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wenn es dem Esel zu bunt wird, 
geht er aufs Eis! So oder so ähnlich 
sollte wohl das Motto der aktuellen 
Koalitionsverhandlungen zwischen 
CDU/CSU und SPD lauten. 
Während die Politik mit dem einen 
Fuß auf die (Mietpreis-)Bremse 
drückt, tippt man mit dem anderen 
Fuß aufs Gaspedal und will wieder 
Steuervorteile für den Neubau 
einführen.

Doch allein durch die Erhöhung 
der Grunderwerbsteuer zum
1. Januar 2014 werden dem Ber-
liner Immobilienmarkt etwa 100 
Millionen Euro an potenziellem 
Investitionskapital entzogen. Geld, 
das für neue Wohnungen fehlt!

Hinter all den Subventionen, Regu-
lierungen und Restriktionen steht 
der Irrglaube der Politiker, dass der 
Staat besser als der Markt dazu in 
der Lage sei, die Bedürfnisse der 
Menschen zu befriedigen. Doch 
Wohnungsknappheit kann leider 
nicht per Gesetz beseitigt werden. 
Sondern nur durch eine weitsich-
tige Politik, die Planungssicherheit 
für Investoren, Eigentümer und 
Mieter gewährleistet sowie die Ei-
gentumsrechte der Bürger sorgsam 
achtet. n

Stephan Gumz
Geschäftsführer

Goldene Zeiten für
Investoren 

IMMOBILIENMARKT BERLIN

Der Berliner Immobilienmarkt boomt. 
Das macht sich sowohl bei den Mieten 
als auch bei den Kaufpreisen bemerk-
bar. Doch nicht alles, was glänzt, ist auch 
Gold. Investoren sollten deshalb beim 
Kauf oder Verkauf einer Immobilie die 
Hilfe eines professionellen Maklers in An-
spruch nehmen.

Berlin bietet gute Voraussetzungen für 
erfolgreiche Immobilieninvestitionen: 
Die Wirtscha� skra�  in der Hauptstadt 
wächst, die Einwohnerzahlen steigen seit 
2004 kontinuierlich und im Vergleich zu 
anderen europäischen Metropolen sind 
die Preise nach wie vor relativ niedrig. 

Auch in Zukun�  wird sich der positive 
Immobilientrend fortsetzen. Denn die 
verstärkte Nachfra-
ge nach Wohnraum 
kann in Berlin be-
reits seit längerer Zeit 
nicht mehr durch 
Neubauten ausge-
glichen werden. Ak-
tuell werden pro Jahr etwa 12.000 neue 
Wohnungen benötigt, tatsächlich jedoch 
wurden im letzten Jahr nur ca. 5.500 neue 
Wohnungen fertig gestellt. Die Klu�  zwi-
schen benötigten und marktfähigen Woh-

nungen wird also von Jahr zu Jahr immer 
größer.

Von dem lange Zeit beinahe sprichwörtli-
chen Berliner Leerstand ist deshalb schon 
lange nicht mehr die Rede. Jährlich wächst 
Berlin um 40.000 Einwohner, mit dem 
Resultat, dass die Leerstandsquote berlin-

weit auf nur noch 2,3% 
gefallen ist. In nachge-
fragten Innenstadtlagen 
(z. B. Mi� e) liegt sie 
noch weit darunter. In 
einzelnen Stadtvierteln 
ist der Wohnungsmarkt 
komple�  leer gefegt.

Viele Tageszeitungen berichteten in letz-
ter Zeit darüber, dass die Immobilienprei-
se in Berlin seit 2004 explodiert seien. 

Fortsetzung Seite 2
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“Aktuell werden pro Jahr 
12.000 neue Wohnungen 

benötigt.”



22

Mit Lasten-Nutzen-Wechsel be-
zeichnet man den wirtschaftlichen 
Übergang des Kaufgegenstandes 
vom Verkäufer auf den Käufer. 

Ab diesem Zeitpunkt stehen dem 
Käufer die Erträge (Mieteinnah-
men) aus der Immobilie zu. Gleich-
zeitig muss er die damit verbunde-
nen Bewirtschaftungskosten wie 
Wohngeld, Grundsteuer, eventu-
elle Reparaturkosten und Risiken 
tragen. Durch Vereinbarungen im 
Kaufvertrag erfolgt der Lasten-Nut-
zen-Wechsel dabei üblicherweise 
unabhängig vom Eigentumswech-
sel im Grundbuch. Alleinige und 
wesentliche Voraussetzung für den 
Lasten-Nutzen-Wechsel ist die 
Bezahlung des Kaufpreises vom 
Käufer.

Der Grund für die Trennung des 
wirtschaftlichen vom tatsächlichen 
Eigentumswechsel liegt in der Bear-
beitungszeit der Grundbuchämter. 
Ohne eine gesonderte Regelung 
über den Lasten-Nutzen-Wechsel 
müsste der Käufer solange warten, 
bis die Umschreibung des Eigen-
tums durch das zuständige Grund-
buchamt vorgenommen worden ist. 
Wenn er den Kaufpreis aber bereits 
gezahlt hat, dann ist aus seiner 
Sicht nicht mehr nachvollziehbar, 
warum er noch bis zur Eigentums-
umschreibung im Grundbuch 
warten muss, bis er die Immobilie 
selber nutzen kann oder ihm die 
Mieterträge daraus zugehen.

Hinweis: Im Steuerrecht ist nicht 
der Eigentumswechsel im Grund-
buch, sondern der Lasten-Nut-
zen-Wechsel entscheidend. Ab 
diesem Zeitpunkt muss deshalb der 
Käufer einer Immobilie seine damit 
verbundenen Einnahmen angeben. 
Im Gegenzug hat er die Möglich-
keit, eventuelle Abschreibungen 
geltend zu machen.

Mehr Informationen dazu:
www.anton-schmittlein.de  n

Die Grunderwerbsteuer steigt um 20%

“Der Berliner Immo-
bilienmarkt ist nicht 

überteuert, sondern er 
hat sich, im Vergleich 
zu anderen deutschen 

Großstädten, einfach nur 
normalisiert.”

Lasten-Nutzen-
Wechsel
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Auch die Deutsche Bundesbank warnte 
kürzlich vor dem Entstehen einer Blase.
Schaut man allerdings genauer hin, ergibt 
sich für Berlin ein anderes Bild. So ha� en 
Hauseigentümer von 1997 bis 2004 mit 
deutlich fallenden Preisen zu kämpfen. 
Der teilweise rasante Preisanstieg in den 
letzten Jahren ist folglich nicht nur auf die 
gute wirtscha� liche Entwicklung Berlins 
und die, gemessen am Einwohnerwachs-
tum, viel zu geringe Zahl an Neubauten 
zurückzuführen. Son-
dern auch  auf das ex-
trem niedrige Ausgangs-
niveau der Miet- und 
Kaufpreise Ende der 
Neunziger Jahre.

Mit anderen Worten: 
Der Berliner Immobi-
lienmarkt leidet nicht 
unter einer Spekulati-
onsblase, sondern er 
hat sich, im Vergleich zu 
anderen deutschen Großstädten, einfach 
nur normalisiert. 

Für  viele Investoren stellt sich angesichts 
der aktuellen Situation die Frage: Kaufen 
oder verkaufen? Die gestiegenen Kauf-
preise der letzten Jahre haben bereits eini-
ge Immobilieneigentümer nachdenklich 
gemacht. Zwar ist der positive Preistrend 
noch intakt, doch die Steigerungsraten 

werden wohl in Zukun�  deutlich geringer 
ausfallen als bisher. Warum also nicht die 
Gewinne mitnehmen und lieber woan-
ders investieren?

Käufer hingegen verweisen auf die Ri-
siken der Eurokrise sowie auf fehlende 
Anlagealternativen. Denn wer sein Geld 
zur Bank trägt, erhält derzeit so niedrige 
Zinsen wie noch nie. Hinzu kommt die 
Gefahr durch Bankenpleiten.

Vorsicht vor kostspieligen Fehlern

Gerade weil sich der Berliner Immobi-
lienmarkt momentan von seiner besten 
Seite zeigt, sollten Käufer und Verkäufer 

die Hilfe eines pro-
fessionellen Maklers 
in Anspruch neh-
men. Bei unseren 
insgesamt über 500 
erfolgreichen Woh-
nungsverkäufen in 
den letzten Jahren 
haben wir als Makler 
hautnah erlebt, dass 
für den Erfolg einer 
Immobilientransak-

tion die langjährige Marktkenntnis, ein 
hervorragendes kaufmännisches Know 
How sowie ein ausgeprägtes Verhand-
lungsgeschick entscheidend sind. Die re-
alisierten Verkaufserlöse können, je nach 
Expertise des beteiligten Maklers, um 
fünfstellige Beträge variieren. Investoren 
sollten daher bei der Auswahl des Maklers 
sehr sorgfältig sein. Es lohnt sich. n

Berlin plant die Anhebung der Grunder-
werbsteuer von 5% auf 6% zum 1.1.2014. 
Damit kostet der Kauf einer 350.000 Euro 
teuren Eigentumswohnung ab Januar 
3.500 Euro mehr als in den letzten Wo-
chen dieses Jahres. Experten sehen die Er-
höhung der Grunderwerbsteuer kritisch. 

KLEINES IMMOBILIEN-
EINMALEINS (2)

Zum einen werden gerade junge Familien, 
die als „Schwellenhaushalte“ mit geringen 
Budgets Privatimmobilien zur Eigennut-
zung erwerben wollen, höher belastet. 
Zum anderen gehen dem Berliner Woh-
nungsmarkt dadurch ca. 650 dringend be-
nötigte neue Wohnungen verloren. Denn 
der Berliner Senat rechnet mit Mehrein-
nahmen von 100 Millionen Euro. Geld, 
das dem Wohnungsbau fehlt! 

Unsere Empfehlung: Wenn Sie in nächs-
ter Zeit einen Wohnungskauf beabsichti-
gen, sollten Sie möglichst noch den alten 
Steuersatz nutzen und jetzt den Kaufver-
trag unterschreiben. Sie pro� tieren dann 
zusätzlich auch noch von der aktuellen 
Zinsdelle bei Immobilienkrediten. n

ZEIT ZU HANDELN
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Majestätisch und prüfend zugleich empfängt er 
jeden Besucher in der Niederbarnimstraße 11: 
der Greif am Antrittspfosten der Wangentreppe. 
Wunderschön detailliert dargestellt sind der 
grimmige Kopf mit den fletschenden Zähnen 
und dem intensiv-durchdrigenden Blick sowie 
die mächtigen Flügel, die sich entlang des 
Pfostens ausbreiten. 

Der Greif ist ein aus Löwe und Raubvogel 
zusammengesetztes Fabelwesen. Er gilt als 
Symbol von Klugheit und Wachsamkeit. Als 
Wappentier ist der Pommersche Greif be-
sonders berühmt – man findet ihn noch heute 
in zahlreichen Landes- und Kommunalwap-
pen in Mecklenburg-Vorpommern.

Unser Greif am Antrittspfosten entstand, wie 
das gesamte Gebäude, um 1905. Er zeigt den 
Wunsch des Jugendstils, das Kunsthandwerk in 
das Alltagsleben der Menschen zu integrieren. 
Wo ist dies schöner gelungen als hier? n

en détail

HAUSVERWALTUNG

Nur die Spitze des 
Eisbergs
Die Hausverwaltung hat sich zu einem 
komplexen Massengeschä�  mit niedri-
gen Margen entwickelt. Vor allem kleine-
re Hausverwaltungen leisten deshalb nur 
noch “Dienst nach Vorschri� ”. Doch auf 
Dauer geht das zu Lasten der Qualität.

Jetzt muss es schnell gehen. Ein Freitag-
nachmi� ag im nasskalten November. 
Heizungsausfall bei Familie Häusler. Die 
Kinder frieren schon. Zum Glück ist der 
technische Kundendienst unserer Haus-
verwaltung für solche GAUs immer er-
reichbar. Nach zwei Stunden läu�  die 
Heizung wieder, das Wochenende kann 
kommen.

Was der Eigentümer nicht sieht

Notfälle dieser Art gehören zu den o� en-
sichtlichen Routinedienstleistungen einer 
Hausverwaltung. Doch die weitaus meis-
ten Tätigkeiten laufen im Hintergrund ab 
und werden daher – einem Eisberg gleich 
– weder vom Mieter noch vom Vermie-
ter vollständig wahrgenommen. Sie sind 

mi� lerweile so umfangreich geworden, 
dass es mehr als ein Fußballspiel Zeit in 
Anspruch nehmen würde, sie komple�  
aufzuzählen.

Als besonders aufwändig entpuppen sich 
meist neue gesetzliche Bestimmungen 
wie zum Beispiel die mehrmals geänder-
te Trinkwasserverordnung. Sie 
verp� ichtet Hauseigentü-
mer nicht nur, die vor-
handenen Trink-
wassser s ysteme 
regelmäßig auf 
L e g i o n e l l e n -
keime zu un-
tersuchen, 
s o n d e r n 
im Bedarfs-
fall zusätzlich 
eine umfangreiche 
Gefährdungsanalyse 
durchzuführen. 

Aber auch die zahlreichen kaufmän-
nischen Aufgaben entwickeln sich dank 
immer komplexerer Abrechnungssyste-
me zu großen Zeitfressern. Wer sich je die 
Mühe gemacht hat, eine Heizkostenab-
rechnung bis ins kleinste Detail zu durch-
dringen, weiß, wovon wir sprechen.

Vorsprung durch Technik

Viele Hausverwaltungen haben vor den 
hohen technischen, kaufmännischen und 
kommunikativen Anforderungen inner-
lich kapituliert und machen nur noch 
“Dienst nach Vorschri� ”. Neue gesetzli-
che Vorgaben werden dann o�  unzurei-
chend oder erst im letzten Moment um-

gesetzt. Auch die telefonische 
Erreichbarkeit wird auf ein 
Minimum reduziert.

Im Gegensatz dazu ha-
ben wir bereits vor 
zwanzig Jahren unse-
re so� waregestützte 
Ver waltungslösung 
Modhaus entwickelt, 

die sowohl die tech-
nische als auch die kauf-

männische Betreuung Ihrer 
Immobilie in hoher Qualität 

sicherstellt. Modhaus wird stän-
dig verbessert und laufend an neue 

gesetzliche Regelungen angepasst. Da-
durch können wir auch in Zukun�  eine 
kostengünstige und professionelle Eigen-
tumsverwaltung gewährleisten. n

Frisch restaurierter Antrittspfosten 
mit Greif in der Niederbarnim-

straße 11, Wohnbauprojekt Nr. 109
(Fertigstellung 2013)



Bildnachweis: Anton Schmittlein Construction 
GmbH
Druck: Pinguindruck, Berlin (Auflage: 5.000)
Redaktionsschluss: 11. November 2013

© Anton Schmittlein Construction GmbH
- alle Rechte vorbehalten.

Wir übernehmen keine Verantwortung für die 
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Inhalte. Der Bezieher der Kundenzeitung darf 
die Inhalte nur für seinen persönlichen Gebrauch 
nutzen und erwirbt im Übrigen keinerlei Rechte 
an den Inhalten.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Maklerabteilung: Ste� en Blankenburg
Telefon +49 (0)30 254 85 263
Email s.blankenburg@anton-schmi� lein.de

Hausverwaltung: Sven Sasse
Telefon +49 (0)30 254 85 157
Email s.sasse@anton-schmi� lein.de

Projekt Weißensee: Jessica Rubert
Telefon +49 (0)30 254 85 262
Email: j.rubert@anton-schmi� lein.de

IMPRESSUM

BERLINER SALON - Das Kundenmagazin der 
Anton Schmittlein Construction GmbH

Herausgeber:
Anton Schmittlein Construction GmbH
Burggrafenstraße 3
10787 Berlin
Tel. +49 (0)30 254 85 171
Fax +49 (0)30 254 85 4444
www.anton-schmittlein.de
info@anton-schmittlein.de

V.i.S.d.P: Stephan Gumz, Julian Lietzow
Redaktion: Dr. Christine Hutter
Gestaltung: Geert De Deckere, Dr. Christine 
Hutter

BERLIN-WEISSENSEE

Das Haus am See
Im Prenzlauer Berg steigen die Immobi-
lienpreise in astronomische Höhen. Die 
spannende Frage: Welcher Kiez wird als 
nächster boomen? Wir haben einen Ge-
heimtipp für Sie: Weißensee. Aber pssst! 
Bi� e nicht weitersagen!

Weißensee ist auf dem Weg zum neuen
Szenekiez. Niemand kann das wohl bes-
ser beurteilen als Bernd Krause, seit 2002 
Pfarrer der katholischen Sankt-Josef-Ge-
meinde. „Weißensee ist eine bunte Mi-
schung von Menschen jeden Alters. Es 
gibt viele Geburten und viele Zuzüge.“ 
Denn die gefragten Wohngegenden im 
Prenzlauer Berg sind voll, jetzt schwappt 
die Welle in die angrenzenden Bezirke.

Auf den Spuren des Dr. Caligari

Was viele nicht wissen: Weißensee hat 
eine lange kulturelle Tradition. Bertolt 
Brecht und Helene Weigel lebten hier, 
ebenso Wieland Herzfelde, Gründer des 

Malik-Verlages. Auch bildende Künstler 
wie Werner Klemke verbrachten in die-
sem Kiez ihr Leben. Berühmtheit erlangte 
Weißensee ab 1913 als Filmstadt, in der
unter anderem „Das Cabinet des Dr. Cali-
gari“ gedreht wurde. 

Heute bietet Weißensee zahlreiche kul-
turelle und Bildungseinrichtungen, wie 
etwa die Kunsthochschule Weißensee, 
das Kulturhaus Peter Edel, die Brotfabrik, 
die Freilichtbühne am Weißen See und 
sogar eine cineastische Rarität: das Kino 
Toni am Antonplatz. 

Es ö� nete bereits 1920 als Stumm� lmthe-
ater unter dem Namen „Decla Lichtspiele“
seine Pforten und bot damals Platz für 700 
Besucher. Ab 1947 leitete Herbert Ben-
del das Toni, musste allerdings 1979 als 
letzter privater Ost-Berliner Kinopächter 
aufgeben. Nach der Wiedervereinigung 
übernahm Regisseur Michael Verhoeven 
das Kino und brachte es technisch wieder 
auf den neuesten Stand. Von Zeit zu Zeit 
ist er im Foyer anwesend, manchmal so-
gar zusammen mit Ehefrau Senta Berger.

Natur vor der Haustür

Besonders reizvoll für Familien ist der be-
reits im 19. Jahrhundert gegründete Park 
am Weißen See mit seinem idyllischen 
Strandbad und dem legendären Milch-
häuschen, das bereits 1913 Produkte aus 
dem damals gemeindeeigenen Kuhstall 
anbot.

Direkt am Park, an der Großen See-
straße 4, realisieren wir derzeit unser 
110. Wohnbauprojekt mit insgesamt 25 
Wohnungen und einer Tiefgarage mit 27 
Stellplätzen. Nahezu einmalig ist dabei 
der 1.400 qm große Garten mit Seezu-
gang. Durch das Gartentor gelangen Sie 
direkt auf den Uferweg.

Die Große Seestraße 4 bietet urbanes Le-
ben und Blä� errauschen. Wir freuen uns, 
wenn Sie unser „Haus am See“ näher ken-
nenlernen möchten. Besuchen Sie unsere 
Homepage www.grosse-seestrasse-4.de 
oder rufen Sie uns an. n


