
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

der Chef des Mietervereins zu Hamburg ist ein Mann der 

klaren Worte. Siegmund Chychla  ist der Ansicht, dass Ham-

burg seine Bürger nicht ausreichend vor extremen Mieterhö-

hungen schützt und zwei Gesetzesinitiativen zur Anpassung 

der Mietpreisbremse  verschleppt. Mitschuldig daran sei sei-

ner Ansicht nach der Einfluss der Wohnungswirtschaft, die 

dem Senat damit drohen könne, den Neubau von Wohnun-

gen zu bremsen, wenn künftig stärker reglementiert werde. 

Allerdings geht es in Hamburg nicht wie in Berlin um drastische Maßnahmen wie 

Vergesellschaftung oder Mietenstopp. Vielmehr soll in Hamburg die Kappungs-

grenze der innerhalb von drei Jahren erlaubten Mieterhöhung von 15 auf 10 Pro-

zent gesenkt werden. Zusätzlich strebt man die Reform des Paragrafen 5 des 

Wirtschaftsgesetzes (WiSTG) an. Danach wäre etwa eine Mieterhöhung um 

mehr als 20 Prozent ordnungswidrig und könnte entsprechend geahndet werden. 

Beides ist aus Sicht des Mieterschutzes zwingend notwendig, weil die Mieter in 

der Hansestadt trotz Neubaus seit 2013 im Durchschnitt um 18 Prozent und bei 

Neuvermietungen sogar um 50 Prozent gestiegen seien.  

 

 Der Senat versteht die Kritik nicht. Laut Senatssprecher sind beide Initiati-

ven unter den Koalitionspartnern abgesprochen und befinden sich in der Behör-

denabstimmung. Die Gesetzesentwürfe würden dann getrennt voneinander zur 

Abstimmung in den Bundesrat eingebracht. Alles in bester Ordnung. Das sieht 

die Linke in Hamburg grundsätzlich anders und hat noch ganz andere Vorstel-

lungen als Mieterschützer und rot-grüner Senat. Sie fordert einen Mietendeckel, 

für den es keiner Mehrheit im Bundesrat bedarf. Den könnte Hamburg allein und 

sofort einführen.  

 

 Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie es um den Wohnungsneubau in 

Hamburg steht, wie sich der Bremer Zinshausmarkt entwickelt, warum man im 

hohen Norden die Grunderwerbsteuer senken will – und was sich auf Sylt, an 

Nord- und Ostsee tut.  
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Es ist schon eine Krux mit diesen vielen Zahlen und Statistiken. 

Vor allem, wenn man ständig reflexartig reagiert und sofort los 

bläddert, sobald eine neue Nachricht veröffentlicht wird. So ge-

schehen vergangene Woche, als der Verband norddeutscher 

Wohnungsunternehmen (VNW) die jüngsten Baugenehmigungs-

zahlen des Statistischen Landesamts mit harscher Kritik kommen-

tierte. Laut Statistik sollten in Hamburg im ersten Halbjahr 2019 

nur 2.820 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt worden  

seien. Im Vergleich zu den 4.295 erteilten Baugenehmigungen im 

Vorjahreszeitraum sei das ein Rückgang von 34 Prozent, schrieb 

der VNW.  

 

 Die Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

(BSW) erklärte dagegen, dass die Zahl der erteilten Bauge-

nehmigungen für Wohnungen sogar leicht gestiegen sei: Im ersten 

Halbjahr 2018 wurden 5.371 Baugenehmigungen erteilt, im ersten 

Halbjahr 2019 waren es 5.695. Weil die Zahlen monatlich bei den 

Bezirken abgefragt werden, erfasst die Statistik eine Baugenehmi-

gung erst, wenn sie dort vorliegt. Dadurch kann es zu Abweichun-

gen kommen – was immer wieder vorkommt, so die Stadt. Insge-

samt kommt Hamburg auf einen leichten Zuwachs von 324 geneh-

migten Wohneinheiten in den ersten sechs Monaten 2019. Für 

den Juli kämen noch einmal 698 Wohneinheiten dazu. 2018 sind 

11.243 Wohnungen genehmigt und 10.674 fertiggestellt worden.  

 

 Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im 

Vergleich 2016/2017 tatsächlich weniger Baugenehmigungen er-

teilt werden. So wurden 2016 nach Angaben der Behörde insge-

samt 12.471 Wohnungen genehmigt, im Jahr 2017 waren es so-

gar 13.411. „Die reifen Früchte sind gepflückt. Jetzt wird Bauen 

schwieriger, aufwendiger und dauert länger“, so Andreas Breitner. 

„Leidtragende sind Wohnungssuchende mit mittlerem oder gerin-

gem Einkommen.“ Die Stadt habe in den vergangenen Jahren 

rund 40.000 neue Wohnungen gebaut, so Breitner, jetzt stoße sie 

an ihre Kapazitäten. Die Behörden müssten nun Wohnungsbau 

auf schwierigen Grundstücken ermöglichen. Dazu sei Flexibilität 

bei der Preisgestaltung ebenso notwendig wie bei der Anwendung 

bürokratischer Auflagen. □ 
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Hamburg  

 

Meine Statistik – Deine Statistik 
 

In der Hansestadt werden weniger Baugenehmigungen erteilt als 

noch in den vergangenen Jahren. Allerdings längst nicht so  

wenige, wie die Wohnungswirtschaft angenommen und sogleich 

moniert hat 

 

Hamburg. Bürgermeister Peter Tschentscher hat 

sich anlässlich einer Tagung des Zentralen Immobilien-

Ausschusses (ZIA) klar für weitere Verdichtung ausge-

sprochen. So könne man die großen Verkehrsadern  

viel intensiver für den Wohnungsbau nutzen, aber  

auch in Stadtteilen wie Rissen oder Bergedorf, wo die 

Bebauung niedriger und freier gestaltet sei, gut nach-

verdichten. Voraussetzung dafür sei aber zunächst  

einmal, dass der leiserer und weniger schadstoff-

belastender Verkehr.  

 

 

Hamburg. Keine andere Stadt kann ihren Woh-

nungsbedarf so gut decken wie Hamburg! Das sagt eine 

Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Bis 

2020 braucht die Stadt 10.000 neue Wohnungen – rund 

8.800 davon werden tatsächlich fertiggestellt.  

Damit liegt Hamburg bundesweit an der Spitze – eben-

so wie Düsseldorf. In den sieben sogenannten „A-

Städten“ Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt/

Main, Stuttgart und Düsseldorf gebe es demnach fast 

keinen Wohnungsleerstand mehr. Bundesweit sind 

noch knapp zwei Millionen Wohnungen nicht belegt.  

Die IW-Studie zeigt zudem: Wo viel gebaut wird, lässt 

sich die Entwicklung des Mietpreises besser kontrollie-

ren. Insgesamt verschafft das den Städten Rückenwind 

für weitere Projekte und noch größere Anstrengungen 

im Wohnungsbau. 

 

 

Wolfsburg. Rund um den Firmensitz der Volkswa-

gen AG hat sich in den vergangenen Jahren eine 

Vielfalt an Attraktionen und Sehenswürdigkeiten gebil-

det. Nur wenige Fahrminuten entfernt befindet sich das 

neue B&B Hotel Wolfsburg-Weyhausen. Zu den insge-

samt 106 Einzel-, Doppel- und Familienzimmern gehö-

ren auch zwei behindertengerechte Zimmer. Zimmer im 

B&B Hotel Wolfsburg-Weyhausen sind ab 52 Euro 

buchbar. Besonderer Bonus: Das Hotel bietet den Gäs-

ten kostenfreie Parkmöglichkeiten auf dem hoteleigenen 

Parkplatz an. 

Hamburg/Norddeutschland 



 

 

Starke Nachfrage, die das begrenzte Angebot deutlich über-

trifft, prägt den Bremer Markt für Mehrfamilienhäuser. 2018 

wurde mit 210 gehandelten Zinshäusern das Vorjahresergeb-

nis mit 220 Transaktionen leicht unterschritten. Das dazugehö-

rige Umsatzvolumen ist jedoch sehr deutlich um 53 Mio. € auf 

über 195 Mio. € angestiegen. Nach 2015 handelt es sich dabei 

um das zweithöchste Ergebnis seit 2010.  

 

 „Diese Entwicklung ist insbesondere auf den Verkauf 

einiger größerer Objekte zurückzuführen“, begründet Jon-

Hendrik Harms, Immobilienberater für Anlageimmobilien 

bei Robert C. Spies, den Umsatzanstieg um 37 %. So wurde 

2018 etwa in der Konsul-Smidt-Straße in der Überseestadt 

eine Projektentwicklung mit 58 geplanten Wohneinheiten ver-

kauft. Ferner hat die anhaltend hohe Nachfrage – insbesonde-

re nach reinen Wohn-Zinshäusern ohne gewerbliche Einheiten 

– die Preisdynamik weiter anziehen lassen. „Dieses zeigt sich 

gegenwärtig weniger in den erzielten Spitzenpreisen, als viel-

mehr in einem generellen Preisanstieg über alle Lagen hin-

weg“, so Harms. 

 

Entscheidend: Objektqualität und realistisches  

Kaufangebot 

 

Vor allem sanierte und modernisierte Objekte finden schnell 

einen neuen Käufer. Aber auch Objekte mit Sanierungsbedarf 

bei gleichzeitig realistischer Kaufpreisvorstellung seitens der 

Eigentümer werden zügig am Markt gehandelt. „Ein ausgewo-

genes Preis-Leistungs-Verhältnis ist nach wie vor wichtig – 

trotz der anhaltend niedrigen Zinsen und der aktuell vergleich-

bar attraktiven Immobilienrenditen“, sagt Harms. 

 

 In den mittleren und guten Lagen lassen sich mit Roh-

ertragsfaktoren zwischen dem 14,2-fachen und dem 20-fachen 

der Jahresnettokaltmiete immer noch Bruttoanfangsrenditen 

zwischen 7 und 5 % erwirtschaften. In sehr guten zentralen 

Lagen wird in der Spitze sogar das 25-fache der Jahresnetto-

kaltmiete gezahlt. Insgesamt liegen die Kaufpreise in Bremen 

im Vergleich zu Hamburg auf moderatem Niveau und bieten 

mit Preisen unter 3.000 €/qm Einstiegsmöglichkeiten für Inves-

toren mit kleinerem Geldbeutel. 

 

 Die Käufer kommen hauptsächlich aus Bremen oder 

der  näheren Umgebung und sind Privatinvestoren, die sich 
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Bremen  

 

Limitiertes Angebot lässt Preise an der Weser weiter steigen  
 

Zinshäuser stehen in der Hansestadt weiterhin hoch im Kurs. Im vergangenen Jahr sind  220 Objekte im Wert von  

fast 200 Millionen Euro gehandelt worden. Generell hält das Interesse an, so dass Preisanstiege über alle Lagen hinweg zu  

beobachten sind 

vor allem auf angebotene Objektgrößen unter 750.000 €  

fokussieren. Im höheren Preissegment ist der Kundenkreis der 

Privatinvestoren kleiner. Bei Objekten ab 3 Mio. € kommen 

zum Teil auch Family Offices zum Zuge. Seitens der Käufer 

werden zentrale Lagen mit guter Verkehrsanbindung und  

einem vielfältigen Angebot an Geschäften und Nahversor-

gungsmöglichkeiten favorisiert, hierzu zählen auch Schwach-

hausen, Findorff, Bremen-Mitte, die Neustadt sowie die  

östliche Vorstadt. 

 

 Für Bestandswohnungen haben sich die Angebotsmie-

ten von 2017 bis 2018 um rund 7 % auf etwa durchschnittlich 

8,55 €/qm erhöht. Die hauptsächliche Angebotsrange liegt 

zwischen 7,25 und 10,00 €/qm. In der Spitze erreichen die 

Mieten etwa 13,00 €/qm, in einigen besonders beliebten 

Wohnlagen in Teilen sogar noch etwas mehr. Hierbei handelt 

es sich in der Regel aber um kleinere Wohnungsformate (Ein- 

oder Zwei-Zimmer-Wohnungen), die gegenwärtig stark nach-

gefragt werden. 

 

1.809 neue Wohnungen = 11 % Zuwachs 

 

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln geht von einem 

zusätzlichen Neubaubedarf pro Jahr von etwa 2.500 Wohnun-

gen aus. Die aktuellen Neubauzahlen erreichen diese Schwel-

le jedoch nicht – im Jahr 2018 wurden insgesamt 1.809 neue 

Wohnungen fertiggestellt, was einem Plus von 11 % im Ver-

gleich zu 2017 entspricht. „Zahlreiche neue Bauprojekte, ob in 

der Überseestadt oder in anderen Stadtteilen, befinden sich 

aktuell in der Umsetzungsphase“, berichtet Immobilienberater 

Harms. Dennoch ist die Zahl der Baugenehmigungen in 2018 

wieder leicht gesunken.  

 

 „Die hohe Nachfrage auf dem Bremer Wohnungsmarkt 

bei einem limitierten Angebot wird voraussichtlich anhalten – 

verbunden mit weiter leicht steigenden Kaufpreisen und Mie-

ten, auch wenn der Anstieg der Mieten in den ersten Monaten 

des Jahres 2019 erst einmal eine Pause eingelegt hat“,  

so Harms. Für das Gesamtjahr 2019 erwartet Robert C. Spies 

Verkaufszahlen in einer ähnlichen Größenordnung wie  

2018 mit einem Verkaufsvolumen zwischen 155 und etwa 190 

Mio. €. Dabei zeigen die Faktoren zukünftig noch leichtes Stei-

gerungspotential. □ 
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Hamburg. Erst im Juli hat der Hamburger 

Senat die Mietpreisbremse neu erlassen – 

nachdem sie aus formaljuristischen Gründen 

vom Landgericht der Stadt ausgehebelt worden 

war. Allerdings besteht für Mieter, die zwischen 

dem 1. Juli 2015 und dem Neuerlass einen 

Mietvertrag geschlossen haben, in Bezug auf 

die Anwendbarkeit der ersten Verordnung wei-

ter Rechtsunsicherheit. Das Landgericht legte 

seiner Entscheidung vom 14. Juni 2018 zu-

grunde, dass die bisherige Verordnung unwirk-

sam ist und lehnte die Klage eines Mieters aus 

Ottensen ab. Der Mann kann das seiner Mei-

nung nach zu viel gezahlte Geld nicht von sei-

nem Vermieter zurückverlangen. 

 

 

Hamburg. Die Assetando Real Estate 

GmbH, ein Unternehmen der Ernst Russ 

Gruppe, hat gemeinsam mit ihrem Joint 

Venture-Partner, der Lauenburgische Treu-

hand Gesellschaft für Beratung und Sanie-

rung mbH, ein Projektgrundstück in Bad 

Oldesloe (Schleswig-Holstein) erworben. Auf 

dem 16.500 qm umfassenden Areal entstehen 

ab 2020 insgesamt 136 Wohnungen. Geplant 

sind drei Gebäude mit zweimal 52 und einmal 

32 Wohnungen. Das Grundstück bietet optima-

le Voraussetzungen für eine naturnahe und 

familienfreundliche Wohnbebauung. Die Trave-

Stadt Bad Oldesloe besticht durch optimale 

Anbindungen, sowohl an das Wirtschaftszent-

rum Hamburg als auch an die Ostseeregion. 

Die Assetando wird sich auch in Zukunft,  

neben bestehenden Fonds- und Asset-

Managementmandaten, verstärkt auf bezahl-

baren Wohnraum in wirtschaftsstarken  

Ballungsräumen konzentrieren. 

Hamburg 

Die schleswig-holsteinische Finanzministerin Monika Heinold hat ihre 

Überlegungen zur Senkung der Grunderwerbsteuer kürzlich den Kieler 

Nachrichten dargelegt. Danach soll die Grunderwerbssteuer um einen 

halben Prozentpunkt sinken, sobald die Eindämmung von Share Deals auf 

Bundesebene wirksam ist. Diese Koppelung sei notwendig, weil durch die 

Reform der Besteuerung von Share Deals mit Mehreinnahmen von rund 

30 Mio. € zu rechnen sei. Das erst würde eine Senkung der Grunderwerb-

steuer zum Jahresende ermöglichen. Allerdings würden davon ohnehin nur 

Familien, die kaufen oder bauen wollen, profitieren. Für professionelle 

Wohnungsbauer wird die Regelung nicht gelten.  

 

 Kaum zu Ende gedacht, melden sich indes auch schon wieder die 

ersten Kritiker: Der Lobby-Verband der Wohnungswirtschaft BFW Nord 

moniert, dass die Steuer auf mindestens fünf Prozent gesenkt werden 

müsse, um Bauherren wirklich entgegen zu kommen. Immerhin würde man 

in Bayern und Sachsen nur 3,5 Prozent zahlen. „Auf der einen Seite fördert 

die Landesregierung den Mietwohnungsbau dadurch, dass sie Regulierun-

gen zurückfährt. Auf der anderen Seite benachteiligt sie ihn bei der Sen-

kung der Grunderwerbsteuer. Das passt nicht zusammen“, erklärt Volker 

Heins aus dem Vorstand des BFW Landesverbands Nord. 

„Letztendlich bezahlen das die Mieterinnen und Mieter. Denn wenn die 

Kaufnebenkosten beim Erwerb einer Immobilie geringer wären, könnten 

auch die Mieten günstiger ausfallen. Das betrifft vor allem die stark nach-

gefragten Regionen, in denen die Grundstückspreise – und damit die 

Grunderwerbsteuer – sehr hoch sind.“ 

 

 Andererseits lobt der Verband die schwarz-grüne Landesregierung 

in Schleswig-Holstein, die in Sachen Wohnungsbau grundsätzlich auf dem 

richtigen Weg sei. Anders als in den meisten anderen Bundesländern sei-

en schon viele Maßnahmen ergriffen worden, um Regulierungen zurückzu-

fahren und Anreize zu schaffen. Dazu gehörten das neue Vergaberecht, 

die Abschaffung der Kappungsgrenze sowie der Mietpreisbremse und die 

unterschiedlichen finanziellen Wohnungsbauförderungen. Die glei-

che ,klare Kante‘ sei  jetzt notwendig bei der geplanten Senkung der 

Grunderwerbssteuer, damit das Land seinen Beitrag für das bezahlbare 

Wohnen in Schleswig-Holstein leisten könne. □ 
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Familienrabatt bei der Grunderwerbsteuer 
 

In Kiel will man die Grunderwerbsteuer senken – allerdings nur für  

Familien, die bauen oder kaufen wollen. Alle anderen sollen mit  

6,5 Prozent weiterhin den höchsten Satz in ganz Deutschland zahlen 



 

 
 

Jeder zehnte Einwohner wird im Jahr 2060 in Deutschland 

mindestens 80 Jahre alt sein. Dies geht aus der jüngst er-

schienen 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 

des Statistischen Bundesamtes hervor. Damit steht der deut-

schen Pflegebranche künftig sehr hoher Investitionsbedarf 

bevor. Bis 2060 werden jährlich über 5.800 zusätzliche voll-

stationäre Pflegeheimplätze benötigt. Das ergibt die Recher-

che von IMMAC research, der Marktbeobachtungsabteilung 

der IMMAC group, einem Anbieter für Sozial- und Betreiberim-

mobilien aus Hamburg.  
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 Die Zahl der 65-Jährigen und Älteren wird bis zum 

Jahr 2060 stetig zunehmen. Auch eine verstärkte Zuwan-

derung sowie eine steigende Geburtenhäufigkeit können 

die Alterung der Gesellschaft nicht verhindern. 2060 wer-

den knapp 23,6 Mio. Personen über 65 Jahre alt sein. Das 

entspricht im Vergleich zum Jahr 2018 einer Steigerung 

von 32 %.  

 

 Die Wahrscheinlichkeit pflegebedürftig zu werden, 

steigt mit zunehmendem Alter, sagen die Forscher. Im Jahr 

Hamburg  

 

Bitte mehr Betten!  
 

Bis 2060 müssen jährlich mehr als 5.800 vollstationäre Pflegeplätze gebaut werden, weil bis dahin bereits jeder zehnte  

Einwohner mindestens 80 Jahre alt ist. Bei einer durchschnittlichen Größe von 80 Plätzen pro Heim müssten in den kommenden 

40 Jahren jährlich rund 74 vollstationäre Pflegeheime entstehen. Davon gehen die Marktexperten von IMMAC research, dem 

Hamburger Anbieter für Sozial- und Betreiberimmobilien aus 

Immobilien kann 
man studieren.
Offener Campusnachmittag
in Hamburg am 28. August 2019

www.ebz-business-school.de
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2017 waren laut Pflegestatistik 92,5 % der vollstationär in Heimen ver-

sorgten Pflegebedürftigen 65 Jahre oder älter und zählen damit als 

Hauptnachfragegruppe. Die Nachfrage nach vollstationärer Pflege kann 

mit einer sogenannten Pflegequote der 65-Jährigen und Älteren gleich-

gestellt werden. Sie betrug 2017 in Deutschland 4,27 % und erreichte 

damit einen neuen Höchstwert.  

 

 Bei einem konservativen Ansatz, der gleichbleibende Anteile des 

ambulanten und stationären Sektors und eine konstanten Pflegequote 

voraussetzt, würden im Jahr 2060 rund 1 Million Pflegebedürftige einen 

vollstationären Heimplatz benötigen. Das entspricht im Vergleich zu 

2017 einem Anstieg um über 33 %. Pro Jahr entsteht damit ein zusätzli-

cher Bedarf von über 5.800 Pflegeplätzen. Bei einer durchschnittlichen 

Größe von 80 Plätzen pro Heim müssten also bis 2060 jährlich rund  

74 vollstationäre Pflegeheime neu gebaut werden. Von 2011 zu 2017  

ist die Pflegequote gestiegen. Setzt sich dieser Trend fort, würde sich 

bis 2060 sogar ein deutlich höherer Bedarf an vollstationären Pflege-

plätzen einstellen.  

 

 Dieser bereits hohe rechnerische Bedarf bis 2060 berücksichtigt 

noch keine bundeslandspezifischen baurechtlichen Vorgaben. Denn 

hierdurch kann nochmals ein immenser zusätzlicher Neubaubedarf ent-

stehen, da beispielsweise vorgegebene Einzelzimmerquoten einen 

Wegfall von Pflegeplätzen bewirken. Hinzu kommt, dass aufgrund der 

teilweise maroden Gebäudestrukturen, der steigenden Ansprüche und 

dem Wegfall von vielfach auslaufendem Bestandsschutz ein zusätzli-

ches Bauvolumen durch Ersatzbauten entstehen muss. 

 

 Unter den aktuellen Marktgegebenheiten, die sich auch in stei-

genden Baukosten, einer Internationalisierung der Marktteilnehmer und 

einer zeitgleichen Renditekompression zeigen, führt die Asset-Klasse 

Pflegeheim längst kein Nischendasein mehr. Dadurch steht die Branche 

in Bezug auf die Bauaktivität erschwerten Bedingungen gegenüber. 

Halten diese marktprägenden Gegebenheiten weiter an, so läuft 

Deutschland Gefahr in einen Pflegenotstand zu geraten. Die Marktex-

perten von IMMAC research weisen darauf hin, dass trotz des zukünfti-

gen deutschlandweiten Bedarfs an Pflegeplätzen auch immer der regio-

nale Markt mit all seinen Besonderheiten bei einer langfristigen Investiti-

onsentscheidung betrachtet werden sollte, um die nachhaltige Sicher-

heit der Investition zu gewährleisten. □ 
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Norddeutschland 

 

Bremen. Cordes & Graefe, Anbieter von 

Haustechnik-Produkten in Bereichen wie  

Sanitär, Heizung, Klima und Küchen, ist  

neuer Mieter im Europa-Center der Airport-

stadt in Bremen.  

Ralf-Jörg Kadenbach, Center-

Vorstandsvorsitzender, ist erfreut über die 

positive Lage am Bremer Büromarkt: „Mit der 

Neuansiedlung von Cordes & Graefe haben 

wir im Center nun nur noch eine 800 qm große 

Fläche frei, die restlichen ca. 24.000 qm im 

Gebäude sind vermietet. Das stellt einen her-

vorragenden Erfolg für unser Unternehmen 

dar. In unserer zweiten Immobilie in der Bre-

mer Airportstadt, dem EUROPA-CENTER 

Aviation, haben wir ab dem nächsten Jahr 

wieder freie Büroflächen, für die wir aber be-

reits aussichtsreiche Gespräche führen. Wir 

beginnen außerdem mit der Planung für die 

Bebauung eines weiteren Grundstückes in der 

Airportstadt, um dem Flächenbedarf der Unter-

nehmen gerecht zu werden.“   

 



 

 
 

NR. 70 I 34. KW I 21.08.2019 I SEITE 7 

Kaltenkirchen. Rund 100 Gäste feierten vergangene Wo-

che mit der BIG BAU Unternehmensgruppe im Süden von 

Kaltenkirchen das Richtfest im Vorzeigeprojekt „Leben am 

Mondsee“ im Neubaugebiet am Krückauring. Gemeinsam 

mit Bürgermeister Hanno Krause bekannte sich Dr. Marc 

Weinstock, geschäftsführender Gesellschafter der BIG 

BAU Unternehmensgruppe, zum Standort Kaltenkirchen: 

„Als Teil der Metropolregion Hamburg macht Kaltenkirchen 

dieselbe positive Entwicklung wie Norderstedt oder Ahrens-

burg. Wir erkennen Standortpotenziale früh und investieren 

in zukunftsfähige Regionen. Durch die gute Wohnqualität 

und Infrastruktur bietet Kaltenkirchen Familien, Pendlern und 

Investoren eine spannende Alternative zur Hansestadt.“ 
 

 Im ersten Bauabschnitt werden fünf Stadtvillen mit 59 

Wohnungen und zwei Tiefgaragen gebaut – die Gesamtfer-

tigstellung ist für Ende 2019 geplant. Nahezu alle Wohnun-

gen sind barrierefrei und bieten Aufzüge bis in die Tiefgara-

gen und stufenlosen Zugänge. In dem sechsten Gebäude 

werden eine von der Diakonie Altholstein betriebene Tages-

pflegeeinrichtung sowie insgesamt 33 Appartements für 

Betreutes Wohnen Platz finden. „Die Zusammenarbeit mit 

der Diakonie Altholstein ist für die künftigen Bewohner eine 

echte Bereicherung. So können Senioren weiterhin ein 

selbstbestimmtes Leben in ihren eigenen Appartements 

führen. Wird Hilfe im Haushalt oder in der Pflege benötigt, 

kann sie schnell und unkompliziert dazu gebucht werden“, 

so Weinstock.  
 

 Das Interesse an Kaltenkirchen als Wohn- und Wirt-

schaftsstandort in der Metropolregion Hamburg spiegelt sich 

auch im Vertrieb wider: Für mehr als die Hälfte der Wohnun-

gen sind die Verträge bereits unterzeichnet. Drei der fünf 

Stadtvillen wurden an Privatinvestoren veräußert, die die 

Wohnungen zur Miete anbieten werden. Weitere Informatio-

nen zum Projekt unter www.leben-am-mondsee.de □ 

Realis 

Norddeutschland 

www.realisag.de

Europa bewegt sich – wer dranbleiben will, 
muss einen Schritt voraus sein. 
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Wohn-

André Adami, Bereichsleiter Wohnen Nord-, West- 

und Ostdeutschland bei bulwiengesa. Über die wachsen-

de Beliebtheit Mecklenburg-Vorpommerns bei Touristen, 

der Boom der Hotellerie, und warum es sich immer noch 

lohnt, dort zu investieren 

 

Herr Adami, die Deutschen lieben Mecklenburg-

Vorpommern. Laut Statistik wurden dort 2017 insge-

samt knapp 30 Millionen Übernachtungen gezählt. 

Drei Viertel davon werden in den Küstenregionen 

des Landes verbracht. Zu fast 97 Prozent stammen 

die Gäste aus Deutschland. Wie ist das zu erklären?  

 

André Adami: Wir haben es hier mit mehreren Be-

sonderheiten zu tun. Zum einen wurden die Menschen in 

Ostdeutschland früh auf die Ostsee geprägt. Da fuhr 

man schon als Kind hin und bleibt dieser Tradition treu. 

Ostdeutsche verbringen ihren Urlaub selten an den 

westdeutschen Ostseeküsten. Außerdem beobachten 

wir einen Nachholeffekt an der ostdeutschen Ostsee: Es 

gibt eine zweite Welle an Immobilienkäufern, die inzwi-

schen zu Vermögen gekommen sind und den Traum 

vom eigenen Domizil an der Küste verwirklichen. Das 

spiegelt sich auch in den Marktberichten wider. Und ein 

weiterer Punkt, der für die wachsende Beliebtheit der 

Küste Mecklenburg-Vorpommerns spricht, ist die Aus-

weitung des touristischen Angebots über die klassischen 

Sommermonate hinaus. Tourismus funktioniert aufgrund 

von Wellness- und Freizeitangeboten mittlerweile auch 

gut in der Nebensaison.  

 

Das erklärt auch, warum vor allem das Übernachten 

im Hotel so hoch im Kurs steht?  

 

Mehr als ein Drittel der Übernachtungen wurden 2017 in 

Hotels gebucht, was vermutlich mit der Hauptkundschaft 

zusammenhängt: ältere Paare außerhalb der Saison. 

Das ist oft eine gehobene Klientel, die auch mehr als 

200 Euro pro Nacht ausgibt und in den entsprechenden 

Hotels der Bäder-Orte auf Rügen und Usedom absteigt. 

Wir sehen aber auch, dass hinter den Hotels mit rund 

4,9 Millionen Übernachtungen Ferienhäuser und -

wohnungen rangieren. Seit 2014 nehmen die Gästean-

künfte und Übernachtungen in diesen Objekten zu – und 

das, obwohl es innerhalb der Saison nichts unter 100 

Euro pro Tag zu mieten gibt.  

 

Es mehren sich die Stimmen, die vor einem Ausver-

kauf der Ostsee warnen. Wie viele neue Quartiere 

werden noch entstehen?  
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Die Top-Standorte sind so gut wie zugebaut. Projektentwicklungen 

gibt es vor allem im Hinterland, am Bodden und entlang der Fest-

landküste. Man darf dabei nicht vergessen, dass die privaten Investo-

ren nach Quartieren verlangen. Die Nachfrage ist nach wie vor groß. 

Das führt auch zu Verdrängungseffekten und Problemen mit den 

Einheimischen vor Ort. Von Berlin aus sind es nur 200 Kilometer 

nach Ahlbeck. Das fährt man natürlich mit dem Auto, weil es keine 

adäquate Bahnverbindung gibt – ein Manko, das behoben werden 

müsste. Allerdings braucht man dafür rund vier Stunden, weil die 

Straßen, die auf die Inseln führen, hoffnungslos überlastet sind. In 

den Orten selbst, weiß man mit den vielen Autos ebenfalls nicht wo-

hin. Das birgt schon jede Menge Zündstoff.  

 

Da fragt man sich, ob sich ein Investment an der Ostsee über-

haupt lohnt? Volle Strände, schlechte Verkehrsanbindung und 

steigende Immobilienpreise …  

 

Aus Investorensicht rechnet es sich immer noch. Im Grunde ist ein 

Küsten-Investment das einzige Immobilienprodukt, bei dem sich noch 

ansehnliche Renditen erwirtschaften lassen. Ein einfaches Rechen-

exempel: Wenn ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 50 Quadratme-

tern in Berlin für 750 Euro kalt vermiete, komme ich im Jahr auf 9000 

Euro Mieteinnahmen. Auf Usedom kann ich pro Nacht 100 Euro neh-

men. Abzüglich der Kosten, die durch die Vermietung entstehen, blei-

ben vielleicht noch 70 Euro übrig. Vermiete ich nur 128 Tage im Jahr 

komme ich auch schon auf 9000 Euro. Tatsächlich kann ich eine Fe-

rienwohnung aber eher 150 Tage vermieten und zudem noch sechs 

Wochen jährlich selbst nutzen, ohne Steuervorteile zu verlieren. Es 

scheint das bessere Geschäft zu sein.  □ 

 

 

Im Gespräch mit …  



 

 
 

Peter Peters, Immobilienmakler und gebürtiger  

Sylter. Über eine begehrte Insel, knappen Wohnraum 

und weiterhin steigende Kaufpreise 

 

 

Herr Peters, im Frühjahr tagte die erste Deutsche 

Inselkonferenz auf Helgoland, um Strategien zu ent-

wickeln, wie man vor allem die zwei gravierendsten 

Probleme der Nord- und Ostseeinseln in den Griff zu 

bekommen: den steigenden Meeresspiegel und den 

immer weniger bezahlbaren Wohnraum. Was davon 

ist auf Sylt angekommen? 

 

Peter Peters: Das sind alles löbliche Initiativen, die 

letzten Endes aber nicht viel bringen werden. Es ist we-

nig zielführend, wenn sich Entscheidungsträger zusam-

mensetzen und beraten – und dann alle wieder nach 

Hause fahren. Das erleben wir auf internationaler Ebene 

ja immer wieder nach den Klimagipfeln. Grundsätzlich 

sollten wir alle bei uns selbst anfangen. Und das gilt 

auch für unsere Gäste, deren Zahl deutlich gestiegen ist 

in den vergangenen Jahrzehnten und damit auch die 

Belastung der Umwelt. Wenn sich aber alle daran halten 

würden, ihren Müll nicht in den Dünen zu entsorgen, 

keine Kippen auf die Straßen in Westerland zu werfen, 

und die Autos öfter stehen zu lassen, wären wir schon 

einen gewaltigen Schritt weiter.  

 

Im Jahr sollen 35.000 Tonnen Müll anfallen – Ten-

denz steigend. Denn man erwartet noch weiteren 

Gästezuwachs …  

 

Davon ist auszugehen. Allein wenn sich eine  

CO2-Steuer auf Flüge durchsetzen sollte und damit  

Auslandsreisen teurer werden, so dass sich noch mehr 

Urlauber auf das Inland verteilen, werden noch mehr 

Gäste kommen.  

 

Vorausgesetzt, das Bahnproblem wird irgendwann 

gelöst. Verspätungen und Komplettausfälle gehören 

schon ganz selbstverständlich dazu. Und von 2020 

an müssen Bahnreisende zusätzlich beträchtliche 

Einschränkungen hinnehmen. Die Züge fahren dann 

langsamer und seltener…  

 

Die Bahn ist ein ewiges Ärgernis. Alle sind genervt. Nicht 

nur die Gäste. Auch die Arbeitgeber in Hotels, Restau-

rants, Einzelhandel und Handwerk haben langsam kein 
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Verständnis mehr. Denn ihre Angestellten, die vom Festland kom-

men, schaffen es einfach nicht, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. 

Das erfordert schon enorme Toleranz von allen Seiten. In den Hotels 

steht man beispielsweise ohne Personal da, wenn die Gäste zum 

Frühstück erscheinen.  

 

Es sollen doch noch mehr neue Wohnungen für Insulaner  

entstehen …  

 

Die aber häufig am Bedarf vorbeigehen. Wir brauchen mehr Wohn-

raum für Auszubildende in Westerland; altersgerechte Wohnungen 

fehlen auch. Auf Sylt darf man nicht alt werden, weil es keine ent-

sprechenden Institutionen gibt. Außerdem geht der Mittelstand auf 

der Insel leer aus. Die Wohnungen, die entstehen, sind nicht für Fa-

milien geeignet, die Garten oder Terrasse haben wollen. Es wird kein 

Bauland mehr ausgewiesen, und neu gebaut wird nur noch, wo et-

Im Gespräch mit …  



 

 
 

was abgerissen wird. Abgesehen von den weiter steigen-

den Preisen, die für Durchschnittsverdiener unerschwing-

lich sind. Bis 2017 haben wir durchschnittliche Preisstei-

gerungen von jährlich drei Prozent erlebt. Wer heutzutage 

eine Immobilie auf Sylt kauft, kann höchstens noch mit 

einer Rendite zwischen 1 und 1,5 Prozent kalkulieren. 

Und das ist noch nicht der Tiefstand: Je länger die Zinsen 

niedrig bleiben oder noch weiter sinken, desto teurer wer-

den die Immobilien auf der Insel.  

 

Spiegelt sich das auch im Vermietungsgeschäft  

wider?  

 

Nein. Wir können die Vermietungspreise nicht weiter er-

höhen. Im Durchschnitt zahlt man in der Hauptsaison für 

eine Ferienwohnung zwischen 150 und 170 Euro am Tag, 

für eine Haushälfte zwischen 250 und 300 Euro. Da ist 

keine Luft mehr nach oben. □ 
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Westerland. Die Hamburger Investoren Martin Schaer und 

Olaf Heinzmann entwickeln auf Sylt ein Ferien-Refugium für 

Individualisten. Ein Lieblingsplatz de luxe im Herzen Wester-

lands, unmittelbar hinter den Dünen gelegen. Mit ihren Visionen 

von einem Muße-Ort begeisterten die beiden auch die ehemali-

gen Besitzer des „Hotel Vier Jahreszeiten“, als sie auf der Su-

che nach Käufern waren. Man wurde handelseinig. 
 

 Da die Bestandsgebäude völlig marode waren, musste 

neu gedacht werden. Der Abriss der Gebäude ist soeben voll-

bracht. Im Jahr 2021 soll die Eröffnung des „LORNSEN am 

Strand“ gefeiert werden. Bis dahin sollen Bauexperten auf 

dem 2680 qm großen Grundstück ein Ferien-Kleinod neuer 

Art entstehen lassen: Das Ensemble umfasst vier Einzel-

häuser mit insgesamt 43 Appartements zwischen 45 bis 

150 qm. Alle Appartements besitzen zwei Räume, schicke 

Küchen, Wohnräume mit Elektrokamin, Bäder mit Sauna, 

Balkon oder Terrasse. Die 12 Appartements eines Hauses 

stehen zum Verkauf – und können exklusiv von ihren Be-

sitzern genutzt oder von der eigens gegründeten Betreiber-

gesellschaft vermietet werden.  

Norddeutschland 



 

 
raum, Inf-
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Im Gespräch mit … 

Herr Schaller, noch nie hat es so viele Hotels gegeben; 

noch nie waren sie so viel wert. Worauf ist das zurück-

zuführen?  

 

In der Tat verzeichnet das Marktvolumen investmentrelevan-

ter Hotels in Deutschland mit 57,5 Milliarden Euro im vergan-

genen Jahr erneut einen Rekordwert. Wie wir gemeinsam mit 

bulwiengesa in einer aktuellen Analyse ermittelt haben, 

ist damit der Marktwert gegenüber 2017 um rund 9,5 Prozent 

gestiegen. Der Grund dafür ist das anhaltend hohe Neubau-

volumen von Hotelflächen sowie die Wertsteigerung im  

Bestand, da sich die wirtschaftliche Situation vieler Hotels 

2018 weiter verbessert hat. Die Übernachtungszahlen wuch-

sen 2018 mit einem Plus von vier Prozent gegenüber 2017 

stärker als  in den letzten zehn Jahren. Und bei rund 80 Pro-

zent der Tophotels liegen die Umsätze gegenüber dem Vor-

jahr im Plus. Was den Wertzuwachs betrifft, wurden unsere 

Erwartungen vom vergangenen Jahr sogar um 4,5 Prozent-

punkte übertroffen. 

 

Welche Rolle spielt das gehobene Segment in der Hotelle-

rie in Deutschland aus Investorensicht?  

 

Eine große Rolle. Die Wertzuwächse im Upscale-Segment 

bestätigen unsere Strategie, Investitionen in den Bestand 

weiter auszubauen, wie aktuell im 5-Sterne-Superior Stei-

genberger Hotel in Hamburg oder im InterContinental Hotel 

in Berlin.  2018 hat dieses Segment nochmals zugelegt: Ein 

RevPar, also der Umsatz pro verfügbarem Zimmer, von rund 

91 Euro zeugt von guter Performance. Der Upscale-

Hotellerie sind knapp 44 Prozent der insgesamt rund 

396.400 Zimmer zuzurechnen, die von Union Investment 

und bulwiengesa deutschlandweit als investmentrelevant 

eingestuft wurden. 

 

Welche Segmente werden künftig am stärksten wachsen 

– und vor allem an welchen Standorten? 

 

Die größten Wertzuwächse wird es perspektivisch im Econo-

my- und Midscale-Segment geben, da sich für diese Seg-

mente flächendeckendere Entwicklungsperspektiven in 

Deutschland ergeben. So setzt die Markenhotellerie ver-

stärkt auf die Entwicklung von Zwei- und Drei-Sterne-

Betrieben oder vergleichbaren Kategorie außerhalb der 

deutschen Großstädte. In zahlreichen deutschen B- und C-

Städten lässt sich hohes Wachstumspotenzial erkennen.   

Martin Schaller, Leiter Asset Manage-

ment Hospitality bei der Union  

Investment Real Estate GmbH, zum 

Hotelmarkt in Deutschland, Wachs-

tumspotenzialen und der Chancen an 

B-Standorten 



 

 
 

Skyline Bremen; Quelle, Fotolia 

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus für Ihr 

Ankaufsgeschäft? 

 

Durch Projektkäufe wie zuletzt in Oberhausen, Dresden und 

Eschborn wollen wir hier unser Portfolio sowohl um klassi-

sche Formate als auch Longstay-Konzepte gezielt weiterent-

wickeln. Das Marktwertmodell zeigt, dass in der Gruppe der 

deutschen Städte mit zwischen 100.000 und 500.000 Ein-

wohnern das Marktvolumen investmentrelevanter Hotels 
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Bremen. Kürzlich wurde der erste Einzelobjektfonds der 

Produktreihe Strategische Handelsimmobilie Plus (SHP) 

aufgelöst – mit besten Ergebnissen für die Anleger. Investiti-

onsobjekt war eine Bestandsimmobilie in Ettlingen, ein SB-

Warenhaus in der Technologie-Region Karlsruhe. „Für diese 

langfristig an einen bonitätsstarken 

Mieter vermietete Einzelhandelsimmo-

bilie in innerstädtischer Lage hatten wir 

ein so attraktives Kaufangebot, dass 

wir den Fonds etwas früher als geplant 

aufgelöst haben“, sagte René Trost 

(Foto li.), der für das Portfolio-

Management verantwortliche HTB-

Geschäfts-führer. Aus dem Verkaufs-

erlös erhielten die Gesellschafter Ende 

des ersten Halbjahres eine Auszahlung von 130 %. Der Ge-

samtmittelrückfluss soll bei über 185 % vor Steuern liegen – 

bei einer nicht einmal 6-jährigen Haltedauer. Die HTB-

Strategie profitiert von der Baunutzungsverordnung. Sie reg-

lementiert die Errichtung großflächiger Einzelhandelsflächen. 

Neubauten in lukrativen Lagen werden daher nur sehr selten 

genehmigt.  
 

Etablierte Einzelhandelsflächen sind so vor der Ansiedlung 

von Wettbewerbern geschützt. Daher zeichnen sich diese 

Immobilien durch eine besonders hohe Standorttreue der 

Mieter aus. 

Norddeutschland 

2018 stärker zulegte, als in der Gruppe der Großstädte mit 

über 500.000 Einwohnern – ausgenommen Berlin, Frank-

furt am Main, Hamburg und München. Deutschlandweit lag 

2018 der ermittelte durchschnittliche Wert pro Hotelzimmer 

bei rund 145.200 Euro und damit rund 4.700 Euro über 

dem Wert vom Vorjahr. Der durchschnittliche Wert eines 

Hotelzimmers im Vier-Sterne Segment beträgt rund 

165.000 Euro, der eines Zimmers im Zwei-Sterne- oder 

Economy-Hotels rund 119.400 Euro. □ 

Die Real I.S. AG hat für den geschlossenen Immobilien-

fonds „Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. 

Objekt Hamburg I KG“ den Mietvertrag mit der BARMER 

Ersatzkrankenkasse in 

den „TriTowers Bauteil B“ 

in der Hammerbrook-

straße 92 in Hamburg 

langfristig verlängert.  
 

Die BARMER Kranken-

kasse, die mit 9,1 Millio-

nen Versicherten eine  

der größten Krankenver-

sicherungen Deutsch-

lands ist, ist damit seit 

2004 der Hauptmieter  

des Fondsobjektes. Die Krankenkasse wird nach  

Abschluss der noch durchzuführenden Modernisierungs-

arbeiten der Mietflächen 4.800 m² Bürofläche nutzen.  

Das Objekt ist seit 2005 einziges Investitionsobjekt des 

Privatkundenfonds.  
 

Die TriTowers umfassen insgesamt drei Bauteile. Der 

Bauteil B umfasst dabei eine Gesamtmietfläche von rund 

9.000 Quadratmetern auf 10 Stockwerken und wurde 

2003 fertig gestellt. 

 

 

Hamburg 

Quelle: Angermann 



 

 
 

Ruhe statt Remmidemmi 
 

Naturschutz und Tourismusentwicklung harmonieren nur 

selten miteinander. Konflikte sind programmiert, weil die 

einen Fauna und Flora unberührt sehen wollen; die anderen 

die wirtschaftliche Prosperität und nicht selten das Überle-

ben so manchen Standortes vor Augen haben. Es gibt aber 

auch Beispiele, wo es eigentlich gar nicht schlecht läuft – 

zumindest auf den ersten Blick: So soll im Dithmarscher 

Speicherkoog ein ganzes Feriendorf entstehen und der Na-

turschutzbund (Nabu) hat nichts dagegen. Die rund 70 Häu-

ser könnten zwischen zwei Naturschutzgebieten gebaut wer-

den, so dass die „sensiblen Bereiche“ unberührt blieben, 

argumentiert die Meldorfer Bürgermeisterin Anke Cornelius-

Heide – eine Vertreterin von Bündnis 90/Die Grünen.  

 

 Neben der Ferienwohnanlage ist auch ein Stellplatz 

für 50 Wohnmobile geplant, der schon im kommenden Jahr 

in Betrieb genommen werden soll. Der Flächennutzungsplan 

ist in enger Abstimmung mit den Vertretern der Naturschutz-

verbände erstellt worden, zu denen auch der Nabu gehörte. 

Eigentlich alles klar. Wäre da nicht die einstige Referentin 

des Nabu, die ihrem Arbeitgeber den Rücken kehrte, als sie 

feststellte, dass der die Situation vollkommen anders bewer-

tete als sie selbst. Für Tanja Matthies ist durch das Baupro-

jekt der Artenschutz gefährdet, weil viele störungsanfällige 

Vögel – wie etwa die Uferschnepfe – im Speicherkoog leb-

ten, deren Ruhe durch Menschen in nächster Nähe empfind-

lich gestört würde. Außerdem bedeuteten mehr Menschen 

auch mehr Müll, mehr Verkehr, mehr Lärm.  
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Dem ist kaum zu widersprechen. Vor allem Touristen beneh-

men sich außerhalb ihrer Heimatorte häufig nicht gerade mus-

tergültig. Andererseits wächst die Bevölkerung, reisen immer 

mehr Menschen und entstehen überall an den Küsten neue 

Destinationen – eine Entwicklung, die kaum aufzuhalten ist. 

Vor allem die bislang wenig beachteten Dörfer und kleinen 

Städte in der zweiten Reihe von Nord- und Ostsee bekommen 

jetzt die Chance, auch vom prallen Tourismusboom zu profitie-

ren, Arbeitsplätze zu schaffen oder wenigstens zu erhalten, 

damit ihre Orte nicht aussterben.  

 

 Im Speicherkoog setzt man ausdrücklich auf 

„Naturtourismus“ und will eine Klientel ansprechen, die das zu 

schätzen weiß; die Ruhe statt Remmidemmi sucht. Anderer-

seits sind auch solche Touristen nicht immer einsichtig und 

halten sich manchmal nicht an die Spielregeln. So gibt auch 

Patrick Tiede, der Sprecher des Umweltministeriums in 

Schleswig-Holstein, zu, dass in den vergangenen Jahren in 

den Schutzgebieten des Dithmarscher Speicherkoogs wieder-

holt zu Verstößen gekommen sei. Da wurde gebadet und über-

nachtet, wo es nicht erlaubt war und in den Wiesen rumge-

latscht, wo Vögel brüteten. Da helfe nur, Besucher künftig bes-

ser zu lenken und aufzuklären, so Tiede. Und da können wir 

nur zustimmen und sind gespannt, wie das Problem angegan-

gen wird – oder ob Tanja Matthies mit ihrer Petition, die bis 

zum 3. November läuft, das Projekt stoppen kann. Dafür benö-

tigt sie nur 2.000 Stimmen aus Schleswig-Holstein. □ 

 

Zu guter Letzt 

Barsbüttel. Der Projektentwickler Bonava plant ein neu-

es Wohnquartier in Barsbüttel bei Hamburg. Auf einem 

rund 5.300 qm großen Grundstück nahe der Hauptstraße 

34 sollen ab Anfang 2020 insgesamt drei Mehrfamilienhäu-

ser mit 57 Wohnungen entstehen. „Sobald es die Tempera-

turen zulassen, wollen wir im kommenden Frühjahr mit den 

Bauarbeiten starten. Spätestens drei Jahre später wird 

alles komplett fertig sein. Die ersten Bewohner werden 

voraussichtlich sogar schon Ende 2021 einziehen können“, 

so Bonava-Projektleiter Frederic Kilian Wieg. Das Quartier 

„Brombeerkamp“ umfasst drei Mehrfamilienhäuser mit  

41 Eigentums- und 16 Mietwohnungen. Die Eigentumswoh-

nungen bieten bis zu fünf Zimmer, 48 bis 165 Quadratme-

ter Wohn-/Nutzfläche und jeweils einen Balkon oder eine 

Terrasse, im Erdgeschoss auch einen kleinen Gartenanteil. 

Norddeutschland 

Heraus stechen sechs Maisonettewohnungen, die sich ähn-

lich einem Reihenhaus gleich über mehrere Etagen erstre-

cken. Als weitere Besonderheit erhalten diese Wohnungen 

einen eigenen Hobbyraum im Keller. Die 16 Mietwohnungen 

mit zwei, drei oder vier Zimmern werden als Paket an einen 

Investor veräußert. Ein Käufer des Mietshauses steht noch 

nicht fest. Verbunden werden alle drei Häuser durch eine 

zentrale Tiefgarage mit 97 PKW-Stellplätzen. „Das eigentliche 

Highlight des Quartiers wird seine großartige Lage. In zweiter 

Reihe hinter der Hauptstraße ist vom Verkehr nichts mehr zu 

spüren. Hier können die Kinder ohne Bedenken direkt vor der 

Haustür im Hof spielen. Das ist einfach ideal für junge Fami-

lien, denn auch der Weg in die Hamburger Innenstadt ist nicht 

weit“, so Wieg.  
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