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Sie möchten wissen, was IHRE Immobilie wert ist?
Gerne nenne ich Ihnen den höchsten Marktpreis für Ihr Haus, Ihre Wohnung und Ihr Grundstück — kostenlos und diskret. Ich bin in Ihrer Nachbarschaft ansässig und kenne den lokalen Markt genau. Rufen Sie mich einfach unter 06131 329 5245 an und vereinbaren Sie
Ihren persönlichen Besichtigungstermin vor Ort.
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Angebotsübersicht 2021 im Vergleich zu 2020/2010

Der Wohnimmobilienmarkt in Mainz-Bretzenheim

Mainz-Bretzenheim ist mit ca. 20.000 Einwohnern einer der größten Mainzer Stadtteile und liegt südwestlich der Mainzer Innenstadt. Viele wichtige Einrichtungen liegen innerhalb der Bretzenheimer Gemarkungsgrenzen: Die Universität genauso wie der Hauptfriedhof, das neue Fußballstadion von Mainz 05,
die Fachhochschule und viele wichtige Unternehmen der Finanz– und Versicherungsbranche, sowie der
Forschungsindustrie. All dies und die gute Anbindung an die Innenstadt machen Bretzenheim zu einer
begehrten Wohnlage.
Die Infrastruktur ist sehr gut und bietet praktisch alle Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs. Auch
diverse Ärzte, Zahnärzte und Apotheken haben sich vor Ort niedergelassen. Mit mehreren Kindertagesstätten sowie mehreren Grundschulen und der IGS, die einen guten Ruf genießt, ist Bretzenheim ausgezeichnet mit öffentlichen Einrichtungen versorgt. Die Verkehrsanbindung an Mainz ist mit Stadtbus und
zwei Straßenbahnlinien hervorragend. Der Individualverkehr ist über zwei eigene Autobahnauffahrten an
die A63 angebunden. All dies führt auch in Bretzenheim zu stark steigenden Immobilienpreisen - daran
ändert auch die Zunahme des Flugverkehrs in den letzten Jahren nichts.
Bretzenheim weist eine ganze Anzahl an begehrten Wohnlagen auf. Sie befinden sich in der Immensiedlung, in Zahlbach und vor allem im Viertel rund um Albanusstraße/Eselsweg. Auch das Quartier entlang
der Draiser Straße gehört aufgrund der Nähe zur Uni zu den hochpreisigen Wohngegenden.
Häuser sind von 2010 bis 2021 stark im Preis gestiegen und haben sich um bis zu 80 % verteuert. Vereinzelte Preisrückgänge sind mit dem größeren Angebot von stark renovierungsbedürftigen Immobilien
im letzuzu erklären. Darüber hinaus gibt die nebenstehende Tabelle nicht die ganze Wahrheit des Marktes wieder. Ein guter Teil der Immobilienverkäufe findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sowohl
Makler als auch Privatverkäufer finden mittlerweile Käufer unter ihnen bekannten Interessenten. Wie in
den meisten Stadtteilen ist die Verringerung der Anzahl der öffentlich angebotenen Häuser von 2010 (62
Stück) bis 2021 (37 Stück) offensichtlich; die Position der Verkäufer wird dadurch zusätzlich gestärkt.
Durch die geringe Anzahl der Angebote wird die Analyse in einigen Marktsegmenten unmöglich gemacht
und es gelingt nicht mehr die wünschenswerte Marktransparenz herzustellen. Es ist nicht abzusehen,
dass der Preisanstieg am Ende angekommen ist. Nach wie vor übersteigt die Nachfrage in allen Lagen
und bei allen Hausgrößen deutlich das Angebot. Längere Vermarktungszeiten gibt es kaum noch.
Eigentumswohnungen sind in den letzten 12 Jahren um 100 bis 150 % teurer geworden. Selbst im letzten Jahr konnten noch in einzelnen Segmenten Preissprünge von 15 und 20 % festgestellt werden und
es gibt selbst außerhalb der Premiumlagen praktisch keine Angebote mehr unter € 4.000 pro m² Wohnfläche. Die Quadratmeterpreise für gebrauchte, große Wohnungen in guten Lagen gehen Richtung €
5.000 und mehr. Die Vermarktungszeiten sind extrem kurz geworden und betragen meist nur noch wenige Tage, allenfalls einige Wochen.

Mietwohnungen wurden seit 2010 ebenfalls teurer und im letzten Jahre konnten Steigerungen von ca. 3
bis 10 % gesehen werden. Da die Steigerung der Mietpreise jedoch deutlich unter der Steigerung der
Kaufpreise liegt, gehen wir davon aus, dass weiterhin mit steigenden Mieten gerechnet werden kann.
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Die Aussichten sind für 2022 weiterhin sehr gut. Die Attraktivität der Wohnquartiere in Bretzenheim
bleibt ungebrochen und der Immobilienmarkt bleibt damit ein Verkäufermarkt, bei dem eine hohe Nachfrage durch die wenigen Angebote nicht befriedigt werden kann. Mit steigenden Miet– und Kaufpreisen
ist weiterhin zu rechnen.

