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an dieser Stelle geloben wir, mit der heutigen letzten Ausgabe des Jahres, ein 

allerletztes Mal „Olympia in Hamburg“ zu thematisieren. Das Ergebnis steht fest, 

die Verlierer lecken sich die Wunden und ziehen über dieje-

nigen her, die sich gegen die Spiele in ihrer Stadt entschie-

den haben. Das Geschrei der politischen Gegner ist groß; 

so mancher fordert jetzt sogar den Rücktritt von Bürger-

meister Olaf Scholz. Aber, das ist natürlich Quatsch, und 

niemand rechnet wirklich damit. So, jetzt ist es an dieser 

Stelle genug mit den verhinderten Spielen. Abgehakt. Wer 

noch mal eintauchen möchte: Bitte sehr. Auf der nächsten 

Seite haben wir uns zu einem ausführlichen Kommentar 

hinreißen lassen … 

Es gibt wahrlich noch mehr Neuigkeiten zu berichten: Hamburg hat seinen neuen 

Mietenspiegel vorgestellt. Und der birgt genügend Zündstoff für Diskussionen und 

fordert nach Ansicht mancher Politiker sogar neue Weichenstellungen bei der 

Wohnungsbaupolitik. Haus & Grund in Schleswig-Holstein will gegen die Miet-

preisbremse klagen. In Niedersachsen ist Wohneigentum in den vergangenen 

zwei Jahren noch mal richtig teuer geworden. Allein in Wolfsburg stiegen die Prei-

se für Bestand im Durchschnitt um 18 % – pro Jahr. 

Natürlich haben wir auch wieder interessante Menschen interviewt. Auf  Seite 9 

können Sie lesen, wie es im südlichen Überseequartier in der Hamburger Hafenci-

ty weitergehen wird. Ulrich Wölfer von Unibail-Rodamco hat uns berichtet, wie der 

Deal mit der Stadt zustande gekommen ist, und welche Kröten man als Investor 

schlucken muss. 

Und dann haben wir noch jemanden ganz Besonderen getroffen. Einen Kerl, den 

eigentlich niemand wirklich kennt; der aber richtig viel über Immobilien weiß. Ein 

Perspektivwechsel zum Jahresende kann ja nicht schaden, oder? Seien Sie neu-

gierig und scrollen Sie auf Seite 16. 

Wer sonst, als unser letzter Interviewpartner, könnte dieses ereignisreiche Immo-

bilienjahr beschließen. Er selbst ist die Inkarnation des Jahresendes… Wir bedan-

ken uns recht herzlich für Ihre Lesetreue und hoffen, dass Sie uns auch im kom-

menden Jahr gewogen sind, 

ein entspanntes Weihnachtsfest und einen erfreulichen Start ins neue Jahr 

wünscht Ihnen Ihre  
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Diese Erfahrung haben gerade Politiker, Sportfunktionä-

re und Wirtschaftsbosse in Hamburg gemacht. Die Han-

seaten haben klar „Nein“ zu Olympia gesagt – zum gro-

ßen Entsetzen derjenigen, die das Volk seit Monaten auf 

das sportliche Großereignis einzustimmen versuchten 

und auf eine überragende Siegeswahl hofften. Inklusive 

dicker Party, auf der man sich gegenseitig hätte versi-

chern können, dass Hamburg die tollsten Spiele aller 

Zeiten ausrichten wird. Man könnte auch sagen: Sie ha-

ben die Hamburger mit einer penetrant allgegenwärtigen 

Pro-Olympia-Kampagne zu manipulieren versucht. Noch 

in der Nacht vor der Abstimmung forderte der Erste Bür-

germeister per Twitter zum „Ja-Stimmen“ auf. Ganz be-

soffen vor lauter Euphorie sollte das Wahlvolk stumpf 

sein Kreuzchen an der richtigen Stelle machen. Hat es 

NR. 26 I 51. KW I 16.12.2015 I SEITE 2 

 

Kommentar 

 

Demokratie tut weh 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      rahlfs     

aus seiner Sicht auch getan; nur nicht da, wo es sollte. 

Dafür kassiert das Volk jetzt Spott und Häme von den 

Verlierern. Echt unsportlich, Herrschaften. 

 

Wer die Büchse der Pandora „Volksabstimmung“ voll-

mundig inszeniert, muss auch mit dem Ergebnis leben 

können. Das Volk, das mit einer Mehrheit von 51,6 % 

entschieden hat, dass es zu viele Unsicherheitsfakto-

ren beim Projekt Olympia gibt, gilt jetzt als 

„rückständig, ängstlich und zukunftsfeindlich“. Dabei 

haben die Hamburger Bürger vielleicht nur besser 

rechnen können als die, die ihr Geld ausgeben wollten. 

Vielleicht wollten sie auch nur sichergehen, falls ihr 

Bürgermeister sein Wort nicht halten sollte: Olaf 

Scholz hatte im Vorfeld angekündigt, es werde keine 

Wir investieren in die Zukunft
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



 

 

Neue Wege beim Winsener  

Wohnungsbau 

 

Die Kreisstadt Winsen an der Luhe 

(Niedersachsen) will ein „Gesellschafts-

budget“ einführen und schlägt einen Koordi-

nator für Flüchtlingsarbeit vor. Das zumin-

dest fordert die Winsener SPD. Sie will Mit-

tel für eine Wohnungsbaugesellschaft auf 

Landkreisebene in den Haushalt einstellen, 

um damit mehr Wohnungen bauen zu kön-

nen. „Die beantragten fünf Millionen Euro 

können als zinsgünstiges Darlehen aus Ab-

wasserrücklagen sowie durch Fördergelder 

bereit gestellt werden“, sagt der SPD-

Fraktionsvorsitzende Benjamin Qualmann 

gegenüber der Presse. Darüber hinaus soll 

eine Haushaltsstelle Flüchtlingsarbeit einge-

richtet werden, die in den kommenden drei 

Jahren mit jeweils 100.000 Euro ausgestat-

tet werden soll. Um die vielen Ehrenamtli-

chen bei Laune zu halten, will man 30.000 

Euro bereit stellen, um sie teilweise für ihr 

Engagement zu entschädigen. 

 

 

Volles Haus in Buchholz 

 

Die Buchholz Galerie im niedersächsischen 

Buchholz ist voll vermietet. Das innerstädti-

sche Einzelhandelsobjekt ist Teil des  

Spezial-AIF Bayerische Grundvermögen VI 

(BGV VI) der Real I.S. Das Shoppingcenter 

verfügt auf rund 12.400 qm Gesamtfläche 

über 46 Ladeneinheiten. Dazu kommen  

264 Pkw-Stellplätze. Die letzte noch frei 

stehende Mietfläche hat das Outdoor-

Konzept „Gute Jacke“ jetzt angemietet – 

120 qm über eine Laufzeit von fünf Jahren. 

Zu den Mietern des Objekts gehören dar-

über hinaus unter anderem Douglas,  

H&M, Ramelow und Schuhkay. 

Norddeutschland Olympischen Spiele geben, wenn die Bundesregierung nicht einen 

Großteil der Kosten übernehme. Mal im Ernst: Wer war so naiv zu 

glauben, dass ein Bundesfinanzminister namens Wolfgang 

Schäuble 6,2 Milliarden € für sportlichen Firlefanz ausgibt, wo er 

sogar angesichts enormer Mehrausgaben durch die Neuankömmlin-

ge in unserem Land, an seinem Mantra „schwarze Null“ festhält?   

 

Auf Schäuble ist Verlass; er hat erst mal gar nichts gesagt. Erst jetzt, 

nach der Abstimmung, rückte er damit raus, dass „wir sicher was 

dazugegeben hätten; aber nicht so eine Summe“. Tja, da haben die 

Hamburger, die sich gegen Olympia zu Ungunsten weiterer Schul-

den entschieden haben, vielleicht doch gar nicht so falsch gelegen. 

Denn erstens ist ihre Stadt pleite, zweitens hat sie mit der Elbphil-

harmonie schon bewiesen, dass sie keine Großprojekte stemmen 

kann, ohne finanziell und zeitlich baden zu gehen und drittens gibt 

es zurzeit dringendere Aufgaben wie Dauerwohnraum und zusätzli-

che Infrastruktur für Geflüchtete zu schaffen. Und die HSH Landes-

bank haben sie auch noch am Hals. Erst vergangene Woche wurde 

beschlossen, die marode Bank noch zwei weitere Jahre durchzu-

schleppen und dafür Kreditermächtigungen in Höhe von 16,2 Milliar-

den Euro zur Verfügung zu stellen. Dass Hamburg sich das Ganze 

mit Schleswig-Holstein teilt, macht es nicht besser. Es bleiben Milli-

ardenkredite. 

 

Das alles scheinen die Olympia-Puscher vergessen zu haben. Nicht 

so die Mehrheit der Hamburger. Die haben erst gerade erfahren, 

dass ihre Stadt nicht mal in der Lage ist, einen alten Elbtunnel ohne 

Fiasko zu sanieren: Allein die Sanierung der Oströhre, die schon 

2011 abgeschlossen sein sollte, kostet statt der ursprünglich kalku-

lierten 17 Millionen Euro (und zwar für den gesamten Tunnel) knapp 

60 Millionen Euro – wenn sie denn wirklich bis 2018 fertig sein sollte 

– erfuhren die Hamburger kürzlich aus der Lokalpresse. Macht ja 

nix, kann ja mal passieren. Passiert in Hamburg aber öfter. Die 

Elbphilharmonie wird letztlich eine Milliarde Euro kosten und viele 

Jahre später fertig werden als geplant. Und solchen Dilettanten soll 

man eine gigantische Aufgabe wie Olympische Spiele anvertrauen? 

Nein, wirklich nicht.                                                  Susanne Osadnik 

NR. 26 I 51. KW I 16.12.2015 I SEITE 3 



 

 

„Nicht nur Haushalte mit geringem Ein-

kommen, sondern auch Normalhaushal-

te, dürften künftig immer mehr Schwierig-

keiten haben, ihre Mieten zu bezahlen“, 

Siegmund Chychla, Chef des Mieter-

vereins zu Hamburg. 

 

 

Es gibt Hinweise darauf, dass etwa die 

Hälfte der Mietdaten aus den Erhebungs-

bögen der Vermieter- und Mieterbefra-

gungen ausselektiert wurden und nicht in 

den Mietenspiegel einfließen. Sollte sich 

dies als richtig erweisen, wird die Aussa-

gekraft des Mietenspiegel weiter gesenkt. 

In jedem Fall hat die Mietpreisbremse 

jetzt schon versagt“, Jens P. Meyer,  

FDP-Stadtentwicklungsexperte.   

 

 

„Der Mietenspiegel macht deutlich, dass 

das untere Preissegment im Hamburger 

Wohnungsbestand zunehmend weg-

bricht. Bei der enormen Mietensteigerung 

scheinen vor allem die hohen Neubau-

mieten zu Buche zu schlagen. Wohlmög-

lich wurde vielerorts noch einmal Kasse 

gemacht, bevor wir die Mietpreisbremse 

im Juli eingeführt haben. Wir müssen nun 

mit Volldampf den Wohnungsbau voran-

treiben und vor allem für Wohnungssu-

chende mit Dringlichkeitsschein bezahl-

bare Wohnungen schaffen“, Olaf Duge, 

stadtentwicklungspolitischer Sprecher der 

Grünen Bürgerschaftsfraktion. 

Stimmen zum aktuellen Mieten-
spiegel in Hamburg 

Hamburg 

 

Schlappe für Hamburger  

Wohnungsbaupolitik 
 

An Elbe und Alster sind die Mieten in den vergangenen zwei Jah-

ren so hochgeschnellt wie seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr – 

trotz Neubauprogramms. Mietervereine sind alarmiert. Sie fürch-

ten, dass selbst die bürgerliche Mitte bald Schwierigkeiten haben 

wird, ihre Miete zu zahlen 

 

Sprechen Immobilienprofis von „dynamischen Mietwohnungsmärkten“ 

heißt das nichts anderes, als dass es stetig teurer wird. Auch in Ham-

burg macht man seit geraumer Zeit diese Erfahrung. Aktuell kostet der 

Quadratmeter Wohnraum im Durchschnitt 8 € Miete. Das sind 6,1 % 

mehr als noch 2013 – und damit ist die Durchschnittsmiete in den ver-

gangenen zwei Jahren so stark gestiegen wie seit Mitte der 90er Jahre 

nicht mehr. 

 

Eigentlich sollte das Neubauprogramm der Stadt dafür sorgen, dass die 

Mietpreise sich nur noch moderat nach oben entwickeln. Aber, auch ein 

paar tausend Wohnungen mehr haben das grundsätzliche Problem von 

zu wenig Wohnraum in der Stadt mit entsprechend anziehenden Prei-

sen nicht lösen können. Wenn auch Stadtentwicklungssenatorin 

Dorothee Stapelfeldt (SPD) sicher ist, dass es ohne das Neubaupro-

gramm noch schlimmer wäre. 

 

Vor allem in den so genannten „normalen“ Lagen haben die Mieten laut 

offiziellem Preisspiegel der Stadt sogar um 6,9 % zugelegt; in den guten 

Wohnlagen hingegen nur um 2,9 %. Damit nähern sich normale und 

gute Wohnlagen preislich immer mehr an. Eine Neubauwohnung mit 

rund 60 qm kostet in normaler Lage laut Preisspiegel im Durchschnitt 

11,79 €/qm; in einer besseren Wohnlage kommt man auf 12,06 €/qm. 

 

Wie auch schon in den vergangenen Jahren sind Altbauwohnungen 

(Baujahr vor 1918) überdurchschnittlich teurer geworden: In Eimsbüttel 

und Winterhude werden für solche Wohnungen durchschnittlich  8,1 % 

mehr Miete aufgerufen als noch vor zwei Jahren. Billiger wurde es nur 

dort, wo Großsiedlungen wie Steilshoop oder Osdorfer Born das Stadt-

bild dominieren: Für Wohnungen, die zwischen 1968 und 1977 errichtet 

wurden, ging der Mietzins um 1,3 % zurück.  

 

Die Mieterverbände sind entsprechend alarmiert und befürchten, dass 

vor allem in den beliebten Altbauquartieren das Wohnen für viele An-
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Neumünster: Karstadt-Haus wird  

verkauft 

 

Die Sparkasse Südholstein erwirbt mit 

Wirkung zum 1. Juli 2016 das Karstadt-

Warenhaus im Zentrum von Neumünster. 

Eigentlich sollte es längst geschlossen 

sein. Aber, die Eigentümer erklärten  

sich zum Weitermachen bereit. Jetzt 

bleibt Karstadt fünf weitere Jahre im 

Haus und setzt dort sein Sanierungs-

konzept „Fokus“um. Danach will die 

Sparkasse das Objekt abreißen und 

durch einen neuen Gebäudekomplex  

mit Einzelhandelsflächen und Wohnun-

gen ersetzen lassen. 

Norddeutschland wohner bald unerschwinglich sein wird. Ein weiteres Problem: Die  

bislang Besserverdienenden werden auch nicht mehr umziehen, weil  

sie sich die Mieten in den Neubauten nicht mehr leisten können.  

Damit blockieren sie dauerhaft die älteren, noch erschwinglichen  

Bestandswohnungen.   

 

Der IVD Nord hat dagegen ein grundsätzliches Problem mit dem Ham-

burger Mietenspiegel: Er moniert, dass es auch 2015 nicht gelungen ist, 

die Lageverhältnisse in Hamburg differenzierter darzustellen. So kenne 

der Hamburger Mietenspiegel nur zwei Lagen. „Den komplexen Woh-

nungsmarkt einer Metropole mit 1,8 Millionen Einwohnern in nur zwei 

Lagen zu unterteilen, spricht schon Bände“, kritisiert der Vorsitzende 

des IVD Nord, Axel-H. Wittlinger. „Die Miete für eine gleich alte, gleich 

große, gleich ausgestattete Mietwohnung in guter Wohnlage in Harburg 

und in Eppendorf ist im Mittelwert laut Mietenspiegel gleich hoch.“ In der 

Praxis wisse jeder Hamburger, dass es erhebliche Preisunterschiede 

zwischen diesen beiden Stadtteilen gäbe. Insbesondere mit der Einfüh-

rung der Mietpreisbremse steige laut IVD Nord die Unsicherheit bei Ver-

mietern und Mietern, die richtige und angemessene Miete in der Spann-

breite des jeweiligen Tabellenfeldes einzuordnen. 
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Schleswig-Holstein 

 

Grundrechte privater Vermieter verletzt 
 

Haus & Grund hält die Mietpreisbremse in Schleswig-Holstein für verfassungswidrig und will dagegen kla-

gen. Der Deutsche Mieterbund sieht das naturgemäß anders ... 

Der Grundeigentümerverband Haus & Grund Schleswig-

Holstein hat angekündigt, gegen die zum 1. Dezember 

eingeführte Mietpreisbremse in 12 schleswig-

holsteinischen Kommunen eine Musterklage beim Ober-

verwaltungsgericht in Schleswig einzureichen, so der Ver-

bandsvorsitzende und Rechtsanwalt Alexander Blažek 

gegenüber den Kieler Nachrichten. Der Verband hält die 

Mietpreisbremse für verfassungswidrig, weil Grundrechte 

von Vermietern verletzt würden. Auf Bundesebene hat der 

Eigentümerverband bereits eine Klage prüfen lassen und 

kommt zu dem Schluss: „Der Verband hält die Ermächti-

gungsgrundlage des Bundes für verfassungswidrig und 

stützt sich dabei auf ein Gutachten von drei renommierten 

Juristen der Berliner Humboldt-Universität. Wenn das 

Bundesgesetz verfassungswidrig ist, dann sind es auch 

die Landesverordnungen zur Mietpreisbremse. Wir 

sind daher zuversichtlich, dass wir mit diesen Klagen 

den schwerwiegenden Eingriff in die Eigentumsrechte 

rückgängig machen können.“ 

Die Mietpreisbremse gilt derzeit in Gemeinden auf den 

Inseln Sylt (Hörnum, Kampen, Wenningstedt-

Braderup, List, Westerland, Rantum und Keitum) und 

Föhr (Wyk) sowie an der Grenze zu Hamburg 

(Barsbüttel, Glinde, Halstenbek und Wentorf) und für 

die Stadt Kiel, wo die Mieten laut dem Immobilienportal  

immowelt.de in den vergangenen 5 Jahren um 33 % 

(Median) gestiegen sind. Die Miete darf bei Wiederver-

mietung die ortsübliche Vergleichsmiete um maximal 

10 % übersteigen. Die Mietpreisbremse gilt für maxi-



 

 

„Ich würde zurzeit keinen Immobilienpublikums-

fonds auflegen. Das wäre angesichts der aktuell 

hohen Ankaufspreise unverantwortlich“, Dr. 

Reinhard Kutscher, Geschäftsführer Union 

Investment auf einer Veranstaltung mit Immobili-

enjournalisten.  

 

„Grundstücke sind in Hamburg einfach zu teuer. 

Wenn man schon 600 Euro pro Quadratmeter für 

Bauland zahlen muss, wo Hase und Igel sich 

Gute-Nacht sagen (in Lohbrügge, Anmerkg.d. 

Red.), wo eigentlich 200 Euro realistisch wären, 

unterstreicht das nur die verrückte Situation in 

dieser Stadt“, Peter Jorzick, Chef des Projektent-

wicklers Hamburg Team.  

 

„Es sei den Menschen in den geförderten Woh-

nungen nicht zuzumuten, Tür an Tür  mit denen 

in den frei finanzierten Wohnungen zu wohnen, 

wurde uns von Seiten der Stadt mitgeteilt“,  

Fabian von Köppen, Geschäftsführer Garbe 

Immobilien-Projekte, zur Idee, frei finanzierte  

und geförderte Wohnungen in einem Objekt zu 

mischen.  

 

„Ja. Und wenn es nur so ginge, kommen sie 

eben nicht nach Hamburg. Unsere Bewerbung ist 

komplett transparent“, Hamburgs Bürgermeister 

Olaf Scholz im Hamburger Abendblatt auf die 

Frage, ob Olympische Spiele ohne Stimmenkauf 

zu bekommen sind.  

 

Meinungssplitter mal fünf Jahre. Von der Beschränkung ausgeschlossen sind, 

ebenso wie in Hamburg, Neubauwohnungen und Erstvermie-

tungen nach umfassender Modernisierung. 

Das grundsätzliche Problem im hohen Norden: Nur Nor-

derstedt und Kiel verfügen überhaupt über einen Mietspiegel, 

der als Grundlage für die Berechnung der ortsüblichen Miete 

gilt. Deshalb befürchtet Haus & Grund zahlreiche Prozesse, 

weil die ortsübliche Vergleichsmiete mit Hilfe von Sachver-

ständigengutachten geklärt werden müsse. Die politische Op-

position in Kiel stößt ins selbe Horn: Für die 12 ausgewiese-

nen Kommunen sei es ein enormer Mehraufwand, die ortsüb-

liche Miete  zu ermitteln, sagte CDU-Wohnungsbaupolitiker 

Peter Lehnert gegenüber der Presse. 

Haus & Grund-Chef Blažek hält es selbst in Kiel und Nor-

derstedt für schwierig. Es sei nahezu unmöglich, jede indivi-

duelle Wohnung in dem Schema eines Mietspiegels abzubil-

den. Er fordert vielmehr das Recht für Vermieter, bei einer 

Neuvermietung die Miete marktüblich kalkulieren zu dürfen. 

Auch würden Vermieter von bestehenden Wohnungen und 

von Neubauwohnungen unterschiedlich behandelt. Vermieter 

von nach dem 1. Oktober 2014 erstmalig genutzten Wohnun-

gen seien von der Mietpreisbremse ausgenommen. Das ver-

stoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. 

Der Landesverband des Deutschen Mieterbundes steht hin-

gegen zur Mitpreisbremse. Für seine Geschäftsführerin 

Heidrun Clausen ist sie  verfassungskonform und ein sinnvol-

les Instrument, um zumindest den Bestand an bezahlbarem 

Wohnraum zu erhalten. „Nur so kann der schnelle Anstieg 

von Mieten angesichts der fehlenden Wohnungen wenigstens 

gebremst werden. Denn das Bundesgesetz beschränkt ohne-

hin die betroffenen Wohnungen stark und Neubauten sowie 

umfassend modernisierte Wohnungen fallen zunächst nicht 

darunter, auch ist die Verordnung nur auf fünf Jahre ange-

legt“, so Clausen. Eigentlich geht ihr das Ganze zumindest 

geografisch noch nicht weit genug: Denn bislang sind Städte 

wie Flensburg und Lübeck nicht berücksichtigt. 
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Niedersachsen 

 

Teure Küste, billiger Harz 
 

Im Flächenland Niedersachsen haben die Preise für Wohneigen-

tum in den vergangenen drei Jahren nochmals rapide angezo-

gen. Im Landkreis Aurich und in der Stadt Oldenburg ist es zur-

zeit am teuersten. Dafür gab es in Wolfsburg die höchsten Preis-

steigerungen 

 

In vier von fünf Regionen müssen Käufer für gebrauchte Eigentums-

wohnungen deutlich mehr ausgeben als noch im Jahr 2012. Der 

höchste Standardpreis wird im Landkreis Aurich verlangt: Hier wird 

die Hälfte aller inserierten Wohnungen für mindestens 2.180 €/qm 

angeboten. Das geht aus dem aktuellen LBS-Kaufpreisspiegel hervor 

– einer regelmäßigen Veröffentlichung der LBS Norddeutsche  

Landesbausparkasse Berlin-Hannover (LBS Nord). Für die Analyse 

hat das Institut empirica die Verkaufsangebote in den niedersächsi-

schen Tageszeitungen und Online-Portalen im dritten Quartal 2015 

ausgewertet.  

 

J.P.Morgan kauft in Hannover 

 

Ein von J.P. Morgan Asset Management 

betreuter Fonds hat von DIC Asset zwei 

Immobilien in Berlin und Hannover er-

worben. Das Objekt in Berlin-Wilmers-

dorf (Badensche Straße 24) umfasst 

22.000 qm Bürofläche. Mieter sind  

Arvato und LBB. Die 21.500 qm große 

Büroimmobilie in Hannover liegt direkt 

beim Bahnhof (Joachimstraße) und ist  

an die Deutsche Bahn vermietet.  

Finanziert wird der Kauf von der  

HSH Nordbank. 

Norddeutschland 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     UI     
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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



 

Der Landkreis Aurich ist derzeit die einzige Region in Niedersachsen mit 

einem Standardpreis von mehr als 2.000 €/qm. Für einen Wohnungskauf 

muss ein Haushalt hier das Viereinhalbfache seines Jahresnettoeinkom-

mens aufbringen, hat empirica berechnet. Im oberen Preissegment wer-

den Wohnungen sogar für mindestens 6.057 €/qm angeboten. Vor allem 

die Inselimmobilien auf Juist und Norderney sind für das hohe Preisni-

veau verantwortlich. 

 

Den zweiten Platz auf der niedersächsischen Preisskala belegt Olden-

burg, das zugleich die teuerste kreisfreie Stadt ist. Der Standardpreis für 

eine gebrauchte Eigentumswohnung liegt hier bei 1.984 €/qm. Umge-

rechnet entspricht der Preis für einen Wohnungs-kauf 4,4 örtlichen Jah-

reseinkommen. 

 

Standardpreise von mehr als 1.800 €/qm werden in Niedersachsen auch 

im Landkreis Lüneburg (1.864 €/qm) und in der Stadt Wolfsburg (1.825 €/

qm) verlangt. Käufer müssen hier mit dem Dreieinhalbfachen des Haus-

haltseinkommens für eine gebrauchte Eigentumswohnung rechnen. 

 

Die höchsten Preissteigerungen gab es in den vergangenen drei Jahren 

in der Stadt Wolfsburg. Seit 2012 verteuerten sich gebrauchte Eigen-

tumswohnungen um durchschnittlich 18 % pro Jahr. Auch in Braun-

schweig, Hannover, 

Oldenburg und Emden 

legten die Preise im 

zweistelligen Bereich 

zu (jährlich zwischen 

11 und 13 %). 

 

Die preiswertesten 

gebrauchten Eigen-

tumswohnungen in 

Niedersachsen finden 

sich in den Landkrei-

sen Osterode am Harz 

(560 Euro/qm), Holz-

minden (604 Euro/qm) 

und Nienburg (616 

Euro/qm). Für den 

Kauf einer Wohnung 

sind hier umgerechnet 

nur ein bis anderthalb 

Jahreseinkommen 

erforderlich. Im Landkreis Nienburg sind zudem die Preise in den vergan-

genen drei Jahren besonders stark gesunken. Im Schnitt gingen sie seit 

2012 um jährlich 9 % zurück. 

 

 

 

FCR kauft in Wismar ein 

 

Die FCR Immobilien AG hat den „EKZ 

Friedenshof“ in Wismar gekauft und hält 

nach dem Verkauf der „Burgsee-

Galerie“ in Schwerin somit 12 Objekte 

mit einer Gesamtmietfläche von 51.376 

qm in ihrem Immobilienportfolio. Das 

1993 erbaute Einkaufzentrum Friedens-

hof verfügt über 4.360 qm Gewerbeflä-

che verteilt auf mehrere Etagen. Das 

Objekt ist voll vermietet. „Wir freuen 

uns, unser Immobilienportfolio um die-

ses renditestarke Objekt (12,5 % 

Mietrendite) zu erweitern. Bei diesem 

Objekt handelt es sich um ein äußerst 

gepflegtes Gebäude mit einer starken 

Mieterstruktur. Wir gehen davon aus,  

in diesem Jahr noch einen weiteren 

Zukauf in dieser Größenordnung zu 

tätigen“, so Falk Raudies, Gründer  

und Vorstand des Unternehmens.  

Aktuell hat die FCR Immobilien AG  

eine Kapitalerhöhung in Höhe von  

1 Mio. € erfolgreich abgeschlossen.  

Die nächste Kapitalerhöhung ist im 

Frühjahr 2016 geplant. 

 

 

Deutsche Wohnen kauft in  

Braunschweig 

 

Die Deutsche Wohnen hat 480 Woh-

nungen in Braunschweig erworben. Die 

fünf Gebäude aus den Jahren 1964/65 

sind fast vollständig vermietet. Sie lie-

gen an der Dresdenstraße im südlichen 

Stadtteil Heidberg und verfügen über 

25.577 qm Mietfläche. Verkäufer ist ein 

Konsortium aus einer luxemburgischen 

Investmentgesellschaft und einem Berli-

ner Family-Office. 

Norddeutschland 
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Unser Unternehmen versteht sich als Experte von Ge-

werbe-Immobilien und entwickelt für sich optimale 

Konzepte, da haben wir natürlich gewisse Anforderun-

gen. Ohne diese Erlaubnis wäre eine für uns ideale 

Umsetzung nicht möglich gewesen. 

 

Was erwartet die Stadt im Gegenzug? 
 

Die Stadt erwartet, dass die Retailflächen 80.000 

Quadratmeter nicht übersteigen und wir mindestens 

40.000 Quadratmeter Wohnfläche schaffen. Dem wer-

den wir mit unserem hochwertigen Wohnungsangebot 

mit 500 Einheiten natürlich gerecht. 

 

Gibt es neben frei finanzierten Miet- und Eigen-

tumswohnungen auch einen geförderten Anteil? 

 

Nein. Das sieht der Vertrag nicht vor, da wir auf den 

Gegebenheiten aus dem Jahre 2004 aufsetzen. Dafür 

haben wir aber sehr viel höhere Anforderungen im 

energetischen Bereich. Außerdem werden wir jetzt 

2.000 Stellplätze für Fahrräder bauen und Ladestatio-

nen für E-Fahrzeuge bereitstellen. 
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Im Gespräch mit 
 

Ulrich Wölfer, Vorstand von Unibail-Rodamco Germa-

ny. Das börsennotierte Immobilienunternehmen mit fran-

zösischen Wurzeln investiert rund 860 Mio. € in der Ham-

burger Hafencity. Im kommenden Jahr wollen die Shop-

ping-Center- und Gewerbe-Immobilien-Experten mit den 

Bauarbeiten im südlichen Überseequartier beginnen. Auf 

insgesamt 260.000 qm soll eine Mischung aus Einzelhan-

del, Gastronomie, Wohnen, Entertainment, Kreuzfahrtter-

minal, Hotel und Büroflächen entstehen. Eine neue Stadt 

in der Stadt. 

 

„Es soll keine Kopie der Innen-

stadt werden …“ 
 

Herr Wölfer, was bewegt einen Shoppingcenter-

Projektierer, sich so ein Mammut-Projekt aufzuhalsen. 

Zumal im südlichen Überseequartier schon andere 

gescheitert sind? 
 

Wir sind ja schon lange interessiert gewesen – sogar 

schon als mfi, also vor der Umfirmierung, die uns im Som-

mer auch formal Teil der Unibail-Rodamco-Gruppe hat 

werden lassen. Umso mehr freut es uns, dass es jetzt ge-

klappt hat. 

 

Die ursprünglichen Investoren sind nach und nach 

abgesprungen, seit 2010 lag das Gebiet brach. Wie ist 

Ihnen die Stadt Hamburg entgegen gekommen, um 

Sie als Investor zu gewinnen? 
 

Die ursprünglichen Pläne sahen sehr viel mehr Bürofläche 

und weniger Wohnraum und Retailfläche vor. Die Stadt 

hat jedoch erkannt, dass sie umplanen muss, wenn sie 

ein lebendiges Quartier und einen weiteren Handels-

schwerpunkt innerhalb der Stadt schaffen will. Um das zu 

erreichen, bedarf es mehr als nur 40.000 Quadratmetern 

Verkaufsfläche. Unserer langjährigen Erfahrung nach 

braucht man schon rund 35.000 Quadratmeter Fläche für 

die so genannten Ankermieter und noch mal rund 45.000 

Quadratmeter Fläche für andere Gewerbetreibende. 

 

Also, ohne die Erlaubnis, gut 80.000 Quadratmeter 

Verkaufsflächen zu schaffen, hätten sie der Stadt eine 

Absage erteilt? 



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



 

 

Der Bürgermeister und der Oberbaudirektor haben 

auch bestimmte Vorstellungen, wie das  Einkaufszent-

rum aus-sehen soll. Ist das jetzige Ergebnis ein hart 

erstrittener Kompromiss? 
 

Die Stadt wollte kein geschlossenes Shopping Center, kei-

ne klimatisierte Mall, sondern Straßen, auf denen den gan-

zen Tag und auch abends was los ist. Ein offenes Quartier, 

das der Innenstadt ähnelt. Oberbaudirektor Jörn Walter 

wollte vor allem Brückenkonstruktionen minieren, die man 

eigentlich benötigt, um die einzelnen Gebäude miteinander 

zu verbinden. Sonst wären sie nur ein Konglomerat aus 

Einzelgebäuden. Also haben wir mit dem Warftgeschoss 

eine Einkaufsebene ins Untergeschoss verlegt; somit ent-

fallen schon auf einer Ebene Brücken, die von einem zum 

anderen Gebäude führen. Außerdem haben wir zehn Archi-

tekten engagiert, die jeweils ein Gebäude entwerfen, um so 

den optischen Mix zu erzielen, den die Stadt sich wünscht. 

Es wird jetzt viele unterschiedliche Fassaden geben. Aller-

dings haben wir den 1. Bürgermeister überzeugen können, 

dass wir angesichts der klimatischen Verhältnisse mit viel 

Wind und Regen einen gemeinsamen Witterungsschutz für 

die Gebäude brauchen. Den bekommen wir in Form eines 

überspannenden gläsernen Daches, das sich filigran und 

luftig über die Passagen legt. 

 

Wie wird das Innenleben des Centers aussehen? Der 

übliche Branchenmix kombiniert mit Food Courts? 

 

Es soll keine Kopie der Innenstadt werden, sondern eher 

eine Ergänzung. Wir wissen, dass es zahlreiche Nachfra-

gen internationaler Brands für Hamburg gibt, die Innenstadt 

verfügt aber nicht über entsprechenden Flächen. Somit 

hoffen wir, diesen Retailern mit unserem Projekt endlich 

den gewünschten Platz zu bieten. Im Bereich Food setzen 

wir auf mehr hochwertige Gastronomie und nicht nur Food 

Courts. Wir entwickeln europaweit Shopping Center und 

haben schon positive Erfahrungen mit der sogenannten 

„dining experience“ in Frankreich, Spanien und Skandinavi-

en gemacht. Hierzulande fangen wir langsam mit Gastrono-

mie in Kombination mit Eventcharakter an. So etwas könn-

ten wir uns auch gut in Hamburg vorstellen. 

 

Wer soll kommen: Touristen, Einheimische,  

Kreuzfahrer? 

 

Mit unserem Quartier möchten wir alle Zielgruppen 

ansprechen. Laut einer aktuellen Studie wird sich die 

Zahl der Touristen in Hamburg in den kommenden 

zehn Jahren verdoppeln, von mehr als einer Million 

auf mehr als zwei Millionen. Außerdem wächst die 

Stadt; die Einwohnerzahl steigt stetig. Das schafft 

Nachfrage, die wir befriedigen können. Auch die Zahl 

der Kreuzfahrer nimmt zu. Wenn die Reisenden schon 

einen Tag vor dem Einschiffen anreisen, haben sie 

noch jede Menge Zeit bei uns einzukaufen und zu 

verweilen. 

 

Apropos Einschiffen. Sie haben auch den Bau des 

neuen Kreuzfahrtterminals geerbt. Eine zusätzli-

che Last? 

 

Wir haben das Terminal vom früheren Konsortium 

geerbt, das ist richtig. Aber, wir finden das spannend. 

Wir werden das einzige vertikale Kreuzfahrtterminal 

Europas bauen. Es gibt nur noch ein Terminal in Sin-

gapur, das auf mehreren Ebenen angelegt ist. Und 

hier in Hamburg liegt es auch noch mitten in der Stadt. 

Man steigt aus dem Schiff und findet unterirdisch eine 

Bus-Station und Taxistände; die U-Bahn ist nur weni-

ge Meter entfernt. Oberirdisch wird es auch noch ein 

Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel geben. Besser geht es 

eigentlich nicht. 

 

Wir wollen Ihre Euphorie nicht bremsen. Aber, an-

gesichts des enormen Aufwands des Gesamtpro-

jekts, kommen Sie da mit 860 Millionen Euro aus? 

Als börsennotiertes Unternehmen stehen Sie ja 

unter stetiger Beobachtung … 
 

Die reinen Baukosten zu kalkulieren war eine relativ 

einfache Sache. Wir konnten Gebäude für Gebäude 

kalkulieren. Aber, wir haben auch schon vor Jahren 

eine eigene Bauabteilung eingeführt, um Bauprozesse 

besser planen, kalkulieren und steuern zu können. 

Das geht heutzutage ab einer gewissen Unterneh-

mensgröße gar nicht mehr anders. 

 

Haben Sie die Olympischen Spiele mit in Ihre 

Prognosen einbezogen? 

 

Nein, Olympia in Hamburg haben wir außen vorgelas-

sen, finden aber die Entscheidung dennoch schade. 
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Logistikobjekt in Lehrte 

 

TH Real Estate und Palmira Capital Partners ha-

ben ein Logistikobjekt in Lehrte nahe Hannover 

für das Portfolio des Investoren-Club-Fonds Ger-

man Logistics (ICF GLog) mit insgesamt rund 

37.500 qm Mietfläche erworben. Verkäufer des 

Objekts im Logistik-Park des Güterverkehrszent-

rums (GVZ) ist die Nibler-Gruppe aus Kassel. Bei 

dem multifunktionalen Objekt handelt es sich um 

zwei individuell vermietbare Distributionshallen 

auf einer Grundstücksfläche von 82.400 qm. Die 

Mietfläche beinhaltet hauptsächlich Lager- sowie 

einige Büro- und Sozialflächen. Mieter ist ein glo-

bales Logistikunternehmen, das die Immobilie als 

Distributions-Hub nutzt. Die Mietvertragsrestlauf-

zeit beträgt knapp vier Jahre. „Neben den flexib-

len Nutzungsmöglichkeiten überzeugt die Immobi-

lie vor allem durch die sehr gute Standortquali-

tät ...“, sagt Thorsten Kiel, Head of Logistics Euro-

pe und Fondsmanager des ICF GLog bei TH Real 

Estate. Das Objekt in Lehrte ist bereits der sechs-

te Ankauf für den von Institutional Investment 

Partners (2IP) aufgelegten ICF GLog. 

CFB-Fonds verkaufte Deelbögenkamp 

 

Verkäufer der Büroimmobilie Deelbögenkamp 4 

ist der CFB-Fonds 42. Die Leipziger Publity hat 

vor kurzem den Kauf des Objekts gemeldet, ohne 

den Verkäufer zu nennen. Die Gesellschafter des 

1993 aufgelegten Immobilienleasingfonds müssen 

dem Verkauf noch zustimmen, dann wird der 

Fonds aufgelöst. Das im Stadtteil Alsterdorf gele-

gene Gebäude umfasst 28.000 qm vermietbare 

Bürofläche sowie 550 Tiefgaragenplätze. Der 

Hauptmieter, die Verwaltungsberufgenossen-

schaft (VBG), wird Mitte 2016 in einen Neubau in 

Hamburg-Barmbek ziehen. Publity will die Liegen-

schaft repositionieren. 

 

Hamburg 

Hamburg 
 

Übernachten und Shoppen 
 
Union Investment hat im vergangenen Quartal weltweit 

mehr als eine Viertel Million Quadratmeter Flächen ver-

mieten können. Vor allem Einkaufscenter und Hotels 

trugen mit zum positiven Ergebnis bei 

 

Bei Union Investment ist man zufrieden mit dem Vermie-

tungsgeschäft im 3. Quartal. Insgesamt konnten 274.475 qm 

neu oder nachvermietet werden. Davon entfielen 93.648 qm 

auf die deutschen, 52.524 qm auf die europäischen sowie 

49.990 qm auf die internationalen Vermietungsmärkte. Zum 

positiven Ergebnis trugen die Vermietungen in Shopping 

Centern und Hotels mit 52.363 qm sowie 25.950 qm bei. 

„Dieses erfreuliche Ergebnis ist Ausdruck eines voraus-

schauenden Asset Managements, mit dem es uns gelungen 

ist, frühzeitig Erträge der Zukunft sichern“, sagt Volker 

Noack, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment 

Real Estate GmbH, Hamburg. 

 

In Deutschland hat vor allem die Neuvermietung an die 

Deutsche Telekom im Büro- und Geschäftshaus „Seestern 

3“ in Düsseldorf zu dem guten Ergebnis beigetragen. Der 

Mietvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren umfasst mit 

28.841 qm nahezu die gesamte Bürofläche der unter Denk-

malschutz stehenden Immobilie. Für das südwestlich von 

Paris gelegene Büroobjekt „Kinetik“ konnte Carlson Wagonlit 

Travel gewonnen werden, der eine Mietfläche von 10.712 

qm über zehn Jahre angemietet hat. 

 

Das Objekt Kinetik mit einer Büro- und Einzelhandelsfläche 

von insgesamt rund 15.800 qm ist „in einem ambitionierten 

Vermietungsumfeld“ nunmehr erfolgreich vermietet worden. 

Es gehört zum Portfolio des Offenen Immobilienfonds 

UniImmo: Europa. Zu dem positiven Vermietungsergebnis 

trugen des Weiteren die Neuvermietung über 5.332 qm im 

Objekt „111 South Wacker“ in Chicago an Houlihan Lokey 

sowie die Vermietung des Fünf-Sterne-Hotels „Pullman Ber-

lin Schweizer Hof“ mit einer Gesamtfläche von 25.950 qm 

an Presse-Information l 2 die französischen Betreiber  

Norddeutschland 

NR. 26 I 51. KW I 16.12.2015 I SEITE 12 



 

ValueState Hotels bei. Für das Fondsobjekt des UniImmo: Eu-

ropa wurde ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren 

abgeschlossen. 

 

Fair Value REIT-AG verkauft Objekte über  

Buchwert 

 

Die Fair Value REIT-AG (WKN A0MW97) hat ihre Port-

foliofokussierung fortgesetzt und vier nicht mehr zum 

Kernbestand gezählte Immobilien mit Gewinn veräu-

ßert. Die Objekte befinden sich in Ellerbek, Leezen, 

Norderstedt und Quickborn und wurden von verschie-

denen Privatinvestoren erworben. Dabei hat das Unter-

nehmen Verkaufserlöse von insgesamt rund 3,78 Mio. 

€ erzielt, die im Durchschnitt um 6 % über den aktuel-

len IFRS-Buchwerten lagen. Die Übergänge von Be-

sitz, Nutzen und Lasten sind für Dezember 2015 ver-

einbart. Frank Schaich, Vorstand der Fair Value REIT-

AG: „Wir setzen unsere strategische Portfoliobereini-

gung weiter fort und nutzen hierbei die Nachfrage zur 

Veräußerung von kleinen und mittelgroßen Objekten zu 

Preisen, die merklich über den Buchwerten liegen. Die 

Verkaufserlöse werden wir strategiekonform für die 

Übernahme bisher indirekt gehaltener Immobilien in 

den Direktbesitz einsetzen.“ 

Norddeutschland 
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Vermietungsquoten der 3 Offenen Immobilien-Publikumsfonds: 
 

98,0 % beim UniImmo: Deutschland 

95,0 % beim UniImmo: Europa 

96,9 % beim UniImmo: Global 

 

Vermietungsquoten der 2 Offenen Immobilien-Publikumsfonds 

für institutionelle Anleger: 
 

93,1 % beim UniInstitutional German Real Estate 

97,2 % beim UniInstitutional European Real Estate 

Realis 

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



 

 

All das ist Wasser auf die Mühlen der Hotel-Entwickler. 

Der Boom wird weitergehen, sind sie überzeugt. 

48,5% – 12% mehr als in der letzten Umfrage – be-

zeichnen die Stimmung im Hotel-Development als 

„sehr gut“. 

 

Auf die hohe und weiter zunehmende Investorennach-

frage im deutschen Hotelinvestmentmarkt dürften die 

Reaktionen unterschiedlich ausfallen, ist man bei Uni-

on Investment Real Estate (UIRE) sicher. Die Bereit-

schaft, mehr Risiken einzugehen, ist im Verlauf der 

letzten 12 Monate signifikant gestiegen. Der Trend 

dürfte zumindest kurzfristig weiter anhalten, wie Andre-

as Löcher, Leiter Investment Management Hotel bei 

der UIRE prognostiziert. „‘Non-Core‘ wird auch bei Ho-

telinvestments stärker in den Fokus rücken. Dazu dürf-

te das Investoreninteresse an Hotelimmobilien mit Re-

vitalisierungsbedarf weiter zulegen.“ 

Die Hotel-Immobilienbranche profitiert zurzeit enorm von 

den abgegrasten Immobilienmärkten. Das bestätigt das 

2013 eingeführte „hospitalityInside Investment Barome-

ter“ (Gesamt-Investment-Index aus Business, Develop-

ment, Expectation und Operation Index). Der Index hat im 

Oktober erstmals die 4.000-Marke durchbrochen und mit 

4.154 Punkten den bisherigen Höchststand erreicht. Im 

Vergleich zum Frühjahr ist das ein Plus von 9,01% und im 

Vergleich zum Herbst 2014 ein Anstieg um 7,13%. 

 

Deutlich mehr Investoren als in der letzten Umfrage beur-

teilen jetzt auch die Aussichten für das eigene Geschäft 

positiv: 86,7% beurteilen die Aussichten für das eigene 

Geschäft als „gut“ oder „sehr gut“ – eine deutliche Wende 

zum Frühjahr 2015 mit einem Wert von 73,4%. Befragt 

nach den Erwartungen für die kommenden sechs Monate 

erwarten 89,7% eine „gutes“ bis „sehr gutes“ Geschäft. 

 

Hamburg 

 

Freudenfest für Hotel-Entwickler 
 

Der Boom auf dem Hotelmarkt hält weiter an. Angesichts der großen Nachfrage müssen Investoren aber im-

mer mehr Kompromisse eingehen 
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Schleswig-Holstein 

 

Billig gibt es eh´ nicht ... bezahlbar sind nur noch die Ladenhüter 
 

Auf Deutschlands nördlichster Insel soll der Irrsinn weiter gehen. Für das kommende Jahr werden Preisstei-

gerungen für Wohneigentum von bis zu 6 % prognostiziert. Das ist zwar erheblicher weniger als in den ver-

gangenen Jahren. Aber, dafür sind die Ausgangspreise auf Sylt inzwischen auch erheblich höher 

Im Jahresverlauf 2015 beobachtete Grossmann & Berger 

für Wohn-Immobilien in allen Lagen und bei allen Objekt-

klassen auf Sylt um bis zu 6 % steigende Kaufpreise. 

„Unseren Prognosen zufolge werden die Preise 2016 im 

Durchschnitt um 4 % zulegen. Für einzelne Objektklassen 

in Kampen, Keitum, Archsum und Munkmarsch erwarten 

wir sogar Steigerungsraten zwischen 5 und 6 %“, sagt 

Lars Seidel, Geschäftsführer Wohn-Immobilien von 

Grossmann & Berger anlässlich der Veröffentlichung des 

Marktberichts Sylt 2015/2016. 

Der Sylter Markt für Wohn-Immobilien wird auch 2016 

vom Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfra-

ge bestimmt werden, ist man bei G&B sicher. Grund 

dafür: das geringe Neubau-Angebot. Neubauten kä-

men auf Sylt nur dann auf den Markt, wenn ältere Häu-

ser abgerissen würden. Das Angebot an Bestandsim-

mobilien hingegen sei verhältnismäßig groß, insbeson-

dere bei Doppelhaushälften und Hausteilen mit unzeit-

gemäßer Ausstattung. Der Schwerpunkt der Nachfra-

ge auf Sylt bewegt laut Aussagen Sylter Makler nach 



 

 

wie vor bei Eigentumswohnungen im Preissegment zwi-

schen 300.000 und 500.000 € und bei Häusern und 

Doppelhaushälften zwischen 1 und 2 Mio. €. Die meis-

ten Käufer bevorzugten strandnahe Lagen in Wester-

land, den westlichen Teil Wenningstedts und nahezu 

alle wattnahen Gebiete. Aber auch auf dem schicken 

Eiland lässt sich nicht mehr alles an den Käufer bringen: 

Da die Ansprüche der Gäste an ihre Unterkünfte immer 

weiter steigen, müssen die Objekte hochwertiger als 

früher ausgestattet sein – vor allem, wenn sie vermietet 

werden sollen.  

  

Kampen: Jeneits aller Vernunft 

 

Nach wie ist Kampen das teuerste Kaff auf der Insel, wo 

sowohl für Eigentumswohnungen, Doppelhaushälften 

und Einzelhäuser jeweils fünfstellige Quadratmeter-

Preise erzielt werden. Für eine Standard-

Eigentumswohnung* beträgt der erzielbare Kaufpreis 

derzeit 13.500 €/qm Wohnfläche, für eine Standard-

Doppelhaushälfte** 26.400 €/qm Wfl. und für ein Stan-

dard-Einzelhaus*** 28.500 €/qm Wfl. 
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Hörnum, Tinnum und Morsum markieren das ande-

re Ende der Preisskala. Am Erschwinglichsten ist der-

zeit Hörnum an Sylts Südspitze. Hier liegt der erzielba-

re Kaufpreis für eine Standard-Eigentumswohnung* bei 

4.000 €/qm Wfl., für eine Standard-Doppelhaushälfte** 

bei 5.100 €/qm Wfl. und für ein Standard-Einzelhaus*** 

bei 5.750 €/qm Wfl. 

  

 

* Standard-Eigentumswohnung: 3 Zimmer, rund 80 m² 

Wfl., 1. OG, gute Bausubstanz und Ausstattung 

 

** Standard-Doppelhaushälfte: mind. 150 m² Wohn- 

und Nutzfl., mind. 500 m² Grundstück, gute Bausub-

stanz und Ausstattung  

 

*** Standard-Einzelhaus: mind. 220 m² Wohn- und 

Nutzfl., mind. 1.000 m² Grundstück, gute Bausubstanz 

und Ausstattung 
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Im Gespräch mit 
 

dem Weihnachtsmann, der wie kein anderer mit den 

Veränderungen in der Immobilienwirtschaft kämpfen 

muss. Wie schmale Schornsteine, Sonnenkollektoren 

und gedämmte Fassaden seinen Job immer mühseliger 

machen. Von teurem Wohnraum für die Elfen ganz  

zu schweigen. 

 

„Rudi ist jedes Mal  

völlig abgenervt“ 
 

Lieber Weihnachtsmann, wir hoffen natürlich alle, 

dass Sie auch dieses Jahr wieder zu uns kommen. 

Aber, Sie sagen, dass Ihre Aufgabe immer schwieri-

ger zu bewältigen ist. Woran hapert es? 

 

Wir haben immer mehr Probleme bei unseren Landean-

flügen auf den Dächern der Privathäuser seit so viele 

Menschen Sonnenkollektoren installiert haben. Meine 

Rentiere rutschen darauf aus, vor allem, wenn es regnet 

oder schneit. Rudi versucht wirklich alles, um rechtzeitig 

zu stoppen und den anderen Rentieren* den Anflug zu 

erleichtern. Aber, häufig kommen wir alle ins Rutschen, 

die Päckchen fallen runter … Wir sind schon fix und fer-

tig, bevor es mit dem Verteilen los geht. 

 

Das Verteilen selbst ist dann aber kein Problem? 

 

Wo denken Sie hin. Im Zuge der ständigen Verschär-

fung der EnEV hat sich ja alles verändert. Allein die 

Schornsteine. Die werden immer schmaler. Wie bitte 

schön soll ich da durchpassen? Ich kann noch so viele 

Diäten machen, aber ich bleibe von Jahr zu Jahr häufi-

ger stecken. Und dann diese schrecklichen Häuserfas-

saden. Seit der Dämmungswahn um sich greift, sehen 

alle Wohnanlagen in den Großstädten gleich aus. Wir 

müssen viel länger die richtigen Eingänge suchen. Rudi 

ist jedes Mal völlig abgenervt.  Zumal er inzwischen eine 

Allergie gegen die Biozide entwickelt hat, die bei dieser 

Fassadendämmung im Einsatz kommen. Sie wissen 

schon, gegen den Algenbewuchs. 

Früher haben die Kinder Ihnen Wunschzettel per 

Post geschickt. Machen sie das heutzutage auch 

noch? 

 

Nur die ganz Kleinen. Alle anderen schicken Mails – 

und zwar das ganze Jahr über. Die Kinder sind sehr 

ungeduldig geworden … In Himmelpforten haben inzwi-

schen sämtliche Postfilialen geschlossen, weil so wenig 

Post kommt. Dafür brauchen wir jetzt jede Menge Büro-

räume für Computeranlagen. Die gibt es aber in einem 

so kleinen Ort nicht. Wir finden auch bislang keinen 

Investor, der sich das zutraut, auch wenn damit hunder-

te von Arbeitsplätzen verbunden sind und natürlich 

auch viele neue Wohnungen; meine Elfen wollen ja 

anständig leben. Die Investoren haben große Sorge, 

dass ich aus der Mode kommen könnte, und dann hät-

ten sie es mit jeder Menge Leerstand zu tun. Ich halte 

das natürlich für Quatsch. Weihnachten ohne Weih-

nachtsmann wird es nie geben. Aber, die Immobilien-

branche sieht das anders. 

 

Wir wissen ja, dass Ihre Fertigungsstätten am Nord-

pol liegen, die Verwaltung in Himmelpforten ange-

siedelt ist. Ist das nicht umständlich? 

 

Das sind gewachsenen Strukturen, die nicht ganz 

glücklich sind. Zugegeben. Aber ein viel größeres Prob-

lem sind unsere Verteilerzentren. Rudi und die Jungs 

sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Mit jeder Ge-

schenkladung vom Norden aus in die Welt zu starten, 

ist schon anstrengend. Deshalb suchen wir händerin-

gratis-in-berlin.de 



 

 

Neu an Bord 

 

Thoralf Schuster-Gutjahr (52) verstärkt seit 

dem 1.Dezember den Geschäftsbereich Industrial 

Services von BNP Paribas Real Estate. Der  

studierte Betriebswirt wird in Hamburg als Direc-

tor Industrial Investment im nationalen Invest-

mentteam tätig sein und hauptsächlich großvolu-

mige Industrie-Transaktionen betreuen. Seit  

mehr als zehn Jahren konzentriert sich das  

Industrial Investment Team auf die Vermarktung 

von Logistik- und Industrieimmobilien sowie  

Gewerbe-, Techno- und Industrieparks im gesam-

ten Bundesgebiet. Schuster-Gutjahr war mehr  

als  zehn Jahre bei der ECE, wo er zuletzt als 

Geschäftsführer die Projektentwicklungen bei  

ECE Industries und Logistics verantwortete. 

 

 

Christian Daumann (47) ist ab sofort Ge-

schäftsführer Investment und Assetmanagement 

bei Hamburg Trust. Er verstärkt die bisherige  

Geschäftsführung um Dirk Hasselbring und Mar-

kus Griese. Daumann blickt auf 21 Jahre Berufs- 

und Führungserfahrung im Bereich Immobilien 

und Debt Financing zurück – als Geschäftsführer 

bei CR Investment Management und LNR/

Hatfield Philips, als Vorstand der Anterra AG  

sowie bei Morgan Stanley und der Landesbank 

Hessen Thüringen. 

Hamburg Personalien 
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gend Logistikimmobilien, wo wir die Geschenke zwischen-

lagern können. Aber, die Preise für diese Immobilien  

steigen ja auch ständig. Das ist schon ein enormer Kos-

tenfaktor. 

 

Der Weihnachtsmann muss sparen? 

 

Selbstverständlich. Auch für uns wird alles teurer. Die El-

fen erhalten jetzt alle den gesetzlichen Mindestlohn – 

auch die ungelernten. Außerdem wollen sie auch nicht 

mehr das ganze Jahr in der Kälte am Pol verbringen oder 

in einem Kaff wie Himmelpforten. Ich muss Ihnen schon 

ein bisschen was bieten. Ein Elfenstreik wäre eine Kata-

strophe für die ganzjährig laufende Produktion. Vor allem 

die jungen Elfen wollen noch was erleben und ein biss-

chen Großstadtflair schnuppern. Gott sei Dank gibt es 

jetzt so viele Motels One zum Übernachten. Nicht auszu-

denken, wenn es diese günstigen Übernachtungsmöglich-

keiten nicht gäbe. 

 

Wir dachten immer, dass Ihr den Sommer in der kari-

bischen Sonne verbringt oder auf den Bahamas … 

 

Nein, das ist alles viel zu überlaufen. Und dann dieser irre 

Flugverkehr. Jetzt kommen auch noch überall diese Droh-

nen dazu. Nein, wir wollen kurze Wege und vor allem un-

sere Ruhe. Rudi und den Jungs ist es inzwischen auch zu 

heiß im Süden. Sie lieben die Kühle. Im Norddeutschland 

fühlen sie sich sehr wohl, wenn sie Pause machen. Ab 

und zu Hamburg und ein bisschen Reeperbahn, – da fal-

len sie heutzutage ja auch nicht mehr so auf – das ist ge-

nau das Richtige. Allerdings ist Rudi maßlos enttäuscht, 

dass er immer noch kein Konzert in der Elbphilharmonie 

hören konnte. Aber, er hofft, dass es 2017 endlich klappt. 

 

* Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, 

Blitzer 

 



 

Steuerzahler sponsern  

Prestige-Objekt 
 

Eine „Königsberger Straße“ gibt es in fast jeder Stadt. 

Sie erinnert an die vielen Flüchtlinge aus dem Osten, die 

nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Westen neu an-

fangen mussten. Es gibt auch noch reichlich bauliche 

Zeugnisse aus dieser Zeit. Die Städte sind voll mit Nach-

kriegsbauten. Wieso braucht man da ein Museumspro-

jekt, das die Kulturgeschichte der Nachkriegszeit aufar-

beitet, wo sie doch noch immer gegenwärtig ist? Wenn 

man das Freilichtmuseum am Kiekeberg im Landkreis 

Harburg, südlich der Elbe, leitet und sich selbst immer 

wieder eigene Denkmale setzen muss, sieht man das 

wohl anders. Rolf Wiese sorgt sich. Er sieht das 

„Bauerbe“ dieser Zeit bedroht durch Dorferneuerung und 

„konstruktive Eingriffe“ seitens der Nachbesitzer. Er will 

die 50er bis 70er Jahre ins Museum holen, um ein 

„wichtiges Stück der Architektur- und Zeitgeschichte“ zu 

bewahren.  Ob wirklich eine Tankstelle aus den 60er 

Jahren schützenswert ist, dürfte zurecht diskutiert wer-
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den. Aber, soll er´s halt versuchen, könnte man sagen. 

Wenn er genug Geld dafür von Sponsoren zusammen-

bekommt. Tja, das hat Herr Wiese aber gar nicht nötig. 

Er hat beste Kontakte zur Bundespolitik in Person von 

Michael Grosse-Brömer (CDU), der nicht nur Kreisvor-

sitzender im Landkreis Harburg ist, sondern auch die 

Geschäfte der CDU/CSU-Fraktion im deutschen Bun-

destag führt. Der Mann hat Einfluss. Er hat sich ins 

Zeug gelegt und fast 4 Mio. € für Wieses Projekt 

„Königsberger Straße“ beim Bund locker gemacht. Zu 

einer Zeit, wo Städte und Gemeinden im Landkreis Har-

burg mit klammen Kassen kämpfen und vor der nächs-

ten anstehenden Erhöhung der Kreisumlage zittern. 

Von zusätzlichen Kosten für die Unterbringung von Ge-

flüchteten ganz zu schweigen. Muss da wirklich das 

Ego eines Einzelnen mit Steuermitteln gefördert wer-

den? Michael Grosse-Bröhmer hat damit wohl kein 

Problem. Er erklärte gegenüber dem Nordheide Wo-

chenblatt: „Das Geld wird ausgeschüttet. Wenn es nicht 

in den Landkreis Harburg fließt, profitiert ein anderes 

Bundesland davon.“ Na, dann doch lieber da, wo man 

wieder gewählt werden kann. 

Zu guter Letzt 


