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Berlin ist laut aktuellem Immobi-
lien-Trendbarometer von Ernst & 
Young mit großem Abstand auch 
2014 der Top-Favorit für Wohnim-
mobilien in Europa. Besonders die 
hohe Standortsicherheit macht un-
sere Hauptstadt für alle Investoren 
attraktiv, die sich gegen Eurokrise 
und Inflation absichern wollen.

Ausgerechnet jetzt treibt die Bun-
desregierung ihr Lieblingsvorhaben 
»Mietpreisbremse«, entgegen den 
Expertenmeinungen, voran. Doch 
Wohnungsmangel per Dekret zu 
verbieten, wird nicht funktionieren. 
Eine Entspannung bei den Mieten 
lässt sich langfristig nur durch 
ausreichenden Neubau erreichen. 
Und dafür wird gerade gesorgt, wie 
die aktuellen Zahlen des Amtes für 
Statistik Berlin-Brandenburg zeigen.

So sind die Baugenehmigungen im 
1. Quartal 2014 im Vergleich zum 
Vorjahr um ein Drittel gestiegen. 
Der Wohnungsmarkt funktioniert
also, die steigende Nachfrage führt 
zu mehr Angebot. Die neuen Woh-
nungen werden jedoch erst in zwei 
bis drei Jahren zur Verfügung stehen 
und für Entspannung sorgen, soweit 
die Mietpreisbremse die Neubau-
tätigkeit nicht ausbremst. n

Stephan Gumz
Geschäftsführer

Berlins City West boomt
BIKINI-HAUS, WALDORF ASTORIA & HAUS CUMBERLAND

»Berlin ist die Stadt mit dem größten 
Potenzial in Deutschland.« Michael 
Kiefer muss es wissen, denn als Leiter 
der Immobilienbewertung bei „Immobi-
lienscout 24“ hat er in einem aufwändi-
gen statistischen Verfahren Deutschlands 
Trendviertel untersucht. Ergebnis: Berlin 
liegt weit vorne. Wer hier kau� , kann 
damit rechnen, dass seine Immobilie an 
Wert gewinnt.

Ganz oben auf der Liste von Berlins Trend-
vierteln liegt Charlo� enburg, vor allem 
wegen der aktuell enorm hohen Nach-
frage nach Miet- und Kaufobjekten. Das 
ist kein Zufall. Denn Berlins Westen er-
lebt momentan eine Wiederauferstehung.

Der sogenannte »goldene Westen«, die 
Gegend um Zoo und Kurfürstendamm, 
prägte bis in die Neunziger Jahre mit 
seinen � eatern, Kinos, Cafés und Res-
taurants das gesellige Leben der Berliner. 
Doch nach der Wiedervereinigung droh-
te Berlins historische Mi� e rund um den 
Gendarmenmarkt dem Ku’damm den 
Rang als urbanes Zentrum abzulaufen.

Jetzt schlägt das Pendel zurück. Im Ge-
gensatz zur repräsentativen und etwas an-
strengenden Kühle von Friedrichstraße & 
Co. setzt die City West auf eine gelungene 
Kombination von traditioneller Flanier-
meile und modernem Stadtleben. Wer 

hier wohnt oder arbeitet, fühlt sich nicht 
wie in einem Museum, sondern lebt in 
einem pulsierenden Quartier, das alles zu 
bieten hat, was das Herz begehrt.

Besonders spürbar wird das neue Le-
bensgefühl in der Gegend rund um den 
Bahnhof Zoo. Früher nicht gerade als 
städtebauliches Juwel bekannt, be� nden 
sich nun mit dem komple�  neugestalteten 
Bikinihaus und dem herrlichen Zoo-Pa-

last-Kino zwei Publikumsmagnete in un-
mi� elbarer Nachbarscha�  zur Gedächt-
niskirche.

Eines der Highlights ist die 7.000 qm 
große, frei zugängliche Dachterrasse mit 
Blick auf das A� engehege im Zoo. Vor 
allem an warmen Sonnentagen kann 
man sich hier in aller Ruhe erholen. 

Fortsetzung Seite 2

Liebe Leserin,
lieber Leser, 

ANTON SCHMITTLEIN CONSTRUCTION GMBH
BAUTRÄGER - MAKLER - HAUSVERWALTUNG
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Das Notaranderkonto ist ein vom be-
urkundenden Notar eingerichtetes, 
treuhänderisch verwaltetes Konto, 
das nur für die Bezahlung des verein-
barten Kaufpreises eingerichtet und 
verwendet wird. Obwohl der Notar 
grundsätzlich gehalten ist, darauf zu 
verzichten, kann es in bestimmten 
Fällen ratsam sein, die Kaufpreis-
zahlung über ein Notaranderkonto 
abzuwickeln. Das kann entweder auf 
ausdrücklichen Wunsch der Kaufver-
tragsparteien erfolgen oder aber, weil 
es die Grundbuchsituation erforder-
lich macht. Für das Einrichten und 
Führen des Notaranderkontos wer-
den separate Gebühren fällig, die in 
der Regel der Käufer zu zahlen hat.

Falls ein Notaranderkonto nicht 
bereits auf Grund der Grundbuch-
situation erforderlich ist, kann seine 
Verwendung für den Käufer immer 
dann sinnvoll sein, wenn er zügig 
in den Besitz des Kaufgegenstandes 
gelangen möchte. Auf diesem Wege 
wird unabhängig vom Grundbuch-
stand ein zügiger wirtschaftlicher 
Eigentumsübergang erreicht. 

Ist kein Notaranderkonto verein-
bart, wird der Kaufpreis vom Notar 
erst dann zur Zahlung fällig gestellt, 
wenn die im Kaufvertrag aufgeführ-
ten Bedingungen erfüllt sind. Das 
gilt insbesondere für die sog. Auf-
lassungsvormerkung, die zugunsten 
des Käufers eingetragen oder dessen 
Eintragung aus Sicht des Notars zu-
mindest sichergestellt sein muss.

Wenn in Abteilung III des Grund-
buches Belastungen zu Gunsten 
verschiedener Gläubiger aufgeführt 
sind, die im Rahmen der Eigentums-
übertragung vom Verkäufer auf den 
Käufer zu löschen sind, oder aber der 
Käufer den Kaufpreis über mehrere 
Kreditinstitute finanziert, dann kann 
ein Notaranderkonto verwendet 
werden. n

Mehr Informationen dazu:
www.anton-schmittlein.de

� ema: Mietpreisbremse

Das Notarander-
konto

Berlins City West...
Fortsetzung von Seite 1

Übrigens hat das Bikini-Haus seinen Na-
men von seiner Außenfassade. Früher 
teilte ein von Säulen eingefasstes Lu� ge-
schoss das Bauwerk in eine obere und eine 
untere Häl� e. Diese Besonderheit erin-
nerte an die damals revolutionäre Bade-
mode, den Bikini. So wurde das Gebäude 
schnell als »Bikini-Haus« zum Begri� , zu-
mal unter seinem Dach mit dem Zentrum

für Damenoberbekleidung tatsächlich 
eines der textilen Herzen Berlins schlug.

Auf der anderen Straßenseite geht es deut-
lich mondäner zu. Dort ö� nete letztes Jahr 
das Waldorf Astoria als vierthöchstes Ber-
liner Hochhaus seine Pforten. In keinem 
anderen Hotel genießt man Fünf-Ster-
ne-Luxus mit einem derartigen Panora-
mablick über die Stadt. Das Hotel strahlt 
wie das gesamte Gebäude Eleganz aus 
und wirkt mit seinem Bronze-und-Tra-
vertin-Stil der dreißiger Jahre wie ein 
spannender Fremdkörper inmi� en einer 
Gegend, die von Jugendstil und Fünf-

ziger-Jahre-Moderne beherrscht wird.
Im Vergleich mit dem Adlon, dem wohl 
berühmtesten Berliner Hotel, ist das Art 
déco des Waldorf Astoria eine Demons-
tration vornehmer Zurückhaltung. 

Auch auf dem Ku’damm tut sich einiges. 
Vom unteren Ende her, wo der Boulevard 
den Villen Grunewalds entspringt, eta-
blieren sich inzwischen immer mehr besu-
chenswerte Restaurants, Bars und Cafés. 
Der wohl schönste Ort für eine Ka� ee-
pause be� ndet sich im Haus Cumberland, 
einem frisch renovierten Paradebau. Im 
Erdgeschoss erö� nete der Besitzer des 
Borchardt kürzlich das »Café Grosz«. Es 
erinnert in seiner spektakulären Jugend-
stil-Einrichtung stark an das legendäre 
»Coupole« in Paris und ist schon deswe-
gen einen Besuch wert. Der Ka� ee gilt als 
einer der besten der Stadt, ein gutes Stück 
Kuchen und der bezaubernd ruhige In-
nenhof machen das Glück komple� . 

Die Wiederauferstehung Charlo� enburgs 
macht sich aufgrund der enorm hohen 
Nachfrage auch am Wohnimmobilien-
markt bemerkbar. Zwar bewegen sich 
hier die Preise im gehobenen Segment, 
dafür ist das Wertsteigerungspotenzial 
im Vergleich zu anderen Vierteln deut-
lich größer. Durch die Einführung der 
Mietpreisbremse (siehe oben) wird dieser 
Trend sogar noch verstärkt. Wir haben 
die positive Entwicklung der City West 
bereits frühzeitig erkannt und werden in 
Kürze mit der Platzierung unseres neuen 
Objektes beginnen. Interessenten können 
sich gerne vormerken lassen. n

Die Diskussionen über den Referenten-
entwurf zur Mietpreisbremse reißen nicht 
ab. Demgemäß darf die Miete bei einer 
Wiedervermietung maximal zehn Prozent 
über dem ortsüblichen Niveau liegen. 
Neu gebaute beziehungsweise umfassend 
sanierte Wohnungen sind bei der Erstver-
mietung davon ausgenommen. Auch bei 
bestehenden Mietverträgen ändert sich 
erst einmal nichts. Um den In� ationsaus-
gleich zu sichern, dürfen allerdings Index-
mietverträge geschlossen werden. 

Das Eingreifen in einen funktionierenden 
Wohnungsmarkt kann zur Folge haben, 
dass die in den letzten Jahren deutlich 

KLEINES IMMOBILIEN-
EINMALEINS (3)

gestiegenen Baugenehmigungen und 
Baufertigstellungen wieder sinken. 2013 
entstanden in Berlin 6.641 Wohnungen. 
92 % davon wurden von privater Hand 
– Immobilienunternehmen und Einzel-
bauherren – errichtet. Nur 4,4 % des Neu-
bauvolumens sind ö� entlicher oder ge-
nossenscha� licher Wohnungsbau. Zudem
lassen die aktuell hohen Baugenehmigun-
gen darauf schließen, dass der Wohnungs-
markt in drei bis fünf Jahren etwas ent-
spannter sein wird. Deshalb erho� en sich 
die meisten Immobilienexperten, dass die 
Mietpreisbremse in fünf Jahren wieder 
abgescha�   wird. n

IN DER DISKUSSION Deckengemälde in der Duisburger Str. 12, Wohnbaupro-
jekt Nr. 96 (Baujahr 1913, Fertigstellung 1999)
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beirat. Von den 108 Wohnungseigentü-
mer-Gemeinscha� en, die ihre Immobi-
lien von uns verwalten lassen, haben 
ca. 95 % einen Verwaltungsbeirat.

Als kleines Dankeschön für die gute Zu-
sammenarbeit fand auch dieses Jahr ein 
Neujahrsempfang für unsere WEG-Beirä-
te sta� . Für die musikalische Umrahmung 

sorgte die 
Band »Amy 
und der 
Wolf« und 
u n t e r h i e l t 
die Gäste 
mit Klassi-
kern des Pop 
und Jazz. Mit 
R h y t h m u s 
und viel Ge-
fühl sorgte 
sie für eine 
beschwingte 

Stimmung und gute Laune.

Geschä� sführer Stephan Gumz ließ es 
sich nicht nehmen, auf die wichtigen Auf-
gaben der WEG-Beiräte hinzuweisen und 
bedankte sich persönlich bei den ehren-
amtlich Tätigen. n

»Et in Arcadia ego« – Preußens Arkadien begrüßt 
den Eintretenden in der Duisburger Straße 12:
Ein großes Deckenbild vermittelt einen Hauch von 
südländischem Flair und Antike, eine idyllische 
Natur, in der die Menschen glücklich und fernab 
von gesellschaftlichen Zwängen leben.

Unterteilt in eine Tages- und eine Nachtseite wird 
das mediterrane Traumland mit verschiedenen 
Motiven vorgestellt: Üppige Rosen, antike Vasen, 
eine weibliche Statue in einem altertümlich anmu-
tenden Pavillon, Feuer tragende Vasen, Wasserspei-
er und eine bergige Landschaft lassen erahnen, wie 
der paradiesähnliche Zustand aussehen sollte.

Schon Friedrich der Große brachte mit dem Park 
von Sanssouci Arkadien nach Preußen. Bereits 
zur Errichtung des Gebäudes mag eine derartige 
Darstellung veraltet erscheinen. Das Gemälde ist 
jedoch Ausdruck der unüberschaubaren Fülle von 
Stilen und Formen dieser Zeit. Wohl auch deshalb 
ist es nicht an der Außenseite angebracht, sondern 
dient den Bewohnern als visueller Rückzug ins 
Private, als Eintritt in ihr persönliches Arkadien. n

en détail

NEUJAHRSEMPFANG 2014

Gute Zusammen-
arbeit
Über den Dächern Berlins fand am 23. 
Januar 2014 der alljährliche Neujahrs-
empfang der Anton Schmi� lein Con-
struction GmbH für alle Beiräte der von 
uns betreuten Wohnungseigentümer-
scha� en (WEG) im Golden Tulip Hotel 
sta� . Die gute Zusammenarbeit zwischen 
Beiräten und Hausverwaltung ist uns ein 
Herzensanliegen. 

Wenige wissen, wie wichtig ein Verwal-
tungsbeirat für eine Hausgemeinscha�  ist. 
Der Beirat dient als Bindeglied zwischen 
der Verwaltung und den Wohnungseigen-
tümern und wird von der Eigentümerver-
sammlung auf Lebenszeit gewählt. Er ver-
tri�  die Interessen der Gemeinscha�  und 
unterstützt die Hausverwaltung bei ihren 
Tätigkeiten. Verwaltung und Beirat haben 
zum Ziel, das möglichst beste Ergebnis 
für die Immobilie zu erreichen.

Die ehrenamtliche Tätigkeit ist o�  mit 
einem hohen Zeitaufwand verbunden. 
Für die Wohnungseigentümer wird dies 
meist nur bei der jährlichen Eigentü-
merversammlung sichtbar. Dort gibt der 

WEG-Beirat Auskun�  darüber, wie sich 
die Immobilie im Laufe des Jahres ent-
wickelt hat. Er berichtet außerdem über 
die Prüfung der Unterlagen und spricht, 
wenn alles in Ordnung ist, eine Empfeh-
lung aus, den Verwalter zu entlasten und 
die Jahresabrechnung anzuerkennen.

Doch im Hintergrund � ndet noch viel 
mehr Arbeit 
sta� . Denn 
laut Verwal-
t e r v e r t r a g 
muss der 
Beirat über 
alle Ver-
w a l t u n g s -
p r o z e s s e 
i n f o r m i er t 
werden. Das 
geht von 
Aushängen 
im Haus 
über Sperrmüll-Informationen, Begehun-
gen, Mängelanzeigen bis hin zu notwen-
digen Handwerkerarbeiten. Zwar erfolgt 
die Au� ragserteilung durch die Hausver-
waltung, doch hat der Beirat eine wichtige 
beratende Funktion. Der WEG-Verwalter 
kommuniziert deshalb fast täglich mit 
dem einen oder anderen Verwaltungs-

Deckengemälde in der Duisburger Str. 12, Wohnbaupro-
jekt Nr. 96 (Baujahr 1913, Fertigstellung 1999)
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SANIERUNGS-AFA

Eine Berliner
Erfolgsgeschichte

zigartige Erfolgsstory. So gibt es beispiels-
weise kaum einen Stad� eil in Europa, der 
sich in den vergangenen 30 Jahren so sehr 
verändert hat wie der Prenzlauer Berg. 
Zum Ende der DDR war das Viertel fast 
unbewohnbar, die Altbauten ver� elen 
und wer es sich leisten konnte, � üchtete 
in eine der modernen Pla� enbauwoh-
nungen. Mit der Sanierungswelle nach 
der Wende fand eine Durchmischung der 
Bevölkerungsstruktur sta� . Neben altein-
gesessenen Berlinern bewohnen nun auch 
Akademiker und junge Familien die mo-
dernisierten Altbauten.

Privatanlegern bieten sich beim Kauf von 
zu sanierenden Wohnungen erhebliche 
steuerliche Anreize. Denn der Erwerber 
kann dafür die erhöhte Absetzung nach 
§7h Einkommensteuergesetz in An-
spruch nehmen. Sie beträgt bei vermiete-
ten Wohnungen in den ersten acht Jahren 
9 % der Baukosten und in den folgenden 
vier Jahren jeweils 7 %. Insgesamt können 
Vermieter also 100 % der nachträglichen 
Herstellungskosten, die auf Modernisie-
rungsmaßnahmen entfallen, mit anderen 

Aktuelles Projekt
BERLIN-WEISSENSEE

Die Bauarbeiten in Weißensee schreiten 
zügig voran. Von den sechs Obergeschos-
sen des Sonnenhauses sind bereits vier 
errichtet. Das Seehaus wurde entkernt, die 
Fundamente im Keller durch ein auf-
wändiges Hochdruckinjektionsverfahren
unterfangen. Dadurch konnte das Boden-
niveau abgesenkt und die Raumhöhe im 
Keller vergrößert werden. Der Ho� ereich 
wurde für die Errichtung der Tiefgarage 
aufgegraben. Die Rohbaufertigstellung ist 
für den Monat Juli vorgesehen. Die ersten 
Käufer sollen Ende des Jahres ihre neuen 
Wohnungen beziehen können. n

Einkun� sarten verrechnen.

Das momentan interessanteste Berliner 
Sanierungsgebiet ist die Spandauer Wil-
helmstadt. Direkt an der Havel gele-
gen, ist sie seit ihrer Entstehung vor gut 
100 Jahren als eine der besten Wohnadres-
sen mit zahlreichen Altbauten im Herzen 
von Spandau bekannt. In Kürze bieten wir 
dort ein Altbau-Objekt mit den in Berlin 
besonders begehrten Ein- bis Drei-Zim-
mer-Wohnungen an. Kau� nteressenten 
können sich bereits jetzt vormerken las-
sen (Ihr Ansprechpartner: Julian Lietzow, 
Telefon 030/25485-173). n

Berliner Wohnhäuser sind seit Jahren 
sehr ge� agt. Während Büro- und Einzel-
handelsinvestoren vor allem auf Mün-
chen, Frankfurt oder Düsseldorf setzen, 
bevorzugen die meisten Wohninvestoren 
weiterhin die deutsche Hauptstadt.

Besonders für private Anleger, die mit 
einem Wohnungskauf steuerliche Anrei-
ze nutzen wollen, bieten sich nun wieder 
spannende Investitionsmöglichkeiten. 
Denn der Berliner Senat hat bereits vor 
einiger Zeit in sieben Berliner Kiezen 
neue Sanierungsgebiete beschlossen, 
die in den nächsten 15 Jahren mit insge-
samt rund 200 Millionen Euro gefördert 
werden. Neben Investitionen in Schulen, 
Kitas und Grün� ächen sollen auch An-
reize für private Investitionen gescha� en 
werden. Das gilt für Gewerbetreibende 
wie für Immobilieneigentümer.

Berlins Sanierungsgebiete sind eine ein-

Vorher: 
Niederbarnimstr. 11,
Wohnbauprojekt Nr. 109

Nachher:
Niederbarnimstr. 11,
Wohnbauprojekt Nr. 109


