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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

da hat es uns auch mal kalt erwischt. Haben wir im guten Glauben an Stabilität 

und Kontinuität in Hamburg in unserer Februar-Ausgabe 

schon den lange Zeit als Favoriten geltenden Andreas 

Dressel als neues Stadt-Oberhaupt Hamburgs gesehen, 

werden wir jetzt eines besseren belehrt: Nein, Dressel hat 

keine Lust auf den Job, ebenso wenig wie Vize-Partei-

Chefin Melanie Leonhard, die den Laden erfolgreich zu-

sammenhält, seit Olaf Scholz gen Berlin entschwunden ist. 

Familiäre Gründe sind zwar immer ein prima Grund, auf 

ein nervenzehrendes Amt zu verzichten. Vielleicht war das 

aber nicht der einzige Grund, warum Dressel und Leon-

hard „Nein danke“ gesagt haben. Jüngsten Umfragen zufolge sind die Genossen 

an Elbe und Alster zurzeit fast so beliebt wie eine Zahnwurzelbehandlung. Würden 

wir jetzt wählen, käme die SPD gerade mal auf 28 Prozent. Bei der vergangenen 

Bürgerschaftswahl waren es noch 45,6 Prozent. Wer reißt sich da schon darum, 

die Band wieder zum rocken zu bringen. Einer muss es dennoch versuchen. Und 

wie die Ironie des Schicksals es will: ausgerechnet ein spröder Bremer soll der 

Band-Leader werden. Peter Tschentscher, Vorsitzender des SPD-Kreisverbands 

Hamburg-Nord und zuletzt Finanzsenator in Hamburg, heißt der Mann, der man 

hier genauso wenig kennt wie Dressel. In den vergangenen sieben Jahren ist er 

kaum in Erscheinung getreten – wohl auch, weil ihm große Auftritte nicht liegen. 

Das muss er schleunigst lernen. Denn die Hamburger lieben es, mit ihrem Bürger-

meister anzugeben.  

 In Temperament und Habitus ähnelt Tschentscher seinem Amtsvorgänger 

Scholz, charakterlich wohl eher nicht. Tschentscher gilt als fleißig, akribisch  - was 

man wohl auch über jede Honigbiene sagen würde. Aber anders als Scholz ist er 

weder despotisch noch selbstherrlich. Ob er der richtige Mann für den Posten ist? 

Man wird sehen. Auch für das Amt als Finanzsenator war der promovierte Medizi-

ner eigentlich nicht qualifiziert. In einer Pleite-Stadt wie Hamburg dürfte das aber 

kaum ins Gewicht gefallen sein. Aber wollen wir fair bleiben: In Zeiten, wo Jens 

Spahn, der Politik studiert hat, Gesundheitsminister werden kann, Ursula von der 

Leyen als Ärztin die Geschicke der Bundeswehr lenkt und der blasse Gerd 

Müller, der alles Mögliche studiert hat (auch Pädagogik, Psychologie) und 

weiterhin als Entwicklungsminister sein Nickerchen auf Staatskosten machen darf, 

hat auch ein Peter Tschentscher seine Chance verdient.  

Bleiben Sie uns gewogen und freuen Sie sich angesichts der leidigen Posten-

schieberei in der Politik einfach mal auf den Frühling,  
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Im vergangenen Jahr kam die Investitions- und Förderbank 

Hamburg (IFB) auf insgesamt 4.683 bewilligte Bindungen 

bei Sozialwohnungen – so viel in keinem anderem Bundes-

land. Dazu zählen 2.644 Neubauwohnungen im 1. Förderweg, 

511 für den 2. Förderweg, 1.366 Modernisierungen, 114 An-

käufe von Belegungsbindungen sowie 38 barrierefreie Um-

bauten von Mietwohnungen. Damit erreicht Hamburg unge-

fähr das Niveau von 2016 – mit einem Unterschied: 2015 und 

2016 gingen rund 1.000 Bewilligungen auf Flüchtlingsunter-

künfte. 2017 ist dieser Anteil auf 138 Wohneinheiten ge-

schrumpft.  
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Hamburg / Norddeutschland 

 

Einkommen schwach, Mieten hoch 
 

Die Hanseaten sind bundesweit Spitze, wenn es um Ausweisung und Bau von Sozialwohnungen geht. Wird wohl dennoch nicht 

reichen, um den steigenden Bedarf an günstigem Wohnraum zu befriedigen – ebenso wenig wie im Hamburger Umland 

 Aktuell verfügt Hamburg über rund 83.700 Sozialwoh-

nungen (2006 waren es noch 123.000) – ein Niveau, das die 

Hansestadt unbedingt bis 2030 halten muss, aber vermutlich 

nicht ganz schaffen wird. Denn dazu sollten in den kommen-

den 12 Jahren jährlich durchschnittlich fast 4.000 Sozialwoh-

nungen ausgewiesen werden. Bei der Vorstellung der Wohn-

raumförderungsbilanz wurde Stadtentwicklungssenatorin 

Dorothee Stapelfeldt indes sehr deutlich, dass künftig 

nicht mehr, als die aktuell im Bündnis für das Wohnen verein-

barten 3.000 Wohneinheiten jährlich gebaut würden. „Die För-

derung ist eine gewaltige Kraftanstrengung für die Stadt“, so 

Assetando 
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Stapelfeldt. Insgesamt schlägt das Minus durch Förderung 

und die verminderte Miete, die die Stadt zugunsten der Ver-

mieter ausgleicht, mit mehr als 417 Mio. € zu Buche. Daran  

ändert sich wohl auch nichts, selbst wenn die Mieten um 10 

Cent pro qm erhöht wurden.  

 

Kein Rechtsanspruch auf billigen Wohnraum 

 

Und wer kommt in den Genuss solcher Wohnungen?  

Familien mit einem jährlichen Nettoeinkommen von bis zu 

36.600 € können sich um eine Wohnung im 1. Förderweg 

(2017: Anfangsmiete: 6,40 €/qm) bewerben. Um eine im 2. 

Förderweg geförderte Wohnung (8,50 €/qm) beziehen zu 

können,  darf man nicht mehr als 45.120 € verdienen. Schon 

2017 war klar, dass es wesentlich mehr Familien gibt, die 

sich innerhalb dieser finanziellen Grenzen bewegen, als ent-

sprechender Wohnraum zur Verfügung steht.  

 

 Es gebe keinen Rechtsanspruch auf eine geförderte 

Wohnung, stellte Stapelfeldt klar: „Wir sind aber im Bündnis 

für das Wohnen im Gespräch über längere Bindungsfristen.“ 

Während aktuell zahlreiche Bindungen aus dem Bauboom 

der Nachwendezeit in den 1990er Jahren mit einer Bindungs-

frist von 30 Jahren auslaufen, liegen die Fristen heute in der 

Regel bei 15 Jahren. Einzige Ausnahme: zwei Pilotprojekte 

mit einer Bindungsfrist von nur fünf Jahren im Baugebiet Vo-

gelkamp in Neugraben-Fischbek und am Bramfelder Dorfgra-

ben. Hier werden 200 Wohnungen gebaut, die maximal  

8 €/qm kosten dürfen. Laut Stapelfeldt wird Hamburg noch 

mehr solcher Projekte auf den Weg bringen – ohne eine fes-

te Quote festzulegen.  

 

Wie sieht es im Hamburger 

Speckgürtel aus?  

 

Auch jenseits der Stadtgren-

zen Hamburgs versucht man, 

den wachsenden Bedarf an 

Wohnungen zu befriedigen – 

vor allem dort, wo man vom 

Zuzug aus dem teuren Ham-

burg profitiert. Wer nach Bux-

tehude oder Norderstedt 

zieht, muss aber auch hier mit 

immer weiter anziehenden 

Preisen rechnen.  

 

 In Buxtehude beträgt 

die Durchschnittsmiete schon 

9,50 €/qm. Das kann sich 
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längst nicht jedermann leisten. Spätestens seit 2016 ist klar: Es 

gibt viel zu wenige Angebot an geförderten Wohnungen in der 

kleinen Hansestadt. Tendenz weiter sinkend: Zwischen 2012 

und 2015 ist die Zahl preisgebundener Wohnungen um 20 % 

gesunken. Rund 16 % der Haushalte mit Niedrigeinkommen 

müssen sich inzwischen Wohnraum auf dem frei finanzierten 

Markt suchen, weil es insgesamt nur 510 Sozialwohnungen 

gibt. Legt Buxtehude nicht bald nach, werden es bis 2020 noch 

30 % weniger sein, weil bis dahin viele Wohnungen aus der 

Preisbindung gefallen sein werden.   

 

 Auch in Norderstedt mangelt es an günstigem Wohn-

raum: Insgesamt sieht man bis 2030 zusätzlichen Bedarf von 

3.884 Wohneinheiten. 2017 wurde deshalb beschlossen, jähr-

lich 350 Baugenehmigungen zu erteilen. Zurzeit sind 2.200 

Wohnungen in Vorbereitung – 104 zusätzliche Sozialwohnun-

gen sind im Bau; weitere 210 geförderte Wohneinheiten sind 

konkret in Planung, teilte uns die Stadt auf Anfrage mit. Diese 

Neubauten sollen die Basis von rund 1.500 Sozialwohnungen 

erweitern. „Unsere neue Oberbürgermeisterin Elke Christina 

Roeder hat die Sicherung einer bedarfsgerechten Wohn-

raumversorgung zu einer Schlüsselaufgabe für die kommenden 

Jahre erklärt. Da die Nachfrage nach Wohnraum weiter zuneh-

men wird, muss aus Sicht der Stadt das Wohnungsangebot in 

Norderstedt deutlich erweitert und der Wohnungsneubau for-

ciert werden. Es geht aber nicht nur darum, mehr Wohnungen 

zu bauen, sondern auch darum, den Wohnungsbestand um 

Bauformen und Wohnungstypen zu ergänzen, die der wach-

senden Vielfalt der Wohnkonzepte gerecht werden“, sagt Pres-

sesprecher Bernd-Olaf Struppek. □ 



 

 

Die Soziale Erhaltungsverordnung für die die Nördliche Neu-

stadt ist am 10. März 2018 rechtswirksam in Kraft getreten. 

Damit sind rund 6.000 Einwohner in 3.400 Haushalten besser 

vor Verdrängung geschützt, da die Umwandlung von Miet- in 

Eigentumswohnungen ebenso eingeschränkt wird wie Luxus-

modernisierungen, teilte der Senat kürzlich mit. Es handele 

sich um die zehnte Soziale Erhaltungsverordnung in Ham-

burg, insgesamt leben rund 123.500 Bewohnerinnen und Be-

wohner in diesen Gebieten.  

 

 Stadtentwicklungssenatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt: 

„Der Mieterschutz und der Schutz der Wohnbevölkerung vor 

Verdrängung haben für den Senat eine sehr hohe Priorität. Mit 

der Nördlichen Neustadt, einem äußerst begehrten und sehr 

zentralen Wohnstandort mit guter Infrastruktur und hohem 

Freizeitwert, genießt ein weiteres attraktives innerstädtisches 

Quartier den Schutz der Sozialen Erhaltungsverordnung. Da-

mit können wir auch hier, wie schon seit längerer Zeit in der 

Südlichen Neustadt, den Verdrängungseffekten wirksam be-

gegnen und günstigen Wohnraum bewahren...“ 

 

Ortsverbunden und standorttreu 

 

Zwischen der Hamburger City, den Wallanlagen und der  

Ludwig-Erhard-Straße liegt die nördliche Neustadt – ein 

Wohnstandort für gut 6.000 Menschen. Der Großneumarkt, 

vielfältige Gastronomie und kleinteilige Ladengeschäfte prä-

gen das Quartier. Dank vieler Wohnungen im Eigentum von 

Genossenschaften, Stiftungen und des städtischen Woh-

nungsunternehmens SAGA ist hier noch preiswertes Wohnen 

möglich. Der Anteil an Eigentumswohnungen ist relativ gering. 

Hier wohnt man zur Miete, identifiziert sich mit seinem Quar-

tier und fühlt sich auch nach Jahrzehnten noch mit seinem 

Wohnort verbunden. 

 

 Dennoch macht sich auch in diesem Gebiet der ange-

spannte Wohnungsmarkt mit einem wachsenden Interesse 

von Wohnungssuchenden und Investoren bemerkbar. Weite-

rer Knackpunkt: Zahlreiche Wohnungen werden in den kom-

menden Jahren aus der Bindung fallen, die heute noch durch 

öffentliche Förderungen geschützt sind. Deshalb hat das  

Bezirksamt Hamburg-Mitte eine Soziale Erhaltungsver-

ordnung nach § 172 Baugesetzbuch auf Grundlage einer  

Untersuchung der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

erlassen. Die Verordnung soll dazu beitragen, die gewachse-
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nen Nachbarschaften zu erhalten und bauliche Aufwertungen 

und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen  

zu begrenzen. 

 

Individueller Mieterschutz nicht möglich 

 

Ab sofort können Luxusmodernisierungen, die über den im 

Gebiet üblichen Standard hinausgehen sollen, unterbunden 

werden. Ebenso kann verhindert werden, dass bestehende 

Wohnungen abgerissen oder einer anderen Nutzung (i.A. 

gewerblich) zugeführt werden. Individueller Schutz von  Mie-

tern oder die allgemeine Begrenzung der Miethöhen ist hinge-

gen nicht möglich.  

 

 Mit dem Erlass der Sozialen Erhaltungsverordnung tritt 

gleichzeitig die Hamburgische Umwandlungsverordnung in 

Kraft. Sie legt fest, dass bestehende Mietwohnungen nicht 

ohne Genehmigung in Eigentumswohnungen umgewandelt 

werden dürfen. Außerdem hat die Stadt ein Vorkaufsrecht, um 

spekulative Grundstücksverkäufe zu unterbinden. 

 

 Die Soziale Erhaltungsverordnung wird seit vielen Jah-

ren in citynahen Stadtquartieren eingesetzt: in der Südlichen 

Neustadt, in St. Pauli und St. Georg, im Schanzen- und Oster-

kirchenviertel, in Altona-Altstadt und Eimsbüttel-Süd sowie in 

Bahrenfeld-Süd und Ottensen. Die Nördliche Neustadt ist das 

vierte Gebiet im Bezirk Hamburg-Mitte, in dem das Instrument 

zur Anwendung kommt. In ganz Hamburg sind aktuell in 10 

Gebieten mit rund 70.000 Wohnungen Soziale Erhaltungsver-

ordnungen wirksam.  □ 

Hamburg 

 

Senat profiliert sich im Mieterschutz 
 

Die Hansestadt verbietet in immer mehr Wohnquartieren so genannte Luxussanierungen. So sollen gewachsene Nachbarschaften 

erhalten, bauliche Aufwertungen und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen begrenzt werden 

  Gebiete mit erlassener 

SozErhVO 
seit Bewohner/innen 

1 Südliche Neustadt 1995   3.600 

2 St. Georg 2012   8.500 

3 St. Pauli 2012 22.200 

4 Sternschanze 2013   7.800 

5 Osterkirchenviertel 2013   4.350 

6 Altona-Altstadt 2014 27.900 

7 Eimsbüttel-Süd 2014 10.100 

8 Ottensen 2016 19.500 

9 Bahrenfeld-Süd 2016 13.600 

1

0 
Nördliche Neustadt 2018   6.000 

  insgesamt            123.550 



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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In Hamburg stieg die Zahl der Baustarts 2017 um 9,3 % ge-

genüber dem Vorjahr. Insgesamt hat man mit dem Bau von 

4.754 Wohneinheiten begonnen. Mehr als verdoppelt hat sich 

diese Zahl in Mecklenburg-Vorpommern: 2017 wurde mit dem 

Neubau von 697 Wohnungen (2016: 319 Wohnungen) begon-

nen. „Das verspricht sehr gute Fertigstellungszahlen für die 

nächsten Jahre“, sagte Sönke Struck, Vorstandsvorsitzender 

des BFW Landesverbands Nord, bei der Vorstellung des aktu-

ellen Neubaumonitorings. „In Hamburg brauchen wir diese 

Wohnungen schon seit Jahren dringend. Auch in Mecklen-

burg-Vorpommern wächst jetzt der Bedarf.“ In Schleswig-

Holstein hingegen ging die Anzahl der Baustarts zurück – um 

27,3 % im Vergleich zu 2016. 

 

 Wie sieht es für 2018 aus? Die Zahl der Wohnungen, 

deren Baubeginn in Meck-Pomm für das laufende Jahr ge-

plant ist, steigt um 26,3 % auf 904 an. In Hamburg stehen die 

Vorzeichen ebenfalls gut: Für das Jahr 2018 planen die be-

fragten Mitgliedsunternehmen des BFW den Baubeginn von 

5.077 Wohnungen. Das entspricht einem Plus von 10,1 % 

gegenüber dem Vorjahr. „Auch diese Zahlen stimmen uns 

zuversichtlich – zumal wir im vergangenen Jahr noch sinken-

de Zahlen bei den geplanten Baubeginnen zu verzeichnen 

hatten“, sagte Struck. In Schleswig-Holstein gab es kaum Ver-

änderungen bei den geplanten Baustarts. 2018 wollen die Un-

ternehmen mit dem Bau von 2.678 neuen Wohnungen begin-

nen (2017: 2.888). 

 

Interimstief an der Elbe 

 

In Mecklenburg-Vorpommern wurden im vergangenen Jahre 

443 Neubauwohnungen fertiggestellt – so viele wie noch nie 

seit Beginn des BFW-Neubaumonitorings. In Schleswig-

Holstein stieg die Zahl der fertiggestellten Wohnungen leicht an 

auf 1.210 (2016: 1.144). Allein in Hamburg war ein Rückgang 

zu verzeichnen – wenngleich auf hohem Niveau. 2017 stellten 

die befragten Unternehmen hier 2.924 Wohnungen fertig. „Die 

Fertigstellungszahlen bewegen sich in allen drei Bundesländern 

auf einem guten Niveau“, fasst Sönke Struck zusammen. „Der 

leichte Rückgang in Hamburg ist kein Anlass zur Beunruhigung. 

2015 war die Zahl der Baubeginne rückläufig, das schlägt sich 

jetzt natürlich in den Fertigstellungen nieder. In den nächsten 

beiden Jahren rechnen wir aufgrund der in 2016 und 2017 reali-

sierten Baubeginne und der Planungen wieder mit deutlich 

mehr fertiggestellten Wohnungen.“  □ 

 

Hamburg/Norddeutschland 

Bergauf in Meck-Pomm, bergab in Hamburg 

In den drei nördlichsten Bundesländern wird weiterhin Wohnraum auf den Weg gebracht. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern 
steigt die Zahl der geplanten Wohneinheiten, zeigt das aktuelle Neubaumonotoring der Immobilienwirtschaft 
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„Mit der Emission unseres 

ersten Grünen Pfandbriefs 

Ende 2017 und dieser er-

folgreichen Emission unse-

rer ersten Benchmark-

Emission in Pfund Sterling 

haben wir unsere Refinan-

zierungstätigkeiten entschei-

dend weiterentwickelt. Wir 

haben damit sowohl unsere 

Investorenbasis vergrößert, 

als auch unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit im ge-

werblichen Immobilienfinanzierungsgeschäft weiter stärken 

können. Die Bedeutung dieser Emission liegt darin, dass sie 

der Refinanzierung des aktiven Neugeschäftes unserer Nieder-

lassung London dient“, Sabine Barthauer, Mitglied des Vor-

stands der Deutschen Hypo in Hannover.  

 

 

 

 

 

 

 

„Wolfsburg ist eine der am 

stärksten wachsenden Städte 

in Deutschland. Nicht nur das 

Institut der deutschen Wirt-

schaft hat Wolfsburg im Städ-

teranking 2016 ganz nach 

vorne platziert, sondern auch 

der Prognos Zukunftsatlas 

notiert in der VW-Stadt mit 

4.610 € das höchste Median-

bruttoeinkommen aller untersuchten Kreise in Deutschland. 

Aufgrund mangelnden Wohnraums pendeln täglich rund 

77.000 Menschen in die Stadt. Das Objekt passt daher ideal in 

unsere europaweite Investitionsstrategie“, Benjamin Rüther 

(Foto: linked in), Deputy Fund Manager bei Catella Residential 

Investment Management.  

 

 

 

Meinungssplitter  

„Der Kaufpreis von einer Milliarde 

Euro ist ein relativ kleiner Betrag 

im Vergleich zu den hohen Ver-

mögensschäden, die die früheren 

Geschäfte der HSH angerichtet 

haben. Er ist für sich genommen 

aber ein großer Betrag für den 

Haushalt der Länder, auf den wir 

auf keinen Fall verzichten dürfen. 

Zugleich verhindern wir mit der 

Privatisierung eine riskante Ab-

wicklung der HSH Nordbank, die 

mit einem vollständigen Verlust aller Arbeitsplätze sowie hohen 

zusätzlichen Risiken für die Länder, das Sicherungssystem der 

Sparkassen und Landesbanken und weitere Akteure des Fi-

nanzmarktes verbunden wäre“,  Olaf Scholz (Foto: Bundesmi-

nisterium der Finanzen), inzwischen Ex-Bürgermeister von 

Hamburg, zum Verkauf der HSH Nordbank an ein Konsortium 

um den amerikanischen Finanzinvestor Cerberus. Der Scha-

den, der durch die HSH entstanden ist, liegt im zweistelligen 

Milliardenbereich. 

 

 

 

„Langfristige Anleihen 

nehmen die Entwicklung 

des Leitzinsen oft vorweg. 

Deshalb konnten wir in 

den vergangenen Wochen 

sehen, dass die Baufinan-

zierungszinsen leicht an-

gezogen haben. Dennoch: 

Schaut man acht Jahre 

zurück – damals lag der Bestzins bei 3,63 Prozent – lässt sich 

erkennen, dass wir uns noch immer auf einem sehr niedrigen 

Zinsniveau befinden. Heute liegt er bei 1,36 Prozent. Somit 

haben wir den historischen Tiefpunkt im Herbst 2016 gesehen, 

aber Immobilien-Interessenten finden weiterhin günstige Rah-

menbedingungen für ihre Finanzierung vor“, Michael 

Neumann, Vorstand Dr. Klein Privatkunden AG in Lübeck.  
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Die Angermann Consult GmbH hat im Auftrag des 

Insolvenzverwalters Dr. Dietmar Penzlin von der 

Kanzlei Schmidt-Jortzig Petersen Penzlin 

(SJPP) die Betriebsimmobilie der Paul Opitz & Co 

GmbH in Hamburg-Allermöhe verkauft. Aus ei-

nem mehrstufigen Bieterverfahren konnte sich die 

„Hanseat Personalleasing und Verwaltungs 

GmbH“  (HPV) aus Hamburg durchsetzen. Die 

Immobilie verfügt über ca. 4.200 qm Nutzfläche, 

die sich auf rund 1.600 qm Büro- und 2.500 qm 

Hallenfläche verteilt.  

 

 

Bereits zum 01.01.2018 hat die Hamburg Team 

Property Management GmbH als eigenständi-

ge Gesellschaft im Verbund der Hamburg Team 

Gruppe ihre Arbeit aufgenommen. Gesell-

schafter zu gleichen Teilen sind die Hamburg 

Team Gesellschaft für Projektentwicklung mbH 

und die Hamburger Pensionsverwaltung eG. Bei-

de Unternehmen bringen Personal und Immobi-

lienbestände in das neue Unternehmen ein. Zent-

rale Aufgabe der neuen Gesellschaft ist die techni-

sche und kaufmännische Immobilienverwaltung 

für die Immobilienstände der Hamburg Team 

Gruppe sowie für das von der Hamburger Pensi-

onsverwaltung eingebrachte Portfolio. Zudem 

übernimmt das neu gegründete Unternehmen das 

Vermietungsmanagement. Es wird sich zunächst 

ausschließlich auf die Bestände der beiden Ge-

sellschafter konzentrieren, soll sich aber mittel- bis 

langfristig auch dem Markt öffnen.  

 

 

Hamburg Team Invest Management (HTIM) hat 

für den Wohnungsfonds „Hamburg Team Urbane 

WohnWerte“  das Neubauprojekt „ Vogelweide“  

in Barmbek im Rahmen eines Share-Deals erwor-

ben. Das Neubauprojekt besteht aus 57 frei finan-

zierten und 44 geförderten Wohnungen, die in vier 

Häusern entstehen. Verkäufer ist die Hamburg 

Team Gesellschaft für Projektentwicklung. Die 

„Vogelweide“ ist das vierte Objekt, das HTIM  

2017 für den Wohnungsfonds erworben hat. Das 

Immobilienvermögen des Fonds beträgt  aktuell 

180 Mio. €. Das Zielvolumen ist von 250 auf 350 

Mio. € erhöht worden. 

Hamburg Nordeuropa 

 

Mager in Stockholm, üppig in Turku 
 

Immer mehr Investoren entdecken die nordischen Länder für sich. Dabei 

stehen in Norwegen und Finnland hauptsächlich Büroimmobilien auf dem 

Einkaufszettel; in Dänemark und Schweden sind Wohnimmobilien die 

beliebteste Anlage-Klasse 

 

 

„Seit Jahren gibt es eine stetig steigende Investorennachfrage in den vier 

nordeuropäischen Ländern (Nordics). Vorläufiger Höhepunkt war das 

vergangene Jahr: mit rund 43,3 Mrd. € 

Transaktionsvolumen (2016: 43,1 Mrd. 

€, 2015: 32,8 Mrd. €) wurden so viele 

Immobilien gehandelt wie noch nie in 

den letzten 25 Jahren“, sagt Dr. Thomas 

Beyerle, Chefresearcher der schwedi-

schen Catella-Group.  

 

 Was im aktuellen Catella Market 

Tracker Nordic Markets 2018 ebenfalls 

deutlich zu Tage tritt: in allen Ländern 

sind die Anteile internationaler Investoren – zum Teil sehr deutlich – ge-

stiegen. Den stärksten Anstieg verzeichnete dabei Finnland auf 73 % im 

Jahr 2017 – eine Steigerung um 42 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese 

sensationelle Wert ist vor allem auf den Kauf des finnischen Immobilien-

unternehmens Sponda für rund 1,8 Mrd. € durch den US-amerikanischen 

Investor Blackstone zurückzuführen. Sponda besitzt Büro- und Einzel-

handelsimmobilien in den größten finnischen Städten, die zuletzt mit 

rund 3,8 Mrd. € bewertet wurden. Auch Dänemark überschritt die 50 %-

Marke, gefolgt von Norwegen mit 43 % und Schweden mit 13 %. 

 

 Auch im Bereich der investierten Asset-Klassen zeigt sich laut 

Beyerle eine gewisse Heterogenität: „In Norwegen und Finnland wurde 

primär in Büroimmobilien investiert, in Dänemark und Schweden hinge-

gen waren Wohnimmobilien die beliebteste Asset-Klasse unter den In-

vestoren“, so der Analyst. Allerdings liege der Anteil der transaktierten 

Logistikimmobilien in den Ländern auf vergleichbarer Höhe. 

 

Renditen gleichen sich an 

 

Mit einer durchschnittlichen Bürospitzenrendite von 3,50 % ist Stockholm 

der teuerste Bürostandort unter den nordeuropäischen Städten. Die 

höchste Rendite wiederum wird in der finnischen Stadt Turku (7,25 %) 

erzielt. Dazwischen liegen Oslo mit 3,7 %, Bergen mit 4,95 % und Oden-

se mit 5,5 %.  
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 Ein ähnliches Bild bietet sich beim Blick auf die Einzelhandelsrenditen: 

hier repräsentiert Kopenhagen mit 3,25 % die niedrigsten Renditen, gefolgt von 

Stockholm mit 3,50 %, Oslo mit 3,75 %, Helsinki mit 4,4 % und Odense mit 5,5 

%. Der Renditeabstand zwischen Büro und Einzelhandelsimmobilien ist auch in 

den Nordics weiter gesunken und liegt im Durchschnitt der 12 untersuchten 

Märkte bei lediglich 18 Basispunkten (4,88 % Büro; 4,70 % Einzelhandel). 

 

 Doch diese Analyse soll keine Einbahnstraße sein, so Beyerle: „Die nor-

dischen Länder sind allesamt auch traditionell bedeutende Kapitalmarktexpor-

teure. Im letzten Jahr flossen 3,4 Mrd. € in europäische Immobilien außerhalb 

der nordischen Länder – der Rest Immobilieneuropas sollte sich folglich nicht 

wundern, wenn in den kommenden Quartalen die fünf Flaggen der nordischen 

Länder mit dem typischen Philippuskreuz einer Immobilieninvestition in Berlin, 

London oder Paris sichtbaren Ausdruck verleihen.“  □ 

 

 

Hamburg 

Das Hamburger Immobilienunternehmen 

Becken ist 2017 deutlich gewachsen – 

durch den Ankauf von bundesweit sechs 

Grundstücken sind die Bauvorhaben auf 

13 gestiegen. Die Baufelder haben eine 

Fläche von 150.000 qm. Das Gesamtpro-

jektvolumen erhöht sich dadurch auf 1,5 

Mrd. €. Becken erweiterte auch das eige-

ne Gewerbeimmobilienportfolio um vier 

Objekte und erreichte damit ein Volumen 

von 441 Mio. €. Der Vermietungsstand 

liegt bei 95 %. Die Zahl der Mitarbeiter 

stieg um 26 auf nun 70 Personen. 

realis 

www.realisag.de

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

http://www.realisag.de


 

 

nen müssen, aber unsere schnelllebige Zeit ihnen immer kurz-

fristigere Entscheidungen abverlangt. Das wird zunehmend zu 

einem Problem. Die Unternehmen müssen sich schon heute 

umsehen, um für 2020/2021 Büroflächen zu finden. Kurzfristi-

ges Mieten ist kaum noch möglich.  

 

Fischer: Ein weiteres Problem ist das Mietniveau, das hier 

in Hamburg nie gekannte Höhen erreicht. Es gibt relativ viele 

Projekte, die als Einstiegspreis 25 Euro pro Quadratmeter auf-

rufen. Das ist schon ein Kulturschock für viele Hamburger, 

zumal es auch noch zahlreiche Mieter gibt, die weniger als 20 

Euro in der Innenstadt zahlen. Ich sehe Spitzenmieten von 

über 30€/m². 

 

Warum werden die Mieten im Neubau so stark steigen?  

 

Rehberg: Wir haben eine Baukostensteigerung von min-

destens 30 Prozent Dazu kommen die hohen Einstiegspreise 

für die Grundstücke, die nur in begrenzter Zahl vorhanden sind 

und sich stetig verteuern. In fast jedem Teilmarkt sehen wir 

eine deutliche Preissteigerung bei den Grundstücken.  

 

Worauf stützt sich die Annahme der Hamburger Makler, 

dass es auch in den kommenden fünf Jahren so weiterge-

hen wird? Wissen Sie mehr als die EZB? 

 

Rehberg: Die Abhängigkeit vom Zinssatz der EZB ist über-

all in der Europäischen Union so groß, dass wir davon ausge-

hen können: Es wird keine gravierenden Veränderungen ge-

ben. Insofern ist und bleibt die Immobilie weiterhin eine lohnen-

de Anlageklasse. Selbst, wenn sich der Zinssatz verdoppeln 

sollte, werden wir auch in Zukunft gut schlafen können. Denn 

dann liegt er immer noch bei zwei Prozent.  

 

Im Gespräch mit... 
 

Andreas Rehberg, Geschäftsführer Gewerbliche Vermie-

tung und Neubau-Immobilien von Grossmann & Berger, so-

wie Heiko Fischer, Geschäftsführung BNP Paribas Real Es-

tate und Niederlassungsleiter für Hamburg, über die Zukunft 

des Büromarktes in der Hansestadt, die Rolle von Premium-

Adressen und den Einfluss von Co-Workern auf die Bürowelt 

von heute und morgen  

 

 

„In der Hamburger Innenstadt gibt es zu 

viele Co-Working-Angebote“ 
 

 

Auf dem Hamburger Büromarkt jagt ein Rekord den 

nächsten. Ist ein Ende der Umsatzerfolge in Sicht? 

 

Heiko Fischer: Grundsätzlich geht es dem Hamburger 

Gewerbeimmobilienmarkt gut. Die außergewöhnlich hohen 

Vermietungserfolge im vergangenen Jahr sind aber vor al-

lem zwei Transaktionen zu verdanken, die schon fast 70.000 

Quadratmeter ausmachten. Das ist zum einen Gruner & Jahr 

und zum anderen Olympus. Beide Unternehmen wünschen 

neue Flächenkonfigurationen und haben deshalb neue 

Standorte ausgewählt, wo sie künftig moderner und zeitge-

mäßer arbeiten wollen. Das sind aber eher Ausnahmeer-

scheinungen, die zu diesem Rekordumsatz geführt haben. 

Gut 75 Prozent unseres Vermietungsgeschäfts wird nach 

wie vor mit Flächen unter 2.500 Quadratmeter bestritten.  

 

Hört sich an, als wäre das aktuelle Ergebnis eher über-

raschend gewesen. Tatsächlich liegt der Umsatz  

aber seit vier Jahren in Folge bei mehr als 500.000  

Quadratmetern ... 

 

Andreas Rehberg: Hamburg ist eine wachsende und 

lebenswerte Stadt, die immer mehr Menschen anzieht. Die 

Unternehmen wissen, dass sie mit einem entsprechenden 

Standort in Hamburg auch entsprechende Mitarbeiter be-

kommen – und vor allem auch halten können. Außerdem 

wird Hamburg mehr und mehr international wahrgenommen, 

was ebenfalls zu Wachstum führt. Abgesehen von der ohne-

hin günstigen Konjunktur, die seit Jahren anhält. Was uns in 

naher Zukunft in diesen Zusammenhängen wirklich beschäf-

tigen wird, ist die Tatsache, dass wir nicht mehr genügend 

Büro-Flächen zur Vermietung haben werden. Es wird immer 

schwieriger für die Unternehmen, geeignete Flächen zu fin-

den, zumal sie längere Vorlaufzeiten für Büroräume einpla-
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Fischer: Was uns auch optimistisch bleiben lässt, ist 

das immer noch günstige Mietniveau von 26,50 Euro pro 

Quadratmeter in der Spitze. In München zahlt man längst in 

vergleichbaren Lagen 37 Euro und in Frankfurt sogar 41 

Euro pro Quadratmeter. Aus meiner Sicht ist das Mietniveau 

in Hamburg also immer noch moderat. Und für Kapitalanle-

ger ergeben sich Steigerungspotenziale.  

 

Gibt es ein Preisniveau, bei dem man in Hamburg  

aussteigt und analog zum Wohnimmobilienmarkt  

der Innenstadt den Rücken kehrt und lieber in die  

Peripherie ausweicht?  

 

Rehberg: Wir sehen schon heute, dass andere Standor-

te wie die City Süd oder die City Nord, wo das Preisniveau 

für Neubau im Durchschnitt bei 15 bis 17 Euro pro Quadrat-

meter liegt, sehr gut angenommen werden, und es nicht nur 

die Innenstadt sein muss. Insofern denken wir, dass diese 

Quartiere noch stärker in den Fokus von Mietern rücken 

werden, wenn das Angebot knapper und hochpreisiger wird.  

 

Fischer: Wir haben ja beispielsweise in der City Süd 

auch noch Randlagen, die entwickelt werden können.  Da 

gibt es immer noch mal ein Grundstück, das brach liegt oder 

ein alter Betrieb, der schließt. Das sind interessante Stand-

orte, weil sie innenstadtnah liegen und verkehrstechnisch 

bestens angebunden sind. Von der City Süd ist es nur eine 

U-Bahn-Station bis zum Hauptbahnhof.  

 

Ist Rothenburgsort langfristig gesehen auch ein poten-

zieller Büro-Standort?  

 

Rehberg: Langfristig ja. Kurz- und mittelfristig wird da 

aber eher das Thema Wohnen gespielt. Der Stadtteil wird ja 

erst neu entwickelt, dabei steht nun mal der Wohnraum im 

Vordergrund.  

 

Fischer: Büroentwicklungen stehen ja seit einigen Jah-

ren immer in Konkurrenz zu Wohnprojekten. Egal, in wel-

chen Stadtteilen. Das trifft auf Barmbek genauso zu wie auf 

Wandsbek oder Winterhude. Es lässt sich dort mit Wohnen 

einfach viel mehr verdienen. Mit viel Glück kommt man mit 

Büroraum auf 3800 bis 4000 Euro pro Quadratmeter in B-

Lagen; für Wohnraum sind es in vergleichbaren Lagen 

schon 5.000 bis 7.000 Euro pro Quadratmeter.  

 

Auch dadurch wird Büroraum immer knapper. Der Leer-

stand liegt in Hamburg schon seit geraumer Zeit unter-

halb der fünf Prozent. Wie weit wird er absinken?  

 

Rehberg: Wir gehen davon aus, dass der Leerstand in die-

sem Jahr unter vier Prozent rutschen könnte. Leerstand ist ja 

definiert als kurzfristiger Flächenbedarf. Wir sprechen in diesem 

Zusammenhang nicht über Unternehmen, die sich Grundstücke 

oder Projekte in den kommenden Jahren sichern. Wenn wir 

heute einen Mietvertrag abschließen, wird die Transaktion ja 

auch schon für dieses Jahr eingerechnet – auch, wenn der Mie-

ter erst in drei Jahren einzieht. Das ist eine statistische Diskre-

panz: Der Leerstand wird kurzfristig bewertet; die eigentliche 

Vermietung langfristig. Grundsätzlich sehen wir aber, dass es 

eng wird, was sich auch in der veränderten Incentive-Vergabe 

widerspiegelt.   

 

Werden angesichts des engen Marktes überhaupt noch 

Incentives gewährt?  

 

Rehberg: Eigentlich schon. Aber die sehen anders aus  

als früher …  

 

Fischer: Wir haben heutzutage moderate Incentives, die bei 

fünf Prozent liegen. Damit wird ein bisschen abgepuffert, dass 

der alte Mietvertrag nie ausläuft, wenn die neue Fläche verfüg-

bar ist. Dann gibt es vielleicht noch einen kleinen Ausbaukos-

tenzuschuss. Aber mietfreie Zeiten über ein oder zwei Jahre, 

wie wir es früher erlebt haben, gibt es nicht mehr. Die Co-

Working-Branche ist die einzige, die versucht, das einzufordern, 

bietet dafür aber deutlich längere Laufzeiten. 

 

Apropos Co-Working. Ist das eher eine Eintagsfliege, oder 

wird sich das etablieren?  

 

Rehberg: Natürlich muss man das beobachten. Aber ich 

sehe Co-Working-Betreiber eher gleichbedeutend mit einem 

Vermieter, der ein spezielles Produkt anbietet, das für eine be-

stimmte Zielgruppe in Frage kommt. Es ist nicht für jedermann 

geeignet. Aber wer sich jemals mit den logistischen Fragen 

eines Unternehmensumzugs beschäftigt hat, weiß, wie dankbar 

man ist, wenn sich jemand findet, der dabei unterstützend ein-

greift. Dafür gibt es in Berlin mit Amazon ein prominentes Bei-

spiel. Da ist We-Work eingesprungen und hat für Amazon neue 

Flächen gesucht, sie eingerichtet und fertig zur Verfügung ge-

stellt. Da war das Motto: Ihr müsst Euch um nichts kümmern, 

wir liefern Euch das komplett ausgestattete Büro. Insofern ist 

das schon ein Thema für den ein oder anderen Nutzer, der sei-

ne Ressourcen lieber in die Weiterentwicklung seines Unter-

nehmens steckt als in die Suche nach Büroflächen.  

 

War die Suche nach geeigneten Flächen nicht immer der 

klassische Maklerjob?  
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Rehberg: Ja, das stimmt schon. Hier geht es aber um 

mehr als nur die Suche nach Flächen. Man braucht für die 

Planung, die Einrichtung, die Umsetzung noch unglaublich 

viel Zeit, in der Mitarbeiter zeitlich gebunden sind. Sie stehen 

für andere Aufgaben dann nicht zur Verfügung.  

 

Herr Fischer. Auch von Ihnen möchten wir wissen,  

ob Coworking eine ernst zunehmende Entwicklung  

ist oder nur einer von vielen Hypes, der durchlaufen  

werden muss?  

 

Fischer: Im Grunde definieren wir zwei Zielgruppen: Zum 

einen gibt es die Neugründungen, die sogenannten Start-ups, 

die wir in großer Zahl in Berlin finden. Hier in Hamburg sind 

die Firmen-Gründungen eher übersichtlich. Grundsätzlich 

finde ich, dass Co-Working für diese Gruppe ein gutes Kon-

zept ist. Aber, in Hamburg haben wir aus meiner Sicht schon 

ein bisschen zu viele potenzielle Flächen für Co-Worker. Die 

zweite Gruppe sind die Großunternehmen, die flexibel ein-

setzbare Flächen brauchen – also, immer dann, wenn es ein 

größeres Projekt gibt, für das sich interne und manchmal 

auch externe Mitarbeiter zusammenschließen müssen. Für 

die wäre das ideal. Das Problem ist nur: Diese Unternehmen 

sitzen meist gar nicht in der Hamburger Innenstadt, wo die Co

-Worker aber ausschließlich mieten. 

 

Rehberg: Ich denke, dass es auch eines gewissen Mana-

gements bedarf. Man kann nicht einfach nur die Flächen zur 

Verfügung stellen, sondern muss vor Ort auch Menschen 

zusammenführen oder auch abschotten können, wenn es die 

Sicherheitsvorgaben des jeweiligen Mieters erfordern.  

 

Fischer: Ich sehe auch ein weiteres Problem, das mit der 

Loyalität der Mitarbeiter zusammenhängt. Wer auf fremdem 

Terrain mit anderen Firmen und Mitarbeitern in Kontakt 

kommt, kann leicht abgeworben werden, weil er sich vielleicht 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

gar nicht mehr zugehörig zum Unternehmen fühlt. Darüber 

wird bislang gar nicht gesprochen. Großkanzleien mieten nicht 

umsonst exklusive Standorte in der Innenstadt, um ihren  

Mitarbeitern etwas bieten zu können. Die wissen längst,  

dass sie keine Prädikatsabsolventen bekommen, wenn  

sie nicht entsprechende Angebote unterbreiten. Ein gutes  

Gehalt reicht schon lange nicht mehr. Auch die Premium-Lage 

der Kanzlei gehört dazu, um sich mit seiner Firma identifizie-

ren zu können.  

 

Wird Co-Working auch unabhängig von langfristigem Er-

folg die Bürowelt verändern?  

 

Rehberg: Auch wir haben uns intern mit Co-Working-

Places beschäftigt, um zu sehen, wie dort versucht wird, eine 

gewisse Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Das ist natürlich im-

mer noch eine Frage des Geschmacks: Der eine mag es eher 

leger, der andere elegant. Aber trotzdem kann man von den 

Co-Workern lernen, wie man offener kommuniziert und nicht 

nur in abgeschlossenen Räumen sitzt.  

 

Fischer: Ich sehe das ähnlich. Früher galt es als innovativ, 

den Mitarbeitern kostenlos Obst zu spendieren. Heutzutage 

muss man schon ein bisschen mehr bieten, um als Arbeitge-

ber attraktiv zu sein. Die Co-Worker verfolgen ja ähnliche Stra-

tegien, indem sie etwa abends Vorträge anbieten, die für alle 

gleichermaßen interessant sein können. Ich denke, dass das 

ein guter Ansatz ist und funktionieren wird. Was ich allerdings 

vor allem in Hamburg skeptisch sehe, ist die große Anzahl an 

Co-Working-Plätzen in der Innenstadt. Meines Erachtens 

müsste es viel mehr Angebote in der City Nord oder City Süd 

geben, wo es genügend große Unternehmen gibt, die zwi-

schendurch mal je nach Projekt zusätzliche Flächen benöti-

gen. Aber da wollen die Co-Working-Anbieter gar nicht hin, 

weil die Adressen eben weniger attraktiv sind. Insofern denke 

ich, dass sie ihrem eigenen Konzept nicht ganz treu bleiben. □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Investmentumsatz betrug 2017 lediglich rund 15 Mio. €, 

ein Rückgang von 50 % gegenüber 2016. Es wurden 7 Objek-

te mit einer Fläche von 8.000 qm veräußert, was zu einem 

mittleren Kaufpreis von rund 1.800 €/qm führte.  

 

Fazit: Der Büromarkt Braunschweig hat sich 2017 insgesamt 

positiv entwickelt. 

 

Der Leerstand wird als grenzwertig eingeschätzt. Da freie Flä-

chen in der geforderten Qualität nicht im ausreichenden Maße 

zur Verfügung stehen, ist die Bewegungsfreiheit der Mieter 

eingeschränkt. Die steigenden Mieten spiegeln dies wider, 

und es ist davon auszugehen, dass aufgrund der begrenzten 

Neubautätigkeit bei gleich bleibender  Nachfrage das Miet-

preisniveau steigen wird. Das Integrierte Stadtentwicklungs-

konzept der Stadt Braunschweig soll in diesem Jahr vom Rat 

verabschiedet werden und weitere Entwicklungspotentiale für 

den Büromarkt aufzeigen. □ 
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Im Stadtgebiet von Braunschweig gibt es aufgrund der um-

fangreichen Fertigstellungen etwas mehr als 2,1 Mio. qm Bü-

rofläche. Auf den Vermietungsmarkt entfallen rund 900.000 

qm. Der Leerstand wurde zum Jahresende 2017 mit rund 

46.000 qm (2016: 55.000 qm) ermittelt, was bezogen auf die 

Gesamtfläche einer Quote von 2,2 % entspricht. Im Jahr 2017 

wurden rund 26.000 qm Bürofläche neu erstellt. Aktuell sind 

gut 20.000 qm im Bau. Dafür ist die Pipeline der geplanten 

Objekte mit 75.000 qm gut gefüllt. Das geht aus dem dritten 

Büromarktbericht der Altmeppen GmbH hervor. Die Untersu-

chung fußt auf der kontinuierlichen Datenfortschreibung inner-

halb des vergangenen Jahres.  

 

Investmentumsatz bricht um 50 % ein 

 

Die durchschnittliche Bestandsmiete hat sich um 20 Cent auf 

7,70 €/qm netto kalt im Monat erhöht und basiert auf mehr als 

150 Objekten, die mehr als ein Drittel des Vermietungsmark-

tes widerspiegeln. Die meisten Mieten liegen zwischen 6,10 €/

qm und 10,90 €/qm. Bei den Neuvermietungen betrug die 

Durchschnittsmiete 8,50 €/qm; das sind   10 % über dem all-

gemeinen Mietniveau. Beim Umsatz konnten 38.000 qm si-

cher ermittelt werden, gut 25 % mehr als im Vorjahr.  

 

Braunschweig 

 

Steigende Mieten, sinkender Leerstand 
 

In der Löwenstadt wurden im vergangenen Jahr rund ein Viertel mehr Büroflächen vermietet als im Jahr zuvor. Auch für die nahe 

Zukunft sieht es gut aus, denn in den kommenden Monaten sollen rund 75.000 qm das Angebot bereichern 

Quelle: Altmeppen GmbH 
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Mecklenburg-Vorpommern 

 

Schon wieder Erster!!! 
 

Deutschlands Nordosten bleibt das beliebteste Reiseziel der Deutschen.  

Mecklenburg-Vorpommern mit seinen Inseln Rügen und Usedom steht für Erho-

lungsreisen und Entspannungs- sowie Familienurlaub. Das alles soll noch besser 

und vielfältiger werden, haben sich die Verantwortlichen aus Touristik und Wirt-

schaft vorgenommen 

Norddeutschland 

Mecklenburg-Vorpommern bleibt das beliebteste Inlandsreiseziel der Deutschen. 

Nirgendwo anders in Deutschland verbrachten 2017 mehr Deutsche ihren Urlaub 

als zwischen Ostsee und Seenplatte. Das geht aus der Reiseanalyse 2018 der 

Forschungsgruppe Urlaub und Reisen hervor, die am ersten Tag der Internationa-

len Tourismusbörse in Berlin veröffentlicht wurde. Dazu Harry Glawe, Minister für 

Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern: „Die Reiseanalyse 

ist Beleg für die positive Entwicklung der Branche insgesamt in Mecklenburg-

Vorpommern. Gleichzeitig ist sie auch Ansporn. Denn: Wer Erster bleiben will, 

muss eine Menge dafür tun, um im Wettbewerb mit anderen weiter vorn mithalten 

zu können… Die überregionale und internationale Vermarktung unseres Bundes-

landes sowie die Unterstützung wetterunabhängiger Angebote sind Schwerpunk-

te unserer touristischen Weiterentwicklung.“ 

 

Besser als Bayern   

 

Nach Angaben der Reiseanalyse ist Deutschland mit 28 % aller Urlaubsreisen 

weiterhin das wichtigste Reiseziel der Deutschen. Mecklenburg-Vorpommern 

verzeichnet einen Marktanteil von 5,1 % an allen 2017 angetretenen Urlaubs-

reisen der Deutschen (ab fünf Tagen Dauer) und liegt damit 0,2 Prozentpunkte 

vor Bayern an der Spitze der beliebtesten Reiseziele. Zudem hält Mecklenburg-

Vorpommern den deutlichen Abstand zu den Küstenländern Schleswig-Holstein 

(4,5 %) und Niedersachsen (3,4). „Die Erfolgsgeschichte, die das Urlaubsland 

seit 1990 geschrieben hat, setzt sich fort. Jetzt müssen wir am Ball bleiben und 

den Schwung von der ITB Berlin mitnehmen. Gleichzeitig wird es in Zukunft noch 

mehr darum gehen, qualitative und nachhaltige Entwicklungen zu befeuern, denn 

der Tourismus der Zukunft sollte verträglich, vernetzt und vielseitig sein“, sagte 

Wolfgang Waldmüller, Präsident des Tourismusverbandes Mecklenburg-

Vorpommern. 

 

 Darüber hinaus konnte sich Mecklenburg-Vorpommern auch einen Platz 

unter den Top 10 der beliebtesten Kurzreiseziele sichern. In diesem Segment 

belegt das Urlaubsland den sechsten Platz. Außerdem ist Mecklenburg-

Vorpommern Marktführer bei Erholungsreisen und Entspannungsurlaub, Badeur-

laub und Strandurlaub sowie bei Familienurlaub. 

 

 Auch im Vergleich mit den internationalen Reisezielen behauptet sich 

Mecklenburg-Vorpommern gut: Hinter dem Spitzenreiter Spanien (13,1 %), Italien 

(8,3 %) und Türkei (5,7 %) liegt der Nordosten auf dem vierten Platz. Die Reise-

analyse wird seit 48 Jahren durchgeführt und gilt als eine der detailliertesten Un-

tersuchungen des deutschen Reisemarktes. □ 

Mit dem Ankauf eines 158 Wohnungen 

umfassenden Gebäudes in Wolfsburg für 

11,6 Mio.€ erreicht der „Catella Wohnen 

Europa“ nach 2 Jahren einen wichtigen 

Meilenstein. Der Berliner Investment-

manager Catella Residential Investment 

Management GmbH (CRIM), das  

ausschließlich auf Wohnen fokussierte 

Unternehmen der schwedischen Catella-

Gruppe, hat damit ein europaweit  

diversifiziertes Immobilienportfolio mit  

über 3.000 Wohneinheiten in 5 unter-

schiedlichen Ländern von mehr als 590 

Mio.€ im „Catella Wohnen Europa“ aufge-

baut. Das Sondervermögen Catella Woh-

nen Europa ist in den Coremärkten Euro-

pas sowie in Spanien, Polen und Nordita-

lien investiert. Der Fokus liegt dabei auf 

modernen und bezahlbaren Wohnungen 

mit stabilem Cash-Flow.  

  

Die Deutsche Telekom hat die im Kronsha-

gener Weg 105 im Kieler Stadtteil Schre-

venteich gelegene Büroimmobilie 

„Kronshagener“ an die HBB veräußert. Das 

1994 auf einem knapp 30.000 qm großen 

Grundstück erbaute Gebäude verfügt über 

22.500 qm Mietfläche sowie 530 Pkw-

Stellplätze. Die Büroimmobilie wird über-

wiegend von Behörden genutzt und ist fast 

vollständig vermietet. Langfristiger Haupt-

mieter ist die Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben (Bima).  

 

Die Zech Group will in der Bremer Über-

seestadt ein gemischt-genutztes Stadtquar-

tier bauen. Bis zu 300 Mio. € will das Unter-

nehmen investieren. Der Entwurf der Cobe 

Architekten aus Kopenhagen sieht den 

Bau von vier unterschiedlichen Baukörpern 

auf dem 2,2 ha großen Areal vor, in denen 

Wohnungen, Büros, Einzelhandel und 

Gastronomie untergebracht werden sollen. 

Nach jetzigen Planungen sind 300 bis 400 

Wohnungen in zwei Lofthäusern und 

25.000 qm Bürofläche in einem 18-

geschossigen Tower vorgesehen. 
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Zum Wintersemester 2017/18 startete erstmals der Master-

Studiengang „Real Estate & Leadership“ an der HSBA Ham-

burg School of Business Administration. Der künftige 

Nachwuchs für die Immobilienwirtschaft soll hier lernen, inter-

disziplinär zu denken und zu handeln und sowohl praxis- als 

auch  forschungsbezogen ausgebildet werden. Zum Studium 

in Hamburg zugelassen wird, wer bereits einen Bachelor-

Abschluss in Bauingenieurwesen, Gebäudetechnik, Architek-

tur, Stadtplanung oder Wirtschaftswissenschaften erreicht hat, 

gut Englisch spricht und möglichst auch schon praktische Er-

fahrungen in seinem Beruf gemacht hat.  

 

 Initiiert wurde der Studiengang von der in Hamburg 

ansässigen und gemeinnützigen Real Estate and Leadership 

Foundation (REaL e.V.). Zu den Mitgliedern gehören Unter-

nehmen der Immobilienwirtschaft wie die Union Investment 

Real Estate GmbH, die ECE Projektmanagement G.m.b.H. 

& Co. KG, die Sutor-Stiftung, die Patrizia Immobilien AG, 

die Art Invest Real Estate Management GmbH & Co.KG, die 

APO-Projekt GmbH, die DG HYP AG, die HIH Real Estate 

GmbH, die Assmann Beraten + Planen AG, die Völkel 

Company Group, Drees & Sommer sowie die Kanzlei Buse 

Heberer Fromm.  

 

Mangel an Fachkräften  

 

Der Grund für die Initiative: Der grundsätzliche Mangel an ge-

eigneten Fachkräften, der der Immobilienbranche schon seit 

Jahren zu schaffen macht. Dazu kommt ein weiterer Aspekt, 

der den Sponsoren wichtig ist: An den deutschen Hochschulen 

wird nicht so ausgebildet, wie es die Praxis später erfordert. 

„Wir als Assetmanager arbeiten stetig in Teams“, sagte Dr. 

Reinhard Kutscher, Vorsitzender der Geschäftsführung 

der Union Investment Real Estate GmbH und Vorstandsmit-

glied des gemeinnützigen Vereins. „Das muss man möglichst 

früh lernen, sonst ist die Verständigung untereinander schwie-

rig.“ Genau da setze der neue Studiengang an: Die Dinge aus 

verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, sei in unserer kom-

plexen Welt dringend erforderlich. 

 

 „Bislang beziehen sich die meisten Studienangebote 

innerhalb der Immobilienbranche auf einzelne Fachrichtungen. 

Die Wertschöpfung von Immobilien hängt aber von der In-

tegration der unterschiedlichen Bereiche zu einem funktionie-

renden Ganzen ab. Interdisziplinär und verantwortlich den-

kende Mitarbeiter sind zu einem zentralen Erfolgsfaktor ge-

worden“, sagt auch Dr. Annette Kämpf-Dern, Initiatorin und 

Vorstandsmitglied der Foundation, Professorin an der Bau-

haus Universität Weimar und Impulsgeberin für das Studien-

gangkonzept.   

 

Lehre, Forschung und Praxis 

 

Charakteristisch für den Studiengang sei der enge Schulter-

schluss zwischen Lehre, Forschung und Praxis: „Die Immobi-

lienbranche hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. 

Die Führungskräfte von morgen müssen über ihre jeweilige 

Fachdisziplin hinaus übergeordnete Perspektiven einnehmen 

können, um Prozesse effektiv zu gestalten“, so Robert Heine-

mann, Managing Director ECE Projektmanagement 

G.m.b.H & Co. KG. „Die Themen Strategie, Management, 

Teamarbeit und Kommunikation spielen im Studiengang da-

her eine große Rolle“. Zusätzlich will die Foundation durch 

Mentorenprogramme, Praktika und Gastvorträge breitgefä-

cherte Praxiseinblicke ermöglichen sowie Forschungsprojekte 

anregen und fördern.  

 

 Insgesamt hat der 2015 gegründete Verein, bereits  

1 Mio. € Mittelzusagen zur Wissenschaftsförderung bei sei-

nen 35 Mitgliedern gesammelt, die auch dem einen oder an-

deren Studierenden in Form von Stipendien anteilig direkt 

zugute kommen könnte. Denn die Ausbildung, die es als Voll-

zeit- und berufsbegleitende Variante gibt, kostet rund 22.500 

€. Über die Foundation lassen sich die Studiengebühren um 

60 Prozent senken.  

 

Ausbildung abgeschlossen, Karriere gesichert 

 

Mit 14 jungen Leuten hat der erste Studiengang im Oktober 

begonnen. Mehr sollen es auch in künftigen Jahrgängen nicht 

werden und zu je einem Drittel aus Architekten, Ingenieuren 

und Betriebswirten bestehen. „Wir wollen die Interdisziplinari-

tät wahren, deshalb muss das Gleichgewicht zwischen den 

Berufsgruppen ausgewogen sein“, sagt Phillipp Goltermann 

Hamburg 

 

Interdisziplinär lernen, professionell arbeiten 
 

Hamburgs Immobilienwirtschaft will mehr Kompetenz in der eigenen Branche. Dazu hat sie eine Stiftung gegründet und einen neu-

en Studiengang auf den Weg gebracht. Das erklärte Ziel: besser qualifizierter Nachwuchs, der über den Tellerrand des eigenen 

Wissens hinausschauen kann    
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von Drees & Sommer. Hart ausgewählt wird ohnehin: Von den 30 Bewer-

bern sind weniger als die Hälfte überhaupt angenommen worden. Denen, 

die es geschafft haben, winkt im Anschluss ziemlich sicher eine gute Stelle – 

womöglich bei einem der unterstützenden Unternehmen? Einen direkten 

Zusammenhang zwischen Ausbildung und Job wollten die Unternehmens-

vertreter bei der öffentlichen Vorstellung ihrer Studiengangoffensive aber 

nicht hergestellt wissen: Es gebe keine Verpflichtung der Teilnehmer, nach 

Abschluss bei einem der Foundation-Unternehmen anzuheuern. Vielmehr 

stünden den Absolventen vermutlich sehr viele Türen offen. „Allein in Ham-

burg gibt es knapp 20.000 in der Immobilienbranche tätige Unternehmen mit 

insgesamt 53.000 Beschäftigten aufweisen“, so HSBA-Geschäftsführer Dr. 

Uve Samuels.  

 

 Das neue HSBA-Angebot ist das erste erfolgreich in Gang gesetzte 

Vorhaben der Real Estate and Leadership Foundation, die mit ihrem zivilge-

sellschaftlichen Engagement die Akkreditierung des Studiengangs sowie die 

Einrichtung von drei Professuren unterstützt hat. Durch finanzielle Förde-

rung wird die Reduzierung von Studiengebühren für ausgewählte Studieren-

de ermöglicht. Weitere Wissenschaftsprojekte, wie zum Beispiel der Aufbau 

einer Forschungsplattform, werden folgen.  

 

 Darüber hinaus betrachtet der Verein sein Engagement als Start-

schuss für gemeinnützige Aktivitäten auch über Hamburg hinaus: „Das The-

ma `Professionalisierung und Kompetenzvermittlung in der Immobilienbran-

che´ drängt und wird uns in den nächsten Jahren viel beschäftigen“, so 

Christian Zumwinkel, Mitglied der Geschäftsleitung Assmann Beraten 

+ Planen AG und Vorstandsvorsitzender des Vereins. „Wir können uns gut 

vorstellen, dass die Verknüpfung von Lehre, Forschung und Praxis, unter-

stützt durch einen Zusammenschluss von Unternehmen, die sich in Crowd-

funding-Manier für eine Bildungsinitiative mit Flächenwirkung zusammentun, 

Schule machen wird.“ □ 

 

 

Vertreter HSBA, Real Estate and Leadership Foundation 

Wolfenbüttel und Iandus haben ein Joint 

Venture zur Realisierung des Projekts 

„Löwentor“ geschlossen. Da sich bisher kein 

Eigenkapital Dritter in das Projekt habe einbin-

den lassen, sei "das finanzielle Engagement 

der Stadt sinnvoll", teilen die Partner mit. Laut 

der Ratsvorlage für den nun erfolgten Stadt-

ratsbeschluss wird die Stadt 80 % des Eigen-

kapitals der Zweckgesellschaft stellen und fast 

die gesamten Projektkosten von 20 Mio. € 

durch Darlehen finanzieren. Das Projekt, ins-

gesamt 8.500 qm Einzelhandels- und 1.500 

Bürofläche, hat einen Vermietungsstand von 

gut 70 %. Die Eröffnung des Löwentors ist für 

den Herbst 2019 geplant. 

 

TH Real Estate hat ein Logistikzentrum in 

Bremen-Hemelingen für das Portfolio des  

German Logistics Fund II (GLOF II) erworben. 

Verkäufer ist der Projektentwickler Peper  

& Söhne. Die Immobilie mit 10.300 qm  

wurde im Januar von Goldbeck fertiggestellt. 

Alleiniger Nutzer ist der Autozulieferer  

Adient Interiors.  

 

Die Hahn Gruppe hat für ihren institutionellen 

Fonds HAHN German Retail Fund II ein Fach-

marktzentrum in Bergen auf der Insel Rügen 

erworben. Das im Jahr 1998 erbaute und 

2008 erweiterte Fachmarktzentrum weist ein 

Investitionsvolumen von rund 37 Mio. € auf. 

Das Fachmarktzentrum weist eine Mietfläche 

von insgesamt mehr als 22.300 qm auf. Lang-

fristige Hauptmieter sind der SB-

Warenhausbetreiber real,- sowie ein toom 

Baumarkt. Zu den weiteren Mietern zählen 

zwei Fachmärkte, ein modernes Filmtheater 

mit sechs Kinosälen sowie diverse Gastrono-

miebetriebe, darunter ein Burger King Restau-

rant. Das langjährig etablierte und gut fre-

quentierte Fachmarktzentrum ist vollvermietet. 

Zuletzt wurde im Jahr 2015 die gesamte Fas-

sade des Gebäudes modernisiert. 

Norddeutschland 
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Firmen und Personen 

Voll auf den Hund gekommen 
 

Sylt ist ja immer wieder für eine Meldung gut. Wir haben uns 
für diese entschieden. Denn neben absurden Immobilienprei-
sen und chronisch knappem Wohnraum für Insulaner gibt es 
kaum ein Thema, das die Sylter – und auch diejenigen, die es 
gerne wären – am meisten umtreibt: des Menschen liebsten 
Gefährten. Mag jetzt der ein oder andere tatsächlich an Ehe-
partner oder Dauerfreund denken – weit gefehlt. Es geht um 
den Hund. Pudel, Labbi & Co machen das Leben fröhlicher, 
sagen Herrchen und Frauchen und gönnen Luna, Bella und 
Balu selbstverständlich den Luxus eines ausgelassenen lei-
nenfreien Sandspaziergangs auf Deutschlands teuerster In-
sel. Die scheißen alles voll und sind gefährliche „Waffen“ sa-
gen diejenigen, die zurzeit auf Sylt den Aufstand gegen Hun-
debesitzer und ihre Lieblinge proben.  
 
 Auslöser der aktuellen Diskussion ist ein offener Brief 

von Thomas Röthig an den Bürgermeister. Selbst mal Bürger-
meisterkandidat im nordrhein-westfälischen Hattingen gewe-
sen, weiß Röthig, welche Knöpfe man drücken muss, um 
etwas in Gang zu bringen. Und das ist ihm zweifelsohne ge-
lungen. Er fordert eine Kurtaxe für Urlauberhunde, um deren 
Hinterlassenschaften beseitigen zu lassen, aber mithilfe der 
Einnahmen auch den Küstenschutz, den Ausbau von Radwe-

gen und E-Mobilität sowie soziale Projekte zu fördern. Und 
siehe da: Wie jeder populistischer Vorstoß erlangt auch dieser 
Vorschlag dank neuer Medien schnell rege Zustimmung.  

Auf den Facebook- und Webseiten der Sylter Rundschau  
sowie in Leserbriefen äußern hunderte ihre Meinungen zu 
dem strittigen Thema. Die Mehrheit unterstützt dabei aus-
drücklich Röthigs Forderung nach Einführung einer 
„Zwangsabgabe“ für Urlauberhunde. Auch bei einer Online-
Umfrage auf shz.de sprechen sich aktuell 51 % dafür aus, 
dass Sylt-Urlauber künftig eine Kurtaxe für Hunde zahlen soll-
ten, 40 % sind dagegen, 9 % sind unentschlossen.  
 
 Tja, wird wohl dennoch nichts werden. Denn rechtlich 
ist Bello nichts anzuhaben: Laut Paragraph 10, Absatz 3 Kom-
munalabgabengesetz (KAG), des Landes Schleswig-Holstein 
darf eine Kurabgabe nur von allen Personen erhoben werden, 
die sich im Erhebungsgebiet aufhalten. Und weil im Gesetz 
ausdrücklich „Personen“ und nicht „Hunde“ steht, wird es kei-
ne Abgabe geben. Davon abgesehen wäre das Ganze auch 
praktisch nicht umzusetzen, wie die Sylter Rundschau berich-
tet: Der Aufwand für Kontrolle und  Abwicklung stünden in 
keinem Verhältnis zu den Einnahmen und damit zum Nutzen 
einer solchen Abgabe. Bello dankt erst mal. □ 


