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Hamburg wird die zweite Stadt in Deutschland sein, die nach Berlin die so 

genannte Mietpreisbremse einführt – und zwar flächendeckend. Am 1. Juli 

soll es endlich so weit sein. Lange wurde hinter den 

Kulissen gerungen, denn die Gegner dieser Rege-

lung besitzen schon Machtpotenzial, das so man-

chen politischen Plan verzögern, wenn nicht gar 

scheitern lassen könnte. Der rot-grüne Senat hat kein 

Interesse daran, das Bündnis für das Wohnen in den 

Sand zu setzen, zu sehr ist man auf das Zusammen-

spiel von Politik, Verwaltung und Immobilienwirt-

schaft angewiesen, um den Wohnungsbau voranzu-

treiben. Wem nützt es da, die Wohnungswirtschaft zu vergraulen? Das 

muss sich wohl auch Olaf Scholz gedacht haben. Denn ganz plötzlich will 

der Senat ein Gutachten in Auftrag geben, das die Wohnungsbau-Lobby 

immer gefordert hat: Es soll klären, ob der Wohnungsmarkt tatsächlich 

überall gleich angespannt ist in der Hansestadt. Interessant dürfte sein, 

auf welchem Zahlenmaterial (Mietspiegel?) diese Untersuchung basieren 

und was passieren wird, sobald das Gutachten vorliegt. Es dürfte ja in 

jedem Fall nur einer Seite beipflichten ...  

 

 Derweil zeigt sich auch im Norden, dass die Wohnungsbauwut der 

Städte und Gemeinden ein ganz anderes Problem aufwirft: Wohin mit den 

Gewerbetreibenden? Seit immer mehr Flächen für Wohnbebauung frei 

gegeben werden, haben Unternehmen, die sich neu ansiedeln oder wach-

sen wollen, das Nachsehen. Wohnen oder Arbeitsplätze? Was für eine 

Entscheidung. Das kleine Wedel macht da gerade so seine Erfahrun-

gen ... Seite 4 

 

 Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Schmökern in unserer 

Juni-Ausgabe und hoffen, dass Sie das bald auch bequem vom Liege-

stuhl aus können – vorausgesetzt, es wird endlich Sommer,  

 

 

Ihre Susanne Osadnik  
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Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Lüneburg, Osnab-

rück und Oldenburg zählen zu den 25 besten deutschen 

Wohnstädten, in die es sich zu investieren lohnt, so das 

Ergebnis des aktuellen „Wohnungsmarktranking Deutsch-

land 2015“ von Catella Research.  

 

 70 Städte hat der Immobiliendienstleister unter-

sucht – dabei bewusst die Top-7-Standorte aufgrund 

„ihrer strukturell höheren Transparenz und der Informati-

onslage“ außen vorgelassen. Die Monotoring-Städte ha-
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ben allesamt mindestens 50.000 Einwohner.  

Analysiert wurden sozioökonomische Daten, das Struk-

tur- und Liquiditätsrisiko sowie das Standortpotenzial 

und daraus ein Gesamtwert ermittelt. Die Begründung 

für die Vorgehensweise: Strukturelle Aspekte wiegen 

bei langfristigen Investitionen stärker als stichtagsbezo-

gene Preisniveaus.  

 

 Das Ergebnis für den Norden: Alle untersuchten 

niedersächsischen Städte zeichnen sich durch über-

Wohnungsmarkt Norddeutschland  

 

Vortrefflich Investieren im Norden 
 

Gleich fünf regionale Wohnungsmärkte in Niedersachsen gehören mit zu den Top-Investitionsstandorten  

in Deutschland. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, die mehr als nur Miet-Angebotspreise  

untersucht hat 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Realis     

Themenfonds Deutschland: Etablierte Standorte für Core/Core+ Investoren
Im weltweiten Vergleich bietet der deutsche Immobilienmarkt hohe Standortqualitäten. Mit dem Real I.S. Themen-
fonds Deutschland der Real I.S. Investment GmbH diversifi zieren institutionelle Anleger ihre Core/Core+ Immobilien-
anlage. Der offene Immobilien-Spezial-AIF nach KAGB investiert in A- und B-Standorte über verschiedene Bundes-
länder, Nutzungs arten, Mieter und Vertragslaufzeiten. Im -Jahres-Durchschnitt wird eine Ausschüttungsrendite 
von , % p. a. angestrebt.

Dieses Produkt darf nicht an Privatinvestoren vertrieben werden www.realisag.de

Ihre Strategie 
zum Erfolg



 

Husum-Center wird gebaut 

 

Für das Husum Shopping Center, das 

Prelios Immobilien Management aus 

Hamburg in der Husumer Innenstadt ent-

wickelt, wurden in der vorangegangenen 

Woche die Weichen für den Bebauungs-

plan gestellt: Die Stadt stimmte nach öf-

fentlicher Projektvorstellung durch Prelios 

und das planende Architekturbüro nps 

tchoban voss einstimmig für den Aufstel-

lungsbeschluss des Bebauungsplans  

(B-Plan). Prelios hat bereits die Vorver-

mietung der Flächen begonnen und 

übernimmt nach der geplanten Fertigstel-

lung Anfang 2018 auch das laufende Ma-

nagement des Shoppingcenters. 

 

Die aktuellen Planungen des Husum 

Shopping Centers gehen von einer Ge-

samtfläche von 10.000 bis 12.000 qm 

sowie einem dreistöckigen Parkhaus mit 

rund 650 PKW-Stellplätzen – als zentra-

lem Husumer Parkhaus – aus. Das Kon-

zept sieht dabei einen Mieter- und Sorti-

mentmix mit etwa 35 verschieden großen 

Mietflächen unter anderem für Lebens-

mittel, Textilhandel, Drogerie, Mode, 

Dienstleistungen, Gastronomie und Ge-

sundheit vor. 

 

 

TLG kauft Nahversorgungszentrum  

in Rostock 

 

Die TLG Immobilien hat für 28,2 Mio. € 

ein Nahversorgungszentrum in Rostock 

erworben. Das Südstadt-Center umfasst 

17.500 qm Einzelhandels-, Büro- und 

Praxisfläche und steht derzeit zu 4,8% 

leer. Hauptmieter sind Rewe, Penny und 

Rossmann sowie die Bima. Die Jahres-

nettokaltmiete liegt laut TLG bei. 2,4 Mio. 

€. Verkäufer war ein Privateigentümer.  

 

Norddeutschland durchschnittliche Untersuchungsergebnisse aus. Dasselbe gilt für 

Rostock in Mecklenburg-Vorpommern.  

 

 Wolfsburg und Braunschweig glänzen vor allem bei den sozi-

oökonomischen Daten: positive Einwohnerentwicklung, überdurch-

schnittlich hohe Kaufkraft sowie niedrigen Arbeitslosenquoten. Mit 

Scorewerten von 77 und 70 stehen sie besser da als Hannover (57).  

 

 Lüneburg hat dafür das geringste Strukturrisiko (55); Braun-

schweig und Wolfsburg schneiden dabei sogar bundesweit am  

schlechtesten ab: Wolfsburg hat laut Catella-Studie vor allem Defizite  

bei seiner Lage im Ballungsraum und seiner Eigenschaft als Hochschul- 

und Universitätsstadt; Braunschweig verfügt laut Ranking über zu  

wenig sozialversichtungspflichtige Beschäftigte und ist zudem vom 

Strukturwandel betroffen.  

 

 Hannover und Wolfsburg weisen nach Einschätzung der Re-

searcher die beste Marktliquidität auf – und zwar bundesweit. „Wir finden 

hier ein ausreichendes Angebot für Wohnimmobilieninvestitionen vor“, 

sagt Dr. Thomas Beyerle. „Aber auch ein Standort wie Braunschweig 

bietet noch genügend Chancen für Investoren mit Diversifikationsabsich-

ten.“ Damit liegt Braunschweig (65) gleich auf mit Potsdam und Freiburg.  

 

 Die Stadt mit dem höchsten Standortpotenzial im Norden ist 

Rostock mit einem Scorewert von 74. Damit liegt die Ostseedepen-

dance in Mecklenburg-Vorpommern an dritter Stelle bundesweit (im Ge-

samtscoring auf Platz 22), hinter Ingolstadt und Potsdam. Bei mittlerem 

Liquiditätsrisiko liegt die erzielbare Nettorendite mit 5,56% in Rostock am 

höchsten im Norden. In den anderen untersuchten norddeutschen Städ-

ten liegt das Liquiditätsrisiko ebenso im mittleren bis niedrigen Bereich. 

Das bedeutet: Das Angebot an Wohnungsinvestments ist niedrig. „Ein 

niedriges Angebot mündet nach ökonomischen Prinzipien in höheren 

Preisen bei gegebener Nachfrage, was sich bei Wohnungsmärkten in 

geringen Renditen ausdrückt“, so Beyerle. Beispiel: Oldenburg, wo mit 

4,38% aktuell die geringste Nettorendite aller untersuchten Nordstädte 

zu erzielen ist. □ 
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Die Top 5 Investitionsstandorte bundesweit im Bereich Wohnen sind 

laut Catella: Ingolstadt, Regensburg, Darmstadt, Potsdam und an fünf-

ter Stelle Hannover. Schlusslichter sind Coburg, Siegen, Detmold, Rem-

scheid und Herne.  

 

Die Top 7 im Norden 

5. Hannover     6. Braunschweig 

7. Wolfsburg     11. Lüneburg 

14. Bremen     21. Oldenburg 

22. Rostock 



 

 

Viel zu häufig wird das überstrapazierte Bild von David 

und Goliath bemüht, um ein Ungleichgewicht zu be-

schreiben. Aber, in 

diesem Fall passt 

es einfach zu gut. 

Tatsächlich zieht 

das kleine Wedel 

gegen das große 

Hamburg vor Ge-

richt, weil es sich in 

seinen „wichtigsten 

wirtschaftlichen 

Entwicklungsmög-

lichkeiten strangu-

liert“ fühlt, so der 

parteilose Wedeler Bürgermeister Niels Schmidt (Foto) 

kürzlich in der Lokalpresse.  

 

 Was ist passiert? Wedel will am Elbufer ein Ge-

werbegebiet ausweisen, der Bezirk Altona direkt dane-

ben ein reines Wohngebiet aus dem Boden stampfen. 

Passt nicht, sagen beide: Altona möchte die Rissener 

Feldmark als offene Landschaft mit viel Einzelhaus-

siedlung erhalten, Wedel in direkter Nachbarschaft 

einen Business Park mit hohen Lagerhallen und Büro-

häusern bauen – und wähnt sich auf dem richtigen 

Weg. Immerhin hat hier bis in die 90er Jahre hinein 

eine Raffinerie von Mobil-Oil gestanden. Wedel hat 

das Gelände saniert und will nun auf dem 18 Hektar 

großen Gelände Gewerbe ansiedeln, das 3.000 Men-

schen Arbeit bieten soll. Altona beruft sich auf altes 

Planungsrecht, das schon 1955 das damalige Wohn-

gebiet als „schützenswert“ bezeichnet hat. Jetzt wird 

wohl ein Gericht die Prioritäten klären müssen: Woh-

nen oder Arbeit.  

 Auch in Norderstedt treibt die Politik diese Frage 

um. Zumindest hat man sich auf einen Bebauungsplan für 

ein Filetgrundstück geeinigt. Nachdem das letzte große 

unbebaute Areal in Stadtmitte Jahrzehnte lang brach lag, 

gibt es jetzt für die 3 Hektar umfassende Wiese an der 

Ulzburger Straße einen Plan, der allerdings zu viele Mög-

lichkeiten offen lässt, dass Streit programmiert ist: Die 

Stadt wünscht sich eine Mischung aus Wohnen und Ge-

werbe, was grundsätzlich schwierig ist. Gewerbe im Nor-

den des Areals, 200 neue Wohnungen im Süden. Passt 

doch, dachte sich die 

ungewöhnliche Alli-

anz aus CDU, Grü-

nen und Linken, die 

dem Bebauungsplan 

zustimmten. Dage-

gen laufen jetzt SPD, 

FDP und WIN (Wir in 

Norderstedt) Sturm. 

Die Argumente: Es 

gibt nicht mehr viele 

Grundstücke, auf 

denen sich große Arbeitgeber ansiedeln könnten, der SPD 

ist „die Fläche für Wohnungsbau zu schade“.  

 

 Grünen-Fraktionschef Detlev Grube (Foto) kritisiert 

im Hamburger Abendblatt den Versuch der SPD, per An-

trag ein „dringend benötigtes Wohnungsbauprojekt in Nor-

derstedt-Mitte“ zu verhindern. „Der von der Verwaltung 

erarbeitete Entwurf mit einem Mix aus bis zu 200 

Wohneinheiten sowie Praxen und Büros für Betriebe aus 

dem Gesundheits- und Wellnessbereich ist eine gelunge-

ne Planung, wenn auch mehr Wohnungsbau statt Gewer-

be an dieser Stelle wünschenswert wäre“, so Grube. □ 
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Norddeutschland  

 

Gretchenfrage: Wohnraum oder Arbeitsplätze?  
 

Der Kampf um die besten Flächen hat auch in Norddeutschland längst eine neue Qualität erreicht. Seit Städ-

te und Gemeinden für mehr Wohnraum sorgen wollen, haben es Gewerbeprojekte immer schwerer 

Foto: wedel.de 

Foto: Gruene 



 

nicht entlastet, das Vermieter-Mieterverhältnis würde 

unnötig belastet und eine Prozesswelle ausgelöst. An 

diesen Einschätzungen hat sich nichts geändert. Aber 

zähneknirschend haben sich die immobilienwirtschaftli-

chen Verbände mit dem rot-grünen Senat geeinigt, die 

Verhandlungen für ein neues Bündnis für Wohnen wie-

der aufzunehmen, „als Beitrag zu einer Lösung der woh-

nungsmarktpolitischen Herausforderungen im Sinne der 

Stadt an und nicht als stillschweigende Duldung eines 

ungeeigneten und schädlichen Instruments“. ► 

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
    UI 
 
 
 
 
 
 
 
           

Am 1. Juli soll es so weit sein. Von da an gilt die Miet-

preisbremse für ganz Hamburg. In allen Bezirken sollen 

danach Mieter vor der Willkür der Vermieter geschützt 

werden, indem bei Neuabschluss eines Mietvertrags der 

Mietzins maximal zehn Prozent über der ortsüblichen 

Vergleichsmiete liegen darf.  

 

 Immobilienverbände haben sich stets gegen die-

se Regelung ausgesprochen. Die Argumente sind be-

kannt: betroffene Wohnungsmärkte würden dadurch 

Hamburg 

 

Gute Miene, böse Zungen  
 

Wochenlang wurde in der Bürgerschaft gerangelt. Jetzt steht es fest: Die umstrittene Mietpreisbremse wird 

auch hier eingeführt – und zwar flächendeckend. Die politische Opposition ist genauso wenig amüsiert wie 

die Wohnungsbau-Lobby... 
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Bremens erste Adresse für Unternehmen.
Entdecken Sie am „Am Wall 175 / 177“ einen repräsentativen Bürostandort in bester  
Bremer Altstadtlage. Hinter historischer Fassade erwarten Sie attraktive Büroflächen, von  
ca. 435 bis 3.100 m², in denen Sie Ihre unternehmerischen Visionen voll entfalten können.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:

Tel. 0421 / 173 93 50



 

 

 Zustande gekommen war die Einigung durch die Zusage der  

Behörde für Stadtentwicklung, ein Gutachten zur Wohnungsmarktlage  

in Hamburg in Auftrag zu geben und dann daraus zügig Konsequenzen 

zu ziehen: Sollte sich herausstellen, dass Teilbereiche des Wohnungs-

marktes nicht mehr angespannt sind, wer-

den diese Stadtteile aus der Mietpreis-

bremse wieder herausgenommen. Ein sol-

ches Gutachten hatte die Wohnungswirt-

schaft in den vorangegangen Gesprächen 

immer wieder gefordert. Denn: „Unsere 

tägliche Praxis zeigt uns, dass wir längst 

nicht in allen Stadtteilen eine angespannte 

Wohnungsmarktsituation vorfinden. In eini-

gen Stadtteilen lässt die Dynamik bereits 

deutlich nach“, so Axel Wittlinger, Vorstand 

des IVD Nord (Foto). Insofern wäre es 

nach Auffassung der Verbände der richtige 

Weg gewesen, zunächst ein Wohnungs-

marktgutachten zu erstellen und dann anhand der Ergebnisse in den 

angespannten Teilbereichen die Mietpreisbremse einzuführen als den 

umgekehrten Weg einzuschlagen. 

 

 Für die FPD ist die rot-grüne Mietpreisbremse „ein verheerendes 

Signal“ für die Wohnungswirtschaft. „Die gesetzliche Mietpreisdeckelung 

wird auch dazu führen, dass gut verdienende 

Wohnungssuchende subventioniert werden, 

während Menschen mit geringem Einkom-

men nun erst recht das Nachsehen haben 

könnten: Vermieter suchen sich in der Regel 

den solventesten Mieter aus“, ist der stadt-

entwicklungspolitische Sprecher der FDP-

Bürgerschaftsfraktion, Jens Meyer (Foto), 

überzeugt. „Die Mietpreisbremse ist schon 

vor Ihrer Einführung ein verunglücktes Kon-

strukt: Sie bezieht sich auf einen undifferen-

zierten Mietenspiegel, der weder für Mieter 

noch für Vermieter rechtssicher ist. Die ne-

gativen Folgen werden erheblich sein.“ □ 

 

Konzentriert in Hamburg 

 

Zum 1. Juni verlegte die formart GmbH 

& Co. KG ihre Niederlassung Nord in 

das „Pacific Haus“ am Holzdamm 28-32. 

In dem zwischen dem Hauptbahnhof 

und der Außenalster in St. Georg gele-

genen Bürogebäude mietete der 

Wohnimmobilienentwickler rund 750 qm 

Bürofläche an und legte bei dieser Gele-

genheit ihre beiden bisherigen Standorte 

Hannover und Hamburg zusammen. 
  
Eigentümerin des 1997 nach Plänen des 

Architekturbüros BRT Architekten fertig 

gestellten Bürogebäudes, das 1996 vom 

AIV Architekten- und Ingenieurverein 

Hamburg e.V. als Bauwerk des Jahres 

ausgezeichnet wurde, ist die BNP Pa-

ribas Real Estate Investment Manage-

ment Germany GmbH. 
 

 

 

Visionale 2015 in Hamburg 

 

Unter dem Motto „Frauen bilden Brü-

cken“ findet vom 18. bis 20.09. die VISI-

ONALE in Hamburg statt. Damit kehrt 

die Visionale 2015 nach acht Jahren 

zurück in die Hansestadt und ist Schau-

platz des zwölften Bundeskongresses 

der Frauen in der Immobilienwirtschaft. 

Weitere Informationen und einen Über-

blick über das Veranstaltungsangebot 

gibt es unter http://www.visionale-

hamburg.de 

 

Hamburg 
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Axel Wittlinger (Foto: IVD) 

Jens Meyer (Foto: FDP) 



 

In diesem Jahr fiert die Union Investment Real Estate 

ihr 50. Firmenjubiläum. Bereits ein halbes Jahrhundert 

haben die Hamburger Immobilieninvestment-

Geschichte mitgeschrieben. Am 17. Dezember 1965 

hoben die Mitglieder der damaligen Konsumgenossen-

schaften mit der CO-OP Immobilien-Fonds Verwaltungs 

AG die erst zweite auf Immobilien spezialisierte Vermö-

gensverwaltung ihrer Art in Deutschland aus der Taufe. 

Wenige Monate darauf, am 1. Juli 1966, folgte die Auf-

lage des Offenen CO-OP Immobilien-Fonds. 1967 be-

trug das Fondsvolumen 18 Mio. Mark; 1970 gab es ge-

rade mal 50 Objekte im Fonds. Aber bereits 1977 über-

schritt das Fondsvermögen die Hürde von 500 Mio. 

Mark. Zehn Jahre später rechnete man schon in der 

Größenordnung von 2 Mrd. €. Heutzutage ist UIRE bei 

einem Fondsvermögen von 25 Mrd. € angelangt.  

 

 Ein Meilenstein in der Geschichte der Hambur-

ger: Als UniImmo: Deutschland besteht der Gründungs-

fonds bis heute fort und ist mit einem Fondsvermögen 

von mehr als 10 Mrd. € einer der größten seiner Art in 

Deutschland. 1985 und 2004 sind mit dem UniImmo: 

Europa und dem UniImmo: Global zwei weitere Privat-

kundenfonds hinzugekommen. Auch für Institutionelle 

Anleger wird das Vehikel des Offenen Immobilien-

Publikumsfonds seit mehr als 10 Jahren genutzt, zu-

nächst mit dem UniInstitutional European Real Estate, 

seit 2012 ergänzt um den UniInstitutional German Real 

Estate.  

 

 UIRE hat im Laufe des halben Jahrhunderts so 

manches Tief durchlebt:   die Nettomittelrückflüsse wäh-

rend der Ölkrise der Jahre 1973/74, die Krise der deut-

schen Gewerbeimmobilienmärkte von 2004/05, die Fi-

nanzmarktkrise von 2008 oder die Nuklearkatastrophe 

 

in Japan im Jahr 2011. Dann veränderte sich der ge-

setzliche Rahmen für Immobilien-Asset-Manager erheb-

lich: Grenz- und sogar Kontinent überschreitende In-

vestments waren nun erlaubt, das Immobiliengeschäft 

internationalisierte sich und eröffnete ganz neue Anla-

gechancen. Ab den 2000er Jahren erschloss sich UIRE 

19 neue Ländermärkte. Inzwischen sind die Invest-

ments auf 23 Länder weltweit verteilt. Und im vergange-

nen Jahr gelang der Sprung nach Australien: Der An-

kauf des Büroprojekts Southpoint in Brisbane markiert 

den Beginn einer neuen Investmentstory – und setzt 

einen weiteren Meilenstein. □ 

Hamburg 

 

Gratulation! Congratulation! Félicitacion! 
 

Union Investment Real Estate mischen seit einem guten halben Jahrhundert kräftig mit auf dem  

Investmentmarkt für Immobilien – erst national, später auch international. Ein kurzer Rückblick auf ein  

Hamburger Ur-Gestein  
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Das emporio in 
Hamburg: Fir-
mensitz der 
Union Invest-
ment Real 
Estate (Foto: 
UI) 



 

 

Ärztehäuser sind begehrt bei Anlegern. Die 

Mieter sind zwar zunächst  anspruchsvoll, 

wenn es um Ausstattungen und Verträge 

geht. Aber, sie gelten auch als besonders 

treue Mieter. Unser Objekt in Wolfsburg, 

wo wir ein Ärztehaus mit rund 9000 Quad-

ratmeter gebaut haben, – mit direkter An-

bindung an das städtische Klinikum – hät-

ten wir durchaus mehrfach verkaufen kön-

nen.  

 

Wer kauft?  

 

Es sind vor allem Family Offices, die sol-

che Objekte kaufen. Auch der Neubau für 

die Regionaldirektion Bremen/Nieder-

sachsen der Arbeitsagentur in Hannover 

wurde von einem Family Office erworben. 

Wir bekommen viele Anfragen von Makler-

häusern. Vor allem, sobald klar ist, dass 

irgendwo ein neues Ärztehaus entsteht.  

 

Sind Sie selbst auch Bestandshalter?  

 

Ja, wir haben zurzeit 15 Einzelhandelsim-

mobilien und acht Büro/Ärztehaus-Objekte 

Herr Rahlfs, wie flexibel muss man sein, um ein mittelständi-

sches Unternehmen mehr als 100 Jahre am Leben zu erhalten?  

 

Tatsächlich gibt es unser Unternehmen seit 1905. Gestartet als rei-

nes Bauunternehmen, haben wir 1978 den Bereich Bauplanung mit 

ins Geschäft aufgenommen. Das hat sich weiter entwickelt;  

inzwischen sind wir Immobilienentwickler und Investor. Schon in den 

70er und 80er Jahren haben wir die ersten Projektentwicklungen  

für die eigene Familie gemacht und uns Ende der 80er Jahre ganz 

aus dem konventionellen Hoch- und Tiefbau zurückgezogen – es 

herrschten damals Konjunktur bedingt schlechte Zeiten für das  

Baugewerbe. Seitdem konzentrieren wir uns auf die Projektentwick-

lung von Gewerbeimmobilien.  

 

Sie haben sich eine Zeit lang auf den Einzelhandel konzentriert. 

Was kommt jetzt?  

 

In den 90er Jahren und Anfang 2000 haben wir fast ausschließlich 

Projektentwicklungen für den Einzelhandel umgesetzt. Discounter wie 

Lidl, Penny und damals auch Plus (heutzutage Netto) hatten enor-

men Expansionsdrang, der jetzt etwas nachlässt. Mittlerweile kon-

zentrieren wir uns daher wieder mehr auf den Bereich Büro.   

 

Sie bauen Polizeidienstgebäude, Arbeitsagenturen und Biblio-

theken, aber auch immer mehr Ärztehäuser. Entsteht da eine 

neue Anlageklasse?  

 

Im Gespräch mit ....  
 

Dirk Wilhelm Rahlfs, Geschäftsführer der Rahlfs Immobilien 

GmbH in Neustadt bei Hannover. Der niedersächsische Projektent-

wickler und Bestandshalter mit mehr als 100-jähriger Firmenge-

schichte entwickelt und baut deutschlandweit (mit Schwerpunkt Nord-

deutschland) Fachmarkzentren, Ärztehäuser, Bürogebäude und auch 

Mietwohnungen. Zurzeit hat das Unternehmen Projekte im Wert von 

94 Mio. € in der Entwicklung und im Bestand 

 

 

„Jammern gehört grundsätzlich  

zum Geschäft“ 
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im Bestand. Das sind insgesamt rund 55.000 Quadratmeter.  

 

Wann trennen Sie sich von einem Objekt?  

 

Eigenkapital ist eine endlich Größe, daher müssen wir als  

Mittelständler ab und zu auch mal etwas verkaufen. Allerdings bieten 

wir dem Käufer dann häufig an, die Liegenschaft weiter für ihn  

zu verwalten.  

 

Es gibt ja auch andere Wege, zu Kapital zu kommen. Haben Sie 

Alternativen schon mal in Erwähnung gezogen?  

 

Als es 2008 auch hierzulande schwierig mit der Kreditfinanzierung 

wurde und es kritisch für neue Projekte wurde, sind wir ein Joint-

Venture mit dem US-amerikanischen Investor Behringer Harvard in 

Dallas eingegangen. Das lief alles sehr fair und freundschaftlich ab, 

war letzten Endes aber auf Dauer nichts für uns.  

 

Was passte da nicht zusammen?  

 

Amerikanische und deutsche Familienunternehmen ticken dann 

doch ein bisschen anders. Die Amerikaner hätten gerne einen 

schnelleren Exit bei Verzicht auf Rendite bevorzugt. Oder schlicht: 

Wir haben aus ihrer Sicht zu wenig ausgeschüttet.  

 

Inzwischen gibt es ja auch wieder Bankkredite. Voraussetzung 

sind meist entsprechende Vorvermietungsquoten ...  

 

Das sehen wir selbst auch so. Ohne eine 50prozentige Vorvermie-

tung würden wir gar nicht mit dem Bau beginnen.  

 

Wo sehen Sie Potenzial für neue Projekte?  

 

Auf Revitalisierungsebene eigentlich überall in Städten mit mindes-

tens 35.000 Einwohnern. Beispielsweise Wolfsburg, Wolfenbüttel, 

Gifhorn, Celle. Auch eine Stadt wie Garbsen hat viel Potenzial. Ge-

rade ist dort der Bau des Maschinenbaucampus genehmigt worden. 

Garbsen hat diesen Fachbereich von der Leipzig Universität Hanno-

ver übernommen.  

 

Bislang waren Sie vor allem im Raum Hannover aktiv. Ist der 

Rest Norddeutschlands nicht interessant oder nicht erschließ-

bar?  

 

„Bis zum Jahresende 2015 wird sich die 
Angebotssituation im Bereich Hamburg-
Ost Billbrook/Allermöhe verschärfen. Das 
Angebot hält der seit Jahren sehr starken 
Nachfrage vor Ort nicht Stand. Konkrete 
Neubauentwicklungen stehen derzeit lei-
der ebenfalls in diesem Bereich nicht an, 
obwohl sie dringend gebraucht würden“,  
 
Jörg Lojewski, Abteilungsleiter der  
Realogis Immobilien Hamburg GmbH. 
 
 

„Im Weltquartier haben die Bewohnerinnen 
und Bewohner aus 30 Nationen in einem 
innovativen Beteiligungsprozess gemein-
sam eine neue Idee für ihr Quartier ge-
schaffen. Diese Idee haben IBA und SA-
GA GWG vorbildlich umgesetzt. So ist 
nicht nur ein vielfach ausgezeichnetes ar-
chitektonisches Highlight entstanden, son-
dern auch ein sehr attraktiver Ort für die 
Bewohnerinnen und Bewohner“,  
 
Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für 
Stadtentwicklung und Wohnen.  
 
 

„Wir sind nach wie vor ein Familienbetrieb 
und wollen das auch bleiben. Deshalb ver-
geben wir auch nicht so viele Lizenzen“,  
 
Kirsten Dahler, Geschäftsführerin des 
auf Luxusobjekte spezialisierte Ham-
burger Maklerhauses.  
 
 

„Das Projekt Husum Shopping Center 
nimmt Formen an. Der Vorhaben bezoge-
ne Aufstellungsbeschluss des Umwelt- 
und Planungsausschusses ist ein wichtiger 
Meilenstein zur Schaffung von Baurecht. 
Wir freuen uns besonders, dass der Be-
schluss einstimmig getroffen wurde“,  
 
Martin Mörl, Geschäftsführer von Pre-
lios Immobilien Management zur Zu-
stimmung der Stadt Husum zum Standort-
konzept.  

Meinungssplitter Juni 

NR. 20 I 25. KW I 17.06.2015 I SEITE 9 



 

Unser Aktionsradius reicht schon weiter als bis in den südniedersäch-

sischen Raum. Aber, manche Märkte sind schwieriger zu erschließen. 

Etwa Bremen, da kommt man als Außenstehender nicht rein. Dafür 

bauen wir 

aktuell eine 

Polizeistation 

in Bad-

Fallingbostel, 

in Stade pla-

nen wir einen 

Lebensmit-

telmarkt, ein 

Pflegeheim 

und Boar-

ding-Houses 

und Ham-

burg-

Bergedorf 

haben wir ein Grundstück erworben, auf dem auch Mischnutzung ge-

plant ist: Einzelhandel und Wohnen.  

 

Boarding-Houses und Mietwohnungen? Wie kompromissbereit 

muss man als Projektentwickler von Gewerbeimmobilien sein?  

 

Immer häufiger wünschen sich die Gemeinden gemischte Nutzungen 

– vor allem in den innerstädtischen Lagen. Das sind die neuen Her-

ausforderungen, denen sich Projektentwickler heutzutage stellen müs-

sen. Wir bauen in Hannover im Stadtteil Hainholz gerade auch ein 

Nahversorgungszentrum mit einem großem REWE-Markt, Fachmärk-

ten und Discountern und dazu 40 Mietwohnungen.  

 

Viele Projektentwickler jammern, wenn sie die Auflage zum Woh-

nungsbau bekommen, weil sich das Ganze nicht mehr rechnet. In 

Hamburg sind sie ja auch an die Regelung gebunden, dass 30 

Prozent der neu entstehenden Wohnungen sozial gefördert sein 

müssen ...  

 

Jammern gehört grundsätzlich zum Geschäft. Aber, es rechnet sich 

immer; sonst würde es ja niemand machen.  

 

Das Gespräch führte Susanne Osadnik. □ 

 

 

 

Schauspielhaus mietet in Billbrook 

 

Das Deutsche Schauspielhaus Hamburg 

wird künftig statt von mehreren Lagern aus-

schließlich von einem Standort in der Hanse-

stadt aus agieren. Hierfür hat das größte 

Sprechtheater Deutschlands auf Vermittlung 

von Realogis einen langfristigen Mietvertrag 

(incl. Optionen) mit der Harpen Immobilien 

GmbH abgeschlossen. Das Objekt befindet 

sich in der Andreas-Meyer-Straße in Ham-

burg-Billbrook. Das beheizte Rampenlager 

verfügt über 10 Tore und ist sehr gut an die 

B4 Richtung Innenstadt angeschlossen und 

befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Au-

tobahndreieck HH-Südost (A1/A25).  

 

 

Geförderter Wohnungsbau  

im Weltquartier 

 

Mit dem Richtfest in der Veringstraße 107-

115 nimmt der letzte Abschnitt der modell-

haften Quartiersentwicklung in Wilhelmsbur-

ger Weltquartier Form an. Zurzeit entstehen 

36 öffentlich geförderte Wohnungen, von 

denen 13 durch die „alsterdorfer assistenz 

west“ angemietet werden, die darin eine 

Hausgemeinschaft für Menschen einrichten 

wird. Alle Wohnungen sind mit einem Balkon 

und die Erdgeschosswohnungen mit einem 

Zugang zum Garten ausgestattet. Die Ener-

gieversorgung wird über den „Energiebunker 

Wilhelmsburg“ erfolgen. Die anfängliche Net-

tokaltmiete der öffentlich geförderten Woh-

nungen beträgt 6,00 € je m². Insgesamt sind 

im Weltquartier 744 Wohnungen durch Mo-

dernisierung oder Neubau entstanden.  

Hamburg 
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Ein Produkt aus dem Hause Rahlfs Immobilien: Neubau SB-Markt 
im niedersächsischen Scheden. (Foto:rahlfs.eu) 



 

Niedersachsen 

 

Konzept abgenickt, Kosten abgesegnet 
 

In Garbsen wird ein Riesencampus entstehen, der sämtliche Fa-

kultäten der Leibniz-Universität Hannover bündeln soll. Der Bau-

beginn ist noch für diesen Herbst geplant 

 

Seit Kurzem ist es amtlich: Der Campus in Garbsen (Foto) wird  

gebaut. Rund 142 Mio. € soll das Bauwerk samt Inneneinrichtung kos-

ten. Davon trägt 

das Land Nieder-

sachsen rund 80 

Mio. € für die ge-

planten Maschi-

nenbau-Institute – 

der Betrag soll ge-

deckelt sein. Mehr 

Geld gibt es also 

nicht, auch wenn 

die tatsächlichen 

Kosten später hö-

her liegen sollten. Land und Bund finanzieren zudem gemeinsam den 

Bau des Forschungszentrums „Dynamik der Energieverwandlung“ mit 

41 Mio. €. Die übrigen 21 Mio. € soll die Universität mit ihren Instituten 

selbst aufbringen.  

 

 Der Spatenstich für den 21.000 Quadratmeter umfassenden 

Maschinenbau-Campus, auf dem insgesamt 5.300 Menschen, darun-

ter 3.700 Studenten, lernen und forschen sollen, wird jetzt voraussicht-

lich erst in diesem Herbst sein. Dadurch verzögert sich die Fertigstel-

lung voraussichtlich mindestens bis ins Jahr 2018. Der Grund: Das 

Energieforschungszentrum, in dem Wissenschaftler des Maschinen-

baus, der Elektrotechnik und der Wirtschaftswissenschaften in interdis-

ziplinären Gruppen zusammen forschen und arbeiten sollen, war ur-

sprünglich gar nicht vorgesehen und ist erst später mit in die Planun-

gen einbezogen worden.   

 

 „Zur Dauer der Bauplanung zu diesem großen und komplexen 

Vorhaben lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Vorhersa-

gen treffen“, sagte eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums 

gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, „daher lässt sich 

auch der Zeitpunkt des Baubeginns sowie der Fertigstellung derzeit 

nicht belastbar prognostizieren.“ □ 

 

„Wirtschaftlich realisierbar“ 

 

Die Randalswood Germany GmbH hat 

seinen Bauantrag für das 100 Mio. €-

Projekt für ein neues Wohn- und Einzel-

handel-Quartier im Zentrum eingereicht. 

Das Quartier mit Projektnamen 

“Rosengarten Center Rostock” befindet 

sich am Glatten Aal, nahe der Hauptein-

kaufsstraße Kröpeliner Straße. Geplant 

ist ein Mixed-Use-Quartier mit einer Brut-

togeschossfläche von 45.000 qm.  

 

Das neue Center soll ein Magnet sein, 

um mehr Einkäufer nach Rostock und in 

diesen Teil der Straße zu locken. „Das 

Entwicklungskonzept wurde über die letz-

ten zwei Jahre verfeinert, um es der 

Nachfrage des Marktes anzupassen. Im-

pulse des Rostocker Gestaltungsbeirats 

und Stadtplanungsamts sind ebenfalls 

eingeflossen. Das ursprüngliche Konzept 

enthielt die Überbauung der Buchbinder-

straße und mehr unterirdische Flächen. 

Der nun eingereichte Bauantrag ist ver-

einfacht und architektonisch stärker. Das 

Projekt bietet verbesserte Grundrisse für 

Einzelhändler und entscheidend: es ist 

wirtschaftlich realisierbar“, sagt Projekt-

leiter Denis Madden. Baubeginn des Pro-

jekts ist 2016.  

Vogelperspektive: Das Grundstück, auf dem das 

Rosengarten Center Rostock gebaut werden soll.  

Rostock 
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Es ist klein, transportabel und kann per Tieflader an sei-

nen Bestimmungsort gebracht werden. Seine Schöpfer 

nennen es einen „innovativen und nachhaltigen Design-

Baustein, der in seiner kleinsten Einheit sowohl als Sau-

na oder Gartenloft, aber auch als größeres Modul und in 

Kombination mit anderen coodos, ebenso als Haupt-

wohnsitz oder Ferienhaus genutzt werden kann“.  

 

 Ein „Coodo“ gibt es in diversen Größen: die kleins-

te Version kostet 17.000 €. Dann gibt es welche in der 

Größenordnung 32, 64 und 96 qm – auch zweistöckig ist 

es zu haben. Dann darf man locker 212.000 € ansetzen. 

Dafür sind dann im Preis Bad und Küche enthalten.  

 

 Fast 100.000 € kostet die 41 qm große Version 

mit Bett, Wohnecke und Küche, die zurzeit an der Mal-

feldstraße im Gartencenter von Ehren zu bewundern 

ist. Inklusive Mehrwertsteuer kommt man auf fast 

118.000 €. Kein Schnäppchen – und mit einem qm-

Preis jenseits der 2.800 € auch keine wirkliche Alterna-

tive zur Eigentumswohnung in Hamburg. Außerdem 

braucht man für ein coodo nicht nur Platz (ein Grund-

stück), sondern auch die Genehmigung, überhaupt 

eins aufstellen zu dürfen. Nur, wer die 30 qm-Variante 

wählt, darf das ohne o.k. der Behörden tun. □ 

Hamburg/Wohnraumkonzept  

 

„Coodo“ – (teurer) Lebensraum für Querdenker  
 

Wer hat‘s erfunden? Die Tschechen waren‘s. In Hamburg-Marmstorf ist zurzeit das kleinste module Fertig-

haus der Republik zu besichtigen – und zu kaufen. Wer ein „coodo“ sein Eigen nennen will, muss jedoch tief 

in die Taschen greifen. Guter Draht zur Gemeinde wäre auch nicht schlecht 
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Transport eines 

„coodos“ an sei-

nen Bestim-

mungsort. Das 

mobile Heim der 

Hamburger Firma 

LTG Lofts to got 

wird hauptsäch-

lich in Litauen 

gefertigt. 



 

 

Warum expandiert ein in Frankfurt beheimatetes Maklerunter-

nehmen so stark in der norddeutschen Provinz?  

 

Unser Firmensitz ist zwar in Frankfurt. Aber, wir beschränken uns 

nicht auf eine Region. Wir haben inzwischen auch schon rund 25 

Immobilienshops im Raum Hamburg. Darüber hinaus ist die ge-

samte Region um Hamburg herum einer der interessantesten 

Märkte Deutschlands, weil sie vom Boom der Hansestadt profitiert 

und auch dort immer mehr Menschen wohnen oder sich ein Wo-

chenendhaus zulegen.  

 

Nach welchen Kriterien wurden die Standorte für Ihre Depen-

dancen ausgewählt? Plön, Winsen an der Luhe, Bremer-

haven ...  

 

Als wir uns 2007 entschieden, bundesweit zu expandieren, haben 

wir festgelegt, welche Städte noch dazu kommen sollten. Dabei 

hatten wir beispielsweise auch Bremerhaven im Fokus – schließ-

lich gibt es in jeder Stadt gute Lagen. Aber, es dauerte dann doch 

einige Zeit, bis wir den richtigen lokalen Partner gefunden haben. 

Da müssen sowohl die fachlichen Qualitäten als auch die Chemie 

stimmen, das ist die unabdingbare Basis für eine erfolgreiche 

Zusammen-arbeit. 

 

In Hamburg wollen Sie auch in den Ge-

werbemarkt einsteigen. Selbst die altein-

gesessenen hanseatischen Maklerhäuser 

stöhnen, dass es an marktgerechten Ob-

jekten mangelt. Wie wollen Sie da auf 

fremdem Terrain Fuß fassen? 

 

Eigentlich haben wir schon immer den Be-

reich Gewerbe mit abgedeckt – bislang über 

die Wohn-Shops. Daher ist es niemandem 

so richtig aufgefallen, dass wir nicht fremd 

sind auf diesem Gebiet. Mit einem eigenen 

Commercial-Geschäft stellen wir uns nun 

noch professioneller auf. Unser Lizenzneh-

mer vor Ort ist ja schon lange in diesem 

Segment in Hamburg tätig. Und unser Netz-

werk aus dem Wohnbereich hilft, dieses Ge-

schäft weiter auszubauen. Es ergeben sich 

immer lohnenswerte Synergien durch die 

Kundenkontakte. Übrigens: Die Familie von 

Poll hat ihre Wurzeln im Norden – an der 

Ostsee! □ 

Das Gespräch führte Susanne Osadnik. 

3 Fragen an ...  
 

 

 

Daniel Ritter, Geschäftsführer von Poll Immobilien. Das hessi-

sche Maklerhaus hat seit dem vergangenen Jahr zahlreiche zu-

sätzliche Dependancen in Norddeutschland gegründet. Aber auch 

international wächst das Unternehmen. In diesem Jahr sind auf 

Mallorca und in Österreich weitere Standorte dazu gekommen.  

 

 

„Wir stellen uns nur  

professioneller auf ... „ 
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Projektentwickler deckt sich ein  

 

May & Co. (Itzehoe) – Projektentwickler 

und Bestandshalter von Einzelhandels-, 

Logistik-, Hotel- und Spezialimmobilien – 

hat drei Gewerbeobjekte in Hamburg für 

den eigenen Bestand erworben. Bei den 

Immobilien handelt es sich um einen Ge-

werbepark mit kurzer Mietlaufzeit in der 

Eiffestraße / Normannenweg am Berliner 

Tor (7.300 qm Mietfläche), ein an Penny 

und Budnikowsky mittelfristig vermietetes 

Geschäftshaus mit Total-Tankstelle in 

Hamburg-Hamm (ca. 5.900 qm Mietflä-

che) sowie ein langfristig vermietetes 

MAN Truck & Bus Service Center in 

Hamburg-Moorfleet (5.500 qm Mietflä-

che). Das Transaktionsvolumen beträgt 

insgesamt 24 Mio. €. Verkäufer waren 

private und institutionelle Investoren. May 

& Co. baut mit diesen Akquisitionen das 

eigene Immobilienportfolio weiter aus. 

G&B sowie Blank Real Estate waren bei 

den Transaktionen vermittelnd tätig. 

 

Impressum 

Zu guter Letzt 

 

Wer den Wachtelkönig stört ... 
 

Das Federvieh hat in den vergangenen Jahrzehnten so manches Bau-

projekt gestoppt. In und um Hamburg herum hat man damit so seine 

Erfahrungen gemacht. Der „Wachtelkönig“ erregt die Gemüter seit 

nunmehr gut 20 Jahren. Zu dessen Schutz durften Vieles nicht gebaut 

werden. Jetzt nicht mal mehr ein Radweg. Der sollte eigentlich entlang 

der S-Bahn zwischen Buxtehude und Neu Wulmstorf entstehen. Es 

handelt sich vielmehr um die letzten 400 Meter eines solchen Radwe-

ges, der Rest ist längst Geschichte. Aber, die rot-grüne Landesregie-

rung Niedersachsens verwehrt den Bau des lächerlich kurzen Teil-

stücks, weil es durch das EU-Vogelschutzgebiet „Moore bei Buxtehu-

de“ führt. Der Vogel könnte sich gestört fühlen – durch die Radfahrer. 

Na, wie gut, dass der Piepmatz nicht durch die im 20-Minuten-Takt 

vorbei donnernde S-Bahn belästigt wird … 
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