
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
in den vergangenen Wochen haben wir alle zu spüren  

bekommen, was es heißt, wenn es zu wenig oder gar nicht 

mehr regnet. Norddeutschland ist dabei noch vergleichs-

weise glimpflich davongekommen – wenigstens ab und  

zu fiel ein bisschen Niederschlag. Dennoch stehen Einbußen  

bei den Ernten ins Haus, weil Getreide, Obst und Gemüse 

insgesamt zu wenig Wasser und zu viel Sonne abbekommen 

haben.   

 

 Wir werden uns wohl an heiße trockene Sommer gewöhnen – und  gleich-

zeitig lernen müssen, uns vor extremen Wettereinbrüchen zu schützen, so weit 

das möglich ist. Waldbrände, ausgetrocknete Flussbetten, aber auch Überflutun-

gen und Starkregen, der ganze Siedlungen unter Wasser setzt, gehören zu den 

unliebsamen Phänomenen, die uns herausfordern werden.  

 

 Und das ist erst der Anfang: Wer immer noch nicht überzeugt ist, dass wir 

uns in einer Periode fundamentaler Klimaveränderung befinden, tut gut daran, 

seinen nächsten Urlaub in den Alpenregionen zu verbringen: Wo noch vor weni-

gen Jahren dicke Eismassen die spektakulären Bergmassive überzogen, sind um 

die 3000 und 4000 Meter hohen Kolosse jetzt nur noch Geröll und Fels zu sehen. 

Die Gletscher schmelzen und werden nach Schätzungen von Glaziologen hun-

derte neue Seen in den Alpen entstehen lassen. Wissenschaftler arbeiten schon 

heutzutage an Lösungen, wie man sie zur Energiegewinnung nutzen kann.  

 

 Noch sind das Visionen. Im Gegensatz zu den Überlegungen, wie man 

Städte und Dörfer künftig so gestaltet, dass sie bei Starkregen nicht über-

schwemmt werden. Experten wie der Starkregenberater Dirk Arenz – ja, auch 

diese Zusatzqualifikation gibt es inzwischen – sind davon überzeugt, dass künftig 

zu viel Regen in zu kurzer Zeit ein sehr viel häufigeres Problem sein dürfte als 

enorme Überschwemmungen wie im Ahrtal im vergangenen Sommer.  

 

 Stadtplaner, Kommunen sowie professionelle und private Immobilienbesit-

zer sollten darauf reagieren – und grundsätzlich umdenken. Manchmal sind es 

nur Kleinigkeiten, die geändert werden müssen, um einen positiven Effekt zu er-

zielen. Aber lesen Sie selbst, was der Starkregenberater in unserem Sommer-

Interview zu sagen hat…  

 

 Kommen Sie weiterhin gut durch diese ambitionierte Zeit und genießen 

Sie den Restsommer,  

 

Ihre 
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Sommerzeit ist Ferienzeit. Immer mehr Menschen in 

Deutschland verbringen die Ferien im eigenen Ferienhaus 

oder in der eigenen Ferienwohnung. Das zeigt die aktuelle 

Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse (AWA 

2022): Besitzen heute 1,55 Millionen Menschen in Deutsch-

land ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung, so waren es 

2018 noch über eine halbe Million weniger Eigentümer von 

Feriendomizilen. 

 

 Eine aktuelle Analyse von ImmoScout24 offenbart, 

wie viel Wohnfläche Suchende für bis zu 400.000 Euro in 

ausgewählten Ferienorten an der Nord- und Ostseeküste im 

Vergleich zu den sieben deutschen Metropolen durchschnitt-

lich bekommen. Die Grundlage der Analyse bilden die  

im Mai und Juni auf der Plattform von ImmoScout24  

veröffentlichten Inserate mit einem Angebotspreis von bis zu 

400.000 Euro. 

 

Die meiste Wohnfläche in Cuxhaven und Husum 

 

Im Vergleich der deutschen Nord- und Ostseeküste und den 

Metropolen bekommen Suchende für 400.000 Euro am 

meisten Wohnfläche an der Nordsee in Cuxhaven. Im nie-

dersächsischen Nordseeheilbad boten die im Mai und Juni 

für bis zu 400.000 Euro bei ImmoScout24 inserierten Immo-

bilien zum Kauf durchschnittlich rund 104 qm Wohnfläche. In 

der Hafenstadt Husum in Schleswig-Holstein gab es im 

Durchschnitt rund 99 qm für bis zu 400.000 Euro im Ange-

bot. In Bad-Doberan, dem ältesten deutschen Seebad an der 

Ostsee, wurden im Durchschnitt rund 90 qm Wohnfläche in 

Norddeutschland  

 

Beengt in St. Peter Ording, großzügig in Cuxhaven  
 

Wer ein geräumiges Ferienhaus an Nord- und Ostsee sein Eigen nennen möchte, muss dafür tief in die Tasche greifen. Selbst 

für rund 400.000 Euro gibt es längst nicht mehr überall ein adäquates Domizil. Husum, Cuxhaven und Bad Doberan bieten die 

meiste Wohnfläche in dieser Preislage  

In Kampen auf Sylt gibt es keine Immobilien für 400.000 Euro – und weniger. Foto: (hai)   
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der Preisklasse bis 400.000 Euro angeboten. In allen drei Städten liegt das Preis-

niveau pro Quadratmeter demnach im Vergleich zu anderen Ferienregionen und 

den städtischen Metropolen auf einem niedrigeren Niveau.  

 

Binz und Prerow gleichauf mit Düsseldorf, Berlin und Stuttgart 

 

Deutlich teurer ist es in anderen Ostseeorten. Ein Drittel weniger Wohnfläche als 

in Bad-Doberan fanden Suchende im Ostseebad Prerow auf dem Darß mit etwa 

60 qm und in Binz auf der Ostseeinsel Rügen mit knapp 59 qm. Damit liegen die 

beiden Ostseeorte im Preisniveau pro qm beinah gleichauf mit den Metropolen 

Stuttgart (59,7 qm), Düsseldorf (58,5 qm) und Berlin (58,3 qm). Das Ostseebad 

Kühlungsborn liegt mit durchschnittlich rund 56 qm Wohnfläche leicht darunter 

ebenso wie die Finanzmetropole Frankfurt am Main (54,7qm). Hier liegt das Preis-

niveau also noch höher. 

 

München, Sankt Peter-Ording und Warnemünde 

  

Strand und Meer finden Suchende auch in Warnemünde, einem Ortsteil von 

Rostock. In Warnemünde fiel die Wohnfläche, die Suchende für bis zu 400.000 

Euro bekommen, mit rund 50 qm im Ostseevergleich am kleinsten aus. Wer ein 

Feriendomizil im beliebten Sankt Peter Ording auf der Nordsee-Halbinsel Ei-

derstedt kaufen wollte, bekam noch weniger für das gleiche Geld. Für bis zu 

400.000 Euro wurden hier im Durchschnitt knapp 37 qm angeboten. Nur in Mün-

chen fiel die angebotene Wohnfläche mit rund 36 qm noch etwas kleiner aus. In 

Kampen auf der Nordseeinsel Sylt gab es für bis zu 400.000 Euro gar kein Ange-

bot. Auf Sylt ist Wohneigentum damit mit Abstand am teuersten. 

 

Methodik 

 

Für die Analyse von ImmoScout24 wurden alle in den Monaten Mai und Juni 2022 

eingestellten Inserate von Eigentumswohnungen und Häusern zum Kauf mit ei-

nem Angebotspreis von bis zu 400.000 Euro für die folgenden Städte berücksich-

tigt: Cuxhaven, Husum, Sankt Peter-Ording und Kampen für die Nordseeregion, 

Bad Doberan, Kühlungsborn, Prerow, Warnemünde und Binz für die Ostseeregion 

sowie die sieben größten deutschen Städte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, 

Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Dabei wurden etwaige Mehrfacheinstel-

lungen berücksichtigt, so dass jedes Inserat nur einmal in die Analyse einfloss. □ 

 

Das erst vor einem Jahr von Klima-

Aktivistinnen, Investoren und Unter-

nehmern gegründete Hamburger 

Klimaschutz Start-up 1KOMMA5° 

bietet nun auch Photovoltaik, Wärme-

pumpe und Ladeinfrastruktur für das 

Eigenheim aus einer Hand im Laden-

geschäft an. Nach dem Vorbild von 

Tesla wurde an der Hamburger 

Binnenalster der erste 

“Energiewende”-Flagship Store 

Deutschlands eröffnet, weitere sollen 

folgen. Eigenheimbesitzer können 

sich hier zu intelligenten und vernetz-

ten Gesamtlösungen beraten lassen 

und so ihr Haus klimaneutral mit 

Strom, Wärme und Mobilität versor-

gen. In den Flagship Stores wird de-

monstriert, wie Eigenheime auf Basis 

der Unternehmenseigenen IOT Platt-

form “Heartbeat” auch als virtuelles 

Kraftwerk agieren können. ”Bislang 

müssen Kunden verschiedene Ein-

zellösungen bei verschiedenen An-

bietern, Handwerkern und Energie-

versorgern mühevoll kombinieren“, so 

Philipp Schröder, CEO & Gründer 

von 1KOMMA5°. “Oft interagieren die 

Systeme nicht untereinander und die 

Nutzer werden mit zahlreichen Apps 

überfordert. Bei uns ist jede Kompo-

nente, von der Ladesäule bis zur 

Wärmepumpe, immer Teil unseres 

virtuellen Kraftwerks. Auch steuern 

wir die Ladung von Elektroautos und 

Wärmepumpen erst dann an, wenn 

der Strom aufgrund von viel Wind 

und Sonne an der Börse günstig ist 

(…).” Neben dem Betrieb seiner 

Stores, ist das Unternehmen bereits 

als Energieversorger zugelassen und 

beliefert seine Kunden mit sauberem 

Strom. Aktuell ist 1KOMMA5° mit 

rund 20 Standorten in Deutschland 

und Schweden vertreten, will aber 

seine Präsenz in Form von regiona-

len Stützpunkten mit eigenen ge-

schulten Fachhandwerker weiter aus-

bauen.  

Hamburg 



 

 
 

Die Nordsee-Insel Sylt gilt als die Insel der Reichen – auch, 

wenn es zahlreiche Normalbürger das ganze Jahr über auf 

das Eiland zieht. Wer über Vermögen verfügt, gastiert im 

eigenen Ferienhaus, das immer kostspieliger wird. Eine 

aktuelle Auswertung der teuersten Inserate auf  

ImmoScout24 zeigt wieder einmal: Auf Sylt herrscht 

der blanke Preis-Wahnsinn. Die teuersten Angebote für 

Kaufimmobilien auf Sylt liegen bei über 40.000 €/qm Wohn-

fläche und rufen Kaufpreise von bis zu sechs Mio. € auf. 

Der Preis für einen Quadratmeter auf Sylt ist damit einein-

halbmal so hoch wie das durchschnittliche Nettogehalt pro 

Arbeitnehmer in Deutschland. Für diesen hohen Quadrat-

meterpreis könnten zudem mehr als 4.444 Menschen  

mit dem 9-€-Ticket nach Sylt fahren. Und: Für 6 Mio. € 

NR. 106 I 33. KW I 17.08.2022 I SEITE 4 

könnte eine Person fast 40 Jahre im teuersten Hotel  

Sylts unterkommen. 

 

Die höchsten Quadratmeterpreise in Kampen 

 

Die Rangliste der zehn teuersten Immobilien auf Sylt, ge-

messen am Quadratmeterpreis der Inserate, führt eine 

Doppelhaushälfte in Holzbauweise in Kampen an. Bei ei-

nem Kaufpreis von 4,85 Mio. € und einer Wohnfläche von 

120 qm wird das Ferienhaus mit vier Zimmern und Garten 

für 40.417 €/qm angeboten. Ein Reihenmittelhaus mit 90 

Quadratmetern Wohnfläche, Garten und Tiefgaragenstell-

platz ist für rund 36.000 €/qm im Angebot und ist damit das 

zweitteuerste Haus, das aktuell bei ImmoScout24 inseriert 

Schleswig-Holstein 

 

… 40 Jahre lang im teuersten Hotel auf Sylt absteigen 
 

Der Preis für einen Quadratmeter Wohnfläche auf Sylt ist eineinhalbmal so hoch wie das durchschnittliche Netto- 

gehalt in Deutschland. Das aktuelle Angebot für ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in List beträgt insgesamt  

sechs Millionen Euro 

Sehnsuchtsort Kampen. Foto: (hai)  



 

 
 

ist. Auf den Plätzen drei bis zehn der teuersten Immobilien auf 

Sylt werden Angebotspreise zwischen 21.000 € und 28.000  

€/qm Wohnfläche aufgerufen. 

 

Die höchsten Kaufpreise in List 

 

Mit einem Angebotspreis von 6 Mio. € ist aktuell ein Einfamilien-

haus mit Einliegerwohnung in List auf Sylt die teuerste Immobilie 

der Insel. Das Haus umfasst insgesamt 217 qm Wohnfläche und 

sieben Zimmer. Für eine halbe Million Euro weniger ist ein histo-

risches Doppelhaus in der Nähe der Bahnstrecke, die Sylt mit 

dem Festland verbindet, im Angebot. Dieses Haus bietet mit 291 

qm Wohnfläche und 12 Zimmern deutlich mehr Platz als die 

teuerste Immobilie auf Sylt. Auf den Plätzen drei bis zehn reihen 

sich Neubauten an bestehende Architekten-, Holz- und Friesen-

häuser mit Angebotspreisen zwischen 3,5 und 5,25 Mio. €. 

 

 

Das sind die 10 teuersten Immobilien auf Sylt – gemessen 

am Gesamt-Kaufpreis  

 

1. Neuwertiges Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung: 

6.000.000 €  (qm: 27.650 €)  

2. Historisches Doppelhaus in traumhafter Lage mit idylli-

schem Garten:  5.500.000 € (qm:18.900 €)  

3. Friesischer Luxus mit Wellness:  5.250.000 € (qm: 24.306 

€)  

4. Friesischer Luxus mit Wellness: 5.250.000 €  (qm: 24.306 

€)  

5. 5Westerheide_Luxuriöses Neubauprojekt: 5.250.000 €  

(qm: 21.694 €)  

6. 6Westerheide_Luxuriöses Neubauprojekt: 5.250.000 €  

(qm: 21.694 €)  

7. Rares Holzhaus in Kampen: 4.850.000 €  (qm: 40.417 €)  

8. Architektenhaus in seltener Lage: 4.600.000 €  

(qm: 18.852 €) 

9. Großes historisches Friesenhaus unter Reet in Tinnum: 

4.200.000 € (qm: 9.545 €) 

10. Neubau DHH (Fewo) unter Reet mit Sauna 3.495.000 €  

(qm: 21.574 €) □ 
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Die Marienburg Real Estate GmbH (Marienburg), ein 

deutschlandweit agierender Projektentwickler und 

Asset Manager mit Hauptsitz in München, hat für 

den Eigentümer die Baugenehmigung für die Um- 

und Neubaumaßnahmen des „Alten Fernmeldeamts“ 

in der Schlüterstraße im Stadtteil Rothenbaum erhal-

ten. Die Immobilie ist Teil der von Peakside Capital 

Advisors gemanagten Peakside Real Estate 

Funds II und III. Das zwischen 1902 und 1920 er-

stellte denkmalgeschützte Gebäude wird seit 2016 

im Rahmen der Projektentwicklung und Komplettsa-

nierung von Marienburg im Auftrag des Eigentümers 

umfassend betreut. Im Rahmen der Altbausanierung 

und der Erstellung des Neubaus werden zusätzlich 

zu den reduzierten Flächen der Bestandsmieter – 

GMG (Telekom), der Deutsche Post AG und der 

Deutsche Funkmast GmbH – insgesamt 52.000 qm 

Mietfläche für die Freie und Hansestadt Hamburg 

geschaffen. Zur Umsetzung der Neukonzeption 

konnten Flächenreserven mobilisiert und Neubauflä-

chen ergänzt werden. So konnte im Zuge der Ent-

wicklung das Nachbargrundstück mit dem alten, 

angrenzenden Hochbunker in der Binderstraße er-

worben werden. Nach Abbruch des Bunkers entsteht 

hier ein Neubau mit etwa 4.500 qm. Hamburg plant 

auf seinen Mietflächen folgende Nutzer unterzubrin-

gen: das Humanities Research Center der Universi-

tät Hamburg, die ZBW – Leibnitz-Informations-

zentrum Wirtschaft, das Studierendenwerk Ham-

burg sowie das German Institute of Global and 

Area Studies (GIGA). Die UHH ist eine der größ-

ten Universitäten Deutschlands und seit 2019 Exzel-

lenzuniversität. Sie wird 62 % der Mietflächen für 

sich beanspruchen; der Rest entfällt zu rund 23 % 

auf das ZBW und zu 15 % auf das GIGA. 

Hamburg 



 

 
 

Die Pläne für das Projekt „Sukkerfabrikken“ auf der däni-

schen Ostseeinsel Møn werden immer konkreter: Die Kom-

mune Vordingborg hat den Bebauungsplan für das 8,6 Hek-

tar große Areal in Stege mit großer Mehrheit beschlossen 

und den Weg freigemacht für Ferienhäuser und -

appartements, Gastronomie, Erlebnisangeboten, Sportaktivi-

täten und Events. „Mit der Baurechtschaffung haben wir 

einen Meilenstein im Projektverlauf erreicht und sind gegen-

wärtig in Gesprächen mit einer Auswahl an potenziellen 

Investoren“, sagt Christoph-A. Böhme, Head of Investment 

bei der Robert C. Spies Nordics ApS, die das Projekt seit 

2021 betreut. „Ein besonderer Vorteil für Investoren in Däne-

mark ist, dass Bauvorhaben deutlich schneller und unbüro-

kratischer umgesetzt werden können, da die dänischen 

Kommunen äußerst kooperativ sind.“  

 

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für Investoren 

 

Mit dem Bebauungsplan kann ab sofort mit der Weiterent-

wicklung und Umgestaltung der Produktionsgebäude der 

einstigen Zuckerfabrik begonnen werden. Insgesamt beste-

hen für Investoren verschiedene Möglichkeiten, sich am 

Projekt auf Møn zu beteiligen. „Sie können das gesamte 

Areal erwerben, um das Projekt ganzheitlich umzusetzen, 

oder auch nur einzelne Baufelder, um zum Beispiel die Feri-

enhäuser und -apartments zu realisieren. Nach der Investo-

renauswahl haben deutsche wie internationale Endkunden 

die Möglichkeit, die verschiedenen Einheiten zu erwerben“, 

so Böhme. Gleichermaßen gibt es bereits erste Ideen und 

Entwürfe für das Areal, um die Ambitionen der Inselhaupt-

stadt Stege in Hinblick auf eine möglichst nachhaltige und 

ressourcenschonende Projektentwicklung zu unterstützen. 

 

 So sieht der Bebauungsplan die Entstehung von 500 

Ferienhäuser und -apartments mit einer drei- bis sechsge-

schossigen Bauweise vor; jede Einheit verfügt über einen 

Meerblick. Darunter sollen 25 Tiny Houses mit jeweils eige-

nem Bootsanleger auf einem 150 Meter langen Steg mitten 

in der Ostsee gebaut werden. Ferner werden die ehemali-

gen Produktionsstätten bestehen bleiben und neue Nutzun-

gen bekommen, darunter die beiden rund 50 Meter hohen 

Silos. Dort können Apartments auf einem Stahlgerüst ange-
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baut werden. Zudem eignen sich die Dachflächen der Silos 

für ein Restaurant mit Rooftop-Bar. In einem weiteren beste-

henden Gebäudeteil ist außerdem ein Spa-Bereich geplant. 

In der alten „Saftstation“, wo früher Zuckerrüben geschnitten, 

gekocht und zu einem Zuckersirup verarbeitet wurden, ist ein 

Hotel mit bis zu 140 Zimmern vorgesehen. Dank der Gebäu-

detiefe von rund 22 Metern können alle Zimmer entlang der 

Fassade angeordnet und mit viel Licht versehen werden. 

Das Konzept des Hotels ist an Møns Status als UNESCO-

Biosphärenreservat angelehnt und sieht die Nutzung von 

wiederverwertbaren Materialien vor.  

 

 Unmittelbar daneben ist in einem weiteren histori-

schen Backsteingebäude ein Welcome Center angedacht, 

das als Tor und Drehscheibe Touristen wie auch Einheimi-

schen offen stehen soll. Außerdem gibt es in einem weiteren 

Gebäude eine vor Jahren in Betrieb genommene Veranstal-

tungshalle mit Platz für bis zu 600 Personen. In dem Gebäu-

de befinden sich weitere großzügige Flächen, die sich bei-

spielsweise für Sportaktivitäten wie einen Indoorspielplatz 

mit Kletterwand für Kinder und Jugendliche eignen. Des Wei-

teren steht fest, dass der Lebensmitteldiscounter „Netto“ 

Flächen in einem der Kerngebäude der alten Fabrik anmie-

ten wird. „Die Revitalisierung des Areals wird definitiv zu 

einer Aufwertung der Insel Møn beitragen und ihr eine noch 

stärkere Sichtbarkeit verleihen...“, so Christoph-A. Böhme. 

 

Deutsche Touristen stehen auf Møn 

 

Immer mehr deutsche Unternehmen entdecken das Investiti-

onspotenzial von Projektentwicklungen in Dänemark. Und 

auch deutsche Touristen zieht es aufgrund guter Erreichbar-

keit, Naturnähe sowie sportlicher Aktivitäten  zunehmend 

dorthin. So ist die Anzahl der Übernachtungen deutscher 

Touristen in Dänemark zwischen 2013 und 2020 um rund 

37,7 Prozent gestiegen. Im Bereich Küsten- und Naturtouris-

mus beträgt der deutsche Anteil rund 74 Prozent an allen 

ausländischen Touristen. Auf Møn wurden  2019 rund 

375.000 Übernachtungen verzeichnet – davon entfielen rund 

33 Prozent auf Touristen aus Deutschland. Damit machen 

die Deutschen den größten Anteil der ausländischen Touris-

ten aus. „Obwohl die Besucher- und Touristenzahlen auf 

Dänemark  

 

Touristen statt Zucker  
 

Auf der dänischen Ostseeinsel Møn sollen Ferienhäuser und -appartements entstehen – angespasst an die Voraussetzungen 

des UNESCO-Biosphärenreservat-Status´. Neue Gastronomie, Erlebnisangebote, Sportaktivitäten und Events gehören eben-

falls zum umfangreichen Gesamtprojekt, für das jetzt Investoren gesucht werden  
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Møn kontinuierlich steigen, fehlen nach wie vor zahlreiche 

und moderne Übernachtungsmöglichkeiten auf der Insel“,  

so Böhme. 



Fehmarnbeltquerung wird Fahrzeit verkürzen  

 

Die ehemalige Zuckerfabrik liegt in Stege, dem Hauptort der 

Insel Møn. Mehr als 100 Jahre lang war die Fabrik Møns 

größtes und bedeutendstes Unternehmen. Nach der Schlie-

ßung 1989 blieben die historischen Gebäude erhalten. Heute 

befindet sich das Areal im Besitz der dänischen Immobilien- 

und Entwicklungsgesellschaft „Sukkerfabrikken A/S“. Das 

Fabrikgelände befindet sich nahe der deutschen Grenze und 

circa eine Autostunde südlich von Kopenhagen entfernt. Im 

Einzugsgebiet von drei Autostunden leben rund 15 Millionen 

Menschen. Die geplante Fertigstellung des Fehmarnbelttun-

nels im Jahr 2029 soll die Verbindung zwischen der deut-

schen Insel Fehmarn und der dänischen Insel Lolland stär-

ken und Møn somit weiter in den Fokus von Touristen, Inves-

toren und Betreibern rücken. Derzeit beträgt die Fahrzeit von 

Hamburg nach Møn circa vier Stunden und sollte sich  

mit Fertigstellung des Tunnels auf circa eineinhalb Stunden 

reduzieren. □ 
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Union Investment hat das 25hours Hotel Kopenhagen 

Paper Island erworben. Es ist Teil des Leuchtturm-

Projekts Paper Island, einer künstlichen Insel, die sich in 

bester innerstädtischer Lage im Hafenbereich von Kopen-

hagen befindet. Auf Paper Island entsteht ein Mixed-Use-

Quartier, das neben dem Hotel auch 253 Wohnungen, 

hochwertigen Einzelhandel, Gastronomie und Veranstal-

tungsflächen sowie das neue Water Culture House um-

fasst. Der Ankauf erfolgt für den Bestand des Offenen 

Immobilien-Spezialfonds UniInstitutional European Real 

Estate. Verkäufer ist das Entwicklerkonsortium Christians-

holms Ø P/S, ein Joint Venture zwischen Danica Pen-

sion und den renommierten dänischen Projektent-

wicklern Nordkranen und UNIONKUL. „Kopenhagen ist 

einer der Top-Hotelmärkte Europas und zeichnet sich 

durch hohe Markteintrittsbarrieren aus. Umso mehr freuen 

wir uns, mit dem Ankauf dieses Vorzeige-Projekts unseren 

Markteintritt im dänischen Hotelmarkt realisieren zu kön-

nen. Mit seiner hervorragenden Lage im Kopenhagener 

Innenstadtbereich an einem neuentwickelten Standort, 

von dem aus viele Touristenattraktionen fußläufig erreich-

bar sind, spricht das Hotel sowohl Business-Gäste als 

auch Freizeittouristen an. Auf Paper Island werden auf-

grund der hohen Aufenthaltsqualität künftig bis zu 1,9 Milli-

onen Besucher im Jahr erwartet“, so Andreas Löcher, 

Leiter Investment Management Hospitality bei Union In-

vestment. Das 25hours Hotel Copenhagen Paper Island 

verfügt über 128 Zimmer sowie über ein Restaurant, ein 

Café und eine Bar auf der obersten Etage. Drei Veranstal-

tungsräume bieten Platz für 120 Personen. Es ist bereits 

für 25 Jahre an KNSA Deutschland verpachtet und wird 

nach Fertigstellung im März 2024 von Ennismore unter 

der Lifestyle-Marke 25hours betrieben. Ennismore hat im 

Jahr 2021 ein Joint-Venture mit Accor gegründet.  

Hamburg 



 

 

GB 

http://www.grossmann-berger.de
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Der städtebauliche Wettbewerb für die Quartiersentwicklung 

am Sodenmattsee an der Obervielander Straße im Bremer 

Stadtteil Huchting, den die Projektgesellschaft Sodenmatt 

mbH ausgeschrieben und durchgeführt hat, ist abge-

schlossen. Das Preisgericht, mehrheitlich bestehend aus 

externen sowie verwaltungsseitigen Fachexperten, ist am 29. 

Juni 2022 in einer ganztägigen Sitzung zu einem einstimmi-

gen Ergebnis gelangt. Unter Vorsitz der Hamburger Architek-

tin und Stadtplanerin Ingrid Spengler empfahl das Gremium 

einvernehmlich das Konzept der Arbeitsgemeinschaft De 

Zwarte Hond aus Köln, mit Rabe Landschaften aus Ham-

burg zur Realisierung. 

 

Das Preisgericht würdigte, dass die Ideen zum Erhalt ver-

schiedener vorhandener Baustrukturen im Plangebiet plausi-

bel dargestellt wurden und die ergänzenden Gebäudestruktu-

ren sowohl ein hohes Identifikationspotenzial besitzen als 

auch gut geeignet sind, die zentrale Zielsetzung zu errei-

chen: die Realisierung vielfältiger Wohnformen und die 

Schaffung realistischer Voraussetzungen für ein breites 

Spektrum gewerblicher Nutzungen. Weiterhin lobte das 

Preisgericht die nachbarschaftliche Einbettung des Quar-

tiers und die Qualität der teilweise intensiv begrünten  

Freiräume. 

 

Schaffung eines lebendigen Quartiers für Wohnen, 

Arbeiten und Freizeit 

 

Für eine vier Hektar große Gewerbefläche, auch bekannt 

als „Thyssen-Krupp-Schulte Standort“, haben in den ver-

gangenen Monaten acht Arbeitsgemeinschaften aus Stadt- 

und Freiraumplanungsbüros untersucht, wie diese Anfor-

derungen in ein konkretes, zum Ort passendes Planungs-

konzept überführt werden können. In einem zweiphasigen 

Bremen  

 

Vielfältige Wohnformen plus Gewerbe  
 

Bremen bekommt ein neues Wohnquartier, das auch einen erheblichen Anteil an Gewerbeflächen ausweisen wird. Für die 

vier Hektar große Gewerbefläche, auch bekannt als „Thyssen-Krupp-Schulte Standort“, haben in den vergangenen Monaten 

acht Arbeitsgemeinschaften aus Stadt- und Freiraumplanungsbüros untersucht, wie diese Anforderungen in ein zum Ort 

passendes Planungskonzept überführt werden können 

 So könnte das neue Quartier in Bremen-Huchting aussehen. Foto: De Zwarte Hond  



 

 

Wettbewerbsverfahren haben sich die Fachleute intensiv mit 

dem Grundstück und der vorhandenen Bausubstanz beschäf-

tigt. Neben Fragen nach der Verschränkung zukünftiger Wohn- 

und Arbeitsorte, der verkehrlichen und funktionalen Verknüp-

fung des Areals mit seiner Umgebung sowie der Planung 

hochwertiger und attraktiver Freiräume stand vor allem die 

Suche nach einer angemessenen baulichen Dichte im Fokus 

der Wettbewerbsaufgabe. 

 

 Die Projektgesellschaft Sodenmatt, die die heute fast 

vollflächig versiegelte Fläche vor einem Jahr erworben hat und 

seitdem die gewerbliche und soziale Nutzung der Gewerbeflä-

chen – teilweise als Interimslösungen – wieder intensiviert hat, 

wird bei der weiteren Entwicklung sowie in der Vermarktung 

der Flächen durch Robert C. Spies begleitet. Das Immobilien-

beratungshaus hat die Quartiersentwicklung am Sodenmattsee 

von Beginn an beraten und die strategische Planung, das Nut-

zungskonzept sowie den Masterplan entwickelt. 

 

 Andreas Fuchs, Geschäftsführer der Robert C. 

Spies KG und Fachpreisrichter im Wettbewerb: „Die hervorra-

gende und sehr kooperative Zusammenarbeit zwischen allen 

Beteiligten hat gezeigt, dass komplexe Projektentwicklungen 

wie die am Sodenmattsee in Huchting nur interdisziplinär und 

in engster Synergie zwischen den Akteuren zum Erfolg geführt 

werden können. Das Ergebnis des städtebaulichen Wettbe-

werbs dokumentiert sehr überzeugend diesen holistischen 

Ansatz und zeigt auf, welche zukunftsweisenden Potenziale in 

der Transformation von ehemaligen Gewerbeflächen in moder-

ne, gemischt genutzte Quartiere mit hoher Aufenthalts- und 

Wohnqualität, aber auch sozialer und ökologischer Qualität 

bestehen ...“ □ 
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Hamburg 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

 

Am Sandtorkai 70-73 im Herzen der HafenCity und  

vis-á-vis der Elbphilharmonie hat eine Reederei rund 

1.600 qm Bürofläche gemietet. Damit ist das Vespucci 

Haus vollvermietet. Die Konzeption der Architektur für 

das neue Workplace-Konzept im Gebäude und die  

Koordination der baulichen Umsetzung hat der  

Architekt Sascha Urban mit seinem Architekturbüro 

Lotos Projektplanung in Kooperation mit Robert C. 

Spies geplant und realisiert.  
 

„Diese Vollvermietung sowie auch Neuaufstellung der 

Raumkonzeption zeigen deutlich, dass revitalisierte 

Bestandsimmobilien wie das Vespucci Haus in der ge-

genwärtigen Marktphase eine starke Nachfrage erfah-

ren“, sagt Gordon Beracz, Leiter für Büroflächenver-

mietung bei Robert C. Spies in Hamburg.  
 

Das „neu aufgestellte“ und revitalisierte Vespucci Haus 

grenzt unmittelbar an die Speicherstadt und ist Teil des 

Bürogebäudeensembles Hanseatic-Trade-Center. Ge-

prägt ist das 1993 erbaute Bürohaus durch eine mar-

kante Fassadenarchitektur sowie die direkte Lage am 

Traditionsschiffhafen, welche den maritimen Standort 

hervorheben. Das Gebäude wird über insgesamt drei 

helle Treppenhauskerne erschlossen und verfügt über 

sechs Etagen. 
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Von High Potential ...

...  bis High Performer

Als einer der führenden europäischen Immobilien-Investmentmanager in 
Europa verbindet Union Investment einen starken Wachstumskurs mit dem 
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Gut verlinkt: Ihre Ideen – 
unser Investmentspektrum



 

 
 

NR. 106 I 33. KW I 17.08.2022 I SEITE 12 

Bergedorf hat sich vorgenommen, eine Stadt in der Metropole 

zu werden. Das sieht die Stadtentwicklung des Bezirks für die 

2030er Jahre und darüber hinaus vor. Es geht unter anderem 

um die Frage, wie die unterschiedlichen Quartiere wie das 

Gründerzeitviertel Bergedorf-Süd, der Gewerbebereich am 

Brookdeich und der Forschungs- und Innovationspark mit 

Wohnungsbau am Schleusengraben zusammenwachsen. Auf 

rund 150 ha sollen allein am Schleusengraben zukünftig 

3.500 Wohnungen und 5.500 Arbeitsplätze entstehen. Hinzu 

kommt der Anschluss des neugeplanten Bezirks Oberbillwer-

der, mit 118 ha und 6.000 bis 7.000 Wohneinheiten Ham-

burgs zweitgrößtes Stadtentwicklungsprojekt.  

 

 Den Anfang der Stadtentwicklung macht das Berge-

dorfer Tor im Zentrum Bergedorfs. Das Bergedorfer Tor ist ein 

gemischt genutztes Stadtquartier, bestehend aus fünf Gebäu-

den mit 38.600 qm Bruttogeschossfläche. Hier werden 

neben Büros, Gastronomie und einer Einrichtung mit integ-

rativem Betreuungskonzept für Menschen mit erhöhtem 

Assistenz- und Pflegebedarf auch ein Medizinisches Zent-

rum zu finden sein. Letzteres besteht künftig auf rund 

3.618 qm Nutzfläche über sieben Ebenen (EG, 1. bis 6. 

OG) aus einer Praxis für Allgemeinmedizin und Onkologie, 

ein ambulantes ugenheilkundliches Zentrum, eine Physio-

therapiepraxis sowie ein Zahnmedizinisches Versorgungs-

zentrum. Darüber hinaus wird eine Einrichtung für Außer-

klinische Intensivpflege in das Gebäude einziehen. Ein 

Sanitätshaus sowie eine Apotheke vervollständigen das 

Angebot. Zudem errichtet die Gemeinnützige Baugenos-

senschaft Bergedorf-Bille eG  72 Wohneinheiten sowie 23 

Wohneinheiten für Menschen mit Behinderung.  

 

 

Hamburg  

 

Soziale Interaktion, aber auch privater Rückzug 
 

Bergedorf will eine Stadt in der Metropole Hamburg werden. Die Weichen dafür werden zurzeit mit der Neukonzeption des 

Bergedorfer Tors gestellt, bei der integrative Nutzung im Vordergrund steht 

Das Bergedorfer Tor wird komplett umgestaltet; Foto: Luftbilder Mobil Jürgen Karsch  



 

 
 

NR. 106 I 33. KW I 17.08.2022 I SEITE 13 

Gemeinschaftliche Nutzung statt Besitz 

 

Mit dem Konzept der integrativen Nutzung setzt das Berge-

dorfer Tor die Anforderungen an eine zukunftsfähige Stadt 

schon heute um. Denn Forschungen aus dem Bereich Neu-

ro-Urbanismus, einer Kombination aus  Hirnforschung und 

Stadtplanung, zur Folge werden Stadträume, die so konfigu-

riert sind, dass sie soziale Interaktion, aber auch privaten 

Rückzug erlauben, zu einem Benchmark der gesunden 

Stadt von morgen. Laut dem Zukunftsinstitut, eines der ein-

flussreichsten Think Tanks der europäischen Trend- und 

Zukunftsforschung, werden sich künftig neue Wohnformen 

und kollaborative Räume etablieren: Fehlende Entfaltungs-

möglichkeiten im eigenen Wohnraum werden im Stadtraum 

und durch Serviceangebote kompensiert. Strategien rund 

um die gemeinschaftliche Nutzung von Ressourcen werden 

demnach immer wichtiger. Angesichts unserer alternden 

Gesellschaft ist die Berücksichtigung der demografischen 

Entwicklung aber auch ein konsequenter Schritt. 

Alternde Gesellschaft braucht integrative Konzepte 

 

Denn Deutschland ist global gesehen nach Japan das 

Land mit der zweitältesten Bevölkerung und laut Statisti-

schem Bundesamt wird sich die Anzahl der über 55-

jährigen bis zum Jahr 2030 auf 32,25 Millionen erhöhen. 

Das hat Folgen, denn auch altersabhängige Erkrankun-

gen wie Alzheimer und Demenz führen zu einem dringen-

den Bedarf an alternativen Wohnkonzepten. „Wir haben 

hier in unserer Planung zum einen die integrative Nähe 

von Menschen mit erhöhtem Assistenz- und Pflegebedarf 

und Familien berücksichtigt, zum anderen die direkte 

Nähe von medizinischen Einrichtungen“, erläutert Karl-

Friedrich Konietzky, Geschäftsführer der Projektge-

sellschaft Bergedorfer Tor mbh & Co. KG. „In dem wir 

eine Pflegeeinrichtung mit einer familienorientierten Um-

gebung zusammenbringen und gleichzeitig für eine An-

siedlung medizinischer Einrichtungen durch ver-

schiedenste Fachrichtungen in zentraler Lage sorgen, die 

 
So soll der Innenhof des Bergedorfer Tors eines Tages aussehen; Foto: VisualServices architektur visuell  
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für jedermann zugänglich ist, schaffen wir einen ersten Dreh- und Angel-

punkt, der die Stadtmitte wiederbeleben kann“, so Konietzky.  

 

 Ein weiterer Aspekt ist die gemeinschaftliche Nutzung von Ressour-

cen in vielfältigste Richtungen. „Die gemeinschaftliche Nutzung der gestalte-

ten Grünflächen durch Pflanzinseln und -beete im Innenhof, der um Teil 

auch öffentlich zugänglich ist, lädt zum Miteinander der verschiedensten 

Mieter ein und verschafft den Menschen eine hohe Aufenthaltsqualität. Un-

terstützt wird dies durch das gastronomische Angebot, das von morgens an 

durchgehend bis in den Abend hinein zur Verfügung steht. Durch einen An-

bieter von Co-Working und Space Offices entsprechen wir zudem der Idee, 

kleinen und mittelständischen Betrieben Entfaltungsmöglichkeiten auch in 

zentraler Lage zu bieten“, so Konietzky. „Gleichzeitig sorgen wir durch die 

Ansiedlung von innovativen, zukunftsorientierten Unternehmen in unserem 

Office Tower für einen Übergang zum künftigen Forschungs- und Innovati-

onspark, der in unmittelbarer Nähe am Schleusengraben entstehen wird.“ 

  

 Denn auch das ist ein zentrales Merkmal für die Stadt von morgen: 

Das geschickte Ergänzen und Vernetzen unterschiedlicher Maßnahmen und 

Ressourcen, die aus einer zukunftsfähigen Stadt auch eine lebenswerte 

Stadt macht. Neue Formen von Stadtlandschaften, die aus nutzungsver-

mischten Stadtquartieren, unterschiedlichen Grünräumen und vielfältigen 

Freizeitangeboten bestehen, spielen eine ebenso wichtige Rolle wie techni-

sche Innovationen und ganzheitliche zukunftsorientierte Gebäudelösungen, 

durch die sinnvolle Synergien erzeugt werden können. Mehr noch sind laut 

dem Zukunftsinstitut Stadtquartiere, die in kurzen Distanzen unter anderem 

ein vielfältiges Angebot von Wohnformen, Arbeitsorten, Versorgungseinrich-

tungen und Erholungszonen bieten, ein Grundbestandteil für das so genann-

te „Urban Health Environment“. „Nach Statista-Prognosen wird die Einwoh-

nerzahl Hamburgs im Jahr 2030 bei rund 1,94 Millionen Einwohnern liegen, 

im Jahr 2045 sogar bei über zwei Millionen. Unabhängig von dem demografi-

schen Aspekt dieser Entwicklung, benötigen wir eine zukunftsorientierte 

Stadtentwicklung für einen flächenbegrenzten Raum wie Hamburg (...)“,  

sagt Konietzky. □ 

 

 

 

Meininger Hotels hat ein neues Haus 

zwischen dem Bremer Hauptbahnhof und 

dem neuen Fernbusterminal eröffnet. Es 

ist der 13. Standort in Deutschland und 

bereits die zweite Neueröffnung in die-

sem Jahr. Das Meininger Hotel Bremen 

Hauptbahnhof verfügt über 126 Zimmer 

mit 378 Betten und ist Teil des Ensem-

bles um den neu entstehenden Fernbus-

terminal in der Hansestadt. Maike Schae-

fer, Senatorin für Klimaschutz, Um-

welt, Mobilität, Stadtentwicklung und 

Wohnungsbau begrüßt die Neueröffnung 

des Hotels: „Ich freue mich sehr, dass 

Hotel, Parkhaus, Büro- und Handelsflä-

chen sowie die Räumlichkeiten für Bus-

passagiere fertiggestellt werden. Im Rah-

men der vertraglich festgelegten Baurei-

henfolge liegt nun der Fokus auf dem 

eigentlichen ZOB, um Busreisenden eine 

moderne Plattform anbieten zu können. 

Damit stellen wir im Rahmen der Ver-

kehrswende und des Klimaschutzes eine 

wichtige Weiche. Zugleich schaffen wir 

mit dem Parkhaus in Verbindung mit dem 

ZOB eine Park-and-Ride-Option mitten 

im Herzen der City. Und zusätzlich ver-

schafft das Hotel Bremen weitere attrakti-

ve Übernachtungsplätze und stärkt so die 

Touristik unserer Stadt.“ 

Bremen 

Skyline Bremen; Quelle: fotolia 



 

 
 

der Flüsse kontinuierlich steigen. Starkregen ist insofern 

gefährlicher, weil man nicht weiß, wo er genau einsetzt. 

Wir sehen nur, dass er immer häufiger auftritt und großen 

Schaden anrichtet.  

 

Welche grundsätzlichen Schwachpunkte haben  

Gebäude?  

 

Türen, Fenster, Lichtschächte und Tiefgarageneinfahrten. 

Alles gehört grundsätzlich auf den Prüfstand. Moderne 

Türen mit dreifach Dichtung können teilweise verhindern, 

dass Wasser eindringt. Bei älteren Türen sieht das schon 

anders aus. Dasselbe gilt für alte Fenster  ohne oder mit 

defekten  Dichtungen, durch die Schlagregen problemlos 

eindringen kann.  Vor allem in älteren Schulgebäuden 

könnte man durch den Austausch von Fenstern im Unter-

geschoss Wasserschäden vorbeugen.  

 

Herr Arenz, was genau macht ein Starkregenberater?  

 

Dirk Arenz: Es geht in erster Linie darum, Probleme 

zu lösen. Dazu werden die Gegebenheiten vor Ort analy-

siert, Gebäude genau inspiziert, um Gefahrenquellen 

auszumachen. Alles dreht sich immer um die Frage: Wo 

kann theoretisch Wasser eindringen? Wo sind die 

Schwachstellen des Gebäudes? Ich sehe mir aber auch 

das gesamte Umfeld an und beziehe es in die Analyse 

mit ein. Hanglagen, die Nähe zu Wasser, aber auch der 

abschüssige Acker nebenan können zur potenziellen 

Gefahr bei Starkregen werden. 

 

Was macht Starkregen so gefährlich?  

 

Starkregen setzt ohne Vorwarnung ein. Er kommt plötz-

lich und heftig und hat das Überraschungsmoment auf 

seiner Seite. Bei Hochwasser ist die Bevölkerung schon 

Tage vor der Überschwemmung gewarnt, weil die Pegel 
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Interview  

 
 
 
Dirk Arenz, zertifizierter Starkregen-
berater bei Drees & Sommer, über die 
Gefährlichkeit von Starkregen, geeignete 
Präventionen und was Ackerfurchen damit 
zu tun haben  

„Idealerweise sollten siebzig Prozent begrünt werden ...“ 



 

 
 

Tiefgaragen sind aufgrund ihres Gefälles schon eine 

Einladung für Wasser? 
 

Ja, durch das Gefälle kann das Wasser sehr schnell und 

ungehindert  eindringen und die Garagen überschwem-

men. Das ist aber durch einfache Maßnahmen gut in den 

Griff zu bekommen. Man kann auf Höhe der Einfahrt – 

also am höchsten Punkt – eine Schwelle einbauen, die 

das Wasser bei möglichem Starkregen nicht so einfach 

überwinden kann. Da reichen je nach Örtlichkeit schon 

wenige Zentimeter. Das ist eine Höhe, die auch für die 

darüber fahrenden Autos kein Problem ist.  

 

Was macht man mit den Lichtschächten?  

 

Lichtschächte werden bei Vorsorgemaßnahmen gern ver-

gessen, sind aber durchaus ein Schwachpunkt. Wenn 

man sie beispielsweise rund zwanzig Zentimeter höher 

baut oder später in dieser Höhe ummauert, so dass das 

Gitter höher liegt, ist das schon mal eine Hürde für eindrin-

gendes Wasser. In den meisten Fällen reicht das aus, um 

das Gebäude zu schützen.  

 

Das sind Maßnahmen, die greifen, wenn das Wasser 

überirdisch eindringt. Welche Maßnahmen gibt es, 

wenn Wasser von unten nach oben gedrückt wird – 

etwa, wenn die Kanalisation mit den Wassermassen 

überfordert ist …  

 

Wir haben vor allem bei älteren Gebäuden das Problem, 

dass Rückstausicherungen fehlen. Das sind Klappen in 

Abwasserleitungen, die sich schließen und damit das 

Wasser nicht ins Gebäude lassen. Grundsätzlich muss 

immer mit einem Rückstau gerechnet werden. Ist der Ka-

nal oder eine Anschlussleitung in Fließrichtung des Ab-

wassers voll – entweder mit Wasser oder auch Schmutz – 

kann anfallendes Abwasser nicht abfließen, kommt es 

zum Rückstau. Dies stellt eine große Gefahr für Abläufe 

interhalb des Straßenniveaus dar. Deshalb sollten auch im 

eigenen Haus alle tieferliegenden Ablaufstellen mit einer 

entsprechenden Rückstausicherung ausgestattet werden. 

Entscheidend ist dabei die Höhe des Hauses zur jeweili-

gen Rückstauebene. Das ist in den meisten Fällen der 

Kanaldeckel auf Straßenhöhe. Liegt ein Haus  tiefer als 

die Straße, ist es daher gefährdeter als ein Gebäude ober-

halb der Straße.  

 

Wie gefährlich Regen sein kann, haben die meisten 

von uns bis zum vergangenen Sommer unterschätzt. 

Wäre durch entsprechende Beratung eine Katastrophe 

wie im Ahrtal zu verhindern gewesen?  
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So schrecklich die Überflutung des Ahrtals auch war – vor 

allem, weil Menschen dabei ums Leben gekommen sind 

und andere vielleicht ihr Zuhause für immer verloren ha-

ben – es hätte nicht verhindert werden können. Man hätte 

die Katastrophe selbst mit einem sehr guten Hochwasser-

schutz höchstens abmildern können. Grundsätzlich waren 

die Wassermassen in so kurzer Zeit einfach zu viel für die 

gesamte Region. Es hört sich immer schlimm an, das sa-

gen zu müssen: Aber entsprechende Infrastrukturmaßnah-

men zum Schutz für solche extrem gefährdeten Gebieten, 

wenn Sie überhaupt technisch machbar wären, stünden in 

keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Nutzen, weil sol-

che Ereignisse wie im Ahrtal statistisch gesehen deutlich 

seltener als alle fünfhundert Jahre eintreten. Dass so et-

was in den kommenden hundert Jahren wieder passiert, 

ist statistisch gesehen  sehr unwahrscheinlich.  

 

Auch angesichts der Häufigkeit von Starkregen und 

Unwettern mit lokalen Tornados, wie wir sie bislang 

gar nicht kannten?  

 

Wir werden uns grundsätzlich auf häufigeren Starkregen 

und extreme Wetterereignisse einstellen müssen. In den 

vergangenen Jahren haben wir immer häufiger erlebt, 

dass das Hochwasser auf fünf oder sechs Meter gestie-

gen ist. Zum Vergleich: Im Ahrtal lag der Wasserstand bei 

geschätzt neun Metern – also gut drei Meter über den 

bisher bekannten  Höchstständen, die wir als katastrophal 

bezeichnen. Das ist der höchste Wert gewesen, den wir 

bislang gemessen haben.  

 

Dass Elbe oder Oder über die Ufer treten, haben wir in 

den vergangenen Jahrzehnten immer wieder erlebt. 

Wir erinnern uns alle an die inzwischen zwanzig Jahre 

alten Bilder eines Kanzlers Gerhard Schröder in Gum-

mistiefeln in Sachsen, wo die Oder selbst Teile der 

Dresdner Innenstadt unter Wasser gesetzt hatte. Hätte 

man daraus nicht viel früher Lehren ziehen müssen? 

 

Das Bewusstsein in der Bevölkerung für Hochwasser ist 

schon länger vorhanden. Seitdem ist schon viel in den 

Hochwasserschutz investiert worden. Aber hundertprozen-

tige Sicherheit gibt es nun mal nicht. Das Thema Starkre-

gen ist zwar nicht ganz neu, aber die Sensibilität in der 

Bevölkerung fehlt zum Teil noch, dies kommt erst nach 

und nach und damit auch das Bewusstsein für Schutz-

maßnahmen gegen Starkregen. Ein Hochwasser verhält 

sich ganz anders als ein örtlich sehr begrenzter plötzlich 

auftretender Starkregen.  
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Eine aktuelle Studie kommt zu dem Schluss, dass gene-

rell zu wenig getan wurde, um Überflutungen zu verhin-

dern. Betroffene Städte und Gemeinden sollen verpflich-

tet werden, Gefahren- und Risiko-Karten zu erstellen. Auf 

denen müsste Straße für Straße gekennzeichnet werden, 

wie hoch die Überschwemmungsgefahr für die Anlieger 

ist. Eine gute Idee?  

 

Wenn solche Karten grundsätzlich für die Allgemeinheit ein-

zusehen sind, wird das nur zu mehr Verunsicherung führen. 

Denn diese Karten muss man interpretieren können. Laien 

sehen beispielsweise nur irgendwo eine rote Fläche, die ei-

nen Meter Wassertiefe markiert und gehen davon aus, dass 

alles in diesem Gebiet sofort unter Wasser steht, sobald es 

kräftig regnet. Ihnen fehlen viele zusätzliche Informationen, 

die notwendig sind, um die Lage wirklich beurteilen zu kön-

nen. Außerdem könnte sich das Ganze auch nachteilig für 

Immobilienbesitzer auswirken, wenn Versicherungen sich 

ebenfalls an diesen Karten orientierten. Dann würden sie 

vermutlich die Policen erhöhen oder aber bestimmte Eigen-

heime gar nicht mehr versichern. Eine fachtechnische Inter-

pretation der Gefahrenkarten ist daher unabdingbar.  

 

Was schlagen Sie stattdessen vor?  

 

Es wäre wünschenswert, wenn Städte und Gemeinden bei 

der Planung von Neubaugebieten von vornherein festlegten, 

wie hoch der Anteil der Grünflächen sein soll. Idealerweise 

sollten siebzig Prozent begrünt werden. Das kann man mit 

grünen Flächen, aber auch mit Hilfe grüner Dächer bewerk-

stelligen. Der Trend zu Steingärten und zugepflasterten Ein-

fahrten ist eine ökologische Katastrophe, die sich immer mehr 

rächen wird. Denn diese versiegelten Flächen verhindern das 

Versickern von Regenwasser in den Boden und tragen so zur 

Gefahr von Überschwemmungen bei – und sorgen bei zuneh-

mender Trockenheit auch noch für große Hitzeentwicklung. 

Ein größerer Anteil an Grünflächen und Wiesen würde nicht 

nur Wasser versickern lassen, sondern gleichzeitig auch für 

bessere Kühlung im Sommer sorgen. Auch Bäume könnten 

einen wichtigen Beitrag leisten: Würde man beim Pflanzen 

unter jeden Baum einen Behälter installieren, hätte der Baum 

nicht nur seine eigene Zisterne, sondern könnte so auch  

dafür sorgen, dass weniger Regenwasser in der Kanalisation 

landet.  

 

Finden Ihre Vorschläge Anklang bei Städten und  

Kommunen?  

 

Es ist noch ein weiter Weg, aber ihn nicht zu gehen, wäre 

auch keine Lösung.     Gelegentlich werde ich schon von den 

Tiefbauämtern zu Vorträgen eingeladen, bei denen ich 

auf die verschiedenen Möglichkeiten zu Prophylaxe auf-

merksam machen kann. Das ist häufig Basisarbeit, um 

erst einmal die unterschiedlichen Entscheidungsträger 

zum Umdenken zu bewegen. Wenn etwas über Jahr-

zehnte immer gleich gelaufen ist, fällt es schwer, sich 

andere Ansätze oder Handlungsweisen vorzustellen.  

 

Was können Eigenheimbesitzer machen, um sich vor 

Schäden durch Starkregen zu schützen? 

 

So viele Grünflächen wie möglich schaffen und so wenig 

zupflastern wie nötig – auch wenn das mehr Gartenarbeit 

bedeutet. Der Gewinn ist aber enorm. Mulden neben 

dem Haus sind ebenfalls ein einfaches und kostengünsti-

ges Mittel, um zu verhindern, dass Wasser ins Haus ein-

dringt. Wer neu baut, kann auch im Vorfeld überlegen, 

wie man möglichst wenige Öffnungen auf Bodenebene 

hinbekommt. Auch eine tiefer gelegte Terrasse, die über 

zwei Stufen nach unten vom Wohnzimmer aus zu errei-

chen ist, verhindert, dass Regen eindringt. Selbst die 

Gestaltung der Fassade ist ein nicht zu unterschätzender 

Faktor: Klinker mit Dämmung darunter sind nicht gut ge-

eignet, weil dadurch Wasser hinter die Fassade eindrin-

gen kann. Besser ist ein glatter Putz, der dem Wasser 

keine Angriffsfläche bietet. Und natürlich sollte man im-

mer Rückstausicherungen einbauen. Entsprechende 

Maßnahmen sind jedoch immer Grundstück- und Stand-

orttypisch zu bewerten.  

 

Und was mache ich, wenn mein Haus einen abschüs-

sigen Acker vor der Tür hat?  

 

Am besten mit dem Bauern reden. Das hat sich bislang 

als sehr effektiv erwiesen. In einem Fall haben wir den 

Bauern angeregt, einfach die Pflugrichtung zu wechseln. 

Statt längsseits zu pflügen, die Bahnen quer zu ziehen, 

hatte den Effekt, dass das Wasser nicht mehr unkontrol-

liert den Hang hinunterlief, sondern sich in den quer ge-

pflügten Rinnen sammelte und versickern konnte. Damit 

war das Problem schon gelöst. □ 

 

 

Das Interview führte Susanne Osadnik  

 

 

 

 



 

 
 

Die Wirtschaft setzt auf mehr Nachhaltigkeit, Klimaschutz 

und Digitalisierung. Die EZB bekämpft durch lockere Geld-

politik die Inflation, auch die 

US-Notenbank FED hat den 

Leitzins kräftig angehoben. An 

den Börsen sind signifikante 

Kursverluste spürbar. Durch 

die internationalen Konflikte 

wird die eigenständige und 

unabhängige Produktion im-

mer wichtiger. Auch in den 

Innenstädten sind die Verän-
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derungen überall präsent: „Wir spüren eine Transformati-

on vom Verkäufer- zum Käufermarkt und von Vermieter- 

zum Mietermarkt“, sagt Uwe Trocha (Foto li.), Koordinator 

Highstreet für die bundesweit agierende Robert C. Spies 

Gruppe. „Zudem sind deutliche Abschläge bei den Miet-

ansätzen in Highstreet-Lagen zu spüren, sowie ein Trend 

zu kleineren Flächen. Der Anpassungsdruck steigt.“ 

 

Neue Strukturen für Highstreet-Bestands-immobilien 

 

Eigentümer von Highstreet-Immobilien müssen ihre Immo-

bilien neu bewerten. Die Transformationsauswirkungen 

Bremen  

 

„Wir spüren eine Transformation vom Verkäufer- zum Käufermarkt und von Vermieter- 

zum Mietermarkt“ 
 

Leerstände  in  den  Erdgeschossflächen,  niedrigere  Mieterträge  als vor der Pandemie. Eigentümer müssen ihre Highstreet-

Immobilien neu bewerten 

Bremer Obernstraße; Foto: Robert C. Spies 



 

 

Skyline Kiel; 
Quelle Fotolia 
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sind dabei deutlich spürbar: Leerstände in den Erdgeschossflächen, 

niedrigere Mieterträge als vor der Pandemie oder gar vollständige Miet-

ausfälle, Rückgänge in den Frequenzen. In vielen deutschen Innen-

städten gibt es Flächenüberhänge in den Erdgeschossflächen, neue 

Mieter drängen in die vergleichsweise günstigen 1A-Lagen vor.  

 

Standorte individuell analysieren 

 

„Nach einer strukturierten Planungsphase folgt die Analyse der Marktsi-

tuation, flankiert von den notwendigen Finanzierungs- und Steuerthe-

men“, so Trocha. Danach werden Planungen und Architektenvorschlä-

ge sowie Kalkulationen detaillierter. Eventuelle notwendige Baurechts-

anpassungen schließen sich an. „Größere, bereits neu aufgestellte 

Warenhäuser bilden in zahlreichen Innenstädten im Grunde genom-

men die gleichen Strukturen wie ein urbanes Quartier“, sagt Trocha. 

„Mit beispielsweise Einzelhandel, Gastronomie, Versorgung, allgemei-

nen Dienstleistungen, Büros, Ärzten, Kitas, Mikroappartements, Bil-

dungseinrichtungen und Kultur wird eine Risikostreuung erzielt und die 

Frequenz gesteigert.“ Die Anforderungen jedes Standorts sind dabei 

stets individuell zu bewerten, um einen nachhaltigen immobilienwirt-

schaftlichen Mehrwert zu schaffen. 

 

 

Transformationsdruck bietet neue Chancen 

 

Die Notwendigkeit der Neustrukturierung bietet auch neue Möglichkei-

ten. So können beispielsweise Obergeschossflächen für allgemeines 

Wohnen oder Seniorenwohnungen genutzt werden. Auch dringend 

benötigte Health-Care-Flächen und wissenschaftliche Einrichtungen 

können ihren Platz finden. Mit gut durchdachten Nachnutzungskonzep-

ten, die auch für Kommunen attraktiv sind, sind somit auch Änderun-

gen in den Bebauungsplänen leichter zu erzielen. □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die IPH Handelsimmobilien GmbH hat seit 

dem 01. Juli 2022 das  Vermietungsmanage-

ment für dodenhof in Posthausen übernom-

men. Das größte Shopping-Center Nord-

deutschlands in der Nähe von Bremen um-

fasst mehr als 120.000 qm Verkaufsfläche. 

Eine der vielen Besonderheiten des Standor-

tes liegt darin, dass das in vierter Generation 

familiengeführte Einzelhandelsunternehmen 

dodenhof selbst mehrere erfolgreiche Han-

delskonzepte betreibt, unter anderem eine 

dodenhof ModeWelt, die Sport- und Technik-

Welt oder die GenießerWelt. Hinzu kommt 

das 40.000 qm große Einrichtungshaus 

XXXLutz dodenhof.  

Die Warenvielfalt dieser Konzepte bietet ein 

wichtiges Alleinstellungsmerkmal unter den 

Einzelhandelsobjekten in der Region. Mit 

weiteren 60 Shops und Mietpartnern zieht 

dieser Standort jedes Jahr mehr als fünf Milli-

onen Besucher an. 5.000 kostenlose Park-

plätze, eine Tankstelle, ein Baumarkt, ein 

Outlet-Bereich und weitere Attraktionen run-

den das Angebot vor Ort ab. Das Objekt ist 

verkehrsgünstig an der A1 gelegen; Bremen 

ist schnell erreichbar. 

Posthausen 



 

 
 

Im 1. Halbjahr 2022 stand der Markt für Industrie- und Lo-

gistikflächen Hamburg und Umland im Zeichen des Neu-

baus. Von den bisher getätigten neun Deals über 10.000 

qm wurden mit einem Volumen von fast 100.000 qm fünf in 

Neubauprojekten abgeschlossen, zwei weitere waren 

Baustarts von Eigennut-

zern mit einem Volumen 

von 33.500 qm. „In Ham-

burg fehlen momentan 

Bestandsflächen. Da die 

Nachfrage so groß ist, wer-

den viele Neubauprojekte 

häufig noch vor Fertigstel-

lung komplett vermietet. 

Das wiederum wirkt sich 

auf die Mieten aus“, sagt 

Felix Krumreich (Foto), mmobilienberater Industrie & 

Logistik bei Grossmann & Berger, Mitglied von German 

Property Partners (GPP).  

 

 Der Flächenumsatz des 1. Halbjahres belief sich auf 

insgesamt 250.000 qm und entfiel zu gleichen Teilen auf 

das 1. und 2. Quartal. Damit lag das Halbjahresergebnis 

über dem Niveau des Fünf- sowie Zehn-Jahres-Mittels von 

rund 230.000 qm. Im Jahresvergleich ging der Flächenum-

satz nach dem 1. Ausnahmehalbjahr 2021 allerdings den-

noch um 27 % zurück. 

 

Markt im Detail:  

 

Die drei größten Neu-Verträge im 2. Quartal wurden in 

Neubauprojekten abgeschlossen. Daher verschob sich der 

Schwerpunkt des Vermietungsgeschehens im Vorjahres-

vergleich mit einem Anteil von 34 % vom Preissegment 

4,51 bis 5,00 €/qm auf das Segment ab 5,51 €/qm mit 46 % 

(2Q2021: 31 %).  

 

 Diese Verschiebung trieb die Spitzen- und die 

Durchschnittsmiete um jeweils über 7,5 % nach oben. Die 

Spitzenmiete lag Ende Juni bei 6,90 €/qm, die Durch-

schnittsmiete bei 5,60 €/qm. 

 

 Eigennutzer kamen im 1. Halbjahr auf einen Anteil 

von 27 % am Flächenumsatz. In demselben Zeitraum hal-

bierte sich ihre Abschlusszahl von 13 auf sieben. „Die Volu-
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mina der Eigennutzer-Deals sind verglichen mit denen des 

Vorjahreszeitraums wesentlich größer, da sie hauptsäch-

lich von Logistikern und Spediteuren angeschoben wur-

den, die per se viel Fläche benötigen“, so Krumreich.  

 

 Nach 44 % im Vergleichszeitraum kam die Größen-

klasse ab 10.000 qm nun auf einen Anteil von 66 %. Alle 

anderen Größenklassen verharrten unter 15 %. 

 

 Größter Abschluss des 2. Quartals war erneut ein 

Deal über 20.000 qm: Der Online-Möbelhändler SoBuy 

Commercial gibt seinen bisherigen Standort in 

Rahlstedt, das ehemalige Globetrotter-Zentrallager, auf 

und mietete 22.100 qm Lager- sowie 715 qm Bürofläche in 

einem Logistikneubau von Garbe Industrial Real Estate in 

Stapelfeld an. 

 

 Die dominierenden Branchen waren Handel und 

Logistik & Spedition mit Anteilen von 51 % (2Q 2021: 26 

%) bzw. 40 % (2Q 2021: 55 %) am Flächenumsatz. Der 

Handel schloss sechs der neun Verträge über 10.000 qm, 

Logistiker & Spediteure drei. 

 

 Mit 34 % lief der Teilmarkt Hamburg Süd im Vorjah-

resvergleich Hamburg Ost den Rang ab (2Q 2021: 30 %). 

Grund hierfür sind u. a. die bisherigen drei großvolumigen 

Verträge und die Vollvermietung des „Mach2 / Four Parx 

Hamburg“ am Reiherstieg-Hauptdeich in Wilhelmsburg. □ 

Hamburg  

 

Vom Reißbrett weg vermietet … 
 

In Hamburg sind Industrie- und Logistikflächen nach wie vor Mangelware. Das treibt die Mietpreise nach oben  
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Knabenschule“ von 1878, die heute als Bürohaus genutzt 

wird. Zusammen verfügen die Immobilien über eine Ge-

samtmietfläche von rund 12.560 qm, die Büro-, Praxis-, 

Gastronomie-, Einzelhandels- und Lagerflächen sowie drei 

Wohnungen beinhaltet. Die gesamte Grundstücksfläche der 

Transaktion umfasst rund 6.450 qm. Die FN Capital Holding 

Unternehmensgruppe, die bundesweit Objekte in allen As-

setklassen erwirbt, möchte das Gesamtareal umfangreich 

entwickeln. Mehrere Interessenten aus dem Hotelgewerbe 

und Einzelhandel haben bereits Interesse für die Flächen 

bekundet. Der „Doberaner Hof“ soll nach seiner Revitalisie-

rung mit einer Gesamtmietfläche von rund 16.540 qm lang-

fristig im Bestand des Käufers bleiben.  

 

Bremen. Die bundesweit agierende Robert C. Spies 

Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG hat den Ver-

kauf des ehemaligen Blockheizkraftwerks in der Schiffer-

straße 38-42 in Bremerhaven an die dt+p Dorkowski, Tülp 

und Partner Architekten und Ingenieure GmbH vermit-

telt. Das inhabergeführte Architekturbüro aus Bremen be-

treut bundesweit technisch anspruchsvolle Projekte von  

der ersten Idee bis zur Fertigstellung. Auf dem 2.843 qm 

großen Grundstück in Bremerhaven plant dt+p eine  

hybride Nutzungsform mit dem Fokus auf Wohnen und  

Büro. Verkäufer des Entwicklungsgrundstücks ist ein  

Versorgungsunternehmen.  

 

Meckelfeld. Der Bauträger Strenger läutet den Baustart 

seiner Baustolz-Townhäuser Am Kamp in Meckelfeld ein: 

Strenger baut auf dem alten Zirkusplatz 24 Reihenhäuser, 

die in weniger als einem Jahr fertig sein sollen. Die Lage  

in Bahnhofsnähe bietet eine ideale Anbindung an das  

Hamburger Stadtgebiet und ist damit sowohl für Familien 

aus der Gemeinde Seevetal interessant als auch für  

Hamburger, die auf der Suche nach attraktivem Wohnraum 

sind. Strenger hat mit Baustolz ein Konzept entwickelt, um 

hochwertige Häuser und Wohnungen bezahlbar zu ma-

chen. Das gelingt nach eigenen Angaben dank intelligenter 

Grundrisse, der Standardisierung von Bauteilen und einer 

perfekten Planung für eine kurze Bauzeit. Die bieten mit 

sechs Zimmern auf 140 qm Wohnfläche reichlich Platz für 

Familien und werden bezugsfertig übergeben. Robert  

Eknigk, Regionalleiter am Standort Hamburg: „Der 

Standort Meckelfeld ist hochattraktiv. Hohe Lebensqualität 

in der Metropolregion mit familienfreundlicher Infrastruktur 

und einer idealen Anbindung nach Hamburg ist jungen Fa-

milien besonders wichtig, die hier Eigentum erwerben wol-

len. Wir freuen uns, diesen Familien ein Angebot für ihr 

Eigenheim machen zu können.“ 

Hamburg / Norddeutschland 
 

Hamburg. Das the niu Yen ist bereits das dritte the niu 

Hotel der Hamburger Hotelgruppe Novum Hospitality, das 

am Heimatmarkt eröffnet: neben the niu Bricks in Eppen-

dorf und dem the niu Keg in Wandsbek, ist jetzt ein Stand-

ort in Hammerbrook dabei. Zwei weitere Hotels der  Hotel-

marke sind in Planung: im Harburger Hafen und am Berli-

ner Tor. Der Hotelneubau erfolgte durch die Projektent-

wickler GBI und Nord Project Immobilien. Auf einem 4.780 

qm großen Grundstück entstand ein kombinierter Wohn- 

und Hotelkomplex mit rund 25.000 qm oberirdische Brutto-

geschossfläche (ca. 29.500 qm inclusive Tiefgarage und 

Keller), in dem neben dem the niu Yen noch ein weiteres 

Hotel und 54 hochwertige Stadtwohnungen untergebracht 

sind. „Eine solche Kombination von Hotels und Wohnange-

boten ist ein zukunftsträchtiges Modell, das wir an immer 

mehr Standorten verwirklichen. So schafft man attraktive 

Stadträume“, sagt Reiner Nittka, Sprecher des Vorstandes 

der GBI Holding AG. Planungsrechtlich waren Wohnungen 

in dieser als Geschäftsgebiet ausgewiesenen Zone an-

fangs gar nicht vorgesehen. „Als jedoch die Verwaltung 

eine entsprechenden B-Plan aufgestellt hat, haben wir die 

Möglichkeit für ein erweitertes Mixed Use direkt genutzt“, 

so Jürgen Paul, Geschäftsführer Nord Project Immobilien. 

Mixed Use-Projektentwicklungen sind die Spezialität von 

GBI und Nord Project Immobilien, die im Norden Deutsch-

lands besonders eng kooperieren.  

 

Rostock. Der Immobiliendienstleister Grossmann & 

Berger hat kürzlich den Verkauf des Shoppingcenters 

„Doberaner Hof“ in Rostock begleitet. Die FN Capital Hol-

ding Unternehmensgruppe kaufte das Ensemble von 

der REWE Group. Die Transaktion umfasst mehrere Be-

standsobjekte mit einem Einkaufszentrum und ein Bau-

grundstück zur Erweiterung und Entwicklung. Zu den Be-

standsobjekten gehören Büro- und Geschäftshäuser aus 

dem Jahr 1993/1994 und die denkmalgeschützte „Alte  
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