
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
es war schon abenteuerlich, zu welchen Aussagen sich 
selbst seriöse Kenner der Immobilienszene zu Beginn der 
Corona-Pandemie haben hinreißen lassen. Inzwischen wird 
weniger operativ hektisch argumentiert – wenn es auch zu 
jedem Thema noch immer zig Einschätzungen gibt, die sich 
teils erheblich widersprechen: Wir brauchen keine neuen 
Büros mehr, weil alle ins Home-Office gehen. Wir brauchen 
weiterhin viel mehr Bürofläche, weil die Mitarbeiter die Nase 
voll haben von Kindern und nervenden Ehepartnern. Die 
Preise fallen, die Preise steigen. Der stationäre Einzelhandel 
geht unter. Der stationäre Einzelhandel hat jetzt die Chance, das Ruder herumzu-
reißen und die Weichen ganz neu zu stellen … Da bewegen sich die Aussagen 
zwischen Hoffen und Bangen, Mut machen und die Reißleine-Ziehen.  

 In einem ist man sich aber weitgehend einig: In Hamburg werden die Prei-
se für Wohnimmobilien keinesfalls in sich zusammenbrechen – so sehr sich man-
cher potenzieller Käufer das auch gewünscht haben mag. Selbst der Hamburger 
Wirtschaftswissenschaftler Karl-Werner Hansmann, der einen Preisrückgang von 
15 Prozent prognostiziert hatte, ist wieder in der Realität gelandet und spricht nur 
noch von „stagnierenden“ Preisen. Das ist enttäuschend für Schnäppchenjäger, 
die endlich auf die Chance hofften, Wohneigentum kaufen zu können. Doch das 
bleibt bei durchschnittlichen Quadratmeterpreisen von gut 5.000 Euro pro Quad-
ratmeter für Eigentumswohnungen den  Gutverdienenden überlassen. Nur falls 
eine zweite Corona-Welle mit nochmaligen Lockdown und entsprechendem wirt-
schaftlichen Zusammenbruch kommen sollte, der nicht mehr mit staatlicher Hilfe 
kompensiert werden könnte, rechnen Experten mit deutlich sinkenden Immobi-
lienpreisen. Aber mal ehrlich: Das wünscht sich wirklich niemand, nur um günsti-
ger an sein Häuschen zu kommen – zumal das dann vermutlich von keiner Bank 
mehr finanziert würde.  

 In einer Stadt wie Hamburg ist aber auch die Stagnation von Immobilien-
preisen eine gute Nachricht für Verbraucher. Corona bremst den Preisanstieg aus 
– zumindest vorübergehend. Davon gehen die Experten der Landesbausparkas-
sen im Rahmen einer neuen Studie aus. Sie dämpfen die Freude darüber aber 
auch gleich wieder: Denn insbesondere in Norddeutschland müssten sich Kaufin-
teressenten auf jede Menge Konkurrenz einstellen. Das gilt inzwischen auch für 
das Umland Hamburgs, auf das immer mehr Käufer ausweichen, weil es dort 
noch Immobilien zu Preisen gibt, von denen man in Hamburg nicht mal mehr zu 
träumen wagt. Aber auch das ist relativ: Im Süderelberaum reicht das Preisspekt-
rum etwa von 130.000 Euro bis 780.000 Euro für ein Eigenheim; in den östlichen 
Wohngebieten sind sie mit 140.000 Euro bis 800.000 Euro ähnlich gelagert. Im-
merhin erhöhen die Preisspannen die Wahrscheinlichkeit etwas Passendes zu 
finden.  

 Genießen Sie den Juli – wo auch immer Sie gerade sind, und scrollen Sie 
bitte auf jeden Fall auf Seite 10, wo Sie ein ganz besonderes Sommer-Interview 
erwartet, indem es um die Funktion von Notenbanken als Staatsfinanzierer, die 
beginnende Deglobalisierung und den möglichen Zerfall des Euros geht.  
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Hamburg  
 

Aufholjagd 
 
Wer im Zuge von Corona auf deutlich fallende Preise bei schicken Eigentumswohnungen spekuliert hat, wird enttäuscht sein: 
sehr viel günstiger wird es nicht. Dafür aber dürfte das Angebot sehr viel knapper ausfallen 

Ende Juni 2020 betrug der durchschnittliche Angebotspreis 
für im 1. Halbjahr neu in den Verkauf gestartete Neubau-
Eigentumswohnungen in Hamburg 6.420 €/qm. Verglichen 
mit dem Preis am Jahresende 2019 ist das ein Rückgang 
von 8 %. Das ergaben Analysen von Grossmann & Berger. 
„2019 gab es ein extrem großes Angebot von Premiumwoh-

nungen zu Quadratmeterprei-
sen über 10.000 Euro. Das 
Resultat war ein Preissprung 
von 27 Prozent auf 6.990 Euro 
pro Quadratmeter. Daher ha-
ben wir auch unabhängig von 
der Corona-Pandemie erwartet, 
dass der diesjährige Durch-
schnittspreis das Vorjahresni-
veau nicht ganz erreichen 
wird“, sagt Frank Stolz, Ge-
schäftsleiter Neubau Hamburg 
bei Grossmann & Berger. Für 

2020 hatte der Immobiliendienstleister einen durchschnittli-
chen Angebotspreis in Höhe von 6.800 €/qm prognostiziert. 
„Angesichts des Corona-Lockdowns ist die Preisdifferenz 
von 400 Euro nicht besonders groß, zumal der durchschnitt-
liche Quadratmeterpreis immer noch deutlich über 6.000 
Euro liegt“, so Stolz. 
 
Nachfrage mittlerweile wie vor dem Lockdown 
 
Mitte März war die Nachfrage für einen kurzen Zeitraum 
komplett eingebrochen. Allerdings fanden auch während des 
Lockdowns Beurkundungen von bereits vorher angebahnten 
Transaktionen statt. In dieser Phase gab es vereinzelt 
Schwierigkeiten mit Finanzierungen, da einige Banken Liqui-
ditätsaufschläge berechneten. Nach dem Lockdown im April 
und den ersten Lockerungen im Mai erreichte die Nachfrage 
ab Juni wieder ihr vorheriges Niveau. „Insgesamt fehlen dem 
Markt für den Rest des Jahres rund vier bis sechs Wochen“, 
so Stolz. 

Angebotssituation durch Corona verschärft 
 
Die Anzahl der neu angebotenen Projekte und Wohnungen 
ist 2020 deutlich niedriger als in den Vorjahren. Bis Ende 
Juni waren mit 326 Einheiten rund die Hälfte weniger Neu-
bauwohnungen neu in den Vertrieb gestartet als zum Halb-
jahr 2019. Die Projektanzahl sank im Vorjahresvergleich um 
rund ein Drittel auf 32. Dieser Rückgang hat unterschiedliche 
Gründe: Da sich auch die genehmigenden Behörden im 
Lockdown befanden, verzögerte sich teilweise auch die Er-
teilung von Baugenehmigungen. Zudem warteten einige 
Bauträger zunächst ab und brachten ihre Projekte nicht an 
den Markt. Andere Bauträger wiederum starteten trotz 
Corona in die Vermarktung. „Für die zweite Jahreshälfte 
erwarten wir eine deutlich steigende Nachfrage“, sagt Stolz. 
„Hierzu tragen die noch immer historisch niedrigen Finanzie-
rungszinsen, das stärkere Engagement von Kapitalanlegern 
in die ‚sichere Anlage Wohnimmobilie‘ und die sich ange-
sichts der Corona-Pandemie geänderten Wohnwünsche 
bei.“ Bleibt das Angebot bis zum Jahresende weiterhin deut-
lich hinter dem von 2019 zurück, könnten die Preise an das 
stark gestiegene Vorjahresniveau anknüpfen. □ 



 

 

In Berlin lauert die größte Konkurrenz 
 
Der Glücksfaktor spielt bei der Wohnungssuche in Berlin 
deutschlandweit die größte Rolle. Pro Wohnung gibt es 
durchschnittlich 139 Interessenten – 120 mehr als im bun-
desweiten Durchschnitt (19 Interessenten). Für Einzimmer-
wohnungen ist die Nachfrage sogar noch höher: Hier sind 
pro Anzeige sogar 240 Wohnungssuchende interessiert.  
 
 Mit 471 Kontaktanfragen pro Anzeige müssen sich 
Vermieter in Berlin dabei durch die größte Flut an Mails kli-
cken. In der Hauptstadt bekommen Vermieter damit circa 
viermal so viel Post wie im zweitplatzierten München (139 
Kontaktanfragen) oder im drittplatzierten Köln (104 Kontakt-
anfragen).  

 

Wer auf der Suche nach einer Wohnung ist, kennt das Prob-
lem: Aufgrund der chronischen Wohnungsknappheit in deut-
schen Großstädten wird die Wohnungssuche immer mehr 
zum Glücksspiel. Doch in welcher der dreißig größten Städte 
Deutschlands brauchen Wohnungssuchende das meiste 
Glück? Das hat die Informationsplattform 
www.OnlineCasinosDeutschland.com jetzt in einer aktu-
ellen Analyse herausgefunden – mit wenig überraschendem 
Ausgang. Dafür wurden mehrere tausend Anzeigen von Ein-
, Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen analysiert und im Zuge 
dessen die für die Wohnung in Frage kommenden Interes-
senten, die Kontaktanfragen von Bewerbern sowie auch die 
Aufrufe der einzelnen Anzeigen und die Quadratmeterpreise 
erfasst. 
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Norddeutschland  
 

Klein und teuer – dennoch begehrt  
 
Auf der Wohnungssuche braucht man immer häufiger schlicht Glück, um den Zuschlag zu bekommen. Die Zahl der Bewer-
ber vor allem für Ein-Zimmer-Apartments in den Metropolen ist zwar regional unterschiedlich hoch – jedoch fast immer hö-
her als bei Wohnungen mit zwei und drei Zimmern 
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Gute Chancen im Norden – vor allem in Braunschweig, Hannover und Kiel 
 
Neben Berlin haben Interessenten bei der Wohnungssuche in München und Köln am 
meisten Konkurrenz. Auf einen Wohnungssuchenden kommen hier 38 bzw. 31 Mitbe-
werber. Auch in Hamburg müssen Interessenten auf ein Fünkchen Glück hoffen und 
sich im Schnitt gegen 29 Bewerber durchsetzen. Wer in Hamburg eine Einzimmerwoh-
nung sucht, hat deutlich schlechtere Karten. Weil bereits rund die Hälfte der Einwohner 
Singles sind, ist die Konkurrenz bei kleinen Apartments mit 92 recht hoch.  
 
 In Braunschweig hat man nur 6 Konkurrenten, in Hannover 8, in Kiel 9 und in 
Bremen 13. Auch bei den Durchschnittswerten für alle Wohnungsgrößen zwischen Ein- 
und Drei-Zimmer-Einheiten ist die Konkurrenz mit zwischen 6 und 13 überschaubar.   
 
 Betrachtet man die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für Wohnraum, liegt 
Hamburg eindeutig an der Spitze im Norden: mit 17,66 €, danach folgt Hannover mit 
11,69 €, Bremen mit 10,06 €, Braunschweig mit 9,67 € und Kiel mit 9,57 €. Wer aller-
dings eine Einzimmer-Wohnung sucht, muss mit höheren Quadratmeterpreisen rechen. 
Hamburg schlägt mit 22,29 € zu Buche – fast 5 € über dem Durchschnittswert. In allen 
anderen Nordstädten sind es zwischen 2 und 3 € pro qm mehr.  
 
 Während die Hansestadt in puncto Interessenten den vierten Platz im Ranking 
belegt, liegt Sie in Bezug auf Kontaktanfragen (57 Kontaktanfragen) nur auf Platz sieben 
– mit 117 Anfragen pro Anzeige ist das Interesse an einer Miniwohnung aber immer 
noch hoch. Wenn auch nichts im Vergleich mit Berlin: In der Hauptstadt melden sich im 
Durchschnitt 443 Menschen auf eine Wohnungsanzeige; bei Ein-Zimmer-Bleiben sind 
es sogar 765.  
 
Die höchsten Mieten zahlen Münchener  
 
Im Herzen Bayern kostet der Quadratmeter in Ein-, Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen 
im Schnitt am meisten. Mit 20,32 €/qm zahlen Mieter in München über 8 € mehr als im 
bundesdeutschen Durchschnitt (12,04 €/qm). Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main 
und Berlin komplettieren die Top fünf der Städte mit dem höchsten Quadratmeterpreis. 
Hier zahlen Mieter 17,66 €, 17,02 €, 16,84 € und 15,02 € für den Meter im Quadrat. 
 
 Wohnungssuchende in der Hauptstadt zahlen am wenigsten pro Quadratmeter, 
wenn Sie eine Einzimmerwohnung mieten: Hier kostet Berliner das Wohnen nur 12,51 €/
qm. Für den Quadratmeter in Wohnungen mit einem Schlafzimmer zahlen Hamburger 
beispielsweise knapp 10 € mehr (22,29 €/qm). 
 
 Methodik: Um herauszufinden, wie es in den 30 größten Städten Deutschlands 
um die Wohnungssuche steht, wurden auf der Plattform Immoscout24 über einen Monat 
lang 2.760 Anzeigen von Ein-, Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen untersucht. Im Zuge 
dessen wurden die für die Wohnung in Frage kommenden Interessenten, die Kontaktan-
fragen von Bewerbern sowie auch die Aufrufe der einzelnen Anzeigen und die Quadrat-
meterpreise erfasst. In der Analyse wurden ausschließlich Wohnungen im Umkreis von 
5 Kilometer um den Stadtkern berücksichtigt. Außerdem wurde für Einzimmerwohnun-
gen ein maximaler Preis von 600 € kalt und 80qm, für Zweizimmerwohnungen ein Preis 
von 1200 € und 180 qm und für Dreizimmerwohnungen ein Preis von 1800 € und 280 
qm festgelegt. Die analysierten Anzeigen waren zwischen einer Woche und einem  
Monat online. □ 
 
https://www.onlinecasinosdeutschland.com/news/miet-monitor-in-diesen-deutschen-
staedten-wird-die-wohnungssuche-zur-glueckssache.html  
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Hamburg. Die ETS Trans-
aktion GmbH hat 150 qm 
Bürofläche im Channel Tower 
(Karnapp 25) in Hamburg-
Harburg angemietet. Die Ver-
mittlung erfolgte durch das 
Bürovermietungsteam von 
Angermann.  Da der neue 
Büromieter seinen Hauptsitz in 
der Schweiz hat und wegen 
der Corona-Krise nicht vor Ort 
sein konnte, erfolgte die Be-
sichtigung durch einen digita-
len 360° Rundgang, der von 
Angermann auf bürosuche.de 
bereitgestellt wurde. Vermieter 
ist J.P. Morgan Asset Manage-
ment (Europe) S.à.r.l. 
 
 
Neu Wulmstorf. Laren Estate 
entwickelt in Neu Wulmstorf 
südlich von Hamburg eine  
Logistikhalle für Kroop & Co. 
Transport + Logistik. Die gut 
22.500 qm große Logistikanla-
ge soll im 4. Quartal 2021  
stehen. Das 45.000 qm große 
Grundstück an der Rudolf-
Diesel-Straße 9 im Gewerbe-
gebiet hat Kropp 2018 erwor-
ben. Die Bauarbeiten führt der 
Generalunternehmer Johannes 
Bau aus Hemslingen aus. 
Kroop & Co. hat seinen 
Stammsitz in der Nähe des 
Hamburger Hafens. Wesentli-
ches Element wird ein Grün-
dach, das die Funktion einer 
Klimaanlage übernimmt und 
die Energiekosten "massiv" 
senken soll. Für die Beheizung 
und Kühlung der 3.500 qm 
Bürofläche wird Erdwärme 
bezogen.  
 
 
 



Union Investment ist einer der führenden europäischen 
Immobilien-Investmentmanager. Mit unserem breiten 
Investmentspektrum finden wir auch in engen Märkten 
Chancen für gemeinsamen Erfolg. Von Core- bis Core- 
Plus-Profilen über Projektentwicklungen bis hin zu 
Value-Add-Investment. Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

www.union-investment.de/realestate

Gut verlinkt:  
Ihre Ideen – unser  
Investmentspektrum

Von High Potential ...

... bis High Performer
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Das geht aus der Studie „Neues Wohnen 2020“ von panterra 
in Zusammenarbeit mit YouGov hervor, die kürzlich  veröf-
fentlicht wurde. 53 Prozent der Deutschen würden demnach 
im Alter in eine kleinere Wohnung ziehen und zu groß ge-
wordenen Wohnraum aufgeben. Zwischen den Bundeslän-
dern und Altersgruppen gibt es aber große Unterschiede. So 
ist in Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg die Umzugs-
bereitschaft am größten, während sie in Ostdeutschland ins-
gesamt unterdurchschnittlich ist und Brandenburg den bun-
desweit niedrigsten Wert erreicht. 
 
 Gleichzeitig kennen drei Viertel aller Bundesbürger 
(73 %) ältere Menschen, die heute allein in Häusern oder 
Wohnungen leben, die sie zuvor mit mehreren zusammen 
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Norddeutschland 
 

Alt, aber flexibel  
 
Mehr als die Hälfte der Deutschen würde gern im Alter in eine kleinere Wohnung ziehen. In Schleswig-Holstein, Bremen  
und Hamburg ist nicht nur die Umzugsbereitschaft am größten: Hier ist man auch besonders aufgeschlossen gegenüber  
sogenanntem Wohnen mit Service 

bewohnt haben. Häufig sind das auch nicht „wenige“, son-
dern „einige“ Fälle, in denen also nur eine Person den ge-
samten Wohnraum heute alleine nutzt. „Und das wird oft dort 
beobachtet, wo viele im eigenen Haus oder einer eigenen 
Wohnung leben, besonders also in Westdeutschland“, erklärt 
Michael Ries. Als Vorstand des Immobilienentwicklers 
pantera AG hat er im April 2020 das Institut YouGov für eine 
repräsentative Befragung in allen 16 Bundesländern zum 
erwünschten Wohnen im Alter gewonnen. Das Fazit: „Wenn 
ältere Menschen in Deutschland angemessene Angebote 
zum Umzug in kleinere Wohnungen bekommen, kann durch 
Aus-, An- oder Umbauten in freiwerdenden Häusern oder 
Wohnungen allein in Städten wie Hamburg oder Berlin rund 
eine Million Quadratmeter neuer Wohnraum entstehen. Das 

Instone 

Bereitsüber 40�% verkauft

Wohnen, wo Hamburg 
am vielseitigsten ist.
Mit dem Neubauprojekt Amanda entstehen zwischen 
dem lebendigen Schanzenviertel und dem entspannten 
Eimsbüttel 113 attraktive Eigentumswohnungen. 
Hier genießen Sie beste Aussichten mitten in der 
Stadt – und gleichzeitig im Grünen. Jede Wohnung 
 verfügt über mindestens einen Balkon, eine 
Loggia oder eine (Dach-)Terrasse. Der 
Baubeginn ist bereits erfolgt.

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



 

 
 

relativ größte Potential hätten nach unserer Rechnung  
Heilbronn, Salzgitter, Bremen und Saarbrücken. Bundesweit 
könnten auf diese Weise insgesamt leicht mehr als  
zehn Millionen Quadratmeter neuer Wohnraum zur  
Verfügung stehen.“ 
 
Sperrige Babyboomer 
 
Familien mit minderjährigen Kindern zeigen die größte Be-
reitschaft, im Alter in kleinere Wohnungen zu ziehen. Erklär-
bar wird das, wenn sie heute auf größerem Raum leben, der 
im Alter nicht mehr nötig ist. Innerhalb der Altersgruppen 
fallen aber die „Babyboomer“ auf, die zwischen 1955 und 
1969 geboren wurden. Diese nächste Rentnergeneration ist 
dem Wohnungswechsel gegenüber deutlich sperriger als 
die übrigen Erwachsenen. Kaum eine andere Altersgruppe 
zeigt sich auch im Beruf so unwillig, an einem anderen Ort 
zu arbeiten als zu wohnen. Michael Ries: „Wir können aber 
gerade Menschen um die 60 für kleinere Apartments dann 
interessieren, wenn optionale Services damit verbunden 
werden wie etwa Sicherheits- oder sonstige Dienste. Das 
geht aus der Befragung auch klar hervor.“ 
 
Alleinstehende Ruheständler leben im Wohneigentum 
auf 100 Quadratmeter 
 
Durch passende Wohnangebote können große Wohnflä-
chen viel effizienter genutzt werden. So wohnen laut Statis-
tik allein lebende Senioren mit Immobilieneigentum in 
Deutschland im Durchschnitt auf 100 Quadratmetern. Die-
ser hohe Wert wird erklärbar, wenn der Lebenspartner ver-
storben ist und in vielen Fällen zuvor auch Kinder im Haus-
halt gelebt haben. „Bietet man diesen Menschen durch 
passgenaue Projektentwicklungen attraktive Alternativen 
auf kleinerem Raum, kann in den bisher genutzten Immobi-
lien insbesondere für größere Familien neuer Wohnraum 
entstehen“, so Ries. 
 
Hamburger und Bremer wollen meist in der Stadt  
bleiben  
 
Die repräsentative pantera Studie „Neues Wohnen 2020“ 
zeigt auch, wo die Deutschen im Alter am liebsten leben 
wollen und welche Bedingungen sie hier erwarten: Bundes-
weit am häufigsten als Alterssitz gewünscht sind eine ländli-
che Umgebung (26 % Nennung) und Kleinstädte (22 %). 
Aus den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg zieht es 
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aber nur etwa jeden Vierten dorthin. Im Zentrum oder Orts-
teil einer Großstadt wollen insgesamt 18 Prozent der Deut-
schen alt werden. Deutlich mehr sind es wiederum in den 
drei Stadtstaaten. Das wichtigste Kriterium am jeweiligen 
Standort ist dabei für alle das gleiche: Für 79 Prozent der 
befragten Erwachsenen in Deutschland sind „angemessene 
Wohnkosten“ am Alterssitz äußerst wichtig oder sehr wich-
tig. Danach folgen „Spaziermöglichkeiten im Grünen“, „eine 
breite ärztliche Versorgung in der Nähe“ sowie „fußläufige 
Einkaufsmöglichkeiten zum täglichen Bedarf“. Hingegen 
zählen die räumliche Nähe zu Familienmitgliedern zu Gast-
ronomie oder Kulturangeboten rund die Hälfte weniger. 
 
Serviced Apartments als mögliche Lösung 
 
Mehr als die Hälfte der Deutschen (54 %) können sich so-
genannte „Serviced Apartments“ als Wohnung im Alter vor-
stellen, also eine 1- bis 3-Zimmer-Wohnung mit bei Bedarf 
hinzu buchbaren Dienstleistungen wie etwa Reinigungs- 
und Wäscheservice, Einkaufshilfen oder Notfallüberwa-
chung. Nur ein Viertel lehnt diese grundsätzlich ab, jeder 
Fünfte ist noch unentschieden. Interessant dabei ist: Exakt 
in den Bundesländern, in denen die Umzugsbereitschaft im 
Alter am höchsten ist, ist auch das Interesse an Serviced 
Apartments am stärksten, also in Hamburg, Schleswig-
Holstein und Bremen. Und ein Weiteres geht aus der Stu-
die hervor: Wo statistisch besonders viele Menschen ab 65 
Jahren im eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung le-
ben, werden auch besonders häufig Fälle registriert, wo 
ältere Menschen auf dem gleichen Wohnraum heute alleine 
leben, auf dem sie zuvor mit anderen zusammen gewohnt 
haben. „Aus diesem Ergebnis lässt sich ermitteln, welche 
Städte am stärksten neuen Wohnraum schaffen könnten, 
wenn sie älteren Mitbürgern gezielt passende Angebote 
zum Umzug in kleinere Wohnungen machen“, erklärt Mi-
chael Ries. Denn Senioren leben – über alle Haushaltsgrö-
ßen gerechnet – in eigengenutzten Immobilien pro Person 
im Schnitt auf etwa 20 Quadratmeter mehr Wohnfläche als 
die übrigen. Demnach ergeben sich die relativ größten 
Chancen für neuen Wohnraum durch Umzüge in den Städ-
ten Heilbronn, Salzgitter, Bremen und Saarbrücken. „Und 
allein in Berlin oder Hamburg könnten gut eine Million 
Quadratmeter zusätzlicher Wohnraum entstehen, wenn 
durch den Neubau von Serviced Apartments älteren Men-
schen mit erklärter Bereitschaft zum Umzug ein passendes 
Angebot gemacht werden könnte“, so Michael Ries. □ 
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Immer mehr Gewerbemieten in Hamburg können infolge der Corona-Pandemie 
nicht gezahlt werden. Dies ist ein Ergebnis der dritten Mietenumfrage der  
wohnungswirtschaftlichen Verbände im Hamburger Bündnis für das Wohnen: 
des BFW Landesverbands Nord, des Grundeigentümer-Verbands Hamburg, 
des IVD Nord sowie des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen 
(VNW).  
 
 891 Hamburger Unternehmen sowie private Vermieter beteiligten sich an 
der Online-Umfrage, die bis Ende Juni 2020 lief. Insgesamt wurden dabei gut 
10.000 Gewerbemietverträge erfasst. 1.751 davon sind als Folge der Corona-
Pandemie von Zahlungsausfällen betroffen. Mehr als 2.600 Monatsmieten ste-
hen aktuell aus – mit einem zwischenzeitlich aufgelaufenen Betrag von durch-
schnittlich 2.961 Euro je betroffenem Gewerbemietverhältnis. Besonders stark 
betroffen sind erwartungsgemäß die Gastronomie und der Einzelhandel. 
 
Hohe Summen, weitreichende Folgen 
 
„Auf dem Gewerbeimmobilienmarkt ist die Lage dramatisch. Wenn ein Woh-
nungsmieter in finanzielle Not gerät, kann er Wohngeld beantragen. Im Gewer-
bebereich gibt es kein vergleichbares Instrument. Aber: Wenn hier die Mieten 
nicht gezahlt werden, stehen oft Kredite des Vermieters in beträchtlicher Höhe 
auf dem Spiel. Das kann nicht nur für die Vermieter, sondern auch für die Ban-
ken weitreichende Folgen haben“, erklären die wohnungswirtschaftlichen Ver-
bände. Sie fordern deshalb gezieltere staatliche Unterstützung für Gewerbetrei-
bende, die von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind. 
 
Mietrückstand bei Wohnungen bei 861 € 
 
Anders ist die Lage bei den Wohnungen. Schon im April und Mai hatte sich ge-
zeigt, dass in diesem Bereich trotz Corona die Mieten überwiegend zuverlässig 
gezahlt werden. Dies bestätigt die aktuelle Umfrage der Verbände: Mehr als 
300.000 Wohnraummietverhältnisse waren in die Untersuchung eingeflossen. 
Bei weniger als 1 % davon gab es bisher Corona-bedingt Zahlungsschwierigkei-
ten. Im Schnitt beläuft sich der Mietrückstand pro betroffener Einheit seit dem 
Ausbruch der Pandemie auf 861 €. 
 
 Eine Fortsetzung des Mietenmoratoriums, wie es im Bundestag diskutiert 
wurde, lehnen die Verbände ab: „Für die Wohnungsmieterinnen und -mieter 
brauchen wir offenbar kein Moratorium, weil hier andere Sicherungssysteme 
greifen. Und den Gewerbetreibenden würde es nichts nützen, weil es das Prob-
lem nur in die Zukunft verschiebt. Einer muss am Ende immer zahlen.“ □ 

Hamburg  
 

„Einer muss man Ende immer zahlen“  
 
Ende Juni standen in Hamburg mehr als 2.600 Monatsmieten von Gewerbe-
treibenden aus. Wohnungsmieter leisten hingegen weiterhin zuverlässig  
ihren Mietzins 

Hamburg 

Hamburg. Die Union Investment Real 
Estate GmbH erweitert ihre Führungs-
spitze. Mit Wirkung zum 1. Juli 2020 wurde 
Christoph Holzmann (43) in die Ge-
schäftsführung des Hamburger Immobili-
eninvestmentmanagers berufen. Der Dip-

lom-Kaufmann 
übernimmt als 
Chief Opera-
ting Officer 
(COO) die Ver-
antwortung für 
die Weiterent-
wicklung der 
Geschäftspro-
zesse des 

wachstumsstarken Immobilienbereiches 
von Union Investment. Zu seinen Aufgaben 
zählen insbesondere die Verbesserung der 
Aufbau- und Ablauforganisation. Als Im-
pulsgeber für Veränderungen und Optimie-
rungen wird er dabei einen Schwerpunkt 
auf die digitale Transformation legen. Holz-
mann kommt von der Beos AG, wo er seit 
2016 als Chief Financial Officer für die Be-
reiche Finanzierung, Controlling, Steuern, 
Risikomanagement und Compliance ver-
antwortlich war.  
 

Der gebürtige Hamburger bringt insgesamt 
rund 16 Jahre Berufserfahrung in der Im-
mobilien- und Finanzwirtschaft mit, die er 
im Rahmen seiner beruflichen Stationen 
bei Beos, Quantum Immobilien, Berenberg 
Bank und Deutscher Bank gesammelt 
hat. Christoph Holzmann verfügt über Ab-
schlüsse als Diplom-Kaufmann an der Eu-
ropean Business School (ebs), Master 
of Science in Real Estate an der Georgia 
State University (Atlanta) und Dr. rer. 
pol. an der European Business School 
(ebs). Darüber hinaus ist er Mitglied der 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
(RICS).  
 



 

 
 

Hannover hatte bereits Ende 2019 die Klage einer Frau ab-
gewiesen, die für zwei Mieter mit Hinweis auf die Mietpreis-
bremse vermeintlich zu viel gezielte Miete zurückverlangt 
hatte. Dagegen legte die Betreiberin eines Internet-Portals, 
das für Mieterrechte kämpft, Berufung ein. Die Zivilkammer 
habe nun darauf hingewiesen, dass die Berufung voraus-
sichtlich keinen Erfolg haben wird, sagte ein Landgerichts-
sprecher. Das Urteil soll am 12. August verkündet werden. 
 
 Die Mietpreisbremse besagt, dass der Preis für Neu-
vermietungen nur noch zehn Prozent über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete liegen soll. Sie gilt aktuell in Braunschweig, 
Buchholz in der Nordheide, Buxtehude, Göttingen, Hanno-
ver, Langenhagen, Leer, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, 
Vechta, Wolfsburg und den sieben ostfriesischen Inselge-
meinden. Und da soll sie nach Einschätzung von Bauminis-
ter Olaf Lies auch weiterhin gelten. Das derzeitige Urteil gel-
te nur im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit in Hannover. 
Das sieht man selbst beim IVD so, der naturgemäß kein 
Freund der Mietpreisbremse ist: „Die Mietpreisbremse gilt, 
auch wenn ein Fachgericht (Amts- oder Landgericht) die 
entsprechende Rechtsverordnung für unwirksam erachtet 
(wie beispielsweise in Bayern)“, erklärt deren stellvertreten-
der Geschäftsführer, der Justiziar Dr. Christian Osthus. „Das 
Fachgericht kann nur mit Rechtswirkung für die Parteien des 
Rechtsstreites entscheiden, nicht für die Allgemeinheit.  
Solange die Landesregierung die Rechtsverordnung diese 
nicht zurücknimmt oder das Landesverfassungsgericht die 
Rechtsverordnung nicht verwirft, ist die Mietpreisbremse  
zu beachten.“  
 
 Das Umwelt- und Bauministerium in Hannover be-
schäftigt sich aktuell mit einem Gutachten der NBank, die 
ausgewertet hat, welche niedersächsischen Städte und Ge-
meinden als „Gebiete mit einem angespannten Wohnungs-
markt“ bezeichnet werden können. Der Verordnungsentwurf 
werde demnächst an die beteiligten Ministerien (Soziales, 
Wirtschaft, Justiz und Innen) geschickt, teilte das Bauminis-
terium mit. Voraussichtlich im August werde bekanntgeben, 
in welchen Städten und Gemeinden sie gelten soll. □ 
 
https://www.umwelt.niedersachsen.de/themen/
bauen_wohnen/soziales_wohnungswesen/
niedersaechsische_mieterschutzverordnung/
niedersaechsische-mieterschutzverordnung-149769.html 

NR. 81 I 30. KW I 21.07.2020 I SEITE 9 

Die niedersächsische Mietpreisbremse soll vor völlig überteu-
erten Wohnungen schützen. Allerdings sind immer mehr Ju-
risten sicher, dass sie in ihrer derzeitigen Form ungültig ist. 
Sowohl das Amtsgericht als auch das Landgericht Hannover 
sind zu einem entsprechenden Urteil gekommen. Zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung der Mieterschutzverordnung Ende 
2016 hatte das Land Niedersachsen unter anderem Hannover 
als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen, 
aber keine Begründung dafür geliefert. Zwar habe die nieder-
sächsische Landesregierung nachgebessert und eine Begrün-
dung geliefert. Das reiche nach Ansicht der Richter allerdings 
nicht aus, um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen.  
 
 Damit befindet sich Niedersachsen jetzt in bester  
Gesellschaft. Denn von den bislang zwölf Bundesländern,  
die eine Mietpreisbremse eingeführt hatten, ohne die dazu-
gehörige Begründung gleichzeitig zu veröffentlichen,  
wurde diese Praxis von Gerichten in sechs weiteren Bundes-
ländern beanstandet und für unwirksam erklärt: in Branden-
burg, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg  
und Rheinland-Pfalz. 
 
 Nunmehr hat sich auch nach einem Amtsgericht auch 
ein Landgericht in Niedersachsen dieser Auffassung ange-
schlossen. Es hat sich dabei auf ein höchstrichterliches Urteil 
des Bundesgerichtshofes vom 17. Juli 2019 berufen, das ei-
nen Fall in Hessen entschieden hatte. Der hessische Sach-
verhalt unterscheidet sich jedoch von dem niedersächsischen 
insofern, als in Hessen beim Erlass der Verordnung noch kei-
ne ausformulierte, abschließende Begründung vorlag. Das 
war in Niedersachsen anders; es gab die Begründung, aber 
sie wurde entsprechend der allgemeinen Praxis nicht zusam-
men mit der Verordnung veröffentlicht, sondern erst später 
(2018). Deswegen vertritt Niedersachsen die Auffassung, 
dass das Urteil des Bundesgerichtshofes nicht ohne weiteres 
auf die Mieterschutzverordnung angewendet werden kann, 
denn ihm lag ein anderer Sachverhalt zugrunde, so das nie-
dersächsische Bauministerium. Der BGH habe im Hessen-
Fall zwar entschieden, dass eine spätere Veröffentlichung den 
formellen Mangel nicht rückwirkend heilt. Er hatte aber offen-
gelassen, ob eine Heilung für die Zukunft (ab dem Zeitpunkt 
der Veröffentlichung der Begründung) möglich ist. 
 
 Das niedersächsische Bauministerium arbeitet derzeit 
an einer neuen Verordnung. (Az.: 7 S 7/20) Das Amtsgericht 

Niedersachsen  
 

Formaljuristischer Gau  
 
Die Mietpreisbremse wird in immer mehr Bundesländern gekippt. Der Grund ist überall derselbe: schlampige Herangehensweise 
bei ihrer Einführung. Jetzt hat es auch Niedersachsen erwischt. Zumindest in Hannover hat sie sich erst mal erledigt. Im Rest 
der Landes gilt sie aber weiterhin, ist man beim zuständigen Bauministerium sicher   
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Herr Loepfe, die Corona-Pandemie hat den perfekten 
Sturm geschaffen. Die globalen Lieferketten sind unter-
brochen, Unternehmen können nicht produzieren, Kon-
sumenten nicht konsumieren. Als Lichtblick erscheinen 
Notenbanken, die unbegrenzt Staatsanleihen aufkaufen, 
damit Regierungen die Wirtschaft aus der Rezession rei-
ßen können. Ist an der ökonomischen Front die Krise 
damit weitgehend unter Kontrolle? 
 
Andreas Loepfe: Durch die Interventionen der Zentral-
banken können Regierungen Unternehmen am Leben halten, 
die Erwerbslosigkeit finanzieren und ihre Gesundheitssyste-
me stützen. Da es im Leben aber nichts umsonst gibt, wird 
dies Konsequenzen haben: Die seit mehr als einem Jahr-
zehnt tiefe Inflation dürfte nun steigen.  
 
Schon früher haben die Notenbanken stark interveniert. 
2001 nach dem Platzen der Internetblase, 2009 nach Aus-
bruch der Finanzkrise. Jedes mal hieß es daraufhin, dies 

würde die Inflation in die Höhe treiben – geschehen ist 
jedoch das Gegenteil. Die Teuerungsraten fielen tenden-
ziell weiter.  
 
Diesmal ist die Situation anders. Jetzt ist ein letztes Tabu 
gefallen: Die Notenbanken sind zu Staatsfinanzierern gewor-
den. Sie schöpfen nun unlimitiert die Beträge, die die Regie-
rungen ausgeben wollen. Damit ist quasi das berühmte Heli-
koptergeld entstanden. Staaten können damit nun jeden Bür-
ger und jedes Unternehmen liquide halten.  
 
Die Zentralbanken sind zurzeit jedoch vor allem besorgt, 
dass es zu einer globalen Deflation kommen könnte…   
 
Ohne Frage wäre eine ausgeprägte Deflation eine furchtbare 
Entwicklung. Wir hätten eine sich selbst verstärkende negati-
ve Spirale aus immer weiter sinkenden Preisen. Konsumen-
ten würden Käufe zurückstellen, weil sie davon ausgehen 
können, dass Produkte morgen noch günstiger sind. Unter-

Andreas Loepfe, Partner und  
Geschäftsführer von INREIM –  
Independent Real Estate Investment Mana-
gers und Managing Director des Center for 
Urban & Real Estate Management,  
CUREM, der Universität Zürich über die 
Funktion von Notenbanken als  
Staatsfinanzierer, die beginnende Degloba-
lisierung, und warum Investoren den Zerfall 
des Euros einkalkulieren sollten  

 

Interview 

„Wer Immobilien besitzt,  
sollte an ihnen festhalten“ 



 

 

nehmen würden deshalb weniger Waren absetzen und 
müssten Beschäftigte entlassen. Das würde die Kaufkraft 
noch weiter sinken lassen, die Preise noch tiefer drücken 
und Firmen zwingen, die Produktion noch weiter zu senken. 
Doch dieses Szenario werden die Notenbanken durch ihre 
Geldschwemme verhindern. Dafür lösen sie jedoch die Infla-
tion aus. Was den Staaten nur recht sein kann, weil sie sich 
dann durch den Wertverfall des Geldes schneller entschul-
den können. 
 
Zu einer Inflation, der stetigen Verteuerung von Waren 
und Dienstleistungen, kommt es Wirtschaftstheoretikern 
zufolge dann, wenn Menge und Umlaufgeschwindigkeit 
des Geldes zunehmen, während zugleich die reale Pro-
duktion oder das Handelsvolumen sinkt. Zwar blähen 
die Zentralbanken die Geldmenge massiv auf. Die übri-
gen Voraussetzungen scheinen jedoch nicht gegeben…  
 
Zum einen müssen nicht alle vier Voraussetzungen gegeben 
sein, um eine Inflation auszulösen. In den Weltkriegen reich-
te bereits eine Verknappung der Grundnahrungsmittel und 
die zugleich angeworfene Notenpresse, um die Teuerung in 
die Höhe zu treiben. Zum anderen scheinen die meisten der 
genannten Kriterien gerade Realität zu werden. Da ist nicht 
nur das starke Anwachsen der Geldmenge. Wir sehen auch 
eine beginnende Verknappung, respektive Verteuerung, auf 
der Angebotsseite durch die beginnende Deglobalisierung.  
 
Sie sprechen von der Annahme, dass Unternehmen zur 
Verkürzung und Absicherung ihrer Lieferketten einen 
Teil der wesentlichen Produktion nach Europa und die 
USA zurückholen werden? 
 
Das ist weit mehr als eine Annahme. Die internationale Ar-
beitsteilung wird zurückgefahren – auch durch die Regierun-
gen, die Firmen gezielt dazu bewegen. Beispielsweise wer-
den Pharmaunternehmen Auflagen erhalten, einen Teil ihrer 
Antibiotika- und Virostatikaproduktion aus Asien zurückzuho-
len, damit hier vor Ort bei der nächsten Pandemie genügend 
Medikamente produziert werden können. Hinzu kommen 
verschärfte Hygienevorschriften. Diese werden auch die 
regionale Produktion von Lebensmitteln und deren Verkauf 
teurer machen.  
 
Das sind aber größtenteils einmalige Aufwendungen. 
Wie soll dadurch eine inflationäre Preisspirale in Gang 
gesetzt werden? 
 
So wie bei vergangenen Inflationszyklen auch. Die Preisan-
stiege werden die Gewerkschaften auf Lohnerhöhungen 
drängen lassen. Diese werden wiederum die Waren verteu-
ern, was den Ruf nach neuen Lohnerhöhungen weckt.  

Stimmt Ihre Annahme, müssten die Notenbanken irgend-
wann die Leitzinsen erhöhen, um zu verhindern, dass die 
Teuerung außer Kontrolle gerät…  
 
Investoren werden vermutlich schon zuvor höhere Renditen 
verlangen, um die steigende Teuerungsrate auszugleichen. 
Weil die Zentralbanken Staatsanleihen aufnehmen, wird  
dies zu einem Preisrückgang bei allen anderen Assetklassen 
führen.  
 
Ist das nicht ein Widerspruch zu der von Ihnen bereits 
vor Jahren formulierten Theorie des „low for long“? Der 
Idee, dass Zinsen und Renditen langfristig immer weiter 
sinken werden, weil immer mehr angespartes Kapital 
immer weniger Anlagemöglichkeiten findet …  
 
Diese Theorie war, wie die Entwicklung seither gezeigt hat, 
auch richtig. Nur stehen wir hier nun vor einem Paradigmen-
wechsel. Die Hauptsparleistung in den vergangenen Jahr-
zehnten haben die Babyboomer erbracht. Die Generation der 
letzten geburtenstarken Jahrgänge, die vor dem Pillenknick in 
den 1960er Jahren geboren wurden. Aber die Babyboomer 
erreichen nun das Rentenalter und beginnen ihre Vermögen 
zu entsparen. Damit wird in den kommenden Jahrzehnten 
das Kapital, das Anlagemöglichkeiten sucht, schrumpfen. 
 
Sie sagten eben, Sie erwarten einen Preisrückgang bei 
allen Assetklassen außer bei  Staatsanleihen. Schließt 
das auch Immobilien ein, denen ja ein Inflationsschutz 
unterstellt wird, weil die Mieten im Einklang mit der Teue-
rung Schritt hielten? 
 
Wenn, wie zuletzt üblich, Liegenschaften mit Mietrenditen von 
nahe oder unter zwei Prozent erworben werden und die Infla-
tionsrate nun auf zwei Prozent oder darüber steigt, dürften 
diese Objekte auf den ersten Blick an Wert verlieren. Bei Ge-
werbeimmobilien wäre dies jedoch nicht der Fall, wenn die 
Eigentümer mit den Nutzern Staffelmietverträge mit einer 
Inflationskomponente vereinbart haben. Ob dies auch für 
Mietwohnungen zutreffen kann, wird davon abhängen, in 
welchem Umfang die Politik Mieterschutz betreiben wird. Blo-
ckiert sie Mieterhöhungen im Rahmen der Inflationsrate, wer-
den die Eigentümer dieser Liegenschaften sich nicht auf der 
Gewinnerseite wiederfinden.  
 
Das heißt, manche Immobilienbesitzer wären gut beraten, 
jetzt ihre Objekten zu verkaufen und Gewinne zu realisie-
ren, um dann später zu tieferen Preisen wieder in den 
Markt einzusteigen?  
 
Für Pensionskassen und andere institutionelle Investoren, die 
auf kontinuierliche Erträge angewiesen sind, dürfte ein sol-
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ches taktisches Spiel nicht sinnvoll sein. Die Preisrückgän-
ge am Immobilienmarkt dürften hoch genug sein, um den 
vorübergehend Ausfall an Mieterträgen sowie die beim Ver- 
und Ankauf fälligen Transaktionskosten zu kompensieren. 
Hinzu kommt, dass negative Strafzinsen anfallen, wenn das 
durch den Verkauf freigesetzte Kapital geparkt wird. Wer 
Immobilien besitzt, sollte an ihnen festhalten. 
 
Ein weiteres Problem: die Gemeinschaftswährung der 
EU könnte zerfallen. Italien droht bereits mit dem Aus-
tritt, weil Deutschland, die Niederlande und Österreich 
Corona-Bonds zur Bewältigung der Krise ablehnen ... 
 
Der Euro hat den Mitgliedsstaaten Effizienzgewinne ge-
bracht, weil für ihre Unternehmen die Wechselkurse beim 
gegenseitigen Handel fortgefallen sind. Zugleich ist die 
Gemeinschaftswährung eine Fehlkonstruktion, weil die ge-
meinsame Geldpolitik fehlt. Die Mitglieder verstehen sich 
als Nationalstaaten und agieren auch so. Der Streit um die 
zur Finanzierung der Kosten der Krise sinnvollen Corona-
Bonds zeigt dies deutlich. Investoren sollten zumindest 
einkalkulieren, dass der Euro zerfallen könnte und am Ende 
die heutigen Mitgliedsstaaten wieder eigene, unterschied-
lich starke Währungen mit unterschiedlichen Inflationsraten 
haben könnten. □ 
 
Das Interview führte Richard Haimann, freier Wirt-
schaftsjournalist 
 
 
Andreas Loepfe, 56, ist Partner und Geschäftsführer von 
INREIM – Independent Real Estate Investment Managers 
und Managing Director des Center for Urban & Real Estate 
Management, CUREM, der Universität Zürich. Das CU-
REM, der immobilienwirtschaftlichen Bildung und For-
schung verpflichtet, wird in den kommenden Monaten die 
Auswirkungen der Corona-Krise auf die Immobilienmärkte, 
darunter auch Retail- und Gastronomieflächen evaluieren 
und dazu online Fachvorträge präsentieren.  
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Hamburg 

 
Hamburg. Das auf die Digitalisierung von Coworking 
Spaces, Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie Self-
Storage spezialisierte PropTech Sensorberg hat den Auf-
trag erhalten, das neue CoWorking-Center in der Alten 
Kleiderkasse in Hamburg-Altona mit digitaler Infrastruktur 
auszustatten. Auftraggeber ist der in Norderstedt ansässige 
Projektentwickler team situs, der für die Realisierung des 
Vorhabens verantwortlich zeichnet. Betrieben wird das An-
gebot für New Work im Quartier Neue Mitte Altona zukünf-
tig von dem auf Hamburg spezialisierten CoWorking-
Anbieter officepoint ONE. Die Eröffnung ist für den Sommer 
2020 geplant.  
 
 
Hamburg. Finanzierungsexperten aus deutschen Kre-
ditinstituten gehen infolge der Covid-19-Pandemie mehr-
heitlich von sinkenden Kaufpreisen bei Büroimmobilien aus. 
Das hat die Hypoport-Tochter Value AG bei der Befragung 
von 100 Entscheidern aus der Branche ermittelt. Über die 
Hälfte von ihnen rechnet in Nebenlagen mit Kaufpreisrück-
gängen von über 8 %, einige davon erwarten sogar mehr 
als 15 % Rückgang. Im Einzelhandelsbereich schlägt die 
Krise nach Ansicht der Befragten am stärksten durch - ins-
besondere bei den Shoppingcentern, die schon vorher ei-
nen Abwärtstrend erfuhren. 29 % rechnen mit Preisrück-
gängen von über 15 % bei Einzelhandelsimmobilien in Ne-
benlagen. Insgesamt gaben zwei Drittel zu Protokoll, dass 
die Corona-Krise wohl mittlere bis starke Folgen für den 
Immobilienmarkt haben werde. Auch in schlechteren 
Wohnlagen werden Preisrückgänge erwartet, während Lo-
gistik nur wenig und Pflegeimmobilien überhaupt nicht von 
der Krise beeinträchtigt würden. 
 
 



 

 

Die Unternehmensgruppe VICI Polska aus Warschau plant, nach Vor-
pommern zu expandieren und sich im Industrie- und Gewerbegebiet An-
klam Süd-Ost mit einem neuen Produktionsstandort anzusiedeln. Vorge-
sehen ist der Aufbau eines Werkes zur Herstellung von hochwertigen 
Frühstücksprodukten für den asiatischen und osteuropäischen Markt. Die 
Gesamtinvestition für dieses Vorhaben beläuft sich voraussichtlich auf 
über 18 Mio.€. Der Baustart für das neue Werk ist bereits für den kom-
menden Herbst geplant. Der Produktionsbeginn soll dann im Frühjahr 
2021 erfolgen.  
 
 Das stetige Werben des Landes scheint sich mal wieder auszu-
zahlen, denn mit polnischen Engagement wird Meck-Pomm weitere 110 
Arbeitsplätze schaffen können.  
 
 Die VICI Polska Gruppe wurde 2012 gegründet und ist der führen-
de Exporteur von  Lebensmittelprodukten nach China und auch einer der 
führenden polnischen Exporteure für Lebensmittel in den asiatischen 
Markt. Das Unternehmen verfügt über mehr als sechs Jahre Erfahrung im 
Handel von Frühstücksprodukten mit China, Hongkong, Südkorea und 
Taiwan. Zudem hat sich VICI Polska erfolgreich in den Märkten Litauens, 
Rumäniens und der Ukraine etabliert. Aufgrund des Wachstums und der 
positiven Geschäftsentwicklung suchte VICI Polska nach einem weiteren 
Standort, um seine Produktionskapazitäten strategisch langfristig aus-
bauen zu können. So ist am Standort Anklam der Bau eines emissions-
freien Gebäudes mit einer Produktions- und Lagerfläche von 4.000 qm, 
400 bis 600 qm Sozialfläche und 200 bis 300 qm Bürofläche geplant. 
 
 „Damit sind unsere Produkte einzigartig und von höchster Qualität 
für bewusste Verbraucher. Das wollen wir mit dem Standort Deutschland 
und dem Label ‚Made in Germany‘ unterstreichen. Wir freuen uns, den 
Grundstückskaufvertrag in der nächsten Woche unterzeichnen zu kön-
nen“, sagte der Geschäftsführer des Unternehmens, Ireneusz Ozga. 
„Diese Ansiedlung ist ein gutes Beispiel und unterstreicht, dass sich der 
neue Standort der Invest (Partner für alle Unternehmen, die nach Meck-
lenburg-Vorpommern expandieren wollen, Anm. d. Red.) in Greifswald 
und die damit einhergehende Nähe zu den lokalen Partnern und die Neu-
positionierung unserer östlichen Gewerbestandorte beginnen auszuzah-
len. Hierdurch gelingt es immer besser, die dort vorhandenen Flächen in 
den Fokus expansionswilliger nationaler wie internationaler Unternehmen 
zu rücken“, sagte Michael Sturm, Geschäftsführer von Invest. □ 
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Hamburg 

Hamburg. Die HAMBURG TEAM Invest-
ment Management GmbH (HTIM) hat 
sich für ihren Fonds „HAMBURG TEAM 
Wohnen 70+“ die „Residenz am Kurpark“ 
im Landkreis Schaumburg westlich von 
Hannover gesichert. Verkäufer des Ob-
jekts in der Harlallee 1 in Bad Eilsen ist die 
First Retail Gruppe aus Bielefeld. Das 
1926 erbaute, denkmalgeschützte einstige 
Kurbadhotel wird zurzeit um- und ausge-

baut. Unter dem Namen „Residenz am 
Kurpark“ entsteht ein neues diversifiziertes 
Wohn-, Service- und Freizeitangebot. Teil 
des Konzeptes auf einer Gesamtmietflä-
che von über 10.200 qm sind im Hauptge-
bäude eine Pflegeschule mitsamt Perso-
nalwohnungen, 85 vollstationäre Pflege-
plätze, 15 Tagespflegeplätze und 19 be-
treute Wohneinheiten. Weitere 41 barriere-
freie Wohnungen entstehen in zwei Neu-
bauten in direkter Angrenzung an das Be-
standsobjekt. Ein Café, ein Physiothera-
peut und ein Frisör runden das Angebot 
ab. Betrieben wird die Residenz am Kur-
park künftig von der carpe diem Gesell-
schaft für den Betrieb von Sozialein-
richtungen mbH.  
 
Hamburg. Die Umbauten auf dem Otto-
Campus laufen weiter: In der neuen Fir-
menzentrale, die in diesem Sommer fertig 
sein soll, werden alle Führungskräfte mit 
den anderen Mitarbeitern auf flexiblen 
Flächen sitzen. Das gilt auch für die Be-
reichsvorstände. Im Rahmen der Future 
Work-Initiative soll es dann keine Einzel-
büros mehr geben.  

Mecklenburg-Vorpommern  
 

Polen steht auf „Made in Germany“ 
 
Internationaler geht es kaum: In Anklam wird demnächst ein polnisches 
Unternehmen Frühstücksprodukte für den asiatischen und osteuro-
päischen Markt herstellen. Dazu wird vom kommenden Jahr an eigenes 
Werk aus dem Boden gestampft 

Bildrechte: FirstRetail Consult 
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Am Ufer der Peene in Anklam wird ein neues Stadtviertel entstehen: 
das Hansequartier. Nachdem die Pläne eines Investors aus  
Potsdam zuletzt scheiterten, konnte 
die Stadt Anklam mit ihren gut 
12.000 Einwohner nun einen neuen 
Käufer für eines ihrer 
„Filetgrundstücke“ an der Flusspro-
menade finden. Die W&N Immobi-
lien-Gruppe aus Dachau (Bayern) 
mit Sitz in Warnemünde tritt als 
Investor auf. Geschäftsführer Knud 
Wilden (Foto re.) stellte den An-
klamer Stadtvertretern ein Entwick-
lungskonzept für das Quartier vor, 
das die Politiker überzeugte und 
dem sie mehrheitlich (22 dafür, 1 
dagegen) zustimmten. 
 
 Schon seit einigen Jahren plant die Hansestadt Anklam 
die  Revitalisierung des seit dem Zweiten Weltkrieg brachliegenden 
Bereichs an der Peene, der eine Fläche von insgesamt rund 7.300 
qm aufweist. Entstehen soll dort ein Standort für Wohnen und Ge-
werbe. Das Gesamtareal setzt sich aus zwei Teilbereichen zusam-
men, den Hansequartieren 1 und 2. Verkauft wurde nun zunächst 
das erste Quartier, an der Uferkante zwischen Burgstraße, Bollwerk 
und Peenstraße, mit einer Fläche von 4.232 qm und einer Bruttoge-
schossfläche von rund 9.500 qm. Auch für das zweite Quartier west-
lich der Burgstraße sowie für eine kleinere Fläche nördlich der Pee-
ne besitzt die W&N-Gruppe einen Optionsvertrag. 
 
 Im Hansequartier 1 sind laut Knud Wilden etwa 60 Wohnein-
heiten sowie 18 Gewerbeeinheiten für Läden, Gastronomie, Cafés 
und Büros geplant. „Wir wollen einen Ort erschaffen, an dem man 
lebt, arbeitet und kommuniziert, aber auch einen, über den man 
spricht“, so Architekt Nicolaus Wöhlk, der für die Planung verant-
wortlich ist. Im Innenhof des Gebäudekomplexes sind ihm zufolge 
Stellplätze mit begrünter Überdachung geplant, die Platz für insge-
samt 48 Pkw- und 80 Fahrradstellplätze bieten. An der Ost-Süd-
Seite soll zudem durch eine zurückspringende Fassade ein kleiner 
Platz mit Ausblick auf das Wasser entstehen. Geplant ist eine Be-

Mecklenburg-Vorpommern 
 

Wie würde es wohl in Anklam ausgesehen, 
wenn es keinen Krieg gegeben hätte?  
 
Die kleine Hansestadt an der Peene soll ein neues Stadtquartier 
bekommen, das sich an der Vorkriegsarchitektur orientiert. Um  
Moderne und Historie zusammen zu bringen, will die bayerische 
W&N Immobilien-Gruppe einen zweistelligen Millionenbetrag  
investieren 

 
Hamburg. Das ehemalige Strüver – Gelände in 
Hamburg Groß Borstel mit einer Grundstücksgrö-
ße von rund 60.000 qm wird in einem Joint-
Venture von der HJD Gruppe und der HASPA 
PeB Projektentwicklungs- und Beteiligungs-
gesellschaft zu einem gemischt genutzten 
Gebiet entwickelt. Geplant ist eine Bruttoge-
schossfläche von rund 100.000 qm, die etwa zu 
gleichen Teilen Wohnen und Gewerbe umfasst. 
Während im südlichen Bereich rund 400 Woh-
nungen entstehen, von denen 30 % öffentlich 
gefördert sind, wird das nördliche Areal auch 
zukünftig für die Ansiedlung nicht störender Ge-
werbebetriebe verbleiben und ausschließlich 
über die Straße Papenreye erschlossen werden. 
In einem zentralen Hybridriegel ist eine Pflege-
einrichtung sowie eine Kindertagesstätte mit 120 
Plätzen vorgesehen. Für den ruhenden Verkehr 
werden über 300 Tiefgaragenstellplätze errichtet. 
Die Erschließungsmaßnahmen beginnen noch 
2020, die Hochbaumaßnahmen starten voraus-
sichtlich Ende 2021.  
 
Osnabrück. Garbe Industrial entwickelt in 
Osnabrück für Union Investment ein Logistik-
zentrum. In den Neubau, der auf einem 42.000 
qm großen Grundstück im Gewerbegebiet Am 
Tie entsteht, wird der Osnabrücker Logistiker 
Heinrich Koch (Koch International) als Mieter 
einziehen. Geplant sind 24.000 qm Hallen-, 
2.300 qm Mezzanine- und etwa 800 qm Büro- 
und Sozialfläche für 40.000 Palettenstellplätze. 
Die Fertigstellung ist für März 2021 geplant. Der 
Mietvertrag hat eine Laufzeit von sieben Jahren. 
Der offene Fonds "UniImmo: Europa" investiert 
18 Mio. € in den Standort. 
 
Hamburg. Die Commerz Real hat in einem 
Hamburger Bürokomplex in der Norderstraße 
101 rund 20.000 qm Bürofläche an ein Unterneh-
men aus der Finanzdienstleistungsbranche ver-
mietet. Insgesamt verfügt die 1994 errichtete 
Immobilie über mehr als 37.000 qm Bürofläche. 
Das Objekt war von der Commerz Real 2019 als 
Teil des Millennium-Portfolios für ihren offenen 
Immobilienfonds Hausinvest erworben worden. 
 

Norddeutschland 



 

 

bauung mit drei bis fünf Geschossen. Damit lehnt sich der 
Neubau an die vorhandenen städtebaulichen Strukturen 
an: „Wir haben uns überlegt: Wie hätte die Bebauung 
aussehen können, hätte der Krieg nie stattgefunden?“ 
Der Vorschlag zeigt eine ebenso moderne wie historisch 
inspirierte Häuserzeile mit hansestädtischer Architektur. 
„Für die Gewerbeeinheiten werden wir zuerst die regional 
ansässigen Erwerber berücksichtigen“, so Wilden. Die 
ersten hätten bereits Interesse signalisiert. 
 
 Geplant sei, Ende 2021 mit dem Bau zu beginnen. 
Zwischen dem ersten Spatenstich und dem Rohbau sol-
len im Idealfall 18 Monate liegen. Dann könnte bereits der 
Bau des Hansequartiers 2 anlaufen, sollte W&N auch den  
Zuschlag für diesen Bereich erhalten. Darüber entschei-
den die Stadtvertreter in einer späteren Sitzung. Die In-
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vestitionssumme für die Realisierung des Hansequartiers 1 
beläuft sich auf etwa 18 bis 20 Mio.€, die Finanzierung 
trägt eine Projektgesellschaft der W&N Immobilien-Gruppe. 
 
 Bereits im Jahr 2013 fand die Stadt Investoren für 
die Flächen am Ufer. Weil mit der Bebauung aber auch 
nach Jahren nicht begonnen wurde, sorgte Anklams Bür-
germeister Michael Galander (IfA) 2019 für die Rückab-
wicklung des Geschäftes. „Ein Jahr Euphorie und danach 
das Desaster“, könne sich die Stadt nicht mehr leisten, 
äußerte Galander damals. Mit den neuen Investoren sei er 
nun aber sehr zuversichtlich, dass alles nach Plan verlau-
fen wird. □ 
 
 
 
 

Anklam. Aufgrund seiner Lage wird die Hansestadt wie das nördlicher gelegene Wolgast auch als „Tor zur Insel Usedom“ 
bezeichnet und ist bekannt als Geburtsort des Luftfahrtpioniers Otto Lilienthal                    Fotos: W&N Immobilien Gruppe  



 

 
 

möchten wir ändern, indem wir Wissen und Erfahrung von 
Mitgliedern und Interessierten aus Wissenschaft und Praxis 
zusammenführen und der Öffentlichkeit zu Verfügung stellen.  
 
Was gehört denn zum Grundverständnis von Erbbau-
recht?  
 
Norddeutschland scheint ein Schwerpunkt bei der Verga-
be von Grundstücken im Erbbaurecht zu sein. Wie erklä-
ren Sie sich, dass Lübeck, Wolfsburg und Hamburg die 
größten Geber hierzulande sind?  
 
Nicht zu vergessen Kiel und Lüneburg, wo es sogar eine be-
achtliche Zahl an privaten Erbbaurechtsgebern gibt. Grund-
sätzlich liegt die hohe Konzentration im Norden daran, dass 
wir es hier mit alten Kaufmannsstädten und historischen Stif-

Herr Dr. Nagel, warum brauchen wir einen Erbbau-
rechtsverband?  
 
Dr. Matthias Nagel: Beim Erbbaurecht handelt es sich um 
ein sehr altes Recht, dessen Ursprünge sogar im römi-
schen Recht liegen. Hierzulande wurde es nach dem Ers-
ten Weltkrieg wiederentdeckt, als viele Menschen mit 
Wohnraum versorgt werden mussten. Insofern hätten wir 
schon viel früher eine neutrale Institution benötigt, die als 
Informationsquelle dient. Denn es gibt zahlreiche Fragen 
rund um das Erbbaurecht, die sowohl Erbbaurechtsausge-
ber als auch Erbbaurechtsnehmer interessieren und bis-
lang nirgends gebündelt beantwortet werden konnten. Die 
wenigsten Menschen wissen, wie Erbbaurecht im Detail 
funktioniert oder haben nur lückenhaftes Wissen darüber, 
was schnell zu Missverständnissen führen kann. Das 
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Interview 

Dr. Matthias Nagel, Geschäftsführer 
des Deutschen Erbbaurechtsverbandes, 
über Hamburgs Vorbildfunktion bei der 
Vergabe von Erbbaurechten und die 
Zurückhaltung von Investoren  

„Die öffentliche Hand sollte 
von Grundstücksverkäufen 
absehen und das Erbbaurecht 
als starkes Instrument in ihrer 
Immobilien-politik einsetzen“ 

Foto: Thomas Damm 
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tungen zu tun haben, die Erbbaurechte besitzen. In einer Stadt 
wie Wolfsburg liegt der Ursprung eher darin, dass die Stadt von 
der britischen Besatzungsmacht nach dem 2. Weltkrieg gegrün-
det wurde. Weil in Großbritannien traditionell viel Land im Erb-
baurecht vergeben wird, hat man dieses Instrumentarium vermut-
lich auch auf Wolfsburg übertragen.  
 
Zurzeit macht der Anteil aller Grundstücke in Deutschland, 
die im Erbbaurecht vergeben werden, schätzungsweise  
fünf Prozent aus. Wie wird das Ganze in zehn Jahren  
aussehen?  
 
Wir hoffen natürlich, dass sich diese Zahl positiv nach oben ent-
wickelt und damit ist angesichts des weiter anhaltenden Zuzugs 
in die Städte sowie  teurem und knappem Bauland auch zu rech-
nen. Ich gehe davon aus, dass sich die Vergabe von Erbbaurech-
ten gerade auch in Kommunen deutlich verstärken wird. Dadurch 
wird auch die Akzeptanz und die Marktgängigkeit des Erbbau-
rechts verbessert werden. Dafür müssen dann aber auch vertrag-
lich faire Bedingungen für die Erbbaurechtsnehmer angeboten 
werden. Hier sehe ich auch noch Verbesserungsbedarf in ver-
traglicher Hinsicht. Insgesamt sollte die öffentliche Hand von 
Grundstücksverkäufen absehen und das Erbbaurecht als starkes 
Instrument in ihrer Immobilienpolitik einsetzen. □ 
 
 
Das Interview führte Susanne Osadnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Berlin. Rund ein Fünftel der Erbbaurechtsgeber 
hat aufgrund der Corona-Pandemie Zahlungsausfälle 
bei den gewerblichen Erbbaurechten zu verzeichnen. 
Im Wohnbereich hingegen werden die Erbbauzinsen 
bisher zuverlässig gezahlt. 87 Erbbaurechtsgeber 
aus ganz Deutschland beteiligten sich an der Online-
Umfrage des Deutschen Erbbaurechtsverbands, die 
im Juni 2020 durchgeführt wurde. 76 % davon haben 
trotz der Corona-Krise die Erbbauzinsen bislang wei-
terhin pünktlich erhalten. Knapp 20 % der Befragten 
gaben aber an, dass Zahlungen im Bereich der ge-
werblichen Erbbaurechte corona-bedingt ausgefallen 
seien. Nur ein Erbbaurechtsgeber verzeichnete Aus-
fälle bei den Wohnerbbaurechten. Überwiegend be-
wegt sich die Summe der ausgefallenen Zahlungen 
im Bereich zwischen 1.000 und 20.000 €. Fünf Erb-
baurechtsgeber haben Ausfälle zwischen 20.000 und 
100.000 € zu beklagen, drei sogar Summen von 
mehr als 100.000 €.  

In vielen Fällen konnten Stundungen vereinbart wer-
den: Gut 40 % der Befragten haben schon entspre-
chende Vereinbarungen mit den Erbbaurechtsneh-
menden getroffen. Knapp 13 % der Erbbaurechtsge-
ber haben aufgrund der Corona-Pandemie vertrags-
gemäße Anpassungen der Erbbauzinsen verscho-
ben. Vier Organisationen haben die Anpassung ganz 
ausgesetzt. Künftig erwarten rund 40 % der befrag-
ten Organisationen Erbbauzins-Ausfälle. Denn in 
vielen Fällen werden die Erbbauzinsen jährlich ein-
gezogen, sodass Engpässe erst verspätet zutage 
treten können. Der Deutsche Erbbaurechtsverband 
wird die Umfrage im Herbst 2020 wiederholen, um 
die Entwicklung zu beobachten. 

Erbbaurecht 

Skyline Bremen, Quelle: Fotolia 
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Norddeutschland  
 

Ostsee first! 
 
Nord- und Ostsee erfreuten sich schon vor Corona-Zeiten großer Beliebtheit. Seit 
Jahren steigen vor allem die Gästezahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Inzwi-
schen ist Urlauben an Ostseestränden sogar noch ein kleines bisschen beliebter 
als an der Nordsee. Und auch den Kauf einer Ferienimmobilie können sich immer 
mehr Gäste vorstellen 
 
 
Knapp zwei Drittel (62 %) der Deutschen können sich generell vorstellen, an der 
Ostseeküste Urlaub zu machen. Die Nordseeküste liegt mit 60 % auf dem zweiten 
Platz. Damit erfreut sich die deutsche Küste unter den inländischen Destinationen 
mit Abstand der größten Beliebtheit bei den Deutschen. Andere deutsche Reisezie-
le kamen für weniger Menschen in Frage wie beispielsweise Bodensee (52 %) oder 
Allgäu (41 %). Das ergab eine repräsentative Umfrage, die das Meinungsfor-
schungsinstitut YouGov Deutschland im Auftrag der Primus Immobilien AG durch-
geführt hat.  
 
 „Die Ost- und Nordseeküste sind nicht erst in Folge der Corona-Pandemie 
bei den Deutschen populäre Urlaubsziele. Seit Jahren steigen dort die Übernach-
tungszahlen. insbesondere an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns“, sagt Sebas-
tian Fischer, Vorstand der Primus. Allerdings hat die Nordsee bislang immer 
in Bezug auf Auslastung und Beliebtheit geführt. Da scheint sich das Blatt zu wen-
den: Seit 2017 ist Mecklenburg-Vorpommern laut dem deutschen Tourismusver-
band das beliebteste inländische Reiseziel für Reisen mit mehr als fünf Tagen Auf-
enthalt. Im vergangenen Jahr wurden in dem Bundesland 34,1 Millionen Übernach-
tungen, 10,5 % mehr als im Vorjahr, gezählt.  
 
 Insgesamt gab es in Deutschland im Jahr 2019 laut Statistischem Bundes-
amt 495,6 Millionen Übernachtungen. Das entspricht einer Steigerung von 3,7 % 
zum Vorjahr und von 34,4 % zum Jahr 2009. Der Anteil an Übernachtungen inländi-
scher Gäste betrug 81,8 %. „Der Trend zum Inlandstourismus wird sich mittelfristig 
fortsetzen. Neben kurzen Anfahrtszeiten spielt auch das wachsende Interesse an 
klimafreundlichem Verhalten mit hinein. Davon profitieren ganz besonders inländi-
sche Ziele mit Alleinstellungsmerkmalen, wie die Ostseeküste mit ihrer einzigarti-
gen Mischung aus Strand, Natur und Wellness“, so Fischer. 
 
 Diese Entwicklung spiegelt sich im großen Interesse der Deutschen nach 
Ferienimmobilien. Für knapp ein Drittel (30 %) der Umfrageteilnehmer käme es in 
Frage, eine Ferienimmobilie zu kaufen. 5 % haben sogar die feste Absicht, jetzt 
oder später eine Ferienimmobilie zu erwerben. „Ferienimmobilien gewinnen an 
Bedeutung. Bislang besitzen nur rund 1,3 % der Deutschen eine Ferienimmobilie. 
Es gibt also erhebliches Wachstumspotenzial“, sagt Fischer. Das Potenzial sei so-
gar vergleichbar mit dem bei normalem Wohnungseigentum. Laut einer Meldung 
des Immobilienverbands Deutschland IVD würden 29 % der Deutschen Wohnei-
gentum erwerben.  
 
 Befragt nach den Gründen, warum Ferienimmobilien ein sinnvolles Invest-
ment sind, nannten 30 % der Befragten Selbstnutzung und 26 % das Erzielen von 
Einnahmen aus der Vermietung. Als wichtigste Kriterien vor der Kaufentscheidung 
gaben die Umfrageteilnehmer an: gute Vermietbarkeit (42 %), Strandnähe (40 %) 
und ruhige Lage (37 %). □ 
 
 

 
Glowe (Landkreis Vorpommern-
Rügen). Kürzlich wurde mit dem 
Neubau einer Mehrzweckhalle be-
gonnen. Bei dem neuen Gebäude 
handelt es sich um eine Halle, die  
für Veranstaltungen, Besucher und 
den örtlichen Vereinssport zu Trai-
ningszwecken genutzt werden soll. 
„Die neue Mehrzweckhalle soll über-
wiegend dem Tourismus als saison-
verlängernde sowie hauptsaisonun-
terstützende Maßnahme dienen. 
Dafür wird die Gemeinde ein Veran-
staltungskonzept mit sportlichen und 
kulturellen Angebote entwickeln. So 
wird ein Besuch des staatlich aner-
kannten Erholungsortes für Urlauber, 
Tagesausflügler und Anwohner künf-
tig noch attraktiver“, so der Minister 
für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 
Harry Glawe. Die Gesamtkosten 
der Investition betragen rund 3,9 
Mio. €. In Glowe gab es im Jahr 
2019 nach Angaben des Statisti-
schen Amtes knapp 34.200 touristi-
sche Ankünfte (+3,9 % im Vergleich 
zum Vorjahr) und rund 212.600  
(+2,6 %) Übernachtungen. Die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
der Gäste lag bei 6,2 Tagen. In ganz 
Mecklenburg-Vorpommern waren  
es im Jahr 2019 insgesamt knapp  
8,4 Millionen Ankünfte (+6,2 %) und 
mehr als 34,1 Millionen Übernach-
tungen (+10,5 %). Die durchschnitt-
liche Aufenthaltsdauer lag bei 4,1 
Tagen. Von Januar bis März 2020 
gab es aufgrund der Corona-
bedingten Reisebeschränkungen 
einen Rückgang der Tourismus-
zahlen zu verzeichnen – in Glowe 
waren es rund 3.000 Ankünfte  
(-29,5 %) und knapp 24.500 Über-
nachtungen (-20,1 %). In ganz  
Mecklenburg-Vorpommern wurden 
im gleichen Zeitraum rund 901.200 
Ankünfte (-18,8 %) und rund 3,3  
Millionen Übernachtungen  
(-14,3 %) gezählt.  
 

Norddeutschland 
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Drogenabhängige, Schuldner, ehemalige Obdachlose. Nicht 
gerade die idealen Mieter. Wer dennoch an Menschen ver-
mietet, die chronische Probleme haben, lässt sich das meist 
ganz gut bezahlen. Denn in solchen Fällen kommt der monat-
liche Mietzins zuverlässig vom Sozialamt. Eigentlich kann 
man kaum zuverlässiger seine Miete kassieren – und sich 
deshalb auch vielleicht nicht unbedingt als Gutmensch feiern 
lassen. Denn so manches Mal stecke knallhartes Kalkül hin-
ter der Überlegung an schwierigere Klientel zu vermieten: 
Man kann schlichtweg mehr Profit machen. Denn wie die 
Recherchen der Kollegen des NDR und der „Nordwest-
Zeitung“ (NWZ) gezeigt haben, wurden beispielsweise allein 
im niedersächsischen Oldenburg teilweise absurde Mieten für 
Bruchbuden gezahlt, in die kein anderer Mieter eingezogen 
wäre – außer denen, die keine Wahl haben. Laut NWZ sei die 
Vermietung eines kleinen Kellerzimmers für 580 Euro monat-
lich inklusive Mitbewohner in Form von Kakerlaken keine Sel-
tenheit. NDR und NWZ sind im Laufe der vergangenen Mona-
te auf eine Vermieterszene gestoßen, die sich genau auf sol-
che Löcher, die sich Wohnraum nennen, gestoßen. Insge-
samt mehr als 20 Häuser, in denen 150 bis 300 Menschen 
betroffen sind – allein in Oldenburg.  
 
 Dass es sich um ein lukratives Geschäft handelt, hat 
sogar einer der Vermieter frank und frei zugegeben – sonst 
würde er gar nicht machen, erklärte der Mann gegenüber den 
Journalisten. Die hohen Mieten seien eine Art Risikozuschlag, 
schließlich handle es sich auch um eine unzuverlässige Klien-
tel, argumentierten auch andere Vermieter. Da das Geld vom 
Amt kommt, eine fade Begründung. Zumal die Vermieter sich 
häufig sogenannte „Beherbergungsverträge“ unterschreiben 
lassen, die Mieter ihrer Rechte berauben. So  können sie von 
einem Moment auf den anderen vor die Tür gesetzt werden. 
Der Vermieter muss nur sagen, dass sie sich daneben be-
nommen haben. Für Menschen, die ohnehin schlechte Karten 

Zu guter Letzt 

auf dem Wohnungsmarkt haben, ist das ein Damokles-
Schwert, das über ihnen schwebt und verhindert, dass sich 
irgend jemand offiziell über den Zustand der Behausungen 
beschwert. Da erscheint der Kommentar von Oldenburgs 
Sozialdezernentin Dagmar Sachse, die der Ansicht ist, 
dass das für viele Menschen eine Möglichkeit sei, über-
haupt einen Raum für sich zu haben, schon fast zynisch: 
„Das darf man auch nicht immer mit unseren Maßstäben 
messen, wenn wir darüber nachdenken, wie wir wohnen 
wollen.“  
 
 Nein, natürlich würde niemand freiwillig in teuren 
Bruchbuden wohnen – ohne Rechte, ohne Aussicht auf 
Besserung. Wie wichtig aber gerade eine ordentliche Blei-
be, in der man sich wohl und sicher fühlt, für die künftige 
Verbesserung der gesamten Lebenslage sein kann, hat 
sich andernorts gezeigt – im Zuge von Corona. In Hamburg 
wurden mit Hilfe von Großspenden des Unternehmens 
Reemtsma Obdachlose in Hotels untergebracht, um sie in 
Lockdown-Zeiten von der Straße zu bringen. Betreut wur-
den sie weiterhin von Sozialarbeitern. Das Ergebnis: Die 
meisten Gäste fühlten sich erstmals seit Langem wieder 
wohl und konnten sich ein Leben ohne Platte wieder vor-
stellen. Binnen kurzer Zeit  hat so mancher endlich die 
Kraft gefunden, Hartz IV zu beantragen. Fünf der Hotelgäs-
te fanden sogar wieder einen sozialversicherungspflichti-
gen Job und sechs von ihnen eine feste Unterkunft, berich-
tet das Obdachlosenmagazin Hinz&Kunzt. Es geht also 
doch.  Leider  ist die Erfolgsgeschichte damit auch schon 
wieder beendet. Denn die Spenden sind aufgebraucht. Nun 
wäre es an der Stadt Hamburg für die Fortsetzung des Pro-
jekts zu sorgen, denn die Einzelunterbringung ist weder 
teuer noch personalintensiv. Dafür aber konnte man Men-
schen erreichen, die sonst durchs Raster der städtischen 
Angebote gefallen wären □ 
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Hildesheim. Alpha Real Estate hat 204 Wohnungen und 
206 Pkw-Stellplätze im niedersächsischen Hildesheim er-
worben. Die Einheiten aus dem Jahr 1983 sind durch-
schnittlich 60 qm groß und umfassen insgesamt 12.400 qm. 
Die Leerstandsquote beträgt 2,5 %. Alpha kauft Bestände, 
um sie zu privatisieren. Verkäufer war die Deutsche Woh-
nen, von der Alpha schon 2019 126 Wohnungen in 
Garbsen bei Hannover erworben hatte. „Da wir im Privati-
sierungsgeschäft im ersten Halbjahr eine deutliche Umsatz-
steigerung im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen konnten, 
sind wir stetig auf der Suche nach weiteren Wohnanlagen 
und Wohnportfolios, die sich für die Wohnungsprivatisie-
rung eignen“, so Steven Nollau, Head of Acquisition der 
Alpha Real Estate Group. 

Gallin (Mecklenburg-Vorpommern). Der europaweit 
tätige Projektentwickler und Logistikspezialist Verdion hat 
die Lebensmittelerzeugerorganisation Mecklenburger Ern-
te GmbH als Mieter für ein rund 11.400 qm großes Neu-
bauprojekt in Gallin östlich von Hamburg gewonnen. Der 
Vermarkterverbund von Obst- und Gemüsebauern, dessen 
größter Gesellschafter die Behr AG ist, hat einen 12-
Jahres-Mietvertrag unterzeichnet. Der Bau der Lager-, 
Büro- und Sozialflächen sowie Parkplätze für Pkw und Lkw 
am Neu-Galliner-Ring 14-16 startet Anfang nächsten Jah-
res. Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung Ende 
2021 hat Mecklenburger Ernte eine bereits bestehende 
Immobilie (Einheit 2) auf dem gleichen Areal mit 10.600 
qm Fläche angemietet. Einheit 1 auf dem Gelände ist an 
DB Schenker vermietet. Verdion hatte das Grundstück und 
die Bestandsimmobilien im März 2019 erworben. Sie sind 
Teil eines 300 Mio. € schweren Investitionsprogramms für 
Verdions diskretionären Fonds „Verdion European Logis-
tics Fund (VELF) 1“. Florian Stöbe, Head of Investment 
Germany bei Verdion: „Wir verzeichnen verstärkt einen 
Nachfrageanstieg sowohl im stationären Lebensmittelein-
zelhandel als auch im Bereich der Online-Lieferdienste, 
welchen wir in den kommenden Monaten mit weiteren 
Investitionen des VELF1 hebeln wollen.“ □ 
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