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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
wir werden Sie auch in dieser Ausgabe wieder mit der Problematik teuren Wohn-

raums in Ballungsgebieten belästigen – und den gesellschaftspolitischen Konse-

quenzen, die damit einhergehen. Nicht, dass uns das 

Spaß machen würde. Aber, die Situation wird immer 

brenzliger, wie Sie auf den nächsten Seiten sehen wer-

den. In Hamburg sollen sich in den kommenden Jahren 

rund 30 Prozent ihre Wohnungen nicht mehr leisten 

können. Panikmache der Mietervereine? Wohl kaum. 

Vielmehr gibt es einfach nicht genügend Wohnungen für 

Durchschnittsverdiener und solche, deren Gehälter 

noch darunter liegen. Durchschnittlich 8,50 €/qm Kalt-

miete hört sich nicht nach viel an. Wer aber nur 1.000 

Euro netto verdient, ist bei einer 50 Quadratmeter gro-

ßen Wohnung inklusive Nebenkosten schnell die Hälfte seines Gehalts fürs Woh-

nen los. Abgesehen davon, dass es in den meisten innerstädtischen Lagen deut-

lich teurer ist, und einstellige Quadratmeterpreise pure Nostalgie sind.  

 

 Die Mieterverbände in Hamburg fordern daher Konsequenzen in Form von 

Gesetzesverschärfungen (ab Seite 2) bei gleichzeitigem Bau von mehr Sozial-

wohnungen. In Hamburg sollten das gut 50 Prozent aller Neubauten betreffen. 

Jetzt sind es maximal ein Drittel. Die Wohnungswirtschaft sieht das erwartungs-

gemäß anders. Man darf gespannt sein, ob dieser Konflikt gelöst werden kann – 

und wenn, von wem?  

 

 Grundsätzlich wird es immer schwieriger, das vermeintlich Richtige zu tun. 

Zieht die Stadt, wie kürzlich passiert, die Option des Vorkaufsrechts, gibt es beim 

Wohnungsbau Zweifel, ob das überhaupt notwendig und zielführend ist (Lesen 

Sie dazu unser Interview auf Seite 12). Auch die Überlegung des Hamburger 

Senats, Grundstücke in Erbpacht zu vergeben, stößt nicht überall auf Gegenlie-

be, weil dann lukrative Verkaufseinnahmen im Stadtsäckel fehlen könnten. Und 

selbst Unternehmen, die von sich aus anbieten, bezahlbare Wohnungen zu bau-

en, scheitern an der neuen Realität. Die sieht zurzeit so aus, dass diese Wohnun-

gen längst fertig sein könnten, wenn die Bürger vor Ort nicht massiv dagegen 

vorgehen würden. Jetzt gibt es sogar einen Bürgerentscheid. Lesen Sie dazu 

weiter auf Seite 19.  

 

 Die Herausforderungen in der Welt der Immobilien werden nicht geringer 

werden, daher wünschen wir allen ein glückliches Händchen bei allen künftigen 

Entscheidungen,  

 

Ihre 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburg/Norddeutschland 

Totales Versagen der Politik – Hamburger  
Mieterverbände fordern von den politisch Verant-
wortlichen, endlich ihren Job zu machen. Denn in 
den kommenden Jahren würden sich sonst 30 
Prozent der Hamburger ihre Wohnungen nicht 
mehr leisten können                                      Seite 2 

„Wir nehmen Sie beim Wort, Herr Kock!“ –  
Sozialer Wohnungsbau in der Hamburger City und 
stadteigene Grundstücke in Erbpacht           Seite 6 

„Willkommen in der Mitte der Gesellschaft! – Mit 
dem Neubauprojekt BlauHaus kommt ein Stück 
Inklusion in die Bremer Überseestadt und Wohn-
raum für 6,50 €/qm kalt                                Seite 8                                                               

And the Oscar goes to … – Der FIABCI Prix 
d’Excellence Germany geht an die 
„upTOWNHOUSES“ der wph Wohnbau und Pro-
jektentwicklung Hamburg GmbH. 26 Stadthäuser 
im Quartier Finkenau in Uhlenhorst            Seite 11 

More risk, more money – Institutionelle Investo-
ren aus Deutschland haben schon mehr als 900 
Mio. € in skandinavische Immobilien investiert. 
Eine gute Wahl?                                          Seite 14                        

Zündende Ideen an der Ostsee – Auf Usedom 
geht es manchmal auch um automatisierte Flug-
roboter für Gebäudeerfassung, Thermowand-
konsolen für Industriebauten und beheizbare  
Fenstersysteme                                           Seite 16 

Im Gespräch mit                              Seite 12 

„Wir müssen uns darauf einstellen, dass die  
Ausübung des  Vorkaufsrechts Realität geworden 
ist“, Uwe Bottermann, Rechtsanwalt und Partner 
von Bottermann Khorrami zum Immobilien-
Vorkaufsrecht. Über kommunale Datensammler, 
das Recht auf Widerspruch, und warum Negativ-
zeugnisse künftig seltener ausgestellt werden.                   

3 Fragen an…                                   Seite 18 

„Die Preise für Objekte in 1a-Lagen sind deutlich 
stärker gestiegen als deren Mieten“, Günter  
Vornholz, Leiter Marktanalyse Deutsche Hypo 
und Professor für Immobilienökonomie an der EBZ 
Business School in Bochum, zur Preisentwick-
lung von Einzelhandelsimmobilien in Hamburg.            
Zu guter Letzt                                   Seite 19 

Von grauen Gänsen, aufgeregten Bürgern und 
frustrierten Bauherrn – oder warum es in Ham-
burg-Winterhude künftig schwierig sein könnte, 
mehr bezahlbaren Wohnraum zu fordern                                         
Impressum                                       Seite 19 

 

 



 

Für Siegmund Chychla 

vom Mieterverein zu Ham-

burg ist bezahlbares 

Wohnen „die ungelöste 

soziale Frage unserer 

Zeit“. Und er machte auf 

der Pressekonferenz, zu 

der Deutsche Mieterbund 

(DMB) und der Mieterver-

ein zu Hamburg vergange-

ne Woche geladen hatten, 

auch keinen Hehl daraus, 

dass das Ganze zum Pul-

verfass werden könnte: 

„Ich habe den Eindruck, 

was sich da an Unzufrie-

denheit in den Ballungszentren zusammenbraut, wird von der 

Politik völlig unterschätzt.“ Aus seiner Sicht sind drastisch 

steigende Mieten einer der wichtigsten Gründe für die Politik-

verdrossenheit der Menschen, die keine Lust mehr auf 

„halbherzige Gesetzentwürfe“ hätten und denen „reine Ab-

sichtserklärungen“ auch nicht weiter helfen würden. Chychlas 

Prognose: In den kommenden Jahren können sich 30 Prozent 

der Hamburger ihre Mieten nicht mehr leisten.  

 

 1985 hat es laut Chychla in Hamburg noch 350.000 

Sozialwohnungen gegeben, heute seien es nur noch knapp 

80.000 und das, obwohl seitdem die Einwohnerzahl um 

200.000 gestiegen sei. Für den Mieterschützer ist klar, dass 

das alles nur in einer Katastrophe enden kann. Gut 2.300 

Sozialwohnungen hat Hamburg 2017 gebaut – nur „ein Trop-

fen auf den heißen Stein“.  

 

Sanierungskosten nur noch zu 4 Prozent auf  

Mieter umlegen 

 

Der Mieterverein fordert: Mieterhöhungen in Ballungsräumen 

dürfen nur noch   sechs Prozent in drei Jahren ausmachen – 

nicht wie bislang 15 Prozent. Wer als Vermieter mehr  

kassiert, sollte dafür juristisch belangt werden. Und auch  

zum Thema „energetische Sanierung“ hatte Chychla einiges 

zu sagen: Seine Mitglieder hätten durch diese Maßnahmen 

teils unzumutbare Mieterhöhungen erhalten. Seine Quintes-
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Hamburg  

 

Totales Versagen der Politik 
 

An Elbe und Alster verschärft sich der Ton. Wo Wohnraum immer teurer wird und nicht genügend kostengünstige Wohnungen  

neu gebaut werden, gehen die Mieterverbände in die Offensive und fordern von den politisch Verantwortlichen, endlich ihren  

Job zu machen. Denn in den kommenden Jahren würden sich sonst 30 Prozent der Hamburger ihre Wohnungen nicht mehr  

leisten können  

senz: Statt elf Prozent der Sanierungskosten pro Jahr sollten 

Wohnungsbesitzer nur noch vier Prozent auf die Mieter  

umlegen dürfen.  

 

 Auch Mieter-

bund-Präsident Franz-

Georg Rips stimmt 

dem zu und forderte 

seinerseits, dass von 

den 10.000 zusätzlich 

zu bauenden Wohnun-

gen jedes  Jahr in 

Hamburg, die Hälfte 

Sozialwohnungen sein 

sollten. Von der Gro-

ßen Koalition in Berlin 

erwarte er, der soziale 

Wohnungsbau auf 

allen politischen Ebe-

nen Priorität erhalte. 

Gleichzeitig lobte er 

die Aufstockung der Bundesmittel für den sozialen Woh-

nungsbau um 500 Mio. € auf 1,5 Mrd.€ für 2019, aber „wir 

brauchen nicht 100.000 Sozialwohnungen in vier Jahren, son-

dern jährlich“. Vom Baukindergeld hält der Mann an der Spit-

ze des Deutschen Mieterbundes wenig: Das Geld dafür wäre 

aus seiner Sicht besser im sozialen Wohnungsbau aufgeho-

ben. Immerhin geht es dabei um 3 bis 4 Mrd. € jährlich.  

 

 Zum Thema 

„Modernisierungs-

kosten“ hat Lukas 

Siebenkotten, Direk-

tor des Deutschen 

Mieterbundes, sich zu 

Wort gemeldet: 

Grundsätzlich hätte 

die Bundesregierung 

richtig gehandelt, 

indem sie die Umlage 

der Modernisierungskosten gesenkt hat. Allerdings nicht ge-

nug. Statt wie zurzeit beschlossen, 8 Prozent auf die Mieter 

umlegen zu können, sollte dieser Prozentsatz in angespann-



 

 

ten Wohngebieten auf maximal 4 Prozent und eine Maximaler-

höhung von 1,50 €/qm begrenzt werden.  

 

Mehr Sozialwohnungen sind nicht sozial 

 

Die Reaktion der Wohnungsunternehmen ließ nicht lange auf 

sich warten. Beim Landesverband Nord des Bundesverbandes 

Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) ist 

man alles andere als angetan von der Idee, noch sehr viel mehr 

Sozialwohnungen zu bauen. Das Argument: Dadurch würde 

sich das Problem nur verschärfen. „Schon jetzt wird in der Regel 

bei jedem Neubauprojekt ein Drittel der Wohnungen öffentlich 

gefördert. Ein noch höherer Anteil würde den frei finanzierten 

Wohnungsbau weiter verteuern“, erklärt Sönke Struck, der Vor-

standsvorsitzende des BFW Landesverbands Nord. „Sehr viele 

Menschen mit mittleren Einkommen haben keinen Anspruch auf 

eine Sozialwohnung, sind aber dennoch auf erschwingliche Mie-

ten angewiesen. Für diese große Gruppe würde sich dadurch 

das Problem noch verschärfen. Das ist nicht sozial.“  

Assetando 
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 Vielmehr sollte sichergestellt werden, „dass in den 

geförderten Wohnungen auch wirklich diejenigen Menschen 

leben, die eine Förderung benötigen. Seit Jahren werden 

immer mehr Sozialwohnungen gerade auch in den Szene-

vierteln gebaut. Hier sollte überprüft werden, ob die aktuellen 

Einkommensverhältnisse den Vorgaben für eine geförderte 

Wohnung noch entsprechen. So können wir auch die ge-

wünschte Durchmischung in den Quartieren gewährleisten“, 

sagt Struck. Diese Einschätzung stimmt überein mit den 

Empfehlungen des wissenschaftlichen Beirats beim Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Energie. Dieser hatte im Juli 

2018 ein Gutachten zur sozialen Wohnungsbaupolitik veröf-

fentlicht. 

 

 Um seiner Forderung nach mehr gefördertem Wohn-

raum Nachdruck zu verleihen, führte der Mieterverein zu 

Hamburg Fälle an, in denen Mieterinnen und Mieter von be-

sonders drastischen Mieterhöhungen betroffen waren. „Der 

Mieterverein betreibt eine unverantwortliche Klientelpolitik 

Assetando Real Estate GmbH
Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Tel: (040) 88 88 1 - 3101
Fax: (040) 88 88 1 - 199

www.assetando.de
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und zieht dafür plakative Einzelfälle als Beispiele heran, die 

auch wir als mittelständische Wohnungswirtschaft nicht gut-

heißen“, erklärt Sönke Struck hierzu. 

 

Bessere Bedingungen für Wohnungsbau 

 

Es gebe in Hamburg bereits zahlreiche Maßnahmen, die vor 

überzogenen Mieterhöhungen schützen. Erstens wurde die 

Kappungsgrenzenverordnung im Juli 2018 verlängert. Sie 

besagt, dass Mieten im laufenden Mietverhältnis um maximal 

15 Prozent in drei Jahren erhöht werden dürfen. Zweitens hat 

das Bundeskabinett beschlossen, ab 2019 die Obergrenze für 

Modernisierungsumlagen zu senken. Damit können Vermieter 

künftig nicht mehr 11, sondern nur noch 8 Prozent der Moder-

nisierungskosten auf die Mieterinnen und Mieter umlegen. 

Drittens gilt aktuell in elf Hamburger Gebieten die Soziale 

Erhaltensverordnung. Auch sie soll vor Verdrängung und 

sogenannten Luxusmodernisierungen schützen. 

 

 „Es ist natürlich immer einfach, mehr geförderte 

Wohnungen zu fordern“, resümiert Struck. „Aber das beste 

Mittel für bezahlbaren Wohnraum ist und bleibt der Bau 

von Wohnungen. Hierfür brauchen wir bessere Bedingun-

gen, wenn wir die Situation in den Griff bekommen wollen. 

Mit dem Bündnis für das Wohnen sind wir dabei auf einem 

guten Weg.“ □ 

 

 

realis 

www.realisag.de
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Mutige, zukunftsweisende Stadterneuerung der Hamburger 

Innenstadt ist notwendig – und möglich. Sie braucht dafür 

neue Formen der zivilgesellschaftlichen Einmischung und 

Beteiligung. Diese Erkenntnis war der roten Faden der dies-

jährigen Ideenwerkstatt „Stadtumbau jetzt!“. Mehr als 400 

Menschen sind der Einladung der Initiative „Altstadt für Alle!“ 

zu einem ergebnisreichen und motivierenden Veranstaltungs-

triathlon am 18. (Diskussionsveranstaltung), 19. (Workshops) 

und 21. Oktober (Gesprächskonzert) gefolgt. Nach „Mut zu 

Stadt!“ im vergangenen Jahr zeigen sich inzwischen erste 

Erfolge, Projektfortschritte aber auch neue Ideen. Im Herzen 

Hamburgs zwischen Binnenalster und Speicherstadt, Kunst-

halle und Oberhafenquartier steht eine Vielzahl von Projekten 

in den Startlöchern. Sie können Hamburgs City in den kom-

menden Jahren nachhaltig beleben und erneuern.  

  

 Im Oktober 2017 hat die Initiative „Altstadt für Alle!“, 

eine gemeinsame Initiative der Patriotischen Gesellschaft von 

1765, der Evangelischen Akademie der Nordkirche sowie der 

Gruppe „Hamburg entfesseln!“, im Rahmen ihrer Ideenwerk-

statt „Mut zu Stadt!“ erste Ideen zu einer Wiederbelebung der 

Hamburger Innenstadt vorgestellt. Damals ahnte kaum einer 

der Teilnehmer und Veranstalter, dass nur ein Jahr später 

eine Vielzahl von Vorschlägen bereits aufgegriffen werden 

sollte. Einige sind bereits auf dem Weg zur Umsetzung. Diese 

Realisierungsdynamik hat die diesjährige Ideenwerkstatt 

„Stadtumbau jetzt!“ genutzt, Projekte weiter entwickelt, kon-

kretisiert, aber auch neue Vorschläge präsentiert. Dabei geht 

es unter anderem um  

  

  das Katharinenquartier: Das Parkhaus Neue Gröninger 

Straße soll nach dem Willen des Hamburger Senats ein 

Wohnkomplex werden. Wir setzen uns für ein bunt gemisch-

tes soziales Pilotprojekt mit günstigen Wohnungen, Gemein-

schaftsräumen und Gewerbe an diesem Standort ein. Gleich-

zeitig soll der öffentliche Raum des Quartiers neu gestaltet 

und belebt werden.  

  

  den Kulturboulevard: Diese Projektidee hat sich inzwischen 

mit Unterstützung der Kultur-, Bildungs-  und  Sozialeinrich-

tungen  zwischen  Oberhafen  und  Kunsthalle  zu  einer  

„realen  Vision“ verdichtet. Damit dieser Abschnitt des „ersten 

grünen Rings“ sein einzigartiges Potenzial wieder entfalten 

kann, muss der Hauptbahnhof funktionstüchtig gemacht und 
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in die Stadt integriert werden.  Einen  innovativen  stadträumli-

chen Lösungsansatz  bietet  der „Grüne  Teppich“ als Vision 

possible vom Büro Reichwaldschultz. 

 

  das Potenzial kirchlicher Orte: Die Räume der großen Kir-

chen könnten zu Stadthallen werden, in denen Kultur, demo-

kratischer Diskurs und Alltagsthemen mehr Platz finden, als 

die gegenwärtige Begrenzung auf Hochkultur und religiöse 

Praxis. Das Umfeld der Kirchen wird heute stadträumlich zu 

wenig genutzt – hier könnten die Kirchen sich aktiv einbrin-

gen. Das Projekt „Kirche ist Stadtraum für Alle!“ will diese 

Ansätze insbesondere auch mit der Berücksichtigung diakoni-

scher Orte voranbringen und weiterentwickeln.   

  

  das Rathausquartier: Der geplante Business Improvement 

District (BID) könnte innovativ und sozial zum Community 

Hamburg  

  

„Wir nehmen Sie beim Wort, Herr Kock!“ 
 

Die Ideenwerkstatt „Stadtumbau jetzt!“ hat die Hamburger eingeladen, die Weiterentwicklung ihrer Stadt nicht länger nur Politik 

und Verwaltung zu überlassen. Mehr als 400 Hanseaten kamen allein zur Auftaktdiskussion, der sich auch Staatsrat Matthias Kock 

stellte – und bekräftigte: Sozialer Wohnungsbau in der Innenstadt ist genauso wenig ein Tabu wie die Vergabe stadteigener 

Grundstücke in Erbpacht 

Blick auf die Hamburger City und die St. Katharinenkirche,  
Foto: Michael Zapf  



 

 

Improvement District (CID) weiter entwickelt und durch eine 

breitere zivilgesellschaftliche Beteiligung inhaltlich ergänzt wer-

den. Bei einer Befragung der Gastronomie im Quartier sprach 

sich eine große Mehrheit für einen wissenschaftlich begleiteten 

Test mit temporärer Autofreiheit aus. Das Netzwerk und die 

zivilgesellschaftlichen Akteure von „Altstadt für Alle!“ sollen und 

werden sich aktiv an der Entwicklung des Quartiers beteiligen.  

  

  Szenarien für Hamburgs Altstadtkern: Rund um den Alten 

Stadthafen zwischen Zollen- und Trostbrücke schlug einst das 

Herz des Hamburger Stadtlebens. Dieses stadträumliche Poten-

zial zu entwickeln, sichtbar zu machen und zu beleben – dafür 

gibt es eine Fülle von Ideen und Projekten: Schwimmende Gär-

ten mit begrünten Schuten, Wege am Wasser, eine Klimaskulp-

tur, „kulturelle Interventionen“ und vieles andere mehr. Vor al-

lem aber sollen die alten Kultur- und Kraftorte wieder sichtbar 

gemacht werden: Z.B. der Alte Stadthafen selbst, auch in Zu-

sammenarbeit mit dem künftigen Nationalen Hafenmuseum.  

  

 Alle  diese  Projekte  entsprechen  dem  aktuellen  Trend  

zu  neuer  Stadtentwicklungskultur: Sie denkt stadträumlich, von 

den Menschen und den Nutzern her und entwickelt neue For-

mate der Planung. Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und 

Wirtschaft (Eigentümer, Investoren) arbeiten auf Augenhöhe 

und im besten Fall vertrauensvoll zusammen, wie die Stadtent-

wicklerin Sabine Wolf aus Zürich auf der Auftaktveranstaltung 

„Stadtumbau jetzt!“ berichtete. Ihre Beispiele aus innovativen 

Quartieren in Zürich, wie etwa das weltweit beachtete Wohn- 

und Gewerbeprojekt der Genossenschaft Kalkbreite, belegten 

das sehr plakativ.  

  

 Christiane Sörensen, Landschaftsarchitektin, brach-

te auf dieser Veranstaltung als neue Ansätze für die Innenstadt-

entwicklung den Kulturboulevard, das Ensemble von Rathaus-

markt und Binnenalster sowie die Idee ein, den westlichen Grü-

nen Ring (Planten und Blomen, Wallanlagen) und die Innen-

stadt stärker mit der Universität zu vernetzen. Ihr Plädoyer: „Wir 

müssen in Stadträumen denken“.  

  

 „Den Stadtentwicklungsprozess vom Kopf auf die Füße 

stellen“. Um nichts Geringeres ging es der dritten Referentin, 

der Architektin Julia Erdmann: Stadtentwicklung in Form des 

„Silodenkens“, einzelne parallele Projekte top down, müsse 

endlich abgelöst werden durch soziale Netzwerke. Stadträume 

und Leben müssten zusammen gedacht und gebracht werden, 

am Anfang jeder Planung müssten die Menschen und die Nut-

zung stehen. Ihr aktuelles Projekt #MitteBremen, eine Ideen-

meisterschaft um die Wiederbelebung vernachlässigter Teile 

der Bremer Innenstadt von Anfang September 2018, demons-

trierte diesen Ansatz beeindruckend.  
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  Staatsrat Matthias 

Kock von der Behörde 

für Wohnen und Stadt-

entwicklung  zeigte sich 

offen für neue Ansätze 

der Stadtentwicklung und 

der Wohnraumschaffung 

in der Innenstadt: 

„Sozialer Wohnungsbau 

auch in der Innenstadt“, 

Projekte von und mit Bau-

gemeinschaften und Bau-

genossenschaften, kann er sich gut vorstellen. Kock: „Wir 

haben eine Riesendiskussion um das Thema Boden und eine 

gute Bodenpolitik“. Die Stadt denke deshalb darüber nach, 

Grundstücke künftig auch wieder häufiger über Erbpacht zu 

vergeben. Und zur Neugestaltung des Hauptbahnhofs und 

seines Umfelds sagte er: „Wir müssen zusammenführen, was 

zusammen gehört. Wir stehen beim Hauptbahnhof am Beginn 

eines Planungsprozesses.“  

  

 Die Initiative „Altstadt für Alle!“ sieht sich auf gutem 

Weg. „Der Stadtumbau ist in vollem Gang, das sehen wir 

schon mit den vielen Baustellen rings um das Gebäude der 

Patriotischen Gesellschaft“, sagt Wibke Kähler-Siemssen, 

Geschäftsführerin des Trägers Patriotische Gesellschaft: „Die 

große Resonanz auf unsere Aktivitäten und unsere ersten 

Erfolge zeigen, wie wich-

tig und notwendig unser 

zivilgesellschaftliches  

Engagement  ist.“  Jörg  

Herrmann,  Direktor  der  

Evangelischen  Akade-

mie  der Nordkirche:  „Ich  

bin  ebenso  überrascht  

wie  erfreut  über  unse-

ren  bisherigen  Erfolg.  

Das  beflügelt uns.“ Und 

Frank Engelbrecht 

(Foto re.), Hauptpastor 

von St. Katharinen und 

Gründungsmitglied der 

Initiative: „Die Zeit ist reif für einen mutigen Stadtumbau mit 

menschlichem Maß, geschichtsbewusst und zukunftsorien-

tiert. Wir laden alle dazu ein, dabei aktiv mitzumachen.“ □ 

 

  

 

 

 

Staatsrat Kock,  

Foto: Bina Engel 
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Es ist eng auf der Baustelle am Kommodore Johnsen-

Boulevard in der Bremer Überseestadt: Knapp 200 Gäste tum-

meln sich auf einem kleinen Platz zwischen dem halb fertigge-

stellten Rohbau und dem blauen Baucontainer. Es wird ge-

lacht und geplaudert, die Stimmung ist ausgelassen, das Wet-

ter sommerlich warm. Festlich geschmückt und musikalisch 

von einer Trommelgruppe begleitet, zieht ein riesiges blaues 

Kamel auf die Baustelle. Ein weißes Transparent verkündet: 

„Das BlauHaus wird gebaut“. Diese etwas andere Grundstein-

legung der GEWOBA im Sommer 2018 lässt erahnen, dass 

hier ein besonderes Neubauprojekt entsteht. „Nach elf Jahren 

der Planungen wird das inklusive Gemeinschafts-Wohnprojekt 

BlauHaus Realität“, freut sich Klaus Pramann vom Verein 

Blaue Karawane.  

 

Inklusion leben 

 

„Willkommen in der Mitte der Gesellschaft“, fasst Peter Stub-

be, Vorstandsvorsitzender der GEWOBA, das Ziel dieses 

Projekts zusammen. Teilhaben, mitgestalten und selbstbe-

stimmt leben, ohne Ausgrenzung aus der Gesellschaft, darum 

geht es. „In einer inklusiven Gesellschaft existiert erst gar 

nicht der Versuch, „Normalität" zu definieren. Egal ob Du oder 

Ich, behinderte Menschen, kranke Menschen, Menschen mit 

Migrationshintergrund oder ältere Menschen – jeder ist als 

fester Bestandteil unserer Gesellschaft als vollwertiges Mit-

glied anzusehen“, so Pramann. 
 

 Seit knapp 30 Jahren beschäftigt sich der Verein 

„Blaue Karawane“ mit dem Thema Inklusion und zeigt, dass 

Bremen  

 

Willkommen in der Mitte der Gesellschaft! 
 

Wie die Bremer Wohnungsgesellschaft GEWOBA und der Verein „Blaue Karawane“ mit dem Neubauprojekt BlauHaus ein Stück 

Inklusion in die Bremer Überseestadt bringen. 170 Menschen unterschiedlichen Alters sollen hier bis Ende kommenden Jahres ein 

neues Zuhause finden – zu bezahlbaren Mieten  
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das Zusammenleben auch ohne Ausgrenzung stattfinden 

kann und nicht von den Regeln institutioneller Betreuung 

bestimmt sein muss. Geburtsstunde der Blauen Karawane 

war die Auflösung der geschlossenen Klinik Kloster Blan-

kenburg 1989. „Kaum vorstellbar, aber vor 30 Jahren war es 

üblich, Menschen, die dringend Hilfe benötigten, von der 

restlichen Gesellschaft auszugrenzen und in geschlossenen 

Anstalten festzuhalten“, berichtet Pramann. „Es war ein 

entmündigendes Leben unter katastrophalen Umständen, 

ohne Selbstbestimmung und Freiheiten. Die Menschen wur-

den wie Ausgestoßene behandelt.“ Das ehemalige Kloster 

nahe Oldenburg diente der Bremer Landespsychiatrie als 

Ort, wo all jene untergebracht wurden, die in der Gesell-

schaft keinen Platz fanden.  

 

 Aus diesen Überlegungen ist vor mehr als zehn Jah-

ren die Idee des BlauHauses entstanden – ein Projekt zum 

inklusiven Leben, Wohnen und Arbeiten. Gemeinsam mit 

der GEWOBA, den QUIRL Kinderhäusern, der Inklusiven 

WG und dem Martinsclub Bremen setzt der Verein das 

Bauprojekt im Herzen des ehemaligen Bremer Überseeha-

fens jetzt um. Ob mit oder ohne Einschränkung – die zu-

künftigen Bewohner leben gemeinsam unter einem Dach – 

in einer eigenen Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft. 

Ein professionelles Betreuungsangebot kann den Bewohnern 

auf Wunsch und bei Bedarf durch den Martinsclub zur Seite 

gestellt werden. 

 

Wohnungen zu fairen Preisen 

 

Als Investorin und Bauherrin engagiert sich die GEWOBA dafür, 

dass aus einer Idee gebaute Wirklichkeit wird. „Der Auftrag der 

GEWOBA ist im Kern sehr sozial: Wir bieten den Menschen im 

Land Bremen Wohnungen zu fairen Preisen. Das Angebot des 

BlauHauses richtet sich an diejenigen, denen es aus verschie-

denen Gründen schwer fällt, auf dem normalen Wohnungsmarkt 

fündig zu werden“, berichtet Peter Stubbe. „Deshalb stand für 

uns fest, dass wir die Idee dieses inklusiven Projektes unterstüt-

zen, weiterentwickeln und umsetzen. Mit dem BlauHaus schaf-

fen wir in Bremen ein Wohnprojekt, das den Inklusionsgedan-

ken konsequent verwirklicht.“ 

 

 Doch gut Ding will Weile haben. „Fünf Parteien an einen 

Tisch zu bekommen und die Wünsche und Vorstellungen aller 

in einem Wohnprojekt zu vereinen, war eine sehr große Heraus-

forderung“, sagt Johann Plagemann. Der Projektleiter bei der 

GEWOBA betreut das Projekt seit 2013. Die Vorstellungen der 

Blauen Karawane mussten mit den realen Gegebenheiten ab-
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Bewohner Rechnung: von kompakten Mikro-Appartements mit 

30 Quadratmetern für Studenten über Vier-Zimmer-

Wohnungen mit 85 Quadratmetern für Familien bis hin zur gro-

ßen Zwölf-Zimmer-Wohnung mit knapp 330 Quadratmetern für 

eine achtköpfige Wohngruppe. Zwei durch den Martinsclub 

betreute Wohngemeinschaften bieten Menschen mit Beein-

trächtigung die Möglichkeit, selbstbestimmt zu wohnen. In eine 

Wohnung wird die „Inklusive WG“ mit acht Personen einziehen. 

Einige Wohnungen sind an die speziellen Bedürfnisse von 

schwerbehinderten Rollstuhlfahrern angepasst. Knapp 170 

Menschen aller Altersstufen sollen Ende 2019 einziehen. Ein 

begrünter Gartenhof im Herzen der Anlage schafft für die Be-

wohner und Nachbarn einen Ort für Begegnungen und lädt 

zum gegenseitigen Austausch ein. Breite Zugänge am Kom-

modore-Johnsen-Boulevard und an der Schwabensteinstraße 

sowie ein Durchgang im zur Herzogin-Cecilie-Allee gelegenen 

BlauHaus-Nord, öffnen den Hof in die Nachbarschaft. So will 

das BlauHaus eine Brücke in das wachsende Umfeld schlagen 

und ein lebhafter, gesellschaftlich-kultureller Treffpunkt im 

Quartier werden. 

 

 „Das Ziel ist gelebte Inklusion – im BlauHaus selbst, im 

Stadtteil und darüber hinaus“, so Klaus Pramann. Zum neuen 

Stadtteilmittelpunkt soll sich das Quartierszentrum „Blaue Ma-

nege“ entwickeln. In dem knapp 670 Quadratmeter großen 

Gebäude finden Ateliers für handwerkliche und künstlerische 

Arbeiten Platz. In einem „Beschäftigungsmix“ werden hier 

Hauptberufliche, Engagierte, Ehrenamtliche und Rentner vieler 

Nationen zusammen arbeiten – sei es in der anleitenden oder 

der lernenden Nutzerrolle. In das Erdgeschoss des Wohnhau-

ses Süd zieht das Kinderhaus BLAU des Vereins QUIRL Kin-

derhäuser ein. Alle Kinder – mit und ohne Förderbedarf – sind 

hier willkommen und werden entsprechend ihrer Bedürfnisse 

gefördert und gefordert. „Mitten in der Überseestadt schaffen 

wir mit dem BlauHaus einen Ort der Begegnung für Erwachse-

ne und Kinder, für Besucher, Nachbarn, Freunde und Fremde. 

Hier soll ein neuer Mittelpunkt entstehen, ein Kristallisations-

punkt für ein buntes und vielfältiges Leben im neuen, alten 

Hafenquartier“, so Stubbe. □ 

 

 

 

 

 

gestimmt werden, es wurde viel und teilweise hitzig disku-

tiert, Pläne verfasst, geändert und neu erstellt. Nach und 

nach erhielt die Vision eine reale Kontur. Im Sinne des Inklu-

sionsgedankens ‚Jeder ist nützlich. Jeder wird gebraucht‘ 

brachten alle Partner ihre jeweiligen Kompetenzen ein. Der 

Projektleiter: „Wir haben bereits in einigen Objekten alternati-

ve und inklusive Wohnformen in Kooperation mit institutio-

nellen und privaten Partnern umgesetzt, beispielsweise in 

Huckelriede mit dem Martinsclub. Für die konzeptionelle 

Planung des BlauHauses konnten wir somit auf Erfahrungen 

zurückgreifen.“ Welche Wohngrundrisse werden gebraucht? 

Welche baulichen Aspekte müssen berücksichtigt werden? 

„Als Bauherrin halten wir viele Fäden in der Hand und muss-

ten tragfähige und finanzierbare Lösungen entwickeln“, so 

Plagemann.  

 

Gesellschaftlich-kultureller Treffpunkt im Quartier 

 

Das BlauHaus-Areal umfasst zwei fünfgeschossige Wohnge-

bäude und ein eingeschossiges Quartierszentrum mit Werk-

stattflächen, die „Blaue Manege“. Geplant sind insgesamt 84 

barrierefreie Wohnungen, von denen 50 öffentlich gefördert 

sind und 6,50 €/qm kosten werden. Die Wohnungsgrößen 

und Grundrisse tragen den Bedürfnissen der zukünftigen 
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Der FIABCI Prix d’Excellence Germany gilt als „Oscar der 
Immobilienbranche“. Er ist der erste und bislang einzige 
bundesweite Wettbewerb für Projektentwicklungen, der Bau-
vorhaben diverser Kategorien honoriert. Am 2. November 
wurden die diesjährigen Preisträger in Berlin ausgezeichnet. 
Dabei konnte sich ein Hamburger Unternehmen über einen 
ersten Platz freuen. 
 
 In der Kategorie „Wohnen“ ging der FIABCI Prix 
d’Excellence Germany in Gold an die „upTOWNHOUSES“ 
der wph Wohnbau und Projektentwicklung Hamburg GmbH. 
Hierbei  handelt es sich um den Neubau von 26 Stadthäu-
sern im Quartier Finkenau in Hamburg-Uhlenhorst. Beteiligt 
an dem Projekt waren sechs Architekten und zwei Land-
schaftsarchitekten. Das Ergebnis ist ein städtebauliches 
Vorzeigeobjekt: Die Häuser sind individuell gestaltet, erge-
ben aber gemeinsam ein harmonisches Ganzes, das sich 
perfekt in die Umgebung einfügt. Auch die exklusive Innen-
ausstattung mit Galerie-Ebenen, bis zu 4,40 Metern hohen 
Decken und Innentreppen als funktionale Designobjekte 
überzeugte die Jury. Als deutscher Preisträger sind die 
„upTOWNHOUSES“ nun automatisch auch für den internati-
onalen FIABCI Prix d’Excellence nominiert.  
 
 Die FIABCI Prix d’Excellence Germany in Silber und 
Bronze in der Kategorie „Wohnen“  erhielten die Projekte 
„Der Holzhybrid – Mikrowohnen für Studierende“ sowie 

„KunstCampus“ –  jeweils aus Berlin. In der Kategorie 
„Gewerbe“ gingen die Preise an das  „UPPER WEST“ sowie 
das „A Bit Mo‘“ aus Berlin sowie das „Digital Church“ aus 
Aachen. 
 
 Neben den Preisträgern wurden zwölf Entwicklungen in 
einer „FIABCI Prix d´Excellence Official Selection 2018“ ausge-
zeichnet. Darunter waren drei weitere Hamburger Projekte: das 
Studentenwohnheim WOODIE, eine gemeinsame Entwicklung 
der PRIMUS developments GmbH und der Senectus GmbH, die 
MF Häuser am Langenrehm 16 + 18 von Elbsand Architekten 
Vera Möller sowie die Revitalisierung in der Virchowstraße 
12 + 14 durch Kantstein Architekten. 
 
 Michael Heming, Präsident FIABCI Deutschland und 
Mitglied der Jury, verwies auf die hohe Qualität der ausgezeich-
neten Projekte: „Gala und Wettbewerb spiegeln das hohe Ni-
veau, ja die Weltklasse der deutschen Projektentwicklung wider. 
Unser heimischer Markt ist hoch interessant und wir sind stolz, 
die besten Projektentwicklungen Deutschlands zu präsentieren." 
  

Die eingereichten Bauvorhaben haben ein Projektvolumen von 

rund 650 Millionen Euro. Damit konnten über 1.300 sowohl frei 

finanzierte als auch öffentlich geförderte Wohnungen und Stu-

dentenwohnungen sowie mehrere zehntausend Quadratmeter 

gewerbliche Flächen gebaut werden. □ 
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And the Oscar goes to … 
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Wohnungen in einem Miethaus nicht in Wohneigentum um-

zuwandeln oder aufwändig energetisch zu sanieren, was 

meist zu hohen Mietsteigerungen führt. Das alles ist weitge-

hend nachvollziehbar, aber ohne Genehmigung der Behörde 

ohnehin nicht realisierbar. Eigentlich bedarf es dann keiner 

zusätzlichen Verpflichtung. Hier unterstellen die Kommunen 

den Käufern indirekt, dass diese die Regeln im Erhaltungs-

gebiet umgehen wollen.  

 

Warum unterschreiben die Investoren dann nicht  

einfach?  

 

Die Abwendungsvereinbarungen der Kommunen enthalten 

regelmäßig weitere Verpflichtungen, die über die bereits gel-

tenden Pflichten hinausgehen und die die Käufer zum Teil 

als reine Schikane ansehen. Da geht es zum Beispiel um 

Auskunftspflichten: Ist jemand ausgezogen? Wann ist ein 

neuer Mieter eingezogen? Wie hoch ist die Miete? Warum ist 

sie so hoch? Da sammeln die Bezirke jede Menge Daten, 

von denen man nicht unbedingt weiß, wie sie mal benutzt 

Im Gespräch mit … 
 

 

Uwe Bottermann, Rechtsanwalt und Partner von Bottermann 

Khorrami zum Immobilien-Vorkaufsrecht, das in Berlin schon 

länger, in Hamburg jüngst zum ersten Mal angewendet wurde. 

Über kommunale Datensammler, das Recht auf Widerspruch, und 

warum Negativzeugnisse künftig seltener ausgestellt werden  

 

 

 

„Wir müssen uns darauf einstellen,  

dass die Ausübung des Vorkaufsrechts  

Realität geworden ist“ 
 

 

 

Herr Bottermann, wenn Hamburg verhindern will, dass sich 

das Wohnen in bestimmten Stadtteilen nur noch Gutverdie-

ner leisten können, ist das doch eigentlich eine gute Sache … 

 

Uwe Bottermann: Wenn das heißt, dass diejenigen, die nicht 

so gut verdienen, im Gegenzug den Stadtteil verlassen müssten, 

lautet die Antwort erst einmal: Ja, das ist gut. Die Frage dabei ist 

jedoch, wie man eine soziale Bevölkerungsmischung erreichen 

kann. Sollen die Mieten künftig immer auf demselben Niveau wie 

heute bleiben? Sollen wir prüfen, ob Mieter dauerhaft bedürftig 

sind oder sich ihre wirtschaftliche Situation irgendwann geändert 

hat, so dass sie eigentlich nicht mehr in einer preiswerten Woh-

nung bleiben müssen. Grundsätzlich sind soziale Erhaltungsge-

biete, wie es sie auch in Hamburg gibt, dafür sinnvoll. Ob es dar-

über hinaus die Ausübung eines Vorkaufsrechts durch die Stadt 

erforderlich und sinnvoll ist, um Milieuschutz zu gewährleisten, ist 

eine ganz andere Sache.  

 

Hamburg hat zum ersten Mal sein Recht auf den Kauf einer 

Immobilie in St. Pauli ausgeübt. Der ursprüngliche Kaufinte-

ressent wollte sich offenbar nicht zur Einhaltung der dort 

geltenden Sozialen Erhaltungsordnung verpflichten. Jetzt hat 

die Stadt das Objekt selbst gekauft. Sie kennen solche Fälle 

aus der Praxis. Wie läuft so etwas ab?  

 

Die Städte sagen, dass das Vorkaufsrecht ein separates Instru-

ment sei, um Bevölkerung in Erhaltungsgebieten besser vor über-

zogenen Mieten schützen zu können. Ein potenzieller Käufer 

muss sich in einer so genannten Abwendungsvereinbarung dazu 

verpflichten, die Ziele und Zwecke der Erhaltungsverordnung nicht 

zu verletzen. Darin sind verschiedene Punkte geregelt, die weitge-

hend ohnehin schon gelten – etwa, dass man sich verpflichtet, die 
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werden – von dem erhöhten Verwaltungsaufwand und Daten-

schutzfragen mal ganz zu schweigen. Problematisch ist auch 

der Aspekt „Neuvermietung nach Leerstand“. Wenn der Eigen-

tümer beim Mieterwechsel Geld in die Hand nehmen will, um 

die Wohnung Instand zu setzen, auf einen modernen Stand zu 

bringen und dann zu einem angemessenen Preis zu vermie-

ten, erlaubt die Muster-Abwendungsvereinbarung in Hamburg 

das nur sehr begrenzt. Danach ist es untersagt, Parkett oder 

Teppichboden zu verlegen, ein Gäste-WC ein- oder Balkone 

anzubauen – alles Dinge, die sich immer mehr Mieter in den 

Großstädten wünschen. Das ist in dieser Pauschalität für viele 

Käufer nicht nachvollziehbar. Die Vereinbarungen gelten ja im 

Zweifel Jahrzehnte lang und schreiben eine Wohnqualität fest, 

die schon heute nicht mehr dem Standard entspricht. 

 

Sie vertreten Investoren in Berlin und Hamburg, die vom 

Vorkaufsrecht der Städte betroffen sind. Was genau kön-

nen Sie für sie tun?  

 

Zunächst einmal kann man Widerspruch erheben und natür-

lich auch gegen das Vorkaufsrecht klagen. Bislang gelten die 

Voraussetzungen des Vorkaufsrechts noch als umstritten, 

wenn es auch Urteile gibt, die zugunsten des Vorkaufsrechts 

ausfallen. Wir werden abwarten müssen, was eine möglicher-

weise höhere Instanz dazu sagt. 

 

 Wir raten unseren Mandanten in den meisten Fällen 

allerdings, die Abwendungsvereinbarung zu verhandeln, mit 

dem Ziel, eine Einigung zu erreichen. Denn Verwaltungsge-

richtsverfahren sind langwierig, und als Immobilienkäufer will 

man nicht über Jahre auf ein Urteil warten müssen. In Berlin 

haben wir damit bislang ganz gute Erfahrungen gemacht; in 

Hamburg gibt es noch so gut wie keine Erfahrungswerte.  
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Wie könnte eine solche Einigung aussehen?  

 

Das hängt immer von den Bedürfnissen des Käufers und der 

Immobilie im Einzelfall ab. Wenn zum Beispiel für die Errich-

tung von Balkonen oder einen Dachgeschossausbau bereits 

Genehmigungen vorliegen, ergibt es keinen Sinn, auf diese 

Maßnahmen zu verzichten.  

 

Welche Auswirkungen wird das Vorkaufsrecht langfristig 

auf den Immobilienmarkt haben?  

 

Alle Käufer – ob Privatmann, der ein Haus für seine Altersvor-

sorge kauft oder institutioneller Investor – müssen sich in Zu-

kunft darauf einstellen, dass die Ausübung des Vorkaufsrechts 

Realität geworden ist. Lange Zeit ist man davon ausgegangen, 

dass es sich nur um theoretisches Beiwerk handelt, das allen-

falls ausnahmsweise zur Anwendung kommt. Das ist aber 

nicht so.  

 

 Tatsächlich landet jeder Kaufvertrag automatisch bei 

der Kommune, die dann bestätigen muss, dass sie kein Vor-

kaufsrecht ausüben will. Vor allem in Sanierungs-, Entwick-

lungs- und Erhaltungsgebieten werden die Kaufverträge 

gründlich geprüft, bevor die Stadt ein so genanntes 

„Negativzeugnis“ ausstellt. Dort wird man sich künftig verstärkt 

mit Abwendungsvereinbarungen oder eben dem Vorkaufs-

recht auseinander setzen. Außerhalb der städtebaulichen Ge-

biete und in der Peripherie wird vermutlich auch künftig eher 

„durchgewunken“.  

 

 Möglicherweise sehen wir – wo es sich anbietet – auch 

eine Zunahme an Anteilskaufverträgen. Diese sind vom Vor-

kaufsrecht nicht erfasst, weil es sich dabei rechtlich um einen 

Unternehmens- und nicht um einen Immobilienkauf handelt. □ 

 



 

 

Cushman & Wakefield hat für seinen halbjährlich erschei-

nenden „Nordic Investor Confidence Index“ rund 150 Investoren 

aus Skandinavien befragt. Die repräsentative Umfrage in 

Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen untersucht die 

Erwartungen und das Vertrauen der intraregionalen Investoren 

innerhalb des gewerblichen Immobilienmarktes für die kommen-

den drei bis sechs Monate. Um die unterschiedlichen Größen 

der Investmentmärkte widerzuspiegeln, wurde Schweden in der 

Umfrage mit 40 % am schwersten gewichtet, auf die weiteren 

Länder verteilen sich jeweils 20 %.  

 

 Nach wie vor ist die Nachfrage seitens der Investoren 

nach Gewerbeimmobilien angesichts der reichlich vorhandenen 

Kapitalausstattung ungebrochen hoch, auch wenn sie sich  

gegenüber den Umfragewerten im ersten Quartal 2018  

marginal verringert hat. Demnach planen aktuell 57 % aller  

befragten Investoren innerhalb des zweiten Halbjahres 2018  

in skandinavischen Ländern netto mehr zu investieren. Im  

ersten Quartal lag der Umfragewert bei 63 %. Das sei insbeson-

dere auf die steigende Nachfrage nach Gewerbeflächen und die 

kontinuierliche Erhöhung der Kapitalwerte zurückzuführen, so 

die Researcher.  

 

Mehr Rendite für schwedische Einzelhandelsimmobilien  

 

In Schweden, wo der Mietzyklus im Vergleich zu den anderen 

Märkten der Region bereits weiter fortgeschritten ist, sind auch 

die Umfragewerte im Hinblick auf die Zahl der Nettoinvestoren 

rückläufig, zumal einige Investoren das derzeit hohe Verkaufs-

preisniveau zur Gewinnmitnahme nutzen. Auch in Norwegen 

und Dänemark, wo rund 70 % der befragten Investoren in den 

kommenden Monaten mehr zu- als verkaufen wollen, nimmt die 

Zahl der Nettoverkäufer etwas zu – wenngleich auf relativ gerin-

gem Ausgangsniveau.. 

 

 Dr. Jan Linsin, Head of Research Northern Cluster 

bei Cushman & Wakefield: „Weiterhin stehen Core-Investments 

im Fokus der befragten Investoren, obwohl die Nachfrage das 

verfügbare Angebot an attraktiven Immobilien weit übersteigt. 

Entsprechend rechnen wir damit, dass die Spitzenrenditen lang-

sam ihre Tiefststände erreicht haben. Wir beobachten bei vielen 
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More risk, more money 
 

Institutionelle Investoren aus Deutschland gehören nach Amerikanern und Briten zu den aktivsten Marktakteuren in Skandinavien. 

Bis dato zeichnen sie mit mehr als 900 Mio. € für rund 7 Prozent des registrierten Transaktionsvolumens in den drei traditionellen 

Assetklassen Büro, Einzelhandel und Logistik verantwortlich. Weil Core-Investments weiterhin im Fokus stehen, es aber zu wenige 

Angebote gibt, haben die Spitzenrenditen langsam ihre Tiefststände erreicht 

Investoren eine gestiegene Risikobereitschaft bei Investments 

in den Immobilienmärkten in Dänemark, Finnland und Norwe-

gen. Mehr und mehr Investoren sind bereit, entweder ver-

mehrt in Sekundärstandorte oder in Immobilien mit Wertstei-

gerungspotenzial zu investieren und nehmen  Vermietungs-, 

Projektentwicklungs- und/oder Neugestaltungsrisiken bei Be-

standsimmobilien in Kauf nehmen, um eine höhere Rendite 

zu erzielen.“ 

 

 Insgesamt scheint Schweden im aktuellen Marktzyklus 

weiter fortgeschritten zu sein, sowohl in Bezug auf die weite-

ren skandinavischen Länder als auch die meisten anderen 

Länder Europas. Während sich die Spitzenrendite im Büro-

sektor weiter abflacht, ist im Einzelhandelssegment bereits 

ein leichter Anstieg bei den Renditesteigerung zu beobachten. 

 

Nordische Büromärkte am Limit  

 

 

Rund 51 % aller skandinavischen Investoren erwarten eine 

weiter steigende Nachfrage von Büronutzern in den kommen-

den sechs Monaten, was vor allem auf die dynamische Ent-

wicklung in den Märkten Kopenhagen, Helsinki und Oslo zu-

rückzuführen ist. 49 % der Investoren hingegen erwarten 

kaum oder wenige Veränderungen. In Schweden sind im Un-

terschied zu Dänemark, Finnland und Norwegen schon Anzei-

chen eines reiferen Zyklus zu erkennen. Für diesen Markt 

erwarten nur wenige einen weiteren Anstieg der Bürospitzen-

mieten; das Gros rechnet für die Zukunft eher mit einer Seit-

wärtsbewegung auf dem aktuellen Niveau. Auch bezüglich 

der Immobilienrenditen im Bürosektor glaubt ein Großteil der 

Investoren (87 %), dass sich diese in der Region auf dem 

derzeit niedrigen Niveau stabilisiert hat und so auch zukünftig 

bleiben wird. Prognosen bezüglich der wirtschaftlichen Ent-

wicklung und deren Einfluss auf die Immobilienmärkte über 

2020 hinaus fallen unterschiedlich aus, was unter anderem 

auf den Anstieg an Fertigstellungen, die vermehrte Nutzung 

von Agile-/Flexible-Workspaces-Konzepten und die Digitali-

sierung von Arbeit mit entsprechenden Auswirkungen auf eine 

veränderte Flächennutzung zurückzuführen ist.  
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Nachhaltige Mieternachfrage im Einzelhandel 
 

In Finnland, Dänemark und Norwegen erwartet noch ein Groß-

teil der Investoren (60 %) eine nachhaltige Mieternachfrage im 

Einzelhandel. Ein wachsender Teil (37 % im Vergleich zu 28 % 

im ersten Quartal) hingegen sieht eine nachlassende Nachfra-

ge, bedingt durch den E-Commerce. Besonders beeinflusst 

wird der Einzelhandel durch die Veränderungen des Einkaufs-

verhaltens insbesondere der jüngeren Generation und durch 

die Nutzung neuer Technologien, die das Shoppingerlebnis 

verändern. Dementsprechend ist ein detailliertes Expertenwis-

sen für das nachhaltig erfolgreiche Ausrichten der Einzelhan-

delsflächen als Einkaufs- sowie Erlebnisdestination notwendig, 

zumal gerade die skandinavischen Märkte über eine der 

höchsten Ausstattung mit Shoppingcenterfläche innerhalb Eu-

ropas aufweisen. In diesem Sektor ist zu beobachten, dass im 

Vergleich zum ersten Quartal deutlich mehr Investoren einen 

Anstieg der Rendite erwarten: 37 % der Investoren im gesam-

ten skandinavischen Raum erwarten in den kommenden sechs 

Monaten eine Erhöhung der Rendite. Im ersten Quartal waren 

nur 28 % dieser Meinung. In Schweden und Norwegen prog-

nostizieren in der aktuellen Befragung dies sogar knapp 50 % 

der Investoren. Dänemark erweist sich als stabiler im Bezug 

auf die Kaufpreisentwicklung: Nur 12 % erwarten dort eine 

Erhöhung der Rendite. Als mögliche Gründe hierfür werden 

gut funktionierende High-Street-Lagen und das Fehlen von 

klassischen Einkaufszentren genannt.  

 

Logistikimmobilien als Alternative  

 

Während der Einzelhandel durch E-Commerce mit Heraus-

forderungen konfrontiert ist, erweisen sich die Bereiche  

Logistik und Industrie als vielseitige Alternativen für institutio-

nelle Investoren. 60 % der befragten Investoren glauben, dass 

die Nachfrage steigen wird, während lediglich 1 % erwartet, 

dass sich die Nachfrage verringert. Deutlich werden hier Unter-

schiede innerhalb der skandinavischen Länder: So sind die 

Investoren beispielsweise in Dänemark deutlich optimistischer, 

wo im dritten Quartal knapp 90 % erwarten, dass die Nach-

frage steigen wird. In Schweden hingegen glauben daran  

nur rund 40 %. 

 

 Im Hinblick auf die Preisentwicklung im Logistik- und 

Industriesektor erwarteten im ersten Quartal vor allem Investo-

ren aus Dänemark und Finnland weiter sinkende Immobilien-

renditen (60 %) und weiter steigende Flächennachfrage sei-

tens der Nutzer (über 80 %). Gegenwärtig glaubt weiterhin das 

Gros der Investoren an eine vermehrte Nutzernachfrage, 

wenngleich mit rückläufiger Tendenz, jedoch befinden sich die 

Marktakteure, die von weiter sinkenden Renditen ausgehen in 

der Minderheit. 

 

 Im Hinblick auf die Immobilienrendite im Logistik- und 

Industriesektor erwartet nur eine kleine Minderheit einen weite-

ren Rückgang und damit implizit weiter steigende Preise: für 

den Markt in Dänemark 11 % gegenüber 4 % im ersten Quar-

tal, in Norwegen 5 % und damit 2 Prozentpunkte mehr als zum 

Jahresbeginn. 

 

Finanzierungsmarkt und Portfoliobewertung 

 

Grundsätzlich ist im dritten Quartal zu beobachten, dass in den 

skandinavischen Ländern stabile Finanzierungsbedingungen 

herrschen, während eine Minderheit sogar verbesserte Bedin-

gungen beim Kreditneugeschäft oder für Refinanzierungszwe-

cke erwartet. 62 % der Investoren glauben, dass der Wert ih-

res Portfolios steigen wird, wohingegen 35 % einen konstanten 

Wert erwarten. Als Haupttreiber für die positiven Prognosen 

werden Mietsteigerungen und sinkende Leerstandsraten sowie 

Renditekompression genannt.  

 

 Die Erwartungen im Bezug auf die Finanzierungsbedin-

gungen haben sich in Dänemark seit dem ersten Quartal ver-

schlechtert, in Schweden aber verbessert. Insgesamt erwarten 

64 % gleichbleibende Konditionen, während rund 16 % 

schlechtere Bedingungen voraussagen. „Die skandinavischen 

Immobilienmärkte sind dank der robusten Fundamentaldaten 

weiterhin sehr attraktiv, wie unsere Befragung unter den aus 

der Region stammenden Investoren bestätigt. Entsprechend 

registrieren wir auch bei internationalen Investoren ein steigen-

des Interesse an Immobilieninvestment in diesen Märkten. 

Dabei zählen institutionelle Investoren aus Deutschland, nach 

Investoren aus den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten 

Königreich, im laufenden Jahr zu den aktivsten Marktakteuren. 

Bis dato zeichnen deutsche Investoren mit mehr als 900 Mio. € 

für rund 7 % des registrierten Transaktionsvolumens in den 

drei traditionellen Assetklassen Büro, Einzelhandel und Logis-

tik verantwortlich. Ein Trend, der sich auch 2019 weiter fortset-

zen wird“, sagt Linsin. □ 
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aus Krassow hat das Projekt gemeinsam mit der Fraunhofer-

Einrichtung Großstrukturen in der Produktionstechnik in 

Rostock und dem Kompetenzzentrum Bau Mecklenburg-

Vorpommern (wissenschaftliche Einrichtung an der Hochschu-

le Wismar) umgesetzt. Das Wirtschaftsministerium hat das 

Vorhaben aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe zur 

„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Verbin-

dung mit Mitteln des „Europäischen Fonds für regionale Ent-

wicklung“ (EFRE) mit 1,47 Mio. € unterstützt. Die Gesamtin-

vestitionen belaufen sich auf rund 2,2 Mio. €.  

 

 Weitere vom Wirtschaftsministerium unterstützte Pro-

jekten waren Technologievorhaben, die sich mit dem Bau oder 

mit Bauwerken befassten, unter anderem: automatisierte Flug-

roboter für Gebäudeerfassung und belastete Räume; Thermo-

wandkonsolen für Industriebauten, die nahezu wärmebrücken-

„... Innovationsfähigkeit ist der Schlüssel für einen erfolgrei-

chen Strukturwandel und für eine gute Zukunft in wirtschaftli-

cher, technologischer und gesellschaftlicher Hinsicht. Das hat 

für uns eine große Bedeutung, deshalb unterstützen wir For-

schungs- und Entwicklungsvorhaben und die Einführung neu-

er Technologien. Doch: Forschung und Entwicklung im Bau-

bereich sind in Mecklenburg-Vorpommern noch gut ausbaufä-

hig“, sagte der Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Gesundheit Dr. Stefan Rudolph anlässlich der 

mehrtägigen Fachveranstaltung in Heringsdorf. 

 

 Beispielhaft verwies Wirtschaftsstaatssekretär Rudolph 

auf ein bereits umgesetztes Verbundforschungsvorhaben, bei 

dem ein System zur Nachrüstung von Aufzügen in Bestand-

streppenhäusern entwickelt wurde, die einen barrierefreien, 

innen liegenden Zugang ermöglicht. Die Zurow Bau GmbH 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Zündende Ideen an der Ostsee 
 

Auf Usedom kann man prima Urlaub machen, aber auch den Kopf frei bekommen, um wichtige Projekte voranzubringen. Experten 

aus der Immobilien- und Baubranche haben sich hier kürzlich mit Wissenschaftlern ausgetauscht. Dabei ging es auch um automati-

sierte Flugroboter für Gebäudeerfassung und belastete Räume, Thermowandkonsolen für Industriebauten, Hochleistungsleichtbau-

platten mit verbesserten Wärmedämmungseigenschaften und beheizbare Fenstersysteme  

Hafen und Altstadt von Wolgast; Foto: Adobe Stock 



 

 

freie und hinterlüftete Fassadenverkleidungen ermöglichen; Hochleistungsleicht-

bauplatten mit verbesserten Wärmedämmungseigenschaften; beheizbare inno-

vative Fenstersysteme; Bauwerksüberwachung. 

 

 „Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissen-

schaft ist ein wichtiger Bestandteil der Technologiepolitik des Wirtschaftsminis-

teriums. Dabei haben wir besonders strategische Kooperationen von Hochschu-

len, Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die sogenannte Verbundfor-

schung, im Fokus“, sagte Rudolph.  

 

 Ziel sei es, Unternehmen mit wissenschaftlicher Begleitung marktfähige 

Produkte und Dienstleistungen entwickeln zu lassen. In der europäischen  

Förderperiode bis 2020 stehen für die Unterstützung von Forschung, Ent-

wicklung und Innovation aus dem EFRE insgesamt 168 Mio. € zur Verfügung.  

In den Jahren 2015 und 2016 wurden aus diesen Mitteln für 182 Vorhaben ins-

gesamt 53,8 Mio. € bewilligt; davon mit 42,1 Mio. € insgesamt 104 Verbundfor-

schungsvorhaben Wirtschaft-Wissenschaft. Das Wirtschaftsministerium fördert 

zudem an den zwei Universitäten in Rostock und Greifswald sowie den drei für 

die Wirtschaft relevanten Hochschulen in Wismar, Stralsund und Neubranden-

burg neben konkreten Verbundforschungsprojekten auch den Technologietrans-

fer Wissenschaft-Wirtschaft in Form von Personalstellen für die Wirtschafts-

transferbeauftragten. 

 

Junge Frauen erobern Männerdomäne 

 

Wirtschaftsstaatssekretär Rudolph übergab gemeinsam mit den Stiftern vor Ort 

den „Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung“. Mit der Auszeichnung 

werden vom Verband mit Unterstützung des Beuth Verlags sowie  

dem Fraunhofer IRB Verlag (Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau) 

herausragende wissenschaftliche Leistungen im Bereich der Bauwerkserhaltung 

gewürdigt. Das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern ist ideeller 

Unterstützer des Preises.  

 

 Den ersten Platz erreichte Jennifer Hof von der Materialprüfungsanstalt 

(OGI) Universität Stuttgart MPA für ihre Arbeit zur „Konzeptionierung und Aus-

führung eines Messsystems zur Dauerüberwachung der strukturellen Integrität 

des Blauen Turms in Bad Wimpfen“. Den zweiten Preis teilten sich zwei Studie-

rende. Elisabeth Erbes von der Hochschule Wismar erhielt für ihre wissen-

schaftliche Arbeit zum Thema „Laboranalysen von Holz und dessen Eigenschaf-

ten nach einer Lagerung in aggressiven Lösungen“ die Auszeichnung. Zweite 

Preisträgerin war Leonore Jonasch von der FH Potsdam für die Arbeit zur 

„Bauforschung, Analyse und Konzeptentwicklung für die Ziegelei Rotes Haus in 

Meißen“. „Die Auszeichnung würdigt die wissenschaftliche Auseinandersetzung 

im Bereich der Bauwerkserhaltung. In der 17-jährigen Geschichte des Preises 

erleben wir eine Premiere – erstmals konnten ausschließlich Frauen die Jury mit 

ihren fundierten Arbeiten als Beste überzeugen“, sagte Rudolph bei Übergabe 

der Auszeichnungen. □ 
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Mecklenburg-Vorpommern 

Brücke nach Usedom  

 

Rund 94 Mio. € soll das Bauwerk kosten, 

das an Wolgast vorbei auf die Insel Usedom 

führen wird. Kern der rund 6,5 Kilometer 

langen Verbindung ist eine Brücke, die in 42 

Metern Höhe über den Peenestrom führt. 

Die Querung ist damit genauso hoch wie die 

Rügenbrücke. Verkehrsminister Christian 

Pegel (SPD) geht von einer deutlichen 

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in 

und um Wolgast und zur Insel Usedom aus, 

berichtet die Ostseezeitung. Wolgasts Bür-

germeister Stefan Weigler (parteilos) hofft 

auf einen komplikationslosen Verlauf des 

Planfeststellungsverfahrens. Er geht davon 

aus, dass 2020 mit dem Bau begonnen 

wird. Die Bauzeit wird voraussichtlich fünf 

Jahre betragen.  

 

 

Fähre nach Usedom 

 

Die Stadt Ueckermünde (Landkreis Vorpom-

mern-Greifswald) hat erste Ergebnisse eine 

Machbarkeitsstudie für eine Autofähre vom 

Industriehafen Berndshof nach Usedom 

vorgestellt. Die Fähre könnte die Stadt am 

Stettiner Haff in einigen Jahren mit Zirchow 

an der B110 auf Usedom verbinden. Laut 

Studie wäre eine solche Fährverbindung 

geeignet, den Autoverkehr auf der Insel zu 

entlasten, sagte Ueckermündes Vizebürger-

meister Jürgen Kliewe. Wie der NDR berich-

tet, könnten drei Elektrofähren täglich etwa 

250 Autos transportieren, so die aktuellen 

Berechnungen. Für die Urlauber am Haff 

wäre Usedom dann als Tagesausflug 

schnell erreichbar. Um den Inselverkehr zu 

entlasten, wäre die Verbindung allerdings 

nur ein kleiner Baustein, hieß es. In einem 

nächsten Schritt sollen nun Investitionskos-

ten und Wirtschaftlichkeit der Autofähre 

berechnet werden, denn im Ueckermünder 

Hafen müsste ein Fähranleger gebaut wer-

den. In Zirchow fehlt bislang noch jede Infra-

struktur für das Vorhaben. 



 

 

3 Fragen an … 
 

Günter Vornholz, Leiter Marktanalyse Deutsche Hypo und 

Professor für Immobilienökonomie an der EBZ Business 

School in Bochum, zur Preisentwicklung am Hamburger 

Markt für Einzelhandelsimmobilien 

 

 

Herr Vornholz, Sie sagen die Preise von Ladengeschäften 

und Shoppingcentern in Hamburgs besten Lagen dürften 

nahe ihres Peaks sein. Ist das angesichts des anhaltenden 

Booms an den Immobilieninvestmentmärkten nicht eine 

etwas gewagte These? 

 

Nein. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus den Daten von 

Immobiliendienstleistern wie Comfort und JLL zur Entwicklung 

am Hamburger Einzelhandelsmarkt im Verlauf der vergange-

nen zehn Jahre. Danach sind von 2007 bis 2015 die Preise von 

Einzelhandelsobjekten in 1a-Lagen bereits weitaus stärker ge-

stiegen als deren Mieten. Dies ist auch in anderen deutschen 

Großstädten geschehen und letztendlich eine Konsequenz der 

Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die die Rendi-

ten der Bundesanleihen massiv gedrückt und so Investoren in 

die Immobilienmärkte getrieben hat. Allerdings stagnieren nun 

bereits seit 2015 an der Elbe bei den Topobjekten die Mieten, 

während die Preise der dieser Einzelhandelsliegenschaften 

weiterhin deutlich zugelegt haben. Dadurch ist der Spread zwi-

schen den Erwerbskosten einer solchen Immobilie und deren 

Mietertrag so groß geworden, dass Investoren mit diesen Lie-

genschaften auf dem gegenwärtigen Preisniveau eigentlich 

keine attraktiven Renditen erzielen können. Deshalb ist davon 

auszugehen, dass die Marktwerte von Hamburger Einzelhan-

delsimmobilien von ihrem gegenwärtigen Niveau aus kaum 

noch weiter zulegen dürften. Im Gegenteil erscheint sogar eine 

Preiskorrektur in nächster Zeit wahrscheinlich. 

 

In anderen Großstädten sind die Mieten von Einzelhandel-

simmobilien in guten und sehr guten Lagen zwar langsa-

mer als deren Marktwerte gestiegen, haben aber dennoch 

auch seit 2015 weiter zugelegt. Warum ist das in Hamburg 

nicht geschehen? 

 

Weil in der Hansestadt in Relation zum Bevölkerungswachstum 

zu viele neue Ladenfläche an den Markt kamen. Im Bundes-

schnitt ist der Umfang der Verkaufsflächen in den Städten in 

den vergangenen Jahren um knapp drei Prozent gewachsen, 

was in etwa dem Anstieg der Einwohnerzahlen entspricht. In 

Hamburg hingegen wurde der Umfang der Verkaufsflächen von 

2007 bis 2017 um sieben Prozent gesteigert. Das entspricht 

zwar weitgehend dem Umsatzzuwachs im Einzelhandel der 

Hansestadt von ebenfalls rund sieben Prozent in diesem Zeit-

raum, allerdings nicht dem Bevölkerungswachstum. Als Fol-

ge ist die Einzelhandelsfläche pro Einwohner in Hamburg in 

diesen Jahren von 1,4 Quadratmeter auf 1,5 Quadratmeter 

pro Kopf gestiegen. Das größer gewordene Flächenangebot 

hat dazu geführt, dass Eigentümer selbst bei Neuvermietun-

gen in den 1a-Lagen seit drei Jahren keine höheren Mieten 

mehr durchsetzen konnten. 

 

Jetzt errichtet der Investor Unibail-Rodamco-Westfield in 

der Hafencity gerade ein weiteres Shoppingcenter mit 

80.500 Quadratmetern für rund 200 Geschäfte, das 2022 

eröffnen soll. Welche Konsequenzen wird das für den 

Einzelhandelsimmobilienmarkt haben? 

 

Das neue Center könnte der äußere Anlass für die zu erwar-

tende Preiskorrektur sein. Gegenwärtig umfassen die Ver-

kaufsflächen in den 1a-Lagen rund 246.000 Quadratmeter. 

Nun kommen 80.500 Quadratmeter hinzu. Auch wenn diese 

Flächen erst in vier Jahren eröffnen, werden Investoren 

schon jetzt diese neue Konkurrenzimmobilie bei ihren Anla-

geentscheidungen mit ins Kalkül nehmen. □ 

 

 

Die Fragen stellte Richard Haimann 
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Firmen und Personen 

Im Frühjahr 2017 haben wir das erste Mal darüber berichtet, 

dass die Robert Vogel KG in Hamburg-Winterhude gut 100 

Wohnungen bauen will, die nur knapp 9 €/qm kosten sollen – 

zumindest in den ersten fünf Jahren nach Fertigstellung. In 

Hamburg eine Sensation. Noch dazu, wo ständig gejammert 

wird, dass so etwas gar nicht möglich sei. Ist es aber doch, 

wenn einem das Grundstück gehört und man als Traditionsun-

ternehmen seinen Beitrag für mehr bezahlbaren Wohnraum 

leisten will, so erklärte es im Juni 2017 Geschäftsführer Lars 

Hansen in unserem Interview.  

 

 Während wir hofften, dass wir nun endlich berichten 

könnten, dass demnächst mit dem Bau begonnen wird, müs-

sen wir stattdessen darauf verweisen, dass aus der ganzen 

Sache möglicherweise gar nichts mehr wird.  Denn die Bürger 

haben keine Lust auf zusätzliche Verdichtung. Zuerst wurde 

darauf verwiesen, dass weitere Bebauung zwischen den be-

reits stehenden Hochhäusern am Mühlenkampkanal brütende 

Graugänse stören würde; man forderte Ausgleichsflächen. 

Außerdem sollte das Gebäude nicht neun, sondern nur sieben 

Stockwerke haben – wegen der Verschattung anderer Gebäu-

de. Nach zahlreichen Verhandlungen mit dem Bezirk und der 

gegründeten Bürgerinitiative war das geplante Haus von sie-

ben auf drei Stockwerke geschrumpft – weniger geht nicht, 

sagt der Investor. Sonst rechnet sich das Ganze nicht mehr. 

Grundsätzlich war man bei der Robert Vogel KG davon ausge-

gangen, in den ersten 10 bis 15 Jahren mit dem Bau kein Geld 

zu verdienen. Aber die Winterhuder sind nicht zu überzeugen 

gewesen. Jetzt haben sie den Verhandlungstisch verlassen 

und setzen auf einen Bürgerentscheid. Mit mehr als 10.000 

Stimmen, die sie inzwischen gegen das Projekt gesammelt 

haben, können die Einwohner des Bezirks Nord über das Bau-

projekt entscheiden. Und wollen wir wetten, wie es ausgeht? 

Genau, vermutlich wird das Projekt zu den Akten gelegt.  

 

 Viele Leute wollen im schicken Winterhude leben, mög-

lichst günstig. Dafür soll mehr gebaut werden, möglichst güns-

tig. Aber Grünflächen soll es auch geben, möglichst viele. Und 

ändern soll sich wenig, möglichst gar nichts. Die Frage ist nur: 

Kann in Winterhude wirklich noch irgend jemand ernsthaft 

mehr bezahlbaren Wohnraum fordern, wenn das von Rot-Grün 

befürwortete Projekt scheitert? Und wird sich noch mal jemand 

finden, der sich angesichts dieser Geschichte auf ein weiteres 

Wohnbau-Abenteuer einlassen wird? □ 

Von grauen Gänsen, aufgeregten Bürgern und frustrierten Bauherrn 
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