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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

noch im April stand es gar nicht gut um das „Bündnis für das Wohnen“. Hambur-

ger Wohnungswirtschaft und Politik rangen ein Jahr lang um die Neuauflage einer 

Kooperation, die beide bislang immer als „erfolgreich“ bezeichnet hatten. Der Bau 

tausender neuer Wohnungen ist das Ergebnis bisheriger Zu-

sammenarbeit. Jetzt wird die Schlagzahl sogar noch erhöht: 

Hamburg will künftig 10.000 statt 6.000 Wohnungen jährlich 

bauen lassen. Ohne Neuauflage des Bündnisses ist das nicht 

zu schaffen, waren sich alle einig. Trotzdem bewegte sich 

nichts. Der Hauptgrund: Ein Gutachten zur Klärung, ob die 

Mietpreisbremse flächendeckend in Hamburg gelten soll oder 

einzelne Stadtteile ausgeschlossen werden können. Eigentlich 

war diese Untersuchung Grundvoraussetzung für ein neues Bündnis zwischen 

Stadt und Wohnungswirtschaft. Inzwischen ist es aber ganz vom Tisch. Warum 

das so ist und wie man sich dennoch geeinigt hat? Das können Sie auf der nächs-

ten Seite lesen … 

 

 Ein mindestens ebenso wichtiges Thema, das unmittelbar damit zusam-

menhängt: die Unterkunft der Geflüchteten, deren Zustrom langsam aber sicher 

versiegt. Längst kommen nicht mehr so viele Menschen im Norden an, wie noch 

vor ein paar Monaten – und auch längst nicht so viele, wie von den Verwaltungen 

geplant. Der Landkreis Harburg bekommt das gerade deutlich zu spüren und steht 

vor neuen Herausforderungen. Was machen mit dem angemieteten Wohnraum? 

(Seite 6) 

 

 Und was machen, wenn es zwar genügend Bauprojekte gibt, aber nicht 

genug flüssiges Geld? Das beschäftigt Carl von Stechow schon seit Längerem. 

Deshalb hat er gemeinsam mit anderen Mitstreitern „Zinsland“, eine Internetplatt-

form für Crowdinvesting, gegründet. Wir haben ihn gefragt, wie seine Bilanz nach 

einem Jahr ausfällt. (Seite 9) 

 

 Scrollen Sie auch mal runter auf Seite 19, wenn Sie interessiert, was  

Jan Petersen, Geschäftsführer Aug.Prien, zum Kauf der so genannten  

„City-Hochhäuser“ in Hamburgs Innenstadt zu sagen hat, und wie es jetzt weiter-

gehen soll.  

 

Wir wünschen Ihnen vergnügliches und informationsreiches Lesen und hoffentlich 

bald wieder sonnige Stunden,  

 

Ihre  
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Mit der Einigung von Senat und Wohnungswirtschaft ist 

vergangene Woche die Basis für noch mehr Wohnungs-

bau in Hamburg geschaffen worden: 10.000 Baugeneh-

migungen sollen jetzt pro Jahr erteilt werden. Damit 

geht die Zielzahl in der Neuauflage des Bündnis deut-

lich über die Zielzahl des ersten Bündnisses mit 6.000 

Wohnungen hinaus. Möglich geworden war die Eini-

gung nur dadurch, dass die Wohnungswirtschaft nach 

langwierigen Verhandlungsrunden auf ein gemeinsam 

mit der Stadt zu erstellendes, objektives Mietgutachten 

verzichtet hat. 
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Hamburg 

 

Es ist endlich vollbracht!  
 

Nach zähen Verhandlungen haben sich Wohnungswirtschaft und Hamburger Senat darauf geeinigt, ihr 

„Bündnis für das Wohnen“ fortzusetzen. Dafür sind beide Seiten aufeinander zugegangen. Die Immobilien-

branche verzichtet auf ein Mietgutachten. Dafür werden im Gegenzug die Bezirke jetzt stärker in das Bündnis 

involviert 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Hochtief     

„Wir hatten uns auf die Zusage des Senates 

verlassen und ein objektives Mietgutachten erwartet. 

Nach zahlreichen Sitzungsrunden war klar erkennbar, 

dass es keinen gemeinsamen Nenner mit der Stadt für 

ein wissenschaftliches Gutachten geben konnte. Auf 

ein politisch geleitetes Gutachten konnten und wollten 

wir uns nicht einlassen“, erklärt Sönke Struck Vorsit-

zender des BFW Nord.  

 

Zum Hintergrund: Seit dem 1. Juli 2015 gilt in 

Hamburg flächendeckend die Mietpreisbremse, die die 

STANDORTER



 

 

Wohnungswirtschaft grundsätzlich für das falsche Instru-

ment zur Bekämpfung von Wohnungsknappheit und ho-

hen Mieten hält. Um aber auch weiterhin gemeinsam ar-

beiten zu können und den dringend notwendigen Woh-

nungsbau nicht zu gefährden, hatte man sich im vergan-

genen Jahr darauf geeinigt, ein gemeinsames Gutachten 

in Auftrag zu geben. Das Ziel: Herausfinden, ob die Situa-

tion in ganz Hamburg eine Mietpreisbremse erforderlich 

macht oder nicht einzelne Teilmärkte ausgeschlossen wer-

den können. Damals versprach Stadtentwicklungssenato-

rin Dorothee Stapelfeld, der Senat werde die Verordnung 

für diese Teilgebiete aufheben, sollte das Gutachten 

„wieder Erwarten einen angespannten Wohnungsmarkt 

nicht für das gesamte Stadtgebiet bestätigen“.  

 

Dummerweise gibt es bis heute kein Gutachten, – 

und es wird auch keines mehr geben. Wohnungsverbände 

und Senat haben monatelang 

miteinander gerungen.  

Ein Hauptstreitpunkt: die  

Bezugsgröße für die Bewer-

tung der Teilmärkte. Die Ver-

bände wollten ein wissen-

schaftliches Gutachten, bei 

dem die Mietentwicklung ein-

zelner Stadtteile in Relation zu 

Gesamt-Hamburg untersucht 

wird. Die Politik plädierte dafür, 

die Mieten der Hamburger 

Stadtteile mit dem Bundes-

durchschnitt zu vergleichen. 

Aus Sicht des BfW Nord macht es jedoch wenig Sinn, „die 

Mietpreise in Harvestehude mit dem Bundesdurchschnitt 

zu vergleichen“. Deshalb habe man letztendlich ganz da-

rauf verzichtet.  

 

Im Gegenzug will die Stadt dafür sorgen, dass die 

Bezirke stärker einbezogen werden. Bislang sind sie nicht 

direkt involviert und fühlten sich dementsprechend auch 

nicht an die Vereinbarungen der Bündnispartner gebun-

den. Jetzt hat der Senat einen gesonderten Vertrag mit 

den Bezirken über Ziele auf Grundlage des Bündnisses 

geschlossen, um zu gewährleisten, dass es künftig 

„zügige, transparente und verlässliche Genehmigungsver-

fahren“ gibt. Damit müssten sich die Bezirke auch an diese 

Regelung des Bündnisvertrags halten: „Sofern 

durch die FHH auf privaten Grundstücksflächen 

neues Planungsrecht für Geschosswohnungsbau 

geschaffen wird, kann die FHH die Forderung zur 

Errichtung von max. 30% der Wohnungen im ersten 

oder zweiten Förderweg erheben.“ Bislang haben 

die Bezirke im Einzelfall durchaus entschieden, die 

Anzahl der geförderten Wohnungen selbst festzule-

gen. „... Ohne die Beteiligung der Bezirke wäre das 

Bündnis nur halb so stark. Die Bündnisvereinbarun-

gen sind somit für Senat und Bezirke bindend. Alle 

werden stärker in die Pflicht genommen. Damit sind 

wir einen großen Schritt weiter“, sagt Andreas Breit-

ner, Direktor des Verbandes norddeutscher 

Wohnungsunternehmen. 

 

Fazit von BFW-Chef Struck: „Aus Verant-

wortung für die Stadt haben wir uns dann entschie-
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Sönke Struck (Foto: bfw-nord) 

Bislang gilt das „Bündnis für das Wohnen“ in Ham-

burg als Erfolgsstory. Von 2011 bis einschließlich 

2015 wurden Genehmigungen für mehr als 46.300 

Wohnungen von den Bezirken erteilt. Außerdem 

gab es Förderzusagen für mehr als 8.600 geförderte 

Mietwohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbin-

dungen. 2013 und 2014 gab es jährlich mehr als 

6.000 fertig gestellte Wohnungen; 2014 und 2015 

kamen mehr als 2.000 geförderte Mietwohnungen 

mit Mietpreis- und Belegungsbindungen dazu. Ob 

das so bleibt, ist trotz neuem Bündnisvertrag nicht 

ganz sicher. Axel Wittlinger, Vorsitzender IVD Nord 

e.V.: „Ob das Bündnis zu einer neuen Erfolgsge-

schichte wird, hängt auch davon ab, dass die gel-

tende Mietgesetzgebung und die energetischen 

Verordnungen nicht verschärft werden. Deshalb 

könnte die Umsetzung des jetzt vorliegenden Ent-

wurfes zum 2. Mietrechtsänderungspakets, das ak-

tuell vom Bundesjustizministerium vorgelegt wurde, 

zu einer starken Belastung für das neue Bündnis 

werden. Bei der Sicherstellung von bezahlbarem 

Wohnraum geht es schließlich nicht nur um Neubau, 

sondern auch um den bedarfsgerechten Erhalt des 

Mietwohnungs-Bestandes. Dieser würde durch die 

investitionsfeindlichen Regelungen des zweiten 

Mietrechtspaket gefährdet.“ 



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



 

 

Sartorius will Innenstadt-Areal  

entwickeln lassen  

 

Das Pharmaunternehmen Sartorius und 

die Stadt Göttingen haben den Master-

plan für die Neugestaltung des 20.000 

qm großen Firmengeländes zwischen 

Weender Landstraße und Annastraße  

in der Innenstadt vorgestellt. Unter dem 

Motto „Bilden, Gründen, Wohnen“ sollen 

dort Wohnungen und Flächen für junge 

Firmen sowie Bildungseinrichtungen ent-

stehen. 300 Eigentums- und Mietwoh-

nungen sowie ein Hotel mit 140 Zimmern 

und Gastronomie sind vorgesehen.  

Insgesamt geht es um 44.000 qm Brutto-

geschossfläche. Investitionsvolumen: 

100 Mio. €. 

Göttingen den, einen Bündnisvertrag zu entwickeln, der den Wohnungsbau in 

Hamburg voranbringen wird. Alle Beteiligten werden einen Vertrag mit 

klaren Vereinbarungen unterschreiben.“ 

 

Das neue Bündnis für das Wohnen sieht konkrete Regelungen 

zum Anteil des öffentlich geförderten Wohnungsbaus auf privaten 

Grundstücken vor, Festlegungen zur Erhal-

tung der Backsteinfassaden, eine Einigung 

zum Thema Klimaschutz, eine Zusage des 

Senats zu keiner Erhöhung der Grunder-

werbsteuer während der Laufzeit des Bünd-

nisses sowie Neuausschreibung und Neuer-

arbeitung des Mietenspiegels 2017. Außer-

dem will die Stadt laut Bündnisvertrag auch 

für „ausreichende Grundstücksentwicklung 

und Bevorratung im Sinne eines strategi-

schen Flächenmanagements sorgen“. Der 

Kuschelkurs für diese Legislaturperiode: „Die FHH und die Wohnungs-

verbände werden die Entwicklung der Rahmenbedingungen und der 

Flächenbereitstellung gemeinsam regelmäßig verifizieren“. □ 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Big Bau     
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Andreas Breitner (Foto: vnm) 

www.embacherhoefe-norderstedt.de

Norderstedt-Embacherhöfe | Miet- und Eigentumswohnungen
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Niedersachsen 

 

Da waren´s nur noch 20 
 

Südlich der Elbe hat man fleißig Unterkünfte für Geflüchtete  

gebaut oder angemietet. Doch seit April kommen immer weniger 

Menschen in der Nordheide an. Inzwischen stehen viele Unterkünf-

te leer, und der Landkreis versucht, möglichst viele Mietverträge 

rückabzuwickeln 

 

Im Landkreis Harburg hatte man angesichts der viele Monate andauern-

den Flüchtlingswelle die Weichen für Bau und Anmietung neuer Unter-

künfte gestellt: Bis Ende Februar kamen wöchentlich 120 Geflüchtete in 

die Region und mussten untergebracht werden. Dafür hatte man zahlrei-

che Verträge mit Immobilieneigentümern geschlossen. Nach Schließung 

der Balkanroute und der Abschiebung der Flüchtlinge in die Türkei kom-

men inzwischen maximal 20 Menschen pro Woche im Landkreis an. Und 

das hat Folgen: Nach jetziger Kalkulation muss bis zum Jahresende mit 

Überkapazitäten von 1.300 Plätzen in den angemieteten Unterkünften 

gerechnet werden. Damit stehen die Mitarbeiter des Landkreises vor der 

 

Defama kauft Fachmarktzentrum in 

Meck-Pomm 

 

Die Deutsche Fachmarkt (Defama) 

kauft für 6 Mio. € das 13.000 qm große 

Pasewalk-Center in der gleichnamigen 

Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. 

Der Kaufvertrag sei unterschrieben, 

teilt Defama mit. Die jährlichen Netto-

mieterträge liegen demnach bei Voll-

vermietung bei gut 680.000 €. Haupt-

mieter sind Edeka und Toom. Aktuell 

stehe eine Fläche leer, für die aber in 

Kürze mit einem Abschluss gerechnet 

werde. Mit dem Kauf wächst das Defa-

ma-Portfolio auf neun Standorte mit 

46.000 qm Nutzfläche. Mitte des Jah-

res steht der geplante Börsengang an. 

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



 

 

Niedersachsen 

 

Duftes Provinznest  
 

Holzminden hat einen überschaubaren aber stabilen 

Immobilienmarkt. Dass auch hier demnächst mehr 

gebaut wird, hat das Städtchen seinem alles dominie-

renden Großarbeitgeber zu verdanken. Geht es Sym-

rise gut, geht es allen gut 

 

Die kleine Kreisstadt im Weserbergland zieht selten mal 

die Aufmerksamkeit auf sich. Und wenn doch, hat es im-

mer mit ihrem größten Arbeitgeber vor Ort zu tun: Symri-

se. Der milliardenschwere Weltkonzern für Aroma- und 

Duftstoffhersteller auf stetigem Wachstumskurs dominiert 

hier alles und sorgt wir wirtschaftliche Stabilität in der 

70.000-Seelen-Gemeinde – und für einen intakten 

Wohnimmobilienmarkt.  

 

In den sehr ländlichen Regionen des Kreises  

ist die Nachfrage zwar gering und die Immobilienpreise 

sind laut von Poll Immobilien dementsprechend niedrig. 

Aber in der Kreisstadt selbst sieht das anders  

aus. „Nachgefragt werden vor allem hochwertige Einfami-

lienhäuser und Eigentumswohngen“, sagt Jens Lorenz, 

von Poll Immobilien in Holzminden. „Sowohl junge Fami-

lien als auch Best-Ager schätzen die Nähe zu  

Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen und suchen da-

her direkt in der Stadt.“  

 

Das Angebot an modernen Wohnimmobilien ist 

jedoch gering: 2014 wurden im gesamten Kreis nur  

19 neue Wohnungen errichtet, wovon 13 auf die Stadt 

Holzminden entfielen. „Der kontinuierliche Anstieg  

der erteilten Baugenehmigungen lässt jedoch vermuten, 

dass in Zukunft die Bautätigkeit wieder anziehen wird“, 

so Lorenz.  

 

Insgesamt wechselten im Jahr 2014 nur 439 Ein- 

und Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen im 

nächsten Herkulesaufgabe: Alles bitte wieder zurück auf 

Anfang. Bei rund 20 Objekten prüft man, ob die Unter-

künfte im Rahmen privatrechtlicher Kündigungsfristen 

aufgegeben werden können.  

 

Wie das Nordheide Wochenblatt berichtet, ver-

sucht die Verwaltung auch einige der Mietverträge rück-

gängig zu machen, denn das Land zahlt nur für tatsäch-

lich zugewiesene Flüchtlinge, nicht jedoch für freie Plät-

ze. Wie hoch der finanzielle Schaden ausfallen könnte, 

wollte der zuständige Fachbereichsleiter für Soziales, 

Reiner Kaminski, noch nicht beziffern. Nur so viel: Es 

geht neben Pacht- und Mietkosten auch um Kosten für 

Erschließung von Grundstücken und Aufbau von Contai-

nern. So schlägt eine Containeranlage für 100 Personen 

inklusive Personal- und Nebenkosten sowie Ausstattung 

jährlich mit 300.000 bis 400.000 Euro zu Buche.  

 

Um Kosten zu sparen will man nun einige der 

bereits fertiggestellten Containerwohnanlagen vorerst 

nicht in Betrieb nehmen. Das betrifft laut Wochenblatt die 

Anlagen in Toppenstedt, Moisburg, Fleestedt, An Boerns 

Soll in Buchholz, Nenndorf und Winsen/Luhe. Was je-

doch bleibt, ist die Frage der Unterbringung der Geflüch-

teten, sobald sie Asylstatus haben. Dann werden drin-

gend bezahlbare Wohnungen gebraucht, die auch in der 

Nordheide schon lange Mangelware sind. □ 
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 Ziemlich dumm gelaufen! 

 

Seit 2016 zahlt das Land Niedersachsen den Kommu-

nen pro Flüchtling jährlich 9.500 €; ab 2017 sind es 

10.000 €. Die tatsächlichen Kosten belaufen sich laut 

zuständigen Behörden im Landkreis auf 13.000 € pro 

Kopf. Als Berechnungsgrundlage dienen die Flücht-

lingszahlen von 2013 – als insgesamt nur 441 Ge-

flüchtete angekommen waren. Wie mit den Kosten, 

die durch die Vorhaltung von Unterkunftsplätzen ent-

standen sind, von Seiten des Landes umgegangen 

wird, ist zurzeit noch nicht geklärt.  

20. Juni 2016 

www.finanzierungstag.com 



 

 

das Geldvolumen, das auf dem Wohnimmobilienmarkt 

im Kreis Holzminden umgesetzt wurde, hat sich von 

2012 bis 2014 nur minimal verändert: 2014 wurden ins-

gesamt rund 29 Mio. € für Ein- und Zweifamilienhäuser 

ausgegeben. □ 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     realis    

Kreis Holzminden den Besitzer – das sind 6,1 Verkäufe 

pro 1.000 Einwohner. Sie kosten in einfachen Lagen 

zwischen 70.000 und 140.000 € und in Bestlagen der 

Stadt zwischen 150.000 und 280.000 €. Die Anzahl der 

Verkäufe ist seit 2012 ungefähr auf demselben Niveau; 
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Geht es Symrise gut, geht es auch Holzminden gut. Der Großarbeitgeber ist Taktgeber für den städtischen Immobilienmarkt (Foto: symrise.com) 

Europas begehrte Plätze
Erweitern Sie mit dem Real I.S. BGV VI Ihre diversifi zierte 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. Euro. Der Anlagefokus liegt auf 

Core/Core Plus-Immobilien verschiedener Nutzungsarten, insbesondere Büro- und Handelsimmobilien. 

www.realisag.deDieses Produkt darf nicht an Privatinvestoren vertrieben werden



 

 

Herr von Stechow, wer Anlegern heutzutage sie-

ben oder gar acht Prozent Rendite verspricht, 

muss sich fragen lassen, wie er das hinbekommt. 

Die Immobilienwirtschaft stöhnt, dass sie immer 

weniger verdient ... 

 

Tatsächlich haben auch wir vereinzelt Interessenten, 

die zunächst skeptisch sind. Sie wollen wissen, ob un-

sere Projekte denn überhaupt seriös sind, wenn dabei 

eine Rendite von rund sieben Prozent herauskommt. 

Angesichts der andauernden Niedrigzinsphase ist man 

solche Renditen kaum noch gewohnt. Dabei ist das 

nach unseren Kalkulationen durchaus machbar und 

absolut gerechtfertigt. Schließlich gehen die Kapitalge-

ber auch ein gewisses Risiko ein. Und Zinsen und Ri-

siko gehen nun mal Hand in Hand.  

 

Das größte Risiko besteht darin, dass das 

Schwarmkapital als nachrangiges Darlehen gilt 

und damit schlecht geschützt ist. Geht etwas 

schief, verlieren die Anleger im schlimmsten Fall 

ihr eingesetztes Geld, weil die Banken zuerst be-

dient werden. Wie versuchen Sie, dieses Risiko zu 

minimieren?  

 

Grundsätzlich werden nur Bauvorhaben in schon reife-

ren Projektphasen finanziert. Zu dem Zeitpunkt muss 

die gesamte Planung stehen, inklusive Baugenehmi-

gung. Erst dann geht es an die Finanzierung. Das von 

Zinsland eingesammelte Schwarmkapital ist dabei nur 

als Ergänzung gedacht – und zwar separat für jedes 

einzelne Bauprojekt. Das sind einmalige Darlehen, die 

auch keiner Nachschusspflicht unterliegen. Der Lö-

wenanteil liegt aber bei den Banken, die das jeweilige 

Projekt zu 80 Prozent finanzieren. Der Rest wird aus 

Eigenkapital bestritten, wozu auch das Mezzaninkapi-

tal der Privatanleger zählt.  

 

Die eingesammelten Summen sind angesichts der 

Bauvolumina nur bescheidene Beträge von rund 

500.000 Euro. Das könnten die Projektentwickler 

doch sicher locker aus eigenen Mitteln stemmen 

… 

 

Tatsächlich macht das Mezzaninkapital nur um die 10 

Prozent am Gesamtvolumen der jeweiligen Finanzie-

rung aus. Aber viele mittelständische Bauunternehmer 

sind schon in mehreren Bauvorhaben gleichzeitig en-

gagiert. Da ist Kapital langfristig gebunden. Und weil 

zurzeit viel Wohnraum gebraucht wird, gibt es auch 

zahlreiche neue Bauprojekte. Um etwas Neues in An-

griff nehmen zu können, brauchen die Projektentwick-

ler und Bauherrn keine Finanzierung über 30 Jahre, 

sondern eine Anschubfinanzierung. Sie bauen die 

Im Gespräch mit …  
 

Carl von Stechow, Mitbegründer und Geschäftsfüh-

rer von Zinsland, einer Online-Plattform für Crowd-

investing. Seit gut einem Jahr sammeln die Hamburger 

bei Privatanlegern Mezzaninkapital für bundesweite 

Immobilienprojekte ein. Auf fast 3,5 Millionen Euro 

summiert sich das Gesamtinvestitionsvolumen bislang. 

Damit wurde die Finanzierung von acht Bauvorhaben 

gesichert. In diesem Jahr soll die Anzahl der Projekte 

verdoppelt werden, und die „Schwarminvestoren“ erst-

mals ihr eingesetzte Kapital zurück bekommen – or-

dentlich verzinst, mit rund sieben bis acht Prozent.  

 

„Zinsen und Risiko gehen  

nun mal Hand in Hand“ 
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Immobilie und verkaufen sie danach sofort. Deshalb be-

kommen die Anleger ihr dann verzinstes Geld auch schon 

nach gut 18 Monaten zurück. Im Übrigen investieren unse-

re Bauherren auch selbst in ihre Projekte.  

 

Kleinanleger können sich ab 500 Euro beteiligen?  

Gibt es ein Limit?  

 

Ja, das schreibt der Gesetzgeber bei 10.000 Euro pro  

Person fest und bei 2,5 Millionen über alle Crowd-

Investoren je Projekt. Mehr dürfen wir laut Kleinanleger-

schutzgesetz nicht in ein Bauvorhaben stecken. Bei unse-

ren bisherigen Projekten haben jüngere Investoren zwi-

schen 500 und 2000 Euro investiert, die über 40-Jährigen 

zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Die Durchschnittssumme 

liegt bei 5.600 Euro.  

 

Die Fundingphase dauert offiziell drei Monate.  

Was passiert in der Zeit mit dem Anlegergeld?  

 

Das Anlegergeld wird auf ein Treuhandkonto eingezahlt 

und vom ersten Tag an verzinst. Wird die Frist für die Rück-

zahlung vom Bauherren um mehr als sechs Monate über-

schritten – beim Bau kann es nun mal immer zu zeitlichen 

Verzögerungen kommen – fallen Strafzinsen an. Und zwar 

so lange, bis das Kapital zurückgezahlt wird. Da dabei mit 

dem Faktor 1,5 gerechnet wird, dürfte das die Motivation 

die Projektentwickler zur Rückzahlung erhöhen. Natürlich 

hoffen wir, dass es gar nicht so weit kommt.  

 

Und wie geht es weiter, wenn die Endsumme bis zum 

festgesetzten Termin nicht zusammen gekommen ist? 

 

Grundsätzlich wird jedes Projekt verwirklicht. Sollte die avi-

sierte Summe bis Zeichnungsfrist nicht zustande kommen, 

springen Partner von Zinsland oder der Entwickler mit sei-

nem bereits investierten Kapital ein und füllen die Finanzie-

rungslücke auf. Bislang ist das erst einmal vorgekommen. 

Für unser Bauprojekt in Hilden bei Düsseldorf kamen die 

erforderlichen 450.000 Euro innerhalb von sechs Tagen 

zusammen, bei unserem dritten Projekt waren es knapp 

zwei Wochen. Das lag sicher auch daran, dass der Projekt-

entwickler eine persönliche Bürgschaft übernommen hat.  

Sie reden vom Bauunternehmer Hermann  

Tecklenburg …  

 

Ja, ein mittelständischer Bauherr und Projektentwick-

ler, der in fünfter Generation am Markt ist und sich 

bestens in den mittelgroßen Zentren in Nordrhein-

Westfalen auskennt – und ein begeisterter Crowdin-

vesting-Fan ist. Es sind Leute wie Herr Tecklenburg, 

die für den Erfolg eines Projekts stehen: lokal bestens 

vernetzt und traditionell in der Region zuhause. Unse-

re Auswahl, wer Kredite über Zinsland erhält, orientiert 

sich hauptsächlich an den handelnden Akteuren. Na-

türlich muss es auch ein schlüssiges Konzept für das 

Bauvorhaben geben und einen entsprechenden Track

-Record. Wir sehen uns genau an, wie viele Projekte 

schon erfolgreich gelaufen sind, und ob es auch Plei-

ten gegeben hat. Aber einer der Grundvoraussetzun-

gen für einen Zuschlag ist unser persönlicher Eindruck 

vom potenziellen Kreditnehmer.  

 

Im Oktober soll das erste Projekt fertig sein: der 

Kastanienhof in Hilden. Das Unternehmen Teck-

lenburg baut dort zurzeit 16 Eigentumswohnungen 

mit Gewerbeeinheit. Klappt es mit dem Termin und 

der Rückzahlung? 

 

Es sieht so aus. Die Anleger werden monatlich über 

den Verlauf des Bauprojekts informiert, können sich 

Fotos über den aktuellen Bauverlauf ansehen. Und 

danach dürfte alles planmäßig verlaufen. Wir sind 

selbst gespannt, weil es auch für uns das erste dann 

abgeschlossene Projekt ist.  

 

Wie viel wird Zinsland daran verdient haben?  

 

Bislang haben wir erst einmal viel Zeit in den Aufbau 

der Plattform gesteckt. Dazu kommt die Betreuung 

unserer Crowdinvestoren. Das ist sehr kleinteilige Ar-

beit, die man gar nicht in Stundenlöhne umrechnen 

kann. Natürlich verdienen wir langfristig auch an unse-

ren Projekten, derzeit geht es aber erst mal darum, 

ein solides Business Modell aufzubauen und die richti-

gen Kooperationspartner langfristig an uns zu binden. 
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„Der Senat ist anfangs sicher zu pragmatisch an 

die Sache herangegangen. Man hat sich vorge-

nommen, 5.600 Wohnungen für Flüchtlinge zu 

bauen, hat die durch die sieben Bezirke geteilt 

und dabei sind 800 Wohnungen pro Bezirk her-

ausgekommen. So funktioniert das mathematisch, 

ist aber lebensfremd“, Professor Dr. Ingrid Breck-

ner, Hafencity Universität anlässlich des Euro-

forums Hamburg im April.  
 

„Wir müssen für die Schaffung von neuem Wohn-

raum Grünflächen opfern. Das ist für uns ein har-

ter Prozess, auch wenn Ausgleichsflächen ge-

schaffen werden.  Aber es kann natürlich nicht 

sein, dass Natur wichtiger als Wohnraum ist“, Dr. 

Michael Osterburg, Fraktionschef der Grünen 

in Hamburg Mitte beim Euroforum Hamburg 

im April.  
 

„Neben der rein zahlenmäßigen Entwicklung der 

Übernachtungsmöglichkeiten spielen qualitative 

Aspekte der Angebote eine wesentliche Rolle. Die 

touristischen Anbieter müssen sich neuen Trends 

anpassen, um am Markt weiterhin bestehen zu 

können. Investitionen in saisonverlängernde Maß-

nahmen wie beispielsweise Wellness- und Ge-

sundheitsangebote sind dabei Grundvorausset-

zung ...“, Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, 

Bau und Tourismus in Mecklenburg-

Vorpommern bei der Diskussion im Landtag 

zur Förderung touristischer Großprojekte. 
 

„Viele Deutsche bringen Flensburg leider nur mit 

dem Punktekonto fürs Autofahren in Verbindung. 

Dabei entwickelt sich die nördlichste Stadt 

Deutschlands zunehmend zu einem der führen-

den Wirtschaftsstandorte Schleswig-Holsteins. Mit 

entsprechend positiven Auswirkungen für den 

Immobilienmarkt, der aufgrund des Bevölkerungs-

wachstums bei in- und ausländischen Immobilien-

Investoren in immer stärkerem Maße gefragt ist“, 

René Ravn, Chef der Herkules Group.  

 

Nord- und Ostsee 

 

Norderney und Rügen  

eifern Sylt nach  
 

In den Insel-Käffern kennen Immobilienbesitzer keine 

Grenzen mehr. Wie erwartet pokern sie beim Verkauf 

von Wohneigentum immer höher. Für so genannte 

„Liebhaberobjekte“ werden inzwischen aberwitzige 

Summen aufgerufen. Und das nicht nur auf Deutsch-

lands „Schicki-Micki“-Eiland  

 

Verwunderlich ist es nicht, verrückt aber dennoch: Die Ange-

botspreise für Liebhaberimmobilien auf Sylt lagen im ersten 

Quartal 2016 bei bis zu 15 Mio. Euro – mehr als zurzeit am 

Tegernsee verlangt wird (bis 10 Mio. €). Da ist die Erklärung 

angesichts des jüngsten Ferienimmobilienreports von Engel 

& Völkers nur ein schwacher Trost: „Liebhaberobjekte zeich-

nen sich durch ihre besondere Lage und Ausstattung aus. 

Die Kaufpreise für solche Immobilien koppeln sich deutlich 

vom durchschnittlichen Marktniveau ab“, sagt Kai Enders, 

Vorstandsmitglied der Engel & Völkers AG. Während sich 

die Preise an den etablierten Standorten auf hohem Niveau 

einpendelten, zögen andernorts die Preise von Ferienhäu-

sern an. Unter den Insel- und Küstenstandorten ragt Rügen 

hervor, wo sich die Preisspanne in sehr guter Lage deutlich 

erhöht hat.  

 

Hier wurden im ersten Quartal für aufwendig sanier-

te Altbauwohnungen bis zu 14.000 €/qm aufgerufen; auf Sylt 

und Norderney sind das laut E&V schon die „normale“ 

Höchstpreise für Strandlagen. Für Neubauwohnungen auf 

Usedom und Warnemünde wurden im ersten Quartal 2016 

bis zu 10.000 €/qm verlangt. „Diese Standorte erreichen 

mittlerweile ein Preisniveau, das mit den größten deutschen 

Metropolen mithalten kann“, so Enders.  

 

Angesichts des restriktiven Baurechts und des 

dadurch begrenzten Neubaupotenzials in den Top-Lagen 

pendelten sich in einigen Regionen die Preise für Ferien-

wohnungen auf hohem Niveau ein. Das knappe Angebot an 

Ferienwohnungen in sehr guten Lagen hätte zudem an mehr 

Meinungssplitter 
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IVD Nord: ivd24 startet in Kürze 

auch im Norden 
 

Die Mitgliederversammlung des Im-

mobilienverbandes Deutschland IVD 

Region Nord e.V. hat sich für die Nut-

zung des neuen Profi-Portals ivd24 

ausgesprochen. Damit sind die Wei-

chen gestellt für ein zeitgemäßes, nut-

zerfreundliches Immobilienportal, das 

bereits seit Ende letzten Jahres in 

Bayern und Baden-Württemberg er-

folgreich im Einsatz ist und ab dem 

Sommer auch im Norden Mehrwert für 

Immobiliensuchende und Objektanbie-

ter bieten soll. 

 
 

 

 

als der Hälfte der 22 betrachteten Destinationen auch zu einem Preisan-

stieg in guten Lagen geführt. Das mache sich besonders in Warnemünde 

an der Mecklenburgischen Ostseeküste und auf der ostfriesischen Insel 

Juist bemerkbar. Auf Juist und Fischland/Darß wollen Besitzer für beson-

dere Objekte in Bestlagen schon 3,5 Mio. €; auf Usedom sind es 4,5 Mio. € 

und auf Norderney 4,9 Mio. €. Die „normale“ Preisspanne reicht auf Nor-

derney von 1,8 bis 2,6 Mio. € für Ein- und Zweifamilienhäuser, auf Juist von 

1,3 bis 2 Mio. € und auf Usedom gab es im ersten Quartal des Jahres An-

gebote zwischen 650.000 und 2,7 Mio. €.  

 

Schon im vergangenen Jahr beobachtete das Maklerhaus Gross-

mann & Berger vor allem für Wohnungen in Kampen, Westerland und Keit-

um signifikant höhere Preise als noch 2014: In Kampen werden mit 13.500 

€/qm die höchsten Kaufpreise für eine Standard-Eigentumswohnung (3 

Zimmer, 80 qm, 1. OG, gute Bausubstanz und Ausstattung) gezahlt. In 

Westerland sind es immerhin auch schon 7.000 €/qm und in Keitum muss 

man mit 8.250 €/qm rechnen. Nur in Hörnum, List, Morsum und Tinnum 

zahlt man für Eigentumswohnungen noch weniger als 5.000 €/qm.  

 

Und der Preispoker geht weiter: Weil immer weniger gebaut wird, 

rechnen alle Makler mit weiter steigenden Preisen – vor allem in den so 

genannten Top-Lagen. □ 

Norddeutschland 
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ger erhalten die Möglichkeit, sich über die Entwurfser-

gebnisse zu informieren und der Wettbewerbsjury, po-

tenziellen Investoren und Bezirkspolitikern Empfehlun-

gen mitzugeben. Eine weitere Besonderheit des Wett-

bewerbsverfahrens liegt in der Zusammenarbeit mit 

potenziellen Investoren bereits in der frühen Planungs-

phase. Dadurch werden von Beginn an Interessen ge-

bündelt und die Weichen für eine erfolgreiche Ver-

marktung gestellt.  

 

Im Anschluss an den Wettbewerb wird die IBA 

Hamburg für die Fischbeker Reethen auch die Projekt-

entwicklung und die Vermarktung übernehmen. Ge-

mäß der Vorgaben des Hamburger Senats stehen bei 

der Gebietsentwicklung Wohn- und Gewerbenutzun-

gen in etwa gleichwertig nebeneinander. Dabei ist es 

das ausdrückliche Ziel, eine größtmögliche Qualität 

des Städtebaus und der Freiflächen zu erreichen. Im 

Wohnungsbauteil ist eine Mischung unterschiedlicher 

Wohnformen vorgesehen: 55% Geschosswohnungs-

bau, 40% Reihenhäuser und 5% freistehende Einfami-

lienhäuser. Außerdem sollen Kindertagesstätten und 

ein Sportplatz entstehen. Im Gewerbeteil könnten for-

schungs- und technologieorientierte Unternehmen so-

wie Handwerksbetriebe angesiedelt werden. Die ur-

sprünglichen Planungen, das Gebiet für die Ansied-

lung von Logistikbe-

trieben zu entwickeln, 

werden nicht weiter 

verfolgt. □ 

Mit einem städtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbe-

werb geben die Internationale Bauausstellung (IBA) Ham-

burg und das Bezirksamt Harburg den Startschuss für die 

Entwicklung eines neuen Wohn- und Gewerbegebietes 

am westlichen Rand des Bezirks Harburg. Während im 

südlich gelegenen Wohngebiet Fischbeker Heidbrook  

bereits 2017 gebaut wird, schafft das Bezirksamt Harburg 

für die Fischbeker Reethen mit dem Bebauungsplan  

Neugraben-Fischbek 67 (NF67) voraussichtlich 2018 

Baurecht.  

 

Zwischen den S-Bahnstationen Fischbek und Neu 

Wulmstorf wird auf rund 70 ha ein neues Quartier mit rund 

2.000 Wohneinheiten entstehen. Die IBA Hamburg als 

verantwortliche Entwicklungsgesellschaft hat dafür einen 

Wettbewerb ausgelobt. Das Motto: „Gartenstadt des 21. 

Jahrhunderts“, in der Wohnen und Arbeiten gleichzeitig 

möglich sein soll.  

 

Die ersten planerischen Voraussetzungen für das 

neue Quartier schaffen sechs Städtebauarchitekturbüros, 

die im anstehenden Wettbewerb miteinander konkurrie-

ren. Sie sollen im Entwicklungsgebiet die Idealbilder der 

Gartenstadt neu interpretieren. Der Wettbewerb ist als 

zweistufiges Verfahren vorgesehen. Die beim Auftakt- 

und beim späteren Schlusskolloquium anwesenden Bür-
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„Gartenstadt des 21. Jahrhunderts“ 
 

Hamburg soll auch südlich der Elbe wachsen. Dafür wurde die Fischbeker Heide im Bezirk Harburg auserko-

ren. Auf rund 70 Hektar sollen 2.000 Wohneinheiten gebaut werden 

Das Naturschutzgebiet 
Fischbeker Heide. Hier 
sollen 2.000 Wohneinhei-
ten entstehen, die dem 
Hamburger Wohnungs-
markt mehr Luft verschaf-
fen sollen.  
(Foto: google-earth) 



 

 

Schleswig-Holstein ist das Tor zu Skandinavien und 

liegt an internationalen Verkehrs- und Wirtschaftsach-

sen wie der Jütland- und der Fehmarnbelt-Route. Die 

zahlreichen Häfen des Landes und die Nähe zum 

Hamburger Hafen machen Schleswig-Holstein zu 

einer bedeutenden logistischen Drehscheibe. Der 

aktuelle Logistikmarkt-Spiegel 2016 des Hamburger 

Beratungsinstituts Georg Consulting dokumentiert die 

Beschäftigungs- und Umsatzentwicklung sowie den 

Gewerbeflächen- und Hallenmarkt in Schleswig-

Holstein. 

 

46.600 Beschäftigte und knapp  

3.000 Betriebsstätten 

 

2015 gab es in Schleswig-Holstein rund 46.600 Be-

schäftigte im Bereich Verkehr & Lagerei (Logistik). Es 

zeigen sich hohe absolute Beschäftigungszahlen in 

Lübeck (6.714), Kiel (5.607) sowie in den Kreisen 

Stormarn (4.462), Pinneberg (4.237) und Segeberg 

(4.034). Relativ betrachtet weisen der Kreis Dithmar-

schen (7,0%) sowie die Städte Lübeck (7,4%) und 

Neumünster (6,4%) die höchsten Anteile an Beschäf-

tigten des Wirtschaftszweigs an der Gesamtbeschäfti-

gung des Landes (5,1%) und im Bundesdurchschnitt 

(5,2%) auf. Im Jahr 2015 gab es knapp 3.000 Logistik-

Betriebsstätten in Schleswig-Holstein. 

 

Immer mehr Logistik-Arbeitsplätze  

 

Die Zahl der Beschäftigten im Wirtschaftszweig Verkehr & 

Lagerei in Schleswig-Holstein stieg von 2008 bis 2015 um 

5,7%. Die Kreise Stor-

marn (+31,7%), Pinne-

berg (+26,6%) und Dith-

marschen (+22,9%) leg-

ten besonders stark zu. 

Der Grund: Sie profitie-

ren von der Nähe zu 

Hamburg und dessen 

Wachstum. „Außerdem 

sind Flächen in Ham-

Schleswig-Holstein  

 

Logistik im hohen Norden? Aber logo! 
 

Das nördlichste Bundesland ist eine wichtige Drehscheibe für Umschläge von Waren und Handelsgütern. Vor 

allem die Kreise im Hamburger Umland profitieren von der Nähe der Millionenmetropole. Hier werden die 

meisten Flächen gehandelt 
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burg knapp und teuer, weshalb Logistiker immer häufiger ins Umland 

ausweichen“, so Georg. Vor allem der Beschäftigungszuwachs bei den 

Kurier-, Express- und Paketdiensten schlug sich in Schleswig-Holstein 

mit 32,3% nieder. Der Anteil der Hochqualifizierten (Arbeitskräfte mit 

einem Hochschul- oder Fachhochschulabschluss) in der Logistik liegt 

landesweit bei 3,8%, wobei in Kiel (7,8%), Lübeck (5,0%) und in den 

Kreisen Dithmarschen (7,4%) und Steinburg (4,9%) weit überdurch-

schnittlich viele Hochqualifizierte in der Logistik arbeiten. 

 

Flächenumsatz-Primus: Stormarn  

 

Im vergangenen Jahr lag der Gewerbeflächenumsatz in Schleswig-

Holstein bei 1,08 Mio. qm verkaufter Industrie- und Gewerbebaufläche. 

„Der Anteil der Logistik daran dürfte bei 20 bis 30 Prozent liegen“, 

schätzt Achim Georg, Chef von Georg Consulting. Das wären 200.000 

bis 300.000 qm. Der höchste Umsatz mit Gewerbeflächen wurde 2015 

in den Kreisen Stormarn (18,8 ha), Segeberg (11,3 ha), Plön (10,1 ha), 

Steinburg (9,6 ha) sowie in Lübeck (21,3 ha) erzielt. Der Kaufpreis für 

baufähiges Industrie- und Gewerbebauland lag in Schleswig-Holstein 

bei durchschnittlich 57,95 Euro/qm. 

 

Anfang 2016 wurden in Schleswig-Holstein rund 345.300 qm 

an Hallenfläche offeriert. Der Durchschnittspreis lag bei 4,42 €/qm. 

Mehr als 80% der angebotenen Hallenflächen konzentriert sich auf die 

Umlandkreise. □ 

 

 

Die Quantum Immobilien Kapitalverwal-

tungsgesellschaft mbH kauft für einen 

von ihr verwalteten Immobilien-

Spezialfonds ein Geschäftshaus am 

Hamburger Rathausmarkt. Die Mietfläche 

beträgt rund 1.300 qm und teilt sich in 

Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss 

sowie Praxis- und Büroflächen in den 

Obergeschossen auf. Das Objekt wird  

für die langfristige Bestandshaltung  

erworben.  

 

Eine deutsche Laborgruppe hat 1.500 qm 

Büro- und Nebenflächen in Hamburg-

Harburg gemietet. Die Räume am Har-

burger Ring 17 werden voraussichtlich 

zum 1. Juli bezogen; der Mietvertrag läuft 

12,5 Jahre und generiert eine Jahresmie-

te von 200.000 Euro. Eigentümer des 

Gebäudes mit 3.200 qm Mietfläche, das 

derzeit umfassend modernisiert wird, ist 

Alstria Office.  

 

Die Hamburger Sprinkenhof kehrt zum 1. 

November an ihren Ursprungsort zurück. 

Die auf gewerbliche Immobiliendienstleis-

tungen spezialisierte städtische Tochter 

wird im Sprinkenhof 4.800 qm Bürofläche 

mieten. Das Gebäude ist Teil des Welt-

kulturerbes in Hamburgs Speicherstadt. 

Vermieter Allianz Real Estate wird die 

Flächen ab August umbauen und für den 

neuen Mieter vorbereiten. 

 

Die Leuchtturm Gruppe hat zum 1. Au-

gust 2016 ein Hochregallager in Billbrook 

angemietet. Das Grundstück in der Ko-

lumbusstraße umfasst 2.083 qm Hallen- 

und ca. 68 qm Bürofläche. Vermieter ist 

eine Grundstücksverwaltung.  

Hamburg 
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Der Flächenumsatz auf dem Markt für Industrie-, Lager- 

und Logistikflächen in Hamburg und dem Umland legte 

zu Beginn des Jahres 2016 mit rund 133.000 qm im Ver-

gleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 50% zu – fast 

ein Rekordergebnis wie 2011 (Q1: 135.000 qm). Der 

Eigennutzerumsatz zeigte sich mit 22.000 qm (17%) im 

Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. „Die positive 

Stimmung im Markt spiegelt sich in einer Verdoppelung 

der reinen Vermietungsleistung auf rund 110.000 qm 

und 40 Verträgen im Vergleich zum Vorjahr wider“, sagt 

Stefan Harder, Bereichsleiter Industrie, Lager, Logis-

tik bei Grossmann & Berger (G&B).  

 

Abschlüsse: Insgesamt registrierte G&B rund 40 

Verträge, davon acht Verträge über 5.001 qm (2015: 

sieben), aber keinen über 10.001 qm (2015: zwei). 

Größter Abschluss im 1. Quartal 2016 war die Anmie-

tung von rund 10.000 qm Logistik-Fläche durch die LZ 

Logistik GmbH in einem Neubau in 

Neu Wulmstorf (Neue Oldendorfer 

Straße, Teilmarkt Stadt Süd-West). 

Ebenfalls rund 10.000 qm Logistik-

Fläche mietete das Logistikunterneh-

men Kühne & Nagel in einer Be-

standsimmobilie in Altenwerder 

(Altenwerder Hauptstraße 11-23, Teil-

markt Umland Süd).  

 

Flächenumsatz nach Größen-

klassen: Das Marktgeschehen wurde 

bislang durch eine Vielzahl von Ab-

schlüssen im mittleren Flächenseg-

ment 3.001 bis 5.000 qm getragen. Im 

Vergleich zum Vorjahreszeitraum wur-

den im 1. Quartal 2016 im mittleren Segment dreimal so 

viele Verträge registriert. Auf das Größensegment über 

5.001 qm entfiel ein Flächenumsatz von rund 45% 

(59.000 qm) und auf das Segment zwischen 3.001 und 

5.000 qm rund 31% (40.700 qm).  

 

Mieten: Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 

stiegen sowohl die Spitzen- als auch die Durchschnitts-

miete für Industrie-, Lager- und Logistikflächen in  

Hamburg/Umland zu Jahresbeginn 2016 um jeweils 10 

Cent auf 5,70 €/qm/Monat beziehungsweise 4,80 €/qm/

Monat. Der Grund: Die Flächenumsätze verschoben 

sich in die Preisgruppen ab 4,01 €/qm/Monat und  

ab 4,51 €/qm/Monat, was die Zuwächse bei den  

Mieten erklärt.  

 

Flächenumsatz nach Branchen: Mit jeweils rund 

38% und einem Flächenumsatz von rund 51.000 qm 

Hamburg/Umland 

 

Rekordverdächtig 
 

Der Logistikmarkt in und um Hamburg glänzt mit außergewöhnlich guten Vermietungszahlen. Der Umsatz 

legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut die Hälfte zu. Noch gibt es zahlreiche Anmietungen auf 

Stadtgebiet. Wer aber große Flächen benötigt, weicht zunehmend nach Niedersachsen aus, weil Hamburg 

davon nicht ausreichend zu bieten hat 
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zeigten sich die Logistik- und Handelsunternehmen  

als gleichstarke Flächenabnehmer. Mit deutlichem  

Abstand folgten „sonstige Unternehmen“ mit 16% 

(21.500 qm) und Produktion/Industrie/Handwerk mit 7% 

(9.200 qm). 

 

Flächenumsatz nach Teilmärkten: Ähnlich wie 

im Vorjahreszeitraum entfiel rund 62% (82.300 qm) des 

Flächenumsatzes auf das Hamburger Stadtgebiet. Als 

die stärksten Stadt-Teilmärkte erwiesen sich Hamburg 

Ost mit 40% (53.600 qm) und Hamburg Süd mit 12% 

(16.400 qm). Im Hamburger Umland, auf das 38% 

(50.700 qm) des gesamten Flächenumsatzes entfiel, 

zeigte sich der Teilmarkt Nord-West mit 22% (29.100 

qm) am stärksten.  

 

Logistik-/Industrie-Investments: Die Spitzenren-

dite für die Assetklasse Industrie/Lager/Logistik in Ham-

burg/Umland ist zum Ende des 1. Quartals 2016 im Jah-

resvergleich bei 6% stabil geblieben. „Der Nachfrage-

überhang bei geringer Produktverfügbarkeit in Kombina-

tion mit mehr Bieterverfahren führt zu Preissteigerun-

gen“, so Harder. „Infolgedessen dürfte die Spitzenrendi-

te 2016 unter die psychologische Schwelle von 6% sin-

ken. Durch die steigende Liquidität prüfen Investoren 

auch neue Anlage-Optionen wie zum Beispiel Joint-

Ventures mit Projektentwicklern oder großvolumige 

Übernahmen ganzer Plattformen.“ 

 

Ausblick: Großnutzer mit einem Bedarf über 

30.000 qm Hallenfläche weichen derzeit aufgrund des 

Grundstücksmangels häufig auf Soltau, Walsrode, Han-

nover und weitere Standorte im mittleren Niedersachsen 

aus. Aber auch im mittleren Flächensegment ab 5.000 

qm haben Nutzer unzureichende Entwicklungsmöglich-

keiten auf dem Stadtgebiet – trotz der Entscheidung 

gegen Olympia und der mittelfristigen Ausweisung wei-

terer Gewerbegebiete. „Diesen Mangel können entwick-

lungsfähige Grundstücke in Winsen und Rade abfan-

gen“, sagt Harder. „Die etwas höheren Trucking-/

Transportkosten lassen sich weitestgehend durch gerin-

gere Mieten ausgleichen.“ Aufgrund des guten Jahres-

starts und der voraussichtlich weiter anhaltenden Dyna-

mik für das Jahr 2016 ist mit einem Gesamtvermietungs-

volumen von rund 600.000 qm zu rechnen. □ 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Türken auf Rügen 
 

In Sassnitz baut die deutsche Tochter einer  

Istanbuler Holding ein Werk für die Produktion  

von Kunststoffrohren. Ein Grund für die Standort-

wahl: Eisenbahnwaggons mit russischer und finni-

scher Breitspur 

 

Die Deutsche Bogenn GmbH, eine Tochterfirma der 

MIR Holding mit Sitz im türkischen Istanbul, errichtet 

derzeit in Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein 

Werk für die Herstellung von Kunststoffrohren. „Das  

ist eine Premiere für Mecklenburg-Vorpommern. Die 

Deutsche Bogenn ist die erste Industrieansiedlung aus 

der Türkei bei uns im Land. Das Unternehmen will  

65 neue Arbeitsplätze schaffen“, sagt Stefan Rudolph, 

Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Bau und 

Tourismus.  

 

Der Hafen Sassnitz-Mukran hat sich dank sei-

ner Standortvorteile zu einem Ansiedlungsort für Unter-

nehmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe und für Ser-

vicebetriebe im Bereich des Baus und der Wartung von 

Offshore-Windenergieanlagen entwickelt. Der Großge-

werbestandort punktet mit Produktionsflächen an der 

Kaikante, Seeverbindungen von Deutschland nach 

Schweden, Dänemark/Bornholm, Finnland, Russland 
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Wir können mehr als Tourismus 

 

Mit einem Warenaustausch in Höhe von insgesamt 248 

Mio. € liegt die Türkei auf Platz 16 der wichtigsten Au-

ßenhandelspartner 2015 Mecklenburg-Vorpommerns 

(vgl. 2014: Platz 20 mit 150 Mio. €). Die Türkei liegt mit 

dem Exportwert in Höhe von 210 Mio. € auf Platz zwölf 

der wichtigsten Exportpartner des Landes 2015. Die 

wichtigsten Exportgüter waren Geräte zur Elektrizitäts-

erzeugung und -verteilung (68%), Wasserfahrzeuge 

(6%) und Sperrholz (5%). Die Türkei lag in 2015 auf 

Platz 23 der wichtigsten Importpartner. Die wichtigsten 

Importgüter waren Kraftmaschinen (außer Motoren für 

Flugzeuge und Kraftfahrzeuge) (25%), chemische Halb-

waren (17%) und Fische (7%).  



 

 

und ins Baltikum sowie dem größten Eisenbahnfährha-

fen Deutschlands direkt an der offenen See.  

 

Das alles habe auch die Türken überzeugt, vor 

allem die Möglichkeit zum Umschlag von Eisenbahn-

waggons mit finnischer und russischer Breitspur, so das 

Wirtschaftsministerium. Das Unternehmen Bogenn ist 

auf die Herstellung und den Vertrieb von Kunststoffroh-

ren sowie Verbindungselementen in den Bereichen 

Trinkwasser, Abwasser, Heizung (sowohl Gebäude- als 

auch Versorgungsinfrastruktur) und Bewässerung land-

wirtschaftlicher Flächen sowie die Produktion und den 

Handel mit Waren aus dem Bereich der Sanitärinstallati-

on spezialisiert. In Sassnitz-Mukran sollen Kunststoff-

rohre im hochpreisigen Segment produziert werden, die 

überwiegend für den deutschen Markt gedacht sind. □ 
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Der anhaltende deutschlandweite Druck auf die Rendi-

ten lenkt den Anlegerblick zunehmend auf B-Standorte 

wie Braunschweig. Aufgrund ihrer ausgezeichneten 

Kennzahlen rangiert die Löwenstadt weit oben auf der 

Suchliste. Im aktuellen COMFORT-City Ranking 2016 

erreicht sie mit 72 Punkten eine Top-Bewertung und 

liegt auf Rang 11 von 70 untersuchten deutschen Städ-

ten – und weit vor Essen, Dresden, Leipzig, Bremen, 

Wuppertal oder Duisburg. Transaktionshemmend wirkt 

lediglich der hohe Anteil von Privateigentümern in der 

Innenstadt, die angesichts des niedrigen Zinsniveaus 

kaum Verkaufsbereitschaft zeigen.  

 

Die Toplagen der Braunschweiger Innenstadt 

haben sich laut COMFORT in den vergangenen Jahren 

positiv weiterentwickelt. Auch die anfänglich kritisierte 

Eröffnung der Schloss-Arkaden habe die Attraktivität der 

Stadt als Einkaufsdestination eindeutig erhöht und somit 

auch die Ansiedlung weiterer Mieter in der Stadt geför-

dert. Somit konnte die Stadt ihre Bedeutung als Einzel-

handelsstandort stetig erweitern und seinen Einfluss auf 

das Umland weiter ausdehnen, was sich in dem sehr 

auskömmlichen Einzugsgebiet darstellt. Der neue Mag-

netmieter Primark soll neue Impulse in die Stadt tragen. 

Es bleibt spannend, inwieweit die Chancen genutzt wer-

den können, im Sog des neuen Ankers weitere Mieter 

zu installieren.  

Nachdem Anfang des letzten Jahres Karstadt 

Sports und das Schlosscarree veräußert wurden, sind 

im Laufe des Jahres weitere Transaktionen erfolgt: Ein 

lokales Family Office erwarb eine Liegenschaft in bester 

Lage am Damm 23 mit den örtlichen Einzelhandelsmie-

tern The Store und Summersby. Langfristiges Ziel: Miet-

potenziale in der in die Jahre gekommenen Immobilie 

heben. Die 2011 entwickelte Liegenschaft Kattreppeln 

19-24 mit den Mietern SportScheck und Jako-O auf 

dem Gelände der Alten Post wurde von einem institutio-

nellen Investor gekauft, und Development Partner er-

warb die Burgpassage von der Allianz.  

  

Die Nachfrage der Investoren konzentriert sich 

auf die Toplagen Damm und Hutfiltern sowie auf Sack, 

wo zwei Geschäftshäuser den Besitzer gewechselt ha-

ben; Käufer war ein privater und ein Insti. Die erzielba-

ren Anfangsrenditen in der zweiten Reihe sinken deut-

lich und liegen für Top-Objekte derzeit unterhalb 4,8%.  

 

Fazit: „ Aufgrund ihrer erfolgreichen stetigen 

Weiterentwicklung aus Einzelhandelssicht, hervorragen-

den wirtschaftlichen Kennzahlen und dem beachtlichem 

Einzugsgebiet nimmt die Löwenstadt unter den Städten 

ihrer Größe einen Spitzenplatz ein, und es ist zu erwar-

ten, dass Braunschweig seine Stärke nicht nur beibe-

hält, sondern weiter ausbauen kann“, urteilen die Ein-

zelhandels- und Immobilienexperten von COMFORT. □ 

Niedersachsen 

 

Stark wie ein Löwe 
 

Als Einkaufsstadt rangiert Braunschweig gleich hinter Hannover. Damit rückt sie auch immer mehr in den 

Fokus von Immobilieninvestoren. Die große Nachfrage nach Objekten lässt bereits die Renditen sinken 



 

Herr Petersen, es war ein weiter Weg, bis Sie die City

-Hochhäuser kaufen konnten. Und noch ist er nicht 

zu Ende. Haben Sie Verständnis für die erbitterte Dis-

kussion um Erhalt oder Abriss?  

 

Es geht immerhin um das Entree zur Innenstadt. Da 

muss sogar intensiv diskutiert werden. Es hat von Anfang 

an Befürworter und Gegner eines Abrisses gegeben. Und 

ich habe immer Verständnis für diejenigen, die Gebäude 

retten wollen – sofern sie für die Geschichte eines Stan-

dortes relevant sind oder eine architektonische oder zeit-

liche Epoche symbolisieren. Aber, das Ganze muss sich 

auch rechnen. In dem Fall der City-Hochhäuser gibt es 

aus unserer Sicht keine Alternative zum Abriss: Die wei-

ße Originalfassade der Häuser ist wasserdurchlässig; sie 

hätte vollständig entfernt  werden müssen, so dass vom 

Baudenkmal nur noch die Kubatur geblieben wäre. Das 

hätte sich wirtschaftlich nicht darstellen lassen.  

 

Abriss-Gegner – eigentlich die komplette politische 

Opposition in der Bürgerschaft – hoffen dennoch, 

dass es nicht klappt mit dem Neubau. Tatsächlich ist 

ja immer noch geklärt, ob Sie eine Abrissgenehmi-

gung erhalten. Wovon hängt das jetzt ab?  

 

Von unserer Seite liegt ein notarielles Kaufangebot an 

die Stadt vor, die insgesamt drei Jahre lang Zeit hat, es 

anzunehmen oder abzulehnen. Wir sind aber zuversicht-

lich, dass das für uns positiv beschieden und das Denk-

malschutzamt danach die Abrissgenehmigung erteilen 

wird. Grundvoraussetzung dafür ist ein abgeschlossener 

 

Architekturwettbewerb, der noch in diesem Jahr starten 

soll. In das städtebauliche Verfahren soll auch die  

Unesco von Anfang an miteinbezogen werden. Es gab 

besorgte Stimmen, die befürchten, dass ein Abriss 

möglicherweise den Titel „Weltkulturerbe“ von Spei-

cherstadt und Kontorhausviertel gefährden könnte. 

Dem wollen wir auf jeden Fall vorbeugen. Wir wissen 

sehr wohl, dass wir große Verantwortung für diesen 

wichtigen Standort haben und wollen etwas ganz Be-

sonderes schaffen, das bei allen Beteiligten Zustim-

mung findet. Sonst wird auch der Denkmalschutz nicht 

aufgehoben.  

 

Im Vorfeld wurde häufig moniert, dass der Senat 

ein „duales“ Vergabeverfahren betrieben habe – 

also sowohl für die Sanierung als auch für ein Neu-

bau-Konzept Investoren gesucht wurden. Wie ha-

ben Sie das Procedere empfunden?  

 

Das gesamte Verfahren der Finanzbehörde war absolut 

fair. Auch die Einbeziehung der Bürgerschaft in den 

Gesamtprozess haben wir als positiv empfunden. Dass 

es ein langwieriges Unterfangen ist, war uns immer 

bewusst. Es gibt allerdings einen Punkt, der aus unse-

rer Sicht nicht ganz in Ordnung war: Wenn der Archi-

tekt eines Mitbewerbers von einer Partei als Experte in 

eine Anhörung über das geplante Projekt geschickt 

wird und dann auch noch seine eigenen Entwürfe im 

Vorraum des Anhörungsortes aushängen darf, hat das 

einen Beigeschmack. Darauf hätte man gut verzichten 

können. □ 

3 Fragen an …  
 

Jan Petersen, Geschäftsführer von Aug.Prien Bauunternehmung in Hamburg-

Harburg. Das Traditionsunternehmen hat kürzlich die vier City-Hochhäuser am Klos-

terwall gekauft. Der 35,2- Millionen-Euro-Deal ist das Ergebnis langer und zäher Ver-

handlungen um das Schicksal der unter Denkmalschutz stehenden Immobilien aus 

den 50er Jahren. Aug. Prien plant, die Gebäude abzureißen und durch neue Wohn- 

und Bürohäuser sowie Einzelhandelsflächen und ein Hotel zu ersetzen. Doch bis 

dahin gilt es noch einige Hürden zu nehmen.  

 

„Im Fall der City-Hochhäuser  

gibt es keine Alternative zum Abriss“ 
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Patrizia hat das Hotel-, Kino- und 

Wohngebäude am Sandtorkai in Ham-

burg (Foto) von DC Developments 

gekauft. Der achtgeschossige Kom-

plex entsteht bis Ende 2017 auf einem 

2.400 qm großen Grundstück und wird 

12.000 qm Mietfläche besitzen. Künfti-

ge Nutzer sind das Hotel „Pier3“ von 

Kai Holl-

mann mit 

212 Zimmern 

(20 Jahre 

Pachtvertrag), 

das Kino „Astor Film Lounge“ von 

Hans-Joachim Flebbe mit 440 Sitz-

plätzen in drei Sälen (15 Jahre Miet-

vertrag) und der Betreiber iPartment, 

der 39 möblierte Apartments zur Miete 

von bis zu sechs Monaten anbietet 

(10 Jahre Mietvertrag). Patrizia be-

treut im Hotelbereich mittlerweile ein 

Immobilienvermögen von mehr als 

600 Mio. €.  
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Zu guter Letzt 

 

Sorry, heute kein Denkmal! 
 

Es steht außer Frage, dass Gebäude, die von historischer Bedeutung für 

eine Stadt oder eine Landschaft sind, renoviert, saniert, wieder aufgebaut 

oder irgendwie gepäppelt werden sollten, um der Nachwelt erhalten zu 

bleiben. Das gilt nicht nur für Schlösser oder Burgen, sondern auch für 

Häuser mit besonderer Architektur, die eine prägende Rolle gespielt hat 

oder Gebäude, die in den schlimmsten Zeiten der NS-Diktatur zur Kaser-

nierung Unschuldiger errichtet wurden und heutzutage als Symbole gegen 

das Vergessen erhalten bleiben sollten.  

 

 In Hamburg neigt man dazu, den Denkmalschutz auf jede läppische 

Tankstelle aus den 60er Jahren auszuweiten. Hässliche Bausünden der 

70er Jahre sind grundsätzlich denkmalschutzverdächtig. Da wundert es 

schon, dass ausgerechnet eine Bundeswehrkaserne von 1938 (bis 1940 

fertig gebaut) beim Denkmalschutzamt durchfällt. Die Röttigerkaserne in 

Neugraben-Fischbek steht seit mehr als einem Jahrzehnt leer, ist ein ewi-

ger Diskussionspunkt unter Stadtplanern – und vielleicht bald nicht mehr 

als eine Erinnerung der Alten.  

 

 Die einstige Wehrmachtskaserne, die nach dem Krieg von den Bri-

ten übernommen und als Entnazifizierungslager, Auffanglager für Flüchtlin-

ge sowie als Truppenunterkunft genutzt wurde, erfüllt nicht die Vorausset-

zungen für ein Denkmal: Mit den beiden noch vorhandenen Mannschafts-

gebäuden sei zu wenig historische Substanz erhalten. Die Oberflächen in 

den früheren Soldatenstuben und Speiseräumen seien in den 1970er- und 

1990er-Jahren geschaffen worden. Nicht einmal etwas aus den 1950er-

Jahren sei erhalten. Damit taugten die früheren Kasernengebäude auch 

nicht als erhaltenswertes Zeugnis der frühen Geschichte der Bundeswehr, 

so die Argumentation der Stadt Hamburg nach entsprechender Prüfung.  

 

 Theoretisch könnte die Kaserne jetzt zum Abriss freigegeben wer-

den. Und so mancher engagierter Denkmalschützer befürchtet, dass genau 

das auch der langfristige Plan ist. Denn die leer stehenden ehemaligen 

Kasernengebäude bilden heute den Eingang zum 54 Hektar großen Neu-

baugebiet Fischbeker Heidbrook, das die IBA Hamburg GmbH entwickelt. 

Noch dienen die Immobilien auch als Lärmschutz, aber, den Job können 

auch jederzeit anderer Häuser übernehmen – in denen dann auch noch 

jede Menge Menschen wohnen.  

Norddeutschland 
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