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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

geht das Oktoberfest zu Ende, ist … nicht nur endgültig Herbst, sondern auch 

Expo Real-Zeit. Wir Journalisten merken das an den zahlreichen Einladungen zu 

Gesprächen, die uns im Vorfeld erreichen. Daran lässt sich 

auch immer gut erkennen, welche Themen die Branche am 

meisten beschäftigen.  

 

 In diesem Jahr dürfte einer der Schwerpunkte der Brexit 

und seine möglichen Folgen für die deutsche (Immobilien)-

Wirtschaft sein. Aber auch das Thema „Hotel“ wird seinen Platz 

finden – vor allem am Stand der Hamburger. Die Stadt hat sich 

vorgenommen, noch mehr Hotelketten in die Hansestadt zu locken. Vorzugsweise 

aus dem Premiumbereich. Und der Dauerbrenner Wohnraum darf natürlich auch 

nicht fehlen. In Hamburg haben wir gerade ein neues Kapitel aufgeschlagen: Man 

will die Schlagzahl beim Wohnungsbau weiter erhöhen, hat noch ein paar Arbeits-

gruppen gebildet und Verträge  geschlossen. Was nicht geklärt ist: Wo sollen die 

geplanten Wohnungen überhaupt entstehen? Und wer soll sie bauen? Inwieweit 

kommt die Stadt der Wohnungswirtschaft bei Lockerung der Bauvorschriften oder 

schnelleren Baugenehmigungen entgegen? Lesen Sie auf Seite 2, was Hamburg 

sich ausgedacht hat, und wo es noch kräftig hakt.  

 

 Auch über die anderen Wohnmärkte im Norden gibt es Neues zu berichten. 

Für uns ist in dieser Ausgabe Mecklenburg-Vorpommern mit am spannendsten. 

Wussten Sie, dass dort Greifswald inzwischen die teuerste Wohnstadt ist? Wir 

wussten das nicht; hatten aber die Gelegenheit, schon vor Veröffentlichung der 

aktuellen Studie von TAG Immobilien einen Blick in den Report zu werfen. TAG 

hat zahlreiche ostdeutsche B-Standorte auf ihre Tauglichkeit als Wohninvestments 

untersucht. Die wichtigsten Erkenntnisse zu den Nord-Städten haben wir ab Seite  

6 für unsere Leser zusammengetragen.  

 

 Viel Vergnügen beim Lesen, bleiben Sie uns gewogen und genießen Sie 

die Tage in der bayerischen Landeshauptstadt – möglichst auch mal ohne Messe-

Neonlicht,  

 

Ihre  
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Senat und Bezirke haben den ehrgeizigen Plan, künftig 

10.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Das ist zumin-

dest das Ziel des „Vertrags für Hamburg – Wohnungsneubau“. 

Wollte die Opposition mit 14.000 Wohnungen jährlich noch 

höher hinaus, stellt sich schon bei der kleineren Variante die 

Frage: Wo sollen diese Wohnungen eigentlich entstehen? 

Wer soll sie angesichts stetig steigender Auflagen und Bau-

kosten bauen? Und brauchen wir sie noch, wenn sie endlich 

fertig sind? Inzwischen haben wir schon wieder einen positi-

ven Wanderungssaldo zugunsten des Umlandes: Immer mehr 

Menschen zieht es raus nach Buchholz, Pinneberg oder Glin-

de, weil es zu  teuer ist, in Hamburg zu wohnen.  
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Hamburg  

 

Wat nu, Herr Oberbaudirektor?  
 

Um künftig ihre ehrgeizigen Ziele beim Wohnungsbau zu erreichen, müssen sich Hamburger Senat und Bezirke etwas 

einfallen lassen. Denn nach wie vor gibt es nicht genug Bauland - vor allem kein preisgünstiges. Das wäre aber eine wich-

tige Voraussetzung, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, klagen diejenigen, die bauen sollen. Über Planspiele, Dis-

kussionen und die Chancen durch serielles Bauen 

         
 
 
 
 
 
 
     HT 
 
 
 
           

Hier will man indes weiter klotzen – trotz aller Schwierigkei-

ten, die damit zusammenhängen. Denn der Vertrag sieht 

vor, dass jährlich mindestens 67 Hektar Bauland zur Verfü-

gung gestellt werden. Andererseits will die Stadt aber auch 

seine Grünflächen weiter ausbauen. Also, woher sollen die 

Flächen kommen?  

 

Metropolregion ist ein zahnloser Tiger  

 

Prof. Dr. Jörg Knieling brachte es anlässlich des Ham-

burger Wohndialogs auf den Punkt: „Vielleicht müssen wir 

keine 10.000 Wohneinheiten in Hamburg schaffen, wo es 

STANDORTER



 

 

Neues G+J-Unternehmen  

mietet „Bei den Mühren“ 
 

Das vom Hamburger Verlag Gruner + Jahr im 

Mai 2016 gegründete Content-

Communication-Unternehmen Territory hat 

einen neuen Unternehmensstandort gefun-

den. Hauptsitz wird das komplette Büroge-

bäude Bei den Mühren 1 gegenüber der 

Hamburger Speicherstadt mit rund 2.870 qm 

Bürofläche. Bei Territory, das aus dem Zu-

sammenschluss von G+J Corporate Editors, 

Medienfabrik, Employour, CrossMarketing 

und trnd entstanden ist, sind 850 Mitarbeiter 

an 14 Standorten in acht Ländern tätig und 

erwirtschaften einen Umsatz von 130 Mio. €. 

Die Vermittlung des Mietvertrags erfolgte 

durch CBRE und Grossmann & Berger, Mit-

glied von German Property Partners (GPP). 

Hamburg zahlreiche Konflikte gibt. Möglicherweise ist Wohnungsbau künftig eher ein The-

ma für die ganze Region.“ Stadt und Umland Hand in Hand. Mal sehen, ob dar-

aus was wird. Bislang gibt es keine übergreifenden Planungen für die Metropol-

region, weshalb sie auch Knieling einen „zahnlosen Tiger“ nennt. 

 

 Tatsache bleibt, dass die Peripherie beim Schaffen von neuem Wohn-

raum künftig eine größere Rolle spielen wird, sofern den Hamburgern nicht noch 

ein ganz großer Coup gelingen sollte. Die Bürgerschaft denkt an ein Konzept 

„Hamburger Effizienzwohnungsbau“, das kürzlich beschlossen wurde. Das Ziel: 

Mieten von 8 bis 9 Euro/qm im frei finanzierten Mietwohnungsbau. Mehr als 

ambitioniert und aus Sicht eines Projektentwicklers eigentlich nicht machbar: 

„Da müsste man der Grundstück schon geschenkt bekommen.“ Allein zwischen 

2011 und 2015 stieg der Wohnungsbaukostenindex in Hamburg um über 11% 

von auf 3.014 Euro/qm. Jetzt sollen die Baukosten wieder sinken und im frei 

finanzierten Wohnungsbau Mieten deutlich unter 10 Euro/qm möglich sein. Wie 

soll das gehen?  

 

Oberbaudirektor versus Typenbauen 

 

Typenbaugenehmigungen und serielles Bauen könnten eine Lösung sein. Und 

das geht so: „Wir können kosteneffizient und modern bauen und dabei 25% 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Realis     
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sparen. Das gelingt durch die Duplizierung bewährter, in Wettbewerben ausge-

zeichneter Typen“, sagte SAGA-Vorstandssprecher Dr. Thomas Krebs beim 

Hamburger Wohndialog. So sollen etwa Gebäudetypen, die am Kesselflickerweg 

in Langenhorn 2015 fertiggestellt wurden, beim Projekt Elfsaal in Jenfeld erneut 

gebaut werden. Für die Zukunft denkt auch Krebs an ein „Baukastensystem für 

Zeilenbebauung, Blockrand, Zeilenhochhaus oder Gartenstadt.“ Dabei könnten 

Fassaden und Dach zugunsten der städtebaulichen Vielfalt variiert werden – wie 

in der Gründerzeit. „Wenn sich ein Typ Wohnung am Markt durchgesetzt hat, 

was spricht dagegen, in zu duplizieren?“, fragt sich Krebs. In Hamburg auf jeden 

Fall der Oberbaudirektor. Jörn Walter ist bekanntermaßen kein Fan von Massen-

ware am Bau. 

 

Pilotprojekte in Bramfeld und Neugraben 

 

Ein anderer Ansatz: städtische Grundstücke preiswert anbieten, B-Planverfahren 

sowie  Baugenehmigungen schneller bearbeiten. Letztere könnten auch durch 

Typenbaugenehmigungen einfacher und schneller erteilt werden. Um einen Ver-

such zu starten, wie das in der Praxis aussehen könnte, hat die Stadt zwei 

Grundstücke in Bramfeld und Neugraben für frei finanzierten Wohnungsbau aus-

geschrieben – mit der Auflage, die Wirtschaftlichkeit einer Miete von 8 Euro/qm 

für fünf Jahre nachzuweisen. ► 

 

 

 

Warburg-HIH kauft  

Geschäftshaus in Niendorf 

 

Warburg-HIH Invest hat im Rahmen eines 

Asset-Deals für einen institutionellen Inves-

tor aus Norddeutschland ein Geschäftshaus 

in Hamburg-Niendorf erworben. Für den 

Verkäufer war Corpus Sireo beratend tätig. 

Die im Jahr 1966 errichtete Immobilie befin-

det sich in der Einkaufsstraße Tibarg 42 

und wurde in diesem Jahr modernisiert. Sie 

bietet 2.048 qm Mietfläche und ist vollstän-

dig an Woolworth und eine Depot-Filiale 

von Gries Deco vermietet. Die durchschnitt-

liche Mietvertragsrestlaufzeit beträgt knapp 

elf Jahre. 

Hamburg 
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EXPO-REAL 2016
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E-Mopeds an unserem 
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Kommen Sie vorbei und 
gewinnen Sie. 

Viel Glück!Viel Glück!



 

Die Begeisterung in der Wohnungswirtschaft hält sich derweil in Grenzen, denn 

zusätzliche Förderprogramme der KfW und der IFB in Anspruch zu nehmen, 

sind dabei nicht erlaubt. Die haben aber bislang dafür gesorgt, dass man we-

nigstens einen Teil der Mehrkosten durch den geforderten KfW-40-Standard 

zurückbekam – auch keine glückliche Lösung für Projektentwickler und Bau-

herren, weil sich ihre Mehrkosten erst Jahrzehnte später amortisieren. Kompro-

misse bei den energetischen Standards gibt es aber bei den Pilotprojekten 

(und auch sonst) nicht. Da spielen die Grünen in Hamburg schlicht nicht mit. 

Die Immobilien- und Baulobby steht indes auf dem Standpunkt: Kosteneffizient 

bauen geht nur ohne weiteren Energiesparwahn. Das sehen die Grünen in 

Hamburg erwartungsgemäß anders: Wer allein den Klimaschutz für steigende 

Baukosten verantwortlich mache, verkenne, dass allein die Metallkosten um 

50% und die der Ausbaugewerke um 55% gestiegen seien. Die Lösung liege in 

optimierten Grundrissen und industrialisierten Bauabläufen. □ 

 

 

„Wohn-Dialog“ Hamburg 
 

„Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir Wohnraum schaffen, der deutlich 

unter 13 Euro pro Quadratmeter liegt. Das ist das Ziel für die kommenden  

Jahre“,  Staatsrat Matthias Kock, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, 

Hamburg. 

 

 

„Vielleicht müssen die 10.000 neuen Wohneinheiten für Hamburg nicht unbe-

dingt innerhalb der Stadtgrenzen schaffen, wo es viel deswegen viele Konflikte 

gibt. Möglicherweise ist das Ganze eher ein Thema für die Metropolregion“,  

Prof. Dr. Jörg Knieling, HafenCity Universität.  

 

 

„Ich habe nichts gegen Innovationen im und am Bau. Und auch wir möchten 

keine großen Wohnblöcke mehr bauen. Aber der Markt entscheidet über das 

Angebot. Und unsere Mieter wollen lieber „Aldi“-Wohnen“,  

Dr. Thomas Krebs, Vorstandssprecher SAGA/GWG.  

 

 

„Käufer und Mieter sind viel konservativer als man meint. Soziale Räume zu 

gestalten ist wichtiger als innovative Grundrisse in den Wohnungen umzuset-

zen“,  Marcus Keller, Niederlassungsleiter PBD Immobilienentwicklung.  

 

 

„Die Stadt ist abgefrühstückt, jetzt ist das Umland dran“,  André Poitiers,  

Architekt Stadtplaner RIBA 

 

Braunschweig: Flächen für Start-ups 

 

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Braun-

schweig mietet 350 qm Büro- und Laborfläche 

im Lilienthalhaus an, um dort einen 

„Innovationsflügel“ für Startups und junge 

Unternehmen aus den Branchen der Luft- und 

Raumfahrt sowie Verkehrstechnik zur Verfü-

gung zu stellen. „Mit der Bereitstellung dieser 

Infrastruktur kann die Stadt innovative Projek-

te aus dem Bereich der Mobilität am For-

schungsflughafen ebenso wie die Gründung 

von Unternehmen fördern. Ich rechne damit, 

dass aus diesem Angebot neue Arbeitsplätze 

im Technologiesektor entstehen“, sagte Ge-

rold Leppa, Wirtschafsdezernent in Braun-

schweig. Das Fördervolumen über einen Zeit-

raum von drei Jahren beträgt für das Projekt 

insgesamt 215.000 €. Das von der Volksbank 

BraWo errichtete Lilienthalhaus mit einer Flä-

che von insgesamt rund 5.000 qm soll 2017 

fertiggestellt werden und auch durch eine 

Abteilung des benachbarten Deutschen Zent-

rums für Luft- und Raumfahrt (DLR) genutzt 

werden.  

 

 

Hochtief-Hotelprojekt „Height4“ verkauft 

 

HOCHTIEF Projektentwicklung hat das Hotel-

projekt Height4 vor dem Baustart an den 

größten britischen Hospitality-Konzern Whit-

bread plc in Form eines Forward Deals ver-

kauft. Height4 ist Teil des Quartiers Hamburg 

Heights, das HOCHTIEF Projektentwicklung 

in Hamburg-Altstadt entwickelt. Es ist geplant, 

noch in diesem Jahr mit dem Bau zu begin-

nen. Die Premier Inn GmbH, deutsche 

Schwestergesellschaft des gleichnamigen 

britischen Hotelmarktführers und wie diese 

ebenfalls zu Whitbread gehörend, wird den 

Betrieb des Premium-Economy-Hauses mit 

etwa 185 Zimmern voraussichtlich im Som-

mer 2018 aufnehmen. In der Tiefgarage der 

Hamburg Heights wird Premier Inn 36 Stell-

plätze anbieten.  

Hamburg 
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Meinungssplitter beim ... 



 

 

Wer hätte das gedacht? Die teuerste Stadt in Mecklenburg-

Vorpommern ist … Greifswald. Die gut 56.000 Einwohner zäh-

lende alte Hansestadt an der Ostseeküste soll sogar eine Miet-

preisbremse bekommen, weil die Mieten inzwischen so stark 

gestiegen sind. Mit durchschnittlich 8 €/qm übertrumpft Greifs-

wald sogar die Schwergewichte Rostock und Schwerin, in de-

nen man ebenso wie Stralsund nur um 6 €/qm zahlen muss. In 

Waren an der Müritz ist es mit 5,85 €/qm noch etwas billiger.  

 

 Allein im ersten Quartal 2016 ist die Durchschnittsmiete 

in Greifswald nochmals gestiegen – auf 8,28 €/qm. Damit hat 

die alte Universitätsstadt innerhalb von zehn Jahren Preisstei-

gerungen von mehr als 42% hinter sich. Der Grund: Die Hoch-

schule gilt als eine der besten in Deutschland. Entsprechend 

viele junge Menschen zieht es hierher. Von 2008 bis 2014 ist 

die Bevölkerung um 4,7% gewachsen; jeder fünfte Einwohner 

studiert. Wohnraum wird knapp – das obwohl hier mehr gebaut 

wurde als in den anderen Städten der Region. Der Anteil an 

neuen Mehrfamilienhäusern (2008-2014) liegt mit 14,9% sehr 

viel höher als in Rostock (12%) oder Schwerin (6,6%). Im Bun-

desdurchschnitt sind in diesem Zeitraum 2,1 Wohnungen pro 

1000 Einwohner entstanden; in Greifswald waren es 4,8%. Zum 

Vergleich: Nur Schwerin lag mit 2,5 leicht über dem bundeswei-

ten Schnitt.  

 

 Bei der Entwicklung der Kaufpreise für Eigentumswoh-

nungen liegt allerdings Rostock an der Spitze aller Nord-Städte. 

Im Durchschnitt lagen die Angebotspreise (2014-2016) bei 2357 

€/qm – 58,7% mehr als noch vor zehn Jahren. Alle anderen 

Städte kommen in diesem Zeitraum auf Quadratmeterpreise 

zwischen 1300 und 1500 Euro. Den geringsten Preissprung 

machte dabei die schon immer am oberen Preislimit liegende 

Landeshauptstadt Schwerin mit nur 5,7%. In Greifswald ver-

teuerte sich Wohneigentum um fast 34% und in Stralsund  

um fast 33%.  

 

 Dümpelten die Preise in Waren zehn Jahre lang vor sich 

hin, mit weniger als 1% Zuwachs, schnellten sie im ersten 

Quartal 2016 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,5% nach 

oben – im Zehnjahresvergleich sogar mehr als um 31%. Mit 

1582 Euro kostete der Quadratmeter mehr als in Schwerin 

(1512 €/qm).  

 

 Bei den Einkaufsfaktoren behauptet sich Rostock 

wieder als Spitzenreiter mit einem Vervielfältiger von 16. 

Ansonsten werden Zinshäuser durchschnittlich zwischen 

dem 11,5-fachen und 12,5-fachen gehandelt. Entsprechend 

fallen die Bruttorenditen mit 8 bis 8,7% (maximal 10%) ähn-

lich homogen aus; in Rostock sind im Durchschnitt 6,3% zu 

erwirtschaften, maximal 7,7%. 

 

 Sowohl in Rostock (2013: 2,1%) als auch in Greifs-

wald gibt es faktisch keinen Leerstand mehr; selbst in Waren 

liegt er unter 4%. Mit den meisten leer stehenden Wohnun-

gen hat Schwerin zu kämpfen. Aber trotz eine Quote von 

mehr als 10% (2011) sind die Mieten stabil geblieben.  

 

 Allerdings wird auch Schwerin, ebenso wie Greifs-

wald, Stralsund und Waren auf lange Sicht mit weniger Ein-

wohnern rechnen müssen – und auch mit einer geringeren 

Zahl an Haushalten. Selbst in Rostock soll es bis 2025 gut 

4,4% weniger Haushalte geben, in Schwerin, Stralsund und 

Greifswald werden zwischen 5,8 und 6,3% wegfallen und in 

Waren sogar 8,2%.  

 

Ausblick: Die „Wasser“-Städte in Mecklenburg-Vorpommern 

werden auch künftig lebenswerte Orte sein, die sie für ihre 

Einwohner attraktiv machen – dank Tourismus und Universi-

täten. Trotz teils extremer Preissteigerungen bei Mieten und 

Wohneigentum liegen die Kauf-Vervielfältiger weit unter dem 

Niveau vergleichbarer Städte im Westen. Das macht sie 

auch aus Investorensicht interessant.  

 

Wenn Sie mehr über die ostdeutschen Märkte wissen 

möchten, können Sie sich auf Oktober freuen, wenn  

die TAG ihren Report zu ausgewählten B-Standorten 

veröffentlicht.  

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Wasser-Städte mit Zukunft  
 

Mecklenburg-Vorpommern hat mehr lebenswerte Domizile als Rostock und Schwerin zu bieten. Auch Waren an der Mü-

ritz, Stralsund und vor allem Greifswald haben sich positiv entwickelt. Seit Jahren steigen dort Mieten und Kaufpreise. Zu 

diesem Schluss kommt die aktuelle, noch nicht veröffentlichte, Studie der TAG Immobilien AG, die zahlreiche ostdeut-

sche B-Standorte auf ihre Tauglichkeit als Wohninvestments untersucht hat. Wir haben vorab einige spannende Erkennt-

nisse des Reports für unsere Leser zusammengetragen   
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Norddeutschland 

 

Risiko versus Rendite 
 

Den besten Schnitt machen Wohninvestoren in Norddeutschland zurzeit 

in Wolfsburg, Osnabrück und Braunschweig. Dasselbe gilt für Wolfs-

burg, Bremen und Flensburg im Bereich der Neubauwohnungen   

 

Das ist ein Ergebnis des aktuellen Risiko-Rendite-Rankings 2016 der Dr. 

Lübke & Kelber GmbH, für das insgesamt 18 Städte in Norddeutschland un-

tersucht wurden. Dafür sind Daten zur Bevölkerungsentwicklung, sozioökono-

mischen Entwicklung, dem Wohnungsmarkt, der aktuellen Miet- und Kaufprei-

se sowie der Nachfrage nach Wohnraum mit einbezogen worden. Die so ent-

standenen Risikoprofile hat man mit den langfristig erzielbaren Renditen ins 

Verhältnis gesetzt. Boris Groth, Head of Transaction Residential bei der Dr. 

Lübke & Kelber GmbH, zum aktuellen Ranking: „Ziel unserer jährlichen Unter-

suchung ist es, das Standortrisiko für Investoren möglichst genau abzuzeich-

nen. Nur so lässt sich einordnen, welche Rendite erzielt werden muss, um 

das Standortrisiko adäquat eingepreist zu wissen.“ 

 Demnach bieten Wolfsburg, Osnabrück und Braunschweig bei Be-

standsimmobilien sowie Wolfsburg, Bremen und Flensburg bei Neubauimmo-

bilien erzielbare Eigenkapitalrenditen, die deutlich über der von Dr. Lübke & 

Kelber empfohlenen Mindestrendite liegen. Unter anderem in Teillagen in 

Hamburg wird dagegen nicht mal mehr die Mindestrendite erzielt. Der Grund: 

knappes Angebot trifft auf hohe Nachfrage, die Preise steigen und in der Fol-

ge sinken die Renditen.  

 

 Dort, wo die Renditen für die Vermietung hoch sind, wie in  

Salzgitter und Wilhelmshaven mit rund 8%, gibt es für die Eigentümer auch 

größere Risiken durch Leerstand. Ein stetiger Wertzuwachs wie in Hamburg 

kann nicht kalkuliert werden. So gehören beide Städte zu den risikoreichsten 

 

Blankeneser Fonds-Immobilie  

geht an Quantum 

 

Die Paribus-Gruppe hat die Fondsimmobilie 

des geschlossenen Immobilienfonds SCM Ca-

pital GmbH & Co. KG Renditefonds III – Ham-

burg-Blankenese verkauft. Die Quantum Immo-

bilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit 

Sitz in Hamburg hat das Objekt für einen Im-

mobilienfonds erworben. Der Kaufpreis beläuft 

sich auf rund 19,5 Mio. €. „Wir freuen uns über 

den erfolgreichen Verkauf der Fondsimmobilie 

in Blankenese, der im Ergebnis für die Anleger 

unseres geschlossenen Fonds eine Auszah-

lung aus Verkauf in Höhe von 197 Prozent be-

deutet“, so Thomas Böcher, Geschäftsführer 

der Paribus Capital GmbH. Das Gebäude be-

steht aus einem im Jahr 1957 erbauten dreige-

schossigen Rotklinker-Gebäude sowie einer 

1910 erbauten Villa. Die Gesamtmietfläche von 

rund 3.300 qm wird als Einzelhandels-, Büro- 

und Praxisfläche genutzt. Hinzu kommen sechs 

kleinere Wohneinheiten. Hauptmieter der Ein-

zelhandelsflächen sind die Deutsche Post und 

die Bäckerei „DAT Backhus“. 

 

 

Wuppertaler Finanzierer  

mietet am Brooktorkai 

 

Die Spezialfinanzierer für Mittelstandsunterneh-

men akf leasing, akf servicelease und ERNST 

factoring haben rund 1.125 qm Bürofläche im 

Brooktorkai 20 in der Hamburger HafenCity 

angemietet. Im fünften Obergeschoss des Bü-

rogebäudes zieht die akf-Gruppe mit Hauptsitz 

in Wuppertal ihre bisherigen zwei Hamburger 

Standorte zusammen. Das Bürogebäude des 

Immobilien-Investment-Managers Warburg-HIH 

Invest Real Estate wurde nach Plänen von 

Störmer Murphy and Partners realisiert. Es ist 

Teil eines Neubauensembles, das auch den 

Hauptsitz des Germanischen Lloyd umfasst, 

gegenüber der Speicherstadt und wurde im 

Jahr 2010 fertig gestellt.  

Hamburg 
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Der Rathausplatz von Osnabrück: Hier können Wohninvestoren noch Kasse machen 
(Foto: fotolia) 



 

 

Standorten in Deutschland. „Hamburg, Wolfsburg und Han-

nover sind dagegen in unserer Studie die Städte mit dem 

geringsten Standortrisiko“, sagt Groth. 

 

Niedrigstes Risiko in Hamburg, Wolfsburg und Hannover  

 

Für die Analyse ermittelte Dr. Lübke & Kelber Risikozuschlä-

ge auf einen risikolosen Zins, die nötig sind, um das Investiti-

onsrisiko adäquat einzupreisen. Der risikolose Zins wurde 

auf Basis einer 10-jährigen Bundesanleihe im Durchschnitt 

der letzten zehn Jahre zuzüglich Kaufnebenkosten ermittelt. 

Daraus ergibt sich eine risikolose Zinsspanne von 2,95 bis 

3,25%. Das Ergebnis: Hamburg, Wolfsburg und Hannover 

sind am risikoärmsten. Auf Hamburg entfallen 0,7 Prozent-

punkte, 1,0 Prozentpunkt auf Wolfsburg und 1,4 Prozent-

punkte auf Hannover. Fast alle Städte weisen im Ranking 

höhere Punktezahlen auf als im letzten Jahr, was laut Studi-

enautoren häufig auf verbesserte demographische oder sozi-

oökonomische Entwicklungen oder veränderte Miet- und 

Eigentumswohnungsmarktsituationen zurückzuführen sei. 

 

Göttingen, Oldenburg und Braunschweig:  

kaufen billiger als miete 

 

In der Studie hat man auch die Kosten für die Warmmiete im 

Vergleich zur Finanzierung untersucht. Dabei wurden nicht 

nur Zins und Tilgung (3,4%), sondern auch Nebenkosten und 

Instandhaltung der Immobilie berücksichtigt. In allen 18 ana-

lysierten Städten in Norddeutschland führt der Erwerb 

(Finanzierung) einer Eigentumswohnung inklusive Bewirt-

schaftung, Verwaltung und Instandhaltung zu einer niedrige-

ren durchschnittlichen Haushaltsbelastung als eine ver-

gleichbare Bruttomietbelastung. 

 

 So hat der Eigentümer in Göttingen 29% geringere 

Kosten als ein Mieter. In Hamburg liegt der Vorteil noch bei 

10%, aber in Lüneburg lohnt der Erwerb von Wohneigentum 

unter diesem Aspekt kaum, da der Kostenvorteil des Eigen-

tümers nur noch bei 2% liegt. In Lübeck liegt der Vorteil des 

Eigentümers noch bei 18%. Insbesondere in den Städten 

Göttingen, Oldenburg und Braunschweig liegt die durch-

schnittliche Finanzierungsbelastung der Haushalte mit rund 

fünf Prozentpunkten deutlich unter der entsprechenden Miet-

belastung. „Die Erhebung zeigt, dass der Kauf einer Immobi-

lie wesentlich attraktiver sein kann als zu mieten. Dabei ha-

ben wir die Erwerbsnebenkosten sowie die Bewirtschaf-

tungskosten mit einbezogen. Insbesondere vor dem Hinter-

grund des Vermögensaufbaus für die Altersvorsorge ist der 

Kauf einer Wohnung häufig sinnvoller als die Anmietung“, so 

Groth. □ 

Bremen 

 

Jetzt wird an der  

Weser gerockt! 
 

Wohn- und Geschäftshäuser in Bremen sind begehrte 

Anlageobjekte geworden. In den vergangenen vier Jah-

ren hat sich das Transaktionsvolumen fast verdoppelt. 

Weil die Stadt weiter wächst und die Zahl der Bauge-

nehmigungen rasant steigt, wecken auch einfache und 

mittlere Lagen das Investoreninteresse 

 

Seit 2012 (112 Mio. €) ist das Transaktionsvolumen von 

Zinshäusern auf fast 206 Mio. € gestiegen – ein Plus von 

83%. Und die Entwicklung geht weiter: In dem aktuellen  

„Marktreport Wohn- und Geschäftshäuser Bremen“ prog-

nostiziert Engel & Völkers Commercial Bremen einen Wert 

von bis zu 215 Mio. € für dieses Jahr.  

 

Typisches Bremer Zinshaus kostet rund 1 Mio. € 

 

„Dennoch würde ich den Markt für Anlageimmobilien als 

insgesamt stabil bezeichnen“, sagt Norbert Steinborn, von 

Engel & Völkers Commercial in Bremen. Während sich die 

Transaktionsanzahl mit 305 veräußerten Objekten nur 

knapp über dem Wert des Vorjahres bewegte, steigerte sich 

das Umsatzvolumen um 28% auf 206 Mio. € und lag damit 

knapp 60 Mio. € über dem Fünfjahresschnitt. Die durch-

schnittliche Fläche der gehandelten Zinshäuser sank im 

Vergleich zu 2014 um 19% auf 761 qm. Ein typisches Ob-

jekt auf dem Bremer Anlageimmobilienmarkt verfügt über 

zehn bis 15 Wohneinheiten und ist für rund 1 Mio. € im An-

gebot. Das durchschnittliche Objektvolumen wuchs erneut 

und markiert mit fast 675.000 € ein Allzeithoch. „Anhaltende 

Preisanstiege im gesamten Stadtgebiet und zahlreiche Ver-

käufe in den besseren Lagen führten zu diesem außeror-

dentlichen Wert“, so Steinborn. Häufigster Grund für Ver-

käufe sind seinen Angaben zufolge das anhaltend hohe 

Preisniveau und die damit verbundenen lohnenswerten Ge-

winnmitnahmen.  

 

Angesagt: Stadtteil Walle   

 

Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohn- und Geschäfts-

häusern konzentriert sich in Bremen vor allem auf die bes-

seren Lagen, wo insbesondere überregionale Investoren, 

größtenteils aus Norddeutschland, aktiv sind. Lokale Anle-

ger konzentrieren sich  zunehmend auf die mittleren und 
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einfachen Lagen wie die Stadtteile Gröpelingen, Blumenthal 

oder Hemelingen. Dort liegen die Quadratmeterpreise für 

Zinshäuser zwischen 625 und 1.000 €/qm. Immer stärker in 

den Fokus der Investoren rückt der Stadtteil Walle, der sich 

deutlich vom ehemals typischen Arbeiterstadtteil zum Szene-

quartier entwickelt hat. Dank guter ÖPNV-Anbindung können 

Hauptbahnhof, Flughafen und Universität schnell erreicht 

werden. Gehandelt werden Zinshäuser hier zum 12,5- und 

15,3-fachen der Jahresnettokaltmiete.  

 

30% mehr Baugenehmigungen in einem Jahr 

 

Die positive Entwicklung im Wohnungsneubau setzt sich 

auch in Bremen fort. 2015 stieg die Zahl der Baugenehmigun-

gen weiter an und lag laut Statistischem Landesamt Bremen 

bei 1.974 genehmigten Wohnungen. Gegenüber dem Vorjah-

reszeitraum entspricht dieser Wert einem Plus von 30,6%. 

Auch im ersten Halbjahr 2016 bewegt sich die vorläufige Ge-

nehmigungszahl auf Rekordniveau. Fertiggestellt wurden im 

vergangenen Jahr 1.356 Wohneinheiten, was für eine schritt-

weise Entlastung auf dem engen Markt sorgen soll.  

 

 In der Überseestadt soll etwa unter dem Projektnamen 

„Schuppen 3“ ab Ende 2017 durch Teilabriss des ehemaligen 

Lagerhauskomplexes sowie Um- und Neubau auf dem knapp 

37.000 qm großen Grundstück 450 Wohneinheiten und 

15.000 qm Gewerbefläche entstehen. Das Investitionsvolu-

men des Großprojekts beläuft sich auf ca. 100 Mio. €. □ 
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Nicht nur die Stadtmusikanten freuen sich. Auch Investoren sind von 
Bremen begeistert (Foto: fotolia)  

Quest kauft Altbestand in Bestlagen 

 

Die kürzlich gegründete Hamburger Projektentwicklungsgesell-

schaft Quest Investment Partners hat zwei Büroimmobilien im 

Herzen Hamburgs mit insgesamt rund 15.000 qm Mietfläche 

erworben. Zum einen wurde das 17-geschossige ehemalige 

IBM Hochhaus an der Willy-Brandt-Straße 23 erworben. Das 

unter Denkmalschutz stehende Gebäude soll modernisiert, neu 

positioniert und vermietet werden. Im Frühjahr 2017 könnten 

die rund eineinhalb Jahre dauernden Umbaumaßnahmen be-

ginnen. Das Gebäude verfügt über 7.500 qm Mietfläche. Zum 

anderen kaufte Quest ein voll vermietetes Büro- und Ge-

schäftshaus an der Willy-Brandt-Straße 75 von einem Joint 

Venture von Castlelake und der Becken Gruppe. Die Immobilie 

verfügt über eine Mietfläche von 7.690 qm. Aufgrund der effi-

zienten Gebäudestruktur soll das Ensemble revitalisiert und in 

ein modernes Kontorhaus umgewandelt werden.  

 

 

EPH kauft Umbauprojekt "Work Life Center" von DWI 

 

Eastern Property Holdings (EPH) hat in einem Share Deal  

94 % der Anteile an dem Büro- und Einzelhandelsprojekt 

"Work Life Center" in Hamburg erworben. Verkäufer ist DWI. 

Es handelt sich um das Gebäude der Alten Oberpostdirektion 

am Gorch-Fock-Wall (Neustadt), im Zuge dessen Revitalisie-

rung etwa 12.000 qm für Büros, Einzelhandel und ein Fitness-

studio entstehen sollen. Laut der Mitteilung sind erst 4.200 qm 

an ein "bekanntes Medienunternehmen" vermietet, die restli-

chen Flächen würden vom Verkäufer noch vermarktet. Der 

Abschluss der Transaktion soll Ende 2017 erfolgen und stehe 

unter dem Vorbehalt der Fertigstellung des Projekts sowie wei-

terer Bedingungen. Eastern Property war bislang vor allem in 

Russland tätig und hat Anfang des Monats mit dem Stuttgarter 

"CityGate" seine erste deutsche Immobilie erworben. 

 

 

Hamburg Trust reicht Apartmenthaus an AviaRent weiter 

 

AviaRent kauft für den Fonds "MikroQuartier I" den Neubau 

"Neuer Hühnerposten" mit 341 Ein-Zimmer-Apartments und 

zwölf Zwei-Zimmer-Apartments in Hamburg. Das kürzlich fer-

tiggestellte Gebäude mit 8.500 qm Mietfläche in Hauptbahn-

hofnähe wurde von Otto Wulff entwickelt – nach früheren  

Angaben für 34 Mio. €. Hamburg Trust hatte das Projekt in  

der Bauphase erworben, um es gegebenfalls in einen eigenen 

AIF einzubringen, entschied sich dann aber für einen Weiter-

verkauf. 

Hamburg 



 

 

Herr Jorzick, warum muss ein Projektentwickler auch 

noch Asset Manager sein und zusätzlich Immobilienfonds 

auflegen? 

 

In den vergangenen Jahren kamen immer wieder Investoren 

auf uns zu, die nicht nur Immobilien kaufen, sondern sie auch 

verwaltet wissen wollten. So wurden uns im Laufe der Zeit 

immer mehr zusätzliche Aufgaben übertragen, die mit dem 

Management von Immobilien und ganzen Quartieren zu tun 

hatten. Um diesem Geschäftsbereich gerecht zu werden und 

ihn vor allem auch gesellschaftsrechtlich von unserem Projekt-

entwicklergeschäft zu trennen, haben wir jetzt ein eigenes 

Unternehmen gegründet. 

 

Welche Fonds-Produkte bieten Sie an? 

 

Reine Wohnungsfonds und gemischt genutzte Quartiersfonds. 

Bislang haben sich Investoren hauptsächlich auf eine Nut-

zungsart konzentriert, also entweder Wohnen oder Büro oder 

Hotels. Größere Quartiersentwicklungen wurden dann aufge-

teilt und an verschiedene Investoren verkauft. Das ist zur Risi-

kostreuung und unter Quartiers-Managementaspekten nicht 

immer sinnvoll. Daher wollen wir jetzt neben klassischen Woh-

nungsfonds, bei denen wir uns auf Objekte in wertstabilen 

innerstädtischen Lagen konzentrieren, auch Quartiersfonds 

auflegen, die in ein ganzes Quartier investieren und dieses 

langfristig aus einer Hand managen. Damit folgen diese Fonds 

nur zu 50 Prozent dem klassischen Anlagemuster. 

Sie haben die Expertise … und auch den Produktzugang 

über Hamburg Team? 

 

Es ist richtig, dass Hamburg Team sehr viele Erfahrungen mit 

innerstädtischem Wohnungsbau und Quartiersentwicklungen 

hat, die uns innerhalb der Gruppe zur sicheren Bewertung 

von Investitionen zur Verfügung stehen. Wir haben auch den 

optionalen Zugriff auf neue Projekte von Hamburg Team, was 

aber nicht heißen soll, dass jedes Projekt in einen Fonds 

überführt wird. Das wird vielleicht in jedem zehnten Fall so 

sein. Es soll nicht der Eindruck entstehen, wir wollten Objekte 

in zwei Klassen einteilen: die besonders lukrativen auf dem 

freien Markt verkaufen, die anderen in einem Fonds parken. 

Tatsächlich prüfen wir aber zurzeit den Ankauf eines Quar-

tiers in einer deutschen Universitätsstadt in Zusammenarbeit 

mit unserer Projektentwicklungsgesellschaft. Dies könnte 

2017 der erste Quartiersfonds werden. 

 

Dann wird es nicht nur bei Berlin und Hamburg bleiben? 

 

Wir schauen schon über den Tellerrand hinaus und sehen 

uns auch B-Städte wie Bremen oder Hannover an. Aber 

grundsätzlich investieren wir nur da, wo wir vor Ort sind und 

uns auch auskennen. Da wir auch den Raum Düsseldorf/Köln 

für unser Vorhaben geeignet finden, haben wir uns dort mit 

einem lokalen Partner, der Interbodengruppe, zusammenge-

tan, der in der Region bestens vernetzt ist. Für unseren Woh-

nungsfonds haben wir einen klaren Fokus auf vier Städte: 

Im Gespräch mit … 

 

Nikolas Jorzick, Geschäftsführer der neu gegründeten 

Hamburg Team Investment Management Gesellschaft (HTIM), 

in der das institutionelle Immobiliengeschäft der Hamburg 

Team Gruppe gebündelt werden soll. HTIM will neben Woh-

nungsfonds auch Quartiersfonds für institutionelle Investoren 

auflegen und als Asset Manager langfristig betreuen. Bis zum 

Jahresende soll der erste Wohnungsfonds mit einem Volumen 

von 250 Mio.€ an den Start gehen. 

 

 

„Innerstädtische Lagen wie  

Hamburg-Barmbek werden  

immer funktionieren“ 
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Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Köln. Bei dem Quartiersfonds sind wir etwas offe-

ner hinsichtlich der Städte. 

 

Wie kompromissbereit werden Sie bei den Ankaufskriterien sein müssen? 

Ganze Quartiere sind auch trotz Baubooms keine Massenware. 

 

Wir haben sehr klare Investitionskriterien, von denen wir auch nicht abweichen wer-

den. Bei den Quartieren muss zudem eine ausreichende Größe (ab € 100 Mio.) 

vorhanden sein, um eine Lage positiv beeinflussen zu können und die Auflage ei-

nes eigenen Fonds zu rechtfertigen. Unser klassischer Wohnungsfonds investiert 

nur in urbane Lagen wie etwa Berlin-Charlottenburg, Hamburg-Barmbek oder Düs-

seldorf-Derendorf. Es müssen kompakte Immobilien sein, mit rund 70 Quadratme-

ter Wohnfläche, verteilt auf zwei bis drei Zimmer. Der Wohnraum muss sich auch in 

Krisen bewähren, für möglichst verschiedene Mietergruppen in Frage kommen und 

– unabhängig von irgendwelchen Trends. 

 

So was wie Mikroapartments? 

 

Da sagen wir klar: Nein. Wir halten Mikroapartments nicht für nachhaltige Invest-

ments. Zwar lockt da eine höhere Rendite, aber die Preise, die für die Wohneinhei-

ten aufgerufen werden, sind mit um die 5.000 Euro/qm aus unserer Sicht schon als 

sportlich anzusehen. Ob sie in der Masse, in der sie zurzeit an den Markt kommen, 

funktionieren werden, lässt sich heute schwer beurteilen. 

 

Mit wie viel Rendite rechnen Sie? 

 

Wir kalkulieren mit vier Prozent laufender Rendite für unseren Wohnungsfonds. 

Das ist beim aktuellen Zinsniveau eine solide Rendite, die in einem wertstabilem 

Umfeld und nicht in irgendeiner Randlage erwirtschaftet wird, die möglicherweise in 

einigen Jahren, wenn der Zuzugsstrom nachlässt, nicht mehr so attraktiv für Mieter 

ist. Es geht hier ja um langfristige Investitionen; unsere Anleger sind beispielsweise 

Versorgungswerke oder Versicherungen, die als Bestandshalter konstante Einnah-

men generieren wollen und auch müssen. Wie gesagt; Hamburg-Barmbek geht 

immer, an den Stadträndern könnte es irgendwann schwierig werden. Bei unseren 

Quartiersfonds ist die Rendite sehr stark abhängig von der jeweiligen Stadt und 

dem Mix an Nutzungsarten. Hier sehen wir eine Spanne zwischen vier und sechs 

Prozent. 

 

Wie sieht es bei der Unterscheidung von Bestand und Neubau aus? 

 

Wir setzen den Fokus auf Neubauten. Geplant ist eine Quote von einem Drittel ge-

förderten Wohnraum im Neubau und zwei Drittel frei finanziertem Neubau – beides 

ergänzt sich gut, weil man damit eine Mischung verschiedener Mietergruppen an-

spricht. Dabei ist dann auch zu vernachlässigen, dass der geförderte Teil weniger 

einbringt. Dafür bietet er aber einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor. □ 

 

 

Milliarden-Projekt im  

Überseequartier vor Baustart 

 

Unibail-Rodamco will Anfang 2017 mit dem 

Bau des südlichen Überseequartiers in der 

Hamburger Hafencity beginnen. Als Investi-

tionsvolumen des vor zwei Jahren übernom-

menen Projekts werden inzwischen 977 

Mio. € kalkuliert. Geplant sind nun 260.000 

qm BGF und damit etwa 30.000 qm mehr 

als bisher, von denen 80.500 qm auf Einzel-

handel und 8.000 qm auf Gastronomie ent-

fallen. Gegenüber der früheren Planung 

wurden die Flächen für Büros und Wohnun-

gen um rd. 10 % auf 65.500 bzw. 55.000 qm 

ausgeweitet. Weiterhin sind 12.000 qm für 

Kultur und Unterhaltung sowie 4.600 qm für 

das Kreuzfahrtterminal vorgesehen. Außer-

dem sollen drei Hotels entstehen, wofür das 

Auswahlverfahren noch läuft; bis Ende des 

Jahres werden die Betreiber voraussichtlich 

feststehen. Was die Büro- und Einzelhan-

delsflächen angeht, führe man "erste Ge-

spräche", so Unibail. Die Fertigstellung soll 

2021 sein. 

 

 

 

Capera managt 460 Wohnungen in Celle 

 

Deutsche Geothermische Immobilien (DGI) 

hat Capera Immobilien Service mit dem 

Property Management von 460 Wohneinhei-

ten aus seinem Portfolio beauftragt. Die 

Wohnungen verteilen sich auf zwei Standor-

te im Celler Stadtteil Klein-Helen (320 Ein-

heiten in 52 Wohngebäuden) sowie 22 Ge-

bäude mit 142 Wohneinheiten in Rotenburg 

(Wümme). Alle Häuser werden über Erd-

wärme beheizt und mit Warmwasser ver-

sorgt. In Celle verbaute die DGI dafür 30 

Kilometer an Sonden im Erdreich. 

 

 

Hamburg 
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Aus Investorensicht ist der at-

traktivste Markt für Hotelimmobi-

lien im Norden: Hamburg. Das 

war auch nicht anders zu erwar-

ten. Die Hansestadt weist auf-

grund seiner Größe und Attrakti-

vität eine sehr hohe Anzahl an 

Gästeübernachtungen auf. Im 

Jahr 2014 lag diese Zahl bei 10,9 

Millionen, was einem Anstieg von 

knapp 27% gegenüber 2010 entspricht. Liegt die durchschnitt-

liche Zimmerauslastung in Deutschland für Hotels (ohne Ho-

tels garni) aufgrund von Einzelbelegungen mit 60% deutlich 

über der rechnerischen Bettenauslastung, kam Hamburg 2015 

sogar auf eine Zimmerauslastung von 76,7%. Bei der Betten-

auslastung liegt Hamburg mit mehr als 60% an zweiter Stelle 

im aktuellen Hotelmarktranking. Rostock, Kiel, Lübeck und 

Nordfriesland kommen auf Werte zwischen 48 und 49,7%.  

 

 Hamburg wirkt mit seinen zahlreichen Kultur- und Frei-

zeitangeboten, ähnlich wie Berlin, anziehend auf Städtetouris-

ten sowie ausländische Besucher. Neue Hotels können an der 

Elbe an den bereits sehr hohen regionalen Übernachtungszah-

len partizipieren. Zudem ist in Hamburg die Auslastung der 

Hotelbetten besonders hoch. Beide wichtige Größen zur Beur-

teilung eines Hotelmarktes – Übernachtungszahl und Betten-

auslastung – haben sich in Hamburg in den vergangenen Jah-

ren sehr positiv entwickelt.  

 

 Aber auch andere Städte und Regionen in Nord-

deutschland können sich sehen lassen. Immerhin sind unter 

den 15 Top-Standorten in ganz Deutschland allein sechs im 

Norden: Kiel, Lübeck, Rostock, Bremen und Nordfriesland 

gehören nach einer aktuellen Studie von Wüest & Partner mit 

zu den aussichtsreichsten Lagen für Hotelinvestitionen. Auf 

den Rängen 7 und 8 im Hotelmarktranking liegen Bremen und 

Rostock, die auch aufgrund ihres Erholungswertes mit Küsten-

nähe punkten. Mit 1,6 bis 1,7 Mio. Übernachtungen im Jahr 

2014 und rund 9.000 bis 10.000 Gästebetten bieten beide ei-

nen ähnlich großen Hotelmarkt. Allerdings liegt die Zahl der 

Gästeankünfte in Bremen mit rund 960.000 deutlich höher als 

in Rostock (650.000), was darauf hinweist, dass die Rostocker 

Gäste in der Regel länger bleiben als die Bremer Besucher. 

Auf den Plätzen 11 bis 15 folgen Kiel, Lübeck und Nordfries-

land mit Übernachtungszahlen zwischen 556.000 (Kiel), 1,04 

Millionen (Lübeck) und 2,38 Millionen (Nordfriesland). Alle drei 

Destinationen profitieren laut Studie eindeutig von ihrer Nah-

erholungslage an Ost- und Nordsee.  

 

 Für ihr Hotelmarktranking haben die Analysten Daten 

von 328 Kreisen ausgewertet und anhand einer Kriterienliste in 

eine Rangfolge gebracht. □ 

Hamburg und der Norden 

 

Mehr Gäste, mehr volle Betten 
 

Nach Norddeutschland zieht es immer mehr Besucher. Das macht sich durch steigende Übernachtungszahlen und gute 

Bettenauslastung bemerkbar. Ist Hamburg auch die unbestrittene Königin des Hotelmarktes im Norden, lohnt sich ein 

Blick auf Städte wie Rostock, Bremen oder Lübeck. Und auch Nordfriesland wird für Investoren künftig immer interessan-

ter werden 

Hamburg will mehr teure Hotelketten 

 

Hamburg will die Expo Real nutzen, um für den Bau neuer 

Hotels in der Hansestadt zu werben. Denn der Hotelmarkt 

boomt. In den ersten fünf Monaten haben die Übernachtun-

gen um 6,8% zugelegt. Die meisten Häuser verfügen laut 

Wirtschaftsförderung nur über eine Kapazität von bis zu 50 

Zimmern, nur wenige von mehr als 200 Zimmern. Die Mehr-

heit der Hotelbetriebe in Hamburg wird privat geführt. Auf-

holbedarf bestehe bei internationalen Hotelmarken, insbe-

sondere aus dem Premiumbereich. Das Budget-Segment ist 

in Hamburg anteilsmäßig stärker vertreten als in Berlin oder 

München. 
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vation-Unternehmensgruppe ihren Immobilienbestand weiter 

aus, nachdem sie im Juli 2016 ein Wohnportfolio in Baden-

Württemberg veräußert hatte. 

 

 Das Immobilienunternehmen mit Sitz in Kassel verfolgt 

die Strategie, bevorzugt in Wohnimmobilien kleinerer aber 

wirtschaftlich starker Städte abseits der üblichen favorisierten 

Top-Standorte zu investieren. Vorstand Lars Bergmann: 

„Investitionen in gute Lagen sogenannter B-Standorte können 

weitaus profitabler sein, als in den großen Metropolen mit 

ihren teilweise überzogenen Preissteigerungen."  

 

 Salzgitter sei ein Paradebeispiel dafür, dass gerade 

außerhalb der sogenannten Top-Standorte Immobilien-Perlen 

zu finden seien. Davon ist Bergmann überzeugt: „Die Stadt 

profitiert von ihrer zentralen Lage in einer dynamischen Regi-

on mit hervorragenden Verkehrsanbindungen und interessan-

ten Standortbedingungen für Unternehmen.“  

 

 Der drittgrößte Wirtschaftsstandort in Niedersachsen 

ist Sitz mehrerer weltweit agierender Firmen, wie die Salzgit-

ter AG, VW AG, Alstom Transport 

Deutschland, MAN Nutzfahrzeuge 

und Robert Bosch Elektronik. IKEA 

wählte die Stadt als Standort für ihr 

weltweit größtes Distributionszent-

rum. Mit derzeit rund 104.000 Ein-

wohnern ist Salzgitter eines von neun 

Oberzentren in Niedersachsen und 

verfügt über Norddeutschlands größ-

ten Binnenhafen.  

Die Projektgesellschaft der Immokles AG – eine Tochter der 

Immovation-Unternehmensgruppe – hat 920 Wohneinheiten 

und 19 Gewerbeeinheiten in Salzgitter-Lebenstedt gekauft. 

Das Mehrfamilienhaus-Portfolio wurde von einer europäi-

schen Fondsgesellschaft veräußert. Die Wohnfläche des 

Portfolios umfasst insgesamt 58.500 qm und ist bis auf zwei 

Gebäude zu 97 % vermietet. Die 19 Gewerbeeinheiten mit 

einer Fläche von insgesamt 2.300 qm sind zu 100 % vermie-

tet. Die  Mehrfamilienhäuser befinden sich in Lebenstedt, 

dem größten Stadtteil Salzgitters und Sitz des Verwaltungs-

zentrums.  

 

 Die Objekte liegen alle im Siedlungsbereich 

„Seeviertel“. Das Gebiet zeichnet sich nach Unternehmens-

angaben durch seine Lage zwischen dem Freizeitgebiet Salz-

gittersee und der in 10 Minuten zu Fuß erreichbaren Innen-

stadt aus. Die erworbenen Objekte wurden überwiegend in 

den 1950er und 1960er Jahren gebaut. Sie sind vom Verkäu-

fer seit Anfang der 2000er Jahre grundlegend modernisiert 

worden, so die Unternehmensführung. Mit dem Kauf des 

Salzgitter-Portfolios aus fast 1.000 Einheiten baut die Immo-

Salzgitter 
 

Hessen setzen auf Niedersachsen 
 

Ein Bestandshalter aus Kassel baut sein Wohnungsportfolio weiter aus und kauft ein großes Immobilienpaket in Salzgit-

ter. Lieber in kleinere wirtschaftlich starke B-Standorte investieren als in den teuren Metropolen 
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Portfolio-Immobilie in Lebenstedt; 
Salzgitters größter Stadtteil und 
Sitz des Verwaltungszentrum. 
(Foto: Immovation) 



 

 

Parkplätze am Straßenrand sind rar 

in deutschen Innenstädten. Darauf 

haben sich auch die Braunschwei-

ger eingestellt. Fahren die Bewoh-

ner der niedersächsischen Groß-

stadt in die City, wissen sie im Vo-

raus: Die Parkplatzsuche in den 

Straßen ist nahezu ausweglos, die 

wenigen Parkplätze sind meist be-

legt. Entspannter ist es da, sofort 

eines der großen Parkhäuser in der 

Innenstadt anzusteuern. 

 

 Diese Haltung der Braun-

schweiger haben die Forscher des 

Instituts für Demoskopie Allensbach 

im Rahmen einer Umfrage ausfin-

dig gemacht. Im Auftrag von 

APCOA wurden jeweils 101 Bürger 

in Braunschweig und Halle an der 

Saale befragt. Ziel der Untersu-

chung war es, die objektive Parksi-

tuation mit der subjektiven Wahr-

nehmung der Bürger zu verglei-

chen. Die berücksichtigten Kriterien 

waren der Umfang des in die Stadt-

zentren einströmenden Verkehrs, 

die Zahl der Kraftfahrzeuge pro 1.000 Einwohner und die An-

zahl sowie Verfügbarkeit der Parkplätze in den Innenstädten. 

Gemäß der Analyse des APCOA-Parkraumindexes ist die 

Parksituation in Braunschweig sehr angespannt. 

 

Direkt ins Parkhaus 

 

Die Braunschweiger indes sehen die Parksituation in ihrer City 

als weit weniger problematisch – vor allem, weil sie um die 

geringe Zahl der Straßenparkplätze wissen und deshalb direkt 

ein Parkhaus ansteuern. So gaben 50% der Braunschweiger 

an, gewöhnlich leicht oder sehr 

leicht einen Parkplatz zu finden. 

61% sind bei ihrer Suche ziemlich 

schnell oder gar sofort erfolgreich. 

Lediglich 26% suchen überhaupt an 

der Straße; 66% fahren sofort in ein 

Parkhaus. Damit sind die Braun-

schweiger entspannt unterwegs: 

39% der Autofahrer empfinden die 

Fahrt in die Innenstadt als spaßig, 

nur für 27% bedeutet es Stress. 

 

Suche in verwinkelten Straßen 

 

Ganz anders ist die Lage in Halle 

an der Saale: Obwohl hier für die 

vorhandenen Fahrzeuge ver-

gleichsweise viele Parkplätze zur 

Verfügung stehen, ist die Lage aus 

Sicht der Autofahrer schwierig. Der 

Grund: 57 % von ihnen nehmen die 

Mühen der Parkplatzsuche in einer 

der engen und verwinkelten Stra-

ßen auf sich – auch, weil sie das 

Parkhaus als zu teuer ansehen. Nur 

34 % der Autofahrer in Halle steu-

ern dagegen sofort ein Parkhaus 

an. Doch die Parkplatzsuche auf der Straße kostet Zeit und 

Nerven. So sind 79 % der Hallenser der Meinung, nur schwer 

einen Parkplatz zu finden. 49 % gaben an, die Suche dauere 

oft lange. Die Fahrt in die City ist deshalb für 48 % der Hallen-

ser mit Stress verbunden; nur 16 % empfinden Spaß bei dem 

Ausflug. 

 

Fazit: „Eine einheitliche Parkraumbewirtschaftung in der Innen-

stadt sorgt für ein geringes Niveau an Stress und Suchver-

kehr“, schlussfolgern die Allensbach-Experten aus den Ergeb-

nissen ihrer Umfrage. □ 

Braunschweig 

 

Schnell parken, statt nervig lange Rumkurven 
 

In welchem Verhältnis steht die objektive Parksituation mit der subjektiven Wahrnehmung der Bürger in einzelnen Städ-

ten? Dieser Frage ist das Institut für Demoskopie Allensbach in Braunschweig und Halle an der Saale nachgegangen. Das 

Ergebnis überrascht: Gerade dort, wo die Lage schwierig ist, sind die Autofahrer entspannter und zufriedener 
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Schon Herbert Grönemeyer besang die Parkplatznot in deut-
schen Innenstädten. Dann doch lieber gleich ins stressfreie 
Parkhaus. (Foto. fotolia) 



 

 

Die Bundestagsfraktion der SPD hat kurz vor den Wahlen 

in Berlin ein Papier mit 15 Punkten zur Verschärfung des 

Mietrechts vorgelegt. Purer Populismus, oder gibt es da-

runter brauchbare Ansätze? 

 

Es handelt sich im Wesentlichen um Populismus, weil die ge-

nannten Maßnahmen denjenigen Menschen, die wirklich güns-

tigen Wohnraum benötigen, nicht helfen, sondern diejenigen, 

die sich auch höhere Mieten leisten können, subventionieren. 

Entscheidend ist auch, dass durch zahlreiche der formulierten 

Maßnahmen definitiv die Bereitschaft, in Wohnimmobilien zu 

investieren, zurückgehen wird. Etwa Vermieter zur Offenle-

gung der Vormiete zu verpflichten. Oder die Modernisierungs-

umlage von elf auf acht Prozent zu kürzen. Und auch den Be-

zugszeitraum der ortsüblichen Vergleichsmiete von derzeit vier 

auf acht Jahre auszudehnen, wird nicht zielführend sein.  

 

Das Gegenteil wäre richtig: statt weiterer Regulierung stärkere 

Deregulierung, um die Motivation zur Investition in noch mehr 

bezahlbaren Wohnraum zu steigern.  

 

Die Mietpreisbremse hat bislang nicht die gewünschte 

Wirkung gezeigt. Was schlägt der BfW vor, um das Prob-

lem „hohe Mieten, zu wenig günstiger Wohnraum“ in den 

Griff zu bekommen? 

 

Die Mietpreisbremse ist definitiv das falsche Instrument, um 

die entsprechenden Bevölkerungsgruppen mit günstigen 

Wohnraum zu versorgen. Günstiger Wohnraum kann nur 

durch Entspannung, etwa durch Neubau geschaffen werden. 

Hierzu bedarf es aber des Abbaus gesetzlicher Regulierun-

gen, die das Bauen weiter verteuern. Wir müssen wieder in 

die Lage versetzt werden, Gebäude zu Preisen u errichten, 

die wirtschaftlich darstellbar sind mit Mieten von 8 bis 9 Euro 

pro qm, ohne Förderung in Anspruch nehmen zu müssen.  

 

Die SPD will noch mehr: Etwa die Vorschriften für den 

Verkauf bundeseigener Liegenschaften ändern. Danach 

sollen die Kommunen das erste Zugriffsrecht auf Grund-

stücke zum Verkehrswert haben und nicht mehr der den 

Zuschlag erhalten, der am meisten dafür bietet. Eine ziel-

führende Idee? 

 

In Hamburg wird durch die Konzeptvergabe für städtische 

Grundstücke bereits nach einem ähnlichen Konzept gehan-

delt. Da die bundeseigenen Liegenschaften in den Ballungs-

zentren nicht den nennenswerten Anteil an Entwicklungsflä-

chen darstellen, ist auch diese Forderung eher dem populisti-

schen Bereich zuzuordnen. Helfen kann in Ballungszentren 

nur die Ausweisung neuer Flächen, insbesondere durch Stadt-

erweiterung. □ 

3 Fragen an … 
 

Sönke Struck, Vorstandsvorsitzender des BfW 

(Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunter-

nehmen) Nord zur SPD-Initiative für ein neues Mietrecht.  

 

 

 

„Helfen kann nur die  

Ausweisung neuer Flächen“ 
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Zu guter Letzt 

 

Prassen und pennen  

in Braunschweig  
 

Fertig ist der Bau schon seit drei Jahren. Bezogen ist er bis heute 

nicht. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-

cherheit (BVL) in Braunschweig benötigte angeblich zwar schon 

lange neue Räume, weil es seit 2002 nur provisorisch im Julius-

Kühn-Institut untergebracht ist und inzwischen gut 200 Mitarbeiter 

zählt. Aber umziehen ist nicht. Das mit viel Blimborium 2006 in 

Auftrag gegebene und von der damals zuständigen  Bundesminis-

terin Ilse Aigner hochgelobte „beeindruckende und moderne“ Ge-

bäude, das als besonders kostensparend galt, ist schlicht eine 

technische Bruchbude. Und ein Millionengrab.  

 

 Offizielle Version für das Leerstehen des schicken Neu-

baus: Es gibt ein IT-Problem. Weil das Bundesamt im Krisenfall, 

etwa bei einer Epidemie, als Interventionsbehörde eingreifen kön-

nen muss, sollte die „IT-Sicherheit“ nachträglich erhöht werden. 

Das habe „Änderungen an der Kältetechnik, Stromversorgung 

sowie der Sicherung des Gebäudehülle“ erforderlich gemacht, 

berichtet die taz. Und all das konnte man natürlich auch nicht im 

voraus wissen. Wie sollte man bei Planungen auch einkalkulieren, 

Impressum Firmen und Personen dieser Ausgabe:  

dass die technischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten 

sich rasant weiter entwickeln?  
 

 Offenbar hat man allein fast drei Jahre gebraucht, 

um einen entsprechenden Verbesserungsplan zu entwer-

fen, der auch jetzt nur langsam in die Tat umgesetzt wird. 

Und vermutlich würde es noch länger dauern, wenn nicht 

ein aufmerksamer Bürger beim Bund der Steuerzahler 

(BdSt) angeklopft hätte. Ihn machte stutzig, dass ein neuer 

und luxuriös aussehender Neubau leer steht.  
 

 Der BdSt klemmte sich sofort dahinter. Das Ergeb-

nis: Der Bau hat jetzt schon 2,3 Mio. € mehr verschlungen 

als geplant und kostet den Steuerzahler bislang schlappe 

18,8 Mio. € - zusätzlich kommen monatlich 7000 € für 

„Schließdienst und Wartungsarbeiten“ dazu. Danke dafür! 

Im Frühjahr soll das Amt probeweise für ein paar Wochen in 

die neue Immobilie einziehen. Falls es dann immer noch 

nichts wird mit der IT, geht es eben wieder zurück in die 

alten Räume. Ein Ministeriumssprecher versicherte gegen-

über der taz, die Behörde sei aber auch ohne Neubau voll 

arbeitsfähig.  
 

 Ähh, wozu brauchte man dann doch gleich den neu-

en Tempel? Oder auch so: Wie viele Kitaplätze hätte man 

für fast 20 Mio. € schaffen können? □ 
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