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1. Copyright

1. Copyright

Der Inhalt, insbesondere die enthaltenen Informationen, Daten,
Texte, Fotos, Tabellen und das Kartenmaterial unterliegen dem Urheberschutz. Eine Vervielfältigung bedarf der vorherigen Zustimmung der Densch & Schmidt GmbH.
Dieser Bericht wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und
basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, teilweise öffentlich zugänglich sind, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Haftung oder
Garantie übernehmen. Die enthaltenen Meinungen stellen unsere
Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Marktberichtes
dar und können sich ohne Vorankündigung ändern. Historische
Entwicklungen sind kein Indiz für zukünftige Ereignisse. Dieser Bericht ist nicht für den Vertrieb oder die Empfehlung zum Kauf oder
Verkauf einer bestimmten Finanzanlage bestimmt. Die in diesem
Bericht zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Empfehlungen
berücksichtigen nicht índividuelle Kundensituationen, -bedürfnisse oder -ziele. Sie sind nicht für die Empfehlung einzelner Wertpapiere, Finanzanlagen oder Strategien einzelner Kunden bestimmt.
Der Empfänger dieses Berichts muß seine eigenen unabhängigen
Entscheidungen hinsichtlich einzelner Wertpapiere oder Finanzanlagen treffen. Densch & Schmidt GmbH übernimmt keine Haftung
oder Garantie für direkte oder indirekte Schäden, auch nicht wenn
sie aus Ungenauigkeit, Unvollständigkeit oder Fehlern in diesem
Bericht entstehen.

Vi har ophavsret på hele indholdet i denne rapport, især de indkolder oplysninger, tekster, billeder, tabeller og kortmateriele. Det er
ikke tilladt at duplicere/mangfoldiggøre indholdet uden forud at
indhente accept hos Densch & Schmidt GmbH.
Denne rapport er blevet udarbejdet med den størst mulige omhu
og baserer på oplysninger fra kilder som vi mener er tilforladelige,
delvist er det offentlige kilder. Vi overtager ikke ansvaret for oplysningernes rigtighed og fuldstændighed. De meninger og oplysninger der findes i beretningen, giver et billede af vores vurdering af
markedet på det tidspunkt rapport blev udarbejdet. Enkelte oplysninger kan have forandret sig siden. Den historiske udvikling er ikke
umiddelbart en indikation af fremtidens hændelser. Denne rapport
er ikke udarbejdet decideret til salgsarbejde, til anbefaling af køb
og salg eller en speciel investering.
De meninger og anbefalinger der gives udtryk for i denne beretning tager ikke hensyn til individuelle kunders situation, behov eller
målsætninger. Det er ikke lavet som anbefaling til køb af specielle værdipapirer, investeringer eller enkelte kunders strategi. Alle
modtagere af denne beretning skal træffe deres egne, uafhængige
beslutninger vedr. køb af værdipapirer og investeringer. Densch &
Schmidt GmbH fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader der måtte optræde som følge af unøjagtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger i denne rapport.

Der vorliegende Marktbericht basiert auf Auswertungen folgender Quellen Markedsrapporten er udarbeidet ved hjcalp af følgende kilder :
Densch & Schmidt GmbH, Research/eigene Erhebungen
ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.
IVD Wohn-Preisspiegel 2013/2014
RIWIS Bulwien Gesa AG
Insbesondere danken wir nachfolgenden Mitarbeitern der Firmen Vi takker følgende medarbejdere for san arbejt det:
WIREG GmbH, Flensburg, Herr Wolfgang Schmütz
Stadt Flensburg, Bauamt; Herr Dumann-Kopf, Frau Runge, Frau Wessel
Stadt Flensburg, Urbanes Wohnen; Herr Frank Rolfes
WOBA Böklund, Herr Ralph Sörnsen
Bauplan Nord, Herr Stephan Lache
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Editorial
Forord

Viel Bewegung an einem lebendigen Standort Der Flensburger Immobilienmarkt 2013 / 2014

Et levende område med meget bevægelse Ejendomsmarkedet i Flensborg 2013 / 2014

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Kære læsere,

es gibt viele gute Gründe, die für eine Immobilie in Flensburg sprechen – ob Sie ein Haus oder eine Wohnung für private Zwecke oder
ein Grundstück oder Büroräume gewerblich nutzen wollen, die
Stadt verfügt über einen vielfältigen Immobilienmarkt mit interessanten Angeboten in unvergleichlich schönen Wohnlagen entlang
der Förde, in der historischen Altstadt und im Umland. Besonders
beliebt sind Immobilien mit Wasserblick oder in Wassernähe als
Erst- oder Zweitwohnsitz sowohl von Flensburgern aber auch von
Bürgern aus anderen Teilen der Bundesrepublik und von dänischen
Staatsbürgern.

Der er mange gode grunde til at købe fast ejendom i Flensborg –
uanset om du vil købe et hus eller en lejlighed til dine private formål, eller vil benytte en grund eller kontorarealer erhvervsmæssigt.
Byen råder over mangfoldige ejendomsmuligheder med interessante tilbud i enestående skønne boligkvarterer langs Flensborg
Fjord, i den historiske gamle by og i hele omegnen. Specielt efterspurgt er ejendomme med havudsigt eller i nærheden af fjorden. Disse beliggenheder efterspørges også af folk fra andre dele
af forbundsrepublikken samt af danskere - både som fast bolig og
fritidsbolig.

Für Flensburg spricht neben der exponierten Lage im äußersten
Norden Deutschlands auch die hohe Lebensqualität. Flensburg ist
Mittelpunkt eines der beliebtesten Segelreviere Deutschlands und
„die“ Einkaufsstadt zwischen Hamburg und Kopenhagen.

Det er et plus for Flensborg at byen ligger fremtrædende og flot
helt i norden af Tyskland og byen er kendt for høj livskvalitet. Flensborg er midtpunktet i en af Tysklands mest attraktive og begærede
områder for sejlere. Samtidig er Flensborg stedet til shopping mellem Hamborg og København.

Die seit Beginn des Jahres 2011 spürbare Nachfragebelebung auf
dem Immobilienmarkt hat sich verfestigt. Der Mangel an attraktiven und sicheren Anlagealternativen und die günstigen Zinsen
beflügeln den Trend.

Efterspørgslen på ejendomsmarkedet begyndte at stige i begyndelsen af 2011 og har siden vist sig at være kommet for at blive.
Dét at der mangler attraktive og sikre alternativer til at investere i,
samt de pt. lave renter sørger for at denne tendens kan bibeholdes.

Mit dem Marktbericht 2013 / 2014 möchten wir allen Interessierten auch in diesem Jahr wieder die neusten Zahlen, Fakten und
Neuigkeiten aus den Märkten für Wohn- und Gewerbeimmobilien
in Flensburg präsentieren. Ein Markt, in dem wir seit 45 Jahren
tätig sind und der unser Denken und Tun prägt. Eingeflossen in
diesen Bericht ist die Expertise unserer eigenen Mitarbeiter sowie verschiedene sachverständige und wissenschaftliche Quellen.

Med vores markedsrapport for 2013 / 2014 vil vi atter præsentere
de nyeste tal, fakta og nyheder inden for bolig- og erhvervsejendomsmarkedet i Flensborg, for alle dem det måtte interessere. Vi
har nu været aktive på dette marked i 45 år og det har sat sine
præg på vores tankegang og handlinger. I denne rapport er det
vores medarbejderes ekspertviden der bruges, samt forskellige sagkyndiges faglige råd og videnskabelige kilder.

Angenehme und interessante Lektüre wünschen Ihnen
Vi ønsker god fornøjelse med rapporten.

Herman Densch

Oliver Densch
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4. Flensborg-Lev der hvor vinden blæser bedst!

Als nördlichste Stadt in Deutschland ist Flensburg weit über die Landesgrenzen bekannt. Doch Flensburg ist weit mehr als nur nördlichste Stadt Deutschlands: Neben dem bekannten Sitz des Kraftfahrtbundesamtes und der Marineschule Mürwik geben auch namhafte
Unternehmen aus den Bereichen Handel, Maschinen- und Schiffbau
der Stadt ihre Prägung.

Flensborg er Tysklands nordligste by og er kendt langt ud over landets grænser. Flensborg er nemlig ikke kun Tysklands nordligste by:
udover at Kraftfahrtbundesamt (trafikstyrelsen) for hele landet har
deres hovedsæde her, og Bundesmarinens officerskole, findes der
også en del navnligt kendte virksomheder inden for handel, maskine- og skibsbyggeri i byen.

Die Stadt, direkt an der dänischen Grenze gelegen, ist die drittgrößte
Stadt und der erfolgreichste Produktionsstandort in Schleswig-Holstein. Mit einer Exportquote von 80% ist die Fördestadt Exportstandort Nr. 1 im Norden.

Byen, der ligger direkte ved den danske grænse, er den tredjestørste
og samtidig den mest succesrige produktionsby i Schleswig-Holstein.
Med en eksportkvote på 80 % er Flensborg eksportby nr. 1 i Nordtyskland.

Flensburg liegt rund 85 Kilometer nördlich der Landeshauptstadt
Kiel und bildet die natürliche Brücke zwischen Mitteleuropa und
Skandinavien. Für die Verkehrsanbindung sind der Hafen, die Anschlussstellen an die A7, der Schienenverkehr sowie der Flugplatz
Schäferhaus, auf dem Werks- und Firmenluftverkehr rund um die
Uhr abgewickelt werden können, wichtigste Eckpfeiler. Die Stadt und
die Region profitieren stark vom Grenzhandel mit Dänemark.

Flensborg ligger ca. 85 km nord for forbundsstatens hovedstad Kiel
og danner en naturlig bro mellem Mellemeuropa og Skandinavien.
Byens vigtigste færdselsårer er havnen, tilknytningen til motorvej A7,
banegården samt flyvepladsen Schäferhaus, hvorfra mindre fly kan
starte for omegnens fabrikker og virksomheder det meste af døgnet.
Byen og regionen profiterer meget af grænsehandlen med Danmark.
Befolkningen har i årevis vokset stille og roligt. I 2013 blev der talt
godt 90.000 indbyggere. Det er den arbejdende befolkning der dominerer tydeligt (aldersstruktur 20-60-årige). Ifølge de statistiske
myndigheder i Hamborg og Schleswig-Holstein forventes der op til
2025 en estimeret stigning i befolkningstallet til 94.400 indbyggere.

Die Bevölkerung wächst seit Jahren moderat. Für 2013 wurden gut
90.000 Einwohner gezählt. Die Altersstruktur der Berufs- und Erwerbsfähigen (20-60 jährige) dominiert hier deutlich. Nach der Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Amtes für Hamburg
und Schleswig-Holstein wird für 2025 ein Anstieg der Bevölkerung
auf 94.400 Einwohner erwartet. Damit ist Flensburg nach der Landeshauptstadt Kiel, die Stadt mit den stärksten zunehmenden Einwohnerzahlen. Die Förderung von Gewerbeansiedlungen und die
Tendenz der Bürger vom Land zurück in die Stadt zu ziehen stellen
das Gros der Zuwanderungsgewinne dar, aber auch durch die Universität und Fachhochschule ziehen jährlich Studenten und erfahrene Fachkräfte in die Fördestadt. Mittlerweile leben und lernen rund
9.000 Studenten in Flensburg, Tendenz ist steigend.

Således er Flensborg efter Kiel den by der har den største vækst i
befolkningstallet. Fremmelsen af industrikvarterene og den voksende
tendens til at indbyggerne flytter fra landet tilbage ind til byen, er
den hovedsagelige grund til at tallet stiger, men også de studenter
der tilflytter pga. universitetet og den højere fagskole sørger for stigningen – og tiltrækker desuden erfarene fagansatte til byen. Der bor
imidlertid ca. 9.000 studenter i Flensborg.
Yderligere skub i udviklingen kommer fra Technologiezentrum i industrikvarteret Lise-Meitner-Straße. Her er det frem for alt de unge,
innovative iværksættere inden for vareeksport og serviceydelser der
understøttes.

Weitere Entwicklungsanstöße gibt das Technologiezentrum im
Gewerbegebiet an der Lise-Meitner-Straße. Hier werden vor allem
innovative junge Unternehmer in den Bereichen Warenexport und
Dienstleistung gefördert.
Zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen sind in Flensburg ansässig und größtenteils noch in Familienbesitz. Insgesamt

Talrige små og middelstandsstore virksomheder har adresse i Flensborg og en stor del heraf er familieejet. Næsten 5.000 virksomheder
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fast 5.000 Unternehmen beschäftigen knapp 40.000 Mitarbeiter. Zu
den fünf größten Arbeitgebern zählen die Krankenhäuser Ev. Luth.
Diakonissenanstalt und die Malteser St. Franziskus GmbH, die Coavia
GmbH & Co. KG, ein Unternehmen welches Krankenhausservices
bietet, die Flensburger Stadtwerke und das Gebäudereinigungs- und
Serviceunternehmen Beyersdorf Dienstleistungen GmbH & Co. KG.

beskæftiger i alt knap 40.000 medarbejdere. Nogle af de største arbejdsgivere er sygehusene Ev. Luth Diakonissenanstalt og Malteser
St. Franziskus GmbH, Coavia GmbH & Co. KG, en virksomhed der
servicerer sygehusene, byforsyningen Flensburger Stadtwerke og
rengørings- og servicevirksomheden Beyersdorf Dienstleistungen
GmbH & Co. KG.

Stärkster Wirtschaftssektor mit rund 75% der Beschäftigten ist der
Bereich Dienstleistungen, gefolgt von der Industrie mit 20 % der
Beschäftigten in den Bereichen Maschinenbau und Nahrungsmittelproduktion. In den letzten 15 Jahren ist eine Zunahme von Unternehmen des IT-Sektors erkennbar. Hier dominiert der Multimediabereich.

Den stærkeste økonomiske sektor er inden for servicevirksomheder
med ca. 75 % beskæftigede, efterfulgt af industrivirksomheder med
ca. 20 % beskæftigede inden for maskinbyggeri og levnedsmiddelfremstilling. I de sidste 15 år har der desuden været en stigning i
antallet af multimediavirksomheder, og samtidig har man kunnet
konstatere en forhøjet etablering af danske virksomheder.

Flensburg verfügt über ein breites Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen. Insgesamt stehen in der Region rund 5.600 Hektar
voll erschlossene Flächen zur Verfügung. Die kommunalen Industrie
– und Gewerbeflächen werden in der Regel verkauft und nur in Ausnahmefällen vermietet oder verpachtet. Flächen aus privater Hand
werden unterdessen zur Miete oder zum Verkauf angeboten.

Flensborg råder over et bredt tilbud af erhvervs- og industriarealer.
Der står i alt 5.600 hektar fuldt byggemodne arealer til rådighed.
De kommunale industri- og erhvervsarealer bliver som regel solgt,
og kun i få særtilfælde lejet eller forpagtet ud. Der tilbydes enkelte
arealer der er privat ejet til leje eller salg.
Bybilledet afspejler en mere end 725-årig historie. Byens centrum og
den såkaldte gamle by ned langs fjorden er præget af flotte og godt
vedligeholdte historiske bygninger fra det 17. og 18. århundrede.
Købmandsgårde med deres oprindelige baggårde og monumentale
kirker, beretter om dengang hvor søfarten, rom-industrien og den
danske kultur prægede byen. Den gode blanding af erhvervs- og boligarealer gør den indre by tiltagende attraktiv og sørger for at der
er liv i gaderne. To større indkøbscentre, Østersøstranden og havnen,
det tyske science-center ”Phänomenta”, talrige museer, Landestheater, universiteter og akademierne samt de mange tysk-danske
kulturelle arrangementer sørger for at gøre byen rig på facetter og
gør den højt elsket, samt giver byen en funktion som det øverste
centrum.

Das Stadtbild spiegelt eine über 725 jährige Stadtgeschichte wieder.
Im Stadtzentrum der sogenannten Altstadt sowie entlang der Förde
prägen gut erhaltene historische Gebäude aus dem 17. und 18. Jahrhundert das Stadtbild. Kaufmannshäuser mit ursprünglichen Innenhöfen und die monumentalen Kirchen erzählen von Seefahrt, Rumindustrie und dänischer Kultur. Ein nebeneinander von Gewerbe und
Wohnen macht den Stadtkern zunehmend attraktiver und trägt zur
Belebung bei. Zwei großflächige Einkaufszentren, der Ostseestrand
und der Hafen, das einzige deutsche Science-Center, die „Phänomenta“, zahlreiche Museen, das Landestheater, die Hochschulen und
Akademien und die vielen deutsch-dänischen Kulturveranstaltungen
machen die Stadt so beliebt und facettenreich und untermauert zusätzlich ihre Funktion als Oberzentrum.

Hvor der skabes så meget bevægelse, vil der også altid opstå en masse nyt. Således kan vi i Flensborg være glade for vores levende ejendomsmarkedet. Det pt. billige renteniveau og det at konjunkturen
er kommet sig, sørger for at ejendomsmarkedet ved Flensborg Fjord
igen får frisk vind i nakken – og at vi lever der hvor vinden blæser
bedst!

Wo viel Bewegung ist, entsteht auch viel Neues und so erfreut sich
Flensburg eines lebendigen Immobilienmarktes. Das günstige Zinsniveau und die Erholung der Konjunktur hauchen dem Immobilienmarkt an der Flensburger Förde sowohl im privaten als auch im
gewerblichen Bereich frischen Wind ein. Leben, wo der Wind weht!
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5. Marked for Boligejendomme

Flensburg verfügt über unvergleichlich schöne Wohnlagen entlang
der Förde, die sich bis in die Innenstadt ziehen, in die historische Altstadt und in das Umland. Besonders beliebt sind Immobilien mit Wasserblick oder in Wassernähe. Wegen der landschaftlichen Reize sind
diese auch bei Bürgern aus anderen Teilen der Bundesrepublik und
von dänischen Staatsbürgern als Erst- und Zweitwohnsitz gefragt.

Flensborg råder over helt enestående boligkvarterer langs fjorden,
ind igennem den indre by, samt den historiske gamle by og området
der omkring.
Det er især ejendomme med havudsigt eller i nærheden af vandet
der er eftertragtede. På grund af de mange landskabelige ynder tiltrækkes der også en del købere fra andre dele af forbundsrepublikken
og fra Danmark, der gerne vil bosætte sig, eller have en fritidsbolig
her.

Als beste Lagen gelten die Stadtteile entlang der Förde: Mürwik-Solitüde mit dem Bereich Twedter Mark bis Solitüder Weg sowie Straßenzüge von Jürgensby. Sonwik - der ehemalige Marinestützpunkt
- im Nord-Osten der Stadt hat sich mittlerweile auch als neuer, beliebter und moderner Stadtteil Flensburgs etabliert. Weiterhin zählt
traditionell die Westliche Höhe, insbesondere der Bereich zwischen
Marienhölzungsweg und Westerallee - die bevorzugte Wohnlage
der alten Flensburger Kaufmannsfamilien- mit den umliegenden
Straßen als Spitzenwohnlage. Für dieses Gebiet sind die heutzutage
denkmalgeschützten Villen im Heimatschutz- und Bauhausstil, die
Monokelhäuser sowie gut eingewachsene Einfamilien- und Reihenhäuser aus den 50er und 60er Jahren charakteristisch.

Bydelene langs med fjorden gælder som de bedste beliggenheder:
Mürwik-Solitüde fra området Twedter Mark til Solitüder Weg, samt
enkelte gader i Jürgensby. Sonwik – det forhenværende marinestøttepunkt ligger nordøst i byen og gælder imidlertid for at være den
nye, populære og moderne bydel i Flensborg. Desuden er det også
fortsat Westliche Höhe - især området mellem Marienhölzungsweg
og Westerallee – der er den mest populære bydel for Flensborgs
gamle købmandsfamilier, og de omkringliggende gader gælder som
topadresser. Der er en del ældre villaer i dette kvarter, der er bygget i
Bauhaus stil eller som monokelhuse og nu er fredet og samtidig finder man en del ældre parcel- og rækkehuse fra 50´erne og 60´erne.

Aber auch der neu erschlossene Stadtteil Hochfeld sowie der Stadtteil Sandberg erfreuen sich einer bemerkenswerten Nachfrage im
Markt für Wohnimmobilien. Hier handelt es sich fast ausschließlich
um zeitgemäße Neubauten.

De nyetablerede bydele Hochfeld og Sandberg kan dog ligeledes
glæde sig over en bemærkelsesværdig øgelse af efterspørgslen på
ejendomsmarkedet. Her står der nærmest udelukkende helt nye parcelhuse.

Der Ausblick auf ein weiterhin günstiges Zinsniveau, steigende Einwohnerzahlen das vielfältige Angebot und das insgesamt günstige
Preis-Leistungsverhältnis sind Faktoren, die auch mittelfristig eine
stabile Nachfrage im Markt für Wohnimmobilien erwarten lassen.

Udsigten til et fortsat godt renteniveau, det stigende indbyggertal og
det mangfoldige tilbud samt at man virkelig får noget for pengene
her, bidrager til at vi på lidt længere sigt godt tør forvente en stabil
efterspørgsel på boligmarkedet.

5.1 Mietwohnungen

5.1 Lejligheder

Die Stadt Flensburg verfügt über ca. 49.000 Wohneinheiten. Lediglich
ein gutes Viertel davon liegen in Ein- und Zwei-Familienhäusern; damit wohnt man in Flensburg im Vergleich zum Bundesdurchschnitt
bereits relativ hoch verdichtet. Von den 49.000 Wohneinheiten werden rund 36.000 Einheiten vermietet, ca. 13.000 werden von den Eigentümern selbst genutzt.

Der står godt og vel 49.000 boliger til rådighed i Flensborg. Det er kun
cirka en fjerdedel af dem der er en- og tofamiliehuse; således kan det
siges, at man sammenlignet med gennemsnittet bor forholdsvis tæt
befolket i Flensborg. Af de 49.000 boliger er ca. 36.000 lejeboliger, ca.
13.000 beboes af ejerne selv.
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Mietwohnungen

Lejligheder

Obwohl größere Wohnungsanbieter sowie private Vermieter umfassend in ihre Bestände investiert haben, gibt es weiterhin zahlreiche
unsanierte Wohnungen. Vor allem in den Stadtteilen Nordstadt,
Duburg und am Friesischen Berg ist noch viel Entwicklungspotential; auch die Neustadt soll nach dem Willen der Stadtplaner in den
kommenden Jahren ihr Gesicht verändern. Kleine und preiswerte
Wohnungen für die wachsende Zahl der Studenten, Single-Haushalte
und Geringverdiener sind genauso gesucht wie bezahlbare große und
familiengerechte Wohnungen.

Harrislee

Die Leerstandsrate liegt mit etwa 3 % im Rahmen der üblichen Fluktuationsreserve. Die leeren Wohnungen befinden sich meist in unsanierten Objekten. Aufgrund der niedrigen Bautätigkeit im Bereich Geschosswohnungsbau in der Vergangenheit, liegt die Nachfrage nach
Wohnungen seit Jahren über dem Angebot. Die Angebotslücke wird
verstärkt durch die wachsende Bevölkerung, den anhaltenden Trend
zurück in die Stadt und dem wachsenden Flächenverbrauch pro Kopf.

Nordstadt

Duburg

A7

Neustadt

Die Stadt hat auf Grundlage der Bevölkerungsvorausberechnung
des statistischen Amtes für
«... Nebenkosten
Hamburg und Schleswig-Holstein bis
2020 einen Neubaubedarf von 4.780
spielen eine immer
Wohneinheiten
berechnet.
Bereits
bis 2016 sollen 3.000 dieser zusätzgrößere Rolle...»
lichen Wohneinheiten realisiert werden, 600 bis 800 Einheiten davon in den Stadterneuerungsgebieten. Beflügelt durch steigende Mieten, die
günstigen
Finanzierungskonditionen und den wachsenden Bedarf ist seit zwei
Jahren ein moderater Anstieg im Wohnungsbau zu verzeichnen.

B200

Westliche Höhe

Friesischer Berg

Der Immobilienverband Deutschland (IVD) ermittelte für das Jahr
2012 154 Baugenehmigungen für Wohngebäude in Flensburg, 109
Gebäude sollen fertiggestellt worden sein. Zu den Fertigstellungen in
2013 zählt das Wohnprojekt am Campus (1) im Sünderuper Weg 57.
Hier sind in sieben Häuserkomplexen 57 Wohnungen für insgesamt
114 Studenten entstanden. Weiterhin wurden im Mai 2013 in der
Wilhelmstraße (2) im Stadtteil Jürgensby 50 Wohnungen mit Größen
von 40 bis 160 m² erstellt. Zweidrittel dieser Wohnungen fallen in
den geförderten sozialen Wohnungsbau mit Mietpreisen von 4,95 €/
m². Weitere 14 Wohneinheiten sind 2013 von einem privaten Investor in der Schleswiger Straße/ Ecke Zur Bleiche (3) erstellt worden. Aktuell befinden sich rund 600 Wohneinheiten im gesamten
Stadtgebiet im Bau. Die derzeitige Dynamik im Wohnungsbau für
Mietwohnungen ist vermehrt auf die Erstellung von genossenschaftlichem Wohnraum und den verschiedenen Formen des altengerechten Wohnens zurückzuführen. In der Kanzleistraße (4) baut
der Flensburger Arbeiter-Bauverein (FAB) auf rund 9.000 m² Grund
52 Wohnungen. „Auf der Canzeley“ wird 2014 bezugsfertig sein.
Der Selbsthilfebauverein (SBV) zeichnet gleich für eine ganze Reihe
von aktuellen Großwohnprojekten verantwortlich. Am Wasserturm
(5) in Fruerlund auf dem ehemaligen Areal der Kleingärten erstellt der
SBV und die WOGE Kiel 107 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen für das
genossenschaftliche Mietwohnen.

Weiche

Ø Nettomonatskaltmieten für Wohnungen pro m² in €
Gennemsnitsleje per m² lejlighes i €
7,00 € - 10,00 €
6,10 € - 7,00 €
5,50 € - 6,00 €
keine Angabe / ingen oplysning
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Flensburger Förde

Selvom både de større boligselskaber og de private udbydere har investeret omfangsrigt i deres ejendomme, er der stadig et stort antal
usanerede lejligheder. De fleste finder man i bydelene Neustadt, Duburg og på Friesischer Berg. Her er der et stort udviklingspotentiale.
Neustadt skal ifølge byplanlæggerne også have sig et nyt ansigt i de
kommende år. De små og billige lejligheder til det voksende antal studenter, singler og dem med ringe indkomst søges lige som meget som
større og familieegnede lejligheder til faire priser.

Solitüde
Sonwik

8
Mürwik

Tomgangskvoten ligger på ca. tre procent og det er ikke mere end den
nødvendige fluktuationsreserve der skal til. De tomme lejligheder er
for det meste i de boliger der burde saneres.
Det er især pga. fortidens ringe aktivitet inden for nybyggeriet af etagelejligheder at efterspørgslen på lejligheder i årevis har været større
end antallet af tilbudte lejligheder. Dertil kommer det voksende befolkningstal, den vedvarende tendens til at flytte fra landet tilbage ind til
byen, samt det voksende behov for større arealer pr. hoved.

Fruerlund

9

5

B199

Baserende på den estimerede stigning i befolkningstallet frem til
2020 har byen regnet sig frem til at behov på nybyggerier af 4.780
boliger. Allerede fremme i 2016 skal 3.000 he«... Forbrugsomraf realiseres, deraf 600-800 i de nye bydele.

Engelsby

2
Jürgensby

tstadt

7
B199

4

Tarup
Sandberg

1
Adelbylund

6
3

De sidste to år har vi konstatere en moderat
stigning inden for nybyggeriet af lejligheder
igen – igangsat af det voksende behov, de stigende lejepriser og de gode finansieringsbetingelser.

B199

kostningerne spiller
en større og større
rolle...»

Immobilienverband Deutschland (ejendomsforbundet i Tyskland) har i
2012 fundet frem til at der blev udstedt 154 byggetilladelser for boligejendomme i Flensborg, deraf skulle 109 allerede være blevet bygget.

Sünderup

En af de boligprojekter der blev færdiggjort i 2013 er Wohnprojekt am
Campus, Sünderuper Weg 57 (1). Her er der syv ejendomme med i alt
57 lejligheder – plads til 114 studenter.

Südstadt

Ydermere blev der i maj 2013 bygget 50 lejligheder på mellem 40 og
160 m² på Wilhelmstraße (2) i Jürgensby. To-tredjedele af disse lejligheder er sociallejligheder, til lejepriser på blot 4,95 €/m².
På hjørnet mellem Schlewsiger Straße og Zur Bleiche (3) er der af en
privat investor blevet bygget 14 lejligheder. Der bygges pt. 600 yderligere lejligheder i byområdet.

1

Sünderuper Weg 57

6

Munketoft

2

Wilhelmstraße

7

Dr.-Todsen-Straße

3

Schleswiger Str. / Zur Bleiche

8

Mürwik

4

Kanzeleistraße

9

Fruerlund

5

Wohnen am Wasserturm

Den aktuelle dynamik inden for lejlighedsbyggeriet er også opstået
pga. at byggeriet af andelslejligheder og de forskellige former for
ældrevenlige lejligheder. På Kanzleistraße (4) bygger Flensburger Arbeiter-Bauverein (FAB) 52 lejligheder på ca. 9.000 m². Projektet, der
hedder „Auf der Canzeley“ bliver færdig i 2014.
Selbsthilfebauverein (SBV) er ansvarlige for en hel række større boligbyggerier.
SBV og WOGE Kiel bygger 107 lejligheder på grunden hvor der tidligere var kolonihaver i Fruerlund, projektet hedder ”Am Wasserturm” (5)
og det bliver andelslejligheder på hhv. to- til fire værelser.
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Derudover vil SBV bygge nye lejligheder på grunden hvor der tidligere
var en chokoladefabrik på Munketoft (6), projektet hedder ”vividomo”
og målgruppen er studenter og folk der er under uddannelse. Der
bygges 56 etværelses lejligheder på mellem 21 og 25 m² samt seks toværelses lejligheder på 42 m². Der bygges også ca. 40 studenterlejligheder i en tidligere kontorbygning på Dr.-Todsen-Straße/Altstadt (7).
Dette projekt gennemføres af Wohnungsbaugenossenschaft Schleswig (Gewoba). Lejlighederne skal stå færdige til semesterest begyndelse i efteråret 2014.

Weiterhin schafft der SBV im Munketoft (6) auf dem ehemaligen Gelände der Schokoladenfabrik mit dem Projekt „vividomo“ neuen Wohnraum speziell für Studenten und Auszubildende. Hier entstehen 72 Einraumwohnungen mit Wohnflächen von 21 bis 25 m² sowie sechs
Zweiraum-Appartments mit 42 m² Wohnfläche. Weitere ca. 40 Studentenwohnungen werden im Rahmen des Umbaus eines Bürogebäudes zu Studentenwohnungen in der Dr. Todsen-Straße/Altstadt (7)
von der Wohnungsbaugenossenschaft Schleswig (Gewoba) erstellt.
Hier ist mit einer Fertigstellung zum Semesterbeginn im Herbst 2014
zu rechnen.

Røde Kors (DRK) vil i 2014 opstarte en yderligere boligejendom med
pasning af de ældre i Flensborg-Mürwik (8). Det største boligprojekt i
Flensborg siden 2010 er „Fruerlund – Wohnen für Generationen“ (9)
som tilhører SBV. Her opstår der 120 lejlighedsejendomme og rækkehuse både til køb og leje. Den samlede investering er på 85 mio. € og
der opstår i alt 451 renoverede lejligheder samt 207 nye lejligheder
imens 290 lejligheder bliver revet ned.

Das DRK nimmt 2014 eine weitere betreute Wohnanlage in Flensburg Mürwik (8) in Betrieb. Das „Großwohnprojekt“ Flensburgs ist seit
2010 „Fruerlund – Wohnen für Generationen“ (9) des Selbsthilfebauvereins. Durch Abriss, Um- und Neubau entsteht bis Mitte 2014 ein
klimafreundlicher Stadtteil mit 120 Mehrfamilienhäusern sowie Reihenhäusern zur Miete und im Eigentum. Mit einer Gesamtinvestition
von 85 Millionen € sollen 451 Wohneinheiten saniert sowie 207 neu
gebaut werden, 290 Wohneinheiten werden abgerissen.

Det private boligbyggeri er pt. mere en undtagelse i Flensborg. I og
med at ejendomskøbsskatten i Schleswig-Holstein er steget til 6,5 %,
bygge- og ejendomsomkostningerne er steget samt de stigende krav
vedr. energieffektivieten og den tiltagende politiske regulering af lejlighedsmarkedet, er private investorer og entreprenører blevet usikre.
Alle disse faktorer gør lejlighedsbyggeriet dyrere og det gør at efterspørgslen på eksisterende ejendomme har taget til. Det konstateres
dog parallelt at en komplet sanering af en ejendom ofte er meget dyr
og derfor ikke rentabel.

Privater Wohnungsbau bildet in Flensburg zurzeit die Ausnahme.
Besonders die hohe Grunderwerbsteuer in Schleswig-Holstein von
mittlerweile 6,5%, die steigenden Bau- und Grundstückskosten, die
wachsenden Anforderungen an die Energieeffizienz und die zunehmende politische Regulierung des Wohnungsmarktes, führen zu Verunsicherung und wenig entscheidungsfreudigen privaten Investoren
oder Bauträgern. Diese Faktoren wirken preistreibend im Wohnungsbau und könnten die Nachfrage vermehrt auf Bestandsimmobilien
lenken. Dieses bleibt jedoch abzuwägen, da die Sanierung von Bestandsimmobilien oftmals kostenintensiv und dadurch unrentabel ist.

Iblandt de største byer i Schleswig-Holstein har Flensborg de laveste
lejepriser, men også de størte forhøjelsesrater. Det gælder for de fleste
bydele. For første gang har man endda konstateret stigninger på de
højere lejepriser.

Unter den Oberzentren in Schleswig-Holstein verzeichnet Flensburg
die niedrigsten Mieten, aber auch die höchsten Steigerungsraten. Das
trifft auf die meisten Stadtteile zu. Erstmals sind sogar bei Mieten im
oberen Segment Steigerungen zu verzeichnen. Die wenigen Stadtteile mit geringen Steigerungen kennzeichnen eine randstädtische Lage
und sind meist geprägt durch Bestände aus den 50er bis 70er Jahren.

De få bydele hvor lejestigningen har været lav, er oftest dem der ligger i udkanten af byen og hovedsageligt er præget af boliger der blev
bygget i 50´erne og 70´erne.
Lejepriserne pr. kvadratmeter varierer mellem 4,00 og 12,50 € alt efter
beliggenhed, tilstand, udstyr og ejendommens alder - størstedelen
af lejerne er dog pga. købekraften kun i stand til at betale op til 6,50/
m². Med henblik på at 14,7% af indbyggerne i Flensborg er kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløsheden desuden var på 11,1 % i 2013, er

Die Mietpreise pro Quadratmeter Wohnfläche variieren im Bestand je
nach Lage, Ausstattung und Baualtersklasse zwischen 4,00 und 12,50 €,
wobei das Gros der Mieter – auch kaufkraftbedingt – nur bereit ist, bis
6,50 € pro m² Kaltmiete zu bezahlen. Im Hinblick darauf, dass 14,7%
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der sat tydelige grænser for mulighederne for lejeprisstigninger. De
stigende omkostninger til forbrug og drift spiller ligeledes en meget
vigtig rolle.

der Flensburger Bürger Sozialhilfe empfangen und die Arbeitslosenquote in 2013 mit 11,1% ermittelt wurde, sind der Mietpreissteigerung Grenzen gesetzt. Die steigenden Nebenkosten sind hier ebenfalls
ein wichtiger Faktor.

Ifølge Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik i fællesskab med
GEWOS Institut, der har udgivet „Mietpreisinformation 2013“ (lejeprisoplysninger for 2013), ligger 50 % af de tilbudte lejligheder på mellem 5,00 og 6,00 €/ m² «... Størstedelen af
hvilket er en smule mindre end det nævnte. lejepriserne ligger
Yderligere 41 % af lejlighederne tilbydes til relaterede lejepriser. 19 % koster mindre end 5,00 på mellem 5,50
€, 22 % ligger imellem 6,00 og 7,00 €. De høje og 6,50 €...»
lejepriser på over 9,00 € er en meget lille del. På
de særdeles gode beliggenheder, f.eks. ved vandet, forlanges der mere
end 10 €. Der kan dog også forlanges endnu højere lejepriser, fordi der
er mangel på gode lejligheder i på de gode beliggenheder.

Etwas schwächer gestalten sich die Mieten nach der vom Institut
für Stadtforschung und Strukturpolitik zusammen mit dem GEWOS
«...Gros der Mieten Institut erstellten „Mietpreisinformation
2013, Hier liegen 50 % der Angebotsmieliegt zwischen 5,50 ten zwischen 5,00 und 6,00 € pro m², weitere 41 % entfallen auf die benachbarten
und 6,50 €...»
Mietklassen. 19 % liegen unter 5,00 €,
22 % in der Spanne 6,00 bis 7,00 €. Hohe Mieten von über 9,00 €
haben einen eher kleinen Anteil am Marktgeschehen. In exponierten
Lagen z.B. am Wasser, werden auch über 10,00 € verlangt. Aufgrund
der Knappheit an gut und sehr gut ausgestatteten Wohnungen in
guten Lagen lassen sich hier auch höhere Mietforderungen durchsetzen.
Die höchsten Durchschnittsmieten verzeichnen die Stadtteile Sonwik,
Solitüde und Westliche Höhe. Geringere Mieterhöhungen gibt es der
Studie zufolge eher am Stadtrand, in den großflächigen Stadtteilen
Mürwik, Engelsby und Weiche.

Det er i bydelene Sonwik, Solitüde og Westliche Höhe man konstaterer den højeste gennemsnitsleje. Der er ifølge samme studie meget få
lejeforhøjelser i udkanten af byen, i de større bydele Mürwik, Engelsy
og Weiche.

Das höchste Nachfragepotential im Flensburger Mietwohnungsmarkt
lässt sich derzeit im Neubausegment erkennen. Hier sind Stadthäuser mit wenigen Wohnungen pro Gebäude in „Eigenheimqualität“
sowie hochwertige Geschosswohnungen in innenstadtnahen Stadtteilen mit zwei bis vier Zimmern besonders gefragt. Zu den häufig
gewünschten Ausstattungsmerkmalen gehören Balkon oder Terrasse,
multimediale Ausstattung, ein komfortables Bad, eine neuwertige
Einbauküche, Platz für das Homeoffice und immer stärker auch eine
altersgerechte Ausstattung der Wohnung. Auch der energetische
Standard spielt bei Kundengesprächen eine immer größere Rolle.

Det nok største potentiale for efterspørgslen i Flensborg kan ses i de
kvarterer hvor der er nybyggeri. Her er det byhuse med få lejligheder
i hver bygning, hvor der således opstår en slags ”eget hjem kvalitet”
samt førsteklasses etagelejligheder i den indre by med to til fire værelser der efterspørges mest.
Det folk priorieterer mest ved udvælgelse af deres lejligheder er, om
der er balkon eller terrasse, at der er adgang til multimedia (bredbånd
mv.), et komfortabelt badeværelse, et nyt eller næsten nyt køkken,
plads til deres homeoffice - og så bliver behovet for aldersvenlige lejligheder større og større. Den energetiske standard spiller også en
konstant større rolle, når kunder spørger ind til lejlighederne.

5.2 Eigentumswohnungen

5.2 Ejerlejligheder

Angesichts der günstigen Finanzierungsbedingungen, der Angst vor
Inflation und dem Mangel an Anlagealternativen sind Eigentumswohnungen zur Kapitalanlage verstärkt gefragt, zumal Flensburger
Immobilien im Städtevergleich ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Die Nachfrage konzentriert sich vor allem auf
hochwertige Objekte in guten und zentralen Lagen. Das aktuell

Set ud fra de gode finansieringsbetingelser, angsten for inflation og
manglen på investeringsalternativer, er det pt. ejerlejligheder som
kapitalinvestering der efterspørges - ikke mindst fordi ejendommene
i Flensborg tilbydes til forholdsvis billige priser, når man sammenligner med andre byer. Efterspørgslen rammer især specielt ejendomme
af høj kvalitet i gode og centrale beliggenheder. Det mest dynamiske
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Flensburger Förde

Solitüde
Sonwik

4

1

Mürwik

Harrislee

Nordstadt

Duburg
Fruerlund

5

A7

3

Neustadt

2

B200

Westliche Höhe

B199

Engelsby
Jürgensby

Altstadt
Tarup

B199

Sandberg
Adelbylund

Friesischer Berg
B199

Sünderup

Südstadt

Weiche

Ø Kaufpreise Eigentumswohnungen pro m² in € (Ø m²-Preis in Schleswig-Holstein = 1.680,- €)
Gennemsnitspris for ejerlejligheder per m² i Euro (Ø m²-pris SH = 1.680,- €)
1.501,- € - 3.000,- € (Sonwik bis 5.500,- €)

1

Sonwik

1.001,- € - 1.500,- €

2

Klarschiff

500,- € - 1.000,- €

3

Wohnen am Wasserturm

keine Angabe / ingen oplysning

4

Alte Gärtnerei

5

E 28 Eckenerstraße
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område i de seneste 5 år har bydelen Sonwik (1) på den østlige side
af fjorden. Der blev i 2013 bygget 31 to- og tre-værelses-lejligheder,
og disse blev alle solgt allerede inden de var bygget færdige. Dertil
kommer en del andre salg i området. Gennemsnitligt ligger kvadratmeterpriserne her på ca. 2.600,- €/m², men der kan også opnås
toppriser på 5.000,-/m² alt efter beliggenhed og udstyr. Prisniveauet
skyldes hovedsageligt den attraktive beliggenhed og de andre førsteklasses parametre som energieffektivitet, standard indbygget samt
den gode infrastruktur.

dynamischste Gebiet ist in den letzten fünf Jahren der Stadtteil Sonwik (1) am Ostufer der Flensburger Förde. In 2013 sind hier 31 Zweibis Dreizimmereigentumswohnungen entstanden und vor Fertigstellung bereits abverkauft worden. Hinzu kommen diverse Erst- und
Zweitverkäufe am Standort. Durchschnittlich liegen die Quadratmeterpreise bei ca. 2.600,- €/m² aber auch Spitzenpreise von 5.000,-€/m²
sind hier je nach Objektlage und Ausstattung zu erzielen. Das Preisniveau ist der exponierten Lage und den erstklassigen Wohnparametern wie Energieeffizienz, anspruchsvoller Grundausstattung sowie
guter Infrastuktur geschuldet.

Udover Sonwik blev der i 2013 også opført et nybyggeri med ejerlejligheder på Flensborg Havn. Projektet hedder Klarschiff (2) og det
ligger ligeledes både tæt på centrum og ved fjorden og her tilbydes
tolv ejerlejligheder på mellem 89-191 m² til en gennemsnitlig pris
på 4.000,- €/m².
Udover på disse to nævnte topbeliggenheder er prisniveauet i Flensborg forholdsvis moderat, men er naturligvis forskelligt alt efter boligkvarter mv. Alt mellem 500,- €/m² og 2.500,- €/m² kan findes.
Normalt ligger topprisen for eksisterende ejerlejligheder på mellem
1.300 €/m² og 1.800 €/m². De billige lejligheder findes hovedsageligt i Neustadt og Nordstadt. Her koster lejlighederne fra 500,- €/
m² og op. Den gamle by har ikke mange ejerlejligheder at byde på
og denne bydel er mest attraktiv for yngre interessenter og tilflyttere. Prisen i denne bydel ligger derfor i et højere niveau på mellem
1.000,- og 4.000,- €/m².

Neben Sonwik ist in 2013 noch ein weiteres Neubauprojekt für
Eigentumswohnungen an der Flensburger Förde entstanden. Das
Projekt „Klarschiff“ (2) direkt am Flensburger Hafen und in Citynähe
gelegen, verfügt über zwölf Eigentumswohnungen mit 89 – 191 m²
Wohnfläche für einen durchnittlichen Kaufpreis von 4.000,- €/m².
Das Preisniveau ist in Flensburg außerhalb der beiden genannten
Spitzenstandorte vergleichsweise moderat, schwankt aber je nach
Wohnlage. Die Spanne reicht von 500,- €/m² bis 2.500,- €/m². Zumeist stellt ein Preisniveau bei Bestandswohnungen von 1.300,- €/m²
bis 1.800,- €/m² die Obergrenze dar. Günstige Wohnungen liegen in
der Neustadt und der Nordstadt. Hier sind Wohnungen ab 500,- €/m²
zu erwerben. Die Altstadt ist mit ihrem geringen Angebot an Eigentumswohnungen vor allem bei jüngeren Interessenten und Neuflensburgern beliebt. Entsprechend hoch ist hier das Preisniveau mit
einer Spanne von 1.000,- bis 4.000,- €/m².

Efterspørgslen er størst på ejerlejligheder til eget brug, og det er især
to- og tre-værelses-lejligheder med god beliggenhed der efterspørges. Det er tiltagende de såkaldte „Best Ager“ der efterspørger de
meget gode ejerlejligheder, idet de sælger deres parcelhuse for at
flytte i komfortable lejligheder hvor de kan tilbringe deres alderdom
stille og roligt. Denne slags købere er specielt «...det er især toopmærksomme på at der eksisterer et solidt
ejerfællesskab, samt på bygningens tilstand og og tre-værelses lebeliggenhed. Man ønsker at lejlighederne har
jligheder med god
balkon eller terrasse samt elevator, multimediatilslutning – og flere og flere ønsker også lave beliggenhed der
dørtærskler og andet alderstilpasset standard.

Nachgefragt werden Eigentumswohnungen größtenteil von Selbstnutzern. Besonders Zwei- bis Dreizimmerwohnungen in guten Lagen
sind hier gefragt. Zunehmend gehören zu den Interessenten für
hochwertige Eigentumswohnungen auch die Gruppe der „Best Ager“,
die ihre Einfamilienhäuser verkaufen und komfortable Wohnungen
in zentraler Lage als Altersruhesitz suchen. Diese Käufer achten besonders auf eine solide Eigentümergemeinschaft, den Gebäudezustand und die Lage. Zu den gewünschten Ausstattungsmerkmalen
gehören Balkon oder Terrasse mit Wasserblick, sowie Fahrstuhl, multimedia Anschlüsse und vermehrt eine barrierefreie, altersgerechte
Ausstattung.

efterspørgest...»

Der er meget lidt interesse for ejerlejligheder der er lejet ud, samt
lejligheder i dårlig tilstand og/eller beliggenhed; priserne falder yderligere. Det samme gælder efterhånden for byninger med energetiske
mangler. Den store efterspørgsel står i hele byområdet overfor et indskrænket tilbud; de større nybyggeri-projekter er overskuelige og
sjældne, hvilket skyldes et manglende tilbud på egnede byggegrunde. I de sidste ca. tre år har man kunnet mærke en prisstigning inden
for dette område. Schleswig-Holstin hører til de fire forbundsstater,
der har forhøjet ejendomskøbsskatten fra 5 % til 6,5 % til årsskiftet.
Det er ikke muligt endnu at konstatere, om det har fået indflydelse
på prisniveauet.
I byplanlægningens rammer bliver der pt. opført 64 ejerlejligheder i
bydelen Fruerlund, projektet hedder „Wohnpark am Wasserturm“ (3).
Lejlighederne er på 2,5 – 4 værelser og tilbydes for gennemsnitligt
3.000,- €/m². Man har planlagt at have dem færdige i efteråret 2015.

Wenig Interesse herrscht für vermietete Eigentumswohnungen in
schlechtem Zustand und Lage; die Preise geben weiter nach. Ähnliches gilt für ältere Objekte mit energetischen Mängeln und schlechter Lage.
Der hohen Nachfrage steht im ganzen Stadtgebiet ein knappes
Angebot gegenüber; größere Neubauprojekte sind in 2013 überschaubar, dies resultiert auch aus dem Mangel an geeigneten
Baugrundstücken. Seit etwa drei Jahren sind in diesem Segment
Preissteigerungen zu spüren. Schleswig-Holstein gehört zu den vier
Bundesländern, die zum Jahresbeginn die Grunderwerbsteuer von 5
auf 6,5 % erhöht hat. Noch ist nicht abzusehen, ob dieses einen Einfluss auf die Preisentwicklung und die Nachfrage haben wird.
Im Rahmen der Stadtentwicklung werden derzeit für 2014 im
Stadtteil Fruerlund im Wohnpark „Wohnen am Wasserturm“ (3)
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Et andet attraktivt boligprojekt med ejerlejligheder skal opstå på
grunden „Alte Gärtnerei“ (4) i Mürwik. Her skal der bygges på et
samlet areal på 21.500 m². Det er planlagt at der opføres 7 flerfamiliehuse med i alt 195 to- til fire-værelses-lejligheder og 210 parkeringspladser i parkeringskælder samt ca. 20 parkeringspladser foran
indgangene. Byggeriet er opdelt i 4 byggesafsnit. Det første afsnit
består af 58 ejerlejligheder, og påbegyndes allerede i det fjerde kvartal af 2014, og er således færdigstillet i sensommeren 2015.

64 Eigentumswohnungen gebaut. Die 2,5 - 4 Zimmerwohnungen
werden durchschnittlich für 3.000,- €/m² angeboten. Fertigstellung
ist für Herbst 2015 geplant. Ein weiteres attraktives Wohnprojekt für
Eigentumswohnungen soll auf dem Gelände der „Alten Gärtnerei“ (4)
in Mürwik auf einer Gesamtfläche von ca. 21.500 m² entstehen. Geplant sind sieben Mehrfamilienhäuser mit insgesamt ca. 195 zwei
bis vier Zimmer-Wohnungen sowie etwa 210 Tiefgaragenplätzen
und ca. 20 Aussenparkplätzen. Die Umsetzung erfolgt in vier Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt mit 58 Eigentumswohnungen soll
bereits im vierten Quartal 2014 beginnen und im Spätsommer 2015
bezugsfertig sein.

På det forhenværende Motorola-areal (5) i udkanten af saneringsområdet Neustadt, er det planlagt at bygge det sociale og økologiske
boligkvarter „E28”, der har op til 9 etager og laves som træhuse. De
heri planlagte ca. 40 ejerlejligheder skal være fri for barrierer og får
variable plantegninger. De bygges energieffektivt med varmeisolering, og benyttelsen af photovoltaik og regnvand skal sørge for at
bygningerne opfylder alle krav der fastholdes i Flensborgs klimapakt.
Planlægningen af projektet samt byggemodningen blev afsluttet i
januar 2014.

Auf dem ehemaligen Motorola-Gelände (5), am Rande des Sanierungsgebietes Neustadt, ist das soziale und ökologische Wohnquatier E28 geplant, mit mehreren bis zu neun Stockwerken hohen Häusern in Holzbauweise. Die ca. 40 geplanten Eigentumswohnungen
sollen barrierefrei sein und über variable Grundrisse verfügen. Mit
ihrer Energieeffizienz in der Wärmedämmung, der Nutzung von
Photovoltaik und Regenwasser sollen die Bauten den Vorgaben des
Klimapaktes Flensburgs entsprechen. Die Arbeiten am Vorhabenund Erschließungsplan wurden im Januar 2014 abgeschlossen.

5.3 Parcelhuse
Der sker stadigvæk en hel masse på parcelhusmarkedet. Efterspørgslen er størst på fritstående en- og tofamiliehuse i Flensborg og det
tætte opland. Boliger i lidt bedre kvarterer eller i nærheden er vandet
er naturligvis specielt efterspurgt.

5.3 Einfamilienhäuser
Das Geschehen am Markt für Einfamilienhäuser ist nach wie vor lebhaft. Wobei hier der Schwerpunkt der Nachfrage in Flensburg und
im nahen Umland auf freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern
liegt. Objekte in den gewachsenen Lagen oder in Wassernähe bzw.
mit Wasserblick sind besonders gesucht. Die beliebtesten Stadtteile
sind nach wie vor die Westliche Höhe sowie Mürwik und Solitüde.
Hier ist die Nachfrage um ein vielfaches höher als das Angebot, folglich werden in diesen Stadtteilen Flensburgs auch die höchsten Preise erzielt. Einfamilienhäuser stehen ab 220.000,- € zur Verfügung,
exklusive und hochwertige Objekte in erster Fördelage sowie Villen
im Heimatschutz- und Bauhausstil in der Westlichen Höhe werden
teilweise zu Preisen über 1 Mio. € angeboten.

De mest populære bydele er stadigvæk Westliche Höhe samt Mürwik
og Solitüde. I disse bydele er efterspørgslen en stor del større end
tilbuddet, dermed er det også her de højeste priser kan opnås. Parcelhuse kan købes fra 220.000,- € og op, mens eksklusive og førsteklasses ejendomme på første række ud mod fjorden, eller villaer i ældre
byggestil eller Bauhausstil i Westliche Höhe, delvist tilbydes til priser
over 1. mio. €. Køberne af disse eksklusive boliger er typisk tilflyttere.
De i Flensborg typiske ældre huse fra 1930-70´erne bliver pt. tilbudt
meget, idet der sker et generationsskifte. Udover beliggenhed, pris og
tilstand, er bygningernes energetiske tilstand også begyndt at spille
en væsentlig rolle ved udvælgelsen. Huse med stort behov for at
blive renoveret kan kun sælges til fordelagtige priser.

Die Käufer für diese exklusiven Objekte sind vorwiegend zugereiste
Neu-Flensburger. Für die Fördestadt typisch ist das Angebot älterer
Objekte aus den 30er-70er Jahren, die aufgrund des Generationenwechsels vermehrt auf den Markt kommen. Neben Lage, Kaufpreis
und Erhaltungszustand spielt zunehmend auch die energetische Verfassung der Immobilie eine Rolle bei der Kaufentscheidung. Objekte
mit großem Sanierungsbedarf sind nur mit Preisabschlägen zu vermarkten. Während die Objekte in den Spitzenlagen mit einem Preis
von ca. 300.000,- € meistens kurzfristig einen neuen Käufer finden,
bedarf es bei Objekten in anderen Lagen und mit höheren Preisvorstellungen auf Seiten des Verkäufers oft erst einer Preiskorrektur um
einen Vermarktungserfolg zu erzielen. Durch den immer transparenter werdenden Immobilienmarkt aufgrund von zahlreichen Immobilienportalen und durch den Zugriff auf umfassendes Know-how
ist eine realistische Preisfindung durch lange Markterfahrung sowie
ortskundige und fachliche Expertise für einen erfolgreichen Verkauf
unabdingbar.

Mens de boliger der har topbeliggenheder og tilbydes for ca.
300.000,- € for det meste finder en køber meget hurtigt, har de andre ejendomme med anden beliggenhed eller højere prisforestillinger
ofte brug for en at prisen korrigeres for at blive solgt. I og med at
ejendomsmarkedet bliver mere og mere transparent ved hjælp af de
talrige ejendomsportaler samt pga. adgangen til omfangsrigt knowhow på nettet, er det nærmest blevet uundgåeligt at søge råd hos
fagfolk med langårig erfaring på området.
Mest søgt – og meget svære at finde – er ejendomme til en pris op til
ca. 250.000,- €. Her kan man tydeligt mærke en prisstigning. Mange familier er også interesserede i rækkehuse. Det er hovedsageligt
ældre bygninger i Mürwik, Solitüde eller Engelsby der efterspørges
her. Rækkehuse bliver gennemsnitligt solgt til priser mellem 80.000
og 170.000 € alt efter tilstand, beliggenhed og størrelse – i de mest
efterspurgte bydele har man i de seneste år kunne se en prisstigning
inden for dette område.
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Flensburger Förde

Solitüde
Sonwik

Mürwik

Harrislee

Nordstadt

Duburg
Fruerlund
A7

B199

Neustadt

Engelsby
B200

Jürgensby

Westliche Höhe

Altstadt

B199

Tarup
Sandberg
Adelbylund

Friesischer Berg
B199

Südstadt

Weiche

Ø Kaufpreise Einfamilienhäuser pro m² in €
Gennemsmitspris for parcelhuse per m² i €
2.001,- € - 3.000,- € (Sonwik bis 5.500,- €)
1.501,- € - 2.000,- €
1.000,- € - 1.500,- €
keine Angabe / ingen oplysning
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Gesucht - und besonders knapp - sind Objekte im Preisbereich bis
250.000,- €. Hier sind deutliche Preissteigerungen spürbar. Viele junge Familien zeigen auch Interesse an Reihenhäusern. Hier
sind hauptsächlich ältere Objekte in Mürwik, Solitüde aber auch in
Engelsby oder der Westlichen Höhe gefragt. Reihenhäuser werden je
nach Sanierungszustand, Lage und Größe im Durchschnitt zwischen
80.000,- und 170.000,- € gehandelt, in den gesuchten Lagen ist im
Vergleich zu den Vorjahren ein leichter Anstieg der Preise für dieses
Segment zu verzeichnen.

Harrislee

Bauen ist in Flensburgs beliebtesten Lagen aufgrund der starken Verdichtung nur vereinzelt möglich. In den vergangenden zehn Jahren
hat die Stadt Flensburg Bauland für Einfamilien- und Doppelhäuser eher in neu erschlossenen Gebieten wie Hochfeld, Gartenstadt
Weiche und Kauslund oder im Rahmen von Konversionsmaßnahmen
Am Katharinenhof ausgewiesen.

Nordstadt

Duburg

A7

Aktuell bietet die Stadt neue Baugrundstücke im Gebiet Groß-Tarup
an. Hier stehen Flächen für rund 300 Wohneinheiten in Ein- und
Zweifamilienhäusern und für den Geschosswohnungsbau zur Verfügung. Für weitere 255 Wohneinheiten besteht Baureife. Auch in
der Küsterlücke, in der Gartenstadt Weiche und in Hochfeld wurden
in 2013 noch vereinzelt Baugrundstücke von privaten Flächenanbietern angeboten. Weiterhin befinden sich seit 2013 im „Taruper
Stadtgarten“ im Zentrum von Tarup 15 familienfreundliche Reihenhäuser in der Entwicklung sowie im Baugebiet „Weißer Hof“ ca. 15
zweigeschossige Kettenhäuser im Bauhaus-Stil.

Neustadt
B200

Westliche Höhe

Am Wohnquartier am Wasserturm in Flensburg Fruerlund werden
bis 2015 fünf Einfamilienhäuser sowie acht Doppelhäuser errichtet.
Nachfrage herrscht auch auf dem Markt für Zweitwohnsitze.
Käufer aus der gesamten Bundesrepublik interessieren sich vereinzelt
für Land- und Reetdachhäuser an der Flensburger Förde, Schlei und
Ostsee. Sie bewegen sich zwischen 200.000,- und 350.000,- €. Für
Spitzenobjekte direkt am Wasser werden auch höhere Preise bezahlt.

Friesischer Berg

6. Anlageimmobilien / Wohn- und Geschäftshäuser

Weiche

Niedrige Zinsen, die gute Konjunktur, der Mangel an sicheren Anlagealternativen und auch das steigende Mietniveau hat das Interesse
an Flensburger Anlageimmobilien steigen lassen. Käufer sind sowohl
private als auch institutionelle Investoren nicht nur aus Flensburg,
sondern aus ganz Norddeutschland, vereinzelt auch aus anderen Teilen der Bundesrepublik. Denn in jüngerer Vergangenheit wird unter
Rendite-Gesichtspunkten auch Standorten abseits der Metropolen
größere Aufmerksamkeit zuteil. Die Interessenten verfügen oft über
eine hohe Bonität und sind entsprechend nicht von Finanzierungen
abhängig. Gefragt sind vor allem voll vermietete Objekte in gutem
Zustand ohne Sanierungsstau - auch bezüglich der energetischen
Verfassung - in sehr guten Lagen. Bei diesen sogenannten „Core“Objekten sind Vermietungsrisiko und Erhaltungsaufwand gering,
Kapitalabsicherung und Wertsteigerung sichergestellt. In diesen Lagen werden in Flensburg für Geschäftshäuser Kaufpreise in Höhe der
20-fachen Jahresmiete verkauft. Wohnhäuser werden hier bis zum
Faktor 16 gehandelt. Zu den Core-Lagen der Wohnhäuser zählen

Quantitative Nachfrage nach Einfamilienhäusern je Stadtteil
Efterspørgsel af huse
größte Nachfrage / stor efterspørgsel
gemäßigte Nachfrage / mellem efterspørgsel
geringe Nachfrage / lille efterspørgsel
keine Angabe / ingen oplysning
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Alt

Anlageimmobilien/Wohn- und Geschäftshäuser
Investeringsejendomme / Bolig- og forretningsejendomme

Flensburger Förde

I de mest populære bydele i Flensborg er det kun i enkelte tilfælde
muligt at bygge huse. I de sidste ti år har kommunen hovedsageligt
givet byggetilladelse til nye parcelhuse i de nye kvarterer Hochfeld,
Gartenstadt Weiche eller Kauslund – eller inden for konversionsforanstaltningernes rammer i Am Katharinenhof eller Sonwik.

Solitüde
Sonwik

Aktuelt tilbyder byen nogle byggegrunde i Groß-Tarup. Her står der
arealer til rådighed til ca. 300 parcelhuse eller etagelejligheder. 255
yderligere boligarealer er byggemodnet. Der blev også enkeltvis tilbudt byggegrunde i Küsterlücke, Gartenstadt Weiche og Hochfeld af
private sælgere i 2013.

Mürwik

Desuden arbejdes der siden 2013 på udviklingen af 15 familievenlige
rækkehuse i Tarups centrum „Taruper Stadtgarten“ samt i byggekvarteret „Weißer Hof“ hvor ca. 15 kædehuse på hhv. to etager skal
opføres i flot bauhaus-stil.

Fruerlund

I boligkvarteret „Am Wasserturm“ i Fruerlund vil der frem til 2015
blive bygget fem parcelhuse og otte dobbelthuse.
B199

Engelsby
Der er ikke særlig stor efterspørgsel når det kommer til fritidsboliger. Der er enkeltvis købere fra andre steder i forbundsrepublikken,
der decideret leder efter land- og stråtagshuse ved Flensborg Fjord,
Slien og Østersøen, hvor priserne gerne ligger mellem 200.000,- og
350.000,- €. For de virkelige topejendomme direkte ved vandet bliver
der naturligvis også betalt langt højere priser.

Jürgensby

tstadt

B199

Tarup
Sandberg

6. Investerings- / Bolig- og forretningsejendomme
Adelbylund

B199

Lave renter, den gode konjunktur, mangel af sikre anlægsalternativer
og det stigende lejeniveau har sammen ført til, at interessen for anlægsejendomme i Flensborg er steget.

Sünderup

Køberne er både private og institutionelle investorer, og de er ikke
kun fra Flensborg men fra hele Nordtyskland og enkeltvis endda fra
resten af forbundsrepublikken samt udlandet. I den seneste tid bliver
der fokuseret mere på beliggenheder uden for metropolerne for at
generere afkast.

Südstadt

Interessenterne råder ofte over en bedre soliditet og er derfor ikke
afhængige af finansieringer. Det er frem for alt de fuldt udlejede
ejendomme i en god tilstand uden saneringsbehov der efterspørges
– også vedr. deres energetiske tilstand – på hhv. meget gode beliggenheder. Ved disse såkaldte ”core”-ejendomme er udlejningsrisikoen og
vedligeholdesesomkostningerne forholdsvis lave imens kapitalafsikringen og værdistigningen for så vidt er sikret.
På denne slags beliggenheder bliver forretningsejendomme i Flensborg gerne solgt til omtrent 20 gange årslejen. Boligejendomme
sælges op til 16 gange årslejen. De beliggenheder der gælder som
værende ”core”, tæller bl.a. Ulmenstraße i bydelen Jürgensby, Marienhölzungsweg i bydelen Westliche Höhe samt Mathildenstrasse på
Friesischen Berg. For forretningsejendomme er det ejendomme i gågaden Holm der anses for at være ”core”.
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Afkastet på sådanne ejendomme i Flensborg ligger på mellem 5 og
6,5 %. Andre anlægsejendomme på gode beliggenheder bliver gennemsnitligt tilbudt til 10-12 gange årslejen. Afkastet på disse ejendomme kan ligge på helt op til 8-10 %. Hvis ejendomme har et større
behov for at blive saneret samt ligger på beliggenheder der er mindre gode, kan de gennems- «...usædvanligt
nitligt tilbydes til 6-7 gange årslejen. Beredskabet til at sælge er pt. forholdsvist lavt, idet der opland...»
mangler muligheder for at geninvestere. Almene
mangler på ejendommene samt urealistiske salgspriser fra sælgernes
side gør det ikke nemmere, og en stor del af købsinteressenterne kan
ikke tilfredsstilles. Dermed forventes salgspriserne for anlægsejendomme at stabilisere sig.

u.a. die Ulmenstraße im Stadtteil Jürgensby, der Marienhölzungsweg in der Westlichen Höhe sowie die Mathildenstrasse am Friesischen
Berg. Bei den Geschäftshäusern ist die Core-Lage der Holm. Die Renditen bei solchen Objekten in Flensburg liegt zwischen 5 % und 6,5 %.
Andere Anlageobjekte in guten Lagen werden
«...außergewöhnlich durchschnittlich zu Kaufpreisen in Höhe der
10 bis 12-fachen Jahresmieten angeboten.
hohes EinzugsgeDie Renditen bei diesen Objekten liegt hier bei
biet...»
8 bis 10%. Objekte mit sehr starkem Sanierungsstau in B-Lagen werden im Durchschnitt zum Faktor 6 – 7 angeboten. Die Verkaufsbereitschaft ist aufgrund der mangelnden Wiederanlagemöglichkeiten gering. Ein allgemeiner Mangel an Objekten
sowie unrealistische Kaufpreisforderungen seitens der Verkäufer verengen weiterhin den Markt, so dass das Kaufinteresse vielfach nicht
befriedigt werden kann. Dies lässt weiterhin stabile Verkaufspreise für
Anlageobjekte erwarten.

7. Kontormarkedet
Flensborg råder over kontorarealer på ca. 396.000 m² - i alle beliggenheder, kvalitets- og størrelsesvariationer. Sammenlignet med foregående år er antallet af kontorarealer steget med næsten 15.000 m².
Stigningen skyldes hovedsageligt nybyggeri, og vi kender ikke til nævneværdige fald. Attraktive nye arealer er bl.a. opstået med 7.000 m²
i Mürwik, hvor forlaget Schleswig Holsteinischen Zeitungsverlag har
opført en hel ny bygning, samt ved færdiggørelse af Haus 9 i Sonwik
på 2.700 m². Yderligere 1.000 m² ligger i erhvervsområdet Peelwatt
samt ca. 650 m² på Ballastkai i den nye kontor- og boligejendom
Klarschiff.

7. Der Markt für Büroimmobilien
Flensburg verfügt über einen Büroflächenbestand von ca. 396.000 m²
- in allen Lagen Qualitäts- und Größenklassen. Im Vergleich zum
Vorjahr ist der Büroflächenbestand um rund 15.000 m² angestiegen
hauptsächlich ist der Anstieg durch Neubauten zustandegekommen,
nennenswerte Abgänge sind nicht bekannt.
Attraktive neue Flächen sind unter anderem mit 7.000 m² in Mürwik
durch den Neubau des Verlagshauses des Schleswig Holsteinischen
Zeitungsverlages und 2.700 m² sind in Sonwik mit Fertigstellung des
Hauses 9 entstanden. Weitere 1.000 m² liegen im Gewerbegebiet
Peelwatt sowie ca. 650 m² am Ballastkai im Büro- und Wohngebäude
Klarschiff.
Wichtigste Bürostandorte sind nach wie vor die Gewerbegebiete Süd
und West sowie die Innenstadt. Aber auch im Stadtteil Sonwik und in
der Gartenstadt Weiche gewinnen zunehmend an Reputation.

De vigtigste kontorområder er fortsat erhvervsområderne Syd og Vest,
samt i den indre by. Men bydelene Sonwik og Gartenstadt Weiche
har også begge fået en langt bedre omtale hvad det vedrører.
Bestanden består stadig af smådele. De vigtigste grupper af efterspørgsler er virksomheder fra IT-branchen, tekniske og virksomhedsforbundne servicefirmaer og handelsselskaber. Kontormarkedet i
Flensborg kan fortsat betragtes som værende afslappet.

Der Bestand ist nach wie vor kleinteilig. Wichtigste Nachfragegruppen sind Unternehmen aus der IT-Branche, technische und
unternehmensnahe Dienstleister sowie Handelsunternehmen. Der
Flensburger Büromarkt ist weiterhin als entspannt einzustufen. Im
Jahr 2013 wurden laut RIWIS Online rund 7.000 m² neu vermietet.
Der größte Teil des Umsatzes fand in den Größenklassen von 80 bis
250 m² statt. Gesucht sind insbesondere Neubauten oder umfassend

Ifølge RIWIS Online blev der i 2013 udlejet ca. 7000 m². Størstedelen
af omsætningen vedrørte lejearealer mellem 80 og 250 m². Der blev
især søgt nybyggeri eller omfangsrigt moderniserede arealer med
god teknisk udrustning på attraktive beliggenheder. En meget vigtig
faktor for beliggenheden er en særdeles ydelsesstærk bredbåndforbindelse, hvis muligt ønskes FTTT (Fibre to the Terminal). Til de krav
lejerne stiller til arealerne i kvalitativ hensigt, hører en god areal-
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effektivitet, en optimal tilgang til færdselsårerne samt et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til kunder og medarbejdere. Et lavt
energiforbrug spiller også en tiltagende rolle for om lejearealerne
er interessante.

modernisierte Flächen mit guter technischer Ausstattung in attraktiven Lagen. Die Verfügbarkeit einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur - wünschenswert ist FTTT (Fibre to the Terminal) - ist ein wichtiger Standortfaktor. Zu den qualitativen Anforderungen gehören
auch eine gute Flächeneffizienz, eine günstige Verkehrsanbindung
sowie ausreichende Parkmöglichkeiten für Kunden und Mitarbeiter.
Zunehmend spielt bei der Anmietungsentscheidung auch ein niedriger Energieverbrauch eine Rolle.

Tomgangen estimeres til i forhold til foregående år at være steget med
næsten 6.000 m² til 24.000 m². Det giver en tomgangsrate på 6 %.
Derved er der kun taget hensyn til arealer der er større end 200 m².
De tomme kontorarealer med forskellige størrelser er fordelt over
hele byen. Lejepriserne ligger pr. kvadratmeter på mellem 4,50 12,50 € /m²/måned. Imens kontorarealerne i den indre by tilbydes for
6,50 – 8,50 €/ m²/måned alt efter beliggenhed og kvalitet, er priserne
i de såkaldte kontorcentre noget mere moderate med en gennemsnitsleje på 5,90 €; som højeste lejepris angives her en kvadratmeterleje på 7,50 €. I Sonwik er det muligt at opnå en kvadratmeterleje på
9,50 € - et lejeniveau der skyldes at det er en speciel beliggenhed. I
dette område betales der ellers op til 5,80 €/ m².

Der Leerstand ist nach Schätzungen im Vergleich zum Vorjahr um
knapp 6.000 m² auf 24.000 m² gestiegen. Dies ergibt eine Leerstandsrate von 6% . Hierbei wurden nur Flächen größer als 200 m²
berücksichtigt.
Leere Büroflächen in unterschiedlichen Größen liegen über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Die Spannbreite für Mietpreise pro m²
liegt bei 4,50 - 12,50 € im Monat.

I 2013 blev der tilbudt specielt store kontorarealer, der er større end
1.000 m² i Holmpassagen. Godt 6.000 m² af dem blev tomme, da
forlaget Schleswig Holsteinischen Zeitungsverlag fraflyttede.
I disse arealer er der i 2013 opstået et Businesscenter H39. Her tilbydes kontorarealer 20 til 2.200 kvadratmeter. Arealerne tilbydes for ca.
9,00-14,00 €/m². Et større areal er blevet udlejet til fitnesscenteret
McFit og et andet større areal er udlejet til det danske telefonselskab
TDC, der åbner et Contact Center her.

Während in der Innenstadt die Büroflächen je nach Lage und Qualität für 6,50 – 8,50 €/ m²/Monat angeboten werden, sind die Preise
in den Bürozentren mit einer Durchschnittsmiete von 5,90 € moderater; als Spitzenmieten werden hier 7,50 € pro m² angegeben. In
Sonwik wird bei Neuvermietung 9,50 € pro m² erzielt. Ein Niveau, das
dem besonderen Standort geschuldet ist. An der Peripherie werden
bis zu 5,80 € pro m² gezahlt.
Besonders große Büroeinheiten mit einer Fläche größer als 1.000 m²
wurden 2013 in der Holmpassage angeboten. Gut 6.000 m² wurden
durch den Auszug des Schleswig Holsteinischen Zeitungsverlages frei.
Hier ist in 2013 Businesscenter H39 entstanden, das Büroeinheiten
von 20 bis 2.200 m² anbietet. Die Flächen werden für ca. 9,00-14,00 €
pro m² auf dem Markt angeboten. Eine größere Teilfläche von 3.000
m² wurde an das Fitnesscenter McFit vermietet sowie eine weitere
Teilfläche von der größten dänische Telefongesellschaft TDC für die
Einrichtung eines Contact Centers angemietet.

Yderligere 2.500 kvadratmeter kontorarealer står ledige i den tidligere Telekombygning i Eckernförder Landstraße – disse arealer kan
opdeles fleksibelt og koster 5,50 €/m².
På den forhenværende Danfoss Compressors grund i Mads-ClausenStraße, helt nordpå i byen, tilbyder FFG- Flensburger Fahrzeuggesellschaft også yderligere større arealer på ca. 2.000 m² til en pris på
4,50 €/ m². I den forhenværende Bundesbankbygning i Waitzstraße
står der godt 1.360 m² ledige for € 7,50/m².

Weitere 2.500 m² Bürofläche gibt es im ehemaligen Telekomgebäude in der Eckernförder Landstraße; sie sind - flexibel teilbar für 5,50 € pro m² im Angebot.
Die FFG- Flensburger Fahrzeuggesellschaft bietet auf dem ehemaliegen Danfoss Compressors Gelände in der Mads-Clausen-Straße
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ganz im Norden der Stadt weitere große Flächen mit ca. 2.000 m²
zu einem Preis von 4,50 € pro m² an. Rund 1.360 m² stehen in der
Waitzstrasse im ehemaligen Bundesbankgebäude zum Preis von
€ 7,50 m² zur Anmietung zur Verfügung.

Flensborg råder over i alt ca. 270.000 m² salgsarealer til detailhandlen.
Heraf er 38.000 m² i Citti-Park, 35.000 m² i Fördepark og ca. 90.000
m² i den indre by. På Schleswiger Straße findes der yderligere 9.100
m², hvoraf 5.200 m² er de to forhenværende Bauhaus-bygninger. En
større del af disse arealer står dog ifølge den nye bebyggelsesplan ikke
længere til rådighede for detailhandlen.

8. Einzelhandel - Markt und Entwicklung
Flensburg verfügt über insgesamt rund 270.000 m² Verkaufsflächen
für den Einzelhandel. Hiervon liegen 38.000 m² im Citti-Park, 35.000
m² im Fördepark und ca. 90.000 m² in der Innenstadt. An der Schleswiger Straße befinden sich noch weitere 9.100 m², davon sind 5.200
m² in den zwei ehemaligen Bauhaus-Standorten. Ein großer Teil dieser
Fläche steht jedoch aufgrund des derzeitigen Bebauungsplans für den
Einzelhandel nicht zur Verfügung.
Die absolute Spitzenlage für den Einzelhandel in Flensburg ist der 450
Meter lange Holm, unweit vom Flensburger Hafen gelegen, der mit
einer Vielzahl historischer Immobilien und einer Vielzahl regionaler
und internationaler Geschäfte ein besonderes Einkaufserlebnis vermittelt. Aufgrund der hohen Passantenfrequenz ist der Holm erstes
Ziel der Einzelhändler für eine Ansiedlung. Anknüpfend an den Holm
und dessen Verlängerung - die Große Straße - mit ihrem vielseitigen
Gastronomieangebot, befinden sich in der Innenstadt die FlensburgGalerie sowie die Holm-Passage.

Den absolutte top-adresse for detailhandlen er gaden Holm der er
ca. 450 meter lang og ligger tæt på havnen. Her findes rigtig mange historiske ejendomme og et stort antal regionale og internationale forretninger, der byder på en hel speciel shopping-oplevelse. I
og med at der er så stor en kundefrekvens på Holmen, er dette altid
detailhandleres første valg.
I forlængelse af Holmen ligger Große Straße, der byder på talrige
gastronomiske muligheder. Og både Flensburg-Galerie og Holm-Passage findes i den anden ende af Holmen.
I forhold til andre tyske byer af samme størrelse råder Flensborg over
et absolut fremragende opland. Det kompenserer for det ellers så svage købekraftniveau, der er relevant for detailhandlen. Ud over de godt
90.000 indbyggere i Flensborg, er der yderligere 316.000 indbyggere i oplandet, der gælder som kunde-målgruppe. Dertil kommer, at
Flensborg er den første station for danske naboer, kovedsaglligt fra
Sønderjylland. Der kan lægges godt 252.000 indbyggere fra Danmark
oveni som kunder. De høje turisttal bidrager ligeledes til byens usædvanligt høje potentiale.
Flensborgs detailhandel profiterer af efterspørgslen fra en købekraftsvolumen på ca. 3,9 mrd. € har detailhandelseksperten Comfort fundet
frem til.
Det afspejler sig i høje, stabile lejepriser og en lav fluktuation.
Den dyreste leje for mindre arealer på op til 75 m² på Holmen ligger
på vældigt højt niveau, nemlig 75,- €/ m²/måned. Større enheder på
over 80 m² koster ca. 50,- €/m². I dårligere beliggenheder forlanges
der en leje på mellem 18,- og 30,- €/m² .

Flensburg verfügt über ein im Vergleich zu anderen deutschen Städten
dieser Größenordnung hervorragendes Einzugsgebiet, welches das
vergleichsweise schwache einzelhandelsrelevante Kaufkraftniveau
in Flensburg überkompensiert. Neben den in Flensburg ansässigen
90.000 Bürgern sind als Zielgruppe weitere 316.000 Einwohner aus
dem ländlich geprägten Umland als Einkaufspublikum hinzuzurechnen. Dazu ist Flensburg erste Anlaufstation für die dänischen Nachbarn, vor allem aus Südjütland. Hier kommen nochmals 252.000 Einwohner hinzu. Auch die hohe Anzahl der Touristen trägt ihren Teil zu
dem ungewöhnlich hohen Potential der Stadt bei.
Dem Flensburger Einzelhandel steht als einzelhandelsrelevanter Nachfrage ein Kaufkraftvolumen von rund 3,9 Mrd. € zur Verfügung, wie
der Experte für Handelsimmobilien Comfort ermittelte. Das schlägt
sich in hohen, stabilen Ladenmieten und einer geringen Fluktuation
nieder. Die Spitzenmiete für kleinere Flächen bis 75 m² am Holm liegt
bei vergleichsweise hohen 75,- € pro m² und Monat. Größere Flächen
ab ca. 80 m² kosten ca. ab 50,- € pro m². In B-Lagen werden ab ca.
30,- € bzw. 18,- € pro m² verlangt.

Efter at moratoriet til beskyttelse af midtbyen var udløbet, blev udvidelsen af Citti-Park til 38.000 kvadratmeter godkendt. Efter 18-måneders ombygning blev udvidelsen på 10.000 kvadratmeter indviet
i september 2013 og antallet af parkeringspladser forhøjet til over
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2.000. Den udvidede Citti-Park bidrager til at Flensborg er det øverste
centrum og en endnu mere attraktiv indkøbsby. Denne nye detailadresse gælder ligeledes for at være en top-beliggenhed. Lejen i centeret fastsættes alt efter branche, beliggenhed og størrelse mellem
20-45 €/ m².
Et andet stort indkøbscenter uden for byens centrum er Fördepark
med ca. 35.000 kvadratmeter.

Nachdem das Moratorium zum Schutz der Innenstadt ausgelaufen
war, hat die Stadt die Erweiterung des Einkaufscenters Citti-Park
auf nunmehr 38.0000 Quadratmeter Verkaufsfläche zugelassen. Nach
18-monatiger Bauzeit wurde im September 2013 der Erweiterungsbau mit ca. 10.000 Quadratmeter Fläche eingeweiht, das Parkplatzangebot wurde auf über 2.000 Stellplätze erhöht. Der erweiterte CittiPark dürfte den Standort Flensburg als Oberzentrum und attraktive
Einkaufsstadt weiter steigern. Dieser Standort gehört ebenfalls zu den
Spitzenlagen der Stadt. Hier werden Mieten in Höhe je nach Branche,
Lage und Größe zwischen ca. 20-45 € pro m² aufgerufen. Ein weiteres
großflächiges Einkaufszentrum außerhalb des Stadtzentrums ist der
Förde-Park mit rund 35.000 Quadratmetern.

9. Lager-, logistik- og produktikonsarealer
Inden for lager- og logistikområdet gælder Flensborg for at spille en
betydelig rolle både regionalt og lokalt – der er en del transportfirmaer der har deres hovedsæde her, bl.a. Logistikcenter 17111 Transit
Transport & Logistik, Logistikcenter Steckhan & Peters, firmaet Nielsen & Sörensen og Frode-Laursen på Wittenberger Weg og logistikarealerne på Lise-Meitner-Strasse samt talrige regionale og lokale
selskaber som ICB-Logistik, CV logistics eller Hannitrans.
Industriarealer har Flensborg ligeledes rigtigt mange af, idet talrige
af de store producerende virksomheder inden for maskinebyggeriet,
ernæringsindustrien, finmekanik, skibsbyggeri og byggebranchen
samt en masse af de store postordrefirmaer er placeret i Flensborg.
Inden for skabelse af nye virksomheder, samt flytning af eller omplacering af eksisterende virksomheder, har der inden for lager-,
logistik- og industriarealer været tre nævnesværdige transaktioner
i 2013:

9. Lager-, Logistik- und Industrieflächen
Im Bereich für Lager- und Logistikimmobilien bildet Flensburg mit
dem Logistikcenter 17111 Transit Transport & Logistik, dem Logistikzentrum Steckhan & Peters, der Fa. Nielsen & Sørensen und
Frode-Laursen im Wittenberger Weg und dem Logistikstandort
an der Lise-Meitner-Strasse sowie mit den zahlreichen regionalen und lokalen Akteuren wie ICB-Logistik, CV logistics oder Hannitrans einen lokal wie regional bedeutenden Logistikstandort ab.
Auch im Bereich der Industrieflächen ist Flensburg mit zahlreichen
großen produzierenden Unternehmen aus dem Maschinenbau, der
Ernährungsindustrie, der Feinmechanik, des Schiffbaus und der
Bauwirtschaft sowie mit zahlreichen Versandhandelsunternehmen
ein bedeutender Standort. Im Bereich der Unternehmesansiedlung,
-umsiedlung oder –verlagerung stechen im Bereich der Lager,- Logistik- und Industrieflächen drei nennenswerte Transaktionen für
2013 hervor:

Industrikvarteret Lise-Meitner-Straße:
Virksomhedsgruppen Ohl har bygget et logistikcenter på Lise-Meitner-Straße, for at udvide deres aktiviteret inden for logistikområdet.
Deres nye logistikcenter er på godt 5.000 kvadratmeter lager- og
logistikarealer, inklusiv kontor- og socialarealer. Ohl-Gruppen kommissionerer, pakker og bearbejder vareleveringer fra tyske og internationale kunder og regner med at marked vil vokse yderligere på
dette service-område.

Gewerbegebiet Lise-Meitner-Straße:
Die Unternehmensgruppe Ohl hat ein Logistikzentrum in der LiseMeitner-Straße gebaut um seine Aktivitäten im logistischen Bereich
zu erweitern. Das neue Logistikzentrum umfasst rund 5.000 Quadratmeter Lager- und Logistikfläche, inklusive Büro- und Sozialräume.
Die Ohl-Gruppe kommissioniert, verpackt und bearbeitet die Warenlieferungen deutscher und internationaler Kunden und rechnet mit
einem weiter steigenden Markt für diesen Service.

Industrikvarteret Handevitt:
Frode Laursen Gruppen har købt en grund på Lecker Chaussee i Hanved på ca. 95.000 kvadratmeter og planlægger at bygge et logistikcenter der. Centeret, der kommer til at have et samlet areal på 33.500
kvadratmeter, skal også benyttes som lager- og administration, hvor
varer kommissioneres og pakkes. Dette er arealmæssigt hidtil den
største nyetablering af en virksomhed i regionen Flenborg/Schleswig.
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Gewerbegebiet Handewitt:
Die Frode Laursen Gruppe hat ein Grundstück an der Lecker Chaussee in Handewitt in der Größe von rund 95.000 Quadratmetern erworben und wird im Gewerbegebiet ein Logistikzentrum errichten.
In dem logistischen Dienstleistungszentrum, mit einer Gesamtfläche
von 33.500 Quadratmetern, für Lager und Verwaltung, werden Waren kommissioniert und verpackt. Flächenbezogen ist dies die bisher
größte Unternehmensansiedlung in der Region Flensburg/Schleswig.
Innerhalb der Frode Laursen Gruppe wird die Frode Laursen Logistik
GmbH über das neue Lager Kunden in Skandinavien aber auch im
Grenzhandel bedienen.

Nor

1

Industriegrundstück Mads-Clausen-Straße:
Das knapp 130.000 m² große Grundstück, auf dem ehemaligen Danfoss
Gelände an der Mads-Clausen-Straße mit seinen umfangreichen
Hallen- und auch Büroflächen, wurde 2013 von der Flensburger
Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) erworben. Die FFG plant hier eine
Reihe von Produktionsschienen anzusiedeln, die sich bisher auf verschiedene andere Standorte im Bundesgebiet verteilt haben. Dazu
gehört u. a. die Instandsetzung von LKWs oder auch das Segment
der mobilen Gliederbrücken. Die aktuell bestehenden Mietverhältnisse auf dem Grundstück sollen auch in Zukunft bestehen bleiben.
Zusätzlich ist geplant, freie Fertigungs- und auch Bürokapazitäten in
die Vermietung zu geben. Eine Halle mit einer Fläche von 5.000 m²
wurde hier von einem dänischen Logistikdienstleister angemietet.

Harrislee

Dubur

A7

B200

Westliche Höhe

Friesischer Berg

2

Das Angebot von Flächen über 1.000 m² ist in 2013 nahezu ausgeschöpft. Der Grund, weshalb sich das Marktgeschehen im vergangenen Jahr auf kleinere Flächensegmente verlagerte. Besonders gefragt
in 2013 waren mittlere Flächen um 4.000 m². Diese kommen vermehrt
aus Dänemark von Unternehmen aus den Branchen Onlinehandel
und Logistik. Flächen mit einer guten Verkehrsanbindung, einer
leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur, vorhandene Laderampen,
eine gute Verkehrsanbindung an die BAB sowie gute Parkmöglichkeiten sind die wichtigsten nachgefragten Ausstattungsparameter.

Handewitt

4
Weiche

Der Flächenumsatz für Logistikflächen lag in 2013 bei ca. 14.000 m².
Im Vergleich zum Vorjahr ist hier keine nennenswerte Veränderung
festzustellen. Die größte Nachfrage nach Flächen verzeichnet das
Gewerbegebiet Süd, gefolgt vom Gebiet West, Handewitt, Peelwatt,
Harrislee und Wees. Logistik- und Lagerflächen werden weiterhin
für durchschnittlich 2,80 € /m² und Monat vermietet, für beste Flächen in besonders gefragten Lagen im Gewerbegebiet Süd und West
wurden im vergangenen Jahr 4,00 € verlangt. Aufgrund der hohen
Nachfrage nach mittelgroßen Flächen dürfte sich die Durchschnittsmiete für Hallenflächen auf 3,00 - 3,20 €/m² erhöhen. Die Nettoanfangsrenditen liegen 2013 laut RIWIS Online bei durchschnittlich
9,5%.

8

Lage der wichtigsten Gewerbegebiete mit den jeweiligen bekanntesten

Placering af de vigtigste industrielle zoner med de respektive bedst ken

Freie Flächen in den gewachsenen Gewerbegebieten Süd und
West sind wenig vakant. Für 2013 sind hier nur jeweils eine Fläche
in der Heinrich-Kaufmann-Straße sowie in der Graf-ZeppelinStraße bekannt. Für Neuansiedlung oder Umsiedlung hat Flensburg seit 2011 das Gewerbegebiet Peelwatt zur Bebauung ausgeschrieben. Im 2. Bauabschnitt wurden hier in 2013 insgesamt
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Harrislee:
Logo tape Gesellschaft für Selbstklebebänder mbH & Co. KG,
Larsen Danish Seafood GmbH

2

Handewitt:
Chr. Carstensen GmbH & Co. KG, Scandinavien Park

3

Peelwatt / Lise-Meitner- Straße:
Unternehmensgruppe Ohl, Comline GmbH, Brillux

4

West:
Meesenburg Sicherheitszentrum, Nord Schrott , Krones,
Maschinenfabrik Anthon, Nielsen & Sørensen, Orion,
Fördepolster, Fördeküchen

5

Wees: Spedition Fintzen, Bäckerei Hansen
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Flensburger Förde

9

Frode Laursen Logistik GmbH, der er en del af Frode Laursen Gruppen, vil fra deres nye lager betjene kunder i Skandinavien, men også
deltage i grænsehandlen.

Solitüde
Sonwik

Industrigrunden på Mads-Clausen-Straße:
Den næsten 130.000 m² store grund med de forhenværende Danfossarealer på Mads-Clausen-Straße og de omfangsrige haller- og
kontorarealer blev i 2013 købt af Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). FFG har planer om at etablere en række af deres produktioner, der hidtil har været fordelt på andre regioner i forbundsrepublikken. Dertil hører bl.a. istandsættelse af lastvogne og segmentet
for mobile ledbroer. Der eksisterer lejeaftaler til nogle af arealerne
på grunden, og disse skal efter sigende bibeholdes. Derudover er det
planlagt at yderligere fabrikations- og kontorkapaciteter skal lejes
ud. En af hallerne på 5.000 m² er blevet lejet ud til en dansk logistikvirksomhed.

Mürwik

rdstadt

5

rg

Wees
Fruerlund
B199

Neustadt

Engelsby

0

Tilbud på arealer over 1.000 m² er nærmest udtømt i 2013. Det er en
af grundene til at markedet i de seneste år har koncentreret sig på de
mindre arealer. Arealer på omkring 4.000 m² var specielt efterspurgt
i 2013. Efterspørgslen kommer mere og mere fra Danmark, fra virksomheder der agerer inden for onlinehandels- og logistikområdet.
Et godt færdelsnet, en stærk bredbåndsinfrastruktur, laderamper, adgang til motorvejen og gode parkeringsmuligheder er pt. de vigtigste
kriterier ved udvælgelse af arealer.

Jürgensby
Altstadt
Tarup

B199

Sandberg
Adelbylund

7

B199

Der blev i 2013 omsat logistikarealer på 14.000 m². Sammenlignet
med året før kan der ikke konstateres en nævneværdig forandring.
Den største efterspørgsel har man kunne konstatere i Industrikvarter
Syd, tæt efterfulgt af industrikvarteret Vest, Hanved, Peelwatt, Harreslev og Ves.

Sünderup

Südstadt

3

6

Logistik- og lagerarealer lejes stadigvæk ud til gennemsnitligt 2,80
€/m²/måned; for de virkeligt gode arealer i industrikvarterene blev
der i tidligere år forlangt 4,00 €. Pga. den høje efterspørgsel på de
mellemstore arealer, burde gennemsnitslejen for hallerne forhøjes til
3,00 - 3,20 €/m². Nettoafkastet fra starten ligger ifølge RIWIS Online
på gennemsnitligt 9,5 %.
Der er ikke ret mange frie arealer i industrikvartererne Syd og Vest
mere. Vi kender kun til hhv. et areal på Heinrich-Kaufmann-Straße
og Graf-Zeppelin-Straße.
Til etablering af nye arealer og omflytning af virksomheder har
Flensborg i 2011 gjort byggekvarteret Peelwatt byggemoden. I andet afsnit af bebyggelsen blev der i 2013 solgt i alt 21.600 m². Det
er hovedsageligt virksomheder med onlinehandel, engroshandel og
produktion der har købt disse arealer. Man regner med at industrikvarteret bliver færdigt i 2015.

n Unternehmensansiedlungen:

ndte buisiness bosættelser:

6

Sophienhof:
dat repair Ingram Micro Services GmbH, Speckhan & Peters
Logistik GmbH, Danfoss Silicon Power GmbH, DHL

7

Süd:
Robbe & Berking, HBK, Dethleffsen, Beate Uhse,
Queisser Pharma, Greylogix GmbH, 17111 Transit Transport

8
9

I byen Flensborg er de gennemsnitlige salgspriseer for erhvervsgrunde stabile i 2013 og ligger på 30,68 €/m². På privatmarkedet forventeres priserne at være højere. I RIWIS Onlines rapport konstateres en
gennemsnitlig pris på 32,00 €/m².

Weiche:
Beyersdorf Dienstleistungen GmbH & Co. KG,
Bäckerei Meesenburg
Mads-Clausen-Straße:
FFG - Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (ehemals Danfoss)

Der blev i 2013 foretaget en meningsmåling af Wireg, og deri tilkendegiver godt en fjerdedel af virksomhederne, at deres behov for
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arealer vil komme til at stige i de kommende tre år. Set fra dette
perspektiv ser det du til at der vil opstå mangel på erhvervsarealer
i Flensborg til at kunne tilfredsstille den overregionale efterspørgsel
på arealer omkring A7.
Inden for nær fremtid er det kun ca. otte tomme erhvervsgrunde i
forskellige størrelser fra 3.700 op til 11.700 m² der kan tilbydes. Yderligere arealer står til rådighed uden for byen i Handewitt, Harrislee,
Kropp, Schleswig-Schuby eller Wees.

21.600 m² verkauft. Käufer dieser Flächen sind überwiegend den
Bereichen Onlinehandel, Großhandel und Produktion zuzuordnen. Erst 2015 soll dieses Gewerbegebiet fertiggestellt werden.
Die durchschnittlichen Verkaufspreise der Stadt Flensburg für Gewerbegrundstücke liegen 2013 stabil bei 30,68 € pro m². Auf dem privaten Markt werden höhere Preise erwartet. Im Standortreport von
RIWIS Online wird hier ein durchschnittlicher Preis von 32,00 €/m²
angegeben.

Tre kilometer fra den danske grænse ved motorvejen A7 har byen
Flensborg i fællesskab med kommnuen Handewitt et interkommunalt industrikvarter. Her står der otte arealer på ialt 101.880 m² til
rådighed for produktions- logistik- og servicevirksomheder. Der skal i
øvrigt tilbydes fire byggemodne erhvervsgrunde med størrelser mellem 6.900 – 80.000 m² i Harrislee.

In einer 2013 durchgeführten Umfrage der Wireg gibt fast ein Viertel
der Unternehmen an, dass ihr Gewerbeflächenbedarf in den nächsten
drei Jahren zunimmt. Perspektivisch zeichnen sich hieraus Engpässe
für das Gewerbeflächenangebot in der Stadt Flensburg und im großflächigen Angebot an der A7 zur Befriedigung überregionaler Anfragen ab. Kurzfristig werden in Flensburg nur ca. acht unbebaute Gewerbegrundstücke in unterschiedlichen Größen von 3.700 bis 11.700 m²
angeboten. Weitere Flächen stehen in den außerstädtischen
Gewerbegebieten in Handewitt, Harrislee, Kropp, Schleswig-Schuby
oder Wees zur Verfügung.
An der Autobahn A 7, drei Kilometer vor der dänischen Grenze betreiben die Stadt Flensburg und die Gemeinde Handewitt gemeinsam
ein interkommunales Gewerbegebiet. Für Produktions-, Logistikund Dienstleistungsunternehmen stehen noch acht Flächen von
insgesamt 101.880 m² zur Verfügung. Weitere vier voll erschlossene
Gewerbegrundstücke mit einer Größe von 6.900 – 80.000 m² werden
außerstädtisch in Harrislee angeboten.

Det interkommunale industrikvarter i Wees hører til byen Flensborg,
Glücksburg og kommunen Wees, og har en nettostørrelse på 4,5 hektar. De første bygninger blev opført i efteråret 2010. Der står stadig
fem frie grunde på ialt 13.700 m² til rådighed.
Ligeledes uden for byen finder man det interkommunale industrikvarter Schleswig-Schuby, der begynder med at tilbyde arealer fra
i år. Her drejer det sig om et interkommunalt samarbejde, hvor et
industrikvarter skal opstå direkte ved knudepunktet afkørslen til
Schuby, motorvejen A7 og landevejen B201. Virksomheder der gerne
vil udvide sig får her mulighed for at finde de perfekte arealer på
over 20 hektar land, der ligger rigtigt godt med adgang til de store
færdelsårer. De første byggerier forventes at blive påbegyndt i foråret/sommeren 2014.

Das interkommunale Gewerbegebiet Wees der Stadt Flensburg, der
Stadt Glücksburg und der Gemeinde Wees hat eine Nettogröße von
4,5 Hektar. Die ersten Neubauten begannen im Herbst 2010. Hier
stehen derzeit noch fünf freie Flächen von insgesamt 13.700 m²
zur Verfügung. Weiterhin wird das interkommunale Gewerbegebiet
Schleswig-Schuby in diesem Jahr in die Vermarktung gehen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit entsteht ein richtungsweisendes Gewerbegebiet direkt am Knotenpunkt der Autobahn A7,
Abfahrt Schleswig-Schuby und der B201. Auf einer Fläche von über 20
Hektar wird expansiven Unternehmen ein perfekter Standort mit großen, verkehrstechnisch optimal gelegenen Grundstücken angeboten.
Mit dem Beginn der Bauarbeiten wird im Sommer 2014 gerechnet.
Eine gute Verkehrsanbindung und Infrastruktur machen Kropp interessant für Unternehmensansiedlungen. Um diese Nachfrage weiterhin

Både den gode tilknytning til motorvejen og selve infrastrukturen
gør også Kropp interessant for virksomheder. For at kunne opfylde
efterspørgslen her, blev der i foråret 2011 ansøgt om udvidelse af
industriparken med 6,8 hektar for at fremme det såkaldte fremtidsprogram økonomi (Zukunftsprogramm Wirtschaft). De første foranstaltninger for at opnå byggemodning blev påbegyndt i februar 2013
og man regner med at blive færdig i sensommeren i år.
Der står allerede flere forskellige virksomheder klar til at bygge på
de nye arealer – disse vil sørge for at der opstår ca. 140 nye arbejdspladser på stedet. I den eksisterende industripark vest for landevejen
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B77 på godt 10 hektar, der blev færdiggjort i 2001, er alle arealerne
solgt. Her sidder der idag tolv virksomheder, bl.a. BÄKO, der har 96
arbejdspladser.

bedienen zu können, wurde im Frühjahr 2011 eine Erweiterung des
Gewerbeparks um 6,8 Hektar zur Förderung aus dem Zukunftsprogramm Wirtschaft beantragt. Erste Erschließungsarbeiten begannen
im Februar 2013 und bis Spätsommer sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Für die neuen Flächen stehen mehrere Unternehmen
in den Startlöchern und werden zusammen etwa 140 Arbeitsplätze
schaffen. Im bestehenden Gewerbepark westlich der Bundesstraße
77 mit einer Fläche von rund zehn Hektar, die in 2001 erschlossen
wurde, sind mittlerweile alle Flächen verkauft. Es haben sich zwölf
Firmen angesiedelt, u.a. die Firma BÄKO mit 96 Arbeitsplätzen.

10. Focus - Harrislee
Kommunen Harrislee (Harreslev) der ligger nordvest for Flensborg
ved den danske grænse, er for mange flensborgensere ikke blot et
populært sted at tage på besøg, men også mere og mere populær
som et sted folk gerne vil bosætte sig.
Fra Westliche Höhe tager det kun ca. fem minutter til Harrislee. Således er der mange fra Flensborg der tager derhen for at handle og
hygge sig. Bybilledet er attraktivt og velplejet og indkøbsmulighederne er af speciel god kvalitet. Om fredagen er der marked og det har
udviklet sig til et meget populært mødested for både unge og gamle.

10. Fokus – Harrislee
Die nord-westlich von Flensburg an der deutsch-dänischen Grenze
gelegene Gemeinde Harrislee, ist für viele Flensburger nicht nur
ein beliebtes Ziel für Besuche, sondern rückt auch zunehmend als
Wohnstandort in den Fokus. Von der Westlichen Höhe benötig man
nach Harrislee nur ca. fünf Minuten, so dass viele Flensburger gern
hierher zum Einkaufen und Bummeln kommen. Das Stadtbild ist
attraktiv und gepflegt und der örtliche Lebensmitteleinzelhandel
bietet besondere Qualitäten. Der Markt am Freitag hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt. Das eigenständige Harrislee profitiert traditionell stark vom Grenzhandel; in
den Industriegebieten nahe dem Ochsenweg lassen sich vor allem
dänische Firmen nieder, um von hier ihre Deutschland-Geschäfte
zu koordinieren. Eine Besonderheit sind noch immer die Grenzsupermärkte, deren Waren dänische wie deutsche Kunden lieben. Vor
allem am Wochenende erlebt man hier einen lebendigen Kultur- und
Sprachmix. Über 10.000 Einwohner hat die Gemeinde heute, nicht zuletzt durch Zuzügler aus dem nahen Flensburg. Dieses hat gute Gründe: Harrislee bietet ein gesundes grünes Wohnumfeld mit zahlreichen
Freizeiteinrichtungen, eine florierende Wirtschaft mit gutem Arbeitsplatzangebot und Infrastruktur, insbesondere für Familien. Zudem
verfügt Harrislee über einen eigenen Autobahnanschluss an die A7.

Den selvstændige kommune Harrislee profiterer stærkt af grænsehandlen. I industrikvarteret i nærheden af Ochsenweg er det frem
for alt danske virksomheder der bosætter sig, for at koordinere deres tyske handler herfra. Selve grænsesupermarkederne er stadig en
særhed i området, og deres varer er elsket både af danske og tyske
kunder. I weekenden oplever man især en meget levende kultur- og
sprogblanding i disse supermarkeder.
Kommunen har idag over 10.000 indbyggere, og det ikke mindst pga.
tilflytter fra Flensborg. Og det er der gode grunde til: Harrislee har
et sunde og grønne boligkvarterer, hvor der er talrige fritidsindretninger, en blomstrende økonomi med gode jobtilbud og infrastruktur – især for familier. Derudover har Harrislee direkte adgang til
motorvejen A7.
Manglen på lejligheder i Flensborg og frem for alt det overskuelige
tilbud på byggegrunde giver Harrislee en del fordele og muligheder. Marked er konstant i bevægelse – i over 30 år har kommunen
løbende sørget for vækst i boligtilbuddet. Der er opstået mange
nye boligkvarterer og der planlægges en række yderligere byggegrunde. Grundene i områderne „Nörrmark 1“ og „Nörrmark 2“ blev
solgt inden for ganske kort tid. Nu planlægger kommunen et nyt
boligkvarter „An der dänischen Kirche“ med plads til ca. 50 nye huse.
Kommunen tager således det næste skridt i udviklingen af den nordlige del af kommunens grænser. Der opstår et landskabeligt idylliske
boligkvarter med storslåede naturarealer.

Die Wohnungsknappheit in Flensburg und vor allem auch die überschaubare Anzahl der dort ausgewiesenen Baugebiete birgt viele
Chancen für Harrislee. Der Markt ist in Bewegung, seit über 30 Jahren
schafft die Gemeinde neuen Wohnraum. Viele attraktive Neubaugebiete sind entstanden, eine Reihe weiterer sind in Planung. Die
Grundstücke in den Harrisleer Baugebieten „Nörrmark 1“ und
„Nörrmark 2“ wurden innerhalb kürzester Zeit verkauft. Nun plant
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die Gemeinde ein neues Wohnbaugebiet „An der dänischen Kirche“
mit Platz für rund 50 Wohneinheiten. Die Gemeinde geht damit
einen weiteren Schritt in der Entwicklung des nördlichen Ortsrandes. In landschaftlich idyllischer Lage entsteht ein Wohnbaugebiet
als Teil einer mit großzügigen Grün- und Erholungszonen geplanten Gesamtkonzeption. Platz für 40 Wohneinheiten bietet das Neubaugebiet Berghofstraße/Alt Fröseler Weg. In den Neubaugebieten
Nörrmark 3 und 4 wird Raum für rund 100 Einfamilienhäuser sein,
im Petersilienweg für 30 Wohneinheiten.
Wohnen am Wasser ist in Harrislee im Ortsteil Wassersleben ebenfalls möglich, das nur einen Kilometer nördlich von Flensburg liegt
und gut mit dem Bus zu erreichen ist. Hier gibt es einen Sportboothafen, direkt an der dänischen Grenze mit einem langgezogenem
Sandstrand, einem Hotel und Restaurants. 2013 began hier der Bau
für das Wohnprojekt „Natur Residenz Wasssersleben“ . Auf einem
Grundstück mit 17.600 m² Gesamtfläche sollen bis Mitte 2015 insgesamt 24 Eigentumswohnungen entstehen. Die Wohneinheiten
mit einer Größe von 77-153 m² werden zu Quadratmeterpreisen von
4.000,- bis 5.000,- €/m² angeboten.
Im Bereich der Mietwohnungen ist in Harrislee die Nachfrage nach
größeren Wohnungen vorrangig. Gesucht sind vor allem familienfreundliche Wohnungen mit 3 bis 4 Zimmern, dieses auch zu höheren Mietpreisen. Ein – und Eineinhalbzimmerwohnungen werden
hier wenig nachgefragt. Die Mieten sind mit denen in Flensburg
in etwa vergleichbar. Die Kaltmieten pro m² bewegen sich in einer
Spanne von 5,00 bis 10,00 €, die durchschnittliche Kaltmiete pro m²
beträgt 6,50 €. Auch im Mietwohnungsbau sind in der jüngeren Vergangenheit interessante Projekte entstanden, einige davon im Musbeker Weg, wo die GEWOBA aktuell zwei weitere Mehrfamilienhäuser mit 36 Wohnungen im KfW-Effizienzhaus 40 Standard errichtet.
Die Mietwohnungen werden im Sommer 2014 bezugsfertig sein.

Det nye boligkvarter i Berghofstraße/Alt Frölseer Weg giver plads til
40 huse. I kvarterene Nörrmark 3 og 4 bliver der plads til ca. 100 parcelhuse, mens der i Petersilienweg vil kunne bygges 30 huse.
Det er også muligt at bo ved vandet i Harrislee, nemlig i bydelen
Wassersleben. Denne bydel er blot ca. en kilometer nord for Flensborg og har god busforbindelse til centrum. Der findes en sportsbådhavn direkte ved den danske grænse, en lang sandstrand, et hotel og
restauranter. I 2013 blev boligprojektet ”Natur Residenz Wassersleben” påbegyndt. Her skal der frem til medio 2015 opstå i alt 24 ejerlejligheder på et samlet areal på 17.600 kvm. Lejlighederne kommer
til at have mellem 77 og 153 m² og tilbydes til kvadratmeterpriser på
mellem 4.000,- og 5.000,- €.
Det er de større lejligheder der efterspørges mest i Harrislee. Hovedsageligt søger lejerne familievenlige lejligheder med 3-4 værelser, og
er villige til at betale højere lejepriser. Et- og toværelses-lejligheder
efterspørges sjældent. Lejeniveauet kan her sammenlignes nogenlunde med det i Flensborg. Lejen uden forbrug ligger gerne imellem
5,00 og 10,00 €/m², gennemsnittet ligger på 6,50 €/ m².
Der er også opstået det ene eller andet spændende nybyggeri projekt
inden for lejligheder til udlejning. Et af dem er i Musbeker Weg, hvor
GEWOBA aktuelt bygger to udlejningsejendomme med 36 lejligheder efter KfW-effektivitetshus 40-standarderne. Disse lejligheder
forventes færdige i sommeren 2014.

Kennzahlen Flensburg 2013/2014 / Legende
Data Flensborg 2013/2014 / tegn
Einwohnerzahl indbyggere

90.000

Kaufkraft pro Kopf in € købekraft per beboer i €

18.466,-

Kaufkraftindex købekraftindex

87,8

Gesamte Fläche in ha samlet areal i ha

5.600

Sozialhilfeempfänger in % kontanthjælpsmodtagere i %

14,7

Arbeitslosenquote in % arbejdsløshed i %

11,1

Anzahl Studenten antal studerende

9.000

Wohneinheiten gesamt boliger

49.000

Mietwohnungen lejligheder
Leerstandsrate in % tomgangskvoten i %

3

Nettokaltmieten €/m²/Monat lejen uden forbrug €/m²/måned

4,00 - 12,50

Ø-Nettokaltmiete €/m²/Monat Ø leje uden forbrug €/m²/måned

6,50

Nettokaltmiete sehr gute Wohnlage €/m²/Monat leje uden forbrug meget gode beliggenhed €/m²/måned

8,50 -12,50

Nettokaltmiete gute Wohnlage €/m²/Monat leje uden forbrug gode beliggenhed €/m²/måned

6,50 - 8,00

Nettokaltmiete mittlere Wohnlage €/m²/Monat leje uden forbrug medium beliggenhed €/m²/måned

5,00 - 6,50

Nettokaltmiete einfache Wohnlage €/m²/Monat leje uden forbrug simple beliggenhed €/m²/måned

4,00 - 5,00

Kaufpreise Einfamilienhäuser salgsprisen parcelhuse
EFH parcelhuse (150 m²) Bj. 1975 - 1985

130.000,- - 350.000,-

DHH doppelthus (125 m²)

110.000,- - 195.000,-

RH rækkehus (120 m²)

80.000,- - 170.000,-

Anlageimmobilien / Wohn- und Geschäftshäuser anlægsejendomme / bolig- og forretningsejendomme
Ø-Faktor

10 - 12

Objekte in Core-Lage Faktor Ejendomme i core beliggenhed

14 - 20

Objekte in einfacher Lage Faktor Ejendomme i simple beliggenhed

6-7

Büromarkt kontormarkedet
Büroflächenbestand in m² kontorareal i m²

396.000

Leerstand in m² tomgangen i m²

24.000

Leerstandsrate in % tomgangskvoten i %

6

Nettokaltmieten €/m²/Monat lejen uden forbrug €/m²/måned
Einzelhandel

4,50 - 12,50

detailhandel

Verkaufsflächen Einzelhandel in m² salgsarealer detailhandel i m²

270.000

Kernlage < 70 m² €/m²/Monat centrale beliggenhed < 70 m² €/m²/måned

35,- -75,-

Kernlage > 70 m² €/m²/Monat centrale beliggenhed > 70 m² €/m²/måned

20,- - 50,-

Nebenkernlage < 70 m² €/m²/Monat afsides beliggenhed < 70 m² €/m²/måned

10,- -25,-

Nebenkernlage > 70 m² €/m²/Monat afsides beliggenhed > 70 m² €/m²/måned

5,- - 11,-

Lager- und Industrieflächen lager- og produktionsarealer
Flächenumsatz in m² omsat logistikarealer i m²

14.000

Miete Lager- und Logistikflächen €/m²/Monat leje lager- og produktionsarealer €/m²/måned

2,80

Kaufpreise Gewerbegrundstücke €/m² salgsprisen for erhvervsgrunde €/m²

30,-

IT

KUND

steigend / stige
leicht steigend / let stigend
gleichbleibend / lige
leicht sinkend / let synkende
sinkend / synke
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