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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
erinnern Sie sich noch an Ronald Pofalla? Der war auch mal eng mit Angela
Merkel verbunden – zuletzt als Kanzleramtsminister. Jetzt mischt er bei
der Deutschen Bahn mit. Vor ein paar Tagen hat er
sich gemeinsam mit Hamburgs Bürgermeister Peter
Tschentscher die meist frequentierte Immobilie der
Hansestadt angesehen: den Hauptbahnhof, auf dem
sich täglich mehr als eine halbe Million Menschen herumdrängen.
Überfüllte Bahnsteige, blockierte Gleise, nicht
fahrende Züge – für Reisende und Berufspendler ein
Albtraum. Schon lange wird diskutiert, wie man da Abhilfe schaffen könnte. Etwa durch Neuordnung der Abstellanlage Högerdamm und eine bessere Nutzung der Gleise, schlägt die Linke
vor. Davon ist aber nicht die Rede. Auch nicht davon, wie man den Bahnhof endlich besser mit der Innenstadt verbindet oder gar die Museen drum herum in ein
Gesamtkonzept integriert. Wäre vermutlich auch zu viel verlangt. In Hamburg
ignoriert man erst mal zig Jahre ein Problem, um dann ein paar Jahre lang zu
überlegen, – und dann wird erst einmal ein Wettbewerb ausgelobt. Zunächst aber
muss über die Finanzierung und Ausgestaltung des Wettbewerbs verhandelt
werden. Im kommenden Jahr wollen Bahn und Stadt dazu eine gemeinsame
Vereinbarung treffen. Und dann könnte man sich ab 2020 vielleicht Gedanken
darüber machen, wie der Bahnhof künftig aussehen könnte. Über Geld will man
natürlich auch nicht reden: viel zu früh in diesem Stadium. Aber eines wissen wir
ganz sicher schon jetzt: In den kommenden Jahren wird es wieder einmal jede
Menge Flickwerk geben, das als sogenanntes Provisorium erfahrungsgemäß viel
länger im Einsatz bleiben wird als angekündigt.
Wir haben in dieser Nach-Expo-Ausgabe außerdem viele Stimmen von
Immobilienprofis gesammelt, die sich zu unterschiedlichen Aspekten geäußert
haben. Einen dezidierten Standpunkt zum viel gepriesenen Baukindergeld
(zumindest von Politikerseite) finden Sie auf Seite 8. Und versäumen Sie auch
nicht, zu lesen, was Prelios-Chef Martin Mörl über konzeptionelle Planungsfehler
bei Einkaufszentren zu sagen hat. Und warum Mieter heutzutage anspruchsvoller
als früher sind, und Centermanager kommunikativ begabt sein müssen.
Ihre
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Norddeutschland

Teure Pflaster in Deutschlands Norden
Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein. Überall im Norden wachsen die Städte, steigen Mieten und Kaufpreise. Und nicht
nur in Hamburg schlagen sich die Wohnkosten überdurchschnittlich auf das Gehalt nieder, sondern auch in Oldenburg, Lüneburg,
Bremen und Osnabrück. Eine aktuelle Studie offenbart außerdem: Dort, wo es eine Mietpreisbremse gibt, hat es in den vergangenen Jahren auch die deutlichsten Preissteigerungen gegeben
Deutlich steigende Einwohnerzahlen in norddeutschen Städten: noch stärker als in Hamburg (4,4 % seit 2013) stieg die
Bevölkerungszahl prozentual gesehen in Schwerin (8,7 %),
Osnabrück (5,4%), Lüneburg (4,9 %) und Flensburg (4,8 %).
Auch in Stormarn, Pinneberg und Lauenburg gibt es ähnliche
Steigerungen. Etwas geringer fallen die Wachstumszahlen in
Rostock, Lübeck, Bremen und Hannover aus – liegen aber
mit Ziffern zwischen 2,3 und 3,6 Prozent immer noch über
dem Bundesdurchschnitt (2,1 %). Wolfsburg und Braunschweig fallen mit unter 2 % Wachstum dabei genauso aus
dem Rahmen wie Wilhelmshaven, die als einige größere
norddeutsche Stadt ein Negativwachstum von 0,4 % verzeich-

net. Das sind die Ergebnisse der Studie „Norddeutsche Wohnungsmärkte 2018“ von WüestPartner.
Wohnkosten und Kaufkraft
Die Wohnkostenbelastungsquote beträgt im Norden durchschnittlich 26,8 %, mancherorts bereits nahe der Belastungsgrenze von 30 bis 35 %. Hamburg führt die Spitze mit 31,5 %
an, gleich gefolgt von Oldenburg, wo die Quote bei 30,8 %
liegt. Ebenfalls noch über dem Bundesdurchschnitt von 28 %
liegen Osnabrück, Lüneburg und Bremen. Am niedrigsten ist
sie in mit 20,8 % in Schwerin.
In den norddeutschen Zentren konnten die Beschäftigungszahlen seit 2014 um
durchschnittlich 5,3 % steigen. Am stärksten legten die Zahlen in Flensburg, Lübeck,
Hamburg, Bremen und Lüneburg zu – dagegen nur begrenzt in Wolfsburg, Schwerin
und Wilhelmshaven. Die Arbeitslosenquote
ist im Mai 2018 im Durchschnitt auf 7,7 %
gefallen. Bremerhaven und Wilhelmshaven
leiden weiterhin unter hoher Arbeitslosigkeit. Die Kaufkraft stieg in den norddeutschen Städten in den vergangenen 5 Jahren um 10,8%. Besonders stark war das
Wachstum in Lüneburg, Osnabrück und
Schwerin mit gut 13 %. Das höchste Kaufkraftniveau wird in Wolfsburg, Hamburg
und Braunschweig erreicht.
Mehrfamilienhäuser und Leerstand
Traditionell verfügen ostdeutsche Städte
wie Rostock und Schwerin, gefolgt von den
stark verdichteten Metropolen Hamburg
und Hannover, über den höchsten Anteil an
Mehrfamilienhäusern. Die Wohnungsgröße
der untersuchten Städte liegt unterhalb des
Bundesdurchschnitts. Am kleinsten sind
hierbei die Wohnungen in Rostock und
Schwerin, am größten in Oldenburg und
Wolfsburg. Nur in Oldenburg, Hamburg,
Lüneburg und Osnabrück ist die Anzahl der
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Wohnungen seit 2011 stärker als der Bundesdurchschnitt
gewachsen. Nur Bremerhaven hat mehr zurück- als neugebaut. Der Anteil der 1- und 2-Zimmerwohnungen liegt meist
oberhalb des Bundesdurchschnitts von 12,5 %. Das starke
Wachstum zeigt sich im sehr hohen Neubauanteil in diesem
Segment. Die Leerstandquoten der norddeutschen Städte
liegen meist unter dem Bundesdurchschnitt von 2,9 % (dieser
beinhaltet jedoch auch ländliche Wohnungsmärkte). Anhaltend hoher Wohnungsleerstand ist jedoch in Schwerin, Bremerhaven und Wilhelmshaven anzutreffen. Korrespondierend
damit besteht eine tendenzielle Überversorgung mit Wohnraum in Wilhelmshaven, Bremerhaven und Schwerin. Hamburg ist mit einer Versorgungsquote von etwa 95 % mit Wohnraum unterversorgt. In Kiel ist die geringe Versorgungsquote
durch den hohen Anteil an Studentenhaushalten zu erklären.
Die Unterversorgung und geringer Wohnungsleerstand sichern Investitionen in Wohnimmobilien ab.

realis

Emsiger Wohnungsbau in Hamburg, Oldenburg und
Wolfsburg
Die meisten norddeutschen Städte weiten nur sehr verhalten
ihren Wohnraum aus. Nur Oldenburg, Hamburg und Wolfsburg liegen in den vergangenen drei Jahren knapp über der
Neubauquote Deutschlands. Hierbei entstehen die meisten
neuen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. In Hamburg
sind das mehr als 83 % der Neubauwohnungen. In Kiel,
Flensburg, Oldenburg und Hamburg sind die Neubauwohnungen am kleinsten, in Wilhelmshaven und Braunschweig
am größten. Nach Analysen des Instituts der deutschen
Wirtschaft ist in den kommenden Jahren von einem jährlichen Bedarf von ca. 380.000 Neubauwohnungen in
Deutschland auszugehen. Es zeigt sich, dass in den norddeutschen Städten nur 60 % des Neubaubedarfs durch die
Baufertigstellung der vergangenen Jahre abgedeckt wurden.

#aktiverimmobilienmanager

Immer am Puls
der Märkte
Europa bewegt sich – wer dranbleiben will,
muss einen Schritt voraus sein.
Dynamische Immobilienmärkte fordern die Real I.S.
als flexiblen Manager. Nur so können wir die
Ressourcen einer Immobilie oder eines Portfolios
erfolgreich in Rendite für unsere Investoren umsetzen. Wir finden, zu den Voraussetzungen für
aktives Immobilien Management gehören eine
fundierte eigene Meinung und die starke Präsenz
vor Ort. Deshalb setzen wir von Ankauf bis Verkauf
eines Investments auf die mikro- und makroökonomischen Analysen unseres Researchteams – und
sind in unseren wichtigsten europäischen Kernmärkten Deutschland, Frankreich, Niederlande und
Spanien mit Experten direkt vertreten.

www.realisag.de
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In Hamburg waren dies 51 %; in Städten wie Kiel, Braunschweig, Flensburg, Hannover, Lübeck, Bremerhaven und
Bremen noch deutlich weniger. Nur Schwerin hat sein Soll mit
176 % deutlich übererfüllt. 
Kleinere Wohnungen, höhere Mieten
Zuletzt hat sich die Mietsteigerung in den norddeutschen
Städten beschleunigt. Die durchschnittlichen Angebotsmieten
reichen von 5,60 €/qm in Wilhelmshaven bis 13,20 €/qm in
Hamburg. Ebenfalls hohe Durchschnittsmieten werden in Lüneburg, Hannover und Wolfsburg mit 9,50 €/qm aufgerufen.
Die Mieten von Neubauwohnungen, die nach 2010 erbaut
wurden, liegen in Norddeutschland 33 % über denen älterer
Wohnungen. In Rostock, Kiel und Bremerhaven ist das Gefälle mit 60 % am größten (Neubau am Wasser versus Plattenbau), in Lüneburg, Osnabrück und Hamburg mit knapp 20 %
am geringsten. Mit Ausnahme von Hamburg liegen die Quad-

ratmetermieten in 1- und 2- Zimmer-Wohnungen über den
Mieten größerer Wohneinheiten. Im Durchschnitt aller norddeutschen Städte erzielen kleinere Wohneinheiten 7,5 % höhere Mieten, was Entwickler auch zunehmend dazu bewegt,
Rendite-Wohnobjekte mit kleineren (Mikro-) Wohnungen zu
bauen. Den stärksten Mietanstieg seit 2008 verzeichneten
Wolfsburg (84 %), Braunschweig (59 %), Hannover (57 %),
Osnabrück und Hamburg (55 %). Eine tendenziell stagnierende Entwicklung der Mieten zeigten die Städte ohne Mietpreisbremse (!) Schwerin, Wilhelmshaven und Bremerhaven. Mit
anderen Worten: die Städte mit Mietpreisbremse verzeichneten erheblich höhere Mietpreissteigerungen. Im Durchschnitt
aller Nordstädte liegt die Mietsteigerung der letzten 10 Jahre
mit 44 % noch deutlich unter dem Anstieg der Kaufpreise für
Mehrfamilienhäuser mit 88 %. Eine abnehmende
„Untermauerung“ der Kaufpreise durch erzielbare Mieten
kann bei einer Zinswende zu Destabilisierungen der Immobilienwerte führen. □

Sven Lintl
Leiter Asset Management Deutschland
Union Investment

Unsere Immobilien managen wir
mit Weitsicht und Flexibilität. Weil
Nutzeranforderungen sich verändern.
Wir investieren vorausschauend. Für zufriedene Mieter und Anleger.
Das Portfolio von Union umfasst über 350 Immobilien, davon allein 190 in Deutschland. Um
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Fondsobjekte in puncto Gebäudequalität, Nutzerkomfort
und Nachhaltigkeit zu sichern, setzen wir beim Bestands- und Mietermanagement hohe
Qualitätsstandards um. Wir handeln zuverlässig und flexibel und investieren fortlaufend
in die Attraktivität unserer Immobilien. Kommen wir ins Gespräch.
Erfahren Sie mehr über vorausschauendes Immobilienmanagement:
www.union-investment.de/realestate
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Expo-Stimmen und Notizen aus Bremen
„... Bremen und Bremerhaven befinden sich im Wandel. In beiden Städten passiert momentan unglaublich viel, die Immobilienbranche boomt ... „Ein besonderes Augenmerk liegt
dabei natürlich auf der Entwicklung in der Bremer Innenstadt. Bereits im ersten Halbjahr
2018 wurden in Bremen 320 Millionen Euro investiert. Das zeigt: Der Standort ist für Investoren hoch attraktiv“, Wirtschaftssenator Martin Günthner, SPD.
„Bremen ist ein interessanter Standort (…) und bietet sehr gute Marktdaten. Da ist es nicht
verwunderlich, dass es auf der ‚Entwickler- und Investorenlandkarte‘ ins Blickfeld rückt“,
Andreas Heyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der WFB Wirtschaftsförderung
Bremen GmbH.

„Es war deutlich spürbar, dass die Bereitschaft in Bremen zu investieren stark zunimmt.
Bremen ist bei Investoren überregional noch begehrter geworden … Außerdem gab es
viele Gespräche mit Interessenten aus anderen Städten, die mich gezielt auf das Projekt
‚EuropaQuartier‘ angesprochen haben“, Ingo Damaschke, geschäftsführender Gesellschafter EuropaQuartier Bremen Grundbesitz GmbH – ASSET Firmengruppe. Bei dem 175
-Millionen-Euro-Großprojekt entstehen in der Überseestadt Bremen auf 65.000 qm Bruttogeschossfläche rund 480 Wohnungen, davon 160 geförderte, sowie Nutzungsmöglichkeiten für Büro, Handel und Dienstleistungen.
Bremerhaven konnte insbesondere mit den Projekten „Entwicklungsgebiet Rudloffstraße“ und der Entwicklung des
„Werftquartiers“ in München punkten. Neben der Quartiersentwicklung stand die zukunftsgerichtete Green Economy im Fokus,
für die derzeit im Stadtsüden auf der „Luneplate“ nachhaltige Gewerbeflächen entstehen.

Bremen: Auf der Landzunge zwischen Europahafen und Weser soll mit der „Überseeinsel“ auf dem zentralen Teil des Bereiches Südseite
Europahafen ein vielseitiges Stadtquartier entstehen. Foto: WFB/Studio B
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Meinungssplitter Expo Real
„Der vorliegende Entwurf für das Mietrechtsanpassungsgesetz droht, das Mietverhältnis in ein enormes Ungleichgewicht zu bringen. Die erweiterte Informationspflicht
über Ausnahmetatbestände, die für die Begründung der Miethöhe relevant sind,
und, dass Mieter zukünftig die Miethöhe mittels einer einfachen, form- und inhaltlosen Rüge beanstanden können, bedeuten für den Vermieter einen erheblichen
Mehraufwand“, Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes IVD
(Foto: Hoffotografen) zu den geplanten Verschärfungen im Mietrecht.

„Die Sonderabschreibung kann weitere Investitionen in den Mietwohnungsbau anreizen, wenn die richtigen Anpassungen vorgenommen werden. Die Baukostenobergrenze von 3.000 EUR/qm muss der Realität angepasst und auf mindestens 3.500
EUR/qm erhöht werden“, Andreas Ibel, Präsident des BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, fordert Nachbesserungen bei der
geplanten steuerlichen Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau.

„Die Bundesregierung möchte mehr Menschen in Eigentum bringen, um angespannte Mietwohnungsmärkte dauerhaft zu entlasten. Finanzielle Fördermaßnahmen, wie das Baukindergeld, sind hierfür ein erster richtiger Schritt. Mehr Wohnungseigentum hilft aber nur bedingt, wenn die Rechtssicherheit für Verbraucher
nicht gegeben ist. Komplizierte Abstimmungsprozesse innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft und neue Anforderungen an das Wohnen durch Barrierefreiheit, Elektromobilität und Digitalisierung zeigen, dass das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) in seiner aktuellen Form nicht mehr zeitgemäß ist“, Wolfgang D.
Heckeler, Präsident des Dachverbands Deutscher Immobilienverwalter (DDIV),
plädiert für eine Reform des Wohneigentumsgesetzes.
„Das extrem ambitionierte Ziel der Bundesregierung, in der laufenden Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime zu schaffen, kann keinesfalls
allein in den Großstädten bewältigt werden. Deshalb braucht Deutschland ein Umdenken: Die Attraktivität ländlicher Räume und ihre Anbindung an Ballungszentren
muss deutlich verbessert werden. Und zwar so, dass der Wegzug aus diesen Regionen abgemildert und die Hotspots nicht noch zusätzlich belastet werden. Es geht
jetzt darum, gesellschaftlichen Zusammenhalt auch jenseits der Metropolen
beispielsweise durch einen verbesserten und bezahlbaren öffentlichen Personennahverkehr, den Ausbau der digitalen Infrastruktur und die gesellschaftliche
Aufwertung schrumpfender peripherer Räume zu sichern“, Ingeborg Esser,
Hauptgeschäftsführerin des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen.
„Statt auf eine weitere Verschärfung des Mietrechts sollte sich die Politik in erster
Linie auf die Beschleunigung von Planungs- und Baugenehmigungsprozessen konzentrieren. Das ist der Flaschenhals beim Bau von Wohn- und Wirtschaftsimmobilien. Jede unnötige Verzögerung entlang der Bau- und Planungsphase kostet Geld
und treibt Mieten und Kaufpreise weiter in die Höhe. Durch die deutschlandweite
Anwendung einmal genehmigter Typen etwa könnten die kostensparenden Vorteile
des seriellen Bauens effizient nutzbar gemacht werden“, Dr. Andreas Mattner,
Präsident des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss.
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Standpunkt Baukindergeld
„ ... Glücklich also diejenigen, die standorttreu im
ländlichen, strukturschwachen Raum bei einer
maximal entspannten Wohnungssituation
investieren möchten.“

Ich bin auf dem Land groß geworden und kenne mich daher
dort ganz gut aus. Schon damals habe ich aber nicht verstanden, weshalb ein Landwirt Subventionen für den Bau einer
neuen Maschinenhalle erhält. Und warum sein Berufskollege
im selben Ort, der sein Land zur Brachfläche erklärt hat, ebenfalls öffentliche Mittel bekommt. Ehrlicherweise verstehe ich
das bis heute nicht. So erging es mir beispielsweise auch bei
den späteren Fördergebietsabschreibungen oder auch der
Eigenheimzulage. Und nun – der flachen Lernkurve des Steuergesetzgebers sei Dank – kommt das Baukindergeld! Viele
Branchenvertreter jubeln. Aber nicht jeder Geldsegen für die
Immobilienwirtschaft ist sinnvoll und begrüßenswert. Ich bin
mir sicher, diese Steuergelder – das Bundesbauministerium
rechnet mit etwa zehn Milliarden Euro – könnten für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum besser verwendet werden.
Zu den Fakten: Seit Mitte September können Fördermittel beantragt werden. Der Staat zahlt für jedes im Haushalt
lebende Kind unter 18 Jahren Baukindergeld in Höhe von
1.200 Euro pro Jahr für maximal zehn Jahre. Das zu versteuernde Haushaltseinkommen darf nicht über 75.000 Euro liegen, wobei pro Kind ein Freibetrag in Höhe von 15.000 Euro
gewährt wird. Konkret bedeutet das: Eine Familie mit zwei
Kindern darf maximal 105.000 Euro pro Jahr verdienen. Wer
darüber liegt, hat keinen Anspruch auf Baukindergeld.
Wo in Deutschland Familien Wohnraum erwerben oder
bauen, ist für die Förderung unerheblich, und damit beginnt
der Unsinn. Betrachten wir die möglichen „Profiteure“ im Einzelnen: Entweder Sie verdienen so wenig, dass Sie sich ohnehin kein Wohneigentum leisten können, dann nützt Ihnen das
Baukindergeld natürlich nichts, und Sie müssen damit leben,
dass auch Ihre Steuergelder denen aus Ihrer Perspektive Besserdienenden zugutekommen – ganz toll! Oder Sie wohnen in
einer Metropolregion, zum Beispiel in Hamburg – dann werden
Sie vermutlich auch wenig Freude am Baukindergeld haben.
Jedenfalls dürften Sie bei der definierten Einkommensgrenze
nur bei einer größeren Erbschaft zu Wohneigentum kommen.
Oder Sie sind beruflich flexibel und bereit, auch einmal umzuziehen – auch dann ist das Baukindergeld leider nichts für Sie.
Glücklich also diejenigen, die standorttreu im ländlichen, strukturschwachen Raum bei einer maximal entspannten Wohnungssituation investieren möchten. Hier wirkt das Baukindergeld, und die Familien dürfen sich freuen, ebenso wie auch die
Immobilienwirtschaft in dieser Region.

Schade nur, dass der Nebeneffekt zu einer völligen
Fehlallokation der Steuergelder führt. Wir schaffen damit genau dort Wohnraum, wo er nicht benötigt wird. Gleichzeitig
führt die Förderung in den Metropolregionen zu keiner Entspannung des Wohnungsmarktes: Mieter, vor allem junge
Familien, die verzweifelt bezahlbaren Wohnraum etwa in
Hamburg suchen, schauen beim Baukindergeld in die Röhre.
Nun kommt „zum Glück“ auch noch die von unserer
Branche lange geforderte Sonder-AFA in Spiel. Voraussetzung für deren Inanspruchnahme ist unter anderem, dass die
Herstellungs- und Anschaffungskosten nicht mehr als 3.000
Euro pro Quadratmeter betragen. Was schätzen Sie, in welchen Regionen dieses Kriterium einzuhalten ist, und wie viele
Neubauwohnungen im angespannten Hamburger Markt diese
Kostengrenze unterschreiten? Ich bekomme die widersprüchlichen Subventionen aus den 1980er Jahren für unsere Landwirte in meiner Heimatregion gerade irgendwie nicht aus dem
Kopf…. □
Matthias Voss
Geschäftsführender Gesellschafter der
Assetando Real Estate GmbH (Foto: Assetando)
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„Mieter wollen angesprochen und motiviert werden“

Im Gespräch mit…
Martin Mörl, Geschäftsführer Prelios Immobilien Management. Die Hamburger sind deutschlandweit tätig und konzentriert
auf Development, Management und Investment Services für
Shopping Center, Kaufhäuser, Büroimmobilien, Hotelimmobilien,
Geschäftshäuser sowie gemischt genutzte Immobilien. Prelios ist
auch ein Spezialist für Um- und Neugestaltungen in die Jahre
gekommener Einkaufscenter. Über konzeptionelle Planungsfehler
in der Vergangenheit, anspruchsvolle Mieter und kommunikativ
begabte Centermanager

wenn man dann der Meinung ist, der Standort ist gut, es sind
„nur“ konzeptionelle Fehler gemacht worden, wie falsche
Mall-Führung, falscher Mieterbesatz, nicht optimal liegende
Rolltreppen – also, alles Dinge, die man korrigieren kann,
dann lohnt es sich, Geld zu investieren und sich an die Arbeit zu machen.

Herr Mörl, stellen Sie sich vor, ich besitze ein Shopping Center in einer mittelgroßen Stadt. Der Leerstand ist relativ hoch,
obwohl es eine innerstädtische Immobilie ist, die eigentlich
gut frequentiert sein könnte. Aber kaum jemand kommt mehr.
Können Sie mir helfen?

In solchen Fällen sprechen wir dann schon mal die Empfehlung aus, das Gebäude anders zu nutzen oder auch abzureißen und statt dessen ein kleines Hotel oder auch ein Wohnquartier zu bauen. So etwas wird in Zukunft sicher häufiger
passieren. Bei größeren Centern kann es aber auch sein,
dass sie als geplant und gebaut wurden, einen optimalen
Standort hatten, sich das Umfeld aber im Laufe der vergangenen 20 Jahren etwa durch zusätzliche Ansiedlung von
Fachmarktzentren so verändert hat, dass es nicht mehr
passt. Dann muss man über eine komplette Umnutzung
nachdenken. Es gibt für alles eine Lösung. 

Genauso haben wir schon mehrfach Projekte begonnen. Wir wurden von Investoren angesprochen, die Probleme mit ihren Centern hatten. Es fängt natürlich mit einer Bestandsanalyse an; man
muss den Markt unter die Lupe nehmen, den Standort genau betrachten und den Wettbewerb. Auch die Konkurrenzsituation im
Umfeld des Centers gehört dazu. Das ist die Ausgangsbasis. Und

Und wenn der Standort aus Ihrer Sicht gar nicht mehr
stimmt?
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Gehen wir mal davon aus, dass meine fiktive Immobilie
noch einen guten Standort hat, aber ansonsten ein anspruchsvolles Objekt ist …
Dann sind ganzheitliche Ansätze des gesamten Teams, was
Planung, Konzeption, Vermietung, Marketing, Centermanagement angeht, gefragt. Das ganze Entscheidende ist aber die
Frage, welche Mieterstruktur ist erforderlich, um das Center
wieder nach vorn zu bringen. Und da muss man natürlich ein
Gespür dafür haben, welche Unternehmen passen könnten,
und welche man im Vorfeld schon ansprechen kann, ob sie
Interesse hätten. Grundvoraussetzung dafür sind Erfahrung,
Wissen und die entsprechenden Kontakte.
Sie haben soeben in Gießen ein umfassendes Konzept zur
Neugestaltung des Shopping Centers „Galerie Neustädter
Tor“ vorgestellt. Was genau soll das Center wieder fit und
zeitgemäß machen, so dass es auch der wachsenden Konkurrenz durch den Online-Handel standhalten kann?
Gießen ist ein gutes Beispiel, dafür, dass der Standort als solcher bestens ist – innerstädtische Lage, gute Verkehrsanbindung, mehr als 1.000 Parkplätze. Das Einzugsgebiet für den
Einzelhandel ist mit fast 900.000 Menschen sehr groß, und Gießen als Universitätsstadt hat auch sehr viel junges Publikum.
Das alles spricht für das Center. Aber strukturell muss da einiges passieren. Wir werden neue Großflächen im ersten Obergeschoss schaffen, weil für viele in Gießen bislang nicht vertretenen Marken und Konzepte die Flächenzuschnitte zu kleinteilig
waren. Wir wollen damit die Anziehungskraft erhöhen. Es wird
einen zusätzlichen Eingang im Erdgeschoss geben, um einen
Rundlauf zu schaffen und so zusätzliche Kunden zu gewinnen.
Im Obergeschoss bauen wir einen neuen Food-Court, kombiniert mit einer Außenterrasse zur Innenstadt hin, um das gastronomische Angebot deutlich zu erhöhen. So hat man bei gutem
Wetter, die Möglichkeit, auch draußen zu sitzen und beim Essen die Sonne zu genießen. Außerdem werden wir der Außenfassade, die 2005 eher schlicht und kostengünstig gestaltet
wurde, mit einer vorgehängten Metallfassade ein neues Gesicht
verleihen. Und auch das Interieur wird sich verändern: Beleuchtung, Bodenbeläge, Decken – alles soll neu vollkommen
neu und anders gestaltet werden.
Wie viel Geduld muss ich denn als Investor mitbringen, bis
ich endlich wieder Erfolge sehe?
Das Beispiel Gießen zeigt deutlich, dass Arbeiten am Bestand
viel komplexer sind als bei einem Neubau. Wir haben das Objekt vor drei Jahren übernommen und damals auch schon mit
der Konzeption begonnen. Wir konnten im zweiten Obergeschoss einen Fitness-Betreiber für eine bislang leer stehende
Fläche gewinnen, die Kette FitX, für die schon auf 2.500 Quad-

ratmetern ausgebaut wird. Mit Woolworth, der neu ins erste
Obergeschoss im Center einziehen wird, ist der Vertrag bereits unterschrieben. Weil man sich auch immer mit der Stadt
absprechen muss, dauert der gesamte Prozess, der bei einer
Umgestaltung in dieser Größenordnung aus Projektentwicklersicht ohnehin immer sehr umfassend und komplex ist, entsprechend lange. Das lässt sich aber gar nicht vermeiden.
Die Behörden sind bei einem Objekt, in dem es um die Umverteilung Mieter gibt, in dem Brandschutzverordnungen beachtet werden müssen, die Haustechnik berücksichtigt werden muss, intensiv gefordert. Fachplanungen im Bestand sind
auch für die Projektmanager äußerst fordernde Planungsprozesse, die häufig länger dauern als beim Neubau. Außerdem
dauert es auch, mit den Mietern zu verhandeln, die eventuell
innerhalb des Centers umziehen müssen. Manchmal müssen
auch Aufhebungsverträge ausgehandelt werden. Das kostet
Zeit. Die Mieter stellen höhere Ansprüche, heute ist es viel
schwieriger einen Vertrag abzuschließen als noch vor 15 Jahren. Das alles sollten Investoren wissen und deshalb auch in
alle Schritte des Planungs- und Umsetzungsprozesses eingebunden werden.
Woran liegt es, dass die Mieter anspruchsvoller
geworden sind?
Hauptsächlich an der Online-Konkurrenz, jeder Mieter ist professioneller in seiner Analyse aber auch formaler geworden.
Marktbedingt verhandeln viele Mieter heute härter und bringen mehr wirtschaftliche Punkte in die Verhandlungen ein als
etwa vor 15 Jahren. Langjährige Erfahrung im RetailVermietungsgeschäft und Verhandlungsgeschick sind insofern mehr denn je wichtige Voraussetzungen für unsere Vermietungsmanager.
Gibt es auch Mieter, die Sie gern in einem Center gehabt
hätten, aber nicht bekommen haben?
Das passiert schon manchmal. Wir müssen halt auch
die Story eines Centers gut nach außen verkaufen. Etwa,
dass das Fitness-Center im Obergeschoss davon profitiert,
dass es unten einen Food-Court gibt, wo man nach dem
Sport gleich etwas essen und trinken kann. Wir haben für
Gießen auch einen computeranimierten Film produziert, der
das Vorher und Nachher demonstriert, so dass sich potenzielle Mieter vorstellen können, wie die Innenraumsituation
später sein wird.
Wie wichtig sind Ankermieter heutzutage?
Genauso wichtig wie früher. Ohne Ankermieter geht nichts in
einem Center. Gießen profitiert beispielsweise davon, dass
es so starke Ankermieter wie H&M, Media Markt, Müller
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Online kann man auch keine „Wohlfühlatmosphäre“ herstellen, die Sie für ebenso zentral halten wie den regionalen Bezug eines Centers. In Husum setzen Sie auf das
übergeordnete Thema „Nordsee“. Aber was macht man in
Gießen?

Wellen, Dünen im Interieur widerspiegelt. Kürzlich haben wir
dort auch mit unserer Aktion „Steinpatenschaft“ jede Menge
Menschen auf die Baustelle geholt. Da konnte man die Steine,
die verbaut werden, mit dem eigenen Namen versehen, so
dass man als Kunde ein winziger Baustein im gesamten Gefüge ist. Da sind drei Tage lang Leute von uns vor Ort gewesen,
haben den Kontakt zu den Menschen gesucht. So etwas muss
man nicht machen, es bindet aber ungemein. Das ist nur ein
kleines Segment, aber andere Aktionen mit demselben Ziel
machen wir in Gießen genauso: Etwa Modenschauen oder,
wie zu Beginn des Jahres, die Miss Hessen-Wahl, die landesweite Aufmerksamkeit erregt hat. Es ist natürlich richtig, dass
man in einer durchschnittlichen Stadt wie Gießen nicht ein
zentrales Thema hat. Dafür hat die Stadt andere Vorzüge: Sie
ist landschaftlich attraktiv gelegen, eines der Oberzentren in
Mittelhessen und durch die Universität jung und multikulturell.
Es gibt überwiegend Durchschnittsverdiener, so dass man
günstige Angebote schaffen muss – etwa über Woolworth, der
preisgünstig bei relativ großem Sortiment ist. Auch für die Älteren ist das wichtig, denn wir dürfen die Generationen jenseits der 60 nicht vergessen. Nicht nur die Jungen sind unsere
Kundschaft, das versuchen wir in allen Centern zu berücksichtigen. □

In Husum haben wir das noch im Bau befindliche Center unter
das Motto „Beach-House“ gestellt, das Aspekte wie Sand,

Das Interview führte Susanne Osadnik,
Chefredakteurin Immobilienbrief Hamburg und der Norden

Drogerie oder Intersport hat. Das ist auch ein Signal für künftige Mieter, die sich daran orientieren, ob beispielsweise Publikumsmagneten vorhanden sind. Aber ebenso entscheidend ist
aus unserer Sicht ein professionelles Centermanagement vor
Ort. Die Mieter wollen angesprochen und ein bisschen hofiert
und auch motiviert werden. Das ist etwas ganz Persönliches.
Da sind wir in der Auswahl unserer Manager auch sehr speziell ausgerichtet. Wer ein Center managed, muss auch präsent
sein und täglich erreichbar. Es reicht nicht – wie wir es oft
gehört haben – dass der Manager nur ab und zu vorbeischaut.
Wir wollen, dass ein reger Austausch zwischen Mietern und
Management stattfindet. Nur so kann man Probleme schnell
beseitigen, aber auch gemeinsam neue Ideen für Kundenbindungen entwickeln. Unsere Centermanagerin in Gießen kennt
wirklich jeder der Mieter, sie ist ständig vor Ort. Solche engagierten Leute sind mit Teil des Erfolgs eines Centers. Das
kann das Internet nicht bieten.

Blick über die Alstadt von Husum; Quelle: Fotolia
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Expo Real

„Gibt es noch Auswege aus der Renditefalle?“
Die zur Diskussion geladenen Immobilienprofis auf der Expo Real waren sicher, dass die Hochpreisphase weiter anhalten wird,
und es ausgefeilter Investitionsstrategien bedarf, um erfolgreich zu sein – und Geld verdienen zu können
Christian
Zilly,
Geschäftsführer
Waterway
Investments GmbH, zur
Entwicklung der Kaufpreise:
„Wer denkt, die Preise haben ein allgemeines Plateau
erreicht, wird sich noch wundern … Im Wohnbereich der
Metropolen gehen wir davon aus, dass der Druck
auf die Preise weiter zunehmen wird, da der Zuzug
in
die
Metropolregionen und damit die Mieten sowie die Käufernachfrage wachsen werden. Der gewerbliche Immobilieninvestmentbereich stellt einen heterogenen Markt dar. Im Supercore-Office-Bereich sehen wir noch Potenzial für weiteres
Capital-Value-Wachstum. Ebenso im Logistikbereich. Dagegen ist im Einzelhandelsbereich definitiv ein Maximalplateau erreicht worden. “
Daniel Younis, Managing
Director ING-DiBa
AG:
„Wir haben in der gewerblichen
Immobilienfinanzierung einen klaren Fokus
auf Core Immobilien. Wir
finanzieren
ausschließlich
Büros, Wohnen, Einzelhandels- und Logistikimmobilien. Dabei legen wir großen
Wert auf moderne, energieeffiziente und gut vermietete Immobilien. Wir investieren nicht in Betreibermodell, sehen aber wachsenden
Bedarf bei Senioren-, Studenten- und Pflegeimmobilien.
Insbesondere bei Büros konzentrieren wir uns überwiegend auf die großen sieben Standorte. Bei Wohnen
und Einzelhandel finanzieren wir bevorzugt in großen
Städten mit Bevölkerungswachstum und hoher Kaufkraft.
Unsere Kunden sind mittel- bis langfristig investierende
institutionelle Investoren, die Immobilien mit hohem Eigenkapitaleinsatz erwerben und finanzieren.“

Victor Stoltenburg, Leiter An
- und Verkauf Deutschland
Deka Immobilien GmbH:
„Wir sind klassische CoreInvestoren
und investieren
ausschließlich im gewerblichen Bereich, dort sind wir
aber recht breit aufgestellt.
Wir fühlen uns in guten Jahren, aber noch viel mehr in schlechten Jahren, als CoreInvestor wohl. Eine stärkere Risikoneigung halten wir nicht
für sinnvoll und würde auch nicht den Interessen unserer
Anleger entsprechen. Das heißt aber nicht, dass ein vermeintliches Risiko nicht auch mal eine Chance ist, die man wahrnehmen sollte. … Deutschland ist schwierig für uns, weil eine gewisse Performance nicht zu erzielen ist. UK ist für uns immer
noch interessant, weil wir dort Transaktionen hatten, die eine
Anfangsrendite von 4,5 Prozent ermöglicht. Das ist besser, als
zum 50-fachen in Berlin zu kaufen, wo man enorme Mietwachsfantasien braucht… Auch Spanien ist aus unserer Sicht attraktiver als Deutschland…. Die Zinsseite ist mir egal, weil die Vermietungsseite die Immobilienmieten treibt. “
Thomas Wiegand, Managing Director Cerberus Deutschland Beteiligungsberatung GmbH: „Wir haben
fast alles verkauft … was wir früher
hier gekauft haben, kaufen jetzt andere. Heutzutage ist es undenkbar,
dass Opportunisten wie wir hier
Wohnungen kaufen. Wir setzen aber
auf Altenheime oder Datencenter …
Spanien und Irland sind für uns interessante Märkte. Aber auch China
oder Brasilien sehen wir uns an.“ □
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Zu guter Letzt
Hamburg handelt, Airbnb plärrt
Nach wie vor ist mir schleierhaft, wie man seine eigene Wohnung
sechs Monate im Jahr fremd vermieten kann. Zieht man nicht vorübergehend ins Ausland zu Studien- oder Arbeitszwecken, besucht seine Familie einmalig für mehrere Monate in Australien
oder ist erkrankt und muss für Monate ins Krankenhaus, ist es
doch gar nicht möglich, seine eigene Bleibe über so lange Zeit
unterzuvermieten. Wo bleibt man denn dann selbst? Zieht zu
Freunden? Mietet woanders? Deshalb dürften auch die vermeintlich so harten neuen Regeln in Hamburg eigentlich gar nicht so
weh tun. Denn eigentlich kann man ja nur dann vermieten, wenn
man selbst im Urlaub ist. Und das sind in den meisten Fällen
höchstens 30 Tage im Jahr. Wozu also die Aufregung wegen des
neuen Hamburger Wohnraumschutzgesetzes?

künftig mit einem Bußgeld von bis zu 500.000 Euro statt wie bislang mit 50.000 Euro geahndet werden.

Zum Hintergrund: Die Bürgerschaft hat gerade beschlossen, die Vermietung von Wohnungen als Ferienunterkünfte stärker
zu reglementieren, um zu gewährleisten, dass Wohnraum nicht
kommerziell zweckentfremdet wird. Das wird er zwar auch nicht
als Ferienwohnung, steht dann aber nicht der Dauervermietung an
Hamburger zur Verfügung. Das Gesetz sieht vor, dass sich Vermieter, die ihre Wohnung tage- oder wochenweise auf Internetportalen wie Airbnb anbieten, von Januar an mit einer sogenannten
Wohnraumschutznummer registrieren lassen müssen. Außerdem
soll der Zeitraum, in dem eine Wohnung als Ferienunterkunft vermietet werden darf, von bisher sechs auf zwei Monate pro Jahr
verkürzt werden, und Vermieter müssen exakt dokumentieren, an
welchen Tagen sie die Wohnung vermieten. Die Behörden leiten
die Daten dann an die Finanzämter weiter, so soll sichergestellt
werden, dass die Einnahmen versteuert werden. Verstöße sollen

Das hört sich heftig an und ist es aus Sicht von Vermietungsplattformen wie Airbnb auch. Deren Geschäftsführer Alexander Schwarz plärrte erwartungsgemäß, dass das neue Gesetz
vor allem diejenigen träfe, die durch Homesharing auch am Tourismus teilhaben möchten und gar keinen negativen Einfluss auf den
Wohnungsmarkt hätten. Laut eigenen Angaben wurden aber allein
2017 rund 9000 Hamburger Unterkünfte auf deren Vermittlungsplattform temporär angeboten, darunter rund 5600 Wohnungen. In
der Hansestadt gibt es rund 950.000 Wohnungen. Rund 92 Prozent der Hamburger Airbnb-Unterkünfte waren den Angaben zufolge weniger als ein halbes Jahr im Jahr belegt. Im Durchschnitt
blieben die Besucher 3,2 Nächte. Wenn das als zur Bekräftigung
ihrer Argumente beitragen soll, ist das eher mager. Denn bald
zehn Prozent der Hamburger Wohnungen, die regelmäßig Touris
zur Anmietung angeboten werden, sind schon ein immenser Eingriff in die Wohnungswirtschaft. Und man darf fragen, wie ein armer Privatier, der nur ein bisschen was dazu verdienen will, es
schafft, Monate lang auf seine Wohnung zu verzichten oder mit
anderen zu teilen. Ist die Miete zu hoch und die Wohnung groß
genug für zusätzliche Personen, kann ja mit Einverständnis der
Vermieters jederzeit dauerhaft ein Untermieter einziehen. Dann
wird´ s sehr viel günstiger. Aber darum geht es ja nicht. Mit dem
neuen Gesetz soll den schwarzen Schafen des Marktes der lukrative Nährboden entzogen werden. Und das ist gut so. Alle anderen
können ja weiter acht Wochen im Jahr vermieten. Das ist doppelt
so lange, wie die meisten Menschen Urlaub haben … □
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