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Immobilienkompetenz deutschlandweit

Mit unseren Immobilien-Shops und Verwaltungsbüros sind 
wir in vielen Regionen für Sie vertreten. Unsere Ansprech-
partner vor Ort freuen sich über Ihre Kontaktaufnahme. Sie 
finden die Kontaktdaten auf www.wentzel-dr.de

Der November zählt nicht zu den be-
liebtesten Monaten im Jahreslauf. 

Wenn die Stimmung weniger trist als das 
Wetter werden soll, empfehle ich Immo-
bilienbesitzern, vor dem Jahres ende noch 
einmal den Wert ihres Eigenheims ermit-
teln zu lassen. Unabhängig davon, ob sie 
dafür die regionale Expertise in den 
Wentzel Dr. HOMES Shops wahrnehmen 
oder zu einem anderen Experten gehen 
– im Trend wird die Aussage ähnlich 
lauten: die Preise waren nie so hoch! 

Diese Erkenntnis können Sie nutzen, um 
über einen Verkauf nachzudenken – ge-
rade, wenn Sie zur Generation 65plus 
gehören und noch Pläne jenseits Ihrer 
vier Wände verwirklichen möchten.

Für Kaufinteressierte gibt es ebenfalls 
sehr gute Nachrichten. Nach all den Tiefs 
der letzten Jahre bei den Hypotheken-
darlehen ist nun ein neuer Tiefstand 
erreicht: über 1 % sollten Kredite für den 
Eigenheimerwerb aktuell nicht kosten. 

Viel Spaß beim Lesen! Ihr Stefan Rischke

Stefan Rischke
Geschäftsführer / Franchisenehmer Kiel

SPANIEN / BALEAREN

Mallorca
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Expansion: Wentzel Dr. HOMES ist  
deutschlandweit präsent (Punkte),  
weitere Shops sind geplant (Blitze).

NETZ-
WERK
–––

Puzzle: Deutschlandweit hat 
Wentzel Dr. HOMES 150 attraktive 
Regionen für Niederlassungen 
identifiziert, die wie Puzzlestücke 
ineinandergreifen (l.)

Maklerstab: Gründer Johann  
Vincent Wentzel erhielt den 
Maklerstab als Beleg der seriösen 
Berufsausübung (u.)

UNSERE STRATEGIE HEISST DEUTSCHLAND

Wentzel Dr. setzt  
zum 200. Geburtstag  
deutschlandweite  
Expansion fort
Wentzel Dr. HOMES setzt zum nahen 200. Geburtstag  
des Stammhauses Wentzel Dr. seine Expansion in ganz  
Deutschland fort, um seinen Kunden regional ganz nah zu 
sein. Bis zu 150 Shops sollen in den nächsten 10 Jahren in 
allen attraktiven Regionen deutschlandweit eröffnet werden.

Wie sich die Diskussionen über die Jahr-
hunderte gleichen. Als Johann Vincent 
Wentzel am 20. November 1820 das 

Unternehmen Wentzel Dr. gründete, gab es ver-
eidigte Makler und nicht vereidigte, im Volks-
mund „Pfuschmakler“ genannte. Die vereidigten 
Makler erhielten als äußeres Zeichen ihrer seri-
ösen Berufsausübung den „Maklerstab“ – ein 
gedrechselter, 10 cm langer Holzstab mit einer 
abgeplatteten Silberkugel am oberen Ende, auf 
der in der Mitte das Hamburger Wappen und 
umlaufend der Name des Maklers samt Jahres-
zahl der Vereidigung eingraviert waren. Der 
Maklerstab von Johann Vincent Wentzel ist heu-
te noch im Besitz des Unternehmens Wentzel 
Dr. und steht für die dauerhafte Selbstverpflich-
tung werteorientierten Handels als ehrbarer 
Kaufmann.

Wentzel Dr. feiert 2020 seinen 200. Geburtstag
„Dieser Ansatz werteorientierten Handelns hat 
das Unternehmen bis in das 21. Jahrhundert 
geführt“, erklärt Philip Schulze, Geschäftsführer 
von Wentzel Dr. HOMES. „Wentzel Dr. ist das 
älteste Immobilienunternehmen Deutschlands. 
Im nächsten Jahr feiern wir unseren 200. Ge-
burtstag. Aber darauf ruhen wir uns nicht aus.“ 
Wentzel Dr. richte das Unternehmen auf die sich 
rasant verändernden Anforderungen des Mark-
tes aus – um auch noch den 300. Geburtstag 
feiern zu können.

„Durch die 2018 erfolgte Fusion mit German 
Homes zu Wentzel Dr. HOMES verbinden wir 
hanseatische Kaufmannskultur mit der Moder-
nität und Flexibilität eines Startups“, so Schulze. 
„2019 haben wir im Anschluss an die Fusion zu 
Wentzel Dr. HOMES die Strukturen und Rahmen-
bedingungen dafür geschaffen. Unsere Strategie 
heißt nicht mehr Hamburg, sondern Deutsch-
land!“.

Regionale Präsenz deutschlandweit
Dazu gehört vor allem das Konzept der Wentzel 
Dr. HOMES Immobilien-Shops. Sie sind der Ort 
der persönlichen Begegnung mit den Kunden. 
„Das direkte Gespräch zur Information und zur 
Beratung ist auch in Zeiten der Digitalisierung 
unverzichtbar“, betont Schulze. Und hierfür wird 
ein angemessener Rahmen geschaffen. Nicht 
nur wird auf eine CO2-neutrale Herstellung ge-
achtet, sondern mittels natürlicher Materialien 
und freundlicher Beleuchtung auch auf eine 
wohnliche Atmosphäre des – von außen durch 
ein großes Schaufenster – einsehbaren Lounge-
Bereichs. Ein Detail: die Immobilien-Exposés 
werden auf naturbelassenen Birkenstämmen 
präsentiert.

Im September und Oktober wurden in Ahrens-
burg, Buxtehude und Wedel drei Wentzel Dr. 
HOMES-Shops nach dem neuen Konzept eröff-
net, das für weitere Shops Muster und Maßstab 

sein wird. 15 Shops gibt es inzwischen deutsch-
landweit. Weitere bis zu 150 sollen in den nächs-
ten 10 Jahren hinzukommen, um ein dichtes 
Netzwerk zu bilden, von dessen breitem Ange-
bot an Wohnimmobilien die Kunden profitieren. 
„Die Shopleiter kommen aus der Region und 
wohnen hier“, erläutert Schulze. „So schaffen 
wir deutschlandweit verfügbares regionales 
Immobilien-Know-how.“ Und die Digitalisierung 
hilft, diese deutschlandweite Präsenz zum Vor-
teil der Kunden maximal auszuschöpfen.

Bestellerprinzip bereits seit 2012
Das Image des klassischen Immobilienmaklers 
ist leider nicht positiv besetzt, obwohl der Mak-
ler Menschen bei ihrer wohl größten finanziellen 
Transaktion in ihrem Leben begleitet. Einen 

großen Anteil an dem negativen Image hat die 
im Norden weit verbreitete Käufercourtage. 
Wentzel Dr. HOMES hingegen wendet in den 
meisten Verkaufsfällen von Wohnimmobilien 
eine Verkäufercourtage und den damit verbun-
denen Verzicht auf Außenprovisionen an. „Die-
ses sorgt bei den Verkaufsfällen für ein gutes 
Gefühl im Vorfeld eines Immobilienkaufs bei den 
Kaufinteressenten“, weiß Wentzel Dr. HOMES 
Geschäftsführer Schulze. „Ein Eigentümer kann 
letztlich den Einsatz des Maklers und ent-
sprechend dessen Courtageanspruch besser 

„Das persönliche Gespräch  
mit dem Kunden ist auch  
in Zeiten der Digitalisierung  
unverzichtbar.“  
Philip Schulze, Geschäftsführer Wentzel Dr. HOMES

 einschätzen als der Käufer. Der Eigentümer be-
kommt den gesamten Immobilienvermarktungs-
prozess mit: Im Vorfeld den Bewertungsprozess, 
die Erstellung der Verkaufsunterlagen, die Wer-
bung und Generierung von Kaufinteressenten 
sowie die gesamten Besichtigungen. Der Inter-
essent hat hingegen eventuell nur ein einziges 
Mal Kontakt mit dem Makler und möchte dann 
kaufen. So wird meist nur vom Eigentümer der 
tatsächliche Nutzen eines professionellen Im-
mobilienmaklers wahrgenommen und auch 
geschätzt“, erklärt Schulze.

Immobilien-Shop: Der Ort der persönlichen Begeg-
nung mit dem Kunden in wohnlicher Atmosphäre

Franchise: Ziel ist die deutschlandweite Schaffung von 
regionalem Immobilien-Know-how mit bis zu 150 Shops
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Winterquartier für Nützlinge

Auch die Tiere, die unseren Lebensraum 
teilen, brauchen ein geeignetes Quartier 
für den Winter: Igel, Insekten, Vögel, 
kleine Reptilien und Amphibien. Sie tun 
den Tieren einen Gefallen, wenn Sie vor 
dem Winter nicht allzu sorgfältig aufräu-
men: Lassen Sie Zweige mit Beeren und 

Blütenstände mit Samen als Winterfutter 
stehen. Abgeschnittene Äste und Laub 
können Sie zu einem Haufen schichten, 
in dem vielleicht ein Igel oder eine Erd-
kröte Quartier bezieht. Geschützte Stein-
haufen und ähnliches bieten kleinen 
Echsen Unterschlupf.

Winterbuffet: Den Gartenvö-
geln können Sie mit Streufutter 
in einem Futterhaus über den 
Winter helfen (l.)

Warm eingepackt: Viele Kü-
belpflanzen können mit etwas 
Isolierung den Winter über 
draußen bleiben (r.)

Anhäufeln: Rosen sind robust, freuen 
sich aber über etwas angehäufelte Erde 
um die Veredlungsstelle

KÖNIGIN 
DER  

BLUMEN
–––

die die Oberflächen besonders gut zur Geltung 
bringen. Gönnen Sie Ihren Hölzern vor dem Win-
ter etwas Pflegeöl, damit ihnen das feuchtkalte 
Wetter weniger zusetzt.

Pflanzen überwintern
Pflanzen wollen sehr verschieden auf den Win-
ter vorbereitet werden. Die Pflanzen, die bei uns 
heimisch sind, benötigen in der Regel keine 
besondere Pflege vor dem Winter und auch kei-
nen Winterschutz – es sei denn, sie wurden 
gerade erst gepflanzt. Dann machen ihnen kalte  

Der Winter naht – und stellt Eigenheimbe-
sitzer und Gärtner vor Herausforderungen.  
Was muss alles noch erledigt werden, 

bevor es richtig kalt wird? Hier kommen vier 
Punkte, auf die Sie bei Ihrer Außenanlage achten 
sollten.

Alles an seinen Platz
Der erste Schritt der Wintervorbereitung heißt 
immer: Aufräumen! Alle kleineren Teile, die im 
Winter nicht benötigt werden, wandern am bes-
ten in den Schuppen oder den Keller. Dann 
werden Ihre Gartengeräte keinen Rost ansetzen 
und Ihre Sitzkissen nicht schimmeln. Textilien 
sollten Sie eventuell zusätzlich einpacken, damit 
sich darin über Winter keine Tiere einnisten. 
Achten Sie darauf, dass sie beim Verpacken völ-
lig durchgetrocknet sind.

Schadensquelle Bewässerung
Besonderes Augenmerk verdient die Bewässe-
rungsanlage. Regentonnen müssen zwingend 
entleert werden. Eine dünne Eisschicht auf der 
Wasseroberfläche richtet noch keinen Schaden 
an; friert das Wasser allerdings durch, sprengt 
es die Tonne. Denn Wasser dehnt sich beim Ge-
frieren aus. Das gilt nicht nur für die Regenton-
ne, sondern auch für die Zuleitungen zu Außen-
zapfstellen: Entleeren Sie die entsprechenden 
Rohre gründlich, am besten mit einem Druck-
luftgerät. Prüfen Sie auch, ob Schläuche und 
Armaturen Ihrer Bewässerungsanlage frostfest 
sind. In jedem Fall sollten Sie sie über Winter 
entleeren und im Zweifelsfall abbauen und frost-
frei einlagern.

Holzpflege vor dem Winter
Werfen Sie vor dem Winter noch einmal einen 
kritischen Blick auf alles Hölzerne in Ihrem Au-
ßenbereich: Möbel, Terrassendielen, Pergola, 
Zäune und vielleicht sogar die Hausfassade. Holz 
ist nicht gleich Holz: Einige Hölzer verwittern 
schnell und würden bereits nach einer Garten-
saison unschön aussehen, andere zeigen auch 
nach zehn oder zwanzig Jahren kaum Alterungs-
erscheinungen. 

Die weniger dauerhaften Hölzer, zum Beispiel 
Buche oder Fichte, müssen im Außeneinsatz 
zwingend mit einer Lackierung oder einer Lasur 
geschützt werden – und der Herbst ist der per-
fekte Zeitpunkt, um die Anstriche zu erneuern! 
Die dauerhafteren Hölzer, zum Beispiel Dougla-
sie oder Lärche, benötigen nicht zwingend einen 
Schutzanstrich, mit etwas Pflege bleiben sie 
allerdings länger schön und widerstandsfähig. 
Für alle gängigen Hölzer gibt es passende Öle, 

Temperaturen womöglich noch zu schaffen. 
Genauso verhält es sich mit den Gewächsen, die 
hier natürlicherweise nicht vorkommen; auch 
sie sind nicht auf Fröste eingestellt und haben 
es gerne etwas wärmer. 

Sitzen die Pflanzen in der Erde, können Sie sie 
in ein Vlies einpacken, das Sie in Baumarkt und 
Gartencenter erhalten. Die Erde rund um die 
Pflanze können Sie mit heruntergefallenem Laub, 
Grünschnitt (ohne Samen), Stroh oder Rinden-
mulch abdecken. Die wärmende Bodenabde-
ckung hat sich bei Solitärpflanzen ebenso wie 
bei bepflanzten Beeten bewährt. 

Für Pflanzen, die in Kübeln und Töpfen wachsen, 
darf es noch etwas mehr Isolierung sein, denn 
die Erde im Topf friert relativ schnell durch. Pa-
cken Sie also die Pflanze mit Vlies ein, umwickeln 
Sie den Topf großzügig mit Luftpolsterfolie und 
stellen Sie ihn auf einen isolierenden Unter-
grund, zum Beispiel eine Styroporplatte. Einige 
Pflanzen können eingepackt draußen unter dem 
Terrassendach bleiben. Für andere wird es dort 
zu kalt; dann sind das Treppenhaus, der Geräte-
schuppen oder der Keller gute Orte zum Über-
wintern.

DER GARTEN IM WINTER

Gut vorbereitet durch  
die kalte Jahreszeit
Das Gartenjahr ist fast vorbei. Noch ein paar Handgriffe,  
dann kommen Pflanzen und Mobiliar gut über den Winter.

Winterlandschaft: Ein gepflegter Garten 
ist auch im Winter eine Augenweide – 
Grund genug, sich im Herbst etwas Zeit für 
die Wintervorbereitung zu nehmen (l.)

Holzpflege: Lasur, Öl oder Lack schützen 
Hölzer vor feuchtkalter Witterung (u.)

WELCHE PFLANZE
ÜBERWINTERT WO?

Oleander, Zitrone, Fuchsie – welche An-
sprüche stellen die Pflanzen im Winter? 
Ein spannendes Video finden Sie in der 
ZDF-Mediathek: https://www.zdf.de/ver 
braucher/volle-kanne/ueberwintern-von-

kuebelpflanzen-100.html



0908

FINANZENFINANZEN

Entspannt: Ruheständler von 
heute schauen nach vorn und 
haben noch viel vor (l.)

Beruhigt: Eine eigene Immobi-
lie bietet nicht allein mietfreies 
Wohnen, sondern ist auch eine 
Liquiditätsreserve (u.)

Sicher: Wer die Chancen der 
Immobilienverrentung in Sicher-
heit genießen möchte, sollte 
sich gut beraten lassen (r.)

LIQUIDITÄTSRESERVE EIGENHEIM

Preise für  
Einfamilienhäuser  
erreichen Allzeithoch
Die eigene Immobilie ist im Alter nicht nur Sicherheit, sondern 
auch Liquiditätsreserve. Aktuell erreichen sowohl Einfamilien-
häuser wie Eigentumswohnungen historische Höchstwerte. Bei 
einem möglichen Verkauf geht es nicht nur um die Erfüllung 
langgehegter Wünsche, sondern auch um die Entlastung vom 
Unterhalt – finanziell wie praktisch.

Über Jahrzehnte abbezahlt, sind die eigenen 
vier Wände für viele Menschen im Alter 
eine wichtige Liquiditätsreserve – für 

manche die einzige. Doch im Alter kann das 
einstige Familienheim auch zur Belastung wer-
den: der zu pflegende Garten ist groß, die Kin-
der sind ausgezogen und hinterlassen viel Platz, 
der zwar geheizt werden muss, aber kaum ge-
nutzt werden kann. 

Nach der Familienphase gibt es zudem auf ein-
mal Zeit und Raum, langgehegte Wünsche um-
zusetzen – etwa eine große Reise oder ein Fe-
rienhäuschen an der See. Aber auch die 
schmale Rente oder ungeplante Ausgaben, etwa 
bei der Unterstützung der Kinder, kann einen 
Finanzbedarf begründen, der deutlich über die 
Möglichkeiten des Ersparten hinausgehen.  

10 % Preissteigerung für Einfamilienhäuser 
seit 2018
Tatsächlich erzielen Wohnimmobilien in nahezu 
allen Städten Deutschlands heute historische 
Höchstpreise. So stiegen nach Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamtes die Preise für Wohnim-
mobilien allein zwischen dem 2. Quartal 2018 
und dem 2. Quartal dieses Jahres um 5,8 %. 
Überdurchschnittlich kletterten die Preise für 

Ein- und Zweifamilienhäuser (+10 %) und Eigen-
tumswohnungen (+8,6 %) in den sieben Top-
Metropolen (Berlin, Hamburg, München, Köln, 
Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf). 

Ebenfalls überdurchschnittlich verteuerten sich 
die Preise in den anderen kreisfreien Großstäd-
ten ab 100.000 Einwohnern mit 7 % für Eigen-
tumswohnungen und 7,1 % für Häuser. Heute 
werden für Wohnimmobilien im Bestand um ein 
Viertel höhere Preise im deutschen Mittel be-
zahlt, als 2015.

So ist die naheliegende Option, die Wertsteige-
rung der letzten Jahre durch einen Verkauf zu 
realisieren, sich eine Wohnung zu mieten – 
Wentzel Dr. vermittelt 2.000 Wohnungen jährlich 
– und mit dem erlösten Kapital nach Wunsch zu 
verfahren. Wenn die Entscheidung für einen 
Verkauf gefallen ist, sollte sie auch zeitnah um-
gesetzt werden. Nicht allein mit Blick auf die 
aktuellen Höchstpreise, sondern auch, damit die 
Instandhaltung nicht bereits vernachlässigt wur-
de.

Alternative Liquidität: Immobilie beleihen
Doch viele Menschen möchten sich auch im 
Alter nicht von ihrer Immobilie trennen. Dann 

ist die von Verbraucherzentralen empfohlene 
Möglichkeit, bei der Hausbank ein Darlehen 
aufzunehmen und die eigene, möglichst schul-
denfreie Immobilie zu beleihen. Die aktuelle 
Zinssituation ist historisch günstig, Zinsen deut-
lich unter 2 % sind wahrscheinlich. 

Doch die Folgen der Finanzkrise von 2008 kön-
nen dazu führen, dass Banken dem Darlehens-
wunsch von Menschen im Rentenalter nicht 
entsprechen. Seit März 2016 etwa gilt die eu-
ropäische „Wohnimmobilienkreditrichtlinie“ 
(WIKR), die Kreditinstitute vor Darlehensausfäl-
len schützen soll. Viele Kreditinstitute interpre-
tieren die Rahmenbedingungen der WIKR eher 
streng. So wird die Kapitaldienstfähigkeit über 
die volle Laufzeit des Darlehens durch den Dar-
lehensnehmer selbst – also die Möglichkeit, den 
Kredit selbst komplett abzuzahlen – oftmals zur 
Voraussetzung für die Kreditgewährung ge-
macht. 

Möglichkeiten der Immobilienverrentung 
So ist es für Menschen ab Mitte 50 heute deut-
lich schwerer geworden, bei der Hausbank ein 
Darlehen zu bekommen. Hier drängt die „Immo-
bilienverrentung“ stärker in den Markt. Die 
bekanntesten Möglichkeiten sind das Nieß-

brauchrecht und die Leibrente. In beiden Fällen 
geht es darum, die Immobilie zu verkaufen, aber 
ein lebenslanges Wohnrecht zu erhalten, das 
erstrangig im Grundbuch fixiert werden sollte. 
Käufer der Immobilien sind private Investoren, 
Family Offices oder Stiftungen. 

Beim Nießbrauchrecht haben die Verkäufer ein 
Wohn- und Nutzungsrecht bis zum Tode. Aller-
dings fällt der Verkaufserlös wesentlich niedriger 
aus, als bei einem klassischen Verkauf. Der Ver-
kehrswert reduziert sich um Risikoabschläge und 
vor allem um den „Nießbrauchwert“, also den 
Gegenwert der Nutzung, auf 30 % bis 50 % des 
Verkehrswerts. 

Während beim Nießbrauchrecht dieser Erlös in 
einer Summe ausbezahlt wird, bildet er bei der 
Leibrente die Substanz, aus der bis zum Lebens-
ende eine monatliche Rente ausbezahlt wird. 
Die Preisabschläge erfolgen ähnlich wie beim 
Nießbrauchrecht.

Teileigentum seit 2018 am Markt
2018 neu auf den Markt gekommen ist das Mo-
dell des Teileigentums. Hier wird dem Eigentü-
mer angeboten, 10 % bis 50 % der Immobilie zu 
kaufen. Die Summe wird am Stück ausbezahlt. 
Die Verkäufer bleiben Eigentümer des verblei-
benden Teils der Immobilie und erhalten ein 
lebenslanges Nießbrauchrecht. Für die Nutzung 
des verkauften Teils wird – je nach Bindungs-
dauer – ein „Nutzungsentgelt“ von jährlich etwa 
3 % vom Wert des verkauften Teileigentums 
erhoben. Will der Eigentümer das ganze Objekt 
verkaufen, wird angeboten, den Verkauf zu or-
ganisieren. Unabhängig davon, ob der Eigentü-
mer dieses Angebot annimmt, wird ein „Durch-
führungsentgelt“ von 6,5 % vom Verkaufspreis 
der gesamten Immobilie erhoben. 

Auch die Option des Teileigentums ist für den 
Eigentümer finanziell wesentlich unattraktiver, 
als der Verkauf.

ENDLICH 
WÜNSCHE 
ERFÜLLEN

–––

Leinen los: Ein Klassiker unter den 
Wünschen im Pensionsalter ist eine 
Kreuzfahrt

Verkauf der Immobilie  
aktuell zum Höchstpreis.
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Die Angebotspreise für Wohneigentum 
haben sich in Hamburg in den letzten zehn 
Jahren verdoppelt – eine Entwicklung, die 

in anderen Metropolen Deutschlands teils noch 
dynamischer ausgefallen ist. Ein- und Zweifa-
milienhäuser im Bestand kosteten in der Han-
sestadt nach Zahlen des Instituts F+B Forschung 
und Beratung für Wohnen, Immobilien und 
Umwelt, die für die LBS erhoben wurden, im 
vergangenen Jahr durchschnittlich gut 4.000 
Euro / m2, Eigentumswohnungen über 4.400 
Euro / m2. Etwa ein Fünftel erreicht Preise von 
deutlich über 5.000 Euro / m2. Den Hamburger 
Preisen nahe kommen nach F+B-Zahlen die un-
mittelbaren Nachbargemeinden in Schleswig-
Holstein mit Preisen zwischen 3.000 und 4.000 
Euro / m2. In zweiter Reihe des Speckgürtels 
hingegen werden Käufer auch für rund 2.500 
Euro / m2 fündig.

Marktpreisspiegel von Wentzel Dr. HOMES 
erscheint Anfang 2020
„Die Preise für die Häuser, die von den Käufern 
tatsächlich genutzt werden, liegen nach unseren 
Zahlen teilweise noch deutlich höher“, erklärt 
Philip Schulze, Geschäftsführer von Wentzel Dr. 
HOMES. „Gerade Gebäude aus den 1950er bis 
in die 1970er Jahre werden nach dem Kauf oft 
abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Hier 

spiegelt der Kaufpreis eigentlich nur den Grund-
stückswert wider und nicht den Marktwert gut 
erhaltener Eigenheime.“ 

Schulze weist auf den Anfang 2020 erscheinen-
den Marktpreisspiegel von Wentzel Dr. HOMES 
für die Region Hamburg hin. „Nach unseren 
Daten liegen die Preise etwas über den von F+B 
ermittelten Werten.“

Preisbedingte Stadtflucht
Der Preisunterschied zwischen Stadt und wei-
terem Umfeld – den es in ähnlicher Form auch 
im Verhältnis zum niedersächsischen Umland 
gibt – macht die Metropolregion zunehmend 
attraktiv. Gerade in der Familiengründungspha-
se verlassen Menschen die Großstadt, um sich 
gerade in den durch U- oder S-Bahn angebun-
denen Kommunen außerhalb der Hamburger 
Stadtgrenzen niederzulassen. 

Diese Entwicklung hat in den letzten drei bis 
vier Jahren aufgrund der Preisrallye beim Wohn-
eigentum in Hamburg deutlich an Fahrt gewon-
nen. So deutlich, dass Bremsspuren beim Ein-
wohnerwachstum der Hafen- und Hansestadt 
feststellbar sind. Hamburg ist 2018 um gut 
10.595 Menschen gewachsen. 2017 waren es 
noch 20.146. 

Preise im Umland steigen stärker
Konsequenz dieses Prozesses ist, dass die An-
gebotspreise im Umland stärker gestiegen sind, 
als in Hamburg selbst. So verteuerten sich Ein- 
und Zweifamilienhäuser im Bestand im schles-
wig-holsteinschen Umland 2018 um 7,2 %, in 
Hamburg um 4,4 %. Bei Eigentumswohnungen 
im Bestand ist die Entwicklung noch deutlicher. 
Hier lag die Steigerungsrate in der nördlichen 
Hamburger Nachbarschaft bei 9 %, während der 
Preis innerhalb der Stadtgrenzen im Mittel um 
4,2 % stieg.

F+B ermittelte, dass 75 % der im Umland ange-
botenen Immobilien Eigenheime sind, während 
der Anteil in Hamburg mit 38 % nur halb so groß 
ist. Die hochpreisigsten Standorte für Ein- und 
Zweifamilienhäuser im schleswig-holsteinischen 
Umland sind Wentorf / Aumühle mit knapp 3.900 
Euro / m2 sowie Reinbek, Ahrensburg, Wedel, 
Norderstedt oder Glinde. 

In der südlichen Metropolregion sind gebrauch-
te Eigenheime günstiger zu haben. Die Ange-
botspreise in der niedersächsischen Nachbar-
schaft erreichen hier mit bis zu 3.000 Euro / m2 
im Mittel etwa Neu Wulmstorf, Rosengarten, 
Seevetal oder die Hanse- und Universitätsstadt 
Lüneburg. Neubauten werden – etwa in Lüne-
burg – im Mittel für über 4.000 Euro / m2 ver-
kauft.

Wanderung in Speckgürtel und in dünn be-
siedelte Landkreise
Die Wohnungsmarktbeobachtung der nbank, 
der Förder- und Investitionsbank des Landes 
Niedersachsen, vom Sommer 2019 bestätigt das 
veränderte Wanderungsverhalten. Während es 
2009 eine starke Wanderung aus dünn besie-
delten ländlichen Kreisen sowie stadtnahen 
ländlichen Kreisen in die großen Städte gab, hat 
sich diese Bewegung 2017 umgekehrt. So hat 
der Research der nbank eine starke Wanderung 
aus den Großstädten in ihr Umfeld beobachtet 
und aus diesem Speckgürtel wiederum in dünn 
besiedelte Landkreise. 

So stiegen nach den Zahlen der niedersächsi-
schen Gutachterausschüsse die Kaufpreise für 
Ein- und Zweifamilienhäuser im Bestand zwi-
schen 2010 und 2018 um 54 %. Im Mittel kos-

STADTFLUCHT INS UMLAND

Preise im Speckgürtel  
steigen schneller
Hohe Preise in den Metropolen führen zunehmend  
zu  Umzügen ins metropole Umland. Im Hamburger  
Speckgürtel beispielsweise steigen die Preise inzwischen 
schneller, als in der Elbmetropole selbst.

Nachhaltige  
Baulandaus weisung  

verknappt und  
verteuert Eigenheime.

Im Grünen: Ein Haus ist oft 
günstiger als eine Eigentums-
wohnung in Hamburg (l.)

Familiengründung: Gerade 
in dieser Phase verlassen viele 
in der Altersgruppe 30 bis 45 
Jahre die Stadt (u.)

Eigenheim: Die Preise für  
Eigenheime sind in Nieder-
sachsen 2010 bis 2018 um  
54 % gestiegen (u.)

DAS 
UMLAND 
ALS ZIEL

–––

Stadtflucht? Die hohen Wohnpreise 
forcieren den Umzug aus der Stadt ins 
Umland.

teten sie 2018 damit 190.000 Euro. Ein attrak-
tives Niveau aus der Großstadtperspektive, wo 
die Preise oft mehr, als doppelt so hoch sind – in 
Hannover etwa 420.000 oder Göttingen 380.000 
Euro.

Steigende Preise für Eigenheime
Zur Kaufpreisdynamik im Umfeld von Großstäd-
ten trägt die bereits zunehmende und sich ab-
sehbar forcierende Baulandverknappung bei – 
insbesondere für Ein- und Zweifamilienhäusern. 
Die Kommunen setzen im Rahmen einer ressour-
cenorientierten Bodenpolitik stärker auf Ge-
schosswohnungsbau. Bei anhaltender Nachfra-
ge sind daher für Eigenheime weiter steigende 
Preise zu erwarten – sowohl im näheren wie 
zunehmend auch im weiteren Umfeld von Met-
ropolen, Groß- und Universitätsstädten.

ZAHLEN IM VERGLEICH

+ 7,2 %
VERTEUERUNG EIN- / ZWEIFAMILIENHÄUSER 

IM UMLAND VON HAMBURG 2018*

+ 4,4 %
VERTEUERUNG EIN- / ZWEIFAMILIENHÄUSER 

IN HAMBURG 2018
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Außenbeleuchtung im Winter

Wer Einfahrt und Vorgarten im Sommer mit Solarlampen beleuchtet, steht im Winter 
schnell im Dunkeln; an vielen Tagen reicht das Sonnenlicht einfach nicht aus, um 
genug Energie für die solarbetriebene Lampe bereitzustellen. Es lohnt sich, über die 
Wintermonate zusätzlich zu beleuchten – denn wer vorhat, in ein Haus einzubrechen, 
möchte nicht gesehen werden. Verwenden Sie auch draußen sparsame LED-Leuchten 
und achten Sie darauf, dass die Lampen für den Außenbereich geeignet sind.

Perfekt ausgeleuchtet: Einfahrt und Haus-
tür dürfen gerne stimmungsvoll beleuchtet 
sein. Für die hinteren Ecken des Gartens 
dagegen sind kraftvolle Strahler ideal 

HELLES 
LICHT
–––

Hell erleuchtet: Ein beleuch-
tetes, gepflegtes Haus sieht be-
wohnt aus und kann Einbrecher 
von vornherein abschrecken (l.)

EINBRUCHSCHUTZ

Sicher durch die  
dunklen Tage
Einbrüche nehmen im Winter zu. Wir geben Ihnen ein paar 
 einfache Tipps, wie Sie Ihr Zuhause besonders im Winter 
 sicherer machen können.

Wenn die Tage kürzer werden, steigt 
alljährlich auch die Zahl an Einbruchs-
delikten. Selbstverständlich können 

Sie mit Zäunen, Alarmanlagen und Sicherheits-
türen die Wahrscheinlichkeit für einen Einbruch 
drastisch senken – in diesem Artikel soll es aber 
um die kleinen Dinge gehen, die Sie berücksich-
tigen können, um Ihr Zuhause für Einbrecher 
uninteressant zu machen.

Lassen Sie Ihr Haus leuchten
Energie sparen ist in Bezug auf Umweltschutz 
sicher eine gute Idee – allerdings hat sich im 
Bereich der Beleuchtung in den letzten Jahren 
viel verändert, eine moderne LED-Lampe benö-
tigt nur einen Bruchteil der Energie einer tradi-
tionellen Glühbirne. Seien Sie mit der Beleuch-
tung also nicht zu sparsam und lassen Sie das 
Licht ruhig auch in den Räumen an, in denen 
Sie sich gerade nicht aufhalten. Ein Haus, in dem 
mehr als nur eine Lampe brennt, wirkt einfach 
bewohnter.

Auch wenn Sie nicht zu Hause sind, spricht nichts 
dagegen, zumindest einen Teil des Hauses zu 
beleuchten. Dazu können Sie das Licht ganz 
einfach eingeschaltet lassen oder eine Zeit-
schaltuhr verwenden, die einzelne Lampen zum 
Beispiel bei Einbruch der Dämmerung einschal-

tet. Die moderne Alternative zum Zeitschalter 
an der Steckdose sind per App gesteuerte Lam-
pen, die Sie auch von unterwegs über Ihr Smart-
phone bedienen können.

Licht und Kamera mit Bewegungsmelder
Für den Außenbereich bieten sich Lampen mit 
Bewegungsmelder an. Sie leisten an der Haustür 
gute Dienste, wenn Sie im Dunkeln den Schlüs-
sel suchen, und sorgen auch an Hintereingängen 
und Terrassentüren für zusätzliche Sicherheit. 
Die Modellpalette reicht von stilvollen Lampen 
mit weichem Licht bis zum Flutlichtstrahler, der 
das ganze Grundstück erhellt. 

Mittlerweile sind auch Kameras mit Bewegungs-
melder preiswert zu haben. Viele Modelle bieten 
Zugriff über eine App: Von unterwegs können 
Sie über Ihr Smartphone jederzeit einen Blick 
auf den überwachten Bereich werfen. Nimmt 
die Kamera eine Bewegung wahr, sendet sie 
eine Nachricht auf das Smartphone. Solche Ka-
meras sind für den Innen- und Außenbereich 
erhältlich. Wählen Sie unbedingt ein Modell mit 
Infrarot-Sensor, denn nur diese können auch bei 
Dunkelheit erkennbare Bilder liefern. 

Ein wichtiges Thema ist das Speichern der Auf-
nahmen. Viele Kameras besitzen Einschübe für 

Speicherkarten. Ist die Kamera aber so ange-
bracht, dass ein Einbrecher sie erreichen kann, 
hält ihn nichts davon ab, die Speicherkarte kur-
zerhand mitzunehmen. Sinnvoller ist ein Kame-
ra-System, bei dem die Aufnahmen online an 
einen sicheren Speicherort übertragen werden, 
selbst wenn hierfür Gebühren anfallen. 

Bereit für den Winterurlaub
Gerade Kameras, Lampen mit Bewegungsmelder 
und handelsübliche Zeitschaltuhren leisten auch 
dann gute Dienste, wenn Sie in Urlaub fahren 
möchten und Ihr Haus eine Zeitlang alleine las-
sen. Technische Spielereien wie per Zeitschaltuhr 
gesteuerte Rollläden oder Fernseh-Simulatoren 
tragen weiter zum bewohnten Eindruck bei. 
Vergessen Sie bei aller Technik aber nicht das 
Offensichtliche: Quillen Zeitungen aus dem Brief-
kasten und türmt sich Laub im Eingangsbereich, 
wirkt auch ein hell erleuchtetes Haus nicht mehr 
bewohnt. Sprechen Sie daher vorab mit vertrau-
enswürdigen Nachbarn über Ihre Reisepläne. 
Sicher werden sie sich gerne um Ihre Post küm-
mern und auf Ihrem Grundstück nach dem Rech-
ten sehen, wenn Sie sich zu gegebener Zeit bei 
ihnen revanchieren.

Smarte Steuerung: Wer unterwegs alles im Blick haben 
will, entscheidet sich für Lampen und Kameras, die sich 
per App steuern lassen

Winterurlaub: Auch in Ihrer Abwesenheit sollte das 
Haus nicht verlassen aussehen und sich als leichtes Ziel 
präsentieren
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Für Sie vor Ort 
in Kiel

UNSER LEISTUNGSPORTFOLIO

Kostenfreie Immobilienbewertung · Verkauf zum Bestpreis · Gesicherte Verkaufsgarantie
Exklusives Vermarktungspaket · Übernahme des gesamten Vermarktungsprozesses

WENTZEL DR. HOMES SCHWEDENRÄTSEL

Rätselspaß für  
lange Abende
Etwas Abwechslung für die langen, dunklen Abende gefällig? Testen 
Sie Ihr Wissen mit unserem Schwedenrätsel! Im Lösungswort finden Sie 
eines unserer vielen Angebote für Immobilieneigentümer.
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Wentzel Dr. HOMES · Shop Kiel · Rischke Immobilien GmbH 
Holtenauer Straße 110 · 24105 Kiel

Eine kostenlose Beratung erhalten Sie direkt bei uns im Shop:
Wentzel Dr. HOMES · Shop Kiel · Rischke Immobilien GmbH
Telefon 0431 533222-10 · kiel@wentzel-dr.de · www.wentzel-dr.de

IMMOBILIEN- 
BEWERTUNG

Professionell
Kostenfrei

Unverbindlich
Energieausweis inklusive*

*Bei Beauftragung für den Verkauf


