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Gleichzeitig trifft man momentan 
als Hausmakler über einen größe-
ren Zeitraum immer wieder auf 
die selben Kaufi nteressenten. 
Diese benötigen immer mehr Zeit, 
bis sie ein für sich passendes Ob-
jekt gefunden haben. Einerseits 
ein großes Angebot und somit 
eine große Auswahl für die Inte-
ressenten und gleichzeitig immer 
länger werdende Zeiträume, bis 
die Interessenten ihr Wunschob-
jekt gefunden haben. Wie passt 
das zusammen?
Bei Einfamilienhäuser gibt es eine 
große Zahl angebotener besonders 
hochwertiger und individueller 
Objekte. Diese modernen oder 
aber modernisierten und beson-
ders hochwertig ausgestatteten, 
individuellen Häuser erreichen 
wegen der begehrten Wohnla-
ge hier im Alstertal schnell ein 
Preisniveau, das von einer nor-

Immobilienangebot im Wandel

Geduldsprobe
Gegenwärtig besteht – auch im Hamburger Alstertal – ein 
großes Angebot an zum Verkauf stehenden selbstgenutzten 
Wohnimmobilien. Für die erfolgreiche Suche nach einem Käufer 
muss heute mit einem größeren Zeitraum gerechnet werden, als 
es noch vor ein paar Jahren der Fall war.

malverdienenden Familie kaum 
noch zu fi nanzieren ist. Bereits 
die Kaufpreise für Reihenhäuser 
liegen oberhalb von 250.000 Eu-
ro. Doppelhaushälften werden ab 
ca. 350.000 Euro gehandelt und 
freistehende Einfamilienhäuser 
sind kaum unter 450.000 Euro 
zu bekommen. 
Gleichzeitig besteht ein breites 
Angebot an ganz einfachen Ob-
jekten im unteren Preisbereich. 
Hier handelt es sich dann um Häu-
ser aus den vierziger, fünfziger 
und sechziger Jahren, die noch 
vielfach im Originalzustand sind 
und somit jetzt am Wendepunkt 
ihrer Existenz stehen. Entweder 
werden diese Häuser noch ein 
paar Jahre genutzt und müssen 
dann abgerissen werden oder es 
wird durch einen Erwerber eine 
grundlegende Modernisierung 
durchgeführt. Diese Häuser 

werden häufi g schon fast zum 
reinen Bodenwert angeboten. 
Andere preisgünstige Objekte 
liegen an befahrenen Straßen, in 
der Einfl ugschneise oder haben 
einen anderen gravierenden 
Makel
Ein nur geringes Angebot gibt 
es an durchschnittlichen Ob-
jekten. Dieses sind intakte und 
gut bewirtschaftete Einfamili-
en-/Doppel- oder Reihenhäuser 
in guter Wohnlage, die nach 
dem Erwerb vom Käufer ohne 
größere Investitionen bezogen 
werden können und sich auf 
Grund Ihrer Größe in den Preis-
kategorien für Reihenhäuser bis 
175.000 Euro, Doppelhaushälften 
bis 275.000 Euro und freistehen-
de Einfamilienhäuser bis 375.000 
Euro. befi nden. Dieses sind aber 
die Objekte, die ein Großteil der 
Interessenten sucht. 
Ähnlich sieht es mit dem Ange-
bot an Eigentumswohnungen 
aus. Auch hier gibt es viele 
ganz exklusive Wohnungen, die 
größer sind als ein durchschnitt-
liches Einfamilienhaus und sich 
dadurch in einer Preisregion von 
€ 400.000,00 oder mehr bewegen. 
Und es gibt eine große Zahl an 
sehr individuellen Eigentums-
wohnungen wie z.B. 100 m² 
Wohnfl äche verteilt auf zwei 
Zimmer oder zwei Zimmer-Woh-
nungen mit Luxus-Ausstattung, 
die dadurch einen sehr hohen 
Preis haben.

Ein nur geringes Angebot gibt es 
auch hier an gängigen Objekten. 
Die klassische Wohnung mit zwei 
Zimmer und ca. 60 m² Wohnfl ä-
che oder drei Zimmer und ca. 80 
m², jeweils normal ausgestattet 
und dementsprechend in einer 
Preisregion von 125.000 Euro 
bzw. bis zu 200.000 Euro, wird 
gegenwärtig nur selten angebo-
ten. Aber genau diese Angebote 
werden von den meisten Interes-
senten gesucht. So kann es kom-
men, dass es trotz eines großen 
Angebotes für den Interessenten 
schwer ist, sein passende Objekt 
zu fi nden.
Für Immobilienbesitzer bedeu-
tet dieses, dass sich die laufende 
Unterhaltung und Modernisie-
rung und die Anpassung der 
Ausstattung und des Grund-
risses an die Bedürfnisse und 
Vorstellungen eines Großteiles 
der Interessenten bezahlt macht. 
Auch Bauherren und Planer von 
Bauvorhaben sollten darauf ach-
ten, dass der neu zu schaffende 
Wohnraum ein gängiges und 
fl exibles Nutzungskonzept 
vorsieht. Auch bei der Aus-
stattung sollte lieber auf allzu 
große Extravaganzen verzichtet 
werden. Denn nur wer sich einen 
großen Kreis an Nachfrager er-
hält, schafft für seine Immobilie 
eine Wertstabilität.
Quelle: Stephan Teschke – Hausmakler und 
Sachverständiger aus dem Hause Hermann 
E. Witthöft


