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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

das neue Jahr beginnt wie es geendet hat – mit vielen offenen Fragen. In Ham-

burg hat man sich beispielsweise immer noch nicht auf 

eine Novelle des Baurechts geeinigt, obwohl die Bürger-

schaft dem neuen Gesetz schon Ende des Jahres zustim-

men wollte. Aber noch immer ist nicht klar, ob das Herab-

setzen der Gültigkeit einer Baugenehmigung von drei auf 

zwei Jahre wirklich so eine gute Idee ist. Eigentlich sollte 

das zu mehr Wohnungsbau führen; die Wohnungswirt-

schaft hat da so ihre Zweifel. Am heutigen Mittwoch will 

man sich das ganze Gesetzespaket nochmals zu Gemüte 

führen. Lesen Sie weiter auf Seite 2.  

 

 In einem Punkt ist man sich aber einig: auf jeden Fall soll weiter gebaut 

werden. Und zwar schneller, besser, preiswerter. Nicht nur in Hamburg. Auch bun-

desweit darf am Bau weiter in die Hände gespuckt werden – wenn es nach dem 

Willen der potenziellen GroKo-Verbündeten geht. Den Bau von 1,5 Millionen Woh-

nungen wollen SPD und CDU/CSU in Angriff nehmen. Und dabei auf weitere 

energetische Verschärfungen verzichten – davon träumt in Hamburg auch so 

mancher Projektentwickler. Auch die Zuspitzung der umstrittenen Mietpreisbremse 

wird erst mal auf Eis gelegt. Das dürfte in der Immobilienbranche gut ankommen. 

 

 Und dann ist da noch der steuerliche Anreiz für Landwirte, die ihre Äcker 

für den Wohnungsbau freigeben. Vor allem in Hamburg dürfte das interessant 

werden. Immerhin grenzen gleich zwei große Flächenländer mit reichlich Landwirt-

schaft an die Grenzen der Elb-Metropole. Und die Stadt wird weiter wachsen – 

und zwar in den Randbezirken. Da könnte sich so mancher Bauer, der vermutlich 

ohnehin keinen Nachfolger für seinen Hof findet, das Altenteil versilbern lassen. 

Wenn denn alles so kommt, wie jetzt im Groben besprochen wurde. In unserer 

nächsten Ausgabe wissen wir vielleicht schon mehr …  

 

Wir wünschen einen erfolgreichen ersten Monat des Jahres und hoffen, dass Sie 

uns auch in diesem Jahr ein treuer Leser bleiben,  

 

Ihre ... 
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Von Seiten der Bauwirtschaft wird vor allem ein Punkt kriti-

siert: die Verkürzung der Gültigkeit erteilter Baugenehmigun-

gen von bisher drei auf zwei Jahre. Damit wollte die rot-grüne 

Koalition Anreize schaffen, um vor allem den Wohnungsbau 

zu beschleunigen. Im vergangenen Jahr wurden zwar 20.632 

neue Wohnungen genehmigt, aber bisher noch nicht gebaut. 

„Das ist ein neuer Spitzenwert und natürlich nicht in unserem 

Interesse, weil ja dringend Wohnraum benötigt wird“, sagte 

Dirk Kienscherf (SPD) gegenüber dem Hamburger Abend-

blatt. Sönke Struck, Vorstandsvorsitzender des Landes-
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Hamburg 

 

Politischer Druck schafft keine Wohnungen 

 

Hamburg bekommt neues Baurecht. Oder sollte es vielmehr schon haben, wenn es nicht immer wieder neuen Diskussionsbedarf 

gäbe. Heute will sich die Hamburger Bürgerschaft wieder einmal einem Thema widmen, das so manches wohl temperierte Hanse-

atengemüt zum Brodeln bringt. Denn nicht überall stößt die Gesetzesnovelle auf Gegenliebe 

verbands Nord im Bundesverband Freier Immobilien- und 

Wohnungsunternehmen (BFW) hält von der neuen Geset-

zesvorlage herzlich wenig: „Der Weg führt in die falsche Rich-

tung. Mit diesem Beschluss unterstellt die Politik der Woh-

nungswirtschaft, dass sie vorsätzlich die Umsetzung von Bau-

genehmigungen hinauszögert ...“  

 

 Tatsächlich haben viele Bauherren schon seit Jahren 

das Problem,  Bauunternehmen (und die wiederum Handwer-

ker) zu finden, die nicht vollständig ausgebucht sind. Wer 

Realis 
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Pech hat und innerhalb von 48 Monaten niemanden findet, 

kann wieder von vorn anfangen und eine neue Genehmigung 

beantragen, die dann möglicherweise nicht mehr erteilt wird, 

weil sich die Welt nun mal auch Hamburg etwas schneller 

dreht als früher.   

 

 Auch Torsten Flomm, Vorsitzender des Grundeigen-

tümer-Verbands Hamburg, ist wenig begeistert von der 

Änderung und sagte kürzlich gegenüber der lokalen Presse: 

„Es wird doch nicht schneller gebaut, nur weil die Baugeneh-

migung künftig nach zwei Jahren unwirksam wird. Denn  

entweder wird nicht gebaut, weil der Eigentümer zurzeit  

gar nicht bauen will, oder es wird nicht gebaut, weil  

noch Einzelheiten des Bauvorhabens ungeklärt sind." Im 

ersten Fall bringe der Zeitdruck nichts, im zweiten Fall sei er 

kontraproduktiv. 

 

 Die Handelskammer Hamburg, die sich grundsätzlich 

zu allem und jedem äußert, appelliert an die Bürgerschafts-

Fraktionen, die Gesetzesnovelle vor der Verabschiedung zu 

überarbeiten. Und zwar nicht nur in puncto Gültigkeit der 

Baugenehmigung. Auch die vorgesehene Verdopplung der 

Abstandsflächen zwischen Gebäuden in Gewerbe- und In-

dustriegebieten sollte demnach auf den Prüfstand. Immerhin 

setze die Stadt grundsätzlich auf Verdichtung und bessere 

Ausnutzung. Auch in Sachen Brandschutz sollte das Gesetz 

„wirtschaftsfreundlicher“ werden. Zurzeit sieht die Bauord-

nung vor, dass das Brandschutzkonzept für das jeweilige 

Gebäude schon mit der Baugenehmigung eingereicht wer-

den muss. Erst dann wird es geprüft, was in der Vergangen-

heit immer wieder zu Verzögerungen geführt hat. „Es sollte 

die Möglichkeit geschaffen werden, das jeweilige Brand-

schutzkonzept bereits in der Planungsphase möglichst ein-

vernehmlich zu klären“, so Handelskammer-Präses Tobias 

Bergmann. Der Vorschlag: Dem Antragsteller könnte 

beispielsweise das Recht eingeräumt werden, einen „Runden 

Tisch“ einzuberufen, an dem Ziele und Herausforderungen 

des Brandschutzkonzeptes verbindlich geklärt würden. Auf 

diesem Weg könnten zeitliche Verzögerungen nach Einrei-

chung des Bauantrages vermieden und wirksame sowie in-

vestorengerechte Brandschutzmaßnahmen ermittelt werden.  

 

Dessen ungeachtet ist der Senat überzeugt, dass durch die 

Baurechtsnovelle die Praxis des Wohnungsbaus erheblich 

erleichtert wird und Hamburg der bundesweite Vorreiter für 

zukunftsfähiges Bauen wird. Man darf gespannt sein, ob sich 

das bewahrheitet. □ 
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Und das soll sich auch ändern:  
 

Dachgeschoss-Ausbau 

 

Wer künftig das Dachgeschoss ausbaut oder eine Immobilie 

aufstockt, muss keinen Fahrstuhl mehr einbauen. Damit soll 

das Nachverdichten im Bestand gefördert werden.  

 

Immer mehr Holz 

 

Bauen mit Holz soll gefördert werden – und auch für Gebäude 

von bis zu 22 Metern Höhe benutzt werden. Bislang lag das 

Maximum bei 7 Meter. 

 

Schutz des Baumbestands 

 

In die Zulässigkeitsprüfung eines Bauvorhabens wird künftig 

auch der Baumbestand mit einbezogen. Dabei wird entschie-

den, ob ein Baum gefällt werden darf oder stehen bleiben 

muss. 

 

Barrierefreie Wohnungen 

 

Barrierefrei erreichbare Wohnungen dürfen künftig auch über 

mehrere Etagen verteilt werden – und müssen nicht mehr, wie 

bisher, auf einer Etage gebaut werden.  

 

Brandschutz 

 

Sogenannte Brandwände sind bislang selbst dann notwendig, 

wenn die Nachbarhäuser auf demselben Grundstück stehen. 

Das soll sich ändern: Demnächst sind nur Trennwände vorge-

schrieben, die „ausreichend lange widerstandsfähig“ gegen 

Feuer sind. 

   



 

 

Die LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin Hanno-

ver hat zum Jahresende wieder einmal die Immobilien-

preise aller Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersach-

sen miteinander verglichen. Dabei ergab sich für zahlreiche 

Standorte ein deutliches Plus innerhalb der ersten neun  

Monate des vergangenen Jahres. So stiegen im Landkreis 

Wolfenbüttel die Immobilienpreise um satte 18 % – doppelt 

so viel wie im benachbarten Braunschweig. Dafür wurden in 

der Löwenstadt auch mit durchschnittlich 320.000 € pro Rei-

henhaus oder Doppelhaushälfte die insgesamt höchsten 

Preise gezahlt.  

 

 Ebenfalls zweistellige Zuwächse verzeichnete man  

in den Landkreisen Oldenburg (+17 %), Vechta (+15%),  

Göttingen (+15%), Wittmund, dem  Heidekreis, Osterholz  

(je +14 %), Peine, Helmstedt, Gifhorn und in der Stadt 

Oldenburg ( je 12 %), in den Landkreisen Nienburg/Weser, 

Lüneburg, Verden, Hameln-Pyrmont und der Stadt Delmen-

horst (je 11 %). Die geringsten Preissteigerungen zwischen  

1 % und 4 % gab es in den Kreisen Ammerland, Leer, Fries-
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Niedersachsen 

 

Stagnierende Cities, anziehende Provinz 
 

In fast allen Landkreisen und Städten sind die Preise für Reihenhäuser und Doppelhaushälften gestiegen. Osterode am Harz, Hil-

desheim und Lüchow-Dannenberg sind die einzigen Standorte in Niedersachsen, wo das Preisniveau sinkt 

land, Emsland, Celle, Schaumburg, Northeim und Graf-

schaft Bentheim.  

 

 Von allen kreisfreien Städten mussten Käufer in 

Hannover und Emden mit den geringsten  Verteuerungen 

rechnen. In der Landeshauptstadt und der Autostadt hat 

das Preisniveau seit 2014 nur um jeweils 1 % zugelegt.  

 

 In den Landkreisen Lüchow-Dannenberg, Osterode, 

Holzminden, Northeim und Helmstedt gab es die preiswer-

testen Immobilien zu kaufen. Hier kann man Eigentum noch 

für unter 100.000 € erwerben. Mit 1,5 und 1,6 Jahresein-

kommen kamen die Käufer hier am günstigsten an das er-

wünschte Eigenheim. In Holzminden kostete ein Bestands-

objekt im Durchschnitt nur 64.000 €.  

 

 Mit zwischen 6,2 und 8,5 Jahreseinkommen muss-

ten Käufer in den Landkreisen Hannover und Oldenburg 

sowie in Hannover selbst und in  Braunschweig am tiefsten 

in die Tasche greifen. □ 

 

 

 

 

 



Unsere Immobilien managen wir  
mit Weitsicht und Flexibilität. Weil  
Nutzeranforderungen sich verändern.
Wir investieren vorausschauend. Für zufriedene Mieter und Anleger.

Das Portfolio von Union umfasst über 350 Immobilien, davon allein 190 in Deutschland. Um  
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Fondsobjekte in puncto Gebäudequalität, Nutzerkomfort  
und Nachhaltigkeit zu sichern, setzen wir beim Bestands- und Mietermanagement hohe  
Qualitätsstandards um. Wir handeln zuverlässig und flexibel und investieren fortlaufend  
in die Attraktivität unserer Immobilien. Kommen wir ins Gespräch.

Erfahren Sie mehr über vorausschauendes Immobilienmanagement: 
www.union-investment.de/realestate

Sven Lintl
Leiter Asset Management Deutschland
Union Investment
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„Wir sind zum Erfolg 

verdammt, und man 

schaut auf Schleswig-

Holstein, weil wir es 

geschafft haben, aus 

völlig unterschiedlichen 

Positionen heraus zu-

mindest eine Vertrau-

ensbasis zu entwi-

ckeln, die das Projekt Jamaika zum Erfolg führen kann. Das 

war von Anfang an nicht so ohne weiteres zu sehen. Aber es 

ruckelt sich mittlerweile zurecht. Ja, CDU, Grüne und FDP lie-

gen inhaltlich nicht immer auf der gleichen Linie, doch ich sage 

ausdrücklich: Das ist kein Nachteil. Das ist eine gewaltige 

Chance, um neu zu denken“, Wolfgang Kubicki, FDP-

Fraktionsvorsitzender.  

 

 

„Es wirkt schon ein bisschen wie 

verkehrte Welt: Ständig ändern 

sich die Positionen der Regie-

rungsparteien … Erst ist die CDU 

für G8, dnn wieder für G9. Grüne 

wollen erst Umweltstandards bei 

Vergaben, dann kann das doch 

alles weg. Nur die FDP bleibt sich 

treu, das muss man wirklich sa-

gen: Vernünftige Löhne sind Käse, 

und dabei bleibt es. Das ist wirk-

lich das einzig Verlässliche an 

dieser Koalition“, Lars Harms, Vor-

sitzender der SSW-Gruppe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle der Zitate: Landtag Schleswig-Holstein 

Meinungssplitter  

… Diese Koalition löst 

tradierte Grenzen auf. 

Wir überwinden in 

Teilen das Lagerden-

ken, wir finden prag-

matische Antworten. 

Ich glaube, der 

Schlüssel ist, dass bei 

uns jeder Partner Lust auf das Regiere hat, weil jeder Projekte 

hat, die er für Schleswig-Holstein umsetzen will“, Daniel  

Günther, CDU. Ministerpräsident. (Foto: Frank Peter) 

 

 

„Herr Ministerpräsi-

dent, Sie sind ein 

wahrer Verpackungs-

künstler! Was von 

Ihnen seit Regie-

rungsanfang so alles 

verpackt, verschönert, 

versteckt worden ist, 

das ist schon erstaun-

lich. Was Sie nicht so alles schaffen … Das Land blickt auf Sie. 

Das erklärt, warum Sie Themen mit Konfliktpotenzial wie der 

Teufel das Weihwasser meiden“, Ralf Stegner, SPD, Oppositi-

onsführer. (Foto: Susi Knoll) 

 

 

„Wir können aus den 

Erfahrungen, die wir 

hier in Jamaika ge-

macht haben, sagen: 

Man kann es versu-

chen, man kann es zu 

etwas Gutem bringen, 

und es könnte auch 

mit der CDU gehen, 

denn die Bundes-CDU nur ein bisschen mehr so wäre wie die 

CDU im Land: offener, nicht so polterig, moderner und gesell-

schaftlichem Wandel gegenüber aufgeschlossen...“, Eka von 

Kalben, Grünen-Fraktionsvorsitzende. (Foto: Die Grünen-

Fraktion des Schleswig-Holsteinischen Landtages) 

 

 

Zwischenbilanz „Jamaika“ in Schleswig-Holstein 
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Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldet: 

Im Bieterverfahren der HSH Nordbank liegt 

das Konsortium von Cerberus und J.C. Flo-

wers vorn. Danach ist man bereit, mehr als 

700 Mio. € zu zahlen. Finanzinvestors Apollo 

liegt mit seinem Angebot nur wenig darunter; 

die britische Investmentgesellschaft Socrates 

Capital hat dagegen mit ihrem Gebot kaum 

noch eine Chance. Bislang wurde viel weniger 

für die angeschlagene Bank geboten: Von 

200 bis 300 Mio. € war im Markt die Rede. 

Die Haupteigentümer, die Länder Hamburg 

und Schleswig-Holstein, müssen bis Ende 

Februar den Verkauf wasserdicht machen, 

weil die HSH ansonsten abgewickelt wird.  

 

 

Momeni hat das Projekt „ Springer Quar-

tier“ veräußert. Den Zuschlag erhielten fünf 

Versorgungswerke. Die Käufer ließen sich bei 

dem größten Einzelimmobiliendeal, den es 

bisher in Hamburg gab, vom Team der Luther 

Rechtsanwaltsgesellschaft rechtlich und steu-

erlich beraten. Das Springer Quartier ist ein 

zentrales Areal am Axel Springer Platz, das 

einschließlich des denkmalgeschützten Büros 

des Namensgebers eine Brutto-Grundfläche 

von ca. 60.000 qm umfassen wird. Die Fertig-

stellung wird 2020 erwartet. Bisherige Eigen-

tümerin war die Momeni, ein unter anderem 

auf Landmark-Immobilien spezialisierter Pro-

jektentwickler.  

 

 

Real I.S. hat für seinen Spezialfonds 

„Themenfonds Deutschland" die Hilton-Hotels 

im Sonnin-Quartier in Hammerbrook vom 

Projektentwickler Investa erworben. Der im 3. 

Quartal 2017 fertiggestellte Bau an der Ecke 

Nordkanalstraße/Sonninkanal umfasst 265 

Zimmer auf 10.000 qm Fläche, die sich auf 

die Marken „Hampton by Hilton" und „Holiday 

Inn Express" verteilen. Sie werden von Fore-

most betrieben.  

Hamburg Standpunkt! 
 

„Nicht nur Europa und USA sind vielversprechende Standorte für Hotelinvest-

ments. Auch Australien und Mexiko sind potenzielle Anlageziele" 

 

Die Hotelinvestmentmärkte wachsen immer stärker. Allein in Deutschland be-

trug das Volumen an poten-

ziell handelbaren Hotels zu 

Beginn dieses Jahres nach 

jüngsten Erhebungen von 

Union Investment Real 

Estate 51 Mrd. €. Das ent-

spricht einem Anstieg von 

8,3 % in nur zwölf Monaten.  

 

 Für das rapide 

Wachstum gibt es zwei maß-

gebliche Ursachen: Die Renditen von Büro- und Einzelhandelsimmobilien  

sind durch deren Preisanstiege in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. 

Zum anderen ist durch das hohe Transaktionsgeschehen die Zahl der  

überhaupt noch zum Kauf stehenden Office- und Retailgebäude merklich  

zurückgegangen.  

 

 Diese Gemengelage macht die zu deutlich höheren Renditen gehandel-

ten Hotel-Liegenschaften nun auch für Investoren interessant, die bislang kei-

ne Expertise in diesem Segment der Immobilienmärkte haben. Sie wenden 

sich deshalb  an Spezialisten wie unser Hospitality Team von Union Invest-

ment, das allein in Europa ein Portfolio aus 65 Hotels im Gesamtwert von 

knapp 4 Mrd. € aufgebaut hat. In den USA konnten wir seit 2015 Hotels im 

Wert von zurzeit 900 Mio. € zusammentragen.  

 

 Wir bewerten die europäischen Hotelmärkte unverändert als attraktiv für 

weitere Investments. Gleichzeitig sehen wir wachsende Anlagechancen in den 

USA aufgrund der stabilen Wirtschaftslage und dem dort steigenden Bedarf für 

moderne Hotels. Vor dem Erwerb unseres ersten Hotels in den Vereinigten 

Staaten haben wir dort bereits langjährige Erfahrungen als Investor in Büroim-

mobilien gesammelt. Auch in Australien und Mexiko sind wir seit Jahren mit 

den Gewerbeimmobilienmärkten vertraut, so dass wir uns vorstellen können, in 

nicht allzu ferner Zukunft dort auch in die Hotelmärkte einzusteigen. 

 

 Da wir auch offene Immobilienfonds für Privatanleger anbieten, verfol-

gen wir eher konservative, langfristig ausgerichtete Anlagestrategien. Das gilt 

auch für Hotelinvestments. Wir arbeiten deshalb mit großen, bekannten Hotel-

ketten zusammen, die sehr stark am Markt vertreten sind. □ 

 

Andreas Löcher, Leiter Investment Management Hospitality bei Union 

Investment Real Estate 
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Wirtschaftsminister Glawe hat eine durchwachsene Bilanz für 

das abgelaufene Tourismusjahr gezogen. Für 2017 liegen 

die touristischen Zahlen bei den Ankünften und Übernachtun-

gen bisher unter den Erwartungen. „Das ist ein kleiner Dämp-

fer. Es dürfte dennoch ein insgesamt gutes Ergebnis für die 

Branche am Ende werden … Die Herausforderung für die 

kommenden Jahre wird sein, wie wir uns vor allem qualitativ 

weiterentwickeln, um im Wettbewerb mit anderen vorn mit-

halten zu können“, sagte der Minister für Wirtschaft, Arbeit 

und Gesundheit Harry Glawe. 

 

 Nach Angaben des Statistischen Amtes wurden 6,18 

Mio. Gästeankünfte (-0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahres-

zeitraum) und 24,91 Mio. Übernachtungen (-1,9 Prozent) von 

Januar bis September verzeichnet. Das ist das zweitbeste 

Ergebnis seit 1990. Auf Bundesebene ist im gleichen Zeit-

raum ein Wachstum der Übernachtungszahlen von 2,7 Pro-

zent erzielt worden. „Wir müssen auch bei eher durchwach-

senem Wetter … touristisch noch attraktiver werden. Zwei 

von drei Übernachtungen im gewerblichen Tourismus fallen 

auf den östlichen Landesteil. Durch die Inseln Usedom und 

Rügen sowie die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gehört 

Vorpommern im europäischen Rahmen zu den Destinationen 

mit der höchsten Tourismusintensität (Übernachtungen je 

1.000 Einwohner). Potential besteht im gesamten Land vor 

allem noch im Binnenland. Ein weiterer strategischer 

Schwerpunkt werden Angebote sein, die in die Strategien zur 

Entwicklung des ländlichen Raumes passen und unter-

schiedlichste Gästegruppen ansprechen. Hierzu zählen bei-

spielsweise Wandern, Angeln, Reiten, kulturelle und Lander-

lebnisse“, so Glawe. 

 

Autobahn kaputt – Gäste bleiben aus? 

 

Glawe zum abgebrochenen Autobahn-Teilstück der A20 bei 

Tribsees: „Das kaputte Teilstück stellt uns alle vor Herausfor-

derungen. Hier gibt es nichts zu verharmlosen. Aber:  

Wer unser Land besuchen will, wird sein Urlaubsziel auch 

anfahren können. Wir sollten nicht das Bild vermitteln, dass 

ein Urlaub hier nur schwer möglich sei. Es ist vielmehr Auf-

klärungsarbeit zur Situation von allen Beteiligten nötig. Hier 

sind beispielsweise die Hotels, Pensionen und auch die  

Tourismuszentralen gefordert. Wir sollten nicht Teil des Prob-

lems sein, sondern aktiv zur Lösung beitragen. Das geht vor 

allem über aktuelle Informationen an die Gäste beispielsweise 

kurz vor Reiseantritt.“ 

 

 Den Handlungsrahmen für die zukünftige Entwicklung des 

Tourismus soll die neue Landestourismuskonzeption setzen. 

„Der Tourismus ist ein enormer Wirtschaftsfaktor in unserem 

Land. Mit der neuen Tourismuskonzeption wollen wir weiter die 

strategischen Weichen hierfür stellen“, so Glawe. Die Konzeption 

soll nach der aktuell laufenden Ressortbefassung im kommen-

den Frühjahr veröffentlicht werden. 

 

 Rund 131.000 Beschäftigte sind in den Tourismusunter-

nehmen und tourismusnahen Betrieben tätig. Die touristische 

Wertschöpfung liegt bei 4,1 Mrd.€ und bildet damit 12 % der 

gesamten Bruttowertschöpfung in Mecklenburg-Vorpommern ab.  

 

MV ist 2018 erstmals Partnerland der ITB 

 

Mecklenburg-Vorpommern ist 2018 als erstes Bundesland Part-

nerland der  Reisemesse ITB in Berlin (6. bis 11. März). „… Wir 

wollen und müssen vor allem im internationalen Maßstab noch 

bekannter werden, um mehr Gäste aus dem Ausland für Meck-

lenburg-Vorpommern zu begeistern. Unsere Unternehmen und 

Anbieter stehen in einem sich rasant verändernden Marktumfeld. 

Intensives Marketing ist dabei ein wichtiges Element, um im nati-

onalen und vor allem auch im internationalen Wettbewerb noch 

besser mithalten zu können“, sagt Glawe. 

 

Investitionen in wirtschaftsnahe Infrastruktur – 125,5 Mio. €  

 

Im Jahr 2017 sind im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) zur 

Förderung von Investitionen im Bereich der wirtschaftsnahen 

Infrastruktur rund 99,3 Mio. € vom Wirtschaftsministerium bewil-

ligt bzw. zugesichert worden (einschl. Mittel aus dem 

„Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE)). Mit 

dem Einsatz dieser Fördermittel konnten 53 Vorhaben in Meck-

lenburg-Vorpommern mit Investitionen in Höhe von rund 125,5 

Mio. € ermöglicht werden. □ 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

Vorpommern ist der Ferien-Hotspot des Ostens 

Der Tourismus bleibt das wirtschaftliche Zugpferd im nord-östlichsten Bundesland. Sowohl das miese Wetter als  
auch die eingestürzte Autobahn bereiten den Verantwortlichen aber Sorge für die kommenden Saisons.  
Jetzt heißt es, Gegenmaßnahmen zu treffen 



 

 

Insgesamt werden Sie durch Ihre aktuellen und teils 

schon abgeschlossenen Projekte ordentlich zum Wachs-

tum des Hamburger Hotelmarktes beitragen. Wir haben 

mal ausgerechnet, dass es rund 1600 zusätzliche Zim-

mer geben wird, die allein auf Ihr Konto gehen. Ist es 

damit erst einmal genug?  

 

Der Druck auf den Hotelmarkt in Hamburg ist groß. Die Zahl 

der Übernachtungen steigt stetig. Allein durch einen Publi-

kumsmagneten wie die Elbphilharmonie kommen noch mehr 

Gäste in die Stadt. Dadurch wird der Bedarf an weiteren Bet-

ten anhalten.  

 

Peter van Rossen, der Chef von zwei Hamburger Luxus-

hotels, beklagt den Zuwachs von Billig-Hotels und den 

Mangel an Fünf-Sterne-Häusern. Teilen Sie seine  

Meinung?  

 

Nein. Wir bauen beispielsweise mit dem Fraser Suites ein 

solches Superior Hotel, scheuen uns aber auch nicht, Bou-

tique-Hotels oder Budget-Hotels zu bauen. Für alles gibt es 

eine Nische, die wir bedienen wollen. So unterschiedlich wie 

die Menschen sind, die nach Hamburg kommen, so vielseitig 

muss auch das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten 

sein. Auch Luxushotels ziehen nicht alle dieselbe Klientel an. 

The Fontenay zielt beispielsweise auf Touristen aus dem 

arabischen Raum ab. Amerikaner steigen viel lieber im 

Grand Hyatt ab.  

 

Sie sagten kürzlich, Hotels sollten heutzutage vor allem 

effizient und schön sein. Heißt das im Umkehrschluss, 

dass sie früher ineffizient und hässlich waren?  

 

Es gab in der Vergangenheit sicher auch ineffiziente Hotels. 

Hauptsächlich deshalb, weil sie falsch oder ungünstig ge-
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Im Gespräch mit... 
 

Jan-Oliver Meding, Chef des bundesweit tätigen Archi-

tekturbüros MPP Meding Plan + Projekt. Die Hamburger sind 

zurzeit auch an sechs Hotelprojekten in der Hansestadt be-

teiligt. Warum Hotels Konzepte wie „Gin-Bars“ brauchen, 

Einrichtungen etwas mit dem Standort zu tun haben sollten, 

und so mancher alter Bau zu Unrecht als Bausünde gilt. 

 

 

„Wo gibt es schon japanisch-peruanische 

Küche?“  
 

 

Herr Meding, vor 15 Jahren waren Sie noch eine One-

Man-Show und gerade zum Aufsteiger des Jahres gekürt 

worden. Damals hatten Sie den Anspruch, bei jedem 

Projekt sowohl die Baukosten als auch die Fertigstel-

lungstermine konsequent einzuhalten. Haben Sie das 

immer geschafft?  

 

 

Ja, das haben wir bis auf eine Ausnahme tatsächlich immer 

geschafft. Die eine Ausnahme war ein komplexes Hotelpro-

jekt, dessen Fertigstellung sich insbesondere auf Grund der 

starken Auslastung der Baubranche nicht nur in Süddeutsch-

land um drei Monate verzögerte.   

 

In Hamburg gibt es auch ein Projekt, das nicht plan-

mäßig läuft … 

 

Sie meinen The Fontenay. Es wird ein phantastisches Haus 

werden, wenn es denn fertiggestellt ist. Hierbei fungieren wir 

als Berater des Bauherrn. Bei individuellen Bauherren kön-

nen wir unsere Fachkenntnisse verstärkt einbringen, um den 

gestalterischen Wunsch mit einem wirtschaftlichen Ab-

schluss zu kombinieren. Manchmal sind es aber auch ein-

fach unglückliche Verkettungen, die dazu führen, dass es 

nicht so recht voran geht. Wie etwa der Wasserschaden, der 

alles verzögert hat.  

 

Immerhin zum zweiten Mal. Jetzt soll das Hotel erst Mitte 

Januar eröffnen. Damit wurde zumindest schon mal das 

Weihnachtsgeschäft verpasst. Wie sieht das bei Ihren 

Projekten aus?  

 

Wir hatten beispielsweise für das Holiday Inn in der City Nord 

schon Buchungen um die 80 Prozent vorliegen, als es im 

Oktober eröffnet wurde. Und das Hotel hat fast 300 Zimmer.  
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plant waren. Das kann man sich heutzutage aber nicht mehr 

leisten. Im Zeitalter von Boutique- und Design-Hotels ist ein 

unverwechselbarer Charakter das Gebot der Stunde im Ho-

telbau. Angesichts wachsender Konkurrenz im Markt ist es 

für die einzelnen Betreiber von zunehmender Bedeutung, 

eine bleibende Erinnerung beim Gast zu bewahren. Auch 

Konzepte wie Motel One haben sich ja von ihrem minimalisti-

schen Anspruch verabschiedet und setzen auf Besonderhei-

ten wie beispielsweise die „Gin-Bar“, wo man unter 40 ver-

schiedenen Gins auswählen kann. So etwas vergisst man 

nicht so schnell. Auch das Sir Nicolai im Schatten von St. 

Katharinen in der Hamburger Altstadt ist ein tolles Hotel mit 

individuellem Anspruch – und, was ebenso immer wichtiger 

wird, einem ausgefallenen Restaurant, in das man auch geht, 

wenn man nicht Hotelgast ist. Wo gibt es schon japanisch-

peruanische Küche?  

 

Welche Rolle spielen neue architektonische Aus-

richtungen dabei?  

 

Im Sir Nicolai gibt es beispielsweise keine Lobby im Ein-

gangsbereich; vielmehr verschwimmen Restaurant, Lobby 

und Bar miteinander, so dass man als Gast gar nicht das 

Gefühl hat, in einem Hotel zu sein. Das wirkt einfach viel ein-

ladender und regt zum Verweilen an. Im Reichshof am Ham-

burger Bahnhof ist die eigentliche Lobby nach umfangrei-

chem Umbau inzwischen so etwas wie Teil der Stadt gewor-

den. Man fühlt sich jetzt wieder wohl und geht dort gern einen 

Kaffee trinken. 

 

Lange Zeit galt, dass der Wiedererkennungswert das  

A und O der Hotellerie ist. Egal, wo auf der Welt ich in ein 

Interconti gehe, weiß ich, was mich erwartet, denn es 

wird überall gleich aussehen und vor allem denselben 

Standard bieten. Warum gilt das heutzutage nicht mehr?  

 

Keine Hotelkette kann es sich leisten, ihre Häuser wie am 

Fließband zu konzipieren. Vielmehr gilt es im Hotelbau, Wirt-

schaftlichkeit und Individualität miteinander zu kombinieren. 

Ein wesentlicher Faktor in diesem Kontext ist Regionalität. 

Denn durch die Einbettung in eine lokale Architekturtradition 

gewinnt das Hotel einen eigenen Charakter mit hohem Identi-

fikationswert. Natürlich muss auch die Qualität stimmen, be-

ziehungsweise das Qualitätsversprechen. Durch das Internet 

weiß man schon im Vorfeld, wie das Zimmer, das Bad, die 

Dusche aussehen und ob es WLAN gibt oder nicht.  Dazu 

bedarf es keiner uniformen Erscheinung mehr.  

 

Wenn man die Einrichtung eines Hotels in Bezug zu sei-

ner lokalen Umgebung oder seinem Standort setzen will, 

hat die City Nord vermutlich durch die Flughafennähe 

noch keine Schwierigkeiten. Aber, was macht man in 

einem so langweiligen Stadtteil wie Borgfelde, wo mit 

dem Holiday Inn und dem Super 8 bis 2019 gleich zwei 

weitere Hotels entstehen? 

 

In der City Nord hatten wir tatsächlich das Glück, das Thema 

Flughafen umsetzen zu können. Wenn es nach uns gegan-

gen wäre, hätten wir das noch viel konsequenter gemacht, 

um zu zeigen, dass es sich um ein klassisches internationa-

les Hotel handelt. Aber der Betreiber wollte mehr Hamburg-

Bezug. Deshalb gibt es jetzt auch mehr Elbphilharmonie und 

weniger Flughafen in den Hotelzimmern. In Borgfelde ist  

es vermutlich schwieriger, ein Thema zu finden, das den 

Standort trägt. Als Generalplaner machen wir die Innen-

einrichtung aber grundsätzlich nicht selbst, sondern setzen 

uns mit der Hotelgesellschaft, Investoren und Innenarchitek-

ten zusammen, um ein Konzept zu entwickeln. Das werden 

wir auch in Borgfelde so machen – da haben wir ja noch ein 

bisschen Zeit.  

 

In Zukunft wird es vielleicht nicht mehr allzu viel Platz für 

neue Hotels in dieser Größenordnung geben. Immerhin 

entstehen ja gleich einige hundert Betten auf einmal. Wie 

wichtig wird in diesem Zusammenhang das Thema 

„Refurbishment“?  

 

Es ist das entscheidende Thema der kommenden Jahre. Un-

ter städtebaulichen Aspekten ist es wichtig, die Menschen 

nicht ständig mit neuen Umgebungen zu konfrontieren. Städ-

te sind zwar natürlich dynamische Gebilde, besitzen aber 

zugleich eine organische Struktur. Ihre Architektur muss also 

immer ein Nebeneinander verschiedener Bauepochen be-

wahren, damit es nicht zur Entfremdung in der Bevölkerung 

kommt, sondern altbekannte Elemente die Identifikation er-

leichtern. Zudem müssen Investoren bei einem Abriss immer 

damit rechnen, dass sie aufgrund verschärfter Regularien 

weniger Nutzfläche auf dem Grundstück und im Gebäudein-

neren zur Verfügung haben. Gerade in innerstädtischen La-

gen ist jeder Quadratmeter Nutzfläche heiß begehrt und 

schlägt sich dementsprechend im Cashflow des Investors 

nieder. Darüber hinaus gibt es Bestandsgebäude aus den 

1960er oder 1970er Jahren, die völlig zu Unrecht zu Bausün-

den degradiert werden, da sie als Spiegel ihrer Zeit durchaus 

eine eigene architektonische Qualität besitzen. Diese Immo-

bilien gilt es jedoch, durch ein sorgfältiges Refurbishment an 

heutige Nutzungsanforderungen anzupassen.   

 

Beispielsweise die ehemalige preußische Oberfinanzdi-

rektion, die gerade zum Deutschland-Flaggschiff der Lu-
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xushotelkette „Fraser Suites“ umgebaut wird. Was war 

die besondere Herausforderung? 

 

Bei diesem Projekt haben wir beispielsweise weite Teile des 

Foyers entfernt und durch einen Innenhof ersetzt. Den Rest 

des Gebäudes haben wir weitgehend erhalten und durch 

behutsame Eingriffe auf den neuesten Stand gebracht. Al-

len voran galt es, die dunklen Räume aufzuhellen. Natürli-

ches Licht wurde in der Architektur früherer Jahrzehnte lei-

der viel zu sehr vernachlässigt. Insofern zählen lichtdurch-

flutete Räume zu einer der Maximen des Refurbishments.  

 

Viele bauliche Entscheidungen sind in der Vergangen-

heit immer von der  Zustimmung des Oberbaudirektors 

abhängig gewesen. Was erwarten Sie von Franz-Josef 

Höing, dem neuen Mann auf diesem Posten, der Jörn 

Walter nachfolgt?   

Das städtebauliche Niveau wird auch mit Herrn Höing mindes-

tens gleichbleibend hoch sein. Ich kenne Herrn Höing persönlich 

schon länger. Er ist fachlich sehr versiert, kann Klartext spre-

chen und ist auch durchsetzungsstark. Das sind gute Voraus-

setzungen für den Job, den er sicher gut meistern wird.  □ 

In Hamburg steigt die Anzahl der Hotelübernachtungen kontinu-

ierlich. Seit der Jahrtausendwende gehört die Hansestadt zu 

den Top-Destinationen in Europa. Parallel dazu wachsen die 

Übernachtungszahlen schneller als die Anzahl der Hotelbetten. 

2016 Jahr verzeichnete die Hansestadt rund 6,6 Mio. Gäste und 

13,3 Mio. Übernachtungen – davon entfallen 3,3 Mio. auf aus-

ländische Gäste, die häufig aus Dänemark und Großbritannien 

kamen. 2025 sollen es laut Prognose knapp 22 Mio Übernach-

tungen sein. Die Stadt Hamburg geht davon aus, dass es ein 

Potenzial von rund 15.000 zusätzlichen Hotelzimmern gibt. Für 

Nachschub sorgen zahlreich Neubauten, die insgesamt mehr 

als 2.000 weitere Zimmer auf den Markt werfen.  

gub 

Für ausführliche Informationen rufen Sie uns bitte an oder besuchen Sie uns online!

Grossmann & Berger macht. Märkte transparent und verständlich.

www.grossmann-berger.de
040 / 350 80 20

MARKTDATEN FÜR WOHNIMMOBILIEN 
IN HAMBURG UND IM UMLAND.
Der G&B-Preistrend gibt Ihnen einen kompakten und aussagekräftigen 
Überblick der Kaufpreise für Wohnimmobilien in Hamburg und dem 
Umland in 2017/2018.

Der aktuelle Marktbericht Wohnen für Hamburg und Um-
land 2017/2018 kann auf unserer Website heruntergeladen 
werden: www.grossmann-berger.de

Wir wünschen viel Freude beim Lesen.
Grossmann & Berger macht. Marktberichte.

MARKTBERICHT
WOHNEN | BESTAND 

2017/2018

HAMBURG UND UMLAND

http://www.grossmann-berger.de
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 Weiterhin schwierig ist die Versorgung mit kleinen und 

preisgünstigen Wohnungen. Zwar werden in letzter Zeit auch 

kleinere Eigentumswohnungen errichtet, jedoch werden für 

diese teilweise sehr hohe Mieten verlangt. 

 

 Neuvertragsmieten für gebrauchte 2- bis 3-

Zimmerwohnungen liegen bei monatlich zwischen 7,00 € und 

8,00 € je qm Wohnfläche zuzüglich Nebenkosten. Bei Neu-

bauten werden in der Regel zwischen monatlich 9,00 € und 

10,00 € je qm zuzüglich Nebenkosten vereinbart. Kleine Woh-

nungen werden nicht selten zu einem qm-Preis von über 

10,00 € zuzüglich Nebenkosten vermietet. Die Spitzenmieten 

bewegen sich unserer Kenntnis nach gegenwärtig bei etwa 

monatlich 12,00 € je qm Wohnfläche zuzüglich Nebenkosten. 

 

2. Baugrundstücke 

 

Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist ungebrochen hoch. 

Laut einer Untersuchung des Gutachterausschusses für 

Grundstückswerte sind die Bodenpreise binnen Jahresfrist 

noch einmal um mindestens 10 % gestiegen. Diese Preisent-

wicklung ist natürlich ein Ausdruck für das in diesem Markt-

segment bestehende Missverhältnis zwischen Angebot und 

Nachfrage. Da neue Bauareale nur in einem sehr begrenzten 

Umfang auf den Markt kommen, ist eine Entlastung nicht in 

Sicht. Der Markt für Baugrundstücke speist sich fast aus-

schließlich aus bebauten Grundstücken, die nach Abbruch der 

vorhandenen Bausubstanz neu bebaut werden. In Gebieten, 

die eine höhere bauliche Ausnutzung zulassen, werden auf 

diesen Grundstücken überwiegend Mehrfamilienhäuser errich-

tet. Die Preisdifferenz zwischen den Einfamilienhaus- und 

Mehrfamilienhausgrundstücken ist unserer Einschätzung nach 

jedoch kleiner geworden. Sie ist aber nach wie vor erheblich. 

 

 Bei Baugrundstücken für den Geschosswohnungsbau 

liegen die Grundstückspreise pro qm je nach Lage und Bau-

recht zwischen 351,00 € und 551,00 €. In Spitzenlagen liegen 

die Kaufpreise oberhalb von 651,00 € je qm. Der Preis für ein 

Einfamilienhausgrundstück beträgt in Abhängigkeit von der 

Wohnlage zwischen 300,00 € und 451,00 € je qm. Wir können 

seit dem Marktbericht im Frühjahr nicht feststellen, dass sich 

die Kaufpreise hier noch weiter nach oben entwickelt haben.  

In Oldenburg werden Eigentumswohnungen wie am Fließ-

band geplant und gebaut. Da gibt es die großen Bauvorhaben 

wie die Planung am „Alten Stadthafen“, die ehemalige Don-

nerschwee Kaserne, das Gelände der ehemaligen Netzfabrik 

an der Ammerländer Heerstraße und weitere Neubauvorha-

ben mit jeweils mehr als 51 Wohnungen. Für den Geschäfts-

führer des Maklerunternehmens Fritz Wübbenhorst ist klar, 

dass das nicht ohne Folgen bleiben wird. „Diese deutliche 

Ausweitung des Angebotes an Eigentumswohnungen kann 

nicht auf unbegrenzte Zeit ohne Auswirkungen auf die zu er-

zielenden Kaufpreise bleiben. Diesbezüglich sind sich die 

Marktteilnehmer auch grundsätzlich einig. Nur die Frage, 

wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, wird unterschiedlich beant-

wortet“, sagt Cord Grasse. „Der starke Trend zum Geschoss-

wohnungsbau hat das Angebot von Grundstücken für Einfami-

lienhäuser zusätzlich verknappt. Aufgrund der höheren bauli-

chen Ausnutzung im Geschosswohnungsbau sind Grundstü-

cke für Einfamilienhäuser kaum noch bezahlbar geworden.“ 

 

Hier ein Auszug des aktuellen Marktberichts von  

Wübbenhorst:  

 

Bislang wird das Angebot von neu geschaffenen Wohnungen 

zügig aufgenommen. Die Mietpreise sind auf hohem Niveau 

stabil. Ein Abflachen der Nachfrage ist nicht erkennbar. 

 

1.Wohnungen 

 

Die Nachfrage nach attraktiven, gut gelegenen Mietwohnun-

gen ist weiterhin sehr hoch. Bislang können wir nicht erken-

nen, dass sich Sättigungstendenzen in der Nachfrage  

abzeichnen. Die Mietinteressenten haben sich an das  

gestiegene Mietpreisniveau gewöhnt und sind bereit dieses 

mangels Alternativen auch zu bezahlen. Wir sind ein wenig 

erstaunt darüber, wie gut das neu geschaffene Angebot  

an Mietwohnungen vom Markt aufgenommen wird. Wir führen 

dies – neben der doch recht deutlich gestiegenen Einwohner-

zahl – darauf zurück, dass sich die Zahl der Haushalte eben-

falls ausweitet. Auch die Einkommensentwicklung dürfte  

mitverantwortlich für die sehr gute Nachfrage am Miet-

wohnungsmarkt sein. 

Oldenburg 

 

Zenit überschritten 
 

In Oldenburg sind moderne Immobilien in den guten Vierteln nach wie vor gefragt. Und es wird wie verrückt gebaut. Parallel dazu 

steigt auch das Angebot an modernisierungsbedürftigen Gebäuden mit veralteter Architektur in den nicht so angesagten Lagen 

stetig. Wird das enorme Angebot bald die Preise für Wohneigentum purzeln lassen?  



 

3. Ein- und Zweifamilienhäuser 

 

Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern ist unverändert hoch und kann durch 

das zur Verfügung stehende Angebot nicht gedeckt werden. Die Nachfrage 

konzentriert sich überwiegend auf Einfamilienhäuser ohne hohen Modernisie-

rungsaufwand. Die hohen Modernisierungsaufwendungen bei älteren Gebäu-

den schmälern den Verkaufserlös oft überproportional. Zu Bedenken ist  

bei älteren, sanierungsbedürftigen Einfamilienhäusern auch immer der  

Umstand, dass Grundstückswert und Gebäudewert nicht zu weit auseinander-

fallen. Der Käufer einer Immobilie ist an seinem Wohnwert und nicht an den 

einzelnen Wertbestandteilen interessiert. Ihn interessiert letztendlich mit wel-

chem Endpreis/Kaufpreis er inklusive Modernisierungskosten rechnen muss. 

Hierbei kann ein zu hoher Bodenwertanteil zu Wertabschlägen führen. Liegt 

der Wert zwischen Gebäudesubstanz und Grundstückswert zu weit auseinan-

der, ist davon auszugehen, dass die Immobilie als Bauplatz einen höheren 

Kaufpreis erzielt. 

 

 Wir beobachten in letzter Zeit vermehrt, dass ältere Menschen bereit 

sind, sich räumlich zu verändern. Durch das größere Angebot von Miet- und 

Eigentumswohnungen, die derzeit im Bau sind, entscheiden sich zunehmend 

mehr Eigentümer dazu, aus ihren zu großen Einfamilienhäusern auszuziehen 

und diese zu veräußern. Auch hierdurch weitet sich das Angebot an Einfamili-

enhäusern derzeit etwas aus. Wir gehen bei Einfamilienhäusern aufgrund  

der immer noch sehr hohen Nachfrage von stabilen Kaufpreisen aus. Für  

ein Wohnhaus, das etwa 30 Jahre alt ist und über eine Wohnfläche von  

130 qm bis 151 qm verfügt, wird durchschnittlich ein Kaufpreis in Höhe von 

300.000,00 € gezahlt. 

 

4. Kapitalanlageobjekte 

 

Finanzkräftigere Kapitalanleger haben häufig den Wunsch, alleiniger Eigentü-

mer eines Mehrfamilienhauses zu sein. Investitionsentscheidungen in die Ge-

bäudesubstanz können dann alleine getroffen werden und sind nicht abhängig 

von der Zustimmung übriger Miteigentümer. Leider sind Mehrfamilienhäuser 

ohne erheblichen Modernisierungsaufwand am Oldenburger Immobilienmarkt 

recht selten. Für gut vermietbare Kapitalanlageobjekte ohne Instandhaltungs-

rückstand ist in etwa das 18- bis 20-fache der Jahres-Nettokaltmiete zu zah-

len. Für neuere Gebäude beträgt der Faktor inzwischen dem 25- bis 30-fachen 

der Jahres-Nettokaltmiete. 

 

5. Ausblick 

 

Die Indizien mehren sich, dass die Spitze der Immobilienpreise erreicht ist! 

Derzeit kann von einem lebhaften Immobilienmarkt mit sehr hohen Kaufprei-

sen gesprochen werden, die Kaufpreise bewegen sich aber eher auf dem Ni-

veau des Vorjahres. In den vergangenen Jahren standen wir oft vor dem Prob-

lem, für eine Immobilie mehrere Käufer zu haben. So wurden die aufgerufenen 

Kaufpreisforderungen teilweise noch einmal deutlich übertroffen. Diese Situati-

on stellt jetzt eher die Ausnahme dar. □ 

 

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume 

und Integration hat die Zustimmung für den 

Einsatz von Städtebauförderungsmitteln von 

rund 1.127,351 € für die Erschließung von 

Bauflächen auf dem ehemaligen Bauhofgelän-

de im Sanierungsgebiet „Südstadt/

Bahnhofsumfeld“ in Flensburg erteilt. Der Be-

trag wird jeweils zu einem Drittel von Bund, 

Land und Stadt getragen. Auf den dann er-

schlossenen Grundstücken in Innenstadtlage 

sollen rund 100 Wohneinheiten in verdichteter 

Geschossbauweise und eine Kindertagesstät-

te entstehen. Die Hochbauten werden als ge-

meinschaftliche Wohnprojekte von Bauge-

meinschaften realisiert.  

 

Der lokale Investor Franz-Christoph 

Borchard hat den Bauantrag für ein Hotel 

und Boardinghaus am Hauptbahnhof in Biele-

feld eingereicht. Die Pläne des Büros Stopfel 

Architekten sehen auf dem 2.800 qm gro-

ßen Grundstück im „Quartier Nr. 1" an der 

Herforder Straße ein sechsgeschossiges  

Gebäude mit 7.000 qm Mietfläche vor.  

Geplant sind 126 Zimmer auf 4.851 qm, die 

die BD Apartment aus Köln betreiben wird. 

Zudem wird es zwei Etagen mit 1.510 qm 

Mietfläche für Büronutzung in Form von 

Coworking-Flächen geben. Im EG ist auf  

651 qm gastronomische Nutzung vorgesehen, 

für die aktuell Gespräche geführt werden.  

Baubeginn ist im zweiten Quartal 2018, die 

Eröffnung im Juli 2019 vorgesehen. Borchard 

will 20 Mio. € investieren. 

 

Q-Park Deutschland hat seit dem 1. Januar 

2018 ein neues Objekt im Portfolio: die Tief-

garage der Galerie Luise in Hannover wird  

ab sofort von Q-Park betrieben. Das Unter-

nehmen betreibt in Hannover bereits das  

Parkhaus der Galeria Kaufhof am Ernst-

August-Platz. Die Galerie Luise wurde 1987 

gebaut und ist eine Einkaufspassage in Han-

nover im Stadtteil Mitte, zwischen Hauptbahn-

hof und Opernhaus gelegen. Die Tiefgarage 

verfügt über insgesamt 473 Stellplätze auf 

mehreren Ebenen. 
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chende Flächen nachfragen“, sagt Julian Zadeh, Vermie-

tungschef Hamburg bei CBRE. 

 

 Umsatzstärkste Branchen, auch bedingt durch Groß-

abschlüsse von Jungheinrich und Olympus, waren Industrie 

und Bau (14 %), gefolgt von Verlagen, Medien und Werbung 

mit 12 %. Die weitere Verteilung fiel diversifiziert aus: So folg-

ten Berater (mit einem Anteil von 8 %), Aus- und Weiterbil-

dung (7 %) und IT-Unternehmen (6 %). Gut 22 % des Flä-

chenumsatzes entfielen auf den TMT-Sektor, welcher sich 

aus den Branchen Technologie, Medien und Telekommunika-

tion zusammensetzt. Coworker erreichten einen relativen 

Anteil von 7,3 % am Gesamtumsatzvolumen, in der City lag 

dieser Anteil sogar bei 19 %. 

 

 „Hamburg ist mit seinem vitalen Start-up-Ökossystem 

und seinem Tech-Cluster mit einer Fülle an technologie- und 

medienaffinen Unternehmen ein attraktiver Wachstumsmarkt 

für Coworking-Anbieter in Deutschland. Gerade für die inter-

nationalen Dienstleister ist Hamburg, neben Berlin und Mün-

chen, ein idealer Zugang in den deutschen Markt. Die Cowor-

ker sind dabei in der Lage, wettbewerbsfähige Mieten bis hin 

zur Spitzenmiete in Projektentwicklungen zu zahlen und ste-

Hamburg 

 

Pyrrhussieg der Hanseaten 
 

Noch nie wurde so viel Bürofläche neu vermietet wie im vergangenen Jahr. Doch der Jubel über den Erfolg bleibt verhalten. Denn 

der Hansestadt gehen langsam die Flächen aus. Der Leerstand von aktuell rund fünf Prozent wird im Laufe des Jahres weiter sin-

ken. Frühestens in zwei Jahren könnten Neubauprojekte die Nachfrage einigermaßen decken 

In Hamburg wurde nach Berechnungen von Grossmann & 

Berger (G&B) mit rund 640.000 qm noch nie so viel Büro-

fläche vermietet oder eigengenutzt wie im Gesamtjahr 2017. 

„Das deutliche Plus von dreizehn Prozent spiegelt die aktuelle 

Dynamik des Hamburger Bürovermietungsmarktes wieder. 

Das geringe Flächenangebot könnte 2018 jedoch negative 

Auswirkungen auf den Flächenumsatz haben“, sagt Andreas 

Rehberg, Geschäftsführer von G&B. Gegenüber 2016 

stieg die Zahl der Abschlüsse in 2017 von 645 auf 720 um 12 

%. Mit 175.000 qm erwies sich das letzte Jahresviertel als das 

umsatzstärkste. Der Eigennutzeranteil lag bezogen auf das 

Gesamtergebnis 2017 bei niedrigen 9 %. 

 

 „Neben den positiven konjunkturellen Rahmenbedin-

gungen sorgte ein erhöhter Veränderungsbedarf für Unter-

nehmen für viel Dynamik am Hamburger Vermietungsmarkt. 

Nutzer von Büroflächen nahezu aller Branchen sehen sich mit 

Herausforderungen konfrontiert, die sich aus strukturellen 

Veränderungen bedingt durch Digitalisierung, dem Wettbe-

werb um Talente sowie der Umsetzung neuer Arbeitsformen 

und der Optimierung von Immobilienportfolien ergeben. Im-

mer mehr Unternehmen reagieren auf diese Trends proaktiv, 

indem sie effiziente und den modernen Arbeitswelten entspre-
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hen damit im unmittelbaren Wettbewerb mit Rechtsanwaltskanzleien, Bera-

tungsunternehmen und Finanzdienstleistern, die dieses Segment bisher 

nahezu alleine bedient haben“, sagt Zadeh. 

 

  Auch andere Makler sehen gravierende Umbrüche auf die Immobili-

enwirtschaft zukommen. „Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Cowor-

king ist stark im Kommen. Aber auch Eigentümer und Mieter beschäftigen 

sich sehr intensiv mit der Frage, wie Büroflächen gestaltet sein müssen, um 

Mitarbeiter zu gewinnen und möglichst produktiv sein zu lassen“, sagt Niklas 

Guhlich, Bürovermietungs-Teamleader Hamburg bei Savills. 

 

 Das passiert auch vor dem Hintergrund immer knapper werdender 

Fläche. Ende 2017 standen nur noch 5 % der Bürofläche leer und damit 

nochmal etwas weniger als ein Jahr zuvor. Die Neubau-Pipeline sorgt erst 

einmal für keine Trendumkehr. Im Gegenteil: In Anbetracht des Fertigstel-

lungsvolumens von jeweils weniger als 100.000 qm in den Jahren 2018 und 

2019 ist von einer weiter sinkenden Leerstandsquote auszugehen. Die Spit-

zenmiete hielt sich 2017 stabil, die Durchschnittsmiete ist leicht gestiegen. 

„2018 müssen die Mieten aufgrund anhaltend hoher Nachfrage und geringer 

Flächenverfügbarkeit zwangsläufig steigen. Die Auswirkungen werden sich 

in erster Linie in einer weiter wachsenden Durchschnittsmiete zeigen“, prog-

nostiziert Guhlich. „Entlastung dürfte es erst ab 2020 geben, wenn das Fer-

tigstellungsvolumen durch zunehmende Aktivität unter anderem im Elbbrü-

ckenquartier wieder steigt.“ 

 

Rendite 

 

Die Nettoanfangsrendite für Büroimmobilien in den CBD-Lagen notierte laut 

CBRE zum Jahresende bei 3,10 % – eine Renditekompression von 30 Ba-

sispunkten gegenüber dem Vorjahr. In den Cityrand-Teilmärkten, darunter 

die City-Süd, lag die Nettoanfangsrendite zuletzt bei 3,75 %, was einen 

Rückgang um 75 Basispunkte zum Vorjahr darstellt. Der Spread zum CBD 

verringerte sich dabei von 110 Basispunkten im vierten Quartal 2016 auf 

aktuell 65 Basispunkte. 

 

Mieten 

 

Die  Spitzenmiete stieg zum Ende des vierten Quartals auf 26,51 €/qm an. 

Gegenüber dem Vorquartal ist das ein Plus von 2 %. Einzelne Abschlüssen 

in Projektentwicklungen haben diesen Wert sogar deutlich übertroffen. Und 

2018 könnte es sogar noch teurer werden. Die gewichtete Durchschnitts-

miete konnte die 15-€-Marke überschreiten und lag zum Jahresende mit 

15,02 €  rund 1,9 % über dem Wert aus dem dritten Quartal. In der Vielzahl 

der Teilmärkte, insbesondere in den CBD-Lagen, legte die Durchschnitts-

miete entsprechend der angespannten Angebotssituation deutlich zu. In der 

City wurden im Schnitt 19,34 €/qm gezahlt, im Bereich Hafen 19,20 € und 

rund um die Außenalster 18,47 €. In der City-Süd wurde die Durchschnitts-

miete von 12,37 €/qm realisiert, womit der Durchschnitt der vergangenen 

fünf Jahre im Teilmarkt um 11 % übertroffen wurde.  □ 

 

 

 

CLS Holdings hat den Merkurring 33-35 für 

7 Mio. € an einen deutschen Immobilienfonds 

verkauft. Das Gebäude hat 5.600 qm Produkti-

ons-, Lager- und Bürofläche und war Mitte 

2017 mit 6,7 Mio. € bewertet worden. Der briti-

sche Investor hatte das Objekt 2006 erworben. 

 

Auf Vermittlung der Firma Angermann hat die 

Hamburger Morgenpost rund 2.100 qm in dem 

Neubau OttensenOpen in der Barnerstraße 14 

gemietet. Ein Umzug der Hamburger Morgen-

post ist für Mitte 2018 vorgesehen. Mit dem 

Abschluss sind bereits insgesamt 43 % der 

neuprojektierten Immobilie vermietet und es 

stehen noch 6300 qm zur Verfügung. Neuer 

Vermieter ist das Hamburger Immobilienunter-

nehmen Behrendt. 

 

 

 

Der Berliner Investmentmanager Catella Resi-

dential Investment Management GmbH 

(CRIM), das ausschließlich auf die Assetklas-

se Wohnen fokussierte Unternehmen der 

schwedischen Catella-Gruppe, hat insge-

samt 215 Wohneinheiten in Lübeck und dem 

niederländischen Den Bosch für 27,2 Millionen 

€ erworben. Das Bestandsobjekt in Lübeck  

befindet sich im innerstädtischen Stadtteil St. 

Lorenz Nord. Die 1926 gebauten 149 

Wohneinheiten mit einer vermietbaren Fläche 

von 7.336 qm sind überwiegend in den ver-

gangenen Jahren saniert worden. Die durch-

schnittliche Wohnungsgröße liegt bei ca. 51 

qm und entspricht damit der derzeit stark 

nachgefragten Wohnungsgröße. Der Kaufpreis 

beträgt 15 Mio. €. Das Sondervermögen 

„Catella Wohnen Europa“ ist ein deutscher 

offener Immobilien-Publikumsfonds für semi-

professionelle, professionelle und vermögende 

Privatanleger, die mindestens 510.000 € anle-

gen möchten.  

 

 

Norddeutschland 

Hamburg 
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Das Transaktionsvolumen am Hamburger Gewerbeinvest-

mentmarkt hat 2017 zwar die Marke von 3 Mrd. € überschritten 

– gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 30 %. Schuld 

daran ist das mangelnde Angebot. „Die Investorennachfrage 

am Hamburger Markt ist riesig, aber es fehlt an Produkt“, so 

Sascha Hanekopf, Director und bei Savills verantwortlich 

für das Investmentgeschäft in Hamburg. Den Mangel sieht er 

vor allem in der Tatsache begründet, dass in den vergangenen 

Jahren viele Bestandshalter gekauft haben.  

 

 Auch 2017 waren Immobilien AGs/REITs sowie offene 

Spezialfonds die umsatzstärksten Käufer mit einem Kaufvolu-

men von 820 bzw. 790 Mio. €. Zudem waren ausländische 

Akteure – insbesondere aus dem europäischen Ausland – akti-

ver. Ihr Anteil stieg auf knapp 60 %. Im Durchschnitt der ver-

gangenen fünf Jahre waren sie für rund die Hälfte des Trans-

aktionsvolumens verantwortlich.  

 

 Die Bestandshalter haben vor allem im Spitzensegment 

gekauft, daher sind die Spitzenrenditen für Büros und Ge-

schäftshäuser in den vergangenen zwölf Monaten nochmals 

deutlich gesunken um 30 bzw. 40 Basispunkte auf 3,3 bzw. 

3,2 %. Da das Angebot im Spitzensegment sehr begrenzt ist, 

schauen viele Investoren weiterhin vermehrt auf das Core-

Plus-Segment und in gute B-Lagen wie die City Süd, Otten-

sen und Harburg. Dadurch sind hier die Bürorenditen mit 80 

Basispunkten innerhalb eines Jahres sogar noch etwas stär-

ker gesunken. „Wir gehen von einer regelrechten Jagd auf 

diese Core-Plus-Objekte aus, denn hier lässt sich durch das 

erwartete Mietpreiswachstum noch eine gute Rendite erzie-

len“, so Hanekopf. 

 

 Für 2018 rechnet der Investment-Experte nicht mit 

grundlegenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr: Die 

Nachfrage bleibt hoch, das Angebot niedrig und das Transak-

tionsvolumen dürfte auf dem 2017er-Niveau verharren. Bei 

den Renditen sieht Hanekopf die Talsohle jedoch langsam 

erreicht: „In Anbetracht des niedrigen Niveaus bei den Spit-

zenrenditen sehen wir kaum noch Abwärtspotenzial. In den 

Nebenlagen dürften die Renditen aber aufgrund der erhöhten 

Nachfrage noch etwas nachgeben.“ □ 

 

Hamburg  

 

Waidmannsheil  
 

An der Elbe machen professionelle Investoren inzwischen regelrecht Jagd auf Immobilien in B-Lagen mit Entwicklungspotenzial. 

Angesichts weiter sinkender Renditen setzen sie auf die City Süd, Ottensen und Harburg 



 

 

Schon jetzt konnten bereits ansässige Premiumeinzelhändler 

und Filialisten auf der Insel gute Umsätze erwirtschaften, und 

auch neue Marken sehen in den Lagen rund um die Friedrich-

straße viele Möglichkeiten für Expansionsflächen. Aus diesem 

Grund sind wir Projektentwickler gefragt. Es gilt, Flächenpoten-

ziale zu erkennen, neue und dennoch zum Standort passende 

Handelskonzepte zu entwickeln und Grundrisse zu schaffen, 

die auch die Anforderungen internationaler Labels gerecht wer-

den. Generell stellt Sylt aufgrund des hohen Touristenaufkom-

mens jedoch für alle drei Preissegmente einen attraktiven 

Markt dar: Vom Textildiscounter über Premiumprodukte bis hin 

zu Luxusmarken treffen hier alle stationären Handelskonzepte 

auf große Nachfrage.  

 

Ist Sylt eine ganz eigene Welt, oder könnte die Insel als 

Blaupause für andere Feriendestinationen dienen?   

 

In Hinblick auf die durchweg guten Umsatzzahlen im stationä-

ren Einzelhandel stellt Sylt im bundesweiten Vergleich mit Si-

cherheit mit eine Ausnahme dar. Als Blaupause kann die nord-

friesische Insel jedoch insofern herhalten, als dass sie die 

Wichtigkeit der Stadtkerne von Feriendestinationen unter-

streicht. Mit der gezielten Stärkung der Innenstädte und deren 

Wahrnehmung als touristische Magneten können in Zeiten der 

Digitalisierung Potenzial und Erfolg des stationären Einzelhan-

dels gesteigert werden.  □ 

3 Fragen an … 
 

 

 

Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschaf-

ter des Hamburger Projektentwicklers DC Develop-

ments, über die glänzende Zukunft des stationären 

Handels – zumindest auf Deutschlands berühmtesten 

Eiland. Warum auf Sylt klappt, was dem Handel an-

dernorts Kopfschmerzen bereitet 

  

 

 

 

 

 

 

Bundesweit hat der stationäre Handel mit sinkenden 

Umsätzen zu kämpfen. Auf Sylt kennt man das Problem 

nicht. Im Gegenteil. Der Handel hat sogar um elf Prozent 

innerhalb von fünf Jahren zugelegt. Woran liegt das?  

 

Shoppen gehört neben Sightseeing und Strandaufenthalten 

zu den Top-3-Beschäftigungen im Urlaub. Insbesondere die 

Einkaufslagen in touristischen Zentren profitieren von diesem 

Umstand – so auch Sylt als eine der beliebtesten Destinatio-

nen Deutschlands. Ein Besucheraufkommen von fast 

951.000 Gästen und rund 7 Mio. gebuchten Übernachtungen 

stehen auf der Nordseeinsel einer vergleichsweise geringen 

Zahl von rund 20.000 Dauerbewohnern gegenüber und trei-

ben die Umsätze der Einzelhändler in die Höhe.   

 

Welche neuen Handelskonzepte sehen Sie zukünftig auf 

der Insel?  

 

Aktuell ist der Markt in Westerland und insbesondere in der 

Friedrichstraße durch kleinteilige Ladenflächen zwischen 40 

und 100 Quadratmetern geprägt – lediglich im vorderen Be-

reich, Höhe Wilhelmstraße, sind größere Verkaufsflächen 

verfügbar. Das ist primär darauf zurückzuführen, dass der 

filialisierte Einzelhandel Sylt eher als saisonales Geschäft 

betrachtet. Da sich die Insel aber vermehrt zu einer Ganzjah-

resdestination entwickelt, dürfte der Nachfragedruck nach 

größeren Handelsflächen zukünftig immer weiter steigen. 
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 Wir sind ja gewohnt, dass die Elbphilharmonie nicht nur von 

der Hamburger Presse mindestens einmal im Monat mit Lo-

beshymnen und Superlativen überschüttet wird. Und turnus-

mäßig darf auch immer mal wieder ein Journalist seinen pri-

vaten Erfahrungsbericht anlässlich eines Konzerts im Großen 

Saal zum Besten geben – natürlich nie, ohne nochmals da-

rauf zu verweisen, wie hart umkämpft jede einzelne Eintritts-

karte ist und wie skeptisch derjenige doch vorher war. Aber 

das „Klangerlebnis ist einzigartig“ … und so weiter. Die Dis-

tanzlosigkeit zahlreicher Medien bei ihrer Berichterstattung ist 

ein leidiges Thema, das sich bei der Elbphilharmonie in be-

sonders heftig Bahn bricht. Ganz besoffen vom nicht enden 

wollenden Jubel wird auch brav alles abgenickt und nicht mal 

hinterfragt, was das Konzert selbst in Umlauf bringt. Inzwi-

schen ist man nicht nur „Zuschauermagnet“, ein 

„Klangwunder“, ein architektonisches Highlight – nein, man 

ist auch wirtschaftlich erfolgreich. Denn laut Medienberichten 

erzielten beide Betriebsgesellschaften zwischen Januar und 

Juli 2017 einen Überschuss von 900.000 Euro. Sensationell. 
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Impressum 

Zu guter Letzt 

Da hat sich die Investition von fast 1 Milliarde Euro ja gelohnt. 

Das Konzerthaus amortisiert sich in Windeseile, könnte man 

angesichts der euphorischen Berichte meinen. Wie gut, dass 

es auch Abgeordnete in der Hamburger Bürgerschaft gibt, die 

mitdenken, aufpassen – und rechnen können. Der Oppositio-

nelle Norbert Hackbusch, Die Linke, hat mal nachgefasst und 

fördert zutage, wie es tatsächlich aussieht. Danach hat  

Hamburg 2017 mehr als 70 Millionen Euro in die Elbphil-

harmonie gepumpt; und auch künftig will man sich das  

Monument der Eitelkeiten weitere Millionen Kosten lassen. Und 

das, obwohl man in Hamburg nicht mal ein eigenes Ensemble 

unterhalten muss. Offenbar lässt sich nicht mal der laufende 

Betrieb aus Eigenmitteln bestreiten. Liebe Hamburger, das wird 

auch weiterhin ein teures Vergnügen für Euch. Hoffentlich 

könnt Ihr dafür wenigstens ein Mal im Leben in den Genuss 

eines Konzertes mit Starbesetzung kommen. Angesichts der 

Preise von mehreren hundert Euro für Anna Netrebko & Co 

dürfte es für viele Hanseaten aber beim Besuch der Aussichts-

plattform bleiben.  □ 
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