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auch wir kommen nicht drum herum, uns mit den vielen tausend Menschen zu 

beschäftigen, die zurzeit in Europa um Aufnahme bitten und auf ein besseres Le-

ben hoffen. Der ganze Norden ist gefordert. Vor allem Hamburg muss künftig für 

noch mehr Wohnraum sorgen als eigentlich geplant. Da ist es doch erfreulich zu 

hören, dass auch die Anwohner der noblen Sophien-

terrassen von ihrem elitären Ross steigen und end-

lich in ihrer unmittelbaren Nähe eine Unterkunft für 

Asylbewerber dulden – wenn auch „einvernehmlich“ 

umzäunt. Wie bitte? Ja, so hat es die Stadt Hamburg 

wohl vereinbart. Wir werden berichten, wie das in der 

Praxis aussieht ...  

 

Auch einen kleinen Rückblick auf den zurückliegen-

den Sommer haben wir uns in der Ausgabe erlaubt. 

An den Küsten brummt nach wie vor das Geschäft 

mit Eigentumswohnungen. Aber, die Makler, mit de-

nen wir gesprochen haben, geben alle zu, dass sie zurzeit verunsichert sich, wie 

sie ihre Kundschaft beraten sollen. Denn längst ist nicht mehr überall in den Hot-

spots die Ferienvermietung erlaubt. Wer auf Pump kauft und mit dem Vermie-

tungserlös seinen Kredit bedienen will, muss auf der Hut sein. Da droht eventuell 

die Pleite.  

 

Lesen Sie bitte auch unbedingt unsere beiden Interviews: Mit Quentin Sharp, dem 

Vorstand der Deutschen Immobilien AG, sprachen wir über neue Konzepte von 

Ferienhotels, die zu ganzjähriger Auslastung führen sollen und sich dadurch auch 

als Anlageprodukte qualifizieren.  

 

Und der stets engagierte Peter Jorzick gab uns Auskunft darüber, was es mit dem 

Hamburger „Bündnis für die Quartiere“ auf sich hat und in wieweit es dazu beitra-

gen kann, die Entwicklung Rothenburgsorts schneller und unbürokratischer voran-

zutreiben.  

 

Falls Sie dann noch Lust auf mehr Immobilienstoff haben, schauen sie mal bei 
„Capital“ rein.  
http://www.capital.de/immobilien/vorhang-auf-zum-immobilien-sommertheater.html 
 

 

Wir wünschen viel Lesevergnügen und allen, die ab Anfang Oktober in München 

sind, gute Nerven, viel „Steh“-Vermögen und ein gut gezapftes kühles Bier,  

 

Ihre Susanne Osadnik 
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Auch die reichen Hamburger können dem Druck der 

Flüchtlingswelle nicht länger widerstehen: So hat man 

sich im Streit um ein geplantes Flüchtlingsheim 

im wohlhabenden Stadtteil Harvestehude endlich geei-

nigt – zugunsten der Flüchtlinge. Ende Januar hatten die 

Anwohner gegen deren Unterkunft in 

der Sophienterrasse erfolgreich geklagt. Ein im Mai 

vom Verwaltungsgericht vorgelegtes Vergleichsangebot 
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Wohnungsbau/Flüchtlingspolitik 

 

Willkommen in Hamburg 
 

Hamburg rüstet sich für den Ansturm der Flüchtlinge aus aller Welt. Zelte sollen möglichst bald Unterkünften 

aus Stein weichen. Dazu sind die Bezirke gefordert. Sie sollen Flächen für zusätzlichen Wohnraum sondieren. 

Bei der Kostenkalkulation nähert man sich einer Milliarde Euro. Aber so viel wird wohl auch die Elbphilhar-

monie kosten ...  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      REALIS     

lehnten die Kläger ab. Jetzt wird überraschend einge-

lenkt – wenn auch mit Einschränkungen. In dem einsti-

gen Kreiswehrersatzamt, das seit 2012 leer steht, sol-

len statt der einst geplanten 220 nur 190 Flüchtlin-

ge unterkommen. Weitere Bedingung der Kläger: Das 

Gebäude darf nur bis 2024 als Flüchtlingsunterkunft 

dienen und muss „einvernehmlich“ umzäunt werden. 

All das hat die Stadt offenbar geschluckt; nur mit dem 

Europas begehrte Plätze
Erweitern Sie mit dem Real I.S. BGV VI Ihre diversifizierte Anlagestrategie 
Mit dem BGV VI profitieren Sie von den Entwicklungen attraktiver Immobilienmärkte der Euro-Zone mit Schwerpunkt 
in Deutschland, Frankreich und Benelux. Sie investieren in einen breit diversifizierten offenen Immobilien-Spezial-AIF 
mit einem Investitionsvolumen von rund 1 Mrd. EUR. Der Anlagefokus liegt auf Core/Core+ Immobilien verschiedener 
Nutzungsarten, insbesondere Büro- und Handelsimmobilien. 

www.realisag.deDieses Produkt darf nicht an Privatinvestoren vertrieben werden
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Versuch der Anwohner der Sophienterrassen auch noch durchzuset-

zen, ausschließlich Flüchtende aus Kriegsregionen aufzunehmen, 

sind sie gescheitert.  

 

Unterbringungsmöglichkeiten und langfristig Wohnraum für Flüchtlin-

ge zu schaffen, sind die aktuell brennenden Themen in der Hanse-

stadt. Das sagte auch Stadt-

entwicklungssenatorin 

Dorothee Stapelfeldt 

(SPD) anlässlich der Visio-

nale Hamburg (siehe Kas-

ten). Dass sich Manches im 

Vorgehen der Politik ändern 

werde angesichts der vielen 

Menschen, die über die so 

genannte Balkan-Route an 

die Elbe kommen, hatte Det-

lef Scheele schon im Juli 

angekündigt. „Wer in Ham-

burg aus seiner Haustür tritt 

und einen Kilometer nach 

links oder nach rechts geht, wird auf eine Flüchtlingsunterkunft tref-

fen“, so der scheidende Hamburger Sozialsenator (SPD).  

 

Und so sieht es zurzeit aus: Viele Flüchtlinge kampieren in Zelten, 

die die Bundeswehr winterfest macht. In der Hamburger Reichspräsi-

dent-Ebert-Kaserne im Stadtteil Iserbrook wohnen bereits 75 Flücht-

linge, meist Familien. 250 Betten stehen in der Generalleutnant-Graf-

Baudissin-Kaserne in Osdorf bereit. In der Turnhalle in Steinwerder 

gibt es in Kürze 80 Schlafplätze. Zudem hat die Bundeswehr an zwei 

Standorten in Marienthal und Ohlstedt 63 Zelte errichtet. Dabei soll 

es nicht bleiben.  

 

Die rot-grüne Landesregierung hat die Hamburger Bezirke damit be-

auftragt, Flächen für neuen Wohnungsbau ausfindig zu machen. 

Denn jeder Bezirk soll künftig für 800 zusätzlichen Wohnungen sor-

gen. Das Ziel: 5.600 zusätzliche Wohnungen. Das dürfte für neuen 

Zündstoff sorgen: Denn bislang sind zahlreiche Flächen – etwa im 

Bezirk Wandsbek – auch mit Hilfe der Grünen nicht zu Bauland er-

klärt worden, zum Schutz der Natur. Jetzt aber wollen selbst die Grü-

nen, dass Planverfahren schneller durchgezogen werden, möglicher-

weise sogar „nach dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicher-

heit und Ordnung“, sagte Dennis Paustian-Döscher, Grünen-Chef im 

Bezirk Wandsbek gegenüber der taz. Auch über eine eventuelle Um-

Auszüge aus der Rede von Dr. Dorothee 

Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwick-

lung und Wohnen anlässlich der „Visionale 

Hamburg“ (18.-20.09.2015), Frauen in der 

Immobilienwirtschaft, an der HCU Hafenci-

ty Universität:  
 

.... Dass Hamburg schneller wächst als 

erwartet und frühere Prognosen noch 

übertreffen wird, ist kein Unglück, aber 

zweifellos eine gigantische Aufgabe für 

Verwaltung, Stadtplaner und Wohnungs-

wirtschaft gleichermaßen. Wir sprechen 

über die wohl größte politische Herausfor-

derung unserer Zeit. 
 

.... Zugleich ist die Leerstandsquote bei 

uns eine der niedrigsten deutschlandweit, 

was belegt: Der aktuelle Wohnungsbe-

stand von rund 917.000 Wohnungen reicht 

nicht. Seriöse Studien halten eine Million 

Wohnungen im Laufe der 2020er-Jahre für 

nötig und realistisch. 
 

.... Wir wollen, dass Quartiere, die von der 

erfolgreichen Entwicklung Hamburgs bis-

lang weniger profitiert oder die größeren 

Aufholbedarf haben, eine Verbesserung 

der Lebensbedingungen erfahren − aller-

dings eben nicht allein quasi „von oben 

herab“ verfügt. 
 

... Bei uns in Hamburg ist in den vergange-

nen Jahren die Erkenntnis gewachsen, 

dass Stadtentwicklung nicht mehr allein 

eine Frage des Wohnens ist. Es geht auch 

nicht nur um möglichst gute Rahmenbedin-

gungen für Industrie und Gewerbe, um 

eine leistungsfähige Infrastruktur, exzellen-

te Bildungsmöglichkeiten für Vorschulkin-

der, Schülerinnen und Schüler, Azubis und 

Studierende. Es geht um alles zusammen. 

Und diese Aufgabe lässt sich nur im Zu-

sammenspiel aller gesellschaftlichen Kräf-

te bewältigen. 
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Bis Juli hat die Hansestadt 18.000 

Menschen aufgenommen, 10.000 

sind in andere Staaten weiterge-

reist. Zurzeit gibt es rund 25.000 

Plätze für die Erstaufnahme von 

Flüchtlingen in Hamburg. 38 neue 

Standorte und sechs Erweiterun-

gen mit insgesamt rund 9.000 Plät-

zen sind in Planung. Davon können 

bis zum Jahresende 2015 rund 

4.000 Plätze in Betrieb genommen 

werden. 2.000 Menschen leben in 

Zelten.  



 

 

kehr des bislang in Hamburg praktizierten Drittel-Mixes (ein Drittel 

geförderter und zwei Drittel frei finanzierter Wohnungsbau) spekuliert 

man derzeit beim Koalitionspartner der SPD. Die Stadtentwicklungs-

behörde schweigt bislang dazu.  

 

Auch über die tatsächlichen Kosten für die Unterbringung der Flücht-

linge und der zusätzlich benötigte Wohnraum wird noch gemunkelt: 

Inzwischen ist man bei mehr als 900 Mio. € angekommen. (Nach 

jüngsten Schätzungen soll die Elbphilharmonie sich ebenfalls einer 

Gesamtsumme von 1 Mrd. € nähern.) Die Opposition ist zwar grund-

sätzlich für das Engagement in Sachen Flüchtlingen, aber zumindest 

die FDP-Fraktion bemängelt das Finanzierungskonzept: „Die Gegen-

finanzierung der Kosten ist allerdings in Teilen wenig seriös. Das Ab-

senken des ursprünglich mit 931 Millionen Euro bezifferten Zinstitels 

auf 629 Millionen ist grob fahrlässig: Jeder noch so kleine Anstieg der 

Zinsen wirft diese Planungen über den Haufen und reißt neue Millio-

nen-Löcher“, so die Katja Suding, Vorsitzende der FDP-Fraktion in 

der Hamburgischen Bürgerschaft. □ 

Logistiker mietet im VGP-Park 

 

Die Drive Medical GmbH & Co. KG, Her-

steller und Anbieter von Hilfsmitteln im 

Sanitärbereich, hat in einem Logistikge-

bäude in Neu Wulmstorf-Mienenbüttel, Bei 

der Lehmkuhle 2a, 8.400 qm Lager- und 

ca. 300 qm Bürofläche angemietet. Der 

Bezug der Flächen im „VGP-Park Ham-

burg“ erfolgt im September 2015. Mit dem 

Umzug seines Logistikzentrums aus dem 

Schweriner Umland nach Neu-Wulmstorf 

vergrößert Drive Medical die Fläche um 

knapp ein Viertel. Die zuvor ausgelagerte 

Logistik seiner Produkte im norddeutschen 

Raum wird in Eigenregie geführt.  

Hamburger Umland 
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     rahlfs     

Wir entwickeln Grundstücke
RAHLFS IMMOBILIEN ist ein norddeutscher Projektentwickler, der 
im Bereich Fachmärkte, Arzthäuser, Büro- und Wohnimmobilien 
aktiv ist. Das Unternehmen konzipiert Standorte auf Maß. Die Inte-
ressen der Städte und Gemeinden werden mit denen zukünftiger 
Nutzer und Investoren abgeglichen und die beste Lösung realisiert.

Rahlfs Immobilien GmbH

Lindenstraße 30
31535 Neustadt

Tel. 05032 9820-0 
info@rahlfs.eu
www.rahlfs.eu



Kontakt: fonds@hannover-leasing.de
www.hannover-leasing.de

Geschlossener inländischer Publikums-AIF 

HL Flight Invest 51 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

FLIGHT INVEST 51
Airbus A380-800

Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine werbliche Information, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Angaben zu dieser Beteiligung sind verkürzt dargestellt 
und stellen kein öffentliches Angebot dar. Sämtliche Einzelheiten, die mit dieser Investition als unternehmerische Beteiligung verbunden sind, entnehmen Sie 
bitte dem allein verbindlichen Verkaufsprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge). Dieser enthält ausführliche Informationen zu den wirtschaftlichen, steu-
erlichen und rechtlichen Grundlagen sowie insbesondere auch zu den Risiken eines geschlossenen Publikums-AIF. Der vollständige Verkaufsprospekt sowie  
die Wesentlichen Anlegerinformationen jeweils in deutscher Sprache sind bei der AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft HANNOVER LEASING Investment GmbH 
sowie bei Ihrem Vertriebspartner erhältlich und können kostenlos angefordert werden. Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen können 
auch im Internet unter www.hannover-leasing.de heruntergeladen werden. 
Stand: September 2015. HANNOVER LEASING Investment GmbH, Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach



 

 

Die Baufinanzierer bestätigen: In Hamburg werden 

immer noch wie verrückt Immobilien gekauft – trotz 

deftiger Preise. So hat die PSD Bank Nord kürzlich 

bekannt gegeben, dass ihr Neugeschäft bei privaten 

Baufinanzierungen gegenüber dem Vorjahreszeit-

raum um 52% gestiegen ist. Andere Banken bestäti-

gen den Trend, im Durchschnitt haben sie ihr Baufi-

nanzierungsvolumen im ersten Halbjahr 2015 um 

40% gesteigert. Die Zuwachsraten liegen zwischen 

25% (Hamburger Volksbank, Sparda Bank Hamburg) 

und 83% (HypoVereinsbank), ergab eine Umfrage bei 

sieben Banken. Die Commerzbank hat allein bis zum 

Sommer Wohnimmobilien-Kredite in Höhe von 500 

Mio. € abgeschlossen.  
 

Knapp 3.000 € pro qm Wohnfläche müssen durch-

schnittlich in Hamburg für eine Eigentumswohnung 

bezahlt werden – je nach Lage. Das ermittelte das 

Immobilienportal Immobilien Scout für das Hambur-

ger Abendblatt. Vor 5 Jahren waren es noch rund 

1.000 € weniger pro qm. Seit 2010 sind die Preise 

damit um 47% gestiegen. Allein im ersten Halbjahr 

2015 stiegen die Preise um knapp 6%. Für ein Einfa-

milienhaus müssen im Durchschnitt 462.000 € be-

zahlt werden – 38% mehr als vor fünf Jahren. □ 

 

 

Goldene Zeiten für Baufinanzierer  
 

Das Neugeschäft mit privaten Krediten zur Immobilienfinanzierung an Elbe und Alster blüht. Hamburger Ban-

ken machen satte Umsätze 
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PlanetHome und bulwiengesa 

haben kürzlich ermittelt:  
 

Verkäufer können in Hamburg pro qm einen Preis bis 

zu 9.000 € erzielen, im Schnitt sind es 4.150 €. Beste-

hende Objekte lassen sich für bis zu 6.500 € pro qm 

verkaufen, der Durchschnitt liegt bei 3.150 €. Die 

durchschnittliche Kaltmiete liegt im Neubau bei 13,10 € 

pro Quadratmeter, im Bestand beträgt sie 10,10 €. 

Miete im Neubau kostet durchschnittlich 13,10 €/qm; in 

guten Lagen sind bis zu 19,00 €/qm realistisch. Be-

standsmieten belaufen sich auf durchschnittlich 10,10 

€/qm und erreichen im Maximum mittlerweile 16 €/qm.  

 

Die Wohnungsmieten sind seit 2000 mit 46% im Neu-

bau und mit 36% im Bestand deutlich angestiegen. Die 

Kaufpreise für Eigentumswohnungen reichen im Neu-

bau bis 9.000 €/qm und liegen im Durchschnitt bei 

4.150 €/qm. Wohnraum im Bestand ist deutlich günsti-

ger; hier liegen die Kaufpreise im Mittel bei ca. 3.150 

€/qm und gehen im Maximum bis 6.500 €/qm. Seit 

2000 sind die Neubaupreise um 62% angestiegen und 

damit stärker als die Bestandskaufpreise. Reihenhäu-

ser im Bestand kosten durchschnittlich 290.000 €, ein 

freistehendes Einfamilienhaus 550.000 €. Einfamilien-

hausgrundstücke sind im Mittel rund 74% teurer ge-

worden.  

 

Im historischen Vergleich zeigt sich laut bulwiengesa, 

dass die Wohnimmobilienpreise in Hamburg in den 

letzten zehn Jahren (2005 bis 2014) um 4,6% p. a. 

zunahmen, während das durchschnittliche Inflationsni-

veau 1,6% im Jahr betrug. Damit lag die Wertentwick-

lung der Hamburger Wohnimmobilien deutlich über 

dem langjährig durchschnittlichen Inflationsniveau. 

Eigenheim gefällig? Baufinanzierung boomt (Foto: fotolia) 



 

Ein- und Zweifamilienhäuser: Der Gesamtumsatz 

stieg um 7,5% auf 56,5 Mio. €; die Zahl der Kauffälle sank 

jedoch um 31%. Die meisten Häuser wurden in Alsterdorf 

verkauft. Die 14 Objekte machten einen Umsatz von 15,2 

Mio. € aus (-12%). Bevorzugt werden in Alsterdorf vor 

allem Häuser zwischen 500.000 € und 1 Mio. €.  

 

Zwar wechselten in Winterhude mit 6 Objekten deutlich 

weniger Häuser den Besitzer als 2013, dennoch bleibt es 

der umsatzstärkste Stadtteil im Gebiet Außenalster-Ost. 

2014 lag der Gesamtumsatz bei 22,5 Mio. €. Den größten 

Aufschwung gab es in Uhlenhorst mit 6 veräußerten Häu-

sern, vier mehr als noch 2013. Der Umsatz konnte um 

229% auf 11,3 Mio. € gesteigert werden. □ 

 

2014 wurden 620 Immobilien ab 250.000 € veräußert – 

ein Plus von 10%. Der Gesamtumsatz lag bei 377,7 

Mio. €, 2013 lag er noch bei 339,7 Mio. €; ein Zuwachs 

von 11%. Das ergab die Auswertung der Hamburger 

Gutachterzahlen durch den Makler Dahler & Company.  

 

Eigentumswohnungen: Laut Gutachterausschuss 

lag der Umsatz 2014 bei 321 Mio. €. Das ist ein Plus 

von 12%. Gegenüber 2013 stieg auch die Zahl der ver-

kauften Objekte um 14%; die meisten Wohnungen kos-

teten zwischen 250.000 und 500.00 €. Umsatzstärkster 

Stadtteil war wieder einmal Winterhude mit fast 110 Mi-

o. € (197 Objekte), gefolgt von Barmbek-Süd (145 Ob-

jekte) und Eilbek (40 Objekte).  

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
    UI 
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Wohnimmobilien Hamburg 

 

In Alsternähe bleibt es luxuriös  
 

In Hamburg finden sich immer noch genug Käufer für teure  Wohnimmobilien. Winterhude bleibt der stärkste 

Markt für Eigentumswohnungen und Wohnhäuser an der östlichen Außenalster 

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



 

 

Hoch, höher, Hamburg 
 

Im neuen Quartier Elbbrücken soll ein gigantisches Hochhaus 

gebaut werden. Bislang ist es aber nicht mehr als eine Idee und 

von denen gab es in der Hafencity schon viele 

 

Noch ist die Elbphilharmonie gar nicht fertig, soll sie schon vom 

Thron des spektakulärsten Gebäudes Hamburgs gestoßen werden. 

Konkurrenz droht in Form eines Hochhauses der Superlative, das 

mit 290 Metern aus dem 

Quartier Elbbrücken (neben 

dem Überseequartier als 

weiteres Zentrum der Hafen-

City geplant) ragen soll. So 

stellt sich das zumindest  

der Unternehmer Frank 

Jendrusch vor. Das 

„Elbsegel“ soll „durch seine 

einzigartige Architektur bestechen, energetisch völlig neue Maßstä-

be setzen und eine Visitenkarte für die Stadt sein“, so Jendrusch 

gegenüber dem Hamburger Abendblatt.  

 

Das allerdings wäre nichts Neues: Bislang hatte jeder Bauherr den 

Anspruch, in der Hafencity ein ganz besonderes Gebäude zu schaf-

fen. Aber die Immobilie, die Jendrusch gemeinsam mit anderen In-

vestoren bauen will, soll 69 Etagen haben, 300.000 Mietfläche bie-

ten und energieautark sein; Teilflächen sind für eine Universität in-

klusive Wohncampus und ein Hotel vorgesehen. Über Kosten redet 

niemand gern, so lange nicht mal klar ist, ob überhaupt gebaut wer-

den darf. Die Branche munkelt von mindestens 750 Mio. €.  

 

Ein gigantisches Projekt, das nicht überall Jubelstürme hervorruft. 

SPD-Stadtentwicklungsexperte Dirk Kienscherf hält das Vorhaben 

für einen Witz: „Da ist der Maßstab wohl verloren gegangen. Gern 

mal groß beziehungsweise hoch, aber Gigantismus, nein“, sagt ge-

genüber dem Hamburger Abendblatt. In dasselbe Horn stößt Ober-

baudirektor Jörn Walter: „Dickbäuchiges und Maßstabloses kommt 

daher, wo sich das Auge nach Schlankheit und Eleganz sehnt.“  

 

Aktuell läuft für das neue Quartier Elbbrücken noch der städtebauli-

che Wettbewerb, der aber das geplante „Elbsegel“ nicht einbezieht. 

Die Ergebnisse sollen Anfang Oktober vorliegen. Grundstücke wer-

den frühestens 2018 vergeben. □ 

„Mit dem Ausschluss des letzten Bie-

ters eines Sanierungskonzeptes dürfte 

der Abbruch der denkmalgeschützten 

City-Hochhäuser beschlossene Sache 

sein ... Kein guter Tag für den Denkmal-

schutz“, Jens P. Meyer, Sprecher für Kul-

tur und Stadtentwicklung der FDP-Fraktion 

in der Hamburgischen Bürgerschaft, zum 

Ausscheiden des letzten Bieters im City-

Hochhäuser-Gebotsverfahren, der ein Sa-

nierungskonzept favorisierte.  

 
„Es gibt in der Qualität der Gebäude 

keine Unterschiede mehr zwischen ge-

fördertem und frei finanziertem Woh-

nungsbau“, André Poitiers, Architekt 

Stadtplaner RIBA anlässlich des Heuer- 

„Wohn-Dialogs“.  

 
„In der gesamten Hafencity gibt es der-

zeit kein Kaufangebot für eine Eigen-

tumswohnung unter 500.000 Euro. Ak-

tuell stehen überhaupt nur 20 Objekte 

zum Verkauf“, Raphael Adrian Herder, 

HCH-Hafencity-Makler beim Heuer- 

„Wohn-Dialog“ in Hamburg.  

 
„Das Olympische Dorf bekommt schon 

eine Grundschule in der Bauphase und 

die Flächen für Kindergärten. Das heißt: 

Nach Freimachung kann sofort ein 

„sozialer Betrieb“ entstehen“, Jürgen 

Bruns-Berentelg, Geschäftsführer der Ha-

fenCity Hamburg GmbH. 

 
„Rissen ist der letzte bezahlbare Stadt-

teil im Hamburger Westen, auf den viele 

Kaufinteressenten ausweichen“, Andre-

as Maak, Vertriebsleiter Grossmann & 

Berger. 

Meinungssplitter  
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Das „Elbsegel“ in Hamburg (Foto: Jendrusch) 



 

 

Im Gespräch mit ...  
 

Quentin Sharp, Vorstand der Deutsche Immobilien 

AG. Der Projektentwickler mit Sitz in Rostock und einer 

Niederlassung in Hamburg entwickelt Büro-, Wohn und 

Hotelimmobilien – wobei ein Schwerpunkt auf dem Bau 

von Hotels liegt. Zum Konzern gehören die Hotelmarken 

„A-ROSA“ und „a-ja“. In den Resorts werden neue Kon-

zepte realisiert, die zu ganzjähriger Auslastung der Feri-

enhotels führen sollen. Dadurch könnten sie auch als 

Anlageprodukte interessant werden. 

 

 

„Ferienhotels sind weniger  

konjunkturabhängig als  

Business-Hotels“ 
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      Eigenanzeige umwege   

 

Keine Umwege. 
Alle Informationen rund um die 
Immobilienbranche jederzeit, 
tagesaktuell, kostenlos. 

Alle Informationen rund um die 
Immobilienbranche jederzeit, 
tagesaktuell, kostenlos. 

Alle Informationen rund um die 
Immobilienbranche jederzeit, 
tagesaktuell, kostenlos. 

Alle Informationen rund um die 
Immobilienbranche jederzeit, 
tagesaktuell, kostenlos. 

www.rohmert‐medien.de 



 

Herr Sharp, was ist ein Ferienhotel?  

 

Wir sprechen dann von einem Ferienhotel, wenn es an einem Standort 

angesiedelt ist, der traditionell vom Tourismus lebt und neben dem 

Übernachtungsangebot auch Gastronomie und Wellness-Angebote 

bietet. In Abgrenzung dazu richten sich die Business-Hotels an Ge-

schäftsreisende und sind in städtischen Lagen zu finden.  

 

Bislang galten Ferienhotels nicht gerade als lukrative Anlageklas-

se. Das sieht man in Ihrem Haus anders... 

 

Ferienhotels wurden lange Zeit als Anlageklasse unterschätzt. Heutzu-

tage können größere Ferienhotels an guten Standorten ein Pachtni-

veau erreichen, das mit dem von zentral gelegenen Hotels in A-Städten 

vergleichbar ist. Außerdem haben sie den Vorteil, konjunkturunabhän-

giger zu sein als Business-Hotels. Das haben wir in der jüngsten Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise gesehen: Der Geschäftsreistourismus erlitt 

2009 einen Rückgang um 11 Prozent, während der Ferienmarkt stabil 

blieb und bereits 2010 wieder um 7,3 Prozent wuchs. Seitdem ist er auf 

Wachstumskurs geblieben.  

 

Das zeigt uns vor allem, dass es den Deutschen auch in Krisenzei-

ten noch so gut ging, dass sie reisen konnten. Und ihre Ansprü-

che an die Quartiere steigen stetig...  

 

Ja, die Menschen wollen anders urlauben als früher. Auch das wirkt 

sich positiv auf Ferienhotels als Anlageprodukt aus: Früher gab es vor 

allem viele privat geführte Häuser, die kein Produkt für Anleger waren. 

Die Kleinteiligkeit des Marktes machte finanzielle Engagements zu ei-

nem Wagnis, weil alles sehr intransparent war. Aber das ändert sich 

gerade. Mit den neuen Hotelkonzepten werden eigene Marken ge-

schaffen, die überall wieder zu finden sind. Sie schaffen Orientierung 

und können – wie wir inzwischen sehen – das Risiko des Saisonbe-

triebs aushebeln.  

 

Den Winter oder schlechtes Wetter kann man nicht abschaffen...  

 

Nein, aber man kann Angebote entwickeln, die Menschen vergessen 

lassen, dass es draußen regnet. Wir haben das neue Markenkonzept 

der a-ja-Resorts entwickelt: ein Ferienhotel, das „Luxus für alle“ bietet – 

immer dann, wenn man ihn will. Basisleistung ist die Übernachtung ab 

39,-€, die im modularen Preissystem durch Zusatzleistungen wie Well-

ness oder Frühstück ergänzt wird. Scheint draußen die Sonne, braucht 

man vermutlich nicht mehr als einen Schlafplatz und eine Dusche. Die 

Menschen wollen nicht mehr für Dinge zahlen, die sie nicht benutzen. 

 

Großhändler bezieht neue Flächen 

 

Realogis hat im ehemaligen Hamburger 

Freihafen zwei Mietvertragsabschlüsse 

vermittelt. Zum einen bezieht ein Ham-

burger Großhändler seinen neuen Haupt-

sitz in einer Core-Lage im Hafengebiet 

„Kleiner Grasbrook“ (Foto). Hierfür hat 

der Veredler von getrockneten Kräutern, 

Früchten, Gewürzen sowie Kräuter- und 

Früchteteemischungen für die Teeindust-

rie einen langfristigen Mietvertrag abge-

schlossen. Die neuwertige Lagerimmobi-

lie verfügt über ca. 3.700 qm, die sich in 

2.965 qm Hallen-, 200 qm Büro- sowie 

500 qm Freifläche aufteilen. Vermieter 

des Objekts ist ein Inhaber geführtes, im 

Hafen ansässiges Unternehmen.  

 

Kita mietet einstiges Bürogebäude  

in Billstedt 

 

Auf der Suche nach einem passenden 

Standort für einen neuen Kindergarten in 

Hamburg ist FRÖBEL Norddeutschland 

fündig geworden. Der gemeinnützige 

Anbieter und Träger von  Kindertagesein-

richtungen mietete das gesamte frühere 

Büro-Gebäude an der Billstedter Haupt-

straße 12. Auf rund 1.090 qm Fläche wird 

das Unternehmen voraussichtlich im 1. 

Quartal 2016 seinen elften Hamburger 

Kindergarten eröffnen. Die Vermittlung 

übernahm Grossmann & Berger, Mitglied 

von German Property Partners (GPP). 

Hamburg 
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Mit unserem Produkt erreichen wir rund 80 Prozent der 

deutschen Bevölkerung. Denn immer mehr Menschen 

wollen ihren Urlaub individuell zusammenstellen und 

auch individuell zahlen.   

 

Wie hoch sind die Auslastungszahlen in Ihren  

Hotels?  

 

Wir haben mit unserem a-ja-Hotel in Warnemünde, im 

ersten Betriebsjahr 2013 80 Prozent Auslastung erreicht. 

Im Jahr 2014 waren es dann sogar 90 Prozent. Auch in 

diesem Jahr erwarten wir eine Auslastung von 90 Pro-

zent.  

 

Das Hotellerie-Gewerbe – vor allem an den deut-

schen Küsten – beklagt, dass nach Schlecht-Wetter-

Sommern die Gästezahlen einbrechen und im Winter 

darauf, die Reservierungen zurückgehen. Es wird 

immer kurzfristiger gebucht und auch die Aufenthalte 

verkürzen sich. Wie verträgt sich das mit Ihren Er-

kenntnissen?  

 

Unserer Erfahrung nach ist die Planbarkeit in der Ferien-

hotellerie trotz aller Saisonalität relativ hoch. Urlaubsauf-

enthalte werden tendenziell weiter im Vorhinein gebucht 

und umfassen meist längere Aufenthaltsdauern als Ge-

schäftsreisen. Auch die Zusatzleistungen werden zum 

Teil im Voraus gebucht.  

 

Lässt sich Ihr a-ja-Konzept überall umsetzen?  

 

Es hängt immer von der Qualität des Standorts ab. 

750.000 Übernachtungen im Jahr sollten es schon sein. 

Das könnten beispielsweise im Norden Orte wie St.  

Peter-Ording, Rügen oder Usedom leisten.  

 

Sylt?  

 

Auf Sylt sind wir mit der High-End-Marke „A-ROSA“ mit 

einem Resort in List vertreten. Für weitere Hotels würde 

man inzwischen keine Baugenehmigung mehr bekom-

men. Außerdem würde es sich nicht rechnen, weil das 

Bauland viel zu teuer ist. Und unsere Projekte benöti-

gen auch immer eine bestimmte Größe, sonst funktio-

nieren sie nicht. Die Größenordnung liegt bei rund 250 

Zimmern plus Spa-Bereich. Dafür braucht man schon 

ein Grundstück mit rund 11.000 Quadratmetern.  

 

In Travemünde haben Sie 4,6 Mio. Euro für das 

Grundstück gezahlt...  

 

In Travemünde geht unsere Gesamtinvestition von 

rund 60 Mio. Euro nur auf, weil wir neben der a-ja-

Entwicklung auch Ferienwohnungen bauen. Wir haben 

für das a-ja Resort von Seiten der Verwaltung zahlrei-

che Auflagen bekommen, etwa ein größeres 

Schwimmbad zu bauen, als wir es eigentlich geplant 

haben.  

 

Ferienwohnungen für Kapitalanleger?  

 

Ausschließlich für Kapitalanleger. Die Wohnungen die-

nen nur der gewerblichen Nutzung. Sie sind komplett 

ausgestattet, möbliert und müssen ganzjährig in die 

Vermietung – wiederum eine Auflage von Seiten der 

Stadt, die dadurch verhindern will, dass die Wohnun-

gen nur in den Sommermonaten belegt sind und den 

Rest des Jahres ein ganzes Gebäude fast leer steht.  

 

Als Käufer darf ich zahlen, kann aber ansonsten 

nichts mehr selbst beeinflussen? Wen soll das  

reizen?  

 

Der Handlungsspielraum der Privatinvestoren ist si-

cherlich eingeschränkt. Aber dafür bekommen sie in 

Top-Lage eine fertig eingerichtete Wohnung und kön-

nen mithilfe professioneller Vermietung ganzjährig 

Geld verdienen – es gibt einen Verwalter, der für die 

Vermietung sorgt. Außerdem werden sie sicher auch 

Zeitfenster bekommen, in denen sie die Wohnungen 

selbst nutzen können. □ 
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Mit der Vermietung von Eigentumswohnungen an den 

deutschen Küsten könnte es künftig problematisch wer-

den. Zurzeit weiß niemand mehr so recht, wo sie erlaubt 

ist und wo nicht. Der Grund dafür ist der Run auf die 

beliebten Urlaubsziele, der nicht ohne Folgen geblieben 

ist: In den vergangenen Jahren sind von Sylt bis 

Borkum, von Grömitz bis Usedom zig Tausende Einfa-

milienhäuser, Doppelhaushälften, Wohnungen und 

Apartmentanlagen aus dem Boden gestampft worden – 

fast alles Zweitwohnungen, die nur wenige Wochen im 

Jahr genutzt werden. Ansonsten stehen sie leer. Die 

wenigsten Objekte sind das ganze Jahr über vermietet. 

Im Sommer platzen die kleinen Insel- und Küstenorte 

für ein paar Wochen aus allen Nähten, im Winter kann 

man die Bürgersteige hochklappen. Immer häufiger kla-

gen Einheimische, aber auch Makler über 

„Geisterdörfer“, die eigentlich niemand haben will.  

 

Politik und Verwaltung steuern längst dagegen. In vielen 

Feriengebieten an Küsten und Seen darf nur noch zur 

Dauervermietung gebaut werden. Auf Sylt will man etwa 

eine 40:60-Regelung durchsetzen: Wer weitere Ferien-

wohnungen bauen will, muss auch 40 Prozent Dauer-

wohnraum schaffen. Zumindest die Gemeinden Kam-

pen und Wenningstedt wollen diesen Weg nicht mitge-

hen.  

 

Zahlreiche Kreisverwaltungen in Nord und Süd haben 

bereits angefangen, ein bisher wenig beachtetes Urteil 

des Oberverwaltungsgerichts Greifswald von 2007 kon-

sequent durchzusetzen. Es besagt: Ferienimmobilien in 

Wohngebieten sind nicht erlaubt. Viele Jahre lang hat 

sich niemand daran gestört. Aber, je größer der Rum-

mel in den Urlaubsorten wurde, desto mehr Beschwer-

den der Dauerbewohner flatterten bei den Gemeinden 

 

Ferienimmobilien 

 

Stolpersteine an deutschen Küsten 
 

An Nord- und Ostsee darf häufig nur noch zur Dauervermietung gebaut werden. Mancherorts werden Bebau-

ungspläne im nachhinein so geändert, dass Ferienvermietung grundsätzlich nur noch in ausgewiesenen Be-

reichen möglich ist. Das ist schlecht für Kapitalanleger, die ihre Immobilie über die Vermietung finanzieren. 

Eine Änderung des Baugesetzes soll für Klarheit sorgen 
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Kegelbrüder, bitte draußen bleiben! 

 

Auf Norderney (Foto) will man der „Syltisierung“ 

entgegenwirken und hat bestimmte Gebiete unter 

Milieuschutz gestellt: In weiten Teilen darf dort nicht 

mehr an Touristen vermietet werden. Es gibt auch 

kaum noch Neubauvorhaben mit reinen Ferienim-

mobilien. Stattdessen versucht man eine Mischung 

aus Ferienwohnungen und Erstwohnsitzen inner-

halb eines Gebäudes hinzubekommen. „Das klappt 

in der Praxis nicht, weil Lebensrhythmus und Inte-

ressen völlig unterschiedlich sind zwischen Dauer-

bewohnern und Gästen“, sagt eine Inselmaklerin. 

„Trotzdem hält man an dem Konzept fest.“  

 

Die Insel will grundsätzlich mehr zahlungskräftige 

Klientel anlocken. Der erste Schritt dahin: In eini-

gen Restaurants 

werden die  

so genannten 

„Clubtouristen“ 

regelrecht aus-

geladen. Auf 

Schildern wird 

den Kegelfreun-

den und Frauen

-Grüppchen-Touris mitgeteilt, dass sie unerwünscht 

sind. Nicht seriös genug für die schicker werdenden 

Restaurants. Außerdem sollen sich ja auch die 

Gäste des künftigen 5-Sterne-Hotels wohl fühlen: 

Bis 2018 wird auf dem alten Kurmittelhaus ein 

„Grand Beach Resort“ mit großem Hotel und drei 

kleineren Strandvillen entstehen.  

Foto: fotolia 



 

ein. Kühlungsborns Bürgermeister Rainer Karl spricht von „einer regel-

rechten Anzeigenflut“.  

 

Im vergangenen Jahr durften dadurch im Ostseebad Rerik rund zwei 

Drittel der Wohnungen nicht mehr an Vermietungsgäste vergeben wer-

den. Auch Fehmarn und Grömitz haben das Urteil zu spüren  

bekommen. Dabei betrifft es fast alle Ferienregionen: Überall gibt es 

Straßenzüge, in denen sich Wohnhäuser und Ferienwohnungen  

vermischen. Bislang wird die Vermietung meist still geduldet, obwohl 

es offiziell unzulässig ist, raunt man bei den Tourismuszentralen hinter 

vorgehaltener Hand. „Bei uns liegen von 100 Vermietungsobjekten 

sicher 95 in Wohngebieten“, sagt ein Nordsee-Makler. „Wenn man das 

Gerichtsurteil bei uns umsetzen würde, könnte ich gleich den Laden 

dicht machen.“  

 

Wer heutzutage eine ältere Ferienimmobilie in einem Wohngebiet 

kauft, finanziert und zur Tilgung des laufenden Kredits das Objekt ver-

mieten will, steckt möglicherweise eines Tages in der Bredouille, weil 

er sie nicht mehr vermieten darf. Rechtssicherheit gibt es bei älteren 

Bestandsgebäuden zurzeit nicht: „Was momentan noch geduldet wird, 

kann morgen schon nicht mehr gelten. Und dann würde so manches 

Finanzierungskonzept zusammenbrechen“, sagt Thomas Beyerle, 

Chefresearcher der Immobilienberatungsgesellschaft Catella. „Daher 

ist zurzeit Vorsicht angesagt beim Kauf von älteren Immobilien, die in 

den Ortskernen liegen.“  

 

Um weder Gäste, Immobilienbesitzer noch Einheimische zu verärgern, 

hat man in Kühlungsborn im Nachhinein die Bebauungspläne  

geändert: Jetzt gibt es reine Wohngebiete, Zonen, in denen Vermie-

tung erwünscht ist und sogar Gebiete, in denen vermietet werden 

muss. Das funktioniert aber nicht überall: „Bebauungspläne zu  

ändern ist teuer und birgt meist neue rechtliche Risiken“, sagt ein 

schleswig-holsteinischer Ratsherr. „Da gibt es auch zu viele unter-

schiedliche Interessen.“  

 

Auf den ostfriesischen Inseln will man ohnehin lieber Klarheit als 

„Rumgetüddel“. Die Bürgermeister der sieben ostfriesischen Inseln 

funkten schon 2014 ihr „sos“ gen Hannover: Sie fordern eine Änderung 

des Baugesetzes, – das den Begriff „Ferienimmobilie“ gar nicht kennt 

– um den „Ausverkauf“ von Wohnraum zu stoppen. Auch Mecklenburg

-Vorpommern und Schleswig-Holstein sollen mithelfen, eine Gesetzes-

änderung herbeizuführen. Man hofft, dass sich der Deutsche Bundes-

tag im kommenden Herbst dieses Themas annimmt. □ 

 

Versandhändler vergrößert sich in der 

Kieler Straße 

 

Der Jungheinrich PROFISHOP, das Ver-

sandhandels-Unternehmen der Jung-

heinrich AG, zieht innerhalb der Hanse-

stadt in größere und modernere Büros. 

Im Objekt „Kieler Park“ in der Kieler Stra-

ße 131 / Holstenkamp 24 in Hamburg 

mietet die Jungheinrich AG für ihre Toch-

tergesellschaft ca. 3.300 qm Bürofläche. 

Eigentümer des Objekts ist ein von Mono 

Asset Management, München, verwalte-

ter Fonds. Das Corporate Real Estate 

Services Team von Savills hat die Jung-

heinrich AG im Rahmen der Anmietung 

beraten. 

 
Zwei neue Mieter im Gewerbegebiet 

Billbrook 

 

Für rund 2.050 qm Lagerfläche in der 

Grusonstraße 59 im Gewerbegebiet 

Hamburg-Billbrook hat Grossmann & 

Berger zwei Mieter gefunden: Das Multi-

Tenant-Bestandsgebäude steht auf ei-

nem rund 10.770 qm großen Grundstück 

und verfügt über rund 5.580 qm Hallen- 

und Büroflächen. Das Baustoffhandels-

Unternehmen Handelskönig GmbH be-

legt dort künftig eine rund 1.300 qm gro-

ße Lagerfläche. Der Umzug wird voraus-

sichtlich während des 3. Quartals 2015 

erfolgen. Nachdem die Handelskönig 

GmbH erst im September 2012 neue 

Flächen bezogen hatte, waren diese be-

reits wieder zu klein. Weitere rund 750 

qm Lagerfläche hat sich die R.O.S.S. 

International Handels GmbH aus Pinne-

berg gesichert.  

Hamburg 
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dass wir angesichts knapper Haushaltsmittel andere 

Lösungen finden – etwa beim Bau einer Schule, die 

vielleicht aus finanziellen Gründen erst in ein paar Jah-

ren gebaut werden könnte, aber für den Zusammen-

halt des neuen Quartiers schon jetzt wichtig wäre. Da 

könnten wir uns auch eine Brückenfinanzierung durch 

die Immobilienwirtschaft vorstellen. Grundsätzlich 

möchten wir die anstehenden Themen wie etwa 

Grundstückskauf und Infrastruktur anders lösen.  

 

Ist das Ganze bislang mehr als  

eine Absichtserklärung?  

 

Tatsächlich arbeiten wir seit gut sechs Wochen ge-

meinsam mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte und mit 

der steg Hamburg, auf die wir uns als Moderatorin ge-

eignet haben, daran, alles zum Laufen zu bringen. Bis 

Ende des Jahres sollen konkrete Projekte identifiziert 

und die Art und Weise der Zusammenarbeit erprobt 

werden. □ 

Was hat es mit dem Bündnis für die  

Quartiere auf sich?  

 

Das Bündnis für die Quartiere ist die konsequente Weiter-

entwicklung des Bündnisses für das Wohnen – ein konzer-

tiertes Vorgehen von Wohnungswirtschaft, Politik und Ver-

waltung, um möglichst schnell mehr bezahlbaren Wohn-

raum zu schaffen. Im Rahmen des Pilotprojekts Rothen-

burgsort soll es darum gehen, wie man Wohnen und Ar-

beiten miteinander kombinieren kann. Außerdem wollen 

wir dort vor allem Wohnraum für Menschen mit unteren 

und mittleren Einkommen entwickeln.  

 

Was wollen Sie anders als bisher  

machen, damit es zügig vorangeht?  

 

Wir wollen Vorschriften und Regularien entzerren und Ver-

fahren finden, die uns erlauben, zielgerichteter zu arbei-

ten. Um langwierige B-Plan-Verfahren zu vermeiden, soll 

es Vorverhandlungen mit der Stadt geben. Wir sind sicher, 

3 Fragen an ... 
 

Peter Jorzick, Chef des Projektentwicklers Hamburg Team 

und Mit-Initiator des „Bündnisses für die Quartiere“. In 

Hamburg wollen Wohnungswirtschaft und Senat stärker 

kooperieren, um innenstadtnahe Stadtteile wie Hamm, 

Horn und Rothenburgsort möglichst schnell auf Vorder-

mann zu bringen. Dabei geht es nicht nur um neuen 

Wohnraum ... 

 

 

 

„Das Bündnis für die Quartiere  

ist die konsequente Weiterent-

wicklung des Bündnisses für  

das Wohnen“ 
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Ranking der teuersten  
Wohnstraßen im Norden  
 
1 Kampen auf Sylt, Hobookenweg bis zu 73.300 € 

2 Hamburg, Am Kaiserkai bis zu 31.500 € 

3 Norderney, Viktoriastraße bis zu 16.000 € 

4 Binz auf Rügen, Strandpromenade bis zu 14.000 € 

5 Wyk auf Föhr, Stockmannsweg bis zu 13.500 € 

6 Juist, Wilhelmstraße bis zu 12.000 € 

7 Timmendorfer Strand, Strandallee bis zu 10.500 € 

8 Warnemünde, Seepromenade bis zu 10.000 € 

 

(Quelle: Engel & Völkers) 
Stand: September 2015 
Basis sind in 2014/2015 durch Engel & Völkers vermi elte oder am Markt erfasste Trans-
ak onen von Wohnimmobilien. 

An Weser und Elbe geht es aufwärts 
 

Bremen und Bremerhaven profitieren vom Interesse überregiona-

ler und internationaler Anleger, die in Wohn- und Geschäftshäu-

ser investieren wollen. In beiden Städten steigen die Verkaufszah-

len und das Umsatzvolumen  

 

Bremen:  

 

2014 wurden in Bremen 301 Wohn- und Geschäftshäuser verkauft – 

ein Plus von 6,4%. Das Umsatzvolumen ist um 38% auf 160 Mio. € 

gestiegen und hat damit den bislang höchsten Wert überhaupt er-

reicht. Überregionale und internationale Anleger gehören zur wachsen-

den Käuferschicht. Sie suchen verstärkt Häuser in besseren Lagen bis 

zum 18-fachen Wert der Jahresnettokaltmiete. Das geht aus dem aktu-

 

NCC kauft in Lüneburg 

 

NCC Deutschland hat ein Wohnimmobili-

enpaket mit einer noch zu errichtenden 

Wohnanlage in Lüneburg verkauft. Käu-

fer ist eine deutsche Kapitalverwaltungs-

gesellschaft. Das vier- bis fünfgeschossi-

ge Wohnobjekt mit Tiefgarage entsteht 

auf einer Grundstücksfläche von knapp 

6.750 qm am Ufer der Ilmenau südöstlich 

der Altstadt. Die 86 Mietwohnungen mit 

zwei bis vier Zimmern ergeben eine Ge-

samtwohnfläche von ca. 6.745 qm. Den 

künftigen Bewohnern stehen 60 Tiefgara-

genstellplätze und weitere 54 Außenstell-

plätze zur Verfügung. Die Wärmeversor-

gung erfolgt über ein Blockheizkraftwerk. 

 
Union Investment verkauft Marriott an 

UK & European 

 

Für 65 Mio. € verkauft Union Investment 

das Marriott Hotel Hamburg an den briti-

schen Investor und Entwickler UK & Eu-

ropean. Union Investment wurde bei der 

Transaktion von Clifford Chance und 

CBRE Hotels beraten; White & Case 

übernahm die rechtliche Beratung des 

Käufers. Die Finanzierung läuft über die 

HSH Nordbank. Der am Jungfernstieg 

gelegene Komplex umfasst das Luxusho-

tel mit 270 Zimmern und acht Suiten, vier 

Geschäfte sowie ein öffentliches Park-

haus mit 128 Pkw-Stellplätzen und wurde 

von Union Investment 2004 für den offe-

nen Fonds UniImmo: Deutschland erwor-

ben. Laut aktuellem Geschäftsbericht lag 

der Verkehrswert der Immobilie zuletzt 

bei  61 Mio. €. Im Hamburger Hotelport-

folio von Union Investment verbleiben 

nun noch sechs Objekte. 

Gekauft im Norden 
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„Ein typisches Objekt in Bremerhaven verfügt  

über zehn Wohneinheiten mit einer Fläche von 450 bis 

600 Quadratmetern und kostet rund 300.000  

Euro“, sagt Norbert Steinborn, Bereichsleiter für Wohn- 

und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial 

in Bremen. 

 

Neubürger suchen schicke Lagen 

 

Die Nachfrage nach modernem Wohnraum ist groß, 

zumal es viele unsanierte Wohnungen aus den 50er 

und 60er Jahren gibt. Auch aufgrund des niedrigen 

Mietniveaus hatten sich private wie gewerbliche Be-

standshalter in der Vergangenheit auf meist nur ober-

flächliche Sanierungen beschränkt. „Gerade unter den 

Neubürgern sind nun aber auch einige Besserverdie-

nende, die in der Hafenwirtschaft oder im Bereich der 

Windenergie arbeiten und moderne Wohnungen in 

mittleren bis sehr guten Lagen nachfragen“, so Stein-

born. Auch die Studenten sorgen für immer mehr 

Nachfrage. „Für die ist der Stadtteil Lehe mit Mieten 

interessant, die sich zwischen 3,10 und 5,50 € pro 

Quadratmeter bewegen.“ 

 

In guten Wohnlagen wie Geestemünde, wo Objekte 

auch schon für den elffachen Wert der Jahresnettokalt-

miete angeboten werden, können Investoren nach um-

fangreicher Sanierung für bis zu 8,50 € pro Quadrat-

meter vermieten.  

 

Ausblick Bremen/Bremerhaven: 

 

Fürs Gesamtjahr 2015 erwartet E&V in Bremen bis  

zu 20 weitere Vertragsabschlüsse. „Angesichts der 

steigenden Quadratmeterpreise in allen Lagen wird 

auch das Umsatzvolumen zunehmen und sich  

voraussichtlich zwischen 150 und 180 Mio. € einpen-

deln“, heißt es im Marktbericht. In Bremerhaven  

geht man davon aus, dass in diesem Jahr insgesamt 

zwischen 110 und 130 Wohn- und Geschäftshäuser 

verkauft werden. Das Umsatzvolumen wird zwischen 

30 und 40 Mio. € liegen. □ 

ellen Marktbericht für Wohn- und Geschäftshäuser von 

Engel & Völkers Commercial hervor.  

 

Der Durchschnittspreis pro Objekt bewegt sich mit  

fast 532.000 € auf Rekordniveau. Der Anstieg um 33% im 

Vergleich zum Vorjahr (398.600 €) ist darauf zurückzu-

führen, „dass vermehrt größere Objekte gehandelt  

wurden“, sagt Norbert Steinborn, Bereichsleiter für Wohn- 

und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial  

in Bremen. So sei die Durchschnittsfläche der verkauften 

Immobilien binnen Jahresfrist von 729 auf 934 Quadratme-

ter gestiegen.  

 

Aufwertung im südlichen Walle  

 

In allen Lagen stehen Immobilien zum Verkauf, wobei die 

überwiegende Anzahl zu einem Quadratmeterpreis ab 

1.000 € angeboten wird. Ein typisches Objekt in Bremen 

verfügt über 10 bis 15 Wohneinheiten und ist für rund 

800.000 € im Angebot. Im südlichen Walle können sanierte 

Wohnungen für bis zu 9 €/qm vermietet werden, zumal 

sich die Lage durch die gute Anbindung an die Innenstadt 

und das Überseequartier auszeichnet, so Steinborn. In 

Bremens Bestlagen kann man mit bis zu 13 €/qm Kaltmie-

te rechnen.  

 

Der Durchschnittspreis für Wohn- und Geschäftshäuser in 

Bremerhaven hat im Jahr 2014 mit annähernd 270.000 € 

im langjährigen Vergleich einen Spitzenwert erreicht. 2013 

lag der Mittelwert noch bei 172.000 €. Die Zahl der Ver-

käufe stieg um rund 23% auf 128. Das Umsatzvolumen 

erhöhte sich um circa 107 Prozent auf 34,5 Mio. €., so der 

aktuelle Marktbericht von Engel & Völkers Commercial.  
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Jetzt geht‘s ab in der Peripherie 
 

Im vergangenen Jahr wurden deutlich mehr Zinshäuser in den 

günstigeren Stadtteilen verkauft als im Vorjahr. Dadurch wurde es 

auch südlich der Elbe teurer 

 

„Zum ersten Mal seit vielen Jahren gab es 2014 keine flächendecken-

den Zuwächse bei den durchschnittlichen Quadratmeterpreisen. Statt-

dessen legten die Preise in den schwächeren Lagen um rund 15 Pro-

zent zu, in den besseren Lagen waren sie eher rückläufig“, sagt Andre-

as Rehberg, Geschäftsführer von Grossmann & Berger (G&B). „2015 

legten die erzielbaren Ertragsfaktoren bisher in nahezu allen Lagen 

leicht zu, die maximal erzielbaren Kaufpreise insbesondere in den mitt-

leren und mäßigen Lagen.“  

 

Zu diesem Ergebnis kommt der Immobiliendienstleister G&B in seinem 

aktuellen Marktbericht für Hamburger Zinshäuser, der auf eigenen so-

wie Daten des Gutachterausschusses für Grundstückwerte Hamburg 

basiert.  

 

Mehr Käufe im Süden und Norden 

 

In den Teilmärkten „Süd“ und „Nord“ (+23 bzw. +10%) stiegen die Ver-

käufe von Mehrfamilienhäusern und Wohnanlagen 2014 gegenüber 

2013 am deutlichsten, in „West und Elbvororte“ sowie „Zentral und Als-

ter“ (-38 bzw. -25%) gingen sie am signifikantesten zurück. Dennoch 

blieb „Zentral und Alster“ 2014 mit 123 Verkäufen der Teilmarkt mit den 

meisten Verkäufen. 

 

 

Der Wohnimmobilienentwickler formart 

feierte im September gleich zwei Mal 

Richtfest in Hamburg: Auf dem ehemals 

gewerblich genutzten Areal der 

„Glasbläserhöfe“ baut die formart GmbH 

& Co. KG 92 Eigentumswohnungen. Die 

Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen ver-

fügen über Wohnflächen zwischen 50 

und 155 Quadratmetern und sind über-

wiegend zum Wasserlauf des Schleusen-

grabens ausgerichtet.  

 

Direkt am Wasser am Eilbekkanal (Foto) 

zwischen Uhlenhorst und Eilbek wurde 

das Projekt 

„Waterkant“ gefeiert: 

Die zwölf Eigentums-

wohnungen verfügen 

über ein bis vier  Zim-

mer mit Wohnfläche 

von 54 bis 119 Quad-

ratmetern. Die Kaufpreise lagen bei 

5.250 €/qm; alle Wohnungen sind bereits 

seit Ende 2014 verkauft. 

 
Grundstein für Büro-Hochhaus  

an der Esplanade 

 

Im September wurde der Grundstein für 

den Büroneubau zwischen dem denkmal-

geschützten Finnlandhaus und Burmah-

Haus gelegt. Das Hochhaus wird nach 

seiner Fertigstellung 2017 über 

rund  5.800 qm Gesamtmietfläche auf 15 

Etagen mit etwa 40 Tiefgaragenstellplät-

zen verfügen. „Das Esplace wird mit sei-

ner schnörkellosen Schönheit ganz si-

cher zur neuen Stilikone Hamburgs, und 

sein Bau an dieser Stelle kommt einer 

historischen Entscheidung gleich“, so 

Bauherr und Eigentümer Dieter Becken, 

Geschäftsführender Gesellschafter der 

Becken Holding GmbH. 

Richtfeste in Hamburg 
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Zinshausmarkt Hamburg 
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Top-Sanierte Gründerzeithäuser in Hamburg sind begehrte Anlageobjekte 
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Anzeichen für Trendwende 

 

„Die differenzierte Preisentwicklung ist allerdings ein Indiz dafür, dass 

die Preise auf dem Hamburger Zinshausmarkt an ihre Grenzen stoßen. 

In diese Richtung deutet auch die Verlagerung der Verkäufe in die Pe-

ripherie“, sagt Rehberg. „Die veränderten Marktbedingungen beein-

trächtigen zunehmend das Investitionsklima. Die Gewinnmöglichkeiten 

haben sich mit Einführung der „Mietpreisbremse“ verringert, die Belas-

tungen sind mit dem „Bestellerprinzip“ gestiegen.“ Weitere Gestaltungs

-Spielräume könnten Hamburger Zinshaus-Käufer und -Eigentümer 

verlieren, sollten die derzeit in Prüfung befindlichen Gebiete unter sozi-

ale Erhaltungsverordnungen fallen.  

 

Ausblick 2015: Nachfrage bleibt 

 

Dennoch dürfte die Nachfrage nach vermieteten Hamburger Mehrfami-

lienhäusern auch im weiteren Jahresverlauf 2015 und 2016 hoch blei-

ben. Einer der Gründe hierfür sind die weiterhin fehlenden alternativen 

Anlagemöglichkeiten. „Trotz weiter sinkender Renditen weisen 

Wohninvestments in Hamburg noch immer eine höhere Verzinsung auf 

als die gängigen Produkte am Kapitalmarkt – am Zinshaus kommen 

klug kalkulierende Investoren im Moment eigentlich nicht vorbei“, sagt 

Rehberg. Künftig ist mit stagnierenden Preisen und Mieten sowie mit 

einem geringeren Transaktionsvolumen auf dem Hamburger Zinshaus-

markt zu rechnen. „Zudem plant der Gesetzgeber weitere Anpassun-

gen des Mietrechts wie zum Beispiel die Absenkung der Modernisie-

rungsumlage oder neue Regeln für Mietspiegel.“ □ 

 

Lübeck: Planet beteiligt sich an  

Aqua-Top-Entwicklung 

 

Die Kieler Planet-Gruppe beteiligt sich an 

der Entwicklung der Ferienapartments 

auf dem ehemaligen Aqua-Top-Gelände 

in Lübeck-Travemünde. Mit der Deut-

schen Immobilien AG, die das 21.000 qm 

große Grundstück erworben hatte, wurde 

ein Kooperationsvertrag unterzeichnet, 

wonach ein Apartmenthaus mit etwa 100 

Einheiten gebaut und vermarktet werden 

soll. Die Deutsche Immobilien AG wird 

zudem ein a-ja Resort mit 250 Zimmern 

bauen.  

 

Neue Eigentumswohnungen in  

Hamburg Lokstedt 

 

Insgesamt 17 Eigentumswohnungen sind 

am Dianaweg 1 im Hamburger Stadtteil 

Lokstedt geplant. Von zwei bis vier Zim-

mern und rund 35 bis 91 qm Wohnfläche 

reicht die Bandbreite der angebotenen 

Neubau-Einheiten. Die Preisspanne be-

wegt sich zwischen rund 158.000 qm für 

die kleinste und rund 418.000 € für die 

größte noch verfügbare Wohnung. Für 

die Tiefgaragen-Stellplätze fallen zusätz-

lich 24.500 € an. 9 der 13 Plätze stehen 

noch zum Verkauf. 

 

Plattensanierung in Waren/ 

Meck-Pomm 

 

Rund 1,5 Mio. € investiert die das kom-

munale Wohnungsunternehmen WOGE-

WA in 120 Wohnungen in Waren an der 

Müritz. Die Plattenbauten aus dem Bau-

jahr 1973 sollen komplett saniert werden 

und so die Wohnraumsituation vor Ort 

verbessern.  

Neue Projekte 
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Erste Shopping-Mall für Sylt 

 

Die IPH Handelsimmobilien ist in List auf Sylt mit der Begleitung der Projektentwicklung der ersten witterungsunab-

hängigen Einkaufspassage der Insel beauftragt worden. Die Mall wird über eine Ladenfläche von 1.800 qm verfü-

gen, die an Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe vermietet wird.  

 

Das Objekt mit einer Gesamtfläche von rund 8.000 qm wird in der Hafenstraße in List auf einem rund 12.000 qm 

großen Grundstück errichtet. Im Obergeschoß sind ein Hotelkonzept mit 37 Zimmern sowie Wohnungen geplant. Mit 

der Vermietung der Handelsflächen wird im September 2015 begonnen. Die Eröffnung ist für 2017 geplant. 

 
Schick Wohnen in Heiligenhafen  

 

In Heiligenhafen im Kreis Ostholstein entstehen bis zum Frühjahr 2016 in Sichtweite des Hafens 26 exklusive 

Wohneinheiten, verteilt auf drei Mehrfamilienhäuser. Die Größe der Appartements variiert zwischen rund 58 und 108 

qm. Für alle Wohnungen gibt es eigene PKW-Stellplätze. Die Apartments kosten ab 2.800 €/qm. 

 
Commerz Real plant „Burstah Ensemble” 

 

In Hamburger Zentrumslage, unweit des Rathauses und der Mönckebergstraße, soll 

bis Ende 2018 das Burstah Ensemble (Foto) entstehen. Das Areal für das Bauvor-

haben hat sich die Commerz Real gesichert. Der neue Immobilienkomplex ist für 

das Portfolio ihres Offenen Immobilienfonds hausInvest bestimmt. Auf rund 

40.000 qm werden Flächen für ein Hotel, Büros, Einzelhandel und Woh-

nen errichtet. Verkäufer ist die Große Burstah 3 GmbH, eine Tochtergesellschaft 

der Quantum Immobilien AG. Die Commerz Real plant die Entwicklung des Areals mit Hilfe der FREO Financial & 

Real Estate Operations GmbH und der Quantum Immobilien AG, BNP Paribas Real Estate war bei 

der Transaktion beratend tätig. 

 
Schick Wohnen in Heiligenhafen  

 

In Heiligenhafen im Kreis Ostholstein entstehen bis zum Frühjahr 2016 in Sichtweite des Hafens 26 exklusive 

Wohneinheiten, verteilt auf drei Mehrfamilienhäuser. Die Größe der Appartements variiert zwischen rund 58 und 108 

qm. Für alle Wohnungen gibt es eigene PKW-Stellplätze. Die Apartments kosten ab 2.800 €/qm. 

 
Hamburg: Nahversorgungszentrum auf Röttiger-Kaserne 

 

Procom Invest wird das auf dem Gelände der ehemaligen Röttiger-Kaserne in Hamburg-Neugraben/Fischbek ge-

plante Nahversorgungszentrum entwickeln. Das entsprechende Grundstück habe man im Sommer erworben, als 

Mieter stehen bereits Rewe und dm fest, heißt es beim Hamburger Entwickler. Zudem entstehen 50 Wohnungen 

und 100 Parkplätze. Das Investitionsvolumen liegt bei 23 Mio. €.  

Neue Projekte 

Foto: CFB 
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Union Investment kauft in Osnabrück  

 

Union Investment setzt bei ihren Einzelhandelsinvestitionen verstärkt auf deutsche Oberzentren: In Osnabrück er-

warb der Immobilien-Investment-Manager ein vollständig und langfristig an Peek & Cloppenburg vermietetes Ge-

schäftshaus. Peek & Cloppenburg ist seit 1995 im Objekt; der Mietvertrag wurde im letzten Jahr vorzeitig um zehn 

Jahre verlängert. Das Objekt mit einer Mietfläche von 9.201 qm wurde für den institutionellen Immobilien-

Publikumsfonds UniInstitutional German Real Estate angekauft. Verkäufer ist die Peek & Cloppenburg KG.  

„Geschäftshäuser mit bonitätsstarken und überregional bekannten Mietern wie Peek & Cloppenburg passen hervor-

ragend in das Anlageprofil unseres Deutschland-Fonds“, sagt Dr. Christoph Schumacher, Mitglied der Geschäftsfüh-

rung der Union Investment Institutional Property GmbH, Hamburg. Der UniInstitutional German Real Estate umfasst 

rund drei Jahre nach der Auflegung ein Volumen von rund 500 Mio. €; sein Bestand ist mit dem jüngsten Erwerb auf 

11 Büro-, Einzelhandels-, Wohn- und Hotelobjekte angewachsen.  

 

Lindner kauft in Waren an der Müritz 

 

Die Lindner Investment Management GmbH (LIM) ist neuer Eigentümer des Seeparks Waren (Müritz) in Mecklen-

burg-Vorpommern. Insgesamt plant die LIM, gemeinsam mit einem Konsortium institutioneller Investoren, 40 Mio. € 

für den Bau des Projektes. Es entstehen 184 Ferienwohnungen zwischen 55 bis 169 qm sowie ein eigener Hafen 

mit 150 Liegeplätzen, eigener Hafengastronomie und einer Wellness-Oase. Die eigentümergeführte LIM wird die 

Anlage nach Fertigstellung in Eigenregie betreiben. 

 

Publity kauft „Economic Center“  

 

Die Leipziger publity Finanzgruppe hat das knapp 28.500 qm große Büroobjekt „Economic Center“ im Stadtteil Ham-

merbrook erworben. Das auf einem 9.470 qm großen Grundstück im Jahr 2001 fertig gestellte Objekt ist zu großen 

Teilen an den AXA Konzern und die Daimler AG vermietet. Zum Gebäude gehören 318 PKW-Stellplätze.  

 

Vicus kauft „Spaldingtor“  

 

Der Leipziger Projektentwickler Vicus hat den Büro- und Geschäftskomplex Spaldingtor in Hamburg-Hammerbrook 

erworben. Verkäufer des 12.800 qm, davon 1.200 qm Ladenfläche, umfassenden Objekts in der Spaldingstraße 64-

68 ist ein dänischer Immobilienfonds. Derzeit stehen 3.500 qm Bürofläche leer, die Vicus aber „in wenigen Monaten“ 

vermietet haben will. 

 

AviaRent kauft zweites Apartmenthaus in Hamburg 

 

AviaRent hat innerhalb kürzester Zeit sein zweites Apartmenthaus in Hamburg erworben. Für 18 Mio. € übernimmt 

die Luxemburger Fondsgesellschaft das Objekt „Apartment040“ an der Averhoffstraße/Ecke Schrötteringksweg auf 

der Uhlenhorst. Das denkmalgeschützte Gebäude umfasst 6.000 qm Mietfläche mit 77 vollmöblierten Apartments 

inklusive elf fest vermieteter Wohnungen und einer langfristig vermieteten Technikfläche der Telekom mit 2.500 qm. 

Es wurde 1926 als Fernmeldeamt errichtet und zwischen 2013 und 2014 restauriert und umgebaut.  

Gekauft im Norden 

Gekauft in Hamburg 



 

Neuvermietung für Neubau Opera 

Offices NEO  
 

Der Frankfurter Immobilieninvestor Deut-

sche Immobilien Chancen (DIC) hat zwei 

weitere Mietverträge für das Objekt Ope-

ra Offices NEO an der Großen Theater-

straße 31 – 35 abgeschlossen: Die Con-

rad & Partner Steuerberatungsgesell-

schaft mbB mietet gemeinsam mit der 

Lahann + Partner Steuerberatungsgesell-

schaft mbH rund 1.100 qm für ihre ge-

samten Geschäftsräume. Die Vermietung 

kam über JLL zustande. Die Anwalts-

Sozietät FPS Fritze Wicke Seelig Part-

nerschaftsgesellschaft von Rechtsanwäl-

ten mbB mietet rund 900 qm Büro- und 

Archivfläche für ihren Hamburger Stand-

ort. Rund 30% (ca. 2.800 qm, 5. bis 7. 

Obergeschoss) waren bereits im Vorjahr 

an die Hamburger Fondsgesellschaft 

„IMMAC Holding AG“ vermietet worden. 

Damit sind insgesamt rund 60% der 

8.500 qm Büro- und Gewerbeflächen 

bereits vor Fertigstellung vermietet.  

 

Impressum 

Zu guter Letzt 

 

Sind wir bald alle Römer?  
 

Man stelle sich vor: Hamburg bekommt Olympia und niemand will es 

mehr haben. Absolut unmöglich? Vermutlich. Aber, immerhin ist die 

erste Euphorie ob der Chance als glitzernder Austragungsort in die 

Annalen der Olympischen Sommerspiele einzugehen, über den  

Sommer abgeklungen. Laut einer aktuellen Umfrage sind nur noch 

58% der Hamburger scharf darauf, den Zuschlag für die Spiele 2024 

zu erhalten; im März waren es noch 64%, vor Kurzem noch 60%.  

Ende November müssen sich die Hamburger entscheiden: Wollen wir 

oder wollen wir nicht? In den kommenden Monaten könnte die  

Begeisterung weiter abnehmen. Was passiert eigentlich, wenn die Zu-

stimmung unter 50% liegt? Sind wir dann alle Römer? Die haben 

schon im Dezember 2014 zu 56% die Spiele in der „Ewigen Stadt“ ab-

gelehnt, dennoch ist die Stadt noch im Rennen, gemeinsam mit Paris, 

Los Angeles und Budapest. 

 

Bürgermeister Olaf Scholz ist sich zwar immer noch sicher, auf „breite 

Zustimmung“ setzen zu können, aber die Bewerbungsgesellschaft for-

dert schon heute „ein deutliches Signal“. Das kam indes bereits zum 

zweiten Mal vom Hamburger Rechnungshof. Der warnt immer noch 

vor zu großen finanziellen Risiken – vor allem, weil Hamburg als Ge-

samtschuldnerin fungieren soll. So sieht es die Olympische Charta vor. 

Eigentlich ganz schön unsportlich.  

 

Möglicherweise sehen das auch immer mehr Hamburger so. Wie 

schnell man sich verrechnen kann, haben die Hanseaten ja mit der 

Elbphilharmonie vor Augen. Außerdem sehen sie die täglich größer 

werdende Zahl an Flüchtlingen, die untergebracht werden will. Wohn-

raum für Asylanten zu schaffen, stand lange nicht auf der Agenda der 

Hamburger. Doch das ist jetzt anders: Die Hamburger legen sich 

mächtig ins Zeug für die von Krieg, Verfolgung und Hunger Gebeutel-

ten. In den vergangenen Wochen sind täglich zwischen 350 und 600 

Menschen an Elbe und Alster geflohen. Der Senat will für 2015/2016 

gut 500 Mio. € locker machen – für zusätzliche Unterkünfte und Perso-

nal. Vielleicht finden die Hanseaten ja, dass man zurzeit Geld besser 

investieren kann, als in Spiel, Spaß, Spannung. Wir dürfen gespannt 

sein, wie sie das bis zum Winter sehen werden.    
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