
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Bremen hat sich entschieden. Künftig will man es mit Rot-

Grün-Rot versuchen. Und alle starren gebannt auf das, 

was sich dort an der Weser tut. Mal ehrlich: Was sollte 

großartig anders werden, als es bisher schon war. Immer-

hin haben zwei der drei Koalitionspartner schon vorher 

zusammengearbeitet – und das bereits zwölf Jahre lang. 

Da sind viele Bürger skeptisch, dass sie es jetzt besser 

hinbekommen werden.  

 

 Bei den Koalitionsverhandlungen war jedenfalls viel von „gemeinsam“ 

die Rede, von einer  weltoffenen, solidarischen Gesellschaft die ökologisch, 

gerecht und bürgernah sein soll. Darin ist man sich einig. Solche Bekennt-

nisse kosten ja auch nichts. Basis der Gemeinsamkeit ist natürlich Klima- 

und Umweltschutz. Auch neue Wohnungen will man weiterhin bauen – ein 

großer Teil davon Sozialwohnungen. Und im Bereich der inneren Sicherheit 

und Justiz will man mehr Polizisten und Richter einstellen. Über die heimi-

sche Wirtschaft redet man wenig: Hafen, Logistik, Raumfahrt, Automobilbau 

und viele andere Branchen, die das Rückgrat Bremens sind. Genauso wenig 

wie über die Finanzierung der zahlreichen Projekte, die man anschieben 

möchte. Beispielsweise, wenn sozial Schwache auf Staatskosten eine Mit-

gliedschaft in einem Mieterverein erhalten sollen – was durchaus löblich ist. 

„Für Fälle, in denen die Übernahme der Beitragskosten über das Jobcenter 

nicht gewährleistet ist, werden wir in Gespräche mit den Mietervereinen über 

die Übernahme der Kosten eintreten“, heißt es im Koalitionsvertrag. Bremen 

stehen ab 2020 rund 480 Millionen Euro zur Verfügung, die schon weit-

reichend verplant sind. Man darf gespannt sein, wer mit welchen Ideen als 

Erster zurückstecken muss.  

 

 Eine Idee zumindest kostet erst mal nichts, zumindest nicht den  

neuen Senat. Der denkt gerade darüber nach, eventuell einen Mietendeckel 

nach Berliner Vorbild einzuführen: zeitlich begrenzt und nur für bestimmte 

Stadtteile geltend, „falls die weitere Mietentwicklung dazu Anlass gibt“, heißt 

es. Außerdem möchten die Koalitionäre über verbilligte Grundstücksvergabe 

an gemeinnützige Gesellschaften nachdenken sowie über eine intensivere 

Nutzung des Vorkaufsrechts sowie über mehr Baulandvergabe in Erbpacht. 

Kommt Ihnen bekannt vor? Kein Wunder. Das sind allesamt Vorschläge der 

Bundes-Baulandkommission. Vielleicht wird ja alles doch nicht schlimm, wie 

jetzt viele Leute befürchten … 
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Wer in Immobilien investieren möchte oder plant, die eigene 

Immobilie zu verkaufen, benötigt zur Einschätzung des Wertes 

eine neutrale Informationsgrundlage. Die Ausgabe 2019 des 

jährlich erscheinenden Hamburger Immobilienmarktberichtes 

enthält Umsatzzahlen sowie Preise von Grundstücks- und  

Immobilienverkäufen. Ergänzt werden diese Auswertungen um 

wesentliche Informationen und statistisch ermittelte Zu-

sammenhänge, die sich aus den Immobilientransaktionen im 

Jahr 2018 ergeben. 

 

 Der „Immobilienmarktbericht Hamburg 2019“ enthält – 

anders als viele andere Übersichten, die auf Angebotspreisen 
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Hamburg 

 

Weiterhin ungebremst 
 

In der Hansestadt wurden im vergangenen Jahr noch mehr Häuser und Wohnungen verkauft als im Jahr zuvor. Insgesamt  

wechselten Immobilien im Wert von mehr als zwölf Milliarden Euro ihre Besitzer. Die Preise für frei stehende Einfamilienhäuser 

einschließlich Grundstück stiegen um fünf Prozent an, Reihenhäuser verteuerten sich um acht Prozent. Bei Eigentumswohnungen 

lagen die Preise 2018 rund sieben Prozent über dem Niveau des Vorjahres, so der Gutachterausschuss Hamburg.  

 

beruhen – eine Auswertung der tatsächlich notariell beurkun-

deten Kaufverträge und Preise. Zusätzliche flächendeckend 

von Käufern abgefragte Einzelinformationen zu der Immobilie 

runden das Bild ab und fließen in umfangreiche statistische 

Analysen und in die Formeln für die Wertermittlung ein.  

  

 Mit dem „Immobilienmarktbericht Hamburg 2019“ 

kommt der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Ham-

burg und seine Geschäftsstelle dem gesetzlichen Auftrag 

nach, Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu schaffen. 

Sie werten die Immobilientransaktionen sowie die tatsächlich 

erzielten Preise des vergangenen Jahres aus und stellen diese  

Assetando 

www.assetando.de

Assetando Real Estate GmbH
Caffamacherreihe 7
20355 Hamburg

Tel: (040) 88 88 1 - 31 01
Fax: (040) 88 88 1 - 31 31



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 69 I 29. KW I 17.07.2019 I SEITE 3 

Umsatzentwicklung insgesamt 

 

 Die Zahl der 2018 verkauften Grundstücke, Wohnungen 

und Häuser stieg gegenüber dem Vorjahr um ca. 300 auf 

rund 12.400. 

 Der Geldumsatz stieg um rund 10%  auf rund 12,1 Mrd. €. 

 Bei den Verkäufen unbebauter Bauflächen wurden 2018 

insgesamt rund 2,7 Mio. qm  Land und rund 1,7 Mrd. €  

umgesetzt. 

 Die Anzahl der Verkäufe auf dem Immobilienmarkt setzt 

sich zusammen aus 

 57 % Eigentumswohnungen und Teileigentumseinheiten, 

 33 % bebauten Grundstücke 

   9 % unbebauten Bauflächen und 1 % sonstigen Flächen. 

Umsätze Wohnimmobilien 

 

 2018 wurden in Hamburg 6% mehr Ein- und Zweifamilien-

häuser,  

   2% mehr Eigentumswohnungen und  

 13% mehr Mehrfamilienhäuser verkauft als im Vorjahr. 

 Die Anzahl der verkauften Ein- und Zweifamilienhausbau-

plätze ging gegenüber dem Vorjahr um 8% zurück,  

 die Zahl der Bauplätze für Geschosswohnungsbau um 1%. 

 

 

Umsätze Gewerbeimmobilien 

 

 Im Segment der Büro- und Geschäftshäuser stieg 2018 die 

Anzahl der Verkäufe um 4%, der Geldumsatz um 3%. 

 Die Anzahl der Verkäufe von Lager- und Produktions-

gebäuden stieg um 16%. 

 Bei den Büro- und Geschäftshausbauplätzen stieg die Zahl 

der verkauften Grundstücke 2018 (nach dem deutlichen 

Rückgang im Vorjahr) um 76% und liegt damit wieder auf 

dem Niveau des langjährigen Durchschnitts. 

 Bei den unbebauten Produktions- und Logistikgrund-

stücken sank die Anzahl der verkauften Grundstücke im 

Vergleich zum Vorjahr um 16 % und liegt ebenfalls im  

Bereich des mehrjährigen Durchschnitts. 

 

 

Preise Wohnimmobilien 

 

 Die Preise für frei stehende Einfamilienhäuser  

einschließlich Grundstück stiegen um 5%. 

 Bei Reihenhäusern betrug der Preisanstieg 

8% (siehe Kartendarstellung der mittleren  

Gesamtkaufpreise von Ein- und Zwei- 

      familienhäusern 2018). 

 Bei Eigentumswohnungen lagen die Preise 

2018 rund 7% über dem Niveau des Vor-

jahres (siehe Kartendarstellung der mittleren 

Kaufpreise pro qm Wohnfläche von Eigen-

tumswohnungen 2018). 

 Die Quadratmeterpreise für Mehrfamilien-

häuser lagen 2018 rund 7% über dem Niveau 

des Vorjahres. Im Durchschnitt wurde das 

25,3-fache der Jahresnettokaltmiete gezahlt.► 

jährlich zur Verfügung. Einige wesentliche Tendenzen aus dem Immobilienmarktbericht 2019 des Gutachterausschusses für 

Grundstückswerte:  



 

 
 

Preise Wohnimmobilien 

 

 Die Preise von Einfamilienhausbauplätzen stiegen 2018 um 6%. Ein Bau-

platz für ein frei stehendes Einfamilienhaus kostete 2018 durchschnittlich 

rund 385.000 € und war im Mittel 718 qm groß. 

 Bei Mehrfamilienhausbauplätzen gab es einen Preisanstieg um 20%. 

 

 

Preise Gewerbeimmobilien 

 

 Bei Büro- und Geschäftshäusern wurde 2018 im Schnitt das 22,4-fache  

der Jahresnettokaltmiete gezahlt,  

 Für Produktions- und Logistikimmobilien das 16,0-fache. 
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Hamburg 

Dirk Hünerbein ist seit 1. Juli 2019 Direc-

tor of Development Germany bei Unibail-

Rodamco-Westfield. Zusätzlich zu seinem 

bisherigen Aufgabenbereich übernimmt  

er damit mehr Verantwortung in den Be-

reichen Concept und Construction. Als 

Head of Development verantwortete Dirk 

Hünerbein bereits seit Juli 2018 alle Neu-

entwicklungen und Revitalisierungsprojekte 

in Deutschland. Zuvor war er Senior-

Projektpartner bei der Bau- und Immo-

bilienberatung Drees & Sommer sowie von 

2006 bis 2010 in verschiedenen Führungs-

positionen bei der ECE Projektmanage-

ment GmbH & Co. KG., darunter als  

Senior-Projektmanager und Head of Retail 

in Hamburg, Leiter Architektur in Istanbul 

und Head of Development in Kiew.  

 

Im ersten Halbjahr 2019 haben Anleger 

über Zinsland insgesamt 22 Projekte mit 

mehr als 26 Mio. € gefundet. Das entspricht 

etwa 28% des Wertes aus dem Vorjahres-

zeitraum, in dem etwa 9 Mio. € vermittelt 

wurden. Seit Januar wurden über die Platt-

form für digitale Immobilieninvestments 

wiederum ca. 9 Mio. € aus 11 Projekten an 

Anleger zurückgezahlt. Der durchschnitt-

liche Zinssatz betrug dabei über 6%. 

Jüngstes Projekt: Der Neubau von zwei 

Mehrfamilienhäusern unter dem Namen 

„Green Life“ an der Max-Michallek-Straße 

in Dortmund-Brackel mit 38 Eigentums-

wohnungen (70% sind bereits reserviert) 

realisiert der Projektentwickler Exklusiv 

Wohnbau Rhein-Ruhr GmbH.  



 

 
 

Prognosen des demographischen Wandels zurückgehe. Des-

halb sei es gut, dass das vom Land und dem Bündnis für be-

zahlbares Wohnen angeschobene Förderprogramm für den 

sozialen Wohnungsbau jetzt in Kraft trete. „Das Land investiert 

zu-sätzlich 400 Millionen Euro für die soziale Wohnraum-

förderung. Mit den Finanzhilfen des Bundes werden bis 2023 

insgesamt 1,7 Milliarden Euro für den geförderten Wohnungs-

bau bereit-gestellt. Mit unserem neuen Förderprogramm schaf-

fen wir verstärkt Anreize, in sozial geförderte Mietwohnungen 

zu investieren. Damit erhält der soziale Wohnungsbau den 

stärksten Anschub seit über 15 Jahren.“ Besonders Ältere, 

Alleinerziehende, junge Menschen in Ausbildung und Familien 

werden von diesem Förderprogramm des Landes profitieren, 

sagte Lies. 

 

Bedarf an kleinen, barrierefreien Wohnungen nimmt zu 

 

Als zweite Herausforderung nannte Lies die Schaffung von 

altersgerechten Wohnungen. „Unsere Bevölkerung wird älter. 

In praktisch allen Städten und Gemeinden wird die Zahl der 

Senioren zunehmen“, sagte Lies. Laut dem aktuellen Woh-

nungsmarktbericht ändern sich aufgrund des demographischen 

Wandels die Haushaltsstrukturen. Während die Zahl der Fami-

lienhaushalte sinkt, wird es mehr kleine Haushalte geben. Der 

Wohnungsbestand an kleineren Wohnungen muss in den 

nächsten Jahren entsprechend vergrößert werden und auch 

den Bedürfnissen älterer Menschen gerecht werden. Minister 

Lies: „Mit der Neufassung der Bauordnung hat Niedersachsen 

bereits 2018 den Bau von mehr barrierefreien Wohnungen neu 

geregelt. So müssen Neubauten mit mehr als vier Wohnungen 

barrierefrei sein und niedrigere mehrstöckige Häuser so ge-

plant werden, dass sie mit einem Aufzug ausgerüstet werden 

können. Der Aktionsplan Inklusion der Landesregierung sieht 

vor, die Schaffung bezahlbaren und barrierefreien Wohnraums 

durch Neu-, Um- und Ausbau sowie Modernisierungsmaß-

nahmen zu erleichtern.“ 

 

Ländliche Räume brauchen ÖPNV und schnelles Internet 

 

Die dritte große Herausforderung ist, ländliche Räume attraktiv 

und lebenswert zu erhalten und zu gestalten. Für viele Men-

schen ist das Leben außerhalb der großen Städte attraktiv, 

Bauminister Olaf Lies (SPD) stellte kürzlich in Hannover die 

Ergebnisse des Wohnungsmarktberichts 2018/19 für Nieder-

sachsen vor. Der Bericht, der alle zwei Jahre veröffentlicht 

wird, gilt in der Immobilienwirtschaft, in der Politik und in den 

Kommunen als wichtige Entscheidungsgrundlage für Bauvor-

haben. Erstellt wurde er im Auftrag des Bauministeriums von 

der NBank, der Förderbank des Landes. 

 

 Das Geschäft mit Immobilien in Niedersachsen war 

im vergangenen Jahr auf einen Rekordumsatz von 22 Mrd. € 

gestiegen. Bezahlbaren Wohnraum zu finden, wird für viele 

Menschen aber immer schwieriger. Die Landesregierung 

hatte daher im April angekündigt, die überhitzte Lage auf 

dem Wohnungsmarkt mit Millionen-Investitionen zu bekämp-

fen. So sollten 400 Mio. € aus dem Haushaltsüberschuss 

2018 in einen Förderfonds für den sozialen Wohnungsbau 

fließen. Minister Lies mahnte damals, dass viele Sozial-

wohnungen demnächst aus der Mietbindung herausfielen: 

Von den vor 30 Jahren noch 120 000 Sozialwohnungen  

blieben bis 2022 nur noch 40 000 übrig.  

 

 „Die größte Herausforderung in Niedersachsen bleibt 

für die nächsten Jahre die Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum“, sagte Olaf Lies bei der Vorstellung des neues 

Berichts, den er gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden 

der NBank, Michael Kiesewetter, und der Verbands-

direktorin der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft,  

Dr. Susanne Schmitt, in Hannover vorstellte. „Die Aussagen 

des Wohnungsmarktberichtes sind eindeutig: Wir haben wei-

terhin vielerorts im Land einen angespannten Wohnungs-

markt. Das gilt vor allem für unsere Ballungsgebiete, Uni-

versitätsstädte, wirtschaftlichen Regionen aber auch für die 

ländlichen Räume. Vielerorts fehlen günstige und vermehrt 

barrierefreie Wohnungen, Mietpreissteigerungen und ein 

Anziehen der Kaufpreise für Eigenheime und Eigentums-

wohnungen sind die Folge. Gleichzeitig ist der Bestand an 

Sozialwohnungen weiter rückläufig. Insofern ist die  

Schaffung von günstigen Wohnungen die Kernaufgabe der 

nächsten Jahre“, so Lies.  

 

 Eine Entspannung sei erst für 2040 zu erwarten, 

wenn die Bevölkerungszahl in Niedersachsen aufgrund 
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Niedersachsen 

 

Jung oder alt? Hauptsache klein... 
 

Der Bedarf an Wohnungen für Alleinstehende steigt stetig und stellt auch Niedersachsen vor neue Herausforderungen. Weil die 

Bevölkerung immer älter und die Zahl der Senioren künftig weiter steigen wird, will man mehr altersgerechten Wohnraum schaffen. 

Das ist laut jüngstem Wohnungsmarktbericht des Landes die drittwichtigste Aufgabe. Was noch davor kommt? Den ländlichen 

Raum zu stärken und generell mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen 
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auch aufgrund des Kostendrucks in den Städten ziehen wieder 

vermehrt Familien aufs Land. Diese Wanderungsbewegung 

dokumentiert der Wohnungsmarktbericht ebenso, wie Leerstän-

de in strukturschwachen Regionen. Betroffen sind insbesondere 

Kommunen im nördlichen und zentralen Niedersachsen sowie 

im östlichen und südlichen Niedersachsen. Bauminister Lies: 

„Menschen suchen ihren Wohnort zumeist danach aus, wo sie 

ein attraktives Angebot von Arbeitsplätzen, der Daseinsvorsor-

ge sowie Bildungseinrichtungen, Kultur- und Freizeitaktivitäten 

haben. Unsere Aufgabe wird es sein, mit entsprechenden Ange-

boten dafür zu sorgen, dass unsere kleineren und mittleren 

Städte attraktiv und lebenswert bleiben. Dafür ist es entschei-

dend, dass endlich in ganz Niedersachsen flächendeckend 

schnelles Internet, eine stabile Mobilfunkversorgung zur Ver-

fügung stehen und der öffentliche Nahverkehr dringend aus-

gebaut und verbessert wird. Es geht darum, überall im Land 

gleiche Lebensverhältnisse nachhaltig zu sichern...“ 

 

 Dr. Susanne Schmitt, Verbandsdirektorin des vdw Ver-

band der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen 

Bremen: „... Die Anzahl von Neubauten ist in den vergangenen 

Jahren zwar spürbar gestiegen. Aber bis wir das erklärte Ziel 

erreichen, 40.000 zusätzliche bezahlbare Wohnungen bis 2030 

zu schaffen, ist es noch ein langer, steiniger Weg. Daneben 

muss sich die Wohnungswirtschaft noch mit weiteren qualita-

tiven Fragen befassen: Wird der Wohnungsbestand dem demo-

grafischen Wandel gerecht? Wie entwickeln sich Quartiere hin-

sichtlich Integration, Pflegeangeboten und sicheren Nachbar-

schaften? Wie verbessert man die Energieeffizienz der Wohn-

gebäude? Es ist eine zukunftsweisende Leistung, dass sich der 

Bericht auch mit diesen Aspekten einer nachhaltigen  

Wohnungsmarktentwicklung befasst...“ 

 

 Michael Kiesewetter, Vorstandsvorsitzende NBank: 

„Wir beobachten die Wohnungsmärkte in Niedersachsen seit 

1996 und blicken damit auf eine sehr lange Expertise zurück. 

Eines der zentralen Ergebnis des 23. Berichtes ist: In den en-

gen Wohnungsmärkten der Großstädte, aber auch zunehmend 

auf dem Land, steigt die Zahl kleiner Haushalte (jung und alt) 

mit kleinem Einkommen, die passende kleine Wohnungen su-

chen. Dafür benötigen wir mehr bezahlbare Mietwohnungsan-

gebote...“ 

 

 Hintergrund: Der Wohnungsmarktbericht gibt einen 

Überblick über den Wohnungsmarkt und dessen Entwicklung 

bis 2040 und ist für alle Akteure auf dem Wohnungsmarkt wie 

für die Politik und die Kommunen eine wichtige Planungs- und 

Entscheidungsgrundlage bei Bauvorhaben. Ermittelt werden der 

Wohnungsbestand, die Wohnungsversorgung, das Bauge-

schehen, sowie die Miet- und Kaufpreisentwicklung und die 

Bevölkerungsentwicklung. Die Ergebnisse der Wohnungsmarkt-

beobachtung werden im Auftrag des Niedersächsischen  

Umwelt- und Bauministeriums von der NBank in einem  

Jahresbericht zusammengefasst und alle zwei Jahre  

veröffentlicht. Den kompletten Wohnungsmarktbericht finden 

Sie hier: 

https://www.nbank.de//medien/nb-media/Downloads/

Publikationen/Wohnungsmarktbeobachtung/

Wohnungsmarktbericht-2019-2020.pdf 

 

Wohnraum, Infrastruktur & Städtebau 

 

Pünktlich zum Start der niedersächsischen Sommerferien 

2019, hat das niedersächsische Wirtschaftsministerium die 

neusten Zahlen aus der Tourismusbranche bekannt gegeben. 

Demnach verzeichnet die niedersächsische Tourismus-

branche von Januar bis April 2019 eine Steigerung der Über-

nachtungen von 4,4 Prozent auf 11,1 Millionen. 

 

 Bleibt es bei diesem Trend, könnte 2019 die Marke von 

45 Millionen Übernachtungen überschritten werden. Im letzten 

Jahr wurden rund 44,9 Millionen Übernachtungen gezählt - ein 

Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zu 2017. 

 

 Diese Erfolgsgeschichte ist auch eine Folge der  

Tourismusförderung des Landes. In diesem Jahr hat das nie-

dersächsische Wirtschaftsministerium die neue „Förder-

richtlinie für touristische Projekte" gestartet. Mit dieser werden 

bis zu eine Million Euro bereitgestellt, um Tourismusregionen 

in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Die Anträge können über 

die NBank gestellt werden. 

 

 Im ersten Durchgang des neuen Förderangebots  

freuen sich die folgenden Regionen über eine Förderzusage: 

Rotenburg (Wümme), Lüneburger Heide, Emsland, Cuxland, 

Harz und das nördliche Harzvorland sowie Norderney,  

Dornum, Wolfenbüttel und der niedersächsische Heilbäder-

verband. 

 

 Die Projekte in diesen Regionen erhalten insgesamt 

über 500.000 Euro bei einer Investitionssumme von knapp 

950.000 Euro. 



 

 

Laut Auswertung des Hamburger Maklers Dahler & Company 

konnten im vergangenen Jahr erneut steigende Transaktions-

zahlen in der Hansestadt verzeichnet werden: 2018 wurden 

insgesamt 1.959 Eigentumswohnungen (ab 5.000 €/qm) und 

1.197 Ein- und Zweifamilienhäuser (ab 500.000 € Gesamt-

kaufpreis) verkauft. Ein Plus von jeweils 16 und 24 % im Ver-

gleich zum Vorjahr.  

 

Grundlage der Analyse sind die Zahlen des Hamburger  

Gutachterausschusses. Im Detail wurden die Teilmärkte  

Alster-Ost, Alster-West/Eppendorf, Alstertal/Walddörfer, Eims-

büttel/Altona/St. Pauli, Elbvororte, HafenCity und Rahlstedt 

unter die Lupe genommen. Die teuerste Wohnung wechselte 

für über 11 Mio. € in der HafenCity den Besitzer, der höchste 

Kaufpreis für ein Haus lag bei 17,25 Mio. € in Winterhude.  

 

Besonders auffällig sind im Eigentumswohnungssegment 

zwei Fakten: Mit einem Anteil von über 50 % zeichneten Im-

mobilien mit Baujahr 2017 oder jünger für den Großteil der 

Kauffälle verantwortlich. Insgesamt wurden 1.462 Wohnungen 

im Preissegment zwischen 5.000 bis 6.999 €/qm verkauft – 

damit rund 75% der Gesamttransaktionen im untersuchten 

Segment. „Diese Fakten sind zum einen ein Zeichen für die 

Relevanz der Neubauentwicklungen in der Hansestadt. Zum 

anderen zeigen sie, dass die Einordnung von 

´Premiumimmobilien` in einem Markt, der aufgrund des Miss-

verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage mit steigen-

den Preisen konfrontiert ist, neu definiert werden muss. Aus 

Premium wird Standard“, sagt Björn Dahler, Geschäftsführer 

bei Dahler & Company.  

 

Eigentumswohnungen (ab 5.000 €/qm) im Überblick:  

 

 1.959 Eigentumswohnungen konnten 2018 verkauft  

werden – im Vergleich zu 2017 eine Steigerung von  

269 Fällen (+ 16%).  
 

 Insgesamt wurden in der Hansestadt 497 Wohnungen mit 

einem Quadratmeterpreis von über 7.000 € veräußert 

(2017: 465). 144 davon im Teilmarkt Alster-West.  
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 Wohnungen hatten einen Quadratmeterpreis von über 

9.000 €. Davon wurden 74 westlich der Alster veräußert 

und 35 östlich der Alster.  
 

 Die meisten Eigentumswohnungen wurden östlich der  

Alster (466) und in den Elbvororten (418) verkauft.  
 

 Mit 38.588 € wurde in der HafenCity der höchste Preis  

pro Quadratmeter erzielt. Hier wurde auch die teuerste 

Wohnung der Stadt für über 11,07 Mio. € verkauft.  
 

 1.029 Wohnungen und damit 52,5% der Verkäufe  

stammen aus dem Baujahr 2017 und jünger.  
 

 Der Gesamtumsatz betrug bei den Eigentumswohnungen 

1,19 Mrd. €.  

 

 

Ein- und Zweifamilienhäuser (ab 500.000 Euro)  

im Überblick:  

 

 Insgesamt konnten 1.197 Häuser in ganz Hamburg in  

diesem Preissegment verkauft werden – 24% mehr als 

2017.  
 

 297 Objekte hatten einen Kaufpreis von über 1 Mio. Euro.  
 

 Insgesamt konnten 75 Immobilien einen Kaufpreis von  

über 2 Mio. Euro verzeichnen. Die meisten Objekten lagen 

in den Elbvororten (33).  
 

 Der Teilmarkt Alstertal/Walddörfer (341) verantwortete  

die meisten Verkäufe, gefolgt von den Elbvororten (284).  
 

 Die teuerste Immobilie wurde für 17,25 Mio. Euro in  

Winterhude verkauft.  
 

 In den Elbvororten wurde der höchste Gesamtumsatz  

mit 340,34 Mio. Euro erzielt.  
 

 Der Gesamtumsatz in Hamburg betrug bei Ein- und  

Zweifamilienhäusern 1,17 Mrd. Euro.  

 

 

Hamburg 

 

Luxus ist bald Standard 
 
In Hamburg werden Eigentumswohnungen zu immer höheren Preisen gehandelt. Mehr als die Hälfte aller hochpreisigen Objekte 

waren zwei Jahre alt und jünger und kosteten in zwei Dritteln der Fälle mindestens 5000 Euro pro Quadratmeter. Fast 500  

Wohnungen erzielten Verkaufspreise jenseits der 7000 Euro pro Quadratmeter. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern wurde die  

Millionengrenze beim Verkauf fast 300 mal gerissen 



 

 
 

Ja, das gefällt den Hanseaten: Hamburg, ihre Perle an der 

Elbe, könnte demnächst die wichtigste digitale Zukunftsstadt 

in Deutschland sein – vielleicht sogar in ganz Europa: Mit dem 

Projekt Hammerbrooklyn.DigitalCampus soll diese Vision 

wahr werden. Kluge Köpfe arbeiten fleißig an der Umsetzung 

der ehrgeizigen Pläne. „Die Zukunft verträglich für alle mitge-

stalten und Verantwortung übernehmen, den Carbon-

Footprint reduzieren, Mehrwerte aus digitalen Möglichkeiten 

generieren – solche und ähnliche Themen beschäftigen der-

zeit die Gesellschaft“, sagt Johannes Lichtenthaler, Partner 

und Mitglied der Geschäftsleitung bei Art-Invest Real Estate. 

Das Unternehmen bringt sich seit knapp drei Jahren in das 

Projekt ein, weil es enormes Potenzial für einen solchen  

offenen, kreativen und unabhängigen Ort sieht. Rund 200 

Millionen Euro pumpen die Geldgeber in Hammerbrooklyn, für 

den  Pavillon und den Campus drumherum. Denn die Macher 

sehen hohen Handlungs- und Nachholbedarf in Sachen 

Transformation und Digitalisierung. 

 

Von Amerika lernen 

 

Hammerbrooklyn entsteht mitten in der Hafen- und Hanse-

stadt, an einem zentralen Punkt in Top-Citylage der hanseati-

schen Metropole und weithin sichtbar zwischen Hauptbahnhof 

und HafenCity – am Stadtdeich, wo täglich tausende Passan-

ten mit dem Zug nach Hamburg einfahren. Ein Leuchtturm-

Projekt als Hamburgs neues digitales „Tor zur Welt“. 

 

 Der Stadtteil Hammerbrook gilt als Hamburgs zweit-

größtes Business-Center, optisch dominiert Bürokomplexen. 

Dazwischen gibt es kleine Fleete und Kanäle nebst Grünstrei-

fen mit Wildblumen, die demonstrieren, dass Hammerbrook 
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auch anders kann. Und Hammerbrooklyn erst recht: Die Er-

gänzung „lyn“ im Namen zollt New Yorks Bezirk Brooklyn 

Tribut, jenem Quartier, das sich im Big Apple in ein zukunft-

weisendes, spannendes Viertel verwandelt hat, in dem viele 

aufstrebende Firmen neue Konzepte testen.  

 

 Aus den USA kommt unter anderem auch Amazon Go, 

der digitale Supermarkt des großen Online-Händlers, dessen 

Shops ohne Registrier- oder SB-Kassen auskommen. Von 

derart progressiven Modellen könnten und sollten sich  

deutsche Unternehmen durchaus eine Scheibe abschneiden, 

findet Lichtenthaler.  

 

Einzelhandel 5.0 

 

Womöglich hinkt Deutschland ja nicht mehr lange der USA 

hinterher. Denn Ähnliches schwebt den Machern auch fürs 

Hamburger Hammerbrooklyn vor. „Digitale Transformation ist 

eine Herausforderung“, so Lichtenthaler. „Etablierte Unterneh-

men stehen oft hilflos davor, während junge, aufstrebende 

Start-ups die Hürde spielend nehmen. Der neutrale Ort Ham-

merbrooklyn soll Dreh- und Angelpunkt der Kollaboration, 

Information und Vernetzung sein. Unternehmer, Wissen-

schaftler und die Stadtgesellschaft sollen sich dort treffen, 

Brainstorming bertreiben und in Werkstätten sowie Ateliers an 

der digitalen Zukunftsmodellen feilen.“  

 

 Vor allem die Retail-Landschaft bewegt aus Sicht Lin-

denthalers zurzeit zwei große Themen: „Stationärer Handel 

konkurriert stark mit dem digitalen, und letzterer erfährt  

Hammerbrooklyn: Hamburg als digitales Tor zur Welt 
 

In der Hansestadt soll einmal mehr Zukunft geschrieben werden. Mit dem Projekt Hammerbrooklyn will man einen Dreh- und  

Angelpunkt der Kollaboration, Information und Vernetzung schaffen. Unternehmer, Wissenschaftler und Bürger sollen sich dort 

treffen, Gedankenaustausch betreiben und an digitalen Zukunftsmodellen feilen. Auch der Handel soll vom innovativen Think-Tank 

profitieren 
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momentan viel Zuspruch. `Suchen und Finden` – im digitalen 

Bereich – steht dem `Fühlen, Schmecken und Anfassen` an 

stationären Standorten gegenüber. Durch Einsatz von neuen 

Technologien im stationären Handel werden ganz neue Mög-

lichkeiten entstehen, da dadurch auch in diesem Bereich 

`Suchen und Finden` möglich wird. Aufregende Zeiten stehen 

uns bevor, attraktive Innenstädte bleiben relevant.“ 

 

 Derzeit schauen viele Betriebe noch recht ratlos auf die 

Anforderungen der Digitalisierung. Doch junge Unternehmen 

machen ihnen vor, wie es geht und nehmen locker die Hürden 

in die Zukunft. „Für all diesen digitalen Fortschritt ist Hammer-

brooklyn genau der richtige Ort“, so der Projektentwickler. „Bei 

uns kommen sie alle zusammen. Alte lernen von der digitalen 

Expertise der Jungen – und umgekehrt letztere von der  

Erfahrung.“ 

 

 Hammerbrooklyn wird im Erdgeschoss, zur Straße hin 

gelegen, Flächen für den „Einzelhandel 5.0“ bereit stellen – 

„eine neue Verbindungswelt zwischen Handel und Kunden“, 

skizziert Lichtenthaler die „Gedankenfabrik“ Hammer-

brooklyn. „Dies wird der ideale Standort, um die Chancen 

des digitalen Wandels interdisziplinär zu durchdenken und 

in kollaborativen Projekten umzusetzen – in Workshops, 

Symposien, Kongressen, Podiumsdiskussionen, Townhall-

Konferenzen  und Ausstellungen. Die Veranstaltungen 

machen Impulse und Veränderungen der digitalen Verän-

derungsprozesse für Unternehmen verständlich, sichtbar, 

erlebbar und begreifbar.“ 

 
Jederman kann mitmachen 

 

Doch nicht nur Hochschulen, öffentliche Einrichtungen, 

digitale Profis, Forscher und Unternehmen dürfen sich 

einbringen. Jeder interessierte Bürger, der an der Entwick-

lung der Stadt Hamburg mitarbeiten möchte, kann sich als 

so genannter Citizen bei Hammerbrooklyn anmelden. Das 

Projekt soll kein Elfenbeinturm sein, sondern setzt auf Mit-

wirkung der gesamten Bevölkerung. Denn Digitalisierung 

geht alle an, erhält auf lange Sicht Wohlstand und Wirt-

realis 

www.realisag.de

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 
Res sourcen einer Immobilie oder eines Portfolios 
erfolgreich in Rendite für unsere Investoren um-
  setzen. 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 makroökono-
mischen Analysen unseres Researchteams – und 
sind in unseren wichtigsten europäischen Kern-
märkten Deutschland, Frankreich, Niederlande und 
Spanien mit Experten direkt vertreten.

#aktiverimmobilienmanager

Immer am Puls 
der Märkte



 

 
 

schaftskraft der Region, sind die Macher überzeugt. Unternehmen können sich 

als Corporate Citizens engagieren und an Vorträgen und Veranstaltungen teil-

nehmen. „Sie sollen alle nach Hamburg kommen und unsere Angebote und 

Räume nutzen“, animiert Lichtenthaler. 

 

 Als Appetizer auf das eigentliche Projekt ist als temporäres Labor die 

grüne Hammerbrooklyn.Box bereits in Betrieb gegangen. Sie ist quasi die Beta-

Version von Hammerbrooklyn und dient als Eyecatcher mit der Botschaft „Hallo 

Hamburg, wir kommen“. Rund 30 Kreative gehen dort ein und aus, denken die 

Smart City voran. Events in der Box lassen jetzt schon ahnen, wofür Hammer-

brooklyn einst stehen wird – frei nach dem Motto „Let’s start tomorrow today“. 

 

 Für den Digital Pavillon als feststehende Größe ist der Grundstein bereits 

gelegt: Am 17. Juni fanden die offiziellen Feierlichkeiten statt. Voraussichtlich im 

Frühjahr 2020 soll Deutschlands größtes privatwirtschaftliches Zukunftsprojekt 

an den Start gehen – dann bauen die Verantwortlichen auch die provisorische 

Box ab. „Es wird ein schönes und spannendes Gebäude mit eleganter Fassade 

und kraftvoller Ausstrahlung“, versichert der Hamburger Art Invest-Chef. „Wir 

haben den vom New Yorker Architekten James Biber entworfenen spektakulä-

ren US-Pavillon von der Expo 2015 in Mailand abgebaut und in seine Elemente 

zerlegt. Dieser wird nun in Hamburg wieder aufgebaut und zu einem vollwerti-

gen Gebäude aufgewertet. Hammerbrooklyn wird an einem zentralen Punkt 

Hamburgs weithin sichtbar sein.“ 

 
 Die Initiatoren sind ehrgeizig: Hammerbrooklyn soll zwar ein Hamburger 

Exklusivprojekt bleiben, jedoch auf ganz Europa ausstrahlen. Die Betreiber wün-

schen sich Besucher aus nah und fern, die Input einbringen, experimentieren 

und lernen möchten. Hamburg wäre dann der Hot-Spot für digitale Technologien 

für digitale Denker und Debattierer. □ 
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Matthias Voss, 48, verlässt die Assetando 

Real Estate GmbH zum Jahresende 2019. 

Die Ernst Russ AG hat gemeinsam mit  

dem gebürtigen Kieler die Assetando Real 

Estate GmbH im Jahr 2016 gegründet. 

Matthias Voss war seither als geschäfts-

führender Gesellschafter tätig.  

 

Von 2020 an wird Voss die GWH Immobi-

lien Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt/

Main verstärken. Sein Schwerpunkt 

wird in den Geschäftsführungsbereichen 

Unternehmensfinanzierung, Bilanzierung, 

Steuern und Controlling liegen. Der Diplom-

Betriebswirt gilt als Kenner der Immobilien-

branche.   

 

Die GWH Immobilien Holding GmbH  

bündelt die Wohnimmobilien Aktivitäten der 

Landesbank Hessen-Thüringen und bewirt-

schaftet in der GWH-Gruppe, maßgeblich  

in der GWH Wohnungsgesellschaft mbH  

Hessen, derzeit rund 48.000 Wohnungen. 

Mit der GWH Bauprojekte GmbH projektiert 

und baut die Gesellschaft zudem im  

Jahresmittel rund 250 bis 300 Wohnungen 

für den Eigenbestand und den Vertrieb.  

 

Hamburg – Personalie 

Die Real I.S. AG hat gemeinsam mit der ECE den bestehenden Mietvertrag 

über mehr als 2.000 qm Mietfläche mit der C&A Mode GmbH & Co. KG im 

Hamburger Einkaufszentrum „Hamburger Meile“ vorzeitig verlängert. Die C&A 

Mode GmbH & Co. gehört mit mehr als 500 Filialen zu den größten und erfolg-

reichsten Textilhändlern Deutschlands. Ebenfalls wurde bereits der Mietvertrag 

mit der dm-drogerie markt GmbH+Co.KG langfristig verlängert. Die „Hamburger 

Meile“ im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd wurde 1970 errichtet. Das Ge-

bäude wurde 2010 neu strukturiert sowie revitalisiert und bietet einen Mix aus 

Einzelhandelsflächen und Büroräumen. Derzeit investieren die Real I.S. AG und 

die ECE im Rahmen der Initiative „At your Service“ zudem in eine Steigerung 

der Service- und Aufenthaltsqualität im Shopping-Center. 

 

Union Investment hat eine vollvermietete Büroimmobilie mit ca. 11.500 qm 

Mietfläche im Zentrum von Stockholm erworben. Hauptmieter des Multi-Tenant-

Gebäudes mit circa 85% der Flächen ist die Wohnungsbaugesellschaft HSB, 

die in Schweden rund 600.000 Mitglieder hat. Das Objekt mit der Adresse  

Fleminggatan 39-43 / Celsiusgatan 10 wurde im Jahr 1939 vom bekannten 

schwedischen Architekten Sven Wallander fertiggestellt und im Jahr 2013  

umfangreich modernisiert. Der Ankauf erfolgt für den institutionellen Offenen 

Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional European Real Estate. Verkäufer  

ist die Versicherungsgesellschaft AFA Sjukförsäkrings AB.  

Hamburg – Deals 



 

 

Stefan Purtz 

Herr Purtz, gibt es vor dem Hintergrund eines nahezu nicht 

reguliert wachsenden Onlinehandel ein besonderes Kon-

zept, um den stationären Handel in Schwerin zu stärken? 

 

Um dem Onlinehandel einen attraktiven stationären Handel 

gegenüber zu stellen, versuchen wir als Stadtverwaltung ge-

meinsam mit weiteren Akteuren für die potentiellen Kunden, für 

Bürger und Gäste der Schweriner Innenstadt ein attraktives 

Gesamtpaket zu schnüren. Angefangen bei der Vermarktung 

unseres Pfundes, mit dem wir hier in Schwerin punkten kön-

nen: einer Vielzahl an kleinen, individuellen, inhabergeführten 

Geschäften, auf die man stößt, wenn man durch die Straßen 

und Gassen der Altstadt streift und die auch das gewisse  

Etwas offerieren und erlebbar machen, auf das man so ohne 

Weiteres vielleicht bei einer reinen Onlinesuche gar nicht ge-

stoßen wäre. Diese Einzelhändler werden beispielsweise durch 

den Altstadtblog der Stadt Schwerin oder auch durch den 

Gründerwettbewerb „Erfolgsraum Altstadt“, konzipiert durch die 

IHK zu Schwerin – die Stadt Schwerin ist einer der Haupt-

partner –  auch online einer größeren Öffentlichkeit präsentiert. 

Darüber hinaus sorgen wir als Stadt in Zusammenarbeit mit 

einer Vielzahl weiterer wichtiger Partner wie dem Stadt-

marketing, den Centermanagements, dem Altstadtwerbeverein 

und der IHK bei vielen koordinierten Projekten, von der Ge-

staltung kundenfreundlicher und flächendeckender Öffnungs-

zeiten, über die Mitorganisation von zahlreichen hochwertigen 

Events von der Haupt- bis in die Nebensaison bis hin zu einer 

vor Kurzem ausgearbeiteten Gestaltungs- und Werbesatzung 

für die Gewährleistung einer möglichst hohen Aufenthalts- und 

Erlebnisqualität im öffentlichen Raum.  

 

Mit welchen Ideen und konkreten Maßnahmen fördern Sie 

die Entwicklung ihrer Innenstadt?  

 

Neben den bereits angeführten Ansätzen behalten wir mit ei-

nem Einzelhandels-Atlas und dessen Analyseoptionen inner-

halb eines WebGIS-basierten Geodatenportals den Überblick 
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über die allgemeinen Bestandsentwicklungen und auftretenden 

Leerstände im Bereich des städtischen Einzelhandels. Wichtig 

ist bei der Neubesetzung leerstehender Geschäftsräumlichkei-

ten immer der enge Austausch mit den jeweiligen Eigentümern, 

um so zum einen die Möglichkeit zu haben, Nutzungsentwick-

lung bis zu einem gewissen Grad mitzusteuern und auf der 

anderen Seite bei potentiellen Anfragen immer über die je-

weiligen örtlichen Begebenheiten und Befindlichkeiten im Bilde 

zu sein und bestmöglich beraten zu können. 

 

 Aussagen über einen optimalen Mix zu treffen, ist  

sicherlich schwierig. Nutzungen und Belebungen der Innen-

stadt sind immer wünschenswerter als Leerstände. Und was 

sich im Endeffekt etabliert, entscheiden eben auch die Kunden 

und Gäste der Innenstadt, die die Qualitäten der einzelnen 

Angebote annehmen müssen. In Schwerin haben wir derzeit 

einen ausgewogenen Besatz an kleinen inhabergeführten Ge-

schäften, Filialisten und Markenläden, Schnäppchenläden und 

einem überaus breiten gastronomischen Angebot aller Couleur. 

Leerstände treten auch hier und da auf, nehmen aber kein 

Übermaß an. Wichtig ist hier, dass wir festgestellt haben, dass 

die Leerstände keine rein strukturellen Ursachen haben, son-

dern aus diversen Gründen an wechselnden Orten in der  

Innenstadt auftreten. In Zeiten des Onlinehandels hat es aber 

das eine oder andere Ladenkonzept etwas schwerer als früher.  

 

 Zunehmend machen wir uns über andere Nutzungen 

Gedanken, die der Innenstadt als Einkaufs- und Erlebnisort  

bereichern. Eine Innenstadt kann eben auch durch andere  

Nutzungsformen einen Anreiz zum Besuch bieten oder zur 

Belebung der Straßen beitragen. Das geht von klassischen 

Wohn- und Büronutzungen über die Nutzung durch die Kunst- 

und Kreativwirtschaft (Ateliers, Innovationsräume etc.), Büro-

arbeitsumfelder, die sich der Öffentlichkeit zugänglich machen 

und erlebbar werden, bis hin zu Co-Working-Initiativen oder 

Zwischennutzungen aller Art. Wichtig ist, dass die Innenstadt 

ein öffentlicher Raum bleibt, der sowohl auf den Straßen und 

Im Gespräch mit …  
 
Stefan Purtz, Citymanager der Landeshauptstadt Mecklenburg-

Vorpommerns, über Schwerin als Einkaufsstadt, den Erhalt von 

Lebensqualität, und wie man eine Innenstadt anders als bisher 

nutzen kann 

 

Rolle einnehmen“ 



 

 
 

Plätzen als auch in den Gebäuden selbst erlebbar bleibt. Ers-

te neuartigere Nutzungen aus dem Bereich Co-Working und 

Innovationsraum wird es Stand jetzt bereits in den nächsten  

Wochen und Monaten zu sehen geben.  

 

Wir verzeichnen hierzulande einen „grünen“ Trend.  

Wird es zusätzliche „grüne“ Förderkriterien geben? 

 

In Zeiten des zunehmenden grünen Bewusstseins und Werte-

wandels nimmt das Thema Nachhaltigkeit ökologischer, öko-

nomischer und sozialer Natur auch bei Unternehmen und 

Arbeitgebern mehr und mehr Raum ein. Zum einen aus ideel-

len Beweggründen, zum anderen auch aufgrund der Fach-

kräfteknappheit. Im Zuge dieser Entwicklung bemühen sich 

Arbeitgeber mehr und mehr um die einzelnen Fachkräfte, um 

die Besetzung vakanter Stellen und wollen dementsprechend 

auch mit den eigenen Qualitäten und Angeboten aus diesem 

Themenfeld punkten. 

 

 In der Wirtschafts- und Standortförderung wird das 

Thema Nachhaltigkeit zudem bereits jetzt aufgegriffen, um die 

Lebensqualität vor Ort mittels einzelner Maßnahmen punktuell 

anzuheben, um im allgemeinen Standortwettbewerb zu punk-

ten und die positiven Entwicklungen vor Ort im Bereich der 

Standortvermarktung hervorzuheben. Konkret in unserer 

Stadt wären hier Maßnahmen wie die Mehrwegbecher-

kampagne oder die Zertifizierung der Stadt als Fairtrade-Town 

zu nennen. 

 

 Im Bereich der (unternehmerischen) Förderung findet 

der „grüne Trend“ auch schon seine Entsprechung. Durch 

gezielte Unterstützungsmaßnahmen und Anteilsfinanzierun-

gen besteht in Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit, 

sich im Rahmen der Klimaschutzförderrichtlinie etwa diverse 

unternehmerische oder kommunale Investitionen in die ver-

besserte Energieeffizienz und in die Nutzung regenerativer 

Rohstoffe fördern zu lassen.  

 

 Darüber hinaus wird seit vergangenem Jahr das Label 

„Grüne Gewerbegebiete“ durch das Ministerium für Energie, 

Infrastruktur und Digitalisierung M-V an Gewerbestandorte 

verliehen, die sich hierum bemühen und bestimmte Kriterien 

aus den Bereichen Energiemanagement, Energieeffizienz 

oder Flächenverbrauch erfüllen oder beabsichtigen, dies zu 

tun, um im Nachgang mit diesem Nachweis ihrer Nachhaltig-

keit Standorte zu stärken und zu bewerben, Arbeitsplätze zu 

sichern und eine höhere Lebensqualität für Anwohner und 

Beschäftigte zu erwirken.  

 

Bis 2030 sollen rund 70 Prozent der Menschen in Städten 

wohnen. Wenn das so käme, welche Auswirkungen  

würde das auf Schwerin und die gesamte Region haben? 
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Laut des Demografie-Berichtes der Bertelsmann Stiftung wird  

sich die Einwohnerzahl Schwerins bis 2030 recht stabil zu-

nächst etwas erhöhen und bis zum Ende des Betrachtungs-

zeitraumes um knapp 1,9% im Vergleich zum Basisjahr 2012 

absenken. Der ländliche Raum um Schwerin wird vermutlich 

mit erheblicheren Bevölkerungseinbußen zu kämpfen haben. 

Vermutlich lassen sich die unterschiedlichen Entwicklungen 

bis 2030, neben der natürlichen Bevölkerungsbewegung 

(Geburten- und Sterberaten) vor allem mit der Landflucht, 

auch aus den umliegenden Gemeinden, erklären, wobei die 

direkt an Schwerin angrenzenden Gemeinden wegen ihrer 

guten Erreichbarkeit wohl weniger unter Bevölkerungs-

verlusten leiden werden.  

 

 Schwerin wird somit vermutlich aufgrund der unter-

schiedlichen Entwicklungen eine noch stärkere zentralörtliche 

Rolle für die Region einnehmen, da unter Umständen diverse 

Einrichtungen der Daseinsvorsorge in den kleineren Gemein-

den ohne zentralörtliche Bedeutung wegfallen könnten und 

somit eine verstärkte Konzentration (mit Auswirkungen auf 

das EZH-Angebot, die Erreichbarkeit, die städtische Infra-

struktur etc.) in der Landeshauptstadt auftreten könnte – dies 

nur unter der Voraussetzung, dass bis dato keine ange-

passten Planungsinstrumente greifen würden, die steuernd 

intervenieren. Zudem bekäme auch dem Überalterungs-

prozess eine noch stärkere Bedeutung zu. Mit zunehmend 

bedeutenderen Themenfeldern wie der Barrierefreiheit steht 

dem Einzelhandel und dem Innenstadtbereich etwa dann 

noch die eine oder andere Herausforderung bevor. Auch 

wenn zukünftige Generationen aufgrund des verbesserten 

allgemeinen Gesundheitszustandes und der Behandlungs-

methoden zunehmend mobiler bleiben werden. □ 

 

Gibt es Fragen, die Sie der deutschen  Handelsimmo-

bilien-/Shopping Center-Branche gerne stellen würden? 

Falls ja, bitte nur zu … 

 

Welche Entwicklungen im Einzelhandel und der entsprechen-

den Nachfrage werden Ihrer Meinung nach neben den  

angesprochenen Entwicklungstrends (Onlinehandel, Nach-

haltigkeit) in Zukunft in Deutschland auch noch an Bedeutung  

gewinnen? Wie beurteilen Sie die Zukunftsfähigkeit und das 

zukünftige Ausmaß der Sharing/Rental Economy? Und haben 

Sie die Entwicklungen im Blick, die sich teilweise in anderen 

Ländern bereits abzeichnen und die auch zur Stärkung des 

stationären Handels beitragen könnten (Stichwörter:  

Self-Service-Bezahlung, elektronische Preisschilder,  

Self-Serviceing-Bestellstationen, bargeldlose Bezahlsysteme 

etc.) ?□ 



 

 
 

Monaten vermarktet werden, seien nur ein Tropfen auf den 

heißen Stein.  

 

 22,3% der Teilnehmer sind zurückhaltender: Bevor 

weitere Baugebiete erschlossen werden, sollte zunächst ab-

gewartet werden, wie der Verkauf läuft und wie groß die Nach-

frage ist, wenn alle vorhandenen Grundstücke belegt sind. 

 

 Dass in der jüngeren Vergangenheit mehr gebaut wor-

den ist, wird nicht bestritten. 50,1% der Teilnehmer meinen 

aber, dass die Nachfrage schneller steigt als das Angebot. 

Nur 15,8 %meinen, das Bündnis für Wohnen habe zum Erfolg 

geführt. 34,1 % sagen, am Wohnungsmarkt habe sich durch 

die Arbeit dieses Gremiums nichts geändert. 

 

 Um mehr Wohnraum zu schaffen, halten 53,8% der 

Teilnehmer die Gründung einer städtischen Wohnungsbau-

gesellschaft für den geeigneten Weg. 20,7% meinen, mit der 

Gesellschaft GSG und privaten Investoren stünden genügend 

Bauherren bereit. 25,6% geben an, ihnen fehlten ausreichend 

Informationen, um diese Frage beantworten zu können. Wäh-

rend sich 45,7% für eine höhere Schlagzahl im Wohnungsbau 

aussprechen, setzen 36,4% auf eine schärfere Mietpreis-

bremse. Dieses Gesetz gilt seit Anfang des Jahres und sieht 

vor, dass Mieten nur in bestimmter Höhe steigen dürfen. 18% 

sehen in einer besseren Bus- und Bahnverbindung ins Um-

land die richtige Reaktion. Das Meinungsbild zur heftig disku-

tierten Frage, wo neue Wohnungen entstehen können, ist 

gemischt: 36% äußern die Überzeugung, innerhalb des Auto-

bahnrings sei das Stadtgebiet dicht genug besiedelt. 31,3% 

sagen, es dürften nicht immer mehr Flächen am Stadtrand 

versiegelt werden; das Stadtgebiet sei vergleichsweise locker 

bebaut, da gebe es noch geeignete Flächen. 32,7% der  

Umfrageteilnehmer sind der Überzeugung, der vorhandene 

städtische Raum könne intensiver genutzt werden – zum  

Beispiel durch den Bau von Hochhäusern. □ 
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Niedersachsen 

 

Bürger fordern: Schlagzahl erhöhen! 
 

In den vergangenen Jahren sind jeweils rund 1000 zusätzliche Wohnungen in Oldenburg entstanden. Diese Zahl geht aus dem 

aktuellen Wohnungsmarktbericht der Stadt Oldenburg hervor, über den die Nordwest-Zeitung (NWZ) kürzlich berichtete. Doch 

obwohl die Zahl der  Wohnungen von 85 .582 im Jahr 2011 auf 92. 270 im Jahr 2017 gestiegen ist, soll die Stadt nach Willen seiner 

Einwohner noch mehr und schneller bauen. Ein Teil der Bevölkerung würde auch ein verschärfte Mietpreisbremse befürworten, 

ergab jüngst eine Umfrage 

Die Zahl der Sozialwohnungen ist jedoch rückläufig. Zumin-

dest die Zahl der vom Land geförderten Wohnungen – es gibt 

auch städtische Förderprogramme – sank von 3543 (2012) 

auf 2485 (2017). Damit ist gerade in dem besonders gefragten 

Segment das Angebot zurückgegangen. Allerdings wächst der 

Anteil an Sozialwohnungen bei neugebauten Wohnungen. 

Prozentual sei der Anteil der Neubauwohnungen mit Niedrig-

mieten um gut 2 % im Jahr 2014 auf fast 20 % im Jahr 2018 

gestiegen, so in die Nordwest-Zeitung.  

 

 Statistisch gibt es keinen Hinweis auf Wohnungs-

mangel. Im Gegenteil: Bezogen auf die sogenannte Woh-

nungsversorgungsquote (101,2) sei der Wohnungsmarkt 

„leicht angespannt“, beruft sich die NWZ auf die Oldenburger 

Verwaltung. Die Wohnungsversorgungsquote wird ermittelt 

aus der Zahl der Haushalte und der verfügbaren Wohnungen. 

Als ausgeglichen gilt ein Markt, wenn die Quote bei 102 oder 

103 liegt, es also einen Leerstand von etwa 2 bis 3% der 

Wohnungen gibt. Die Entwicklung zeige, dass sich der Woh-

nungsmarkt in Oldenburg „in diese Richtung orientiert“, heißt 

es in dem aktuellen Bericht. Insgesamt werden in den ab-

geschlossenen Bebauungsplanverfahren (die größten sind 

„Am Bahndamm“ und Fliegerhorst) mehr als 3000 Wohnungen 

gebaut. In den laufenden Verfahren befänden sich weitere 

1500. 

 

Oldenburger favourisieren  

eigene Wohnungsbaugesellschaft 

 

Zwischen dem 27. Juni und 1. Juli hat die Nordwest-Zeitung 

mit Hilfe des Oldenburger Unternehmens Umfrageheld in  

einer Online-Umfrage Meinungen von Leserinnen und Lesern 

erfragt. An der nicht repräsentativen Umfrage haben sich 356 

Leserinnen und Leser beteiligt. Hier ist das Ergebnis: 77,7% 

der Teilnehmer sind der Meinung, die großen Neubaugebiete 

– Am Bahndamm und Fliegerhorst – die in den nächsten  



 

 
 

Für Gäste wird das Angebot an privaten Ferienwohnungen 

zunächst nicht weiter wachsen. So hat es die Stadt jetzt ent-

schieden. Als erste Kommune in Niedersachsen schafft Lüne-

burg Tatsachen und will damit verhindern, dass dauerhaft 

Wohnungen in Feriendomizile umgewandelt werden und nach 

eigenem Bekunden, der „inflationären Entstehung von Ferien-

wohnungen in Wohngebieten“entgegen wirken. Auch, wenn 

eine Wohnung grundlos länger als sechs Monate leer steht, 

kann die Stadt künftig eingreifen, um den angespannten Woh-

nungsmarkt zu entlasten. Der Landtag in Hannover hatte  

Ende März die Grundlagen für das Verbot geschaffen, das 

nun in Lüneburg umgesetzt wird. Kann eine Kommune nach-

weisen, dass es nicht genug bezahlbare Mietwohnungen für 

die Bürger gibt, kann sie die Umwandlung von Wohnraum zu 

Ferienappartements oder Gewerberäumen nun von einer 

Genehmigung abhängig machen. 

 

 Beim Wohnungsvermietungsportal AirBnB sind derzeit 

mehr als 300 private Unterkünfte in Lüneburg buchbar: kleine 

WG-Zimmer, schicke Häuschen mit kostenloser Fahrradnut-

zung, urige Gartenhäuschen in Uninähe (58 Euro pro Nacht) 

oder auch komfortable Altstadtsuiten (109 Euro pro Nacht). 

So lässt sich übers Jahr gesehen, mehr Geld verdienen als 

mit Dauervermietung.  

 

 Lüneburg hat Vieles zu bieten, was Städtetouristen 

mögen. Auch die Dauerserie „Rote Rosen“, die hier gedreht 

wird, ist ein Publikumsmagnet – wenn auch eher für die ältere 

Klientel. Dafür lockt die Uni viele junge Leute, die sich  

umsehen und testen wollen, ob Lüneburg ihre nächste  

Aus-bildungsstation wird. Und dann gibt es noch die stetig 

wachsende Zahl an Pendlern, die zwar in Hamburg arbeiten, 

aber nicht länger gewillt sind, die teils horrenden Mietpreise 

an der Elbe zu akzeptieren. Statt dessen ziehen sie nach  

Lüneburg, wo es dadurch auch immer teurer wird. Zählte die 

kleine Hansestadt im Jahr 2000 noch knapp 70.000 Einwoh-

ner, sind es inzwischen 75.000 und bis 2030 sollen es 80.000 

sein. Deutlich gestiegen sein soll in den vergangenen Jahren 

auch die Zahl der Menschen, die in der Stadt Zuflucht in einer 

Obdachlosenunterkunft suchen. In den städtischen Unterkünf-

ten für Wohnungslose gab es nach Angaben der Verwaltung 

zwischen 2015 und 2018 einen Zuwachs um 31 Prozent. 

 

 Gebaut wird zurzeit noch reichlich, um den Bedarf an 

Wohnraum zu decken, etwa am Meisterweg, wo seit 2015 

rund 100 Wohneinheiten entstehen, am Hopfengarten, wo die 

ersten Wohngruppen-Projekte im Bau sind, im Hanseviertel-

Ost, wo noch in diesem Jahr mit dem Bau von rund 650  

Wohnungen (210) im geförderten Wohnungsbau begonnen 

werden soll. Am Schierbrunnen wird über den Bau von  

90 Wohnungen über einer Tiefgarage nachgedacht und am 

Schützenplatz soll ab 2020 mit dem Bau eines Hotels,  

Gewerbes und bis zu 100 Wohnungen begonnen werden. □ 
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Flensburg. Die Immobilie Angelburger Straße 24 - 30 in 

Flensburg mit einer Gesamtfläche von 4.560 qm wurde an 

eine Tochtergesellschaft der NIW Norddeutsche Immo-

bilienwerte GmbH verkauft. Die Comfort-Gruppe und 

Densch & Schmidt Immobilien berieten den Käufer,  

Kristensen Invest den Verkäufer. Das Objekt war seit 2002 

im Bestand eines Fonds der Kristensen Properties A/S,  

Dänemark. In der von kleinteiligen Einzelhandelsflächen ge-

prägten 1B-Lage Angelburger Straße kommt dem Gebäude 

am Anfang der Fußgängerzone mit dem alleinigen Mieter 

C&A aufgrund seiner dominanten Ecklage eine besondere 

Bedeutung als Anker-Immobilie zu. Flensburg verfügt über 

positive Makro- und Einzelhandels-Eckdaten, die die Basis 

für ein anhaltend starkes Investoren- und Projektentwickler-

interesse ist. Aufgrund der Rahmenbedingungen erreicht 

Flensburg im Comfort City Ranking mit vier von maximal 

sieben möglichen Einkaufstüten bzw. einem Scoring von  

51 von 100 maximal möglichen Punkten eine sehr gute  

Bewertung. In der Stadtgröße unter 100.000 Einwohnern ist 

das bundesweit hinter Konstanz und Lüneburg die drittbeste 

Bewertung überhaupt.  

 

Lüneburg. Die Eckpfeiler Immobilien Gruppe aus Pullach 

hat bei einer Zwangsversteigerung 263 Wohnungen in  

Lüneburg für 16,9 Mio. € erworben. Der bis zu elf Geschosse  

hohe Komplex stammt aus der Insolvenzmasse angelsächsi-

scher Investoren (Capricornus). Die Objekte wurden Anfang 

der 1970erJahre mit einer Geschossfläche von mehr als 

15.500 qm erstellt und befinden sich auf einem 16.100 qm 

großen Areal. Die Wohnungen stehen zu 13% leer. Eck-

pfeiler beabsichtigt, in den nächsten Wochen ein Mieterbüro 

vor Ort zu eröffnen und mit der Stadt Gespräche über einen 

städtebaulichen Vertrag aufzunehmen. Auf dieser Grundlage 

sollen dann Investitionen in das Gebäude geplant werden. 

Norddeutschland 

Niedersachsen 

 

Schluss mit Zweckentfremdung 
 

Lüneburgs Altstadt nimmt jedermann sofort für sich ein: kleine Gassen, pittoreske Häuschen, hübsche Ladenlokale. Das zieht nicht 

nur immer mehr Einwohner an, sondern auch jede Menge Touristen – mit entsprechenden Konsequenzen. Private Quartiere  

werden an Gäste vermietet und nicht an Dauermieter. Als erste Kommune in Niedersachsen hat die Hansestadt jetzt Zweck-

entfremdung verboten 



 

 
 

Hamburgs Unternehmen mieten weiter fleißig neue Büro-

flächen an. Mit einer Vermietungsleistung von ca. 312.000 

qm konnten im ersten Halbjahr rund 16% mehr Büroflächen 

vermietet werden als im Vorjahreszeitraum. „Obwohl das 

Flächenangebot weiter bedenklich sinkt, kann 2019 von  

einem Gesamtjahresumsatz von über 500.000 qm aus-

gegangen werden. Ein Rekordjahr wie 2017, in dem zum 

Halbjahr 313.000 qm umgesetzt worden, ist allerdings un-

wahrscheinlich,“ sagt Dennis Riepenhausen, Direktor bei 

der Angermann Real Estate Advisory AG. 

 

Auch im Verlauf des zweiten Quartals ging der Leerstand bei 

Büroflächen in der Hansestadt zurück und beträgt nur noch 

ca. 415.000 qm. Bei einem Gesamtflächenbestand von ca. 

13,8 Mio. qm entspricht dies einer Leerstandsquote von  

3,0%. „Die Konkurrenz um die immer wenigen freien Büro-

flächen wird immer größer. Büromieter müssen ihre Ent-

scheidungen für die Anmietung neuer Büroräume schnell 

treffen, wenn eine passende Fläche gefunden wurde“, so 

Riepenhausen. 

 

Vermieter profitieren durch höhere Mieten  

 

Hamburgs Büromieter müssen angesichts höherer Mieten 

immer tiefer in die Tasche greifen. Die Durchschnittsmiete 

stieg erneut deutlich an gegenüber dem Vorquartal und be-
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Hamburg  

 

Viele Mieter, wenige Flächen 
 

In Hamburg ist der Leerstand bei Büroflächen weiter gesunken. Entsprechend sind die Mieten wiederholt gestiegen. In Bestlagen 

werden schon 29 €/qm gezahlt. Und damit dürfte noch nicht die Spitze erreicht sein...  

trägt statt 16,50 €/qm nun 17,10 €/qm. Nachdem die Spitzen-

miete zum Jahresstart stabil geblieben war, erhöhte sie sich 

nach dem zweiten Quartal von 28,00 €/qm auf 29,00 €/qm. 

„Die Zeit der Mieterhöhungen ist noch nicht vorbei. Mit  

Sicherheit werden Spitzen- und Durchschnittsmiete auch im 

weiteren Jahresverlauf steigen,“ sagt Riepenhausen. 

 

City und HafenCity führen Standort-Ranking an 

 

Mit einem Flächenumsatz von ca. 63.100 qm erobert die City 

die Spitze im Standortranking zurück. Die bis dato führende 

HafenCity rutschte auf Platz 2 mit ca. 53.700 qm vermieteter 

Bürofläche. Sie profitierte von der Xing-Anmietung über ca. 

22.000 qm am Strandkai 1. Auf den Plätzen dahinter folgen die 

westliche Alsterlage mit ca. 37.800 qm und die City Süd mit ca. 

28.200 qm.  

 

Große Deals dominieren 1. Halbjahr 

 

Nachdem im ersten Halbjahr 2018 Anmietungen über 10.000 

qm bis auf eine Ausnahme ausblieben, konnten in den ersten 

sechs Monaten 2019 schon fünf Deals dieser Größenordnung 

vermeldet werden. Größter Abschluss war mit ca. 40.000 qm 

die Eigennutzung der Otto Group in der Werner-Otto-Straße 1-

7. Die meisten Mietverträge (126) wurden bislang im Flächen-

segment zwischen 250 und 700 qm abgeschlossen. Die in  
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diesem Bereich erwirtschaftete Vermietungsleistung von ca. 

55.700 qm bedeutet jedoch nur einen Umsatzanteil von 18%. 

Der größte Anteil am Gesamtflächenumsatz entfällt mit 63% 

(ca. 195.200 qm) auf das Segment über 1.500 qm, in dem 33 

Mietverträge abgeschlossen wurden. Aktivste Branche war im 

ersten Halbjahr der IT- und Multimediasektor mit ca. 86.000 

qm sowie die öffentliche Hand mit ca. 48.400 qm. □ 

 

 

 

 

 



 

 

Braunschweig. Die compleo Rechtsan-

waltsgesellschaft mbH und die compleo 

Cosulting GmbH werden zukünftig ihren  

Sitz im Langerfeldt-Haus zwischen Sack und 

Papenstieg haben. Die Unternehmen für 

Rechts- und Steuerberatung sowie Seminar-

angebote beziehen im Dezember 2019 mehr 

als 1.000 qm in den oberen Etagen im Ge-

bäudeteil am Sack 19. Neben Einzelbüros 

und Co-Working-Zonen wird in zentraler  

Innenstadtlage eine Konferenz- und Seminar-

etage geschaffen. Dachterrassen runden das 

Angebot im geschichtsträchtigen, vom Jäger-

meister-Erben Florian Rehm erworbenen 

Gebäude ab.   

Norddeutschland 

 

Hamburg  

 

Absolute Flaute 
 

In Hamburg wurden so wenige Büroimmobilien verkauft wie seit sieben  

Jahren nicht mehr. Der Grund dafür ist das magere Angebot an Objekten. 

Weil der Markt leer gefegt ist, wollen immer weniger Investoren ihre Immo-

bilien veräußern, weil ihnen alternative Anlagemöglichkeiten fehlen 

 

Auf dem Investmentmarkt der Hansestadt fielen die vergangenen drei  

Monate wenig  positiv aus: Mit einem Transaktionsvolumen von 583 Mio. 

Euro war es sogar das schwächste zweite Quartal seit 2012. Auch auf das 

gesamte Halbjahr gesehen erfolgte ein Rückgang von 50% bei einem Um-

satz von 1,15 Mrd. € – das entspricht der stärksten Regression unter den 

Top-7-Städten. „Die derzeitige Situation liegt in der akuten Angebotsknapp-

heit begründet. Insbesondere in der Innenstadt ist nahezu kein Produkt 

mehr verfügbar oder es wird von Langfristinvestoren gehalten“, sagt  

Sascha Hanekopf, Director und Head of Hamburg Office bei Savills.►  
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Norddeutschland 

Norddeutschland. Patrizia hat ein Paket  

aus 19 Supermärkten mit zusammen rund 

54.100 qm Einzelhandelsfläche erworben. 

Die Flächen sind komplett vermietet bei  

einer durchschnittlichen Restlaufzeit von  

5,5 Jahren. Drei Viertel der Mieterlöse  

stammen von Edeka und Rewe, wobei zwölf 

der Märkte von Rewe genutzt werden.  

 

Die meisten Immobilien dieses sogenannten 

Dune-Portfolios liegen in Norddeutschland, 

viele davon in und um Kiel sowie Lübeck. 

Verkäufer ist laut Patrizia ein irischer  

Anbieter.  

 

 

 

 

Dementsprechend fanden die größten Transaktionen in Stadtrandlagen statt. Bei 

dem Verkauf des ModeCentrum Hamburg in Schnelsen, das für rund 100 Mio. € 

an GLO Properties ging, handelte es sich um den Deal mit dem höchsten  

Volumen innerhalb des Quartals.  

 

 „Aufgrund der fehlenden Anlagealternativen sind nur wenige Investoren 

dazu bereit, ihre Immobilie zu veräußern. Absoluter Produktmangel herrscht ins-

besondere bei großvolumigen Immobilien“, so Hanekopf. „Im zweiten Halbjahr 

kommen jedoch wahrscheinlich wieder mehr Objekte auf den Markt, sodass mit 

einer positiven Entwicklung zu rechnen ist. Nichtsdestotrotz wird das Volumen 

zum Jahresende nicht an das von 2018 heranreichen können.“ Der Nachfrage-

überhang und das prognostizierte Mietwachstum treiben die Kaufpreise außer-

dem an ihr Limit. Die Spitzenrenditen verharren zwar auf ihrem Niveau von 3,0% 

für Büro und 3,1% für Geschäftshäuser, sodass von einer weiteren Seitwärtsbe-

wegung auszugehen ist, jedoch wird die Durchschnittsrendite von aktuell 3,7% 

wahrscheinlich weiter fallen. „Investoren prüfen die eingepreiste Mietentwicklung 

noch genauer als vorher – vor allem in Randlagen ist dieses Agieren zu be-

obachten“, stellt Hanekopf fest. Das gilt laut Savills insbesondere für deutsche 

Anleger, die in den letzten zwölf Monaten für 62% des Gesamt-volumens verant-

wortlich zeichneten. Damit wurde unter den Top-7 in - Hamburg nach Düsseldorf 

mit 75% der höchste Anteil einheimischer - Investoren verzeichnet.□ 



 

 
 

Weise aber einen interessanten Mix aus allen sieben  

deutschen A-Städten, den bedeutenden europäischen Uni- 

versitätsstandorten, aber auch einer Vielzahl von Hidden  

Champions. 

 

500 Euro pro Monat für Studentisches Wohnen sind aus 

Sicht der Autoren die Preisschwelle, bei der sich bei den 

aktuellen Baukosten und Grundstückpreisen die Reali-

sierung für Entwickler interessant gestaltet. Spiegelt der 

Markt diese Einschätzung?  

 

Das kumulierte Marktpotenzial für Studentenapartments ab 500 

Euro pro Monat (All-in) liegt in den 61 untersuchten deutschen 

Hochschulstädten bei 67.500 Einheiten. Allein in den  

A-Städten besteht ein Marktpotenzial von rund 29.500 Studen-

tenapartments. Damit vereinen die A-Städte 44 Prozent des 

Marktpotenzials in diesem Preissegment auf sich. Besonders 

hoch schätzen wir das Potenzial in diesem Segment in Mün-

chen und Köln, gefolgt von Hamburg, Berlin und Stuttgart ein. 

Am andere Ende der Skala liegen Bamberg, Passau, Freiburg/

Breisgau, Regensburg und Dresden, wo das geringste Markt-

potenzial in diesem Preissegment gesehen wird. Wird es  

teurer, sinkt auch das Marktpotenzial. Oberhalb von 600 Euro 

pro Monat (All-in) wird es schon dünner. Da weist die Studie ein 

Marktpotenzial von rund 18.600 Einheiten aus. Im höchsten 

Preissegment, ab 700 Euro pro Monat (All-in), könnten nur 

noch etwa 12.7000 Studentenapartments errichtet werden. ► 

Herr von Bothmer, im jüngsten Städteranking von Union 

Investment und bulwiengesa haben Sie ausgelotet,  

welche die aussichtsreichsten Investitionsstandorte für 

Studentisches Wohnen sind – nicht nur hierzulande. Wie 

sieht das Ergebnis aus?  

 

Es war nicht ganz überraschend, dass Münster mit seinen 

fast 60.000 Studierenden und der hohen Lebensqualität der 

Stadt ganz vorn rangiert. Immerhin gilt Münster laut aktuellen 

Umfragen als lebenswerteste Stadt in Nordrhein-Westfalen. 

Als lohnenswerte Investitionsstandorte folgen nach unserer 

Analyse Köln, Stuttgart, Karlsruhe und Hannover. Am unte-

ren Ende der Skala liegen Kaiserslautern, Bamberg, Greifs-

wald, Chemnitz und als Schlusslicht Trier. Auch die europäi-

schen Metropolen Dublin, Amsterdam, Paris und Wien wur-

den in die Analyse einbezogen und sind im oberen Drittel 

des Rankings positioniert.  

 

Warum haben Sie sich dafür entschieden, diese doch 

sehr unterschiedlichen Städte gemeinsam zu unter-

suchen?  

 

Eine ausschließliche A-Stadt-Strategie würde Chancen, die 

speziell Münster, Karlsruhe, Hannover, Ulm, Braunschweig, 

Darmstadt oder Koblenz bieten, außer Acht lassen. Das Feld 

der Top-20 mit den besten Rahmenbedingungen für Investiti-

onen im Segment Studentisches Wohnen umfasst auf diese 
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Henrik von Bothmer, 

Investmentmanager 

Micro-Living bei  

Union Investment, 

zum neuen Städte-

ranking von Union 

Investment und  

bulwiengesa, in dem 

die Angebots- und 

Nachfragequalität  

der attraktivsten  

Investitionsstandorte 

für Studentisches  

Wohnen untersucht 

wurde 

„Wird es teurer,  

sinkt auch das  

Marktpotenzial“ 

3 Fragen an…  



 

 
 

Zu guter Letzt 

rasant im Nachkriegsdeutschland, kaufte immer mehr neue 

Gesellschaften dazu und war bereits 1966 Europas größter 

nicht-staatlicher Wohnungsbaukonzern. Bis 1982 wurden mehr 

als 460.000 Wohnungen geschaffen. Eine der bekanntesten 

Siedlungen der Neuen Heimat war die Neue Vahr in Bremen, 

wo zwischen 1957 und 1962 rund 10.000 Mietwohnungen und 

Eigenheime entstanden sind – typologisch war das die erste 

Megastruktur, der noch viele weitere folgen sollten und heutzu-

tage als „Problemviertel“ gelten: etwa Neuperlach in  München, 

die Nordweststadt in Frankfurt und Mümmelmannsberg in 

Hamburg. Schon damals wurde Kritik an den Projekten und 

Strukturen der Neuen Heimat geübt. Aber das System war 

schon zu mächtig, als dass es sich daran gestört hätte. Die 

Krake Neue Heimat wuchs immer weiter, weitete das Ge-

schäftsfeld sogar ins Ausland aus – und ging damit immer 

mehr Risiken ein. Man baute sogar in Haifa, Jerusalem und ► 

Es ist lange her, dass über sie gesprochen wurde. Und zuletzt 

alles anderes als freundlich. Die Neue Heimat, Europas einst 

größter Wohnungsbaukonzern, hatte es zu diesem Zeitpunkt 

sicher nicht anders verdient. Umso besser, wenn man jetzt,  

33 Jahre nach dem desaströsen Ende der Hamburger Unter-

nehmensgruppe, noch mal einen Blick zurück wirft und sich 

sowohl Verdienste als auch Versagen vor Augen führt. In der 

aktuellen Situation kann man nur lernen.  

 

 Nach dem Zweiten Weltkrieg fehlten in Deutschland 

rund 6,3 Millionen Wohnungen. Damals war es notwendig, 

dass nicht lange lamentiert, sondern gehandelt wurde. Neben 

einem massiv intervenierenden Staat nahmen auch die  

Gewerkschaften die Sache in die Hand, bauten in Zusammen-

arbeit mit den Genossenschaften tausende Wohnungen – und 

besorgten auch das Kapital dafür. Die Neue Heimat wuchs 

Bitte, nie wieder Neue Heimat 
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Grundsätzlich muss man aber auch sagen: Das benötigte und 

sich für Projektentwickler und Investoren rentierende Angebot 

speziell in gefragten Städten und Lagen lässt sich nur mit 

einfacheren Wohnkonzepten realisieren, beispielsweise mit 

Konzepten, welche die Gemeinschaftsnutzung von Küche 

oder Bad umfassen. Einen Beitrag, diese Angebotslücke zu 

reduzieren, könnte auch die öffentliche Hand leisten – etwa 

durch Erleichterungen bei Bauauflagen, insbesondere bei 

Stellplätzen und besser harmonisierten Landesbauordnungen.  
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Niemand will mehr in Trabantenstädten und Betonsilos leben. 

Die städtebaulichen Konzepte sind vollkommen andere als vor 

vierzig Jahren. Eilig hochgezogene Bauten verursachen  

außerdem bald Folgekosten, die letztlich die Mieter zu tragen 

haben. Und Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau lässt sich in 

den Dimensionen einer Neuen Heimat gar nicht mehr her-

stellen – was auch gut ist. Dennoch muss der Staat handeln, 

indem er günstig Grundstücke zur Verfügung stellt und viel-

leicht auch selbst baut. Kommunaler Wohnungsbau ist eine 

Form der Rückkehr zu sozialem Wohnungsbau, der für mehr 

bezahlbaren Wohnraum sorgt. Vorausgesetzt, die ent-

stehenden Sozialwohnungen haben eine lange Bindung über 

Jahrzehnte – und nicht über fünf Jahre wie in Hamburg. □ 

 

 

 

 

Tel Aviv. Erst 1982 wurde klar, wie tief sich das Erfolgsunter-

nehmen in ein Geflecht aus Manipulationen, Betrug und Unter-

schlagungen verstrickt – und wie selbstherrlich der Neue  

Heimat-Chef fast zwanzig Jahre an der Spitze regiert hatte. 

Letztlich blieben der Bankrott, 16 Milliarden Mark Schulden 

und der symbolische Verkaufswert von einer D-Mark, für den 

das einst so dynamische Unternehmen verkauft wurde.  

 

 Wenn jetzt verstärkt auch an die Erfolge der Neuen 

Heimat erinnert wird – nicht zuletzt durch eine aktuelle Ausstel-

lung in Hamburg – ist das angesichts der Frage, wie man 

schnell mehr Wohnungen bauen kann, verständlich. Aber 

übertragbar auf die heutige Situation ist das Ganze nicht.  


