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WOHNEN AM WASSER
Moderne 6-Zimmer-Wohnung 
in HH-Uhlenhorst 
Ca. 170 m2 Wohnfl äche | 4 Schlafzimmer
2 Bäder | Gäste-WC | Großzügige Terrasse |  
TG-Stellplatz | EA: 41,51 kWh/(m²*a),
Fernwärme
Kaufpreis: 2.100.000,- €

BK-ID: DE7777-621
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Panoramablick auf die Elbe bis zur Elb-
philharmonie und den urbanen Altonaer 
Hafenrand vor der Tür – das bietet dieses 
Penthouse. Das Objekt wurde in moderner 
Architektur mit heller Putzfassade und dunklen, 
dreifachisolierverglasten Holz- und Aluminium-
fenstern 2013 errichtet und beherbergt zwölf 
Wohnungen und eine Gewerbeeinheit. Die Ei-
gentumswohnung, die hier zum Verkauf steht, 
bietet drei Zimmer und insgesamt ca. 357 m² 
Wohn- und Nutzfl äche, davon ca. 33 m² über-
dachte und ca. 47 m² nicht überdachte Terras-
senfl ächen. Allein der Wohn-Essbereich mit weiß 
geseiften Douglasiendielen, Ethanolkamin, sechs 
Meter langem Meerwasseraquarium und Heim-
kino misst rund 119 m². Zwei Schlafräume sind 
mit Bädern verbunden. Die Räume mit bis zu drei 
Meter hohen Decken sind hell mit gespachtelten 

OBJEKT DER WOCHE

KÄUFER MIT KAPITAL PROFITIEREN

ZINSHAUSMARKT IST BESTÄNDIG

AUKTIONSHAUS CITY NORD

KOSTBARE ASIATIKA

In der Krise suchen die In-
vestoren sichere Anlageob-
jekte. In der Folge zeigt sich 
der Markt für Zinshäuser und 
Wohnanlagen in Hamburg weit-
gehend beständig. „Nach einem 
starken Nachfrageüberhang in 
den letzten Jahren ist die Zahl 
der Interessenten pro Objekt 
durch die Corona-Krise rück-
läufi g, was insbesondere auf 
eingeschränkte Finanzierungs-
möglichkeiten zurückzuführen 
ist. Die Preise bleiben bisher 
jedoch recht stabil“, berichtet 
Axel Steinbrinker, Geschäfts-
führer vom Immobiliendienst-
leister Grossmann & Berger. 
„Insbesondere Käufer mit ho-
hem Eigenkapital profi tieren 
derzeit sogar vom niedrigeren 
Wettbewerb und nutzen ihre 
Chancen auf attraktive Invest-
ments“, so der Experte.

Am Freitag, dem 15.05. und 
Sonnabend, dem 16.05.2020, 
fi ndet im Auktionshaus City 
Nord im Hause Dr. Greve 
GmbH die nächste große 
Kunstauktion statt – mit 
über 2000 Positionen aus 
den Bereichen Kunst, An-
tiquitäten sowie Schmuck 
und Uhren. Start der Verstei-
gerung ist jeweils um 10.00 
Uhr. Die Vorbesichtigung läuft 
seit dem 5. Mai und geht bis 
zum 14.05.2020. Kunstfreunde 
haben die Chance, sich einen 
persönlichen Eindruck von den 
Stücken ihres Interesses zu ma-
chen oder auch Neues, vielleicht 
auch im täglichen sogenannten 
Freien Verkauf, zu entdecken. 
Der Schwerpunkt beim Porzel-
lan liegt auf einer großen Samm-
lung von Tierfi guren aus der 
Zeit des Jugendstils sowie der 
1930/40er Jahre. Vertreten sind 
u.a. die Manufakturen Meissen, 
Nymphenburg, Schwarzburger 
Werkstätten, Rosenthal sowie 
Allach – mit einer Maus aus 
Weißporzellan der 1930/40er 
Jahre nach einem Entwurf von 
Adolf Röhring (re. unten).
Neben den klassischen Objek-
ten in der Silberabteilung, wie 
Kaff ee-/Tee-Sets, Platztellern, 
Tabletts, Leuchtern (u.a. Wien) 
oder umfangreichen Bestecken 
(u.a. „Tulipan“, entworfen von 
Heinrich Vogeler), präsentiert 
die Abteilung einen Münzpokal 
(Körner & Proll Berlin) mit deut-

Auch die weitere Entwick-
lung am Hamburger Markt für 
Wohn-Investments sieht Stein-
brinker optimistisch: „Mit zu-
nehmender Planungssicherheit 
wird die Nachfrage nach Woh-
nungen das Angebot gerade in 
der Metropolregion Hamburg 
wieder deutlich übersteigen 
und somit das Mietniveau stabil 
halten. Außerdem sind mittel- 
und langfristig keine steigenden 
Baufi nanzierungszinsen zu er-
warten. Die Investition in eine 
Anlageimmobilie bleibt damit 
weiterhin attraktiv – auch im 
Falle möglicher Infl ationssze-
narien oder Negativzinsen auf 
große Vermögen.“
Bei aktuellen größeren Wohnin-
vestments in Hamburg und Ber-
lin lasse sich am nach wie vor 
ausgeprägten Kaufi nteresse er-
kennen, dass die vor Ausbruch 

der Corona-Pandemie einge-
schätzten Kaufpreise weiterhin 
erzielt werden. Die bestehende 
Marktdynamik bestätigen auch 
die von Grossmann & Berger 
vermittelten Zinshäuser im 
März dieses Jahres.
In Hamburg-Stellingen vermit-
telte das Investment-Team eine 
Wohnanlage aus dem Jahr 2016 
mit 39 Wohnungen und rund 
3500 m² vermietbarer Fläche 
an einen vermögenden Privatin-
vestor. Der erzielte Kaufpreis 
erreichte einen zweistelligen 
Millionenbetrag und entspricht 
dem 29-Fachen der Jahresnet-
tokaltmiete.
In Barmbek begleitete der 
Immobiliendienstleister den 
Verkauf eines klassischen Rot-
klinkerhauses aus den 1950er 
Jahren. Es wurde zum 33,7-Fa-
chen der Jahresnettokaltmiete 

IMMOBILIEN IN DER CORONA-KRISE: IMMOBILIEN IN DER CORONA-KRISE: 
EIN FELS IN DER BRANDUNG?

Mit der weltweiten Corona-Mit der weltweiten Corona-Mit der weltweiten Corona-
Pandemie entfaltet sich vor Pandemie entfaltet sich vor 
unseren Augen eine Jahr-unseren Augen eine Jahr-
hundertkrise, die sich ra-hundertkrise, die sich ra-
dikal auf die meisten Wirt-dikal auf die meisten Wirt-dikal auf die meisten Wirt-
schaftsbereiche auswirken schaftsbereiche auswirken schaftsbereiche auswirken 
wird.wird.wird. Auch der Immobilien-
sektor bleibt von den Folgen sektor bleibt von den Folgen sektor bleibt von den Folgen 
nicht verschont. Beispielsweise nicht verschont. Beispielsweise 
werden sich Projektentwickler, werden sich Projektentwickler, werden sich Projektentwickler, 
zusätzlich zu gestiegenen Bau-zusätzlich zu gestiegenen Bau-zusätzlich zu gestiegenen Bau-
kosten der letzten Jahre, nun kosten der letzten Jahre, nun 
auch erhöhten Eigenkapital- auch erhöhten Eigenkapital- auch erhöhten Eigenkapital- 
und Sicherheitsforderungen und Sicherheitsforderungen 
der Banken stellen müssen. der Banken stellen müssen. der Banken stellen müssen. 
Während sich das Transak-Während sich das Transak-Während sich das Transak-
tionsvolumen nach einem tionsvolumen nach einem tionsvolumen nach einem 
schockbedingten Einbruch im schockbedingten Einbruch im schockbedingten Einbruch im 
Wohnbereich langsam wieder Wohnbereich langsam wieder Wohnbereich langsam wieder 
normalisiert hat, wirkt sich Co-normalisiert hat, wirkt sich Co-
rona momentan vor allem auf rona momentan vor allem auf 
die Arbeits- und Kommunika-die Arbeits- und Kommunika-die Arbeits- und Kommunika-
tionsweise zwischen Maklern tionsweise zwischen Maklern tionsweise zwischen Maklern 
und interessierten Käufern aus. und interessierten Käufern aus. 
Die Branche hat rasch reagiert Die Branche hat rasch reagiert 
und bietet teilweise sogar kon-und bietet teilweise sogar kon-
taktlose Begehungen via Video-taktlose Begehungen via Video-taktlose Begehungen via Video-
anruf an.anruf an.anruf an.
Hinsichtlich der Auswirkun-Hinsichtlich der Auswirkun-
gen der Corona-Krise auf das gen der Corona-Krise auf das gen der Corona-Krise auf das 
Preisniveau von Wohnimmo-Preisniveau von Wohnimmo-

bilien im Norden gibt es bis-
lang noch keine Indikatoren, 
die belegen würden, dass wir 
einen Preisverfall erwarten 
müssen. Besonders in einem 
Ballungsgebiet wie Hamburg, 
in dem der Markt ohnehin an-
gespannt ist, werden wir uns 
voraussichtlich auf dem Niveau 
weiterbewegen, auf dem wir 
vor der Krise waren – voraus-
gesetzt natürlich, die Gesamt-
situation entspannt sich in-
nerhalb eines überschaubaren 
Zeitrahmens. Schaut man sich 
die Achterbahnfahrt an den Ka-
pitalmärkten rund um Globus 
an, gewinnt man rasch die Er-
kenntnis, dass Immobilien sich 
bislang auch in der Krise als 
relativ widerstandsfähige und 
stabile Anlageklasse erweisen.
Spannender ist die Frage, ob 
durch Corona bereits vorhan-
dene Trends auf dem Immo-
bilienmarkt verstärkt oder be-
schleunigt werden. Erleben wir 
beispielsweise eine verstärkte 
Nachfrage von Immobilien, die 
eine Nutzung als Home-Offi  ce 
ermöglichen? Das dezentrale 
Arbeiten, das in der Krise in vie-
len Unternehmen notwendig 
wurde, wird dem Thema „Ar-
beiten von zuhause“ zukünftig 
eine größere Akzeptanz be-
scheren – viele Arbeitnehmer, 
vor allem Pendler, wird das 
freuen. Dezentralisation wird 
ebenfalls bewirken, dass Preise 
für Wohnraum in den Randge-
bieten von Ballungszentren an-
ziehen werden. Das Wohnen im 
Grünen in einer Immobilie, die 
ein funktionales Home-Offi  ce 
bietet, wird vor allem für junge 
Familien zu einer willkomme-
nen Alternative zum Leben in 
der Stadt avancieren.

Christian von Järten
NEUBAUTEAM CVJ Kapital & 
Immobilienberatungs-GmbH

SCHLÜSSELWORTSCHLÜSSELWORT

Wänden, überwiegend bodentiefen Fenstern, 
Fußbodenheizung, Alarmanlage, Bang & Oluf-
sen-Soundsystem innen und außen, Belüftungs-
anlage, Außenküche und zwei Whirlpools. Die 
Wohnung wurde mit modernster Technik ausge-
stattet, vom automatischen Sonnenschutz über 
die Schließanlage mit Transponder-Sicherheits-
system und Videogegensprechanlage bis zum 
Personen- und Autoaufzug. Vier Tiefgaragen-
stellplätze und ein Abstellraum im Keller gehö-
ren dazu. Endenergiebedarf: 58 kWh/(m²*a), inkl. 
Warmwasser, Energieträger: Fernwärme über 
Kraft-Wärme-Kopplung, Strommix. Monatliches 
Wohngeld  ca. 1406 Euro plus ca. 27 Euro je Tief-
garagenstellplatz. Das Objekt kostet 4,9 Millionen 
Euro plus 55.000 Euro je Stellplatz. Vermarktung: 
Karla Fricke Immobilien KG (GmbH & Co), 
Telefon 040�/�48 06 36-0

für einen Quadratmeterpreis 
von 4160 Euro ebenfalls an ei-
nen Privatinvestor verkauft. 
Und in Harvestehude vermittel-
te das Unternehmen den Ver-
kauf eines entwicklungsfähigen 
Zinshauses aus dem Jahr 1954 
für knapp 10 Mio. Euro. Der 
Kaufpreisfaktor lag bei diesem 
Objekt beim 49-Fachen der 
Jahresnettokaltmiete. Der Käu-
fer, ein professioneller Immobi-
lieninvestor, plant eine Aufsto-
ckung des Gebäudes.
Zinshäuser haben in der Hanse-
stadt traditionell einen hohen 
Stellenwert. Galten sie doch 
seit der Gründerzeit als dau-
erhafte Anlage für Vermögen. 
Sie wurden vielfach über Ge-
nerationen gehalten und von 
Verwaltungen betreut. Seit der 
Finanzkrise erleben sie bei Pri-
vatanlegern eine Renaissance.

schen und österreichischen schen und österreichischen schen und österreichischen 
Münzen aus der Zeit von 1823-Münzen aus der Zeit von 1823-Münzen aus der Zeit von 1823-
1913 sowie eine gr. Augsburger 1913 sowie eine gr. Augsburger 1913 sowie eine gr. Augsburger 
Platte in musealer Qualität aus Platte in musealer Qualität aus Platte in musealer Qualität aus 
der Zeit um 1700. 
Das dieses Mal besonders gro-Das dieses Mal besonders gro-Das dieses Mal besonders gro-
ße Asiatika-Sortiment off eriert ße Asiatika-Sortiment off eriert ße Asiatika-Sortiment off eriert 
unter anderem chinesische Sil-unter anderem chinesische Sil-unter anderem chinesische Sil-
berobjekte, japanische Netsuke berobjekte, japanische Netsuke berobjekte, japanische Netsuke 
und einen hochdekorativen, fein und einen hochdekorativen, fein und einen hochdekorativen, fein 
gearbeiteten Shibayama-Koro gearbeiteten Shibayama-Koro gearbeiteten Shibayama-Koro 
(Weihrauchgefäß, re. oben) aus (Weihrauchgefäß, re. oben) aus (Weihrauchgefäß, re. oben) aus 
der Meiji-Periode. 
Die Möbelabteilung präsentiert Die Möbelabteilung präsentiert Die Möbelabteilung präsentiert 
Möbel vom Barock bis in die Möbel vom Barock bis in die Möbel vom Barock bis in die 
1960er Jahre. Der Schmuck- 1960er Jahre. Der Schmuck- 1960er Jahre. Der Schmuck- 
und Uhrenbereich stellt sich und Uhrenbereich stellt sich und Uhrenbereich stellt sich 
mit seinen fast 500 Positionen mit seinen fast 500 Positionen mit seinen fast 500 Positionen 
wieder als größte Abteilung dar wieder als größte Abteilung dar wieder als größte Abteilung dar 
und bietet vom historischen und bietet vom historischen und bietet vom historischen 
bis zum zeitgenössischen Bril-bis zum zeitgenössischen Bril-bis zum zeitgenössischen Bril-
lant-/ Farbsteinschmuck eine lant-/ Farbsteinschmuck eine lant-/ Farbsteinschmuck eine 
fantastische Auswahl an, darun-fantastische Auswahl an, darun-fantastische Auswahl an, darun-
ter einen Schmetterlings-Ring ter einen Schmetterlings-Ring ter einen Schmetterlings-Ring 
(750/-Weißgold/Rotgold, mit (750/-Weißgold/Rotgold, mit (750/-Weißgold/Rotgold, mit 
Diamant- u. Smaragd-Besatz, li. Diamant- u. Smaragd-Besatz, li. Diamant- u. Smaragd-Besatz, li. 
unten).
Die Gemäldeabteilung zeigt Die Gemäldeabteilung zeigt Die Gemäldeabteilung zeigt 
unter anderem eine klassische unter anderem eine klassische unter anderem eine klassische 
Darstellung „Susanna im Bade“, Darstellung „Susanna im Bade“, Darstellung „Susanna im Bade“, 
um 1600/17.Jh., (Venezianischer um 1600/17.Jh., (Venezianischer um 1600/17.Jh., (Venezianischer 
Meister in der Manier des Ja-Meister in der Manier des Ja-Meister in der Manier des Ja-
copo Palma il Giovane Venedig copo Palma il Giovane Venedig copo Palma il Giovane Venedig 
1548-1628) sowie Werke von 1548-1628) sowie Werke von 1548-1628) sowie Werke von 
Künstlern wie Christian Rohlfs, Künstlern wie Christian Rohlfs, Künstlern wie Christian Rohlfs, 
Arthur Illies, Valentin Ruths und Arthur Illies, Valentin Ruths und Arthur Illies, Valentin Ruths und 
Ernst Eitler; von Hans Thoma ist Ernst Eitler; von Hans Thoma ist Ernst Eitler; von Hans Thoma ist 
eine Ölskizze/Mischtechnik da-eine Ölskizze/Mischtechnik da-eine Ölskizze/Mischtechnik da-
bei (li. Oben), und ebenso ver-bei (li. Oben), und ebenso ver-bei (li. Oben), und ebenso ver-
treten ist Horst Janssen.
»www.auktionshaus-citynord.de

Die Floskel vom Betongold hat auch in Zeiten von Corona Bestand. Die Floskel vom Betongold hat auch in Zeiten von Corona Bestand. 
Zwar ist die Zahl der Interessenten geringer, aber Zinshäuser in Zwar ist die Zahl der Interessenten geringer, aber Zinshäuser in 
Hamburg sind weiter gefragt. Und bislang bleiben die Preise stabil. Hamburg sind weiter gefragt. Und bislang bleiben die Preise stabil. 
Experten sehen die Marktentwicklung optimistisch.

040 - 350 80 20
grossmann-berger.de Ihre Immobilie in den besten Händen. Grossmann & Berger macht‘s. 
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