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Beste Grüße/best regards

Beata von Poll

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr einen 

aktuellen Marktbericht für Wohnimmobilien in 

Deutschland zu präsentieren.

Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswoh-

nungen sind in den in diesem Bericht untersuchten 

Städten sehr gefragt. Die Attraktivität von Investi-

tionen in Sachwerte, niedrige Zinsen, eine robuste 

Wirtschaft sowie eine steigende Bevölkerungszahl 

an den analysierten Standorten tragen zu einer ho-

hen Nachfrage bei. VON POLL IMMOBILIEN geht 

davon aus, dass in den lorierenden Metropolre-

gionen sowie Groß- und Universitätsstädten eine 

weitere Preissteigerung möglich ist.

Mit dem vorliegenden Marktbericht, für den mit 

45 Standorten mehr als im Vorjahr detailliert unter-

sucht wurden, fassen wir das Know-how unseres 

Netzwerkes und das externer Datenquellen für Sie 

zusammen. Für jede Stadt inden Sie übersichtliche 
Wohnlagenkarten, Preistabellen und Prognosen. 

Das Marktgeschehen wird ebenso durch Umsatz-

zahlen sowie einen Blick auf Bevölkerungsentwick-

lung dokumentiert.

Das traditionsbewusste Maklerunternehmen VON 

POLL IMMOBILIEN verfügt mit europaweit mehr 

als 300 Shops und rund 1.200 Kollegen über ein 

ausgezeichnetes Netzwerk von qualiizierten Im-

mobilienexperten. Deren Erfahrung und persönli-

cher Einsatz resultieren in einer erfolgreichen Im-

mobilienvermittlung.

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu beraten, 

und wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

Dear Readers,

This year we are again pleased to present to you 

the current market report for residential properties 

in Germany.

In the cities analysed in this report, single-family 

and two-family houses and freehold apartments 

are in demand like never before. The appeal of in-

vesting in real assets, the attraction of low interest 

rates, a strong economy and a rising population in 

the locations analysed are all contributing to the 

increased demand. VON POLL IMMOBILIEN ex-

pects a further increase in prices in the lourishing 
metropolitan regions, in large cities and in univer-

sity towns.

This market report, for which 45 locations were 

studied in detail, allows us to summarise the ex-

pertise of our network and of external data sourc-

es for you. Here you will ind clear and detailed 
residential area maps, price tables and forecasts for 

each city. Similarly, we highlight the development 

of market activity in the form of sales igures and 
the development of the population.

The tradition-conscious brokerage house VON 

POLL IMMOBILIEN, with over 300 shops and 

around 1,200 colleagues across Europe and be-

yond, has an excellent network of certiied real 
estate experts at its disposal. Their experience and 

personal commitment ensure successful real estate 

brokerage.

We look forward to the opportunity to advise you 

personally, and we hope that you ind this an in-

formative read.

Vorwort / Preface



7

Vorbemerkungen      8
introductory remarks

Marktentwicklung      10
market development

Vergleiche und Rankings     12
comparisons and rankings

Leitfaden        19
a guide for readers

Einzelbetrachtung der Standorte    20
individual assessment of locations

VON POLL IMMOBILIEN-Standorte   102
VON POLL IMMOBILIEN-locations

Impressum       116
imprint

Inhaltsverzeichnis / Table of Content



8 

Vorbemerkungen

Der vorliegende Marktbericht dient sowohl  

Eigentümern als auch potenziellen Käufern und 

allen weiteren Interessierten zur Orientierung 

auf dem deutschen Markt für Eigenheime und 

Eigentumswohnungen. 

Kauf- und Mietpreise für Immobili-

en werden in Deutschland nicht von 

der amtlichen Statistik erfasst. Dement-

sprechend komplex gestaltet sich die Ana-

lyse des Immobilienmarktes. Die Research- 

Abteilung von VON POLL IMMOBILIEN hat im 

vorliegenden Marktbericht für 45 Groß- und 

Landeshauptstädte in Deutschland die Immo-

bilienkauf- und Mietpreise untersucht und sich 

dabei auf eigene Verkäufe und Bewertungen 

sowie die Marktkenntnis der Immobilienexper-

ten vor Ort gestützt. Diese Methode bietet den 

Vorteil, dass realistisch zu erzielende Preise 

dargestellt werden und keine Angebotspreise, 

die beispielsweise auf Internetportalen zu fin-

den sind und häufig vom eigentlichen Markt-

wert abweichen.

Neben den Kauf- und Mietpreisangaben für die 

verschiedenen Lagen der untersuchten Städ-

te gibt der Bericht die Transaktionszahlen, die 

das tatsächliche Marktgeschehen abbilden, an. 

Hierbei analysiert VON POLL IMMOBILIEN so-

wohl für Ein- und Zweifamilienhäuser als auch 

Eigentumswohnungen die Zahl der verkauften 

Objekte und das dabei umgesetzte Geldvolu-

men pro Stadt für die Jahre 2012 bis 2017. Die 

Daten stammen von den örtlichen Gutachter-

ausschüssen, denen jeder Verkauf einer Immo-

bilie vom Notar gemeldet wird.

Bedeutende Faktoren für die Nachfrage nach 

Wohnraum sind die Einwohnerzahl und deren 

Entwicklung. Auf Basis der Daten der amtlichen 

Statistiken des Bundes und der Länder werden 

für jeden untersuchten Standort die aktuelle 

Einwohnerzahl sowie die Einwohnerentwick-

lung von 2012 bis 2017 dargestellt.

Preliminary remarks

This market report can be used by property 

owners, potential buyers and other interested 

parties as a guide to the German market for 

owner-occupied homes and freehold apart-

ments.

Purchase and rental prices are not recorded by 

the official statistics authority in Germany. As a 

result, it has proven difficult to analyse the real 

estate market accurately. The VON POLL IM-

MOBILIEN research department has analysed 

the residential prices and rental figures for 45 

large cities and federal state capitals in Germa-

ny in this market report, in the process relying 

on its own sales and valuations, and on the lo-

cal market knowledge of property experts. The 

advantage of this method is that prices listed 

are those that are realistically attainable, not 

the advertising prices, which can be found on 

the Internet for example and which often dif-

fer from the actual market value.

In addition to purchase and rental price details 

for the various locations in the cities analysed, 

the report shows the transaction figures that il-

lustrate the actual market development. In this 

regard, VON POLL IMMOBILIEN analyses the 

number of objects sold for single-family and 

two-family houses and freehold apartments, 

and the total sales volume per city for 2012 to 

2017. This data comes from the local panels of 

experts to whom each property sale is reported 

by the notary.

Important factors in the demand for residen-

tial property include the population figure and 

its development. Based on the data from the 

official statistics at federal and state level, the 

current population figure and the population 

development are displayed for each location 

examined from 2012 to 2017.

This report can be divided into two parts: first-

ly, we look at general trends in the residential 

Vorbemerkungen
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Der vorliegende Bericht gliedert sich in zwei Teile: 

Zunächst werden generelle Trends der Wohnim-

mobilienmärkte in den untersuchten Städten auf-

gezeigt. Es folgen verschiedene Rankings zu Durch-

schnittspreisen sowie Marktaktivität und -volumina. 

Im zweiten Teil werden die untersuchten Städte je-

weils auf einer Doppelseite mit Preistabellen, Wohn-

lagenkarten und Transaktionsdaten im Detail darge-

stellt.

property markets in the cities analysed. This is 

followed by rankings with average prices, plus 

market activity and volumes. In the second 

part, we show you the cities studied each on a 

double-page spread with price tables, residen-

tial area maps and transaction data displayed 

in detail.

Ulm & Neu-Ulm S./p. 104

München S./p. 80
Munich

Regensburg S./p. 92

Augsburg S./p. 22

Nürnberg S./p. 84
Nuremberg

Freiburg S./p. 50

Stuttgart S./p. 100

Karlsruhe S./p. 60

Heidelberg S./p. 58

Saarbrücken S./p. 96

Mainz S./p. 76

Erfurt S./p. 42

Leipzig S./p. 70

Dresden S./p. 38

Magdeburg S./p. 74

Braunschweig S./p. 30

Hannover S./p. 56

Potsdam S./p. 90

Berlin S./p. 24

Bremen S./p. 32

Oldenburg S./p. 86

Schwerin S./p. 98

Rostock S./p. 94

Hamburg S./p. 54

Kiel S./p. 64

Lübeck S./p. 72

Osnabrück S./p. 88

Münster S./p. 82

Dortmund S./p. 36Essen S./p. 46

Bielefeld S./p. 26

Düsseldorf S./p. 40

Aachen S./p. 20

Bonn S./p. 28

Koblenz S./p. 66

Frankfurt a. M. S./p. 48

Darmstadt S./p. 34

Wiesbaden S./p. 106

Trier S./p. 102

Mannheim S./p. 78
Erlangen S./p. 44

Kassel S./p. 62

Köln S./p. 68
Cologne

Halle (Saale) S./p. 52

Wuppertal S./p. 108

Betrachtete Standorte / surveyed locations

Introductory Remarks
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Marktentwicklung

Der Markt für Eigentumswohnungen sowie Ein- und 

Zweifamilienhäuser in den betrachteten Städten ist von 

einer hohen Nachfrage bei einem geringem Angebot 

geprägt. Dies verdeutlichen die dargestellten Indexreihen 

auf Basis der Transaktionsdaten der 45 Standorte. Im Ver-

gleich zum Basisjahr 2012 ist die Zahl der Eigentümer-

wechsel in den Folgejahren gesunken. Lediglich im Jahr 

2016 lag sie 0,3 Prozent über dem Wert von 2012. 2017 

sank die Zahl der Verkäufe im Vergleich zum Basisjahr um 

8,3 Prozent auf den niedrigsten Wert im Betrachtungs-

zeitraum. Das Transaktionsvolumen ist hingegen deutlich 

gestiegen. So wurde im Jahr 2016 fast 33 Prozent mehr 

Geld mit Eigenheimen und Eigentumswohnungen um-

gesetzt als 2012. Im Jahr 2017 war der Gesamtumsatz 

leicht rückläuig, dennoch lag er knapp 30 Prozent über 

dem Bezugswert von 2012. Somit gaben Käufer für ihre 

Immobilie im Schnitt deutlich mehr aus: 2017 lag die im 

Durchschnitt gezahlte Summe um fast 42 Prozent über 

dem Ausgangswert von 2012. In den Rankings auf den 

folgenden Seiten sowie den einzelnen Standortseiten 

werden die Transaktionsdaten für die einzelnen Städte im 

Detail aufgeführt.

Wie im Vorjahr hat VON POLL IMMOBILIEN in der ersten 

Jahreshälfte 2018 beobachtet, dass in den Premiumlagen 

der Preisanstieg eher moderat ausiel und vor allem in ein-

fachen, mittleren und guten Lagen größere Preissprün-

ge stattfanden. In den Premiumlagen blieben die Preise 

weitesgehend stabil. Bei den einzelnen Städten war die 

Market development

The market for freehold apartments and single-fam-

ily and two-family houses in the cities analysed is 

characterised by high demand with low supply. This 

is highlighted by the index series shown based on 

the transaction data of the 43 locations. Compared 

to the base year of 2012, the number of ownership 

changes has fallen in subsequent years. In 2016, it 

was only about 0.3% above the value from 2012. 

In 2017, compared to the base year, the number of 

homes sold fell by 8.3% to its lowest level in the pe-

riod observed. However, the transaction volume has 

risen signiicantly: in 2016, almost 33% more money 
was turned over with owner-occupied houses and 

freehold apartments than in 2012. In 2017, total 

turnover declined slightly but was still almost 30% 

above the 2012 reference value. On average, buyers 

thus spent a great deal more for their new proper-

ties: in 2017 the average price paid was almost 42% 

above the baseline value from 2012. In the rankings 

on the following pages and on the individual location 

pages, you will ind the transaction data for the indi-
vidual cities listed in detail.

As was the case last year, VON POLL IMMOBILIEN again 

observed only conservative price increases in premium 

locations and greater price surges particularly in basic, 

moderate and good locations in the irst half of 2018. 
For the most part, prices remained stable in premium 

locations. The development sometimes varied greatly 

Indizes (2012 = 100)* / Indices (2012 = 100)*

Quellen/sources: Gutachterausschüsse, VON POLL IMMOBILIEN Research* Indizes für die 45 betrachteten Standorte/Indices for the 45 locations studied

Durchschnittspreis/Average price

Geldumsatz/Volume in monetary terms

Zahl der Verkäufe/Number of sales

Marktentwicklung
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Entwicklung dabei teilweise sehr unterschiedlich. Allen 

ist jedoch gemein, dass die Einwohnerzahl und somit die 

Zahl der potenziellen Nachfrager steigen. Viele schätzen 

die Lebensqualität, die sich ihnen hier bietet. Arbeitsplät-

ze, Hochschulen, das kulturelle Angebot sowie die Dichte 

der Einkaufsmöglichkeiten und das gastronomische An-

gebot sind attraktive Standortfaktoren. Insbesondere die 

Binnenwanderung ist es, die das Wachstum aktuell belü-

gelt. Durch den positiven Außenwanderungssaldo wird 

dieser Trend verstärkt. Trotz hoher Nachfrage, geringen 

Angebotes und steigender Preise ist Wohneigentum un-

ter anderem aufgrund der günstigen Immobilienkredite 

weiterhin erschwinglich. Das passende Objekt zu inden, 

wird in vielen Städten hingegen immer schwieriger. 

Deutschland im europäischen Vergleich

Die Preise für Wohnimmobilien sind in deutschen 

Großstädten nach wie vor günstiger als in einigen 

vergleichbaren europäischen Metropolen. Gemäß ei-

ner Analyse auf Basis von Daten des internationalen 

Informationsportals numbeo.com ist der durchschnittli-

che Preis für eine innerstädtische Eigentumswohnung in 

London, Zürich, Genf oder Paris höher als in München, 

der mit rund 9.700 Euro pro Quadratmeter für eine 

Wohnung teuersten deutschen Stadt. In London wird 

mit circa 15.350 Euro pro Quadratmeter fast das 

Doppelte wie in München gezahlt. Sowohl im histori-

schen als auch im internationalen Vergleich bieten deut-

sche Städte trotz Preissteigerung in den letzten Jahren 

noch Wachstumspotenzial.

in the individual cities. However, they all have one thing 

in common: population igures and the resulting num-

ber of potential buyers are increasing. Many appreciate 

the quality of life offered in the cities. People are at-

tracted to urban locations by employment, universities 

and cultural offerings as well as the density of shopping 

opportunities and dining experiences. In particular, it is 

the internal migration that is currently stimulating the 

growth. This trend is being strengthened even further 

by a positive external migration balance. Despite high 

demand, low supply and rising prices, home owner-

ship is still accessible due in part to affordable property 

loans. However, it is becoming increasingly dificult for 
buyers to ind the right property in many cities.

Germany in comparison with  
European trends

Prices for residential properties in Germany’s big cities 

are still lower than comparable European metropolis-

es. According to studies using data from internation-

al information portal numbeo.com, the average price 

for an inner-city freehold apartment in London, Zurich, 

Rome or Paris is much higher than in Munich, which is 

easily the most expensive German city at approximate-

ly €9,700 per square metre. In London, residents pay 

approximately €15,350 per square metre, almost twice 

the price in Munich. In comparison, both in historical 

and international terms, German cities still offer poten-

tial for growth despite the price increase of recent years.

Europäische Metropolen im Vergleich / European cities in comparison

Quellen/sources: numbeo.com (abgerufen am/retrieved on 07.11.2018), VON POLL IMMOBILIEN Research

Euro pro Quadratmeter für Eigentumswohnungen 

Euro per square metre for apartments

Market Development
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Verkäufe pro 1.000 Einwohner

Das aufgeführte Ranking stellt die Gesamtzahl der Ver-

käufe (Eigentumswohnungen sowie Ein- und Zweifa-

milienhäuser) pro 1.000 Einwohner in den jeweiligen 

Städten dar. In diesem Verhältnis stehen nicht die Top-7-

Städte an der Spitze des Rankings, sondern die attrakti-

ven Mittelzentren. So belegt 2017 Trier mit einem Wert 

von 10,34 den ersten Platz, dicht gefolgt von Olden-

burg mit 10,28, das somit im Vergleich zu 2016 einen 

Rang tiefer zu inden ist. Darauf folgen Bremen (9,62), 

Ulm/Neu-Ulm (9,04), Freiburg (8,36) und die sächsische 

Landeshauptstadt Dresden (8,22). München auf Platz 

16 mit 7,12 Transaktionen pro 1.000 Einwohner ran-

giert unter den Top-7-Städten an erster Stelle.

Den größten Anstieg in diesem Ranking verzeichnete 

Ulm/Neu-Ulm, mit einem Plus von 59 Prozent gegen-

über 2016, gefolgt von Osnabrück (+ 26 Prozent) und 

Schwerin (+ 21,6 Prozent).

Sales per 1,000 inhabitants

The ranking illustrates the total number of prop-

erties sold (single-family and two-family houses 

and freehold apartments) per 1,000 inhabitants. 

According to this analysis, market activity is not at 

its peak in the top seven cities, but in the attractive 

regional city centres. In 2017, Trier took irst place 
with a score of 10.34, closely followed by Olden-

burg with 10.28, which is one place lower than in 

2016. These are followed by Bremen (9.62), Ulm/

Neu-Ulm (9.04), Freiburg (8.36) and the Saxony 

state capital Dresden (8.22). At 7.12 transactions 

per 1,000 inhabitants, Munich ranks 16th among 

the top seven cities.

Compared to 2016, at 59% market activity has seen 

the biggest increase in Ulm/Neu-Ulm, followed by 

Osnabrück (+26%) and Schwerin (+21.6%).

* Hochrechnung VON POLL IMMOBILIEN Research/Projection

Vergleiche und Rankings

Rang 
ranking

Standort 
location

2017 
2017

% zu 2016 
% to 2016

1 Trier 10,34 0,1%

2 Oldenburg 10,28 -19,7%

3 Bremen 9,62 -14,2%

4 Ulm/Neu-Ulm 9,04 59,0%

5 Freiburg 8,36 -18,4%

6 Dresden 8,22 0,0%

7 Leipzig 8,13 -15,6%

8 Mainz 7,87 0,1%

9 Regensburg 7,81 -26,5%

10 Augsburg 7,75 -26,4%

11 Nürnberg 7,70 4,8%

12 Erlangen 7,68 -16,1%

13 Braunschweig 7,17 -5,2%

14 Wuppertal 7,13 2,1%

15 München 7,12 -9,2%

16 Heidelberg 6,88 19,8%

17 Aachen 6,55 -0,6%

18 Mannheim 6,55 1,6%

19 Berlin 6,48 -6,3%

20 Potsdam 6,57 -13,2%

21 Lübeck 6,35 6,5%

22 Koblenz 6,23 -13,6%

23 Düsseldorf 5,92 -5,4%

24 Bonn 6,08 -1,6%

25 Saarbrücken 6,07 -4,8%

26 Köln 6,07 -11,9%

27 Osnabrück 5,87 26,0%

28 Münster 5,81 -8,1%

29 Stuttgart 5,80 -14,8%

30 Hannover 5,79 2,9%

31 Frankfurt am Main 5,78 -21,2%

32 Darmstadt 5,30 -11,4%

33 Kassel 5,28 -21,0%

34 Karlsruhe 5,26 -2,4%

35 Bielefeld 5,17 6,8%

36 Essen 5,17 -7,6%

37 Wiesbaden 5,09 -7,0%

38 Hamburg 5,02 -7,9%

39 Dortmund 4,94 -0,8%

40 Kiel 4,87 -13,4%

41 Magdeburg 4,42 -1,9%

42 Rostock 4,11 -5,4%

43 Schwerin 3,81 21,6%

44 Halle (Saale) 3,58 2,8%

45 Erfurt 3,44 -24,6%

Quellen/sources: Gutachterausschüsse, VON POLL IMMOBILIEN Research
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Quelle/source: VON POLL IMMOBILIEN Research (2018)

premium/premium

gut/good

mittel/medium

einfach/basic

Gewerbeläche/commercial space

Waldläche/forested area

Gewässer/bodies of water

Prognose/forecast:  = steigend/rising,  = leicht steigend/slightly rising,  = stabil/stable,  = leicht fallend/slightly falling,  = fallend/falling

LAGE Location 2017 2018

premium
premium 480.000 – 1.200.000 485.000 – 1.250.000

gut
good 350.000 – 700.000 360.000 – 700.000

mittel
average 200.000 – 380.000 210.000 – 390.000

einfach
simple 180.000 – 235.000 185.000 – 245.000

Freistehende Ein-/Zweifamilienhäuser in € 
detached single/two-family houses in € 

Eigentumswohnungen in €/m2 
freehold apartments in €/m2

Doppelhaushälften/Reihenhäuser in € 
semi-detached/terraced houses in €

Miete in €/m2 
rent in €/m2

LAGE Location 2017 2018

premium
premium 2.800 – 4.800 2.800 – 4.900

gut
good 2.000 – 3.500 2.050 – 3.600

mittel
average 1.150 – 2.200 1.200 – 2.250

einfach
simple 750 – 1.350 750 – 1.400

LAGE Location 2017 2018

premium
premium 290.000 – 450.000 295.000 – 460.000

gut
good 250.000 – 360.000 255.000 – 365.000

mittel
average 180.000 – 260.000 185.000 – 270.000

einfach
simple 130.000 – 210.000 130.000 – 220.000

LAGE Location 2017 2018

premium
premium 8,50 – 12,50 8,50 – 12,80

gut
good 7,00 – 9,50 7,50 – 9,50

mittel
average 6,00 – 7,30 6,00 – 7,50

einfach
simple 5,00 – 6,00 5,20 – 6,00

Karte erstellt mit RegioGraph/Map created with RegioGraph

Wohnlagen / Residential Locations
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Einwohner

inhabitants
Haushalte

households
Einwohnerentwicklung seit 2012

population growth since 2012

Kaufkraft je Einwohner

purchasing power p. capita
Kaufkraft indexiert

purchasing power index

1.080.394 567.527 + 56.021 24.725 € 106,0 %

Quellen/sources: GfK, Statistisches Bundesamt, VON POLL IMMOBILIEN Research (2018)

Köln

  
   

   
   

76%     24%

  
   

   
   

66%     34%

Transaktionen 2012 - 2017
transactions 2012 - 2017

Geldumsatz (in Mio. Euro) 2012 - 2017
turnover (in mio. Euros) 2012 - 2017

Durchschnittspreis (in 1.000 Euro) 2012 - 2017
average price per sale (in 1.000 Euros) 2012 - 2017

Transaktionen
transactions

Geldumsatz
turnover

Anteil der Objektklassen 2017
proportion of object classes 2017

ETW

EFH/ZFH

Quellen/sources: Gutachterausschuss Köln, VON POLL IMMOBILIEN Research (2018)

Daten von 2017/2018/data from 2017/2018

SHOP KÖLN-LINDENTHAL
Dürener Straße 236 | 50931 Köln  

E-Mail: koeln@von-poll.com | Tel.: +49 (0)221 - 80 06 443 0  
www.von-poll.com/koeln

SHOP KÖLN-RODENKIRCHEN
Hauptstraße 53 | 50997 Köln  

E-Mail: koeln@von-poll.com | Tel.: +49 (0)221 - 80 06 443 0  
www.von-poll.com/koeln

ETW
Eigentumswohnung (apartment)

EFH/ZFH
Ein-, Zweifamilienhaus (detached single/two-family house)
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Quelle/source: VON POLL IMMOBILIEN Research (2018)

premium/premium

gut/good

mittel/medium

einfach/basic

Gewerbeläche/commercial space

Waldläche/forested area

Gewässer/bodies of water

Prognose/forecast:  = steigend/rising,  = leicht steigend/slightly rising,  = stabil/stable,  = leicht fallend/slightly falling,  = fallend/falling

LAGE Location 2017 2018

premium
premium 900.000 – 4.200.000 920.000 – 4.500.000

gut
good 750.000 – 1.950.000 760.000 – 2.000.000

mittel
average 300.000 – 825.000 310.000 – 840.000

einfach
simple 180.000 – 450.000 185.000 – 460.000

Freistehende Ein-/Zweifamilienhäuser in € 
detached single/two-family houses in € 

Eigentumswohnungen in €/m2 
freehold apartments in €/m2

Doppelhaushälften/Reihenhäuser in € 
semi-detached/terraced houses in €

Miete in €/m2 
rent in €/m2

LAGE Location 2017 2018

premium
premium 4.900 – 13.000 5.000 – 13.500

gut
good 2.800 – 7.500 2.900 – 7.700

mittel
average 1.850 – 4.300 1.900 – 4.350

einfach
simple 1.500 – 3.000 1.500 – 3.100

LAGE Location 2017 2018

premium
premium 600.000 – 1.300.000 600.000 – 1.400.000

gut
good 420.000 – 800.000 425.000 – 820.000

mittel
average 350.000 – 615.000 360.000 – 615.000

einfach
simple 150.000 – 400.000 155.000 – 410.000

LAGE Location 2017 2018

premium
premium 12,00 – 19,50 12,50 – 20,00

gut
good 9,00 – 15,00 9,50 – 15,50

mittel
average 7,50 – 12,50 7,60 – 12,90

einfach
simple 6,00 – 8,50 6,00 – 8,80

Karte erstellt mit RegioGraph/Map created with RegioGraph

Wohnlagen / Residential Locations
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SHOP LEIPZIG
Prager Straße 2 | 04103 Leipzig | E-Mail: leipzig@von-poll.com

Tel.: +49 (0)341 - 58 32 88 0 | www.von-poll.com/leipzig

Einwohner

inhabitants
Haushalte

households
Einwohnerentwicklung seit 2012

population growth since 2012

Kaufkraft je Einwohner

purchasing power p. capita
Kaufkraft indexiert

purchasing power index

581.980 331.531 + 71.152 20.132 € 86,3 %

Quellen/sources: GfK, Statistisches Bundesamt, VON POLL IMMOBILIEN Research (2018)

Leipzig

  
   

   
   

89%     11%

  
   

   
   

84%     16%

Transaktionen 2012 - 2017
transactions 2012 - 2017

Geldumsatz (in Mio. Euro) 2012 - 2017
turnover (in mio. Euros) 2012 - 2017

Durchschnittspreis (in 1.000 Euro) 2012 - 2017
average price per sale (in 1.000 Euros) 2012 - 2017

Transaktionen
transactions

Geldumsatz
turnover

Anteil der Objektklassen 2017
proportion of object classes 2017

EFH/ZFH

ETW

Quellen/sources: Gutachterausschuss Leipzig, VON POLL IMMOBILIEN Research (2018)

Daten von 2017/2018/data from 2017/2018

ETW
Eigentumswohnung (apartment)

EFH/ZFH
Ein-, Zweifamilienhaus (detached single/two-family house)
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Quelle/source: VON POLL IMMOBILIEN Research (2018)

premium/premium

gut/good

mittel/medium

einfach/basic

Gewerbeläche/commercial space

Waldläche/forested area

Gewässer/bodies of water

Prognose/forecast:  = steigend/rising,  = leicht steigend/slightly rising,  = stabil/stable,  = leicht fallend/slightly falling,  = fallend/falling

LAGE Location 2017 2018

premium
premium 600.000 – 1.900.000 620.000 – 1.950.000

gut
good 300.000 – 700.000 300.000 – 725.000

mittel
average 250.000 – 500.000 255.000 – 510.000

einfach
simple 100.000 – 265.000 100.000 – 270.000

Freistehende Ein-/Zweifamilienhäuser in € 
detached single/two-family houses in € 

Eigentumswohnungen in €/m2 
freehold apartments in €/m2

Doppelhaushälften/Reihenhäuser in € 
semi-detached/terraced houses in €

Miete in €/m2 
rent in €/m2

LAGE Location 2017 2018

premium
premium 3.750 – 5.750 3.800 – 5.900

gut
good 2.000 – 3.800 2.100 – 3.900

mittel
average 1.300 – 3.000 1.350 – 3.200

einfach
simple 1.000 – 1.400 1.000 – 1.500

LAGE Location 2017 2018

premium
premium 325.000 – 490.000 330.000 – 495.000

gut
good 250.000 – 335.000 250.000 – 350.000

mittel
average 175.000 – 255.000 180.000 – 270.000

einfach
simple 80.000 – 190.000 85.000 – 195.000

LAGE Location 2017 2018

premium
premium 9,80 – 13,00 9,90 – 13,50

gut
good 7,30 – 10,00 7,50 – 10,50

mittel
average 7,00 – 9,10 7,20 – 9,30

einfach
simple 5,10 – 7,90 5,20 – 7,90

Karte erstellt mit RegioGraph/Map created with RegioGraph

Wohnlagen / Residential Locations
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Einwohner

inhabitants
Haushalte

households
Einwohnerentwicklung seit 2012

population growth since 2012

Kaufkraft je Einwohner

purchasing power p. capita
Kaufkraft indexiert

purchasing power index

216.318 118.521 + 4.605 21.505 € 92,2 %

Quellen/sources: GfK, Statistisches Bundesamt, VON POLL IMMOBILIEN Research (2018)

Lübeck

  
   

   
   

59%     41%

  
   

   
   

58%     42%

Transaktionen 2012 - 2017
transactions 2012 - 2017

Geldumsatz (in Mio. Euro) 2012 - 2017
turnover (in mio. Euros) 2012 - 2017

Durchschnittspreis (in 1.000 Euro) 2012 - 2017
average price per sale (in 1.000 Euros) 2012 - 2017

Transaktionen
transactions

Geldumsatz
turnover

Anteil der Objektklassen 2017
proportion of object classes 2017

ETW

EFH/ZFH

Quellen/sources: Gutachterausschuss Lübeck, VON POLL IMMOBILIEN Research (2018)

Daten von 2017/2018/data from 2017/2018

SHOP LÜBECK
Kronsforder Allee 27, Ecke Uhlandstraße | 23560 Lübeck  

E-Mail: luebeck@von-poll.com | Tel.: +49 (0)451 - 70 98 83 50 
www.von-poll.com/luebeck

SHOP BAD SCHWARTAU
Lübecker Straße 1 | 23611 Bad Schwartau  

E-Mail: bad.schwartau@von-poll.com | Tel.: +49 (0)451 - 88 18 322 11  
www.von-poll.com/bad-schwartau

ETW
Eigentumswohnung (apartment)

EFH/ZFH
Ein-, Zweifamilienhaus (detached single/two-family house)


