Fragenlist •• ind alle Kriterlen ~ ingearbeitet, d;" In ICiJpitei 
3 und 4 besprochen wurden. Untenstehend werden die Fragen der Fl"iiIgenliste aufgelistet 

1. In we lchen deuts<:hen 5t.idten legen Sie In den Wohnung.b;ou;on oderwiKden Si~ anlelen? 
2. WekheAnforderunlen .1~llen ~ ~n die Mikrolage für Irwestitionen In den WOMungsbau? 
3. Investitlomvolurnen von ... bis ... 
4. Wekhen MindeslvervielfJltiger slre;"'n Sie an 1 
5. Wie Ii"""li~,,, n Si ~ Ir.re Irwe$titionen'" den Wohnungsbau? 
6. Ist .in geringes Ri.iko line Vorau, ... lzunl f .. Inwstitionen in den Wohnungsbau? 
7. Wekhen Dbjekltyp bel/OrJugen~? 
8. Weid,., Gebliudeart bevorzulen Sie? 
9. Wekhes WohnungSliusstlttun&Snivuu lIevorlugen Si~? 
10. Wekhe Anforderu",en stelle n Sie an den Verklufer .ines Objekte.? 
11. Gibt es ooch ""nstige Rahmenbedingunlen? 
12. Geben Sie bllte tor jeden Haupt1Spekt on, welche RoIl ~ der Aspekt in Ihrem 

Ents<:heidungsprOleSS spielt, und .te Hen Sie Jnschlie8end alle Aspekte in . ine RJngfolge 
der Wichtig keil. 

B. Wie wichten SM! unten stehende Aspehl bel der Bell"iilChtu"ll der Sl~dt in Ihrem 
Entsche idungsproll$' für Inwstitionen in den Wohnunlsbau? 

14. Hallen Si. Interl$s~ in unl~ n steh~nde stMte in den WohnU"llsbau JU investieren? 
15. Wie wichten Sie untln stehende Aspel:te bel der Betraehtunll der Mikrolage in Ihrem 

Entsche idungsprOJ'I$$ fllr Investitionen in den Wohnunlsbau? 
16. Wi . wichlen Sie unten stehende Versorgung$einrichtUrlgen in Ihrem Ents<:heidungsprozess 

lOr Investitionen in den Wohnun&sbau? 
11. Wie wiekten Sie die Erreichbarkeil des Projektstandortes mil den unterschiedlidJen 

Verkehrsmitteln in Ir.rem Entscheidurlg§proIe$$ für In\lestitionen in de n Wohrl\.lngsbau? 
18. Wie wichten Sie unten stehende Aspekte In der Kat"lor;" .wirtsehaft liehe Kr;;:erien" in 

Ihrem Entsehe idunllsprozess I .. Investitionen in den Wohrl\.lngsbau? 
19. Wie wiekten Si . untersehiedliche Renditen in lIvem Ents<:heidungsprozess fllr Irwestitionen 

in den WOhnun,sbau? 
20. Wie wichten Si. unterschiedliche EKit-Stratelien in Ihrem Entseheidungspro1l$$ 'Or 

Investitionen in den Wohnungsbau? 
21. Wie wichten Sie unterschiedliche Ri$lken in Ihre m EntscheidungsproJess I .. Irwestitionen 

in den Wohnungsbau? 
22. Wie wichten Sie unten stehende Aspekte in der Katelorie . Objeklqualität" in Ihrem 

Entscheidungsprozess fur IflI/e$tltionen in den Wohnungsblu? 
23. Wie wichten Sie unters<:h ... dliche OOjel-:lei&enschaften In Ihre m Entscheidungsprozess lOr 
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• • • Investition~n in den Wohnungsbau? 
24 . Wie wichten Sie unten stelM .... de Aspekte In der k~tegorie NWohnung5.llusstóllltung~ in Ihrem. 

EntscheidunlSProzess I\lr I~stitlonen in den Wohnungsbaul 
25. W'e wichu.n ~ untersch~d~che Woh ..... ngsausstattun.sdet~Hs In Ihrem 

EntscheidunlSPrcn",s lur Investitionen in den Wohnungsbau? 
26. Kommen unten stehende Tran5.llktlon .. trukturen in Betracht? • 27, WaM wliren Sie bereiI:, sleh venragllch;tO das Objekt/die Gesel lschaft lu binden? 
28 . Kommen unten slellende z"hlu"llsoplionen In Betracht? 
29. Kommen unten stellende Eillenlumulrukturen in Belra""!? • 30, Falls Sie in Benin inves~ren, Haben Sie "'teresse, In unten stehenden Bezirken In den 

Wohnungsbau zu i"""slieren? • Die fi .... ie Version der Fra",nliste Ist Im Anhlil11ll4 zu sehen. 

5.2 Versand AnkOndlil"ngs-E-Mail • ZlIerst wurde ilrI 32 Anle",r elne AnkQndlgungs-E-Mailversandt. Im Anhan& S ist diese E-Mail . 
wiedergegeben. In dieser [-Mail wurde Untenstehendeserld~n: 

• Daten der Dlpklmandin 
• Unternehme n der Oipiomarbeil: 
• Thema der Oipklmarbeil • • Interviewanfrage 
• 031~n des ~chäftm;hrers • Im Anhan& 6 wlrd angegeben, ;tO welchem Taa die teilnehmenden Anleger die Ankilndigunlls-E
Mail empfungen haben. Voo 4 Anlegern war die {-Mail-Adresse nicht bekannt und ,ie wurden . 
per Teiefon kontaktIen.. 

S.3 Telefonische und pers6nliche Au __ rtunc • 
Schon BIeleh nKh dem Versand der (·Mail haben 4 Anlfoger sleh spontan gemeldet. Die n.strlChen 
Anlell"r sind einit;:e Tall" noch Versand der (-Mali angerufen worden. Insgesamt haben 25 
Anlell"r zugesagt. Grilnde lur die Absagen waren Zeilm~ngel, unlernehmerische Griinde und • 
• rundUtz llehe AblehnunB. 

Untenstehend wird die Teilnehmer~.te wiederaegeben. Im Anhan,1 wlrd eine Übersicht der . 
Unter""hmensprDfile segeben. 

• • 
Nordrheln·Westfalen • 
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• • • 
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Fonds 

Ol", 
5.4 DefinItIon MeA 
Eine Multikriter;"n-Analy.., ode' auf Erv:1isch Multi erittrl. Anar,.sis IMCA) ftt lIin. speliellt! 
Technik, urn au. meh' ... en AII. mativen die beste lU wählen. Aueh QM d~ Wichtigkeit einlelne, 
Krit .. . ;"n mi! diese . Methode !)ere.:hnet werden. Dit wird die Methode aber verwer>det, urn 
"",h""e Altemativen anhand unterschiedlkher kriterien zu beurteilen. 

In dieser Di p la m ar be it g i bI es kei oe Alternatlw n, die 8'!w;'lh II we ,de n m üsse n, a t>e re"", Reil1 e """" 
Krile,;"n, di .. im Entscheidungsprozess für kwestitionen in den Woooungsbau eiJM! Ro/Ie sf>ielen. 
Mil der MCA-Methode wird v .. "",cht, dl .. WkhtiVe it der einrelnen Entscheidungskrlterien 
festzustelle n. 

Um die MCA-Tecnrlik zu wrwenden, mus, .. Ine E\/3lu~lkln.-Matrix aufgestellt urod eine 
Rangfolge der Kriterie n festgelegl: werden. In diese. Evaluatlom-Matrix werden die [" .. ooi"", 
den einzelrMm kri!e.ien Iugeordnet. Die Rangfolge wird dureh den befr~gten Anleger selbst 
festgelegt, ir>dem e r die Hiluptkriterlen nach Wichtlill:eit einord""t. 

Diese MCA wir<:! in mehreren Schritten durchgefOhrt' 
• Formul ie~n und Gruppieren der kriterien 
• s..werten der Krite rien 
• Standardisieren der Ergebnis ... 
• Wlchtlgkeit der kriterien feststellen 

5 .... 1 FormulIerunI und Gruppierun, der Krit~en 
Van den in Kapitel3 und 4 besprochenen Entscheidungsl:riterien werden nur die Hauptkriterien 
und de~n Teilkriterien in der MCA bewertet. Die libngen Teilkriterle n wurden roicht in die MCA 
aufge nommen, weW die Niveaus roicht auf ei"", Ebe"" 1iellen. Diese Unterteilkriterien werden 
liber inr>erh .. lb der Teilkriteriengruppe miteinander veljlichen. 

Bevor die Kriterien aber bewertel werden kannen. muss iusgeschlossen werden. dass e. 
überflüsstge, doppelte oder einander iiberla~nde Kriterie n ,ibl:. Dle endgOitige Kriterienliste 
is!: n~ch drei offlliellen Testphasen mil Kollegen und Sachverständigen fe'tgelegt worden. 
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• • • I./fIltMt .... nd dnd die Hauptlrit~ inldusive leill<riterie<l, die mltttis dt. MCA·MtIhode 
~rttl welden, '~I: 

• Mf,krosl~dott 

• MallO-WlrtscNftlllWn, 
• dtll'lOl •• lIIcht [1I1WÎI:1dune: 

• poIltlKhtlMldxlWl 
• Stand <In Woh....npmJl'\t ... 

• Mik~ 
• MjkfO·WlrtsclYlt$l~ma 

• dffTlOSl"lIIc'" fntwidlunl 
• SoIlfbtrvktUl' 
• Stand del Wohnunl'lm«ktts 
• VItl'50'IUfIIslnfrontrulrtu. 
• Ver\oeh rsi nfr.tltruktUl' 

• Wlrtsdaftllcht Krlll!f'ien 

• RendIt. 
• Investklonsvolu~n 
• Ma.ktmletprelsenlWicklunl 
• Wtrt",IStrun, 
• 8ewlrt,ehaft u n"kosten 
• Ve.mletunlnland 
• E~ft·Stral'81e 

• lerl .... er AnI~1 EI..,nkapital 
• ,erInser Ant.U Fremdkapil ;o1 

• GerI'IIf'S RJ!.Iko 
• M.r1<trl.;ko 
• IlWHIInonsrblko 
• Ve«nlel UfIISÓS iI<o 
• Flnln~len.onprblM 

• """ .... 
• rtdnfklltslsteue<lidIes IWIr.o 
• lechn!Khl'$ IUsiko 

• Objeklqual/tlt 
· o~ 

· -~ 
• Objeb~fII!n 

• Wotwlunruou»t.Ktuni 
• lotelen, Balkone "nd Te~ 
• ....... "er StMId del' Technil 
• HoeIt\IfI8JS'fStem 
• EInN,,*1ic1le 
• Au.~I"nc der 8Ider 
• GISIt-WC.b 3 Zimmer 
• AUlsuttunpnlyeau p!nertl 

• ImaBI des A!Ibieter.i 
• R.&hmenbtdó"lluncen 

5.4.2 Be.....,en der Kriltrlen 
Urn die K.lttrltntf'lleboine lu bestImmen, wurden allt oben stehendPn Kriterltn auf el .... SIuIla 
"Il<I " , ' , 0, +, + +!_ .'lehr unwichliB", .unwichtlc", .neut~I", .wlchtit" uNI .sct'lr wlo;~" 

• • 
• • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
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bedeutet) bewertet. Die Plus- und Mioos·Sk.1la is! eifJe bewndere Farm der Ordinalskal •. 
Mil die"" M",,,,o..,,,, uno e i"" Ordnu"ll: der Krite ' ie n iOngegel>en werden, dM! GröSe der 
Untersch~e dagegen nic:ht. Kriter;"n, die ,"uf ";ner Ordinalskala bewe rtet wer~, sind 
qualitatiw Krltoorien. 

Nur on di e Hauptkriterien MakrostaOOort, Mikrol"g" etc. wurden lOuch noch Rilngfol, en 
~"rg"l>o! n, um inhand d;",,,, Rangfolge ih", Wichtung lU l>estimmen und diese auf cle rom 
Teil •• it".;"n weite.zugel>en. 

5.4.3 Standa.disieru"l do.. El'J"bni •• " 
Urn dle Er&ebnlsse cler einzelnom kriterien miteinarider vergletcllen l\I kónnen, ist es w;chtlg, 
dan die Erge bnisse messbar . Ind. Dies wurde dureh St;ondudis",rung .... ' .. kht. Die E.g" bnisse 
do.rTeilkrit .... ien wurden anhand untenstehender Umsetlunistandardi.iert. Im Grurode werden 
die fünf 8ewertuniSebenen (_., " 0, +, ... +) ei"". ZlIr.I von 1 bis 5 lugeordnet. Die Zahl .0· 
kooote nkllt vergeben werde n, weil dies lUr fots~ h~m. n wûrde, d",. ~ini,e Kriterie n mil 0 
bo.wertet würden urid kei"" Aussagen getroffen w~rd~n k1lnnt~n. o..r Abst.nd lWischo.n den 
Zahlen muss am.r ,I~k:h s~in 

., · ., 

• • • • • • • • 
• • • • 

, ., 
• 
•• 

., ., 
In 8eispiell wird der St~nd.rdi.ierung gele i&t. 

8eis.pie l l 

Die H.uptkriterien Makrostandort, Mikrolage etc. werden . och nod1 mit ein~r RangfolB~ 
\'011 1 bis 8 bew~rb!t. Um di~ Ergl'lrnis ... der Hauptkrtterien lU standardisieren, wurde darum 
IUsätllich die . hpected Vaiue Method~' verwende!. 
s..i d",er Method~ w~rd~n die Rangfolgen als NStrafpunkte· o..trachtet. Je höher die s..wertung 
eines Krilerium, desto niedriger der R.ng und destc weniger . 5tralpunkte". Aul die", Wej,.., 

kbnnen die Rangfolgen '" umi"dreht werden, d.ss lUl1l Beispiel dit Rangfolge 1 auch die ,r/IRte 
Wichtung bedeutet. 

Als Formel (Arentle & Borge,.;, 2(04): 

"F·I.(K-w.)~. 
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~ Sland~rdisiertes frgebn;' des H~uptkriteriums 
• OM! Anzahl der kriterien plus 1 
• Ou Gewicht (die ~ngfolge) voo kriterium K 
~ Die Be_rtung voo Kriterium K 

• • • • 
In Beispiel2 wird eln Beispiel der Standardlsierung mit der .ExpectedV~lue Methode" dargt.teMI . • -_. . 
Im unlenstehenden Diagramm werden 5 kriterien darge,telll, die ~ul der Skilla voo --, -, 0, +,'" 
... bewertet wurden, und IS wurde nachher noc~ eine R~ngfolge \fOn 1 bis 5 ~ergebell. 

fm miiSSlIl die Bewertullgen ~ul der Plus· und Minu.·S"I~ w;., Im Beispiell .llIlldardi.iert • 
werden. D~m,c~ uoo der FOnT",1 der ,El<pected VlIlue Methode' verwendet werden . 

K. 6, weil 5 dar~stelile Krilerien +1. FOrden Makrostandort ISI d~s slandudisitrte Ergebnis: 

, 
wk 
Eik =4 

(6-1)"4.20 

, , 

5.4.4 FeSlStellullS der Wlchttgkell 

• • 

• 
Alle Kriterien wurde n a ui e mer Sula voo __ , _, 0, ... , +.jo be_rtet. Di e Hau ptkrile rien Makmsta ndort, • 
Mikrolase ttc. werden daneben;ouch in Form einer R~ngfol8t bewertet. Es wuen 8 Riinge zu 
vergeben. wobei die ZlIhll dem Il6chslen ulld die ZIIhl8 dem Iliedrigsten ~ng enlsprichl. 
Die RangfolF der Teilkriterien, die mit der MCA-Melhode bewertet wurden, wird anhand der . 
Multfplikatlon der stilndardisierttn Bewertu", del Tei lkriterlums mil dem SllOndardlsiertell 
[rgebn;' des dalugehö~nden Hauptkriteriums bestimmt. Auf diese Welse is! M mötilich, lIuch 
Teilkrile""" auf!erhalb der unlerschiedlichen Kriterie"iruppen miteinander,u vergleichen. Zum • 
Schluss Iwnnte hierdurdl ~stge5lellt werden, wekhes Hauptkriterium und weldoes Teilkriterlum 
die höc:h.ten [rgebni."" e",ielte urod somit IIm bedeutendsten in der E!lt:!;cheidungsphll"" der 
instftulionellen Allleger irt. • 

Unlen.tehendes Beispiel ~i&t ~n Rechenbeispiel de r Mulliplikalion der standardis;"rten 
Be_rtun, <Jt.s Teilkriteriums mit dem .tandardi.ierten Ergebnis des dazugehOrendell . 
H~uptlvlterl\Jms. 

Beispiel3 
Mit Bels~ll und 2 wurdt schon dit Sland",dislerung der Haupt· und Teilkriler;.,n erklärt. In 

diesem Beis~1 wird vtrwcht, die Rangfolee derTeilk.iterien IU etSlellen. 

Kriterium WIChtu", Ra",lol", Slandard .. ,erle E'Iebnl. 

• • • • 
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0;" Hauptkriterien .ind Wr die ... , Bei.piel in .we; T";lkrite,;"n unlerteill. ~ Wichtung wim 
multipliziert mil oom rumdardisierten Ergebni. de. H;ouptkriterium,. 0 .. Ge.amte'ietJni.", 
der Teilkr~rien k6nl1<!n niKr.!1er mitelnander verglkhen werden. In diesem 8eispiel wird die 
demografische ErltWicklung am ~hsten beWtrtet. 

5'20 · 100 

In Kapitel 7 werden d .. Erifooi.", oller einzelnen !(rite,ien be.procken und e. ent.te ht eir>e 
U.!. der Wlchtigkeit der l>esprochenen Teilkrilerien. 

5.5 Fazil 
Nicht ,l1e Knlerie n, die in Kapitei 3 und 4 erUoutert worden sil1d, werden ,is Input fü, die MCA· 
Methode genut,1, Nurdi e Aspekte, die aut der ''''khel' Ellene mite inJnde r ~rl':lichen werden 
können, wurden Juf diese Weis. uberprüft. [)Hl MCA-Methode wird 11ft fUr die Au.wahl ei"", 
Altern~tiVe angewendet. In diese, Diplomarbeit wurden jedoch keint .lternatMI!n Szena,ien 
ve'llichen, ober die Wichtig""i! der e;"zelnen Krit""i~ wurde untersucht, Die befragt~ ""nlege r 
wurden gebeten, die H~uptkriterltn mittels Erstellen e iner Rangfol", stilist 'u wichten. 
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m diesem I<Jlpitel werden Jlie Ergebni55e eriJutert, die Jnnand des AusfüllMS dt!r Fraaenliste, 
de. Verwenden. der MCA-Methode I,II1d des Vergleichs der Unterteilkriterien erl;lI)gt W\lrden, 
urn ~m End<. Aus'MIgen ûbe, den Entscheidunllsproze'i< der in$tilutionellen Anleaer mKhen 
zu kOnnen. Die Anforderungsprofile der Anleger und E"ebnisse der MCA-MeIOOde wurden 
verglkhen, urn Ausug"n ü~r die Wkhtigkeit dt!r einzelnen Haupt- uoo Teilkriterien In dern 
Ento;cheidungsrw01ess zu t reffen. Auch die Unterteilkriterien, die nkllt mit der MCA-Methode 
c.berprûft worden sind, werden in den Abo;chnitten mitein . nderverglkhen. 

6.1 Aligemeine InformatIon 
Die Fragenliste wInde von 25 Anlegem ausgefOIit. Die befraKten Untemehme nstypen sitld 
folgende: 

• 61mmotHiienfonds 

• 5 Ve~nerungsunternehmen 
• 4 Family Offices 

• 3 ~pitalanlalielle",R",haften 
• 2 Versorgutlgswerke 
• 1 Pension.kilsse n 

• 1 Asset Manaller 
• llnvestmentmanager 
• llmmotHlien AG 

Der GroBleil der belrJgten Anleger iJl wi eirMm Immobilienfonds oder einem 
Versidterungsunlernehmen, w;., in fie'" 6.1zu ;"<en isl, lätiS. 

Di e frasenlis!e WLJf"do. von """onen unterschiedliche r funkt10nen und AUJ~ldunSen J usgefüllt. 
In fleur 6.2 iJl ';rM vollständiile Übe"kht der Berufse rfahrung im Imrnobi!ieni)ereich der 
Befragten dar,,,,,!ell!. 

6.2 AnforderUnllSprofil der Anleger 
Urn einen Oberbliek IU emallen, umf.nste die Fr~lIen liste särntlic~ Anl"ben ,..,., 
Anforderungsprofil do.r befragten Anleger. Die<e fragen kliren bereiu dl. H~uptkriterien, sa 
dan der Übergang lur tatsk'"-licl\en Bewertung fljel!ender ver1áuft. 

------------
Investorentypologie 

_ Lmmobiienlonds 

I:lpita"'nIOI.I.<ensc~ft 

• As.1"I MonaAer 

. lnvestmentmon.g.r 

Immob l ienAG 

_ FamIIl'OfIIaL 

-------... =---.--.,-,~~~-... -;~;-;.;",.; .... ;; ..... ;;;;i·;.;.;.;; ..... ;;;;.;;.------" 
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Milkrostandort • 
o;e Frage .In wekhen deutschen SUdten lellen Si\! in den Wohnungsbau an oder würden Sie 
anleaen r wurde W>II allen Befraglen beiintWOrtl'l. 
Fut alle Investoren legen in mehr al. einer Stad!: In, mil Au.nahme eiMs Anlegers. Die mei.len • 
investieren in Milnchen. Dreillodzwanzig der 25 Sefrigten legen In dieser Stildt in (siehe FlJur 
6.3). Aber iluch in den ObMlen Stklten der BiS Seven wurde mehrlach iln&elegl. In Berlin und • 
Stuttgart wurde VOn den wen~en Anler;:ern investiert. Neben den Bil Seven befinden sich 
i>UCh itOdere StJdte im Interesse der Anleger. Of! wurden die I\iIchfolgeooen sume geninnt: 

• Der SpeckKür1el der Bij Seven • • Aod~ westdeutsche GroHsUdte, wie tum 8eispiel Bonn oder HOrnberg 
• Unr...rsitäu- und Winensstandorte 
• Mittelsndte • • • 



• • • Anl .. estandorte • • • • • 
• '111'" u"'-"""",,"ndom MI' bof ..... __ '-" ....... (Io'e_ .... """_" ~) 

Mikrolage 

• • • • 
• • • • • • • • • 

0 ... Frage: .Weld", Anforderungen ,tellen SI .. ,n dOe Mikrollge für Irwe.tioot\en in den 
Wohnun,sbÖlu r wurde l uch ven I''''n Arn..sern t...antwortet. FoIi"nde Anforderungen wurden 
mehrm~l.genannt: 

• entsp~hende Inlrastruktur 
• Innenstadtlage 
• nacnhaltlge Nachfl"llge 
• gute Xllialstrulrtur 
• ÖPNV-AnbindurlK 

I nve ,riti 0 nsvolum e n 

EinundlWanzig der 15 Anleger machten Anglben lurn InvestitionS\lolumen. GrundsäUlich is! 
das Investition.volumen der institutio""llen An l"ge, setv untersd>iedlkh. Nu. 4 der be/ragt"n 
Anlege. Investieren ber.its ati 1- 2 Mie. EUR. DrIl;lIlhn Anleiler lei"n ers!: "b 10 Mio. EUR 00... 
höI1er an. 

Eine Höchstgrenze gaben 17 Anteger ar\. Die meist..., Anleger wH.sen ~ Ilerding. darluf hin, dis, 
dies kei"" ~.e Grenze. s.ondern eher "in" Richt)in", darstellt. Nt. ein Anleger lest maximal S 
Mio. EUR an, Alle anderen in""stieren bis nI 20 Mio. EUR ode. mehr. 

VeNie lfliltiger 
Auf die Fra,e, .Welchen Mind",tverviellältig~ streben Sie inr haben lIlle Anleger sehr 
unterschiedllch guntwortet. Der Vervielfältiger i:rt ein Faktor, der mil den laN-esrnieleinnahmen 
multlplizlert wfrd. Je höher der Vervielf.iltig"r Ist, desto niedriger i.t die Anfangsrendite. 
Die Spannweite die .... Vervil'lfältlgel"5 ist sehr gro!. Es 8fbt Anl"g"r, die k.Juf"n nUf für F~ktor 
9, lIndere fang"n erst bei Faktor 10,5 an. Der höch.te abgesebene Vervi"lfáltig"r ist 22. 
Fünf der Befragten rn~cht"n keille Angaben zurn V"rvielfälti",r. Sie gaben an, da .. !oie eine 
Nettoanfan,srendite von 5" errei<hI.'n wonen, noch ~ndere nutlen interne Zinswl..,. 

Ante il Eif!enk.Jpiul 
Auf die Frage: .Wie finanlieren 5ie nw" In~estitionen in den Wohnungsbau1" hat der Gro&teil 
der Anleser geantwortet, dass .ie mit lfX"nj, Eigen"'pitll (EK) fin"'''i"",n (siehe Flgur 6A). 



S~ l t~ 100 

• • • Anteil Eigenkapital '. 
_ 20%H • _30% EX 

_ 3S%H • _ 'O%H 

-" • _ 100% EK 

J. 
• fIprL'_ E ..... plUlpoflnYo • ..-. 

s...ch,ehn de. Belrngt~n Iqen mót 100% EK an, lünt mit SO% EK und di<! ~.tlict.o.n Anlelle. mi! 
"""niIe. lis 50% EK. • 

Gf.;nles Ri!il:o 
Die Fr.lge: .Ist eln geringe. Risiko ei ..... Vonunet,unl fü. In>nstltlonen In den Wohnl.mgsb<lur . 
wurde von 24 Anlele.n mil Ja be~ntwort~t. OU II"rinlle Risi1<o iot lü. lut alle Anlege. ein~ 
wichtige Voraussetzung für Inwstltlonen in Immobillen. Die mel.ten Anteser gal>en an, sehr 
I:onservativ 'u investieren. • 

ObjektqualiW 
In ~iner Multiple-Choice-fr~gewurdendieAnlel~rg~beten anzuoouten, welclleObjekttypolof;i<!n • 
sle als Anlageobjekt t>evor.ugen. Hierbei hnten sle die Wanl lWlscllen Bestandsbau, 
Sani<!rungIDbil'lcten, N.eub~ und Projelttentwic:klunll"n. Alle Belr.lgten beantworteten die..., • 
Frlge. 

Vlele ""leger schrIInken slch nicht...,1 nur elnen ObJ~ki;lypein. 5ieben der 25 Befr~n gallen ;on, 

• • • • • 



• • 
• • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

in ~"'-' Objeldtyp lU ln\lestier~n. In Fleur 6.S ist erl"",noor, da5S 2 AnJeger in Sanierun&§obiekte 
lIniegen, 16 Anleger in 8estar>ds- und Neubiluten und SQgilr 17 Anleger in Projektentwickkmgen 
invem e '" n, d ies i,t fÏl r Projekt .. ntwickler wie Ka Mor We"" I. Won 11(' n n>ltü rlic h se h, inte re'S 5a nl. 
Oft werden di .. Projektentwick lungen ersl nach Fertig.tellung l>I1 ... h"" 

Geb~udeilrt 
In dles .. r Multiple-C!>oke·F"'ge wurden die Anleger gefragt, welclle Gebiudeart sie lOr .. IR<! 
Irwesrition I:>evorzullen. Hier wurde deutlich, dan IIlle Anleller In Mehrtamillenhiuser blW, 
Wohnanlagen investioeren. Nur 2 AnlegerWÜl"den al,JcI1 in E;nfamilier>-, Ooppe~ urod Reihenhiluser 
kwestie,en, .. in Anleger II.1t das vorher jedoch ooch nicht geliIn. 

Woh n unJIlSolluntattu lig 
Urn das bevorrugte Wo hnun&sau .. t;ottunasn;"'eau her;ounufinden, ""nnten die Bef",gt"n 
ilngeben, ob .ie elne elnfadle, durchsclmlttliche, sehobene ode, kJxu.;ös., Au •• tirtun. 
bevorlugen. Viel .. Anieger invemeren nicht nur In .in Ausstattungsnive .. u, such@n iber 
of! ~ in@n KUten Mittelwe, lwi$Chen rw~ i Niv~aus. Die FI,u, 6.6 verd~utlkht. dass 21 

WohnurtpMlublttunpnive.u 

Anleg~r in Wohnungen mlt tellobener Ausstattun, i"""'Sti~~n. 15 in Wohnun&en mi! el".,r 
durchschnittlichen Ausstattung und ~ils 3 Anleter in WohnunilM mit ~iner einfachen oder 
luxuriósen Ausstattung. Oft wurde """ den Anlegern die Kombin"tjon durchschnittlich und 
,ehotlen ' ..... .\hlt. 

Imatle de$ Verkäuters 
AUS den Antworten auf dit! Frage: .Wekhe Anforderunten srellen Sie "n d l~ VeMuter eines 
Ob}elctes?" Wil' e!\ennb .. r. dus <bs Image de. Ver!<iiufers untel"5chied liche 6edeutung fUr 
die Anleter hal. Manche deutet:en an, pr kleine Anforderu,.en IU stellen, andere eher doch. 
Was alle im Gespräch erläuterten Î$l, dass e$ ein serÎöser Geschäftspolrtner sein muss. Zehn 
der befragten Anleser ",ben in, keine be.onderen Anforderungen an den Verkjuter ru stellen. 
Zwölf Anleger halten die BonU! und Leistungsstirkle für wichtig. 6 Anlfoger den Track Record 
und 4 Anleger den 8el<anntheits,o:rad. Die Gr08e d~s VerkJufel"5 ist filr kleinen der Anle,er """ 
Bedeutung. 
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• • 
6.3 Erg(!bniS5e der Daterwel"ilrbeitunC • 
Wie in dem vorgehenden Kilpitel er.lärt, werden die Haupt· und Teilkriterien mittel. der MCA-
M ethode ~ nalysie rt. Ziel d ie", r Methode bt e., ei n Fazit d er Wic M U l"IfI d er Entsche id U ngskrite rie n. 
bei Investitio""n in Wooo immobilien lU bilden. Die Unterteilkriterien werden nur innerhalb der 
Kriteriengruwe miteinander verglichen. In verschiedenen Teilabschnitten wurde die Bewertung• 
der Haupt·, Teil- und Untertt.ilknterien nacheinande r beurt";lt. 

6.3.1 Hauptkriterien • 
me Bewertung der Hauptkriterien ~tehl ' I.IS <!rei Tabellen. Eine Tabelle enth l lt die Wichtunilen 
der Krite ,;"n, ";ne weite,e die R~l"IfIfoIge der Kriterien uod di e dritte Tat>elle prasentiert das 
Ge.amte 'lletJnis. Hie rvon Wllrde in KapiteiS." schon ein Beispielgegeben. • 

Wlchtung 
Die F1ilur 6.7 bildet jedes H~uptk'iterlum und dessen Wichtungen in einer TabelIe ab. AUS . 
dieser Tabelle sowie au. den Tabellen der Teilkntenen sind meh'ere Informaotionen ablt..bar. 
In der emen Spoolte (N) ist erkeoobar, da" die FraK" voIlzählig ""n allen Befragten beantwortet 
wurde. Di e zweite und drirte Sp, ite zeigen ciao. Mlnimum...,d Maximum der Antworten, welche . 
z~ummen die Spann_ite in der letzten Spaite erge Ol.-n. Ist die Spannweite kleiner, bedeutet 
das, dan die Untersch iede der Antworten geringer sind. Die viertft uod fÛ1fte 5paite zeigen den . 
Mirtelwert und Median. 

f .... Ii.7 Wk~tunl"'" H"plk~'orten 

Die wirtschaftllchen Knterien und de, Makrost,ndort Wllrden insges~mt am höchsten . 
gewichtet; dicht il"fulgt \/On dem Knte,ium Mikrolage. Der Median de, <!rei Krite'ien is!: 5, WilS 
,se hl" wichtig' bedeute t Di<t Spoonnweite der "sten beiden Kriterien ist 1, wa. bedeutet, da". 
es k.oum Unterschiede in den .... nlWl.lrtt.n g,b. Das image des Anbiele rs wi.lfde ~m niedrigsten 
bewertet. Der Median für dieses Kriterium Ist 3, was ,neutrar bedeutet. 

In Anhanil 7 werden d j.e HaufilkeilmOl.-lIen der e inzel""n Hauptkriterien dargestelit. Hier bt • 
ersichllich, dus sowohl der Makrostandort;ol. auch die wirtsdmftlichen Kriter;"n von 76" de, 
Anlege, a ls ,seh, wichtig' e ingestuft wurden. Du Nnage des "nbieters wurde nur durdl emen . 
Anleger (4" ) als ,sehr wichtig' bewertet. 

• in F ...... 6.lwlrd fur jedes Hauptk'iterium deutlich, welchen RlII"1II die ejnzelnen Krilerien dureh 
die 25 An1eger erhielten. • • 
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------- -

Aus dies". T~belle i$t ab lesbar, dass die wirbchaltliche" Kriterien den höchsten Rar>8 ~gen. 
00,>, Mittelwert 11e1l bei 2,04 und der Median bei 2,0. 0 ... bedeutet Rant;folge 2. A!K1t der 
Makrostandort uod die Mikrolagen belegen obe re Rloge . Ins lmig\!! des Anbleters wurde hier 
ebenso mil dem nled,igsten RoIng belegt, Ou geringe Risiko wurde mil de. grö8ten Spannweite 
bean!wortel. Die Anleger ""'laben d~m KriterÎum Rangt bis RangS. 

In AnhanlJ 7 werden die H~uflgkeitst.1bellen der einzelnen Hauptkrllerlen dUllestellt. Die 
wlrtschaltlichen Kriterien WUrden von 11 Anlegern mil Rang 1 und voo 6 An legern mil Rang 2 
bewertet. Beim Makrostar>dortw,"re" ~ 11 blW. 5 Anleier. 

~amlel'flet>ni, 

Die Ergebnis", der Wichtung und der Rangfolge Ior"",n zusammfl1 das Endergebnio minets 
der in K.1pltel 5.4 erwJhnten Fonne!. Die A&\I' 6.9 ~ransch .. ulicht dn GeSllmtergebnls !edes 
Hauptkriteriums. Oie", Tabelle madlt dil:' Wichrig1<eit der einzelfl('n Hauptkriterien bei der 
Entscheidung<findun" Investitionen In Wohnimmobilien IU tätigen, deutlictl. 

Die wirtsctl3ftlichen Kriterien stehen .... ie erwartet .n erst...- Stelle, gl.'fo lgt vam M.krostlndort, 
der Mikroj.te, dem gerlngen Risiko, der Objektqu;llitlit, der Wohmmççau"tattunl und 
den Rihmenbedinlunten. An leuter Slelie suilt diS Imige des Anbleters. Der Unterschled 
lWischen den wirtschaftlichen Krile""n und dem M.kromndort ist jedoch terin&. lwischen 

Se lte 103 



• • • den Mltte~rten der WoImungsaussUttulli, den Rahml'nbedinaungen und dem Image de. 
VerkliufeIl besteht " ine holle Dltferenz Im Verg!eich lu den ersten 5 Krite.ien. 
0;" unterschiedlichen Teilkdterien _rden anschl ief!.end mil: dem Gesamtergebnls der. 
d~lUgenörenden H;tUptk,iterien multipliliert. Laut oben stehendem Ergebnis !:>ede"t .. ! d ies, 
dns alle Tellkriterien der wirtschaftlichen Kri!e'''n mit dem höchsten ~rt und die Tellktite,;.,n . 
de. Image'! desAnbieters mil dem niedrlgsten Welt mul~pl iliert werden. 

6.3.2 Tellkriterien • 
Urn die Teilkriterlen Innerhalb der Hauptkriterlengruppen mitelnander Yflrgleichen IU können, 
sind fU. jede Grui>Jle d .. IIleichen FiKuren wie für d .. Hauptkriterien aufKestellt. In 6.3.2.8 
~rden dann die Ergebnine der Tellkti!e'''n mil dem Gesamter,ebni. 00 lugellörigen e 
Hauptkriteriums multiplizlert. urn die Teilkriterlen auch au&erhalb der Gruppen miteinander 
ve.,leichen zu kIInnen 

6.J.2.1 Tt iJkriter;um MoArostondort • In Figur 6.10 wird dit Wichtung der unterschiedlkhen Milkrost~ndortkriterien du~stellt. 
Hier ist ersichtlich, das. di e Wichtungen der dM1<>irafi.chen Entwicklung, des Sbndes d"' . 
Wohnungsm~rktes uod de, Makro-Wlrtsch"ft,kl lma, ~Iie sehr dicht belein~OOer liegen. Die 
demogrifische Entwicklung ei"". Makro<tandorts wird illtrdings im wichtigSt2n e rachlet. . 
Die poHtlsche lilldschift wird Y<ln den Anlegern mit einem Medion voo 2,00 (WiS ,unwichtig' 
bedeutet) fOr nicht bedeuteOO angesehen . 
In Anh~ng a werden die Häufigkeitstabellen der einzeinen M~kr",tilndortkriterien dilrg",tellt . • 
Die demogra"sdte Entwlcklung wurde Y<ln 12 An!egern . Is ,sehr wichtig' bewertet; die 
politlo;che landscnaft nur Y<ln einem Anleger. Der Stand d", Wohnungsmarktes und das Makro_ 
Wlrtschilftsk~m. wurden mit ,sehr wichtil' beurteilt. • 

4.28 
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Oer M~krostandort wurde in der fnogenllste ils deutsche StJdte definiert. Es worde ilulterdem • 
befragt, wie groK das An~einter",.e in die einzeln"n Städte i.t. In Rgur 6.11 wird die Wichtuni 
des Anlageinteresses In den Bi, ~n gi!zelgt. fOr MOnd'e n besteht das gröSt2 Anlageinteresse, 
ditht gefolgt d .. ch Hambtlrg und Düsseldorf. Oer Median fOr dies.e drei Stadie ist 5,00, Wil' • 
"ra Bes Anl.geinteresse· bedeutet, Ser! in i.tln ""rha Ib der Bil ~n die S tiIdt mit dem geringIt!! n 
In~stitionsinteresse . Oer MetHan ist 3,00, wu ,6eob;Khtung des MarkieS' t:.edeut!!t. Dies Ist 
eine klare SestätiaU"fl dafür, dass Anles!!r 6eriin lIesenûber zurüdhaltend .iOO. Die Frase iS! • 
aberwarum. Grür\de für diese Zurikkhaltunil.ind au, der 6eschreibtlnc 6erWns ablulesen und 
diese werden Im Fillit noen mal benannt . 
In Anh;o", g werden die Häufigkeitstabelien der BiS ~n ~11!Îll. Diese :elgen, dus 19 Anleger • 
ein IIros..s Anlageintere, ... in München haben, fOr Berlin w~ren das n .. g Anleger. Beriin ist 
ftlr 8 Anleger absolut kein Anlagestandort. Oas AnIiiIgelnteresse für die sonstlgen Stadte !st • 
ei nigermallen gleH:hmJl!ig. 

• 
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6.1.2.2 ~ilkriU!,ium Mikro/age 
Die Mikrolage wurde in 6 Teilkriterien aufgeteHt. In fllur 6.12 wird die Wichtung der 
Mikrolagekriterien prhentiert. Alle Teilkriterien Nellen mlt dem Medl~n im Bereleh ,wicntls', 
~i)er die SoI:iJlwuktur .. iner Mikrola,e wird ~Is wichtigste emplunden. Der Mediin iSI ""iar 5, 
was .... hr wkhtig' Oedeutet . Die Verkeh~llfrastruktur und Versorgungseinrichtungen werden 
gleien I:>ewertet, obwohl die Spannweite bei ~n Versorgunl$elnr;chtur>gen lröller Is!: . Das 
Mikro-WirtK naft.klima erhie ll die niedrigste Wichlung. DieR' er,ibt dennoch einen Median 
voo 4, was ,wichtig' bedeutet. Die Sp"nnweite der Kriterien liegt atle, niemals höher als 3, was 
~utet, dan die Anleger Jlie eine Itv.rw:he Mei",mg dieser !lewertunll gegenüber hatlen. 

In Anha", 9 werden die Häufigkeilstabellen der einlelnen Mikrolagekritetien lIezeigt. Die 
So.ial:itrukturwird n·mal und das Mikro-Wirtscllaft.klim. s-m.1 mit,sehr wichti,' be_rtel. 

Die Versorgu"iseinrichtungen und die Verleh .. inirastruktur sind lik di~ Wahl eiller Mi.mlage 
wichtig. Sie wurden in der f<"iilsenliste zu • .!itzlich unterteilt. flgur 6.13 und Rsur 6.14 zeigen die 
Wichtunsen ~r ~inlelnen Yersorgungseinrichtungen und Verker.rsmittel. 

Die Einkauisrnöj:lichkeiten wurden ~m nothsten bewertet. Sie haben einen Medi~n von 4 
erreicht, WilS ,wichtig' bedeutet. Auch die Grunanlalen und Bildun,seinrichtungen sind von 
8edeutu ng. Die öffentlichen Parkm6t!'ichkeiten WIKden als unwichtlf: beurtei lt. Die Gastronomie, 
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• 
• • die sporthchell, medilinfschen ulld kulturellen Einrichlungen und öffendid", Parkmöglichkeiten 

wurden alie mit e illem Medi~n von 3 bewenet_ Dieser bedeutet ,oeutr~r. Die Mittelwene dieSe r. 
Kriterien liegen nicht wei! au~inander. 

111 Allhallg 9 werdelI die Hliuflgkeitstabellen der Versoraunilseinrkhtur'ljilell da'lestellt. Die. 
Eink.1ut:.möglichkeiten wurden YOII B Anlegern und die öffenWchtn Parkmöglichkelten our YOII 

eloem Anleger als ,se'" wichtig' beurteilt. 

Die Anbindung all den Öffenllichell Personenn~hverkehr (ÖPNV) wurde voo Illen AnleStrn als . 
,wichtig' oder ,sthr wichtig' eingestuft. Die Erreichbiirke it YOII Fernbahnn6fe n und Flughäfen 
wlrd e her ,neutril' betrachtet. • 
In Anhi ng 9 werden ~l.ICh die Hauligkell5tabellen der elrue lnen Verkehrsmlttel dargestellt. Die 
Erreichbarkeit der FlugMfen wird III)n keioem der Anleger mit ,sthr wichtig' eingestuft. Oer 
Öf>NV dagegen erh~tt von17 Anlegern eln ,sehrwicht1,'. • 

_-.'"uC_ccC_-C~L_'-__ "_""'C ....... ,-_.L_--'----_J . 

Oas Gegmtergebnis der Hauptkriterlen offellbiirte bereits, da .. die win.rnaftlichell Kriterien 
als höchste bewenet wurden. In fiJUr 6.1S werden die winschaftlichell Teilkriter>en da'lestelll, • 
urn AUSSllgen Ober die einzelnen wirtKhaftlichen kriterlen ru machen. Zum Vermietungsstaod 
iIat e in ""leIIer kf:ine Ausgge getroffeIl, Bis /lUI Oen EÎflenkapil3l- bzw. FremdlQpQlallteil • 
wurden alle Kriterien mil eillem Median III)n 4 oder 5 be_net, was ,wichtig' .... ,sthr wichtig' 
bedeutet. 

• • 
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Die R~rl<me wird mil einem Median von 5, was ~nr wkhtill' bedeutet, beurteilt. Der 
EigenkapiUI· oder Fremdkipltalilnteil wird dagegen ils ,sellr unwichtig' e~stuft. Der Grund 
hierlO, Ist, dlss viel. der bef ... gten Anle~r lusschlie81ich Ih, ElcenkapiUl investleren und es 
datler fur die IlWestitionsentscheidung keine ,roBe Rail<! spielt. 

In Anhan,10 werden die Häufigkeitsl:ilt>o.lIen der wirt.chaftlicnen Teilkri!e,i"n da'l'-'stellt. Die 
RIodit" wlrd YQfI 22 Anlegern IJs ,seh, wichtIS' und VOO 3 Anlegero als ,wichtil' beurteill . Der 
Anleil .. n Eisen- und Fremdkapit;ll wird \/On 20 Anlegern lis ,sen' unwicntig' bewertet. 

Die Rendite kann iltUf verschIedene "run berechnet werden. In F1aur 6.16 wird die Wkntuo8 do.r 
dre; untel5Crnedlict...n Rendlturt~ darge,teNt . Hier Ist ablesbar, diSS die NettoanfanJS ..... ndlte 
die höchste Bewertung e,hielt. Die Bruttorendite wur<H.;om niedr;,sten bewertet. 

In "nhln, 10 werden die Häufigkeitstallellen der drIl Renditen dargestellt. Diese Tabellen 
zeisen, dus die Nettoanfangsrendite 14-m<>l mil ,'!ehr wichtig' ~wertet wurde. Die 
Bruttoanfanss .... ndite erhielt dasegen nur IIlermil die B<!wertuns ,sellr wichtig'. 

Die Elcit-StfllteSien teilen sich in ~inzel- und komplettvefkauf. Deren Wichlung win:! in F1SUr 6.17 
dargestellt. Der Untel'1Chied IWischen do!n bo!iden is! relatlv 11mB. Der Komplel:tv('r1<auf wurdo! 
mil einem Mitte~rt van 4,52 ils wichtigste Exit-Strategie bewertet. Oer Eimelwrk.1uf wir mit 
.;""m Mitteiwert van 1,96 für einen GroBteH der AnJeger eher unwkhtig. 
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I n Anha nl 1 0 we rde n die Hl! ufigke itstllbelle n der Exit -Str~teaien d~ rgesteltt. Der Komplettver ka ui. 
wurde von 16 Anlegern ~I$ ,$er.. wichtig' eingestuft. Oer Elnzel~erka uf hinaeaen ern;elt die,., 
6<'!wertunl! nur VOO I Anieaern. Die,.,r IroBe Unter.rnfed i$t durch den grollen Aufw~oo bei . 
Einze~rkäufen uoo das damit verbundene Risiko, e;nijle WohnunHen In dem Wo!1nHebäude 
nicht zu veriluRern, IU erklilren. 

6.3.2.4 Tellkrlte~n ~ri~s Risiko • Voo den abHelragten Ri$iken wurde das Irwestitionsrisiko ais das bedeutendste Risiko beurteilt 
(s!ehe FI«IK 6.11). Dies", Kriterium erhie lt e inen Median VOO 5, was ,sehr wichtil!' bedeutet . • 
Das Vermfetungslislko wurde ebenl~ lls hoch tlewertet. Da, Zin ... und Finanzierungslisiko war 
mit Abstand das unwichtigste Kliterium. On lil!l!t d,r,n, dus ~ieie der befragten Anie,er 
IlUsschlieSlkh mil: 1C1O% Eijlenkapital investieren. Oe. Weite",n hat nkht .Ieder Anleger ein . 
steuerliches Risiko Z\I be~,hten, da s le steuerbefreit agieren. Die Sewertun, dieSM Risikos 
wurde dennoch nicht 50 niedrig wie die tleiden ZWOl" genMnten Ris;!<en elngestuft. 

• In Anhan, 11 werden die Haufigkeilstabellen der unte($chiedlkh....., Risiken dargestellt. Oas 
Dns- und Finilnzierungsrlsiko wird durO, die oi:>en stehende Erkliirunavoo 13 AnieFm al. ,...tv . 
unwkhtig' beurteilt. ~s InYeStitionsrisiko s.owie doIs Vermletungsrlslko wurden hinAegen von 
15 Anlegern al. ,...tv wic.hti,' einHestuft. Die !;pannweite aKer Ri,iken ist dennoch groB. [).er . 
Grund sJ nd die vielen untet"$Ch>edli<:hen Antworten zu die,er Fra,e. 

6.3.2.5 rellkrlte,ien Objektrjuo/itiJr • 
In FiI;ur 6.19 wird die Wkhtung der Objektqualitätskriterien darge.tellt. 0 .. drei Teilkriterien 
der ObjektqulliUt wl.lrden alle al$ ,wichtig' oder , .. hr wkhtig' tIe_rtet. Die Gebiiudeart wurde 
mit ,erinaem Ab!itand ZlIr Obje!tttypologie dennoch al$ wichtigst", Klitelium ein~stuft. • • • 



• 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 

In Anhanll12 werden die Hlufigkeitstabellen der Objektqualität prä~entiert. Die Geb~ude"tt 
wurde 'o'<)n 21 Anlegern .. 1s ,ser.. wichtig' und die ObjekteiIJ",nschaften wurden voo 7 AIl"',e.n 
ab _ ... hr wichtill' o..ulteilt. Nur ein Anlege r deutel ... ar\, die Objektty!X'k>gie und GebälJdeart 
,senr unwichtlg' zu finden. 

0.., F~enli,te wurde eine weitere List ... mlt unterschiedlichen Objelcteiilensch.ften tK.igefljgt. 
In A,u. 6.20 wifd dil Wichtun, der Objekteillen$Chaften dngestellt. Hier Uilt .uf, dan kei"". 
der Mediane niedriller.1s 3 is!. Es Qnn daher angenommen _,m.n, da .. la.in...- der A'>P"kte 
unwichtig ist. 

Die Nochhaltlgl<eit und Ene'1lieeffuienz wurden om wichtigsten, die funktioneHen 
Gemeinschaftsräume am unwichtigsten beurtlilt. Das Bilujanr, der Aufl", un<! der 
ErhaltungloZustind erhielten denselben Mittefwert. Auch die Au&ellilnlagengesmltunl und die 
An;hitektur wurden gleieh bewertet. Ober d ... Stellplátze wurde in den GesprJdten geiuRert, 
da •• Stellplätze;out den Grundstücken gewünscht sind, wobei die ... otJerirdisch oder unterirdisch 
sein kÖllnen. Oen Tiefgaragenstellpläll"'" e:ibt man J~r den Vorzug. 
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• • • Aus den HäutigkeitrtobeHen in Anha", 12 win:! deutlkh, da .. 11 Anleger die NKhh~ltigkeit 
und Energieeffizienz als ,sehr wichtig' einstuften. ZeIln der befragten Anleger beurteilten . 
die.e Kriterien JI$ ,wichtig'. Die restlicllen 4 /\nleger ,aben eine ,neutrale' 8ewenung ab, 
DÎI:' hlnlrtionellen Gemeinschaft.rilume wurden nur "On ~inem An leger als ,sehr wichtig' 
einge.chM,t. • 6.3.2.6 Tej!krjferien Ikr WohnunQSQussfOttung 
Auch die Wohnunpaumattu", ~ ein~lnen Wohnungen is! aufgeteiit nach unterKhiedlichen . 
kriterien. In Ftaur 6.21 wird die Wichtung der ein",lnen kriterien lezeigt. Die Bolkane, L08gien 
und Temlssen waren den Anlegern Jm wlcht1~ten. Die ~inbauk(lclle wurde eher neutral 
betrachtet, d;! 1IÎ~1e Anleger ang.ben, da .. eine Einb.aukiiche .... ndort.bhlingig >ei. • 

In AnhJfI! 13 werden die Hiufigkeitstabellen der Wohnun,,,,usmttung'kriterien d~r8estellt. 
19 der befragten Anleg ..... weneten Balkane, lOUien und Terrassen rnit ,sehr wichtig'. Keines der • 
Jnderen WohnungAumattungskriterien wurde sa hoch bewertet. DÎI:' Einb.au):;i>clle wurde lUrn 
Bel$piel nu. voo einem Anleger al$ ,sehr wichO!!' angegeben. 

Anschlie&end wurden die Anleger gebeten, noch detaillierter die vier Wohnungskomponenten • lU wichten. In ~Icw &.22 w ..... den die .... Wichrungen ...... ranschalllicht. Für alle die .... Aspekte lilt, 
dass sie nicht al$ ,wichtit;' eingesruft wurden. Die Mediane liege" alle bel 3 oder "iedrlger. Die • 
höchste Wertung erhielt dIS Fenste. Im Bad. 

• • 
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In Anhu.,13 werden die H~ufigkeitst"bf.ll en der WOOnUllilSiluutattU"l! abiletlildet. Ne. zwei 
Anleger stufen die FuBtx>denheiwII8. die 8etrennte Badewanne die OUsche ood dis Fen5t1!r im 
8ad aj, "ehrwkhtig' ein. Die Plartenheizl<örper wurden nicht ", ;nmal mit "ehl" wichtig' bewe rtet. 

6.3.2.7 Teilkrittrlen Rahmt:nbt-dingu~1I 
Inde r Fragen liste wu r de n dieAnleger ie betelI, Au,sagen ti berd ie restl i CMII R .. h men !:Iedl ngoogen, 
wie rum Bei,piel die Tran ... id:ior,."trulctur, die vertragliche lIindung. d ... ZahkJng5weise und 
die Eigentumsstruktur, zu treffen. Die Erjebnis", werden in die..,m Abochnitt r\aCneinaooer 
dargestellt. 

Tra ",aH; 0 n"tru klu r 
FOr fast 11'" Anleger kommen mehrere Tran,al<tion!;struUuren in Frage. In ."ur 6.23 werden die 
in FIlII!I kommeooen Tr .. ns.aktionsstrukluren dUJe,telit. Für "ne Anieger WrTV1'1t ein A,,,,t De<ll 
und Wr mehr ols die Hällte 3l1Ch das End Investment, der Forw .. rd Deal uoo der Shire Deaj In 
Frage. Der Sh~r'" Deal i.t d.1tM!i ~m weniesten von Inter".,,,. 

Transaktionsstruktur 

\lert~liche BIndun, 



• • • Vertra,llclle BilldUIl8 
Ifor allem ~ Projektentwicklunse";o;1: e. int"",,,.nlzu wis ... n. wann die Anleller bereit ,>nel,. 
sich vertraglkh an ein Objekt ode. "me G"",Uschafilu bind,," . 

Vie\e Ar'IIeger ,aben an, erst ab cler Ertelluns der Bauser>ehmi8l11'8 e;nsteigen I\J """"'Ien. 51eben. 
d", befraKten Anleg". wûrden sich be",its ab der Grundstikknicherung Vf!rtrilglkh binden 
(.;eh" fi&Ur 6.24). Voraussetzung hIertor se; ;edoch ein YOrhandenes Baure.:ht. 

ZahlungsweiSt! • Eint! Zihluna bei Oberaabe dfos Investments ist fUr 23 der befragten Anleger ainglge P",~iJ. Filr 
18 Anleger ist die Rateruar.Nng ebenlalls Qblich. • 

Eigentum"truktur 
FO, alle befragten Anleger kommt Rnlelgentum In Frase. Auch Teileigentum ulld ErbbaUre<:ht e 
sind lü, einige cler llef'ilgten ".II'l,tellbar (siehe F1sur 6.15). 

Ellentwnsstruktur 

6.3.2.8 Ser/in"r lkzirlle 
Die "'Irte Frageder Frasenliste bel", ,ich .... 1 das An"""int"re .... I\lrdie ller1iner8ezlrke.ln FiI;ur • 
6.26 wlrd die Wkhtuna der 12 8elirl<e dJl"l!estellt. Nicht Jlle belragten Anleger beantworteten 
diese Fraee. • Diese flgor ven:!eutlicht, dus die BezllU Mine ond Cha~nbul"l!·Wilmef'Sdorf dJs grOEte 
Interesse der I""".toren verzeichnen. Die Medi~ne $ind mit 4,00 identisch, wiS ,inlerf!ssiert' • 
bedeutel. Die TOp 3 bestehIJ..ssd1Iie&lich J..s er.emaligen Westbeliioer Bezirken. Die BeIirke 
Lkhtenbel1l, Spa"u, Neukölln und Marzahn·He/lersdorf errei<;hten einen Median van 1,00, 
wa. ,absolut nichl interessiert' bedeutet. Pankow steht in dieser Uste erst an 6. Stelle, obwohl • 
in Kilpite13.6 erláutert wurde, dus der 8e>irk einen guten Rof hilI. Insge541mt sind die Mediane 
'licht besonden hoch. Dies is! elne Folse des gerinsen Interesses, überhaupt in Berlin ru 
irwemeren. • 

Die PopublriUt der beiden favorisierten Belirke Ist linz elnfarnzu begronden. Oer Bezirk Mitte 
kann elr>en Be...olkerungllll'NKhs verzeichnen . Die Verkaufspreise sind hoeh und f(ir dje Zukunft • 

• 
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• • • • • • 

wurdell M~p, .. i .. t .. ig .. n.mlen pr"lOOstilM:ort. "och ;"1 dit' hislonscM Mirte dit!l;t!'S ae.irkes 
seh, beunn! und ~ttraktiv, Im Sezirk Charlortenbu'1!-Wilmersdorf leben \'iele Mellsche n mil 
ho~m Einkommen und die Arbeitslosenquote istYe'iI~chsmäBi, niedrig. [M Solial$l:rulctur ist 
be""nde", &ut und es _.den die höchstl!n Mieten ~liett. Dureh die gelunKene kombination 
von Urb<iniUt und Erholungsflächen ist diese, 8ellrk seh, gefragt. 
Auch dn Desinter" .... de, Inve~oren rur die Iet,ten ..... ' 8elirke de. Fil'" 6.26 ist erklärbar. 
Oe. &..lirk Sp;indllu Nt lu(zeil mit 8evölko!rurl8srückganB und fall.nden WohnungSj)ll!~n lU 

kJmpfen, wodurch die Sollillstruktur bedroht wir<!. Der Be,lrk Neukölln hU ein schlechtes Image 
aufgrund eine. Mhen Arbei~nqtXlte und .. in ... hollen 8evölkerur\fIsr"te VOl! Mensd."n 
mil Migratlonshtntel1!rund sowIe der schlechten Sozlalstruktur. Im Bellrk M ..... ahn-Hellersdorf 
sdlrumpft die 8eYölkeru~hl ebenfallsunddie Mietpre ise sind im Ourchschnitt dieniedrlssten 
Berlln •. Oifoser 8ezirk ist .. Is Plattenbau,iedlun, bekannt. Auch de, !leli,k Uchtent>..rs wei,t ei"" 
schlechte SoII~lstruktur aul. In Anhilnc 14 werden IUsJIIlich noch die H~ufigkeitstat>..l len der 
8erW""r Beli""" leleig!:. 

6.3.2.9 T~ilkrIUr~n " !l"r~rnf 
In den oben stehenden "bschnitten sind illie Tellk'lterlen e,lJuten uno:l gewichtet worden. 
Urn diese Krite,ien nun iluc:h au&e,halb de< I(rite,ienll'uppe rniteinande, versleic""n IU 

l<önnen, wu,den die Wlchtungen mit dem GeSilmtergebnis der einzelnen Hauptanforderungen 
multiplillen , In Fieur 6.27 wird dle Übersicht der E'l!ebnisse wlede'Rege ben. 

"usdleser Berechn u ng erzibt skh, dass dIeRendite das höchst e GeSiI mtergebn is e rIielte. Der Wen 
lieg!: welt oberha lb de<J: lWeiten Ranges. NKh der Rendite folgen die Marktmietpreisentwkklung 
und dicht dahinter die demOlrnfische Entwicklung als wichtipte Entsche idunpkrilerien. Die 
Top 10 bestellen aus den foIgenden Te~kriterien: 

1. knrJiU, 6. M.kro-WirtxlWlklimo 
2. M",i<trnietprei,entwkklunt; 
3 . .w""'llJ1lIisd>o: Entwicklunc (~) 
•. Wert>leÎlfl\Jnl 
S. Stand """ Wohn_smarktes 

7. BewirtWWtunpl<osten 
8. Exit-Stralqie 

9. Vermletuncsstand 
10. I_wol .. ""," 
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• 
• • • • Die Top 10 ~ehen ~us ~ner Mi...:hunS wlrt...:haflHcher KriteriM un.d Makrostandortkriterien. 

Bei der Wichluni und Ransfolse Ia&en .",ide HaUpikriterÎefl ber";!:!; dicht beieinande.-, wa. diese • 
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M;Khullierld~rt. Die Di5tan. zwischen Plat. 1 und 2;'1 durcha~ itI~erlletllkh al beu.ichnen. Di~. 
bedeutet, daS! die Rendite mil Abstand das wichtigste Kriterium bel der Entscneid •• mgsflndur"\i, 
In den Wor",ungsbau IU ;rwestleren, ISI. Den Top 10 lolgen die Mi~rolagekriterien. D~nJch foIgt 
ei"" Misc~ng ~u. Risiken und Objel<tqualitäu;kriterien. Die Uste endel fi.5! wuchlieBlich mil: 
WDhnulli~uss\:;lttuniSkrilerien. Die W>ehtigkeit der letzten 12 kriterien kilno als ",hr gering 
ooleichnet werden. Der Welt der Medi~ne liegt mit 7S untemJlb der Hlilfte des milXim~1 zu 
e!Telehenden E.gebnisse •. 
Mittels der Wichtung der Teilkriterien Qnn der Entscheidungs~n der Anleger in einer 
hierarchischen Gliederul\B d". Kriterien d~'iesteUt werden (sieh .. fil'" 6.281. 

"Is E.ste. werden die flnJnZielien Krite~n sowie der Makrostandort ()berprtih, w~ l\ierbei 
'0'0' allem die Rendite, die Marktmietp .... isentwicklung urld die demografi5Che (ntwieklung 
wichtîge Rollen eiMen"",n. Pa'>.!t nur eins der t>eiden Hauptkdt .. rien nicht, dann ist di~. ein 
Grund, das I ........ stment (Objekt) nicht welter IU verfolgen. Stlmrnen die t>elden Krilerien, d;M'\n 
wird .Is näcnsl'" die Mikmla8e Oberprüft. W~nn das Objekt .ucn dieser ÜbeI"p<i.lfunl s13ndhält, 
können die Risiken und di~ Ob~ktqu .. litU ....... lys iert werden. Scl!lussendlich bleiben dann 
nur noch die PrOfung der Wohnunguusstattung und die Abstlmmung der Tranuktlo ...... und 
( icentum'>.!truktur. 

6.4 PrOfil." der Kriterien 
Die Ergebni .... der Forschun8 werden anh;ond ~i"", Pmjektentwicklung der Kondor w ... seI. 
Wohnen G~ Oberprüft. Das Projekt liegt in Berlin-Pankow, welehe. in der Bewertunc der 
Investmon'>.!tandorte ers!; .. n 6, Stelle kam. me wirtsch;oltliehen Eckd .. ten sind .. ber Kenau 
sa po.itiv wie in den gefestigten westlichen Top-Belirlu!n. Hierbei handelt es sich um eine 
ProJektentwicklunll.. bei der lurzeit ein BauvorbeSCMid \/Orl iegt:. Ein Te~ dieses Projektes wird 
\/Ol"iIussichtlich Im September .. n einen I~stor verkauft. Die Angebots- und VemandlunBSPhase 
zwischen dem Unter""hmen KorKIor Wessels und dem l.westor wird .. ui Entsche!dulliskrite ..... n 
unt .... ucht und die ... Kriterien werden mit den frgebni.listen _ Kapitel 7 Yer~lichen, um 
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Aussagen über die KorreklhIt der Ergebnisse treffen IU klinnen. 

6.4.1 PfOjektdaten 

~50mfbauVOfhobM 

• 
• • • 

Elroe Kombination von MietWOM~nlaeen, Eigentum5wohn~nlage und 5tadthllusern Jul einem . 
Grundstiicl von ca. 22.689 m2 und einer Ges;omtwohnfläche von ca. 26 .000m2. AU5 diesem 
Ges;omtvorhaben werden die BJuteiie 1 und 2 vor.llu5Sichttich Im September verbult . 

Buuteile 1 und 2 (geplcmte Fert1g5fellul1r/ co. im 1. QuoITIJ/2012) 
Es _rrlen 104 Wolvlungen gebaut mit insg"",mt ca. 9.746 m2 Wohnftäcn.. und 
Tiefgaragenstellplltzen in Iwei sep;arJten Tiefgaragen. 

Wirtschrrftliche EckdufM 
Mietprelse Wohnen: 9,00 (jm2 
Mietpreise Parl<en: 7$.00 r/Stellplatl 

• .. • • 
6.4.2 Verhandlung • 
Oiese Entwicklung wurde mehrere!l Investoren angeboten, und VOl" kurzem hat eine 
Pensionsusse ih, IroBes Interesse bekundet, $0 di" IU Kaufve,kandlun~n üD<.rgeQ"angen 
_rden konnte. Der lJM!"Stor hJt als E.stens ein Investmentangebot erhalten. In die-sem An,ebot • 
standen die wichti!!sten Eekdaten des Objekte. und es wurden einile Hinte'i'undinforrnation 
gegeDen. 0.., !!enauelnhalt war wie Iolgt: 

• 

• Eln Investment S40mmary mlt kUlle Information OD<.r: 
• Standort und uge 
• Grundst(kk und Grundbuch 

• 
• 
• 

Eigentümer und Verkäufe' 
ObjektbeschreibunglJl1d Ausstattun, 
Nutlflkn.. 

• Terminplanung 
• Mietertrag und Vermietungslwnzept 
• Kaufpreis mlt Renditeerwartunl 
• Zahlungsweise 

• • • • 
• 

Lageplan Berlins mlt den Entfemungen IU Hiuptbahnllof, FNghiifen und Messe 
L1lepl;on des nahen Umfeld". des BalNQrhólbens mit Einl<;outslTlÖ&!ichkeiten, 
Sport;Inlagen und KindertagessUtten 

5<;hulen, • 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

luf!bild des BaU'lornaD<.ns mlt Entfernung lum Nehs'"n S-- und U·Bahnhof 
Anbieter (Pro;e1ctg~Hschalt, Gesellsd1after und Kooperatlonspartne,) 
Mielerwartungen und Betriebskostenvorausschau 
L1,ebeschreibung der unmittelbaren Umlebung, Ve,kehrl<lnbindung tÖPNV und Auto) und 
die Entfernuns IU den Flughäfen 
laseplan 
geplante Bebaoong 
Senehmigte Bebauunl 
Wohnungsschlüssel 

• • • 
• Standorteinschällung mit eeschreibung der Mietpreisstabilitik und d", . 

Mietsteiseru"llspotentials, Mietspanne, delTlOll"rafische Entwicklun, und Wirtschaltsklima 
Refereruprojekle • 

Auf ~Angebot kamen vom In", .. 1or per E-Mail einige RiJckf'agen in Bezug lul: • • die Uirmbelastu"lll'l1 durch F1ul- und Bihnverkehr 
• Anfrage oaeh Bildem der BestandsD<.bawng in der n""eren Umgebung • • 



• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 

• dje Planung für die restlkhen Grundstücke des GeS<lmtvorhat!ens 
• Erklliruns des Ste llplatl5chlü5Sels 
• an&"setrte Mietpreise lür die a"i"fûhrten Refe",nz~o';"lct .. 

N~h einiger Zelt hat das Untemehmen dem Inwstor in einer Prlisentation, die im Juni VOI'&elegt 
wurde, das Pro,;..kt pers(\nlich VOfjestellt. Hierbei wurde nellen den C>ben st .. henden Punklen 
IoIg1!nde Inlormatlon &e8et!en: 
• Lageplan des Bauvorhat.ens mil Aufteilung der Grundslu.:ke 
• Bilde, der Umgebun,st!ebauung der Floragatten 
• Projekldaten, wirtschaftliche Eddat"n, Terminplan und Ausstattun& 
• Trac:k Record kondor Wessel. 
• Grundnsse Erdeeschoss, Regel8e5'hoss und Obergesclloss 

Anhand d"' ... , Pr~entation kamen Wil dfom l!lYf!stor noch mehr~ o:J.etaillierte Fragen im Bezu, 
auf: 
• Kriminalität im Stadtbezirk 
• Verkehrsano;ndung im ~t;;Jil 
• fulUill'flge EinkaufsmOSUchkelten 
• Schulen vnd KindertalM'tätten 
• medilinische Vf!r50rt:ung 

• Behörden und Ämter 
• Grundrisse und Grundrisskonzept 
• detailliert .. lnform~tion Iur Mietm~rktsitu~tion 
• Sundortgut~chten 

• Delailbaut>eschre ibung 
• Elnschitluns der Mieterllelsruppen 
• Ein"Mtzung der Mietgeschw<ndigkeit anh~nd der Referenzobjekte 
• aktuelle Leerstandsquoten der Referenrobjekte 

6 .... ~ Profuni der Entscheldunlskriterien 
D~ hiermit der Prozess des Informatlon.austausches beschriet>en ist, kllnnen nun die Kriterien 
des Investors mit den Erlebnissen aus diesem Kapitel ve'llichen werden. Als ErstH wlrd 
beurteilt, ob die Hillp\:krilerien alle eirle Rolle bel dies .... EntscMldunS sesplelt hlIben. 

Von dem Unternehmen wurden nIerst MI den Investor Informationen Ober alle Haup\:krit@rien 
weile'l"reicht, mil Ausnahme von Informationen ilber die Risiken. Mil den weitergerelchten 
oder nachseffagten Inforfmtion w~re H aber fiir den I"""stor durchaus mö~ich, eiS ........ 
€inscI\Mllinsen Ober die unterschiedllchen Rlslen IU treffen. 

Makroslandort v 
Mikrolage v 

wirtschaftl icl\e Krlterien v 
gerinSH Rislko 

ObjektqualiUt .... 
Wohnun15au .. tattuns .... 

Image des Anbieters v 
RahrTlenbec!lngungen v 

Der Makrostandort wurde """""r durch den I"""<lor selbst geprOf!, 'NObel deutlw:h Wil', 
dass der Investo, erst noch iibe ....... gt werden musste, urn Berlin als l.-otmem:<landort IU 

betl"Khten. Die Qualiüt des Angebotes hit am Ende den lovestor iibeneugt. Var allem libel" 
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• 
• • die Mikrol~ge und die wirt..:haftlichen Kriterien 11nd mehrere Onen nachRereicht worden, uoo 

hierius kann itlReieitet werden, diSS diese Kriterlen hlr den In ..... W>r ils scl1r wichtiR t>efUnden . 
wurden. Dadurch !st hestätigt worden, dan die wirt..:h.ftlichen Kriterien, der Makrortandort 
und dan~ch die Mikrolili" die wichtigst~n Aspekte in dem Entscheidungspro ..... 00 AnleRers 
sind. • Zweitens wird beurteilt, wekhe Teilkrite.~ in die.ser VerhandkJn, eine Roiie .... pielt kaben. 
W.nn die fit; .. 6.21 riickwirkend betnochtet wird (AuswertunR der MU,·Methode), wurden . 
IIIe der als Top 20 lden~lierten Informatior1en Im Informa!Î(lnsaustau..:h zwi..:hen Käufer 
und Verkliufer betr;IChtet, .uSer der W~rt,teiKerun" dem M~kro-Wirtsch~ftsklimi, der Exit· 
Stmegie, dem Investitionorisiko uoo dem M~rktrislko. Dies ISllU erkllren durch die Stritegie . 
des Investors, Immobillen langf.lq Im Bestand lU halten, und es iSl durch<t\l. rTIÖIIlich, dass der 
Inw.tor annand der angebotenen Inforrnationen selber EinschklUnK"n für die Wertstei,eruna, 
diS Wirtschaftsklima und die Rlslken getroffen hno • 

Aspekte, die in der Au.wertung der MCA-Me\hode ni~drig""" Einschätrungen erreicht 
hitten, wurden In diesem Fall m~nchmil doch all wichti, empfunden, wie zum Belspiel die . 
Objekteigen..:hlften uoo die AusstattunR der einzeinen Wohnungen. Dies isl vor allem dureh die 
Typol"lie des Objekte. w erklären. Das Objekt befindet .ich n~mlich noch in der Entwicklun. • 

Rendite .... 
Marktmietp.eisentwicklung .... 

demograflsclle Enlwickkml (M) .... 
Wertsteige.unll 

stand des WoI1O""i!itnarktes (M) .... 
Makro·WlrtschafUklima 

Bewirtsckaftungskosten ~ 
Exit-Strate@:ie 

Vermletuo@ssland .... 
Investition.volurnen ~ 

Sol","truklu. ~ 
stand des Wohnun,smarktes ~ 

Verso'llungsinfra.tru klur ~ 
demolraflsclle Entwicklung ~ 

Verkeh .. infras truktu r l/ 
Mikro·Wirtschaftsklimi .... 

Vermletungsrlslko l/ 
l""",titien5ri5 i ko 

Marl:trislko 
Geblludearl " 

ObjekttvpoloRie .... 
lechnisd.e, Ri,iko 

jlOliUsche Landschift 
Objektejgensch~ften l/ 

rechtliche.jsteuerliche. Risiko 
Kerlnger Ante~ EigenkapiUI 
Re.ln .... Ante~ Fremdkapital 

Balkone,louien und Terr~,sen l/ 
Zlnsrisiko 

Fi nanlierung. ri.iko 
AussUttungsnive<t\l genereM l/ 

Heirungssystem l/ 
neueSler St~nd der Technik l/ 

Giste-WC ab 3 Zimrner l/ 
AUS5tattung der Bäder l/ 

Einbaukûd"' .... 

• • • • • • 
Neben den Haupt- und Tellk.rteoen ISI es auch noch interessant, doe Unterteilkrlte.ien • 
der VersorJUl"lIiS- und Ve ..... hrsinl.a.lruktur zu uberprüfen, _il In diesem Bereich viele 
Informationen M.ISCetouscht worden .ioo. • 

Oef Investor hat det~i llierte Informatienen nachgefraet, wobei d Ie Oet~i" derVerlte hrnon b iooun., 
fu811uflse Elnkaufsmösjichkeiten, Schulen uoo Kindertagesstätlen, medlzlnisclle Vel"5Oflluns • 
YOO BehOrden und "mter n;IChgefragt wurden. 
Die kulturellen Einrîchwngen und 6ffentlichen Parkmllti;lichlteiten werden nicht rliM:hgefragt, • 
was bedeuten kalVl, <Ia .. hie",n lteinerlei Interesse besuoo. Auch In der Bewe.luns de. 
Forschungsdilen werden diese beide Aspekte schon lis arro wenigsten wlchtiJ befunden; alle 
andere Aspekte werden "Is wichtig bewertet. • • 



• • • • • 
• • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • 

E;nkauf$mOSIi<hkeil~n " 
GrünJ nl~gen ~ 

Bildungseinrichtungen -J 
Ga,tronomie 

sportliche Einrichtungen " 
medllinische Einrk:htungen " 

kulturelle Einrichtungen 
Offentliche Parkmöglid1kei!eI" 

Fü, die Verkehrsanblndung wlJrden vor .Hem delaillierte Informatlon ûber die ÖPNV·Anbindung 
nKhgefragt urld die ÖPNV-Anblodung wurde dlJrch den befragten Anleger auch '<OOn ~. 
wichtiger I:Iefunden. 

6.5 Fult 

ÖPNV " 

'"'" Fernbaoollöle 
Flughafen 

Fu, die Fragenliste wurden r>eUn IrNeStClrentypen YOI11 26.05.2010 bi s 09.07.2010 mCindlich 
und sohriftlich bef"'gt Der GroBteil der Befragten ilt bei ell'Iem ImmobWe nfond s tätig. Arlhand 
mehrerer H;tUptpunkte wurden die Anleger gebeten, Au .. agen '00'1 Anforderu"I'profil lU 
treffen. Im ,weiten Teil der Fr;ogenliste sollteo lie Anpben lur WIchtigkelt d;eser Hauptkriterien 
und der dazuger.6rigen Teil- und Unterteilkriterien machen. Auffallerld war vor al lem, d~ss eln 
GroRle il der Anleger mit lClCl% Elgenkapital Investiert. Dieses Ergebnis p;lrn '00'1 de"eitlgen 
Treoo, d ... mehr und mehr eigenkapitalmrke Anleger in Wo/1nlmmobillen In~stler.n. Im Foku. 
stehen keine Objekte, die ent nach erfolgter Sanierung wieder verm ietbar sioo. E! werden eher 
Objel<te ge!lJCht, die er!! noch entwiekelt werden müssen oder ~r auch Objelcte, welelle mil 
einem bestellenden Mieterbe'iUnd weiter vermietet werden können. 
\Ion den 8 Hauptkriterien, die al. Eingabe für die MCA-Met~ fungietten, worden die 
wirtschafllichen Kriterlen als dil wichtIgsten bewertet. Oa. bedeulet, da ... in den meisten 
F~ llen die Wirtschaftlichkeit stimmen mus!, da der Verbuf/Kauf sonst nicht zusuooe kommt. 
Oer Makrostandort wird ebenso als ",hr wichtig eingestuft. Dies hat 'ur FoIge, daS! die Top 
10 mPl: den wichtig!ten Teilkriterlen aus Makrostandortkriterie n uoo wirtschaftlichen Kriterien 
bestellen. Auch wenn ein Makrostandort den Anforderungen nicht entspricht, kann e in Ge",hiift 
!<ticht missIIngen. 
Die FO/'ich\ll1g!ergebnisse wurden anhand e!nes sich in der Entwiekl""g befioolichen Objekte. 
voo Kondor WeS!e ls geprüft. Diese. Objekt wurde YOr kurzem einem Investor anileboten uoo 
die.e r mOChte Ende September die KaufvertrAge unler$Chreiben. o..r Abliluf "". Ang.bou· uoo 
Verhaoolung!pro'eS!es wvr"" mit ""m der Diplomarb.it ver,lichen, 00'1 leststellen 'u wnnen, 
ob die kri!erien;oucl1 in der Prnx;,; eioe grolIe RoIle !pielen, um in Wohnobjekte zu investieren. 
Anscheineoo sind die Ergebnisse der F<mehung dem Abl aul des Inlormatk>nsaumusclles 
,wiscr.en Kaufer und Verkiufer sehr ~hnlich. Auffallend Ist aber die Nachlrage nach 
Wo/1nun,sausstattungen in die.em Inlormationsau!rausch, weil diese in ""r Forschun8; als 
wellig wichtig be_rtet wurden. Dies kaM aber erkliirt werden durch den Fakt, da ... das Objekt 
.ich noch in ""r Entwicklung befindet, die Ausstattung nur vam Papier ab,ele.en werden kaM 
und die MÖKlid1k"it besteh!, die Au!lStartung noch an,up;lssen. 
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FA~IT UNO EMPF~H~UN~~N 
7.1 F".it 
In Kapitel 1 wurde di~ Protllemstellung YOf&"su.llt: .W~S >in<! d;" jetzigen und lu'künftillen 
Entscheid u nsskriteri<ln i nstitutio ne Ik! r Anl"g" til r I nvestitionen i n d en Woo n ungsbau? Wt. k.1 on 
man diesi bel dir EntwickJung voo Wohnungsbau und der Standortsuche Oetikksichtigenr In 
diesem lelnen KlIpitel werden die Ergebnisse lUSlimmengefasst. 

Fazit ist, dus OOr Aussagengemachtwerden können ül:H!, Entsd\eidungskriterien, die rnom<!ntan 
Rlne RolI" spielen. Obwohl in den Gesprfochen manchmal:;tUCh Bemtrkungen über die Zukunft 
g"macht wurdl.'n, sollen die ErgeOoisse als AU5!lagen 1l.1li1 r.eutigen Entscheidungsprozess nicht 
mitbetr;ochtet werden. 

Im vorherigen Kapit,,1 sind die Ergeooisse dir Bdragung der 25 Anleger dargestellt. Ein Nachteil 
" iner "" relativ lIeringen Gruppe IIOn Belragt"n ist. das. es im Falie IIOn gro~en s.chwankungen in 
den Antworten schwi<lrlger wird, belastl>are AU!.S;lgen I'H!raus 'u krislallisieren. Hier wlre dann 
e~e weilergehende und vertiefende Untersucnung ruw. Befragung erfordHlicn. 

Die drei wichtigsten Hauptkriterien sind: 
• wirtscnaftliehe Kriterien 
• Makromndort 

• • Mikrolage 

• • • • • • • • • 
• • • 

Di e , eM wicnti3.ten Teilkriterien .ind: 
1. Rendlte 
1. Mietpreisentwicklo.mg 
3. demografische Entwieklung de. Makromndortes 
4. Wertsteigeru"i 
S. Stand des Wonnunllsmarkte. (Makro5l:ilndort) 
6. Makro·WittschaftskllmJ 
7. Bewirtschaftung.kosten 
8. Exit·Strategie 
9. VermletungssUnd 
10. llnvestitionsvolume n 

Urn anhand der Ergebllisse enuprechend mil dem Bau von WonnunKen reagieren 'u können, 
.ind IIOr . llern die Wichtunll der Hauptkrite rien und de r dazugehöre nden Teilkriterien voo 
Bedeutur\(!. Die w>rlsehilftlichen Kriterien und dabei var . Ilem die Rendite werden ais wichtillste 
belunden. Hir den WohnungsbJu bedeulel dies, dass ein gro&es Interesse d~in besteht, in 
Objekte zu investieren, die eine lIute Rendite bringen und siehln Makro· und Mikro.tandortlagen 
mil einer positiven Mietpreisenlwkklunil bellnden. Auch iot e. filr Inveotoren inlere'Sólnt, 
Objekte mil: niedrigen Bewirtschaftungskosten Jnzuuufen. 

Als Makrostandorte mit ilroRem Anfaileintere.se leieh""n .reh die deutschen Stlldte München, 
HJmburg und Düsseldorf JUS. Das Anlageinteresse in Beriin iSI om niedrigsten, obwohl voo 
den Bil Si. die leuten larve am meisten in BerNn in ...... tiert wurde. AJs BegrOndung lOr das 
niedrige Intere"", wn-d unter andere m die .roorke HeterOl!enitlit des Berliner Wohnungsmarktes 
Jngelührt und die Schwierigkeit, diesen lU dun:hsch~en. 
Um Wohnungen zu errichten, die an Anleger verkauft werden sollen, iSI es eimadler und 
damit aoch inte",.sant, in den drel oben genannten Stiidten mit po.itiver delTlO!rafischer 
EntwickhJnlJ, ei""m luten Stand de. Wohnungsmarkte. und einem ge.unden und .roorken 
Makro--Wirtschaft.klima ZIJ investiere-n. 
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• • • Auch die Mikrol~ge mes Obje!ttes Ist fur elrlen Anlege. wichtfg_ fut die Ausw~hl eines 
Standortes soli d~.um \/Of allem;ouch ~uf die Soziol.trultur, den Stand de. Wohnuns.ma.ktes,. 
die Verkeh~ und Versorgunpinfl'llstrultur und die demografische Entwicklung ge;t<htet 
werd"". AI, VersoflUl1l$einrîchtuns"" sehen viele Anlete. gem die Eir1kaufsmöglkhJt..iten, die 
Grün~nl~gen und die Bildu"lseinrichtun8'!n in der unmittelb~rer Niihe einer Immobil'" und ei""'. 
cute Anbindung an den ÖPNV und die gute E.rekhi)f,.Jt..it~. Auto in ~h seh. geWllnschL 

In d". ~"gor'" Objektq~litlit kO,,",,n mehre.e Au.sagen gemacht werden . Erstens i;t . 
die BedeutunS der Obje!rtqualität nkht "" 11.08 w ... \/Ofher e.wartel. Es d.eht sich \1(1. allem 
um die Wirtschaftlich~1t e!ne. Objektu. lweitens besteht llro&". An!i.geir1te.esse an 
Mehrfamilienhäusern, und in dlesem ZUSllmmenhang werden Projektentwicklungen mehr . 
und meh. Inte." .... nt, WiS fOr p.oje!ttentwockle. WIe Kondor Wes-sels nl'-OrIich "irIe lIute 
Chance Ist f.(jhzeitig Kiiufer lU akquirie.en. Bei d .... en Entwicklungen soli dann \/Of allem luf 
die Nachhaltigkeit und Ene'lieeffi''''n., den Wohnung.schlüsse! und o;!a<o; Vo.hand""sein elne • • 
Aufzuges geachte! werden, ~I diese Eigensch~ften durch d ... Anleaer als wichtig befunden 
werde n. Auch die Wartun&$ëlrmut, die Ausrichtu"l und die Anllhl der Gescho.-se werden .1. 
wichtia befullden. Archite1ctur ode. Au8enanlagen werden nkht lis entscheidend bezeicllnet. • 

Oie Ausstattung der eln.eln en Wohnungen wlrd wie die Obje!rtqualit.lt als weniger . 
entscheidend umsch.ieben, obwohl bei der EntwickkJng von neuen Wolmunllen in.besondere 
.. ut Balkone, Logglen und Terr~ssen ge;t<htet werden ""Ilte und auch das .sehobene· 
Wohnungsausstattungsnivnu als wichtillingesehen wird. • 
Oie sonstigen RlIhmellbedlng\Jngen und das Image des An!)iete .. werden durch viele Anlege. 
eher al. nicht entscheidend betrachte!. 

In der ElnleituOfl dieser Afbelt wurde auch diS Interesse ancedeutet hel'llUSluhnden, w,"um . 
instituöonelle Anleger lu.iickhaltend sind bei den Inve.titionen in Berlin. 

"., den Interviews wurde schon angedeutet, dass der Markt in Se.lin sehr heterogen ist und . 
schwie'Î11 'U durchschauen . Anhand der "'nalyse eerlins "'nnen auch ande~ Gronde ""!ge.teHt 
we.den, die der Zu.ilckhaltuns der ""leger erldJren könnten. • 

Berlin hat eine .iih( .... Vel"Blll\I!enheit; 
• Da. Einl<ommen is! in l!erlin niedrille. ~Is im Bundesdurchschnrtt; • • ~ufktaft un<! Bruttoinloondsporodukt liesen unte.h~ l b de< Bundesdurchschrlittl;; 
• Die Bruttowertsci"lii!>funa ist viel nied.iger als im Bundesdurchschnitt und dieser Riic/I;st~nd • 

1$1 nu. Ioo"lSllm einrunolen; 
• Die Arbeit.losiskeit Jn eerlin ist hoeh; 
• In de. Stadt .... Ollmt de. höchste Anteil SGB--II-Emplänger; 
• E. wirdviel umgerosen, weil es ein b.eite. WoOOuJli"'lI8ebot aib!; • • Die leersund$.ClUOlen des Senat. und von Techem-EmpiricJ sind unterschiedlkh, die. fuhrt 

• 
lU Verwirrune:; 
Oe. Gro8teil de. WoIvllagen 1$1; al. eir1fach.u belekhnen; • • Die V ... llI"';on FÖfderu"l.wegen auS der Ve"angenheit hallen den Markt sellr heterogen 

• 
gemacht; • 
ES besteIrt ein JfO&>. Unterschied rwlschen den Ser1iner SezirJt..n und innerhalb der BezirJt.. 
wie l. B_ die Einkommenslage ...... beiulo.igkeit und de. Wohnu"ll-fTlarkt etc.., wodurch es 
'>ChwierJs ist, den Markt .u durch'>Ch_n. • 

• • 
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7.2 Empfehlungen 

7.l.1 Empfeh1unlen für Projek«'ntwlckler 
E. ist für Projektentwickler ,,,hr wichtiil Mieteinn~hmen und In"".tition.ko.ten einzuschäuen, 
urn skh eln Bild liber d~ RenditHrwartungen fGr das betref/ende Objekt lU machen, ~ 
die ... tin wichtigste Entscheidungskriterium Wr ARleger sif1d. Auch ist es wichtig, dass 
das Objekt ein gewi."" Miet.teigerung.potenlial aufweist. Aul die." Wei.e kMn eine 
Verk;oufspreiseinschätzu"i durchgeführt W<'rTIen, die sowohl '"''''''ier ~I. auch Projektentwickler 
inle r .. ",iert. Fûr die LaKe eine. Objekteslibt e. meh""e Kriterien, hiH i.!." wichtig. \/Om Makro
Niveau i);s lum Mikro-Nivellu zo lIrbeitln ooti dlbel die Krlte,len, wie in Kapitel7 beschrleben, 
lIJ beilehten. 

• Makro.t~ndort 
Irwestitionen in Mürw:Mn. H~mburg ut'ld D(lsseldorl-..e'zeichr>en momentan das grOBt" 
Interesse t.o.; den befragten An"'Iem. Mil der W~r.I eines Objekt_tandorte. <OIlte dies 
beiChtet werden. 

• Mikrolage 
Be; der Wahl eI!ler MlkmilSe sollte aul die Solillstruktur, den St,md des Woooungsmarktes, 
Verkenrs- und Vero;orgungseinricntungen, insbesondere die Atlbi<1dun! In den ÖPNV ynd 
die Pr.:!senl voo Eink~ufsJnÖilicnkeiten, Grünanlalen und Bildungselnricntungen ge~cntet 
werden. 
Wenn die Berli!ler Beli"",, ~Is Mikrolage n betrlentet werden soll"n. dlnn liegt du grOgte 
Anlageinteres~ in Mitte ynd Ckarlottenbu'l-Wilme"dorf. Wenn Objekte aUS d;"';en 
Mikrollgen InYestoren Ingeboten werden, besteht eine grMere Chance, die Objel:te 
""rltaufen ru können. 

• Obj"l:tquallUt 
Die befragten Anleger hlben angezeigl:, dass sie fut lusschl;eglicn in MehtfamHienhJuserl 
Wotmlnla!en iovestieren wollen, für die Objei:ttyf'Ololie tJestekt das iröl:!te Anl.geinteresse 
an Projel:te ntwicklungen. Als Objektei!enschaften sollten vcr lIliem die NlIChn.ltigkeit 
und Ene'lieeffilienl, der Wohnungsschfüsse l. das lllIuj.hr ur>d der Aufzug .Is wesentnch 
beukte! werden. 

• Wohnyngsausstattung 
Es ist gIJ!, die Woh nyn!en m it IllIlkonen, la"i en y nd Terrassen au "U statten. na s .gehobene" 
Ausstattungsnivellu wird momentan ooreh vi.1e AnleSer bevorzygt. 

• Rahmenbedillflyn!en 
Oer Asset Deal wird dureh die meisten 8efrllgten bevorzugt, ynd bei .i!ler projeld:entwicklung 
wird am liebsten erst bei BaU!enehm~ung oder Ferti!stelkmg "ingestie!"n. Bei der 
E"tellun! eHlls Investmentangebotes sollten di"", Pr.fe ... nlen einge~rbeitet werden. 

7.2.2 Empkhlynsen für Anle!er 
Duren das Fünn.n \/011 Interviews wurde el'$icntlich. dlss die Befragten oft nicht in Ber1;n 
inIIestie ren. Oie~ Em pfehlun! is! vor I Rem a n Investo ren ie ri ehtet, die noch kei n An lageinteressl' 
in Beriin hlben. In der Eriäutenmg der Makrostandort- und Mikrolagekriteri.n wurde Ber~n 
ausführiich be.prochen. 0bw0hI im F~zjt mehrere Aspekte erkillft wurden, WllNm die Anleger 
dem Berliner Mlrkt .teptisch ceilenûber stenen, gibt es doch menrere Grijnde, in den Berliner 
Wohnungsm~rkt lU investieren: 



~ne 1~6 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• • • 6erNn ist diS wichtigste Touristenziel DeutscnlJoo ""d die St.cll IIlIt eine wxn""n<:!e 
Anzi<'huogo;);raft auf Touristen, wa. do.r Wirtschafl ';nen I""itiven Schwung geben k;ann; • 
Es gibt neue wirtschaftliche Entwicklungen wie z.B. den . Adlershof", den Ausbau do., 
Flugh.afen. Sc~feld un<:! die Umsiedlung bunde"egieruni$Orientierter Unternehmen; 
Die. demografisclle Errtwlektung ist I""itiv und bis 2025 wird noch weitere , . 
Bevt>lkerungswKhstum erwartel, Insbeion<:lere Im St.cltbezlrl< PJnkow; 
Es Sillt e inen Zuzug,üben.chu .. und die Stadl hal eine wJCh"""de Anz;"hungskraft Juf 
Personen. die .kn fOr llingere Zelt In der St.clt ansle-deln möchten; • 
o.-r Anteil der EinJl"ownenhau.halt .. nimml zu un<:! damit luch die Wohnungsnachfrage; 
Beriin istein ecnter Mietermlrl<t: 
Die Mitte1werte der Wo:>hnungsp"'ise .ind angestiellen und filr die Zulrunft wird e in weite",r . 
Anstleg erwlrtet. 

Es a1b! in Beriin vIeIe interessante Inllestltionsm,ndorte. Weron eln Anleaer sicn inten ... mlt der . 
Sladt Berlin tlefa.""n wi;irde, wäre <"i rnIIglich, die"" Slandorte zu enldecken. Der Vorteil der 
Stadt Beriln besteht dlrln, dass noch nicht /eder Anleger dlese Stad! lis Inve.tmentstandort . 
ent<leckt hat und der Markt noch nicht iitlerfordo.rt ist. 

7.2.3 Empfehlungen fiir _liere ForsclMJnll • 
DI sich die Umhge . uf die gegenwlrt1gen Kriterlen fokusslert und '1011 dlher kelne Au .... gen 
iiber die zukiinfl igen Kriterien ll"lroffen werden 1dInnen, w:ire e, ru. weilere Forschung.ehr 
interessant, d;., Urnfraee zu erweitern . Auch könnte die Anllnl der Befragten erweitert Und . 
die Fragen~ste ru. Online-6efragungen i",,,pust werden. um belistb.lrere Aussi8en über 
den Entscheidungsprozess treffen zu können . Dabei I<Onnte die Fraienl iste .... entuell optimiert 
werden und elniSe Aspekte he"usgelissen werden, $0 Zurn BeispIel die F~e In Bezui iUf die . 
WohnuJlg§details, die in do.r durchlleführten Umfrage 11, wenig wichtig eriehlet wurden. 

• • • • • • • • • • 
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CONCLUSIE 
In Hoofdstuk 1 werd de volgende onderzoeksvraag geintroducHrd: "Wat zijn de nuidill" en 
toekomstige be.lj.crit .... ia """ institutionele I:>eleggers voor inYeSteringen ~ de woniJlllOOuw? 
Hoe kan hier met de ontwikkelinll van worlirljen en de keuuo van ee" locatie op worden 
ingespe.ldr. In dit Intst. hoofdstuk W<lrden de condusies samengevat. 

Er kunnen uiteirldelijk . Ieen uitspraken worden gednn ""er de besli$Criteri~ die momenteel 
ee" rol spelen. Hoewel in de interviews af en toe opmerkingen gemaakt werden over de 
toekomstperspectieven, moeten de eindre,ultaten beharJdeit worden al, concluoi"s ten aanzien 
VII" r.et huidige beslisproces. 

In r.oofdstuk 6 werden de resultaten van de interviews met 2S beleigers weo.rgegeven. Het 
nadHl van een relatief klein •• ndeel res~denten was, dat net moeilijk werd treffende 
condusies te trekken wanr>eer er grote verschillen in de antwoorden zat.n. Hiervoor zOU .... " 
uitSebreider ortdo!rzOt!k beter geschilct zijn. 

0.. dri e belangrijkste ~fdcriteri<llijll; 
1. Financiële criteria 
2, (MiKro)in~esterinsspiaats 

3. (Mkro~ocatie 

De 10 belansrljkste deelcriteri<llijn, 
1. Rend,,", ~ nt 

2. HUlJrprlJsontwikk~ling 
3. Demosrafische ontwikkeWns ~im de (macro)lrw~sterln8Splaats 
4. Waarde.tijging 
5, 5Utus ~in de woningmarkt Vin de (macro)irM!.te ringspiaats 
6. Ma"I>-economisch klimnt 
7. Exploitatiekosten 
8. EKit-Strategie 
g. Verhuurst. nd 
10. Investering ... oIume 

Het tJo.slisproces is hiërarchisch opg~bouwd en het vast&oedobject wordt ian d~ h~nd van de 
~fdcriteria ~toetst. De!; te hoger het criterium in de hi~ rarcl\ie stnt. de, te i)eli nSrijker het 
is dat het criterium de toetsing doorstaat. 

Om m.t de ontwikkelina: van woningen op het tJo..li.proce, in t~ kunnen ~pelen lijll ~ 
de waarderins~n Vin d~ hoofd- en deek:rlterli van belan •. De flnand.le criteria worden het 
bela"llrljhte lIevenden ~ voor de woninsbouw betekent dit dat er yoorai eln srote inter~5Se 
be~tlat in obje.:ten te iove.teren die een coed rendement behalen op locatie' waar zowel 
op macrO- en microniw.au 0CIIj: huurp<ijsontwikkeling mogelijk i •. Ook i, het voor beiet!gers 
intere .... nt om in objecten met lage exploitatiekosten te investeren . 

De steden wurvoor momenteel het SfOOI:';te beleuina:''''tere5Sl.' bestaat lijn Mündlen, 
Hamburg en Dü,seldorf Het interesse voor Berlijn is het laagst. hoewel de laatste jaren 
~erhoudingsgt!wijs het meest in Bertijn werd geinve'teerd. Een oorzaak voor de w.rminderde 
interesse un de heterogeniteit Viln de markt zijn en de moeilijkheid om de Berlijnse mirkt te 
doorzien. 
Om woninllen te ontwikkelen met liet doel deze Un beleggers te verkopen Is het daarom eerder 
IntereSSilnt in de drie eersIi~noemde st...den te inve~teren, waar de demQflrafle zich positief 
ontwikkeld, de stitus op dewoningmarktaoed is en ""n gezond economisch kli"...,n heerst. 
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• • • Ook de microk>cati<:' is \/OOr een Oe~ger Oel~ngrijk. Bij de keuze van een klCi>tie rou daarbij 
yooral op de sociale structuur, de status van de wonlngrr."kt, de Yl!rkeersontsluiti"i, de . 
voonleninsen en dernosraflsche ontwlkkeling geiet moeten _rden. Als I'OOfllenillilen ,ijn 
dan vooral de winkels, Iroenvoorzfenillllen en onderwijsinstellingen in de directe omge'ling 
gewenst. Als verkeersontwiting is vooral het openbaar ..... rvoer \GIn belang. • V~n de risico's die In ~fdstuk yler besproken Wll!rden is het Irwesteringsrlsico voor d. 
beleners van het grootste belang. Ook het verhuurrisico is \/OOr een belegger 'eer belangrijk . • 
Het Irwesterinprisico is door de ontwikkelaar moeilijk te beinv\oeden, het Yl!muurrisico kan 
echter door een gedegen hwrbeleid positief I:oelnvloed worden. 

In de "'Iegorie objectkwaliteit kun""n meerdere uitspraken Cedaan worden. Als eerste dat het . 
belinl yan de objectkwaliteit niet '0 groot Is ils \/OOmeen Yl!rwacht werd en het vooral om 
de haalbaarheid van een project &»I. Ten tweede bestaat het smoute irrvesleringsintereo;se . 
in meergezinswoningen en als as.ettype wordt de F"Ojectontwikkeling steeds aantre kkelijker 
b-evor1den wat voor een projectontwikkelaar ils Kondor Wessels natuurlijk zeer interess;,nt Is. • 
Bij de ontwikkell"ll \GIn nieuwe woningen moel vooral rekening gehouden worden met de 
duurliamheid en ene'1ie-eff\clfntie, de Yl!rdellng van de woninnroottes en de aanwezigheid 
wn een lift bij gebouwen hoger dan 3 etages, omdat de beleggefl deze aspecten het be~ngrljkst • 
vinden. Ook de onderhoud.vriendelijkheid, de ronorifntering en het aant~ boowlagen word 
belangriJk gevonden. De architectuur wordt daarentegen nfet als dOOfSlaggevend beoordeeld. 

Minder doorslinevend lijn oot de uitrusting van de wooneenheden, de randvoorwaarden en . 
het Imago van de verkoper. 

Om terug te komen op de terughoudendheid wn beleggers ten aanzien van de Berlijnse . 
woningmarkt kunnen ""ast de heterotleniteit e n orlOVerzichtelijk van de m .... kt l\Og meer 
oorzaken worden ",,,,ven: • 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

8er~jn heeft een roeriC ..... rleden 
Het inkomen Is in Berlijn lager dan het nationale gemiddelde • 
Oe koopkoxht en het bruto binnen lan ds prodlJCt liggen onder het natio",,~ gemHjdelde 
De Gross Added VaIue Is veel lager dan het nationa le gemkklelde en de a-chterstand Is 
slechts ~ngzaam In te halen • 
De werkiooVleid is hoog 
In de stad woont het hoogste aandeel uitkerinSontv8n,ers 
Erwonlt veel verhuist omdat het woningaanbod zeer breed is • 
De leegslilndscijfefl """ het s.,,,,,at en Techem-Emperka ~temmen niet OVereen en dit 
yeroorzaakt verwarring 
Het grootste deel Viln de woonk>caties word II ls eenvo<Jdig bestempeld • De ilrote hoeveelheid aan overheids-teun in het Yl!rleden heeft de woningmarkt zeer 
heterogeen gemaakt • 
fr bestaat een lrool verschil tussen e n binnen de Beriijn~ stadsdelen, >031. bv het 
inkomensniYeau en de woningmarkt, waardoor het moeilijk Is de markt te doorzien 

Aanbevelinlen voor projectontwikkelaars • Het Is \/OOr projectontwikkela.ars zeer belangrijk een inschattlIllI te maken wn de r.uurinkomsten 
en Investeringskosten om een beeld van d. rendementsverwadlting Ie kunnen 'lOrmen. omdn • 
dit het boolangrijk$le criterium \/OOr belegg"'" is. Op deze manÎer kan een schatting van de 
verkoopprijs semaakt worden die zowel de ontwikkelaar als de belegger kiln Interesseren. • • 



• 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • 

Voor de locatiekeu,,, ~Jn een object zijn verschillende uiteril vIn bellng en oot ;. d~~ rbij 

belangrijk van macro lol micronive~u ~ werken. 

• Macroinvesteringsplaats.n micro!ociitie 
Er bestaat momenteel net grootste interesse om In Mûocr.en, Hamburg of OO.",lsdorf te 
inw.t" ... n. ""', eH. keuze van de objectlocatie I<ion hierop gelet worden, 
Voor de keuZl vIn de Ioc~ op microniveau lT!O<'t rekeni", ilehouden worden met de 
soci,le structuur, de status VIn de woninilm~rkt, de verkeersont.luiting en de W>Orz;"ninl"n 
met In het bijzonder de aansluiting nn het openb". ve",oer en de aanwllign.id van 
winkel., groenvoorzieningen en onderwij,instellircen. Voor de Berlijnse stadsde len bestal ! 
de grootste Irwesteringsinteres54I in Mitt.. en Char1ottenbulj"Wilm..rsdorf. 

• Objectkwaliteit 
0.. beleggers wille n bijna uitsluitend In meerge,inswoningen inve'teren e n li s IssettvPe 
Beven de beleggers de voorkeur Un ""ojectontwikkelinilen. Bij de objecteiKenschappen 
I. het verstal'ldig de criteril! in Kht te nemen dl. door de ~Ie"ers ~I~ ngrijk worrn.n 
gevonden en rn.,e in de ontwikkeling te integreren. 

• Woniniluilrustinil 

• 

Hel Is ~I~ngrijk d~1 de woninil"n worden uitgerust met een balkon, loUi~ ol terr~s. "'Is 
uitrustingsnl\le~u geven de ~~ggers momenteel de voorkeur ~an een "bo""ngemidrn.lde' 
uitrusting. De,e eisen kunnen gemakkelijk INI.>I"den n~gekomen bij n;euw., ontwikkelingen. 

R,ndvoorwnrden 
Oe ~leggers g""",n de voorkeur nn de Asset Detd en bij een projectontwikkeling treedt 
een ~Iegg" het liefst pas v~nif het toekennen V"" de bouwverguooi"i toe . De voorkeure n 
kunrlen in een investerillRsaanbod verwerkt worden. 

Aanb"'Vf!lIngen voor beleggers 
Uit de interviews blijkt dat een ilroot deel van de respondenten l"IOII niet in l!erlijn investeert en 
de'e J~ni)eveling is d<ln ook ~ ~doeld voor die ~leililers die noH nlel in Berlijn in""steren. 
In de beschrijving v,n de criteri~ in hoofdstuk 3 en • werd Berlijn uitgebreid besproken en aan 
de hlnd van de,. ~sprekinil kunnen er meerdere argumenten gegeven worden wurom een 
beleuer juist wel in d. Berlijnse woningmarlct rou """,ten investeren: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Berlijn is de t>elanilrijkste toeristen be$lenv-ning van Duitsl~nd en de ~antrekkin8Skr.iCht 
!lroelt nog steeds, w~t de economie een positieve impuls kan il"ve n 
Er lijn ontwikkelingen Il'~nde die een positieve invloed op de econom~ kunnen hebben 
ro~ls de ""roere ontwikke~"Iil van 'Adle .. IIoI·, de uitbreiding v~n net vliegveld SdlÖnereld 
en de verhuizing van regeringsgerelilleerde ondernemingen 
De rn.moHrnfische ontwikkeling is positief en tot aan 2025 wordt verder. II<'lvoIkinilSiroei 
verwacht en d~n in het bijzonder In het 5tadsdeel Pankow 
De n ad heeft een mlgr.rt1eovemhot en een ilroe~nde aantrekkinilskracht op personen die 
,ich voor I~ngere tijd in de $lid willen vestigen 
Het aantal eenpefSOOnshuishoudens neemt toe en dnrmee ook de v~g naoJrwoningen 
De gemlddekle woningprijzen zijn geslegen en voor de toekomst wordt een verder. stijging 
verwacht 

Er zijn in Berlijn ""Ie interessanle Ior.atiesle vinden om in woningbouw te investeren. Wanneer 
een ~legger zich intensief in rn. ~ zou ""rdiepen is het mDilelijk deze Ioc~ties te ontdekken. 
Bijkomend voordeel van de 'lUId is d't de mulrt nog niet ove .. ~lt is mei in""'teerde .... 
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• • • Aanbevelingen voor verder onderzoek 
omdat de vragenlijst lH:h aN~n op de huidige besliscriteria heeft gefocust konden er g~n. 
uit.pral<en gedaan worden ~r het toekomstige Oeslisproces, Oaarvoor Is het voor verder 
onderzoek interessant de vragenlijst uit te tJreiden. 
Het » ntal respondenten kan ook uitgebreid worden en de vragenlij.1 i<;In worden aanBe~n. 
voor (Klline-enqu~les om ~n Krotere groep respondenten te kunnen bereiken lod3t nog 
nauwl<euriler conclusies lelrokl<en kunnen worden. 
Bij vervolgondefloek kunnen OOI een aanlal vraHen uit de huidiHe lijst verwitderd worden,. 
omdat het voorhuende onderzoek heeft aangetoond dat ~n aantal Vl'ilJen al. n;,,1 re~ant 
_rden beschouwd. zoals bijvoorbee ld de vraag met betrekkinll tol de wonll1l1details. • • • • • • • • • 

• • 
• • • • • 
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ANHAN~ 1 • • Fu. die Festlte11u"l eM.. EntscheidunISk' ib!rlen wumen die Anfordefunlsproftle der ~chfol-
8encMn Untf.".hnMn durchlorKht. DIt AnforderunlSProfile sind am 29. JInUI. 2010 VOI1 d,," • 
untefKhledHtt\t'n Websites h6unte~litden worden: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

.... " ru Rul {sbI(e (www.llllnNe.!nUoluom) 
AXA Ru' EstallI! (www..a:.Hn.<lt1 
a"..,~ ~npIc_me' (www.~l1OIJunllSbm_r.dt) 
COPflO '",*kte (www.copro.proJelo;t.do!) 
CORPUS S!REO (www.!keo.del 
CA ( apial Real ht;,!;., AG (WWW.ClI p/tll-rlI!al-est.~ ... de) 
eRE Coloni. Re~ htllte (www.(re,I,) 
GBW Gtup~ (www.lbw-.ruppe.de) 
G_"lllrnmobilien (www . .ttn~H4mmob~iefl.del 
Grut ~motn Reil E$bte AdvIKII"Y Turn (www ... eat ..... bh.de) 
Hambu,.. Tr\.Ia Iwww.MmblqtMl.<It) 
H.Mai_Iwww..hanYlnvnI.com) 
JK WotInbtu k>ods (www.}kfoncts.de) 

K,hteoMn GI'OOIP (www.kr~_&roup.de) 
lb Immo Invnt (www.hsh .• nle:st~.com) 
P~rllilimmob~iefl (www.p.trlil • . iI) 
RREEF ~UChland (www.fl.ftl.com) 
Rklvmlrs Immobllien (www.rltkmel1·lmmobHlen.de) 

SA8 Spar- und ~~""'. (WWW.SI . ..... de) 
WGF Gnllldbl1itz "nd Flnanzw,fWlltunl (www.WI!fil.de) 
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ANHAN~ 3 
A. Mirte 
Mrtte setIt sicn IUSlImmen au. den themals elAenstiindlgen ast· und Westtler~rler Altbe .. rken 
Mit!e, T1e rgllrten und Weddina. Der Unterschied lwischen den Belirken ist auch jetzt noch gut 
'Purbar. Der frühere stadti)ezir!< Mirte "I da, Handels- urod Regie rungszentrum von Beriln mil 
v;" Ie n ku Itu rel Ie n E i n ,ie htu nge n, Tie eg"rten e nth ü IIt ,roRe Ex! re me vo n 'Ol ia len Bren n ~n ktlagen 
bis 'UIl1 exkluslven Wonnen rund urn den Tiergarten, Reien.tag, BuOOeskanzler.lmt und das 
Oiplom~te nviettel. Wedding i$! e;n dicht i)esjedeltes Arbeiterviertel uoo nat a~ ,111<1' de, 
_nillen seinen u .. prOnglichen Charakter !:Iewahrt. Der AnteN ausländischer Einwonne, jst 

seIv noch urod die SoIialstrulrtur verschlechtert sich z..-zeil (s.o.na! Wr Ge ... mdheit. Umwell "",d 
Verbraucherschutz, ~009), Der ehemalige Grenutreifen ;tI1 der Bernauer Straa, ist ein. wichtige 
Gedenkstiirte l..worden tor die Opfer der Mauer-Ära. 

Mikro-W irtsch<lftsk I Hn a 
Das miltlere mon~tliche Haushaltsnetloeirlkommen betrus in Mllte in 200B 1,400 EUR und liegt 
damit etwas unter dem Beniner Durch.chnitl. Die Arbeitslosenquote war in 2008 mit 16,8% 
eln. der höchsten B<triin l (GSW & CBRE, 2010). 

Demografische Entwic klung 
Im Stadttle.lrk Mitte Jst ein leichtel Bevölkerunsswachstum 11,1 verzeichnen und ;ouch hlr 
die Zukunft wird weite .... r Anoties erwartet. Diese r Anstieg wird VOl" allem doJrch elr\en 
Geburtenüberschu .. verursacht. Milte hotei"" der hOChsten Einwohnerdichten Berlin. und die 
Zahl der ausländi.chen Einwohner ist nirgendwo In Berlin so hoch. Ou Durch.chnitlnlter ist 
niedriger;ols in Ge.amtberlin dank ei""s grö&eren Ante~s JugendIkher 

In den leuten Jllhren ist die An.ahl der Haushalte In Mitt. angestlegen durch Trend!; w'" d!!m 
der Haushaltsverkleinerung. Der Ante~ der Einpersonenhoushalte tJetrug Erode 2008 57,6" und 
die mittlere Anzalll Personen pro Haushalt ist 1,75. 

S.Ilialstruictur 
Die $Ozi~len ProbIeme konzentrieren .ich lum Teil in den einfachen Woonlagen in Moat>it 
(rK''i''rten) und Wedding. Mllte hal: als Bezirk insgenmt den Khlechtesten Score im So.ialindex 
I, was unter anderem an der hohen Arbeitslosigkeit und der niedrigen Einkommenslage liegt. Im 
Solialnlas ','On 2008 istvermerkt, dassjeder 5. Einwohner','On Milte in Armut lebt. 

St;tnd de. Wohnungsm;trlctes 
Der Anteil Mietwohoongen ist in Mitte höher .1. der DurchKhnilt und ist mit Ausnahme YOIl 

Friedrichshain-Kreuzbe'i und Uchtentlerg nirgends in Berlin so hoch. Die Kilufangebotsprel.e 
~nd in 2009 .t ..... an.estiegen und w;oren in Mitte In 2009 mit 2.148 EUR pro qm Mlttefwertam 
hOChsten. 0 ... Mietpreise sOld gegenGtler 2008 ;MJch angesti"8en au15,SO EUR rwoqm Miltefwen 
(GSW & CBRE. 2010) und weitere Mietpreissteigerung wird erwartet. FOr den L .. rstand 
gibt e. zwei verschiedene l.eerstandsquoten und di~ zwei zeigen hlr Mitte auch komplett 
untersch"'dHche Wette an. Der Senat schitzt den Leerstand in Mitte mPt 7,3% am h<'khsten e in, 
während Techem-Empirica den Leerstand mil: 4,3% bedeutend niedriger einschjtzt. 
Da. WohnungsangeOOt in Milte und ner",rten ist Yon Extremen gerwägt; manche L~gen 
mit höchst exklu.iven Neubauten einerseits bi. hin zu glinstigen Wohnungen in ... nietten 
Maltenbauten andererseils. In Wedding überwiegt der Altb<iutlestand. 

Versorgu nt:sinfrilStru ~ur 
Merkmale der Versorgun.sinlrastru~ur in Mitte .ind mehrere überörtlkhe Einkaufslagen 
wie der Ale ... nderplall und d ... Friedrich.traBe. Domeben .ibt es in den jeweiligen Ortsteilen 
unterschiedliche M/lglichkeiten. Die Grünan!agen 5ind beachtroch mil dem Tiergilrten als ,rö8te 
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Grilnf1äche. obwohl der Belirit im Übrlgen surit verdlchtet Ist. Der 8ezirk bietet umfangreiche • 
kultureHe MÖfllichke iten. • Vtr1<eh rslnfrutruktur 
Der neue Flughafen BSlliegt im Umkrels von ungefähr 25 km und Ist sOwohl mil dem AutO . 
als aoch dem ÖPNV lut 2U erreichen. Mine wird durch ~i"" Innenstadtlage mit mehreren 
stark befahrenen HiluptstraBen erschlos~n; Paritprobleme slnd l<eine Seltenheit. Die 
ÖPNV-Anbindung YOn Mirte ist sehr gut uoo In die~m Stildtbellrk liegen die FernbahnhOfe . 
Hauptb;lhnhof. Friedrichstral!e. GMuoobrunnen uoo Alel<ilnderptat'. 

6 . Frledrlchshlln-Kreuzberg • 
Der 8elirk FriedrlchSMin-lCreUlberg ist entstllnden durch die Zusammenlegung der frOheren 
Belirke Kreulberg und Friedrichshain. [);Is 6 ... ondere an dieser Zusammenlegung ist, dan 
Kreulbel'll vor der Wiederverelnlgung Deutschlaoos In West-Berlin lag und Frledrichshaln In . 
Ost-Berl in . 
ZUrzeit i.t Kreuzbel'll bekannt rur seine Let>o.ndigkeit und multikulturelles Zusammenleben; 
melv als ein Drirtel der ~kerul1l! Ist Nlchtdeutscher. Telle des Regierungsviertels gef>6ren . 
flOCh IU Kreulbe'l und das Krewberger Spreeufer wird immer namllafter. Friedrichshain ist ein 
sehr bellebter Wohnort rur Jugendl\c:he und loch lis Aroeitsumgebung wlrd der Stildnelilmmer • 
wichtiger, insbesondere für die kreaóve 6ranche. An den Spreeufem wird die Mediaspree 
gestaltet, die d;" Ans;edkmg YOn Kommunii<ation.· und Medi~unternehmen entlare der 
Spree anstrebt. Hier wurOe schon In 2008 die D2-World eröffoet, eine mUltifunktionale . 
Veranstaitungshalle, in der iJlICh die Berliner Eisbliren ihre flshockeytleimspiele ab$olvieren. 

Mikra.Wirtschaftsklima • 
Das mittlere monatlkhe Haushalt ... ettoeinkommen tK.trug in 2008 1.200 EUR. h liegt damit 
welt unler dem Durchschnln und Ist nlrgendwo In Bet1in so nledrlg. DIes Is! dadurch Iu eritlliren, 
dan der Antd der Arbeitslo~n im Belirt im J~nu.;lr 2010 17,3% betrus . • 

Demograf;sche Entwicklung 
Der finwohnerzah l YOn Fr;"drkhshain-KreUlberg ist in den letzten Jahren stark gewact.s..n • 
und IIlr die Zukunft wlrd _iteres Wachstum erwartet. Dieses WKhstum ist das frgebnls elner 
positiven GeburtenZilhl und des wachsenden MigrationsOberschus~s. Der Einwohnerdichte iS! 

im Belir\; bel weitem am höchsten mit mehral.l34 finwoh~rn ~ Hel<tar. Ole BeYÖlkerunB in • 
dem Bezifk Ist am jünssten mil: elnem Durchschnlttsiliter von 37.3 J~hren. 

Der Za'" der EiniM'rsonenhaushalte Ist in Friedrichshain·Kreulbel'll am h&hsten mil: 66,9% und • 
liegt dlmit mehr lis 10% über dem Berliner Durchschnitl. Die mittlere Haushaltsgröfle betrligt 
1,54 Personen. 

Solialstruktur 
Friedrich.hain-Kreu'befll hat den lweitschlechtesten Score auf dem Sozialind ... I. fli Bibt viele 
S02laJe ProbIeme durch die OOhe ArbeitslosiSkeit und niedri,e finkommen, auch bedingt durch 
me~ere elnfache Wohnlagen, Der Statusindell des Belifks Ist aberder ZWeitbeste_ 

Stand des WohnUlltlsmarkte. 
Auf dem Wohnungsmarkt ist der Anteil Mietwohounsen Im h&hsten . Auffalieod war <Ier holle 
An.tiet: der Kaufpreise auf 2_140 EUR ~ qm; wobei _iterer AnstieS erwartet wird_ Auch die 
Mietprelse sind in 2009 angestiegen bis IU 6,73 EUR pro qm MitteM-ert (GSW & CBRE, 2010). 
Viele Einwohner von Prenzlauer Be,!! zie!wef, derlelt nach ~riedrlchshaln, we~ die Prei~ hier 
noch angeme»en.ind im \Ie'lleich IU denen im Prenllauer Ber,. 

• • • • • • 
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Hlr den Leersund Im Bezirk gibt .s zwei seh, unterschiedhc~ Zanlen, wobei d.r Senat den 
leerslar>d act 6,4~ und Techem-Empiria au! 2,8% einschätzl. Im Belirk gibt es '10' allem 
lIeschlossene AltbautJebauunH mil wenigen Grünfiilchen in einfachen bis durchscht\ittlkhen 
Wohnlil8"n. 

Versorgu ngsinfra$1:ru nu. 
In dem Bezirk gib! "" ein vielfältiges Einkaulsangebot, ood trot. der dichten Bebauung gibt e s 
aucn mehrere GrÜrliiInlagen. 

\Ie rkehrsi nfr~nru ktu r 
Der , .. ".e Flullhalen liegt In u"Iilelähr 10 km Entfernung und ist mil dem Auto ur.d dem ÖPNV gut 
ZIJ .rreiehen. Die $OOstige Autoanbindung ist allen gut. Die ÖPNV-Anbindunll ist mil mehrer"" 
U-, S· und StraBenbOlhnlinien seh. gut und der Selirk nat den FernbahnOOf Dstkr,ul. 

C. Pankow 
Pankow settt sicn au, den d,"'; frO/1er selbsUndlgen Belirken Pankow, Prenzlauer Beril 
ood Weil'\e nsee zusammen. Der AltOe.irk Pankow ist schon sei!: la"l!em e ine bevorzugte 
gutbürgerllche Wooogegend und es gibt viel Grijn (an eini,..., Stellen wird '''K''r noch 
L&ndwirtschaft betr;e!:len). Pren,lal.ler Berl': ist $ehf !:lellebt bei Personen ;tUS dem kruti'len 
s..klor. Es ,ibt ... hr viele kultureUe und gastronomische Einrfchtungen. Emaunlich is! der Fakt, 
dus nur noch 30% der ursprünglkhen Bevölkerung ous Moouerleiten Im Be,irk woonen. 
Weil!ensee ist der Teil Berlln$ mil: den we nig$ten Einwohnern und nahe,u klelnsUdtischem 
(nar.kter. Es ,illt viel Grün, und ungelähr die H1Hfte der Fikhe wird eingenomme n vom WeiB.en 

" •. 
Mikro-Wirt.malt,k lim. 
Da$ mittle re monatlkhe Hausholtsnettoeinkommen betrll!lln pankow In 2008 1.55-0 EUR und 
~ell damit kn.pp otlerhalb de, Berliner Durchschnitls. Die ArbeitslO$il:keil is! In 2008 und 2009 
,esunken und la, in Janu .. 2010 nul"" noch bei 12,491.. 

Demollralische Entwicklung 
Die Bevólkerung in Pankow ist in den letrten Jatlnon explo:sions;ortii angestiegen; weilerer Anstieg 
wir<! erwartet. Der Ilezioi: hat .inen GeburtenObersdlUss und der Migration,ü~u .. ist auch 
... hr hoch, d.dureh is! der Bevölkeruni'IUWachs sc!\on seit zwei Jalven hier.m höchsten. Du 
Durehschnittsaller liegt mil 40,5 Jah"n etw., unter dem Berliner Durchschnitl. 

Auch in Pankow ûb<>rw;egt die Ar1lahl der Einper$Onenhaushalte mit 58,7%. Die 
DurchschnittsgroBe der pankower Haushalte Weil bei 1,65 PeriOnen und dies isl niedriier;ol, 
der Berliner Durehschnitl YOI"Il,74. 

Solialstruklur 
Die Solial$tl"\Jlcrur YOI"I Pankow hal sich seit dem leUten Sozial.tlas von 2003 stuk verD.meet, 
vor ;oIiem dureh die verb<>s.serte Einkommens.situation der Bevölkel"\Jng. Der Slalusindex 1$1 im 
Beûrk der hö<:hste Ber~n. und der Sozialindex I is! auch iut. Nur der Soziollindex I1 ist ~cht 
negativ, WilS Dedeutel, dass unie, anderem die An,iIDI der Bescháltigten und SeIDständiien 
niedriger und die selbstverschuldete ArbeitsloSigkelt höher iSI. 

Stand des Wo!\nungsm.,kte. 
Die K;oulpreise sind in Pankow in 2009 .ngestiegen und der Mittelwert Delrägt lurzeit 1.95-0 
EUR pro qm, womit Pankow die dritlhöchsten Kaulprei$e verzekhnet. Auch die Mietpreise 
sind angestiegen, wodureh die Preise im Mitlelwert 6,36 EUR pro qm b<>tragen (GSW & (BRE, 
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• • • 2010). Von 2005 ~ 2008 slnd im Be:lrk die melsten Wohnungen fertl, gestellt worden . Die 
LHrst.nd~te n .ilJd gering, werden abel" unt~hiedlich mit S,s% (Senat) ulJd 4,3% (Techem-. 
Emplricöl) ilngege!)en. 
E. Cibt Im AtttM.zirk P.nkow vlele Wohnungen, die VOl" 1945 ceb.ul worden sind, die 
Bebouuns variiert voo sroRen Mietwohnungwauanlagen bi, hin IU kleinen V'llensegendtm .• 
Dil' Wo/1nUnl$ilngebol in Pre nZ lillier BeIJ ;'t vor allem von Altbauwohnungen geprärt, die 
_itsehend schon unlert,lnd, unel iluch in WeiBen_ Cibt e,\/Or allem Altbouwohnungen VOn .. _. . 
Versorgu ngsinf~str ukw r 
Die EinkaufsmÖllichkeiten de. täi1ichen Bedam sind lut. Die Schönhilu.er AIIft·Arkaden und . 
das RathaU$-I:enler .inel gro&e~ Einkaufscenter mil eiroem vlel,eitigen Angebot; andere!"$<!its 
tinde! sich in einlten StraRen ven Pren,I,,,,.,, Berg ein zahlreictles AnlleOO! VOO kleineren Berli""r 
Modell!)els. In Wei!!.ens"" \II1d Pankow ist das Gr(in.nsebot vlel..,itig, obwohl es in Pren,l.uer . 
Be'll eher auf eine geringere Amahl von Anlagen beschrlnkt Ist. 

Verkehrsinm..truktur • 
Moment.n liegt der Flughafen TeJ<!! noch in unmittelbarer Nähe, .tM.r wenn der BBl efÖffnet 
ist, wird die Entfernung ru dim Flughilfen mehr lis 25 km betrigen. Der Flughifen Ist .. ber lUI 
mit Auto und ÖPNV IU er~ichen . Die ErschHeBunS für Aut~rkehr ist!lu! durch die di~kte. 
Anblndung in mehre~ HiuptstrilBen. Ou ÖPNV-Aogebot wird weniger,,, weiter man nach 
Norden kommt. WeiBensee Ist rum 8eispiel nur ilber StraRenbahn und Su ..... ern;hlos..,n . • 
Prenzliuer Ber, und pankow slnd .. ber &l't ersclliossen. Fernbahnhöfe gltM: es in de m llelirk 
nicht; sle sind iber doch schnell erreichbilr. 

D. Charlottenburg-Wilmersdorf • Ourch die ZusammenfÜlU"ll der Altbelirke Charlottenbur, und WilmerWorf ill In 2001 der 
5tiildtbezirk Chilrlottenoorg-Wilmersdorf e ntmOOen. ChilrIotteoourg Ist bekannl lOr ..,ine . 
Freizeit- und Shoppi"lrn6tlkhkeiten, da$!CC (International Consr~" Centrum) und mehrere 
wlssenschilftHche {inrjchtungen SOW .. die Technische UniYersitlrt B<erlin. Der Ait!)ezirk ;'t 
$ehr ,U! entschlo .. en und h~t einen .tark urbanen Charilk"'r. Wilmersdorf bellehl ,ur Hllfle . 
ilUS Wan"r· uOO Waldflkhe, die Indere Hiilfte bilden dOnnbesiedeite Wohnsegenden mit 
Einfamilienhäusern und Villen. Wilmersdorf iS! hiluptsichlich fürs Wo/1nen eineerlchtet; 
Industrie oder ,roBe 8etrlebefindel milO hier nicht. • 

Mikro-W'rUchaftsklima 
DIS mlttlere monatliche HilushaltsMltOeinkommen betru8 In 2008 1.600 EUR und liegt dimit . 
oberhilb des llerliner DurthschniltS. Die Arooitsiosigkelt liegt mit 13,4% flOSt 1% unterhillb de, 
stidtischen Durchschroitts. • Dem08fi1fische Entwicklung 
Obwohl Charlottenbur,-Wilmemlorf schon seit mehreren Jahren elnen negatlven "iItilrlichen • 
BeIIOIkerungssaldo hn, IS'! die Bevölke"''''llahl In den 1etltl.'n Jah~n ansemegen. Oie$er 
An,tieg wird ....... ursacht d..-ch einen ,roRen Mi8~tionsiibersctouss un-d auch tor die Zukunft 
werden weitere MigrMlonsOberschüsse e""artet, wodurch d", 8evöll<eruncszahl weit~ leicht • 
iIO.teigen kinn. Das Durdlschnittulter ist im Belirk dil! höchste SerHn, mit 45,6 Jahren und 
liegt damil fast dr~ Jahre oberhillb des Berliner DurchschniltS. 

Der Anteil Elnperson.enhiushiJte ist Im Bezlrk hoch und liegt mit 59,1% oberhillb des llerliner 
Dun:hschnitt •. Oie$er hohe Anteil ist teilwe1se IU erk~ren durch die iiIIleinwohnenden Senioren. 
DIe HlushaltsgröRe bet~ im Schnitt 1,61 ~rs~n. 
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SolÓalstruktur 
D" Solialstruklur YOn Charlottenburj-Wilmersdorf is!: gul. Auf all~ n dr~i Irlde.en nat d ~ r Be.irk 
<>inen ,,,,,,ti,,,,n Score, und der beste Score ~uf dem Solialinde>; IIIst YOr ~ tlem dureh die , .08e 
Anlar.l ,uter Wohnlagen, das Image, die gule VerkehrSilnbindung und die Grün~nlagen lU 
erkl~ren. 

S!;ond de, Wohnunllsmarkles 

Die Wolmungen in Charlottenoorg-Wihnersdorf sioo im Durchschnltt gröBer und die Anz.hl 
Personen ~ Wohnung ist am niedrigsten, k1 2009 sind die Kaufprelse ""icht gesunken !>is 
1.738 EUR JIffi qm, ober d;" Kaufprei,,, liegen trotulem immer noch weit <>bern.lb de, 
Berliner Durchschnitts. Die Mietprei.e wa,,,,, In 2009 mil einem Mittelw~ rt von 6,80 EUR 
pro qm ;tm höchsten und weitere MietporeissteigerullII wlrd erw .. rtet (GSW & CBRE. 2010), 
Die leel'$tandsquoten betrugen S,7~ (St.".!) u"" 3,1'" (Teçhe m-Empirka) . MeN- al. 5D% des 
damaligen Wohnung,;ange llots in Wilmer.dorl sind im Zweiten Weltkrieg z"r.;tört worden, daher 
g~ e s Neh ZlIhlrelche NeuOauten. Soost glbt es im Genmtbelirk lOYt'ohl geschlossene ~Is ~udl 
aufge locke rte Bebawng. Die Au .. tattur\fl de r WoI"Inungen ist /ast übe r,1I überdurchsd'nlttlich 

IUt. 

Ve rsorgungsl nh stru Irtu r 
Shoppen kann m.n im SeIn om besten ood die Einkaufsstral!en Kurffi .. terodamm und 
Tauentzienstrde slnd bundesweit bekllnnt. Hier befindet sich ;auch das berühmte Kaufh;aus de, 
Westen. (KaDeWe). Die Ortsteile im Selirk hat>o.n eigene Subzentren. Auch gibt e s im Belirk 
mehrere groBIOgige Pilrkanlagen wie den Schlosspuk mit dem Schloss Ch orlottentJurg. Der 
Grunewald und die ~iele n Seen e riaube n hervorrasende Erholungsmöglichke lten. 

Verkeh rsi nfr~stru ktu r 
Der Selirk wird <e hr gul: durch die öffentlichen Verkehrsmlttel erschlossen, und aoch die 
Autoonbindung isl sut. Der Flughafen BBl befindet sich in ein e m Umkre is VOO unge fähr Z5 km. 
Oer Fernb~hnhof Zoo!ogischer Gorten ist einer der wichtiilen Fe mbahnhöfe Benins. 

E. Spandau 
Sparodau Ist e iner der Bellrke, die in 2001 nicht neusruppiert worde n sind. Oer 5t;odtbelirk 
h,t stadtische Qualil3ten, aber ~uch nMür\iche Pluspunkte. Die SplIndaue r Altstadt ist noch 
intikt und die liavel und Spree meRen durch die Llndschafl. 5pa rodau i,t einer der wichriisten 
Stadtte ile Senins in BeIUg auf Industrie, groP..en Name wfe BMW und Siemen. sind im St;odthezirk 
vertreten. Es gibt sagar einen ganles Ortsteil, de r n/\Ch de m wlchtigen Unternehmen Siemens 
benannt ist. 

M,krO-Wirtschaftsklim, 
Oas mittiere rnonóItliche Haushalllnertoeinkommen betr,,!! in 2008 1.550 EUR und liegt d, mit 
oberhalb des Berliner Durchschnirts. Dies i,t ;ouffullend, weil die Arbeitslosigkeit mil 15,"" 
hö he r liegt als der Durchschnirt. 

Demografische Entwickkmg 
Die SeYÖikerungsZllhl YOn Spandau !st die letrten Jahre geschrumpfl, atler in 2008 ist wieder 
lekhtes Beyöll:erungswachstum IU verzeichnen. TrotIdem hat Spandau schon seit ~nger Zeit 
einen "",,,,ti~en natürlkhen Bevölkerungssaldo und der Miirationsütle.-..chuss ist sehr mager. 
In dem Be.irk wohoen elwil mehr .Itere Pe"""",n ;ol, durchschnirtlich in Beriin und das 
Durchschnittnlter liegt hei 44,3 Jahren. Die Anzahl der P",",onen in der AlterogruJlP" der 15- bis 
SO-Jähriien & niedriger als irn Durchschnirt. 
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• • • Die Anz,hl ~r Mehrpersonenhllushlolte betr", in 2008 54,5" uoo ist d .. mit fasl 8% Mhe, ,Is 
der Berliner Durch'IChnitt. Die Durdlsclv1ittshavshaltsgröRe betrligt 1,88 Personen. • SoliZilstruktur 
Aullillen Soli,lIr\dexen hllt Spir\dZlu ~nen negatlven Score, den schlechtesten Score auf dem . 
Slalusindex. Dies bedevtel linter lInderem, diJS die A'beiblosl&keit hOher ist, der Antell Kioder 
unler 6 Jahre nied,;ger und dass es mehre re einfad"" Woonlagen gib!. In mehreren grollen 
Wonnan lilgen sten.n zun:lit vlele Wohnungen Ie", wodurch die SozialstruK!ur in Sp;ondllu . 
st;Irker gef~hrde! wird. 

Stand des WOOnu ngsmark!es • 
In Spandau wollnen die meisten Personen In ~ner WohnunS, die buf· und Mletpreise .ind 
nled';ler ajs der Durehsclv1irt. Die Klulpreise sloo in 2009 wefter gesunken nZich 1.000 EU R pro 
o.m Mlttelwert uoo slnd damlt die n!edrigsten Kilufpreise Berlins; eine weitere Sen kung wird . 
eowlrtel. Die Mletpreise sind .Is elnllge der Berliner Bezlr'" ,esunken uoo der Mille lwert liegt 
IUrze;'; bei 5,20 EUR pro qm (GSW &. CBRE, 2(10) und Zloch I(jo" diese Preise wird weltere Senkung 
erwartel. Der Leerstand wird in Sp,ó",dau lurzeil dureh den Senal au! 5,2" und duren Techem- . 
EmpinCIl aul 4,." ge'IChlitzt, DIe BebilUUl1Il In SpiOOau ist eher vielseitig mil Hoch~uten, 
Einfamilienh:iusern uOO vlelem o;Ia,wischen. Es bielel überwlegend durchschnittliche . 
Wohnli,en, aber mehr nalurnah slOO die Woonlilgen eher But lu nennen. 

Versorgungsinfr.slruklu, • 
Die AItStlldt ist das Einkavruentrum VOn SPiOOiU, ditses Zentrum liegt librigens in elner der 
IIröBten FuBgängerronen voo BertH'1. Aoch gibt es noch die Spirw::lau-Arkaden direkt neben 
dem Bahnhof Spandau, welelle eine über6rtliche Bedeutuni t.;,ben. Dureh das viele Griln und . 
Wasser hiben die Elnwohner viellältlge Erflo/ungsmllgllehkelten . 

Verkehrsinffilstruklur • 
Der 'ukunflige Flughafen BBl liegt in einem Umkreis von ". 35 km, Ist ,ber vii Autoblhn uOO 
ÖPNV rlemlich aul lU errtichen. Dils Zentrum von Spindau .. I mil dem ÖPNV gul l U erreichen 
und der Bahnhof Sp,ndlu hit ils Fernbahnhol in Bedeutvng gewonnen . Van dort aus Ist miln • 
in CII. 15 min in der Ber1iner Innenstadl. Die Auloanbindung isl durch die direlcte Anbindun, an 
die AutPWohn iluch ... hrgut. • F. Siellitl-Zehiendorf 
Steglitz-Zehiendorf i51 entstanden dureh die Zusammenfugung voo Sieglitl urw::l Zehlendorf . • 
In bestimmten Ligen in SteglllZ befinden sieh Gewerbekonzentratiooen. Die Bebauung ist 
abwechslunilsreich, mit Blockb.ilulen, VillengeSenden, Neub.ilusiedlun(len, urw::l es jlib! "'ilar 
noch Häu ... r ZlUS der Kalserltil. • 
Der Altbelirlo; hhlendorl is! VOl" allem beka nnt für ... ine hoI1e Erholungsquali!ä! mit dem 
Wann ... e urn! e;nem Tel! des Grunewakles. Daneben isl der Sladlleil auch ein wi .... n'IChafllic .... r 

Standort mil der Freiefl Universltät. Zehlendorf ist der teuerste -'ltstadtbelirlo; 8erWns mit vielen • 
Vmenlagen. 

Mikro-Wirtschaflskltma • 
Das mittlere mon;Jtlic .... HatI$halT$nettoeinkommen war in lOOS 1.875 EUR und isl dami! das 
h1lchste Einkommen voo Berlin. Die Albeitslosîgkeit ist mil 11,3" .. m nledrigsten. 

DerrlOf:rafisc .... Entwic klung 
In den leizten J .. h...., is! die 8ev6lkeruns gewachsen, dies Ist ubrigens nicht die folge eines 
GeburtellÜberschus5es, die ... r ist schon mehrere Jahre negativ. Es ist die Folge eines 

• • • 
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Mijrationsubers.chuS5eS. In Stelllitl ·Zehle ndorf i.t d;., Anzahl der Einwohn~ _ ;.eh .. n 20 und 
30 Jah,en niedrlge' .. Is der Berliner Ourchschnitl und die Arwohl50+ GberdurchschnittlKh I1och. 
aiiS Durchschnlttsalter liegt bei .(5,5 Jan.en, dlmit hat der 8ezir\o: die Iltesten {inwohner Berllns. 

Die An~lhI der Einpersonenhaushllte ist mil ,(9,2" gerade seringe' als die "nahl der 
Me~po.rson .. nhausl1alte und liegt hlermlt untemalb cIf., s..rline, Durchscooitts. Die Anzanl der 
Personen pro Hausnilt betrug in 2008 1,81. 

Smialstruktur 
Für dl .. Sozialindexe I und 11 hat der Ek'lirk elnen seh, po,itM>n Score, somit steht er ;out Platt 1 
und 2 der Berliner 8e:lre. [)erStitusinde~ Ist allerd ings Ilkht neptlv, WiS lurn BeIspiel in der 
niedrige n " nzahl der Schul- und AusbildungsabschlüS$e lie&t. 

S!iII1d des Wohnungsmlr'kl:e. 
Der "ntd Mietwo/1nun,en in Ste,litt-Zehl end<lrf is! eine. der ""-"drigsten Berlins. Au<:h Bib! 
." Im EI<!.irk im Schnitt die gröRten Wohnunsen. In 2008 .ind viele Wohnunsen fertig le.tellt 
worden. 
In 2009 .ind d~ K;wfpreise mit 8,3% ~m .tä,ksten Ie5Unken bi$ ~ul1.-418 EUR pro qm und 
'UrIeit 1~len die k~ufprei", unte,h~lb de. Berliner Du,dJKhnitu. Erwarte t wi,d, daM .ic.h die 
Prei ... stablll$leren . Der Mletprel$ w~ren In 2009 mit elnem Mlttelwert \/On 6,-48 EUR pro qm 
",oe, de' hö<:luten Mietp'eise Berlin. (GSW & <:BRE, 2010). WeiteN:' Mietp rei.steige'un&en 
werden erwartet. Die Leerstandsquoten tletrugen 4,7% (Senat) und 2,.4" (Te.:hem-Emf>Î,ica) 
und werden oorch tleide P~rteien 'lis d~ nledrig.ten Be rlins el ngeschatn. Die Wohntlebauung 
i:rt ~bwecl1.lungs'eich . 

Ve'50 'IIunl.1 nlrastru I<tu, 
Fast 50% de, Fiktie des Beli""". i51: Wald- und Was",rlTktle, von dalle, hat de, Bel i,k einen 
holMn Erholungs- und FreiHitwert. Der Wannsee, d" G",oewald und der Botan ische Garten 
. ind nu' eln PH' Belspiele. FIl' das Einkaufen ISI die Schtossstl"llRe elne tleunnte Elnuufsmeile 
mil dem Einkaufscente, .~ Schlo •• «. Die EinkaulslTIÖglichkeiten des täf;lic.hen Bedarfs sind in 
allen 8ereic.hen anwe ... nd. 

Ve,koo h rsi nl,ast,uktu r 
Der nelle Flughafen BBl wird in einem Umk'els 'IOn 20 km liegen. DIe 5-Bahn wrbindet den 
Stadtb...i rk ... nr lut m it de, Innenstad't. Meh rere S-, U- u nd I:\Uslin ie n 50 rgen lOrdIe Verbindungen 
innerh~lb der Belirke . Mi! der Autobahn besteht eine lute Anbindu", ~n die City-West. Der 
Bahnhof Wann ... e Ist lOr den llegional- und Fe rr1VO!rkehr .u~ndig. 

G. Tempelhof-SchÖf\eb..'I 
Oer Belirk Tempelhol-SchÖfleberg !st entstanden durch die VerknOplung der lleichnamigen 
Altbe.irke. Tempelhof hat als Wohnort einen nicht 50 positIven Rut, e r lilt als tOchtiger und 
behJbiger Standort. De, Be.irl< ist der .weite Indust,iestandort BerWns. Wild. Wasser und 
kultureUe finrichtungen Ilbt IS last nicht. 
Sch6oebe'll hintlelen Ist durch da.lebendige, kulture lle Angebot und die vielen Koe ipen ... hr 
beliebt bei Jugendlichen. Die Griinanlagl'fl sind ldein und weit >erstreut über den A1tbel irl<. 
Sdltlneberg ist eln StlIndort rur den Dienstsel<tor. DI' FluShalen Temptlhol in unmittelbarer 
N~he ist 2009 gI!SChlossen worden, wodurdJ elne gro8e Fiktie rur FreiHit und lukünft. 
Projekte !rei leworden i5l:. fin Te~ des f lughafe"leländes ist im Mai 2010 als ,roBer Pari< 
looffnet worden, und mit 380 Heid;lr !st d~.ser P~rk der gröSte Stadtparl< StrIin •. 
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• 
• • Mikr ... Wirtschaltsklima 

DiS mlrtlere mOIli,tHche Hlus~ltselnkommen betrug In 2008 1_600 EUR, ur>d llegt damlt 75 . 
EUR ober~lb des Berliner Durchschnirts. Ole ArbeilslosiSkeit Isl in 200!1 ~sunken. Sie liegt 
lur>eit bei n,l" ur>d i" ei ..... der niedrig$l:en Arbeil.lo",nquolen Berlin •. 

Oemogr.fische EntwicklunS • Die Einwoh ..... rlllhi voo Tempelhof·Schllneberc is! schon mehre.-.. Jahre nacheinand .... 
~sunken. In 2008 war der natürliche Bev/llkerungualdo negatIv, aber es gab einenpoSltiven . 
Migrationssaklo, wodurch die Bel/Ölkerungsuhl selt IJnge.-..r leit wieder ingestIegen ISI. 
FOr die Zukunlt wird aber Bev6lkerungsschrump1unll illgeSiIll. Die Anzahiliterer Einwohner 
isl nöher al s der Berliner Durchschnirt ur>d der Anteil Jugendlicher nledriger, wodoxch dis . 
OurcnscMinSilter !:Iel 44,! Jahren liegt . 

Die Anlahl der Einperwnenhiu.halte überwiegt In dem Bezir\; mil 52,6", fiegt aber unterha lb . 
des Berliner Ourchschnitts. Die Anlar.l der Pe rsonen pro Hiushall betrligt Im Durchschnlrt 1,73. 

Solialstruktur • 
DerStitusindex fsl In Tempelhol-Schönebefg r>egatlv, was bedeutet, dan M .um Bei.piel weniger 
Schul- ur>d Ausbildungsabschlüs.e gibt, wa. nalÜrlieh IUSimmenhangt mit dir ni~rigeren . 
Anlllhi Jugendlieher. Die anderen !:leiden Sozlallr>deu slnd lelcht posl\ill. 

Star>d des Wohnungsmarkt1!s • 
Die Wohnungspreise slnd in 2009 angestiegen. Die KlulprelS<' liegen iber mil 1.348 WR pro qm 
unterhalb des Berliner Durchscnnlrts. Der Mirte l_rt fGr die Mietpreise belrullin 2009 6,00 EUR 
pro qm. FOr die 2ukunft wird e rwirtet, da .. die Wohnungspreise ,leieh bleiben (6SW & CBRE, . 
2010). Der l eerstind wlrd dureh den Senit und TechenH'mpilÎCil mit "',5" und "',~ ungefiihr 
Sleieh eingescMtlt. Es g1blln Temf"'lhof VOl" allem star'< verdichtete Wohrllmgsl<omplexe, aber H werden auch einzelrll Wohnk illl! mlt EinfamHlenhl usern gebaut. In Schörllberg gibt H. 
unlerschiedliche Wohnkieze mit VOl" ~lIem geschlossene, Beboiuung. 

~rsorgungsinfrastruktur • 
Rund urn den Nollendo<fpl~tz gibl: es eirll lellendige kneipen.>erll und der Witten!:lergplall 
und die TauenllieMtr.&e sind wiehti,e Elnkllufsmellen. DiS kullure lle Angebot, Wasser- und 
Wildfiilchen sind im SUldttei l Tempelhof etoer r.r, obwoh l M das Kulturzentrum ,Ula-Fabrik' • 
Bibl. 

Ve,kehrsinfraslruktur • 
Oer Flughafen Tempelhof wurde per 31.12.2008 geschlossen, IIOn daher liegt der nllchste 
Flughafen BBl In 20 km Entte'nung. Tempelhof-Schöneberg hal mit seinen U-IIah .... , S-Bah .... . 
Ufld Buslinien ""'" selv JUI~ Ant>ir>du"ll an den OPNV. Mil dem Auto Ist die Antllr>dul"IH Ober den 
Sladtring .... 100 gut. OasSUdkrew Ist . i ....... der bedeutenden Fembahnhöle der S~. 

H. Neukölln • Neukölln Ist einlr der drli un.-..formiertell Sladtberirke und hal diverse Kiezangebote, j(le.." 

die dicht besledelt s1nd, bis hln zu multikulturellell grOriln Wohnkiezen rur familien. ~;n • 
Drittel der Fll!che besteM aus Grün, und im Narden Bib!: es vlek! lltere Gebiude; daher hit 
der Belirk einen etwis urnanen Chirakter. Der Stadtteil verlügt ()ber vlek! A'beitsplatze in 
den lraditionellen Bl"iflChen, isl aher nieht ei"llerichtet lOr lukünftige Bedürfnlsse. Hier und • 
dort ist die Solial$l:ruktur schlechter geworden, und daIln VOl" allem in dem Kern Neuköllns, 
wO IS eine hoht Arbei!Slosigkelt gibt ood SOlililen Rückgans ..... uch Î$t der Anteil ;tU.ländischer 
Elnwohner hier seh. hoch. Der StadIteIl Î$t Teil des europäischen Stadt:entwiddungsprogrammes • 

• 



• 
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,Interkulturelle St;odt' lUr Stimulierung der SoziJlstruKtur. 

Mikro-Wirtscr...ftsklim~ 
Ou mirtier" monatliche tiaushaltseinkommen betru, in 2006 1.400 EUR und liegt ooterh.lb de, 
Berl;"", Ou,,:hschnitt., was in.tJesondere in !Mr holMn Artleitslostskeit liegt. dil mil 18,7% dil 
hOchste Quote Berlln. ist und damit f;nt 5% oberh.lb des Berliner O\Jrchschnirts lie~. 

DerrlOl!ratische Entwicklun& 
Die 6evölkerungszahl V<ln N.ukölln hat Iugenommen, es SlIb In 2008 wieder tintn 
Migr.l:ionsOl:>erschuS!l, und Joch der n.atiirliche 8e'völkerunHssaldo war lekht ~sitiv. F(ir die 
ZUkunft wird "bel" erwartet, d"" d .. BevOikerOO&Sl.hl .rn,umpft. 0.., Anleil Jugendlicher 
I,I1ler 20 i.h,en is!: in Neukölln "tw., MMr al. der Berliner o..m:hschnitt, weite, zeigt der 
Bevölken.Jn,s.ufbau kein. Juffallenden Punkte. DiS Ourchschnlttulter Im Bezirlo: ist 41,5 iahr. 
"",d liegt damit "tw. unter dem Berliner Durchschnirt. 

DI. MIJhl Elnpersonenhllushllte ist unSeUhr ,o;leich dem BerM~r Durchschnitt mlt 54,1", und 

• die """hl der Personen pro Haushalt beträgt deruit 1,79. 

• • • • • • • • • • • • • 

So.ialstruktur 
Nur .ul dem So.ialindex 11 wird ein po'Iitiver Sm", err~icht. Die anderen Indexe werden am 
zweit- und drittschlechtesten bewertet. Neukölln nat dil IWeiUchlimmste Armutsquotl und es 
,o;ibt im Gesamtbe'H"k nicht ei~n stral!en.ug, der .Is gut e inge!tult wird (Schul., 2(09). 

Stand de, Wohnun" marktls 
Die Pr.lst YOn KaufwohnunSln slnd '" Neukölln lOO9 weiter Se!unken; der Mittelwett betrligt 
momentan 1.047 EUR pro qm..,d il;t damit ei....,r der niedriSsten Kaufpreismitteiwette Berlins, 
weite", Stnkuns wlrd erwllrtet. Di. Mietpreise sind in 2009 angestiesen und der Mittelwett 
lies! jetrt bei .5,47 [UR pro qm. Es wird erwattet, da,s di~ Mietprei:s~ ,o;leich bleil>en (GSW & 
CBRE, 2010). Di~ l.eer.tandsquoten W>I11 Senat und Tochem-Empirica .ind fûr Neukölln fa,t 
gleich mit .5,9% und 6,1". Neukölln bietet e in i:H"eite'J WohnungS<lnge i:l« In urnerschiedliehen 
Kie.en, das vom dicht und multikuiturell o...iedelten Norden bil; .u stark durchgrünten 
Einlamilienhausgebieten reicht. 

Verso rgungsinlr~'tru ktur 
Die Gropius-Passagen sind eins der grö&ten Einkaufsrentren BerMns, weitere wichti,e 
Einkaufskonzentrltionen sind die HerINoostr.l3e ader die Kart·Mux·Allee. Oer Bezirk hit vi4lle 
G rO nf1 ochen, fast 30% der Fik he s i nd G rü nf1;; ehe n m it de m Britzer Garte n ,I s g ró gte G ti.i "" n lage. 

Verkeh rs i nh slruktu r 
Der ~ue Flughalen BBl ist in ei~m Abstand YOnI.5 km.u erreichen. Die Autoverbindung .um 
Flughafen ist mil der Al13 ""rbe,sert und auch die Anbindung an die Al00 isl mit dem Auto sehr 
gut. Oer Norden und Osten des Bllirkes sind gut in du U-Rahnliniennet. angeschlossen und 
bringen ei~ Verbindung zurn S-Bahn-Ring lUstande. Dl:'r SOden iS! mlt Buslinien erschlossen. 
Einen Feml>ahnhot hat NeukOlin nicht. 

I. Trtptow·KOptnick 
Dureh die r>eUe Einteilung der Be.irke in 2001 ;,t ~us Treptow und Köpet1ick die Verknüplung 
Treptow-Köpenick ent.tanden. Treptow wird geprllgt dureh Verkehrs<mbindungen, die den 
Allbezirk trenr.en, h"'rdurch fuhlt eln echt ... Zentrum, aber ... gibt trotzdem e;"'" starl:e 
So.j~lstruktur. Oer Altbe.iO< hit viele Gr\ln~nlagen und es gibt viele eheINlige Industriefl.lchen. 
In der N:.he en!steM d'" .....,...., ~5tadt lOr Wi"enschalt, Wirtschalt und Medien~ unter dem 
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• • • Namen ,.Adiershof", Köpenick ist der Teil Berlln., der Im 8rOnst .. n und dOMsten besledelt ist. 
41" der fläcn.. sind Wald und 13" Wa" .. rfIächt!. Gmf!.e reile K6penicks sind ><;00n revitoliSiert. 
und es Sibt .inen alten Stadtkern. k6penick gewlnnt lallsum In PopularlUt. 

M i kro-Wirtsch~ftsklima • 
Das minle.e monatliche Hau.h.lts~oeinkommen betruIl in 2008 1.625 EUR und liert dlmit 
oDerh~lb de. Berlint!r MittelmaRes. Die Arbeitslosigkeit laS AnfanS 2010 bei 11,9% und ist ditt 
~ltnledrl8ste ArbeitslosenQoote BerNn.. • 

Oemog",flsche Entwicklung 
Die Bev(\lkerunll .... hl in Treplow-Köpenid ;'1 in Mn lelIten Jah",n gew;oehsen. Di~ses. 
Wachstum wurde vor , Ilem ",,'urnent durch .. Inen ,roBen Mi8",l;iof1sOber5Chun. denn das 
"",t(;rlicn .. 8evOIkerun"wachstum ;,\ schon mehrere Jahre neg.tW. Für die Zukunft wird 
_rtere. W3chstum .. rwartet. In dem IIellrk _ront e~ Oberdurchschnittlkh 8'081' "nzahle 
( inwanner mit 65 bhren, last ein Viert,,1 der Bevölkerullj gehört IU die.er Altersgr1Jppe. Ou 
OUrcmchnlttS<llter liegt bel 45,1 Jah~ und die Anuhl fu.IJndlsche' (inwahne' ist im Be,i'" am 
nled,igrt~ mit 3". • 

50lialstruktur 
Die 5ollJlstruktu' !st elnlgermaBen lut, nor de, Soll .. llnde~ 11 Ist ""gativ. Die. hlingt m",mmen . 
mit de, nied,ige,en M'Jhl Seschäftigter höheren Alters. 

St""d de. Wohnunl.ma,kte. • Au! den Wohnunl.m~,kt .ind die !(aufp,ei$!!' in 2009 geo;unken und liegen jetlt bei ei""m 
Mittel_rt \101\1.250 EUR pro qm. Sle sind damlt die zweitnledrig.ten Kau!p~lse Berlln., ru,. 
die Zukunft wird e ine weite,e Senku", efWilrtet. Die Mietpfli"" .ind In 2009 ange.tlqen, Jber 
liegen mlt 5,58 EUR pro qm immer noch unte,halb de. Berli"", Ourehschnitls (GSW & C8RE, 
2010). Weit~ ... An,ties de, Mletpr~e ist abe, Jngesagt. Oer Leerstand wlrd dureh Tedlem- . 
EmpIrlef mit 2.4" fl. el"", de, nled'lgsten ei"lleochUlt, de, Senal schäut den Leerstand im 
Be,i,k abef auf 5,1". E. ,ibl unt~hiedllehe Wohnfo.f'I1oeI" Im Be!I.k mil den be.ten Wohnlólgen --- . 
Ve rsol"3UnVi n!rJSlru ktur 
T,eptOw-kÖj)enid hal seh. ~ele Offentliche Parts und IIOn daher auch Yiel$!!'itile . 
E'holu""O"IÖlllchkeiten. Einkaufsmösllchkeiten ,ibt H in Treptow II<J' dem aut Ortsteilniveau, 
weil ein echtH Zenlrum ("hit, und In KOper.id glbl H dJS Forum mit un«efäh, 30 Gf,schäften. • 

Verken"l nfr.ntru ktu r 
Der Abstand bis ,um ,ukünftillen Flullhafen beträgt ullJefäh, 15 km und die VerkellrnonbindUIll . 
is! sut. Die AutOilnblnduO$lst dureh du "" ..... Alitobfhr>teilsWck A1l3 ve'be .... rt wo,den und 
ei"" Ve,lärce,ung der AlOO ,teht auch in Planunil_ De, ÖPNV ist VOl" allem dureh s.-8ahnlin~ 
;lUSgf!.Uttet, welter Sibt H noch Bus"" und S!ra8enba~n. ~nbaMhöfe lIibt es im Se,irk • 
nicht. 

J. Ma''''M-t>ellersdorf • 
Wie der Name sci>on S<lgt, is! MJruhn-Hellersdorf 2001 ~t'ltanden durch die Zu ... mmenlegung 
<Ie, alten Stadtbezi"'" MafZilhn und Helif!.rsdorf. M.nahn ist be,(khtlgtfür sejne ,Platten!>auten', 
aber dies ist nur teitweise gerecht. Die Hlilfte de, Hiche is! r>lmllch ~Is f;omllienf'eundlich.e • 
Gal"U'n,tadt aufgeboot, hie, 5\ffien aber nu, 1" der Wohnungen. In MJnahn i5\ ein 
hoh.er Leersund 'u Vf!r"l.,;chnen, der elgentlich nu, durch den Abriss und R(kkbau einige, 
fk>chhau~kom~ Jbi!..tlaut werd~ kann. HelleBdort ist ein ju",e, A1tbe,ift mit vielen • 
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Hochhausern, die ni eh 1980 enutilnden ,indo Es stellen w" in Marlilhn viel<> WohnunHen, 
\lOf allem in diesen Hochh~u$komple.en, leer. Ungefähr 25" der Einwohner wohnen in einem 
Einfamilienhaus, die ungefiihr 75," d .... Filkhe einnehmen. 

Mikre-W Irtschatts klim i 
Dils milt"'", ll'IOIlatliche Haushaltsr>ettoeinkommen t>etragt 1500 EUR uoo Weg! <!amil leid't 
oot .... halb des Berliner Mittelmal!.es. Die Arbeitslosillkeit i.1 mit 13,,", .. tier nied'ig,,' als im 

Durchschnitt (GSW & C8RE, 2010). 

DemOS'1lfisc:he Entwie_lu"!! 
Die Bevölkeru"IIslahl hal In den !..t,u.n Jahren stark abgerlOmmen, Der Beli,. nat "Inen 
kieinen GeburteniihersdllJ" lIJ v .. rz"khnen, "Oe, die"", is! viel 'u !lering, urn den star\< 
negativen Migrationssaldo zu kompensle,,,n. Vleit! Einwohner .ieh.., ;ou. Mirzahrl-HellersdOff 
w"K und für die Zukunft wird "in" weitere s<;hrumpfung der BevölkerungSlahl " ,wartel. Der 
Bevölkerungs.llufbilu i.t 'u vergleichen mil dem Bevölkerungsaufbau YO/l Ge,.,mtberlin. Das 
DurchsdmlttSlllter in 42,1 Jahre. 

Der "nnhl der Elnpersonenhaush.lte in nirgendwo in BerWn "" niedritl; wie in MarzaM
Hellersdorf und liegt mit 41" mehr als 12% unterhalb des BerWner Durehschnitts. DOe 
HaushallsilröBe t>o.trägt 1,92 Personen und das tledeutet, da'l hier die meisten Personen pro 
Hiu.halt letlen. 

So.ial,truktur 
Nur der StatuslrKlex van MarzaM'''''"ersdorf iS! leieht positiv. Dfi Soli"linde. 11 ist im Beli", 
am sch lechtesten . S<>it dem letlten Sozial.t\as in 2003 hat sich die Sollalstruktur de. Be,"ke. 
st;trk verschlechtert, dies wird unter anderem du"ch das Vorh"ndensein von vielen einfache n 
Wohnlagen und eine schlechte Elnkommenslage hervorgerufen. 

St;and des Wohnungsmarktes 
Die Kilufpreise in MarzaM-Hellersdorf sind In 2009l!esunken und der Mitlelw.rt liegt derzeit bei 
1.25-4 EUR pro qm, es wlrd aber erwartet, dass .ich die Kaufpreise stabilisleren. Die Mietprei ... 
sind trotz Mietpreisst.iaeruna in 2009 die niedrlgsten s"rliM mit e inem Mittelwert von 4,81 
EUR pro qm (GSW Ilo CBRE, 2010). Auch für die Mietpreise wird eine St"bilisierung erwartet. 
Die Leerstandsquoten für den s",ir'< ';nd ""hr unterschiedlich. Der S<>nat schlltl! den Leerstand 
mil 6,1% etwas überdurehschnittlich ein, und Techem-EmrHrica scMtrt den Lee"tand im Bezirk 
mit 9,2% als den höchsten Berlin. e in. Auffallend Is!, dass trotl der schlechten L"ie "uI dem 
Wohnungsmarkt die An.ahl der Fertii<l:ellunllen von Wohnungen "",n 2006 bis 2008 eine der 
höch<ten war. Das Wohnungsanl!ebot im Beli", wird ""'r aDem leprágt durcl1 den .Plattenbau", 
aber es ,ibt auch Wohnlagen mit Einfamilienhau""rn. 

Ve rsorgu 1lR'; nfranru ktu r 
Da. AnKellot I n Eink;!ufs- und Freizeitmöglichkeiten Ist nicht in all. n Llgen des s",irkes KU!, 
ablr e. ,ibt ..miKe aröfl.ere Zentren wie das Shopping-Center Eastg;lte und das Center .Helle 
Milte". Auch liegen die Garten der Welt im s",irk mit ";roem der gröRten chine'ischen Gjitten 
Europas. 

Verkeh rs infrastruktu r 
Der Flughafen 661 ~egt in der Zukunft etwa 25 km vom Be,ir'< entfernt. Die Autoanbindungen 
';nd dureh die unmittelbare Niihe des Berliner Rings gut. E. t>o.stehen meh,e,e öffentliche 
Verkehrsanbiodunllen mit der City 0sI, ~rnbahnhöfe Ribt ... jm Belirk aber nicht. 
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• • • K. Uchteni)efi 
Die frOhe,en AltDellrke Uchtenbt!rs ulWl Hohenschönhausen sind im Jah, 2001 .um 8t!';'k. 
Lichtenberg ,eform;.,rt W<lrden. In Lichtenbe" ,ibt eS neben Hochhiussledlunaen lOuch g,ok 
Berline' Wohnsiediunge<1 wie l. B. Rummelsoo". Es sin<! mehr ~Is 30 KleinpMenkoionien 
im Altbeli,k .u fino:!en, darunte' als beklonnleste die Villenkolonie Ka,lshor$l. GroS'äUmige . 
Gewerbeilebiele liegen brach und we,den in der Zukuntt als Dien'llei.tun,sflächen eillge'et.t. 
In HohenscMnh"",en stehen vlele Hochhau,i<omplexe, die aDer dul'ch 5anlerulllsm"Bnahmen 
schon bedeutend auf,etJesseM wo,den sind. Neben diesen Hochh ..... skomplexen ,ibt es in dem e 
Allbe.;,k iuch e inen alle n Dorfke,n mit einem Allb""bestand. Hohenschönhausen hal eine 
sehr hohe ElnW<lhnerdichte und ,renillm Narden ,n das lind Br.ndenbufi. 

Mikro-Wirtschaft.klima • Ou mittlere mon"tliche Hau,hilltsnettoelnkommen liegt bei 1.450 EUR und damlt unterhillb des 
Berliner Durchschnitts. Die Arbeit.losigkeit liegt mil 14,5" unlerhalb des Berliner Mittelmaf!.e •. • 

Demo,rJfiscl>e Enlwicklun, 
Der MiSrationnaldo Wilr lanle Zeil stark neptiv, aber im Jahr 2008 8ab es seil langem wieder . 
e inen posilillen Saldo. Der nitij,liche Be...olkerullJssilldo in wie .uvor nesativ, aber insge ... mt 

Kab es 2008 elne posilille Bevölkerunlsentwlcklun,. Für die Zukuntt wil"d abe'eine Schrumpfunft . 
vorherl"S"gt. E1 wohnen in dem Berirk \'iele Einwohner, die lilter a" SO Jahre .ind, und daher is! 
das Durch,ehroitt,after mi! 43,1 Jithren aoch Mher al. Im 8t!rliner Durchschnitt. 

Der An",hl der Einpersonenhau,halte iSI mit 48,9% In der Unten:ahl und liegt damit loch . 
unterhalb des 8t!rWner Durchschnltts. OIe Anlahl der Personen ~o Haushaft beträgt 1,75. 

Scalalstruktu, • Oer So'ialindex " ist lOr Uchtenber, sehr schle<:ht und der Berirk komml luf den 11. Platz ven 
U. Dies bedeutet, das. ,urn Bei",iel die AlWlhl der BeschUligten und Selbstlndlgen niedrtger . 
ist. Die "nderen beiden Indexe sind besser, aber nlcM sehr gut. 

Stand des Wohnuna.marktes.. • 
Die Kaufpreise slnd in 2009 Im Be'irt. gestie«en bIS auf einen Mittelwert von 1.353 EUR pro 
qm und alXh lOr die Zukunfl wird ein weiterer Anstieg erwartet. Die Mietp",,,,, sind ebenf.lls 
angestiesen und der Mlttelwert betrjgt der ... it S,S3 EUR pro qm, alXh hier wir<! ein we~erer. 
M1tieg erwartet (GSW 8< CIIRE, 2010). Die Wohnunil'P",ise lleien aber dennoch stuk unlerhalb 
des Berline, Du,ehschnitts. FUr den L~rstlnd liibt der SenJt eioen Wert von 4,0% und Techem· • 
Empirica einen Wert von 4,8" In. tm Berirt. slnd Altbaulen und Siedlungen _den 20er Jahren 
ebensa lU Rnden wie Einfamilienhau.gebiete und Plattenbilusiedlunaen. 

Versorgungsinf",struhuf • lichtenberg i1t sehr kinderfreundlich mil \'iele Schulen und Kindertag",stätten. Oilgegen (ehl! e. 
in ein!&en Gebieten an Einklufsmö,lichkelten und Grunfikhen. Oer TIerpark friedrlchsfekle IS! • 
das ,ltiSte Nal>erholungsgebiet des Se.lrks und Ist einer der ,rMten Tierparks Eur"!'a. seiner 
,rt. 

Ve ...... h rsinfrll struktur • Oer Fluihafen BBl liegt im Umkreis von unilefàhr 20 km und ist per Auto und ÖPNV iut .u 
erreichen. Die wichti&sten ö!fenllichen Verkehrsmittel sind Busse und Stf3&enbahnen und • 
das Zenl,wn von lichtenbe'g is! "lXh mi! der S·8Jhn gut erschlossen . DIe lindsberger und 
Frankfurter Allee sind die wichtigsten Straf!.enverbindunlen. De, Fe'nbahnh<>f Lichtenberg 
dient last au~schlieSlich dem RegionalYerkehr. • 
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L Reinickendorf 
Reinickendori is! von der Gebietsr"form 2001 nicht t>elrott..n . 0.., Bezirk biete! -;ei ..... n 
Elnwonl"H'!rn vie le Qu~litjten wie W~ld und W.lSse rfl~cnen , R~ nider>dorfs WIIt.eh.tt weis! 
dureh die vie len Jn_.enden Untememnen , ille oone Dynamlk auf und dn Einkommen der 
Einwohrle ' ist liemlich hoek. Der Flughalen Tegel ist ir1 unmltteJhi, ... , Nih"" dieser FkJShafen 
wird atler 2011 @eo;chj",sen, Meh Fertigstellung des Flughafen' BBl (Beril" Brandenl:>urg 
International), 

Mikro.Wirtschaftsklim a 
Da. mittle ... manatlid", Haushaltsnettoeinkommen tJetrug 2008 1.650 EUR und ~t;t daml! weit 
Cbo.r dem Berliner Mittelm~g van 1.525 EUR. Die Arbelt.lo.igtelt liegt atle, mil 16,6~ oberhalb 
de. Berliner Durcnschnitts (GSW & CBRE. 2010). 

Demo8r.1fi.d~ Entwicklung 
Der Bevölkerungszahl in Reinlekendorf schrumpft scllon .eit ",inisen Jah'en. Oer Migr~tion"aldo 
wor 1008 zwar positiv, "ber der natürliche Beyölkerunsssaldo wa, $0 stirk llf!g;iltN, dass 
da, (io"amleljebnis trotIdem neHati~ war. Fik die Zukunft wird eine we~ere IJ ngs~me 

BMlkerur1gssc~pfung erwartet. Dif! Annhl der Einwonner üller 50 Ja~e ist Irn Belirk ,enr 
hoch und die Anuhl der Einwohne r in de r Altersgrup pe wn 20 blslU 30 JJhren istgering. 

Der niedrige Ante ll 20- bis 3O-ahrlger erk~ JlKn teilweise den niedrli"ren Anleil von 
Einper",nenh~usha lten, dieser beträHl niimlich nur 49,1" ur>d die Anzahl der Personen pro 
HJusnalt betrligt 1,81. 

Solialstruktur 
Der SUtusindex vOO Remickendorl ist dtr schlechteste Berlins. Die< lieHl unu.r anderem J n dem 
nie drigen Ante il .... :m Einwohnern jGnger Jl s 6 Jan.. und der geringen Anuhl voo Schul- und 
AusbikJuni:Sólbschlûssen. Die beiden "nde ren Indexe sir>d gelOlde noen positiv. 

Stand des Wo hnunssmarl:l:es 
Die Kaufp",ise in Reiniäendorl sind 1009 i"SlJnken ur>d der Mittelwert beträgt momenun 1.326 
WR iJI"O qm. Für die Zukunft wird eine StatlilisierunH der Preise erwartet. Die Mietpre ise sind 
a ngestiese n und der Miltelwert beträgt derreit 5,49 EUR pro qm, aoch für die Mietpreise wird 
eine St1bilisierunH erwartet. Der l.eerstand im Bellrk wird duren den Se n"t hó he r e inge schattt 
Jl s dUl"(Oh Te chem-Emplria mit 4,4% gegenüller 2,9%. 
Di e Wohn~iertel in Re inickendorf sind groBlügil! und gerliumlg aufgebaut. E, Hib! sowohl 
MehrfamilienwohnanlaHen als Einfamilienhaussied lungen. 

Versorgu ngsinf ... slru ktur 
Dureh die vielen WakJflächen und ParI<!; bietet Reinickendorf e ine ho he Wonnqualltjt uod einen 
hohen Freileitwert. Für da, Einkaulen können die Einwohner dJS Märkische Zentrum oder die 
Milrldschen leile NJuen. In den unterschiedlichen Ortsteilen gibt e s kleirle Zentren, in denen 
dil, tägliche Einkaulen erledigt _rden kann. 

Verkeh rs i nlrJ struktu r 
Der Kern von Reinickendorl wird VOl" "lIem dureh dle S- uod U-Bahnlinien erscnlossen, die 
Anblndung mit der Innenstadt ist auf diese We;'" besser "Is die "oderer "u8enliegender 
Belirke. Die direkteAutobannverbindung macht den BeIirk per Auto sehr gut erreichbar. D=h 
die Schlie8ung des Flughalens Tegel in 2012 win:! der Abstand bis .um nächsten Flughafen stark 
Iunehmen, b<.,U lAl. 3S km. Fernbahnhöle gibt es in ReiniCkendorf nicht. 
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ANHANG 4 
Enlscheidungsprozess 1/'\SIIIulioneie Anleger 
ElnIo I~"II 

Zum AbsdlIuss .nej~ Masler$IOOi!.rns Rea! Estate M<Ilagemer11 aod De-.elopo 'O;>1t;Jll'1 der 
Tedri5che!1 LJriversîtät E~en in den N~n sctvet>e id1 .nejrlll D!pIomafbeiI bfM ÓIII 

FmlI. Kondor Wesoois WoIln8n BerIi1 GmbH.1la$ Thema meiler ~ ist 'Oer 
Enlsd'leióJngsprozess insti!Uliooe6er Anlsger Kir den Woilr1IJngsb8u.' 

Um lIioin EinbIlcI< in dies&n Entscheidungsprozess ZO bekornmen, wurdII áoese eleklronischa 
Fragelisie erstell. Für das Aus/Olen dieSlllr UsIe ben61igen Sje ungefaJy 25 MmI8n, Die 
Anc:In)miIAIItnK Angaboo Sdlfom en hlM "..".miI ilI,J$driidddl zo' 

0;., Fragelisle beslehl"'$ 16 Se/lm E$ is! erlorOerich. jede Frage YOIIständig zu beantwortm, 

Alll den IItlóle!1lWei StNien ~n Sla MI Daten urld Anlorderurogsprolil eingeQefi, Au! den 
StMten cIarw:h k6nn!ion Sie lLir jIdM Kriierium WigeberI, welc:he RoIIe Iie$ in itnm 
E~ss liir klve5li1io<u1 in ~u aut .... SkaIa VOI"1 •• bis ++ spiert. 
Hi9rbei enl~ - fIin&r ullWldltigM Bedi!ulung und ++ eine< wichIigen Bedeulung, 

Paralel dazu solen dil Hal4ll8llforderungen in ein& RangtlIge 98ste1: WMlen. HioJrtlIj is! IM satw 
wid>~, das$ jede$ Krilerium einem R..-.g Z\JII"«dnel,.;!tI und dass jeder Rq Olf timIaI 
\'fII"wei"ideI wi rd, 

r .... -l.08S Iierrme:i 
TeieIon: 0151·22 42 9540 
Email: T,Hiln'wne$ê $lUdenl.lle.n1 00er "iIIerTrTlesO~Is.oom 
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