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EIGENTUMSWOHNUNGEN: Im Jahr 2005 sind in Berlin rund 30 Prozent mehr 
Eigentumswohnungen verkauft worden als im Jahr zuvor. Für Wohnungen in neu errichteten 
Häusern zahlten die Käufer dabei durchschnittlich 2000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Zum 
überwiegenden Teil wurden jedoch umgewandelte ehemalige Mietwohnungen verkauft. Hierfür 
wurden Kaufpreise zwischen 440 und 2540 Euro je Quadratmeter gezahlt. In besonders beliebten 
Lagen in Prenzlauer Berg oder in Mitte lagen die Preise gar zwischen 3500 und 3800 Euro. 

EIGENHEIM UND MEHRFAMILIENHAUS: In Berlin stieg die Zahl der verkauften Ein- und 
Zwei-Familien-Häuser um rund ein Drittel. Gemessen am Umsatz, konnte das Berliner Umland 
einen Anstieg um 23 Prozent, die berlinferneren Regionen Brandenburgs immerhin noch ein Plus 
von zehn Prozent verzeichnen. Trotz des Nachfragezuwachses blieben die Preise laut BBU jedoch 
weitgehend stabil. 

Für ein Haus in Brandenburg gaben die Bauherren durchschnittlich 140 200 Euro aus. Der 
mittlere Grundstückspreis je Quadratmeter liegt in Brandenburg zur Zeit bei 77 Euro. In Berlin 
sind, je nach Lage, zwischen 80 und 230 Euro zu zahlen. In besonders gefragten Lagen im 
Südwesten der Stadt werden bis zu 780 Euro verlangt. Erheblich gestiegen sind dagegen die 
Kaufpreise für Mietshäuser – der Run ausländischer Investoren auf Berlin hält an. Besonders 
gefragt sind sanierte Altbauten, für die bis zum 14- oder 16-Fachen der Jahresmiete bezahlt wird. 
„Vor einem Jahr hätten viele derart hohe Preise noch für Irrsinn gehalten“, sagte Burkhardt.  


