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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

in den vergangenen Wochen konnten sich viele Leute nur mühsam von ihrem 

„Schock“ erholen. Wir erinnern uns: Die Briten haben von ihrem demokratischen 

Recht Gebrauch gemacht und sich entschieden, aus der Euro-

päischen Union auszutreten. Ob das schlau war oder nicht, ist 

eine andere Frage. Aber ein „Schock“ war das ganz sicher 

nicht. Nur wer extrem realitätsfern in seinem Elfenbeinturm 

sitzt, kann von dem Ergebnis „schockiert“ und nicht mal ansatz-

weise darauf vorbereitet gewesen sein. Immerhin stand es in 

der Frage von „remain“ or „leave“ in all den Monaten vor der 

Abstimmung mehr oder weniger fifty-fifty. Da lag die Wahr-

scheinlichkeit eines Brexit bei 50 Prozent. Shocking! Also, die Hälfte der Briten 

war die ganze Zeit über gewillt, der EU den Rücken zu kehren. Jetzt so zu tun, als 

käme das völlig überraschend, kann man eigentlich weder Berufspolitikern noch 

Berufstechnokraten auf EU-Ebene abnehmen. Und doch scheint es so zu sein. 

Die Kopf- und Ratlosigkeit auf allen Seiten zeigt wieder einmal mehr, wie lässig 

mit dem Instrument der Volksbefragung umgegangen wird, ohne sich über die 

Konsequenzen im Klaren zu sein. Jetzt kann man nur noch hoffen, dass es keine 

weiteren Nachahmer gibt.  

 

Was heißt das jetzt für die Immobilienwelt? Vor allem hier im Norden? In 

der Redaktion sind dazu viele Stellungnahmen und Einschätzungen von Analys-

ten und Branchenkennern eingegangen. Alle sind sich zumindest in einem einig: 

Der Brexit ist persé schlecht. Und zwar für alle. Schon seit dem Herbst halten sich 

viele Unternehmen mit einem finanziellen Engagement in UK zurück; sie wollten 

erst mal abwarten. Aber der Investitionsdruck ist nun mal da. Seit Wochen wird 

kolportiert, dass damit die Chancen steigen, dass sich Kapitalströme aus UK ver-

stärkt in Richtung Kontinent und Deutschland bewegen – und zwar nicht nur nach 

Frankfurt. Inwieweit das positiv sein kann, bleibt abzuwarten. Denn massive Liqui-

dität würde die Immobilienpreise noch weiter in die Höhe treiben. Die Spitzenren-

diten sind hierzulande ohnehin schon im Sinkflug begriffen – und zwar mittlerweile 

auch in B- und C-Städten. Aus der Not heraus könnte es zu Fehlkäufen kommen 

… und so weiter.  

 

Wir leben in sehr unbeständigen und hektischen Zeiten, die meist schnel-

le Entscheidungen fordern, wo eigentlich Besonnenheit walten sollte. Wir  

wünschen Ihnen für die nahe Zukunft vor allem kluge und vorausschauende  

Beschlüsse.  

 

Aber zu allererst den zurzeit einzig richtigen Beschluss: den Sommer trotz 

aller Bürden zu genießen, und die Seele baumeln zu lassen. Häufig kommen die 

zündenden Ideen dann von ganz allein.  
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Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwe-

rin und die Region Parchim sollen künftig die Metropol-

region Hamburg komplettieren. Der zuständige Len-

kungsausschuss ebnete mit einem Beschluss den Weg 

für die Aufnahme, die nun noch formell von den vier 

beteiligten Länder- und den betroffenen Kommunalpar-

lamenten bestätigt werden muss. Das soll bis Ende 

2016 passieren, so dass die Änderung 2017 wirksam 

werden kann. 

 

Hintergrund: Mecklenburg-Vorpommern war 

2012 per Staatsvertrag als viertes Bundesland der Met-
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Mecklenburg-Vorpommern 

 

So groß wie Belgien, so viele Einwohner wie Norwegen 
 

Die Metropolregion Hamburg wird immer größer. Bald könnten auch Schwerin und die Region Parchim zum 

Einzugsgebiet der Hansestadt gehören 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      UI     

ropolregion beigetreten und ist seither mit dem Altkreis 

Ludwigslust und mit Nordwestmecklenburg vertreten. 

Jetzt kommen weitere Teile hinzu, weil die Region oh-

nehin stärker miteinander verwachse, heißt es von 

Seiten der Politik. Aber mit Schwerin und Parchim soll 

auch Schluss sein. „Die logische Ausdehnung der Met-

ropolregion ist erreicht“, äußerte sich Hamburgs Wirt-

schaftsstaatsrat Andreas Rieckhof als Chef des Len-

kungsausschusses dazu gegenüber dem Nordkurier. 

Die Region sei mit der weiteren Ausdehnung so groß 

wie Belgien und habe mit gut fünf Millionen etwa so 

viele Einwohner wie Norwegen.  

 

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



 

 

Den Immobilienmärkten 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. Im 

Von der Nähe zum boomenden Hamburg und 

seinem Hafen soll Mecklenburg-Vorpommern als Teil der 

Metropolregion in Zukunft noch mehr profitieren. Für viele 

Unternehmen ist auch die Entfernung zur Hansestadt 

keine Hürde, denn über die Autobahnen A20 und A24 

sind viele Gewerbestandorte in Westmecklenburg schnell 

erreichbar. Das soll zum Beispiel auch Nestlé bewogen 

haben, in Schwerin sein neues Kaffeewerk zu bauen, 

daneben haben sich zwei Zulieferer der Luftfahrtindustrie 

angesiedelt. Schwerin geht es gut: Ist die Zahl der Ein-

wohner auch kontinuierlich auf knapp 90.000 Menschen 

gesunken und für eine Landeshauptstadt wahrlich keine 

Größe, kann die lokale Wirtschaft nicht klagen. Laut 

Handwerkskammer schätzten im Frühjahr gut 90 Prozent 

der befragten Firmenchefs (im Kammerbezirk) die Ge-

schäftslage als gut ein.  

 

Also könnte man ja auch so weiter machen wie 

bisher. Denn bislang haben sich beide Seiten keine Bei-

ne ausgerissen, die Verbundenheit zwischen Hamburg 

und Meck-Pomm auch finanziell zu fördern. Wie kürzlich 

in der Wochenzeitung „Die Zeit“ zu lesen war, verfügt der 

Strukturfonds zur Förderung der Hamburgisch-

Mecklenburgischen Verbundenheit, in den beide Bundes-

länder einzahlen, im Jahr über gerade einmal 300.000 

Euro. Das reicht vielleicht für ein bisschen Tourismusför-

derung, aber sicher nicht für mehr.  

Wir haben zwei Hamburger Politiker gefragt, 

warum es wichtig ist, zur Metropolregion zu gehören. 

Hier sind ihre Antworten:  

 

Dr. Kurt Duwe (FDP), Mitglied der Hambur-

ger FDP-Fraktion: „Für die Nachbarlandkreise und -

städte ist der Vorteil der Metropolregion insbesondere 

der Werbeeffekt. Um deutschlandweit oder gar inter-

national für Wirtschaft, Tourismus, Immobilien etc. zu 

werben, wird das bekannte Label „Hamburg“ gern ge-

nommen.“  

 

Dr. Michael Oster-

burg (Grüne), Frakti-

onschef Mitte: „In der 

Metropolregion wird 

versucht, die Planun-

gen noch besser ausei-

nander abzustimmen. 

So werden Infrastruk-

turprojekte wie Bahn, 

Straße und Wirt-

schaftsansiedlungen miteinander geplant. Das kommt 

den Bürger zu Gute und macht die Region attraktiv 

und stark gegenüber Investoren. Es schafft Arbeits-

plätze und vermeidet Verkehr, der den Menschen  

belastet.“  
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Bericht wird die Entwicklung in Hamburg sowie in sie-

ben norddeutschen regionalen Zentren analysiert. Da-

zu gehören auch Bremen, Braunschweig, Hannover, 

Oldenburg und Osnabrück in Niedersachsen sowie 

Kiel und Lübeck in Schleswig-Holstein.  

 

Norddeutschland 

 

Exzellente Performance 
 

Im Norden wächst die Bevölkerung und parallel dazu die Zahl der Haushalte. Dadurch steigt die Nachfrage 

nach Wohnraum und ziehen die Mieten an. Vor allem in Braunschweig und Osnabrück wird ein überdurch-

schnittliches Mietplus erwartet. Auch der Einzelhandel kann nicht klagen. In zahlreichen Oberzentren sollen 

in diesem Jahr die Mieten höher klettern als in Hamburg 



 

 

Hamburg verlängert Mietverträge in 

Barmbek-Süd 

 

Hansainvest verlängert zwei Mietverträge 

mit Hamburg um 15 Jahre. Die Single-

Tenant-Objekte befinden sich in der 

Hamburger Straße innerhalb des Ein-

kaufszentrums „Hamburger Meile“ und 

werden von der Behörde für Schule und 

Berufsbildung (BSB) Hamburg, der Be-

hörde für Arbeit, Soziales, Familie und 

Integration (BASFI) sowie der Behörde 

für Wissenschaft, Forschung und Gleich-

stellung (BWFG) genutzt. Beide Gebäu-

de zusammen verfügen über eine 

Mietfläche von insgesamt 19.445 qm.  

Hamburg Wohnen: Zuwanderung lässt Mieten steigen 

 

In den norddeutschen Groß- und Mittelstädten ist die Bevölkerung in 

den vergangenen zehn Jahren um 4,5 Prozent, die Zahl der privaten 

Haushalte um 8 Prozent gestiegen. Der damit verbundenen Nachfrage 

konnte der Wohnungsbau nicht überall rechtzeitig begegnen, heißt es in 

der DG Hyp-Studie. Angesichts eines immer knapperen Angebots sind 

die Erstbezugsmieten an den meisten untersuchten norddeutschen 

Standorten in diesem Zeitraum um 40 bis 60 Prozent gestiegen. 2015 

betrug die Erstbezugsmiete in den betrachteten Oberzentren durch-

schnittlich 9,80 € je Quadratmeter. Bremen und Hannover weisen knapp 

zweistellige Werte auf, Kiel und Lübeck liegen dagegen etwas unterhalb 

der 10-€-Marke. In Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück kostet 

der Erstbezug im Mittel etwa 9 € je Quadratmeter. In Hamburg lag die 

durchschnittliche Erstbezugsmiete 2015 bei 13,20 € und damit über dem 

Durchschnitt der Top-Standorte von 12,60 €.  

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Realis     
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Neue Core-Immobilie „Black Pearl“ in 

Brüssel mit langfristigem Mietvertrag 

zum Start der BGV VII Europa

> Erfahren Sie mehr

www.realisag.de

Ihre Portfolio-Perle 
im Zentrum von 
Brüssel
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https://www.realisag.de/newsletter/institutioneller-newsletter/zu-versendende-ik-newsletter/bgv-vii-europa-erstes-investment-ist-eine-schwarze-perle/index.html?webview=1


 

Top: Braunschweig und Osnabrück 

 

Die Aussichten für Mietsteigerungen auf den norddeutschen Wohnungs-

märkten sind laut DG Hyp positiv. Städte mit Potenzial auf dem Arbeits-

markt und Hochschulstandorte hätten  gute Chancen auf anhaltend hohe 

Zuwanderung. Der Flüchtlingsstrom werde das Einwohnerwachstum 

zusätzlich beschleunigen. Außerdem dürfte sich der Trend zu Single- 

und Zweipersonenhaushalten fortsetzen, sodass mit einem steigenden 

Wohnungsbedarf zu rechnen ist. Die durchschnittliche Erstbezugsmiete 

wird in den norddeutschen Oberzentren im laufenden Jahr voraussicht-

lich um 2,4 Prozent steigen.  

 

Überdurchschnittliches Mietsteigerungspotenzial bieten mit 2,9 

und 2,8 Prozent die Städte Braunschweig und Osnabrück. In Hamburg 

ist ein Mietplus von 1,5 Prozent zu erwarten. Damit wird das Tempo des 

Mietanstiegs aber insgesamt nachlassen. Gründe dafür sind das hohe 

Mietniveau an vielen der Standorte sowie der angezogene Wohnungs-

neubau. Dadurch wird das Angebot an attraktiven Wohnungen im mittle-

ren und oberen Preissegment wieder größer.  

 

Union Investment kauft am  

Herrengraben 

 

Union Investment hat für ihren instituti-

onellen Immobilienfonds UniInstitutio-

nal German Real Estate das Büro- und 

Geschäftshaus am Herrengraben 

30/31 zwischen Hamburger Innenstadt 

und HafenCity erworben. Verkäuferin 

ist die Cogiton Projekt Neustadt GmbH, 

ein inhabergeführtes Hamburger Pro-

jektentwicklungs- und Investorenunter-

nehmen. Die 6.520 qm Mietfläche um-

fassende Immobilie aus dem Jahr 1993 

wurde von Cogiton kernsaniert und 

Mitte 2016 fertiggestellt. 

Hamburg 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      HT     
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STANDORTER



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



 

 

Einzelhandel: Bremen und  

Oldenburg vor Hamburg 

 

Die norddeutschen Einzelhandelsstandorte profitieren 

von drei Dingen: guter Arbeitsmarktsituation, günsti-

gem Konsumklima und boomendem Städtetourismus. 

Seit 2005 wurde ein Mietzuwachs von 11 Prozent in 

Kiel bis zu fast 50 Prozent in Osnabrück verzeichnet. 

Auch bei der Höhe der Spitzenmiete ist die Spanne 

groß. Mit 200 € je Quadratmeter hat die City von Han-

nover den Durchschnitt von vergleichbaren Oberzen-

tren bereits weit überschritten. Mit großem Abstand 

folgt die Hansestadt Bremen, wo 2015 eine Spitzen-

miete von 130 € je Quadratmeter erzielt wurde. Am 

unteren Ende der Skala befinden sich Kiel und Olden-

burg mit einem Quadratmeterpreis von 83 € und 95 

€. Während Kiels innerstädtischer Handel unter den 

peripheren Fachmarktzentren und einer relativ niedri-

gen Kaufkraft leidet, wird das Mietniveau der Olden-

burger City vom nahegelegenen Bremen gedämpft.  

 

Die insgesamt guten Vorgaben für den Einzel-

handel in den Innenstadtlagen werden zu weiter stei-

genden Mieten führen. In Hamburg ist für das Gesamt-

jahr 2016 mit einem Plus von 1,8 Prozent zu rechnen. 

Damit fällt der erwartete Mietzuwachs für die Hanse-

stadt angesichts des schon erreichten hohen Niveaus 

schwächer aus als in den Vorjahren, liegt aber immer 

noch leicht über dem Durchschnitt der sieben Metropo-

len von 1,6 Prozent. An den norddeutschen regionalen 

Standorten dürfte der Anstieg der Spitzenmieten  

bei 1,6 Prozent liegen und damit spürbar über dem 

Durchschnitt der Oberzentren im bundesweiten Ver-

gleich, bei denen für 2016 ein Mietwachstum von 1,1 

Prozent erwartet wird. Mit einem Wachstum von knapp 

über oder unter 2 Prozent ist in Bremen, Oldenburg, 

Lübeck und Osnabrück das Potenzial für Mietstei-

gerungen am größten.  
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Norddeutsche Stimmen zum Brexit:  
 

„... Es geht darum, die Tür nach Großbritannien weiter 

offen zu halten und nicht zu schließen. Wichtig ist zu er-

kennen, dass es im Kern immer darum geht, vermeintli-

che Vorurteile abzubauen und weiter Vertrauen zueinan-

der aufzubauen. Im Mittelpunkt steht immer eher das, was 

uns eint und verbindet. Die Wirtschaft darf nicht auf der 

Strecke bleiben. Es gilt, weiter neue Märkte zu erschlie-

ßen und Großbritannien ist ein Teil davon“, Harry Glawe, 

Wirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern.  

 

„... Natürlich wird es auch negative Auswirkungen auf 

Deutschland und Niedersachsen haben, wenn das Verei-

nigte Königreich nicht mehr Teil des Europäischen Bin-

nenmarktes ist. Dessen Vorzüge werden sich nicht so 

schnell durch bilaterale Handelsabkommen ersetzen las-

sen. Wirtschaft und Handel stehen vor einem schwierigen 

Prozess und werden sich deutlich umstellen müssen“, 

Olaf Lies, Wirtschaftsminister in Niedersachsen.  

 

“...Lamentieren hilft jetzt aber niemandem. Politik ist dafür 

da, das Beste auch aus schwierigen Lagen zu machen.  

In diesem Falle heißt dies zum einen, die enge und wichti-

ge Partnerschaft mit Großbritannien fortzusetzen. Das 

Vereinigte Königreich verlässt die EU, aber es bleibt Teil 

der europäischen Familie. Wo alte Bande reißen, müssen 

wir neue knüpfen“, Olaf Scholz, Erster Bürgermeister  

in Hamburg.  

 

„Europa muss nun nach vorne blicken und einen neuen 

´modus vivendi´ mit Großbritannien, einem der wichtigs-

ten internationalen Handelspartner der norddeutschen 

Wirtschaft, finden“, Dr. Malte Heyne, IHK-Nord-

Geschäftsführer.   

 

“Nur im Binnenmarkt werden wir unseren Wohlstand er-

halten und im globalen Wettbewerb bestehen können. 

Dies muss den Bürgern besser erklärt werden. Dazu sind 

auch Strukturreformen notwendig. Der Brexit ist ein Weck-

ruf auch für uns“, Fritz Horst Melsheimer, Präses der Han-

delskammer Hamburg. 

Meinungssplitter 



 

 

stadtlagen oder in der Nähe der Universität gefragt. 

Allerdings ist der Markt leer gefegt; zurzeit stehen laut 

Bernd Hollstein von der Kieler Hans Schütt Immobi-

lien GmbH keine Objekte zum Verkauf. Auch gepflegte 

und gut unterhaltene Rotsteingebäude aus der Wieder-

aufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg würden je-

derzeit Käufer finden. Beliebt bei Kapitalanlegern sind 

auch kleinere und mittlere Mehrfamilienhäuser in guten, 

städtischen Wohnlagen zwischen der Universität und 

dem Stadtzentrum auf dem Westufer der Förde. 

„Typische Nachfrager auf diesem Markt stammen aus 

der Region und auch aus der Metropolregion Ham-

burg“, so Hollstein. „Weil diese Märkte kaum noch über 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Big Bau    

Im aktuellen IVD-Erschwinglichkeitsindex belegt die 

Landeshauptstadt Kiel unter den Top 10 der Mittelstäd-

te (100.000 bis 500.000 Einwohner) mit einem Wert 

von 123,50 den 4. Platz. Der Index ermittelt anhand 

von Immobilienpreisen, Löhnen und Zinsniveau, inwie-

fern es für einen deutschen Durchschnittshaushalt 

möglich ist, Immobilien zu erwerben. Und da schneidet 

Kiel ziemlich gut ab. Denn hier ist es offenbar auch für 

Bürger mit schmalerem Geldbeutel möglich, Wohnei-

gentum zu erwerben.  

 

In Kiel sind vor allem Mehrfamilienhäuser aus 

der Kaiserzeit mit Stuckfassaden in zentralen Innen-
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Schleswig-Holstein 

 

Norddeutsche kaufen in Kiel 
 

In der Landeshauptstadt sind Wohnimmobilien zwar auch teurer geworden. Aber höhere Löhne und niedrige 

Zinsen machen Eigentum auch für weniger Gutverdienende erschwinglich, sagt eine Studie 

www.embacherhoefe-norderstedt.de

Norderstedt-Embacherhöfe | Miet- und Eigentumswohnungen
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ein annehmbares Angebot verfügen, schauen sich Investoren verstärkt 

in Kiel um.“  

 

Auch Eigentumswohnungen werden nach wie vor gehandelt. 

Besonders gefragt: renovierte Altbauten aus der Zeit um 1900 in guten 

und sehr guten Lagen – vor allem, wenn sie über Balkon, Aufzug und 

Pkw-Stellplatz verfügen. Dann sind Kaufpreise um 3.000 €/qm drin. 

Vermietete Eigentumswohnungen als Kapitalanlage kosten in den Top-

Lagen 1.500 und 2.200 €/qm. Die Renditen bewegen sich zwischen 3,5 

und 4 Prozent; im Neubaubereich liegen die Renditen bei unter 3 Pro-

zent. Auf ordentlich steigende Mieten darf man hier allerdings nicht 

spekulieren, denn auch Kiel hat die Mietpreisbremse eingeführt, und 

laut Hollstein „funktioniert“ sie auch, so dass die Mieten nicht weiter 

angezogen haben.  

 

Bei Schütt Immobilien geht man davon aus, dass das Interesse 

der Investoren nicht nur anhalten, sondern noch steigen wird. Denn 

mangels alternativer Anlagemöglichkeiten, setzen nach wie vor viele 

Anleger auf Immobilien an lohnenden Standorten. Für Kiel sind das 

aus Sicht des Maklerunternehmens: Kiel-Nord, Universitätsnähe, 

Ravensberg, Blücherplatz, Kiel-City sowie Schrevenpark.  

 

Zwei auf einen Streich! 

 

Die Münchner Grund Immobilien Bauträ-

ger GmbH – eine Tochtergesellschaft der 

UBM Development AG – errichtet ge-

meinsam mit dem Projektpartner Munich 

Hotel Invest GmbH – ein Unternehmen 

der Lambert Unternehmensgruppe – ein 

Holiday Inn und ein Super 8 mit 589 Zim-

mern in Hamburg. Bereits vor dem Bau-

beginn konnten für beide Objekte Päch-

ter gefunden werden. Die Pachtverträge 

laufen jeweils 20 Jahre. Die beiden Ho-

telneubauten entstehen in der Hambur-

ger Eiffestraße auf 3.760 qm. Die zwei 

neuen Hotels liegen mit ihren insgesamt 

rund 20.600 qm Bruttogeschossfläche in 

zentraler Lage. Das Holiday Inn Hotel 

soll 315 Zimmer bekommen und wird von 

der Primestar Hospitality GmbH betrie-

ben. Das Super 8 Hotel (das erste in 

Hamburg) mit 274 Zimmern betreibt die  

GS Star GmbH.  

 

 

 

Hamburg 
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Blick über die Kieler Förde: Die Landeshauptstadt lockt immer mehr Investoren. 
(Quelle: Fotolia) 

Quelle: Münchner Grund 



 

 

Der rege Handel mit großvolumigen Objekten in den 

sehr guten und guten Lagen hat maßgeblich dazu bei-

getragen, dass im Jahr 2015 das Umsatzvolumen um 

101 Prozent auf einen historisch hohen Wert von 69 

Mio. €, meldet das Maklerhaus Engel & Völkers. Auch 

die Zahl der Verkäufe hat sich auf 162 Immobilien 

(2014: 128) erhöht. Mit 427.000 € lag der durchschnitt-

lich gehandelte Objektwert deutlich über dem Vorjahres-

wert von 270.000 €. „Dies ist auf die um 91 Prozent ge-

stiegene Durchschnittsgröße der verkauften Zinshäuser 

von 1.074 Quadratmeter zurückzuführen“, sagt Nobert 

Steinborn, Leiter Wohn- und Geschäftshäuser bei En-

gel & Völkers Commercial Bremerhaven.  

 

Im Vergleich zu anderen deutschen Großstäd-

ten gibt es in Bremerhaven in nahezu allen Stadtteilen 

immer noch genügend Objekte. Investoren suchen na-

türlich verstärkt Immobilien in den sehr guten und guten 

Lagen zu Kauffaktoren bis zum 12-fachen der Jahres-

nettokaltmiete. Die Mehrzahl der gehandelten Anlage-

immobilien bewegte sich in der Preisklasse bis 400.000 

€, heißt es im aktuell erschienenen „Wohn- und Ge-

schäftshäuser Marktreport Bremerhaven“ von Engel & 

Völkers Commercial. Dabei verfüge das „typische“ Ob-

jekt in Bremerhaven über sechs bis zehn Wohneinhei-

ten mit einer Fläche von 400 bis 600 qm zu einem Kauf-

preis von rund 300.000 €.  

 

Neben regionalen Käufern und Bestandshaltern 

gewinnt der Bremerhavener Markt auch bei renditebe-

wussten Anlegern aus dem Ausland an Bedeutung, sind 

die Makler überzeugt. „Investoren fragen insbesondere 

zentrale Lagen wie Mitte oder den Bürgerpark in 

Geestemünde nach“, so Steinborn. Anders als in den 

Jahren zuvor, wurden in diesen Lagen 2015 zahlreiche 

Objekte gehandelt.  

 

Langfristiges Wertsteigerungspotenzial weisen 

Lagen wie der nördliche Teilbereich von Lehe oder 

durch die Schaffung neuen attraktiven Wohnraums 

auch Wulsdorf auf. Einfache Lagen und Objekte mit 

einem hohen Anteil an Gewerbeflächen, etwa im südli-

chen Lehe, stehen weniger im Fokus der Anleger, weil 

man dort potenziell mit Leerstand rechnen muss.  

 

Die seit 2011 wieder wachsende Einwohner-

zahl und die damit verbundene erhöhte Nachfrage 

nach Mietwohnraum haben in allen Lagen zu Mietstei-

gerungen geführt. Vor allem die positive Entwicklung 

der Hafen- und Windwirtschaft zieht immer mehr ein-

kommensstarke Neubürger in die Stadt. Das erhöht 

auch die Nachfrage nach modernen Wohnungen in 

besseren Quartieren. Bleibt das Problem der Unmen-

gen unsanierter Wohnungen: Während in Bestlagen 

Bestandsmieten in der Spitze schon bei 8,50 €/qm lie-

gen und Neubaumieten von 10,50 €/qm aufgerufen 

werden, krepeln die Mieten in den älteren Objekten um 

5 €/qm herum.  
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Bremerhaven 

 

Bevölkerung wächst, Mieten und Kaufpreise steigen  
 

Zinshäuser in Bremerhaven sind zurzeit ein Verkaufsschlager. Der Umsatz mit Geschäfts- und Wohn-

immobilien hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Die große Nachfrage lässt Kaufpreise und 

Mieten steigen 

Bremerhaven an der Wesermündung; nach langen Jahren des Be-
völkerungsschwunds geht es nun endlich bergauf (Quelle Fotolia) 



 

 

Auch in Bremen zeigen die Eigentümer – weder pri-

vate noch institutionelle – nur sehr geringe Neigung, 

ihre Immobilien zu verkaufen. Das anhaltende Phäno-

men der mangelnden Verkaufsbereitschaft sei damit 

auch schon in mittleren und kleinen Städten festzustel-

len, urteilen die Researcher von Comfort in ihrem aktu-

ellen Städtereport zur Hansestadt. Der Grund hat aller-

dings weniger mit Bremen zu tun als mit dem allgemei-

nen Dilemma von Investoren: Es fehle den Immobilien-

besitzern vielfach einfach die Möglichkeit zur Wieder-

anlage der erlösten Kaufpreise. Hinzu komme, dass es 

sich bei Bremen um ein wichtiges Oberzentrum mit 

hoher Zentralität und wachsender Bevölkerung hande-

le. Und so behielten die Eigentümer die Immobilien 

trotz hervorragender Preise im Bestand: Bremen ist 

und bleibt eine wichtige Einkaufsstadt und sollte im 

Portfolio enthalten sein, so die Researcher. Daran än-

derten auch die gestiegenen Kaufpreisfaktoren, die 

sich inzwischen bei 19-fach bis 21-fach bewegen, 

nichts. „Wahrscheinlich werden die Preise für Spitzen-

objekte weiter steigen, sofern sich die volkswirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen nicht deutlich ändern“, sagt 

Chef-Researcher Olaf Petersen. Dennoch bewerten 

die Forscher die zu erzielenden Renditen als 

„attraktiv“. Schließlich liege das Preisniveau in den 

großen A-Städten merklich darüber.   

 

Deals: 2015 hat die Deka im Zuge einer 

Portfoliotransaktion ein Objekt in der Obernstraße 

übernommen. Comfort konnte 2015 ein Geschäfts-

haus ebenfalls in der Obernstraße an die Aachener 

Grundvermögen vermitteln. Zurzeit befindet sich das 

Einkaufszentrum „Walle-Center“ auf dem Markt. Die 

Investmentnachfrage richtet sich vor allem auf Immo-

bilien in der Sögestraße und der Obernstraße. Die 

dargestellten Parameter dieser beiden Lagen erfüllen 

die Anforderungen der meisten Anleger und darum ist 

das Ankaufsinteresse hoch. Dabei kann die Obern-

straße mehr großvolumige und neue Objekte aufwei-

sen, während die Sögestraße eher kleinere  

Bestandsimmobilien besitzt, die für viele private  

Käufer in Frage kommen. Die Sögestraße und die 

Obernstraße sind und bleiben bis auf Weiteres die 

wichtigsten 1A-Lagen von Bremen. Erfolgreiche Ein-

zelhändler werden in erster Linie in diesen Straßen 

Mietverträge abschließen, weil hier das entsprechen-

de Umfeld von bekannten Marken zu finden ist. Die 

Hutfilterstraße bewertet Comfort weiterhin als 

„abgeschwächte Lage“.  

 

Ausblick: Generell wird das Oberzentrum 

Bremen auch zukünftig für private und institutionelle 

Investoren interessant bleiben. Da viele Eigentümer 

nicht verkaufen wollen, wird weiterhin Produktmangel 

vorherrschen. Dadurch werden die Kaufpreise auf 

hohem Niveau bleiben. Trotz der sich abschwächen-

den Entwicklung bei Einzelhandelsmieten dürften  

viele Käufer bereit sein, die aufgerufenen Preise  

zu zahlen.  

Bremen 

 

Kühle Portfolio-Perle 
 

Bremen ist eine wichtige Einkaufsstadt. Das wissen auch die Eigentümer von Ladenlokalen. Sie hoffen auf 

weitere Mietpreissteigerungen und verkaufen nur noch selten 
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Hamburg 

Drei auf einen Streich! 

 

Ein Lebensmittelmarkt in Wedel, ein Lebensmittel-

markt in der Hamburger City und eine Jugendstilvilla 

mit Wohn- und Gewerbeeinheiten in Hamburg-Osdorf: 

Die Immobilienberatung Herkules Group hat drei Im-

mobilienobjekte erfolgreich vermittelt.  

Der Markt in Wedel ging an eine deutsche Grund-

stücksgesellschaft. Das Lebensmitteleinzelhandelsob-

jekt (Mietvertrag von acht Jahren) wurde an einen rus-

sischen Investor verkauft (Verkäufer war ein dänischer 

Investor). Die Jugendstilvilla in Osdorf kaufte ein Ham-

burger Bauunternehmer.  



 

 

Im Gespräch mit …  
 

Dr. Thomas Beyerle, Chef-Researcher der schwedi-

schen Catella Group, über Irrtümer, sensationelle Um-

sätze und Investitionschancen für Ausländer im hohen 

Norden 

 

„Die nordischen Länder stehen 

für Stabilität und Sicherheit“ 
 

Herr Dr. Beyerle, irrtümlicherweise reden wir gerne 

vom skandinavischen Markt, wenn wir von Däne-

mark, Schweden, Norwegen oder Finnland reden. 

Investoren kann diese Betrachtungsweise teuer zu 

stehen kommen, oder?  

 

Dr. Thomas Beyerle: In der Tat gibt es keinen 

„skandinavischen“ Markt. Die nordischen Länder haben 

zwar Vieles gemein, aber es handelt sich um verschie-

dene Märkte in vier separaten Staaten. Das sehen wir 

auch an den unterschiedlichen wirtschaftlichen Ent-

wicklungen. In Dänemark schreitet das Wachstum bei-

spielsweise nur langsam voran, aber aufgrund der ge-

ringen Zahl an Arbeitslosen wird dort in etwa so viel 

konsumiert wie im europäischen Mittelfeld. Finnland 

dagegen steckt noch mitten in einer tiefen Krise und 

leidet unter dem Wirtschaftsboykott gegen Russland. 

Da auch für 2017 keine Besserung in Sicht ist, schränkt 

das die Kaufkraft der finnischen Haushalte erheblich 

ein. In Schweden ist wiederum alles ganz anders: So-

wohl im internationalen als auch im historischen Ver-

gleich wächst die Volkswirtschaft rasant. Allerdings darf 

bezweifelt werden, dass diese Entwicklung von Dauer 

sein wird. Denn das beschleunigte Wachstum basiert 

neben verstärkter Exportwirtschaft vor allem auf dem 

Zuzug von Geflüchteten, die für mehr Konsum und 

Jobs gesorgt haben. Bleibt Norwegen, das seinen ganz 

eigenen Weg verfolgt. Und der ist größtenteils durch 

das Erdöl bestimmt. Der fallende Ölpreis setzt die Wirt-

schaftsentwicklung zurzeit aber unter Druck, so dass 

sich das Risiko eines langsameren Wachstums erhöht.  

 

Trotz dieser heterogenen Entwicklungen haben die 
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nordischen Länder wieder einmal das Interesse inter-

nationaler Investoren geweckt. Was lockt sie in den 

Norden?  

 

Für das internationale Fondskapital sind traditionell 

Deutschland und Großbritannien die bevorzugten Standor-

te für Investoren. Dahinter folgen Frankreich und die Nie-

derlande. Aber im Anschluss daran auch schon Schwe-

den, Belgien, Dänemark und Finnland. Seit rund vier Jah-

ren rücken die nordischen Länder sogar verstärkt in den 

Fokus von Investoren. Sie stehen für politische Stabilität 

und Sicherheit; genau das, wonach Anleger angesichts 

turbulenter Zeiten in der EU und abgegraster Immobilien-

märkte suchen.  

 

Es soll rekordverdächtige Umsätze im Norden  

geben ... 

 

Das Transaktionsvolumen im gewerblichen Bereich lag 

2015 bei 32,8 Milliarden Euro – ein Plus von 28 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr. Das ist tatsächlich ein Rekord 

und vor allem auf grenzüberschreitende Abschlüsse und 

Portfoliogeschäfte zurückzuführen. Schweden hat mit 

mehr als zehn Milliarden Euro zu diesem Ergebnis beitra-

gen. Den Löwenanteil brachte aber Norwegen ein: Das 

Investitionsvolumen lag bei 13,7 Milliarden Euro – ein Zu-

wachs von mehr als 100 Prozent. Investoren haben die 

Devisenbewegungen ausgenutzt, um Geschäfte mit er-

heblichen Abschlägen zu tätigen. Zudem wurden drei gro-

ße Einzelhandelsportfolien von rund 2,2 Milliarden Euro 

verkauft. Finnland erreichte mit 4,2 Milliarden Euro sein 

drittstärkstes Ergebnis überhaupt. Und Dänemark hat vor 

allem Büroimmobilien für 4,4 Milliarden Euro veräußert.  

 

Wir haben viele Jahre immer wieder vom „closed-

shop“ gehört. Da gab es im Norden kaum Chancen für 

ausländische Investoren. Gilt das nicht mehr?  

 

Die meisten Deals finden immer noch unter den nordi-

schen Ländern selbst statt. Gut 90 Prozent des Fondska-

pitals mit Fokus im Norden stammt traditionell aus einem 

der vier nordeuropäischen Länder. In Schweden liegt der 

Anteil sogar bei rund 64 Prozent. Die Märkte sind klein 

und konzentrieren sich auf wenige nationale zentrale La-

gen; entsprechend begrenzt ist das Angebot. Zurzeit ha-



 

 

ben wir aber die komfortable Situation, dass beispiels-

weise der norwegische Staatsfonds sein Portfolio berei-

nigt, weil die Norweger auch stärker in anderen Ländern 

investieren wollen. Allein dadurch ist das Angebot größer 

geworden.  

 

Dennoch sind die Investitionsströme im ersten Quar-

tal des Jahres um gut die Hälfte zurückgegangen … 

 

Viele Investitionen wurden aufgrund der Diskussion um 

den Brexit aufgeschoben. Nunmehr werden wir der Tat-

sache ins Auge sehen müssen, dass die Austrittsver-

handlungen Großbritanniens eine Phase der Unsicher-

heit einläuten. Vor diesem Hintergrund sehe ich keinen 

dramatischen Rückgang, gleichwohl einen Rückgang 

des Investitionsvolumens bis zum Jahresende, Preis-

rückgänge nicht ausgeschlossen. 

  

Das dürfte die Spitzenrenditen auch im Norden wei-

ter sinken lassen … Wie sieht es für Büro und Einzel-

handel aus?  

Aktuelle Stimmen zum Büromarkt Hamburg  
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In Schweden haben wir beinahe historische Tiefstände. 

Zurzeit werden kaum noch 3,6 Prozent erwirtschaftet; in 

Kopenhagen und Oslo sind es immerhin noch Werte mit 

einer Vier vor dem Komma. Und in Helsinki gehen wir 

von einem stabilen Wert um 4,7 Prozent aus. Grund-

sätzlich bleibt der Wettbewerb im Core-

Büroimmobilienbereich unverändert hart und aufgrund 

der dadurch sinkenden Spitzenrenditen könnten sich 

Investoren künftig auch auf den sekundären und tertiä-

ren Märkten umsehen. Vielleicht wenden sie sich Value-

Add-Anlagen oder sogar opportunistischen Investitionen 

zu. Der Mangel an Objekten, die zurzeit oder auch in 

naher Zukunft zum Verkauf stehen, könnte die Renditen 

weiter belasten – auch auf den Sekundärmärkten. Beim 

Einzelhandel sehen wir für den schwedischen Markt 

auch eher sinkende Renditen, die zurzeit zwischen 3,8 

in Stockholm und 4,5 Prozent in Göteborg liegen. In Ko-

penhagen und Malmö dürften die Werte stabil um 3,7 

und 5 Prozent bleiben. Und in Finnland ist die Lage na-

türlich noch viel entscheidender. Im hohen Norden, etwa 

in Oulo, sind Renditen von 7,5 Prozent möglich, wäh-

rend man in Helsinki nicht weiß, ob die fünf Prozent ge-

halten werden können.  

„Die größte Dynamik beobachte ich derzeit eindeutig in 

der City Süd. Neben der City Süd und der Innenstadt ist 

zudem der Teilmarkt Altona/Ottensen/Bahrenfeld aktuell 

sehr aktiv. Ruhiger geworden ist es hingegen in der Ha-

fen City. Das liegt aber nicht an mangelnder Nachfrage, 

sondern daran, dass es kaum verfügbare Flächen gibt“, 

Tobias Scharf, JLL Hamburg.  

 

 

„Hohe Liquidität und Produktknappheit dominieren den 

Gewerbe-Investmentmarkt, so dass wir eine verstärkte 

Nachfrage nach Grundstücken beobachten. Diese wer-

den bereits jetzt gekauft, auch wenn dort erst in den 

kommenden Jahren gebaut werden soll. Genauso wech-

seln Objekte bereits vor ihrer Verstellung wieder den 

Besitzer“, Sarah Cervinka, JLL Hamburg.  

„Trotz der aktuellen Europa-Unsicherheit angesichts  

des Brexits zeigt sich der Hamburger Büromarkt  

sehr stabil. In den guten, nachgefragten Bürolagen  

wie der City, HafenCity und City Süd fehlt es weiterhin 

an Angebot. Neubauten werden gut nachgefragt. Ins-

besondere die Branche Neue Medien ist aktuell sehr 

wachstumsorientiert in Hamburg”, Andreas Rehberg, 

Grossmann & Berger.  

 

 

„Für das laufende Jahr sind einige große Gesuche im 

Markt, aufgrund des knappen Angebots dürfte der Vor-

jahresumsatz von 527.000 Quadratmeter in 2016 jedoch 

nicht erreicht werden“, Matthias Pink, Savills.  

 

 

 



 

 

Hamburg 

 

Wo wir sind, ist oben  
 

Die Hansestadt zieht immer mehr Touristen und Geschäftsrei-

sende an. Das spiegelt sich in den neuen Rekorden bei Gäste- 

und Übernachtungszahlen wider 

 

Hamburg erreicht sowohl bei den Gäste- als auch den Übernach-

tungszahlen abermals neue Rekordwerte, berichtet Colliers Internatio-

nal in seinem aktuellen Hotelmarktbericht über die Hansestadt. Im 

Gesamtjahr 2015 wurden insgesamt 6.276.613 Gäste gezählt. Das 

sind 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gäste buchten 12.639.295 

Übernachtungen (+5,3 Prozent) bei einer durchschnittlichen Aufent-

haltsdauer von 2,0 Tagen. Die Entwicklung seit 2009 ist ebenso deut-

lich positiv. Die Übernachtungen weisen einen Anstieg von 35,2 Pro-

zent und die Ankünfte von 30,4 Prozent auf. Rund 50 Prozent der  

Besucher sind Tagungs- und Geschäftsreisende.  Hamburg erreichte 

zudem den 9. Platz bei den beliebtesten Städten im Städteranking  

der WirtschaftsWoche und Immobilienscout24 und laut HRS den 3. 

Platz der deutschen Geschäftsreiseziele. Vor allem die Nachfrage 

ausländischer Übernachtungsgäste ist seit 2009 gestiegen (+46,8 

Prozent). Die deutschen Übernachtungsgäste verzeichneten ein Plus 

von 31,4 Prozent. 

 

Hilton hat im Jahr 2015 das ehemalige Maritim Hotel Reichs-

hof mit seiner neuen Marke Curio – A Collection by Hilton übernom-

men und für 30 Mio. € renoviert. Für das Jahr 2016 stehen 8 Hoteler-

öffnungen mit ca. 1.200 Zimmern an. Ab 2017 folgen voraussichtlich 

weitere rund 3.200 Zimmer/ 19 Hotels. Unter anderem werden das 

Grandhotel „The Fontenay“ (Ex-InterContinental, 131 Zimmer),  

Holiday Inn Hafen-City (267 Zimmer) und Courtyard by Marriott St. 

Georg (277 Zimmer) fertiggestellt. Auch die Fünf-Sterne-Häuser Fle-

ming‘s Deluxe (102 Zimmer) und Frasers Suites (ehemalige Oberfi-

nanzdirektion, 147 Einheiten) werden voraussichtlich 2018 fertigge-

stellt werden. Weitere Marken wie Hampton by Hilton, Adina Apart-

ment, Holiday Inn Express, Innside by Melia und Prizeotel werden den 

Hotelmarkt ergänzen.  

Sieben auf einen Streich! 

 

JLL ist von der MEAG, Vermögensmana-

ger der Munich Re und ERGO, mit der 

Vermarktung von sieben Bürogebäuden in 

Hamburg beauftragt worden. Das Mandat 

umfasst die Komplexe Alter Wall 55, 

Mönkedamm 11, Kaiser-Wilhelm-Straße 

93, den Hamburger Hof am Jungfernstieg 

30, Große Bleichen 8, 10 + 16, Poststraße 

12 und die Schleusenbrücke 1/Neuer Wall 

25-31. Die Gebäude mit insgesamt 32.000 

qm Bürofläche befinden sich im CBD und 

damit in bester Innenstadtlage.  

 

 

Neues von der steg:  

 

Seit mehr als sechs Jahren arbeitet die 

Stadterneuerungs- und Entwicklungsbe-

hörde (steg) an der Sanierung der unter 

Denkmalschutz stehenden Häuser im 

Gängeviertel. Nun ist auch die „Fabrique“ 

als zentraler Veranstaltungsort fertig ge-

stellt worden. Durch die Kombination von 

Fördermöglichkeiten konnte dort trotz ei-

ner Gesamtinvestition von 3 Mio. € eine 

Miete von 2,54 €/qm erreicht werden. Die 

Mieten für die durchsanierten Wohnungen 

beginnen bei 5,45 €/qm – für diese Lage 

sei das ein außergewöhnlich günstiger 

Wert, so die steg.  

 

Neue Ideen für Barmbek-Süd: Am Hol-

steinischen Kamp entwickelt die steg 

den Gewerbe- und Handwerkerhof 

'Built in Barmbek'. Geplant ist ein viel-

fältiger Nutzermix, angesiedelt werden 

sollen kleine und mittlere Betriebe.  

Mehr Infos: www.builtinbarmbek.de  

Hamburg 
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Das Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz in Neustrelitz 

erhielt den Preis in der Kategorie „Bausumme ab einer 

Million Euro“. In Zusammenarbeit mit dem treuhänderi-

scher Sanierungsträger BIG-Städtebau war das Kultur-

quartier im Herbst 2015 fertiggestellt worden. Im März 

hatte der Gebäudekomplex im historischen Zentrum  

der Residenzstadt bereits den renommierten Preis  

des Bundes Deutscher Architekten Mecklenburg-

Vorpommern erhalten.  

 

Wirtschafts- und Bauminister Harry Glawe 

zeichnete die Preisträger im Neustädtischen Palais in 

Schwerin aus: „Mit dem Landesbaupreis sind Projekte 

ausgezeichnet worden, die ästhetisch, funktional und 

wirtschaftlich hohe Qualitätsansprüche erfüllen. Sie do-

kumentieren die bauliche Entwicklung im Land. Es ist 

beeindruckend, wie sich historische Gebäude aus der 

Vergangenheit in das moderne Hier und Heute einpas-

sen. Die Preisträger sind Zeugnis der Baukultur in Meck-

lenburg-Vorpommern.“ 

 

Die Stadt Neustrelitz erwarb 2003 das 1901 als 

Kaiserliches Postamt I. Klasse errichtete Gebäude im 

Zentrum der Altstadt und sanierte es mit Unterstützung 

von BIG-Städtebau. „Das Quartier leistet einen wesentli-

chen Beitrag zur Bewahrung und zur Stärkung der Bau-

kultur im ländlichen Raum“, sagte Glawe. Bauherr, Ar-

chitekt und Planer hätten es verstanden, ein städtebau-

lich bedeutendes denkmalgeschütztes Areal sinnstiftend 

zu entwickeln und durch anspruchsvolle sachliche Er-

gänzungsbauten einer neuen öffentlichen Nutzung zuzu-

führen. Seit 25 Jahren begleitet die BIG-Städtebau die 

Stadt Neustrelitz bei ihren Sanierungsvorhaben, sie be-

treute auch das Kulturquartier, welches für knapp 10 

Mio. € saniert worden war.  

 

In der Kategorie „Bausumme bis eine Million 

Euro“ gewann die Klosterkirche in Dargun. Auch in Dar-

gun ist die BIG-Städtebau seit 1991 als Sanierungsträ-

ger aktiv und hat bereits rund 14,5 Mio. € für die Instand-

setzung und Modernisierung der Stadt umgesetzt. Beide 

Preise sind mit 4.000 € dotiert und wurden aus 52 Arbei-

ten ausgewählt. Der Publikumspreis, für den im Internet 

abgestimmt werden konnte, ging an zwei Ferienhäuser 

auf dem Darß/Ahrenshoop. Die Ferienhäuser am Schif-

ferberg sind aus einem früheren Wohnhaus und ei-

nem neuen Ferienhaus entstanden. Das Bestandsge-

bäude wurde nach Süden zur Landschaft geöffnet, nach 

Westen über einen neuen eingeschossigen Wohnkü-

chentrakt mit vorgelagerter Terrasse ergänzt. Das neue 

Ferienhaus stellt sich als Neubau dar, es ordnet sich 

weder dem benachbarten Bestand unter noch nimmt es 

die heterogene Formensprache der umgebenden Feri-

enhausarchitektur auf. Mehr als 600 Stimmen wurden 

für die acht Finalisten insgesamt abgegeben. Mehr als 

ein Viertel (26 Prozent) der Online-Teilnehmer entschie-

den sich für die Ferienhäuser auf dem Darß.  

Mecklenburg-Vorpommern  

 

Gebäude von gestern, Mittel von heute  
 

Kürzlich wurde in Schwerin zum zehnten Mal der Landesbaupreis Mecklenburg-Vorpommern 2016 verliehen. 

Das Kulturquartier in Neustrelitz ist eines der drei preisgekrönten Projekte. Sein Aussehen verdankt es  

BIG-Städtebau 
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Der Landesbaupreis Mecklenburg-Vorpommern wür-

digt seit 1998 alle zwei Jahre Bauten, die die Unver-

wechselbarkeit dieser bezaubernden Region charakteri-

sieren. Gute Architektur, gute Ingenieurbauten gehen 

auf die besonderen Bedingungen eines Ortes und auf 

zeitgemäße Ansprüche derer, die sie nutzen ein. In Zei-

ten zurückgehender Bevölkerungszahlen spielen intelli-

gente Ideen für Umnutzungen eine große Rolle. 



 

Hamburg 

 

Ehrgeizige Ziele 
 

Deutsche Immobilien soll mit einem neuen Eigentümer seine Marktpo-

sition in Norddeutschland ausbauen – und möglichst der größte  

Player werden 

 

Mit Wirkung zum 01.07.2016 übernimmt die Peter Möhrle Holding die Un-
ternehmenssparte Projektentwicklung der Deutsche Immobilien AG (DIAG) 
von der Deutsche Seereederei GmbH (DSR). Die Transaktion beinhaltet 
neben der Marke „Deutsche Immobilien“ alle aktuell in Umsetzung befindli-
chen Büro- und Wohnimmobilienprojekte mit einem Investitionsvolumen 
von 150 Mio. €, das verantwortliche Management sowie das Projektent-
wicklungs-Team der DIAG. Alle übrigen Tätigkeiten im Bereich Hospitality 
werden vom Altgesellschafter unter neuem Marktauftritt fortgeführt, der mit 
dem Verkauf des Projektentwicklers Deutsche Immobilien seine strategi-
sche Ausrichtung auf den Sektor „Hospitality“ konsequent vorantreibt.  
 

Mit der Übernahme baut die Peter Möhrle Holding ihre Geschäfts-
tätigkeit im Immobilienbereich weiter aus. Unter dem Dach der Deutsche 
Immobilien werden in Zukunft Projekte im norddeutschen Raum insbeson-
dere im Bereich Büro und Wohnen realisiert. „Unser Ziel ist es, die Deut-
sche Immobilien als einen der führenden Projektentwickler in Norddeutsch-
land auszubauen“, erklärt Christian Iwansky, Geschäftsführer Immobilien 
bei der Peter Möhrle Holding.  
 

Die aktuellen Projektentwicklungen der Deutsche Immobilien wer-
den mit dem neuen Gesellschafter fortgeführt. Das komplette Projektent-
wicklungs-Team, bestehend aus Immobilienspezialisten, Betriebswirten 
und Juristen wird auch in Zukunft vollständig für die Deutsche Immobilien 
tätig sein. Verantwortlicher Geschäftsführer für die Gesellschaft ist weiter-
hin Henning Laubinger. Der gelernte Diplom-Ingenieur und Immobilienöko-
nom ist seit rund 20 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Vor seiner Be-
rufung in den Vorstand der DIAG war er unter anderem in führenden Positi-
onen bei der DB Immobilien (Deutsche Bahn) und dem Baukonzern Hoch-
tief tätig. „Mit unserer aktuellen Aufstellung und der Peter Möhrle Holding 
an der Seite sind wir in der Lage, unsere Präsenz am Markt weiter kontinu-
ierlich auszuweiten. Besonders interessant sind für uns Projekte, bei denen 
wir mit unserem Know-How und Kapitalstärke eine nachhaltige Wertent-
wicklung realisieren können. Hier wollen wir in Zukunft weiter wachsen“, so 
Laubinger. 
 

Die Unternehmensbereiche der DIAG, die nicht Teil der Übernah-
me sind, werden in Zukunft unter einem neuen Markenauftritt Hotels, Re-
sorts, Ferienimmobilien und möbliertes Apartmentwohnen im Auftrag ihres 
Hauptgesellschafters DSR realisieren. Unter anderem werden derzeit Feri-
enwohnungen und Hotel- sowie Resort-Neubauten im Auftrag der DSR für 
die Hotelmarke „a-ja. Das Resort.“ errichtet. Die DSR-Gruppe plant laut 
dem Geschäftsführenden Gesellschafter Senator E.h. Horst Rahe, im 
deutschsprachigen touristischen Markt in den kommenden Jahren weiter 
stark zu wachsen.  

 

Besser Leben auf dem Land  

Meck-Pomm investiert 42 Mio. € 

 

Das Wirtschafts- und Bauministerium 

hat ein neues Programm zur nach-

haltigen ländlichen Entwicklung und 

Wiedernutzbarmachung devastierter 

Flächen und Rekultivierung von De-

ponien aufgelegt. 42 Mio. € will man  

bis 2020 zur Verfügung stellen, um  

die Lebensqualität ländlicher Räume 

durch die Aufwertung des Umfeldes  

zu verbessern.  

 

Antragsberechtigt sind 41 kleinstädtisch 

geprägte Gemeinden bis 10.000 Ein-

wohner von Altentreptow bis Zarrentin. 

Das Programm sieht zwei Förderberei-

che vor: Die nachhaltige Entwicklung 

kleinstädtisch geprägter Gemeinden 

im ländlichen Raum. Hierzu zählen die 

Errichtung und Änderung von öffentli-

chen Gemeinbedarfs- und Folgeeinrich-

tungen, insbesondere Schulen, Kinder-

tagesstätten, Begegnungszentren, 

Mehrgenerationshäuser, weitere Bil-

dungs- und Kultureinrichtungen und 

soziale Einrichtungen im Bereich der 

Gesundheitswirtschaft.  

 

Zum anderen wird die Wiedernutzbar-

machung devastierter Flächen und 

Deponien gefördert. Hierzu zählen 

unter anderem „Planungsleistungen, 

insbesondere Architekten- und Ingeni-

eurleistungen sowie sonstige freiberuf-

liche Leistungen zur Erstellung von  

Gutachten im Rahmen der Vorberei-

tung und Begleitung der Maßnahme, 

die Beräumung des Grundstückes  

und die Entsorgung der Abfälle“, so  

das Ministerium.  

Anträge können beim Landesförder-

institut Mecklenburg-Vorpommern in 

Schwerin gestellt werden. 

Meck-Pomm 
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Grundsätzlich ist es gut, 
wenn ein Markt über ein 
gemischtes Angebot ver-
fügt. Wir haben ja auch 
unterschiedliche Gäste. 
Vor allem die Klientel aus 
Fernost bevorzugt meist 
hochpreisigere Hotels. In 
dieser Kategorie kann 
Hamburg aber demnächst 
auch einiges anbieten: 
2017 wird voraussichtlich 
das Grandhotel „The 
Fontenay“ fertig; die Fünf-Sterne-Häuser Fleming‘s 
Deluxe mit 102 Zimmern und Frasers Suites, die ehe-
malige Oberfinanzdirektion, mit 147 Einheiten, sollen 
2018 folgen. Aber richtig ist auch, dass Hamburg mit 
einem Anteil von 44 Prozent an 3-Sterne-Häusern stark 
im mittleren Segment vertreten ist. Die Nachfrage nach 
Zimmern in dieser Kategorie ist groß, weil hierzulande 
der Standard in solchen Hotels sehr gut ist, und viele 
Städte- und auch Geschäftsreisende vor allem ein or-
dentliches Bett, eine Dusche, WLAN und ein Hotel in 
zentraler Lage wollen. Bei drei Sternen stimmt für viele 
Gäste das Preis-Leistungsverhältnis. Festzuhalten 
bleibt ferner, dass die Übergänge der deutschen Hotel-
klassifizierungen bei 3- und 4-Sterne-Hotels immer flie-
ßender werden. 
 

Die Hälfte der Übernachtungsgäste in Hamburg 
sind Geschäftsreisende. Was hat das für Konse-
quenzen für den Hotelmarkt?  
 
Vor allem die Unternehmen haben in den vergangenen 
Jahren einen konsequenten Sparkurs eingeschlagen. 
Geschäftsleute wohnen inzwischen auch eher in 3-
Sterne-Hotels und verzichten aus Kostengründen auf 
das interne Restaurant oder den Pool. Das verschafft 
diesen Hotels gute Auslastungen unter der Woche, und 
an den Wochenenden kommen die Touristen. So er-
reicht Hamburg hohe Auslastungszahlen von inzwi-
schen 79 Prozent und liegt damit nicht nur über dem 
Bundesdurchschnitt, sondern auch vor München, das 
eine Zimmerauslastung von 78,4 Prozent aufweist. 
Grundsätzlich bedarf es des Zusammenspiels von Ge-
schäftsreisenden und Touristen, um einen Hotelbetrieb 
auszulasten. Die Elbmetropole hat das bislang gut hin-
bekommen und ist angesichts der steigenden Zahl so-
wohl an Touristen als auch der Messe-, Kongress- und 
Eventreisenden auf gutem Wachstumskurs.  

3 Fragen an …  
 

Janin Rynski, Analystin und Researcherin bei Colli-
ers International Hotel GmbH, über die Zimmerauslas-
tung in Hamburger Hotels, „3-Sterne-Standard“ und 
das Zusammenspiel von Touristen und Geschäftsrei-
senden 
 

„Hamburg ist stark im  
3-Sterne-Segment vertreten“ 
 

Frau Rynski, in Hamburg hat die Zahl der Beherber-
gungsbetriebe in den vergangenen sechs Jahren 
um fast zwölf Prozent zugelegt; allein in diesem 
Jahr werden acht neue Hotels eröffnet. Ist irgend-
wann eine Grenze erreicht? 
 
Janin Rynski: So lange es immer mehr Menschen gibt, 
die geschäftlich und privat an Elbe und Alster kommen, 
werden auch weiterhin Hotels gebaut. Zudem ergänzen 
neue Hotels den bestehenden Markt zumeist mit indivi-
duellen Angeboten und Ausstattungsmerkmalen. Nach-
frageseitig erreicht Hamburg sowohl bei den Gäste- als 
auch den Übernachtungszahlen abermals neue Re-
kordwerte. 2015 wurden mehr als sechs Millionen Gäs-
te gezählt. Das sind 3,7 Prozent mehr als im Jahr zu-
vor. Die Entwicklung seit 2009 ist ebenso deutlich posi-
tiv. Die Übernachtungen weisen einen Anstieg von 35,2 
Prozent und die Ankünfte von 30,4 Prozent auf. Ham-
burg ist nicht nur die zweitgrößte Stadt Deutschlands. 
Sie lockt auch mit ihrem Hafen, der neuen Hafencity, 
ihren Einkaufsmöglichkeiten und den zahlreichen Musi-
cals – und wie andere Städte in Zentraleuropa auch, 
gilt sie als sichere Stadt. Immer mehr Menschen wollen 
sich sicher fühlen, wenn sie reisen. Es darf auch nicht 
vergessen werden, dass sich Hotels zu einer eigenen 
Assetklasse entwickelt haben und sich immer mehr 
Investoren auch in Hamburg nach lohnenden Anlage-
objekten umsehen. Immerhin sind im vergangenen 
Jahr in Deutschland Hotelobjekte im Wert von 4,5 Milli-
arden Euro gehandelt worden. Davon flossen knapp 
zwei Drittel (2,9 Milliarden Euro) in die sieben Top-
Standorte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Köln, 
Müchen, Stuttgart und Hamburg. 
 

Hamburg wird geprägt durch 3-Sterne-Hotels. Ist 
das gut so?  
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Seit einem Jahr ist die Mietpreisbremse in Hamburg in 

Kraft. Verbessert hat sich seitdem nichts, sagt der IVD 

Nord. Die Mieten in den begehrten Wohnlagen Ham-

burgs sind teilweise weiter gestiegen, die Verunsiche-

rung bei der Ermittlung einer rechtssicheren Miete hat 

zu- und die Bereitschaft der Eigentümer, in den Bestand 

zu investieren, abgenommen. „Erwartungsgemäß hilft 

die Mietpreisbremse denjenigen nicht, für die sie in ers-

ter Linie gemacht wurde“, kritisiert Axel-H. Wittlinger, 

Vorsitzender des Immobilienverband Deutschland IVD 

Nord, das Gesetz. „Die Vermieter entscheiden sich 

meist für den Bewerber mit der besseren Bonität. Auf 

diese Weise profitieren nur diejenigen, die sich eine teu-

rere Wohnung leisten können, von den herunterregulier-

ten Mieten.“  

 

 Auch der „graue Markt“ nimmt zu, so Wittlinger. 

Der ausziehende Mieter verhandele direkt mit Mietinte-

ressenten eine „Abstandszahlung“ für verbleibendes, 

aber wertloses Mobiliar. Nur diejenigen, die auf diese 

unseriösen Konditionen eingehen, um die Wohnung zu 

bekommen, würden dem Vermieter als Nachmieter vor-

geschlagen. Befeuert wird die brisante Situation laut IVD 

Nord durch die Behauptung der Mietervereine, bei der 

überwiegenden Anzahl der Angebote würde die Miet-

preisbremse nicht beachtet. Das sieht Wittlinger anders: 

„Die Daten, die der Mieterverein seinen Schätzungen 

zugrunde legt, sind Angebotsmieten, die in der Regel 

über den Mieten liegen, die tatsächlich vertraglich ver-

einbart werden.“ Hinzu komme, dass auf den Immobili-

enportalen vorwiegend hochpreisige Wohnimmobilien 

zur Miete angeboten werden. Rund 40 Prozent aller zur 

Vermietung stehenden Wohnungen würden nicht auf 

Portalen gelistet – dazu gehörten in Hamburg insbeson-

dere die Wohnungen der SagaGWG, der Genossen-

schaften und der IVD-Hausverwaltungen, die in Ham-

burg allein mehr als 120.000 Wohnungen anbieten.  

 

 Bei der Betrachtung der zulässigen Miethöhe wer-

den außerdem meist die gesetzlich zulässigen Ausnah-

men außer Acht gelassen, so Wittlinger: 

 

Ausnahme 1: Es besteht Bestandschutz für die Vor-

miete, das heißt, der Vermieter kann bei Abschluss des 

neuen Mietverhältnisses eine Miete in Höhe der Vormie-

te vereinbaren, auch wenn diese mehr als 10 Prozent 

oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. 

Ausnahme 2: Die Mietpreisbremse gilt nicht für 

Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals 

genutzt oder vermietet wurden. Dies gilt nicht nur für die 

Erstvermietung, sondern für die gesamte Dauer der 

Mietpreisbremse. 

Ausnahme 3: Wurde eine Bestandswohnung vor ih-

rer Wiedervermietung modernisiert, kann der Vermieter 

die Investitionen bei der Bestimmung der neuen Miete 

berücksichtigen. 

Ausnahme 4: Eine Wohnung, die umfassend moder-

nisiert wurde, ist bei ihrer erstmaligen Wiedervermietung 

von der Mietpreisbremse ausgenommen. 

Ausnahme 5: Indexmieten unterliegen nur hinsicht-

lich der Ausgangsmiete den Regelungen der Mietpreis-

bremse. Für die nachfolgenden Mieterhöhungen auf-

grund der Anpassung an den Index gilt die Mietpreis-

bremse nicht mehr. 

 

 „Ob die Miete zu hoch ist, lässt sich also nicht so 

einfach mit einem simplen Mietpreis-Check im Internet 

ermitteln. Man muss immer den Einzelfall betrachten“, 

so der Vorsitzende des IVD Nord. 

Hamburg 

 

Gutes Einkommen, gute Wohnung  
 

Der IVD Nord kritisiert die Mietpreisbremse in Hamburg. Vor allem die Besserverdienenden sollen vom neuen 

Gesetz profitiert haben, so die Bilanz des Maklerverbands 
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Gerchgroup auf Einkaufstour in Wilhelmsburg und 

Altona 

 

Der Düsseldorfer Projektentwickler Gerch Development 

hat in Hamburg-Wilhelmsburg das Projektareal „Neues 

Korallusviertel“ erworben. Auf dem knapp 24.500 qm 

großen Grundstück können oberirdisch 41.000 qm Brut-

togeschossfläche gebaut werden. Die Gerchgroup will 

einschließlich Grundstückskauf etwa 140 Mio. € investie-

ren, vor allem in geförderte und frei finanzierte Wohnun-

gen. Zudem hat das Unternehmen den Zuschlag für das 

8,6 ha große Holsten-Areal in Hamburg-Altona erhalten 

und damit ein monatelanges Bieterrennen für sich ent-

schieden. Das Brauereigelände wird frei, weil Holsten 

seine Betriebsstätte nach Hausbruch verlegen wird.  

 

 

Die „Becken-Philosophie“ 

 

Die Becken Development GmbH hat mit einem der größ-

ten deutschen Versicherungskonzerne einen Mietvertrag 

über rund 

10.000 qm 

Mietfläche im 

Fleet Office 

geschlossen. 

Der Umzug 

wird Mitte 2017 

erfolgen. Dieter 

Becken, geschäftsführender Gesellschafter der Becken 

Holding GmbH, sagt über diesen Deal: „Meine langjähri-

ge Philosophie …, Büroobjekte spekulativ zu bauen, hat 

zum wiederholten Male zum Erfolg geführt. Aufgrund der 

immer kürzer werdenden Planungshorizonte in Großun-

ternehmen konnten auch diesmal bereits 75 Prozent des 

Objektes neun Monate vor Fertigstellungstermin vermie-

tet werden.“ 

 

 

HSH: Immobiliengeschäft wuchs zweistellig 

 

Die HSH Nordbank hat im Immobiliengeschäft im ver-

gangenen Jahr 180 Mio. € vor Steuern verdient und 

damit 25 Prozent mehr als 2014. Das Neugeschäft 

legte um 12 Prozent auf 4,6 Mrd. € zu. Im 1. Quartal 

2016 allerdings wurden mit 0,89 Mrd. € 42 Prozent 

weniger Immobilienkredite ausgegeben als im Vorjah-

reszeitraum. Das Immobilienkreditportfolio der Kern-

bank wuchs 2015 von 11,6 auf 12,3 Mrd. €. In der 

Restrukturierungseinheit lagern weitere 5,8 Mrd. €. 

Über alle Geschäftsbereiche in der Kernbank hinweg 

legte die HSH nach einem Verlust von 120 Mio. € jetzt 

einen Vorsteuergewinn von 397 Mio. € vor, zusammen 

mit dem Abbausegment sind es 450 Mio. €. Der Zu-

wachs resultiert aber aus Sondereffekten wie der Auf-

lösung von Rückstellungen. Im 1. Quartal 2016 fiel 

wiederum ein Verlust von 44 Mio. € an – wegen der 

hohen Bankenabgabe. 

 

 

Teure Freizeithalle für die HafenCity geplant 

 

Im Baakenhafen soll bis 2019 eine Sport- und Freizeit-

halle für 45 Mio. € entstehen. Das „Care-Energy 

Sports-Dome“ genannte Projekt wird von der PB 

Sports-Dome Management GmbH realisiert. Einen 

Architektenwettbewerb für das Projekt entschied nun 

das Büro Hascher Jehle für sich. In dem 12.000 qm 

großen Gebäude soll auf sieben Ebenen Platz für 25 

Trendsportarten sein. Geplant sind ein Tauchturm, 

eine Eiskletterwand, eine Bodyflying-Anlage, ein Indo-

orgolfplatz oder eine 600 m lange Kartbahn. Hinzu 

kommen Fitnessräume und Gastronomie.  

Hamburg 
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Aldi mietet im Lübecker Fachmarktzentrum 

 

Aldi Nord und Alnatura werden Mieter im „Mönkhof 

Karree“ in Lübeck. Wie die Hahn Gruppe mitteilt, un-

terschrieb Aldi einen Mietvertrag über 1.700 qm und 

übernimmt die bisherige Fläche von Promarkt. Alnatu-

ra wird sich auf 700 qm auf der ehemaligen Fläche 

von Baby Walz in dem Fachmarktzentrum ansiedeln. 

Beide Märkte sollen Ende des Jahres eröffnen. Das 

„Mönkhof Karree“ verfügt über insgesamt 15.000 qm 

Mietfläche.  

 

Erste Mieter für „Husum Shopping Center“ 

 

Prelios Immobilien Management konnte drei Ankermie-

ter für das Projekt Husum Shopping Center (HSC) ge-

winnen. Mit dem Mode-Filialisten H&M, dem Lebens-

mittelhändler EDEKA und dem Drogeriemarkt dm wur-

den Miet-

verträge 

abge-

schlossen. 

Damit sind 

nun zirka 

50 Pro-

zent der 

Gesamt-

mietfläche vergeben. Die Vermietung der weiteren Flä-

chen unter anderem im Foodcourt, der als zentraler 

Gastronomie- und Aufenthaltsbereich geplant ist, hat 

begonnen. 

 

Hannover: Vodafone erhält Neubau 

 

Vodafone wird sich mit 650 Mitarbeitern in der „City 

Gate Nord“ in Hannover ansiedeln. Auf dem ehemali-

gen Autohaus-Areal an der Vahrenwalder Straße soll 

bis Mitte 2018 ein sechsgeschossiger Neubaukomplex 

mit 9.000 qm Mietfläche entstehen, von denen der Te-

lekomanbieter knapp 80 Prozent nutzen wird. Vermie-

ter der Flächen sind die Hannover Region Grund-

stücksgesellschaften (HRG) und Delta Bau. Als Gene-

ralübernehmer wurde Goldbeck beauftragt. Baubeginn 

wird voraussichtlich Ende 2016 sein.  

„Campus3“ in Braunschweig verkauft 

 

Für den offenen Spezial-Immobilienfonds „Vescore 

Sustainable Real Estate Europe“ hat die Quadoro Doric 

Real Estate 

GmbH das Ge-

bäudeensemble 

„Campus3“ er-

worben. Die drei 

Gebäude an der 

Alten Salzdahlu-

mer Straße im 

Süden von Braunschweig umfassen insgesamt rund 

15.000 qm vermietbarer Fläche. Veräußert wurde das 

aktuell voll vermietete Objekt von der Vermögensanlage- 

und Verwaltungsgesellschaft IAG Deutschland aus 

Oberursel. Campus3 beherbergt Mieter aus unterschied-

lichen Branchen. Neben flexibel nutzbaren Gebäuden 

verfügt das Grundstück auch Baulandreserve.  

 

Braunschweig: VW kauft 3,6 ha großes Areal für Re-

chenzentrum 

 

Volkswagen Financial Services wird seine Kapazitäten 

in der Datenverarbeitung in Braunschweig erweitern 

und hat dazu ein 3,6 ha großes Grundstück im Gewer-

begebiet Heinrich-der-Löwe-Kaserne erworben. Verkäu-

fer des Geländes ist die Kanada Bau, die das Gewerbe-

gebiet entwickelt. Das gesamte Areal hat eine Größe 

von knapp 8 ha. Südlich davon sieht der Bebauungs-

plan ein Sondergebiet für ein Nahversorgungszentrum 

und daran anschließend ein Wohngebiet mit rd. 400 

Wohneinheiten vor. 

 

H&M mietet im Dollart Center Emden 

 

H&M hat 1.900 qm Ladenfläche im Dollart Center (DOC) 

in Emden gemietet. Die Eröffnung der Filiale an der Thü-

ringer Straße ist im August geplant. Der Vermietungs-

stand beträgt nun 99 Prozent, teilt Vermieter Real I.S. 

mit. Das hybride Fachmarktzentrum umfasst 20.000 qm 

Mietfläche und 43 Shops und gehört zum Portfolio des 

Spezial-AIF Bayerische Grundvermögen IV (BGV IV). 

Norddeutschland 
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Buchholz in der Nordheide ist ein ruhiges beschauliches 

Städtchen am Rande der Lüneburger Heide. Doch das mit 

der Ruhe könnte sich bald ändern. Denn zurzeit ist Knatsch 

programmiert. Kürzlich schickte das niedersächsische So-

zialministerium den Buchholzern einen Brief, in dem es 

ankündigte, dass auch im Heidestädtchen demnächst eine 

Mietpreisbremse gelten soll. Danach darf auch hier – wie 

etwa in Hamburg – bei Neuvermietungen die Miete nicht 

mehr als zehn Prozent über dem ortsüblichen Tarif liegen.  

 

Damit ist die Stadt jetzt in der Bredouille, denn oh-

ne entsprechenden Mietspiegel kann niemand sagen, was 

der Ausgangwert für künftige Berechnungen sein soll. Oh-

ne Durchschnittsmiete keine Mietpreisbremse. Und wer 

kann schon sagen, wie hoch die Durchschnittsmiete ist? 

Neubauten kosten locker 10 €/qm. Im Stadtzentrum ist es 

immer teurer als in der Peripherie. Einen Mietspiegel zu 

erstellen, kostet nicht nur viel Geld, sondern auch Zeit. Und 

die hat man vermutlich nicht. Dazu kommt, dass auch noch 

Impressum Firmen und Personen dieser Ausgabe:  
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niemand weiß, wer das Ganze überprüfen soll, und 

mit welchen Konsequenzen Vermieter bei Verstoß 

gegen die neuen Regeln rechnen müssen. Eine 

Schiedsstelle ist nach Auskunft des Stadtrats noch 

nicht benannt worden.  

 

Buchholz ist beileibe nicht die einzige Stadt, 

die nicht so richtig weiß, was sie mit der Ansage aus 

Hannover anfangen soll. Zumal die Ankündigung aus 

dem Ministerium exakt zu dem Zeitpunkt kommt, an 

dem man sich ernsthaft fragt, ob die Mietpreisbremse 

überhaupt irgendetwas bringt. Erste Bilanzen liegen 

andernorts ja bereits vor: In zahlreichen Städten zeig-

te die Bremse keine Wirkung. Schlimmstenfalls be-

wirkte sie das Gegenteil. Laut einer Studie des Deut-

schen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) stiegen 

die Mieten in den Kommunen mit Bremse sogar stär-

ker als ohne. Mal sehen, ob  die Buchholzer das künf-

tig in den Griff bekommen.  

Zu guter Letzt 

 

„Schlecht gebremst“ wird’s teurer 

Aachener Grundvermögen (11), Aldi (20), Alnatura (20), Baby Walz (20), Becken 

Development (19), Big Bau (8,15), BSB (4), BWFG (4), Catella Group (12), Cogiton 

Projekt Neustadt GmbH (5), Colliers International (17), Comfort (11), DB Immobilien 

(16), Deka (11), Delta Bau (20), DG Hyp (3), DIAG (16), dm (20), DSR (16), Edeka 

(20), Engel & Völkers (10), Ergo (14), Gerch Group (19), Goldbeck (20), Grossmann 

& Berger (13), GS Star GmbH (9), H&M (20), Hahn Gruppe (20), Hannover Leasing 

(6), Hans Schütt Immobilien (8,9), Hansainvest (4), Hascher Jehle (19), Herkules 

Group (11), Hochtief (5,16), HRG (20), HSH Nordbank (19), IAG (20), IHK (7), IVD 

(8,19), JLL (13,14), Kanada Bau (20), Lambert Unternehmensgruppe (9), Meag 

(14), Münchner Grund Immobilien Bauträger GmbH (9), Munich Hotel Invest GmbH 

(9), Munich RE (14), PB Sports-Dome Management GmbH (19), Peter Möhrle Hold-

ing (16), Prelios Immobilien Management (20), Primestar Hospitality (9), Promarkt 

(20), Quadoro Doric Real Estate (20), Real I.S. (4,20), Savills (13), steg (14), UBM 

Development AG (9), Union Investment (2,5), Vodafone (20), VW (20). 

 

Beyerle Dr., Thomas (12,13); Cervinka, Sarah (13); Duwe Dr., Kurt (3); Glawe,  

Harry (7,15); Heyne Dr., Malte (7); Hollstein, Bernd (8); Ivansky, Christian (16); 

Laubinger, Henning (17); Lies, Olaf (7); Melsheimer, Fritz Horst (7); Osterburg Dr., 

Michael (3); Pink, Matthias (13); Rahe, Horst (17); Rehberg, Andreas (13); Rieckhof, 

Andreas (2); Rynski, Janin (17); Scharf, Tobias (13); Scholz, Olaf (7); Steinborn, 

Norbert (10); Wittlinger, Axel-H. (18). 


