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der Baubranche geht es so gut wie schon lange nicht mehr. Auch bei uns im Nor-

den gibt es angesichts zweistelliger Umsatzzuwächse eigentlich nichts zu Me-

ckern. Na, ja, fast nichts. Denn die Immobilienwirtschaft soll zwar weiterhin fleißig 

Wohnungen bauen, will dafür aber auch Zugeständnisse der Politik. Sonst geht 

nix. Grunderwerbsteuer und Baulandpreise runter, gelockerte Zügel beim Denk-

malschutz, ein Wohnort-Zuweisungsgesetz für Geflüchtete 

zur besseren Planung. Billige Wohnungen gibt es nur, 

wenn billiger gebaut werden kann, so die Forderungen.  

 

 Das dürften interessante Monate werden – nicht 

nur in Hamburg, wo man immer noch viel zu wenig bezahl-

baren Wohnraum baut, wie die politische Opposition be-

mängelt. Man darf gespannt sein, welche Zugeständnisse 

es angesichts der prekären Lage von Seiten der Politik 

geben wird, um das Ziel, mehr und mehr günstigen Wohn-

raum zu schaffen. Denn trotz Mietpreisbremse wird es nirgends billiger – weder in 

Kiel, noch in Lübeck, Hamburg oder auf Sylt. Apropos Sylt: Da sorgt sich der Bür-

germeister inzwischen um den „sozialen Zusammenhalt“ seiner Insulaner. Ein 

bisschen spät, aber immerhin... 

 

 Wer sich mit Bau von Gebäuden beschäftigt, weiß, dass es grundsätzlich 

nie ohne Reibereien und Nervereien abgeht; ob auf der privaten Baustelle oder 

beim Mammuth-Projekt à la Elbphilharmonie. Viele hoffnungsvoll begonnene Ge-

schäfte landen vor dem Kadi. Müssen sie aber nicht, sagt Dr. Sabine Renken. 

Gerichtsverfahren sind viel zu teuer und dauern zu lange. Das kann sie besser. 

Lesen Sie dazu unser Interview auf Seite 10.  

 

 Bleibt noch ein Blick auf die langfristig unheilvolle Zinspolitik. Für wen sind 

da Pfandbriefe überhaupt noch attraktiv? Angesichts der Geldschwemme und 

fehlender Anlagemöglichkeiten wird der Wettbewerb um gewerbliche Immobilien 

auch immer härter; die Margen sinken. Wie kriegt man da adäquate Risikovorsor-

ge hin? Fragen, die wir Andreas Pohl von der Deutschen Hypo gestellt haben. 

Seine Antworten lesen Sie auf Seite 17. 

 

 Wir wünschen viel Lesevergnügen und denjenigen, die sich auf der MIPIM 

tummeln, zusätzlich gute Gespräche, lohnende Geschäfte und das erste Kaffee-

schlürfen unter der Mittelmeersonne,  

 

Ihre  
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Für Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld ist die 

„Wohnungswelt“ in Ordnung. Im vergangenen Jahr wurde in 

Hamburg die Förderung von 3.028 Wohnungen bewilligt, die 

später als  preisgedämpfte Sozialwohnungen an den Markt ge-

hen sollen; davon gehören 1.000 Wohnungen zum Sonderpro-

gramm für Geflüchtete. Außerdem sind nach Auskunft der SPD

-Politikerin 2015 auch noch 2.034 Sozialwohnungen fertig ge-

baut worden. Alles prima, findet Frau Stapelfeld. 

 

Bei der politischen Opposition sieht man das anders: 

2015 hat es nur 9.560 Baugenehmigungen gegeben; der Anteil 

der geförderten Wohnungen lag nur bei knapp mehr als 20%: 

1.901 Wohnungen im 1. Förderweg mit einer Anfangsmiete von 
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Hamburg Wohnungsmarkt 

Alles prima, Frau Stapelfeld?  
 

Trotz Mietpreisbremse klettern die Mieten in der Hansestadt Hamburg munter weiter. Auch Wohneigentum 

wird immer noch teurer. Inzwischen sind auch die Randlagen betroffen. Und geförderte Wohnungen sind 

mehr denn je Mangelware 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Real     

Etablierte Standorte
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6,20 €/qm, 140 Wohnungen im 2. Förderweg mit einer 

Anfangsmiete von 8,30 €/qm. Für die LINKE geht das gar 

nicht. „Fast 80 Prozent der genehmigten Wohnungen wer-

den frei finanzierte oder Eigentumswohnungen sein“, mo-

niert Heike Sudmann, wohnungspolitische Sprecherin der 

LINKE-Fraktion. Mehr als 50 Prozent der Hamburger 

Haushalte hätten so wenig Einkommen, dass sie An-

spruch auf eine geförderte Wohnung haben. Allein auf 

eine klassische Sozialwohnung im 1. Förderweg hätten 

schon 40 Prozent, also rund 400.000 Haushalte, einen 

Anspruch. Für diese Haushalte gäbe es nur noch knapp 

88.000 Sozialwohnungen, Tendenz sinkend. „Da war 

schon der Drittelmix des Senats völlig unzureichend. 

Wenn jetzt nur ein Fünftel der Neubauwohnungen geför-

dert wird, wird Wohnen für immer mehr Menschen unbe-

zahlbar“, so die Wohnungspolitikerin. „Das ist öffentlich 

geförderter Mieterwahnsinn.“ 

 

Wie angespannt der Wohnungsmarkt immer noch 

ist, zeigen auch die jüngsten Ergebnisse der HSH Nord-

bank. „Wir rechnen bis 2018 mit einer Steigerung der Mie-

ten um rund 9,5 Prozent im Erstbezug und um etwa drei 

Prozent im Bestand“, prognostiziert Peter Axmann, HSH 

Nordbank. „Im Erstbezug gibt es nirgends in Hamburg 

mehr eine Wohnung unter zehn Euro Kaltmiete.“ Im 

Durchschnitt müsse schon mit 13,20 €/qm kalt in einem 

Neubau kalkuliert werden.  

 

Seine Rechnung: Hamburgs Bevölkerung wuchs 

zwischen 2011 und 2014 jährlich um 14.000 Neubürger. 

Neu gebaut wurden aber nur 5.000 Wohnungen jährlich. 

Sollten bis 2020 tatsächlich noch 68.000 Menschen zuzie-

hen, würden jährlich mehr als 10.000 neue Wohnungen 

benötigt. Das Ganze ohne die Unterkünfte für Geflüchtete 

gerechnet.  

 

Beim Wohneigentum ist die Situation noch um 

Einiges schlechter – zumindest aus Sicht der Käufer. Laut 

HSH Nordbank sind Eigentumswohnungen heutzutage 

schon teurer als in den 90er Jahren: Im Durchschnitt wird 

in den teuren Lagen der Innenstadt schon mehr 5.000 €/

qm gezahlt; an der Außenalster-West muss man mit 7.000 

€/qm rechnen. Axmanns Prognose: „Die Preise für Wohn-

eigentum werden weiter steigen, wenn auch mit rund vier 

bis fünf Prozent bis 2018 sehr viel gemäßigter als in den 

vergangenen fünf Jahren.“  
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Das war schon 2015 so. In Hamburg sank 

der durchschnittliche Quadratmeterpreis einer Ana-

lyse von Grossmann & Berger zufolge sogar um 

3,3% auf 4.640 €/qm, stieg innerhalb von fünf Jah-

ren aber um 11,5%. In den Top-16-Stadtteilen* fiel 

die Preisentwicklung im Vorjahresvergleich mit ei-

nem Rückgang um 4,7% auf 5.620 €/qm und einem 

Plus von rund 21,1% in den letzten fünf Jahren 

deutlicher aus. Billiger ist es aber nirgends gewor-

den. Für Frank Stolz ist der Preisrückgang 2015 ein 

rein statistisches Phänomen. „Weil der Druck auf 

guten und sehr guten Lagen steigt, weichen Käufer 

zunehmend auf mittlere und sogar C-Lagen aus“, so 

der G&B-Neubauexperte.  

 

Deshalb ist es auch in den dezentralen La-

gen, die Stolz als Hidden Stars** bezeichnet, erheb-

lich teurer geworden: Der durchschnittliche Quadrat-

meterpreis kletterte laut G&B innerhalb eines Jahres 

um 11,5% auf 4.080 €/qm – ein Plus von rund 

27,9% innerhalb der vergangenen fünf Jahre.  

 

*Top-16 im Neubaubereich: Alsterdorf, Altona-Altstadt/Altona-

Nord, Barmbek-Süd, Eilbek/Hohenfelde, Eimsbüttel/Hoheluft-

West, Eppendorf/Hoheluft-Ost, HafenCity, Harvestehude, 

Lokstedt, Othmarschen, Ottensen, Rotherbaum, St. Georg, St. 

Pauli/Sternschanze, Uhlenhorst, Winterhude. 

 

**Hidden Stars im Neubaubereich: Bramfeld, Eidelstedt, Fuhls-

büttel, Hummelsbüttel, Langenhorn, Ohlsdorf, Rahlstedt, Rissen, 

Schnelsen, Stellingen, Sülldorf 
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Weniger Neubauten 
Laut G&B kamen 2015 1.588 Neubau-Eigentumswohnungen mit einer Wohnfläche von 151.722 qm an den Markt; rund 3,5% we-

niger Einheiten und rund 2,5% weniger Wohnfläche als 2014. Rund 38% entfielen auf die Toplagen. Überhaupt kein neues Ange-

bot gab es in der HafenCity, Hohenfelde, St. Pauli, Sternschanze und Winterhude. Angebotsschwerpunkt mit 248 Einheiten und 

einem Anteil von rund 41% war Altona-Altstadt/Altona-Nord bedingt durch mehrere Verkaufsstarts in „Mitte Altona“. In den Hidden 

Stars starteten 246 Neubau-Eigentumswohnungen mit einer Wohnfläche von 23.166 qm in 17 Projekten in die Vermarktung. Im 

Vergleich zu 2014 waren das rund 23% weniger Neubau-Einheiten und 27% weniger Wohnfläche. 
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Spezialfonds kauft in  

Bremens Überseestadt 

 

Industria Wohnen hat eine Projektent-

wicklung in der Überseestadt in Bremen 

erworben. Die derzeit in Bau befindlichen 

143 Wohnungen wurden für das Portfolio 

des offenen Immobilien-Spezial-AIF 

„INDUSTRIA Wohnen Deutschland IV“ 

angekauft. Verkäufer ist die DS – Bau-

concept – Gruppe, Hamburg. Das  

Investitionsvolumen liegt bei rund 36  

Mio. €. Nach Fertigstellung werden in  

der Überseestadt mehr als 3.000 Men-

schen wohnen.  

Norddeutschland Schleswig-Holstein 

„Wohnungsbau ist Chefsache“ 
 

Dem Baugewerbe im hohen Norden geht es blendend. Im gewerbli-

chen und industriellen Bau gingen die Umsatzzahlen zwar zurück, 

dafür stiegen sie im Wohnungsbau im vergangenen Jahr zweistel-

lig. Das wird auch so weitergehen. Denn die Politik hat beschlos-

sen, weitere 20.000 Wohnungen bauen zu lassen. Die Immobilien-

branche hat dazu ihre eigenen Ansichten  

 

Laut Bauhauptgewerbe sind die Umsätze 2015 im Vergleich zum Vor-

jahr gestiegen, so der Baugewerbeverband (BGV) Schleswig-Holstein. 

Der Gesamtumsatz sei 2015 um drei Prozent auf fast 3 Mrd. € gestie-

gen. Im Wohnungsbau haben die Umsätze um vier Prozent zugelegt. 

Die Auftragseingänge lagen um sieben Prozent über dem Vorjahreswert 

und machten rund 1,5 Mrd. € aus. Im Wohnungsbau gab es ein Plus 

von 29 Prozent, im öffentlichen und Verkehrsbau ein Plus von zwölf 

Prozent. Im gewerblichen und industriellen Bau gingen die Umsätze 

hingegen zurück – um 14 Prozent. „Wir hoffen, dass die öffentliche 

Hand die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt, um Baumaßnahmen 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Rahlfs     
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Wir investieren in Entwicklung
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



 

in allen Bereichen durchzuführen“, kom-

mentierte BGV-Geschäftsführer Jan Jacob-

sen die Zahlen gegenüber den Lübecker 

Nachrichten.  

 

 Benötigt werden im hohen Norden 

auch künftig weiterer Wohnraum, auch oh-

ne die Unterbringung von Geflüchteten ge-

rechnet. Ob Einzel-, Doppel- oder Reihen-

häuser – nach Ansicht von Baubranche und 

Immobilienfinanzierer wird alles außerhalb 

des Hochpreissegments benötigt. Derweil 

wird es schon knapp mit Arbeitskapazitäten 

und Handwerkern. BGV-Chef Jacobsen 

bestätigte gegenüber der Presse, dass vor 

allem im privaten Bereich und dem Woh-

nungsbau Maurer und Zimmerer besonders 

nachgefragt seien, im Innenausbau zudem 

Trockenbauer und Fliesenleger. ► 

 

 Hamburg 
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      DSK     

Schleswig-Holstein will in den kommenden fünf Jahren 20.000 

Wohnungen zusätzlich bauen, vor allem zur Unterbringung Ge-

flüchteter. Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen ist 

sicher: Das kann nur gelingen, wenn das Land die Rahmenbedin-

gungen verbessert. „Es reicht nicht aus, an einigen kleinen Stell-

schrauben zu drehen“, so Verbandschef Andreas Breitner, der frü-

her als SPD-Landesinnenminister auch für Wohnungsbau zustän-

dig war. Er legte jetzt einen Katalog mit neun Forderungen vor:  

 

1. Beschleunigtes Bauen für den gesamten Wohnungsneubau 

2. Wohnungsbau ist Chefsache und braucht Koordination auf Lan-

des- und Kommunalebene 

3. Bezahlbar Bauen – bezahlbar Wohnen 

4. Bezahlbares Bauland 

5. Grunderwerbsteuer senken 

6. Ausgewogenes Mietrecht 

7. Wohnort-Zuweisungsgesetz für mehr Planbarkeit 

8. Denkmalschutz braucht Augenmaß 

9. Städtebauförderung weiterentwickeln 

www.embacherhoefe-norderstedt.de

Norderstedt-Embacherhöfe | Miet- und Eigentumswohnungen
©
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 Zurzeit ist das 

Baugewerbe mehr als 

ausgelastet – nicht nur 

in Schleswig-Holstein. 

So berichtete kürzlich 

auch der zuständige 

Chef für Immobilienkun-

den der HSH Nordbank 

über zunehmende Eng-

pässe in der Baubran-

che. „Ein Investor hat 36 

Unternehmen ange-

schrieben. Von denen 

haben überhaupt nur zwei geantwortet“, so Peter Axmann 

(Foto). „Handwerker zu bekommen, ist zurzeit fast nicht 

mehr möglich.“ Nicht zuletzt auch durch den Flüchtlings-

strom. So gibt allein die Homepage des Baugewerbever-

bands Schleswig-Holstein einen Einblick über die derzeiti-

gen Bauprojekte für Flüchtlingswohnungen.  

 

Hannover 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     UI     
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Andreas Breitner, VNW-Verbandsdirektor: 

„Ausnahmesituationen benötigen Ausnahmehand-

lungen. Den Bedarf an Wohnungen zu formulieren 

und den Bau unterstützen zu wollen, wie es Minis-

terpräsident Albig tut, ist richtig und wichtig. Aller-

dings benötigen wir ein modifiziertes Wohnungs-

bauprogramm mit Weitblick. Es reicht nicht aus, an 

einigen kleinen Stellschrauben zu drehen ...“ 

 

Raimund Dankowski, Vorsitzender VNW Lan-

desverband Schleswig-Holstein und Vorstandsvor-

sitzender des SBV Flensburg:  

„Die Verbandsunternehmen kennen die theoreti-

sche und die praktische Seite des Wohnungsbaus 

in Schleswig-Holstein. Da braucht man mitunter 

starke Nerven … Es sollten weder Schlichtwoh-

nungen entstehen, die später nicht mehr gefragt 

sind, noch wollen wir dazu beitragen, soziale 

Brennpunkte zu schaffen ...“ 

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



 

Bremen 

 

Klamme Kassen, kaputte Häuser  
 

Die Hansestadt Bremen will in diesem Jahr viele ihrer öffentlichen 

Gebäude sanieren – darunter vor allem Schulen, das Überseemuse-

um und das Gesundheitsamt. Dafür muss man tief in die leeren Ta-

schen greifen 

 

Dass in Bremen vieles marode ist, weiß man schon lange. Jetzt ist aber 

amtlich, dass viele Immobilien, die der Stadt gehören „zahlreiche Schä-

den“ aufweisen, die dringend beseitigt werden müssen, um die Sicherheit 

nicht zu gefährden. Fassaden, Dächern, Heizungsanlagen und Toiletten 

– so ziemlich alles muss in Angriff genommen werden. Rund 40 Gebäu-

den will man verschönernd auf Stein und Beton rücken. Der finanzielle 

Aufwand dafür wird mit mehr als 35 Mio. € beziffert. Die Erhaltung der 

öffentlichen Bausubstanz werde als wichtig eingestuft und in der Finanz-

planung vorrangig behandelt, heißt es in der lokalen Presse. Dumm nur, 

dass der Bremer Haushalt mehr als klamm ist. Bis Redaktionsschluss lag 

uns leider noch keine Stellungnahme vor, mit Bremen die zusätzlichen 

Ausgaben stemmen will. Ab 2020 soll das Bundesland keine neuen Kre-

dite mehr aufnehmen. Um das zu erreichen, muss der Stadtstaat jedes 

Jahr rund 100 Mio. € weniger an Krediten aufnehmen. Im Gegenzug 

schießt der Bund 2,7 Mrd. € als Konsolidierungsbeihilfe bei.  

 

 Die höchste Quote bei der Verteilung der Sanierungsmittel er-

reicht laut Weserkurier mit 58% das Ressort für Kinder und Bildung. 

Rund 20 Mio. € sind für Arbeiten an Schulen eingeplant. Zu den größten 

Sanierungsfällen gehört die Schule Auf den Heuen in Oslebshausen – 

laut Finanzressort mit insgesamt gut 1,8 Mio. € veranschlagt. Bis Ende 

2015 sind davon bereits mehr als 280.000 € eingesetzt worden, in die-

sem Jahre kommen voraussichtlich 450.000 € hinzu. Das Bürger- und 

Sozialzentrum Huchting schlägt 2016 mit fast 4 der insgesamt veran-

schlagten 8,9 Mio. € zu Buche. In die Oberschule Roter Sand in Wolt-

mershausen sollen insgesamt 10 Mio. € investiert werden; allein 2016 

sind 1,7 Mio. € vorgesehen. Für 2017 sind bereits weitere 5 Mio. € einge-

plant, so der Weser Kurier. Und auch das Gesundheitsamt an der Horner 

Straße muss umgebaut werden. Brandschutz und PCB-Sanierung sind 

die teuren Themen. 

 

 Das Überseemuseum erhält insgesamt 2 Mio. € für Sanierungen; 

davon sind in diesem Jahr 648 000 € kalkuliert, für 2017 dann 1,1 Mio. €. 

Außerdem braucht man wohl noch zusätzliche Mittel, um die Ausstellung 

„Amerika und Geschichte“ auf Vordermann zu bringen.  

 

 

Greifswald/Rostock:  

Bitte mehr davon! 

 

Auf der Insel Riems (Hansestadt Greifs-

wald) wurde Richtfest für das neue Ge-

bäude von IDT Biologika für Forschung 

und Qualitätskontrolle gefeiert. Die Ge-

samtinvestition beläuft sich auf rund 12 

Mio. €. Das Wirtschaftsministerium un-

terstützt das Vorhaben mit Mitteln aus 

der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur“ (GRW) in Höhe von 

rund drei Mio. €, weil Riems als Produk-

tionsstandort für Veterinärimpfstoffe 

und Pharmazeutika dazu beitrage, 

„hochwertige Arbeitsplätze“ zu sichern, 

so Meck-Pomms Wirtschaftsminister 

Harry. „ Das sind genau die wissens-

basierten Arbeitsplätze, die unser Land 

dringend benötigt und auf die unsere 

Technologie- und Wirtschaftspolitik  

abzielt.“  

 
 

Im Industriegebiet Poppendorf bei 

Rostock wurde die Produktionsstätte 

des Medizintechnikspezialisten CLEA-

RUM eröffnet. Vor Ort werden künftig 

Hohlfasermembranen, die im medizini-

schen Bereich Anwendung finden, pro-

duziert. Das Unternehmen hat eine Pro-

duktionsstätte für die Herstellung von 

synthetischen Hohlfasermembranen 

errichtet, die auch in Dialysatoren für 

die Blutreinigung zum Einsatz kommen. 

Laut Wirtschaftsministerium gibt es be-

reits Lieferverträge mit China, dem Na-

hen Osten und Italien. Das Gesamtvo-

lumen der Investition in der ersten Aus-

baustufe liegt bei 14,8 Mio. €. Gefördert 

wird das Ganze mit 4,8 Mio. €, weil 80 

neue Arbeitsplätze entstehen.  

Norddeutschland 
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Lösung zu finden. Denn danach müssen sie ja 

zwangsläufig wieder miteinander arbeiten, wenn das 

Bauprojekt noch nicht abgeschlossen ist. Manchmal 

ergeben sich nach einer erfolgreichen Mediation sogar 

Anschlussaufträge.  

 

Wie bitte, die Streithähne setzen auf künftige  

Zusammenarbeit? 

 

Ja, das passiert öfter als man denkt. Manchmal bleibt 

den Parteien auch gar nichts anderes übrig, weil sie 

zwangsläufig wieder miteinander zu tun haben werden 

– beispielsweise, wenn es um größere Projekte geht. 

Da treffen häufig wieder dieselben Player aufeinander. 

Mediation stellt auch verlorenes Vertrauen wieder her. 

Nachhaltigkeit ist eines der Ziele von Mediation. Und 

wenn das klappt, ist es mit der größte Erfolg.  

 

Wie erfolgreich ist Ihr Verband denn?  

 

 

Frau Dr. Renken, wann brauche ich einen Bau-

mediator?  

 

Immer dann, wenn sich zwei oder mehr Parteien im Rah-

men eines Bauprojekts streiten und Einigung nicht in Sicht 

ist. Zu dem Zeitpunkt ist es ratsam, einen Baumediator 

einzuschalten. Wir Baumediatoren versuchen, großen fi-

nanziellen Schaden abzuwenden, indem wir vor allem Din-

gen schnell und ohne Gerichte, Konflikte lösen – ohne 

„verbrannte Erde“ zu hinterlassen, die eine weitere Zu-

sammenarbeit am Bau unmöglich machen würde.  

 

Die streitenden Parteien marschieren durch Ihre Ver-

mittlung aus Ihrem Büro, und alles ist vergessen?  

 

Wer sich an uns wendet, hat ja schon erkannt, dass er 

Unterstützung braucht. Das ist meist erst der Fall, wenn 

alle bilateren Verhandlungen gescheitert sind. Dennoch 

haben sich die Streitenden zumindest soweit verständigt, 

dass sie eine neutrale Person einschalten wollen, um eine 

 

 

 

Im Gespräch mit …  
 

Dr. Sabine Renken, M.A. Partnerin von Buse Heberer 

Fromm Rechtsanwälte Steuerberater in Hamburg, Bau-

mediatorin und seit kurzem auch Pressevorstand des Ver-

bands der Bau- und Immobilienmediatoren. Die Rechts-

anwältin über Streithähne, problematische Bauverträge, 

und „rosa Elefanten“ ...  

 

 

 

„Mediationsklauseln  

in die Bauverträge!“ 
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In 80 bis 90 Prozent der Fälle können wir erfolgreich 

schlichten …  

 

Und der Rest bricht die Verhandlungen ab?  

 

Ja, das gibt es auch. Manchmal eskaliert ein Streit so, dass 

man sich nicht mehr einigen kann. Der Mediator kann  

nur unterstützen, die Parteien müssen selbst zu einer  

Lösung des Konflikts kommen. Nur dann ist es auch eine 

gute Lösung.  

 

Dann bleibt eigentlich nur noch das  

Gerichtsverfahren?  

 

Meistens. Auch, wenn das immer mehr Parteien zu vermei-

den suchen. Denn Gerichtsverfahren sind teuer und dauern 

sehr lange. Das kann auch schon mal zur Insolvenz führen.  

 

Das haben Sie  

schon erlebt?  

 

Ich betreue einen Baupro-

zess vor Gericht, der bereits 

seit 17 Jahren läuft – in erster 

Instanz. Der Kläger ist inzwi-

schen in der Insolvenz. Und 

dabei geht es „nur“ um eine 

Honorarfrage.  

 

Um Geld dreht es sich ja 

wohl immer.  

Worum geht es inhaltlich?  

 

Mal handelt es sich um die Beseitigung vermeintlicher oder 

tatsächlicher Baumängel, mal um einen Baustopp, weil die 

vereinbarte Zahlung noch nicht geleistet wurde. Baustellen 

sind komplexe Arbeitsstätten, da läuft nicht alles linear. 

Außerdem sind unsere herkömmlichen Bauverträge gera-

dezu eine Anleitung zum Streiten.  

 

Woran liegt das?  

 

Ganz oft entstehen Probleme dadurch, dass die Ausschrei-

bungen für die Bauvorhaben nicht vollständig sind. Über 

die Nachträge wird dann automatisch gestritten. Es gibt 

auch regelmäßig Schwierigkeiten mit den Bauzeiten. 

Die unterschiedlichen Arbeiten der Gewerke müssen 

aufeinander abgestimmt werden. Da ist dann manch-

mal nicht genug Luft, oder es wurde eine notwendige 

Vorleistung nicht erbracht – darüber kann man sich 

lange streiten.  

 

Kann man das ändern?  

 

Daran arbeiten wir. Der Verband der Baumediatoren 

möchte auch die Bauverträge verbessern, indem  

wir versuchen, sie kooperativer gestalten - hin zu  

einer anderen Kultur: „best for the project“ anstatt 

„best for self“. Und natürlich: Mediationsklauseln in die 

Bauverträge! Aber, das funktioniert nicht von heute 

auf morgen.  

 

Vermutlich würde es auch danach noch genug 

Streitpotenzial ge-

ben... Wie schnell be-

kommen Sie einen 

Konflikt eigentlich 

vom Tisch?  

 

Ich habe beispielsweise 

in einem Fall, den ich 

„The Pink Elephant“ 

genannt habe, innerhalb 

von zehn Stunden – das 

waren drei Sitzungen – 

eine Einigung erreicht. 

Damit haben sich die 

Parteien einen Bau-

rechtsstreit erspart, der nicht nur allein in erster In-

stanz gut und gerne zwei Jahre hätte andauern kön-

nen, sondern in Anbetracht des Streitwertes von 

250.000 Euro sicher 10-mal so teuer gewesen wäre.  

 

Jetzt sind wir neugierig: Was hat es mit dem rosa 

Elefanten auf sich?  

 

Die Kontrahenten sollten zu Beginn unseres Ge-

sprächs mal nicht an den Konflikt, die Anwälte, den 

Ärger denken – und auch nicht an rosa Elefanten. Das 

hatte natürlich zur Folge, dass sich jeder prompt rosa 

NR. 29 I 11. KW I 16.03.2016 I SEITE 11 

Wenn zwei aufeinander los gehen, hilft oft nur noch ein Vermittler, der 
beide Parteien wieder an den Verhandlungstisch bringt. (Foto: fotolia) 



 

„Wir brauchen jetzt sehr schnell sozialen  

Wohnungsbau, um einen Wettbewerb der Flücht-

linge mit den Wohnungssuchenden zu vermei-

den“, Stephan Weil, Ministerpräsident Nieder-

sachsen.  

 

„Der demographische Wandel verstärkt die Unter-

schiede zwischen Stadt und Land erheblich. Die-

ser Entwicklung kann nicht mit einem einheitli-

chen Instrumentenkasten begegnet werden ...“, 

Michael Kiesewetter, Vorstandsvorsitzender 

der Nbank.  

 

„Unser Ziel ist, die Städte als Wohnraum auch für 

Menschen mit kleinem Geldbeutel, für ältere Men-

schen oder für Menschen mit Behinderungen zu 

erhalten und im ländlichen Raum Impulse für be-

darfsgerechtes und zeitgemäßes Wohnen zu set-

zen“, Cornelia Rundt, niedersächsische Bau- 

und Sozialministerin.  

 

„Trotz gestiegener Preise und gesunkener Rendi-

ten sind Projektentwicklungen in Hamburg noch 

immer rentabel“, Carsten Sellschopf, Ge-

schäftsführer formart.  

 

„Bauträger in Hamburg dürfen ruhig mutiger sein. 

Dank verbesserter Schallschutz-, Belüftungs- und 

Beleuchtungsmaßnahmen finden auch Wohnun-

gen an Hauptstraßen oder mit nach Nord-Osten 

ausgerichteten Grundrissen ihre Käufer ...“, Frank 

Stolz, Leiter Neubau bei Grossmann & Berger.  

 

„In Mitte Altona haben wir die einmalige Gelegen-

heit, einen Stadtteil so zu bauen, wie wir ihn uns 

für die Zukunft vorstellen: urban und grün, kinder-

freundlich und bezahlbar, ökologisch, barrierefrei 

und, was uns sehr wichtig ist, sozial gemischt“, 

Olaf Scholz, Hamburgs Erster Bürgermeister, 

anlässlich der Grundsteinlegung in „Mitte Altona“.    

 

Elefanten vorstellte. Ich wollte damit vor Augen führen, dass 

das Denken in juristischen Kategorien unsere Möglichkeiten 

in der Mediation einschränken kann und vermutlich auch 

wird, wenn wir uns nicht ab und an davon lösen können. 

Außerdem habe ich den Parteien vorgeschlagen, dass  

ich mich erst dann mit den Stellungnahmen der Anwälte 

auseinander setzen werde, wenn sie mich ausdrücklich  

darum bitten. 

 

Und? Haben sie es getan?  

 

Nein. Tatsächlich habe ich keinen einzigen Schriftsatz gele-

sen – das Paket, das ich „The Pink Elephant“ genannt (und 

beschriftet!) habe, konnte ich den Parteien am Ende unge-

öffnet zurückgegeben. Stattdessen konnten wir in entspann-

ter Atmosphäre ein konstruktives Miteinander herstellen. 

Dazu haben auch einige ausgedehnte Mittagspausen wäh-

rend der Verhandlungen beigetragen, in denen die Parteien 

miteinander reden und ihre zunächst etwas angespannte 

Gefühlslage überwinden konnten.  

 

Wieviel Fingerspitzengefühl braucht man dafür? 

 

Reichlich. Man muss sich als Mediator tatsächlich einfühlen, 

wie es beiden Parteien geht, wo sie gerade stehen. In die-

sem Fall konnten wir sehr schnell klären, dass es während 

der ersten im Bauverlauf auftauchenden Schwierigkeiten 

Missverständnisse gegeben hatte. Der Auftraggeber fühlte 

sich „über den Tisch gezogen“. Dabei war zu spüren, wie 

wichtig es ist, dass die Parteien gegenseitig wahrnehmen, 

was, auf welcher Ebene schiefgelaufen ist. Die Atmosphäre 

entspannte sich danach deutlich. Nachdem die Seite der 

Auftraggeber verstanden hatte, wie der Auftrag kalkuliert 

und wodurch die Verzögerung am Bau aufgetreten war, ist 

von einer Vertragsstrafe schon nicht mehr die Rede gewe-

sen. 

Das Interview führte Susanne Osadnik 

 

Informationen zum Thema „Baumediation“ und Kontakt un-

ter www.verband-der-baumediatoren.de  

Meinungssplitter 
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Vor fast genau sieben Jahren schloss Hertie in Delmen-

horst seine Pforten. Seitdem gammelt die Immobilie mit 

Baujahr 1973 vor sich hin. Aber, jetzt besteht wieder 

Hoffnung, dass das brachliegende Gebäude mit neuem 

Leben gefüllt wird: Werner Uhde, Aufsichtsratsvorsitzen-

der der zur Zech-Gruppe gehörenden Deutschen Immo-

bilien-Holding (DIH), soll das Hertie-Kaufhaus wiederbe-

leben. Bald könnten dort Geschäfte, Büros und Arztpra-

xen einziehen – wenn alles glatt läuft.  

 

 Uhde hat das Haus zwar schon 2015 gekauft, aber 

erst im März dieses Jahres sprach sich der Stadtrat für 

den Abschluss des Stadtumbauvertrages zwischen der 

Verwaltung und der Ersten Projektentwicklungsgesell-

schaft sowie die Bereitstellung der Fördermittel aus. Die 

Politiker haben allerdings Sicherheitsnetze in den Vertrag 

eingebaut: eine Patronatserklärung der DIH für die Erste 
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Projektentwicklungsgesellschaft, die extra für das Her-

tie-Projekt gegründet wurde. Scheitert die Sache, muss 

die DIH für ihr Tochterunternehmen einspringen – und 

nicht die Stadt. Uhde hat laut Presseberichten zuge-

stimmt, eine solche Erklärung abzugeben.  

 

 In 6 Monaten soll noch einmal über den Stand 

der Dinge diskutiert werden. Ist bis dahin abzusehen, 

dass Uhde das Projekt nicht gestemmt bekommt, kann 

die Stadt die Reißleine ziehen. Und bis dahin gibt es 

auch kein Geld: Immerhin hat der Rat beschlossen, 

dass rund 6,43 Mio. € in den Umbau der östlichen Fuß-

gängerzone fließen sollen, davon 5,6 Mio. € in das alte 

Hertie-Haus. Ein Drittel muss die Stadt aus eigener 

Tasche zahlen. Uhde hat der Rat laut Presseberichten 

Unterstützung in Höhe von 1,85 Mio. € zugesichert, 

auch falls weitere Förderbescheide ausbleiben.  

Niedersachsen/Bremen 
 

Altes Haus, neues Leben 
 

Das Hertie-Haus in Delmenhorst soll endlich wieder seine Türen öffnen. Ein Tochterunternehmen der Zech-

Gruppe will die Immobilie auf Vordermann bringen – mit finanzieller Hilfe der Stadt  

BDA Hamburg (14), BGV (6,7), Big Bauunternehmensgruppe (7), BIG Städtebau GmbH (14), Buse Heberer Fromm Rechtsanwäl-

te (10), Clearum (9), Deutsche Hypo (1,17), Deutsche Immobilien Holding (13), DS Bauconcept Gruppe (6), Evonik Industries (15), 

formart (12), Grossmann & Berger (3,5,12,15), Hannover Leasing (4), Hertie (13), HHLA AG (14), HHLA Immobilien (14), HHS 

Planer+Architekten GmbH (14), HPP Architekten (14), HSH Nordbank (3,8), IDT Biologika (9), Industria Wohnen (6), KBNK Archi-

tekten (14), Kühne und Nagel (18), LRW Architekten und Stadtplaner (14), Nbank (12), Ostermann Architekten (14), Rahlfs Immo-

bilien (6), Real I.S. (2), SKA Sibylle Kramer Architekten (14), SoVD (16), Sylter Rundschau (16), Union Investment (8,14,15), Velux 

Deutschland GmbH (14), VNW (8), Weserkurier (9), Zech Gruppe (13). 

Axmann, Peter (3,8); Breitner, Andreas (7,8); Bücking, Robert (18); Dankowski, Raimund (8); Häckel, Nikolas (15,16); Jacobsen, 

Jan (7); Kiesewetter, Michael (12); Peters, Peter (15); Pohl, Andreas (1,17); Renken Dr., Sabine (1,10,11,12); Roth, Carsten (14); 

Rundt, Cornelia (12); Scholz, Olaf (12); Sellschopf, Carsten (12); Speth, Rolf (16); Stapelfeld, Dorothee (2); Stolz, Frank (3,12); 

Sudmann, Heike (3); Taddings, Johann (18); Uhde, Werner (13); Weil, Stephan (12); Weinmiller, Gesine (14). 

 

 
 

Firmen, die in „Der Immobilienbrief genannt werden:  

Personen, die in „Der Immobilienbrief genannt werden:  



 

 

gegenübergestellt. Die Architekten lieferten mit dem 

Umbau und der Erweiterung der Zinnschmelze einen 

laut Jury „Beitrag des zukunftsweisenden Bauens im 

denkmalgeschützten Bestand“. Bauherr war das  

Bezirksamt Nord, vertreten durch die BIG Städtebau 

GmbH. 

 

Anerkennungen für ihre Projekte erhielten: 

• SKA Sibylle Kramer Archi-

tekten, Hamburg, für die 

denkmalgerechte Revitali-

sierung des ehemaligen 

Freihafenamtes (Bauherr: 

HHLA AG, HHLA Immobi-

lien) 

 HHS Planer+Architekten 

AG, Kassel, gemeinsam mit 

Ostermann Architekten, 

Hamburg, für das Modellpro-

jekt LichtAktiv Haus, bei dem 

eine Doppelhälfte unter dem 

Gesichtspunkt der optimalen Tageslichtnutzung umge-

baut wurde (Bauherr: VELUX Deutschland GmbH) 

 HPP Architekten, Düsseldorf, für die denkmalgerech-

te Revitalisierung des ehemaligen Unilever-

Hochhauses, jetzt Emporio Tower (Bauherr: Union 

Investment Real Estate GmbH). 

 

An der Ausschreibung 2015 waren die Ham-

burger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

(Federführung) sowie die Behörde für Umwelt und 

Energie in Kooperation mit dem Bund Deutscher  

Architekten und Architektinnen BDA Hamburg beteiligt. 

Insgesamt wurden 26 Objekte eingereicht, die  

zwischen 2010 und 2015 auf dem Gebiet der Hanse-

stadt fertiggestellt worden sind. Der Preis ist mit 6.000 

Euro dotiert.  

„Gefragt sind zukunftsweisende kreative Konzepte, die 

Umweltverantwortung und Energieeffizienz vereinen mit 

architektonischen gestalterischen Qualitäten und der ge-

lungenen Einbindung in das unmittelbare Umfeld“, so die 

Anforderungen der Jury unter Leitung der Berliner Archi-

tektin Gesine Weinmiller, die über die Vergabe des Prei-

ses entschieden hat.  

 

Die Modernisierung ei-

nes achtgeschossigen Wohn-

hauses der Hansa Baugenos-

senschaft am Kattensteert in 

Billstedt durch die KBNK Archi-

tekten diesem Anspruch am 

ehestens gerecht geworden. 

Das Gebäude aus den späten 

sechziger Jahren erhielt eine 

Mineralfaserdämmung, eine So-

laranlage und dezentrale Wär-

merückgewinnung. Dadurch wur-

de der Endenergieverbrauch um 

70% reduziert. Den zweiten Platz belegte ebenfalls ein 

Wohnblock mit 108 Wohnungen in einem sozial schwieri-

gen Stadtteil: Der Hamburger Architekt Carsten Roth be-

kam den Preise für die Sanierung und die Fassaden-

Neugestaltung der Gebäude aus den 70er Jahren der 

Genossenschaft Fluwog-Nordmark in Mümmelmanns-

berg. „Mit einer Vielzahl von detailreichen Lösungen ent-

stand ein Effizienzhaus KfW-100, dessen neue Fassa-

dengestaltung dem Gebäude ein gänzlich neues Ambien-

te verleiht“, so die Jury.  

 

Den Dritten Preis errang das Büro LRW Architek-

ten und Stadtplaner, das die Jury mit dem Umbau und der 

Erweiterung der Kultureinrichtung Zinnschmelze in Barm-

bek überzeugte. Dem denkmalgeschützten Backsteinge-

bäude wurde ein Baukörper aus dunkelbraunem Kupfer 
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Hamburg 

 

Im Bestand liegt die Zukunft 
 

Zum sechsten Mal wurde in Hamburg der „Architektur Preis – Zukunft im Bestand“ verliehen. Ausgezeichnet 

wurde die Revitalisierung eines Wohnhochhauses in Billstedt 

Siegerentwurf vorher (links) und nachher (Foto: Marcus Bredt 
(links), Dorfmüller/Klier (rechts)) 



 

Vermietung gesteigert 

 

Union Investment steigert 2015 das 

Vermietungsgeschäft um 40% auf 

834.220 qm. Allein das vierte Quartal 

hatte einen Umsatz von 284.000 qm. 

Vom Gesamtvermietungsvolumen 

entfielen 282.157 qm auf deutsche, 

189.330 qm auf die europäischen so-

wie 180.641 qm auf die internationa-

len Vermietungsmärkte. Die Gesamt-

vermietungsquote liegt bei 96%. 

Größte Transaktion war die Vermie-

tung von 43.600 qm an Evonik Indust-

ries AG im RellingHaus in Essen.  

 

 

Vermietung noch möglich 

 

In unmittelbarer Nachbarschaft des 

Tierparks in Stellingen wächst das 

Neubau-Projekt „Vis-à-Vis Hagen-

becks Tierpark“ mit 39 Wohneinhei-

ten, das bis Sommer 2016 fertigge-

stellt wird. Die Mietwohnungen in der 

Koppelstraße 26-28 vermittelt Gross-

mann & Berger. Jede Wohnung er-

hält eine Einbauküche sowie einen 

ineinander übergehenden Wohn-  

und Essbereich und ist entweder mit 

einer (Dach-)Terrasse, einer Loggia 

oder einem Balkon ausgestattet. Die 

Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen 

verfügen über rund 67 bis 131 qm.  

Sie werden zu monatlichen Kaltmieten 

zwischen 906 und 1.705 € oder zu 

Warmmieten zwischen 1.074 und 

2.033 € angeboten. Für die 40 Tief-

garagen-Stellplätze fallen Mieten  

zwischen 80 und 110 € an. 

 

Der Sylter Bürgermeister sorgt sich um den sozialen Zusammenhalt 

der Insulaner. Denn das Eiland mit dem Luxus-Label bietet immer we-

niger Dauerwohnraum. In diesem Jahr müssen zudem noch 400 Ge-

flüchtete untergebracht werden 

 

Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel hat sich kürzlich besorgt über die Ent-

wicklung der Immobilienpreise auf der nordfriesischen Insel geäußert: 

„Dramatisch“ … nannte er die Preisentwicklung der vergangenen Jahre, 

nachdem seine Verwaltung sich die Jahre 2000 bis 2010 vorgenommen 

hatte. Danach haben sich bebaute Grundstücke innerhalb von zehn Jahren 

um 88% verteuert, Eigentumswohnungen um 74% bei und unbebaute Flä-

chen um 229%.  

 

Wirklich überraschend ist daran lediglich die Überraschung des 

Bürgermeisters. Seit Jahren berichten alle Medien regelmäßig über das 

horrenden Preisniveau auf Deutschlands Martha´s Vineyard. Wie sonst 

sollten sich auf dem kleinen Eiland inzwischen fast 200 Maler tummeln, die 

alle ein Stück vom Kuchen „sicheres Investment“ abbekommen möchten? 

Allein in den vergangenen fünf Jahren seien die Preise nochmals um 30 

bis 50% gestiegen, so der alt-eingesessene Inselmakler Peter Peters ge-

genüber der Nachrichtenagentur dpa.  

 

Und es sieht auch nicht danach aus, dass es in absehbarer Zeit 

wieder billiger wird, Privateigentum zu erwerben. Dass sich vor allem viele 

Servicekräfte, die auf der Insel arbeiten, sich den Luxus leisten können, 

auch auf der Insel zu leben, ist ebenfalls seit Jahren bekannt. Und auch so 

mancher Einheimische ist auf die gegenüber liegenden Küste gezogen. 

Hamburg 
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Elitär und einsam – sieht so  

Sylts Zukunft aus?  

Foto: fotolia 



 

 

Inzwischen gibt es laut Bürgermeister Häckel  

4.500 Pendler täglich: „Viele Sylter finden kei-

nen Wohnraum mehr, da die Mietpreise nicht 

mit den hiesigen Einkommen zu erwirtschaften 

sind“, klagt Häckel gegenüber der Presse. 

„Dauerwohnraum überwiegt nicht mehr, geht 

unter und mit ihm der soziale Zusammenhalt 

der Sylter.“ Der Sozialverband Deutschland 

(SoVD) im Norden warnt gar vor „einer Art 

Reichenghetto“ im Urlaubsparadies.  

 

Sylt versucht schon länger – mehr 

oder weniger halbherzig – gegenzusteuern. 

Deshalb sollen auch bis 2018 mehr als 500 

kommunale Mietwohnungen gebaut werden. 

Außerdem muss die Insel in diesem Jahr zu-

sätzlich Wohnraum für 400 Geflüchtete schaf-

fen, die demnächst erwartet werden. Bislang 

war geplant, einen Teil der Neuankömmlinge 

im einstigen JAW-(Jugendaufbauwerk)-Heim 

unterzubringen.  

 

Aber, die zuständige Gemeinde Hör-

num – einer der Shootingstars des lokalen 

Immobilienmarktes – ziert sich. Vielleicht auch 

noch ein bisschen länger. Denn die Gemein-

devertretung Sylt hat beschlossen, dass nur 

dann Flüchtlinge im JAW-Heim untergebracht 

werden, wenn Hörnum sein o.k. gibt. Die Hör-

numer wollen aber erst mal die Stimmung in 

der Bevölkerung testen und dazu eine Ein-

wohnerversammlung einberufen. Hörnums 

Bürgermeister Rolf Speth machte jedenfalls 

vergangene Woche gegenüber der Sylter 

Rundschau nochmals klar: „Ich habe gesagt: 

Die hat keiner eingeladen. Ich habe aber auch 

gesagt: Wenn sie denn hier sind, müssen sie 

ordentlich untergebracht werden.“ 
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Herr Pohl, müssen Sie die Laufzeiten der Pfandbrie-

fe verlängern, um sie bei weiter schrumpfenden Zin-

sen für Investoren attraktiv zu halten? 

 

In der Tat ist der Verkauf von Pfandbriefen durch die 

niedrigen Zinsen anspruchsvoller geworden. Investoren 

schätzen aber nach wie vor die Qualität der Papiere und 

die – zwar kleiner gewordenen, aber immer noch positi-

ven – Zinskupons. Die von uns emittierte 7-jährige Lauf-

zeit passt sehr gut zu den gerade in letzter Zeit wieder 

gestiegenen Laufzeiten in unserem Aktivgeschäft, so 

dass keine Inkongruenzen entstehen. Wir sehen die 

Tendenz der immer weiter um sich greifenden Negativ-

renditen auch für längere Laufzeiten kritisch, sind aber 

fest davon überzeugt, mit der Pfandbriefrefinanzierung 

einen stabilen Zugang zum Kapitalmarkt zu haben. 

 

Für wen sind Pfandbriefe auf dem gegenwärtigen 

Renditeniveau überhaupt noch als  Anlage interes-

sant? Für Versicherungen dürften sie eigentlich 

kaum noch in Frage kommen... 

 

Zu den Investoren, die regelmäßig Hypothekenpfand-

briefe der Deutschen Hypo abnehmen, zählen sowohl 

Asset Manager als auch Sparkassen, Landesbanken, 

Privatbanken, Volksbanken und Zentralbanken aus 

Deutschland und dem europäischen Ausland. Anlagen 

mit negativen Renditen erscheinen hingegen in der Tat 

als unattraktiv, da sie ja letztlich zum Kapitalverzehr füh-

ren. Es bleibt die Frage, welche andere Anlageklasse 

neben der hohen Sicherheit die nötige Flexibilität in  

einem Portfolio aufweist. Deutsche Staatsanleihen  

bieten deutlich weniger Rendite, andere Anlageklassen 

entweder höhere Risiken oder sind reine Buy-to-hold 

Investments. 

 

Assekuranzen und Kreditfonds drängen in die Im-

mobilienfinanzierung. Wie können Banken, aber 

auch Immobilieninvestoren derzeit noch adäquate 

Risikovorsorge betreiben? 

 

Es besteht derzeit tatsächlich ein massiver Wettbewerb 

in der gewerblichen Immobilienfinanzierung, ausgelöst 

durch die Liquiditätsschwemme am Markt und die feh-

lenden Anlagealternativen. Wettbewerber sind für uns 

dabei nicht nur die klassischen Immobilienfinanzierer 

und neue Marktteilnehmer wie Versicherungen oder 

Pensionsfonds, sondern zunehmend auch die Investo-

ren selbst – die Innenfinanzierung ist stark gestiegen. 

Mit dem starken Wettbewerb einher geht ein erheblicher 

Margendruck: Die Margen haben inzwischen ein teilwei-

se nicht mehr akzeptables Niveau erreicht. Unsere Ant-

wort auf diese Entwicklung ist, unsere Strategie der Fo-

kussierung auf Qualitätsimmobilien noch stringenter 

einzuhalten und damit ein Finanzierungsportfolio zu 

haben, das auch bei negativen Veränderungen der 

Rahmenbedingungen wert- und cashflowmäßig nach-

haltig stabil bleibt. 

Das Gespräch führte Richard Haimann 

 

3 Fragen an ... 
 

Andreas Pohl, Vorstandssprecher Deutsche Hypo. Der Han-

noveraner Immobilienfinanzierer hat jetzt einen Pfandbrief über  

500 Mio. € mit einer Laufzeit von sieben Jahren zu einer Emissi-

onsrendite von nur 0,325% begeben. Zwar lagen dabei Orders 

über 750 Mio. € vor, dennoch stellt sich die Frage, ob der Pfand-

brief als Refinanzierungsinstrument für Hypothekenbanken mittel-

fristig noch funktionieren kann, sollten die Renditen – etwa durch 

weitere EZB-Interventionen – noch stärker komprimieren 

 

„Es besteht ein massiver Wettbewerb 

in der gewerblichen  

Immobilienfinanzierung“ 
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Bremen: Bitte nur 

öffentlich! 

 

Die Bürgerschaftsfraktion der Grünen 

fordert, dass bei Bauprojekten, die 

das Stadtbild prägen, künftig Architek-

tur-Wettbewerbe verbindlich werden 

sollen. Auslöser ist der geplante Büro-

Neubau des Logistik-Konzerns 

„Kühne und Nagel“, der ohne öffentli-

che Beteiligung beschlossen wurde. 

Das Unternehmen hat darauf bestan-

den, sein Projekt mit einem Architek-

ten seines Vertrauens zu entwerfen. 

Laut stadtentwicklungspolitischem 

Sprecher der Grünen, Robert Bücking, 

will die Partei einen entsprechenden 

Antrag in die Bürgerschaft einbringen.  
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Zu guter Letzt 

 

Nostalgie prallt auf Spekulation 
 

Es ist das älteste Nordseebad an der deutschen Festlandküste. Ein ver-

schlafenes kleines Nest, das längst Patina angesetzt hat. So las sich auch 

die Bilanz des 600-Seelen-Ortes: Jährlich fuhr Dangast 1,5 Mio. € Miese 

ein. Deshalb holte man einen Profi an Bord. Und der machte Nägel mit 

Köpfen: Um das finanzielle Desaster zu beenden, stampft Johann Tad-

dings jetzt einen Nordseepark mit 700 zusätzlichen Betten aus dem 

Boden. Sein Konzept: Die Flächen des maroden städtischen Kurbetriebs 

reduzieren, und das Angebot für Urlauber modernisieren. Durch den Ver-

kauf zahlreicher Immobilien hat Dangast bereits mehr als fünf Mio. € kas-

siert – und jede Menge Ärger mit der Bevölkerung. Zumindest mit dem Teil, 

der Dangast als „Künstlerort“ sieht, der jetzt durch Massentourismus und 

protzige Neubauten verschandelt wird. Dazu könnte man anmerken: Wa-

rum habt Ihr mehr als 20 Jahre lang nichts unternommen, um das Kaff ins 

neue Jahrtausend zu hieven – mit sanftem Kulturtourismus, wie es die Bür-

gerinitiative (BI) vor Ort fordert? Erst jetzt wacht Ihr aus Euren nostalgisch-

romantischem-Fischerdorf-Traum auf, wo andere die Fäden ziehen?  

 

 Könnte man. Muss man aber nicht. Denn tatsächlich kann man fra-

gen, ob ein kleiner Ort wie Dangast tatsächlich so viele zusätzliche Apart-

ments braucht, die die meiste Zeit des Jahres leer stehen werden – eben-

so wie in anderen Nord- und Ostseebädern. Vielleicht hätte es ein kleine-

res Projekt auch getan? Ein weiterer Punkt, den die BI kritisiert, ist eben-

falls hinterfragbar: „Damit die Investoren so nah wie möglich am Wasser 

bauen können, wurde der aus Gründen des Küstenschutzes gesetzlich 

vorgeschriebene Abstand vom Deich von 50 auf 20 Meter verringert - der 

durchschnittliche Grundstückspreis in Dangast liegt bei 200 Euro pro 

Quadratmeter; die Stadt verkaufte, zum Schaden der Steuerzahler, das 

Bauland zum Preis von nur 80 Euro pro Quadratmeter.“ Außerdem sei 

noch nicht entschieden, wie das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch 

neue Zufahrtswege und Parkplätze geregelt werden soll. So sieht es aus, 

wenn „Nostalgie auf Spekulation“ prallt – oder „Sanierer auf Bewahrer“ o-

der nur „Bürger auf Politik“? Wie man es nennen mag: Die ruhigen Zeiten 

in Dangast sind so oder so vorbei.  

Bremen 

Impressum 
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