
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) hat sich intensiv mit der Metropolregion 
Hamburg beschäftigt – und dabei nicht überraschend festge-
stellt, dass es noch viele ungenutzte Wachstumsmöglichkei-
ten gibt.  „Think big“ ist daher als Aufforderung der OECD zu 
verstehen, sich künftig nicht mehr im Klein-Klein des tägli-
chen Politik- und Verwaltungsbetriebs zu verheddern, son-
dern über Landesgrenzen hinaus zu denken und zu planen – und eine gemeinsa-
me Vision zu entwickeln. Denn sonst verpasst der Norden endgültig den An-
schluss an andere Regionen.  
 
 Schleswig-Holstein ist da zunächst einmal ganz zuversichtlich, will den 
Vorschlag eines institutionalisierten Planungsverbandes in der Metropolregion 
Hamburg umsetzen und gemeinsam mit Hamburg, Niedersachsen und auch 
Mecklenburg-Vorpommern einen Verbund aufbauen. Er soll zunächst als Aus-
tauschplattform, etwa für die Wohnungsbaupolitik in der Metropolregion Hamburg 
eingerichtet werden, aber nicht in deren bestehende Raumordnungskompetenzen 
eingreifen. Denn da ist man dann doch empfindlich. So hatten die Experten der 
OECD das aber nicht gemeint: Sie plädieren für eine „Innovationsagentur“ und 
einen regionalen Planungsverbund für Verkehrs-, Wohnungs- und Raumplanung, 
der auch handeln kann.  
 
 Es darf also getrost bezweifelt werden, dass sich viel ändern wird. Denn 
einen solchen Verbund hätte man schon vor zehn Jahren ins Leben rufen kön-
nen, wenn man es gewollt hätte. Seit Langem wächst nicht nur Hamburg, son-
dern auch die Peripherie, ohne dass beispielsweise vernünftige länderübergrei-
fende Verkehrskonzepte den Menschen in Stadt und Land das Leben einfacher 
machen würden. Vom gemeinsamen Wohnungsbau ganz zu schweigen. Da wun-
dert es kaum, wenn etwa der Landrat aus Stade (Niedersachsen) gleich seine 
Antipathie gegenüber „supraregionalen“ Gremien kundtut und erklärt, dass solche 
Institutionen mit den Landkreisen nicht zu machen sind. Aus dem Landkreis Har-
burg (Niedersachsen) kommt Unterstützung, indem darauf hingewiesen wird, 
dass Wohnungsbau und Verkehrsplanung ganz klar vor Ort in den Händen von 
Kommunen und Landkreisen bleiben müssen. Und selbst einer touristischen 
Dachmarke wird in Bausch und Bogen eine Abfuhr erteilt: Bei der Lüneburger 
Heide GmbH „sieht man keine Veranlassung, in der Vermarktung etwas zu än-
dern.“ Immerhin habe man deutschlandweit einen Bekanntheitsgrad von 84 Pro-
zent. Na, dann ist ja alles gut! Fragt sich nur, wofür man viel Geld für eine 200 
Seiten starke Studie ausgegeben hat. Die genaue Summe ist offiziell zwar nicht 
bekannt. Aber die Metropolregion hat sich mit immerhin 356.883 Euro beteiligt.  
 
Wenn Sie noch mehr dazu erfahren möchten, scrollen Sie einfach auf die nächste 
Seite.  
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 Neben der ausführlichen Analyse gibt die OECD mit 
ihren Handlungsempfehlungen Impulse für eine langfristige 
positive Entwicklung der gesamten Region. Diese richten sich 
im Wesentlichen auf die Überwindung der politischen Frag-
mentierung: So empfiehlt sie, in größeren inhaltlichen Katego-
rien, ambitioniert und grenzüberschreitend zu denken und 
Kräfte und Finanzmittel über die vier Länder hinweg zu bün-
deln. Sie fordert die Metropolregion Hamburg auf, diese ge-
meinsamen Maßnahmenbündel rasch und wirksam umzuset-
zen. Dazu könnte ein neues gemeinsames Verwaltungsgremi-
um geschaffen werden.  
 
 Der Region wird eine einzigartige strategische Lage 
entlang des Transport- und Handelskorridors von Oslo über 
Göteborg und Kopenhagen nach Hamburg bescheinigt. Die 
OECD empfiehlt, die Zusammenarbeit mit dieser Region zu 
verstärken. 
 
Führende Rolle bei erneuerbaren Energien 
 
Im Schwerpunktthema Innovation unterstreicht die OECD das 
Potential der Metropolregion Hamburg zu einer global führen-
den Rolle im Bereich erneuerbaren Energien. Die OECD wer-
tet die länderübergreifende Zusammenarbeit in Wirtschaft-
sclustern wie Luftfahrt und erneuerbaren Energien als ausge-
zeichnet. Hier empfiehlt sie eine gemeinsame Fokussierung, 
um Synergien auszuschöpfen und die Region international 
attraktiver und wettbewerbsfähiger zu machen. Sie rät zu einer 
stärkeren Zusammenarbeit in Form einer regionalen Innovati-
onsstrategie. 
 
 Andreas Rieckhof, Staatsrat der Hamburger Behör-
de für Wirtschaft, Verkehr und Innovation und Vorsitzender des 
Regionsrats der Metropolregion Hamburg: „Die OECD be-
scheinigt der Metropolregion Hamburg das Potenzial, Welt-
marktführer im Bereich erneuerbare Energien werden zu kön-
nen. Wir legen unseren Fokus einer engeren Zusammenarbeit 
im Bereich Innovation auf dieses Schwerpunktthema. Wir wol-
len hier entschlossen handeln und die Chancen Norddeutsch-
lands nutzen. Die Träger der Metropolregion haben deshalb 
vereinbart, eine aus der norddeutschen Wasserstoffstrategie 
abgeleitete Strategie in den Themenfeldern erneuerbare Ener-
gien und Wasserstoff auszuarbeiten, um den technologischen 
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„Think big!“  
 
Die Metropolregion Hamburg muss künftig in größeren Kategorien denken, grenzüberschreitend planen und mehr miteinander 
kooperieren, besagt eine aktuelle OECD-Studie 

Die Metropolregion Hamburg hat ihre Position zur Nut-
zung globaler Zukunftschancen untersuchen lassen. 
Jetzt wurde das Gutachten mit seinen Handlungsemp-
fehlungen von der OECD, der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, veröffent-
licht und im Rahmen der Regionalkonferenz der Metro-
polregion Hamburg im niedersächsischen Seevetal vor-

gestellt. „Die Entwicklung in der 
Metropolregion Hamburg ist für 
ganz Norddeutschland von 
Bedeutung und das gilt auch für 
Niedersachsen insgesamt. Der 
OECD-Bericht bringt Stärken 
und Schwächen klar auf den 
Punkt. Niedersachsen wird en-
gagiert daran mitwirken, die 
Metropolregion Hamburg insge-
samt noch stärker zu ma-
chen...“,  so Niedersachsens 

Ministerpräsident Stephan Weil zur Eröffnung der Konfe-
renz. (Foto: Henning Scheffen) 
 
 Ludger Schuknecht, stellvertretender Gene-
ralsekretär der OECD sagte in seiner Einführung: „Um 
den Erfolg dieser dynamischen Metropolregion langfris-
tig zu sichern, empfiehlt die OECD: Think big! In größe-
ren Kategorien zu denken, grenzüberschreitend zu pla-
nen und zu kooperieren, darin liegt der Schlüssel, um 
die Metropolregion Hamburg noch erfolgreicher, attrakti-
ver und nachhaltiger zu gestalten.“ 
 
 Die OECD beleuchtet in dem Gutachten, wie die 
Metropolregion Hamburg im internationalen Vergleich in 
Bereichen der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 
aufgestellt ist. Sie gibt Empfehlungen, die helfen sollen, 
die Potenziale in Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
besser zu nutzen, einen beschleunigten Wachstumspfad 
einzuschlagen, und die Lebensqualität der in der Region 
lebenden Menschen zu erhöhen. Dabei erachtet die 
OECD sechs Handlungsschwerpunkte als vorrangig: 
Innovation, Bildung und Fachkräfte, Digitalisierung, 
Wohnraum- und Verkehrsplanung, erneuerbare Ener-
gien sowie Kultur- und Tourismusmarketing. 
 



 

 

Fortschritt und innovative Technologien zu fördern und einen 
aktiven Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten.“  
 
 Um die wirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln, 
kommt es der OECD entscheidend darauf an, stärker in Bil-
dung und Fachkräfte zu investieren. Dazu schlägt sie vor, die 
Forschungs- und Entwicklungsaktivität zu steigern und Wis-
senschaft und Wirtschaft stärker zu verzahnen. Die Voraus-
setzungen dafür sind gut, beheimatet die Region doch zahlrei-
che führende Forschungsinstitute wie den European XFEL 
und verfügt über eine dynamische Start-Ups Szene. 
 
Besser als Göteborg und Barcelona 
 
Im internationalen Vergleich bietet die Metropolregion eine 
bessere Breitband-Grundversorgung als Regionen wie 
Barcelona oder Göteborg. Allerdings herrscht zwischen Stadt 
und Land noch ein Ungleichgewicht. So reichen die Empfeh-
lungen im Schwerpunktthema Digitalisierung vom besseren 
Breitbandausbau im ländlichen Raum über Qualifizierungsan-
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gebote für Arbeitnehmer und Förderung von kleinen und  
mittelständischen Unternehmen bis hin zu und digital gestütz-
ten öffentlichen Dienstleistungen und intelligenten Verkehrs-
systemen. 
 
 Im Schwerpunktthema Planung liegt der Fokus der 
OECD auf den Bereichen Wohnen und Verkehr. Obwohl die 
Raumplanung in den vier Ländern der Metropolregion auf 
verschiedenen Verwaltungsebenen erfolgt, würde eine inte-
grierte Wohnungsbau- und Verkehrsplanung helfen, zukünftig 
den Anforderungen des Wohnungsmarktes und der Verkehrs-
entwicklung besser gerecht zu werden. 
 
 Michael Roesberg, Landrat des Landkreises Stade, 
im Nordheide Wochenblatt: „Wir können über viele Vorschlä-
ge der OECD reden, aber an erster Stelle müssen wir die 
täglichen Verkehrsprobleme lösen… Die Gründung eines 
Planungsverbundes als neue metropolweite Institution wird 
mit den Landkreisen nicht zu machen sein, damit wird kein 
Kreistag einverstanden sein können.“   
 

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



 

 
 

 Die Lebensqualität in der Region wird als relativ hoch 
und vielfach besser als in anderen Regionen der OECD be-
wertet. Bei der Vermarktung der Region sollten laut OECD 
insbesondere die Vielfalt betont werden, die Stadt und Land 
bieten. Eine gemeinsame Strategie könne Tourismus und 
nachhaltige Mobilitätsplanung miteinander verbinden, um ein 
gemeinsames Marketing für alle Gebiete der Metropolregion 
Hamburg zu entwickeln. 
 
 Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüne-
burger Heide GmbH, im Nordheide Wochenblatt: „Eine 
Dachmarke Hamburg kann im Ausland ein Benefit sein, im 
Inland ist sie es nicht. Der Allgäu vermarktet sich ja auch nicht 
unter München… Wir sehen momentan keine Veranlassung, 
in der Vermarktung etwas zu ändern.“ 
 
Metropolregion Hamburg (MRH) 
 
Schwache Arbeitsproduktivität 
 
…. Ein Grund für das schwache Wachstum der Arbeitspro-
duktivität in der Metropolregion Hamburg ist das vergleichs-
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weise geringere Kompetenzniveau. Lediglich 14,4 %  
der Beschäftigten haben einen tertiären Bildungsab-
schluss. Damit liegt die MRH an 8. Stelle unter den  
11 deutschen Metropolregionen und 4 Prozentpunkte hin-
ter München und der Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg. 2016 verließen über 6 % der Schulabgänger 
in der MRH die Schule ohne Abschluss. Der Anteil der im 
Hightechbereich Beschäftigten beträgt gerade einmal  
4,8 %. Dies ist der zweitniedrigste Wert unter den 11 deut-
schen Metropolregionen und fast dreimal weniger als in der 
Metropolregion Stuttgart.  
 
Mangel an Großunternehmen 
 
Ein Mangel an Großunternehmen ist ein weiterer Grund für 
das schwache Wachstum der Arbeitsproduktivität in der 
MRH, wo es mehr kleinere und weniger große Unterneh-
men als in anderen Metropolregionen Deutschlands, insbe-
sondere im Süden der Republik gibt. Nur eines der Unter-
nehmen, die im Deutschen Aktienindex (DAX) notiert sind – 
dem Index der 30 größten Unternehmen nach Marktkapita-
lisierung –, hat seinen Sitz in der Metropolregion Hamburg. 

Stellvertretender OECD-Generalsekretär Ludger Schuknecht (v.l.), Ministerpräsident von Niedersachsen Stephan Weil, Hamburgs Staatsrat 
Andreas Rieckhof präsentieren die 200-Seiten-Studie  



 

 
 

Versorgungsquote in entlegeneren Gebieten (vor allem im 
Osten der Metropolregion) deutlich niedriger. Sie liegt dort 
teilweise unter 60 %.  
 
Mangel an Bauland, zu wenige Sozialwohnungen 
 
Die Wohnimmobilienpreise und Mieten in Hamburg waren 
2016 so hoch wie fast nirgendwo sonst in Deutschland, und 
sie steigen weiter. Im urbanen Kern der MRH wird bezahl-
barer Wohnraum zunehmend knapp. Laut der Urban Audit 
der Europäischen Kommission beispielsweise waren 2016 
nur ungefähr 7 % der Einwohner der Stadt Hamburg der 
Ansicht, dass es leicht sei, in ihrer Stadt eine gute Woh-
nung zu einem vernünftigen Preis zu finden – gegenüber 
31% in Barcelona und 34 % in Rotterdam. Die Gründe: 
Mangel an Bauland,  schrumpfender Sozialwohnungsbe-
stand sowie höhere Planungs- und Baukosten aufgrund 
von qualitativen und ordnungsrechtlichen Anforderungen 
(einschließlich langwieriger Planungsverfahren). Einige 
Kommunen müssen sich dagegen mit gestiegenen  
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Der Mangel an Großunternehmen ist einer der Gründe für die 
niedrigen FuE-Ausgaben. Sie betragen nur 0,8 % des BIP. 
Das ist der zweitniedrigste Wert unter den elf Metropolregio-
nen und weit entfernt vom EU-Zielwert für 2020 (3 % des BIP). 
Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszentren wie Berlin, Frank-
furt oder München, mangelt es an alternativen Finanzierungs-
quellen für Innovationen des privaten Sektors (z.B. Risikokapi-
tal). Das schränkt kleine Unternehmen in ihrem Handlungs-
spielraum ein und hemmt die unternehmerische Initiative.  
 
Digitales Ungleichgewicht  
 
Mehr als 35 % der Haushalte der MRH sind an das Glasfaser-
netz angeschlossen. In München – der Metropolregion mit der 
zweithöchsten Glasfaserverfügbarkeit – liegt dieser Anteil nur 
bei 15% und in sechs der elf deutschen Metropolregionen so-
gar unter 5 %. Zwischen Stadt und Land herrschen aber im-
mer noch erhebliche Ungleichgewichte. Während in der Kern-
stadt und in den nördlichen Kreisen der MRH fast alle Haus-
halte Zugang zu schnellem Breitband-Internet haben, ist die 

 Das Hamburger Umland punktet mit vielfältiger Natur. Beispielsweise im Raum Winsen an der Luhe, wo es viele Wiesen, Bäche und Auen gibt.  



 

 

Leerständen und verändertem Bedarf an nicht mehr entspre-
chenden Wohnraumbestand (z.B. große Einfamilienhäuser 
ohne öffentliche Verkehrsanbindung, die für eine alternde 
Bevölkerung ungeeignet sind) auseinandersetzen.  
 

Rainer Rempe, 
Landrat im Land-
kreis Harburg, im 
Nordheide Wochen-
blatt: (Foto: Land-
kreis Harburg): „Die 
Wohnungsbau- und 
Verkehrsplanung vor 
Ort muss ohne Fra-
ge in der Planungs-
hoheit der Kommu-
nen und Landkreise 

bleiben … Die OECD-Studie bestätigt uns in unseren Be-
mühungen, Verkehrsprojekte länderübergreifend besser zu 
koordinieren und auf eine einheitliche Tarifstruktur im HVV 
hinzuwirken.“ □ 
 
 
Das komplette OECD-Gutachten erhalten Sie unter: 
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-
development/oecd-berichte-zur-regionalentwicklung-
metropolregion-hamburg-deutschland_6843d6f0-de 
 
Die Kurzfassung ist online verfügbar unter:  
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/
regionalentwicklung-metropolregion-hamburg.htm 
 
 

 

NR. 72 I 42. KW I 16.10.2019 I SEITE 6 

Instone 

Amanda: wo Hamburg 
am vielfältigsten ist. Verkauf ist  gestartet

Freuen Sie sich auf neues Wohnen:
  Nähe zum Szeneviertel Sternschanze
  Attraktive Grundrisse und 
großzügige Freisitze
 Für Singles, Paare und Familien

Weitere Informationen:
www.instone.de/projekte/amanda



 

 
 

Die Entwicklung der Mieten und Renditen auf den norddeut-
schen Wohnungsmärkten normalisiert sich. Der starke An-
stieg der Mieten der vergangenen Jahre schwächt sich 2019 
etwas ab, ebenso wie die Renditekompression. Das ist eines 
der zentralen Ergebnisse der aktuellen Studie 
„Norddeutsche Wohnungsmärkte: Daten und Perspekti-
ven 2019“, in der Wüest Partner Deutschland die Wohnungs-
märkte von 15 norddeutschen Oberzentren in Hamburg, Bre-
men, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und 
Niedersachsen analysiert. 
 
Risiko-Rendite-Profile der einzelnen Städte 
 
„Wichtig für Investoren ist es, die Risiken in den verschiede-
nen Städten richtig einschätzen und bewerten zu können“, 

sagt Volker Ottenströer, 
(Foto), Leiter des Standortes 
Hamburg bei Wüest Partner 
Deutschland. „Unsere Risiko-
Rendite-Profile zeigen diffe-
renziert auf, welche Städte 
die höchsten Bruttorenditen 
versprechen, und wo das 
Verhältnis von Rendite zu 
Risiko am günstigsten aus-
fällt. So erzielt man in Bre-
merhaven mit durchschnittlich 

9,1& und in Wilhelmshaven mit 7,7% die mit Abstand höchs-
ten Bruttorenditen, allerdings bei einem vergleichsweise ho-
hen Standort- und Marktrisiko. Schwerin, Wolfsburg, Flens-
burg und Braunschweig haben vorteilhafte Risiko-Rendite-
Verhältnisse.“ 
 
Mietpreiswachstum leicht abgeschwächt 
 
Die Urbanisierung und die anhaltende Zuwanderung bewirkt 
in allen analysierten Städten das Bevölkerungswachstum. 
Auch die Prognosen bis 2030 sagen eine überwiegend positi-
ve Entwicklung vorher. Zugleich blieb die Neubauaktivität in 
elf von 15 Städten hinter dem Bedarf zurück, und der Leer-
stand ist weiter gesunken – im Mittel auf 2,7%. Die Mietpreise 
haben sich weiter erhöht, wenn auch nicht mehr ganz so 
stark, wie in den vorangegangenen Jahren. Die größten 
Wachstumsraten können für die vergangenen zehn Jahre für 
Braunschweig, Hannover und Wolfsburg festgestellt werden. 

NR. 72 I 42. KW I 16.10.2019 I SEITE 7 

Die höchste Median-Miete wird in Hamburg mit rund 
13,00 €/qm aufgerufen. 
 
Gebremstes Preiswachstum für Mehrfamilienhäuser 
 
Neben dem Mietpreisanstieg hat sich auch der Rückgang 
der Renditen für Mehrfamilienhäuser deutlich abge-
schwächt. Die aktuellen Preissteigerungen sind demzufol-
ge primär auf Mietwachstum und weniger auf eine Erhö-
hung der Kaufpreisfaktoren zurückzuführen. Die durch-
schnittlichen Bruttofaktoren variieren sehr deutlich zwi-
schen den Städten im Norden. Hamburg steht mit einem 
durchschnittlichen Vervielfältiger von 27,5 klar an der Spit-
ze, aber auch norddeutsche B- und C-Städte weisen – 
zum Beispiel bei Neubauprojekten – regelmäßig Brutto-
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Norddeutschland  
 

Steigende Kaufkraft dämpft Belastung durch hohe Mieten 
 
Im Norden steigen die Mieten nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Damit wird auch der Rückgang der  
Renditen für Mehrfamilienhäuser gebremst. Die besten Chancen für Anleger bergen Schwerin Wolfsburg, Flensburg  
und Braunschweig 

Quelle: Wüest Partner Deutschland/ Das Risiko ist auf der x-
Achse abgebildet; die Bruttorenditen auf der y-Achse. In die 
Analyse sind Faktoren hinsichtlich der Markt- und Nachfragesta-
bilität, der Bedingungen rund um Konsum, Einkommen und  
Arbeit sowie der Mieten und Preise eingeflossen.  



 

 
 

faktoren oberhalb des 23- bis 25-fachen auf. „Die intakte 
Nachfragesituation, das anhaltende Niedrigzinsumfeld, die 
positive Entwicklung der Mieten, der geringe Leerstand, die 
verhaltene Neubautätigkeit und auch der Mangel an alternati-
ven Anlagemöglichkeiten sprechen kurz- bis mittelfristig für 
stabile Preise. Jedoch kann zukünftig eine abnehmende Un-
termauerung der Kaufpreise durch erzielbare Mieten, insbe-
sondere bei einer Zinswende, zu rückläufigen Immobilienwer-
ten führen“, so Ottenströer. 
 
Beschäftigung, Kaufkraft und Wohnbelastungsquote 
 
Die  Beschäftigung  hat  in  den  norddeutschen  Städten  –  
analog  zum  Bundestrend  –  weiterhin  zugelegt.  Der Ar-
beitsmarkt  zeigt  sich  trotz  aufziehender  Wolken  z.B.  
in  Form  von  Brexit,  internationalen  Handelsstreitigkeiten, 
Zinswende (?) und Schuldenbergen (nicht nur Italiens) er-
staunlich robust. Seit 2015 hat die Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig  Beschäftigten  in  den  norddeutschen Städten 
um über 5% zugelegt – dennoch weniger stark als der  Bun-
desdurchschnitt.  Das  stärkste  Beschäftigungswachstum  
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verzeichneten  hierbei  Flensburg,  Lübeck  und Lüneburg 
gefolgt von Hamburg. Wolfsburg, Schwerin und Wilhelms-
haven bilden hier die Schlusslichter. 
 
 Die  Kaufkraft  hat  in  den  vergangenen  5  Jahren  
im Norden um durchschnittlich knapp 12% zugelegt.  
Besonders stark war das Wachstum in Schwerin, Wolfs-
burg und Lüneburg. Besonders  stark durch  Wohnkosten  
belastet  sind weiterhin  die  Haushalte  in  Hamburg,  
Oldenburg, Lüneburg und  Bremen.  Die  deutlich   
angestiegene  Kaufkraft jedoch  dämpft  die  steigende  
Wohnkostenbelastung  der Haushalte  durch  ansteigende  
Mieten.  Im  Vergleich  zum Vorjahr konnte die rechneri-
sche Wohnkostenbelastungsquote – wenn auch auf ho-
hem Niveau – aufgrund überwiegend „moderater“ Miet-
preisanstiege durch die steigende Haushaltskaufkraft 
neutralisiert werden.  
 
Kaufpreise steigen stärker als Mieten  
 
Über alle Nordstädte liegt der Median-Angebotskaufpreis  
für  Eigentumswohnungen  (alle  Baujahre)  bei  etwa 
2.900 €/qm, wobei dieser im Vergleich zu 2018 um 15% 
gestiegen ist. Der Kaufpreisunterschied zwischen Neu-
bauwohnungen  (Baujahr  >  2010)  und  Wohnungen  
älteren Baujahrs liegt bei rund 66%. Dieser Abstand ist 
deutlich größer als der Unterschied zwischen den Mieten 
bei Neubau- und Bestandswohnungen  (38%).  Die  hoch-
preisigen  Wohnungsmärkte Hamburg  (27%), Lüneburg  
(42%) und Osnabrück (47% weisen hingegen die kleins-
ten Unterschiede auf. Mit Ausnahme von Bremen, Braun-
schweig, Rostock, Bremerhaven und Wilhelmshaven sind 
die Kaufpreise pro qm  größerer  Wohnungen  höher  als  
die  für  1-  bis  2-Zimmerwohnungen.  Im  Durchschnitt  
aller  norddeutschen Städte erzielen Wohneinheiten mit 
hoher Zimmerzahl 8 % höhere qm-Kaufpreise. Im  
Kontrast hierzu sind die Mieten bei größeren Wohnungen 
durchweg niedriger. Den stärksten Kaufpreisanstieg  
seit 2009 (angebotene ETW aller Baujahre) verzeichneten 
Eigentumswohnungen in Lübeck, Oldenburg, Bremer-
haven und Flensburg – die geringsten Steigerungen 
Rostock, Wilhelmshaven und Schwerin. Hierbei sind  
jedoch strukturelle Unterschiede je  nach  Anteil  Neubau-
wohnungen  enthalten, welche die Vergleichbarkeit relati-
vieren. □ 
 
 
Die Studie steht kostenlos zur Verfügung unter:  
 
https://www.wuestpartner.com/de/publikationen 
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Quelle: Wüst Partner Deutschland auf Grundlage von IDN Immoda-
ten/Entwicklung der Median-Mieten in norddeutschen Städten zwi-
schen 2009 und 2019 



 

 
 

Neben dem Wohnimmobilienmarkt ist der Logistikimmobilien-
markt der bedeutendste in der Süderelbe-Region. Gemittelt 
über einen Zeitraum von zehn Jahren beträgt der durch-
schnittliche jährliche Flächenumsatz rund 167.242 qm. Zur 
Einordnung: Das entspricht über 29 % des durchschnittlichen 
jährlichen Flächenumsatzes der gesamten Logistikregion 
(Hansestadt Hamburg und deren Umland). Dabei ist zu be-
obachten, dass insbesondere Kleinvermietungen von unter 
3.000 qm deutlich zunehmen. Im Jahr 2018 hatten diese  
gegenüber dem Vorjahr bezogen auf die Anzahl einen  
Zuwachs um rund 60 %. Dennoch ist festzuhalten, dass  
vor allem die größeren Entwicklungen prägend für den  
Gesamtflächenumsatz sind.  
 
 Vor allem die Jahre 2016 bis 2018 sind überdurch-
schnittlich verlaufen. Der Mietvertragsabschluss des Amazon
-Zentrallagers in Winsen (Luhe) mit einer Fläche von 128.000 
qm ist ursächlich für den Anstieg im Jahr 2016. In den Jahren 
2017 und 2018 sorgt eine vergleichsweise große Zahl von 
Vermietungen im Größenbereich zwischen 10.000 qm und 
30.000 qm für den immer noch deutlich über dem Schnitt 
liegenden Flächenumsatz. Als Umsatztreiber im Jahr 2017 
sind vor allem die in direkter Nachbarschaft befindlichen Ge-
biete Logistikpark EuroLog Rade in Wenzendorf sowie VGP 
Park Hamburg in Neu Wulmstorf zu nennen. Schaut man auf 
die fertiggestellte Logistikfläche im selben Betrachtungszeit-
raum, so zeichnet sich ein grundsätzlich ähnliches und zu 
den Flächenumsätzen passendes Bild. 
 
 In den vergangenen zehn Jahren wurden im Schnitt 
jährlich annähernd 100.000 qm Logistikfläche in der Süderel-
be-Region realisiert. Liegt der Anteil an der gesamten  
Logistikregion Hamburg bei den Flächenumsätzen noch  
bei etwas unter einem Drittel, so ist es bei der fertiggestellten 
Logistikfläche sogar ein Anteil von rund 44 %. Die Süderelbe-
Region trägt somit maßgeblich zur Entwicklung in dieser  
Immobilienklasse bei. Auch bei den Fertigstellungen ist der 
starke Ausschlag im Jahr 2017 auch mit der Inbetriebnahme 
des Amazon-Zentrallagers zu erklären. Im Jahr 2018 ist die 
Anzahl der fertiggestellten Fläche wieder im Bereich des 
Durchschnittsniveaus.  
 
 Der Vergleich zwischen Flächenumsatz (auch 2018 
noch überdurchschnittlich) und fertiggestellter Fläche macht 
deutlich, dass die Flächennachfrage nach wie vor hoch ist. 
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Das Nachfragepotenzial in Verbindung mit etwas geringer 
ausfallender Neubautätigkeit erhöht entsprechend auch 
den Druck auf die Mieten in den Gebietseinheiten der 
Süderelbe-Region.  
 
Mietpreisentwicklung Lager- und Logistikhallen 
 
… im Landkreis Harburg  
 
Auf dem gewerblichen Immobilienmarkt konnte ein steter 
Anstieg der Mieten für Lager- und Logistikhallen im Land-
kreis Harburg beobachtet werden. Die höchsten Preise  
in diesem Segment werden in Seevetal und Neu Wulm-
storf erzielt, während das Mietniveau in Buchholz i.d. 
Nordheide und Winsen etwas geringer ist. Geprägt wird 
der Markt vorrangig durch Großprojekte wie den VGP 
Park in Neu Wulmstorf und das Amazon-Zentrallager in 
Winsen (Luhe).  
 
 In Thieshope/Tangendorf ist derzeit ein weiteres 
Gewerbegebiet zur Logistikansiedlung geplant. Frühes-
tens ab 2022 sollen dort auf insgesamt rund 420.000 qm 
vorrangig Logistikbetriebe angesiedelt werden. Perspekti-
visch soll der Fokus dabei jedoch nicht mehr so stark auf 
der reinen Lagerlogistik, sondern stärker auf dienstleis-
tungsorientierten und innovativen Tätigkeitsfeldern liegen.  
 
… im Landkreis Lüneburg  
 
Auch im Landkreis Lüneburg ist vor allem bei der Spitzen-
miete für Lager- und Logistikhallen ein stetiger Anstieg zu 
verzeichnen. Mit 4,30 €/qm liegt die Spitzenmiete auf ei-
nem vergleichsweise hohen Niveau. Die Durchschnitts-
miete ist zwischen 2011 und 2016 stark angestiegen, seit-
dem aber stabil, was auch durch vergleichsweise geringe 
Neubauaktivitäten zu erklären ist. Bezogen auf den ge-
samten Betrachtungszeitraum beträgt der Anstieg rund  
19 % bei der Durchschnittsmiete und rund 12 % bei der 
Spitzenmiete. Die Mietpreissteigerungen fallen damit ins-
gesamt etwas stärker aus als in den benachbarten Land-
kreisen Harburg und Stade. Der zügig erreichte Verkauf 
der Gewerbegebiete Bilmer Berg I und Bardowick ver-
deutlicht die nach wie vor hohe Nachfrage nach gewerbli-
chen Flächen im Landkreis Lüneburg. Mit dem Gewerbe-
gebiet Radbruch schaffte die Gemeinde neue Angebote, 
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Hamburg/Niedersachsen 
 

Südlich der Elbe brummt´s  
 
Die Süderelbe-Region trägt maßgeblich zur Entwicklung des Logistikmarktes Hamburgs und dessen Umland bei. Ihr Anteil an 
Flächenumsätzen liegt insgesamt zwar noch unter einem Drittel; bei neuen Logistikflächen kommt man schon auf einen Anteil 
von rund 44 Prozent  



 

 

Norddeutschland 

 

um der Nachfrage gerecht zu werden. Das kann aber nur ein erster Schritt 
sein. Die positive wirtschaftliche Entwicklung im gewerblichen Immobilien-
sektor spiegelt sich auch durch Investitionen des Mittelstandes in die Wei-
ter- und Neuentwicklung der eigenen Immobilien wider. Beispielhaft hierfür 
steht das neue Logistikzentrum des Männermode-Konzerns Roy Robson. 
Auf einem 5,5 Hektar umfassenden Grundstück ist hier ein Lager- und 
Distributionszentrum mit rund 8.100 qm Nutzfläche entstanden.  
 
… im Landkreis Stade  
 
Ein moderater Anstieg der Preise für Gewerbeimmobilien ist auch im  
Landkreis Stade erkennbar. Vor allem die in Buxtehude im Jahr 2018 er-
zielte Spitzenmiete für Logistikobjekte bewegt sich mit 4,30 €/qm – wie 
auch im Landkreis Lüneburg – auf einem vergleichsweise hohen Niveau. 
In der Hansestadt Stade liegt die Spitzenmiete im selben Jahr rund 0,40 
Euro niedriger. Bei der Durchschnittsmiete hingegen bewegen sich die 
beiden Kernorte des Landkreises auf vergleichbarem Niveau von 3,30 €/
qm Logistikfläche.  
 
… im Bezirk Hamburg-Harburg 
 
Die Lager- und Logistikimmobilien im Bezirk Hamburg-Harburg haben seit 
2009 einen leichten Anstieg des Mietniveaus erfahren, sowohl für die Spit-
zen- als auch für die Durchschnittsmieten. Die Spitzenmiete von 5,70 €/qm 
stellt ebenso wie die Durchschnittsmiete von 4,85 €/qm den Höchstwert in 
der Süderelbe-Region dar. Dies ist vor allem durch die größere Nähe zur 
Hamburger Innenstadt und dem Hamburger Hafen zu erklären.  
 
 Die im Landkreis Rotenburg/Wümme gelegene Gemeinde Elsdorf 
gehört zwar nicht zur Kernregion Süderelbe, zählt jedoch mit ihrer Lage in 
der südlichen Metropolregion Hamburg zum erweiterten Geschäftsbereich 
der Süderelbe AG. Sie weist einen hohen Verflechtungsgrad mit dem Sü-
derelbe-Raum und der Metropolregion Hamburg auf. Aufmerksamkeit hat 
Elsdorf mit der dortigen Entwicklung des „LogIn Parks“ direkt an der A1 
erlangt. Mit den Distributionszentren von IKEA (betrieben durch die Bremer 
LagerhausGesellschaft (BLG)) und Noerpel Logistik haben sich zwei 
„Schwergewichte“ der Branche dort angesiedelt. Vor diesem Hintergrund 
überrascht es nicht, dass die insgesamt 28 Hektar Fläche des „LogIn 
Parks“ in der Rekordzeit von ca. fünf Monaten vermarktet werden konnten. 
Eine Erweiterung um weitere 20 Hektar ist bereits in der Entwicklung. In 
Hamburg selbst (inkl. Hamburg-Harburg) Flächen in benötigter Größe zu 
bekommen, ist derzeit kaum möglich. Der Preis ist dabei nicht der aus-
schlaggebende Punkt, vielmehr die Verfügbarkeit im Generellen. Die 
Nachfrage für weitere Flächen, auch am Standort Elsdorf, ist daher gege-
ben. Allein die Unternehmen IKEA/BLG und Noerpel schaffen dabei durch 
die Ansiedlung gemeinsam rund 300 neue Arbeitsplätze am Standort. 
Durch die direkte, dem „LogIn Park“ eigene, Auf- und Abfahrt zur A1 gibt 
es zudem keinerlei Schwerlasttransport durch die angrenzenden Orte. □ 
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Kiel: Die Hannoveraner Unternehmen 
Baum-Gruppe und Meravis planen am 
Germaniahafen in Kiel einen 15 Gebäude 
umfassenden Komplex mit 200 Wohnungen, 
sowie Flächen für Gewerbe und ein Hotel. 
Die Baufelder 2-4 für das Projekt "Kiel Water-
kant" hatte die Baum-Gruppe bereits vor 
geraumer Zeit erworben, nun wurde eine 
Kooperation mit Meravis vereinbart. Dem-
nach sollen auf dem 11.663 qm großen Ge-
lände neben 15.000 qm für Wohnungen auch 
12.000 qm für Gewerbe, 850 qm für Handel 
und ein Hotel mit etwa 310 Zimmern entste-
hen. Die durchschnittliche Wohnungsgröße 
soll 75 qm betragen. Außerdem ist eine Tief-
garage mit 430 Stellplätzen vorgesehen. Der 
Baubeginn ist für 2022 geplant, die Fertig-
stellung für 2025. 
 
 
Kiel: Mit 164 Zimmern, einer Lounge mit 
Working- und Relaxingplätzen, Bar, Restau-
rant, 24h-Hotelshop, Fotoautomat, bepflanz-
ten Wänden, begehbarem Gewächshaus 
sowie Wellness- und Fitnessbereich hisst 
das „me and all hotel kiel“ Anfang 2020 die 
Segel – nur  wenige Schritte vom Haupt-
bahnhof und dem Kreuzfahrtanleger entfernt. 
Die me and all hotels sind die Zweitmarke 
der Lindner Hotels AG. Im Jahr 2015 entwi-
ckelt, eröffnete das erste Haus im Oktober 
2016 in Düsseldorf, im Jahr 2018 folgte der 
zweite Standort in Mainz. Im Jahr 2017 wur-
de zusammen einem privaten Investor und 
der Hanseatic Group die me & all Hotels 
GmbH gegründet, um das Wachstum der 
neuen Boutique-Marke deutlich zu beschleu-
nigen. Es sind bereits weitere Verträge für 
me and all hotels in Hannover, Kiel, Stuttgart, 
Ulm und Düsseldorf unterschrieben.  



 

 
 

Nach Angaben des Immobilienberatungsunternehmens  
Colliers International ist in der Hansestadt trotz der mehr 
als 10.000 Wohnungsfertigstellungen im Jahr 2018 das  
Wohnungsangebot unzureichend. Florian Tack, Head of  
Residential Hamburg bei Colliers International: „Die Zahl der 
Mietangebote lag im Mittel der letzten fünf Jahre bei 32  
Wohnungen pro 1.000 Haushalten und ist im deutschland-
weiten Vergleich niedrig. Die Stadt reagiert mit steigenden 
Genehmigungszahlen auf die hohe Wohnraumnachfrage – 
jedoch waren die Genehmigungen zuletzt erstmals seit  
Jahren wieder spürbar rückläufig.“ 
 
 Das ist eines der zentralen Ergebnisse des jetzt veröf-
fentlichten Colliers-Marktberichts „Residential Investment: 
Wohn- und Geschäftshäuser“, in dem für alle Lagen jeweils 
die Mieten und Kaufpreise, differenziert zwischen Neubau 
und Bestand, dargestellt werden. Im Segment Wohn- und 
Geschäftshäuser sind neben den Preisen auch die Renditen 
aufgeführt. Alle Segmente beinhalten einen Ausblick auf das 
kommende Jahr. 
 
Die Ergebnisse im Überblick: 
 
Hamburg ist seit 2013 um knapp 65.950 neue Haushalte 
gewachsen, während knapp 41.800 Wohnungen im selben 
Zeitraum neu gebaut wurden. 

NR. 72 I 42. KW I 16.10.2019 I SEITE 11 

 Im letzten Jahr konnte erfreulicherweise eine deut-
liche Ausweitung der Wohnungsfertigstellungen verzeich-
net werden – so wurden mit 10.674 knapp 2.750 mehr 
neue Wohnungen fertiggestellt als im Vorjahr (ca. +35 
Prozent). Die Genehmigungen gingen im Vergleich zum 
deutlich erhöhten Volumen des Vorjahres zwar leicht zu-
rück, jedoch waren knapp 11.100 genehmigte Wohnun-
gen der zweithöchste Wert der letzten fünf Jahre. 
 
 Mieten im Neubau bestätigten mit 14,00 €/qm das 
Niveau zum Jahresende 2018, während die Neuvermie-
tungsmieten von Bestandswohnungen bei 11,25 €/qm in 
der ersten Jahreshälfte 2019 lagen. Das Plus im ersten 
Halbjahr 2019 lag hier nur noch bei 1,3%. 
 
 In einfachen Lagen Hamburgs beginnen die Neu-
vermietungsmieten für Bestandswohnungen im Bereich 
von 8,00 €/qm . 
 
 Die Produktverfügbarkeit ist recht gut, so dass  
die Verkaufsfälle von Wohn- & Geschäftshäusern mit  
498 Verkäufen spürbar über dem Vorjahresniveau lagen 
(+13%). □ 
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Hamburg  
 

Hamburg hängt hinterher! 

 
Quelle: Fotolia 
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„Trotz großer Zuwachspotenziale und starkem Mieterinte-
resse sind Investoren beim Thema Coworking eher zurück-
haltend. Das liegt auch daran, dass heute noch nicht ab-
schließend einzuschätzen ist, wie sich die Nachfrage nach 
flexiblen Arbeitsplätzen in den nächsten zehn Jahren entwi-
ckeln wird, und welche Anbieter sich langfristig durchsetzen 
werden“, Constantin Klementz, Engel & Völkers Invest-
ment Consulting. 
 
 
„Immobilieneigentümer 
haben im Alter einen 
viel größeren Spiel-
raum, der durch Ver-
kauf, Vermietung, Um-
bau oder einen Umzug 
in eine kleinere Woh-
nung realisiert werden 
kann. Das frei werdende Geld steht dann zur Verbesserung 
der Lebensqualität oder für lange gehegte Wünsche zur 
Verfügung“, Axel Wittlinger, Geschäftsführer der Stöben 
Wittlinger GmbH in Hamburg, zum richtigen Zeitpunkt, 
um Gewinne zu generieren.  
 
 
„Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort. Prosperie-
rende B-Städte weisen weiterhin sehr gute Konditionen für 
Wohninvestments auf. Sie laufen den Top-7-Städten den 
Rang ab. Wirkliche ‚Hidden Champions‘ gibt es nicht mehr, 
allerdings ist das Umland der Metropolen immer stärker im 
Kommen“, Marc Sahling, Geschäftsführer der Dr. Lübke 
& Kelber GmbH.  
 
 „Oberbillwerder hat als 105. Stadtteil das ambitionierte Ziel 
„Connected City“ zu werden. Verbindungen zu anderen 
Stadtteilen müssen aktiv geschaffen werden", Arne Dorn-
quast, Bezirksamtsleiter Bergedorf. 
 
 
 

 
„Für alle Teilmärk-
te gilt, dass es 
großes Potenzial 
in der Süderelbe-
Region gibt, so-
wohl im Bereich 
der Gewerbe- als 
auch der Wohnim-
mobilien. Es ist 

aber auch klar, dass sich die Region über die weiteren Flä-
chenentwicklungen Gedanken machen muss. Und zwar 
kooperativ und mit einer gemeinsamen Strategie, nicht jeder 
für sich“, Dr. Olaf Krüger, Vorstand der Süderelbe AG.  
 
 
„Im Jahr 2050 wird die Weltbevölkerung um ein Drittel ange-
wachsen sein, und 70 Prozent der Menschen werden  
in Städten leben. Wenn jetzt nicht vorausschauend gehan-
delt wird, wird jeder dritte dieser urbanen Ballungsräume 
eine informelle Siedlung oder ein Slum sein“, Lord Norman 
Foster anlässlich des „City Science Summit“ in Hamburg.  
 
 

„Der Anteil der 
Coworking Flä-
chen unter den 
Büroimmobilien ist 
derzeit in Deutsch-
land mit rund ei-
nem Prozent in 
den Big 7 noch 
sehr gering, aber 
Nachfrage ist defi-

nitiv da. Wir schauen uns die Businesspläne der Anbieter 
genau an und finanzieren auch Büroimmobilien mit kleine-
ren Coworking-Anteilen in den Metropolen. Allerdings sind 
wir uns nicht sicher, ob sich Coworking langfristig durchset-
zen wird“, Peter Axmann, Leiter Immobilienkunden bei 
der Hamburg Commercial Bank. 
 

Meinungssplitter 



 

 
 

NR. 72 I 42. KW I 16.10.2019 I SEITE 13 

 
Herr Jungesblut, Sie monieren, dass Städte und Kommu-
nen bei Projektentwicklungen häufig mitreden wollen, 
welche Planer hinzugezogen werden sollen. Was ist da-
ran schlecht?  
 
Jörg Jungesblut: Das ist für uns in der Tat eher hinder-
lich als hilfreich, weil es die Verhandlungsposition von Inves-
toren gegenüber den Planern als ihren Auftragnehmern 
enorm einschränkt. Wir verfügen selbst über ein Netzwerk an 
Planern, insbesondere Architekten, mit denen wir seit Lan-
gem zusammenarbeiten und die unsere Arbeitsschritte ken-
nen und immer weiter optimieren. Mit externen Planern ist 
grundsätzlich erst einmal alles schwieriger – und wird 
dadurch auch kostenintensiver. Sie fühlen sich verpflichtet, 
die Vorstellungen der Stadtvertreter umsetzen, die sie emp-
fohlen und mit ins Spiel gebracht haben. Diese Vorstellungen 
sind aber häufig realitätsfremd und gar nicht oder nur zu er-
heblichen Mehrkosten umzusetzen. Es entsteht ein hinderli-
ches Spannungsfeld. Kommunen haben einen erheblichen 
Anteil daran, dass Baukosten steigen.  

 
Ist es nicht verständlich, dass Stadtvertreter Einfluss 
nehmen wollen?  
 
Sicher. Aber wir haben ja schon weitreichende Kontrollme-
chanismen durch Städte und Kommunen. Da gibt es den B-
Plan, den städtebaulichen Vertrag. Alles, was darüber hin-
ausgeht – etwa ein von der Stadt initiiertes Gremium, das den 
Investor über das gesetzlich gedachte Maß hinaus reguliert, – 
bedeutet höhere Kosten, weil Kostenoptimierungsmöglichkei-
ten im Planungsprozess verschoben und dadurch reduziert 
werden. Deshalb sollten Investoren freie Hand haben und nur 
Planungs- und Baurecht beachten müssen – und natürlich 
ihre eigenen Planer hinzuziehen können.  
 
Bei der Wasserstadt Limmer gibt es zusätzlich einen so-
genannten Gestaltungsleitfaden …  
 
Ja, eine Gebrauchsanweisung oder ein Gestaltungsleitfaden 
regelt frühzeitig sehr detailliert Qualitäten und Situationen, die 
im Planungsprozess immer wieder nicht oder nur mit hohem 

 

Im Gespräch mit ... 
Jörg Jungesblut, Geschäftsführer 
der Wasserstadt Limmer Projektent-
wicklung GmbH, die für den Bau von 
1800 Wohnungen in Hannover verant-
wortlich ist. Das Großbauprojekt wird 
rund eine Milliarde Euro kosten. Es 
könnte aber günstiger sein, wenn nicht 
unnötig Kosten in die Höhe getrieben 
würden. Das gilt allerdings nicht nur für 
dieses Projekt 

„Kommunen haben einen erheblichen Anteil daran, dass Baukosten steigen“ 



 

 
 

Aufwand umgesetzt werden können. Dadurch wird noch mehr 
Einfluss genommen und möglicherweise etwas festgelegt, 
was sich bei der tatsächlichen Umsetzung als nicht sinnvoll 
oder sogar nicht machbar erweist. Nicht alles, was in einem 
Entwurf angedacht wird, ist auch realisierbar. Entwürfe sind 
oft nicht zu Ende gedacht. Es sollte klar sein, dass Vorentwür-
fe und Visualisierungen nur Anschauungsstände sind, die für 
die weitere Planung und Umsetzung nicht das Maß der Dinge 
sein können. Beim Bau muss man flexibel bleiben, um schnell 
auf neue Situationen reagieren zu können.  
 
Haben Sie ein Beispiel für uns?  
 
In Limmer sollen 70 Prozent der Fassaden verklinkert werden. 
Eine Klinkerfassade ist immer zweischalig. Vor dem eigentli-
chen Mauerwerk liegt sie als zweite, komplette Mauer. Allein 
ein individuell gefertigter Stahlwinkel zur Aufnahme von Fas-
sadenlasten kann 600 Euro kosten – und es werden sehr vie-
le pro Fassade benötigt. Dabei gibt es günstigere Lösungen. 
Klinker-Riemchen sind ebenfalls „echte“ Klinker, aber im Ge-
gensatz zu vermauerten Klinkersteinen nur rund 14 mm stark 
und werden direkt auf die Fassade geklebt. Das funktioniert 
sogar auf blankem Putz. Der Vorteil: Man muss keine separa-
te Vormauer aus den Klinkersteinen herstellen, was Kosten 
spart, weil es weniger aufwändig ist. Optisch gibt es keine 
Unterschiede, und Klinkerriemchen sind genauso pflegeleicht 
und wartungsfrei wie eine feste Klinkermauer.  
 
In Limmer liegt die Nettobaulandquote im ersten Bauab-
schnitt nur bei rund 58 Prozent. Auch das halten sie nicht 
für sinnvoll.  
 
So ist es. Zu geringe Grundstücksnutzung erhöht die Kosten 
der bebaubaren Flächen. In Limmer gibt es 42 Prozent Frei- 
und Grünflächen. Das ist aus meiner Sicht viel zu üppig. Wir 
kennen Referenzprojekte in anderen Städten, bei denen die 
Bebauungsquote bei 82 Prozent liegt. Empfehlenswert halten 
wir eine Nettobebauung von mindestens 70 Prozent, um die 
Kosten im Zaum halten zu können – und ehrlich gesagt, bleibt 
mit 30 Prozent Freifläche genügend Raum, um Privatsphäre 
und ein grünes Umfeld genießen zu können. Je mehr wir bau-
en können, desto günstiger fällt der Quadratmeterpreis pro 
Wohnfläche letztlich aus. Und genau darum sollte es doch 
gehen: möglichst viel attraktiven und günstigen Wohnraum zu 
schaffen. Das geht generell nicht ohne Verdichtung. In der 
Wasserstadt haben wir den Vorteil keinerlei Grünflächen ver-
siegeln zu müssen, da wir auf einer Industriebrache überhaupt 
erst Grünflächen schaffen – und Wohnraum für etwa 3500 
Menschen.  
 
In der Wasserstadt werden sozialer, frei finanzierter Woh-
nungsbau und Eigentumswohnungen entstehen. Aller-
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dings liegt der Anteil an sozialem Wohnungsbau nur bei 
20 Prozent. Eine gesunde Mischung sieht anders aus...  
 
Wobei auch 20 Prozent sozialer Wohnungsbau aus Investo-
rensicht schon eine Herausforderung sein kann, wie wir nach 
den ersten 500 Wohnungen, die wir in Limmer bauen, feststel-
len. Da geht es um die optimale Verteilung des sozialen 
Wohnraums auf das gesamte Projekt. Ein Haus ist viel 
schwieriger zu konzipieren, wenn ich Eigentums- und Sozial-
wohnungen gleichermaßen unterbringen muss. Die Grundris-
se sind zu unterschiedlich. Habe ich beispielsweise nur Eigen-
tumswohnungen und freien Wohnungsbau in einem Objekt ist 
es möglich, die Grundrisse einfacher zu gestalten und vier 
Zimmer sinnvoll auf 85 Quadratmeter zu verteilen. Dies erhöht 
auch die Chancen im Einzelvertrieb. Wir planen jetzt so, dass 
man bei den Mietwohnungen durchschnittlich 13,50 Euro zahlt 
– das sind dann wertige Wohnungen, aber man muss sich 
auch klar machen, dass die, die den vollen Mietpreis bezah-
len, wiederum die subventionieren, die Mieten deutlich unter 
dem notwendigen Marktpreis zahlen. 
 
13,50 Euro kalt sind nicht gerade günstig.  
 
Das ist uns bewusst. Dafür sind es aber schöne und gut auf-
geteilte Wohnungen.  
 
Bislang hat man bei solch großen Projekten auch immer 
teure Penthäuser verkauft, um die Gesamtkosten ein biss-
chen zu drücken. Warum gibt es in Limmer keinen Luxus 
auf dem Dach?  
 
Die Stadt hat sich dagegen entschieden. Auch dies wirkt sich 
preissteigernd auf die „normalen“ Wohnungen aus, da Pent-
häuser im Durchschnitt mit 20 Prozent Aufschlag verkauft 
werden können. Da diese Option hier leider wegfällt, verteilen 
sich die Kosten anders.  
 
Würde serielles Bauen helfen?  
 
Auf jeden Fall wäre es eine Option. Und es würde angesichts 
der Größe des Projekts auch keineswegs zu Stereotypen füh-
ren. Man muss nicht jedes Wohnhaus individuell gestalten. 
Die starre Festlegung von Gebäudetypen inklusive Geschos-
sigkeiten und Vorsprüngen behindert nur wirtschaftlich sinn-
volle Grundrisslösungen. Das betrifft auch das Bestehen auf 
einer Gebäudetiefe von zwölf bis dreizehn Metern in Verbin-
dung mit der Forderung nach Barrierefreiheit. Das ist unzeit-
gemäß und unwirtschaftlich, da weniger Wohnraum als mög-
lich erschlossen wird. Die sowieso anfallenden Kosten der 
Erschließung werden auf weniger Wohnfläche verteilt, was 
diese proportional teurer macht.  
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Zeitgemäß sind Wohnviertel, die gemischt genutzt werden. Wohnen 
und Arbeiten vor Ort. Auch Ladenlokale und Arztpraxen gehören 
dazu. Wie bewerten Investoren das?  
 
Gemischt genutzte Immobilien sind meist schlechter zu verkaufen. Des-
halb sollte damit zurückhaltend umgegangen werden. Statt in drei Ge-
bäuden jeweils einen Laden unterzubringen, wäre es sinnvoller, drei 
Läden in ein Haus zu packen. Denn Investoren müssen Abnehmer für 
die Läden finden. Vor allem in Wohnhäusern mit Eigentumswohnungen 
ist es schwierig, Käufer für Ladenlokale zu finden. Niemand hat Interesse 
daran, einen einzelnen Laden zu kaufen und zu vermieten und sich dafür 
mit den Eigentümergemeinschaften auseinander zu setzen. In reinen 
Miethäusern ist das wesentlich einfacher. Auch das spricht dafür, nicht 
alle Wohnformen in einer Einheit unterzubringen. □ 
 
Das Interview führte Susanne Osadnik 

Schloss 
Oldenburg  

 

Über die Quartiersentwicklung Wasserstadt Limmer Auf dem 237.800 
qm großen ehemaligen Continental Werksgelände auf einer Halbinsel 
zwischen Leineabstiegskanal und dem Stichkanal Hannover-Linden 
entstehen in den nächsten zehn Jahren rund 1.800 Wohneinheiten für 
etwa 3.500 Menschen. Das größte innenstadtnahe Bauprojekt in Han-
nover wird von der Wasserstadt Limmer Projektentwicklung GmbH 
(WLEG), einem Joint Venture der blueorange group (Mitglied der Volks-
bank BraWo Unternehmensgruppe) und der Günter Papenburg AG 
entwickelt. Das Quartier hat von der Deutschen Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen (DGNB) ein Vorzertifikat erhalten.  

 
Auf dem Baufeld 12 der Wasserstadt Limmer 
werden zwei Wohn- und Geschäftshäuser 
mit einem gemeinsamen Erdgeschosssockel 
und einem 7-geschossigen Turm mit etwa  
26 Meter Höhe entstehen. Insgesamt sind 
auf dem 8.600 qm großen Grundstück 78 
Mikroapartments und 60 Wohneinheiten für 
Betreutes Wohnens, 90 vollstationäre Pfle-
geplätze und 21 Tagespflegeplätze sowie 
eine Einzelhandelsfläche für einen Vollver-
sorger geplant. Die Bruttogeschossfläche 
beträgt insgesamt etwa 22.700 qm. Baube-
ginn soll im Frühjahr 2021 sein, die Fertig-
stellung ist für Sommer 2023 geplant. „Das 
Baufeld 12 wird neben dem zentralen Conti-
Turm das erste sein, das Anwohner, Besu-
cher und Touristen von der Wasserstadt 
wahrnehmen. Es dient als Aushängeschild 
und Wegweiser des gesamten Bauvorha-
bens. Dementsprechend hatten wir den An-
spruch, dass der Entwurf die richtige Balan-
ce zwischen individuellem, identitätsschaf-
fendem Hochpunkt und der Integration in 
das Quartier findet“, sagt Jörg Jungesblut, 
Geschäftsführer der Wasserstadt Limmer 
Projektentwicklung GmbH.  

Norddeutschland 

Schwerin: Südufer Pfaffenteich, Foto: Ulrike Auge 
Simulation der Wasserstadt Limmer in Hannover. Auf dem Gelände des ehemaligen Continental--Werks entstehen insgesamt 1.800 Wohnun-
gen, davon 550 im ersten Bauabschnitt.  



 

 
 

„... Damit sieht jeder das, was er sehen und 
bearbeiten soll“  
 
Die Digitalisierung macht vieles einfacher und effizienter. 
Trotzdem bleibt das Thema aufgrund seiner enormen Band-
breite oft  abstrakt. Wie mit einem Baumanagement-Tool ana-
loge Prozesse der Baudokumentation und Kommunikation in 
Immobilienprojekten digital abgebildet werden können, und 
welche Vorteile sich daraus ergeben, erläutern Matthias Gere-
cke, (Foto li. o.), Projektleiter für die Betriebsgebäude im 
Großprojekt der neuen Bahnbrücke Kattwyk der Hamburg Port 
Authority und Ibrahim Imam, (Foto li. u), Geschäftsführer und 
Mitgründer von PlanRadar 
 
Wo setzen Tools zum digitalen Baumanagement in der 
Praxis an, und welche Vorteile ergeben sich daraus? 
 
Matthias Gerecke: Für den Erfolg eines Bauprojektes ist 
eine eindeutige Kommunikation zwischen allen Akteuren der 
wichtigste Einflussfaktor. Hier hilft das digitale Baumanage-
ment, das einen Überblick über alle Bauprozesse und deren 
Dokumentation ermöglicht. Wir setzen in unserem Projekt 
„Neue Bahnbrücke Kattwyk“ in Hamburg bei der Errichtung der 
Betriebsgebäude die webbasierte Software PlanRadar  
als Werkzeug zum Baumanagement ein. Dieses nutzen  
wir insbesondere für die Dokumentation und die Abarbeitung 
von Baumängeln. Dadurch werden die Aufgaben sehr klar 
kommuniziert. 
 
Ibrahim Imam: Die zentrale Dokumentationsplattform  
ist hierbei Werkzeug und Informationskanal zugleich. Alle  
Informationen hinsichtlich Projektstatus, Baudokumentation 
und Mängelmanagement sind in einer Oberfläche einsehbar. 
Damit sind alle Projektbeteiligten zu jeder Zeit – online wie 
offline – auf dem gleichen Stand und nutzen PlanRadar ähn-
lich wie ein Ticketsystem. 
 
Wie kann beispielsweise das Mängelmanagement  
digitalisiert werden? 
 
Matthias Gerecke: Zu Beginn unseres Projekts haben wir 
mit Baufirmen und Bauüberwachern die Nutzung von PlanRa-
dar vereinbart. In dieser Software lassen sich Zeichnungen 
des Bauwerks hinterlegen, mit denen die Verortung von The-
men – in unserem Fall Baumängel – möglich sind. Stellt die 
örtliche Bauüberwachung einen Mangel fest, markiert sie diese 
Stelle im Grundriss und erstellt damit ein so genanntes Ticket. 
Darin lassen sich Beschreibungen eintragen und auch Fotos 
platzieren. Anschließend wird das Ticket den verantwortlichen 
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Im Gespräch mit... 



 

 
 

Baufirmen zugewiesen, die nach Überarbeitung des Mangels 
ihrerseits ein Foto hinterlegen und dies mit Text- oder Sprach-
nachrichten konkretisieren können. Die Erstellung und Bearbei-
tung dieser Tickets sind vom Smartphone oder Laptop aus direkt 
auf den digitalen Bauplänen möglich. Ändert sich der Status 
eines Tickets, erhalten alle Beteiligte auf Wunsch eine Mitteilung 
via Pushnachricht oder E-Mail. Damit sind im System an der 
konkreten Position im Bauplan alle Arbeitsschritte dokumentiert.  
 
Ibrahim Imam: Fest zugewiesene Rollen definieren die Ver-
antwortlichkeiten, Sichtrechte und weitere Einstellungen wie 
Fristregelungen. Damit sieht jeder das, was er sehen und bear-
beiten soll. Um eine Nutzung durch alle Akteure zu ermöglichen, 
arbeiten Subunternehmer mit PlanRadar im Projekt kostenfrei. 
 
Inwiefern können Prozesse damit optimiert werden? 
 
Ibrahim Imam: Gegenüber Projekten, bei denen Mängel, 
Projektfortschritte und Abnahmen noch klassisch per Excelliste 
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dokumentiert werden, entfällt dieser Aufwand mit der An-
wendung eines digitalen Bau- und Mängelmanagements. 
Fehlerquellen können durch die ständige Einbindung aller 
Beteiligten frühzeitig identifiziert und behoben werden. 
Auch das lästige Übertragen der handschriftlichen Notizen 
in umfangreiche Exceltabellen entfällt aufgrund der lücken-
losen Dokumentation im System. 
 
Matthias Gerecke: Das spart uns unter anderem auch 
Zeit bei der Beweissicherung und schafft Effizienz: In un-
serem Projekt konnten wir deutlich messbare zeitliche 
Vorteile gegenüber vergleichbaren Bauaufgaben ohne 
digitales Mängelmanagement feststellen. Dennoch ersetzt 
die Software nicht den regelmäßigen direkten Dialog zwi-
schen allen Beteiligten. Inzwischen  ist die Fertigstellung 
der beiden Betriebsgebäude mit insgesamt  rund 1.250 
Quadratmetern Bruttogrundfläche und deren Außenanla-
gen im Oktober 2019 nach einer 21-monatigen Bauzeit 
weitgehend erfolgt. □ 

Key visual Laptop; Foto: PlanRadar 



 

 
 

Es gibt in Hamburg 415 Hotels, Gasthöfe und Pensionen. 
Das Hamburger Straßenmagazin Hinz & Kunzt hat davon 
320 angeschrieben und zwischen April und August um Aus-
kunft gebeten – zum vierten Mal (mit bis zu 3 Mailings, zu-
sätzlich telefonisch oder persönlich):  
 
Wie stellen Sie sicher, dass die Reinigungskräfte, die in 
Ihrem Hotel arbeiten, korrekt bezahlt werden?  
 
Die gute Nachricht vorweg: viele Hoteliers haben bereitwillig 
Auskunft erteilt. Manche haben die Rechercheure gar einge-
laden, mit ihren Zimmermädchen zu sprechen. Sie sind stolz 
darauf, die Menschen, die für sie putzen, auf ihrer eigenen 
Gehaltsliste zu führen und sie gut zu bezahlen, so Hinz & 
Kunzt. In solchen Fällen vergab die Redaktion die Bestnote 
„Vier oder Fünf Sterne“. Wer eigene Mitarbeiter in der Zim-
merreinigung beschäftigt, ihnen mindestens feste Stunden-
löhne (Hoteltarif von 9,97 €/h oder Mindestlohn von 9,19 €/h) 
zahlt – unabhängig von der Zahl der Zimmer, die geputzt 
werden, erhielt die meisten Sterne. „Drei und weniger Sterne“ 
bekamen Hotels, die Fremdfirmen beauftragen, bei denen – 
so das Ergebnis der Recherchen – Mitarbeiter oft nicht nach 
geleisteten Arbeitsstunden, sondern nach der Zahl der ge-
putzten Zimmer entlohnt werden. Das Ergebnis: Der Lohn 
liegt vielfach unter dem für Gebäudereiniger, der für die Bran-
che gesetzlich vorgeschrieben ist und mindestens bei 10,56 
€/h rangiert. Aber: In manchen Hamburger Hotels bekommen 
Reinigungskräfte demnach weiterhin nicht den Lohn bezahlt, 
der ihnen gesetzlich zusteht – trotz Mindestlohn, der im Rei-
nigungsgewerbe bei 10,56 €/h liegt, trotz Zollkontrollen. 
 
 Das Problem: Hotels beauftragen Subunternehmer 
und zahlen nach der Zahl der gereinigten Zimmer. Wird ein 
Zimmer nicht gebucht, muss es nicht gereinigt werden. Somit 
können die Unternehmen schlecht planen und geben ihr ei-
genes unternehmerische Risiko an ihre Mitarbeiter weiter. 
Trotz festen Stundenlohns fällt der monatliche Lohn für die 
Reinigungskräfte sehr unterschiedlich aus, weil sie wiederum 
meist pro geputztes Zimmer bezahlt werden.  
 
Fünf Sterne *****  
 
- ausschließlich oder überwiegend Hotelangestellte, fester 
Stundenlohn 9,97 €/h brutto (Hoteltarif) und mehr 
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67 Hotels in Hamburg erhielten von Hinz & Kunzt die 
Bestnote, die ihren Reinigungskräften zwischen 10 und 
12,50 /h zahlen – in manchen Häusern gibt es zusätzlich 
Sonderzahlungen wie vermögenswirksame Leistungen 
(etwa Autopark-Hotel Hamburg). Im Hotel St. Annen wer-
den zwischen 11 und 12 €/h gezahlt; dazu gibt es eine 
betriebliche Zulage zur Altersvorsorge. Das Hotel Baseler 
Hof entlohnt seine Mitarbeiter zwar nur mit 10,24 €/h, 
übernimmt dafür aber das HVV-Profiticket, zahlt Urlaubs-
geld, bietet Betriebssport und Prämien sowie kostenloses 
Essen an. Ähnlich sieht es im Hotel Atlantic Kempinski 
Hamburg und im Side Design Hotel aus, wo man auch 
noch Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet. Mit die höchs-
ten Löhne zahlen das Albertus Paris Stadt Appartment mit 
12,50 €/h und das Hotel Bellmoor im Dammtorpalais (12 
bis 13,25 €/h).  
 
Vier Sterne **** 
 
- ausschließlich oder überwiegend Hotelangestellte, fester 
Stundenlohn von 9,19 €/h brutto (Mindestlohn) oder mehr 
 
Zwölf Hotels erhielten diese Kategorisierung – darunter 
das Hotel Budapester Hof, das Hotel Alte Wache, das 
Landhaus Flottbek und das Landhaus Jenischpark (9,71 
€/h mindestens), das Centro Hotel Norderstedter Hof (bis 
12,63 €/h, mindestens 9,95 €/h) und das Stadthaushotel 
Hamburg, das als gemeinnütziges Integrationshotel größ-
tenteils Menschen mit Behinderungen beschäftigt.  
 
Drei Sterne *** 
 
- ausschließlich oder überwiegend Angestellte einer 
Fremdfirma mit Gütesiegel/Hotelbetreiber befragt regel-
mäßig Reinigungskräfte nach ihrem Lohn 
 
Ebenfalls 67 Hotels fällt unter diese Kategorie bei der 
Bewertung nach dem Lohnniveau von Reinigungskräften 
– darunter die beiden 25 hours Hotels Altes Hafenamt und 
HafenCity, die sich deutschlandweit eine Fair-Dienst-
Charta mit Beschwerde-Hotline auferlegt haben. Das gilt 
ebenso für alle ibis-Hotels, Mercure-Hotels, Häuser der 
Novotel-Kette und das Sofitel Hamburg Alter Wall. Das 
Intercity Hotel am Hauptbahnhof beschäftigt zwar eine 
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Hamburg 
 

Putzen zum Hungerlohn 
 
In Hamburgs Hotels geht man ganz unterschiedlich mit Statuts und Bezahlung von Reinigungskräften um. Während viele 
Hotels auf ein fest angestelltes Team setzen, das mindestens nach Tarif bezahlt wird, greifen  andere auf Fremdfirmen zurück 
– mal mit, mal ohne Gütesiegel. Der gesetzlich vorgeschriebene Lohn wird häufig nicht gezahlt 



 

 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

 

Fremdfirma, die aber zahlt Prämien, vermögenswirksame Leistun-
gen, beteiligt sich an der Fahrtkosten der Reinigungskräfte und bietet 
Weiterbildung an. Im Steigenberger Hamburg gibt es 14 % angestell-
te Reinigungskräfte, die zwischen 10,14 und 10,43 €/h verdienen; der 
überwiegende Anteil wird von einer Fremdfirma mit Gütesiegel ge-
stellt. The Westin Hamburg hat zu 100 % eine Fremdfirma mit Güte-
siegel engagiert, kontrolliert nach eigenen Angaben aber regelmäßig 
die Lohnabrechnung der Mitarbeiter.  
 
Zwei Sterne ** 
 
- Angestellte einer Fremdfirma, die Gütesiegel beantragt hat 
 
Zurzeit ist laut Hinz & Kunzt keines bekannt.  
 
Ein Stern * 
 
- Angestellte einer Fremdfirma, die Tariflohn vertraglich zugesichert 
hat 
 
36 Hotels haben einen Stern erhalten – darunter die Häuser der Best 
Western-Kette, der NH-Kette, das Luxushotel Fraser Suite Hamburg, 
das Hamburg Marriot Hotel, das Plaza Inn Hamburg Morrfleet, das 
Privathotel Lindtner Hamburg, das Scandic Hamburg Emporio. Der 
Reichshof Hamburg hat eine andere Regelung: nur eigene Mitarbei-
ter mit Festgehalt über Mindestlohn für Reinigung öffentlicher Betrie-
be. Der Antrag der Fremdfirma auf ein Gütesiegel, das für das JUFA 
Hotel Hamburg HafenCity arbeitet, wurde von der Prüf- und Bera-
tungsstelle für das Gebäudereiniger-Handwerk abgelehnt.   
 
33 Hotels haben eine Befragung durch Hinz & Kunzt abgelehnt. Da-
runter sind alle B&B-Hotels, Novum-Hotels in Hamburg, die Luxusho-
tels Le Méridien Hamburg, Grand Elysée Hamburg und das Steigen-
berger Hotel Treudelberg und das Holiday Inn Hamburg City Nord.  
 
www.hinzundkunzt.de/hotelreport 
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Norddeutschland 

 
Braunschweig: Die Braunschweiger  
Innenstadt überzeugt mit stabilen Besucher-
frequenzen. Vom 1. September 2018 bis 
zum 31. August 2019 konnte die Braun-
schweig Stadtmarketing GmbH insgesamt 
mehr als 39,5 Millionen Besucherbewegun-
gen verzeichnen. Knapp 3,2 Millionen Besu-
cherbewegungen erfassten die Lasergeräte 
an sechs Standorten durchschnittlich pro 
Monat, den naturgemäß stärksten Monat 
Dezember außen vorgelassen. Auf die übli-
chen Ladenöffnungs- und Geschäftszeiten 
entfallen rund 83 % der Besucherbewegun-
gen. Damit sind die Frequenzen während  
der Öffnungszeiten im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum sogar um rund 2 % gestiegen. 
An Sonntagen  hat sich die Frequenz im  
Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum durch-
schnittlich um 11 % erhöht. „Die Auswertung 
belegt noch einmal, dass der Angebotsmix in 
der Innenstadt funktioniert“, sagt Olaf 
Jaeschke vom Arbeitsausschuss Innen-
stadt Braunschweig e. V. Bei Veranstal-
tungen ist die Frequenz rund 20 % höher  
als an durchschnittlichen Vergleichstagen,  
an Sonntagen sind es sogar 50 % und an 
Veranstaltungswochenenden mit sonntäg-
licher Verkaufsöffnung 71 %.  



 

 

Wirtschaftsminister Harry Glawe hat in der dänischen Stadt 
Kopenhagen anlässlich eines Botschaftsempfangs zum 30. 
Jahrestag der Wiedervereinigung um Investoren geworben: 
„Mecklenburg-Vorpommern und Dänemark haben eine lange 
Tradition der wirtschaftlichen Verbundenheit. Mehr als 6.800 
Arbeitsplätze sind bereits durch dänische Unternehmen bei 
uns im Land entstanden. Das zeigt, unsere Standortvorteile 
wie eine hervorragende Verkehrsanbindung und ausgebaute 
Gewerbegebiete haben Investoren aus dem skandinavischen 
Nachbarland überzeugt. Daran wollen wir anknüpfen und wei-
ter für Mecklenburg-Vorpommern als attraktiven Wirtschafts-
standort werben. 
 
Dänische Unternehmen investieren 271 Mio. € 
 
„Mehr als 271 Mio. € haben dänische Unternehmen seit der 
Wende in Mecklenburg-Vorpommern investiert. So sind hoch-
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moderne Fertigungs- und Verarbeitungsstätten entstanden, 
die Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land schaffen“, sagte 
Glawe. Zu den in Mecklenburg-Vorpommern angesiedelten 
dänischen Unternehmen zählen die Berrigarden GmbH  
aus Lübz (Herstellung und Verarbeitung von Trockenobst, 
getrockneten Rohwaren und Pasten), die Schur Pack Germa-
ny GmbH aus Gallin (Verpackungslösungen aus Kartons), 
die Arla Foods Deutschland GmbH – Zweigniederlassung 
Upahl (Molkereiunternehmen), die Netto ApS & Co. KG 
aus Stavenhagen (Hauptsitz und Logistikunternehmen  
von NETTO Deutschland), die Beton Fertigteilwerk Rostock 
GmbH – Bach Gruppe aus Kavelstorf (Fertigung von Stahl
- und Spannbetonfertigteilen), das Dänische Bettenlager – 
Bettenwelten GmbH & Co. KG aus Zarrentin 
(Logistikdienstleister), Möbel-Wikinger aus Rostock und 
Stralsund (Möbel und Wohnaccessoires) und die Darguner 
Brauerei GmbH aus Dargun.  

Mecklenburg-Vorpommern 
 

Dänen „erobern“ Meck-Pomm 
 
Immer mehr dänische Unternehmen siedeln sich in Mecklenburg-Vorpommern an. Aber auch die Zahl der Touristen  
steigt stetig 

 

Hanse-Sail Rostock; Blick zum Stadthafen. Quelle: Hansestadt Rostock/Fotoagentur nordlicht 



 

 
 

Immer mehr Dänen machen Urlaub in Meck-Pomm  
 
„Das Interesse der Dänen an Mecklenburg-Vorpommern 
wächst, das zeigen auch die touristischen Ankünfte. Dank der 
schnellen Verbindung über die Ostsee besuchen uns regelmä-
ßig viele Gäste aus Dänemark in der Urlaubszeit“, so Glawe. 
Nach Angaben des Statistischen Amtes gab es in Mecklenburg-
Vorpommern von Januar bis Juli 2019 rund 4,8 Millionen An-
künfte (+8,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) und rund 
19,6 Millionen Übernachtungen (+13,8%). Davon waren rund 
231.000 (-2,2%) ausländische Besucher, die knapp 649.000 
(+5,0%) Nächte im Land blieben. Die meisten Übernachtungen 
wurden von Gästen aus der Schweiz (102.827, +3,1%), aus den 
Niederlanden (92.309, -6,6%), Schweden (80.276, +3,0%) und 
Dänemark (78.640, +4,8%) verzeichnet. 
 
Außenhandel mit Dänemark 
 
Der Außenhandel (Summe im Im- und Export) zwischen Däne-
mark und Mecklenburg-Vorpommern hat in den vergangenen 
Jahren zugenommen. So wurde im Jahr 2018 mit 942 Mio. € 
der bisher zweithöchste Wert erreicht. Der Anteil am Außenhan-
del Mecklenburg-Vorpommerns gesamt beträgt 7%. Dänemark 
belegt damit Platz vier der wichtigsten Außenhandelspartner 
des Landes (nach Polen, den Niederlanden und Schweden). Im 
ersten Halbjahr 2019 betrug der Außenhandel mit Dänemark 
443 Mio. €. 
 
 2018 wurden aus Mecklenburg-Vorpommern Waren im 
Wert von 439 Mio. € nach Dänemark exportiert, was im  
Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um etwa 1% bedeutet. 
Dies stellt einen Anteil am Gesamtexport in Höhe von 6 % dar. 
Die Hauptexportgüter waren Rohre aus Eisen und Stahl  
(82 Mio. €), Milch und Milcherzeugnisse ohne Butter und Käse 
(47 Mio. €) sowie Halbwaren (44 Mio. €: Strom, Holzkohle,  
rohes Silber). Im ersten Halbjahr 2019 beträgt der Export mit 
Dänemark 217 Mio. €. 
 
 2018 wurden von Dänemark nach Mecklenburg-
Vorpommern Waren im Wert von 503 Mio. € importiert, was im 
Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um rund 17% bedeutet. 
Dies stellt einen Anteil am Gesamtimport des Landes von 8% 
dar. Dänemark belegt damit Platz 5 der wichtigsten Import-
partner Mecklenburg-Vorpommerns. Die Hauptimportgüter wa-
ren Eisen-, Blech- und Metallwaren (80 Mio. €), Halbwaren (63 
Mio. €) sowie Milch und Milcherzeugnisse ohne Butter und Käse 
(62 Mio. €). Im ersten Halbjahr 2019 beträgt der Import mit Dä-
nemark 226 Mio. €. □ 
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Das Hamburger Beratungsunternehmen Analyse & 
Konzepte hat ein digitales Tochterunternehmen 
gegründet: die Analyse & Konzepte immo.analytics 
GmbH, die digitale Geschäftsmodelle entwickeln 
soll. „...Heute sind so viele Daten zugänglich, dass sich 
niemand mehr auf sein Bauchgefühl verlassen muss. 
Wir sammeln diese Daten und bereiten sie für die Im-
mobilienwirtschaft optimal auf", sagt Bettina Harms, die 
gemeinsam mit Matthias Klupp die Geschäftsführung 
des neuen Unternehmens übernommen hat.  
 

Weitere neue Gesellschafter der immo.analytics sind 
der ehemalige LEG-Vorstand Holger Hentschel sowie 
eine Investorengruppe, die bereits die Gründung eines 
bundesweit tätigen Projektentwicklers aus Hamburg 
erfolgreich begleitete. Schon seit mehr als 25 Jahren 
berät Analyse & Konzepte Unternehmen der Immobili-
enwirtschaft. Auf Basis dieser Erfahrung hat es das 
Quartiers-Informationssystem QUIS® entwickelt, das 
nun von immo.analytics weiterbetrieben wird. Es liefert 
detaillierte Informationen zu rund 2,2 Millionen Wohn-
quartieren in Deutschland. Welche Mieten und Kauf-
preise lassen sich in dem konkreten Häuserblock erzie-
len? Wer wohnt in der Straße? Wie sieht die Bebauung 
in der Umgebung aus? Mit welchem Vervielfältiger 
kann ich rechnen? – „Das sind Fragen, die QUIS®auf 
Knopfdruck beantwortet", so Harms.  
 
 
Die Initiative „Altstadt für Alle!“ lädt am 23. Oktober und 
25. Oktober zu zwei Veranstaltungen ein: Unter dem 
Titel "Alle machen Stadt! Wie zivilgesellschaftliche Ein-
mischung gelingt" gibt es am 23. Oktober um 18:00 Uhr 
mit Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bun-
desstiftung Baukultur, eine Vortrags- und Diskussions-
veranstaltung. Am 25. Oktober von 14:00 bis 19:00 Uhr 
werden in fünf Workshops praktische Schlussfolgerun-
gen und Ideen für die Weiterentwicklung der Hambur-
ger Innenstadt aus den Erfahrungen laufender Projekte 
erarbeitet. Dabei geht es insbesondere um zivilgesell-
schaftliche Beteiligung. In den Workshops stehen die 
„Experten“ aus dem Quartier im Mittelpunkt. Kritiker 
und Befürworter erläutern ihre Erfahrungen und Ein-
schätzungen und kommen anschließend mit den Gäs-
ten im „Fishbowl-Verfahren“ ins Gespräch, das von je 
einem Mitglied der Projektgruppe moderiert wird. So 
können die Erwartungen (vorher) mit den Erfahrungen 
(nachher) verglichen werden und münden in Perspekti-
ven für die Zukunft. www.altstadtfueralle.de.  

Hamburg 



 

 
 

Investments sondieren. Im Kreis der europäischen Top-Five hat 
sich auch Polen etabliert. Erfreuliches gibt es auch aus Spanien 
und Irland zu berichten: Beide Länder haben ihren Kurs bestä-
tigt.Vom spanischen Einzelhandel, speziell Madrid und 
Barcelona, gehen seit etwa vier Jahren positive Signale aus. Bei 
einem heute noch sehr geringen Niveau dürfte der Anteil Spani-
ens an den Exposures mittelfristig signifikant steigen.  
 
Wo in Europa ist Vorsicht geboten?  
 
Die stärksten Verluste verbuchte Tschechien, das sich vor 
sechs Monaten noch in der Spitzengruppe platzieren konnte. Mit 
einem Minus von 15 Punkten bleibt nur noch Platz 8. Belgien 
und Schweden bilden das gemeinsame Schlusslicht im EU-15-
Index. Was auffällt: Durch das unverminderte Wachstum bei 
den Einzelhandelsumsätzen konnte der weitere Absturz des UK
-Index zunächst aufgehalten werden. Mit einem kleinen Plus 
von jeweils einem Punkt sind Großbritannien und Italien sogar 
die einzigen Länder, deren Entwicklungen  nach Oben zeigen. 
Die Brexit-Entscheidung hat demnach noch keine neuen Reali-
täten geschaffen – weder für den Konsumenten noch den Ar-
beitsmarkt oder den Umsatz im Einzelhandel. Erlebt UK den 
erwarteten dramatischen Absturz seines BIP, wird der Einzel-
handel die Auswirkungen neben dem Logistiksegment und ver-
mutlich auch der Hotellerie am unmittelbarsten spüren. □ 
 
Der aktuelle GRAI-Report kann bestellt werden bei  
fabian.hellbusch@union-investment.de 
 
 

Frau Waldburg, an apokalyptischen Szenarien für den 
stationären Einzelhandel besteht zurzeit kein Mangel. 
Was entgegnen Sie den Untergangspropheten?  
 
Henrike Waldburg: Investoren tendieren dazu, Märkte 
aufgrund von politischen Wirren zu stark abzustrafen. Die 
Realitäten zeigen jedoch ein anderes Bild. Für opportunisti-
sche Investments bieten sich im aktuellen Marktumfeld unver-
ändert Spielräume. Wie unser aktueller Global Retail Attrac-
tiveness Index (GRAI) zeigt, sind die meisten Einzelhandels-
märkte in Europa in ihren Grundfesten intakt – trotz Handels-
streit, Brexit-Diskussion sowie genereller Konjunkturabküh-
lung, die gewisse Spuren bei der Verbraucher- und Händler-
stimmung hinterlassen haben. Dennoch bleibt der Retail In-
dex für die 15 größten europäischen Märkte im zweiten Quar-
tal 2019 relativ stabil.   
 
Wie sieht es in den einzelnen europäischen Ländern aus?  
 
Portugal liegt immer noch an der Spitze im EU-15-Index. Das 
Land ist zwar bei der Verbraucherstimmung zurückgefallen; 
bei den Arbeitsmarktdaten und den Umsätzen im Einzelhan-
del weisen die Portugiesen jedoch erneut exzellente Werte 
vor. Zum Kreis der Top-Performer zählt auch weiterhin 
Deutschland.Die sehr gute Verbraucherstimmung hierzulande 
sorgt mit soliden Umsatzzahlen und Arbeitsmarktdaten dafür, 
dass auch ausländische Kapitalsammelstellen den deutschen 
Einzelhandel trotz stagnierender Mieten für opportunistische 
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3 Fragen an…  

Henrike Waldburg, Leiterin  
Investment Management Retail bei 
Union Investment, über Spielräume für 
institutionelle Anleger und intakte  
Einzelhandelsmärkte in Europa – trotz 
Handelsstreit, Brexit-Diskussion und 
Konjunkturabkühlung  
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Das Neue Korallusviertel kann kommen! 460 Wohnungen, 
eine Kita und Flächen für Einzelhandel wird die Consus 
Real Estate AG („Consus“) im Hamburger Stadtteil Wil-
helmsburg realisieren. Die Bezirksversammlung Hamburg-
Mitte hat den Bebauungsplan für eines der größten Woh-
nungsbauprojekte südlich der City beschlossen. Der 
Baustart an der Thielenstraße auf der Elbinsel ist für 2020 
geplant. Der Bebauungsplan Wilhelmsburg 96 sieht für das 
neue Wohnquartier auf der Elbinsel einen sozial ausgewo-
genen Mix an Eigentumswohnungen (24 %) sowie freifi-
nanzierten (56 %) und geförderten (20 %) Mietwohnungen 
vor. Das Baugrundstück ist zweigeteilt und umfasst insge-
samt 2,44 Hektar. Die Mieten sollen bei 6,60 €/qm 
(gefördert) und etwa 13 €/qm (freifinanziert) liegen.   
 
 
Vergleichsweise schwach startete der Hamburger Büro-
markt in die zweite Jahreshälfte. Im dritten Quartal 2019 
wurde ein Flächenumsatz von 108.700 qm registriert, was 
einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal von 
58.800 qm entspricht. „Das liegt zum einen an den fehlen-
den Großabschlüssen oberhalb der 10.000 qm und zum 
anderen an dem Mangel an kurzfristig verfügbaren Flächen 
in zentralen Lagen“, so Ken Hoppe, Leiter Bürovermietung 
bei Cushman & Wakefield in Hamburg, den Rückgang des 
Flächenumsatzes. Während im ersten Halbjahr 2019 noch 
einige Großabschlüsse zu einem Flächenumsatz auf Re-
kordniveau beigetragen haben, sind diese im dritten Quar-
tal ausgeblieben. Oberhalb der 10.000 qm-Grenze wurden 
im letzten Quartal keine Vermietungstransaktionen getätigt. 
Der größte Abschluss des vergangenen Quartals: In Otten-
sen-Bahrenfeld mietete Intelligent Apps GmbH 6.800 qm.  
 
 
Garbe Immobilien-Projekte GmbH schließt den Closing
-Prozess für den Verkauf des „Campus Tower“ in der Ham-
burger HafenCity an Deka Immobilien erfolgreich ab. Der 
Campus Tower verfügt über einen 15-stöckigen Büroturm 
sowie einen 6-geschossigen Büroriegel, insgesamt ca. 
13.300 qm Mietfläche sowie 80 Tiefgaragenstellplätze. Bis 
auf die Gastronomieflächen im Erdgeschoss ist das Projekt 
langfristig voll vermietet. Mieter sind Unternehmen der Gar-
be Unternehmensgruppe, die HafenCity Universität, die 

ihre Büroräume bereits bezogen hat, sowie Start-up-
Unternehmen im Erdgeschoss. Im 15. Geschoss des To-
wers entsteht eine Bar mit einem Rundumblick über Ham-
burg und den Hafen, die vom Hamburger Sternekoch Kevin 
Fehling betrieben wird. Für die Erdgeschossflächen 
laufen aktuell die Mietvertragsverhandlungen.  
 
 
Die Hamburg Commercial Bank stellt der zur Oaktree  
Capital Group gehörenden Kadans Science Partner  
die anteiligen Mittel für den Ankauf der Jahrhunderthalle  
in Aachen und die Wandlung des Areals in einen Science 
Park zur Verfügung. Die Finanzierungssumme beläuft sich 
auf knapp 56,7 Mio. €, die Laufzeit beträgt rund fünf Jahre. 
Für die Jahrhunderthalle sowie die fünf Nebengebäude in 
Aachen-Nord ist eine Sanierung und Umwandung in einen 
modernen Science Park geplant. Vorgesehen sind 42.000 
qm Fläche für technologieorientierte Unternehmen: Rund 
32.000 qm zur Büronutzung, 1.000 qm als Laborfläche und 
5.500 qm für die Prototypenfertigung. In einem Parkhaus 
werden 750 Pkw-Stellplätze zur Verfügung stehen. Die  
Halle aus dem Jahr 1899 und die umliegenden Gebäude 
umfassen heute 37.000 qm Mietfläche. Auf dem auch als 
Garbe-Lahmeyer-Areal bezeichneten Gelände wurden  
bis Anfang der neunziger Jahre elektrische Produkte und 
Motoren gefertigt.  
 

Hamburg 

CampusTower; Foto: Piet Niemann, DeluganMeissl 
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Norderney will künftig die Zweckentfremdung von Wohnraum 
in Ferienwohnungen verbieten – und damit dem Ausverkauf 
seiner Insel entgegen wirken. Seit Jahren wird diskutiert, wie 
man noch bezahlbaren Wohnraum für Einheimische schaffen 
oder erhalten kann. Denn zwischenzeitlich hat Norderney so-
gar Sylt als teuerste Nordseeperle überholt.   Auf Norderney 
werden in Bestlagen fünfstellige Quadratmeterpreise für Neu-
bauwohnungen mit luxuriöser Ausstattung gezahlt. Jahrelang 
wurde hier  – genau wie auf anderen Inseln – ein schicker 
neuer Komplex nach dem anderem gebaut; wurden alte Ka-
schemmen aufgemotzt und selbst die kleinste Bude auf Vor-
dermann gebracht, um sie meistbietend an den Anleger zu 
bringen. Da mischten die Insulaner selbst kräftig mit.  
 
 Der Klassiker: Die Eltern sind gestorben und hinterlas-
sen ihren Kindern zu gleichen Teilen ein kleines Häuschen. 
Die Erben wittern die Chance ihres Lebens, richtig Geld  
zu machen und verkaufen an einen Investor. Der reißt die  
Immobilie ab und packt ein Mehrfamilienhaus drauf. Statt  
einer Wohnung gibt es gleich drei oder vier, die für 8000 €/qm 
und mehr veräußert werden können. Die Käufer wiederum 
wissen, dass sie für schicke Ferienwohnung locker 300 € pro 
Nacht in der Hauptsaison kassieren können. Da bleibt am Jah-
resende wesentlich mehr übrig, als wenn man die Wohnung 
dauerhaft vermietet.  

 Das Spiel läuft schon lange so. Daher hat die Ge-
meinde schon vor Jahren verfügt, dass in vielen Gebieten die 
Hälfte eines Grundstücks als Dauerwohnraum genutzt wer-
den muss. Nur hält sich niemand dran. Norderneys Bürger-
meister Frank Ulrichs (SPD) formulierte es jüngst in einen 
Interview mit der taz so: „ … dass das, was auf dem Papier 
steht, und das, was in der Praxis gelebt wird, zwei Paar 
Schuhe sind.“ Verpfeift der eine Nachbar den anderen, geht 
das Ganze an die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises, die 
dem dann nachgeht – was Jahre dauern kann. Deshalb setzt 
man jetzt auf restriktivere Maßnahmen: Die Zweckentfrem-
dungssatzung  erlaubt der Kommune, auf Ortsebene einzu-
greifen. So gibt es beispielsweise einen Auskunftsanspruch 
gegenüber dem Eigentümer. Alles nur ein Tropen auf den 
heißen Inselsand, monieren Kritiker, denn dadurch entstün-
den nicht mehr bezahlbare Wohnungen, und angesichts der 
lohnenden Renditen schrecke auch ein Verfahren – wovon 
es zurzeit einige Dutzend gibt – nicht wirklich ab. Aber für 
Norderney ist es ein Anfang, auch der Gier der eigenen Be-
völkerung Einhalt zu gebieten. Was jedoch wesentlich ertrag-
reicher sein dürfte, ist die Arbeit der eigenen Wohnungsbau-
gesellschaft, über die nur wenige andere Feriendestinationen 
verfügen: 725 Wohnungen nennt sie ihre eigen. Rund ein 
Drittel der Inselbevölkerung hat dort bereits ein Zuhause ge-
funden. Es sollen noch mehr werden. □ 

Gierige Insulaner 

Zu guter Letzt 


