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Hamburg / Norddeutschland
Konjunkturabhängig und krisenfest – Die
Grundsteuer ist eine prima Einnahmequelle. Ihr
Wegfall wäre fatal für Städte und Kommunen. Wie
könnte wohl eine Reform aussehen?
Seite 2

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Hamburg bekommt einen neuen Chef. Und das ganz ohne Wahlen. Man weiß ja

schon lange, dass Olaf Scholz sich zu Höherem berufen
fühlte – selbst wenn er beteuerte, der Stadt treu zu bleiben. Politikergeschwätz. Mehr nicht. Jetzt also zieht König
Dynamisches Bremen, gefragtes Braunschweig
Olaf vondannen und hinterlässt – ehrlich gesagt, keine
– Zinshäuser sind gute Anlageziele, sofern sie in
den richtigen Städten stehen
Seite 6 ganz so groß Lücke. Klar hat er es geschafft, die sich einst
zerfleischenden Sozis an der Elbe zu disziplinieren und
Das Land ist flach, die sind Preise hoch – Für
wieder regierungsfähig zu machen. Aber zu welchem
Käufer und Bauherren wird es auch im Norden
immer teurer
Seite 8 Preis? Scholz gilt als arrogant und autoritär, wenig empathisch, kennt sich mit Zahlen besser aus als mit MenHannover startet durch – Die niedersächsische
Landeshauptstadt lockt Investoren an. Schon 45
schen, beklagen Mitarbeiter wie politische Kontrahenten.
Prozent kommen aus dem Ausland
Seite 9
Da wird ihm wohl nicht jedermann eine Träne hinterher weinen.
Mehr Wohnungen, mehr Grün – In Bramfeld
entsteht ein neues Stadtquartier mit eigenem Park.
Und sicher steigen die Mieten
Seite 10
Die Retter aus Kronshagen – In List auf Sylt wird
das nächste Kapitel in der unrühmlichen Geschichte um die Zukunft der einstigen Marineversorgungsschule aufgeschlagen
Seite 11
Nicht nur im Norden Spitze – Union Investment
hat mit dem Vermieten gewerblicher Flächen
ein Plus von 30 Prozent erreicht. Den Löwenanteil am Gesamtergebnis machen die Nachvermietungen aus
Seite 12

Im Gespräch mit …
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„Urban, mobil – und das alles ohne Auto“, Edward
Martens, Mitglied des Vorstands der AVW
Immobilien AG, über zukunftsträchtige B-Standorte
im Norden

3 Fragen an

Seite 15

„In Kiel sucht man kein Dach über dem Kopf,
sondern eine Adresslage“, Ulrike Beretta,
Abteilungsleiterin Miethausverwaltung der Hans
Schütt Immobilien GmbH, zur vermeintlichen
Wohnungsnot in Kiel
Zu Guter Letzt
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Der Kampf um jedes Sandkorn – Viele Küstenorte haben bislang ihre Tagesgäste über Strandgebühren geschröpft. Im ostfriesischen Wangerland geht das nicht mehr.
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Aber wer tritt die Nachfolge des spröden Machtmenschens mit Kanzlerattitüde an? Der Mann heißt Andreas Dressel, ist bislang selbst den meisten Hamburger unbekannt – und die ihn kennen, denken, dass er nicht geeignet ist für das
Amt. Warum eigentlich nicht? Er ist Jurist, hat jede Menge Verwaltungserfahrung
durch seine Zeit als Regierungsrat und Referatsleiter der Stadtentwicklungsbehörde. Der gebürtige Hamburger ist lokal bestens vernetzt, scheut sich nicht vor Bürgergesprächen, wo immer er auftaucht und versteht vermutlich mehr von den Sorgen und Ängsten der Hanseaten in ihrer boomenden Stadt als Scholz. Immerhin
hat der gebürtige Hamburger Dressel seine Doktorarbeit zum Thema Bürgerbegehren und Bürgerentscheid geschrieben. Der weiß, was auf ihn zukommt, wenn
die Stadt weiter wächst. Und das wird sie. Denn es ist kaum anzunehmen, dass
Dressel das Wohnungsbauprogramm stoppen oder von den grundsätzlichen Entwicklungsmodellen Hamburgs abweichen wird.
Also, Hanseaten, gebt Eurem Landeskind eine Chance. Zumal der solide
dreifache Familienvater Euch sicher nicht im Stich lassen wird, um woanders
Karriere zu machen.
Ihre
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Norddeutschland

„Konjunkturabhängig und krisenfest“
Auch im Norden wird fleißig diskutiert, wie eine Reform der Grundsteuer wohl aussehen könnte. Dabei gibt es verschiedene Ansätze. Die Immobilienverbände präferieren das sogenannte „Südländer-Modell“. Der Vorteil: Steigende Grundstückspreise und Baukosten würden dabei nicht automatisch zu einem Anstieg der Grundsteuer führen
Das deutsche Steuerrecht ist eine verzwickte Angelegenheit.
Nicht umsonst wird darum stets vehement gestritten – vor
allem, wenn Veränderungen anstehen. So wie jetzt. Es geht
um die Grundsteuer, die von den Kommunen erhoben wird
und für alle Immobilien in einer Stadt oder Gemeinde zu zahlen sind. Für die Berechnung der Höhe der Steuer sollten die
Immobilien alle sechs Jahre neu bewertet werden. Das erfordert enormen Verwaltungsaufwand, der den Kommunen zu
lästig und zu teuer ist. Deshalb richtet man sich beispielsweise im Osten Deutschlands bei älteren Gebäuden nach den

Werten von 1935; in den alten Bundesländern orientiert man
sich daran, wie viel ein Haus 1964 wert gewesen wäre. So
kann es passieren, dass man heutzutage ein Haus für
250.000 Euro kauft, der so genannte Einheitswert aber nur bei
50.000 Euro liegt. In der Praxis heißt das auch: Jemand, der
ein Grundstück mit einem neuen Haus besitzt, kann mancherorts doppelt so viel Grundsteuer zahlen wie ein Hausbesitzer
in einem gleich großen Altbau.
Wernigerode will Hebesatz erhöhen 

Realis

Immobilien Investments und Assetmanagement weltweit
Die Real I.S. Gruppe zählt zu den führenden deutschen Anbietern mit über 6,5 Milliarden Euro Immobilien-Assets
under Management. Die Immobilien werden in Europa und Australien aktiv vor Ort gemanagt. Das Produktangebot
umfasst Alternative Investmentfonds (Spezial-AIF und geschlossene Publikums-AIF), individuelle Fondslösungen
und Club Deals. Optimieren Sie Ihre Anlagestrategie und sprechen Sie mit uns.
> Erfahren Sie mehr

www.realisag.de
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Wie hoch die Grundsteuer bei jedem Einzelnen ausfällt,
hängt aber ganz entscheidend vom jeweiligen Hebesatz ab.
Denn den können Städte und Kommunen selbst festlegen.
So sind die Hebesätze auch schon immer ein prima Mittel zur
Sanierung maroder Stadtsäckel gewesen. In Wernigerode im
Landkreis Harz überlegt man beispielsweise zurzeit, den
Hebesatz von 360 auf 450 Punkt zu erhöhen, um das 1,2
Millionen Euro große Loch im Haushalt zu stopfen. Mit Hilfe
der höheren Grundsteuer könnten so immerhin schon mal
fast 850.000 Euro mehr eingenommen werden. Muss die
Verwaltung sparen, wird der Bürger zur Kasse gebeten. So
war das schon immer.
Mit Gerechtigkeit haben Steuern ja grundsätzlich wenig bis gar nichts zu tun. Aber jetzt kommt das Bundesverfassungsgericht ins Spiel: Es hat gerade über die Praxis der
Einheitsbewertung bei der Grundsteuer verhandelt – und
ganz klar zu erkennen gegeben, dass diese Regelung aus
Juristensicht nicht mit geltendem Recht zu vereinbaren ist.
Die Begründung: Die Einheitswerte weichen von den heutigen realen Werten zu weit ab. Eigentlich keine Neuigkeit.
Aber erstmals kann man davon ausgehen, dass sich das
ändern wird.
Vorschlag des Bundesrats missfällt der Branche
Immobilienprofis spekulieren zurzeit, ob das Gericht die aktuelle Regelung tatsächlich für verfassungswidrig erklären oder
der Bundesregierung eine Frist setzen wird, innerhalb derer
das Ganze neu geregelt werden muss. Wie eine solche Änderung aussehen könnte, hat der Bundesrat schon mal formuliert und ist damit in der Immobilienbranche auf viel Kritik
gestoßen: Danach soll als Bemessungsgrundlage in Zukunft
der sogenannte Kostenwert
dienen, der sich aus dem
Bodenrichtwert und einem
stark typisierten Gebäudesachwert zusammensetzt.
Davor warnte der IVDSteuer-Experte
HansJoachim Beck (Foto li.)
schon im Vorfeld der Verhandlung dringend: „Durch
die vorgeschlagenen Kostenwerte wäre eine ständige
Erhöhung der Grundsteuer
vorprogrammiert. Steigende Bodenwerte und Baupreise würden auch ohne Anhebung der Hebesätze zu einem stetigen
Anstieg der Grundsteuer führen. Zwar könnten die Gemeinden insofern ‚gegensteuern‘, indem sie die Hebesätze ent-

sprechend absenkten. Nach der bisherigen Erfahrung ist damit
aber kaum zu rechnen. Seit 1990 ist der durchschnittliche Hebesatz für die Grundsteuer B in Gemeinden mit mehr als
20.000 Einwohnern von 300 auf 517 Prozent gestiegen.“
Zudem würden Neubauten gegenüber Altbauten aufgrund der steigenden Baukosten benachteiligt. „Der volle Ansatz der Bodenwerte würde vor allem in den Städten und in
den begehrten Wohnlagen zu einer ‚explosionsartigen‘ Erhöhung der Grundsteuer führen. Wer sich etwa in den 70erJahren am damaligen Rand einer Großstadt ein Einfamilienhaus gekauft hat, würde ein Vielfaches der bisherigen Steuer
zahlen müssen“, sagt Beck. Er verweist darauf, dass Johanna
Hey vom Institut für Steuerrecht an der Universität Köln in
ihrem Gutachten, das die BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland in Auftrag gegeben hat, festgestellt habe, dass der Kostenwert auch verfassungsrechtlich
bedenklich sei.
IVD favorisiert das „Südländer-Modell“
Nach Ansicht des IVD ist auch der Vorschlag, bei sämtlichen
Grundstücken nur den Bodenwert zu berücksichtigen, verfassungswidrig. Zwar ließe sich eine derartige Bewertung leicht
umsetzen, weil die Bodenwerte bereits vorliegen. Dadurch würden jedoch bebaute und unbebaute Grundstücke gleichheitswidrig behandelt und unbebaute Grundstücke im Verhältnis zu
ihrem Verkehrswert stärker belastet als bebaute Grundstücke.
Beck: „Eine Grundsteuerreform muss kurzfristig umsetzbar und
aufkommensneutral sein. Die unterschiedlichen Nutzungsarten
müssen berücksichtigt, die Nutzer dürfen nur zumutbar belastet
werden und eine nachhaltige Stadt- und Raumentwicklung
muss möglich sein.“
Aus Sicht des IVD bietet sich daher das sogenannte
Äquivalenzzahlen–Modell an, das von den Ländern Bayern,
Baden-Württemberg und Hessen entwickelt worden ist. „Bei
dem Südländer-Modell“ ergibt sich die Bemessungsgrundlage
für die Grundsteuer aus den Flächen des Grundstücks und des
Gebäudes. Die verschiedenen Nutzungsarten können durch unterschiedliche Multiplikatoren berücksichtigt werden.
Auch

der

IVD-Nord-

Vorsitzende Axel-H. Wittlinger
(Foto re.) präferiert diese Version:
„Das
vom
IVD
unterstützte
„Südländer-Modell“ hat den Vorteil,
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Hamburg
Alstria Office hat im Heidenkampsweg 99-101 in der Hamburger City
Süd 1.800 qm Büro- und Nebenflächen für 260.000 € jährlich vermietet.
Es ergibt sich somit eine Quadratmetermiete von 12 € monatlich. Der
Mietvertrag beginnt am 1. Juni und
läuft fünf Jahre. Alstria kaufte das
19.300 qm Mietfläche umfassende
City Tor vor einem Jahr mit einer
Leerstandsrate von 64 %. Jetzt liegt
die Quote nur noch bei 54 %.

Die Hamburger Werbeagentur Philipp und Keuntje erweitert ihren
Mietvertrag in der Speicherstadt. Für
200 Mitarbeiter an der Adresse Bei
St. Annen 2 und im benachbarten
Speichergebäude St. Annenufer 2
stehen nun etwa 5.000 qm Fläche
zur Verfügung, knapp 20 % mehr als
bisher. Vermieter ist die HHLA Hamburger Hafen und Logistik.

Die MOIA GmbH, eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG, die neue
Mobilitätskonzepte entwickelt, hat
zum 1. September 2018 eine Nutzungsfläche von 1.500 qm in Hamburgs neuem Innenstadtquartier
Stadthöfe angemietet, die zwischen
Neuer Wall, Stadthausbrücke, Große
Bleichen und Bleichenbrücke liegen
und eine Fläche von 100.000 qm
umfasst, in der Einzelhandel, Hotel,
Gastronomie, Büros, Ausstellungen,
Wohnungen sowie ein angrenzendes
Parkhaus integriert sind.
Eigentümer der Stadthöfe sind die
Quantum Immobilien AG sowie die
Ärzteversorgung Niedersachsen,
Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen-Anhalt.

dass steigende Grundstückspreise und Baukosten nicht automatisch zu einem Anstieg der Grundsteuer führen würden. Denn der Staat darf die Kosten für das Wohnen nicht noch weiter in die Höhe treiben, wenn in den Städten Wohnraum bereits
jetzt knapp und teuer ist und weiterer Neubau gefordert wird.“
Nicht mehr Geld in der Kasse als vor der Reform
In Bremen hofft man ebenfalls auf eine Reform, denn alles andere wäre fatal – nicht
nur für den ewig klammen Stadtstaat. Würde die Grundsteuer ganz abgeschafft, –
was zwar möglich wäre, aber relativ unwahrscheinlich ist – würden Städte und Gemeinden eine wichtige Einnahmequelle verlieren. So hat Bremen allein 2017 rund
166 Mio. € eingenommen. Finanzsenatorin Karoline Linnert brachte die Wichtigkeit
dieser Einnahmequelle in einem Interview mit dem Weser-Kurier auf den Punkt: „ …
die Grundsteuereinnahmen sind außerdem konjunkturunabhängig und krisenfest –
was längst nicht für alle Steuereinnahmen gilt. Denken Sie nur an die letzte Weltwirtschaftskrise, als die Steuereinnahmen drastisch in den Keller gingen.“
Linnert setzt sich für eine „aufkommensneutrale“ Reform der Grundsteuer ein.
Das bedeutet: Nach der Reform ist nicht mehr Geld in der Kasse als vorher. Einige
Immobilienbesitzer werden profitieren, andere müssen mehr zahlen. Für die Finanzsenatorin dennoch eine probate Lösung: „Wir können doch nicht einen verfassungswidrigen Zustand der Grundsteuer tolerieren, weil uns Neubewertungen zu
unbequem sind.“
Sie plädiert für ein Verfahren, bei dem aus den jeweiligen Stadtteilen Richtwerte zugrunde gelegt werden, beispielsweise durch Werte des Bremer Gutachterausschusses. Sollte ein Immobilienbesitzer nicht einverstanden sein mit seinem
Bescheid, kann er Einspruch einlegen. Die fortschreitende Digitalisierung könnte dabei helfen, den dadurch entstehenden Aufwand zu verringern, sagte Linnert gegenüber der Presse.
DIE LINKE bringt „Verkehrswert“ ins Gespräch
Und wie sehen die Hamburger das Ganze? An Elbe und Alster verdient die Stadt 450
Mio. € jährlich mit der Grundsteuer. „… Die Bundesregierung verschleppt seit Jahren
eine unvermeidliche Reform. Wenn deswegen das Verfassungsgericht die Steuer aussetzt, brechen den Kommunen massiv
Einnahmen weg. Das wäre fatal für ohnehin
chronisch unterfinanzierte Städte und Gemeinden“, sagt Fabio De Masi (Foto), Finanz- und
Steuerexperte der Fraktion DIE LINKE. „ Eine
Aktualisierung der veralteten Einheitswerte wäre
aufwändig, aber auch für die Reform beziehungsweise Wiedererhebung der Erbschafts- und Vermögenssteuer unabdingbar. Um die Grundsteuer gerechter zu gestalten, ist eine Orientierung am Verkehrswert denkbar. Auch Elemente einer Bodenwertsteuer sind zu erwägen, um Mieten zu dämpfen und Bodenspekulation zu verhindern.“ □

Sven Lintl
Leiter Asset Management Deutschland
Union Investment

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
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Norddeutschland

Dynamisches Bremen, gefragtes Braunschweig
Mehrfamilienhäuser sind immer noch gute Anlageziele – sofern sie in den richtigen Städten stehen. Während man in Hamburg
vielleicht immer Mieter findet, dafür aber mit Kaufpreisfaktoren von bis zu 29 rechnen muss, bezahlt man beispielsweise in Hildesheim, Emden und Bremerhaven nur die Hälfte. Und auch da leben immer mehr Menschen
Hamburg ist nach wie vor das Investitionsziel Nummer 1 für
Investoren im Norden. Mit einem um 27,1 % gestiegenen
Transaktionsvolumen (1,5 Mrd. €) und einer leicht erhöhten
Transaktionsanzahl (438 Objekte) von 2,6 % liegt der einzige
A-Standort der Region Nord, deutlich vor den anderen Städten, hat das Maklerhaus Engel & Völkers (E&V) analysiert.
Anleger zahlen für Wohn- und Geschäftshäuser in der Hansestadt Quadratmeterpreise von bis zu 3.900 € in den guten
Lagen und kalkulieren dort mit Faktoren bis zum 29-fachen
der Jahresnettokaltmiete.
Gutes Rendite-Risiko-Profil in Lübeck, Kiel und
Flensburg
Ein genauer Blick auf die Wohnungsmärkte kleinerer Standorte mit attraktiveren Rendite-Risiko-Verhältnissen lohnt sich
laut E&V in der Region Nord (siehe Grafik). Steigende
Bevölkerungszahlen,
sinkende
Wohnungsleerstände,
anziehende Mieten, die zunehmende Kaufkraft sowie höhere
Renditen machen die Städte in der zweiten Reihe für
Investoren attraktiv.

Vor diesem Hintergrund nehmen Anleger verstärkt auch
Lübeck, Kiel und Flensburg in den Fokus. Dort sind in der Vergangenheit die Quadratmeterpreise für Zinshäuser in guten Lagen auf mehr als 2.500 € gestiegen, bewegen sich aber deutlich
unter dem Niveau von Hamburg. Parallel dazu wurden in Flensburg (+ 8,7 %) und Lübeck (+ 8,6 %) seit 2013 die höchsten Veränderungen der Kaufkraft registriert. Die durchschnittlichen Angebotsmieten liegen in den Universitätsstädten bei 6,94 €/qm
(Flensburg), 7,81 €/qm (Kiel) oder 7,84 €/qm (Lübeck). In diesen
drei Städten bleibt aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen
die Nachfrage nach Wohnraum hoch.
Hannover: zweithöchste Miete in Norddeutschland
Bezogen auf das Transaktionsvolumen ist Hannover mit 300
Mio. € der zweitgrößte Markt im Norden. Mit einem Quadratmeterpreis von 2.350 € in guten Lagen liegt die niedersächsische
Landeshauptstadt im Mittelfeld der Region Nord. Die Angebotsmiete von durchschnittlich 8,40 €/qm (+ 4,1%) ist hingegen die
zweithöchste in Norddeutschland. 
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Hamburg
Die Patrizia-Tochter Triuva hat für einen Institutionellen Anleger die Hamburger Immobilie
K1 in der Hafencity erworben. Verkäufer ist
CBRE Global Investors. Das Büro- und
Geschäftshaus mit der Adresse Kaiserkai 1
umfasst 10.000 qm Mietfläche auf acht Geschossen. Im Erdgeschoss befinden sich
Gastronomie- und Einzelhandelsflächen. Derzeit nutzen zehn Mieter das Gebäude.

Hansainvest wird in der Hamburger City
Nord für 110 Mio. € das von der Muttergesellschaft Signal Iduna genutzte Bürohaus am
Kapstadtring 5 durch einen größeren Neubau
mit mindestens 28.000 qm sowie einer zweigeschossigen Tiefgarage ersetzen. Vorgesehen sind drei gestaffelte Scheiben, von denen
die höchste 60 m und die niedrigste 30 m
emporragt. Hansainvest rechnet damit, nach
Abschluss des laufenden B-Planverfahrens
noch in diesem Jahr den Abriss starten zu
können und 2019 mit dem Neubau anzufangen. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant. In
der Zwischenzeit kommen die betroffenen
700 Signal-Iduna-Mitarbeiter im VattenfallGebäude am Überseering 12 unter.

Starwood Capital und sein deutscher
Joint-Venture-Partner Cells Property
Investors haben zwei Bürohäuser in
Hamburg gekauft. Es handelt sich um den
Kieler Park an der Kieler Straße in Altona
und das Gebäude Sachsenkamp 5 in der
City-Süd mit insgesamt 22.800 qm Mietfläche.
Nach einem Kauf in Glasgow sei dies die
zweite Transaktion in Europa im Value-addBereich, teilt Starwood mit.

Durch den stetig wachsenden Vermietungsmarkt werden immer
mehr Privatinvestoren aus dem Umkreis von Hannover auf Hildesheim aufmerksam. Nach geringen Preisanstiegen im Jahr 2016 hat sich dieser Trend
fortgesetzt. Der spürbare Nachfrageüberhang wirkt sich zunehmend auf das
Preisniveau aus. Bei einem Quadratmeterpreis von 1.300 € in guten Lagen
kalkulieren Investoren mit dem 15-fachen der Jahresnettokaltmiete. Mit 7,8 %
sind hier die Angebotsmieten (6,37 €/qm) im Vergleich zum Vorjahr am
deutlichsten gestiegen.
In Braunschweig stieg das durchschnittliche Objektvolumen um 17 %
auf rund 1,1 Mio. € an. Das ist der höchste Wert der vergangenen zehn Jahre
und ein Indiz für den steigenden Nachfrageüberhang. Mit einem Quadratmeterpreis von 2.000 € und dem Faktor 19,5 in guten Lagen gilt die zweitgrößte Stadt Niedersachsens nach wie vor als gefragter Anlagestandort für
Immobilieninvestoren.
Viel Potenzial im Nordwesten
Hinsichtlich der Transaktionsanzahl (248) ist Bremen der dynamischste Markt
hinter Hamburg. Der Markteinstieg ist jedoch mit einem Quadratmeterpreis von
2.500 € in der Spitze der guten Lagen sowie einem Faktor von 19 deutlich
günstiger. Das Bevölkerungswachstum von 3,4 % auf 565.000 Einwohner und
eine Zunahme der Kaufkraft um 7,7 % sorgen auch zukünftig für ein lohnendes
Investitionsumfeld im Stadtstaat.
Wesentlich preiswerter ist Bremerhaven. Bei einem Quadratmeterpreis
von 1.050 € und dem 10,5-fachen der Jahresnettokaltmiete in guten Lagen
bieten sich bei durchschnittlichen Angebotsmieten von 5,34 €/qm (+ 4,9 %)
nördlich von Bremen Entwicklungspotenziale. Die steigende Einwohnerzahl (+
5,1 %) seit 2012 und die sich positiv entwickelnde Kaufkraft (+ 6,9 %) seit 2013
sind vielversprechende Indikatoren. Emden, als Solitär
der Region, liegt in etwa auf
dem Niveau von Hildesheim
und Bremerhaven. Mit 1.400
€/qm ist der Preis für eine
Anlageimmobilie in guten
Lagen jedoch höher. „Die
Preisentwicklung in Braunschweig, Wolfsburg sowie in
der gesamten Region Nord
ist weiterhin steigend. Davon profitieren auch Randlagen oder Standorte wie Wolfenbüttel. Wegen des
sehr geringen Immobilienangebotes auf dem freien Markt steigen die Preise
kontinuierlich an. Es ist zu konstatieren, dass durch einige Portfolioverkäufe
überregionale Investoren auf den Braunschweiger Markt aufmerksam geworden sind und hier zunehmend investieren“, sagt Sascha Brandes (Foto), Engel
& Völkers Commercial Braunschweig. □
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Norddeutschland
Kaufland hat das 31.000 qm große Schlachthof-Gelände an der Schwartauer Allee im Lübecker Stadtteil St. Lorenz vom Projektentwickler
Thorsten Schulze erworben. Das Unternehmen plant dort einen eigenen Markt, weiteren
Einzelhandel und Wohnungsbau.
Der Immobilieninvestor, Asset und Property
Manager sowie Bestandshalter, die Eisenberger
Real Estate GmbH, hat 14 Mehrfamilienhäuser mit 103 Wohneinheiten sowie Garagen
und Pkw-Stellplätzen in der Hildesheimer Innenstadt erworben. Die Vermietungsquote der
Häuser liegt bei 100 %, die Gesamtmietfläche
beträgt rund 6.600 qm. Verkäufer ist ein privater
Investor. Die Anfangsrendite liegt bei rund 8 %.
Philipp Eisenberger, Geschäftsführender
Gesellschafter der Eisenberger Real Estate
GmbH: „Wir planen die Immobilien langfristig
in unserem Bestand zu halten, sie sukzessive
zu entwickeln und den Sanierungs- und Instandhaltungsstau sowie die Bewirtschaftungsdefizite
zu beheben.“
Investa Real Estate hat ein Portfolio aus
Geschäftshäusern in Norddeutschland erworben. Es handelt sich um 35 Liegenschaften in
Innenstadtlage, die größten davon in Hamburg,
Kiel und Lübeck, sowie weitere in B- und CStädten, mit einer Gesamtfläche von 40.000 qm.
Investa übernimmt das Assetmanagement. Vermittelt wurde das Portfolio von CBRE. Drees
& Sommer hat die technische Due Diligence
durchgeführt.
Panattoni baut für Volkswagen ein Verpackungszentrum am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Es wird vier Hallen mit zusammen
mehr als 40.000 qm umfassen. 7.000 verschiedene Fahrzeugteile der Marken Audi, Volkswagen und Volkswagen-Nutzfahrzeuge werden
dort in Container verpackt und nach Übersee
verschifft.

Norddeutschland

Flaches Land, hohe Preise
Für Wohnimmobilien zahlen Käufer und Bauherren immer mehr. Auch im
letzten Quartal des vergangenen Jahres sind die Preise im Norden wieder
angestiegen. Für Ein- und Zweifamilienhäuser zahlen Käufer in Hamburg
und Hannover neue Höchstpreise
In der Hansestadt Hamburg klettern die Preise stetig weiter nach oben:
Wohnungen schlagen mit plus 2,81 % zu Buche, sie kosten damit knapp
10 % (genau: 9,58) mehr als noch Ende 2016. Die Preissteigerung bei Einund Zweifamilienhäusern ist im letzten Quartal
2017 auf 1 % gedrosselt. Die Entwicklung des vergangenen Jahres setzt sich damit fort: Seit Ende
2016 nimmt die Dynamik tendenziell ab. In Relation
zum Vorjahresquartal sind Häuser 8,13 % teurer –
zum ersten Mal im Jahr steht hier keine 10 mehr
vor dem Komma, sagt Ekkehard Enkelmann (Foto),
Spezialist für Baufinanzierung beim Finanzdienstleister Dr. Klein, in seinem aktuellen Trendindikator
Immobilienpreise für die Region Nord und Ost.
Der gemittelte Quadratmeterpreis für Hamburger Eigentumswohnungen geht im vierten Quartal 2017 leicht zurück: Mit 3.627 €/qm liegt er
erstmalig sogar knapp hinter Berliner Wohnungen. Hamburger Häuser
bleiben mit 2.575 €/qm dagegen an der Spitze des nord- und ostdeutschen
Raumes. Einen neuen Höchstpreis erzielt das teuerste Haus: 12.500 €/qm
zahlen die spendablen Eigentümer für ihre neue Immobilie.
Wer Ende 2017 in der Metropolregion Hannover eine Wohnung
kaufte, musste mit durchschnittlich 2,59 % höheren Preisen rechnen als im
Vorquartal und mit 12,94 % mehr als Ende 2016. Beide Werte sind etwas
niedriger als in den drei Monaten zuvor – weil die Dynamik in Hannover
nicht kontinuierlich ist, lässt sich hieraus kein Trend ableiten. Die Preisspanne für Wohnungen beginnt wie in den Quartalen zuvor bei 556 €/qm,
erreicht Ende des Jahres aber 5.782 €/qm und damit einen höheren Wert
als in den vorigen sechs Monaten. Der gemittelte gezahlte Preis für Hannoveraner Eigentumswohnungen liegt gut 100 €/qm unter dem des dritten
Quartals und beträgt 2.151 €/qm.
Wie in Hamburg gibt es auch in Hannover einen neuen Rekordpreis
für Häuser: 8.478 €/qm – fast 2.500 Euro mehr als in den beiden Quartalen
zuvor. Insgesamt steigen die Hauspreise um 1,33 % im Vergleich zum Vorquartal und um 5,69 % verglichen mit Ende 2016. Auch der Medianwert
geht sukzessive weiter nach oben: Im Schnitt kostet ein Quadratmeter
Haus in der Region Hannover 2.049 Euro. □

NR. 52 I 08. KW I 21.02.2018 I SEITE 9

Niedersachsen

Hannover startet durch
Die niedersächsische Landeshauptstadt entledigt sich immer mehr ihrem provinziellen Image. Das spiegeln die jüngsten Zahlen
des heimischen Investmentmarktes wider. Rund 45 Prozent der Investoren kommen mittlerweile aus dem Ausland und setzen auf
den Standort an der Leine
Gut 56 % mehr Transaktionen hat es im vergangenen Jahr
in Hannover gegeben. Nationale und internationale Anleger
investierten 727 Mio. € in Büro-, Hotel-, Logistik- und Einzelhandelsimmobilien, fand das Maklerhaus Engel & Völkers
(E&V) heraus. Das entspricht einer Steigerung des Transaktionsvolumens um 56 % gegenüber dem Vorjahr (466 Mio.
€). Damit hat Hannover 2017 weiter an Anziehungskraft
zugelegt, so Christian Palis, Leiter Investment und Büroflächenvermietung bei Engel & Völkers: „Zu diesem Ergebnis
hat wesentlich das große Interesse der Investoren an Büroimmobilien beigetragen.“ In diesem Bereich ist das Transaktionsvolumen von 240 Mio. € auf 385 Mio. € gestiegen – ein
Plus von 62 %. Bei Hotels ist das Anlagevolumen zwar um
169 % gestiegen, lag mit 137 Mio. € (2016: 51 Mio. €) jedoch deutlich hinter den Büroimmobilien.

Während Logistikobjekte mit einem Transaktionsvolumen
von 110 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau (96 Mio. €) lagen,
verzeichneten Einzelhandelsimmobilien einen 30-prozentigen
Rückgang auf 95 Mio. €. Aufgrund der in den zurückliegenden
zwei Jahren gestiegenen Kaufpreise sind die Renditen teilweise
erheblich gesunken. „Mit 5,5 % für Logistikimmobilien, 4,5 % für
Hotels sowie je 4 % für Büro- und Einzelhandelsobjekte ist Hannover für Investoren dennoch attraktiv“, so Palis. Aufgrund des
stabilen Vermietungsmarktes akzeptierten Anleger mittlerweile
auch die deutlich geringeren Restlaufzeiten der bestehenden
Mietverträge (WALT). Rund 45 % der Investoren kämen mittlerweile aus dem Ausland. □

MARKTDATEN FÜR WOHNIMMOBILIEN
IN HAMBURG UND IM UMLAND.
gub

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

WOHNEN | BESTAND

2017/2018

Der aktuelle Marktbericht Wohnen für Hamburg und Umland 2017/2018 kann auf unserer Website heruntergeladen
werden: www.grossmann-berger.de
Wir wünschen viel Freude beim Lesen.
Grossmann & Berger macht. Marktberichte.

Grossmann & Berger macht. Märkte transparent und verständlich.
Für ausführliche Informationen rufen Sie uns bitte an oder besuchen Sie uns online!

040 / 350 80 20

www.grossmann-berger.de
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Hamburg

Mehr Wohnungen, mehr Grün
Bramfeld wird ein neues Stadtquartier bekommen, das nicht nur mehr Wohnraum schafft, sondern auch für Erholung sorgen soll.
Das will man mit Hilfe eines Parks schaffen – im Zentrum des Viertels
Bramfeld wird in seiner Entwicklung wieder einen gewaltigen
Schritt voran kommen: Die evoreal hat drei derzeit noch gewerblich und größtenteils als Parkplatz genutzte Grundstücke
in Hamburg-Bramfeld erworben. Die Grundstücke befinden
sich beidseitig des Moosrosenwegs, südlich seiner Einmündung zur Bramfelder Chaussee. Die Grundstücke sollen im
Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens zu einem Quartier
mit größtenteils wohnwirtschaftlicher Nutzung umgewandelt
werden. Es entsteht ein Mix aus 1 bis 5 Zimmer-Wohnungen.
„Neben Miet- und Eigentumswohnungen sowie einer Kita planen wir hier auch geförderte Mietwohnungen für Auszubildende und Studenten – und sorgen somit für ein modernes und
lebendiges Quartier“, sagt Frank Stern, Geschäftsführer der
evoreal GmbH. „Ein weiteres besonderes Merkmal wird der
Moosrosenpark sein, der öffentlich für alle zugänglich ist und
der Mittelpunkt des Quartiers werden soll“, sagt Finn
Warncke, Partner bei KPW Papay Warncke und Partner
Architekten mbB, die den städtebaulichen Wettbewerb für
das neue Quartier gewonnen haben.
Ebenfalls Teil der Entwicklung ist die sogenannte
„Bramfelder Spitze“ zwischen Bramfelder Chaussee und
Werner-Otto-Straße. Dort ist eine gewerbliche Nutzung
mit Büros und Einzelhandel, Gastronomie und/oder einem
Hotel vorgesehen.

Schon seit Jahren weckt Bramfeld das Interesse von
Immobilienprofis. Das innenstadtnahe Viertel gilt als lohnenswerter Investmentstandort. So hat die D.I.I. Deutsche Invest
Immobilien, die gezielt Wohnungsbestände in B-Lagen der
Metropolen einkauft, weil dort „die Preise nicht überhitzt und
attraktive Renditen möglich sind“, 2016 eine typische Rotklinkeranlage aus den 50er Jahren gekauft: neun Gebäudeblöcke
mit 94 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten. Seit Februar
gehört das Immobilien-Ensemble der D.I.I. Deutsche Invest
Immobilien, einem Investmentprofi, der gezielt Wohnungsbestände in B-Lagen der Metropolen einkauft, weil dort „die Preise nicht überhitzt und attraktive Renditen möglich sind“. Mietwohnraum ist im Vergleich mit den Innenstadtlagen bezahlbar;
die Internetportal bieten zurzeit Wohnungen an, die im Durchschnitt um 9,92 Euro pro Quadratmeter kosten. Die Nachfrage
nach Wohnungen ist aufgrund der Nähe zum Zentrum stabil.
Wohneigentum im Neubau gab es 2017 für durchschnittlich
4.400 €/qm – ungefähr so teuer wie in Harburg oder Volksdorf.
Das dürfte sich aber bald ändern. Denn Bramfeld entledigt sich
seine größten Mankos, keinen U-Bahnanschluss zu besitze.
Der ist aber endlich beschlossene Sache. In drei Jahren wird
die Linie 5 Bramfeld über Steilshoop mit der City Nord verbinden. Ein Plus, das für steigende Preise sorgen soll. □

Modell des neuen Stadtquartiers in Hamburg-Bramfeld; Fotonachweis: KPW Papay Warncke und Partner Architekten mbB
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Schleswig-Holstein

Die Retter aus Kronshagen
In List auf Sylt wird das nächste Kapitel in der unrühmlichen Geschichte um die Zukunft der einstigen Marineversorgungsschule aufgeschlagen. Gerade hat sich der Investor verabschiedet. Jetzt soll es die DSK | BIG-Gruppe richten, die das gesamte Gelände über
ihre LEG Entwicklungs GmbH gekauft hat
Irgendwie kommt List nicht so richtig zur Ruhe und auch nicht
richtig voran mit der Neubebauung des Grundstücks der einstigen Lister Marineversorgungsschule (MVS). Erst sollte dort ein
Internat gebaut werden – das Nordsee College Sylt (NCS).
Das Thema war bereits 2012 wieder vom Tisch, weil der
potenzielle Betreiber abgesprungen war. Anschließend stritten
sich die NCS-Betriebsgesellschaft, die das Internat bauen
wollte mit der Gemeinde List vor Gericht, ob man nicht stattdessen 300 Wohnungen aus dem Inselboden stampfen könnte
– frei finanziert. Das wollte in List niemand; das Gericht entschied in diesem Sinne und damit waren auch die Wohnungen
kein Thema mehr.
Vor gut drei Jahren dann der nächste Vorstoß: Das 18
Hektar große Areal, das einst der BImA, der Gesellschaft für
Immobilienaufgaben gehörte, würde gedrittelt werden. Je ein
Drittel sollte für dringend benötigten Dauerwohnraum für Insulaner, eine Sportanlage in kommunaler Hand und Ferienwohnungen reserviert werden. Einziger Knackpunkt: Die Nachforderungen der BImA, die das Grundstück unter der Option verkauft
hatte, dass dort ein Internat entsteht.
Über dieses Kapitel wurde in letzter Zeit beharrlich geschwiegen. Das Problem ist aber nicht vom Tisch, sondern wird

„vererbt“ an die LEG Entwicklung GmbH, ein Unternehmen der
DSK | BIG Gruppe, die das Gelände gekauft hat. „ Es wird
weiter mit der BImA um eine Nachbesserung verhandelt“, sagt
Dr. Marc Weinstock.
Der Verkäufer, die PRE Unternehmensgruppe, wollte
das Ganze los werden und sich nach eigenem Bekunden lieber
um größere Entwicklungsprojekte in ihrer Heimatregion Schwaben widmen – und war froh, den Klotz am Bein los zu sein.
Investor Willi A. Fallot-Burghardt lässt denn auch wissen:
„Ich bin zuversichtlich, dass die bundesweit tätige und deutlich
größere, konversionserfahrene DSK | BIG-Gruppe unser Konzept erfolgreich umsetzen wird.“ Davon ist auszugehen. Immerhin ist es nicht das erste Konversionsprojekt der DSK | BIG.
Zurzeit entwickeln die Holsteiner im Pioneer-Park im hessischen Hanau gemeinsam mit der öffentlichen Hand bezahlbares Wohnen im Bestand. Der Pioneer-Park war bis vor zehn
Jahren eine US-Kaserne. Dort sollen nun Wohnungen für 5.000
Menschen entstehen. Ronald Benck, Bürgermeister der Gemeinde List auf Sylt, zeigt sich angesichts der neuen Partner
pragmatisch: „An dem vorliegenden Konzept haben wir lange
gearbeitet. Mit konversionserfahrenen, seriösen Investoren, die
dieses Konzept zeitnah im Sinne der Gemeinde umsetzen wollen, werden wir gerne zielorientierte Gespräche führen.“ □

DSK BIG Gruppe kauft 18 Hektar umfassendes Konversionsprojekt in List auf Sylt
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Hamburg

Nicht nur im Norden Spitze
Union Investment hat im vergangenen Jahr beim Vermietungsgeschäft von gewerblichen Flächen ein Plus von 30 Prozent erreicht.
Den Löwenanteil am Gesamtergebnis machen die Nachvermietungen aus
Union Investment hat im Jahr 2017 gewerbliche Immobilienflächen mit einem Gesamtumfang von 867.000 qm neuund nachvermietet. Gegenüber dem Jahr 2016 bedeutet das
ein Plus von rund 30 %. Rund die Hälfte der Fläche entfällt
auf Standorte in Deutschland. Die Vermietungsbilanz ist eine
der stärksten in der Unternehmensgeschichte des Hamburger Immobilien-Investment Managers und hat dazu
beigetragen, die Gesamtvermietungsquote nach Ertrag bezogen auf alle aktiv gemanagten Immobilienfonds von
96,2 % im Jahr 2016 auf 96,7 % zu steigern. Die Neu- und
Nachvermietungen sichern den Fonds eine aggregierte jährliche Nettomiete von rund 206 Mio. € pro Jahr. „Das Asset Management hat im vergangenen Jahr einen besonders starken
Beitrag zu der positiven Performance unserer Immobilien-

europäischen Immobilienmärkten war die Neuvermietung von
7.500 qm im Bürogebäude Horizon Plaza in Warschau, zumal
die hohe Bauaktivität in der polnischen Hauptstadt zu einem
stärkeren Wettbewerb bei Vermietungen führt. Auch
in den außereuropäischen Märkten wurden größere
Neuvermietungen unterzeichnet. Dazu zählen zum Beispiel
5.400 qm im Objekt Ten 10th Street in Atlanta aus dem
Bestand des UniImmo: Global. UI hatte das Gebäude
im Jahr 2016 gezielt mit einem geringen Leerstand erworben, um die Flächen anschließend in einem anziehenden
Markt zu vermieten.

fonds geleistet“, sagt Volker Noack, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH. „In
enger werdenden Immobilien-Investmentmärkten wird es in
den nächsten Jahren noch stärker darauf ankommen,
zukunftsfähige Lösungen im Bestand voranzutreiben und
so zum Beispiel auch die steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen an das Portfolio zu erfüllen.“

Mit einem Umfang von 666.000 qm haben Nachvermietungen einen Anteil von rund 77 % zum Gesamtergebnis
beigetragen. In Deutschland hat UI zum Beispiel im Hamburger Chilehaus Mietzeitverlängerungen über rund 10.000
qm erzielt. Das Objekt befindet sich bereits seit 1993 im
Bestand des UniImmo: Deutschland. Im Münchener Bürogebäude ATMOS konnten Mietverträge über mehr als
15.000 qm verlängert werden. Einen großen Beitrag zur
Gesamtbilanz leistet außerdem die Vertragsverlängerung
über 103.000 qm Logistikfläche mit Amazon in Bad Hersfeld.
Der nach Fläche größte Erfolg auf den europäischen
Immobilienmärkten war die Nachvermietung von rund
19.000 qm im Bürohaus Torre Oriente in Lissabon. Auf
den außereuropäischen Märkten war UI vor allem in Mexiko erfolgreich. Verteilt auf vier Objekte in Mexiko-Stadt
konnten Mietverträge über 40.000 qm verlängert werden. In
den USA wurde die größte Nachvermietungsleistung über
13.000 qm im Bürohaus 1000 Main in Houston erzielt. □

Neuvermietungen in umkämpften Märkten
In der Jahresbilanz 2017 wurden 201.000 qm an neue
Mietpartner vermietet. Die größte Neuvermietung in
Deutschland wurde für das RellingHaus in Essen verzeichnet, in dem Thyssenkrupp eine Bürofläche von rund
12.500 qm bezogen hat. Darüber hinaus war Union Investment beispielsweise am Standort Stuttgart besonders erfolgreich. Von den rund 14.500 qm an Neuvermietungen entfallen
mehr als 10.000 qm auf die beiden Büroobjekte I6 Offices und
Step 6 im Gewerbestadtteil Vaihingen. Ein Highlight auf den

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia

Größte Nachvermietung in Bad Hersfeld
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Im Gespräch mit...
Edward Martens, Mitglied des Vorstands der AVW Immobilien AG, die seit 40 Jahren Immobilien entwickelt –
vornehmlich im norddeutschen Raum. Mehr als 400 Wohnungen wird der ursprünglich aus dem niedersächsischen
Buxtehude stammende Projektentwickler in den kommenden
Jahren im Norden bauen. Die Grundstücke für diese Vorhaben haben die Hamburger sich schon gesichert

„Urban, mobil – und das alles
ohne Auto“

Herr Martens, Sie sind der Auffassung, dass ein gut
durchdachtes Neubauprojekt durchaus der Startschuss
für einen Neuanfang in einem problematischen Stadtteil
sein kann. Gehört Ihr Projekt in Hamburg-Harburg dazu?
Unser Projekt am Sand, mitten im Herzen von Harburg,
könnte ein solcher Impuls sein. Allerdings ist er nicht der
einzige. Tatsächlich passiert in der Harburger Innenstadt
eine ganze Menge. Das BID Sand-Hölertwiete, in dem sich
Gewerbetreibende und Immobilienbesitzer zusammengeschlossen haben, will rund 845.000 Euro in die Entwicklung
des Terrains investieren, etwa die Außenflächen sanieren.
Die Stadt Hamburg und der Bezirk Harburg steuern noch
mal 1,5 Millionen Euro bei, haben sie angekündigt. Wir leisten unseren Beitrag in Form von seniorengerechten Wohnungen, in Kombination mit Einzelhandel und Gastronomie
in den Erdgeschossen.
Wollten Sie nicht ursprünglich Studentenwohnungen
bauen?
Wir haben uns diesbezüglich mit dem Bezirk verständigt: Es
werden in den kommenden zwei Jahren 80 überwiegend
kleinere Wohnungen zwischen 30 und 60 Quadratmetern
entstehen, die bislang rar gesät sind. Die Zielgruppe ist nicht
genau definiert, so dass sowohl Einzelpersonen als auch
Paare angesprochen werden – wohl eher ab dem 50. Lebensjahr und damit tendenziell für ältere Menschen. Für diese Gruppe gibt es großen Bedarf an adäquatem Wohnraum,

den wir befriedigen können. Gleichzeitig beleben wir eine lange
Zeit vernachlässigte und brachliegende Fläche– und das mitten in der City, wo täglich bis 13 Uhr ein Wochenmarkt Publikum auch aus dem Umland anzieht. Allein der Standort mit
seiner S-Bahn-Verbindung in die Hamburger Innenstadt und
nach Stade ist kaum zu toppen und zeigt, wie künftige Stadtentwicklung aussehen kann: urban, mobil und das alles ohne
Auto.
Sie sind längst in den Randlagen Hamburgs unterwegs,
obwohl sich dort das Preisniveau – zumindest aus Sicht
von Mietern und Käufern – schon stark dem in der Elbmetropole annähern. Wo lohnt es sich noch aus Sicht eines
Projektentwicklers zu investieren?
Als mittelständisches Unternehmen können wir nicht überall
sein. Deshalb konzentrieren wir uns auf den norddeutschen
Raum, wo wir uns gut auskennen: Buxtehude, Stade, aber
auch Achim bei Bremen sind aus unserer Perspektive Standorte, die sich gut entwickeln, weil sie in der Peripherie größerer
Städte liegen und von deren Wachstum profitieren. Vor allem
für Stade sehen wir langfristig noch Potenzial, sobald die Autobahnverbindung nach Hamburg fertig gebaut ist.
Sie werden demnächst auch in Buxtehude bauen …
Wir wollen 2019 mit dem Bau von rund 140 Wohnungen loslegen. Dafür haben wir schon 2015 ein großes Grundstück von
der Bahn gekauft. 
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Buxtehude braucht, wie andere Städte in der Metropolregion auch, vor allem günstigen Wohnraum. Wie hoch wird
der Anteil solcher Wohnungen am Gesamtprojekt sein?
Rund 20 Prozent der Wohnungen werden zum preisgünstigen
Segment gehören und sind auf 20 Jahre preislich auch fest
gebunden.
Bleiben 80 Prozent Wohnraum, der für Rendite sorgen
wird. Wie viel ist drin in Buxtehude?
Die Neubaumieten dürften in Buxtehude zwischen zehn und
zwölf Euro pro Quadratmeter liegen. Die Verkaufspreise liegen
hier in der Stadt bei rund 4000 Euro pro Quadratmeter. Wir
gehen grundsätzlich von etwas weniger als fünf Prozent Rendite in Buxtehude aus. In Hamburg liegt der Wert im Durchschnitt unter vier Prozent.
Die Renditen sind nicht üppig – im Gegensatz zu den Mietund Verkaufspreisen. Kann man da wirklich noch von
klassischen B-Standorten sprechen?
Wir denken nicht in den vereinfachenden Kategorien A, B oder
C. Stattdessen analysieren und bewerten wir jeden Standort
individuell. Wir sehen uns beispielsweise die Bevölkerungsstruktur, das Bevölkerungswachstum und die ÖPNVVerbindungen an. Ohne direkte Anbindung an eine Großstadt
etwa, ist für uns ein Standort eher uninteressant. Denn vor
dem Hintergrund der wachsenden Mobilität der Menschen und
auch der Alterspyramide sind gute Verkehrsanbindungen unerlässlich für einen Wohnstandort.
Wie müssen die Wohnungen auf dem Land im Gegensatz
zur Stadt aussehen?
Wir bauen im Speckgürtel Hamburgs genauso kleinere Wohnungen wie beispielsweise in Peine in der Nähe von Braunschweig. Heutzutage wollen viele Eigentümer ihre Immobilien
verkaufen und sich in kleineren Einheiten für das Alter einrichten. Da ist die Nachfrage sehr groß, und wir gehen davon aus,
dass das mindestens so bleibt, vermutlich aber noch weiter
zunehmen wird. Bei unserem aktuellen Bauprojekt in Achim
liegen die Quadratmeterzahlen etwa zwischen 55 und 75.
Wie groß ist der Einfluss, den Entwickler und Investoren
auf Stadtplanung oder Quartiersentwicklung nehmen
können?

Auf jeden Fall größer als man gemeinhin denkt. In Hamburg
stellen wir fest, dass die Bezirke sehr unterschiedlich agieren. Da erleben wir auch immer wieder, dass deren Kapazitäten endlich sind. Man muss aber festhalten, dass im Allgemeinen die Prozesse, die mit der Gestaltung neuer Quartiere
einhergehen, auch manchmal einfach länger andauern, als
zuvor angenommen. In Buxtehude beispielsweise haben wir
unser Konzept circa 12 Monate vorher abgestimmt, bevor wir
mit dem Bebauungsplan beginnen können. Auch in Harburg
haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht. Dort wurden
erstmals Bürger an einem städtebaulichen Wettbewerb beteiligt. Es wird heutzutage viel mehr diskutiert und überlegt,
abgewogen und wieder neu gedacht. Auch wir tauschen uns
ja mit vielen Akteuren solcher Bauprojekte aus.
Wie läuft es mit den Behörden bei solchen Projekten?
Grundsätzlich sind ja die Behörden nicht mehr die klassischen Bremser, weil es auch im Interesse der Stadt oder
Gemeinde liegt, dass Wohnraum entsteht und Quartiere
so entwickelt werden, dass sie auf die künftigen Bedürfnisse
der Bewohner zugeschnitten sind. Die Zusammenarbeit läuft
in den meisten Fällen sehr gut – man muss sich den
Behörden gegenüber als verlässlicher Partner erweisen.
Ja, es sind vielmehr die Bürger selbst, die Mitsprache
einfordern und mitgestalten wollen. Dadurch kommt es natürlich zu Verzögerungen. Eine zügige Umsetzung von Projekten wie früher gibt es nicht mehr. Ich kenne kaum ein größeres Bauprojekt, bei dem es in den vergangenen Jahren keine
Bürgerbeteiligung gegeben hätte. Das ist grundsätzlich eine
positive Entwicklung, da so bei Projekten die Bedürfnisse der
Bürger und des Quartiers berücksichtigt werden können. Es
ist allerdings wichtig, immer zielorientiert und innerhalb von
festgelegten Rahmenbedingungen zu diskutieren, um Enttäuschungen zu vermeiden. Man sollte deshalb aktiv den Dialog
mit den beteiligten Interessengruppen suchen und die Kommunikation in allen Projektphasen zielgerichtet steuern, etwa
mit Hilfe von Informationsveranstaltungen, der öffentlichen
Vorstellung von Architektenentwürfen oder Gesprächen mit
lokalen Politikern. □
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3 Fragen an…
Ulrike Beretta, Abteilungsleiterin Miethausverwaltung
der Hans Schütt Immobilien GmbH in Kiel. 2017 hat das
Maklerunternehmen Daten zur Wohnungsknappheit in der
Fördestadt erhoben und dabei aufschlussreiche Informationen erhalten: Die Lage am Wohnungsmarkt scheint lange
nicht so dramatisch zu sein, wie häufig angenommen. Tatsächlich gäbe es leer stehende Wohnungen in allen Stadtteilen, die auf Mieter warten. Sind die Mieter heutzutage einfach
zu wählerisch?

„In Kiel sucht man kein Dach über dem
Kopf, sondern eine Adresslage“

Frau Beretta, Ihre These ist ziemlich provokant. Sind die
Kieler tatsächlich zu verwöhnt?
Man muss dazu kurz erklären, dass unsere Stadt durch die
Kieler Förder zweigeteilt ist und dadurch einen besonderen
Grundriss hat. Insbesondere der beliebte und szenige Teil
Kiels ist relativ begrenzt. Aber genau dahin wollen vor allem
die Studenten, die zwischen 25 und 30 Prozent der Wohnungssuchenden ausmachen. Durch unsere Universität haben wir viele junge Leute in der Stadt, und die bevorzugen
szenige und uninahe Lagen, von denen es nur eine begrenzte Zahl gibt. Auf der Suche nach der richtigen Bleibe sind
solche Kriterien häufig wichtiger als die Höhe der Miete, da in
vielen Fälle ohnehin die Eltern die Kosten tragen. Generell
stellen wir fest, dass sich die Ansprüche an die Wohnqualität
schon gravierend geändert haben. Es muss eher die kleine
schicke Wohnung sein als die ältere große Altbauwohnung.
Die klassische Wohngemeinschaft ist ein Modell von gestern.
Worauf deutet es hin, wenn nur noch 50 Prozent aller
Besichtigungstermine zu einem Mietabschluss führen?
Das überrascht uns selbst. Wir hatten im vergangenen Jahr
zwischen 50 und 60 Wohnungen, die leer standen und sofort
bezugsfähig waren. Sie waren zuvor renoviert worden oder
standen aus anderen Gründen noch leer. Die eine Hälfte der
500 Mietinteressenten hat nach dem Besichtigungstermin
gleich abgesagt; rund 53 Prozent waren allgemein unschlüssig. Das ist darauf zurückzuführen, dass sie meist noch weitere Besichtigungstermine hatten und hofften, doch noch das
ganze Besondere zu finden. Gut 20 Prozent lehnten die Lage
und das Wohnumfeld ab, obwohl neben der Adresse bereits
online ein Auszug des Stadtplans zur Verfügung gestellt wur-

de. Und 14 Prozent gefiel die Raumaufteilung nicht, obwohl
wir vorab einen Grundriss mitgeliefert haben. Die Interessenten, die zur Besichtigung kamen, hätten eigentlich schon jede
Menge Informationen haben müssen, um zu entscheiden, ob
die jeweilige Wohnung grundsätzlich von seiner Lage und
Aufteilung in Frage kommt. Aber offensichtlich wurden die
Informationen im Vorfeld nicht aufmerksam genug gelesen.
Vielleicht mangelt es auch an räumlichem Vorstellungsvermögen, so dass sich viele Mieter erst ein Bild machen können, wenn sie in einer Wohnung stehen.
Was bedeuten Ihre Umfrageergebnisse für die Zukunft
des Kieler Wohnungsmarktes?
Für uns ist ganz klar, dass wir noch genügend Auswahl haben. Der Markt ist mit 15 Prozent Fluktuation lange nicht so
eng, wie häufig angenommen wird. Wir hoffen natürlich, mit
unseren Auswertungen und Erfahrungen dazu beitragen zu
können, dass wir alle einen weniger aufgeregten Blick auf
den Kieler Wohnimmobilienmarkt werfen können. Denn tatsächlich ist der Wohnungsmangel nicht wirklich prekär. Viel
wichtiger erscheint uns im Zusammenhang mit der Schaffung
neuen Wohnraums von Seiten der Stadt, die Infrastruktur an
den Rändern beliebter Wohnquartiere zu fördern, damit ein
Ausweichen auf diese Lagen möglich ist. Auch die Quartiersbebauung könnte aus unserer Sicht verbessert werden: Wir
wünschten uns mehr Mut von der Baubehörde, was Dachgeschossausbau und Aufstockung älterer Bausubstanz angeht.
Und auch die subjektive Förderung ist uns ein Anliegen: Es
wäre wichtig, dass sich Menschen mit geringen Verdiensten
mit Hilfe von finanzieller Unterstützung adäquate Wohnungen
leisten können. □
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Zu guter Letzt
Der Kampf um jedes Sandkorn
Im ostfriesischen Wangerland fliegen zurzeit die Fetzen. Die
„Initiative Freie Strände für frei Bürger“ jubelt. Denn das aktuelle Urteil des Oberverwaltungsgerichts Leipzig ist Wasser auf
ihre Mühlen: Laut Urteil darf die Gemeinde Wangerland nicht
länger Gebühren von Tagesgästen kassieren, die an den
Strand wollen – sofern er nicht bewirtschaftet ist. Bislang hat
die Verwaltung auch bei denjenigen abkassiert, die einfach
nur mal ein Stückchen wilden Strand genießen wollten. Der
Bürgermeister hob ob des Urteils schon bald das große Heulen an. Schließlich koste es jährlich eine Million Euro, die
Strände in Schuss zu halten und jetzt fehlten rund 400.000
Euro – exakt die Summe, die man den Tagesgästen bislang
abgeknüpft hatte. Den Rest bezahlen die Übernachtungsgäste und die Wangerländer selbst. Ihr Chef nennt das ein
„solidarisches System“, die gegnerische Bürgerinitiative bezweifelt das. Sie wirft der Gemeinde vor, sich zu benehmen
„wie ein Dieb, der sich darüber beschwert, dass die Polizei
ihm die Beute abgenommen hat“, wie die taz kürzlich berichtete. Die tatsächliche Rechnung sehe zudem ganz anders
aus: Der Unterhalt der Strände koste nur 800.000 Euro – und

für diese Summe seien die Tagesgäste in der Vergangenheit
unverhältnismäßig aufgekommen, denn ihr Anteil an den
Strandnutzern mache nur rund zehn Prozent aus (solidarische
Rechnung: 80.000 Euro Gebühr pro Jahr). Was aber noch viel
schwerwiegender sei: Die eingenommene Strandgebühr werde größtenteils zweckentfremdet und fließe tatsächlich in das
Millionengrab zweier Schwimmbäder – wovon eines nicht
mehr gebraucht werde – sowie eines ebenfalls nicht mehr
benötigten Gästehauses. Man darf gespannt sein, wie sich
der Konflikt weiter entwickelt, und aus welchen Quellen sich
die Gemeinde künftig bedienen wird, um das finanzielle Loch
zu stopfen. Während schon mal über hohe Parkgebühren
nachgedacht wird, könnte das Gerichtsurteil indes noch viel
weitere Kreise ziehen. Denn die Wangerländer Bürgerinitiative
ist laut eigener Zählung auf nur noch 14 Kilometer frei zugängliche Strände in Niedersachsen gekommen – von insgesamt 134 Strandkilometern. Der einstige Landwirtschaftsminister der Grünen hat da Neuregelungsbedarf gesehen. Wie
das unter jetziger CDU-Führung gehandhabt wird, ist noch
nicht bekannt. □
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