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wonach die Mietpreisbremse gar nicht 
wirke und deshalb nachgebessert wer-
den müsse, jeglicher wissenschaftlicher 
Grundlagen entbehrt. Das hat übrigens  
der Verfasser der Studie, das auf Wohn-

raum und Wirtschafts-
förderung spezialisier-
te Forschungsinstitut 
„Regio Kontext“ selbst 
zugegeben. Unter ande-
rem fehlt nämlich ein 
Großteil der notwen-
digen Vergleichsdaten. 
Trotzdem sind die Miet-
preise in Berlin – vergli-
chen mit anderen euro-
päischen Metropolen 
wie London oder Paris 
–  noch deutlich niedri-
ger. Der wirtschaftliche 

Aufschwung der Stadt wird jedoch weiter-
hin für Zuzug sorgen und zukünftige Ber-
liner wollen untergebracht werden. Denn 
ein Ende der sehr guten wirtschaftlichen 
Entwicklung in Berlin ist nicht in Sicht – 
im Gegenteil. Die Volkswirte der landes-
eigenen Förderbank, der Investitionsbank 
Berlin (IBB), resümieren: „In Berlin ist die 
Wirtschaft in einer starken Verfassung. Die 
Bedingungen für die Konsumenten sind so 
gut wie lange nicht mehr.“ 

Fortsetzung auf Seite 2
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Erfolgreich, aber sexy
BERLIN ENTWICKELT SICH

Berlin zieht an – und das nicht nur we-
gen seines kosmopolitschen und krea-
tiven Images, sondern auch auf Grund 
der hohen Lebensqualität. Die wiederum 
ist unter anderem auf den großen Alt-
bau-Bestand zurück-
zuführen. Immer mehr 
Unternehmen entde-
cken die Hauptstadt 
für sich und tragen 
deutlich zur positiven 
wirtschaftlichen Ent-
wicklung bei. 

In den letzten fünf Jah-
ren konnte Berlin einen 
Zuwachs von 200.000 
Einwohnern verzeich-
nen. Dem gegenüber 
stehen 10.722 Woh-
nungen, die laut Amt 
für Statistik 2015 fertiggestellt wurden, 
davon 4.477 Eigentumswohnungen. Ge-
messen am Zuwachs ist das zu wenig. So-
wohl für den Wohnungs- als auch für den 
Büromarkt lassen sich deutliche Ange-
botsengpässe feststellen. Die Mietpreise 
werden deshalb auch in Zukunft steigen. 
Denn bisher versucht die Politik, fehlen-
den Wohnraum durch Gesetze wie die 
Mietpreisbremse zu regeln. Die Ursache 
wird so nicht bekämpft. Hinzu kommt, 
dass die in den Medien vielzitierte Studie, 

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

ANTON SCHMITTLEIN CONSTRUCTION GMBH
BAUTRÄGER - MAKLER - HAUSVERWALTUNG

von Larry Page, einem der beiden 
Google-Gründer, stammt der Satz: 
„You don’t need to have a 100-person 
company to develop that idea.“ Viele 
Start-ups in Berlin scheinen diesen 
Leitspruch zu verfolgen und bauen 
mit guten Ideen und Engagement 
die Unternehmen der Zukunft auf. 
Auch deshalb steht die Hauptstadt 
weiterhin mit glänzenden Zahlen 
da: Seit 2005 steigt die Wirtschaft-
leistung um durchschnittlich 2,1 %  
 pro Jahr. Das reale Bruttoinlands 
produkt stieg in 2015 sogar um 3% 
über dem Vorjahr und übertrifft da-
mit den Bundesdurchschnitt deut-
lich. Die Zahl der Erwerbstätigen lag 
im 1. Quartal 2016 noch einmal um 
2,7 % höher als im Vergleichszeit-
raum des Vorjahres. Denn auch die 
Zahl der Betriebe wächst mit hoher 
Dynamik. In den letzten fünf Jahren 
stieg sie um 11,3 %. Die Statistiken 
spiegeln also eine Stadt wider, die 
sich weiterhin im Aufwärtstrend 
befindet. Und das betrifft natürlich 
auch den Immobilienmarkt. Wer 
verkaufen will, erzielt momentan 
sehr gute Preise. Und wer eine 
Immobilie kaufen möchte, findet 
immer noch gute Investitionsmög-
lichkeiten.  Wir unterstützen Sie bei 
beiden Vorhaben.

Stephan Gumz 
Geschäftsführer
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Kaufen oder verkaufen?
Berlin ist „in“ und wächst. Das spiegelt 
sich auch in den Preisen am Immobilien-
markt wider. Ist es Zeit, zu verkaufen? 

Der Berliner Immobilienmarkt boomt 
seit Jahren. Der Markt ist leer, alle wol-
len kaufen, keiner möchte verkaufen. 
Die Nachfrage ist deutlich größer als das 
Angebot an Neubau- und Bestandsim-
mobilien. Das führt zu guten Preisen für 
Verkaufswillige. Deshalb ist es überle-
genswert, antizyklisch zu handeln. Wer 
in der Vergangenheit eine Immobilie zu 
einem günstigen Preis erworben hat, für 
den lohnt es sich unter Umständen, jetzt 
zu verkaufen. Denn unter Beachtung der  
Spekulationsfristen ist der Verkauf und 

damit der erzielte Gewinn komplett steu-
erfrei. Sehr lange konnte man nicht mehr 
so gute Preise erzielen wie jetzt.

Andererseits gibt es auch diejenigen, die 
vor dem Hintergrund steigender Preise 
und dem ungebrochenen Bevölkerungs-
wachstum der Hauptstadt in Immobilien 
investieren und Steuervorteile nutzen 
möchten. Auch hier gibt es immer noch 
interessante Objekte am Markt wie bei-
spielsweise unser aktuelles Modernisie-
rungsprojekt in Spandau (mehr dazu auch 
auf Seite 4).

Kaufen oder verkaufen – beide Seiten der 
Immobilien-Medaille wollen gut überlegt 
und berechnet sein. 

IMMOBILIENMARKT
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Ein Grund dafür ist unter anderem die 
weiter wachsende Gründerszene. Der 
Start-up-Boom hat die Stadt verändert. 
Wie sehr die deutsche Hauptstadt inzwi-
schen von den digitalen Jungunterneh-
mern dominiert wird, zeigt eine Studie 
des Berliner In-
stituts für Stra-
tegieentwick-
lung (IFSE). 
Waren es 2012 
nur 270 Start-
ups mit 6.700 
Mitarbeitern, 
so zählte man 
im letzten Jahr 
bereits 620 Un-
ternehmen mit 
insgesamt 13.200 Beschäftigten. Würde 
man die Start-up-Szene als wirtschaftli-
che Einheit betrachten, so wäre sie heute 
schon der fünftgrößte Arbeitgeber der 
Stadt – vor Konzernen wie Siemens, Te-
lekom, Post oder Daimler. Nur die Deut-
sche Bahn, die Kliniken von Charité und 
Vivantes sowie die Berliner Verkehrsbe-
triebe (BVG) haben mehr Mitarbeiter. 
Berlin kann deshalb zurecht als Zentrum 
der europäischen Gründerszene bezeich-
net werden. Nicht nur junge, kreative und 

gut ausgebildete Menschen zieht es her, 
sondern zunehmend auch etablierte Un-
ternehmen aus dem Bereich der Digitalen 
Wirtschaft.

Dementsprechend entwickelt sich auch 
die Berliner Wirtschaft bestens. So dürfte 
in diesem Jahr das Bruttoinlandsprodukt 
nach Einschätzung der IBB-Volkswirte 
um etwa 2,5 % zulegen. Das spiegelt auch 
der Arbeitsmarkt wider: Im 1. Quartal 

2016 wurden 2,7 
% mehr Erwerbstä-
tige in der Haupt-
stadt verzeichnet 
als ein Jahr zuvor. 
Damit liegt Berlin 
in Sachen Wachs-
tum deutlich vor 
Hamburg, Schles-
wig-Holstein, Ba-
den-Württemberg 
und Bayern. Ver-

antwortlich dafür sind vor allem ein stark 
expandierender Dienstleistungsbereich, 
die Digitale Wirtschaft als Branche der 
Zukunft und der boomende Tourismus 
mit steigenden Übernachtungszahlen. 
Berlin schreibt also weiterhin seine Er-
folgsgeschichte, nicht nur am Immobili-
enmarkt. Die ungebrochen hohe Anzie-
hungskraft und das stabile ökonomische 
Wachsen werden die Stadt als kulturelles, 
gesellschaftliches und politisches Zen-
trum stärken – und damit als Dreh- und 
Angelpunkt Europas.  

Die Auflassungsvormerkung dient 
dem Schutz des Käufers beim Im-
mobilienkauf. Sie wird im Grund-
buch in der sogenannten Abtei-
lung II eingetragen und schützt 
den Erwerber vor einer zusärzli-
chen Veräußerung der Immobilie 
durch den Verkäufer.

Die Eintragung der Auflassungs-
vormerkung wird üblicherweise 
unmittelbar nach Abschluss des 
Kaufvertrages vom beurkunden-
den Notar beantragt. Das ist not-
wendig, weil zwischen der Unter-
zeichnung des Kaufvertrages und 
der eigentlichen Umschreibung 
des Eigentums im Grundbuch ei-
nige Wochen und manchmal auch 
Monate vergehen können. Hat 
der Käufer seine Verpflichtungen 
aus dem Vertrag erfüllt, wozu in 
erster Linie die Bezahlung des 
vereinbarten Kaufpreises gehört, 
hat er einen Anspruch gegenüber 
seinem Vertragspartner auf die 
Übertragung des Eigentums. Die 
Vormerkung sichert genau diesen 
Anspruch, denn sie ist ohne die 
Zustimmung des Käufers nicht 
mehr aus dem Grundbuch zu 
löschen. Und sie dokumentiert 
den Anspruch des Käufers auf 
Erlangung des Eigentums an der 
Immobilie nach Außen bzw. ge-
genüber Dritten.

Die Auflassungsvormerkung zur 
Sicherung des Übereignungs-
anspruchs ist die am häufigsten 
vorkommende Vormerkung in der 
Abteilung II des Grundbuches. 
In der Praxis kann ein mit einer 
Auflassungsvormerkung belastetes 
Grundstück vom Verkäufer weder 
an einen Dritten verkauft, noch 
ohne Zustimmung des Käufers 
neu beliehen werden. 

Die Auflassungs-
vormerkung

KLEINES IMMOBILIEN- 
EINMALEINS (5)
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Welche Dokumente können dort auf-
gerufen und heruntergeladen werden?

Die Mitglieder einer WEG (Wohnungs-
eigentümergemeinschaft, Anm. d. Red.)
haben jederzeit Einsicht in die Protokolle, 
Beschlusssammlungen sowie Jahresab-

rechnungen und Wirtschaftspläne. Au-
ßerdem stellen wir ihnen Grundlagenur-
kunden zur Verfügung, beispielsweise die 
Teilungserklärung und den Energieaus-
weis. Die Beiräte können zusätzlich Maß-
nahmenkataloge einsehen und quartals-
weise Rechnungen prüfen. Und für die 

mit dem preußischen Wappen, die bei-
den Herzogtümer Pommern und Sach-
sen sowie das der Freien Stadt Danzig zu 
sehen, alle in Weiß auf rotem Grund. 

Das denkmalgeschützte Mietshaus in der 
Landhausstraße 13 wurde 1910-11 von 
Felix Bergmann im Auftrag der Ber-
liner Bankdirektorin Antonie Elisabeth 
Margarethe Benoit errichtet und 1998 
von unserem Unternehmen komplett 
modernisiert. Neben dem außergewöhn-
lichen Treppenhaus, dessen Wappen 
mit der familiären Herkunft der Bauher-
rin zusammenhängen könnte, fällt die 
herrschaftliche Architektur des Gebäu-
des ins Auge. Das zeigt sich nicht nur 
im U-förmigen Grundriss, der mit der 
engen Grundstückssituation zu erklären 
ist, sondern auch an der Steinpergola, 
dazu eine Fassade, deren Putz Naturstein 

en détail

imitieren soll, und dem Dekor. Besonders 
auffallend und selten sind die beiden mit 
Kupfer verkleideten Erker. Ein Miets-
haus, das symbolische Verbundenheit 
mit dem preussischen Königreich zeigt 
und sich durch die schloss- und villen-
artigen Bauelemente deutlich von den 
klassischen Berliner Altbauten unter-
scheidet. Die Bauherrin dürfte zufrieden 
gewesen sein. 

Ein Adler mit königlicher Krone, ein 
Greif, das quergestreifte Feld mit schrä-
gem Rautenkranz und eine Krone über 
zwei übereinander schwebenden Kreu-
zen: Die Fenster im Treppenhaus der 
Landhausstraße 13 verweisen mit ihren 
Wappen auf das Königreich Preußen. 
Vom 1. bis 4. Stockwerk sind, beginnend 

DIGITALE HAUSVERWALTUNG

Aktuell und immer abrufbar
Maurice Schlumm ist als Teamleiter der 
kaufmännischen Hausverwaltung für die 
Digitalisierung des Bereiches zuständig. 
Er erläutert, was sich geändert hat und 
welche Vorteile das mit sich bringt. 

Herr Schlumm, was ist die „digita-
le Hausverwaltung“ bei 
Ihnen? 

Wir unterteilen bei Anton 
Schmittlein in zwei Bereiche, 
den internen, unsere Arbeit 
betreffend, und den externen 
Bereich, in erster Linie für die 
Eigentümer bzw. Vermieter, 
aber auch die Mieter. Intern 
unterstützt uns die Software 
„Modhaus“. Dort haben wir 
digitale Ablagen geschaffen 
und verzichten weitestgehend 
auf Papier.

Der externe Bereich betrifft vor allem die 
Immobilieneigentümer. Seit Anfang 2016 
haben wir unser Serviceportal online ge-
stellt. Die Plattform ist mit allen wichti-
gen Dokumenten für freigeschaltete Kun-
den rund um die Uhr einsehbar.

 

Eigentümer einer vermieteten Wohnung 
laden wir die monatlichen Mietüber-
schussabrechnungen hoch.

Und was haben Ihre Kunden davon?

Sie haben immer und von überall Zugriff! 
Außerdem entfällt das lästige Abheften 
von Belegen. Denn alle Dokumente wer-
den im Portal archiviert. Und es kann die 
Steuererklärung vereinfachen. Schließlich 
kann der Eigentümer die erforderlichen 

Abrechnungen jederzeit he-
runterladen und an seinen 
Steuerberater weiterleiten.

Zu Beginn haben Sie Mod-
haus als „interne Unterstüt-
zung“ erwähnt. Was ver-
birgt sich dahinter? 

Modhaus ist unser eigenes 
Informations- und Manage-
mentsystem. Wir haben es 
bereits 1994 eingeführt und 
seitdem stetig weiter entwi-
ckelt. Dort fließen sämtliche 
Informationen zu unseren 

Eigentümern, Mietern und verwalteten 
Einheiten zusammen. Damit schaffen wir 
Transparenz, denn die Vorgänge stehen 
abteilungsübergreifend zur Verfügung 
und wir können Anfragen 
schneller bearbeiten. 

Eigentümer/MieterHaus/Wohnung Verwaltung

Statistiken Auftrags- 
management Fristenkontrolle

MODHAUS
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Grünes Spandau
„Berlin bei Spandau“ – so bezeichnen 
Einheimische ihren Bezirk gerne und 
spielen damit nicht nur auf die Geschich-
te an. Was macht den im Westen Berlins 
gelegenen Stadtteil so besonders?

Wasser, Wiesen und Wälder: Spandau ge-
hört zu den grünsten Gegenden Berlins. 
Knapp 40 % der Gesamtfläche verteilen 
sich auf Parks, Wiesen, Wälder, Flüsse und 
Seen. Der Havel kommt dabei eine beson-
dere Bedeutung zu, denn sie verbindet 
Spandau mit dem Rest der Hauptstadt. 
Außerdem ist sie mit ihren beschaulichen 
Uferwegen ein beliebtes Ausflugsziel. 
Mehrere Badestellen laden zum Sprung 
ins kalte Nass ein und versprechen Erho-
lung vom Großstadtstress: „Bürgerablage“ 
und „Obstwiese“ sowie „kleine“ und „gro-
ße Badewiese“ an Ober- und Unterhavel, 
dazu Spektesee, Glienicker See und das 
Breite Horn locken nicht nur Spandau-
er, sondern auch Charlottenburger und 
Wilmersdorfer an. Wer am Wochenende 
einen größeren Ausflug machen möchte, 
der setzt sich aufs Rad. Entlang der Ha-
vel führt der gerade erst fertiggestellte 

Havel-Radweg: Be-
ginnend in Mecklen-
burg-Vorpommern, 
verläuft er neun Ki-
lometer im Bezirk in 
Richtung Potsdam. 

Spandau wurde 1920 
eingemeindet und hat 
eine ältere Geschich-
te als Berlin selbst. 
Erhalten und sehens-
wert sind die St. Ni-
kolai-Kirche aus dem 
14. Jahrhundert und 
das ebenfalls gotische Spandauer Haus als 
ältestes Gebäude. Mit der Zitadelle besitzt 
Spandau ein Denkmal, das – Ende des 
16. Jahrhunderts erbaut – zu den bedeu-
tendsten und besterhaltenen Festungen 
der Hochrenaissance zählt. Am Havelufer 
liegend, diente die Zitadelle als histori-
sche Kulisse in den 1960er Jahren sogar 
für drei Edgar Wallace-Verfilmungen: den 
Rächer (1960), den Hexer (1964) und 
den Buckligen von Soho (1966).

Als gute Wohnadresse im Herzen Spand-
aus ist der Stadtteil Wilhelmstadt be-
kannt, der zu Ehren des hundertjährigen 
Geburtstags von Kaiser Wilhelm I. (1797-
1888) im Jahr 1897 umbenannt wurde. 

Das davor als Potsdamer Vorstadt 
bezeichnete Areal zeichnet sich 
durch eine geschlossene Altbau-
bebauung aus, die zu Beginn des 
20. Jahrhundert entstanden ist.

Unser neuestes Modernisie-
rungsobjekt befindet sich in der 
Wilhelmstadt, Zimmerstraße 3, 
und stammt aus dem Jahr 1920. 
Im 2. Weltkrieg zerstört, wurde 
es, an den Stil der Neuen Sach-
lichkeit erinnernd, 1954 wieder 
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aufgebaut. 27 Wohneinheiten stehen 
zum Verkauf. Drei davon befinden sich 
im auszubauenden Dachgeschoss, die 
übrigen verteilen sich auf vier Stockwer-
ke. Die Bestandswohnungen sind funk-
tional geschnitten, sie umfassen ein- bis 
dreieinhalb Zimmer und sind zwischen 
ca. 29 und ca. 80 m2 groß. Die drei Dach-
geschosswohnungen mit jeweils drei 
Zimmern variieren zwischen ca. 70 und 
ca. 100 m2 und verfügen jeweils über ei-
gene Terrassen.

Wie bei allen unseren Projekten spielten 
für die Objektauswahl auch hier Infra-
struktur und Verkehrsanbindung eine 
wichtige Rolle: Metzer Platz und Földe-
richplatz sind fußläufig in 5 min. erreich-
bar. Knappe 15 min. sind es zum Havelufer 
und in 25 min. ist man mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln am Zoologischen 
Garten. Interessant sind die Wohneinhei-
ten für Kapitalanleger und Selbstnutzer 
gleichermaßen, denn der Stadtteil Wil-
helmstadt gehört zu einem der aktuellen 
Förder- und Sanierungsgebiete. Dadurch 
sind erhöhte steuerliche Abschreibungen 
nach §§ 7h und 10f EStG möglich. Bei In-
teresse kontaktieren Sie bitte Herrn Julian 
Lietzow (Telefon 030/25485-173). 


