
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Hamburg will Wohnungen bauen; je mehr desto besser, 10.000 
im Jahr sollten aber wenigstens seien. Der Mann, der diese 
Benchmark einst setzte, möchte jetzt Kanzler werden. Ob das, 
was er so vehement verteidigte, als er noch Hamburgs Erster 
Bürgermeister war, auch über längere Zeit durchhaltbar ist, dürf-
te ihn kaum mehr interessieren. Olaf Scholz ist weit weg, die 
Genossen aber sind geblieben und müssen sich fragen lassen, 
wie lange ihre Wohnungsbau-Offensive noch anhalten kann. 
Denn Flächen für neue Wohnungen gibt es immer weniger. Auch 
deshalb nicht, weil Hamburg offenbar gigantische Flächenpoten-
ziale gar nicht nutzt. Das zumindest lässt sich aus der Antwort der Bundesregierung 
auf eine aktuelle Kleine Anfrage des Hamburger Bundestagsabgeordneten Dr. Wie-
land Schinnenburg (FDP) schließen. Danach gibt es zwar reichlich Grundstücke – 
etwa die der Deutschen Bahn, die allein in Hamburg eine Gesamtfläche von gut 8 
Millionen Quadratmetern ausmachen – und die dürfen auch verbilligt an Länder und 
Kommunen verkauft werden, damit diese dort Wohnungen errichten können. So hat 
es der Haushaltsausschuss des Bundestags bereits im September 2018 beschlossen. 
Aber Hamburg hat in den vergangenen zwei Jahren  lediglich 10 Grundstücke mit 
5.900 Quadratmetern Fläche von der Bahn gekauft, so die Bundesregierung. Ver-
schwindend wenig angesichts des wachsenden Bedarfs.  

 Nachdem Schinnenburg öffentlichkeitswirksam das Problem dargelegt hat, 
beeilt sich Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) darauf zu verweisen, 
dass man durchaus mit der Bahn im Gespräch über den Verkauf von 75 Hektar Bahn-
fläche (gewesen) sei. Die Verhandlungen ruhten aber, weil die Bahn jetzt selbst wie-
der mehr Fläche benötige – zwecks langfristigem Ausbau der Schieneninfrastruktur.  

 Zugegeben, die Bahn dürfte kein einfacher Verhandlungspartner sein und 
ungefähr so flexibel wie 7,5-Tonner, der von Hand angeschoben werden soll. Ein klei-
nes bisschen mehr Engagement müssen die Verantwortlichen jedoch an den Tag 
legen, sonst wird das künftig nichts mit dem Bauen. Denn auch so sind die Herausfor-
derungen enorm. Selbst wenn sich eine Fläche findet, heißt das noch lange nicht, 
dass sie auch bebaut werden kann. Denn die Hamburger selbst mischen immer kräfti-
ger bei solchen Entscheidungen mit: So wollte ein Investor auf dem Gelände des Wo-
chenmarktes in Groß Flottbek Wohnungen bauen. Sofort war die Bevölkerung zur 
Stelle: Mit der Initiative „Rettet den Flottbeker Markt“ wurde gegen die Bebauung des 
Marktplatzes protestiert – mit Hinweis auf das anliegende Biotop Röbbek, das vielen 
Tieren Lebensraum und Schutz biete und nachhaltig gestört würde. Nach viel Tamtam 
und Diskussionen ist der Investor inzwischen nicht mehr interessiert. Da solche Bei-
spiele Schule machen, wird es künftig immer schwieriger werden, noch Bauland zu 
finden – und durchzusetzen. Selbst das Bauprojekt „Spreehafenviertel“ der IBA mit 
seinen geplanten 1.000 neuen Wohnungen dürfte nicht so ohne Weiteres umsetzbar 
sein. Denn eine Bürgerinitiative will den dafür teils zu rodenden Wald retten. Der so-
genannte „Wilde Wald“ ist für Baugegner Ruhepol, Lärmschutz und Ausflugsziel. 
Noch schwebt das Bürgerbegehren über dem Projekt …  

Einen sonnigen Restsommer und weiterhin viel Zuversicht bei den vor Ihnen liegen-
den Aufgaben 
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Niedersachsen  
 

Ausgebremst! 
 
In Buchholz und Buxtehude soll demnächst die 2015 eingeführte Mietpreisbremse nicht mehr gelten. Beide Städte erfüllen  
aus Sicht des Landesbauministeriums die Kriterien für eine solche Maßnahme nicht mehr. In den betroffenen Städten ist  
man irritiert …  

In Buxtehude und Buchholz in der Nordheide soll künftig 
nicht mehr die Mietpreisbremse gelten – so erklärte es 
jüngst das Bauministerium des Landes Niedersachsen. In 
beiden Städten, so die Begründung, würden die entspre-
chenden Kriterien dafür nicht mehr erfüllt. Mindestens drei 
von vier Punkten müssten positiv beschieden werden, um 
die staatliche Regulierung aufrecht erhalten zu können.  
 
1. Die Mieten steigen deutlich stärker als im landesweiten 

Durchschnitt 
2. Die durchschnittlich Mietbelastung übersteigt die durch-

schnittliche Mietbelastung im Land (7,05 Euro/m²) 
3. Die Bevölkerung wächst, ohne dass entsprechend  

neuer Wohnraum geschaffen wird 
4. Großer Nachfrage steht geringer Leerstand 

(Schwellenwert: 2,1 Prozent) entgegen 
 
In der kleinen Nordheidestadt Buchholz werde laut Gutach-
ten der NBank keine der vier Kriterien erfüllt, berichtet das 
Nordheide Wochenblatt mit Verweise auf Gunars  
Reichenbachs, Pressesprecher des Landes-
Bauministeriums. So liege etwa der Leerstand der Mietwoh-
nungen laut Gutachten bei 7,7 Prozent.  
 
 In Buxtehude seien zwei Kriterien nicht erfüllt, so 
Reichenbachs. Demnach stiegen die Mieten in der Hanse-
stadt nicht überdurchschnittlich im Landesvergleich, zudem 
verbesserten „zahlreiche Neubauaktivitäten“ die Wohn-
raumversorgung in Buxtehude. 
 
 Künftig soll die Mietpreisbremse nach Plänen von 
Bauminister Olaf Lies (SPD) in den Städten Braunschweig, 
Göttingen, Hannover, Langenhagen, Lüneburg, Oldenburg 
und Osnabrück gelten sowie zusätzlich auf den Nordseein-
seln Baltrum, Borkum, Juist, Langeoog, Norderney, Spie-
keroog und Wangerooge. Neu in die Liste aufgenommen 
werden sollen Gifhorn und Laatzen. 
 
 Wie reagieren die Städte Buxtehude und Buchholz 
auf die geplante Änderung? Das Nordheide Wochenblatt 
hat in den Rathäusern nachgefragt: Buchholz' Stadtspre-
cher Heinrichs Helms zeigte sich überrascht von den Plä-
nen. Man sei im Vorfeld nicht aus dem Umweltministerium 
kontaktiert worden. Zudem kenne man die zu Grunde lie-

genden Zahlen aus dem Gutachten nicht. Ob es Auswirkun-
gen für den Wohnungsmarkt gibt, könne man derzeit noch 
nicht sagen. „Wir nehmen das jetzt erst einmal zur Kenntnis 
und warten ab, was passiert“, erklärte Helms gegenüber der 
Presse. Man halte die Lage auf dem Wohnungsmarkt in 
Buchholz nach wie vor für angespannt. Das größte Problem 
in Buchholz: Hier gibt es keinen Mietspiegel, deshalb wurde 
in der Vergangenheit immer über die Grenze spekuliert - 
abgesehen davon, dass die Mehrzahl der Bürger nicht ein-
mal gewusst haben dürfte, dass es in Buchholz eine Miet-
preisbremse gibt. 
 
 In Buxtehude wurde das Vorhaben, die Stadt aus 
der Mietpreisbremse herauszunehmen, vorab nicht kommu-
niziert. „Die Nachricht hat schon für Verwunderung ge-
sorgt“, so Pressesprecherin Ines Hansla. 
 
 Mit extremen Auswirkungen dieser Entscheidung 
wird aber bei der Hansestadt nicht gerechnet. Ralf Dessel, 
Fachbereichsleiter Steuerungsdienst, Finanzen, Recht und 
öffentliche Sicherheit, gibt an, dass die Stadt über einen 
qualifizierten Mietspiegel auf ihrer Internetseite 
www.buxtehude.de verfüge. „Damit gibt es sowohl für Mie-
ter als auch für Vermieter einen objektiven Maßstab für die 
Beurteilung einer angemessenen Miete“, so Dessel. In der 
Vergangenheit habe bei Objekten, in denen die Stadt als 
Vermieter auftritt, die Mietpreisbremse keine Rolle gespielt. 
 
 In der Vergangenheit haben wir immer wieder dar-
über berichtet, wie beide Städte mit steigenden Mietpreisen 
und mangelndem Wohnraum für kleine Einkommen zu 
kämpfen hat. Aus Mietersicht hat sich daran nichts geän-
dert. Im Gegenteil: Die Redaktion von „Zeit online“ hatte 
kürzlich eine interaktive Karte für ganz Deutschland veröf-
fentlicht. Aus ihr geht hervor, wie viel Prozent vom Gesamt-
einkommen bei Menschen mit einem eher niedrigen Ein-
kommen für die Miete im Monat draufgeht. Als monatliche 
Einkommenssumme wurden dabei 1.500 Euro netto ange-
setzt. Wer so viel verdient, muss in Buchholz und Buxtehu-
de 35 Prozent seines Einkommens fürs Wohnen (Kaltmiete) 
aufwenden. Zum Vergleich: In Hamburg sind das 39 und in 
Stade 29 Prozent.  
 



 

 

Hannover 

 

 Dass die Anwendung der Mietpreisbremse auf dem 
Prüfstand steht, ist der Tatsache zu verdanken, dass bei 
ihrer Einführung mit der Begründung für einen solchen 
Schritt geschlampt wurde. Mit dem im Jahr 2015 in Kraft 
getretenen Gesetz (Paragraph 556d Abs. 2 BGB) wollte der 
Gesetzgeber auf steigende Mieten reagieren und Ländern 
die Möglichkeit geben, Kommunen durch Rechtsverordnung 
zu bestimmen, in denen Vermieter die Mieten bei Wiederver-
mietung maximal auf die ortsübliche Vergleichsmiete zuzüg-
lich zehn Prozent anheben dürfen. Neubauvorhaben werden 
von der Mietpreisbremse nicht tangiert. Die Neuordnung ist 
notwendig, weil der Bundesgerichtshof geurteilt hatte, dass 
die Begründung bei der Einrichtung der Mietpreisbremse im 
Jahr 2015 unzureichend gewesen sei. □ 
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Strabag Real Estate will neben der HDI-Zentrale an der 
Podbielskistraße in Hannover ein Büroensemble mit 
knapp 40.000 qm BGF errichten. Derzeit steht auf dem 
20.000 qm großen Grundstück ein nicht mehr sanierungs-
fähiger Bürokomplex aus den 70er Jahren. Strabag er-
warb die Liegenschaft 2019 und lobte einen Architektur-
wettbewerb aus, der  jetzt entschieden ist: Für den westli-
chen Bauabschnitt qualifizierte sich das Hamburger Büro 
KPW Papay Warncke und Partner Architekten, für den 
mittleren Ensembleteil Thomas Müller Ivan Reimann Ge-
sellschaft von Architekten und für das östliche Ge-
bäude Westphal Architekten BDA aus Bremen. Mit dem 
Baubeginn ist frühestens 2022 zu rechnen.  

Instone 

Bereitsüber 50�% 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



 

 
 

Die Stadt Kiel bekommt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
2021 in der Kategorie Großstädte; Buxtehude gewinnt in  
der Kategorie Städte mittlerer Größe. Mit der Auszeichnung, 
die mit 30.000 Euro dotiert ist, werden seit 2012 von der  
Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis Kommunen  
prämiert, die eine umfassende und nachhaltige Stadt- 
entwicklung vorantreiben.  
 
 Kiel hat sich mit seinem Konzept „global denken, lokal 
durchstarten“ gegen die Schwergewichte München und 
Stuttgart durchgesetzt. Die Jury entschied sich für die 
schleswig-holsteinische Landeshauptstadt, weil viel für den 
Klimaschutz geleistet habe. „So ist Kiel seit 1996 Klima-
schutzstadt, rief als erste deutsche Landeshauptstadt den 
Klimanotstand aus und will noch deutlich vor 2050 klimaneut-
ral werden“, heißt es in der Begründung. Die Jury erwähnte 
lobend die Gründung eines Energieeffizienz-Netzwerkes für 
Unternehmen, den fahrradfreundlichen Ausbau der Ver-
kehrswege, die Inbetriebnahme des Küstenkraftwerks, mit 
einer zu 100 Prozent Ökostrom betriebenen Landstromanla-
ge sowie die Pfandbecher-Initiative „Kiel geht Mehrweg“. 
„Neben vorbildlichem Engagement in den Bereichen Klima-
schutz und soziale Teilhabe setzt Kiel auf eine starke bürger-
schaftliche Beteiligung. So legt sie das Fundament für eine 
zukunftsfähige Stadtentwicklung“, sagte  Stefan Schulze-
Hausmann, Initiator des Deutschen Nachhaltigkeits-
preises. Ende Juni hatte sich Kiel der Jury bei einer Video-
konferenz im Ostseekai präsentiert. Dabei stellte Oberbür-
germeister Ulf Kämpfer (SPD) die Verbindung von globaler 
und lokaler Verantwortung in Zusammenhang mit Kiels Lage 
am Meer. „Der Preis ist eine tolle Anerkennung für das, was 
wir hier in den vergangenen Jahren angestoßen haben“, 
sagte er jetzt. Gleichzeitig sei der Preis Auftrag, sich den 
Herausforderungen der Zukunft stellen. Das Preisgeld will 
die Landeshauptstadt nach eigenen Angaben nutzen, um 
sich noch stärker im Bereich „Bildung für nachhaltige  
Entwicklung“ zu engagieren. 
 
 Die Stadt Buxtehude im Landkreis Stade wurde für 
das umfassende Nachhaltigkeitsverständnis der Hansestadt 
ausgezeichnet. Es sei beeindruckend, wie Buxtehude versu-
che, sich zukunftsfähig zu entwickeln, argumentierte die Ju-
ry. Hervorgehoben wurde, dass Buxtehude eine umfassende 
Strategie für Klima- und Ressourcenschutz erarbeitet habe. 
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Norddeutschland  
 

„Global denken, lokal durchstarten“ 
 
Gleich zwei norddeutsche Städte haben die Nase vorn, wenn es um nachhaltige Stadtentwicklung geht: Kiel und Buxtehude 
sind die frisch prämierten Städte, die sich so sehr ins Zeug gelegt haben, dass sie jetzt als Vorbilder für andere gelten  

So baue die Stadt Wind- und Solarenergie sowie Fernwärme 
aus und kläre auch bereits Kinder über Energie- und Res-
sourcensparen auf. „Buxtehude war nicht nur Pionier für 
Tempo-30-Zonen, es ist auch Teil der Wasserstoff-
Modellregion und treibt den Ausbau der Fahrrad- sowie E-
Mobilitäts-Infrastruktur weiter voran“, so die Begründung der 
Jury. Verbraucher werden jährlich auf der nicht-
kommerziellen Ökomesse „Vor Ort Fair-Ändern“ für einen 
bewussten Lebensstil sensibilisiert. Eine andere Baustelle ist 
das Konzept „ZukunftMade in Buxtehude“, die das Ziel ver-
folgt, lokale Unternehmen zusammen zu bringen und sie zu 
gemeinsamem nachhaltigem Wirtschaften zu inspirieren.  
 
 Buxtehude arbeitet derzeit an ihrer Strategie 
„Buxtehude 2030“, an der auch die Bürger umfassend betei-
ligt werden. Der Buxtehuder „Präventionsrat“ beschäftigt sich 
beispielsweise damit, wie benachteiligte Menschen besser in 
die Gemeinschaft integriert werden können, gestaltet aber 
auch das städtische Engagement in den Bereichen Bildung, 
soziale Teilhabe und sogar Klimaschutz mit.  
 
Die Preisverleihungen der Siegerstädte soll in der zweiten 
Oktoberhälfte vor Ort der jeweiligen Gewinner stattfinden. □ 
 

Das sind die Sieger und Finalisten: 
 
Großstädte 
Landeshauptstadt Kiel (Sieger) 
Landeshauptstadt München (Finalist) 
Landeshauptstadt Stuttgart (Finalist) 
 
Städte mittlerer Größe 
Hansestadt Buxtehude (Sieger) 
Stadt Gera (Finalist) 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
(Finalist) 
Stadt Neukirchen-Vluyn (Finalist) 
 
Kleinstädte und Gemeinden 
Stadt Eltville am Rhein (Sieger) 
Markt Oberelsbach (Finalist) 
Flecken Steyerberg (Finalist) 
Stadt Witzenhausen (Finalist) 



 

 
 

Weniger im Bau, mehr in Planung  
 
Laut einer aktuellen Studie von bulwiengesa zum Eigentums-
wohnungsmarkt in Hamburg sind zurzeit deutlich weniger Projekte in 
der Vermarktung als noch vor zwei Jahren. Dafür sind die Bauprojekte 
für sich genommen aber größer und die Einzelobjekte noch teurer 
geworden. Im Durchschnitt kostet ein Quadratmeter Wohnfläche 
schon 9.100 Euro 
 
 Das in Vermarktung befindliche Neubauvolumen von Eigen-
tumswohnungen hat gegenüber den Vorjahren abgenommen. In  
33 Projekten werden knapp 116.480 qm Wohnfläche offeriert. Der 
Vermarktungsstart von weiteren Projekten steht kurz bevor, wurden 
jedoch nicht mehr in dieser Studie berücksichtigt. Gute Vermarktungs-
erfolge belegen die nach wie vor hohe Nachfrage nach Eigentums-
wohnungen. Das zeichnet sich auch in der dynamischen Kaufpreis-
entwicklung der letzten Jahre ab. So stiegen die Angebotspreise  
im gewichteten Durchschnitt auf rund 9.100 €/qm. Wie in den Vor-
jahren ist das höchste Kaufpreisniveau im Teilbereich Außenalster 
feststellbar. Der Durchschnitt der Projektgröße ist gegenüber der  
letzten Studie aus dem Jahr 2017 mit 29 Einheiten deutlich auf  
38 Einheiten angestiegen.  
 
 Zum Zeitpunkt der Studienlegung sind Neubauprojekte* mit 
insgesamt 1.239 Wohneinheiten als Eigentumswohnungen (ETW) in 
der Vermarktung. Dies entspricht einem Minus von rund 13 % gegen-
über der Vorgängerstudie aus dem Jahr 2017. Von den aktuell 33 
betrachteten Bauvorhaben befindet sich der Großteil noch in Bau oder 
Planung (25 Projekte). Von den bereits fertiggestellten Projekten wer-
den zum Untersuchungsstichtag noch einzelne Wohneinheiten ange-
boten. Zumeist betrifft das sehr große Wohnungen oder Penthäuser. 
Noch unberücksichtigt bei den Planungen bleiben einige Entwicklun-
gen, die kurz vor dem Vermarktungsstart stehen sowie weitere Bau-
abschnitte von bereits in der Analyse betrachteten Projekten. Für den 
Teilraum Süderelbe konnte zum Stichtag kein Projekt ermittelt wer-
den, in dem ETW in Vermarktung sind.  
 
 Aktuell sind in 25 Entwicklungen 759 Eigentumswohnungen in 
Bau und 210 Einheiten in Planung. Damit werden gegenüber der  
Studie 2017 zwar 27 % weniger Einheiten gebaut, jedoch sind 20 % 
mehr Einheiten in Planung. Die durchschnittlichen Projektgrößen fal-
len im Jahr 2020 deutlich größer aus als noch 2017. Der Markt ist 
insgesamt von weniger, dafür größeren Bauvorhaben geprägt. Die 
Fertigstellungstermine der untersuchten Vorhaben reichen bis ins Jahr 
2023 hinein. Im laufenden Jahr 2020 werden 14 Entwicklungen mit 
insgesamt ca. 50.000 qm Wohnfläche fertiggestellt. Im kommenden 
Jahr ist mit dem Abschluss von 9 Projekten mit zusammen 191 
Wohneinheiten zu rechnen. Dies entspricht einer Wohnfläche von 
rund 15.000 qm. Bis 2023 ist die Fertigstellung von nur noch zwei 
Bauvorhaben mit zusammen 204 Wohneinheiten geplant. Im Zeitver-
lauf werden diese Projekte jedoch noch um weitere Entwicklungen 
ergänzt werden.  

NR. 74 I 51. KW I 18.12.2019 I SEITE 5 NR. 82 I 34. KW I 19.08.2020 I SEITE 5 

 

Hamburg 

 
Hamburg baut – noch?  
 
Laut Statistikamt Nord wurde in Hamburg im  
ersten Halbjahr 2020 der Bau von 4.550 Wohnun-
gen genehmigt. Das entspricht einem Plus von 
61,3 % gegenüber dem Vorjahr. Auch in Schles-
wig-Holstein stieg die Zahl der neu genehmigten 
Wohnungen an. Der Landesverband Nord des 
Bundesverbands Freier Immobilien- und  
Wohnungsunternehmen (BFW) wertet das als 
Beleg für die Stabilität der Branche – auch in 
schwierigen Zeiten. Die Hamburger Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen gibt die Zahl der 
genehmigten Wohnungen von Januar bis Juni 
2020 mit 4.614 an. Der Unterschied zu den Zah-
len des Statistikamts Nord erklärt sich durch zeit-
liche Verzögerungen aufgrund der Meldewege. 
Sönke Struck, Vorstandsvorsitzender des 
BFW Landesverbands Nord: „Die außerordentlich 
guten Zahlen für Hamburg zeigen, dass die Im-
mobilienbranche ein Stabilitätsanker ist. Während 
des Lockdowns haben wir an dem Ziel weiterge-
arbeitet, dauerhaft ausreichend Wohnraum in 
Hamburg zu schaffen. Bedanken möchten wir 
uns bei Bezirksämtern, die an dem Strang mit-
gezogen haben. Wir sehen: Das Bündnis für  
das Wohnen in Hamburg bewährt sich auch  
in Krisenzeiten.“ 
 
 In Schleswig-Holstein wurden von Januar 
bis Juni 2020 insgesamt 7.575 Wohnungen ge-
nehmigt, was einem Plus von 8,6 % entspricht. 
„Auch in Schleswig-Holstein haben wir ein sehr 
gutes Ergebnis. Das stimmt uns optimistisch für 
den Wohnungsbau im Norden“, sagt Sönke 
Struck. Sein Appell: „Diese Entwicklung dürfen 
wir nicht gefährden! Wer jetzt weiter an der Regu-
lierungsschraube dreht, handelt fahrlässig.“ 
Anders sieht die Tendenz bei den Nicht-
Wohngebäuden aus: In Hamburg sank die Zahl 
der Baugenehmigungen in diesem Bereich um 11 
und in Schleswig-Holstein um 2,6 Prozent. „Bei 
den Gewerbeimmobilien schlägt die Corona-Krise 
stärker durch als bei den Wohnimmobilien. Das 
haben auch unsere Mitgliederumfragen der letz-
ten Monate gezeigt“, so Sönke Struck. „Fast jeder 
fünfte Gewerbemietvertrag ist Corona bedingt 
von Zahlungsausfällen betroffen.“ 



 

 
 

Rund die Hälfte der ETW in Großprojekten  
 
Die durchschnittliche Projektgröße aller betrachteten Objek-
te liegt bei 38 Wohnungen und ist im Vergleich zu 2017 
deutlich angestiegen (2017: 29 ETW/Projekt). Mit einem 
Anteil von knapp 70 % entfällt der Großteil der Projekte auf 
die Größenklassen bis 40 ETW. Die meisten Projekte ent-
stehen also in kleineren und mittleren Dimensionen. Die 
Spannbreite reicht von kleineren Vorhaben mit 5 Einheiten 
bis hin zu Großprojekten mit 128 Wohnungen. Die sieben 
größten Projekte ab 61 ETW befinden sich in den Teilräu-
men Außenalster, Elbe/City und Nordwest und umfassen 
mit gut 50 % ungefähr die Hälfte des gesamten Angebots 
an Eigentumswohnungen. Die größte Bauaktivität mit einem 
Anteil von ca. 32 % der Wohneinheiten und 12 von 33 Pro-
jekten weist der Teilbereich Außenalster auf. Dicht dahinter 
positioniert sich der Teilbereich Ost mit 11 Projekten und ca. 
21 % der Wohneinheiten. Da aufgrund der Flächenverfüg-
barkeiten westlich der Alster Stadtteile östlich der Innen-
stadt verstärkt in den Fokus der Marktakteure rücken, holt 
der Teilbereich Ost gegenüber der Vorstudie aus dem Jahr 
2017 deutlich auf. Die durchschnittlichen Projektgrößen 
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bewegen sich in den Teilräumen Außenalster, Nordwest 
und Ost zwischen 30 und 36 Einheiten pro Projekt. Die 
höchste durchschnittliche Projektgröße mit rund 66 Einhei-
ten pro Bauvorhaben wird im Teilbereich Elbe/City regis-
triert, was auf die großen Einzelprojekte in der HafenCity 
zurückzuführen ist.  
 
Nur noch vier Projekte mit Durchschnittspreisen  
unterhalb von 6.000 Euro 
 
Der Anstieg der Kaufpreise pro Quadratmeter Wohnfläche 
der letzten Jahre setzt sich auch im Jahr 2020 fort. Der 
Preismedian der untersuchten Projekte liegt aktuell bei rund 
9.100 €/qm. So sind in diesem Jahr nur vier Projekte unter-
halb von 6.000 €/qm angesiedelt. Insgesamt 12 Projekte 
erreichen durchschnittliche Kaufpreise von über 9.000 €/qm 
Wohnfläche. Diese sind ausschließlich in den Teilräumen 
Außenalster (9 Projekte) und Elbe/City (3 Projekte) verortet. 
Die Kaufpreise korrespondieren mit der Dimensionierung 
der Wohneinheiten. Luxusprojekte mit zumeist den größten 
Wohnungen in hochwertigen Lagen an Alster oder Elbe 
erreichen die höchsten Quadratmeterpreise (z. B. Alte Ra-

Durchschni liche Kaufpreise für Eigentums- 
wohnungen in Hamburg 2020   

nach Teilraum und Stadtbezirken in Euro/qm Teilraum in Euro/qm 

 Außenalster 10.202 

 Rotherbaum 13.144 

 St. Georg 14.350 

 Uhlenhorst 11.027 

 Winterhude 6.625 

 Elbe/City 10.101 

 Altona-Nord 6.740 

 HafenCity 10.348 

 Nordwest 7.646 

 Eimsbüttel 8.000 

 Hoheluft-West 6.800 

 Lokstedt 7.027 

 Ost 6.740 

 Barmbek-Nord 7.145 

 Barmbek-Süd 6.936 

 Eilbek 6.261 

© bulwiengesa 2020   
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benstraße 3 oder „Fifty9 Strandkai“). Wohnungen der Größenklasse 
71 bis 80 qm weisen mit rund 6.390 €/qm die niedrigsten durch-
schnittlichen Kaufpreise auf. Die gewichtete durchschnittliche Wohn-
fläche über alle Projekte beträgt rund 94 qm und liegt somit leicht 
unterhalb der durchschnittlichen Wohnungsgröße der Projekte aus 
der Vorgängerstudie (2017:100 qm). Die Kaufpreissteigerung ist auch 
auf Ebene der einzelnen Teilbereiche ablesbar. Der Teilbereich Au-
ßenalster nimmt aufgrund hochpreisiger Projekte  im Bereich Rother-
baum und St. Georg mit durchschnittlich rund 10.200 €/qm die Spit-
zenposition ein. Trotz des vergleichsweise preisgünstigen Objektes in 
Altona-Nord bedingen die Projektlagen in der HafenCity den hohen 
durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 10.100 €/qm im Teilbereich 
Elbe/City. Schlusslicht Teilbereich Ost kann im Vergleich zur Studie 
aus dem Jahr 2017 gegenüber dem Teilbereich Nordwest aufholen. 
Hier werden im Durchschnitt Kaufpreise von 6.740 €/qm erreicht. Im 
Teilbereich Nordwest beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Neu-
bau-ETW rund 7.650 €/qm. 
 
Tiefgaragenstellplätze für bis zu 65.000 € 
 
In 23 Projekten werden Tiefgaragenstellplätze zum Kauf angeboten. 
Die Preise reichen von 25.000 bis 65.000 €. Im Mittel werden für Tief-
garagenstellplätze rund 42.400 € verlangt. Der RIWIS-Marktpreis auf 
Gesamtstadtebene gilt für eine idealtypische Wohnung (Erstbezug, 
65-95 qm, 3 Zimmer). Durch die Standardisierung ist der Marktpreis 
ausschließlich von der Lage abhängig. Das erlaubt eine einheitliche 
Betrachtung innerhalb einer Stadt und zwischen verschiedenen Städ-
ten. Die Abbildung verdeutlicht, dass die Kaufpreise im Untersu-
chungsgebiet über dem durchschnittlichen Preisniveau der Gesamt-
stadt liegen (2019: 5.700 €/qm). Auch der maximale Preis Hamburgs 
wird von einem Projekt deutlich übertroffen. Die Angebotspreise für 
Neubau-ETW bei Immobilienscout24 liegen für Hamburg im ersten 
Halbjahr 2020 bei durchschnittlich 7.500 €. Dabei werden jedoch nur 
reine Neubaupreise ohne Sanierungen betrachtet.  
 
 
*Auf Basis kontinuierlicher Marktbeobachtung analysiert bulwiengesa  
mit der vorliegenden Marktstudie den Markt für Eigentumswohnungen 
(ETW) in den zentralen und innenstadtnahen Stadtteilen Altona-
Altstadt, Altona-Nord, Barmbek-Nord, Barmbek-Süd, Borgfelde, Duis-
berg, Eilbek, Eimsbüttel, Eppendorf, HafenCity, Hamburg-Altstadt, 
Hamm, Hammerbrook, Harburg, Hoheluft-Ost, Hoheluft-West, Hohen-
felde, Kleiner Grasbrook, Lokstedt, Neustadt, Ottensen, Rothenburgs-
ort, Rotherbaum, St. Georg, St. Pauli, Steinwerder, Sternschanze, 
Uhlenhorst, Veddel und Winterhude. □ 
 
 

Hamburg 
Union Investment hat sich die Mieterträge des 
Haupthauses des Galeria Karstadt Kaufhof-
Konzerns in Essen für weitere zehn Jahre gesi-
chert. Das für die Stadt Essen bedeutende Haus 
stand lange auf der Schließungsliste des Kauf-
hauskonzerns. Für den UniImmo: Europa ist das 
eine gute Nachricht: Die rund 20.000 qm große 
Karstadt-Filiale, die am historischen Standort des 
Karstadt-Stammhauses 2008/2009 eröffnet wurde, 
ist seit mehr als zehn Jahren Ankermieter des 
Shoppingcenters Limbecker Platz. An dem Center 
hält der UniImmo: Europa seit 2006 die Mehrheits-
anteile, die sich seit 2011 mit dem Erwerb des  
25-Prozent-Anteils von Karstadt auf 85 Prozent 
belaufen. Die weiteren 15 Prozent der Anteile  
gehören unter anderem der Familie Otto. Gema-
nagt wird das Center von der ECE gemeinsam  
mit Union Investment. Zusätzlich zum Mietvertrag 
mit Galeria Karstadt Kaufhof konnte Union Invest-
ment in den letzten zwölf Monaten im Shopping-
center Limbecker Platz Verträge mit Rewe,  
Saturn, Douglas, dm, Rossmann, C&A und 
McDonald‘s über mehr als 20.000 qm Mietflä-

che und 
Laufzeiten 
von fünf oder 
mehr Jahren 
abschließen. 
Damit sind - 
zuzüglich 
des Karstadt 
Deals - be-
reits über 50 
Prozent der 
Flächen im 
EKZ Limbe-
cker Platz  
bis mindes-
tens 2025 
vermietet.  

Limbecker Platz; Foto: UIRE 



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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Hamburg  
 
Außen historisch, innen hochmodern 
 
Wie ein Münchener Unternehmen in Hamburg Architek-
turgeschichte schreibt … 
 
Außen repräsentative wilhelminische Fassade, innen 
transparente Büroarchitektur: Das Münchener Architek-
tur- und Beratungsunternehmen CSMM ist wiederholt 
für Entwurf und Umsetzung eines Offices-Konzeptes für 
die internationale Anwaltssozietät DLA Piper in Ham-
burg ausgezeichnet worden. Nachdem das Projekt be-
reits den German Design Award 2020 gewonnen hat, 
wurde es nun außerdem in der Kategorie »Interior« der 
»ICONIC AWARDS 2020: Innovative Architecture« mit 
»Selection« prämiert. Die Auszeichnung vergibt der Rat 
für Formgebung für die besten Architektur- und Design-
lösungen. Er würdigt damit ganzheitliche Projekte aus 
den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Produktde-
sign und Markenkommunikation. Die Preisverleihung 
findet am 5. Oktober 2020 in der Pinakothek der Moder-
ne in München statt. Malte Tschörtner, Architekt und  
geschäftsführender Gesellschafter der CSMM GmbH: 
„DLA Piper hat durch seine Entscheidungen zum De-
sign und dem Projekt als Ganzem dieses Ergebnis erst 
möglich gemacht.“ 
 
 DLA Piper wünschte sich für ihre hanseatische 
Dependance auf 4.500 qm ein Konzept, das Kommuni-
kation und dynamisches Arbeiten unterstützt. Gemein-

Hamburg 

 

CoWorking-Center wird digital 
 
Das auf die Digitalisierung von Coworking Spaces, Gewerbe- 
und Wohnimmobilien sowie Self-Storage spezialisierte Prop-
Tech Sensorberg hat den Auftrag erhalten, das neue CoWor-
king-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. Be-
trieben wird das Angebot für New Work im Quartier Neue 
Mitte Altona zukünftig von dem auf Hamburg spezialisierten 
CoWorking-Anbieter officepoint ONE. Die Eröffnung ist für 
den Sommer 2020 geplant. Über die digitale Infrastruktur 
können alle Abläufe wie beispielsweise die Raumbuchung, 
Zutrittsberechtigungen oder das Besuchermanagement ein-
fach und transparent gesteuert werden. Dafür installiert Sen-
sorberg im gesamten Gebäude neben so genannten Access 
Hubs auch digitale Türbeschläge und Zylinder. Mieter und 
Nutzer können über die Access Hubs via Smartphone oder 
Tablet nicht nur Räume öffnen, sondern auch buchen. Das 
Coworking Management System stellt Mietern und Nutzern 
Coworking-Pässe zur Verfügung, und ihre Buchungen sind 
mit der Zugangskontrolle vernetzt. Auch die Anmeldedaten 
bleiben identisch. Darüber hinaus ermöglicht die digitale Zu-
gangskontrolle von Sensorberg den Mietern einfachen und 
sicheren 24-Stunden-Zugang zum Gebäude.  
 
Stefan Scheuerle, CEO von Sensorberg: „Das zukünftige 
CoWorking-Angebot von officepoint ONE in der Neuen Mitte 
Altona ist architektonisch ein besonderes Highlight. Dass wir 
hier unsere zukunftsweisende Smart-Office einsetzen konn-
ten, macht uns wirklich stolz. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, 
dass wir auch an weiteren Standorten von officepoint ONE 
wieder dabei sein werden. Unser Ziel ist es, den Nutzern das 
Leben angenehmer zu machen und Immobilienunternehmen 
das Objektmanagement zu vereinfachen." 
 
Matthias Gipp, Gesellschafter officepoint ONE / team 
situs GmbH: „Es ist heute eine große Herausforderung, unse-
ren Kunden moderne, komfortable und smarte Lösungen für 
eine wirklich bequeme Nutzung unserer “Flexible Spaces” zu 
bieten, und wir haben den Anspruch, uns hier  zu entwickeln. 
Durch mehrere Veröffentlichungen sind wir auf die Firma 
Sensorberg aufmerksam geworden und haben hier einen 
sehr kompetenten Partner für die Digitalisierung unserer 
Spaces gefunden. Die nächsten konkreten Projekte beispiels-
weise in der Hamburger Speicherstadt stehen bereits an." Moderne Office-Lösungen... 



 

 

sam verwandelten die Architekten und Berater von CSMM 
sowie DLA Piper die Architektursprache des ge-
schichtsträchtigen Hamburger Gebäudes „Alter Wall“ auf 
den Büroflächen in ein zeitgemäßes Ambiente und gestalte-
ten die Räume mit viel Glas und klarer Formgebung. Das 
wilhelminische Gebäude von 1914 zeichnet sich durch archi-
tektonische Strenge und klare symmetrische Grundrisskom-
positionen aus. Der hohe Glasanteil lässt den Eindruck von 
Transparenz und Offenheit entstehen, erlaubt jedoch gleich-
zeitig wichtige Diskretion. CSMM erarbeitete unter anderem 
das Nutzungs-, Entwurfs- und Mieterintegrationskonzept. 
Neben Büro- und Interior-Design entwickelte CSMM unter 
anderem das Nutzungs-, Entwurfs- sowie das Mieterintegra-
tionskonzept und begleitete die gesamte Umsetzung. 
 
 Die prämierten Hamburger Räumlichkeiten reihen 
sich ein in die moderne Architektur der vier Standorte  
von DLA Piper in Deutschland. In München gestaltete erst-

mals CSMM für die internationale Anwaltssozietät Büro-
flächen im Palais an der Oper. Die Leistungen umfassten 
unter anderem die Neukonzeption der Gebäudestruktur und 
des Büroflächenlayouts bis hin zum Interior Design und zur 
Möbelkonzeption. 
  
 Im Frühjahr 2020 bezog DLA Piper das neueste Büro 
im WINX-Tower in Frankfurt. Auf über 6.000 qm setzten dort 
die Architekten von CSMM den zukunftsgerichteten Ansatz 
der Wirtschaftskanzlei räumlich um. Ergebnis ist ein High-end
-Office, das bereits für den German Design Award 2021  
nominiert ist. 
 
 Der Rat für Formgebung wurde 1953 auf Initiative des 
Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet und unter-
stützt seitdem die Wirtschaft dabei, Markenmehrwert durch 
Design zu erzielen. Seinem Stifterkreis gehören aktuell mehr 
als 320 Unternehmen an. □ 
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Herr Jähnichen, in Hamburg kommen immer mehr Mieter 
in Bedrängnis. Nach jüngsten Umfragen gibt es zurzeit 
schon 2600 monatliche Mietausfälle, die sich durch-
schnittlich um rund 3000 Euro pro Ausfall bewegen. Ist 
das in dieser Größenordnung eher eine lokale oder eine 
bundesweite Entwicklung?  
 
Lars Jähnichen: Für die Portfolios, die wir betreuen, se-
hen wir ähnliche Relationen. Das ist für alle Beteiligten eine 
schwierige Zeit und sowohl Mieter als auch Vermieter müs-
sen sich darauf einstellen, dass sich dadurch auch deren 
Verhältnis zueinander ändern wird. Wir alle sollten lernen, 
dass wir eine Schicksalsgemeinschaft sind und gemeinsam 
durch die aktuelle Krise müssen.  
 
Gehört „geteiltes Leid, ist halbes Leid“ in Form einer 
Fifty-Fifty-Lösung bei den Mieten dazu?  
 
Ganz und gar nicht. Im Gegenteil sind wir nicht glücklich mit 
dieser Regelung.  Wir sehen vielmehr die Notwendigkeit von 
individuellen anstatt von pauschalen Lösungen.  

Dennoch haben die Handelsexperten in Ihrem Haus im 
Rahmen eines „Retail Handling Guides“, einen Maßstab 
entwickelt, der darauf basiert, die immer gleichen Krite-
rien bei der Mieterbewertung anzuwenden …  
 
Um die sehr emotionale Diskussion um Corona-Folgen, Exis-
tenzbedrohung und Insolvenzen, die mit der Frage nach dem 
Umgang mit Mietausfällen einhergeht, zu versachlichen, 
brauchen wir Bewertungsmodelle, die auf nüchternen Zahlen 
und einer anderen Logik als der einer reinen Umsatzbetrach-
tung beruhen. Wir haben mit unserem Retail Handling Guide 
ein Instrument geschaffen, das einen Exit aus der Abwärts-
spirale aufzeigt.  
 
Eine Frage dabei ist: Wie wichtig ist mir mein Mieter? 
Hört sich fast wie eine Binse an …  
 
Das mag im ersten Moment so klingen, dennoch ist diese 
Frage der Dreh- und Angelpunkt für das weitere Vorgehen. 
Ich muss analysieren, wie relevant mein Mieter für mich als 
Vermieter und die Positionierung meiner Immobilie ist. Dabei 

„Je solider die Datenbasis, desto fundierter können wir über mögliche 
Mietanpassungen verhandeln“ 

 

Interview 

Covid19 verändert das Verkaufsverhalten der 
Deutschen und damit auch die Funktionen 
von Highstreets, Shoppingcentern und Fach-
märkten. Händler und Vermieter müssen 
deshalb ihre Businesspläne überarbeiten und 
neue Wege der Zusammenarbeit finden. Lars 
Jähnichen, IPH Handelsimmobilien GmbH 
& IPH Centermanagement GmbH, über 
Schicksalsgemeinschaften, den Exit aus der 
Abwärtsspirale, und warum es nicht sinnvoll 
ist, sich ausschließlich an Umsatzverlusten 
zu orientieren.  



 

 

gilt es auch zu unterscheiden zwischen einem Shopping 
Center, einem Fachmarktzentrum oder einem Zentrum für 
die Nahversorgung. Habe ich einen Mode-Fokus in mei-
nem Center, ist ein Fashion-Label vermutlich wichtiger als 
ein Drogist. Ich muss in dem Zusammenhang auch be-
werten, wie hoch das Potenzial für Kopplungsgeschäfte 
ist: Wer ein neues Kleid kauft, findet im Bestfall gleich 
nebenan auch die passenden Schuhe dazu.  
 
 Habe ich den Schwerpunkt auf Sportartikel und 
Sportmode gelegt, sollte ein Mieter mit Marktführerpositi-
on unbedingt gehalten werden, weil sonst mein Konzept 
nicht mehr stimmt.  
 
Vielleicht stimmt ja auch das Konzept an sich nicht. 
Und das tritt in der aktuellen Krise nur deutlicher  
zutage … 
 
Auch das kann durchaus sein. Dann böte sich jetzt die 
Chance für eine Neuausrichtung des Angebots – bei-
spielsweise, wenn sich in den vergangenen Jahren das 
Umfeld meines Centers stark verändert hat durch Zuzug 
junger Familien oder den Bau von Senioren-
Wohnanlagen in unmittelbarer Nähe. Die soziodemografi-
sche Betrachtung des Center-Umfelds ist neben vielen 
weiteren Kriterien unerlässlich für eine Gesamtbewertung 
der Lage. Vielleicht kann ich ja auf discountierenden 
Schuhhändler in diesem Objekt zugunsten eines Bio-
Lebensmittelgeschäfts verzichten, wenn ich heutzutage 
die entsprechende Klientel erreichen kann. Etwas, das 
möglicherweise vor fünf Jahren noch nicht der Fall war 
und mir jetzt die Möglichkeit eröffnet, mein Angebot weiter 
zu differenzieren.  
 
Wann sollte ich mich als Vermieter von einem Mieter 
verabschieden anstatt mit ihm über Mietreduktionen 
zu verhandeln?  
 
Hat sich ein Händler bereits vor der Krise an einem 
Standort schwer getan, helfen ihm auch kosmetische 
Mietreduzierungen kaum weiter. In solchen Fällen ist oft 
nur noch die Beendigung des Mietverhältnisses zu fairen 
Konditionen der probate Weg. Wir haben zur besseren 
Einschätzung unser Mietercockpit entwickelt, auf dessen 
Basis wir anhand von 20 Kriterien methodengleich die 
strategische Komponente der jeweiligen Mietverhältnis-
ses prüfen. Neben der Frage, wie relevant und damit wie 
wichtig der Mieter für mich ist, werden dabei auch weitere 
Fragen beantwortet: Gibt es einen adäquaten Ersatz? 
Wie gut hat der Mieter in meinem Objekt performt – und 
zwar vor der Krise? Und wie ist es insgesamt um seine 
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wirtschaftliche Stärke bestellt? Denn möglicherweise ist 
ein Händler online stark und auf Expansionskurs, performt 
aber an meinem Standort nicht richtig. Ergibt sich bei der 
Beantwortung all dieser Fragen ein hoher Wert, ist das die 
Grundlage für ein Weitermachen. Unsere Empfehlung an 
den Eigentümer: Setz´ Dich für Deinen Mieter ein.  
 
Eine niedrige Punktzahl signalisiert: Trenne Dich von 
Deinem Mieter?  
 
Je niedriger der Punktewert, desto weniger wichtig ist das 
Objekt für den Mieter und umgekehrt. 
 
Was genau ermittelt der Mietsimulator?  
 
Je solider die Datenbasis, desto fundierter können wir über 
mögliche Mietanpassungen verhandeln. Als Vermieter will 
ich herausfinden, wie hoch die maximale Miete sein kann, 
die ein Mieter in meinem Objekt nachhaltig erwirtschaften 
kann. Dafür prognostizieren wir zusammen mit den Unter-
nehmensberatern der BBE zunächst die Umsätze eines 
Unternehmens für 2020 und 2021 auf Grundlage der Zah-
len von 2019 – also, vor der Krise – und entwickeln daraus 
die jeweiligen Roherträge. Wir fokussieren uns absichtlich 
nicht auf Umsatzverluste, weil das einfach zu kurz greift, 
und das Kernproblem zurzeit nicht erfasst. Was sagt bei-
spielsweise der Umsatz eines Reisebüros in Corona-Zeiten 
aus? Dort gibt es jede Menge Arbeit; die Mitarbeiter müs-
sen Reisen stornieren, umbuchen, Gutscheine ausgeben. 
Umsatz wird aber gar nicht oder kaum generiert.  
 
Deshalb gehen Sie einen anderen Weg ... 
 
Mit dem Vergleich der Deckungsbeiträge 2019 und 2020 
nach Personalkosten konzentrieren wir uns auf den tat-
sächlichen wirtschaftlichen Schaden, den der Mieter aus 
Corona zu verkraften hat. Weiterhin fließt in die Betrach-
tung die Umsatzmietbelastung mit ein: vor, während und 
nach der aktuellen Krise. In diesem Gefüge bewerten wir 
dann die Forderungen der Mieter und erhalten die Scha-
densbeteiligungsquote des Vermieters. So können wir sehr 
gut „auf Augenhöhe“ mit den Mietern verhandeln mit dem 
Ziel, einen fairen und ausgewogenen Interessensausgleich 
zwischen Mieter und Vermieter zu erzielen.  
 
Wie ist die Resonanz aus der Branche auf Ihren Mieter-
kompass?  
 
Viele Mieter und ebenso viele Asset Manager stehen kurz 
vor der Belastungsgrenze und können die Pauschalantwor-
ten von beiden Seiten nicht mehr hören. Wir haben gerade 



 

 
 

in den letzten Wochen festgestellt, dass eben diese Mieter unsere 
akribische Aufarbeitung der Situation sehr schätzen, weil so gemein-
same Lösungen gefunden und damit die Basis für ein langfristiges 
Miteinander geschaffen werden können. Und auch für den Eigentü-
mer ist dies eminent wichtig, denn nur mit gesunden Konzepten und 
zufriedenen Mietern kann er die Positionierung seiner Standorte festi-
gen und gleichzeitig die Mieterbindung stärken. □ 
 
 
Das Interview führte Susanne Osadnik 
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Hamburg 

 
Die Umgestaltung des Geländes am ehemali-
gen Hauptgüterbahnhof in Hannover steht 2021 
vor dem Abschluss: Nachdem im Juni die Bau-
genehmigung für das geplante Centro-Hotel am 
sogenannten Hochpunkt des Areals ausgestellt 
wurde, sind nunmehr alle Innen- und Außenar-
beiten gestartet. Wie bereits bekannt, plant das 
Hamburger Hotel-Unternehmen an dieser Stelle 
ein 3-Sterne Boutique-Hotel in mittlerer Größe. 
Die Fertigstellung und Übergabe durch den 
Projektentwickler Aurelis ist für das erste Quar-
tal 2021 geplant. Die Inbetriebnahme des rund 
3.000 Quadratmeter großen Hotels soll im Früh-
jahr 2021 erfolgen.  
 
 
 
 
 

Lars Jähnichen. Seit 2017 Geschäftsführer und Gesellschafter 
der IPH Handelsimmobilien GmbH, wo er für die Bereiche Immobili-
enberatung, Projektentwicklung und Vermietung zuständig ist und 
seit 2020 auch das Centermanagement verantwortet. Bis 2016 war 
der studierte Wirtschaftsingenieur bei Unibail Rodamco Germany als 
Geschäftsführer für das Assetmanagement zuständig und steuerte 
mit seinen Teams ein Shoppingcenter-Portfolio mit einer Gesamt-
mietfläche von 850.000 qm. In dieser Zeit erarbeitete er Revitalisie-
rungskonzepte, entwickelte, plante und realisierte zahlreiche Shop-
pingcenter, unter anderem die Pasing Arcaden in München. 



 

 

Die Corona-Krise hat zu einem deutlichen Wechsel in der 
Anlagestrategie institutioneller Immobilieninvestoren geführt. 
„Weniger Risiko, geringere Rendite“ ist das Motto der Stunde. 
58 Prozent der von Union Investment im Rahmen ihrer Inves-
titionsklima-Studie befragten 150 Profianleger in Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien setzen derzeit auf diese Stra-
tegie. Vor Ausbruch der Pandemie waren es nur 35 Prozent. 
In Großbritannien ist der Wechsel besonders ausgeprägt: Für 
79 Prozent der Befragten ist Sicherheit das Hauptanlagemo-
tiv. Vor der Pandemie waren es 50 Prozent. Von einer grund-
sätzlichen Zurückhaltung kann aber insgesamt keine Rede 
sein. In dieser Phase vollständig auf Immobilien-Investments 
zu verzichten, ist nur für fünf Prozent der befragten europäi-
schen Investoren eine Option. 
 
Franzosen setzen auf Klimaverträglichkeit 
 
Der Anlagefokus institutioneller Investoren hat sich durch die 
Corona-Pandemie zudem deutlich in Richtung klimaverträgli-
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cher Investitionen verschoben. 54 Prozent der Befragten wol-
len in diesem Bereich verstärkt investieren. 49 Prozent planen 
aufgrund der Viruswelle zunehmend Core-Immobilien zu kau-
fen. 42 Prozent kündigen an, vermehrt im eigenen Land zu 
investieren. In Frankreich ist dieser Wechsel besonders stark 
ausgeprägt: 71 Prozent der französischen Investoren planen 
klimaverträgliche Investitionen, 65 Prozent wollen Core-
Objekte und 59 Prozent verstärkt in der Heimat kaufen. 
 
 In Großbritannien hingegen ändert sich der Anlagefo-
kus im Zuge der Corona-Pandemie weniger stark: Nur 31 Pro-
zent der Befragten wollen laut Studie verstärkt auf Klimaver-
träglichkeit setzen, 36 Prozent auf Core-Immobilien und ma-
gere 14 Prozent planen mehr Investitionen im eigenen Land. 
43 Prozent der britischen Investoren hingegen wollen ver-
stärkt in andere Nutzungsarten investieren. Insgesamt planen 
dies 41 Prozent der befragten institutionellen Investoren.  
 

Hamburg  
 

Weniger Risiko, geringere Rendite 
 
Die Corona-Krise führt zu deutlichen Veränderungen in den Anlagestrategien von Investoren. Das ergibt die jüngste Umfrage 
unter Profianlegern, die von Union Investment im Rahmen ihrer Investitionsklima-Studie, durchgeführt wurde. Danach sinkt die 
Risikobereitschaft deutlich. Statt dessen rangiert als Hauptanlagemotiv „Sicherheit“ ganz oben 

 



 

 
 

Logistik und Gesundheit stehen auf den Einkaufslisten  
 

Ganz oben auf der Einkaufsliste 
europäischer Investoren stehen in 
der aktuellen Marktphase die Asset
-Klassen Health Care und Logistik. 
Je 65 Prozent der Befragten erwar-
ten, dass verstärkt Kapital in diese 
Nutzungsarten gelenkt wird. „Beide 
Nutzungsarten sind wenig krisen-
anfällig und tragen dazu bei,  
den Cashflow in einem Portfolio  
zu stabilisieren“, sagt Olaf Janßen 
(Foto li.), Leiter Immobilien-
Research bei Union Investment. 
Aber auch die Anlageklasse Woh-

nen bleibt attraktiv: 55 Prozent der Umfrage-Teilnehmer rechnen hier 
mit steigenden Zuflüssen. 
 
 Die Mehrheit der europäischen Immobilien-Investoren (57 Pro-
zent) rechnet damit, dass sich der deutsche Immobilienmarkt am 
schnellsten von der Corona-Pandemie erholt. Vor allem der Berliner 
und Frankfurter Markt punkten bei den Befragten: 42 Prozent trauen 
Deutschlands Hauptstadt eine schnelle Erholung zu, 38 Prozent ga-
ben Frankfurt an. Aber auch den Immobilienmärkten von Paris (30 
Prozent der Befragten), London (29 Prozent) und Stockholm (23 Pro-
zent) werden gute Erholungschancen zugeschrieben. Länger dürften 
laut Studie die Märkte in Mailand (55 Prozent der Befragten), Madrid 
(47 Prozent) und Barcelona (33 Prozent) mit den Folgen der Pande-
mie zu kämpfen haben. 
 
 „Deutschland profitiert von seiner wirtschaftlichen  
Stärke und dem bislang guten Krisenmanagement der Regierung. 
Berlin und Frankfurt haben, wie auch die anderen deutschen Standor-
te, eine überschaubare Büroflächen-Pipeline und damit gute Chancen, 
die Krise schnell hinter sich zu lassen“, so Janßen. 
 
Investitionsklimaindex: Frankreich und UK mit starken  
Einbußen 
 
Im aktuellen Immobilien-Investitionsklimaindex ist Deutschland der 
Stabilitätsanker. Im Vergleich zur letzten Erhebung vor sechs Monaten 
ist der Indikator der Bundesrepublik nur leicht von 63,2 auf 62,6 Punk-
te gefallen. Ganz anders in Frankreich (minus 9,5 Punkte) und Groß-
britannien (minus 6,1 Punkte). Grund dafür sind in beiden Ländern die 
Veränderung der Standortbedingungen und Erwartungen: In Frank-
reich ist der Teilindex „Standortbedingungen“ um 13,1 auf 57,5 Punkte 
gerutscht, der Teilindex „Erwartungen“ um 20 auf 37,6 Punkte gefal-
len. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Großbritannien. □ 
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Hamburg. CLS Germany GmbH (CLS) gibt 
die Unterzeichnung einer Vereinbarung über 
den Verkauf einer Büroimmobilie am Albert-
Einstein-Ring 17-21 in Hamburg bekannt. Der 
Verkaufserlös beläuft sich auf 36,45 Mio. €.. 
Der Abschluss der Transaktion wird für den 30. 
September 2020 angestrebt. CLS hatte die 
Immobilie im Jahr 2017 als Teil des Züblin-
Portfolios erworben. Sie verfügt über eine Ge-
samtmietfläche von rund 13.400 qm und befin-
det sich im westlichen Stadtteil Hamburg-
Bahrenfeld. Obwohl das Objekt über langfristi-
ges Potenzial verfügt und das Quartier sowie 
seine Anbindung an den öffentlichen Nahver-
kehr über das nächste Jahrzehnt weiter aufge-
wertet werden sollen, erfüllt es nicht länger die 
Portfoliokriterien. Der vereinbarte Verkaufs-
preis liegt deutlich über der Objektbewertung 
Ende 2019 und erlaubt CLS somit, das bereits 
jetzt eingepreiste, künftige Potenzial der Immo-
bilie sowie des Quartiers zu realisieren und für 
andere Kaufopportunitäten umzuschichten. 
 
 
Wolfsburg. Das französische Ingenieurun-
ternehmen Akka wird seine Braunschweiger 
und Wolfsburger Büros in einem Neubau in der 
Wolfsburger Dieselstraße 40 zusammenzie-
hen. Dazu legte die Röhrdanz-Gruppe für das 
"Digital Hub" genannte Gebäude kürzlich den 
Grundstein. Von Ende 2021 an sollen dort 650 
Mitarbeiter tätig sein. Das Projekt ist Teil des 
geplanten "Eastgate" aus sieben Gebäuden. 
Neben 18.000 qm Büroflächen, von denen 
Akka 12.000 qm mietet, will Röhrdanz 86 Woh-
nungen von je 52 bis 130 qm (8.800 qm 
Mietfläche) und 920 qm Ladenfläche bis zum 
Jahr 2025 realisieren. Das Investitionsvolumen 
wird auf 90 Mio. € veranschlagt. Auf dem 
36.000 qm großen Areal an der Ecke zum Ler-
chenweg befand sich früher eine DHL-
Zustellbasis. 

Norddeutschland 



 

 
 

der Industrie. Letzteres belaste insbesondere den Schwergut
- und Projektladungssektor. „Jede Investition, die jetzt nicht 
getätigt wird, ist der fehlende Transportauftrag in sechs bis 
neun Monaten. Wir müssen uns daher darauf einstellen, 
dass wir mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie auch 
noch im Jahr 2021 zu tun haben werden“, so Koopmann. 
Zumindest im Containerbereich sei zu erwarten, dass die 
Gütermengen des Jahres 2019 bis zum Jahr 2022 wieder 
erreicht werden. 
 
 Die schlechte Stimmung innerhalb der Branche spie-
gelt sich auch in den aktuellen Umsatzzahlen wider: Mit ins-
gesamt 141.000 qm wurde in Hamburg das niedrigste Halb-
jahresergebnis seit dem Finanzkrisenjahr 2008 erzielt. Be-
trachtet man lediglich den Flächenumsatz der vergangenen 
drei Monate, so markieren die 38.000 qm den geringsten 
Quartalswert seit Beginn der Datenerhebung, ergibt eine 
Analyse von BNP Paribas Real Estate. Während der Ham-
burger Markt für Lager– und Logistikflächen (inklusive Um-
land) im ersten Quartal noch als einzige Metropole in 
Deutschland die Marke von 100.000 qm erreichen konnte, ist 
das Marktgeschehen im zweiten Quartal nahezu vollständig 
zum Erliegen gekommen. „Während der hanseatische Lo-
gistikmarkt im letzten Jahr 
noch hauptsächlich durch den 
Angebotsmangel limitiert wor-
den ist, kam es durch den 
Corona-Schock zu einer zu-
sätzlichen Abkühlung auf der 
Nachfrageseite, wodurch ein 
Großteil der Unternehmen ihre 
Anmietungsentscheidungen 
und Expansionspläne auf un-
bestimmte Zeit verschoben 
hat“, sagt Christopher Raabe (Foto re.), Managing Director 
and Head of Logistics & Industrial at BNP Paribas Real Esta-
te Germany. Die wenigen registrierten Abschlüsse im Ver-
mietungsbereich spielten sich dabei vermehrt im kleinteiligen 
Segment ab. Aufgrund der vorherrschenden ökonomischen 
Unsicherheiten — besonders in Bezug auf das internationale 
Im- und Export-Geschäft — bleibt es abzuwarten, ob sich der 
Hamburger Markt in der zweiten Jahreshälfte schnell wieder-
beleben wird.  
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Laut einer Umfrage von Handelskammer und Branchenakteu-
ren (Hamburger Logistikbarometer) rechnen 80 Prozent der 
Logistikunternehmen mit einem Umsatzrückgang für 2020. 
Jedes zehnte Unternehme befürchtet sogar einen Einbruch 
von mehr als 50 Prozent. Knapp ein Drittel der befragten Fir-
men rechnet allerdings mit einer Verbesserung in den kom-
menden zwölf Monaten. Rund 47 Prozent der befragten Un-
ternehmen bewertet die aktuelle Geschäftslage grundsätzlich 
als schlecht. Ausschlaggebend dafür sind vor allem die 
schwache Inlandsnachfrage und ungünstige wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen. „Der Hamburger Hafen und mit ihm die 
Seehafenspediteure leiden unter 
einem starken Einbruch des Um-
schlags“, sagt Willem van der 
Schalk, Vizepräses der Han-
delskammer Hamburg und Vor-
sitzender des Vereins Hamburger 
Spediteure. „Rund 39 Prozent 
der befragten Hamburger Logistik-
unternehmen sehen erst im Jahr 
2021 eine Normalisierung des 
eigenen Geschäfts.“ Die Logistik-
branche habe trotz starker Ein-
schränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr die Logistik-
ketten insbesondere für kritische Güter wie Nahrungsmittel 
und Medizinprodukte bestmöglich am Laufen gehalten. „Doch 
die Produktionseinschränkungen in vielen Industriebetrieben 
und der eingebrochene Im- und Export über den größten 
deutschen Universalhafen gingen nicht spurlos an der Bran-
che vorüber“, so van der Schalk. 
 
 Trotz steigender Gütermengen im Juni 2020 ist es für 
Christian Koopmann (Foto re.), Vorsitzender des Ver-
bands Hamburger und Bremer Schiffsmakler e.V. (VHBS) 
noch zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. „Die 
Logistikbranche wurde durch die Pandemie recht hart getrof-
fen, wenn-gleich die konkreten Auswirkungen je nach Ver-
kehrsträger und zum Teil nach Handelsgebiet unterschiedlich 
ausfallen“, so Koopmann. „Gerade im Massengut oder im 
Containerbereich haben wir zuletzt wieder steigende Mengen 
gesehen. Dies bedeutet aber nicht, dass wir bereits über den 
Berg sind. Vielmehr liegen wir weiterhin deutlich unter den 
Vorjahresmengen." Ursächlich hierfür seien der fehlende pri-
vate Konsum und das zurückhaltende Investitionsverhalten 

Hamburg  
 

Absturz eines Musterschülers  
 
Die Lage der Hamburger Logistikbranche ist aufgrund der Coronakrise dramatisch. Das eingebrochene Beförderungsvolumen 
die Unternehmen teils erheblich. Das spiegelt sich auch in den aktuellen Umsatzzahlen wider. Wie er weitergeht, bewerten zu-
mindest die Maklerhäuser aber unterschiedlich  



 

 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

 Andere Maklerhäuser kommen auf einen höheren Umsatz und 
schätzen dagegen den Markt positiver ein. Engel & Völkers Commercial 
Hamburg (E&V) sowie Grossmann & Berger (G&B) haben einen 
Umsatz von 170.000 qm summiert. „Durch die Corona-Pandemie haben 
Unternehmen ihre Flächensuche zurückgestellt, 
laufende Vorgänge wurden vorübergehend 
eingefroren“, so Felix Krumreich (Foto re.), 
mmobilienberater Industrie, Lager, Logistik  
bei G&B. Der Markt belebe sich nur langsam. 
„Anfragen kommen überwiegend von Handels- 
und Produktionsunternehmen, beispiels- 
weise mit medizinischen oder technischen  
Produkten. Die In- und Exportbranche ist  
weiterhin sehr ruhig.“ 
 
 170.000 qm sind aus Sicht von E&V-Zahlen 19 % mehr als im 
ersten Halbjahr 2019. Die Nachfrage an den Standort Hamburg ist laut 
E&V nach wie vor hoch und die Flächen bleiben knapp. Aufgrund weite-
rer Fertigstellungen mit einem starken zweiten Halbjahr und steigendem 
Umsatz am Jahresende rechnet man mit einem Gesamtergebnis von bis 
zu 400.000 qm.  
 
 BNP Paribas ist skeptisch. „Während sich an vielen anderen Lo-
gistikmärkten der großen Ballungszentren bereits eine Erholung des 
Marktgeschehens abzeichnet, bleibt das Sentiment am Hamburger Lo-
gistikmarkt noch verhalten. Zum einen ist die Elbmetropole mit seinem 
globalisierten Universalhafen in einem erhöhtem Maße von der Entwick-
lung der Weltkonjunktur abhängig, die momentan nicht nur durch COVID
-19 sondern auch durch geopolitische Unsicherheiten wie den Brexit 
oder den Handelskonflikt zwischen USA und China, vorbelastet ist. Zum 
anderen hat der hiesige Logistikmarkt mit strukturellen Problemen zu 
kämpfen, da ein Großteil der Bestandsflächen nicht mehr den heutigen 
Standards nach modernen Flächen genügt. Dies führt zwangsläufig zu 
deutlich verlängerten Suchzeiten bei expansionswilligen Unternehmen“, 
sagt Bastian Hafner, Head of Logistics & Industrial Advisory. □ 
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Hamburg 
 
Die Real I.S. AG hat einen von Grossmann 
& Berger vermittelten langfristigen Miet-
vertrag mit foodlab abgeschlossen. Die 
Marke der CS Food Apartment GmbH  
mietet rund 1.150 qm Büro- und Gastro-
nomiefläche im Büroneubau „Watermark“  
in der Hamburger HafenCity. Auf Flächen  
in Erd- und Warftgeschoss bietet foodlab 
Food-Startups eine Anlaufstelle mit Foto-
studio, Produktionsküche, Kaffeerösterei, 
Event Space und Pop-up-Restaurant.  
„Mit der Vermietung an foodlab gewinnen 
wir einen weiteren innovativen Mieter für 
das `Watermark´. Die Lage und die tolle 
Architektur machen das Objekt zu einer 
sehr gefragten Büroimmobilie,“ erklärt  
Dr. Pamela Hoerr, Vorstandsmitglied  
der Real I.S. AG. „Gerade Unternehmen 
aus der Lebensmittelindustrie sind in  
Zeiten der Covid-19 Pandemie attraktive 
Mieter.“  
 
Das „Watermark“ umfasst insgesamt rund 
14.500 qm Büro- und Gewerbefläche auf 
18 Geschossen und ist mit einer Höhe von 
70 Metern eines der höchsten Gebäude der 
HafenCity. Das Objekt wird im Real I.S. 
Fonds für institutionelle Anleger 
„Themenfonds Deutschland I“ gehalten. 
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Der Markt für Logistik- und Industrieflächen (Vermietung 
sowie Verkauf und Neubau von Eigennutzern) in Bremen 
und dem direkten Umland zeigt sich mit einem Flächenum-
satz von rund 138.000 qm für das erste Halbjahr stabil – und 
rangiert etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2019: 134.000 
qm). „Die Corona-Krise war spürbar, hatte jedoch eher ge-
ringfügigen Einfluss auf die Flächenumsätze auf dem hiesi-
gen Logistikimmobilienmarkt“, beobachtet Björn Sunder-
mann (Foto re.), Bereichsleiter für Industrie- und Lo-
gistikimmobilien bei 
Robert C. Spies. „Es 
gab zunächst ein kurz-
fristiges Hoch für Flä-
chenanfragen – dieses 
hat sich jedoch auch 
schnell beruhigt und 
wieder auf dem bishe-
rigen Nachfrageniveau 
eingependelt.“ Aller-
dings seien die Aus-
wirkungen langfristig 
noch nicht greifbar.  
 
Großabschlüsse: Rund 75.000 qm des Gesamtumsatzes 
 
Die fünf größten registrierten Flächenumsätze in Bremen 
kamen zusammen auf rund 75.000 qm und waren daher in 
den ersten sechs Monaten wieder einmal marktprägend. 
Dabei war der Mietvertrag über ca. 23.000 qm Neubauflä-
che an den Logistikdienstleister Duvenbeck Logistics Euro-
pe in Bremen an der Hansalinie der größte registrierte 
Abschluss im ersten Halbjahr 2020. An zweiter Stelle folgt 
der Umsatz durch die Friedrich Bähr GmbH & Co. KG, ein 
Produktionsunternehmen für Verpackungen, welches ein 
Bestandsobjekt mit 16.500 qm – davon ca. 2.500 qm Büro-
fläche – am Arsterdamm im Stadtteil Obervieland erworben 
hat. Bei dem dritt- und auch viertgrößten Abschluss handelt 
es sich jeweils um einen Neubau mit rund 12.000 qm durch 
einen Eigennutzer – im Gewerbegebiet Industriepark sowie 
an der Hansalinie.  
 
 Großvolumige Abschlüsse ab 10.000 qm erreichten 
einen Marktanteil von rund 58 %, dabei entfielen auf dieses 

Segment insgesamt fünf Vertragsabschlüsse. Die Größen-
klasse zwischen 5.000 qm und 10.000 qm kam hingegen 
lediglich auf einen Anteil des Gesamtumsatzes von rund 8 % 
(zwei Abschlüsse) und die Größenklasse zwischen 2.500 qm 
und 5.000 qm auf 13 % (fünf Abschlüsse). 
 
Deutlich weniger Flächenumsätze im Umland  
 
Auffällig ist, dass lediglich 8 % der gesamten registrierten 
Flächenumsätze im Umland getätigt wurden – das ist deutlich 
weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Auf den 
Bremer Stadtbereich entfielen folglich im ersten Halbjahr  
92 %. Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass mittlerweile 
auch im Umland die verfügbaren Großflächen alle vom Markt 
absorbiert wurden und das Angebot nun auch hier deutlich 
knapper ist. Die Logistikbranche fragte mit einem Anteil von 
29 % am Flächenumsatz wieder die meisten Flächen im ers-
ten Halbjahr nach. Dahinter folgen an zweiter Stelle der Auto-
motivesektor mit einem Marktanteil von 19 % und an dritter 
Stelle Produktionsunternehmen mit 16 %.  
 
Sehr stabile Mietpreise und auch Spitzenrenditen  
 
Die Mieten haben sich auf einem stabilen Niveau gehalten 
und liegen für neue moderne Logistikflächen im Spitzenseg-
ment bei bis zu 4,70 €/qm. Für den Bereich Light Industrial 
erreichen die Mieten in der Spitze weiterhin 5,25 €/qm. Die 
Durchschnittsmiete liegt bei 4 €/qm. Auch die Renditen sind 
in Bremen aufgrund der großen Nachfrage weiterhin niedrig 
und betragen für moderne Logistikflächen (Core-Produkte) 
bis zu 4,35 %. „Der Einfluss der Corona-Pandemie war im 
ersten Halbjahr definitiv spürbar – mittelfristig erwarten wir 
aber eine weitere Kompression im Bereich der Renditen“, 
prognostiziert Björn Sundermann. 
 
Steigende Nachfrage Unternehmen aus Pharma- und  
Medizinbereich  
 
„Aller Voraussicht nach werden sich Warenströme und das 
Lagerverhalten nachhaltig an die gegenwärtige Situation an-
passen, sodass wir mittelfristig eine wachsende Nachfrage 
nach Logistik- und Produktionsflächen sowohl in den zentra-
len innerstädtischen Lagen als auch in den Randlagen Bre-

Bremen  
 

Großvolumige Aufträge, kurzfristig mietbare Flächen 
 
In Bremen ist die Welt noch in Ordnung – zumindest für die Logistikbranche, die in den ersten sechs Monaten mit guten  
Ergebnissen aufwartet 
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mens sowie von Ballungszentren insgesamt erwarten“, so Sunder-
mann. Gründe seien neben einer vermehrten lokalen Warenbevorra-
tung auch die gewachsene Akzeptanz des Onlinehandels. „Bereits 
jetzt registrieren wir mehr Anfragen von beispielsweise medizinisch 
und pharmazeutisch versorgenden Unternehmen für kurzfristig ver-
fügbare Mietflächen.“ Lagerkapazitäten sollen hier zeitnah ausge-
baut werden, ebenso bei zahlreichen Pharmalogistikern und Online-
händlern.  
 
 Demnach werde auch der Investmentbereich für Logistikim-
mobilien gestärkt aus dieser anspruchsvollen Zeit hervorgehen und 
die Nachhaltigkeit und Stabilität der Assetklasse forcieren. „Im Zu-
sammenhang mit dem limitierten Produktangebot werden mittelfristig 
auch die Immobilienpreise weiter anziehen – darüber hinaus findet 
künftig sicher eine Umschichtung in signifikanten Größenordnungen 
des Kapitals bei Anlegern statt, wovon in Teilen die Logistikbranche 
profitieren wird“, sagt Sundermann. 
 
Prognose: Jahresergebnis könnte bis zu 220.000 qm erreichen 
 
Im laufenden Jahr wird sich der Flächenumsatz voraussichtlich et-
was weniger dynamisch entwickeln als 2019. Auch wenn das Ange-
bot an spekulativen Neubauflächen in diesem Jahr etwas größer 
ausfällt, bleibt ein Hauptproblem die weiterhin sehr geringe Leer-
standsquote, welche die freien Kapazitäten folglich weiter begrenzt. 
Ferner wird der außergewöhnliche Großabschluss aus 2019, der 
Neubau des Versandriesen Amazon in Achim über allein 120.000 
qm, fehlen.  
 
 „Der Leerstand entwickelt sich gegenwärtig jedoch mit ganz 
leichter Tendenz nach oben, da sich das Neubauvolumen durch 
einige anstehende Projektentwicklungen geringfügig erhöht – das 
könnte sich auch in der Mietpreisentwicklung widerspiegeln“, beo-
bachtet der Logistikimmobilienspezialist. Grundsätzlich hänge die 
Marktentwicklung aber davon ab, ob es einen zweiten Lockdown 
gäbe oder die „Normalität“ mehr oder weniger zurückkehrt. 
„Dennoch zeigt sich gerade jetzt sehr deutlich, dass die Logistikim-
mobilie zu den Stabilitätsankern zählt, denn wir brauchen Lagerbe-
stände in Deutschland, auf die jederzeit zurückgegriffen werden 
kann“, so Sundermann. □ 
 
 
 
 

Skyline Bremen, Quelle: Fotolia 

 
Hamburg. Das neue Hotelprojekt Kühnehöfe 
in Hamburg-Altona nimmt Formen an: Der  
Frankfurter Projektentwickler benchmark. REAL 
Estate hat den Rohbau für das Double-Brand-
Hotel der Marken Moxy und Residence-Inn-by 
Marriott in den Kühnehöfen 10 fertiggestellt.  
Die voraussichtliche Inbetriebnahme des  
Gesamtprojektes erfolgt im Mai des Jahres  
2021. Für die bauausführenden Arbeiten ist die 
Firma AUG.PRIEN Bauunternehmung aus  
Hamburg zuständig. Das Gesamtinvestitions-
volumen des Projektes liegt im oberen zweistelli-
gen Millionenbereich. Die Immobilie umfasst  
220 MOXY-Hotelzimmer und 44 Residece-Inn-
Boardinghaus-Apartments mit einer Nutzfläche 
von zusammen rund 10.000 qm. benchmark.  
hat für das Hotel einen Mietvertrag über eine 
Laufzeit von 25 Jahren mit der Odyssey Hotel 
Group abgeschlossen.  
 
 
Hannover. Barings hat als Assetmanager  
die „Calenberger Esplanade“ Anfang des 2. 
Quartals an die Aik Immobilien-
Investmentgesellschaft veräußert. Die  
Immobilie verfügt über rd. 20.000 qm Büro-,  
Praxis- und Einzelhandelsflächen, 55 Wohn-
einheiten sowie eine Tiefgarage mit ca.  
400 Pkw-Stellplätzen und wurde 1998 erbaut.  
Zu den Mietern des Objekts gehören unter  
anderem das Jobcenter Region Hannover,  
das Land Niedersachsen, verschiedene  
Gemeinschaftspraxen sowie ein NP-Markt 
(Edeka).  
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Am Ergebnis des Hamburger Investmentmarkts für Gewer-
beimmobilien lassen sich die derzeitigen ökonomischen Ver-
werfungen in Folge der Corona-Krise nicht ansatzweise able-
sen: Mit 2,18 Mrd. € wurde das drittbeste jemals registrierte 
Halbjahresresultat erzielt. Der schwache Wert aus dem Vor-
jahr wurde mit einem Plus von 91,5 % nahezu verdoppelt – 
und auch der langjährige Durchschnitt um ganze 38 % über-
boten, so der aktuelle Bericht von BNP Paribas Real Estate 
Hamburg. „Ein Blick auf die Aufteilung des Transaktionsvolu-
mens zeigt, dass der Markt dabei in einem überproportiona-
len Maße von anteilig eingerechneten Paketverkäufen profi-
tierte. Mit 926 Mio. € war dieser Wert letztmalig im Rekord-
jahr 2007 höher und macht rund 43 % des Gesamtvolumens 
aus, wozu auch mehrere Unternehmensübernahmen beitru-
gen. Hierzu zählt beispielsweise auch die Integration der  
Büroholding Godewind in die französische Covivio-Gruppe. 
Betrachtet man nur den Umsatz der Einzeldeals im durch  
den zwischenzeitlichen Lock-
down besonders betroffenen 
zweiten Quartal von 404 Mio. 
€, so wird deutlich, dass die 
temporären Einschränkun-
gen und Unsicherheiten Spu-
ren hinterlassen haben.  
Jedoch bleibt die Attraktivität 
Hamburgs bei den Inves-
toren ungebrochen. Davon 
zeugen auch solch großvolu-
mige Core–Transaktionen 
wie das Ericus-Contor  
oder der Neue Dovenhof“,  
so Heiko Fischer (Foto re.), Geschäftsführer der BNP Paribas 
Real Estate GmbH und Hamburger Niederlassungsleiter.  
 
Big is beautiful – jede Menge Großabschlüsse 
 
Diese Großabschlüsse spiegeln sich auch in der Verteilung 
des Investmentvolumens nach Größenklassen wider. Nie-
mals war der Anteil der Transaktionen über 100 Mio. € nach 
den ersten sechs Monaten höher in der Elbmetropole als in 
diesem Jahr. Mehr als jeder zweite investierte Euro entfällt 
auf das größte Segment. Im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum hat sich das entsprechende Volumen mit 1,10 Mrd. € 

nahezu verdreifacht und damit auch erstmals die Marke von 
einer Milliarde überschritten. Ein gänzlich anderes Bild ergibt 
sich dagegen am anderen Ende der Verteilung. Kleinvolumi-
ge Deals bis 25 Mio. € spielten mit 9,5 % am Gesamtvolumen 
nur eine untergeordnete Rolle. 
 
Büros bleiben „investors darling“ 
 
Bei der Verteilung des Investmentvolumens auf die Asset-
klassen liegen Büroimmobilien traditionell an erster Position. 
Mit etwas mehr als 46 % verzeichneten sie aber einen spür-
baren Rückgang und dominieren das Ranking nicht mehr so 
deutlich wie noch im Vorjahr (rund 50 %). Gleichzeitig führt 
die Corona-Pandemie zu einem Umdenken der Investoren 
bei ihrer Asset-Allocation. Während Logistik-Immobilien auch 
vor dem Hintergrund des wachsenden E-Commerce an Be-
deutung gewinnen und ihr absolut betrachtet bestes Ergebnis 
seit 2005 erzielten (174 Mio.), büßten Hotels - zumindest 
kurzfristig betrachtet - an Attraktivität ein, wovon auch ein 
Anteil von gerade einmal knapp 7 % zeugt. 
 
 Die Verteilung der Investmentumsätze wird primär von 
der Angebotsseite und der Verfügbarkeit bestimmt, da nach 
wie vor ein ausgeprägter Nachfrageüberhang an geeigneten 
Investmentobjekten besteht. Durch die großvolumigen Ver-
käufe des Johann Kontors, des Neuen Dovenhofs oder auch 
einiger Anteile zahlreicher Highstreet-Objekte aus dem Signa 
Prime Selection-Portfolio war die City als traditionelle Lage 
von besonders nachgefragten Core-Produkten mit einem 
Anteil von 42 % mal wieder der „place to be“ für Investoren. 
Die Nebenlagen (34 %) profitierten insbesondere von der 
Veräußerung von 17 Entwicklungsprojekten der Consus Real 
Estate an die Gröner Group, von denen sich auch einige 
Projekte in der Hansestadt befinden.  
 
Versicherungen kaufen fleißig ein 
 
In der Hansestadt zeigt sich wie gewohnt eine breit über die 
verschiedenen Anlegergruppen verteilte Nachfrage, wobei 
sich Versicherungen mit einem Anteil von fast 23 % beson-
ders kauffreudig zeigten. Dabei verteilen sich die fast 500 
Mio. € auf nur wenige Deals, bei denen es sich aber überwie-
gend um großvolumige Core-Investments handelte. Auf 

Hamburg  
 

Corona, Du kannst uns mal! 
 
In Hamburg sind so viele Gewerbeimmobilien gehandelt worden wie schon lange nicht mehr. Das erste Halbjahr war aus Sicht 
von Käufern und Verkäufern das drittbeste in der Geschichte der Hansestadt 



 

 

Sylt. Das Immobilienunternehmen Becken hat für 
seine Projektentwicklung Wilhelm in Westerland die 
Drogeriemarktkette Rossmann als künftigen Mieter 
der 720 qm umfassenden Fläche gewonnen. Das 
bestehende historische Wohn- und Geschäftshaus in 
der Wilhelmstraße 2 in Westerland (Sylt) wird bis 
zum Oktober 2021 saniert und erhält einen Erweite-
rungsbau. Neben den Gewerbeflächen im Erdge-
schoss werden 23 Wohnungen auf insgesamt 992qm 
im gesamten Ensemble zur Verfügung gestellt. Jens 
Hogekamp, Geschäftsführer der Becken Asset 
Management GmbH: „Es ist uns gelungen, Ross-
mann mit einem langfristigen Mietvertrag von 10 
Jahren an das Objekt zu binden. Damit ist uns be-
reits jetzt ein wichtiger Schritt bei der Neupositionie-
rung des Bestandsobjektes gelungen.“ Rossmann 
wird die Flächen zum 1. Oktober 2021 übernehmen.  
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ebenfalls zweistellige Ergebnisse kommen Investment und 
Asset Manager (15 %), Equity und Real Estate Funds (14 %) 
sowie Spezialfonds (12 %). Auffällig ist auch der mit 41 % 
vergleichsweise hohe Anteil ausländischer Käufer, der auch 
an anderen A-Standorten überproportional hoch ausgefallen 
ist und das internationale Image Deutschlands unter Investo-
ren als „safe haven“ unterstreicht. 
 
Stabile Renditen in Corona-Zeiten  
 
Diese Internationalität und Beliebtheit der Hansestadt sowie 
die unverändert angespannte Angebotsseite sorgen dafür, 
dass sich trotz Corona bislang keine signifikanten Anpas-
sungsprozesse beobachten lassen. Insbesondere im Core-
Segment bleibt der Nachfrageüberhang so deutlich, dass die 
Netto-Spitzenrenditen unverändert auf dem Niveau zum Jah-
resende 2019 verharren. Somit notieren Büroimmobilien in 
der Spitze weiterhin bei 2,8 %, für innerstädtische Geschäfts-
häuser werden 3,0 % aufgerufen und für Logistikobjekte sind 
3,7 % anzusetzen. 
 
Investoren setzen auf schnelle Überwindung der  
Rezession  
 
„Das Halbjahresergebnis des Hamburger Investmentmarkts 
verdeutlicht, dass die vorherrschenden ökonomischen Unsi-
cherheiten den Markt zwar spürbar tangieren, die Situation 
jedoch weit entfernt von einem Stillstand der Investitionstätig-
keit ist. Die meisten Investoren scheinen von einer raschen 
Überwindung der aktuellen Rezession auszugehen. Viele 
nutzen sogar die Ausgangslage und intensivieren ihre An-
kaufbemühungen, um im weiterhin bestehendem Wettbewerb 
um attraktives Investmentprodukt einen Handlungsvorteil zu 
erzielen. Daher spricht vieles dafür, dass das Marktgesche-
hen im weiteren Verlauf des Jahres in der Hansestadt weiter-
hin rege und die Preise stabil bleiben“, fasst Heiko Fischer 
die Aussichten zusammen. □ 

Visualisierung_Becken_Sylt_Wilhelm;  
Copyright: Gerdt Architektur  
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Mit der Grundsteinlegung für die „Bramfelder Spitze“ konn-
te am 13.08.2020 ein weiterer Meilenstein eines Mammut-
Projektes gelegt werden, das den Stadteil Bramfeld für 
immer verändern wird. Im direkten Blickfeld zur Zentrale 
der Otto Group, zwischen Bramfelder Chaussee und der 
Werner-OttoStraße, sollen auf einer Bruttogeschossfläche 
von rund 20.000 qm rund 1.000 Büroarbeitsplätze entste-
hen. 85 Millionen Euro kostet der Bau, den August Prien in 
zwei Jahren hochziehen will. Neben einer zweigeschossi-
gen Tiefgarage mit Platz für insgesamt 140 Fahrzeuge, 
sind auch Flächen für Einzelhandel und Gastronomie vor-
gesehen. „Durch die steigende Bevölkerungsentwicklung 
in Hamburg nimmt nicht nur die Nachfrage nach Wohn-
raum zu, sondern zwangsläufig stellt sich auch die Frage, 
wo die Menschen in der Stadt arbeiten können. In Hinblick 
auf das angrenzende Moosrosenquartier setzen wir mit 
der Bramfelder Spitze das erste Puzzleteil für die Entwick-
lung eines lebendigen Quartiers“, sagt Frank Petersen, 
Geschäftsführer des 2009 gegründeten Projektentwicklers 

evoreal, an dem seit diesem Jahr das Versorgungs-
werk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein als Mit-
gesellschafter beteiligt ist.  
 
 Im anliegenden Moosrosenweg plant evoreal 
aktuell ein Wohnquartier mit rund 600 Wohnungen. Zum 
aktuellen Baufortschritt „Bramfelder Spitze“ sagt Projekt-
leiter Konstantin Dern: „Zuletzt konnte auf der Baustelle 
die Betonierung des zweiten Untergeschosses fertigge-
stellt werden. Aktuell befinden sich die Deckenarbeiten 
für das erste Untergeschoss im vollen Gange.“ Die  
Fertigstellung der Immobilie ist zum zweiten Halbjahr 
2022 geplant. Mit dem IT-Beratungsunternehmen  
Akquinet AG konnte bereits früh in der Planungs-
phase, im August 2018, ein Ankermieter für das Projekt 
gewonnen werden. Das IT- Beratungsunternehmen wir 
mit 12.000 qm rund zwei Drittel der „Bramfelder Spitze“ 
beziehen. Die weiteren Flächen befinden sich derzeit in 
der Vermarktung. □ 

Hamburg  
 

Arbeitsplatz im Quartier 
 
In Zeiten, in denen über Homeoffice und sinkenden Bedarf an Büroflächen diskutiert wird, entsteht in Bramfeld ein giganti-
sches Bürogebäude als Teil eines neues Stadtquartiers 

So soll das Bürogebäude in Bramfeld nach seiner Fertigstellung in zwei Jahren aussehen.  
Foto: evoreal 
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In Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist der offizielle Bau-
beginn für die Sanierung und die Erweiterung des Papenhofes 
begangen worden. „Der Papenhof wird zu einem Kulturforum 
mit musealer Nutzung um- und ausgebaut. Es ist ein sehr 
anspruchsvolles Projekt, das für alle Beteiligten etwas Einma-
liges darstellt. Ein langersehnter Wunsch vieler Barther geht 
mit dem Baustart in Erfüllung“, sagte der Minister für Wirt-
schaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe. 
 
Gebäude wird restauriert und modernisiert 
 
Das Gebäude, das über die Geschichte der Stadt informiert 
und zusätzlich die Möglichkeit bietet, Wanderausstellungen zu 
beherbergen, soll auf drei Etagen umgebaut werden. Im Ein-
zelnen sind die Restaurierung und Modernisierung der Fassa-
den und der inneren Raumschale unter Erhalt der Befunde, 
die Neueindeckung und energetischen Ertüchtigung des Da-
ches sowie die Erstellung eines Anbaus für Bildungs- und 
Seminararbeit geplant. Darüber hinaus soll ein Ausstellungs-
bereich für Dauer- und Wechselausstellungen zum Schwer-
punkt „Ostseeraum“, ein Architekturerlebnispfad und ein histo-
rischer Erlebnispfad für Kinder erstellt werden.  
 
Großes Engagement der Bürger 
 
Die Rettung des Papenhofes geht auf eine Bürgerinitiative 
zurück, die sich intensiv für das Gebäude eingesetzt  
hat und dafür im Jahr 2012 einen eigenen Förderverein grün-
dete. Weitere Vereine wie der Barther Heimatverein e.V., der 
Museumsförderverein e.V., der Förderverein Kirchenbibli-
othek St. Marien sowie der Klosterverein kooperieren und 
unterstützen das Projekt Papenhof. „Das hohe Engagement 
vor Ort hat die Umsetzung des Projektes ermöglicht“, dankte 
Wirtschaftsminister Harry Glawe allen Beteiligten. 
 
Wirtschaftsministerium unterstützt vor Ort 
 
Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen rund 5,4 Mio.€. 
Das Wirtschaftsministerium unterstützt das Vorhaben aus 
Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit rund 2,93 Mio.€. Weitere 
Fördermittel kommen von der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien, dem LEADER-Programm und dem Denkmal-
schutz Sonderprogramm sowie der Stadt Barth. „Barth stellt 

besonders aus kultureller Sicht ein wichtiges Zentrum in 
Vorpommern dar, das vielen Künstlern die Chance bietet, 
sich vor Ort präsentieren zu können. Die Stadt lockt mit 
der Vielfalt der Angebote viele Touristen und Einheimische 
an. Auch der Papenhof wird nach seiner Fertigstellung ein 
kulturelles und touristisches Highlight sein“, sagte Meck-
lenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe 
abschließend. 
  
Allgemeine Informationen zum Papenhof 
 
Der Papenhof ist der älteste erhaltene Profananbau der 
Region zwischen Rostock und Stralsund. Das im Mittelal-
ter errichtete und in der Renaissance erweiterte Bauwerk 
steht im engen städtebaulichen Kontext mit der St. Marien-
kirche und dem Dammtor. Nach 1945 wurde das Haus als 
Wohnhaus genutzt und steht inzwischen seit vielen Jahren 
leer. Im Jahr 2011 erhielt das Haus eine Notdachdeckung 
aus Profil-Blechtafeln, da die Ziegeldachdeckung viele 
Leckagen aufwies und durch eindringendes Regenwasser 
erhebliche Schäden entstanden. In den folgenden Jahren 
erfolgten Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. □ 

Mecklenburg-Vorpommern 
 

Zurück zu den historischen Wurzeln  
 
Eine lokale Bürgerinitiative kämpfte lange für den Erhalt einer Immobilie aus dem Mittelalter. Jetzt wird der sogenannte Papen-
hof zu einem Kulturforum um- und ausgebaut 
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Es war eine Knallermeldung Anfang des Monats: Hamburg wird das Verlags-
haus von Gruner + Jahr nicht mehr kaufen. Ein Schlag ins Gesicht all derer, die 
sich seit 2016 darauf verlassen hatten, dass der Gebäudekomplex samt seines 
großen Grundstücks am Baumwall in den Besitz der Stadt übergehen würde. 
Ein so spektakuläres Grundstück in perfekter Lage am Hafen, mit U-Bahn-
Verbindung vor der Haustür aus der Hand zu geben, erzürnt auch die politische 
Opposition. „Der Senat verschweigt, dass es hier auch um ein wertvolles und für 
die Stadt strategisch wichtiges Grundstück geht. Ein erneuter Verkauf zeugt von 
der Lernunfähigkeit des Senats”, sagt Heike Sudmann, stadtentwicklungspoliti-
sche Sprecherin der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft. 
Dabei habe der Senat noch im Oktober 2019 verkündet, durch „die vermehrte 
Bestellung von Erbbaurechten den langfristigen Zugriff auf das nicht vermehrba-
re Gut Boden sowie eine Steuerungsmöglichkeit für nachfolgende Generationen 
in sozialer und städtebaulicher Hinsicht“ sichern zu wollen. Außerdem habe SPD
-Fraktionschef Kienscherf 2015 im Hamburger Abendblatt kundgetan, dass der 
Erwerb des G&J-Grundstückes zu begrüßen sei und die Stadt damit „endlich 
wieder zu einem aktiven Immobilienhalter in der City“ werde. „Dieses wichtige 
innerstädtische Grundstück muss in der Hand der Stadt bleiben... (…) Dass der 
Senat wider besseren Wissens verkaufen will, wirft die Frage auf, was für ein 
Deal hier läuft“, so Sudmann.  
 
 Der Deal sah so aus: Um Gruner + Jahr (G+J) bei der Realisierung des 
neuen Unternehmensstandortes am Lohsepark in der HafenCity zu unterstüt-
zen, hatte die Stadt 2016 mit G+J vereinbart, die Immobilie des Verlags am 
Baumwall für eine städtische Nutzung zu erwerben. Der Übergang von Nutzen 
und Lasten des denkmalgeschützten Objektes sowie die Zahlung des Kaufprei-
ses waren bis 2024 geplant. 
  
G+J hat der Stadt allerdings im Juni 2020 signalisiert, für die Immobilie am 
Baumwall eine anderweitige Verkaufs- und Nutzungsoption anzustreben und 
hierzu ein seinerzeit im Kaufvertrag vereinbartes Rücktrittsrecht wahrnehmen zu 
wollen. Der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) 
hat vor diesem Hintergrund eine einvernehmliche Aufhebung des Kaufvertrags 
vereinbart. Die jetzt erzielte Verständigung macht die Ausübung des vertragli-
chen Rücktrittsrechts entbehrlich. G+J wird das Objekt Baumwall an den inter-
nationalen Immobilienentwickler TishmanSpeyer veräußern. Was der damit an-
fangen will, steht noch lange nicht fest. Man erwarte einen „ergebnisoffenen 
Dialog“, heißt es von Seiten TishmanSpeyers – das heutzutage politisch korrek-
te Gewäsch von Großentwicklern, die längst eigene Vorstellungen haben, aber 
auch wissen, dass zu viele Informationen vor einem Kauf zu vielen Einmischun-
gen führen und das öffentlich Interesse nicht unbedingt mit Unternehmensinte-
ressen korrespondiert. Derweil beteuert die Stadt, alles im Griff zu haben und 
verweist darauf, dass der Projektentwickler einen städtebaulichen Vertrag benö-
tige, um etwa den Parkplatz neben dem Gebäude bebauen zu können. Somit 
habe man Einfluss auf die künftige Entwicklung. Nur zur Information: Es geht um 
ein Gebäude in der Größenordnung von 69.000 qm Fläche und fast 30.000 qm 
Grundstück. Und die Stadt, die ohnehin am liebsten sämtliche Parkflächen in der 
Innenstadt dem Erdboden gleichmachen will, redet ernsthaft von einem zu be-
bauenden Parkplatz, über den sie Einfluss ausüben will? Echt jetzt? □ 
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