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Hypothekenzinsen
LBS Nord sieht
sinkende Preise
Die Landesbausparkasse Nord
(LBS) macht in Berlin erste Reak-
tionen auf die seit Jahresbeginn
steigenden Hypothekenzinsen
aus: So scheint der Preisanstieg in
fast allen Bezirken leicht abge-
schwächt gegenüber 2021, auch
wenn die Preisrückgänge in Berlin
moderater ausfallen als in anderen
Städten. 

Zum Beispiel bei gebrauchten
Eigentumswohnungen: Betrug der
Preisanstieg in Berlin vom 3. Quar-
tal 2021 bis zum Juli 2022 noch fünf
Prozent, ist es jetzt nur noch
ein Prozent. 

„Es ist eine Beruhigung der teil-
weise turbulenten Preisentwick-
lung der vergangenen Jahre er-
kennbar“, sagt Bereichsleiter Ver-
trieb Arthur Koopmann von der
LBS mit Blick auf die aktuelle Em-
pirica Preisdatenbank. 

Die Entwicklung sei allerdings
noch frisch. Koopmann geht von
einer langsamen Preiskorrektur
aus. Der Quadratmeterpreis für
Eigentumswohnungen in Berlin
liege aktuell bei 5.500 Euro. Am
günstigsten ist der Quadratmeter
in Spandau (4089 Euro) zu haben.
Am meisten müssen Interessenten
in Charlottenburg-Wilmersdorf
zahlen (6339). (Bü)

Bauland 386
Grundstücke
verkauft
386 Grundstücke mit unbebautem
Bauland haben im Jahr 2021 in Ber-
lin ihren Besitzer gewechselt. Das
teilt das Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg mit. Insgesamt um-
fassten die Verkäufe 393.000 Qua-
dratmeter bei einem Durch-
schnittspreis vom 1.260 Euro pro
Quadratmeter.

Der mit 32 Prozent größte Anteil
dieser Verkäufe fand in Marzahn-
Hellersdorf statt. Hier kostete
auch der Quadratmeterpreis
durchschnittlich 530 Euro am we-
nigsten. Der zweitgrößte Anteil an
Verkäufen entfiel mit 18 Prozent
auf Pankow.

Die wenigsten Verkäufe wurden
in Charlottenburg-Wilmersdorf
gemeldet, dicht gefolgt von Mitte
mit sechs Verkäufen. In diesen bei-
den Bezirken waren auch die Prei-
se am höchsten. Während ein Qua-
dratmeter in Charlottenburg-Wil-
mersdorf durchschnittlich 1.823
Euro kostete, betrug der Durch-
schnittspreis in Mitte 9.567 Euro.
In Friedrichshain-Kreuzberg fand
2021 gar kein von Baugrund statt.
(roe)

Freien Baugrund gibt es in Berlin
Mitte kaum noch. 

F ünf Monate hat es gedau-
ert bis zum Richtfest - im
Juni 2023 könnten die ers-
ten Mieter einziehen.

Dann ist der elfte von insgesamt 17
Büroblöcken im „Campus am Ok-
togon“ in Adlershof fertig. Und das
im Krisenjahr 2022, mit steigen-
den Kreditzinsen und Inflation. In
Adlershof ist Krise offenbar noch
kein Thema.

Die Fertigstellung des Gesamt-
projektes ist für Anfang 2026 ge-
plant, dann sollen hier 85.000 Qua-
dratmeter Bürofläche entstanden
sein. Bislang sind im Campus rund
70 Unternehmen aktiv – von der
Großwäscherei bis zum Unterneh-
men für Lichtleitertechnik. In der
zum Campus gehörenden histori-
schen Sheddach-Halle wurden in
der DDR Leichtbaufassaden für
den Palast der Republik gefertigt.

Die Bürobauten sind bis auf weni-
ge Details baugleich, entstehen in
serieller Bauweise, das spart Kos-
ten und erhöht das Tempo. Verant-
wortlich ist das Berliner Büro GBP
Architekten. Auf dem Campus-
Gebäude seien die Mieten nur halb
so hoch wie im Berliner Durch-
schnitt, erklären die Projektent-
wickler Immobilien-Experten, al-
so 17 oder 18 Euro statt 30 wie in
der Innenstadt. 

„Bei dem Tempo komme ich
nicht mehr mit“, sagte Treptow-
Köpenicks Bürgermeister Oliver
Igel (SPD) am Donnerstag, die vie-
len Termine für Richtfeste und
Grundsteinlegungen in Adlershof
könne er in seinem Terminkalen-
der nicht mehr unterbringen. Igel
lobte den Mut der Projektentwick-
ler, trotz der Krisen an den eige-
nen Zielen festzuhalten.

Mehr als 150 Millionen Euro sol-
len bis 2026 investiert werden, sag-
te Immobilien-Experten-Vorstän-
din Mareike Lechner. Das Projekt

werde allerdings in Etappen vo-
rangetrieben, erst kümmere man
sich um neue Mieter, dann wird
weiter gebaut. Der Grundstein für
Büroquader zwölf ist schon gelegt,
danach könnte sich das Tempo
aber etwas verlangsamen.

Im Block elf können 2300 Qua-
dratmeter Mietfläche entweder
für „Zellen- sowie Kombi- und
Open-Space-Raumkonzepte“,
aber auch für physikalische Labo-
re ausgebaut werden. Schließlich
befindet man sich mitten in einem
Forschungs- und Hochtechnolo-
gie-Standort, einem der elf Zu-
kunftsorte der Stadt. 

Nicht weit entfernt, am S-Bahn-
hof Adlershof, ziehen die Projekt-
entwickler ebenfalls mit Hilfe von
GBP Architekten ein zweites Neu-
bauprojekt mit insgesamt 26.000
Quadratmetern Bürofläche und ei-
nen Hotelturm mit 24.000 Qua-
dratmetern Fläche hoch. 

Dort quartiert sich die Leonar-
do-Hotelkette ein, mit 380 Zim-
mern, Konferenzräumen, einem
großen Ballsaal und einer Skybar
im 16. Stock. Wobei die Planungen
zum Ballsaal und den Konferenz-
flächen wegen Corona wieder in-
frage stehen, wie Lechner andeu-
tete. Man sei mit dem Hotelbetrei-
ber im Gespräch.

Die private bbw-Hochschule
will hier auf jeden Fall ihren neuen
Campus eröffnen, das ist dann der
Ankermieter, der weitere Interes-
senten anlockt. Zum Sommerse-
mester sollen die 1200 Studenten
vom bisherigen Standort in der
Charlottenburger Leibnizstraße
an die Wagner-Régeny-Straße in
Adlershof ziehen.

Am S-Bahnhof Johannisthal, ei-
ne Station vor Adlershof, baut die
Bauwert AG unter dem Label
„Square 1“ auf ehemaligem Gelän-
de der Bahn einen weiteren Büro-
campus, der am Ende 140.000 Qua-
dratmeter Fläche bieten soll, eben-
falls verbunden mit Hotel, Restau-
rants, einer Kita und eigenem
Fitness-Trail. Auch für Square 1
gibt es schon einen Ankermieter:
Die Berliner Sparkasse. 

Der Markt für Gewerbeimmobi-
lien in Berlin boomte in den ver-
gangenen Jahren, „es gibt eine rege
Bautätigkeit überall in der Stadt“,
sagt Alexander Fieback von der
Beratungsfirma Bulwiengesa,
künftig werde es allerdings
schwieriger, geplante Projekte
auch zu realisieren, besonders in
dezentralen Lagen. Dazu gehörte
lange auch Adlershof. (loy) 

Der Bürostandort „Am Oktogon“ in Adlershof im Südosten der Stadt. 

Von Thomas Loy

Bürobauten in Serie
Adlershof feiert Richtfest

150
Millionen 

Euro sollen bis 2026
in diesem Areal in-

vestiert werden.

zählt Hotamanidis. Als das aber
nicht der Fall war, hätten sie den
Vermieter kontaktiert: den schwe-
dischen Immobilienkonzern
Heimstaden. Heimstaden habe ei-
nen Notdienstmitarbeiter ge-
schickt. Der Notdienstmitarbeiter
sei nach Besichtigung der Anlage
fassungslos gewesen: Die Heizung
sei gar nicht mit dem Gasnetz ver-
bunden.

Heimstaden bestätigt, dass die
neue Heizung noch nicht ans Gas-
netz angeschlossen ist. Das aller-
dings sei nicht weiter problema-
tisch, der Grund für die Verzöge-
rung liege woanders: „Wir wurden
von der Tatsache überrascht, dass

E s ist so kalt, dass man sich in
den Wohnungen fast nicht
aufhalten kann,” berichtet

Christina Hotamanidis, Mieterin
in der Neuköllner Hertastraße 18
und 19. Aktuell messe sie in ihrer
Wohnung zwischen 10 und 15
Grad. Die Wände im Bad begännen
zu schimmeln. Die Temperaturen
seien gesundheitsgefährdend, das
Mauerwerk komplett ausgekühlt,
sagt sie.

Als die Heizkörper im Septem-
ber noch kalt blieben, seien sie und
ihre Mitbewohner noch davon
ausgegangen, die Heizungsanlage
des gesamten Hauses würde erst
am 1. Oktober eingeschaltet, er-

uns die Nutzung des ursprüngli-
chen Schornsteins untersagt wur-
de.” Nun habe man den Schorn-
stein neu mauern lassen müssen.
Auch beim Gerüstbau seien Pro-
bleme aufgetreten.

Pro Mietpartei seien ein bis zwei
Radiatoren beziehungsweise
Heizlüfter ausgegeben worden,
für deren Stromverbrauch Heims-
taden aufkommen werde. In vielen
der 17 Wohnungen befänden sich
WGs, in denen noch nicht einmal
jeder Bewohner einen eigenen Ra-
diator zur Verfügung gestellt be-
kommen hätte. Heimstaden stellte
nun eine Wärmeversorgung bis
Dienstag in Aussicht. (roe)

Schornstein unbenutzbar Heimstaden-Mieter seit
Oktober ohne Heizung

Melden Sie Mängel

Bei Ihnen ist die Hei-
zung seit Wochen
ausgefallen und der
Vermieter kümmert
sich nicht? Auch ande-
re Mängel werden trotz
mehrerer Anzeigen
nicht behoben? Oder
es sind Überwa-
chungskameras in
Ihrem Hausflur auf-
getaucht? Schicken
Sie Hinweise gern
an immoundwoh-
nen@tagesspiegel.de
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