
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
in den vergangenen Monaten ist die Diskussion um die 
Grundsteuer fast untergegangen im Pandemie-Chaos. Jetzt 
ist das Thema wieder präsent – und wie nicht anders zu er-
warten, wird Hamburg dabei einen Sonderweg beschreiten. 
Pikanterweise heißt das auch, man ignoriert den Reformvor-
schlag des einstigen Ersten Bürgermeisters und aktuellen 
Bundesfinanzministers Olaf Scholz, der im Kern eine Neube-
wertung von Immobilien vorsieht. In Hamburg will man es 
einfacher und kostengünstiger handhaben: Künftig sollen 
unabhängig von ihrer Nutzung Grundstücksflächen mit 0,02 Euro je Quadratme-
ter bewertet werden und Gebäudeflächen mit 0,40 Euro je Quadratmeter. Wohn-
gebäude sollen nur mit der Hälfte angerechnet werden. Und für eine „normale“ 
Lage soll es noch einmal 25 Prozent Ermäßigung geben. Wer demnach ein Ein-
familienhaus in guter Lage besitzt – 1000 qm Grundstück, 100 qm Wohnfläche – 
zahlt bei einem einheitlichen Hebesatz von 1000 Prozent jährlich 400 Euro; das-
selbe in normaler Lage gibt es für 350 Euro.  
  
 „Gut“ sind Wohnlagen dann, wenn etwa Einzelhandel, Grünflächen und 
Bahn-Anbindungen in der Nähe sind, die Lärmbelastung aber gering bleibt. Das 
Ganze orientiert sich am Hamburger Wohnlageverzeichnis, das auch schon beim 
Mietenspiegel zum Einsatz gekommen ist und keineswegs von jedermann als 
glücklich gewählt eingeschätzt wurde. Denn Hamburg hat beileibe nicht nur 
„gute“ und „normale“ Lagen. Das wird jeder bestätigen, der in Harburg oder Wil-
helmsburg ein Häuschen besitzt und genauso zur Kasse gebeten wird wie in 
Teilen von Niendorf. Nach den neuen Regeln wäre die Elbchaussee nur „gut“ und 
würde ebenso bewertet wie das Niendorfer Gehege. Fein raus wäre derjenige, 
der exklusiv wohnt – was weit über „gute“ Lage hinausginge. Und so räumt selbst 
Finanzsenator Andreas Dressel ein: „Am Ende wird es Leute geben, die ein we-
nig mehr als jetzt bezahlen müssen. Es wird aber auch welche geben, die etwas 
weniger zahlen.“  
 
 Dennoch wird das Hamburger Modell allerorten gelobt – und sogar die 
schleswig-holsteinische Finanzministerin Monika Heinold ist inzwischen bereit, 
die Grundsteuer in ihrem Land neu zu diskutieren. Bislang hatte sie stets konsta-
tiert, dem Scholz-Modell zu folgen.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen und weiterhin gute Gesundheit,  
 
Ihre 
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Hamburg 
 

„Bodenspekulation ist ein Grundübel in der Stadtentwicklung“ 
 
Rot-Grün will der Bodenspekulation in Hamburg endlich einen Riegel vorschieben. Denn das gezielte Weiterverkaufen von 
Grundstücken erhöht die Preise so massiv, dass bezahlbarer Wohnraum kaum mehr gebaut werden kann. Bekannt ist das 
schon lange ... 

Bodenspekulanten wissen, wie es geht: Man kauft ein 
Grundstück von der Stadt, lässt sich ein paar Jahre Zeit, 
indem man angeblich überlegt, wie man am besten günsti-
gen Wohnraum schafft, baut natürlich nicht und verkauft 
das Grundstück irgendwann gewinnbringend an den Nächs-
ten. Die Renditen aus solchen Geschäften sind meist sen-
sationell – und deshalb wird das Ganze seit vielen Jahren 
munter praktiziert. Die Konsequenz: Die Bodenpreise stei-
gen unaufhörlich weiter, so dass am Ende nur noch hoch-
preisiger Wohnraum gebaut werden kann, will der Investor 
angesichts hoher Bodenpreise kein Minus machen.  
 
 In Hamburg hat diese Art der Bodenspekulation erst 
kürzlich wieder Schlagzeilen gemacht: So wechselte bei-
spielsweise das Altonaer Holsten-Areal innerhalb weniger 
Jahre vier Mal den Besitzer; der Grundstückspreis verdop-
pelte sich. Die Grüne Bezirksamtschefin Stefanie von Berg 
sprach offiziell von „Mond-Mietpreisen“ beim endlich ge-
planten Mietwohnungsbau. Genau das, was die Hansestadt 
wahrlich nicht braucht. Denn davon hat es in den vergange-
nen Jahrzehnten schon genug gegeben.  
 
 Deshalb ist auch endlich der Hamburger Senat auf-
gewacht und will diesem Treiben ein Ende setzen: SPD und 
Grüne kündigten für die Bürgerschaftssitzung am 30. Sep-
tember einen umfassenden Antrag zur Begrenzung von 
Spekulationen mit Grund und Boden an. „Wer den sozialen 
Frieden in unserer Stadt durch Bodenspekulation aufs Spiel 
setzen will, ist in Hamburg nicht willkommen“, erklärte SPD-
Fraktionschef Dirk Kienscherf.  
 
 Gemeinsam mit dem Bündnis für das Wohnen und 
den Bezirken soll künftig ein kooperatives Hamburger Bau-
landmodell entwickelt werden, das ein einheitliches strategi-
sches Flächenmanagement der Stadt Hamburg und be-
zirksübergreifende Vorgaben hinsichtlich der Anforderun-
gen bei Grundstücksvergaben, der Baulandentwicklung und 
bei städtebaulichen Verträgen vorsieht. Dominik Lorenzen, 
Vorsitzender der Grünen Bürgerschaftsfraktion: 
„Bodenspekulation ist ein Grundübel in der Stadtentwick-
lung. Fälle wie das Holsten-Quartier oder das Bahrenfelder 
Dreieck, wo über Jahre nicht gebaut und das Grundstück 
mehrfach weiterverkauft wurde, dürfen nicht wieder passie-
ren.“ Vorkaufsrechte und Baufristen gehörten zu den Instru-

menten, die Gemeinden gegen solche Auswüchse hätten – 
und „wir werden sie nutzen“. „All jenen, die mit Bodenspe-
kulation das schnelle, große Geld machen wollen und das 
Gemeinwohl damit schädigen, stellt sich Hamburg entge-
gen“, so Lorenzen.  
 
 Und so könnte es gehen: Mit einer sogenannten 
„Grundsteuer C“ sollen unbebaute aber baureife Flächen-
hoch besteuert werden, um Baublockaden zu verhindern. 
Die „Grundsteuer C“ würde von 2025 an für Grundstücke 
anfallen, für die zwar Baugenehmigungen vorliegen, die 
aber trotzdem nicht bebaut werden. Die „C-Steuer“ würde 
dann höher ausfallen als die „Grundsteuer B“, die bislang 
für bebaute Grundstücke erhoben wird. Auf diese Weise 
soll verhindert werden, dass Grundstückseigentümer in der 
Hoffnung auf steigende Preise ihren Grund und Boden ab-
sichtlich brachliegen lassen. Auch die Einführung von Bau-
geboten wird geprüft, mit denen Hamburg beim Weiterver-
kauf von Grundstücken künftig klare zeitliche Fristen für 
deren Bebauung setzen kann. Umfangreiche Vorkaufsrech-
te der Stadt, mit denen sie Grundstücke bei Spekulations-
gefahr erwerben kann, sollen zudem im Grundbuch gesi-
chert werden.  
 
 Skeptisch ist man bei der Opposition. So kann  
Heike Sudmann, wohnungspolitische Sprecherin der 
Linksfraktion keine entschiedene Kehrtwende in der Woh-
nungspolitik des Senats erkennen. Ähnliche Ankündigun-
gen wie jetzt habe es schon mehrfach gegeben, aber  
passiert sei wenig. Ähnlich zurückhaltend sieht man es 
auch beim Mieterverein zu Hamburg – vor dem Hinter-
grund, dass die städtische Wohnungsgesellschaft SAGA 
immer mehr Wohnung verkauft und so den Bestand an 
günstigem Wohnraum schwinden lässt. „Wie aus den Ant-
worten des Senats auf eine schriftliche kleine Anfrage der 
Linksfraktion hervorgeht, verkaufte die SAGA allein von 
Anfang 2019 bis heute 113 Wohnungen“, heißt es beim 
Mieterverein zu Hamburg. „Der Angebotspreis lag bei bis zu 
5.500 Euro pro Quadratmeter. Über 1.100 Wohnungen  
stehen noch zum Verkauf an.“ 
 
 Deshalb will man auch gemeinsam mit anderen Mie-
tervereinen und Interessenvertretern von Mieterseite an den 
Volksinitiativen „Keine Profite mit Boden & Miete!“ festhal-



 

 

Hannover 

 

ten. Das Ziel: weitere Verkäufe von Grund und Boden ver-
hindern, um eine Verschlechterung des Wohnungsmarktes 
für Hamburgs Mieter zu vermeiden. „Das Festhalten des 
Senats an einer Grundstücks- und Wohnungspolitik, die zu 
weiteren Privatisierungen von öffentlichem Grund und Bo-
den führt, macht deutlich, wie wichtig der Erfolg der Volks-
initiativen „Keine Profite mit Boden & Miete!“ für Hamburgs 
Mieter*innen ist“, erklärt Rechtsanwalt Paul-Hendrik Mann 
vom Mieterverein zu Hamburg. Die Volksinitiativen, die 
noch bis zum 19.10.2020 mehr als 10.000 Unterschriften 
sammeln wollen, fordern vom Senat: 
 
• Die Privatisierung von städtischen Grundstücken 

und Wohnungen zukünftig grundsätzlich einzustel-
len. 

• Soweit auf städtischen Grundstücken Wohnungen 
gebaut werden, sollen diese dauerhaft, auch für 
einkommensschwächere Haushalte, bezahlbar 
sein. □ 
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rent24, ein Coworking-Anbieter, setzt seinen Expansions-
kurs fort und eröffnet den ersten Standort in Hannover. 
„Hannover hat sich in den vergangenen Jahren als einer der 
Gründungs-Hotspots in Deutschland etabliert – hier einen 
Coworking Space zu eröffnen, war der nächste logische 
Schritt unserer Expansionsstrategie“, sagt Robert Bukvić, 
Gründer und Geschäftsführer von rent24. Zum rent24-
Netzwerk zählen neben Gründern und Startups auch etab-
lierte Unternehmen, verteilt auf die rund 70 rent24-Standorte 
auf drei Kontinenten. Mieter innerhalb dieser Community 
können sich global vernetzen und Synergien ideal nutzen. 
Im Tower 31 – zentral nahe dem Hauptbahnhof und der 
Leibniz Universität gelegen – wird den Mietern ein Rundum-
Service geboten mit modernsten Arbeitsbedingungen in 
privaten Büros und offenen Arbeitsbereichen, ergänzt durch 
Konferenzräume, Lounge-Bereiche und Küchen.  

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



 

 
 

In unserem heutigen digitalen Zeitalter scheint alles intelli-
gent und smart zu werden, so auch die deutschen Städte. 
Doch was genau ist eigentlich eine Smart City und warum  
ist ausgerechnet Hamburg in dem Bereich ganz vorne  
mit dabei? 
 
 Bei der Smart City handelt es sich um die intelligente 
Vernetzung von kommunaler Infrastruktur mit dem Ziel, 
Energie und Ressourcen effizient mit Hilfe von modernen 
Technologien wie Internet of Things und Künstlicher Intelli-
genz zu nutzen. Vorrangiges Ziel ist es dabei, die Lebens-
qualität der Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt zu 
steigern, wozu folgende Bereiche gehören: bürgerfreundliche 
Verwaltung, Energieeffizienz, Lebensqualität, Mobilität und 
Infrastruktur, Umwelt- und Ressourcenschonung und wirt-
schaftliche Attraktivität.  
 
 Die Hansestadt ist schon in vielen Bereichen digital 
aufgestellt. So gibt es beispielsweise intelligente Straßenbe-
leuchtung, die sich an den tatsächlichen Lichtverhältnissen 
orientiert und beispielsweise abends heller leuchtet, wenn 
sich Fahrradfahrer nähern. Auch die Ampelschaltung in 
Hamburg ist bereits smart: Ampeln erkennen, wenn sich 
Busse oder Lkw nähern, und verlängern für sie die Grünpha-
sen. Oberste Priorität ist es allerdings, den Straßenverkehr 
so weit wie möglich zu reduzieren und auf Bus und Bahn 
umzusteigen. An den Orten, an denen keine öffentlichen 
Verkehrsmittel fahren, könnten dann beispielsweise per  
App Sammeltaxen eingesetzt werden. Vorreiter sind in  
Hamburg bereits jetzt ioki Hamburg, MOIA sowie die  
Switchh-App vom HVV.   
 
Doch wie sieht es an der Elbe mit smarten  
Immobilien aus? 
 
Intelligente Gebäude, sogenannte Smart Buildings, sind ein 
zentraler Baustein einer digitalen Stadt. In Hamburg fällt der 
Blick da zuerst auf den Hafen als Herzstück der Hamburger 
Smart City-Strategie. In der HafenCity werden schon seit 
längerem zahlreiche digitale Konzepte erprobt wie beispiels-
weise die Entwicklung des Quartiers Hammerbrooklyn: Am 
Stadtdeich im Hamburger Stadtteil Hammerbrook sollen im 
nächsten Jahrzehnt bis zu 60.000 Quadratmeter Fläche für 
Büroflächen, Labore, Coworking Spaces und Co-Creation-
Flächen entstehen. Hier werden verschiedene digitale Tech-
nologien vorangetrieben.  
 
 Des Weiteren entsteht derzeit auf einem rund 4.200 
Quadratmeter großen Grundstück am Amerigo-Vespucci-
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Smart, smarter, Hamburg 
 
Die Hansestadt setzt Zeichen in puncto Digitalisierung und Effizienz 

Platz im Quartier Elbbrücken das EDGE HafenCity Hamburg. 
Das Projekt am Baakenhafen wurde vom Architekturbüro 
HENN aus Berlin entworfen und soll nach seiner Fertigstel-
lung 2022 rund 22.500 Quadratmeter Bürofläche bieten. 
Nach den Maßstäben des niederländischen Projektentwick-
lers Edge Technologies wird das Objekt vor allem innovativ, 
energieeffizient und nachhaltig werden. Den Titel Smart Buil-
ding verdient sich das Gebäude in erster Linie durch das 
hochmoderne IP (Internet Protocol) Backbone. Es ist das 
Rückgrat der Kommunikationsinfrastruktur und die digitale 
Autobahn des Gebäudes. Alles und jeder ist so miteinander 
verbunden, verkabelt oder drahtlos. Mit einer intelligenten 
Gebäude-App lassen sich Dinge wie Licht, Temperatur und 
Fensterläden individuell steuern, was die Personalisierung 
des Arbeitsplatzes vereinfacht. Zudem können weitere Funk-
tionen als Upgrade hinzugefügt werden, etwa die Raumbu-
chung, die Verfügbarkeitszeiten von Kollegen oder der Ge-
bäudezugang. Das Gebäude wird aus einer sechsgeschossi-
gen Mantelbebauung mit einem Atrium bestehen, auf der ein 
Turm bis ins 14. Stockwerk errichtet wird. Das Dach soll be-
grünt und technisch hochwertig ausgestattet werden wie 
auch das ganze Gebäude nach zertifizierten Nachhaltigkeits-
standards gebaut wird.  
 
 Potenzielle zukünftige Mieter erwartet im EDGE  
nicht nur ein Büro, sondern eher eine Art Coworking-
Atmosphäre und bietet durch das offene, transparente  
Atrium viel Raum für Austausch. Auch BNP Paribas Real 
Estate ist schon mit interessierten Mietern in Verhand-
lungen. „Die Unternehmen schätzen die innovative Gestal-
tung der Büroflächen, die sogar den Austausch der jeweili-
gen Mieter untereinander fördert. Wir sind mit Interessenten 
aus den unterschiedlichsten Branchen im Gespräch und da 
auch schon in konkreten Verhandlungen“, so Heiko Fischer, 
Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und 
Hamburger Niederlassungsleiter.  
 
Das EDGE HafenCity Hamburg ist auf dem besten Weg, 
eine der smartesten und energieeffizientesten Multi-Tenant-
Immobilien weltweit zu werden. □ 
 

Kontaktdaten:  
BNP Paribas Real Estate GmbH 
Hohe Bleichen 12 
20354 Hamburg 
Tel. +49 (0)40-348 48-0 
hamburg.realestate@bnpparibas.com 



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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Der Haustierversicherungsspezialist Coya hat zahlreiche in-
ternationale Städte auf ihre „Hundetauglichkeit“ geprüft. Aus-
gangspunkt für das als Berliner Startup gestartete Unterneh-
men waren zum einen die rekordverdächtige Anzahl an Hun-
deadoptionen während der Corona-Krise, zum anderen aber 
auch die Sorge vieler Tierheime, dass die prekäre wirtschaftli-
che Lage zu vielen Neuaussetzungen und Rückgaben führen 
würde. „Eine der wenigen positiven Folgen der Corona-
Pandemie ist der massive Anstieg der Adoptionsraten in Tier-
heimen, da mehr und mehr Menschen im Homeoffice arbeiten 
und dabei nach einem kuscheligen Gefährten suchen. Jedoch 
birgt dies die Gefahr, dass viele Neubesitzer nach Ende der 
Krise merken, dass sie weder die Zeit noch die finanziellen 
Mittel haben, um sich ihr neues Haustier wirklich halten zu 
können”, sagt Andrew Shaw, Gründer und CEO von Coya. 
„Wir hoffen, dass diese Studie das Bewusstsein für ausge-
setzte Hunde schärfen kann, und so als Erinnerung dienen 
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wird, dass Haustiere Begleiter fürs Leben und nicht bloß die 
Pandemie sind.” Deshalb war ein wichtiger Punkt in der Un-
tersuchung herauszufinden, in welchen Städten Hunde selten 
ausgesetzt werden. Daneben ging es um hundefreundliche 
Infrastruktur in Form von Parks oder Freilaufflächen, wo Hun-
debesitzer sich am besten an geltende Vorschriften halten – 
und wo nicht, und welche Städte sich am meisten dafür ein-
setzen, die Straßen sauber und sicher für Hunde zu halten, 
indem sie Fehlverhalten ahnden. 
 
Die Ergebnisse im Einzelnen:  
 
Hamburg ist laut Studie die beste deutsche Stadt für Hunde, 
gefolgt von München und Berlin. Hamburg belegt auch den 5. 
Platz weltweit mit einem Gesamtwert von 92.29 von 100 mög-
lichen Punkten.  
 

Hamburg  
 

Hier geht’s uns gut, wuff! 
 
Hamburg ist laut einer aktuellen Studie die beste deutsche Stadt für Hunde – und deren Besitzer. Selbst im weltweiten  
Vergleich schneidet die Hansestadt aus Hundesicht mit einem fünften Platz gut ab 

 

Jack-Russel-Terrier-Dame "Mirabel" steht auf "Stöckchen-Schreddern" im Wald.  
Aber auch im Hamburger Stadtpark gibt es dazu reichlich Gelegenheit 



 

 
 

San Francisco belegt Platz 1 in der Gesamtwertung, ge-
folgt von Seattle und Tel Aviv. Seattle hat die höchste Hun-
dedichte mit fast 250 Hunden pro 1.000 Einwohnern. 
Madrid erhebt die höchsten Bußgelder für Hundekot, ge-
folgt von Singapur und Barcelona. Köln, Münster und 
Leipzig bitten am wenigsten zur Kasse. 
 
Die besten deutschen Städte für Hunde sowie deren Plat-
zierung im weltweiten Vergleich: 

 
 
Ergebnisse für die 10 besten Städte für 
Hunde weltweit: 

 
 
In Bremen gibt es deutschlandweit die wenigsten Hunde  
 
Hunde/Einwohner (pro 1.000 Einwohner)  
 
● Seattle weist mit 246.67 Vierbeinern pro 1.000 Einwoh-
nern die größte Hundedichte auf, gefolgt von Miami 
(187.66) und Tel Aviv (182.10)  
● Sydney und London teilen sich mit 25.06 Hunden pro 
1.000 Einwohnern die niedrigste Hundedichte, gefolgt von 
Bremen (25.24).  
 
Bremen hat die meisten Tierärzte pro Hund 
Anzahl an Tierärzten/Hund (Score)  
 
● Bremen erzielt den Höchstwert von 100 in der Kategorie 
“Tierärzte pro Hund”, gefolgt von Zürich (97.23) und Syd-
ney (96.95).  
● Stockholm hat im Gegensatz dazu mit dem Minimalwert 
von 50 die niedrigste Tierarztdichte, gefolgt von Tokio 
(61.43) und Rom (67.81).  

Platz Stadt Weltweite Platzie-
rung Gesamtwert 

1 Hamburg 5 92.29 
2 München 14 87.75 
3 Berlin 17 86.58 
4 Köln 24 84.62 
5 Frankfurt 26 82.91 
6 Dresden 37 76.96 

City Score 

San Francisco 100.00 

Seattle 99.08 

Tel Aviv 95.04 

Prag 93.46 

Hamburg 92.29 

Barcelona 91.15 

NR. 74 I 51. KW I 18.12.2019 I SEITE 7 

In Frankfurt gibt es die wenigsten Tierhandlungen  
 
Anzahl an Tierhandlungen (Score)  
 
● Tel Aviv kann mit der höchsten Anzahl von Tierhandlungen 
pro Hund glänzen (100), und wird gefolgt von Seattle (99.71) 
und Toronto (98.01).  
● Frankfurt erreichte in selbiger Kategorie den niedrigsten 
Wert (50), gefolgt von Marseille (64.88) und London (64.98).  
 
Hundefreundliche Restaurants (Score)  
 
● San Francisco bietet die meisten hundefreundlichsten Res-
taurants (100), gefolgt von Seattle (99.84) und Miami (98.09).  
● Singapur schnitt in dieser Kategorie am schlechtesten ab 
(50), gefolgt von Auckland (55.71) und Oslo (67.67).  
 
Hundefreundliche Hotels (Score)  
 
● Helsinki hat hingegen die meisten hundefreundlichen Ho-
tels (100), gefolgt von Graz (99.76) und Leipzig (99.73). 
● Tokio bildet das Schlusslicht (50), gefolgt von Sydney 
(64.73) und Dublin (66.60).  

Greyhound "begrüßt" Passantin. In vielen Münchener Parks lassen 
Hundebesitzer ihre Tiere frei laufen - und meist wird es von den 
Ordnungshütern toleriert 



 

 
 

Hundeparks (Score)  
 
● New York protzt mit dem Höchstwert für die Anzahl von 
Hundeparks (100), gefolgt von Melbourne (96.33) und Mad-
rid (94.30).  
● Montpellier schnitt hier am schlechtesten ab (50), gefolgt 
von Leipzig (50.37) und Singapur (52.26).  
 
Kosten über die Lebenszeit in € 
 
 ● Zürich erreicht den Höchstwert in puncto Hundehaltungs-
kosten: auf Lebenszeit gemessen kostet ein Hund dort 
28.945,91 €, gefolgt von Basel (27.898,80 €) und Genf 
(27.235,35 €).  
• Am günstigsten ist Hundehalten in Warschau 

(8.760,56 €), gefolgt von Prag (9.962,13 €) und Lis-
sabon (10.449,81€).  

 
Die wenigsten ausgesetzten Hunde deutschlandweit in 
Bremen und Münster  
 
Zurückgelassene Hunde/Jahr (Score)  
 
● Basel erreichte den Topwert in Sachen (also die wenigs-
ten) zurückgelassenen Hunde pro Jahr (100), gefolgt von 
Zürich (99.93) und Oslo (99.86). In Deutschland liegen Bre-
men (99,82) und Münster (99,70) auf den besten Plätzen.  
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● New York hinkt in diesem Feld am meisten hinterher (50), 
was heißt, dass dort die meisten Hunde zurückgelassen 
werden, und wird gefolgt von Miami (57.58) und Los Ange-
les (69.44). 
 
In Köln, Münster und Leipzig zahlt man am wenigsten 
 
Bußgeld für Hundekot (Score)  
 
● Madrid erreicht mit 100 den Höchstwert, was bedeutet, 
dass die Stadt das höchste Bußgeld für nicht entfernten 
Hundekot verhängt. Auf den nächsten beiden Plätzen fol-
gen Singapur (98.14) und Barcelona (95.56).  
● Köln, Münster und Leipzig belegen gemeinsam mit einem 
Wert von 50 den letzten Platz, was bedeutet dass diese 
Städte das niedrigste Bußgeld für unbeseitigten Hundekot 
verhängen.  
 
Hundekot-Umfrage (Score)  
 
● Miami erreicht bei der Hundekot-Umfrage den Höchstwert 
von 100, was bedeutet, dass Einwohner die Stadt sehr gut 
in Sachen Beseitigung herumliegenden Hundekots bewer-
ten, gefolgt von San Francisco (97.52) und Seattle (97.17).  
● Paris erzielt mit 50 den Tiefstwert in der Umfrage, gefolgt 
von Brüssel (59.41) und Auckland (63.67).  □ 
 

Rauhhaardackel in Amsterdam 



 

 
 

1.000 Arbeitsplätze und gleichzeitig einen neuen Freiraum 
für das urbane Leben erschließen.“ 
 
 Tatsächlich hat Becken nach eigenen Angaben be-
reist 8.000 der insgesamt 17.000 qm Nutzfläche an den 
Ökostromanbieter Lichtblick vermietet, der im Sommer 2021 
einziehen will. „Mit mehreren Mietinteressenten laufen der-
zeit weitere Gespräche. Die Nachfrage ist von Anfang an 
sehr gut. Das Gebäude ist aufgrund seiner Flexibilität für 
verschiedenste Unternehmen geeignet. Die angestrebte 
Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhalti-
ges Bauen und die modern und hochwertig ausgestatteten 
Büroflächen in bester Innenstadtlage sind wichtige Vermie-
tungsargumente“, so Becken.  
 
 Wer tatsächlich mietet, bleibt abzuwarten. Denn 
Corona und Homeoffice haben auch die Hamburger Bü-
rowelt auf den Kopf gestellt. Schon steht aus Maklersicht 
fest, dass der Umsatz deutlich niedriger ausfallen wird als im 
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Das Hamburger Immobilienunternehmen Becken errichtet  
am Klostertor 1 den zehngeschossigen Büroneubau  
ConneXion Office mit einem Projektvolumen von 114 Mio. €. 
Mitte September wurde der Grundstein für das Bürogebäude 
in bester Innenstadtlage, nur etwa 200 Meter vom Hauptbahn-
hof entfernt, gelegt.  
 
 Die Stadt Hamburg hatte das 3.500 Quadratmeter gro-
ße und dreieckig zugeschnittene Baugrundstück Ende 2019 
als eines der letzten freien City-Grundstücke an Becken ver-
kauft. Vorausgegangen war eine Konzeptausschreibung, in 
der Becken mit einem zukunftsweisenden Nutzungskonzept 
für die Vervollständigung des Klostertor-Quartiers überzeugte 
und den Zuschlag erhielt. Finanzsenator Dr. Andreas Dressel: 
„Am Tag der Grundsteinlegung ist dieser innerstädtische  
Bauplatz auch ein Symbol für die Wirtschaftsförderung  
der Stadt. Denn unser Ziel, Arbeitsplätze in Hamburg zu  
halten, wird hier am Klostertor erfolgreich umgesetzt.  
Das neue ConneXion Office wird Platz bieten für mehr als 

Hamburg 
 

Menschen verbinden, urbanes Leben erschließen  
 
Im Klostertor-Quartier wird eine letzte Baulücke geschlossen. Auf einem der begehrtesten Grundstücke der Hansestadt entsteht 
mit dem Büroneubau ConneXion Office eine Immobilie, die Hammerbrook nicht nur optisch prägen soll 

Das ConneXion Office, wie es einmal aussehen soll 



 

 
 

Jahr 2019. Mit nur 165.000 vermieteten qm war es laut 
Grossmann & Berger das umsatzschwächste erste 
Halbjahr seit 16 Jahren.  
 
 Bei Becken ist man zuversichtlich. Schließlich han-
delt es sich bei dem Gebäude, das man baut, nicht um eine 
Standardimmobilie auf einem Grundstück, das  rund 70 
Jahre auf seine neue Bestimmung gewartet habe. „Wir bau-
en in Hamburg ein zukunftsweisendes Gebäude mit einer 
herausragenden Architektur“, sagt Dominik Tenhumberg, 
Geschäftsführer der Becken Development GmbH. „Die Nut-
zer und Besucher des ConneXion Office werden besonders 
die einzigartigen Grundrisse und die beeindruckenden Aus-
blicke Richtung City und Speicherstadt genießen.“ 
 
 Und von Seiten der Stadt, ist man nahezu eupho-
risch. Bezirksamtsleiter Falko Droßmann: „Jetzt ist es so-
weit – mit dem neuen Gebäude zwischen Hauptbahnhof 
und Kunstmeile findet das Münzviertel nach vielen Jahren 
auch baulich einen gebührenden Abschluss im Westen. 
Modern, hell und repräsentativ ergänzt das ConneXion 
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Office das Ensemble der Neubauten am Klosterwall  
und gehört damit bald zu einem der neuen ‚Gesichter‘  
für Hammerbrook... Besonders gefällt mir, dass auch  
Gastronomie im Erdgeschoss einzieht und so eine  
Art Campus-Charakter entsteht, der nicht nur das Gebäude 
selbst zusätzlich belebt, sondern auch für alle Hambur-
gerinnen und Hamburger einen neuen Treffpunkt mitten  
in der City bietet.“ 
 
 Der Projektname ConneXion Office ist eine  
Wortschöpfung des Bauherrn und angelehnt an 
„connection“, das im Englischen Verbindung und Anschluss 
bedeutet. Das Gebäude soll dank seiner zentralen Lage  
in Hamburg und aufgrund seiner besonderen Ausstattung 
Menschen verbinden und in Kontakt bringen. So garantiert 
das Gebäude seinen Mietern beispielsweise hohe Internet-
Konnektivität, die durch ein Wired-Score-Zertifikat  
belegt wird. Der Baufortschritt des „ConneXion Office“  
läuft zügig und planmäßig. Bis Mitte 2021 wird der Rohbau 
des Gebäudes vollendet. Bezugsfertig wird es im zweiten 
Quartal 2022. □ 

http://www.realisag.de
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Die Innenstädte in Deutschland sind infolge der Corona-
Krise in großer Gefahr, ihre Attraktivität zu verlieren. Förder-
konzepte müssen in Zukunft viel treffsicherer sein. Krisen-
gewinner, wie beispielsweise der Onlinehandel, sollten nicht 
unnötigerweise subventioniert werden. Trotz aller politischer 
Maßnahmen sind viele Unternehmen nachhaltig in ihrer 
Existenz bedroht. Das betrifft den stationären Einzelhandel 
in den Innenstädten ebenso wie die Hotellerie. Dies sind 
Ergebnisse aus dem Herbstgutachten 2020 des Rates der 
Immobilienweisen, der im Auftrag des Zentralen Immobilien 
Ausschusses ZIA, Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, 
die Auswirkungen der Corona-Krise auf die verschiedenen 
Nutzungsarten untersucht hat.  
 

„Die Lebendigkeit der 
Innenstädte ist be-
droht – es sind die 
wegbrechenden klei-
nen Einzelnutzer in 
Fußgängerzonen und 
Handelszentren, die 
fehlen werden. Wenn 
wir hier jetzt nicht 

gegensteuern, fährt der stationäre Einzelhandel gegen die 
Wand. Bereits zum heutigen Zeitpunkt zeichnet sich ab: es 
wird Zahnlücken in den deutschen Fußgängerzonen und 
Handelszentren geben – das ganze Ausmaß werden wir 
erst im Laufe des kommenden Jahres spüren“, ZIA-
Präsident Dr. Andreas Mattner. (Bild: Axel Griesch) 
 

„Während die Nahversor-
gungsstandorte florieren, müs-
sen zur Rettung selbst der 
Innenstädte Veränderungen 
durch schnellere und pragmati-
schere Genehmigungsverfah-
ren für den Umbau möglich 
werden“, Michael Gerling, 

Geschäftsführer des EHI Retail Institute.  
 
„Der deutsche Wohnimmobilienmarkt 
ist aufgrund von langjährig festge-
schriebenen Zinsen, hohen Laufzei-
ten und hohen Eigenkapitalanforde-
rungen von Stabilität gekennzeich-
net. Dagegen sind Wirtschaftsimmo-
bilien besonders anfällig für Konjunk-
tureinbrüche und Unternehmensin-
solvenzen. Ein anhaltender Einbruch 
der Nachfrage bei den besonders 

betroffenen Wirtschaftsbereichen kann zu erheblichen Kor-
rekturen bei Mieten und Preisen führen,“ Prof. Dr. Dr. Lars 
P. Feld von der Universität Freiburg. 
 

„Die Hotelbranche steht in den 
kommenden Jahren vor der Her-
ausforderung, die Auswirkungen 
der Corona-Krise in einem struk-
turellen Umbruch zu bewältigen. 
Um die hieraus resultierenden 
Folgen für den Arbeitsmarkt und 
die Volkswirtschaft abzufedern, 
sind intelligente staatliche Unter-
stützungen gefragt. Ohne massi-

ve Unterstützung und einer Verlängerung bereits existieren-
der Hilfen werden sich die vergangenen Entwicklungen ver-
stärken: Kleine mittelständische Hotelbetriebe mit geringen 
Liquiditätsreserven und veralteten Konzepten werden aufge-
ben, der Einfluss finanzstarker Hotelketten zunehmen“, An-
dreas Schulten, Generalbevollmächtigter der bulwienge-
sa AG.  
 
„Der Wohnungsmarkt zeigt sich von 
der Corona-Pandemie und ihren 
Folgen bislang völlig unbeeindruckt. 
Die Mietausfälle sind vernachlässig-
bar. Die bisher vorherrschenden 
Trends der Mietentwicklung schei-
nen ungebrochen. Beim Wohnungs-
bau zeigt sich kein Einbruch, das 
Angebot wächst weiter. Ebenso 
steigen die Kaufpreise für Eigen-
tumswohnungen sowie für Ein- und 
Zweifamilienhäuser insgesamt unbeeindruckt weiter  
an, zumal auch die Zinsen anhaltend niedrig sind“, Prof. 
Harald Simons, Vorstand der empirica AG. 
 
„Pendeldistanzen verlieren an 
Bedeutung bei abnehmender 
Präsenzpflicht aufgrund flexible-
rer Arbeitsformen. Das Umland 
der Städte, aber auch ländliche 
Räume mit entsprechender 
Anbindung an wirtschaftsstarke 
Regionen können mittelfristig 
an Bedeutung gewinnen“, 
Carolin Wandzik, Geschäfts-
führerin der Gewos, die die Wohnungsmärkte in ländlichen 
Räumen untersucht hat. □ 
 

Herbstprognose der Immobilienweisen 
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Herr Kron, sind Sie eher Musik- oder ein Akustik-Freak?  
Gunnar Kron: Vermutlich beides. Denn das eine hängt 
zwangsläufig mit dem anderen zusammen. Ich habe schon 
als Kind Cello und Klavier gespielt, im Alter von 16 Jahren 
Musik für Industriefilme komponiert. Bis heute bestimmen 
Musik und die Wirkung von Klängen mein Arbeits- und auch 
Privatleben, weil es da kaum Grenzen gibt. Wer sich intensiv 
mit Musik beschäftigt, setzt sich automatisch auch mit Akus-
tik auseinander.  
 
Sie haben ein „Klangerweiterungsverfahren“ entwickelt, 
das zurzeit schon in zahlreichen Hotels, in der Gastrono-
mie und auch in Shopping Centern zum Einsatz kommt. 
Was können wir uns darunter vorstellen?  
 
Ich habe eine Lösung für ein Problem gefunden, das viele 
unserer Kunden umtrieb. Wer Musik in seinem Restaurant, 
Hotel oder Einkaufszentrum benutzt, um für seine Gäste eine 
besondere Atmosphäre zu schaffen, hatte bislang immer 
dasselbe Problem: Es war bisher unmöglich, eine gleichblei-
bend perfekte Lautstärke für Hintergrundmusik einzustellen. 

Der Grund: Jeder Musiktitel schwankt in sich in seiner Laut-
stärke und ältere Titel sind generell leiser als die von heute. 
Das Ergebnis, das wir alle kennen: Mal hört man Musik, mal 
nicht, mal ist sie zu laut. Hinzu kommt, dass an Stellen, an 
denen nicht direkt Lautsprecher verbaut sind, viel weniger 
Klang ankommt, wir nennen diese Stellen Klanglöcher. All 
das darf Musik aber nicht sein. Man soll sie nicht als nervig, 
ablenkend und unangenehm empfinden. Sonst vertreibt man 
seine Gäste.  
 
Gäste und Kunden sollen aber möglichst lange  
verweilen, um zu konsumieren …  
 
Und sich so wohl fühlen, dass sie wiederkommen. Dass  
Musik dabei eine entscheidende Rolle spielen kann, ist allge-
mein bekannt. Immerhin beschäftigen sich zahlreiche Studien 
mit der Frage, wie Musik im Handel oder in der Gastronomie 
eingesetzt werden kann. Wird es richtig gemacht, beeinflusst 
sie den Kunden positiv. Das Ganze kann aber auch negativ 
wirken, wenn es die falsche Musik für die Zielgruppe ist. Oder 
aber – was häufig vorkommt – die Musik in ihrer Lautstärke 

„Wir bestimmen nicht die Musikrichtung,  
sondern schaffen das perfekte Klangambiente“ 

 

Interview 

Gunnar Kron, Musikproduzent, 
Komponist sowie Gründer und   
Geschäftsführer der Kronoton 
GmbH, einem Unternehmen,  
das neue Technologien im  
Audio-Bereich entwickelt. Über 
Klangfarben in Shopping Centern, 
„falsche“ Musik und der akustischen 
Überlegenheit des stationären  
Handels  



 

 

und Intensität nicht perfekt so abgestimmt ist, dass sie posi-
tive Effekte erzeugen kann. Deshalb meldeten sich bei uns 
immer wieder Kunden mit der Bitte, doch mal nach der Mu-
sik zu sehen. Der Tenor: Irgendetwas stimmt nicht mit der 
Anlage. Technisch gesehen war aber fast immer alles in 
Ordnung. Das Problem besteht vielmehr darin, dass es 
kaum einen Raum gibt, der optimal ausgelegt ist für die 
gleichmäßige Abstrahlung von Klang. Das liegt daran, dass 
es Einbuchtungen, Mauervorsprünge oder Fahrstühle gibt. 
Die Architektur eines Hotels oder eines Restaurants ist oft 
nun mal nicht auf den musikalischen Genuss ausgelegt wor-
den. Und auch ein Shopping Center ist kein Konzertsaal. 
Aus diesem Grund habe ich einen Algorithmus entwickelt, 
der es ermöglicht, akustische Unebenheiten auszugleichen 
und einen Raum gleichmäßig zum Klingen zu bringen. 
 
Heißt das, ich kann mich am Eingang eines Geschäfts 
oder in der Umkleidekabine befinden und überall hört es 
sich gleich an?  
 
Genauso ist. Ist unsere HDSX-Box (High Definition Sound 
Expansion) erst einmal installiert und auf die optimale Laut-
stärke eingestellt, kann ich mich bei einer durchschnittlichen 
Verteilung der Lautsprecher kreuz und quer durch den 
Raum bewegen, ohne dass sich akustisch etwas verändert. 
Es gibt auch keinerlei Lautstärkeschwankungen mehr, wenn 
ein Song leise beginnt und sich dann akustisch steigert.  
 
Bemerke ich das als Gast oder Kunde bewusst?  
 
Nur insofern, als dass sie Musik nicht mehr störend, zu laut 
oder zu leise empfinden. Sie haben eine gleichmäßige 
Klangfarbe um sich herum, die bewirkt, dass Sie sich besser 
auf das konzentrieren können, was Sie  erledigen wollen – 
entweder einzukaufen oder auch sich mit dem Gegenüber 
zu unterhalten. Wenn man seine Kunden nicht von ihrem 
eigentlichen Ziel ablenken will, kann man das jetzt problem-
los erreichen.  
 
Gibt es statistische Erhebungen, die diese Wirkung  
bestätigen?  
 
Wir stützen uns auf die Resonanz unserer Kunden, die be-
obachten, dass die Verweildauer ihrer Kunden sich erhöht 
hat. Und auch die Mitarbeiter bestätigen, dass sie erstmals 
das Gefühl haben, die Musik als etwas Positives und nicht 
als Hintergrundgeräusch wahrzunehmen, das sie gelernt 
haben im Kopf quasi auszuschalten, um sich nicht ablenken 
zu lassen. 
 
Wie genau funktioniert das in einem Einkaufscenter, wo 
es ja eine Laufzone und zahlreiche Einzelgeschäfte 

gibt? In den meisten Fällen wird man in jedem Laden mit 
etwas anderem beschallt … 
 
Wir können in einem Center Musik so einstellen, dass sie 
überall auf den Laufflächen gleichmäßig und verlässlich zu 
hören ist. In den Geschäften entscheidet jeder Ladenbesitzer 
selbst, was gespielt wird. Wir bestimmen nicht die Musikrich-
tung, sondern schaffen das perfekte Klangambiente. Außer-
dem können wir die Übergänge von der Lauffläche in jeden 
Laden akustisch so gestalten, dass man sie als Kunde akus-
tisch fließend von einer Klangzone in die nächste eintritt. Das 
ist sehr vorteilhaft, bleiben doch die verschiedenen Musiken 
dann kontrolliert dort hörbar, wo sie hingehören. Beispiels-
weise haben wir für eine Bäckereikette, die Flächen innerhalb 
eines Centers besitzt, die Musik so eingestellt, dass die Ge-
räusche des Außenbereichs innen nicht mehr wahrnehmbar 
sind. Wenn man jetzt sein Brötchen isst und seinen Kaffee 
trinkt, hört man weder die Laufgeräusche der anderen Kun-
den im Center noch die Musik von draußen und selbst die 
Geräusche der Klimaanlage innerhalb der Bäckerei sind nicht 
mehr zu hören – so als gäbe es einen Klangvorhang zwi-
schen Eingang und Ladenlokal. Dabei ist die Hintergrundmu-
sik innerhalb der Bäckereifläche nicht laut eingestellt. Die 
konstante verlässliche Wahrnehmung aber lässt Funktions-
geräusche in den Hintergrund treten. 
 
Der stationäre Handel verliert gegenüber dem Online-
Handel. Ist richtige Akustik vor Ort ein Vorteil gegenüber 
Amazon & Co?  
 
Unbedingt. Insbesondere seit sich der Trend zum Einkaufs-
erlebnis immer mehr durchsetzt – auch Corona hat daran  
ja nicht grundlegend etwas geändert. Im Gegenteil: Durch  
die zeitweise Isolation ist den Menschen erst wieder  
deutlich geworden, wie sehr man andere Menschen um sich 
herum braucht und dass Online-Shopping kein soziales  
Erlebnis ersetzen kann. Die richtige Musik perfekt inszeniert 
rundet sowohl den Einkaufsbummel als auch den anschlie-
ßenden Restaurantbesuch im Center erst richtig ab. Das  
ist aus Sicht des stationären Handels ein wichtiges  
Unterscheidungsmerkmal.   
 
Wo kommt Ihre Technik bislang schon zum Einsatz?  
 
Wir haben bereits zahlreiche Shopping Center mit der  
Klangbox ausgestattet – etwa die Pasing Arcaden, die  
Spandau Arcaden, das Designer Outlet in Soltau, das 
Rahlstedt Center, das Minto in Mönchengladbach, das  
Donau Center in Wien …  
 
Wer sich für ein besseres Klangambiente interessiert, 
muss auch wissen, ob Kosten und Nutzen  
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miteinander in Einklang stehen. Was kostet  
Ihr Produkt?  
 
Es gibt die Möglichkeit, die HDSX-Box für 990 Euro  
netto zu kaufen oder aber im Rahmen eines Lizenz-
modells monatliche Ratenzahlungen in Höhe von  
39 Euro netto zu leisten. Die Mindestlaufzeit beträgt 
dabei 24 Monate. □ 
 
 
Das Interview führte Susanne Osadnik,  
GCM-Chefredakteurin 
 
 
Gunnar Kron. Startete beim Lokalsender Radio 
Hamburg als Produktionschef und Moderator, war  
Programmdirektor diverser Radio- und TV-Sender in 
Hamburg (ENERGY 97.1, Klassikradio, Hamburg1  
Fernsehen). Parallel dazu baute er seine Musikproduk-
tionsfirma P.O.S. Music Productions aus, produzierte 
Charthits und spezialisierte sich auf Produktionen  
von Sendungs- und Senderverpackungen für lokale  
und nationale Radio- und TV-Sender (u.a. Radio  
Hamburg, ffn, RTL II, Bravo Super Show, NBC Giga).  
Im Rahmen seiner Produktionstätigkeit entwickelte  
er das Klangerweiterungsverfahren HDSX® – High  
Definition Sound Expansion.  
 
www.shophdsx.com | www.hdsx.audio 
 
 
 
 

Norddeutschland 

Hannover. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft hat eine Bürofläche von 4.000 qm in der Anna-
Zammert-Straße 9 in Hannover angemietet. Der Einzug ist im 
vierten Quartal 2021 geplant. Die Fläche ergänzt den 2017 
bezogenen Neubau in der Prinzenstraße 23. Das Bürogebäu-
de „Anna“ erstreckt sich über vier Geschosse und umfasst 
eine Tiefgarage mit 57 Stellplätzen und eine Außenfläche, die 
Platz für 30 Pkw-Stellplätze bietet. Insgesamt verfügt das 
Gebäude über 5.100 qm Nutzfläche. Im Erdgeschoss sind 
bereits rund 550 qm an eine Kita und weitere knapp 550 qm 
an den Fitnessanbieter Kieser Training vermietet. Die Etagen 
eins bis drei sind nunmehr an KPMG vergeben. Damit sind 
alle Flächen im Gebäude belegt. Aurelis ist Eigentümer, Bau-
herr und Vermieter. Baustart des Projekts war im Dezember 
vergangenen Jahres. Die Fertigstellung und Flächenübergabe 
ist für den Herbst 2021 geplant. 
 
Buxtehude. Pamera hat für 25 Mio. Euro ein Wohnimmo-
bilienportfolio mit 186 Einheiten in Norddeutschland erwor-
ben. Verkäufer ist ein privater Investor. Bei den gekauften 
Objekten handelt es sich zum einen um eine Wohnanlage in 
der Dresdener Straße in Buxtehude. Sie umfasst sieben Ein-
zelgebäude mit zusammen knapp 8.000 qm Wohnfläche. 
Zum anderen gehören drei Wohnhäuser mit 1.100 qm Mietflä-
che in Schwerin zum erworbenen Portfolio. Die Kanzlei Bött-
cher & Fischer war für Pamera juristisch beratend tätig. 
Die technische Due Diligence wurde von Argos Projektma-
nagement durchgeführt. Von der Verkäuferseite war BNP 
Paribas Real Estate exklusiv mit der Begleitung der 
Transaktion beauftragt. 
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Buenos Aires und Zürich haben schon eines; Berlin und 
Frankfurt auch. In Hamburg steht das neue Restaurant kurz 
vor seiner Eröffnung. Vom Buchungsanbieter Open Table 
wurde es auf Platz 4 der 50 besten Restaurants in Deutsch-
land gewählt. Die Hamburger können das künftig selbst tes-
ten: Man setzt auf eine kleine, aber qualitativ hochwertige 
Auswahl von Weinen und Premium-Rindfleisch aus nachhal-
tiger Produktion. Wer kein Fleisch mag, für den gibt es ve-
getarisches und veganes auf der Menükarte. Neben regio-
nalen Produkten werden die Macher hinter dem Konzept – 
Philipp Preussen, Moritz Stolberg und Christian Preu-
ssen – auch die argentinischen Produktspezialitäten von 

Dieter Meier, einem Schweizer Unternehmer und Kon-
zeptkünstler angeboten. Der Mann ist so schillernd wie seine 
Produkte schlicht sind. 1945 in Zürich geboren, hat er viele 
Leben gelebt: Pokerspieler, Lyriker, Musiker, Schriftsteller, 
Golfer, Industrieller, Filmregisseur, Künstler, Modedesigner, 
Schauspieler, Gastronom, Winzer, Weinhändler, Chocolatier 
und Viehzüchter. Dieter Meier studierte in den 60er Jahren 
zunächst Rechtswissenschaften. Mit Glück und Geschick 
erspielte er sich später die Plätze an den großen „Tischen“: 
Er wurde professioneller Pokerspieler. In den späten 70er 
Jahren fand er eine weitere seiner Berufungen: die Musik und 
gilt heute als einer der wichtigsten Pioniere der Electropop-

Hamburg  
 

Rindfleisch aus Argentinien, Biowein aus Patagonien  
 
Die Gastronomiebetriebe leiden in Hamburg genauso unter den Folgen von Corona wie in anderen Städten. Da zählt es  
doppelt, wenn ein neues Food-Konzept in der Hansestadt Fuß fassen will. Am Alten Wall soll „Wallter’s-Wine Beef Kontor – Ojo 
de Agua“ demnächst für mehr Belebung sorgen  

v.li: Philipp Preussen, Moritz Stolberg und Christian Preussen wollen Hamburg kulinarisch bereichern| Fotocredit: Art-Invest Real Estate 
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Bewegung. In Argentinien fand er seine neue Leiden-
schaft: Die biologische Landwirtschaft. Er begann, 
Wein, Rindfleisch und Naturprodukte in Bio-Qualität 
herzustellen. Ende der 1990er Jahre kaufte er das 
Landgut Ojo de Agua – heute ist das Anwesen „Ojo de 
Agua“ Namenspatron des gesamten Unternehmens – 
sowie 2.200 Hektar Land außerhalb von Buenos Aires. 
Später erwarb er Weinberge in Mendoza und Patago-
nien. Neben der Herstellung von Bio-Weinen, züchtet er 
Rinder in der Pampa Humeda und produziert in Patago-
nien Baumnüsse und Honig.  
 
 Die neue Gastronomiemarke ist für Art-Invest 
Real Estate erst der Anfang. Das Unternehmen will 
künftig noch mehr neue Gastronomiekonzepte im Alten 
Wall Hamburg etablieren. Art-Invest Real Estate entwi-
ckelt das 150 m lange ikonische Ensemble, bestehend 
aus fünf Gebäuden, als „Lifestyle-Brücke” zur Belebung 
der westlichen und östlichen Innenstadt sowie zwischen 
Konsum- und Luxuslage. „Uns ist es gelungen, einen 
spannenden Mieter-Mix mit internationaler Strahlkraft in 
den Alten Wall zu bringen, der genau das abbildet und 
somit einen neuen, weiteren Anziehungspunkt im Her-
zen der Stadt darstellt”, sagt Martin Wolfrat, Head of 
Hamburg bei Art-Invest Real Estate. □ 
 
 
 
 
 
 

Bremen/Hamburg 

Bremen. Rund ein halbes Jahr vor der geplanten Fertig-
stellung im Frühjahr 2021 sind alle Eigentumswohnungen des 
Neubauvorhabens „allee 36“ in Bremen verkauft. Bauträger 
des Neubauvorhabens mit zwei Wohngebäuden auf dem ca. 
2.400 qm großen Grundstück ist die Grundstücksgesellschaft 
Kürfürstenallee 36 mbH. An der Kurfürstenallee entste-
hen insgesamt 19 Eigentumswohnungen, davon drei Pent-
häuser. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 55 und 156 
qm. Alle Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen verfügen über 
großzügige Terrassenbereiche und Balkone sowie Wohn- 
und Essbereiche mit offen gestalteten Küchen, bodentiefen 
Fenster, modernen Bädern und einer innovativen Smart Ho-
me Technologie. „Bei Kapitalanlegern waren besonders die 
kleineren Wohnungen aufgrund der guten Vermietbarkeit 
gefragt“, heißt es bei Robert C. Spies. Das Unternehmen ist 
nach dem Verkauf der Wohneinheiten nun auch mit ihrer 
Vermietung betraut.  
 
Hamburg. Nach Angaben von FIABCI Deutschland, dem 
Dachverband immobilienwirtschaftlicher Berufe, verzeichnen 
Wohnimmobilien in den Speckgürteln der Metropolen derzeit 
eine große Nachfrage. Michael Heming, Präsident FIABCI 
Deutschland: „Der Trend ´Raus aus der Stadt´, der schon 
nach Ende des Lockdowns eingesetzt hat, zieht an. Das An-
gebot ist weiterhin sehr knapp, da die Verkäufer auf steigen-
de Preise spekulieren.“ Auch die Nachfrage nach Immobilien 
zur Selbstnutzung in Städten hält an. „Aufgrund mangelnder 
Anlagealternativen, anhaltender Niedrigzinsen und einer un-
sicheren Aussicht auf die zukünftige Wirtschaftslage sind 
mehr Menschen entschlossen, in ihr eigenes Heim zu inves-
tieren, auch im Hinblick auf eine solide Altersvorsorge“, so 
Heming. Im Gegensatz dazu sind rein ländliche Lagen bei 
Anlegern derzeit weniger attraktiv. „Metropolen werden wei-
terhin eine starke Anziehungskraft haben, da sie ein urbanes 
Umfeld bieten“, führt Heming abschließend aus.  
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Nachhaltige Holzbauweise, Gemeinschafts-Wohnmodelle 
und Co-Working-Spaces: Auf den drei Baufeldern 98, 100 a 
und 100 b im Quartier Baakenhafen sollen ambitionierte Kon-
zepte für eine nachhaltige und sozial gerechte Stadt umge-
setzt werden. Die Archy Nova Projektentwicklung GmbH in 
Partnerschaft mit der DeepGreen Development GmbH 
(Baufeld 98), die Baugemeinschaft Belle Harbour Hamburg 
GbR (Baufeld 100a) und die Baugemeinschaft Sportler-
haus GbR, betreut durch die CONPLAN GmbH & Co. KG 
(Baufeld 100b), haben im Einvernehmen mit der Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen und der HafenCity Hamburg 
GmbH einen hochbaulichen Realisierungswettbewerb 
ausgelobt, zu dem insgesamt 17 Architekturbüros geladen 
waren. Die Jury hat nun je ein Architekturbüro aus Tübingen, 
aus Berlin und aus Hamburg als Sieger gekürt.  
 
 Die drei Baufelder liegen im südöstlichen Teil des 
Quartiers Baakenhafen am künftigen Gretchen-Wohlwill-
Platz, der Baakenpark und die sich im Bau befindliche neue 
Grundschule Baakenhafen liegen in fußläufiger Nähe. Insge-
samt entstehen 100 Miet- und Eigentumswohnungen, zum 
Teil in Form von Baugemeinschaften, sowie im Erdgeschoss 
Flächen für publikumsbezogene Nutzungen (Büros und Ge-
werbe, Dienstleistungen, Gastronomie, Ateliers) und Gemein-
schaftsflächen. Franz-Josef Höing, Oberbaudirektor der 
Freien und Hansestadt Hamburg: „Im östlichen Baakenhafen 
legen drei ‚ungewöhnliche‘ Häuser an. Holz, grüne Fassaden, 
Dachgärten, Gastronomie in den Erdgeschossen, interessan-
te Grundrisse für unterschiedliche Wohnvorstellungen – diese 
Vielfalt tut der HafenCity gut und bietet die Voraussetzungen 
für die gewünschte städtische Lebendigkeit.“ 
 
Gemüse und Obst vom Dach  
 
Auf dem Baufeld 98 realisiert die Archy Nova Projektentwick-
lung GmbH in Partnerschaft mit DeepGreen Development 
GmbH über sieben Etagen ein generationenübergreifendes 
Wohnmodell, das sich auch durch ein nachhaltiges Gebäude-
konzept auszeichnet. Neben ressoucenschonender Holzbau-
weise und Minimierung der verbauten grauen Energie sowie 
einem umfassenden Stoffflusskonzept für Wasser und Bio-
masse ist eine besonders funktionale Fassade geplant, die 

eine Verkleidung mit karbonisiertem Holz, eine Photovoltaik-
anlage und großzügige Fassadenbegrünungen vorsieht. Das 
Vorhaben folgt dem gemeinschaftlichen „We House“-
Konzept, das sich bundesweit etablieren soll (www.we-
house.life). Diesem Modell entsprechend, finden sich im Erd- 
und Galeriegeschoss neben dem „We House“-Restaurant 
weitere gemeinschaftlich genutzte Flächen wieder, wie Co-
Working-Spaces, ein Saal, ein Waschcenter mit Bewohner-
treff, ein Gästeappartement, Werkstätten sowie Flächen etwa 
für Yoga, Sauna und weitere Nutzungen, wozu auch Kinder-
spielräume gehören. Als besonderer Clou versorgt ein Dach-
gewächshaus die Bewohner und das Restaurant mit selbst 
angebautem Obst und Gemüse. 
 
Menschen mit unterschiedlichsten Lebensentwürfen 
 
Auf dem Baufeld 100a baut die Baugemeinschaft Belle Har-
bour Hamburg GbR Eigentumswohnungen für unterschiedli-
che Lebensentwürfe. Das Wohnen im Haus basiert auf dem 
Konzept der erweiterten Lebensgemeinschaft. Es soll Fami-
lien die Chance gegeben werden, den besonderen Inklusi-
onsansatz umzusetzen, Menschen mit Behinderungen in 
ihrem familiären Zuhause gemeinsam mit Pflegediensten zu 
unterstützen und somit voll in die Haus- und Lebensgemein-
schaft zu integrieren. Darüber hinaus wird ein Inklusionsan-
satz für Blinde und Menschen mit Sehbehinderungen im Ge-
bäude verwirklicht. Eine Arbeitsstelle für einen Menschen mit 
Sehbehinderung ist fester Bestandteil des Wohnkonzeptes. 
Mit dem Ansatz der erweiterten Lebensgemeinschaft wird der 
Grundgedanke des „Füreinander da sein“ aufgenommen. Die 
Angebote des Hauses richten sich an Menschen mit und oh-
ne Behinderungen im gesamten Quartier, wobei ein Schwer-
punkt bei den Jüngsten gesetzt wird: Kinderbibliothek, Com-
puterlernwerkstatt, Bienenzucht und die Sensibilisierung für 
Lebensmittel durch Selbstversorgung sind einige der The-
menbereiche.  
 
Preisgedämpfer Wohnraum, sportliche Bewohner 
 
Die Baugemeinschaft Sportlerhaus GbR, die durch die CON-
PLAN GmbH & Co. KG betreut wird, realisiert auf dem Bau-
feld 100b die Errichtung von preisgedämpften Eigentumswoh-

Hamburg  
 

Vielfalt in der Hafencity  
 
Der Südosten des Baakenhafens wird das Experimentierfeld für unterschiedlichste Wohnformen, die zukunftsweisend für  
das Leben einer modernen Großstadt sein sollen. Auf freien Baufeldern entstehen nachhaltige Gebäude für generationenüber-
greifendes Wohnen, erweiterte Lebensgemeinschaften und „sportliche“ Familien 



 

 

Der Fonds- und Asset Manager Quest Funds hat am Bahnhofsplatz 
in Hamburg-Blankenese eine Gewerbeimmobilie mit rund 1.800 qm 
neu positioniert und die Büroflächen voll vermietet. Neuer Haupt-
mieter ist die Hamburger Volksbank, die im Oktober 2020 ihr Fi-
nanzKontor Blankenese eröffnet, ein zweigeschossiges Kundencen-
ter auf rund 600 qm. Zu den weiteren neuen Mietern gehören Wirt-
schaftsprüfer, Rechtsanwälte, ein Finanzdienstleister sowie eine 
Praxis für Kieferorthopädie. Die Immobilie am Erik-Blumenfeld-Platz 
27 b ist Teil eines acht Einheiten umfassenden Gebäudeensembles 
mit insgesamt 22.500 qm Mietfläche. Dazu gehören Wohnungen, 
Büros und Arztpraxen sowie Einzelhandel und Gastronomie. Die 
anderen Häuser des Ensembles sind voll vermietet. Die jetzt neu 
positionierte Immobilie stand zwischenzeitlich leer – bis es für eine 
Multi-Tenant-Nutzung umgebaut und damit auf die lokale Nachfrage 
reagiert wurde. Im stark frequentierten Bahnhofquartier Blankenese 
– das täglich rund 30.000 Pendler und Anwohner nutzen – eröffnet 
die Hamburger Volksbank am 14. Oktober ein Zentrum für Privat- 
und Firmenkunden mit Eventfläche und Workspace. Dazu gehört 
eine rund-um-die Uhr zugängliche vollautomatische Schließfachan-
lage mit rund 670 Schließfächern und separatem Eingang. Es ist die 
erste Anlage dieser Art der Hamburger Volksbank.  

  Hauptmieter Volksbank: Gewerbeimmobilie in Hamburg-Blankenese -  
  Copyright: Quest Funds  

Hamburg 

Skyline Bremen, Quelle: Fotolia 
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nungen. Im Erdgeschoss soll ein Gemeinschafts-
raum entstehen, der über seine Funktion als 
Sport- und Begegnungsraum für die Familien der 
Baugruppe, die sich aus dem Handballumfeld 
des FC St. Pauli kennen, auch als Vereinsheim 
des aktuell in Gründung befindlichen Sportver-
eins Baakenhafen fungieren soll. Die Baugruppe 
möchte alle Bewohner im Quartier Baakenhafen 
über den neuen Sportverein Baakenhafen zu-
sammenbringen. Die Gruppe fühlt sich stark dem 
energieeffizienten, nachhaltigen Bauen verpflich-
tet und realisiert ein KfW-Effizienzhaus 40. Eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach bringt ein Plus 
an nachhaltiger Energie ins Gebäude, wodurch 
unter anderem die gemeinschaftlichen E-
Lastenräder genutzt werden können. Des weite-
ren sind Geschäfts- und Büroflächen im Erd- und 
Zwischengeschoss zur Straßenseite und zum 
Gretchen-Wohlwill-Platz geplant, die die Möglich-
keit bieten sollen, Wohnen und Arbeiten in einem 
Gebäude zu kombinieren. 
 
Wie die Architektur für die einzelnen Bau- 
felder aussehen soll, wurde von der Jury  
des Architekturwettbewerbs unter Vorsitz  
des Hamburger Architekten Nikolaus Goetze wie 
folgt entschieden: 
 
Baufeld 98 | Archy Nova Projektentwicklung 
GmbH in Partnerschaft mit der DeepGreen  
Development GmbH 
Eble Messerschmidt Partner Architekten und 
Stadtplaner PartGmbB, Tübingen 

Baufeld 100a | Belle Harbour Hamburg GbR 
Winking • Froh Architekten, Berlin 

Baufeld 100b | Planungsgemeinschaft Sport-
lerhaus GbR vertreten durch die CONPLAN 
GmbH & Co. KG 
Spine Architects GmbH, Hamburg 
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Im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens 
hat die Hansestadt Stade die Goldbeck Public Partner 
GmbH (GPP) in Form einer öffentlich-privaten Partner-
schaft als Totalübernehmer für die Planung, den Bau und 
die Instandhaltung sowie das technische Gebäudemanage-
ment des neuen Bildungscampus Riensförde (BCR) beauf-
tragt. Der Ende August unterschriebene Vertrag legt einen 
Festpreis inklusive Baufinanzierung in Höhe von rund 72,5 
Mio. € für Planung und Realisierung fest. Das Bielefelder 
Immobilienunternehmen übernimmt nach Fertigstellung für 
25 Jahre die Instandhaltung der Gebäude sowie das techni-
sche Objektmanagement. Der Baubeginn ist für Mai 2021 
terminiert, der Nutzungsbeginn startet im August 2023 zum 
neuen Schuljahr. 
 
 Im Zuge der Bebauung entstehen auf einem rund 
70.000 qm großen, unbebauten Gelände im Stadtteil Riens-
förde eine Grundschule, eine Oberschule, eine Kinderta-
gesstätte und Krippe, zwei Mensen sowie Innen- und Au-
ßen-Sportanlagen. Im Außenbereich ist neben PKW- und 
Fahrradstellplätzen auch eine großzügige ÖPNV-
Anbindung geplant. Der gesamte Bildungscampus wird 
einen bebauten Raum von rund 22.000 qm umfassen und 
ist für rund 1.000 Kinder und Jugendliche ausgerichtet. 
 
 Für die architektonische Ausgestaltung des Projekts 
zeichnet das international tätige Architekturbüro gmp, von 
Gerkan, Marg und Partner, aus Hamburg verantwort-
lich. Der Entwurf folgt dem Leitgedanken von der Kinder-
krippe bis zur Oberschule alle Formen der Betreuung und 
Bildung auf einem Campus abzubilden und dabei auch 
neue Erkenntnisse nachhaltiger Pädagogik miteinzubezie-
hen. Dies spiegelt sich auch in den von Blaurock Land-

schaftsarchitektur aus Dresden entworfenen Außenan-
lagen wider. Dort gibt es statt asphaltierter Schulhöfe Grün- 
und Außenflächen mit Baumbestand, Matschanlagen und 
Kletterparks sowie Sportanlagen, in denen sich die Kinder 
und Jugendlichen in den Pausen austoben können. 
 
 Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt die GPP mit 
einem Blockheizkraftwerk für die Gewinnung von Wärme 
und elektrischer Energie auf Selbstversorgung. Auf dem 
Dach der Sporthalle gibt es zudem eine Photovoltaikanla-
ge. In den Gebäuden selbst soll der Einsatz modernster 
Technik für angenehmes Raumklima sorgen und dadurch 
bessere Lernbedingungen schaffen. Die Nachhaltigkeit der 
Gebäude wird mit einem DGNB-Zertifikat ausgezeichnet. 
„Wir sind sehr glücklich darüber, dass unsere langjährige 
Erfahrung, gepaart mit hochwertiger Architektur und Nach-
haltigkeit, den Auftraggeber überzeugen konnte. Gemein-
sam mit unserem Architektur-Partner gmp haben wir ein 
modernes und innovatives Konzept entwickelt, das allen 
Nutzern des Campus Spaß und Freude beim Lernen und 
Arbeiten bereiten wird“, sagt Niclas Mühlenstädt, Projekt-
manager der Goldbeck Public Partner GmbH. Die 2006 
gegründete GPP ist Teil der inhabergeführten Goldbeck 
GmbH und auf das Leistungsangebot für die öffentli-
che Hand spezialisiert. 
 
 Der Stadtteil Riensförde liegt im Süden der Hanse-
stadt Stade. Der Projektstandort befindet sich in einem 
Dreieck zwischen dem Stadtweg und der Harsefelder Stra-
ße. Das Campusgelände, das durch eine Trasse für die 
Regionalbahn geteilt ist, wird durch eine Unterführung für 
Fußgänger und Radfahrer verbunden. □ 
 
 

Niedersachsen 
 

Von der Kinderkrippe bis zur Oberschule 
 
In Stade wird ein „Bildungscampus“ für gut 1000 Kinder und Jugendliche gebaut. Mit Blockheizkraftwerk und Photovoltaik-
anlage ausgerüstet, soll das Gebäude den Weg in die nachhaltige Zukunft von Immobilien weisen. Moderne Technik soll in 
den Räumen für gutes Raumklima – und bessere Lernbedingungen sorgen 



 

 

Zwischen Juni und Juli sind insgesamt 66 Bienenvölker 
mit über einer Million Bienen bei Union Investment einzo-
gen. Angesiedelt wurden die Bienen auf Dächern von 
Büro-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien, die zum 
Fondsportfolio des Hamburger Immobilien-
Investmentmanagers gehören. In der ersten Stufe des 
Umweltprojektes „Imke“, das gemeinsam mit dem ge-
meinnützigen Verein Stadtbienen aus Berlin umgesetzt 
wird, sind 32 Gebäudedächer in Deutschland und eines in 
Österreich berücksichtigt. Zum Startportfolio zählen auch 
das Bürogebäude Emporio in Hamburg, das CityQuartier 
DomAquarée in Berlin sowie das Shopping Center Lago 
in Konstanz und das Hotel Hyatt Place Airport in Frankfurt 
am Main. Im nächsten Jahr sollen auf weiteren Immobi-
liendächern von Union Investment Bienenvölker einzie-
hen. Professionelle Imkerinnen und Imker aus der Regi-
on, die Erfahrung mit der ökologischen Bienenhaltung 
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haben, übernehmen die ganzjährige Pflege und Betreuung. 
Ziel der Maßnahme ist es, die Population der Bienen zu 
stärken und zum Schutz der Biodiversität beizutragen. 
 
Mehr Bienchen, weniger CO2-Emissionen 
 
Rund 30 % der CO2-Emissionen sind in Deutschland auf 
den Gebäudesektor zurückzuführen. Die Immobilienbran-
che trägt somit eine besondere Verantwortung und kann 
mit ihrem Handeln positiven Einfluss auf die Erreichung der 
Klimaziele nehmen, ist man bei Union Investment über-
zeugt. Schon lange kümmert sich daher ein Expertenteam  
um die Umsetzung und Weiterentwicklung der Nachhaltig-
keitsstrategie des Unternehmens. Ob beim Ankauf oder im 
Management einer Immobilie, im Fokus stehe immer auch, 
die Nachhaltigkeits-Performance zu verbessern – wie auch 
das Bienen-Projekt „Imke“.  
 

Hamburg  
 

Dank „Imke“ summt´s jetzt wieder! 
 
Die Union Investment setzt auf völlig neue Mitarbeiter, um ihre Umweltbilanz weiter zu verbessern: Sie sind klein, pelzig und 
fühlen sich in Gesellschaft am wohlsten. Mehr als eine Million von ihnen sind jetzt als „Über“-Mieter auf den Dächern von 
Großgebäuden, die zum Fondsportfolio des Hamburger Immobilien-Investmentmanagers gehören, eingezogen. Wie die Im-
mobilienwirtschaft auf die Biene gekommen ist ... 

 

Professionelle Imker betreuen den Bienenbestand auf den UI-Immobilien 



 

 

Skyline Kiel; Quelle Fotolia 

 

Windgeschützte Dachflächen in luftigen  
Höhen 
 
Vor der Ansiedlung der Bienen sind zunächst alle 32 
Immobilien in einer gemeinsamen Begehung von 
Imkern und Property- bzw. Facility Managern auf ihre 
Eignung geprüft worden. Denn Voraussetzung für die 
Ansiedlung ist, dass ein technisch geeigneter und für 
die Bienen passender, windgeschützter Platz gefun-
den wird. Da Bienenvölker einen Flugradius von bis 
zu fünf Kilometern abdecken, kommen sie auch mit 
einer höher gelegenen Behausung auf einem Dach 
gut zurecht. Beginnend im Juni haben die Imkerinnen 
und Imker der betreffenden Region damit begonnen, 
die Bienenvölker in jeweils zwei „BienenBoxen“ je 
Immobilie anzusiedeln. Die „BienenBox“ wird in Zu-
sammenarbeit mit den Berliner Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung hergestellt und besteht aus 
Holz, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. 
Sie erleichtert den Bienen den sogenannten Naturwa-
benbau. Zu einer ökologischen Haltung gehört dar-
über hinaus, dass die Bienen auf ihrem eigenen Ho-
nig überwintern dürfen und nur der Überschuss ent-
nommen wird. Alle Bienenvölker werden regelmäßig 
durch die regionalen Imkerinnen und Imker betreut. 
 
Gutes Nahrungsangebot dank grüner  
Innenstädte 
 
Im Vergleich zu ländlichen Gegenden finden Bienen 
in der Stadt über das ganze Jahr verteilt reichhaltige 
Nahrungsangebote durch die zahlreichen Parks und 
Grünflächen in der Stadt. Dazu komme, dass land-
wirtschaftliche Monokulturen und die Pestizidbelas-
tung den Beständen der Bienen auf dem Land stark 
zusetzen, so UI. Mit dem ökologischen und nachhalti-
gen Konzept der Stadtbienen e.V. stehe die Honigbie-
ne und ihr Leben in der Stadt im Fokus und leiste 
damit einen Beitrag dazu, die Artenvielfalt auf unse-
rem Planeten zu erhalten. □ 
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Hamburg 

Anika Schönfeldt-Schulz ist die neue Vorsitzende des Immo-
bilienverbandes Deutschland IVD Region Nord e.V. Bei der Mit-
gliederversammlung am 27. August 2020 sprachen sich die Mit-
glieder einstimmig Mehrheit für Anika Schönfeldt-Schulz als 
Nachfolgerin von Axel-H. Wittlinger aus. Schönfeldt-Schulz 
(40) ist Diplom-Immobilienökonomin und Inhaberin der Firma 
Anika Schönfeldt 
Immobilien in Ham-
burg. Die Kauffrau der 
Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft 
wuchs in Bremen und 
Niedersachsen als 
Tochter einer Immobili-
enmaklerin auf und 
machte sich im Jahr 2005 in Hamburg selbständig. Schönfeldt-
Schulz: „Makler, Verwalter und Sachverständige des IVD Nord 
sollen bei den Kunden durch ihre besondere Qualifikation einen 
echten Wettbewerbsvorteil haben. Wir werden unseren Mitglie-
dern helfen, die Chancen zu nutzen, die sich durch die zuneh-
mende Relevanz digitaler Kanäle und Big Data ergeben.“ 
 
Die Kaufpreise für Wohnimmobilien sind auch im Jahr 2019 
schneller gestiegen als die Mieten. Laut dem Wohnatlas der 
Postbank, für den das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut 
(HWWI) die Preise in 401 Landkreisen und kreisfreien Städten 
untersucht, lag den Angebotspreisen im Schnitt ein Vervielfältiger 
von 24 zugrunde. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen 
Anstieg um gut eine Jahresmiete. Bundesweit reicht die Spanne 
von elf Jahresnettokaltmieten im Burgenlandkreis in Sachsen-
Anhalt bis zu knapp 72 im Landkreis Nordfriesland an der Nord-
see, zu dem die begehrten Lagen auf Sylt, Föhr und Amrum ge-
hören. Die Postbank spricht ab einem Vervielfältiger von unter 
22,5 von einem moderaten Kaufpreis. Klare Überhitzungstenden-
zen sieht sie in Hamburg und Berlin, wo der Vervielfältiger um 
knapp drei Jahresmieten auf nun rund 36 angestiegen ist. 
 



 

 
 

Sollten Quartiere daher besser Experimentierflächen für 
städtische Entwicklungen bleiben? 
 
Auf jeden Fall. Es wäre fatal, ihnen die Kreativität zu neh-
men. Bei einer Quartiersentwicklung entsteht meist ein au-
tarker und eigenständiger Raum, der im besten Fall Strahl-
kraft nach außen besitzt, was voraussetzt, dass er so ange-
legt wird, dass eine Öffnung nach außen möglich ist. Das 
beste Beispiel dafür ist die Hamburger Hafencity, die wächst 
und sich den Bedürfnissen der Menschen entsprechend 
weiter entwickelt. In den meisten Fällen entstehen Quartiere 
auf Flächen, die einst anderes genutzt wurden, etwa in 
Mönchengladbach, wo auf dem auf dem ehemaligen Güter-
bahnhofsgelände das Projekt Seestadt mg+ entsteht – mit 
starkem Fokus  auf publikumsbezogene Nutzung in Form 
von Kitas, Car-Sharing und E-Bike-Stationen, die das Ange-
bot von Wohn- und ergänzenden gewerblichen Flächen 

Herr Dr. Beyerle, Catella kommt im August auf die 
stattliche Anzahl von 564 Quartiere zwischen Kiel und 
Garmisch-Partenkirchen. Kann man bei Quartieren 
von einer eigenen Assetklasse reden? 
 
Dr. Thomas Beyerle: Wir sind etwas zurückhaltend, 
Quartiere als eigene Assetklasse zu betrachten. Denn 
was ein gutes Quartier ausmacht, ist seine Heterogenität 
und Unschärfe durch einen Nutzungsmix, der keinesfalls 
zu standardisiert sein soll. Mehr noch: Ein Quartier  
ist immer in Bewegung und unterliegt immer einem gewis-
sen Veränderungsdruck und -willen. Das alles weist  
darauf hin, dass Quartiere untereinander nicht wirklich 
vergleichbar sind. Das müssten sie aber sein, wenn man 
sie im Rahmen eines eigenen Immobiliensegments  
betrachten würde.   
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3 Fragen an... 

Dr. Thomas Beyerle, Chef-
Researcher der Catella Real  
Estate AG, einem europaweit 
tätigen Spezialisten im Bereich 
Immobilieninvestment und Fonds-
management. Über städtische 
Quartiersentwicklung und Folgen 
für den stationären Handel 

„Quartiere brauchen Unschärfe“  



 

 

ergänzen. Solche neuen Quartiere können das gesamte 
Stadtbild nachhaltig verändern.  
 
Welche Einfluss hat die Covid19-Pandemie auf künfti-
ge Quartiersentwicklungen?  
 
Dass es Veränderungen geben wird, sehen wir schon 
jetzt. Seit Monaten wählen wir die „kurzen Wege“ und 
kaufen wieder verstärkt beim Bäcker um die Ecke ein. 
Corona hat bewirkt, dass wir einerseits mehr online be-
stellen und uns das Essen durch den Lieferservices nach 
Hause bringen lassen, aber andererseits auch wieder 
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mehr auf lokale oder regionale Produkte setzen. Denn im 
Lockdown haben wir gelernt: Alles, was von weit her 
kommt, kann ich Krisenzeiten schnell nicht mehr verfügbar 
sein. Das ist die Chance für den stationären Einzelhandel 
in den Quartieren und ein Wiederbeleben für „Tante-
Emma“Läden in der Version 2.0. Ein Geschäft, das in den 
vergangenen Monaten sowohl Schuh-reparaturen annahm 
als auch Schüssel fertigte und Batterien in allen Größen 
vorrätig hatte, war ein Segen für die Kunden. In der Nah-
versorgung können solche Konzepte künftig eine größere 
Rolle spielen. □ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Catella Wohnquartiere 



 

 

Hamburg 

 

Kiel 
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Mit dem me and all hotel kiel hat die Boutiquehotel-Marke der 
Lindner Hotels AG nun ihren vierten Standort eröffnet: 
Zentral an der Kieler Förde, nur wenige Schritte vom Haupt-
bahnhof und der Innenstadt entfernt, empfängt es seine Gäste 
in einem urbanen Werftdesign mit viel Grün. Realisiert wurde 
das Viersterne-Hotel mit 164 Zimmern zusammen mit dem In-
vestor und Entwickler Hanseatic Group, Hildesheim, und finan-
ziert durch die Sparkasse Göttingen und die Förde Sparkasse, 
Kiel. Wie es für die me and all hotels typisch ist, finden Über-
nachtungsgäste und Besucher aus der Stadt hier Kieler Origi-
nale und Helden – wie etwa Aloha Dogs, die ihre ausgefallenen 
Burger, Fries und Hot-Dog-Variationen in der me and all-
Lounge servieren. Dazu findet sich die passende Biersorte von 
Lille Bräu, der jungen Kieler Brauerei und ein Absacker an 
der stylischen Bar. Morgens und gegen ein Tief zwischendurch 
hilft eine fair und nachhaltig angebaute Kaffeespezialität von 
Loppokaffee. Weitere Local Heroes sind Kieler Honig, 
Packeis, Bonscherhus und Ankerkraut, deren Produkte es 
rund um die Uhr im me and all Marketplace gibt. Passend zum 
Hotelkonzept tragen die Mitarbeiter, Explorer genannt, Kleidung 
von noorlys, einem Kieler Start-Up, das aus rein veganen Na-
turstoffen und recyceltem Plastik aus dem Meer in Europa fair 
produzieren lässt. Die me and all hotels sind die Zweitmarke 
der Lindner Hotels AG. Im Jahr 2015 von den Vorständen An-
dreas Krökel und Otto Lindner entwickelt, eröffnete das 
erste Haus im Oktober 2016 in Düsseldorf, im Jahr 2018 folgte 
der zweite Standort in Mainz, im Mai 2020 das dritte Haus in 
Hannover und im Juli 2020 in Kiel.  

Loungebereich im me&all Hotel Hannover; Foto: Nicole Zimmermann 

Auf ihrem rund 2.500 qm großen Grundstück unweit des 
Hamburger Stadtparks und des Bürostandorts City Nord 
realisiert die BUWOG – eingebettet in die Gesamtentwick-
lung des Pergolienviertels – barrierefreie und barrierearme 
Mietwohnungen sowie Wohngemeinschaften für die Bele-
gung durch ausgewählte Sozialträger. Bis voraussichtlich 

2022 werden hier insgesamt 92 geförderte und frei finanzier-
te Mietwohnungen fertiggestellt, außerdem 3 Gewerbeein-
heiten. Die Nutzung ist zu etwa einem Drittel entsprechend 
des „ViVo“-Konzepts geplant: Es beinhaltet einen Mix aus 
betreutem Wohnen für Senioren, Mehrgenerationenwohnen, 
Wohngruppen für sozialtherapeutisches Wohnen und ver-
schiedene Angebote für Menschen mit Behinderungen.  
Eva Weiß, Geschäftsführerin der BUWOG Bauträger 
GmbH (Foto): „Wir freuen uns über den Beginn der Bauar-
beiten und auf dieses besondere Wohnprojekt im Pergolen-
viertel. Hamburg braucht dringend Wohnraum und innovative 
Wohnformen für betreutes und inklusives Wohnen. Dem 
geben wir hier eine Zukunft – getreu unserem Motto:  
Glücklich wohnen“.  
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Hamburg kann´s einfach nicht:  
Kostenexplosion im Hafen  
 
Hamburg hat sich schon zahlreiche Klopfer erlaubt. 
Und mit dem Rechnen und Kalkulieren klappt es ja 
bekanntlich auch nicht immer: Bei Neubauprojekten 
oder Sanierungsmaßnahmen liegt man gerne mal 
ein paar Millionen Euro daneben – auch im zwei-
stelligen Bereich. Der jüngste Aufreger in diesem 
Zusammenhang ist die erst vor knapp vier Jahren 
in Betrieb genommene Rethe-Klappbrücke im 
Hamburger Hafen, die Schifffahrt, Schienen- und 
Straßenverkehr reibungsfrei ermöglichen soll. Wer 
das Glück hatte, sie im Einsatz zu sehen, schwärmt 
vom eindrucksvollen Bild, wenn sie sich öffnet, um 
Containerschiffe aus aller Welt passieren zu las-
sen. Schließt sich die Brücke, fahren Laster und 
Autos drüber – wenn sie fahren können. Denn die 
Klappe funktioniert die meiste Zeit nicht. Allein in 
diesem Jahr hat es den Recherchen des Hambur-
ger Abendblatts zufolge bereits zwölf Störun-
gen gegeben. Und inzwischen ist auch klar: Die 
Reparatur, die erst ein paar Wochen, dann ein paar 
Wochen dauern sollte, wird noch viel länger dauern 
– und beeinträchtigt nun auch den Bahnverkehr im 
Hafen. Die nach Angaben der HPA (Hamburg Port 
Authority) größte Klappbrücke Europas ist seit dem 
20. August defekt. Einer der beiden Hydraulikzylin-
der, die zum Öffnen und Schließen der Straßenbrü-
cke benötigt werden, musste wegen eines Defekts 
ausgebaut werden. Eine Spezialfirma in Dortmund 
repariert ihn zurzeit. Voraussichtlich bis Mitte No-
vember können Autos, Lastwagen, Radfahrer und 
Fußgänger die wichtige Verkehrsverbindung durch 
den Hafen nicht nutzen.  
 
 Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch 
enorm teuer. Wenn darüber in Hamburg auch am 
liebsten geschwiegen würde: Die Brücke mit 104 
Metern Spannweite war erst im Juli 2016 in Betrieb 
genommen worden und sollte ursprünglich 95 Milli-
onen Euro kosten. Durch Bauverzögerungen stie-
gen die Kosten auf 173 Millionen Euro, weitere acht 
Millionen Euro brauchte die HPA für den Rückbau 
der alten Hubbrücke. Mittlerweile belaufen sich die 
Gesamtkosten auf 227,1 Millionen Euro – mehr als 
das Doppelte der ursprünglich geplanten Investiti-
on. Und längst ist nicht klar, wann die Millionenfres-
ser-Brücke wieder in Betrieb sein und wie das tat-
sächliche Endergebnis aussehen wird.  □ 
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