
BERLIN – DIE HAUPTSTADT DEUTScHLANDS  
UND DER IMMOBILIENMARKT AN DER OSTSEE

Abstract. In diesem artikel soll die Situation auf dem Immobilienmarkt in 
Berlin und speziell auf usedom dargestellt werden. der Beitrag ist das ergebnis 
jahrelanger, eigener recherchen und entwicklungsarbeit. dabei wurden öffentlich 
zugängliche Quellen wie Statistiken, Zeitschriften, anzeigen in den Immobilienzei-
tungen etc. verwendet.

Key Words: Berlin, Immobilien, Büroflächen, Usedom, Ferienwohnungen, Zin-
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Allgemeine Situation in Deutschland. die wirtschaftliche Situation 
in deutschland ist seit einigen Jahren herausragend. Sie zeichnet sich 
durch stetig anhaltendes Wirtschaftswachstum aus mit entsprechenden 
jährlichen Wachstumsraten. die Wirtschaftskraft ist im vergleich zu 
den anderen europäischen Staaten ebenfalls sehr hoch, so betrug das 
BIp in deutschland 2016 3.200 mrd euros, gB 2.300 mrd euros, 
frankreich 2.200 mrd euros, Italien 1.600mrd euros [1]. die attrak-
tivität deutschlands ist so groß, dass die deutschen Staatsanleihen 
sogar trotz Negativrendite erworben wurden. deutschland erzielte trotz 
kosten für die flüchtlinge 2015/16 Haushaltsüberschüsse in milliar-
denhöhe[2]

man kann in europa eine fluchtbewegung der arbeitsplätze nach 
deutschland sehen. viele europäer arbeiten inzwischen in deutschland 
und dort vor allem in Berlin. Berlin wird damit als Hauptstadt deutsch-
lands auch multikulturell und vielfaltig.

Allgemeine Situation in Berlin. Seit 10 Jahren wächst die Stadt 
Berlin: so sind allein im letzten Jahr 60.000 neue einwohner nach 
Berlin gekommen[3], in den letzten 5 Jahren waren es mehr als 243.500 
einwohner, die in Berlin dazugekommen sind[3]. es sind vor allem 
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junge menschen aus dem europäischen ausland, die nach Berlin kom-
men. Spanien, Italien und frankreich bringen die meisten neuen Be-
wohner.

dieser riesige Zuzug an menschen hat vor allem dazu geführt, dass 
das angebot an bezahlbaren Wohnungen immer kleiner geworden ist. 
Benötigt werden mehr als 18.000 neue Wohnungen jährlich, fertigge-
stellt werden jedoch nur 11.000 im Jahr 2015 [4, S.5).

die arbeitslosenquote der Hauptstadt ist stark gesunken von über 
19% (2005) auf unter 10% (2016) [4 S.33].

Starkes Wirtschaftswachstum in Berlin seit einigen Jahren – allein 
im letzten Jahr (2015) betrug das Wachstum 3,0 % [4, S.63).

gestützt wird dies auf Wachstum in den Branchen dienstleistungen, 
Start-ups und It technologie. So war Berlin 2015 weltweit Spitzenrei-
ter bei den Investitionen in Start-ups.

aber auch als tourismusmagnet hat sich Berlin in den letzten Jah-
ren entwickelt. 2011 zählte man ca. 22 mio Übernachtungen, 2016 
waren es schon 30,4 mio Übernachtungen [4, S.40].

Immobilien in Berlin

а) Büromarkt
der Berliner Büromarkt ist geprägt von einem rasanten Wachstum 

in den letzten 2 – 3 Jahren. Wurden 2014 noch etwas mehr als 662.000 
Quadratmeter Büroflächen vermietet, so waren es 2015 schon 820.000 
Quadratmeter [5 S. 2]und im letzten Jahr 869.000 Quadratmeter [6]. 
dies verdeutlicht, dass die Wirtschaft in Berlin seit einigen Jahren 
stark wächst. So sind die in folge dessen die mietpreise für Büroflächen 
(netto-kalt) auf bis zu 30,00 euro je Quadratmeter gestiegen.

durch die gestiegene Nachfrage sind die im Bau befindlichen flächen 
deutlich geschrumpft, 2017 sind nur 226.000 qm in der entwicklung 
[7]und treffen auf eine Nachfrage von über geschätzten 800.000 Qua-
dratmetern. da neue Büroflächen nicht so schnell entwickelt und gebaut 
werden können (Bauzeit: ca. 15 monate) hat sich das angebot an ver-
mietbaren flächen drastisch reduziert.

dies wird dazu führen, dass sowohl die durchschnittspreise als auch 
die Spitzenpreise weiter steigen. ein ende ist nicht in Sicht, denn die 
gestiegene Nachfrage bleibt weiter hoch in der nächsten dekade.

b) Wohnungen
aber auch bei Wohnungen hat sich der Berliner Immobilienmarkt 

sehr positiv entwickelt. 2016 wurden in Berlin Immobilien im Wert 
von 16.300 mio euro verkauft, davon ca. 6.000 mio euro im Bereich 
Wohnen, der rest entfällt auf grundstücke und gewerbeimmobilien [8]

die Nachfrage ist weiterhin sehr groß und übersteigt das angebot bei 
weitem. vor allem aus dem ausland kommt eine große Zahl von käufern, 
beliebt ist Berlin vor allem bei russen, chinesen und engländern.

die durchschnittspreise für eigentumswohnungen lagen 2016 je nach 
Stadtteil bei 3.980- euro / qm (Berlin-pankow, 5.600,- euro Spitze), 
friedrichshain bei 4.400,-euro/qm (Spitze 5.600,- euro/qm), kreuzbe-
rg bei 4.600,- euro/qm (Spitze 5.300,-euro/qm), charlottenburg bei 
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4.600,- euro/qm (Spitze 5.400,- euro/qm), mitte bei 5.300 euro/qm 
(Spitze 18.000,- euro/qm) nur um die attraktivsten Stadtviertel zu 
nennen [9]

damit hat Berlin noch ein preisniveau erreicht, das im internatio-
nalen vergleich sehr moderat ist. So ist in paris (Bereich der periphe-
rique) kaum eine Wohnung unter 8.200,- euro / qm zu bekommen. In 
london liegen die preise noch 30% höher. In rom sind für mittlere 
lagen preise von 9.500,- euro bis 12.000,- euro /qm zu bezahlen.

Insgesamt hat also Berlin im vergleich zu anderen europäischen 
Hauptstädten Immobilienpreise, die am unteren ende liegen. Berlin hat 
also noch Nachholbedarf.

usedom: geschichtlicher rückblick und zukünftige Zeiten
usedom ist ein deutsches Seebad mit langen historischen traditi-

on:die Insel ist ein sehr beliebtes touristenziel seit der gründerzeit im 
19. Jahrhundert und bietet ein einzigartiges erbe dieser Ära, wie sei-
ne vielen edlen villen in Bäderarchitektur. Bekannte Badeorte sind 
Zinnowitz und die amber-thermen im Westen, die kaiserlichen thermen 
Heringsdorf, ahlbeck und Bansin.

In den 1920er und 1930er Jahren war es selbstverständlich, dass 
der großteil der einwohner Berlins ihren urlaub auf usedom verbracht. 
die meisten von ihnen kamen mit dem Zug. Nach der Wiedervereini-
gung knüpfte man an diese tradition als wichtiger Badeort.

usedom ist mit durchschnittlich 1906 Sonnenscheinstunden jährlich 
die sonnenreichste region deutschlands. daher gehört die Insel usedom 
deutschlands zu den großen ferien- und erholungsgebieten durch seine 
Strände, seine natürliche Schönheit.eine reihe von eleganten Badeorten 
wie Zinnowitz und Heringsdorf, wurden von den deutschen und inter-
nationalen adel sowie der breiten Öffentlichkeit besucht. St. peter 
church in Binz sind die Werke vieler künstler, insbesondere lyonel 
feininger, ausgestellt.

Besonders menschen aus Berlin kommen nach usedom, sie besuchen 
ihre so genannte „Berliner Badewanne“ – mit dem auto erreichen sie 
in etwa zwei Stunden usedom.

aber auch die verkehrsanbindung per flugzeug ist sehr gut: der 
internationale flughafen Heringsdorf bringt touristen aus der Schweiz, 
großbritannien, mallorca und deutschland nach usedom für ihren ur-
laub. die Zahl der touristen aus dem ausland konnte in den letzten 
Jahren gesteigert werden.

diese vorteile lassen die Übernachtungen von Jahr zu Jahr zu stei-
gen.

Im Jahr 2016 gab es ingesamt 5,3 mio Übernachtungen auf usedom, 
darauf entfielen auf Zinnowitz ca. 900.000 [10]

der markt für ferienwohnungen

(a) angebot:
der markt für ferienwohnungen ist sehr schmal. an manchen orten 

gibt es nicht mehr als 8 bis 10 Wohnungen zu kaufen. die meisten von 
ihnen sind alt und müssen renoviert werden. Sie sind in der unteren 
zwei/drei Sterne klassifizierung.
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das angebot für villen ist nicht vorhanden, hier gibt es eine an-
gebots-lücke.

In Zinnowitz sind etwa 5,880 Betten registriert. unsere 140 Woh-
nungen erhöhen das urlaubsangebot in der Stadt nur um etwa 2 % und 
auch in einem anderem Segment, der 5-Sterne ferienwohnungen.

(b) Nachfrage:
die Übernachtungen steigen von Jahr zu Jahr; weil das angebot 

nicht so stark wächst, erhöht sich die auslastung als ergebnis. Insbe-
sondere ist das angebot für luxuswohnungen und mit guter ausrüstung 
zu klein, um mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten.

vor allem das angebot an den fünf-Sterne-Standorten ist nicht vor-
handen, in den vier Sterne-klassifikation ist sehr klein.

die Nachfrage nach attraktiven Zweit-Wohnungen auf der Insel 
usedom übersteigt das kleine angebot dauerhaft.

das wird in den nächsten zehn Jahren zu weiter steigenden preisen 
führen.

preise für eigentumswohnungen in 2015 (euro / qm) in usedom in 
guter lage:

prora: 3.200 – 6.400 (rügen)
Binz: 4.000-6.500
ahlbeck: 5.100 – 6.500 Bestlage, 8.500/10.000
Heringsdorf: 3.100 – 4.100
Zinnowitz: 4.700 – 5.200
unser Belvedere: 4.300 – 4.900
[11 S. 11]
unser „produkt“ – „Belvedere Zinnowitz“
der große, private park (ca. 55.000 qm), eine besonders ruhige lage, 

sehr gute grundrisse und ausstattung unserer Wohnungen werden die 
Basis für eine vier/fünf-Sterne-klassifizierung.

eine gut geplante mischung aus eigentumswohnungen und einzelne 
villen wird das verkaufskonzept sein

Wir bieten dem käufer drei vorteile:
erstens: der käufer kann die mehrwertsteuer des kaufpreises gel-

tend machen
Zweitens: der käufer kann die denkmal-abschreibung bei histori-

schen gebäuden für sein einkommen anwenden
drittens: er erhält eine attraktive rendite von 4% bis 6,5 % (nach 

der denkmal-abschreibung)
Zusammenfassend sprechen drei gründe für unser projekt:
(1) auf usedom wird die historische Bäder-tradition erneuert
(2) die Nachfrage nach ferienwohnungen an der ostsee steigt, sie 

übersteigt das angebot auch in den nächsten 10 Jahren
(3) zwei möglichkeiten an Steuervorteilen mit der denkmal-afa 

sowie eine attraktive rendite
Schlussfolgerung:

Berlin hat sich zum am meisten dynamischen markt für Immobilien 
in deutschland und europa entwickelt.die wirtschaftlichen rahmenbe-
dingungen in den nächsten 10 Jahren werden als sehr gut bezeichnet.
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ein Investment in Immobilien in Berlin und an der ostsee in usedom 
ist mittel- und langfristig sehr zu empfehlen.
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Berlin – the capital of Germany and the real  
estate market on the Baltic sea

Abstract. In this article the situation on the real estate market in Berlin and 
especially on usedom will be presented. the contribution is the result of many 
years of research and development work. publicly available sources such as stati-
stics, magazines, advertisements in real estate newspapers etc. were used.

Key Words: Berlin, real estates, office flat, Usedom, holidayapartments, Zin-
nowitz.
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Берлін – столиця Німеччини та ринок нерухомості  
на Балтійському морі
Анотація. у даній статті розглядається ситуація на ринку нерухомості в 

берліні і особливо на узедом, які будуть відображатися. стаття є результатом 
багаторічних власних досліджень і дослідно-конструкторських робіт. Тут публічно 
доступні джерела, такі, як статистика, журнали, використовувалися рекламні 
оголошення в газетах і т.д. маєтку.

Ключові слова: Берлін, нерухомість, офіс, квартира, Узедом, апартаменти, 
Цінновітц

Стаття до редакції журналу надійшла 11 червня 2017 року


