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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

für den Hamburger Senat ist es eine weitere Schlappe in der unsäglichen Geschichte 

der Mietpreisbremse. Das Landgericht Hamburg hat soeben 

entschieden, dass dieses Instrument zur Deckelung der teils 

horrenden Mieten in der Metropole nicht für einen Mietvertrag 

gilt, der im September 2015 geschlossen wurde. Ein Kläger 

hatte bereits in zweiter Instanz die laut ortsüblicher Vergleichs-

miete zu viel gezahlten 2.100 Euro vom Vermieter zurückgefor-

dert – und war endgültig gescheitert. Und zwar einzig und allein, 

weil die Stadt Hamburg gepennt hat.  

Die im Mai 2015 erlassene Mietpreisbremse hätte vom Senat 

begründet und zeitgleich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

werden müssen. Das war die einzige Bedingung des Bundes für die Umsetzung des 

Bundesgesetzes auf Länderebene. Die geforderte Begründung lieferten die Hanseaten 

aber erst im September 2017 – mehr als zwei Jahre später. Alle Verträge, die vorher 

geschlossen wurden, könnten damit in Bezug auf die Mietpreisbremse ebenfalls hinfäl-

lig sein; die nachträglich gelieferte Begründung für die Verordnung könnte diese auch 

rückwirkend nicht wirksam machen.  

Für die ohnehin schon gebeutelten Mieter ist das aktuelle Urteil des Gerichts aus 

Sicht des Mietervereins zu Hamburg ein weiterer Schlag, der hätte verhindert werden 

können, wenn der Senat nicht mal wieder versagt hätte. Ja, Olaf Scholz und seine 

Crew haben richtigen Bockmist gebaut. Denn laut Mieterverein hätte man beim leises-

ten Anzeichen von Rechtsunsicherheit sofort eine neue Verordnung samt Begründung 

erlassen müssen – spätestens aber nach dem Urteil in erster Instanz im Mai 2017.  

Jetzt gelobt der Senat zwar, sich darum kümmern zu wollen und endlich eine neue 

Verordnung auf den Weg zu bringen, sieht aber grundsätzlich keine Schuld bei sich. 

Man teile die Rechtsauffassung des Gerichts nicht, ließ uns die Stadtentwicklungssen-

atorin wissen. Tatsächlich? Wie heißt es so schön, die Irrtumslehre im deutschen Straf-

recht betreffend: „Ignorantia iuris non excusat“. Stammt ursprünglich nicht von uns, 

sondern ist ein Rechtsgrundsatz aus dem römischen Recht: „Unwissenheit schützt 

nicht vor Strafe“. Trifft leider nur auf Bürger und nicht auf Gesetzgeber zu. Aber das 

kann in Hamburg nun wirklich niemand wissen. Schließlich sitzen in den Behörden der 

Stadt ja auch nicht jede Menge Volljuristen, deren Aufgabe es  ist, Gesetze und Ver-

ordnungen des Senats auf Herz und Nieren zu prüfen – und vielleicht auch die Vorga-

ben des Bundes mal gründlich zu lesen. Oder ?  

Der geneigte Steuerzahler, gesetzestreue Bürger und gewissenhafte Wähler darf 

sich wieder einmal fragen, wie die Herrschaften eigentlich ihren Job erledigen. Noch 

dazu bei der Umsetzung eines so wichtigen Punktes wie der Mietsituation in der boo-

menden Stadt. Da mag man sich gar nicht vorstellen, wie Angelegenheiten von nach-

rangiger Bedeutung wohl gehandhabt werden.  

Ihre in dieser Sache absolut verständnislose  

Susanne Osadnik 
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ImmobilienScout24 hat die Preisentwicklung bei neu gebau-

ten Einfamilienhäusern in Hamburg und Umland analysiert. 

Die Preissteigerungen liegen binnen eines Jahres zwischen 

2,2 und 9,5 %. In der Stadt Hamburg kostet ein neues Einfa-

milienhaus im Durchschnitt 607.036 €; das entspricht  einer 

Preissteigerung von 2016 auf 2017 von 8 %. Auf Rang 2 liegt 

der Kreis Pinneberg mit Durchschnittspreisen von 416.184 € 

(+7,6 %). Der Kreis Stormarn verzeichnet einen Anstieg von 

4,1 % auf 410.482 €. 

 

Im südöstlich von Hamburg gelegenen Kreis Lüneburg 

sind die Durchschnittspreise am niedrigsten: Mit 270.060 € 

sind Käufer von neu gebauten Einfamilienhäusern dabei. 

Auch die Preissteigerung im Vergleich zum Jahr 2016 fiel hier 

mit 2,2 % am geringsten aus. In Neumünster und im Herzog-

tum Lauenburg – beide gehören ebenfalls zur Metropolregion 

Hamburg – sind die Preise ebenfalls verhältnismäßig mode-

rat. In Neumünster kostete ein Neubau im vergangenen Jahr 

durchschnittlich 271.743 € (+5,3 %).  

 

Die Immobilien an Deutschlands Küsten werden ohnehin 

immer teurer – das gilt auch für Lübeck. Hier sind die Preise 

von 2016 auf 2017 im Vergleich zur restlichen Metropolregion 

Hamburg am stärksten gestiegen. Nach einer Erhöhung um 

9,5 % kosten die Neubau-Einfamilienhäuser dort 365.314 €.  

 

Zugrunde gelegt wurde der Analyse der klassische  

Familientraum: Ein modernes, zwischen 2015 und 2017  

errichtetes Haus mit rund 130 Quadratmetern Wohnfläche 

und 600 Quadratmetern Grundstück. In diese Kategorie fällt 

die Bauklasse der Fertighäuser sowie Massivhäuser vom 

Bauträger. □ 
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Hamburg/ Norddeutschland 

 

Lübeck vor Hamburg 
 

Neubauten werden immer teurer. In Hamburg fallen die Preissteigerungen für Einfamilienhäuser binnen nur eines Jahres sehr 

deutlich aus. Aber auch im Kreis Pinneberg wird der Kauf der Wunschimmobilie immer kostspieliger 

  

 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

 

Was verdient man so in Hamburg? 
 

Mit dem Wachstum Hamburgs gehen auch Mehreinkünfte 

einher. So liegt die Zahl der Lohn- und Einkommen-

steuerpflichtigen bei 943.570 – das sind knapp 28.000 

Menschen mehr als noch 2010. Sie verdienten 2013 rund 

36,85 Mrd. €. Das durchschnittliche Hamburger Jahresein-

kommen beträgt inzwischen 39.054 Euro brutto. Aber: Tat-

sächlich dürfte der Betrag deutlich darunter liegen. Denn 

Hamburg hat jede Menge Millionäre, die solche Statistiken 

verfälschen. Laut Statistikamt Nord leben 867 Einkom-

mensmillionäre in der Stadt. In einem noblen Stadtteil wie 

Nienstedten verdienen die Bürger im Schnitt 121.000 € im 

Jahr. Auf der anderen Seite haben Menschen etwa auf der 

Veddel nur ein Jahreseinkommen von knapp 16.000 €. 

 



 

 

„Der Wohnungsneubau ist der Flaschenhals der Wohnungspoli-

tik in Deutschland. Der Wohnraummangel und die sich auf 

niedrigem Niveau befindende Wohneigentumsquote zählen 

daher zu den dringlichsten gesellschaftlichen Fragen unserer 

Zeit. Diese Situation kann nur durch die massive Ausweitung 

des Angebots auf dem Wohnungsmarkt entschärft werden – 

und nicht durch weitere Preisregulierungen seitens des Staa-

tes. Wir brauchen mehr Neubau, mehr Wohneigentum und 

weniger Regulierung“, fordert Jürgen Michael Schick, Präsi-

dent des Immobilienverbands Deutschland (IVD), auf dem 

Deutschen Immobilientag des IVD in Hamburg.  
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Realis 
 

Schick befürwortet die positiven Ansätze, die sich die 

Bundesregierung in puncto Bauförderung für die kommen-

den Jahre auf die Fahne geschrieben hat: „Jetzt ist es an 

der Politik, den guten Vorsätzen auch Taten folgen zu las-

sen – und die Hürden für den Neubau in Deutschland deut-

lich herabzusetzen. Dieser Punkt muss auf dem Wohngipfel 

mit der Bundesregierung im Herbst ganz oben auf der Agen-

da stehen. Anders wird das im Koalitionsvertrag verankerte 

Ziel von 1,5 Millionen neu zu bauender Wohnungen nicht zu 

erreichen sein.“  

 

Hamburg 

 

Baugenehmigungen, Bauland und Baukapazitäten 
 

Um mehr und schneller Wohnung bauen zu können, fordert der Immobilienverband Deutschland IVD anlässlich seiner Verbands-

tagung in Hamburg die Einführung der Musterbauordnung als Bundesrahmengesetz sowie Typengenehmigung für komplette 

„Bauweisen“ 

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


 

 

Auch für die Stadt Hamburg sei der Wohnungsneubau ein bedeu-

tendes Thema, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter 

Tschentscher, der den Kongress besuchte. Die Hansestadt  

stehe in hartem Wettbewerb um Fachkräfte und brauche mehr 

Wohnraum. Mit 75.000 Baugenehmigungen seit 2011 sei man auf 

einem guten Weg. Es fehlten Wohnungen im Bereich des bezahl-

baren Wohnens.  

 

Bezogen auf das Bundesgebiet werden laut IVD jährlich rund 

100.000 Wohnungen zu wenig gebaut. Gleichzeitig hat sich seit 

2008 ein Überhang von rund 650.000 Baugenehmigungen gegen-

über den Fertigstellungszahlen gebildet. Der Engpass für den Woh-

nungsneubau besteht nach Ansicht des IVD in drei Faktoren: Bau-

genehmigungen, Bauland und Baukapazitäten. An diesen sollten die 

Teilnehmer des Gipfels entsprechend ansetzen. Um die Anzahl der 

Baugenehmigungen effektiv zu erhöhen, ist es notwendig, dass 

mehr Genehmigungen in geringerer Zeit erteilt werden. Um hier Ab-

hilfe zu schaffen, schlägt der IVD als Erstes die Einführung der Mus-

terbauordnung als Bundesrahmengesetz vor. Schick: „Die Kleinstaa-

terei muss aufhören. Entwickler und Häuslebauer benötigen 

deutschlandweit verlässliche und einheitliche Standards. Unser Ziel 

ist, dass ein Entwickler in Garmisch-Partenkirchen weitestgehend 

identische Genehmigungsbedingungen vorfindet wie in Hamburg.“ 

 

Weitere Maßnahmen, mittels derer Bund und Länder die  

Gemeinden dazu in die Lage versetzen könnten, einen schnellen 

Wohnungsbau nachhaltig zu ermöglichen, sieht der IVD unter ande-

rem in der Einführung einer Typengenehmigung für komplette 

„Bauweisen“. Ein solcher Schritt würde die Tür öffnen, Wohnungen 

in großer Zahl seriell und modular zu errichten. In Ballungsräumen 

könnten Erleichterungen bei den Normen, zum Beispiel bei  

Brandschutznormen, helfen, die Nachverdichtung durch Dach-

ausbauten oder Dachaufstockungen zu erleichtern. Außerdem  

empfiehlt der IVD, dem Normendschungel – mit dem der deutsche 

Wohnungsbau zu kämpfen hat – eine Schlankheitskur zu verordnen. 

„Um die Komplexität zu mindern, sollte der Bundesgesetzgeber alle 

für den Bau relevanten Gesetze und Verordnungen Schritt für Schritt 

prüfen und auf direkte Bezüge auf Normen und Richtlinien verzich-

ten“, so Schick.  

 

„Mit Blick auf die Bundesregierung, freut es uns, die Erfolge  

unserer Arbeit der vergangenen Jahre als Teil des Koalitionsvertra-

ges zu sehen. Kernbestandteile, die unser Verband in den vergan-

genen Jahren forciert hat, sind das Wiederaufleben der Eigentums-

förderung durch das Baukindergeld, das Kreditbürgschaftsprogramm 

und die im Regierungsvertrag vereinbarte Bauoffensive“, fasst 

Schick zusammen. „Im Namen unserer Mitglieder möchten wir  

unseren eingeschlagenen Kurs gemeinsam mit der Politik erfolg-

reich fortsetzen.“  □ 
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Personalien 

Ab sofort verstärkt Carsten Rieckhoff im Bereich Im-

mobilienmarktresearch das Immo-

bilienberatungsunternehmen Ro-

bert C. Spies mit seinen rund 80 

Mitarbeitern und Sitz in Bremen 

und Hamburg. Der Diplom-

Wirtschafts-geograph leitet zukünf-

tig den Researchbereich für Wohn

- und Gewerbeimmobilien und wird 

den Marktresearchbereich weiter 

ausbauen. Frühere Stationen des 

53-Jährigen: Bouwfonds Investment Management, 

Engel & Völkers  in Hamburg, DG HYP.  
 

 

Piotr Kurianowicz (43) (Foto: Sinje Hasheider) wech-

selte als Asset-Manager zu 

Hamburg Team Investment 

Management (HTIM). Der 

Bauingenieur kommt von der 

Hansainvest Real Assets, 

wo er als Abteilungsleiter 

Deutschland Nord und Tech-

nischer Transaktionsmana-

ger tätig war. Davor war er 

bei Consulting Partners Hamburg und Hochtief 

Construction aktiv. Bei HTIM soll Kurianowicz die 

Schnittstelle zwischen dem Fondsgeschäft, der Immobi-

lie und dem Property-Management besetzen, teilt das 

Unternehmen mit. 

 
 

Der Online-Immobilienfinanzierer Zinsland verstärkt 

sein Managementteam mit 

Henning Frank, dem bis-

herigen Geschäftsführer des 

Franchisesystems von Dah-

ler & Company und formu-

liert ehrgeizige Ziele: Das 

Unternehmen will die bisher 

eingeworbene Gesamtsum-

me von über 36 Mio. € in den nächsten sechs Monaten 

um 30 Prozent steigern. Neue Produkte und Services 

sollen hierzu beitragen. Seit dem 1. Juni gehört Hen-

ning Frank, der über einen MBA an der INSEAD in Sin-

gapur verfügt, zum Team der Hamburger Plattform um 

Carl-Friedrich v. Stechow. In seinen Zuständigkeitsbe-

reich fallen die Bereiche Strategische Unternehmens-

entwicklung, Sales & Marketing, IT und Personal. 



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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Während 2017 ein Anstieg der Projektentwicklerflächen in 
Hamburg verzeichnet wurde, wird in der aktuellen Analyse von 

bulwiengesa deutlich: Der Markt verliert mit 1,1 % an Volu-
men, wenn auch in recht geringem Umfang. Hamburg liegt 
damit im Trend – in fast allen sieben deutschen Top-
Immobilienmärkten stagniert oder sinkt das Projektentwickler-
volumen. Die sieben A-Städte leiden unter fehlender Flächen-
verfügbarkeit und regulatorischen Restriktionen.  
 

Das Volumen der Trading Developments (= Projektentwick-
lungen zum Verkaufszweck) in der Hansestadt ist im aktuellen 
Studienjahr gesunken. Mit insgesamt 4,5 Mio. qm ist Hamburg 
wieder hinter Berlin und knapp hinter München der drittgrößte 
Projektentwicklermarkt Deutschlands. Während Wohn- als 
auch Bürosegment Rückgänge verzeichneten, wuchsen die 
Bereiche Hotel, Einzelhandel und (unter Kategorie „Sonstige“) 
Logistik. „An dem starken Fokus auf dem Wohnsegment wird 
sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern. Das zeigt 
schon das Ranking – unter den zehn volumenstärksten  
Projektentwicklern in Hamburg kommen erneut mehr als die 
Hälfte der Akteure aus dem Wohnsegment. Aber auch das 
Bürosegment gewinnt wieder an Gewicht. Allerdings lässt sich 
über alle Segmente aktuell ein Nachlassen der Fertigstel-
lungsvolumina ab 2022 beobachten, und zwar deutlich auf 
rund 30 % des Volumens der vergangenen Jahre“, so Projekt-

leiterin Ellen Heinrich.  
 

Wohnen dominiert  
 
Die in Hamburg über die letzten Jahre stark gesteigerte Neu-
bautätigkeit im Geschosswohnungsbau ging zuletzt leicht  
zurück. In Verbindung mit den Einwohnerzuwächsen führt  
die leicht nachlassende Bautätigkeit zu erhöhtem Druck auf 
dem Wohnungsmarkt. Obwohl erstmals das Volumen zurück-
ging, dominiert das Wohnsegment nach wie vor die Projekt-
entwicklungen in Hamburg. Durchgängig seit 2015 liegt sein 
Anteil jenseits der 60 % am gesamten Projektentwicklungsvo-
lumen. Der Anteil von Investor Developments, also den Ent-
wicklungen zur Eigennutzung, ist in Hamburg bedeutend. Ver-
antwortlich dafür sind kommunale Entwickler wie die SAGA 
oder die zahlreichen Genossenschaften, die im Wohnsegment 
aktiv sind.  
 

Büroprojekte werden weniger 
 
Größter Wohnprojektentwickler ist in Hamburg mit deutlichem 
Abstand der Projektentwickler Otto. Zunächst ein Blick auf den 

Hamburg 

 

Weniger, aber nicht wenig 
 

Die Zahl der Projektentwicklungen in der Hansestadt ist rückläufig. Grund zur Panik besteht aber nicht. Zwar werden zurzeit in 

Hamburg weniger Wohnungen und Bürohäuser gebaut, dafür aber mehr Hotels, Einzelhandels- und Logistikflächen. Bei einem 

Volumenverlust von insgesamt nur knapp mehr als einem Prozent, gibt es keinen Grund zu klagen 

Vermietungsmarkt: Hier konnte der Hamburger Büromarkt 
bereits zum fünften Mal in Folge seinen Flächenumsatz stei-
gern und verzeichnet zum Jahresende 2017 mit 635.000 qm 
ein neues Rekordergebnis. Büroflächen sind also stark nach-
gefragt. Trotz der hohen Nachfrage von Nutzer- als auch In-
vestorenseite gehen die Projektentwicklungen jedoch erstma-
lig zurück: im Vergleich zum Vorjahr im Trading Development 
um 3,1 %. Mit sehr deutlichem Abstand zu den übrigen Pro-

jektentwicklern bleibt die Zech Group mit deren Tochterge-
sellschaften Art-Invest und Die Wohnkompanie weiterhin 
der größte Projektentwickler im Hamburger Bürosegment.  
 

Immer mehr Mixed-Used-Projekte 
 
Die Projektflächen im Hamburger Einzelhandelssegment 
wachsen wieder – entgegen dem Trend in den anderen A-
Städten. Dabei gibt es eine interessante Entwicklung: Aus-
schließlich auf Einzelhandelsentwicklungen spezialisierte 
Projektentwickler bestimmen nicht mehr das Bild der Projekt-
entwicklungen im Einzelhandel, vielmehr spiegelt sich der 
Wandel zu Mixed-Use-Handelsobjekten auch hier wider. Ein-
zelhandelsnutzungen werden zunehmend als Beimischung in 
ansonsten als Wohn-, Büro- oder Hotelobjekt entwickelten 
Immobilien gesehen.  
 

Einzelhandel und Hotel holen auf 
 
In Hamburg wird derzeit nach Berlin das größte Volumen für 
Einzelhandelsprojektentwicklungen realisiert. Insgesamt hal-
ten sich dabei Trader Developer und Investor Developer die 
Waage. Getragen wird das Entwicklungsvolumen auch von 
der großflächigen Neuplanung des südlichen Überseequar-

tiers durch Unibail-Rodamco; in jüngster Zeit gewinnen aber 
auch Planungen in Stadtteilen an Bedeutung, in deren Zen-
tren Restrukturierungsprozesse anstehen.  
 

Das Hotelprojektentwicklungsvolumen ist erneut angestie-
gen und erreicht mit 328.000 qm Rekordniveau. Hamburg ist 
nach München der zweitbeliebteste Hotelentwicklungsstand-
ort in Deutschland. Weiterhin im Fokus stehen dezentrale 
Standorte in der Hansestadt. Das Angebot wird deutlich viel-
schichtiger: Nischen- und Lifestylekonzepte entstehen in allen 
Kategorien (u. a. Stadthaushotel, GINN, my4walls, Ruby, 
Fontenay). Aufgrund der gut gefüllten Planungspipeline ist in 
den kommenden Jahren von einem leicht abnehmenden Pla-
nungsvolumen auszugehen. Die steigende Nachfrage recht-
fertigt jedoch den Bau weiterer Hotels. □ 



 

 

Meinungssplitter 
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Eingefangen beim Gewerbeimmobilientag Nord in Hamburg 

 

„Die Zukunft der Stadt liegt in einem lebendigeren und besse-

ren Miteinander Gewerbe, Freizeit und Wohnen. Deshalb 

müssen die verschiedenen Assetklassen besser miteinander 

vernetzt und gemeinsame Konzepte angestoßen werden. Für 

die nutzungsgemischte Stadt der kurzen Wege müssen Ge-

werbe und Wohnimmobilien Hand in Hand entwickelt werden. 

Das eine darf von der Politik nicht auf Kosten des anderen 

vernachlässigt werden!“ Peter Jorzick, stellvertretender Vor-

standsvorsitzender des BFW-Landesverbandes Nord. “  

  

 

„Mit dem Urbanen Gebiet kann die Stadtentwicklung in Ham-

burg Quartiere planen, in denen nicht störendes Gewerbe 

und Wohnen gut gemischt entwickelbar sind. Das hilft uns 

dabei, möglichst flächensparend zu bauen und unterstützt die 

Innenentwicklung. Damit zielen wir im Sinn der Leipzig Charta 

auf eine funktionsgemischte, nachhaltige europäische Stadt 

der kurzen Wege“, Susanne Metz, Leiterin des Amtes für 

Landesplanung und Stadtentwicklung im Hamburg. 

  

 

„Die Grenzen zwischen Lebensbereichen lösen sich auf. Un-

sere Tagesabläufe und Tätigkeitsbereiche sind nicht mehr 

streng strukturiert, verschiedenen Lebenswelten greifen inei-

nander oder gehen grenzenlos ineinander über. In zweckviel-

fältigen Räumen begegnen sich Menschen in verschiedenen 

Rollen und auf verschiedenen Lebenswegen“, Martin Schaer 

von Matrix Immobilien.  

  

„Zukunftsgerichtete Büroplanung ist am wenigsten die Pla-

nung von Tischen, Stühlen und Schränken. Es gilt Arbeitsum-

felder zu planen, die Arbeitsmöglichkeiten für vielfältige Tätig-

keiten schaffen. Dafür bedarf es eines Paradigmenwechsels: 

Büroplanung eine interdisziplinäre Aufgabe, die Human Res-

source, Organisation, IT, FM und Architektur miteinander 

verbindet“, Matthias Pietzcker von Combine Consulting.  

 

 

„Gemischt genutzte Objekte können im Umfeld einer restrikti-

ven Genehmigungspraxis ein Türöffner für die Entwicklung 

von großflächigen Einzelhandelsimmobilien in wachsenden 

Städten sein. Die Städte bekommen den dringend benötigten 

Wohnraum und der Handel die dringend benötigten Flächen. 

Eine klassische winwin-Situation!“ Dr. Boris Böhm von Dr. 

Lademann & Partner.  

 

 

Quelle: Fotolia 

Blick über die Landungsbrücken und den Hamburger Hafen  
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Seit dem 01. 

Mai 2018 ist 

Marc Alexand-

er Wünsche 

(44) Lizenzneh-

mer am ältesten 

Standort des 

Premiumimmo-

bilienmaklers 

Dahler & Com-

pany und verantwortet damit das südli-

che Hamburger Umland. Zum 1. Juli 

wird das Büro in eine denkmalgeschütz-

te Reetdachtkate, in der in den letzten 

Jahren Fiedler’s Weinkate ansässig 

war, in die Gemeinde Bendestorf umzie-

hen.  Zuletzt war der gebürtige Hambur-

ger u. a. als Immobilienberater und Ver-

kaufsleiter bei der Haferkamp Immobi-

lien GmbH sowie als Immobilienberater 

und Geschäftsstellenleiter bei DB Immo-

bilien, einem Kooperationspartner der 

Deutschen Bank, tätig.  

 

 

Zum 1. Juli 

2018 über-

nimmt Dirk 

Hünerbein 

(Fotoquelle: 

Foto-Anhalt) 

die Position 

des Head of 

Development 

bei Unibail-

Rodamco 

Germany. Er verantwortet damit sämtli-

che Projektentwicklungen im Bestands-

portfolio von Unibail-Rodamco in 

Deutschland sowie die Entwicklung  

neuer Projekte. Dirk Hünerbein verfügt 

über mehr als 20 Jahre Erfahrung in  

den Bereichen Design, Projektentwick-

lung und -management in führenden 

deutschen und internationalen Unter-

nehmen. Der Architekt und studierte 

Stadtplaner war zuletzt Senior-

Projektpartner bei der Bau- und Immo-

bilienberatung Drees & Sommer.  

Personalien Schon mal in einem Hafenkran geschlafen?  
 

Falls Sie diese Frage mit „Nein“ beantworten, haben Sie demnächst die Chance, um 

diese Erfahrung reicher zu werden. In der Hamburger Hafencity steht das ganz si-

cher kleinste Hotel der Hansestadt – nur bestehend aus einem Doppelbett. Die Floa-

tel GmbH hat den Hafenkran ‚Greif‘ umgebaut und ein winziges maritimes Hotel dar-

aus gemacht. Der 1947 gebaute Kran war bis 2009 im Einsatz, sein Schwimmkörper 

wurde 2012 renoviert und anschließend auf seinen Liegeplatz im Sandtorhafen ver-

frachtet, wo er Hamburgs traditionsreichem Souvenirladen und Museum ‚Harrys Ha-

fenbasar‘, dessen Kunstschätze nun im Bauch des Krans zu besichtigen sind, eine 

Heimat gab. Der ehemalige Maschinenraum und die Kranführer-Kanzel des ‚Greif‘ 

wurden in eine einzigartige Unterkunft für zwei Personen umgebaut, deren Vergan-

genheit an allen Ecken durchscheint. Das Hotelzimmer bietet ein Schlafzimmer für 

zwei Personen, ein Bad mit Kamin, eine Terrasse sowie Sitzmöglichkeiten. Und: 

Vom „HafenCity Hideaway“ aus haben Sie einen einzigartigen Blick auf Elbe und 

Elbphilharmonie. Wer dieses ungewöhnliche Quartier buchen will, muss sich aller-

dings hinten anstellen. Für 2018 ist es komplett ausgebucht – und zwar von Hambur-

gern wie auswärtigen Gästen gleichermaßen, teilt die Crowdinvestmentplattform 

Zinsland mit, die noch Investoren für den Hafenkran sucht, der weiter ausgebaut 

werden soll. Beteiligen kann man sich mit Beträgen zwischen 500 und 1.000 €; die 

Gesamtinvestitionssumme beträgt 75.000 €. Zinsland verspricht für den Kredit  

4 % Rendite bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Nach eigenen Angaben hat Zinsland 

bereits 46 Bauvorhaben in Deutschland und Österreich erfolgreich abgeschlossen. In 

Hamburg ist es die erste Investition.  □ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macher und Kapitalauf-

treiber vor dem Finan-

zierungsobjekt Hafen-

kran: Carl von Stechow 

(Zinsland), Tim Witten-

becher (Floatel GmbH), 

Henning Frank 

(Zinsland);  

Quelle Zinsland 
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Deutschland ist ein begehrtes Reiseziel. Sowohl deutsche als 

auch immer mehr ausländische Gäste haben in den vergange-

nen acht Jahren für stetig steigende Übernachtungszahlen 

gesorgt. Die Anzahl der Hotelbetten ist entsprechend mitge-

wachsen: Innerhalb von zehn Jahren hat sich das Angebot um 

16,6 Prozent vergrößert. Vor allem die Markenhotellerie hier-

zulande ist aufgrund guter Auslastung und steigender Zimmer-

raten ein Wachstumstreiber. So ist der RevPAR der deutschen 

Kettenhotellerie, also der Umsatz pro verfügbarem Zimmer, 

zwischen 2016 und 2107 von 49,9 auf 66,7 Euro deutlich ge-

stiegen. Überproportionale Wertsteigerungen entfielen dabei 

auf Betriebe im Economy- und Midscale-Segment. Und das 

trotz der Konkurrenz durch private Vermittlungsdienste wie 

Airbnb. Der institutionelle Hotelmarkt bleibt unbeirrt auf  

Wachstumskurs.  

 

Hochliquide Asset-Klasse, überdurchschnittliche Renditen 

 

Damit ist auch längst klar: Hotels haben sich einen festen Platz 

unter den Spezialimmobilien erobert und rücken als Anlage-

produkte immer deutlicher in den Fokus. Die Nachfrage nach 

Hotelinvestments übersteigt mittlerweile das Angebot. Das 

macht auch das rückläufige Transaktionsvolumen von rund 4,2 

Milliarden Euro im vergangenen Jahr deutlich. 2016 wurden 

Hotels im Wert von rund 5,2 Milliarden Euro gehandelt. Konn-

ten damals noch 10,2 Prozent des berechneten Marktvolu-

mens gedreht werden, beläuft sich der Wert der gehandelten 

Hotels 2017 auf 8,0 Prozent. Die Bereitschaft von Bestands-

haltern, sich von Hotel-Assets zu trennen, ist gegenüber dem 

Vorjahr signifikant gefallen. In den sinkenden Transaktionszah-

len spiegeln sich daher auch die gesunkene Produktverfügbar-

keit und das gestiegene Preisniveau deutlich wider. Gleichwohl 

bleiben Hotels eine hochliquide Assetklasse, mit der sich wei-

terhin überdurchschnittliche Renditen erzielen lassen.  

 

Der Marktwert der investmentrelevanten Hotels in Deutsch-

land ist 2017 gegenüber 2016 um rund 6 Prozent auf 52,6 Mil-

liarden Euro gestiegen. Wie wir gemeinsam mit bulwiengesa 

in unserer aktuellen Marktwertanalyse ermittelt haben, hat sich 

das Volumen im Hotelimmobilienmarkt in Deutschland damit in 

den letzten zehn Jahren verdoppelt. Parallel zum traditionellen 

Hotelmarkt schließt das Wachstum auch neuere Hotelkonzep-

te ein. Dazu gehören zum Beispiel Apartmenthotels, die in 

zunehmendem Maße investmentrelevant werden und daher in 

unserem Marktwertmodell, das auf  Daten von Unternehmen, 

der öffentlichen Statistik sowie Hotelverbänden basiert, Be-

rücksichtigung finden.   

 

Wertzuwächse auch an deutschen C-Standorten 

 

Als investmentrelevantes Angebot haben wir einen Bestand 

von rund 375.200 Hotelzimmern ermittelt, der sich auf deut-

sche Klein-, Mittel- und Großstädte verteilt. Der durchschnitt-

lich ermittelte Wert pro Zimmer lag 2017 bei rund 140.100 

Euro. Im Vorjahr kam der entsprechende Wert noch auf 

135.600 Euro. Unseren Berechnungen zufolge kommen die 

Wertzuwächse auch an den deutschen C-Standorten an, die 

bei Betreibern, Entwicklern und Investoren auf immer größe-

res Interesse stoßen. Denn die Markenhotellerie geht dorthin, 

wo hohe und wachsende Tourismuszahlen vorliegen und 

entsprechend gute Voraussetzungen für den erfolgreichen 

Betrieb von Hotels gegeben sind. Einige Klein- und Mittelstäd-

te bergen unserer Einschätzung zufolge interessantes Aufhol-

potenzial.  

 

Für das laufende Jahr erwarten wir grundsätzlich, dass der 

Hotelmarkt in Deutschland weiter wächst – und zwar wie im 

vergangenen Jahr um rund 5 Prozent. Der vielerorts in die 

Jahre gekommene Bestand treibt die Neuentwicklung von 

Hotels in allen Segmenten voran, mit starken Verdrängungs-

effekten bei privat geführten Hotels. Von der weiterhin dyna-

mischen Entwicklung dürften Immobilien für temporäres Woh-

nen wie Apartmenthotels 2018 überproportional profitieren. 

Was wir künftig allerdings immer seltener sehen könnten, sind 

ggf. Einzeltransaktionen. In dieser Marktphase sind clevere 

und nachhaltige Investmentansätze gefordert. Dazu gehören 

beispielsweise Forward Deals sowie gezielte, Wert steigernde 

Maßnahmen bei Bestandsobjekten, die langfristig im Portfolio 

gehalten werden sollen. □ 

Standpunkt  
 

 

„Apartmenthotels gehören zu den  

Wachstumstreibern der Zukunft“ 
 

 

von Martin Schaller, Leiter Asset Management Hospitality bei 

der Union Investment Real Estate GmbH 
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Norddeutschland 

 

Zins gut, alles gut! 
 

Ihr Allzeittief haben die Baufinanzierungszinsen vor rund eineinhalb Jahren 

überwunden. Seitdem geht es aufwärts – wenn auch sehr langsam. Trotz-

dem sind die Zinsen noch immer günstig. Wie lange das noch so bleibt, 

kann niemand genau sagen. Michael Neumann, Vorstand des Finanz-

dienstleisters Dr. Klein Privatkunden AG  in Lübeck, hat praktische Tipps 

für Eigenheimbesitzer und solche, die es werden wollen  

 

1. Der Eigenheimtyp ohne Immobilie: Bausparen, um Zinsen  

zu sichern 

 

Für  Menschen  wie  Christian  Brandl*  liegen  seine Lebensziele  klar vor  

ihm:  ein  Haus  bauen,  ein  Kind bekommen  und  einen  Baum  pflanzen.  

Doch  für ersteres fehlen sowohl das passende Grundstück als auch  ein  

wenig  Eigenkapital.  Christian  Brandl  liest immer wieder, dass die Zinsen 

steigen werden. Wie kann er sich das derzeitige Zinsniveau für die Zukunft 

sichern? „Wird der Immobilienwunsch erst in einigen Jahren konkret, aber 

ist auf jeden Fall ein Ziel, dann rate ich zu einem klassischen Bausparver-

trag. Denn der  zur  Vertragsunterzeichnung  festgelegte  Zins  gilt für  die  

gesamte  Laufzeit.  So  fungiert  der Bausparvertrag  als  Versicherung  

gegen  steigende Zinsen  und  schafft  Sicherheit“,  sagt Neumann.   

  

2.  Der Endlich-Wunschimmobilie-gefunden-Typ: jetzt aber hurtig 

 

Familie  Schmidt*  hat  nach  langem  Suchen  und  einer  schieren  Be-

sichtigungsodyssee  ihr  Häuschen  in  Stralsund gefunden. Endlich ein 

Garten für die Kinder und genügend Platz für die Eltern. Die Schmidts set-

zen auf Sicherheit. Deshalb möchten sie das Risiko, dass sich die Zinsen 

für ihre spätere Anschlussfinanzierung ändern, möglichst gering halten.  

Sie  wählen  daher  eine  Zinsbindung  von  15  Jahren.  Mit  dieser  Ent-

scheidung  sind  sie  nicht  alleine.  „Wir beobachten derzeit bei Kreditneh-

mern einen Trend zu langen Zinsfestschreibungen“, sagt Neumann. „Noch 

vor fünf Jahren sicherten sich Darlehensnehmer die Zinsen im Durchschnitt 

für weniger als zwölf Jahre, heute sind es mehr als zwei Jahre länger.“   

  

Empfehlenswert sei es laut Neumann, in diesem Zusammenhang auf 

Struktureffekte beim Darlehenszins zu achten. Das heißt: Der Zins für eine 

15-jährige Zinsbindung ist höher als der für zehn Jahre. Es kann daher 

Sinn machen, zu prüfen, wie hoch die Tilgung ausfällt, wenn man den 

günstigeren Zins, die kürzere Zinsfestschreibung und die gleiche Rate 

nutzt. „Können sich Darlehensnehmer dann noch ab und an eine Sondertil-

gung leisten, sind sie mit dieser Variante vielleicht besser beraten, weil 

schneller schuldenfrei. Die Gestaltung einer Baufinanzierung ist jedoch 

recht komplex und dieser Effekt lässt sich am besten anhand des konkre-

ten Falls überprüfen“, so Neumann weiter. Er rät deshalb zur Beratung bei 

einem Spezialisten für Baufinanzierung, der sich mit diesen Feinheiten 

auskennt. □ 

Hamburg 
 

Wohnen in der Alster 

 

Einer Perlenkette gleich liegen drei Inseln im 

Alsterdorfer Alsterlauf. Auf der im Nord-Osten 

gelegenen Insel entsteht bis voraussichtlich 

Ende 2019 das Neubau-Projekt „Braband 37“ 

mit fünf Stadthäusern. Vier davon bietet 

Grossmann & Berger zum Verkauf an, eine 

Einheit ist bereits veräußert. Die Stadthäuser 

entstehen als zusammenhängender Gebäude-

riegel, die Wohnräume sind nach Süd-Westen 

ausgerichtet. Über einer Tiefgarage umfassen 

die Häuser zwei Stockwerke plus Staffelge-

schoss mit einer Dachterrasse jeweils vorn und 

hinten. Die Außenfassade der Vollgeschosse 

besteht aus dunkelrotem Backstein, die Fassa-

de des Staffelgeschosses aus vorgegrauter 

Weißtanne. Die Stadthäuser mit jeweils fünf 

Zimmern erhalten Dielenparkett mit Fußboden-

heizung in den Wohnräumen, einen Kaminan-

schluss im Wohnzimmer sowie abschließbare 

Fensteroliven und elektrische Rollläden. Bei 

Wohnflächen zwischen rund 156 und 167 m² 

werden sie zu Kaufpreisen von 1.175.000 bis 

1.395.000 € angeboten. Die Wohnflächen der 

vier noch zu erwerbenden Einheiten liegen 

zwischen 166 und 167 qm, die Kaufpreise zwi-

schen 1.275.000 und 1.395.000 €. Bei den drei 

mittleren Häusern werden geschützte Terras-

sen angelegt, die zwei Endhäuser erhalten 

Privatgärten. Zudem sind auf dem Grundstück 

ein Gemeinschaftsgarten und auf dem Dach 

eine Solartherme geplant.  

 
 

Großhändler für E-Zigaretten zieht nach 

Ottensen 

 

Die InnoCigs GmbH & Co. KG hat in Ham-

burg, Barnerstraße 14, ca.2.065 qm Bürofläche 

angemietet. Zum Januar 2019 wird der Groß-

händler für E-Zigaretten seinen Firmensitz  

innerhalb des Bezirks Altona von Bahrenfeld 

nach Ottensen verlagern und damit seine  

Flächen verdoppeln. Vermieter des insgesamt 

rund 12.100 qm umfassenden Bürogebäudes 

„Ottensen Open“ ist die Behrendt Immobilien 

Verwaltung GmbH & Co. KG. JLL war vermit-

telnd tätig.  
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3. Der vorsichtige Anschlussfinanzierer: je länger,  

je lieber 

 

Familie Runkhoff* lebt seit fast zehn Jahren in ihrer Woh-

nung in Erlangen. Die erste Finanzierungrunde neigt sich 

dem Ende. Weniger als ein Jahr, dann läuft die Zinsbindung 

für ihr bestehendes Darlehen aus. Sie ist froh, dass die Zin-

sen seit damals deutlich gesunken sind: Das aktuelle Zinsni-

veau beträgt ein Drittel von dem vor zehn Jahren. Nun fra-

gen sich die Runkhoffs, wie sie am besten eine Anschlussfi-

nanzierung abschließen. Tendenziell sind sie vorsichtig und 

wollen auf Nummer sicher gehen. Deshalb entscheiden sie  

sich,  zu  einem  Vermittler  zu  gehen  und  ein  Ver-

gleichsangebot  zu  dem  der  Hausbank einzuholen. „Für 

Immobilienbesitzer, deren Anschlussfinanzierung jetzt an-

steht und die eher konservativ sind,  eignet  sich  ebenfalls  

eine  lange  Zinsbindung,  um  möglichst  dauerhaft  von  

den  noch  niedrigen  Zinsen  zu profitieren“,  so Neumann . 

„Durch  das  deutlich  günstigere  Zinsniveau  haben Darle-

hensnehmer zwei Alternativen: Entweder sie behalten ihre 

Rate bei, tilgen höher und sind dadurch in der Lage, ihre 

Immobile schneller abzubezahlen oder – für den Fall, dass 

sich die Rate nur knapp bestreiten konnten – können sie 

den Gürtel nun wieder weiter schnallen: Sie reduzieren die 

Rate – bei gleicher Tilgung.  

  

4. Der Zins-Checker: Alles parat haben und dann fix 

zuschlagen 

 

Holger Petterson* interessiert sich brennend für Finanzthe-

men. Er und seine Frau Petra sind seit fast 15 Jahren stolze 

Eigenheimbesitzer auf Fehmarn. Nun steht die Anschlussfi-

nanzierung an. Herr Petterson möchte auf jeden Fall den 

besten  Zins  bekommen  und  hat  genügend  Zeit,  sich  

einen  Überblick  über  den  Markt  zu  verschaffen. 

„Anschlussfinanzierer, die Zeit und Interesse haben, sich mit 

dem Thema dauerhaft und intensiv auseinander zu setzen, 

sollten alle notwendigen Unterlagen zusammenstellen und 

griffbereit haben. Zudem ist es sinnvoll, den Zinsmarkt täg-

lich im Auge zu haben – vor allem die Rendite der zehnjähri-

gen Bundesanleihe oder die Pfandbriefrendite. Dann heißt 

es: schnell reagieren“, sagt Neumann. Die Baufinanzierungen 

werden von Kreditinstituten größtenteils durch langfristige  

Anlagen wie beispielsweise Pfandbriefe refinanziert. Deshalb 

reagieren die Bauzinsen in Abhängigkeit von den Renditen  

dieser Anlagen.  

  

5.  Der Noch-zu-lange-hin-Typ: Sonderkündigungsrecht 

oder Forward Darlehen? 

 

Für Kreditnehmer, die sich über ihre vergleichsweise hohen 

Zinsen ärgern, deren Zinsbindung aber noch länger als ein Jahr 

dauert, hat Neumann zwei Tipps: „Wer seine Immobilienfinan-

zierung vor mehr als zehn Jahren abgeschlossen hat, kann von 

seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Auch wenn 

eine längere Zinsbindung vereinbart wurde, fällt dann keine Vor-

fälligkeitsentschädigung an“, sagt Neumann. „Eine zweite Mög-

lichkeit ist das sogenannte Forward-Darlehen. Damit können 

sich Darlehensnehmer die derzeitigen Zinsen gegen einen Auf-

schlag für bis zu fünf Jahre im Voraus sichern. Der aktuelle Auf-

schlag beträgt circa 0,02 Prozent pro Monat.“  

   

Ausblick auf das Restjahr 2018: Was passiert mit den Bau-

zinsen?  

 

Baufinanzierungszinsen bewegen sich täglich auf und ab. Diese 

sogenannte Volatilität ist normal. In letzter Zeit sind sie eher 

gestiegen, wenn auch in geringem Maße. Doch schon 0,1 Pro-

zentpunkte höhere Zinsen können für den Darlehensnehmer auf 

die gesamte Laufzeit ihrer Immobilienfinanzierung gerechnet 

mehrere tausend Euro bedeuten. „Die Europäische Zentralbank, 

die die Geldpolitik in Europa lenkt, ist sehr vorsichtig. Durch 

behutsame Ankündigungen und wohldosierte Anpassungen 

reagiert sie auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ich 

bin sicher, dass die EZB die Zinsen nicht abrupt anheben wird“, 

prognostiziert Zinsexperte Neumann. „Aber die Wirtschaft hat 

sich gerade in der jüngeren Vergangenheit positiv entwickelt, 

weshalb die Baufinanzierungszinsen langsam steigen werden. 

Mit einer ersten Zinsanhebung seitens der EZB rechne ich je-

doch nicht vor 2019. Die Bauzinsen nehmen die Entwicklung 

des Leitzinses allerdings aufgrund der Kommunikation der EZB 

mit dem Markt immer ein Stück weit vorweg.“ □ 

 

Beispielrechnung für folgende Eckdaten:   

Darlehenssumme 250.000 €, Monatsrate: 900,00 €, angenommener Zins nach Zinsbindung 5 %   

Zinsbindung       10 Jahre     15 Jahre      20 Jahre  

Sollzins                  1,22%      1,55%         1,78%  

Kalkulatorische Gesamtlaufzeit  

23 Jahre 6 Monate         26 Jahre 4 Monate         28 Jahre 8 Monate   

Restschuld    

167.618,71 €                   132.810,11 €                  97.588,97 €  



 

 

die Kunden im stationären Geschäft einkaufen. Und das tun sie 

auch. Mit solchen Angeboten würde man mehr Menschen in 

die Innenstadt bekommen.  

 

Wie steht es denn mit der Frequenz in der Hamburger In-

nenstadt?  

 

Eigentlich nicht schlecht. Die Frequenz ist in den vergangenen 

Jahren weitgehend gleich geblieben. In der Spitaler Straße, der 

am meisten frequentierten Einkaufsstraße in Richtung Haupt-

bahnhof, kommen aktuelle Zählungen auf 11.000 Menschen 

pro Stunde. Aber, es wird halt nicht mehr so viel gekauft wie 

früher. Der Onlinehandel macht es dem stationären Handel 

immer schwerer, Kunden anzulocken.  

 

Sie plädieren für mehr Internationalität, aber auch mehr 

Qualität bei den Angeboten. Ist Primark da nicht ein Wider-

spruch in sich?  

 

In einer Metropole wie Hamburg muss es eine Mischung aller 

Genres geben, um möglichst viele unterschiedliche Käufer 

ansprechen zu können. Aber auch mehr Internationalität. Wer 

heutzutage über die Mönckebergstraße flaniert, hört Sprachen 

aus aller Herren Länder. Die Stadt wird immer internationaler, 

da wäre es nur konsequent, auch das Kaufangebot entspre-

chend anzupassen.  

 

Viele Unternehmen wagten in der Vergangenheit den Ein-

tritt in den deutschen Markt nicht unbedingt in Hamburg. 

Wie interessant ist es denn hier oben für internationale 

Modelabels?  

 

Die Skandinavier sind traditionell mit Hamburg verbunden. 

Nicht umsonst hat H&M hier in Hamburg sein erstes Geschäft 

Im Gespräch mit… 

 
Olaf Petersen, Geschäftsführer Comfort Research & 

Consulting in Hamburg. Über die Entwicklung des Einzel-

handels in Hamburg, fehlende Luxusmarken und das ge-

plante Shopping Center in der Hafencity 

 
 

 

„Hamburg wird immer internationaler,  

da wäre es nur konsequent, auch das 

Kaufangebot entsprechend weiter  

anzupassen“ 
 

 

 

Herr Petersen, dem Hamburger Einzelhandel geht es 

gut. Mit einem Gesamtumsatz von 11,3 Mrd. € im vergan-

genen Jahr rangieren die Hanseaten direkt hinter dem 

deutschen Spitzenreiter Berlin. Dennoch kommen Sie in 

Ihrem jüngsten Report zu dem Schluss, dass der  inner-

städtische Handel vor Ort deutlich gestärkt werden 

muss. Was ist der Grund dafür? 

 

Hamburg verfügt über eine Verkaufsfläche von knapp 2,7 

Mio. Quadratmeter. Das entspricht einer Ausstattung von 

rund 1,5 qm pro Kopf, auf der ein Gesamtumsatz von etwa  

11,3 Mrd. € getätigt wurde. Die Innenstadt ist mit Abstand 

der  wichtigste  Einzelhandelsstandort  in der Stadt und auch 

in der Metropolregion. Aber innerhalb des historischen Wall-

rings und nördlich der Ost-West-Straße wurde 2017 auf ei-

ner Verkaufsfläche von rund 347.000 qm ein Einzelhandel-

sumsatz von fast 2 Mrd. € erwirtschaftet. Diese für sich ge-

nommen beeindruckenden Zahlen relativieren sich allerdings 

angesichts der Stadtgröße. Gemessen an der Gesamtstadt 

macht das lediglich einen Anteil von rund 13 % bezogen auf 

die Verkaufsfläche aus und 17 % bezogen auf den Umsatz. 

Deshalb sagen wir: Das Angebot in der Innenstadt ist durch-

aus ausbaufähig.  

 

Was fehlt dem Hamburger Einzelhandel in der City?  

 

Es gibt immer noch eine Reihe von Labels, die in der Innen-

stadt nicht vertreten sind, aber durchaus für mehr Attraktivi-

tät sorgen würden. Nehmen wir mal den asiatischen Fast 

Fashion Anbieter Uniqlo, der bisher nur in Berlin und Stutt-

gart vertreten ist. Oder Primark, ein preisorientiertes Label, 

das es bislang nur in Billstedt gibt und im dortigen Einkaufs-

zentrum ein Quotenbringer ist. Da sich das Unternehmen 

immer noch gegen das Online-Geschäft ausspricht, müssen 
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in Deutschland aufgemacht, – und es ist bis heute der größte 

Laden von Ihnen hierzulande.  Die Schweden werden  auch in 

der zweiten Jahreshälfte in Hamburg ihren deutschlandweit 

dritten Store des neuen und höherwertigen Formats Arket 

eröffnen – übrigens mit Gastronomie. Am Ex-Standort von 

Schuh Elsner wird der schwedische  Textilit zudem noch 

einen eigenen Home-Store für Heimtextilien platzieren.  

 

Wo Hamburg nicht allzu toll aufgestellt ist, ist im Luxusbe-

reich. Das hängt vor allem mit unserem Flughafen zusammen, 

der kein Hub ist. In München oder Frankfurt kommen viel 

mehr Geschäftskunden aus der ganzen Welt an. In Hamburg 

mangelt es an potenziellen Kunden aus dem arabischen 

Raum und China, die mal eben schnell den Flieger wechseln 

und sich eine gewisse Zeit in der Stadt aufhalten. Die Münch-

ner Maximilianstraße oder die Frankfurter Goethestraße kön-

nen in ganz anderem Maße von solchen Kunden profitieren.  

 

Dafür hat Hamburg einen stark frequentierten Bahnhof. 

Ließe sich daraus noch mehr machen?  

 

Tatsächlich ist mit rund 500.000 Reisenden und  Besuchern 

pro Tag der 110-Jahre alte Hauptbahnhof deutschlandweit an 

der Spitze aller ÖPNV-Stationen und operiert bereits seit län-

gerem an seiner Kapazitätsgrenze. Von daher ist die vorgese-

hene Erweiterung und Neugestaltung des Hauptbahnhofs 

nach Süden, unter Einbindung der Steintorbrücke beziehungs-

weise des Vorplatzes  ausgesprochen positiv zu bewerten. 

Nicht zuletzt sollte damit die Verknüpfung des Hauptbahnhofs 

mit der Mönckebergstraße, die aktuell im wesentlichen über 

einen Tunnel verfügt, zeitgemäßer, besucherfreundlicher und 

großstädtischer gestaltet werden.  

 

Hamburg ist in den vergangenen Jahren nicht untätig ge-

wesen. Es gibt zurzeit zahlreiche neue Entwicklungen …  

 

Ja, da gibt es eine Menge kleinere und größere Entwicklungen 

wie etwa der Alte Wall oder die Stadthöfe mit ihren vielfältigen 

Flächen. Am Ex-Thalia-Standort Große Bleichen 19 wird 

Zalando einen großen stationären Flagship in der Hamburger 

City eröffnen. Mittelfristig ist auch die Neugestaltung des Ham-

burger Hofs im Bereich Jungfernstieg/Große Bleichen/

Poststraße durch den Eigentümer MEAG zu erwarten.  

 

Das größte Einzelhandelsprojekt findet man aber in der 

Hafencity. Das geplante Einkaufszentrum stößt nicht 

überall auf Gegenliebe. Auch Sie sehen das Projekt 

durchaus kritisch, vor allem aufgrund der Größenord-

nung ... 

NR. 22 I 33. KW I 12.08.2015 I SEITE 13 

Durchaus. Das französische Immobilienunternehmen Unibail-

Rodamco-Westfield will im Rahmen einer multifunktionalen 

städtebaulichen Entwicklung von insgesamt gut 225.000. qm – 

unter anderem mit neuem Kreuzfahrtterminal, Büros, Wohnun-

gen, Hotel, Gastronomie, Kultur und Entertainment – Einzel-

handelsflächen in einer Größenordnung von 80.500 qm Brut-

togeschossfläche neu etablieren. Das entspricht einer Netto-

verkaufsfläche von rund 68.000 qm. Einschließlich der bereits 

entwickelten 8.000 qm Verkaufsfläche  des  Einzelhandels im 

nördlichen  Überseequartier  sollen  damit  im  gesamten  

Überseequartier  rund 75.000 qm Retail-Verkaufsfläche ent-

stehen und damit fast doppelt so viel Fläche wie im gültigen 

Masterplan HafenCity festgelegt wurde.  

 

Aus unserer Sicht ist das Vorhaben überdimensioniert und 

wird vermutlich kaum Synergieeffekte haben. Im Gegenteil 

verlässt die Stadt ihr stadtentwicklungspolitisches Ziel einer 

Vernetzung der Geschäftsquartiere von City und HafenCity 

zugunsten einer Insellösung. Im polyzentrischen System der 

Hamburger Einzelhandelsstandorte wird der Shopping-Teil 

des geplanten südlichen Überseequartiers die Funktion eines 

eigenständigen Bezirksentlastungszentrums erhalten. Es ent-

steht damit ein Solitär, ein autarkes Quartier mit einem Eigen-

gewicht, das der Verbindung oder gar der wechselseitigen 

Befruchtung mit der gewachsenen City nicht bedarf: Dieses 

Quartier könnte der angestammten Innenstadt   empfindlichen 

Schaden zufügen.  

 

Was wäre die Alternative gewesen?  

 

Man hätte das Ganze in sehr viel kleinerem Maßstab mit deut-

lich mehr Originalität umsetzen können. Mit der Lage am Ha-

fen sowie dem neuen Kreuzfahrtterminal wäre beispielsweise 

auch als völlig neues Konzept ein „Reisekaufhaus“ in der Ha-

fencity möglich gewesen. Da hätte man alles kaufen und erle-

ben können, was man für die Reiseplanung oder zum Reisen 

benötigt oder gern von einer Reise mitbringt. Mit mehr Kreati-

vität könnte man mit solchen Konzepten sogar Wegweiser 

sein für andere Städte. So, ist es eine große vertane Chance 

für neue Qualität im Einzelhandel und bessere Aufenthalts-

qualität im urbanen Raum.  

 

Wer mehr über den Einzelhandelsstandort Hamburg erfahren 

möchte, kann sich auf den neuen Städte-Report Hamburg von 

Comfort Research & Consulting freuen, der Ende Juni er-

scheint. Darin finden Sie alle Zahlen, Fakten, Entwicklungs-

projekte, Investmentchancen rund um die zweitgrößte Stadt 

Deutschlands. □ 
 

www.comfort.de  



 

 

Neue Manager für Hamburger Center 
 

Die IPH Centermanagement GmbH ist 

mit dem Management zweier Center in 

Hamburg mandatiert worden: die Gän-

semarkt Passage und der Hamburger 

Hof. Insgesamt umfassen die Mandate 

12.300 Quadratmeter Handels- und 

Gastronomiefläche. Die Eigentümerver-

treterin beider Objekte ist die MEAG, 

Vermögensmanager von Munich Re 

und ERGO. Die Gänsemarkt Passage, 

gebaut im Jahr 1979 und umfangreich 

modernisiert im Jahr 2001, befindet 

sich am Gänsemarkt in Hamburg. An-

kermieter sind ein Block House, die 

Parfümerie Pieper sowie die Beklei-

dungsgeschäfte ELB und Wellensteyn. 

Die Einkaufspassage Hamburger Hof, 

im gleichnamigen Gebäude gelegen, 

befindet sich am Jungfernstieg direkt 

am Ufer der Binnenalster. Ankermieter 

sind Gerry Weber, Görtz und die Par-

fümerie Hamburger Hof. Neben den 

beiden neuen Center-Management-

Mandaten hält IPH bereits ein weiteres 

Mandat der MEAG für das im Umbau 

befindliche Eidelstedt Center. 

 
 

Neuer Mieter für Waltershof 
 

Auf Vermittlung von Realogis siedelt 

sich die IGS Paraffin Logistics GmbH 

im Logistikpark in den Vollhöfner Wei-

den 17 an. Der mittelständische Trans-

port- und Logistikdienstleister in Fami-

lienbesitz hat einen langfristigen Miet-

vertrag über ca. 8.400 qm Fläche in 

Waltershof unterzeichnet. Der Anker-

mieter nutzt die 7.500 qm Hallen, 450 

qm Mezzanine- und 430 qm Büroflä-

chen mit sehr guter Anbindung an die 

A7 und den Container Terminal Alten-

werder seit Mai 2018. 

„Ausschlaggebend für unsere Anmie-

tung war die Lage“, sagt Olaf Schrei-

ner, Geschäftsführender Gesellschafter 

IGS Logistics Group. „Unser Hauptsitz 

liegt genau gegenüber auf der anderen  

Straßenseite.“ 
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Spielregeln für Mieter 
 

Auch während der Fußball-Weltmeisterschaft gilt die Nachtruhe ab 22 Uhr. Bis da-

hin darf man jubeln, Fahnen schwenken und sich mit seinen Favoriten freuen. Wer 

danach noch feiern will, sollte besser in die nächste Kneipe umziehen, rät der Mie-

terverein zu Hamburg. Sonst droht schnell die „rote Karte“  

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 dauert noch bis zum 15. Juli. Auch in Hamburg 

werden die Spiele gebannt vor dem heimischen Fernseher verfolgt, nicht nur weil 

Deutschland als amtierender Weltmeister zu den Favoriten gehört, sondern auch, 

weil Sympathiemannschaften wie Island immer wieder zu Jubelstürmen animieren. 

Bleibt es so sommerlich warm, werden viele Mieter und ihre geladenen Freunde die 

Übertragung der Spiele und die sich danach anschließende „dritte Halbzeit“ auf die 

Balkone, Terrassen oder in die Gärten verlegen. Damit es aber keine „roten Karten“ 

vom Vermieter oder den Ordnungsorganen gibt, sollten folgende Spielregeln beach-

tet werden. 

 

„Einer intensiven, lautstarken und zum Teil nach außen wahrnehmbaren Verfol-

gung der spannenden Spiele durch Mieterinnen und Mieter eines Mehrfamilienhau-

ses steht nichts im Wege“, sagt Siegmund Chychla, Vorsitzender des Mieterverein 

zu Hamburg. „Um den Hausfrieden nicht zu gefährden, sollte man dabei aber Rück-

sicht auf die Nachbarn nehmen, besonders nach 22 Uhr.“ Denn die Nachtruhe gilt 

auch während der WM. Da die letzten Anpfiffe in Russland für 20 Uhr geplant sind, 

dürfte die Einhaltung der Nachtruhe kein Problem sein. Geht ein Spiel aber in die 

Verlängerung, sollte sich alles schnell in das Haus oder die Wohnung zurückziehen 

und den Fernseher auf Zimmerlautstärke stellen. Wer nach den Spielen noch auf das 

eine oder andere Tor anstoßen und laut feiern möchte, sollte am besten in die 

nächstgelegene Kneipe umziehen. 

 

Auch bei der Dekoration können sich Mieter austoben – solange niemand gestört 

oder gefährdet wird. Mannschaftsposter oder Nationalfahnen dürfen immer an die 

Innenseite der Fenster in den Wohnungen gehängt werden. Auf dem Balkon dürfen 

auch Flaggen gezeigt werden. Sie müssen jedoch so gut gesichert sein, dass sie 

nicht herunterfallen können. Wenn allerdings eine Halterung montiert werden muss 

oder aus anderen Gründen in die Bausubstanz des Hauses eingegriffen werden soll, 

muss der Vermieter um Erlaubnis gefragt werden. Wer eine Nationalflagge aus dem 

Fenster hängen möchte, muss dafür Sorge tragen, dass diese ebenfalls sicher be-

festigt ist und außerdem nicht vor die Fenster von Nachbarn wehen kann. Verboten 

sind jedoch Plakate mit stark polarisierenden, beleidigenden oder gar hetzenden 

Meinungsäußerungen. 

 

Und wie steht es um die geliebte Bratwurst auf dem heimischen Grill, die eigent-

lich genauso zum Fußballspiel gehört wie die Flasche Bier? Eigentümerverbände 

warnen dringend vor offenen Flammen auf dem Balkon, die nach dem Feuerwehrge-

setz verboten sind. Sowohl Holzkohlegrill als auch Gasherd sind absolut tabu. Auf 

dem Balkon darf nur elektrisch gegrillt werden. Der Grund:  Vor allem in Mehrfamili-

enhäusern mit einer Wärmedämmung auf Polystyrolbasis ist die Brandgefahr sehr 

groß. Die Dämmstoffe auf Erdölbasis können sehr leicht Feuer fangen, wie die 

Brandkatastrophe im Londoner Grenfell Tower im Sommer vergangenen Jahres ge-

zeigt hat. □ 
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Nach dem vergangenen Rekordjahr erreichte der Bremer 

Markt für Büroflächenvermietungen 2017 mit rund 97.000 qm 

umgesetzter Fläche ein durchschnittliches Ergebnis. Damit fiel 

der Flächenumsatz im Vergleich zum Vorjahresergebnis 

(122.000 qm) um rund 25.000 qm niedriger aus. „Im vergange-

nen Jahr fehlten insbesondere die großvolumigen Umsätze 

durch Eigennutzer, zum anderen hat sich der Mangel an ge-

eigneten Flächen im Zentrum weiter verschärft“, begründet 

Petra Doutiné, Leiterin der Büroflächenvermietung bei Robert 

C. Spies, den Rückgang des Flächenumsatzes um rund 20,5 

%. Der größte registrierte Abschluss 2017 durch einen Eigen-

nutzer ist der Neubau der Firmenzentrale von Kühne & Nagel 

mit 9.500 qm. 

 

Größter Mietvertragsabschluss in der Überseestadt  

 

Der größte Mietvertragsabschluss im Jahr 2017 war über rund 

5.500 qm durch die Stadt Bremen in dem Neubauvorhaben 

„Bömers Spitze“, das aktuell durch den Projektentwickler 

Justus Grosse in der Überseestadt realisiert wird. Dahinter 

folgen zwei durch die Robert C. Spies Gruppe vermittelte Ver-

tragsabschlüsse: Die HKK Krankenkasse hat im Zuge ihres 

Unternehmenswachstums rund 2.600 qm in der Airportstadt 

im Europacenter angemietet. Bei dem Mietvertrag über rund 

2.550 qm durch die BCD Travel Germany GmbH in dem Bü-

rogebäude „Lofthaus 1“ an der Konsul-Schmidt-Straße in der 

Überseestadt handelt es sich um den drittgrößten erzielten 

Abschluss. 

 

Weiterhin stabiler Markt 

 

Die große Anzahl an kleinflächigen Vermietungen hatte in 

2017 entscheidenden Anteil am erfreulichen Jahresergebnis. 

Mehr als die Hälfte des Flächenumsatzes wurde durch Ab-

schlüsse im Größensegment unter 1.000 qm generiert. Im 

Größensegment zwischen 1.000 qm und 2.000 qm und auch 

in der Größenklassen zwischen 2.000 qm und 3.000 qm gab 

es im betrachteten Zeitraum insgesamt jeweils vier registrierte 

Abschlüsse. 

 

Knapp 5.000 qm im Rahmen von Logistikdeals 

 

„Auffallend ist, dass auch in 2017 wieder ein nennenswerter 

Anteil – knapp 5.000 qm – unserer registrierten Umsätze im 

Rahmen von Abschlüssen aus dem Bereich Industrie- und 

Logistik erfolgten“, so Petra Doutiné. Dabei handelt es sich 

um Büroflächen, die in Verbindung mit einer Logistikimmobi-

lie, etwa einer Hallenfläche, angemietet worden sind. 

 

Technologiepark – eine Bürolage mit Potential 

 

Die Innenstadt steht weiterhin im Fokus der Nachfrage. Mit 

rund 27.500 qm entfiel der größte Anteil wieder auf die City, 

gefolgt von der Überseestadt mit rund 25.500 qm. Damit ist 

die Überseestadt der City dicht auf den Fersen – in 2016 lag 

der Flächenumsatz in der City mit rund 43.000 qm noch 

8.000 qm über dem der Überseestadt (35.000 qm). „Oftmals 

konnten Gesuche in der Innenstadt aufgrund des Flächen-

mangels nicht bedient werden. Die wenigen leerstehenden 

Flächen im Zentrum entsprechen häufig nicht mehr der aktu-

ellen Nachfrage nach effizienten und modern ausgestatteten 

Büroflächen, sodass Unternehmen zunehmend auf andere 

Bürolagen ausweichen“, so Doutiné.  

 

Besonders stark sei diese Entwicklung am Standort Tech-

nologiepark/ Universität zu sehen, wo die Nachfrage deutlich 

angezogen hat. Die Anzahl der Unternehmen, die sich hier 

ansiedeln wollen, steigt seit einigen Jahren kontinuierlich an. 

Neuwertige und großzügige Bürogebäude, eine optimale 

Verkehrsanbindung an die Autobahn und den ÖPNV sowie 

die enge Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft 

(Fachkräfte, studentische Aushilfskräfte) sorgen für eine ho-

he Attraktivität des Bürostandortes. Zudem wächst die Infra-

struktur mit abwechslungsreichen Nahversorgungsmöglich-

keiten stetig. „Die moderne Baustruktur ist für sämtliche Bü-

rokonfigurationen passend“, sagt Doutiné. Mit mehr als 7.500 

Beschäftigten in mehr als 300 Unternehmen gehört der Tech-

nologiepark heutzutage zu den drei größten seiner Art in 

Deutschland.   

Bremen  

 

Geringer Leerstand, gute Nachfrage 
 

In Bremen wurden im vergangenen Jahr weniger Büroflächen vermietet als 2016, weil großvolumige Umsätze von Eigennutzern 

fehlten. Zu dem dennoch guten Gesamtergebnis hat vor allem der Neubau der Firmenzentrale von Kühne & Nagel beigetragen 
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In den gefragten Bürolagen ist die Spitzenmiete auf etwa 14,00 €/qm 

angestiegen, die Durchschnittsmiete liegt hier gegenwärtig zwischen 

9,00 und 10,00 €/qm. Im Gesamtgebiet Bremen beträgt die Durch-

schnittsmiete etwa zwischen 8,50 €/qm und 9,00 €/qm. 

 

Stabiler Leerstand 

 

Die im bundesweiten Vergleich niedrige und kontinuierlich sinkende 

Leerstandsquote von aktuell ca. 3,1 % spricht für Bremen als  

stabilem Bürostandort. Bei einem Büroflächenbestand von knapp  

3,6 Mio. qm in der Hansestadt stehen gegenwärtig ca. 110.300 qm 

Bürofläche leer.  

 

Viel Flächennachfrage im ersten Halbjahr 2018 

 

Für das laufende Jahr 2018 erwartet die norddeutsche Unterneh-

mensgruppe Robert C. Spies eine weiterhin dynamische Entwick-

lung auf dem Büromarkt. „Das lebhafte Marktgeschehen – beson-

ders im Technologiepark – bereits in den ersten fünf Monaten  

des Jahres wird für konstante Büroflächenumsätze sorgen“,  

prognostiziert Petra Doutiné. „Wir haben aktuell Anfragen für Flä-

chengesuche über 2.000 qm vorliegen.“ Ohne große Ausreißer nach 

oben, wird sich der Flächenumsatz voraussichtlich wieder um 

100.000 qm einpendeln. □ 

 

 

Hamburg 

 

Joint-Venture für die Zukunft Ottensens  

 

Die Otto Wulff Projektentwicklung GmbH und Rhein-

metall Immobilien GmbH gründen eine Joint-Venture-

Gesellschaft für das gemeinsame Projekt Kolbenhöfe. 

Zusammen wollen die Partner eine Fläche von rund 

46.000 qm auf sieben Baufeldern weiter entwickeln und 

bebauen. Mit der Kolbenwerk e.G., der Altonaer Spar- 

und Bauverein eG (altoba), Otto Wulff und Rheinmetall 

Immobilien stehen nun alle Partner für die Kolbenhöfe 

fest. Ergänzend zum Joint Venture von Otto Wulff und 

Rheinmetall Immobilien plant die altoba, auf den Flä-

chen an der Friedensallee 128 in Hamburg-Ottensen bis 

2021/2022 rund 120 öffentlich geförderte Wohnungen zu 

errichten. Darüber hinaus sind rund zehn frei finanzierte 

Wohnungen geplant. 

 

Bad Oldesloe 

 

Die C&S Breitband GmbH zieht als erster Mieter in den 

historischen Gewerbestandort in der Turmstraße 45 – 

49 in Bad Oldesloe. Das Unternehmen hat in dem ehe-

maligen Fabrikensemble mit Loftcharakter  581 qm Bü-

rofläche gemietet. Die C&S Breitband GmbH wurde im 

April 2012 in Bad Oldesloe gegründet. Seitdem befasst 

sich das Unternehmen mit der Planung, Dokumentation, 

Bauüberwachung, sowie der Lieferung von Telefonie, 

Internet Rundfunk und Fernsehen für B-2-B-Kunden 

(Stadtwerke, Wohnungsbaugesellschaften und Dienst-

leistern im Telekommunikationsumfeld). Der Eigentü-

mer, die 12. Isonzo Bet. GmbH & Co. KG, plant das 

Gebäude in seiner Architektur mit dem charaktervollen 

Altbau harmonieren zu lassen, jedoch den Anforderun-

gen moderner Bürowelten gerecht zu werden. Zu dem 

Bestandsgebäude gehört darüber hinaus eine Lagerhal-

le (ca. 500 qm) mit ebenerdiger Andienung und direkten 

Zugang zum Hauptgebäude.  

Norddeutschland 
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Der Luftindustriestandort in Bremen Lemwerder steht vor einer Neudefinition. Die Eigentü-

mer des 1,4 Mio. qm großen Areals haben verschiedene Szenarien erarbeitet. „Eine künfti-

ge Nutzung für Brexit-Unternehmen ist dabei ebenso vorstellbar wie ein internationales 

Containerumschlagzentrum oder ein Distributionszentrum des Online Handels“, sagt Peter 

Kragler, von der Kragler Immobilien GmbH, einem Augsburger Unternehmen, das mit der 

Entwicklung und Veräußerung des Areals betraut ist. 

 

Der Bedarf an Logistikflächen nimmt dank des stark wachsenden Online-Handels auch 

hierzulande stetig zu. Allein die chinesische Handelsplattform Alibaba liefert laut Kragler 

aktuell rund 50.000 Pakte nach Deutschland und rechnet mit 100 % Wachstum pro Jahr. 

Der Onlineriese zieht einem Bericht der Wirtschaftswoche zufolge 2019 im Hamburger Ha-

fen eine Investition in ein eigenes Logistikzentrum in Erwägung. Der Standort sei aber in 

früheren Überlegungen aus Kostengründen ausgeschlossen worden, heißt in dem Bericht 

der Wirtschaftswoche. Bremen Lemwerder dürfte deshalb auch wegen der Kosten zuneh-

mend ins Blickfeld der Logistikbranche rücken. Mit knapp 40 Hektar Hallen- und 100 Hektar 

Freifläche bietet der Standort potenziellen Logistikunternehmen zudem viel Platz für den 

flächenintensiven Containerumschlag, der an der Elbe nur sehr begrenzt vorhanden ist. 

 

„Das seit mehr als 80 Jahren existierende Areal eröffnet durch seine infrastrukturelle 

Ausstattung mit Start- und Landebahn sowie Hochseeanschluss vielfältige Nutzungsmög-

lichkeiten. Außerdem sind durch die Geschichte vor Ort qualifizierte Fachkräfte verfügbar, 

nach denen Unternehmen an anderen Standorten händeringend suchen. In den nächsten 

Monaten sollen Nutzungsoptionen gemeinsam mit potenziellen Interessenten eruiert wer-

den“, so Kragler. Neben den riesigen Außenflächen verfügt das Areal über Gebäude- und 

Hallenflächen mit gut 38.000 qm. 

 

Die Geschichte des Standortes reicht bis ins Jahr 1934 zurück, als es von der Weser 

Flugzeugbau gegründet wurde. In den 90-er Jahren fertigte die DASA Flugzeuge auf dem 

Gelände, bis 2010 EADS. Zuletzt hat ein Unternehmen Rotorblätter für die Windkraftbran-

che produziert. Der aktuelle Eigentümer ist eine Beteiligungsgesellschaft, die die Flurflächen 

anteilig oder komplett veräußern möchte. 

 

„Die Flächen überzeugen seit knapp einem Jahrhundert durch ihre Lage unweit von  

Bremen und Hamburg sowie durch den Nordsee-Zugang. Im Umfeld haben sich  

Betriebe der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Metall- und Maschinenbaubranche,  

Logistiker und Spezialschiffsbauwerften angesiedelt. Eine aktuelle HWWI-Studie von 2017 

sieht Bremen in puncto Zukunftsaussichten unter den Top 30 der größten deutschen  

Städte“, erklärt Kragler. □ 

 

 

 

Deutlich mehr Passagiere am 

Flughafen Bremen  

 

Aufwind am Bremer Flughafen: 

Im ersten Quartal wurden dort 

deutlich mehr Passagiere ge-

zählt. Das Plus beträgt gegen-

über dem Vorjahres-

Vergleichszeitraum 9,7 % (auf 

492 000 Passagiere), teilte der 

Airport mit. 

 

Damit schnitten die Bremer ver-

mutlich deutlich besser ab als 

die deutschen Verkehrsflughä-

fen insgesamt. Diese wurden in 

den ersten beiden Monaten des 

Jahres von 30 Millionen Passa-

gieren genutzt. Laut Flughafen-

verband ADV entspricht das 

einem Wachstum von 1,4 %. Im 

gleichen Zeitraum (Januar/

Februar) schaffte der Bremen 

Airport bereits ein Passagierplus 

von 6,4 %. 

 

Hintergrund seien unter ande-

rem gestiegene Passagierzahlen 

im Geschäfts-, Tourismus und 

Billigflugsegment. Beliebtestes 

Reiseziel sei nach wie vor Mal-

lorca, hieß es. Wöchentlich ge-

hen 23 Flüge von Bremen aus 

auf die Baleareninsel. Unter den 

weiteren Zielen sind Drehkreuze 

wie München, Frankfurt, Amster-

dam und Istanbul. 

Bremen 
Bremen 

 

Logistisch gut positioniert! 
 

Der Luftindustriestandort Bremen Lemwerder soll künftig anders genutzt werden. Ein inter-

nationales Containerumschlagzentrum ist genauso möglich wie ein Distributionszentrum 

des Onlinehandels. Zwischen Bremen und Hamburg gelegen und mit einem Nordsee-

Zugang ausgestattet, hoffen die    Eigentümer auf entsprechendes Interesse  



 

 

Parallel  zu  der  Umsatzsteigerung  im besagten Zeitraum 

war ein Anstieg der Investitionen zu  beobachten,  die  im  

Jahr  2015  den  historischen Höchstwert von mehr als 1 

Mrd. € erreichten. Dabei erfolgten, entsprechend der höchs-

ten Umsatzsteigerung  im  Bereich  der  Schifffahrt,  in  die-

ser  Teilbranche  die  meisten  Investitionen  (nämlich  gut  

die Hälfte), wohingegen  auf  die  Bereiche  Landverkehr 

(inkl. Transport in Rohrfernleitungen) und die Lagerei jeweils  

rund  ein  Viertel  der  gesamten  Investitionen entfiel. 

 

5.000 Arbeitsplätze mehr durch KEP-Dienste 

 

Mit dem Anstieg der Investitionen und der Umsätze in  der  

Logistikwirtschaft  Schleswig-Holsteins  stieg auch  die  Zahl  

der  sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, die im Jahr 

2017 landesweit gut 49.000 betrug  und  eine  Steigerung  

von  5.000  Beschäftigten  gegenüber  2008  darstellt.  Dabei  

ist  das höchste prozentuale  Wachstum  aber  nicht  in  der 

Logistik  zählt  bundesweit  zu  einer  der  Wachstumsbran-

chen,  die  Arbeitsplätze  für  sehr  unterschiedliche  Qualifikati-

onsniveaus  schafft.  Das liegt unter anderem daran, dass Lo-

gistik teilweise immer  mehr  Funktionen  im  Produktionspro-

zess übernimmt  und  in  dieser  Funktion  ein  wichtiger Bau-

stein  für  Produktivitätsfortschritte  im  Verarbeitenden  Gewer-

be  ist.  In  seinem  Marktspiegel Logistik Schleswig-Holstein 

2018 beschreibt Georg  Consulting  Immobilienwirtschaft / 

Regionalökonomie die  derzeitige  Situation  der  Logistikwirt-

schaft  im  nördlichsten  Bundesland  Deutschlands. Das Er-

gebnis: Der  Umsatz  in  der  gesamten  Logistikwirtschaft  in 

Schleswig-Holstein ist im Zeitraum  von  2008  bis 2015 konti-

nuierlich gewachsen und verzeichnete nur im Krisenjahr 2009 

einen leichten Rückgang. Dabei sind die Erlöse in diesem Zeit-

raum um ein Drittel auf 11,84 Mrd. € angestiegen und zu knapp 

der Hälfte  in  der  Schifffahrt  generiert  worden,  während die  

klassische  Lagerei  mit  einem  Umsatz  von  2,55 Mrd. €  da-

ran  einen  Anteil  von  knapp  22 %  hatte.   
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Schleswig-Holstein 

 

Logistik? Logisch! 
 

Der Logistikmarkt in Schleswig-Holstein ist auf Wachstumskurs. Die Schifffahrt weist die höchsten Umsatzsteigerungen auf. Ent-

sprechend entfällt auf die maritime Industrie auch die Hälfte des Investitionsvolumens 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort im Bereich Verkehr & Lagerei 2008 und 2017 (Stichtag: 30. Juni), Quel-

len: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018); Georg Consulting (2018) 



 

 

Schifffahrt,  sondern  mit  knapp  47  %  bei  den KEP (Kurier-, 

Express- und Paket)-Diensten  zu  verzeichnen.  Hier  schlägt  

sich  der wachsende  Online-  und  B2B-Handel  direkt  auf  die 

Beschäftigungsentwicklung  nieder.  Das  zweithöchste Wachs-

tum ist mit 34 % im Bereich Landverkehr und Transport in 

Fernleitungen zu beobachten.  

 

Den  größten  Anteil  der  Beschäftigten  bildeten  im Jahr 

2017 mit knapp 60 % diejenigen mit einem anerkannten 

Berufsabschluss, während die beiden die Skala  

„abschließenden“  Gruppen  von  Beschäftigten, die ohne 

Berufsabschluss und die mit einem akademischen  Abschluss,  

12  bzw.  knapp  4  %  der gesamten Beschäftigten ausmach-

ten. Angesichts gestiegener  Umsätze,  mehr Investitionen und  

größerer Beschäftigtenzahl  kann  von  einer  Expansion ge-

sprochen  werden,  die  sich  auch  in  einem  hohen Anteil  der  

Logistikwirtschaft  am  gesamten  Gewerbeflächenumsatz  

widerspiegelt.  So  betrug  ihr  Anteil hieran  im  Jahr  2016  

und  2017  zwischen  20  und  25 %. Die expandierende 

Logistikwirtschaft Schleswig-Holsteins führte allerdings in 

den letzten Jahren nicht  zu  kontinuierlich  erhöhter  Fertig-

stellung  von Handels-  und  Lagergebäuden.  So  werden  

seit  2011 jährlich, mit einiger Abweichung nach oben und 

nach unten,  circa  300  Gebäude  fertiggestellt,  sodass  

das Wachstum zum Teil auch im Bestand stattfindet. □ 

 

 

 

Anmerkungen: 

*In Schleswig-Holstein ansässige Niederlassungen der 

Unternehmen oder Einrichtungen 

 

**aufgrund statistischer Geheimhaltung keine getrennten 

Angaben für Luftfahrt (51) und Lagerei sowie Erbringung 

von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr (52) im 

Jahr 2014 
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Umsatzentwicklung in den Teilbranchen der Logistikwirtschaft in Schleswig-Holstein* 2008-2015; Quellen: Statistikamt Nord 

(2011-2017); Georg Consulting (2018) 



 

 

kosten zahlen sollen? Mit der geplanten Gesetzesnovelle 

würden die unzureichenden Versuche der Politik, den Mie-

tenanstieg in den Ballungsräumen zu deckeln, regelrecht 

konterkariert. Was bringen zum Beispiel Mieterhaushalten 

mit geringen und durchschnittlichen Einkommen in Hamburg 

die Mietpreisbremse, die Begrenzung der Mieten durch die 

Herabsetzung der Kappungsgrenzen und soziale Erhaltungs-

verordnungen, wenn sie in Zukunft die um das Vielfache 

erhöhte Grundsteuer aufbringen müssen?  

 

Was wäre die Alternative?  

 

Wichtig wäre es, die Neuregelung der Besteuerung von 

Grund und Boden mit einer Änderung des Mietrechts zu ver-

knüpfen. Es ist nicht einzusehen, dass die vermögensbezo-

gene Grundsteuer der Eigentümer von den Mietern bezahlt 

werden soll. Deshalb fordern der Mieterverein zu Hamburg 

und der Deutsche Mieterbund als sein Dachverband, die 

Betriebskostenverordnung so zu ändern, dass die Grund-

steuer von den Vermietern nicht länger auf Mieter umgelegt 

werden kann. Dies würde dem Gesetzgeber Spielräume 

eröffnen, in eine aktive Liegenschaftspolitik einzutreten und 

durch Abschöpfung der Bodenwertsteigerungen der Explosi-

on der Grundstückspreise sowie der spekulativen Hortung 

von Grund und Boden effizient entgegenzutreten. □ 

 

3 Fragen an… 

 

 
Siegmund Chychla, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender 

des Mietervereins zu Hamburg, die mit mehr als 66.000 Mitglieds-

haushalten  größte Mietervertretung der Hansestadt 

 

 

 

 

„Mit der Grundsteuerreform sollte eine  

Änderung des Mietrechts verknüpft werden“ 
 

 

 

 

Herr Chychla, Sie befürchten, dass die geplante Reform der 

Grundsteuer Nachteile für die Mieter in Ballungsräumen ha-

ben wird. Worauf gründen sich Ihre Befürchtungen?  

 

Auch wenn alle politischen Entscheidungsträger beim Werben für 

die unterschiedlichen Steuermodelle immer wieder betonen, dass 

die anstehende Reform an der Aufkommensneutralität der Grund-

steuer nicht rütteln soll, werden viele Mieter in den Ballungsräu-

men, in denen die Grundstückspreise in den vergangenen Jahren 

regelrecht explodiert sind, zu den Verlierern gehören. Es dürfte 

kein Geheimnis sein, dass die alten Einheitswerte überholt sind 

und sich mittlerweile um das Vielfache erhöht haben. Deshalb 

wird die neue „gerechte“ Grundsteuer, die auf oft spekulativen 

Grundstückswerten basiert, insbesondere von den Mietern und 

Mieterinnen aufgebracht werden müssen, die in den besseren 

Quartieren der Ballungsräume leben.  

 

Die Politik will sich für mehr Wohnraum und gerechtere Mie-

ten einsetzen und hat schon mit der Mietpreisbremse viele 

Schlupflöcher zugelassen. Wo ist das juristische Schlupf-

loch, das Vermieter bei der Grundsteuer nutzen können?  

 

Die an dem neuen, nicht selten spekulativen Wert der Grundstü-

cke orientierte Grundsteuer würde von den Vermietern einfach 

über die Betriebskostenabrechnung – wie bisher – an die Mieter 

weitergereicht werden. Vergessen wird dabei, dass der von den 

Mietern gezahlte orts- übliche Mietzins maßgeblich durch die 

Richtwerte des Bodens, auf dem die Mietobjekte stehen, beein-

flusst wird. In die ortsüblichen Mieten ist somit schon heute der 

Wert des Bodens maßgeblich eingepreist. Es stellt sich deshalb 

die Frage, weshalb Mieterhaushalte die vermögensbezogenen 

Steuern der Grundstückseigentümer doppelt über die Betriebs-
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Firmen und Personen 

Der Hamburger Senat bricht mit den Vorgaben von Ex-

Bürgermeister Olaf Scholz und will künftig reichlich Geld in 

die Hand nehmen. Die SPD legt einen Rekordhaushalt vor, 

der so gar nichts mehr mit den Sparvorgaben von Scholz zu 

tun hat. Statt der lang beschworenen 0,88 Prozent, die der 

Haushalt maximal pro Jahr wachsen durften, langen die Sozi-

aldemokraten jetzt richtig zu: In diesem Jahr dürfen die Aus-

gaben um das mehr als Zehnfache steigen – um 9,2 Prozent.  

 

Woher der Sinneswandel kommt? Ganz einfach. Der neue 

Bürgermeister und der neue Finanzminister haben einen Blick 

auf die Bevölkerungsentwicklung geworfen und festgestellt: 

Ach, herrje. Da gibt es doch tatsächlich rund 100.000 Men-

schen mehr in unserer Stadt als noch vor sieben Jahren. Die 

meisten von denen arbeiten hier, zahlen Steuern – und damit 

sollte auch mehr im Stadtsäckel sein. Das ist vermutlich nicht 

der Fall, weil die Hamburger ja noch für die Elbphilharmonie 

zahlen und Rücklagen für mögliche Ausfälle bei den Garan-

tien für die HSH Nordbank bilden müssen. Aber dennoch 

hatten die SPD-Politiker Peter Tschentscher und Andreas 

Dressel ein Einsehen, dass die wachsende Stadt mehr Woh-

nungen, mehr Lehrer, mehr Polizisten braucht und dafür Geld 

locker gemacht werden muss. Allein im kommenden Jahr wol-

len die beiden 15,5 Milliarden Euro für Schulrenovierungen, 

Klinikmodernisierung Straßen- und Brückenbau ausgeben; 

2020 sieht der Senat fast 16 Milliarden Euro für den laufenden 

Haushalt vor.  

 

Die Hanseaten dürften das Ende des rigorosen Sparkurses 

begrüßen und froh sein, den knauserigen Olaf Scholz los zu 

sein. Gegenüber dem Bund sind die Hamburger jetzt eindeu-

tig im Vorteil: Denn bundesweit werden wir noch lange auf 

befahrbare Brücken und Straßen ohne Asphalt-

Flickenteppiche warten. □ 

Endlich darf geprasst werden! Danke, dass Du weg bist, Olaf!  


