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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Hamburg fordert gerade seine Bewohner auf, mitzumachen bei der Suche 

nach geeigneten Flächen für Flüchtlingsunterkünfte. „findingplaces“ heißt 

das Programm. Man setzt auf die Expertise und die Orts-

kenntnisse der Bürger. Schlau gemacht, so kann man sie 

mit einspannen, und im Nachhinein kann keiner me-

ckern, weil sie ja selbst an der Auswahl der Standorte 

beteiligt waren. Aber wollen wir mal nicht gehässig sein, 

sondern unterstellen, dass es hier tatsächlich um die Lö-

sung eines Problems geht: Auch wenn die Medien die 

Lust zur Berichterstattung verloren haben, hat Hamburg die  

Frage der Unterbringung von Geflüchteten nicht beantwortet. Noch immer 

wohnen viele Menschen in prekären Wohnsituationen. Und noch immer 

kommen täglich neue Ankömmlinge dazu. Die Hansestadt braucht drin-

gend Lösungen.  
 

Das bringt uns gleich zum Thema: Wohnungen. Die sind auch ein 

Jahr nach Einführung der Mietpreisbremse knapp und teuer. Vor allem 

der frei finanzierte Wohnungsbau in Hamburg hat sich in den vergange-

nen zehn Jahren erheblich verteuert und macht den Normalverdienern zu 

schaffen. Denn deren Gehalt liegt häufig nur minimal über den Einkom-

mensgrenzen für den 2. Förderweg. Damit können sie die günstigen Neu-

bauwohnungen mit einer Anfangsmiete von 8,40 €/qm nicht beziehen. Um 

den Spielraum für diese Einkommensklassen zu vergrößern, will man jetzt 

mit Hilfe des Programms „Hamburger Effizienzbau“ frei finanzierte Woh-

nungen bauen, die auch nur 8 oder 9 € Miete kosten und ohne Einkom-

mensgrenzen auskommen. Gut so.  
 

Vollkommen ohne Einkommensgrenzen geht der Irrsinn im Be-

reich des Luxuswohnens weiter. Wer sich darüber informieren will, wie 

sich die Premiumklasse entwickelt hat, kann das auf Seite 8 tun.  
 

Nicht entgehen lassen sollten Sie sich unsere Interviews auf den 

Seiten 11 und 17 und lesen Sie, warum Hamburg für die österreichische 

Buwog Group die erste Wahl als Immobilienstandort ist. Und warum der 

Ferienhausverband davon ausgeht, dass die Preise für Ferienobjekte an 

den deutschen Küsten immer weiter steigen wird.  
 

Viel Vergnügen beim Stöbern durch diese Ausgabe,  
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Hamburg ist pleite, Lübeck ist fast pleite. Dennoch 

denkt man an der Trave sehr laut über etwas nach, das 

die Kassen wieder füllen könnte – na, ja, vielleicht, 

wenn alles gut liefe, bliebe auch finanziell was hängen. 

Geht es nach Lübecks Kultursenatorin Kathrin Weiher 

(parteilos), würde die Hansestadt sich um den Titel 

„Kulturhauptstadt €pas 2025“ bewerben. Und zwar am 

liebsten mit einem Partner. Der würde voraussichtlich 

Hamburg heißen. Und das macht das Ganze noch 

schwieriger. 
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Norddeutschland 

 

Marzipan und Labskaus 
 

Hinter den Kulissen diskutieren Lübeck und Hamburg über eine gemeinsame Bewerbung für den Titel 

„Kulturhauptstadt Europas“. Da beide Städte schon jetzt klamm sind, stellt sich die Frage, wie man das finan-

zieren könnte 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Big bau     

Denn die Hamburger lecken sich noch die 

Wunden ob des Fiaskos mit den Olympischen Spielen. 

Das Volk hatte sich eindeutig dagegen entschieden. 

Seitdem ist man vorsichtiger geworden. Und so dringt 

zurzeit kaum etwas vom dem nach außen, was hinter 

Lübecker und Hamburger Türen besprochen wird. 

Aber eine gemeinsame Bewerbung von Lübeck, Ham-

burg plus der Metropolregion scheint nicht so unwahr-

scheinlich, wie man angesichts der „Klatsche“ vom 

vergangenen Jahr annehmen sollte. Vielmehr haben 

www.embacherhoefe-norderstedt.de

Norderstedt-Embacherhöfe | Miet- und Eigentumswohnungen
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sich Lübecks Bürgermeister und Wirtschaftsrat Andreas 

Rieckhoff laut taz-Bericht schon zusammengesetzt  

und über eine mögliche Kooperation beraten. Und das hat 

Gewicht. Denn Rieckhoff ist nicht irgendein SPD-Politiker, 

sondern ein langjähriger Weggefährte von Hamburgs  

Erstem Bürgermeister Olaf Scholz, zudem Vorsitzender 

des Lenkungsausschusses, des wichtigsten Gremiums  

der Metropolregion, die immerhin fünf Millionen  

Einwohner zählt und 17 Landkreise in Nordniedersachsen, 

Süd-Schleswig-Holstein und West-Meck.-Pomm. umfasst.  

 

Konkretes gibt es allerdings nur in Form einer Ar-

beitsgruppe, die bis November ein erstes Konzept erarbei-

ten soll, wie das Ganze zu bewerkstelligen und auch zu 

bezahlen ist. Eines ist nämlich jetzt schon klar: Allein kann 

Lübeck das nicht wuppen. Aber auch gemeinsam wird es 

nicht billiger, und niemand weiß, ob man am Ende nicht 

doch auf den Kosten sitzen bleibt – wie in Essen.  

 

2010 war Essen Europäische Kulturhauptstadt – 

stellvertretend für das gesamte Ruhrgebiet. Obwohl sich 

alle daran beteiligten, machte der Kohlenpott Miese. Im 

Gesamtetat von gut 63 Mio. € fehlten am Ende fast 

6 Mio. €. So etwas will man im Norden natürlich ver-

meiden. Vielleicht sollte man deshalb Dresden, 

Magdeburg, Nürnberg oder Stralsund den Vortritt 

lassen. Das sind nur vier der innerdeutschen Kon-

kurrenten. Noch weitere fünf oder sechs diskutieren 

ebenfalls über eine Bewerbung. Die deutsche Kul-

tusministerkonferenz empfiehlt letztendlich eine 

deutsche Stadt weiter an die EU, die 2019 über die 

beiden Ausrichter für 2025 entscheidet. 

 

Bei einer gemeinsamen regionalen Bewer-

bung müssen die Bewerber erklären können, was 

sie miteinander verbindet. Lübeck kann mit seiner 

Innenstadt punkten, die immerhin Unesco-

Weltkulturerbe ist, mit Holstentor und Niederegger-

Marzipan. Auch zwei Literatur-Nobelpreisträger gibt 

es: Thomas Mann und Günter Grass. Hamburg hat 

die Speicherstadt, die Elbphilharmonie … und 

gaanz viel mehr. Vor allem aber Einwohner, die sich 

kein X für´n U vormachen lassen. Und auch gut 

rechnen können. □ 
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Lübeck kräftig ankurbelt, vor allem im Bereich  

des bezahlbaren Wohnens.“ Und die Branche  

„nun beherzt anpackt!“ Weil Bauen in den vergange-

nen Jahren immer teurer geworden ist, sollen  

billigere Grundstücke die Wohnungswirtschaft  

ermuntern, wieder mehr geförderten Wohnungsbau 

zu realisieren. 

 

Laut der geplanten Satzung, über die die 

Bürgerschaft am 30. Juni 2016 entscheiden wird, 

sind deutliche Preisnachlässe von bis zu 60 Prozent 

beim Erwerb städtischer Grundstücke vorgesehen, 

Als erste Kommune in Deutschland plant Lübeck die Ein-

führung einer sogenannten „Verbilligungsrichtlinie“ zur 

Förderung des sozialen Wohnungsbaus auf städtischen 

Grundstücken. „Hintergrund ist das derzeit unausgewoge-

ne Verhältnis zwischen Sozialwohnungsberechtigten  

und dem Anteil entsprechend günstiger, frei verfügbarer 

Wohnungen“ heißt es im Behördenjargon. Im Klartext: Es 

muss dringend neu gebaut werden, weil immer mehr  

Sozialwohnungen aus der Mietpreisbindung fallen, und es 

bislang kaum Ersatz gibt. Deshalb will Lübeck jetzt eine 

entsprechende Satzung auf den Weg bringen. Bürger-

meister Bernd Saxe hofft, dass „das den Wohnungsbau in 

Norddeutschland 

 

Investoren-Ködern  
 

Überall im Norden rüstet man sich, um mehr Wohnungen zu bauen. Während man in Hamburg mit der Woh-

nungswirtschaft feilscht und in Hannover erste Bündnisse schmiedet, wartet die Hansestadt Lübeck mit ei-

nem Modell auf, das Investoren finanzielle Anreize bietet – wenn auch mit entsprechenden Auflagen 



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



 

 

Gesucht: Unterkünfte für Geflüchtete 

 

Bei FindingPlaces nehmen die Hambur-

gerinnen und Hamburger mit Hilfe eines 

interaktiven Stadtmodells aktiv an der 

Flächensuche für Flüchtlingsunterkünfte 

teil. Gesucht wird im Rahmen von Work-

shops direkt am Modell in der HafenCity 

Universität Hamburg. Dabei wird auf die 

Expertise und die Ortskenntnis der Ham-

burgerinnen und Hamburger gesetzt – 

denn diese kennen ihre Stadt am besten. 

Die Workshops beginnen am 26. Mai, die 

Anmeldung kann telefonisch unter 040 

43 13 93 93 oder online unter 

www.findingplaces.hamburg erfolgen. 

Weitere Infos zum Projekt unter finding-

places.hamburg  

Hamburg wenn Investoren diese zweckgebunden nutzen, um Sozialwohnungen 

zu errichten. Der Grundstückskaufpreis wird um 15.000 Euro pro Sozial-

wohnung gesenkt; falls der Bauherr der Stadt Rechte zu Bestimmung 

von Mietern einräumt, ist eine weitergehende Verrechnung des Rest-

kaufpreises möglich, sodass bis 25.000 Euro pro Sozialwohnung zu-

sammenkommen können. Bedingungen sind die Einführung einer Miet-

preisbindung zwischen 20 und 35 Jahren und die Errichtung von Ge-

schosswohnungen mit mindestens acht Wohneinheiten.  

 

Das Konzept sieht eine Kaufpreisbildung durch Bieterverfahren 

vor, indem vakante Grundstücke öffentlich bekanntgegeben werden. 

Dadurch ist die Abgabe von Geboten möglich, die zwar unter dem Ver-

kehrswert liegen, trotzdem aber der wirtschaftlichen Belastung durch 

Mietpreisbindung und Kostenentwicklung gerecht werden. Den Mindest-

preis bildet dabei der Verkehrswert des Grundstückes unter Berücksich-

tigung des Anteils von Wohnung für den sozialen Wohnungsbau. In den 

kommenden zwei Jahren will die Stadt Baugrundstücke in einer Größe 

zwischen 1.000 und 50.000 qm anbieten.  

 

In Hannover übt man sich noch in „strategischer Zusammenar-

beit“. Anfang Juni haben die Stadt und die lokale Wohnungswirtschaft 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      hochtief     
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G&B macht. Hamburgs Immobilien zum Mitnehmen.
Für ausführliche Informationen rufen Sie uns bitte an oder besuchen Sie uns online! 040 / 350 80 20

www.grossmann-berger.de

DIE SCHÖNSTEN QUADRATMETER  
IM KOMPAKTFORMAT!
Bestellen Sie jetzt telefonisch oder unter info@grossmann-berger.de unser
aktuelles Wohn-Immobilienmagazin und gehen Sie auf Entdeckungsreise!

Das aktuelle Quadratmeter-Magazin 01/16  
finden Sie auch direkt hier:  

 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen!Auch als AppAuch als App

AUSGABE 1/ 2016 · 2,80 €

HAMBURG – SYLT – BERLIN

STADTTEILREPORT
Am Wasser: HafenCity 
und Speicherstadt

SOMMER IN 
DER STADT
Picknick: die besten Plätze, 
die schönsten Utensilien

IMMOBILIEN
Häuser und Wohnungen in 

Hamburg, Berlin und auf Sylt

SÜDLICH DER ELBE
Marktbericht: Harburg & Co.

im Immobilien-Porträt 

HOME STAGING
Wie Pro� s Immobilien 

gekonnt in Szene setzen 

https://www.grossmann-berger.de/datei.php?datei7=Quadratmeter_01_16.pdf&utm_source=QR-Code&utm_medium=Immobrief_Newsletter_Anzeige_Quadratmeter2016&utm_campaign=QR-CodeImmobrief_NewsletterJuni2016


 

die „Hannoversche Wohnungsbauoffensive 2016“ ins Leben gerufen. 

Das Ziel auch hier: mehr und vor allem billigeren Wohnungsneubau. 

Denn in den vergangenen zehn Jahren ist Hannover um rund  

30.000 Einwohner reicher geworden, was die Nachfrage nach Wohn-

raum und die Mietpreise erheblich erhöht hat. Die verbindliche Abspra-

che zwischen Stadt und Wohnungswirtschaft sieht jetzt vor, bis 2020 

jährlich durchschnittlich 1.000 Wohnungen zu bauen. Davon sollen min-

destens 25% geförderter Wohnraum sein. Heiner Pott, Spitzenvertreter 

vom Verband der Wohnungswirtschaft Niedersachsen und Bremen e.V. 

(vdw), ist laut Hannoverscher Zeitung zuversichtlich, dass die Vereinba-

rungen greifen: „Das ist für uns in der Wohnungswirtschaft mit einer In-

vestition von über 1 Mrd. Euro in den nächsten Jahren ein großer Kraft-

akt, den wir nur in einem sehr engen Schulterschluss mit der Stadt be-

wältigen können...“  

 

In Hamburg setzt man gerade das „Bündnis für Wohnen“ zwi-

schen Stadt und Wohnungswirtschaft nach zähem Ringen fort und be-

sinnt sich auf die bisherigen Erfolge: 2015 wurden laut dem Statistikamt 

8.521 Wohnungen gebaut. Das ist ein Plus von 20% gegenüber 2014 

(6.974) und die höchste Neubauzahl seit 1996. Reicht aber immer noch 

 

Airbus plant Riesenprojekt 

 

Die HIH Real Estate GmbH (HIH) ent-

wickelt im Auftrag von Airbus ein 

Dienstleistungszentrum an dessen Pro-

duktionsstandort in Hamburg-

Finkenwerder. Unmittelbar an das 

Werksgelände angrenzend entsteht ein 

Gebäudekomplex mit circa 20.000 qm 

Bruttogeschossfläche. Unter anderem 

sollen dort ein Gesundheitszentrum mit 

Fitnessstudio, eine Dreifeldturnhalle, 

Einzelhändler und Gastronomie einzie-

hen. Zudem werden ein Apartment-

haus oder Hotel sowie ein neues Air-

bus-Besucherzentrum realisiert. Das 

Investitionsvolumen für das Projekt 

liegt bei rund 50 Mio. €.  

Hamburg 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      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



 

 

nicht. 10.000 Wohnungen jährlich sollen dazukommen. 

Und zwar auch welche, die sich Geringverdiener leisten, 

die kein Anrecht auf eine Sozialwohnung haben. Und 

davon gibt es viele. Deshalb wartet der Senat mit einem 

neuen Programm auf, das den Bau von frei finanzierten 

Wohnungen mit Anfangsmieten zwischen 8 und 9 € kalt 

pro qm ermöglichen soll. Der „Hamburger Effizienzbau“ 

könnte so funktionieren: Städtische Grundstücke würden 

konkret für die Art Wohnungsbau ausgewiesen; die In-

vestoren müssten sich dann verpflichten, die Wohnun-

gen 15 Jahre so günstig anbieten. Auch bei frei finanzier-

ten Wohnungen könnte man das Auflage machen – zu-

mindest für einen bestimmten Anteil des Neubaus. Was 

für die Mieter das Entscheidende wäre: Jeder kann un-

abhängig von seinem Verdienst so eine Wohnung mie-

ten. Bei allen anderen Modellen – dem 1. und 2. Förder-

weg – wird das Jahreseinkommen zur Grundlage für die 

Vergabe gemacht.  

 

Lübeck: 1.000 Wohnungen geplant 

 

Die Lübecker Firmengruppe Schütt und die Jacob Sön-

nichsen AG aus Flensburg planen am Geniner Ufer in 

Lübeck den Bau von mehr als 1.000 Wohnungen für 175 

Mio. €. Das 99.250 qm große Baugebiet liegt südlich der 

Altstadt zwischen Possehlstraße, Geniner Ufer, Bei der 

Gasanstalt und Welsbachstraße. Im Bauausschuss der 

Stadt wurden die Pläne begrüßt. Als nächstes ist nun 

eine Planungswerkstatt zur Entwicklung eines städtebau-

lichen Konzeptes vorgesehen. 

 

 
Rostock: Wertgrund kauft 500 Wohneinheiten 

 

Wertgrund Immobilien plant den Kauf von mindestens 

500 Wohnungen in Rostock und will auch ein Regional-

büro einrichten. Für den Spezialfonds Wertgrund Woh-

nen D 278 wurden bereits Wohnungen in den zentralen 

Stadtteilen Kröpeliner-Tor-Vorstadt und Stadtmitte erwor-

ben. Inklusive der geplanten Sanierungskosten belaufe 

sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf 29 Mio. €. Ver-

käufer Akelius nennt einen reinen Kaufpreis von 24 Mio. 

€. Die Wohnungen sind zu mehr als 97% vermietet. □ 
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Wohnungsmarkt 

„Auch wenn es in den letzten Monaten etwas weniger 

präsent war: die Unterbringung von Flüchtlingen in Ham-

burg ist nach wie vor eine große Herausforderung. Noch 

immer leben Flüchtlinge in prekären Wohnsituationen in 

Hallen und Erstaufnahmen - es kommen zurzeit zwar 

weniger doch trotzdem täglich Neue hinzu“, Martin 

Brinkmann, Geschäftsführer der Stadterneuerungs- 

und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg.  

 

„Pro Quadratmeter werden in Deutschland durchschnitt-

lich 2.284 Euro fällig, die Preise für gefragte Nord- und 

Ostsee-Standorte liegen jedoch deutlich darüber. Insbe-

sondere auf den Nordsee-Inseln müssen Anleger tief in 

die Tasche greifen: Im Schnitt investieren Eigentümer 

hier 4.500 Euro pro Quadratmeter“, Aye Helsig, Regio-

nal Director Central Europe FeWo-direkt zu den aktuel-

len Preisen von Ferienimmobilien.  

 

„Wenn das städtebauliche Umfeld stimmt, Kitas und 

Schulen sowie ein abwechslungsreiches Freizeitangebot 

vorhanden ist, fällt auch die Entscheidung leichter für 

einen Job in der Heimat zu bleiben oder wiederzukom-

men. Das Programm setzt vor allem auf Nachhaltigkeit“, 

Wirtschafts- und Bauminister Harry Glawe zu Meck-

Pomms 140 Mio. € schweren Programm „Nachhaltige 

Stadtentwicklung“.  

 

„Für diese Entscheidung mussten wir uns an das OLG 

Schleswig wenden, da das zuständige Grundbuchamt 

im Vorfeld die Begründung von Wohneigentum an 

schwimmenden Häusern verneint hatte“, Per Barlag 

Arnholm, geschäftsführender Gesellschafter der 

HELMA Ferienimmobilien GmbH. Damit erhalten die 

schwimmenden Ferienhäuser im „OstseeResort Olpe-

nitz“ ein eigenes Grundbuchblatt und sind voll finanzier-

bar.  

 

„Ziel ist es, das Industriegebiet als Magnet für moderne 

Industrieunternehmen zu profilieren. Hamburg will den 

Industrieunternehmen einen Platz im Herzen der Stadt 

sichern“, Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch 

kürzlich bei Vorstellung des Handlungskonzepts für den 

Hamburger Osten. 

Meinungssplitter 



 

 

Die Zahl der verkauften Eigentumswohnungen 

stieg um 34,7% von 694 auf 935. Bei den Wohnungen 

oberhalb von 2 Mio. € verdoppelten sich die Kauffälle 

sogar von 28 auf 56. Aber auch die Nachfrage nach 

Ein- und Zweifamilienhäusern stieg mit 17,5% mehr 

Verkäufen deutlich an. Hier waren es vor allem die Ob-

jekte zwischen 1,5 und 2 Mio. €, die mit 44,4% Zu-

wachs in der Gunst der Käufer zulegten. Mit 313,63 

Mio. € wurde der größte Geldumsatz für Häuser in den 

Elbvororten erzielt. Bei Eigentumswohnungen lag der 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     realis    

Auch 2015 wurden im so genannten „Premiumbereich“ 

Wohnimmobilien zu teils absurden Preisen gehandelt. 

Das Maklerhaus Dahler & Company hat in seiner aktu-

ellen Marktanalyse ermittelt, dass an Elbe und Alster 

1.632 Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentums-

wohnungen von 500.000 € aufwärts den Besitzer ge-

wechselt haben – das sind 26,8% mehr als 2014. Noch 

stärker stieg der Gesamtumsatz mit einem Plus von 

30,8%. Gegenüber 2013 ist das sogar eine Steigerung 

um 62,4%.  
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Hamburg 

 

Der Irrsinn geht weiter ... 
 

Luxusimmobilien an Elbe und Alster schlagen alle bisherigen Rekorde. Und das nicht nur beim  

Einzelpreis. Auch die Gesamtumsätze mit noblen Wohnobjekten in den besten Lagen der Hansestadt  

sind weiter gestiegen 

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



 

Bereich der östlichen Außenalster mit einem Gesamtumsatz von 

244,56 Mio. € vorn.  

 

Die teuersten verkauften Wohnimmobilien stehen an der Elbchaussee 

und der Schönen Aussicht in Uhlenhorst: eine Villa für 13 Mio. € und 

eine Wohnung für 7,2 Mio. €.  

  

Eigentumswohnungen:  

 

Gesamtumsatz: 851 Mio. €. Da die stärksten Zuwächse im Preisseg-

ment oberhalb von 1,5 Mio. € erzielt wurden, stieg der durchschnittli-

che Preis der verkauften Wohnungen von 857.300 auf 910.400 € – ein 

Plus von 6%. Den größten Anteil an den Transaktionen hatte das 

Preissegment von 500.000 bis 750.000 € mit 574 Verkäufen.  

 

 Lage: Besonders nachgefragt waren die Wohngebiete rund um 

die Außenalster. Hier wurden 507 aller Wohnungen verkauft, ein Anteil  

von 54%.  

  

Ein- und Zweifamilienhäuser:  

 

Gesamtumsatz: 744,2 Mio. €. Ein Plus von 19,1%. Den stärksten An-

stieg verzeichnete der Bereich der Häuser zwischen 1 und 2 Mio. € mit 

136 Verkäufen gegenüber 97 im Jahr 2014.  

 

 Lage: Den größten Anteil am Markt hatten die Elbvororte mit 225 

Verkäufen, dicht gefolgt vom Alstertal mit 215 Transaktionen. In den 

Elbvororten betrug der durchschnittliche Kaufpreis knapp 1,39 Mio. €, 

im Alstertal mit ca. 743.000 € etwas mehr als die Hälfte. □ 

 

„2gether“ in Altona 

 

Grossmann & Berger hat die Vermitt-

lung der 16 Neubau-

Eigentumswohnungen des Projekts 

„2gether Altona” in der Harkortstraße 

übernommen, die zum 1. Bauabschnitt 

des Stadtentwicklungsprojekts „Mitte Al-

tona“ gegenüber von den denkmalge-

schützten Güterhallen gehören. Der Neu-

bau erhält sechs Vollgeschosse und wird 

gemäß KfW-70-Energiestandard errich-

tet. Der Baukörper schließt unmittelbar 

an die Nachbarbebauung an, die gemein-

sam einen gärtnerisch angelegten Innen-

hof umschließen. Die Wohnungen erhal-

ten zwei bis vier Zimmer bei Wohnflä-

chen zwischen rund 44 und 105 qm.  

Sie werden überwiegend mit 2,70 m  

hohen Decken, bodentiefen Fenstern  

und Balkonen/Terrassen ausgestattet 

und kosten zwischen 229.000 und 

629.000 €. Die Fertigstellung ist für  

Sommer 2018 geplant. 

 

 

Kapitalpartner plant Wohnheim 

 

Kapitalpartner Konzept hat Anfang 

April in Hamburg ein 2.940 qm großes 

Grundstück erworben, auf dem bis zum 

Wintersemester 2017 ein Studentena-

partmenthaus errichtet werden soll. Das 

Gelände befindet sich im östlichen Be-

reich des zu Altona gehörenden Stadt-

teils Othmarschen. Auf acht Vollgeschos-

sen sowie einem Staffelgeschoss sind 

141 Einzimmerapartments geplant. Hinzu 

kommen Gemeinschaftsräume mit inte-

grierter Küche, ein Waschsalon und eine 

Gewerbefläche.  

Hamburg 
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Hamburgs Außenalster: Ein Wohnklassiker für Bestverdiener. Hier ist die Nachfrage 
nach Eigentumswohnungen immer groß (Foto: fotolia) 



 

 

Den Büroimmobilienmärkten in den norddeutschen Groß- 

und Mittelstädten geht es gut – und das wird wohl auch so 

bleiben. Das bescheinigt die aktuelle DG HYP-Studie 

„Immobilienmarkt Norddeutschland 2016“ den Standorten 

im Norden. Die guten Zukunftsaussichten werden sich 

auch in steigenden Spitzenmieten niederschlagen. In dem 

Bericht wird die Entwicklung in Hamburg sowie in sieben 

norddeutschen regionalen Zentren analysiert. Dazu gehö-

ren auch Bremen, Braunschweig, Hannover, Oldenburg 

und Osnabrück in Niedersachsen sowie Kiel und Lübeck in 

Schleswig-Holstein.  

 

„Die ordentliche Beschäftigungssi-

tuation gepaart mit einem rückläufigen 

Büroflächenwachstum begünstigen an 

allen untersuchten Standorten anhaltend 

steigende Mieten“, sagt Hans Henrik Dige, 

(Foto) Leiter des Immobilienzentrums 

Hamburg der DG HYP.  

 

Büroimmobilien: Nur noch in Lübeck einstellige Mieten 

 

Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 

profitierten laut DG Hyp-Analysten in den vergangenen 

Jahren von der erfreulichen Beschäftigungssituation. 

Gleichzeitig habe sich das Büroflächenwachstum verlang-

samt. Dadurch sind die Spitzenmieten analog zum bundes-

weiten Trend seit 2005 um rund 20% gestiegen. Über-

durchschnittlich entwickelten sich Oldenburg mit einem 

Mietanstieg von 40% sowie Braunschweig und Osnabrück 

mit rund 30%. Die Bandbreite der Spitzenmiete an den ein-

zelnen Standorten ist groß. Neben Hannover mit einem 

Quadratmeterpreis von 14,30 €  befand sich die Bürospit-

zenmiete im zurückliegenden Jahr auch in Kiel mit 13,50 € 

auf hohem Niveau gefolgt von Bremen mit 12,50 €, das in 

etwa dem Durchschnitt der norddeutschen Oberzen-

tren entspricht.  

 

Weit abgeschlagen am unteren Ende der 

Skala liegt Lübeck, wo eine Spitzenmiete von 8,70 € 

erzielt wurde. Dies dürfte aber vor allem an der gerin-

geren Bedeutung der Hansestadt als Bürostandort 

liegen. Braunschweig, Osnabrück und Oldenburg be-

finden sich mit Spitzenmieten zwischen 11 und 12 € 

im guten Mittelfeld.  

 

2016 dürfte das durchschnittliche Mietplus an 

den norddeutschen regionalen Standorten mit 1,2% 

auf Vorjahresniveau liegen. Das größte Potenzial mit 

einem Mietzuwachs von 1,8% haben Oldenburg und 

Osnabrück sowie Braunschweig mit einem Plus von 

1,7%. Auch in Hamburg dürfte die Spitzenmiete um 

1,2% steigen. Hier liegt der Zuwachs aber spürbar 

unter dem Vorjahreswert von 2%. Verantwortlich dafür 

ist das bereits erreichte hohe Mietniveau. Die an den 

betrachteten Standorten mit durchschnittlich weniger 

als 5% bereits niedrige Leerstandsquote wird im lau-

fenden Jahr weiter sinken. Der Grund ist die  gemes-

sen an der Nachfrage zu geringe Bautätigkeit.  

 

Vorschau: In der Juli-Ausgabe des Immobilien-

briefs Hamburg und der Norden können Sie die Stu-

dienergebnisse der DG Hyp zu den Wohnimmobilien- 

und Einzelhandelsmärkten in Norddeutschland lesen.  
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Norddeutschland  

 

Erstklassige Ergebnisse in der zweiten Reihe 
 

In Oldenburg, Braunschweig und Osnabrück sind die Büromieten im vergangenen Jahr überdurchschnittlich 

gestiegen. Und das soll auch so bleiben. Alle drei Städte haben das größte Wachstumspotenzial im Norden, 

sagt eine aktuelle Studie der DG Hyp 

(Foto: DG Hyp) 



 

 

Herr Riedl, die Buwog hat für NCC und später für 

Aberdeen Asset Management den Vertrieb von 

Wohnungen im Rahmen des Projekts 

„Glasbläserhöfe“ in Hamburg-Bergedorf übernom-

men. Warm kostet da eine 54 qm große Wohnung 

schon mehr als 900 Euro. Wird es bei Ihnen billiger 

oder noch teurer werden?  

 

Wir stehen mit unserem ersten Wohnungsprojekt in 

Hamburg noch ganz am Anfang. Deshalb kann man 

noch wenig zur konkreten Preisgestaltung sagen. Aber 

fest steht, dass wir am Schleusengraben eine Mi-

schung aus Miet- und Eigentumswohnungen bauen 

werden – und zwar in den kommenden fünf  bis sieben 

Jahren. So lange wird es wohl dauern, bis das neue 

Stadtquartier vollständig fertig ist. Auch einen Anteil 

sozial geförderten Wohnungsbau wird es geben. Dafür 

werden wir uns zu gegebener Zeit einen Partner vor 

Ort suchen. Zunächst sind wir aber erst einmal froh, 

dass sich mit dem Wohnprojekt in Bergedorf eine 

Chance für uns ergeben hat, gleich mit einem großen 

Volumen in den Hamburger Markt einzusteigen.  

 

Sie hatten zahlreiche Mitbewerber in Bergedorf. 

Was haben Sie besser als die anderen gemacht, 

so dass der Zuschlag an die Buwog ging? 

 

Hamburg ist ein Markt mit hoher Eintrittshürde. Das 

war uns von Anfang an klar. Aber wir sind ein attrakti-

ver Partner, weil wir aufgrund eines Eigenkapitals von 

1,5 Milliarden Euro schnell handeln können. Wir müs-

sen nicht erst lange Wege der Finanzierung beschrei-

ten. Das macht uns zu einem zuverlässigen Partner.  

 

Als Projektentwickler sind Sie in Hamburg ein 

Newcomer … 

 

Ja, das schon. Aber wir bringen unsere Projektent-

wickler-DNA aus Österreich mit, wo wir seit 65 Jahren 

Development betreiben. Außerdem kennen wir uns 

Im Gespräch mit …  
 

Daniel Riedl, geschäftsführender Vorstand der Bu-

wog Group. Das österreichische Wohnungsunterneh-

men fasst auch hierzulande immer fester Fuß – vor 

allem in Norddeutschland. Seit Erwerb des DGAG-

Portfolios im Jahr 2014 hält die Buwog Group rund 

2.900 Bestandseinheiten im Hamburger Umland, etwa 

in Norderstedt und Glinde. Anfang des Jahres kam ein 

Bestandsportfolio in Hamburg-Harburg mit 245 Einhei-

ten dazu. Auch in der Immobilienverwaltung für Dritte 

sind die Österreicher schon seit längerem zwischen 

Elbe und Alster aktiv. Jetzt wird das Kapitel 

„Projektentwicklung“ im Norden aufgeschlagen: Kürz-

lich kaufte die Buwog ein rund 42.700 qm großes 

Grundstück in Hamburg-Bergedorf für ein Wohnprojekt 

mit einem Volumen von rund 430 Mio.€.  

 

„Hamburg war die  

absolut erste Wahl“ 
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auf dem Hamburger Markt bereits gut aus und können 

auf lokale Strukturen zurückgreifen, weil wir schon mit 

einer Niederlassung vor Ort vertreten sind. Jetzt bauen 

wir zusätzlich zum bisherigen Team eine neue Ham-

burger Development-Unit auf, um in der Projektent-

wicklung auch in der Hansestadt weitere Projekte zu 

akquirieren und umzusetzen. 
 

Sie planen in Bergedorf 1.000 Wohneinheiten, wer-

den aber einen Teil behalten? 
 

Wir wollen die Mietwohnungen im eigenen Bestand 

halten und so unser Portfolio hier im Norden weiter 

ausbauen. Zurzeit gehören uns rund 3.000 Wohnungen 

in und um Hamburg. Bauen in den eigenen Bestand 

forcieren wir nun übrigens auch in Berlin, wo wir bereits 

rund 5.000 Wohneinheiten im Bestand halten. 
 

Apropos Berlin. Es gibt Gerüchte, die besagen, auf-

grund des starken Wettbewerbs in Berlin sei es 

schwierig geworden, Grundstücke zu kaufen. Ham-

burg sei daher nur ein Ausweichstandort ...  
 

Hamburg ist keinesfalls ein Ausweichstandort. Wir ha-

ben in Berlin in den letzten Monaten Grundstücke für 

100 Millionen Euro gekauft und jetzt nach einem dritten 

Standbein neben Wien und Berlin gesucht. Hamburg 

war die absolut erste Wahl, weil wir bereits vor Ort 

sind. Außerdem haben wir uns schon immer für den 

Norden interessiert – auch für das weitere Umfeld, das 

wirtschaftlich enorm von der Strahlkraft Hamburgs pro-

fitiert. Das gilt für Norderstedt und Glinde, aber auch für 

eine Stadt wie Lüneburg. Und noch etwas spricht aus 

unserer Sicht für den Norden: Es gibt hier bessere 

Chancen für größere Transaktionen als im Süden oder 

Westen. In Nordrhein-Westfalen wären wir nur eines 

von vielen Wohnungsunternehmen auf Wachstumskurs 

gewesen. Das wollten wir nicht sein. 
 

Bislang sind es aber auch im Norden eher beschei-

dene Zuwächse gewesen … 
 

Große Transaktionen mit 20.000 Wohneinheiten wären 

uns auch lieber. Aber die gibt der Markt nicht mehr her. 

Damit müssen wir uns alle arrangieren und das heißt: 

langsamer wachsen. Aber durchaus stetig. Wir folgen 

der Strategie, das Portfolio zu verdichten und uns auf 

eine Region zu konzentrieren, als immer wieder woan-

ders von vorne anzufangen.  
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Sagt der Platzhirsch aus Wien, wo er noch große Woh-

nungsbestände besitzt. Aber die werden kleiner, denn 

die Buwog ist der größte Wohnungsprivatisierer Ös-

terreichs. Hier kaufen Sie dazu; in Wien stoßen Sie ab. 

Zwei unterschiedliche Strategien? 
 

In Wien sind 75 Prozent des Wohnungsbestandes sozial 

geförderte Wohnungen. Die Mieten sind entsprechend 

stark preisgedämpft. Wir besitzen viele dieser Wohnun-

gen, die überwiegend älteren Datums sind, und wir ver-

mieten sie für zwei bis drei Euro pro Quadratmeter. Zieht 

jemand aus, darf die Miete auf vier Euro erhöht werden. 

Werden ältere Bestände leer gezogen, haben wir die Mög-

lichkeit, diese gebrauchten Wohneinheiten an Selbstnut-

zer zu verkaufen – die Wohnungen unterliegen dann auch 

weiterhin dem Gemeinnützigkeitsgesetz.  
 

Wien lebt traditionell von einer sozialdemokratischen 

Baupolitik, die das Ziel hat, günstigen Wohnraum zur 

Verfügung zu stellen. Immerhin profitieren davon rund 

zwei Drittel der Wiener. Das Ganze kostet die Stadt 

jährlich gut 600 Millionen Euro. Wenn jetzt immer 

mehr privatisiert wird, schrumpft das Angebot an 

günstigem Wohnraum … 
 

Das ist richtig. Rund 450 Wohnungen fallen damit jährlich 

aus diesem Bestand heraus. Aber wir bauen dafür auch 

wieder neue Wohnungen, rund 600 im Jahr. Davon behal-

ten wir gut 150 im eigenen Bestand. Aber es müsste von 

Seiten der Politik viel mehr passieren, um mehr günstigen 

Wohnraum zu schaffen. Dafür müsste es erst einmal mehr 

günstiges Bauland geben. In Wien sind die Wertsteigerun-

gen von Grundstücken enorm hoch.  
 

Dennoch gilt Wien als Vorbild für den Wohnungsbau. 

Auch Hamburger Politiker schwärmen von neuen 

Wohnkonzepten made in Austria. Werden wir die auch 

in Bergedorf sehen?  
 

Es wird sicher auch Gemeinschaftsräumlichkeiten geben – 

darauf bezieht sich meist das positive Image unserer 

Wohnkonzepte. Wir planen am Schleusengraben auch 

eher kleinere Wohneinheiten. Die sozial geförderten Woh-

nungen werden im Durchschnitt unter 50 Quadratmeter 

groß sein. Früher hat man auch Einheiten mit rund 30 

Quadratmeter gebaut – das hat sich aber nicht bewährt. 

Das ist auch den meisten Alleinstehenden zu klein. Wie 

alles genau aussehen wird, ist aber frühestens in zwei 

Jahren spruchreif. □ 

 



 

 

Kommentar 
 

Sie wirkt, sie wirkt nicht, sie wirkt ... 

 

Nichts hat die Gemüter im Vorfeld so sehr erregt wie die geplan-

te Einführung der Mietpreisbremse. Nach einem Jahr Praxis des 

von der Wohnungswirtschaft ungeliebten Instruments zur ver-

meintlichen Entlastung eines teils sehr angespannten Immobili-

enmarktes gibt es das erste Fazit. Oder auch gleich mehrere. Je 

nachdem, welcher Erhebung von welchem Auftraggeber man 

Glauben schenken will, gibt es kontroverse Ergebnisse: Die Miet-

preisbremse wirkt, sie wirkt nicht, sie wirkt … Das war auch nicht 

anders zu erwarten. Dafür gibt es zu viele unterschiedliche Erhe-

bungsansätze und Interpretationsmöglichkeiten. Und vor allem: 

Es gibt nach wie kaum brauchbare Mietspiegel. Aber, das nur 

nebenbei …In Hamburg wurde jüngst quer durch die Medien 

jubiliert: Die Mieten sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken – 

um ganze 10 Cent pro Quadratmeter. Wow. Wirklich ein Grund 

zum Jubeln? Zumal man noch nicht einmal weiß, ob das auch 

wirklich stimmt. Denn ermittelt wurde lediglich der Mittelwert von  

Angebotsmieten im Internet, die nicht mal annähernd den ge-

samten Wohnungsmarkt abbilden, sondern nur einen Teilbe-

reich. Außerdem kann niemand sagen, zu welchem Preis die 

Wohnungen tatsächlich einen neuen Mieter gefunden haben. 

Aber so ist das halt mit Studien.  

 

Fragt man die lokalen Makler in der Hansestadt, ist den 

meisten Wohnungssuchenden nach wie vor klar, dass sie tief in 

die Taschen greifen müssen, wenn sie eine moderne und gut 

ausgestattete Wohnung beziehen wollen. Wie hoch die Miete 

zuvor war, interessiert niemanden. Und das wird wohl auch so 

bleiben – selbst wenn über Sanktionen der Vermieter nachge-

dacht wird, die Preisaufschläge über der verordneten Grenze 

durchsetzen wollen. Und denjenigen, die kaum eine Chance auf 

dem freien Wohnungsmarkt haben, weil sie auch keine 9 € pro 

qm zahlen können, geschweige denn einen Durchschnittspreis 

von 11,10 €, kann das Ganze ohnehin egal sein. Sie kommen 

erst zum Zuge, wenn es Wohnungen in ausreichender Zahl gibt, 

so dass Wartelisten und Besichtigungsschlangen der Vergan-

genheit angehören. Beides kennt man in Hamburg übrigens 

schon seit den 80er Jahren …      

             

Susanne Osadnik 

Alter Bunker in Wandsbek  

weicht Wohnungen 

 

Der Hochbunker auf dem Grundstück 

am Wasserstieg in Wandsbek wird zu 

dem Neubau-Projekt 

„skylofts.hamburg“ umgebaut. Gross-

mann & Berger vermittelt die 19 

Neubau-Eigentumswohnungen. Das 

Neubau-Projekt mit sieben Vollge-

schossen und einem Staffelgeschoss 

integriert zwei Hochbunkerwände in 

den Baukörper. Die Eigentumswoh-

nungen verfügen über zwei bis vier 

Zimmer und Wohnflächen zwischen 

rund 72 und 154,5 qm. Sie erhalten 

ineinander übergehende Wohn- und 

Essbereiche sowie bodentiefe Fens-

terfronten. Die Neubau-Eigentums-

wohnungen kosten zwischen 295.000 

und 1.190.000 € erworben werden. 

Einer der acht Tiefgaragen-Stellplätze 

ist für zusätzliche 35.000 € erhältlich. 

Einkaufszentrum bei  

Wismar verkauft 

 

Concarus Real Estate Invest hat 

das Mecklenburger Einkaufszentrum 

(MEZ) in Gägelow bei Wismar erwor-

ben. Verkäufer ist die Jost Hurler Un-

ternehmensgruppe aus München. Das 

MEZ umfasst ca. 21.100 qm Einzel-

handels- und Dienstleistungsfläche. 

Zu den Mietern zählen Medimax, Nor-

ma, Adler Mode, Reno und Dänisches 

Bettenlager. Der bisherige Ankermie-

ter Real wird ab Mitte 2017 durch 

Kaufland abgelöst. Concarus gehört 

zur Unternehmensgruppe May & 

Porth aus Itzehoe. 

Hamburg 
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Die Hafenwirtschaft ist sauer: Der Hamburger Senat 

will Teile des Kleinen Grasbrooks aus dem Hafenge-

biet herauslösen und für den Wohnungsbau freige-

ben. Dabei hatte die rot-grüne Regierung zugesi-

chert, dass dieses Gebiet nach dem Scheitern der 

Olympia-Bewerbung nicht für den Wohnungsbau  

genutzt wird. So zumindest hat man es beim Unter-

nehmerverband Hafen Hamburg (UVHH) in Erinne-

rung. Deren Präsident, Eurogate-Geschäftsführer 

Gunther Bonz, warnte deshalb den Senat davor 

wortbrüchig zu werden. „Wir können uns nicht vorstel-

len, dass ein gegebenes Wort gebrochen wird. Dann 

würde man absolut unhanseatisch handeln und  

gegen alle Prinzipien eines Ehrbaren Kaufmanns  

verstoßen, die Hamburg in der Welt so stark gemacht 

haben“, sagte der UVHH-Präsident dem Hamburger 

Abendblatt. 

 

Jetzt überlegt man, nach der Schließung des 

Übersee-Zentrums durch die HHLA Teile der Flä-

chen, die direkt am Ufer der Norderelbe liegen, für 

den Wohnungsbau bereitzustellen. Eigentlich wurden 

die Pläne, den Kleinen Grasbrook in ein Wohngebiet  

umzuwandeln, nach dem Olympia-Aus auf Eis gelegt. 

Aber es gibt Befürworter, die nach wie vor darauf setzen, 

eine Verbindung zur Veddel und zu Wilhelmsburg herzu-

stellen und so endlich den  „Sprung über die Elbe“ zu 

schaffen. Und das ginge am besten mit einem neuen 

Wohngebiet, das mit Olympia ohnehin gekommen wäre: 

8.000 Wohnungen waren geplant – auch öffentlich geför-

derte Einheiten, dazu Kleingewerbe, Einzelhandel, Büros 

und Gastronomie.  

 

Die Hafenwirtschaft will sich nicht so schnell  

geschlagen geben. Immerhin braucht sie nach eigener 

Auskunft die Flächen am Kleinen Grasbrook, um  

weiter expandieren zu können. Ihr Argument: Hamburg 

braucht nicht nur Wohnungen, sondern auch  

Arbeitsplätze. Und aufgrund der vielen Neubürger in der 

Stadt noch mehr als früher. Was die Betriebe noch  

umtreibt, ohne dass sie öffentlich darüber reden: Ist  

erst einmal ein neues Wohnquartier entstanden, könnte 

man sie zur Umsiedlung zwingen – aufgrund des stren-

gen Imissionsschutzgesetzes. □ 

Hamburg 

 

Kleiner Grasbrook, großer Knatsch 
 

Hafenwirtschaft und Politik rangeln um die Flächen, auf denen ursprünglich Wohnungen geplant waren. Mit 

dem Aus für Olympia sollte das Gebiet aber den Gewerbetreibenden überlassen werden. Nur will sich jetzt 

von Senatsseite niemand mehr so recht an diese Übereinkunft erinnern 
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Der Kleine 
Grasbrook im 
Hamburger 
Hafen: Gedacht 
für Olympia 
sollte hier ei-
gentlich das 
Stadtion entste-
hen. Nun soll 
das Gewerbe-
gebiet doch 
wieder für 
Wohnraum 
nutzbar ge-
macht werden. 
Die Hafenge-
sellschaft ist 
sauer (Foto: google) 



 

 

Union Investment hat die Projektentwicklung des  

Holiday Inn Hotels in der Hamburger HafenCity für ihren 

institutionellen Immobilienfonds UniInstitutional German 

Real Estate gekauft. Verkäufer und Entwickler des  

Hotels direkt gegenüber der Universität ist ECE Projekt-

management (Foto). Der schlüsselfertige Kauf steht un-

ter dem Vorbehalt der Erfüllung der für derartige  

Immobilientransaktionen üblichen Closing-

Voraussetzungen und wird mit der Fertigstellung des 

Hotels 2018 wirksam.  

 

Betreiben wird das 4-Sterne-Haus die Pächterin 

und Franchisenehmerin tristar GmbH, die heute bereits 

ein Holiday Inn und zwei Holiday Inn Express Hotels in 

Deutschland führt. Beide Marken gehören zur InterCon-

tinental Hotels Group (IHG). „Unsere Strategie für den 

Fonds ist es, bezogen auf die Produktpalette und die 

Standorte, breit zu diversifizieren. Mit dem Ankauf der 

zweiten Hotelimmobilie für das Portfolio verfolgen wir 

dieses Ziel konsequent weiter“, erklärt Dr. Christoph 

Schumacher, Mitglied der Geschäftsführung der 

Union Investment Institutional Property GmbH. 

„Hamburg ist und bleibt eine attraktive Destination von 

Geschäfts- und Freizeitreisenden, wovon auch das Holi-

day Inn in der HafenCity nachhaltig profitieren wird.“ Die 

Bauarbeiten sollen Mitte 2016 beginnen, die Fertigstel-

lung ist für Mitte 2018 geplant.  

 

Union Investment investiert hauptsächlich in 

Hotels in Berlin, Frankfurt am Main und Hamburg. Der 

Fondsanbieter der Volksbanken befindet sich da in bes-

ter Gesellschaft: Offene Immobilienfonds und Immobili-

enspezialfonds sind die aktivsten Käufergruppen für 

Hotels. Nach einer Studie des Immobilienberatungsun-

ternehmens Colliers International stieg das Transakti-

onsvolumen im ersten Quartal 2016 mit rund 720 Mio.€ 

Euro im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 

17 Prozent. Vor allem 4-Sterne-Hotels stehen mit mehr 

als der Hälfte der verkauften Objekten in der Gunst der 

Investoren. Mit dem Handel von Luxushotels wurde 

rund 82 Mio. € Euro erzielt. Zwei Drittel des Transakti-

onsvolumens floss in die wichtigsten Hotelstandorte 

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, 

München und Stuttgart. □ 

Hamburg 

 

Wie viele Sterne dürfen es sein? 
 

Hotels sind die Shootingstars am Anlagehimmel. Auch Hamburg gehört zu den bevorzugten Standorten der 

Investoren. Union Investment hat sich gerade ein Objekt in der Hafencity gesichert 
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Im vergangenen Jahr wurden 9% des Marktvolu-

mens aller investmentrelevanten Hotels in 

Deutschland gehandelt. Laut BulwienGesa ist das 

unter allen Assetklassen der höchste Anteil am 

Gesamtbestand. Den hat das Analysehaus im Auf-

trag von Union Investment erstmals berechnet: 

Alle investmentrelevanten Hotels in Deutschland 

sind der Studie zufolge zusammen 47,1 Mrd. € 

wert. Gemessen an der Anzahl der Hotelzimmer 

ergibt sich ein durchschnittlicher Wert von 

130.500 € pro Zimmer. Der Bestandswert invest-

mentrelevanter Hotels hierzulande ist laut Studie 

von 2007 bis 2015 um 64% gestiegen. Zur Ermitt-

lung eines Richtwerts für den Wert eines Hotel-

zimmers wird empfohlen, das 2000-fache des 

durchschnittlichen Ertrags pro Zimmer (RevPar) 

anzusetzen. 

(Foto: UI) 



 

Hamburg 

 

Spezialfonds kauft groß ein   
 

In Rahlstedt hat gerade ein ganzes Quartier seinen Besitzer ge-

wechselt. Der Investor will nachverdichten und dadurch noch 

mehr Wohnungen schaffen 

 

Die Deutsche Investment hat für ihren zweiten Wohnimmobilien-

Spezialfonds Investments in Hamburg für insgesamt rund 55 Mio. € 

gesichert. Zusammen mit den bereits getätigten Investitionen in Berli-

ner Wohnimmobilien in Höhe von 240 Mio. € beläuft sich das Ge-

samtinvestitionsvolumen des Fonds auf rund 300 Mio. €. Das Fondsvo-

lumen wurde damit gegenüber der ursprünglichen Planung um weitere 

55 Mio. € aufgestockt – ausschlaggebend dafür waren die gute Investi-

tionspipeline und die hohe Nachfrage der bereits im Fonds investierten 

institutionellen Investoren. „Wir konnten Wohnimmobilien im Volumen 

von rund 300 Mio. € innerhalb von etwa neun Monaten beurkunden“, 

kommentiert Florian Mundt, Geschäftsführender Gesellschafter der 

Deutschen Investment. Mit der Akquisition in Hamburg ist der zweite 

Wohnimmobilienfonds der Deutschen Investment voll investiert.  

 

Beim Ankauf in Ham-

burg handelt es sich um ein 

Wohnquartier im Stadtteil 

Rahlstedt im Osten der Han-

sestadt. Der Preis für die 200 

Wohnungen lag bei rund 35 

Mio. €. Die Objekte stammen 

aus den Jahren 1972/73 und 

1993. Durch Aufstockung und 

Nachverdichtung plant die Deutsche Investment weitere 20 Mio. € zu 

investieren und rund 100 zusätzliche Wohnungen zu errichten.  

 

In Summe umfasst das Fondsportfolio 34 Liegenschaften  

mit rund 1.720 Wohneinheiten – zuzüglich der weiteren 100 Einheiten, 

die in Hamburg noch realisiert werden sollen. „Die Hamburger Objekte 

ergänzen das – deutlich größere – Berliner Portfolio des Fonds  

hervorragend. Insgesamt bieten wir unseren institutionellen Anlegern 

damit ein attraktives Wohnimmobilienportfolio“, so Michael Sehm, 

ebenfalls Geschäftsführer der Deutschen Investment. „Wir streben  

eine Netto-Zielrendite von mindestens 5,5 Prozent p.a. (IRR bei einer 

kalkulatorischen Haltedauer von 10 Jahren nach Fondssteuern  

und Gebühren) an.“ □ 

 

 

Kiel: Versorgungsausgleichkasse  

mietet 4.100 qm 

 

Die Versorgungsausgleichkasse der 

Kommunalverbände SH (VAK) mietet 

4.100 qm im ehemaligen Stadtwerke-

Haus im Knooper Weg 75 in Kiel. Sie 

wird die Büros Ende des Jahres bezie-

hen; der Vertrag läuft über 15 Jahre.  

 

 

 

Plattes Land flott machen 

 

Noch nie hat Niedersachsen so viel Geld 

in die Entwicklung des ländlichen Raums 

gesteckt: Mit mehr als 80 Mio. € will man 

das Leben auf dem Land attraktiver ma-

chen. Die finanzielle Unterstützung 

stammt zum größten Teil aus Fördertöp-

fen der Europäischen Union und fließt in 

den Radwegebau, soziale Kulturtreffen 

und die Renaissance der Dorfläden.  

 

 

 

BMW erweitert Logistikzentrum 

 

Die Bauwo Grundstücksgesellschaft ent-

wickelt für BMW in Hodenhagen zwi-

schen Hannover und Bremen ein weite-

res Verteilzentrum. Es misst 21.400 qm 

Lagerfläche sowie 275 qm Büro- und 

Sozialräume und befindet sich in der Wil-

helm-Focke-Straße 5 (Gewerbegebiet 

Krusenhausener Weg). BMW wird das 

Gebäude im Januar 2017 als Ergänzung 

zum bestehenden Distributionszentrum 

in der Lilienthalstraße 4 in Hodenhagen 

in Betrieb nehmen. 

Norddeutschland 
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Verkauft: Wohnquartier in HH-Rahlstedt 
 (Foto: Deutsche Investment) 



 

Herr Wann, Sie erwarten in diesem Sommer einen 

regelrechten Urlauberansturm auf die deutschen 

Küsten. Was bedeutet das für die lokalen Immobilien-

märkte?  

 

Einer aktuellen Studie von FeWo-direkt zufolge planen 

immer mehr Menschen, ihren Urlaub hierzulande zu ver-

bringen. 2015 waren es schon 33 Prozent, in diesem 

Jahr sind es sogar 3,4 Prozentpunkte mehr. Das hat 

mehrere Gründe: Erstens sind unsere Ferienimmobilien 

immer besser ausgestattet und insgesamt viel komfortab-

ler geworden. Die meisten Angebote haben nichts mehr 

mit den teils lieblos eingerichteten Wohnräumen von frü-

her zu tun. Außerdem ist auch in den vergangenen Jah-

ren sehr viel gebaut worden – vor allem an den Küsten. 

Zweitens beobachten wir eine Wanderungsbewegung 

von Süd nach Nord. Auch Dänemark profitiert derzeit 

davon und verzeichnet große Zuwächse bei den Urlau-

berzahlen. Die Krise der südlichen Länder ist eine Chan-

ce für den Norden. Das Sicherheitsbedürfnis der Men-

schen wird immer ausgeprägter, so dass es sie mehr in 

wirtschaftlich und politisch stabile Regionen zieht. Das 

merken wir ganz deutlich an den Buchungen für 2016; in 

der Hauptreisezeit Juli und August kann es zumindest in 

den nahen Strandlagen der Küstenorte eng werden noch 

ein freies Quartier zu finden.  

 

Die Preise für Ferienobjekte sind an den Küsten teils 

schon absurd hoch. Werden sie aufgrund dieser Ent-

wicklung weiter steigen?  

 

Ich erwarte, dass das Preisniveau weiterhin hoch sein 

 

wird; es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Prei-

se für Apartments oder Häuser sinken werden. Seit 

Jahren steigt der Wert von Immobilien. Aufgrund der 

begrenzten Anzahl an Objekten an Nord- und Ostsee 

wird sich daran nicht viel ändern.  

 

Bleibt die Achillesferse der teils eingeschränkten 

Vermietungsmöglichkeit in manchen Gemeinden. 

Was schlägt Ihr Verband dem Gesetzgeber vor?  

 

Die Politik will Rolladen-Siedlungen vermeiden, in de-

nen Zweit- und Ferienwohnungen nur wenige Wochen 

im Jahr genutzt werden. Da gehen wir konform. Unser 

Hauptaugenmerk gilt dem Vermietungsverbot in Wohn-

gebieten. Seit Jahrzehnten ist das Nebeneinander von 

Dauerwohnern und Feriengästen in Tourismusorten 

üblich. Erst durch einige jüngere Urteile ist die Recht-

mäßigkeit in Frage gestellt. Alle Probleme wären ge-

löst, wenn wir erreichen könnten, dass Ferienimmobi-

lien in Wohngebieten als kleine Gewerbe- oder Beher-

bergungsbetriebe behandelt werden. Denn die sind in 

Wohngebieten auch erlaubt. Damit hätten wir Rechtssi-

cherheit für die vielen privaten Vermieter, deren Haupt-

einkünfte aus der Ferienvermietung bestritten werden. 

Immerhin generiert diese Gruppe fast sechs Milliarden 

Euro Umsatz im Jahr. Vermietungsangebote mit weni-

ger als zehn Betten machen mit 69 Prozent den Lö-

wenanteil aus. Wenn es auch noch keine Einigung in 

den politischen Gremien gibt, bin ich doch zuversichtli-

cher als noch vor sechs Monaten. Unsere Argumente 

werden gehört, und den Politikern ist inzwischen be-

wusst, dass es Regelungsbedarf gibt. □ 

3 Fragen an …  
 

Tobias Wann, Vorsitzender des Deutschen Ferien-

hausverbands, über den möglichen  Urlauberansturm 

an Nord- und Ostsee in diesem Sommer, die Krise der 

südlichen Länder und die Änderung der Baunutzungs-

verordnung (BauNVO) 

 

„Die Krise der südlichen Länder  

ist eine Chance für den Norden“ 
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Foto: Leonard Fäustle 



 

Sehnde: Fledermäuse contra Wohnraum  

 

Wird auf dem Gelände der alten Keramischen Hütte am 

Ostrand der Kernstadt Sehnde im Großraum Hannover 

nächstes Jahr endlich gebaut? Um das rund 28.000 qm 

große Gelände hatte es einen erbitterten Rechtsstreit 

gegeben. Der Rat der Stadt hatte den geplanten Woh-

nungsbau stets begrüßt und bereits 2013 den Beschluss 

gefasst, einen Bebauungsplan für das Gelände aufzu-

stellen. Seitdem hat es immer wieder Rechtsstreitigkeiten 

mit den alten Eigentümern gegeben. Jetzt soll es aber 

endlich losgehen: Nach jetziger Planung könnte der In-

vestor mit dem Abriss der alten Fabrikgebäude und der 

Erschließung des Baugrunds im Winter beginnen. Vo-

rausgesetzt es werden keine Altlasten unter den alten 

Hallen gefunden und man findet keine „seltenen Fleder-

mäuse“, wie von Seiten der Stadt heißt.  

 

 

Sanierung HAGENacht Braunschweig 

 

Am Hagenmarkt haben die Sanierungsarbeiten am 

Gebäude mit der Hausnummer 8 begonnen. Die nowo 

Immobilien Gruppe investiert rund 3,8 Mio. € in die sie-

bengeschossige Immo-

bilie, die 1967 als Bank- 

und Bürogebäude mit 

einer Gesamtfläche von 

1.800 qm für die BfG-

Bank errichtet wurde. 

Nach Abschluss der Sa-

nierungsmaßnahmen im August 2016 stehen in den 

Obergeschossen des HAGENacht flexibel nutzbare 

Büroflächen zur Verfügung. Die Santanderbank hat 

auch weiterhin eine Filiale im Erdgeschoss, die im Zu-

ge der baulichen Maßnahmen umgestaltet wird. 
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Ohne Hürden 

 

Hamburg hat sich bei der Barrierefrei-

heit laut einer Umfrage auf den dritten 

Platz unter Deutschlands Metropolen 

verbessert. Vor der Hansestadt liegen 

nur noch Frankfurt und München.  

Dahinter liegen Berlin und Köln. Bei 

der vorangegangenen Untersuchung 

des Marktforschungsunternehmen 

Innofact im Jahr 2012 musst sich 

Hamburg noch mit dem 5. Platz  

begnügen. Aber inzwischen hat die  

Elbmetropole nachgerüstet und  

seine Bewohner bescheinigen, dass 

ihre Stadt viel für Menschen mit  

Behinderung getan habe.  
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Zu guter Letzt 

 

Erwischt!  
 

Spätestens seit dem VW-Skandal wissen wir, dass Betrugsversuche mit 

„Schummeln“ oder „Tricksen“ verharmlost und schön geredet werden. Das 

passiert offensichtlich häufiger als der Normalbürger denkt. Und das nicht 

nur bei den ganz Großen. Auch die kleinen Fische versuchen zu 

„schummeln“. Etwa die Gemeinde Wietze im Kreis Celle. Laut niedersäch-

sischem Rechnungshof hat sich die Gemeinde 1,4 Mio. € Fördergeld aus 

EU-Töpfen erschlichen. Und das ging so: Für die „verkehrliche Erschlie-

ßung neuer Gewerbeflächen“ wurden 2009 bei der dafür zuständigen 

NBank Fördermittel in Höhe von 75% der Erschließungskosten beantragt. 

So viel ist die EU bereit zu sponsern, wenn die Aussicht auf Ansiedlung 

mehrerer Betriebe besteht. Geht es um nur ein Unternehmen, beträgt die 

Fördersumme nur 10% der Kosten.  

 

Die findigen Lokalmatadoren wussten laut Berichterstattung der 

„taz“ zum Zeitpunkt der Antragstellung aber schon längst, dass die Flächen 

nur einem einzigen Endnutzer zugutekommen würden, änderten den An-

trag aber nicht dahingehend. Für den Rechnungshof ist das ein handfester 

Verstoß gegen die Förderrichtlinie der EU und fordert von der NBank, das 

ausgezahlte Geld zurückzuholen. Die ist auf diesem Ohr offensichtlich 

taub. Und die Gemeinde wird es wohl finanziell gar nicht mehr können. 

Und dass sie ihrerseits den eigentlichen Nutznießer der Fördermittel zur 

Rückzahlung auffordert, erwartet auch niemand. Denn das Ganze hat noch 

ein besonderes „Geschmäckle“: Bei dem einzigen Endnutzer der Erschlie-

ßung handelt es sich um den Mega-Schlachthof in Wietze, der Teil des 

emsländischen Rothkötter-Konzerns ist (1 Mrd. € Umsatz jährlich). Der Gi-

gant ist auch der größte Arbeitgeber in Wietze. Ein Schelm, wer Böses da-

bei denkt! □ 

Aberdeen Asset Management (11), Adler Mode (12), Bauwo Grundstücksgesellschaft (16), 
Big Bau (2), BMW (16), Buwog Group (1,11), Concarus Real Estate Invest (12), Dahler & 
Company (8), Dänisches Bettenlager (12), Deutsche Investment (16), Deutscher Ferienhaus-
verband (17), DG Hyp (10),ECE Projektmanagement (15), Eurogate (14), FeWo-direkt (7,17), 
Firmengruppe Schütt (7), Fotolia (9), Grossmann & Berger (5), Grossmann & Berger (9,12), 
Hamburger Abendblatt (14), Hannover Leasing (4), Hannoversche Zeitung (6), Helma Feri-
enimmobilien GmbH (7), HIH Real Estate (6), Hochtief (18), Innofact (19), Jacob Sönnichsen 
AG (7), Jost Hurler Unternehmensgruppe (12), Kapitalpartner Konzept (9), May & Porth (12), 
Medimax (12), NCC (11), Norma (12), Real I.S. (8), Reno (12), Rothkötter Konzern (19), San-
tanderbank (18), Stadterneuerungs- und Stadtentwickungsgesellschaft Hamburg (7), taz (3), 
tristar GmbH (15), Union Investment (6,15), UVHH (14), VAK (16), VW (19), Wertgrund Immo-
bilien (7). 
 
Arnholm, Per Barlag (7); Bonz, Gunther (14); Brinkmann, Martin (7); Dige, Hans Henrik (10); 
Glawe, Harry (7); Grass, Günter (3); Helsig, Aye (7); Horch, Frank (7); Mann, Thomas (3); 
Mundt, Florian (16); Pott, Heiner (6); Rieckhoff, Andreas (3);Riedl, Daniel (11,12,13); Saxe, 
Bernd (3); Scholz, Olaf (3); Schumacher Dr., Christoph (15); Sehm, Michael (16); Wann, 
Tobias (17);Weiher, Kathrin (2). 

Hamburg 

Impressum 

Firmen und Personen dieser Ausgabe:  

NR. 32 I 24. KW I 15.06.2016 I SEITE 19 


