
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
was wir uns im Sommer hart erarbeitet haben, könnte in die-
sem Herbst schon wieder verloren gehen. Gerade ist auch 
Hamburg zum Risikogebiet erklärt worden. Sowohl Politik als 
auch Wirtschaft in der Hansestadt sind besorgt. Bürgermeis-
ter Peter Tschentscher (SPD) appelliert eindringlich: „Es 
kommt jetzt auf uns alle an… einen zweiten Lockdown 
schafft unsere Wirtschaft nicht.“ 
 
 Dabei hatte alles vor Kurzem noch verhältnismäßig 
gut ausgesehen: Die konjunkturelle Lage der Hamburger Wirtschaft entwickelte 
sich laut einer aktuellen Umfrage der Handelskammer Hamburg wieder leicht 
positiv. Es deutete sich eine moderate V-förmige Erholung des Geschäftsklimas 
an. Aber das Gerüst ist sehr fragil und könnte bei der nächsten steifen Brise  
ins Wanken geraten. 
 
 Zwar ist das Ergebnis der Befragung für das dritte Quartal im Vergleich 
zum Sommer insgesamt besser; die Einschätzung Hamburger Unternehmer hin-
sichtlich Geschäftslage, Geschäftserwartungen und Exportaussichten sowie Per-
sonal- und Investitionsplanung fallen jedoch wiederholt eher negativ aus. Schwa-
che Inlandsnachfrage zählt für fast zwei Drittel der befragten Unternehmen (63,1 
Prozent) mit zum größten Risiko für die eigene wirtschaftliche Entwicklung in den 
kommenden 12 Monaten. Mehr als jeder zweite Betrieb (55,7 Prozent) geht von 
ungünstigen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen aus. Zwei von drei Un-
ternehmen sind sicher, dass ihr Gesamtumsatz geringer ausfallen wird als 2019. 
Mehr als jeder zweite Betrieb erwartet eine Rückkehr auf Vor-Corona-Niveau erst 
im nächsten Jahr – oder sogar noch später.  
 
 Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Malte Heyne hofft, dass weitere 
Einschränkungen für die Wirtschaft sehr sorgsam abgewogen werden: „Wir dür-
fen das zarte Pflänzchen der langsamen Besserung nicht gefährden. Die Einhal-
tung von Abstands- und Hygienevorschriften sowie Maskenpflicht in Lokalen, 
Geschäften und Unternehmen ist essenziell wichtig.“  
 
 Dem können wir uns nur anschließen und daran erinnern, dass noch viele 
Aufgaben vor uns allen liegen, die umso schneller und besser angegangen wer-
den können, wenn das Virus unter Kontrolle gehalten werden kann. Wir sind  
jedenfalls froh, Ihnen auch noch viele positive Nachrichten und zuversichtliche 
Einschätzungen aus der Welt der Immobilien präsentieren zu können. Lesen  
Sie selbst … 
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Norddeutschland  
 

„Investoren sind aktuell mit Nettorenditen von 2,5 Prozent zufrieden“  
 
In Wolfsburg haben sich die Mieten binnen zehn Jahren nahezu verdoppelt. Auch Hannover und Braunschweig haben hohe 
zweistellige Zuwächse zu verzeichnen. Inzwischen sind die Preise in fast allen norddeutschen Städten auf einem Niveau  
angekommen, das nicht mehr viel Spielraum nach oben lässt. Anders sieht es auf dem Eigentumswohnungsmarkt aus, wo  
die Preise unvermindert anziehen  

Die Mietpreisdynamik in den norddeutschen Wohnungs-
märkten hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter abge-
schwächt. Dennoch sind die Mieten beim Gros der nord-
deutschen Oberzentren weiter angestiegen. Dem gegen-
über steht eine weiterhin dynamische Preisentwicklung von 
Eigentumswohnungen, die keinen Einfluss der Corona-
Pandemie erkennen lässt. In puncto Wohnbautätigkeit ver-
zeichnen zwar fast alle untersuchten Städte Norddeutsch-
lands steigende Bautätigkeiten, allerdings liegen diese auch 
weiterhin hinter dem regionalen Wohnungsbedarf zurück. 
 
 Das sind die zentralen Ergebnisse der aktuellen 
Studie „Norddeutsche Wohnungsmärkte: Daten und Per-
spektiven 2020“, in der Wüest Partner Deutschland die 
Wohnungsmärkte von 15 norddeutschen Oberzentren in 
den Bundesländern Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen analysiert. 
 
Mieten steigen nur noch leicht  
 
Waren bereits im vergangenen Jahr erste Anzeichen für 
eine sich beruhigende Mietpreisentwicklung in den nord-
deutschen Städten festzustellen, so hat sich dieser Trend 
bis Mitte 2020 verstetigt. Dennoch verzeichnen mit Ausnah-
me von Rostock, Bremerhaven und Schwerin die übrigen 
untersuchten Städte im Vergleich zum Vorjahr weiterhin 
leicht steigende Mieten.  
 
 In der langfristigen Betrachtung der Mietpreisent-
wicklung seit 2010 führt die Autostadt Wolfsburg das Feld 
an. Seit 2010 hat sich die Median-Angebotsmiete mit einer 
Steigerung um 94 % nahezu verdoppelt. Mit einigem Ab-
stand folgen Hannover mit 72 % und Braunschweig mit 65 
% Mietwachstum. Trotz nach-lassender Dynamik liegt das 
Mietniveau in Hamburg mit 13,28 €/qm (Median) deutlich 
vor allen anderen untersuchten Städten. Bei den Neubau-
mieten führt Hamburg (14,27 €/qm), gefolgt von Hannover, 
Lübeck, Rostock und Kiel mit jeweils über 12 €/qm. In 
Rostock (12,12 €/qm) und Bremerhaven (10,39 €/qm) lie-
gen die Neubaumieten 100 % über den Bestandsmieten. 
Der Grund: Hier wird häufig in zentralen und teuren Was-
serlagen gebaut. Die Mieten, die in diesen Städten abseits 
der Toplagen zu erzielen sind, reichen nicht zur Refinanzie-
rung von Neubauten. 

Eigentumswohnungen werden immer teurer – vor allem 
in Bremerhaven, Lübeck und Hannover 
 
Bei der Mehrzahl der norddeutschen Städte hat die Preisdy-
namik der Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Gegen-
satz zur Mietentwicklung bis Mitte 2020 kaum nachgelas-
sen. Den höchsten Median-Kaufpreis für Eigentumswoh-
nungen (alle Baujahre) weist Hamburg auf mit 4.986 €/qm. 
Der geringste Median-Kaufpreis für Eigentumswohnungen 
ist mit 1.566 €/qm in Wilhelmshaven zu finden. Die größten 
prozentualen Preissteigerungen (Median-Kaufpreis ETW, 
alle Baujahre) seit 2010 weisen Bremerhaven, Lübeck und 
Hannover auf – die geringsten Steigerungen konnten in 
Wilhelmshaven und Schwerin festgestellt werden.  
 
 Die Angebotspreise für neue Eigentumswohnungen 
liegen in Hamburg seit zehn Jahren im Median bei 5.847 €/
qm, in Lübeck allerdings auch nicht viel niedriger mit 5.620 
€/qm. Hannover kommt bei neuen Eigentumswohnungen 
mit 5.004 €/qm auf Rang drei. 
 
Wohnbautätigkeit hinter dem Bedarf 
 
«Zwar kann für das Gros der norddeutschen Städte eine 
steigende Wohnbautätigkeit festgestellt werden, jedoch liegt 
diese vielerorts hinter dem regionalen Wohnungsbedarf 
zurück», sagt Volker Ottenströer, Director und Leiter des 
Standortes Hamburg bei Wüest Partner Deutschland. 
«Lediglich Bremerhaven und Oldenburg weisen im Durch-
schnitt der vergangenen drei Jahre Baufertigstellungszah-
len auf, die dem lokalen Neubaubedarf entsprechen. In 
Braunschweig und Kiel liegen die Fertigstellungen hingegen 
deutlich unter der Zahl benötigter Neubauwohnungen.» 
Beide Universitäts-Städte weisen mit jeweils unter 95 %
zugleich auch die niedrigsten Versorgungsquoten – das 
Verhältnis von Haushaltszahl zu Wohnungsbestand – auf. 
 
 Die unzureichende Bautätigkeit und der niedrige 
Leerstand lassen die Angebotslücke in den untersuchten 
Städten im Norden weiter bestehen und mancherorts sogar 
ansteigen. Die durchschnittliche Leerstandsquote der nord-
deutschen Städte beträgt wie im Vorjahr 2,7 % (D = 2,8 %). 
Hamburg weist mit 0,5 % die niedrigste Quote an freiem 
Wohnraum auf.  



 

 
 

Flensburg und Osnabrück haben das beste  
Risiko-Rendite-Profil 
 
Die mit Abstand höchste durchschnittliche Brutto-Rendite 
kann nach wie vor in Bremerhaven erzielt werden mit  
8,7 Prozent, gefolgt von Wilhelmshaven mit 7,4 %– bei 
entsprechend hohem Standort- und Marktrisiko. Ein günsti-
ges Verhältnis von Risiko zu Rendite weisen Flensburg, 
Osnabrück und Kiel auf. Eher ungünstig fällt das Verhältnis 
in Rostock und Oldenburg aus.  
 
 Für das attraktive Risiko-Rendite-Profil von Flens-
burg und Osnabrück ist deren demographische Struktur 
verantwortlich: Beide Städte wachsen und können auch 
mit einem überdurchschnittlichen Zuwachs an sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten aufwarten. Zum Vergleich: 
im Bundesdurchschnitt lag das Wachstum bei 6 %; in 
Flensburg bei 8 % und in Osnabrück bei 7 %. Dennoch 
sind die Preise für Eigentumswohnungen und Zinshäuser 
nicht über das Ziel hinaus geschossen und liegen im unte-
ren Drittel der norddeutschen Oberzentren. Vor allem 
Flensburg ist aus Sicht der Researcher mit einem durch-
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schnittlichen Verkaufspreis von 16 Jahresnettokaltmieten ein 
interessanter Standort für Investoren. Dasselbe gilt  
für Wolfsburg, wo im Durchschnitt Neubauwohnungen  
3.354 Euro/m kosten und damit nur wenig mehr als in Flens-
burg. Wolfsburg ist eine Stadt, die wie keine andere von ei-
nem großen Arbeitgeber abhängig ist. Das begünstigt zwar 
die Neubautätigkeit infolge von Zuzug, macht den Markt aber 
auch extrem anfällig für konjunkturelle Schwankungen. Gibt 
es Störungen bei VW, ist gleich die gesamte Stadt betroffen.  
 
Zinshäuser in B- und C-Städten  
 
Die Empfehlung, für Wohninvestments in die B- und  
C-Städte zu schauen, gilt insbesondere für Zinshäuser.  
Wüest ermittelte für Hamburg als mittleren Kaufpreis das  
28-fache der Jahresnettokaltmiete, während in Oldenburg, 
Hannover und Lüneburg Zinshäuser für sechs bis sieben 
Faktoren günstiger zu haben sind. „Es gibt durchaus noch 
sehr günstige Märkte, wie Wilhelmshaven und Bremerhaven. 
Hier sollte eine Kaufentscheidung nur mit genauem Blick  
auf die Mikrolagen getroffen werden“, so Ottenströer.  
Grundsätzlich gebe es beim Zinshauskauf schon das  

Osnabrück: eine wirtschaftlich aufstrebende Stadt mit gutem Risiko-Rendite-Profil  



 

 
 

Risiko, dass die Kaufpreise stärker steigen als die  
Mieten. „Allerdings sind Investoren aktuell durchaus auch 
mit Netto-renditen von 2,5 % zufrieden“, sagt der Analyst. 
 
Renditen sinken  
 
Im Zuge des Coronavirus kam es im Gegensatz zu ande-
ren Nutzungsarten im Wohnsektor bisher nur zu geringfü-
gigen Mietausfällen. Vielmehr steht das Segment für Sta-
bilität in Krisenzeiten und erfährt deshalb und aufgrund 
anhaltender Niedrigzinsen sowie fehlender Anlagealter-
nativen ein anhaltend hohes Investoreninteresse, natio-
nal wie international. Trotz der hohen Nachfrage nach 
Mehrfamilienhäusern schwächt sich der Rückgang der 
Renditen zusehends ab. Der Brutto-Ertragsfaktor lag im 
Durchschnitt der 15 untersuchten norddeutschen Woh-
nungsmärkte bei 19 und damit höher als im Vorjahr. Spit-
zenreiter mit einem Durchschnittsfaktor von 28 ist Ham-
burg. Aber auch in B- und C-Städten werden bei guten 
Renditeobjekten und Mehrfamilienhausneubauten regel-
mäßig Bruttofaktoren oberhalb des 24-fachen des Jah-
resrohertrags erzielt. □ 
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PREA, ein Unternehmen für digitale Investmentberatung, 
hat vor dem Hintergrund des anhaltenden Mietpreiswachs-
tums mit der hauseigenen künstlichen Intelligenz mercury 
und anhand von mehr als 50 Milliarden Datenpunkten die 
Mietpreisentwicklung der vergangenen zehn Jahre in Ham-
burgs Speckgürtelgemeinden analysiert – und für die kom-
menden fünf Jahre die wichtigsten Wachstumsstandorte 
rund um die Metropole an der Elbe identifiziert. „Unsere Ana-
lyse zeigt, dass die Speckgürtelgemeinden schon in den 
vergangenen zehn Jahren teilweise ein stärkeres prozentua-
les Wachstum als die Stadt Hamburg verzeichnen konnten. 
Vor allem gut angebundene Gemeinden im Umland sind 
stark gewachsen, aber auch für die Zukunft zeichnet sich ab, 
dass viele Speckgürtelgemeinden in Bezug auf das Mietni-
veau eine Aufholjagd starten“, sagt Juri Ostaschov, Data 
Scientist der PREA. 
 
In Ellerbek und Bönningstedt sind die Mieten schneller 
als in Hamburg gestiegen 
 
Seit 2010 sind etwa die Angebotsmieten in Ellerbek und 
Bönningstedt um mehr als 72 % gestiegen. Auch in Oststein-
bek und Geesthacht zogen die Mieten mit 68,49 % und 
65,70 % kräftig an. Zum Vergleich: Die Angebotsmieten in 
der Hansestadt Hamburg stiegen im selben Zeitraum nur um 
rund 30,48 % von durchschnittlich 9,28 auf 12,70 €/qm. „Das 
Hamburger Umland gewinnt auch durch das hohe Mietaus-
gangsniveau in der Hansestadt weiter an Attraktivität. Vielen 
Arbeitnehmern ist die Stadt wegen der hohen Mietpreise 
schlicht zu teuer“, sagt Gabriel Khodzitski, CEO der PREA. 
„Hamburg ist eine der teuersten Städte in Deutschland und 
wächst entsprechend stark. Dieser Zuzug wirkt sich auch 
unmittelbar auf die Gemeinden im Umland aus. In der Ver-
gangenheit haben insbesondere Gemeinden entlang der 
Zugverbindung der Linie A1, wie Ellerbek und Bönningstedt, 
ein starkes Mietwachstum gezeigt.“ 
 
50 Prozent weniger Miete als in Hamburg  
 
Für die nächsten fünf Jahre prognostiziert das Investment-
Beratungshaus vor allem in Schenefeld (+0,65 % p.a.), 
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Norddeutschland  
 
Bessere Infrastruktur, mehr Neubürger   
 
Niedrige Wohnkosten treiben immer mehr Menschen aus Hamburg heraus in die Peripherie. Das lässt die Mietpreise  
schon seit geraumer Zeit auch im Umland steigen. Waren zunächst nur nahe und gut an das öffentliche Verkehrsnetz  
angeschlossene Lagen betroffen, steigen inzwischen auch die Preise in ferner gelegenen Orten. So sollen in den kommenden 
fünf Jahren in Schenefeld, Geesthacht und Stapelfeld sogar die Mieten stärker als in der Hansestadt wachsen 

Escheburg (+0,55 % p.a.), Geesthacht (+0,53 % p.a.) und 
Stapelfeld (+0,41 % p.a.) ein stärkeres Wachstum als in 
Hamburg. Auch Bönningstedt, das bereits in den zurücklie-
genden Jahren ein stärkeres prozentuales Mietpreiswachs-
tum aufwies als die Hansestadt, liegt mit einem prognosti-
zierten Wachstum von 0,38 % pro Jahr über der Benchmark 
des prognostizierten Hamburger Wachstums von 0,32 % 
jährlich. „Gerade das niedrige Mietpreisniveau – mancherorts 
sind die Wohnkosten um 50 % niedriger als in Hamburg 
selbst – treibt die Menschen in die Speckgürtel. Langfristig 
wird sich dieser Trend fortsetzen und vielleicht mittelfristig 
durch die Corona-Pandemie eine ganz eigene Dynamik ent-
wickeln. Als wachstumshemmenden Faktor haben wir vor 
allem die vielerorts mangelnde infrastrukturelle Erschließung 
der Speckgürtel identifiziert. Gerade Speckgürtelgemeinden 
mit einer guten Anbindung an den ÖPNV sind attraktiver für 
Zuzügler“, so Khodzitski. 
 
Zur Methode: 
 
Für die vorliegenden Prognosen hat PREA die bestehenden 
Mietpreisniveaus von insgesamt 223 deutschen Speckgürtel-
gemeinden im Umkreis von 35 Kilometern zur jeweiligen 
Metropole analysiert. Dazu wurden auf Machine-Learning-
Basis Millionen von Angebotsdaten in Form einer Bench-
markanalyse aufbereitet. Auf Basis der tatsächlichen Ent-
wicklungen wurden intelligente Algorithmen so trainiert, dass 
diejenigen Berechnungsmethoden, die für den Ist-Stand die 
genauesten Resultate simuliert haben, auch für die Zukunft 
angewandt wurden. Dabei wurden sowohl (wahrscheinliche) 
Preiskorridore mit einem Von-bis-Wert als auch prozentuale 
Wachstumsraten ermittelt. Bei den Prozentwerten handelt es 
sich um einen gleitenden Jahresmedian in den kommenden 
fünf Jahren, der sich im Rahmen einer Standardabweichung 
von in der Regel unter zwei Prozent bewegt. Dank dieser 
Methodik konnte PREA in den überwiegenden Fällen mit 
ihrer einzigartigen KI mercury eine Fehlerquote (Error Rate) 
von weniger als 4 % erreichen. Auch mit den exaktesten 
Algorithmen lässt sich jedoch die Zukunft nicht vollständig 
vorhersagen, es ist zumindest denkbar, dass höhere 
Schwankungen auftreten.  



 

 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

Alle Ergebnisse beziehen sich auf Mietpreise  
je Quadratmeter 
 
Hamburg 
 
Top-5-Speckgürtelgemeinden 2010–2020  

Kumuliertes durchschnittliches Preiswachstum aller 
Hamburger Speckgürtel (Benchmark): 38,77 % 
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Gemeinde  Durchschnittliches 
Preisniveau H1/2010  

 Durchschnittliches 
Preisniveau H1/2020  

Kumuliertes durch-
schnittliches Preis-

wachstum 
Ellerbek                           5,54 €                             9,57 €  72,86 % 

Bönningstedt                           6,44 €                           11,09 €  72,04 % 
Oststeinbek                           6,01 €                             0,13 €  68,49 % 
Geesthacht                           5,60 €                             9,28 €  65,70 % 
Cuxhaven                           4,96 €                             7,53 €  51,99 % 

Benchmark 
Hamburg                           9,28 €                           12,70 €  30,48 % 

Gemeinde  PREA-Prognose für 
2025: Höchstwert  

 PREA-Prognose für 
2025: Mindestwert  

Erwartungswert des 
jährlichen geometri-

schen Wachstums 
Schenefeld                           6,90 €                            5,53 €  0,65 % 
Escheburg                         10,21 €                            9,01 €  0,55 % 
Geesthacht                           9,37 €                            9,10 €  0,53 % 
Stapelfeld                         10,65 €                            8,87 €  0,41 % 

Bönningstedt                         10,56 €                            9,50 €  0,38 % 
Benchmark 
Hamburg                          12,79€                           12,61€  0,32 % 



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
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men zählen Airbus und die amerikanischen Chemie-
unternehmen Dow Chemical sowie DuPont de Nemours. 
„Wir sind von werthaltigen Investitionen in starke Regional-
zentren im Umfeld großer europäischer Metropolregionen 
überzeugt. Stade zählt deshalb genau zu unseren Investiti-
onszielen. Die Wirtschaft prosperiert und damit geht auch  
ein Zuzug von Neubürgern einher, die alle Wohnraum  
benötigen“, sagt Walter Seul, Fondsmanager des Swiss Life 
Living + Working.  
 
 Das Objekt wurde entwickelt, realisiert und veräußert 
von der Hanseatic Group aus Hildesheim. Der Anlagefokus 
des „Swiss Life Living + Working“ richtet sich auf deutsche 
und europäische Immobilien in den Segmenten Wohnen und 
Gesundheit (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). 
Mit der Multi-Real-Estate-Strategie will der Fonds mittelfristig 
ein europäisches Immobilien-Ziel-Portfolio mit Wohn- und 
Gesundheitsimmobilien (u. a. Seniorenresidenzen, Pflege-
heime, Ärztehäuser) sowie Büro- und Einzelhandels-
immobilien aufbauen. 
 
 Das Fondsvermögen des „Swiss Life Living + Work-
ing“ beträgt rund drei Jahre nach dem Vertriebsstart im Som-
mer 2017 inzwischen rund 830 Mio. €. Der Bestand von  
23 Fondsimmobilien weist ein Grundvermögen von rund  
623 Mio. € auf. Er setzt sich aktuell zu 37,9 % aus modernen 
Büros, zu 17,0 % aus Gesundheitsimmobilien, zu 28,8% aus 
Einzelhandelsformaten mit dem Schwerpunkt Nahversor-
gungs- und Fachmärkte sowie zu 16,3 % aus Wohnimmobi-
lien zusammen. Nach einem Start mit Investitionen in 
Deutschland baut der Fonds zunehmend seine Europa-
Strategie aus. Aktuell ist er mit 61,5 % in Deutschland inves-
tiert, mit jeweils 12,2 % in Belgien, in Frankreich mit 12,3 % 
sowie mit 8,5 % in Österreich und dem Rest in den Nieder-
landen und Finnland. (Stichtag 30. September 2020.) □ 
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Der Offene Immobilienpublikumsfonds Swiss Life REF (DE) 
European Real Estate Living and Working hat kürzlich in Sta-
de unweit von Hamburg rund 24 Mio. € in ein Wohnquartier 
investiert. „Wir investieren mit dem Living + Working ganz 
bewusst auch in moderne Wohnimmobilien an gefragten 
Standorten von kleineren und wachstumsstarken Städten im 
Umfeld von Metropolregionen. Denn insbesondere die lang-
fristige Nachfrage bei Wohnflächen im Rahmen des Me-
gatrends Urbanisierung stärkt die Ertragskraft des Fonds“, 
sagt Dr. Christine Bernhofer, Geschäftsführerin der Swiss Life 
KVG über die jüngste Investition des Fonds.  
 
 Das in diesem Jahr fertiggestellte Wohnquartier 
„Festplatz/Köhnshöhe“ befindet sich im Lönsweg 30-38  
im Stader Stadtteil Campe auf einem Grundstück mit  
rund 7.460 qm. Insgesamt hat das aus fünf Gebäuden  
bestehende Ensemble eine Wohnfläche von 6.696 qm und 
besteht aus 76 Wohneinheiten mit meist drei bis vier  
Zimmern. Die durchschnittliche Wohnungsgröße liegt bei  
88 qm. Zu den Wohnungen gehören 48 Außenstellplätze und 
50 Tiefgaragenstellplätze. 
 
 Nachhaltige Bau- und Betriebsanforderungen spielen 
auch bei diesem Quartier eine wichtige Rolle. Deshalb wurden 
die Gebäude nach dem neuesten Standard in KfW 55 errich-
tet. Die Außenfassaden sind nach norddeutscher Tradition 
verklinkert und weisen damit eine aufgelockerte Struktur auf. 
Die Anbindungen an den ÖPNV sind umfangreich. Eine Bus-
station ist fußläufig in fünf Minuten erreichbar und über den S-
Bahn-Anschluss von Stade ist die Hamburger Innenstadt in 40 
bis 50 Minuten erreichbar. 
 
 Die Stadt Stade zählt zurzeit 48.000 Einwohner, im 
Landkreis wohnen mehr als 200.000 Menschen. Tendenz: 
weiter zunehmend. 3.700 Betriebe geben mehr als 23.000 
Menschen Arbeit. Zu den bekanntesten ansässigen Unterneh-

Niedersachsen  
 

Moderner Wohnraum, provinzielle Lage  
 
Der Fonds „Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working“ investiert in ein Wohnquartier in Stade.  
Der Versicherer setzt damit seine Einkaufstour fort, die prosperierende kleinere Städte im Speckgürtel europäischer Metropolen  
im Visier hat  
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Bis zum 30.9.2020 haben in Deutschland knapp 12.200 
Unternehmen eine Insolvenz angemeldet und damit 14,7 
Prozent (1. bis 3. Quartal 2019: 14.381) weniger als noch im 
letzten Jahr. Ein Grund dafür ist, dass die Insolvenzantrags-
pflicht für Unternehmen seit dem 1. März 2020 ausgesetzt 
ist. Hinzu kommen die unterschiedlichen Rettungspakete für 
Unternehmen, die entwickelt wurden, um im Jahr 2020 ein 
historisches Ausmaß an Firmeninsolvenzen zu verhindern. 
„Die wirtschaftlichen Probleme vieler Unternehmen durch 
die Corona-Krise zeigen sich bislang nicht in einem Anstieg 
der Unternehmensinsolvenzen. Die Hilfszahlungen  
verschleiern derzeit die wahre finanzielle Struktur einiger 
Unternehmen. Derzeit haben über 300.000 Unternehmen  
in Deutschland finanzielle Probleme“, sagt Crifbürgel  
Geschäftsführer Dr. Frank Schlein in Hamburg. 
 
Seit Oktober steigen die Firmeninsolvenzen 
 
Seit dem 1. Oktober 2020 ist in Deutschland mit einem An-
stieg der Firmeninsolvenzen zu rechnen, denn ab diesem 
Stichtag gilt für zahlungsunfähige Unternehmen wieder die 
Insolvenzantragspflicht. Crifbürgel als Anbieter für Kredit- 
und Bonitätsauskünfte geht für das Jahr 2020 von bis zu 
18.000 Insolvenzen aus. Da die Insolvenzstatistik stets die 
Vergangenheit abbildet, also gewissermaßen einen Blick in 
den Rückspiegel darstellt, werden die genauen Auswirkun-
gen der Corona-Krise verstärkt im kommenden Jahr sichtbar 
werden. Die Insolvenz-Welle wird auch noch weit ins Jahr 
2021 hineinreichen. Die negativen Folgen des Corona-
Lockdowns und der anhaltenden Weltwirtschaftskrise wur-
den somit lediglich verschoben. Geschädigte sind vor allem 
Gläubiger, das heißt Lieferanten oder auch Vermieter, die 
befürchten müssen, durch eine Insolvenz auf ihren Forde-
rungen sitzen zu bleiben und so ihr Geld nicht zu bekom-
men. Derzeit sind Unternehmen aus den Branchen Gastro-
nomie, Touristik (z.B. Reisebüros), Entertainment (z.B. Ki-
nos) und Messebauer besonders insolvenzgefährdet. 
 
85.000 Privatinsolvenzen – allein in diesem Jahr 
 
Auch bei den Privatinsolvenzen erwartet Crifbürgel einen 
starken Anstieg im Jahr 2021. Die Privatpleiten sind von 
Januar bis September im Vergleich zu den letzten drei 

Quartalen 2019 um 19 Prozent auf 53.000 (Januar bis Sep-
tember 2019: 65.493) Fälle zurückgegangen. Die Gründe 
liegen zum einen in der längeren Bearbeitungszeit der Insol-
venzgerichte während der Corona-Pandemie. Zum anderen 
haben viele Privatpersonen den Zeitpunkt ihres Insolvenzan-
trages zeitlich nach hinten verschoben, da sie auf den Stich-
tag zur verkürzten Restschuldbefreiung warten. Die Verkür-
zung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf drei Jahre soll 
für alle Insolvenzverfahren gelten, die ab dem 1. Oktober 
2020 beantragt werden. „Auch haben Kurzarbeit und eigene 
finanzielle Ersparnisse zunächst die finanzielle Schieflage 
vieler Bundesbürger abgemildert. In einigen Fällen helfen 
auch weitere Kredite“, erklärt Schlein. 
 
 Durch die aktuelle Wirtschaftskrise wird die private 
Verschuldung aber deutlich zunehmen. Für die Monate Okto-
ber bis Dezember und auch im Jahr 2021 erwartet Crifbürgel 
deutlich mehr Privatinsolvenzen in Deutschland. „Für das 
laufende Jahr gehen wir von bis zu 85.000 Privatinsolvenzen 
aus – 2021 könnten es über 100.000 werden“, so Schlein. 
 
 Bei höherer Arbeitslosigkeit wird es wieder mehr Insol-
venzen in Deutschland geben, da die Personen bei weiterhin 
hohen Kosten über weniger Geld verfügen. Aber nicht nur 
Arbeitslosigkeit, sondern auch der starke Anstieg von Kurzar-
beit wird die Zahl der Privatinsolvenzen erhöhen. Die Men-
schen werden dadurch weniger Geld in der Tasche haben, 
um ihren Verpflichtungen wie Kreditzahlungen, Mieten oder 
Finanzierungen nachzukommen. Auf Dauer führt weniger 
Einkommen erst in die Überschuldung und dann in die Privat-
insolvenz. 
 
6,8 Millionen Bürger schon jetzt überschuldet 
 
Bereits jetzt gelten circa 6,8 Millionen Bürger als überschul-
det. Für viele dieser Personen kann ein Schock auf der Ein-
kommensseite für ein erhöhtes Risiko einer Privatinsolvenz 
sorgen. Hinzu kommt, dass Solo-Selbstständige und Hono-
rarkräfte aus unterschiedlichsten Branchen von einem Tag 
auf den anderen ihr komplettes Einkommen verloren haben. 
Durch die Corona-Pandemie sind so viele Bürger völlig uner-
wartet in eine finanzielle Schieflage geraten. □ 

Hamburg  
 

Negative Folgen von Corona nur verschoben  
 
Die Firmen- und Privatinsolvenzen sind in Deutschland trotz der Rezession aufgrund der Corona-Pandemie in den ersten neun 
Monaten des Jahres auf ein historisches Tief gesunken – dank zahlreicher Rettungspakete. Doch das wird nicht so bleiben: 
Firmen- und Privatinsolvenzen werden weit über das kommende Jahr hinaus reichen. Denn zurzeit haben schon mehr als 
300.000 Unternehmen finanzielle Probleme 
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Herr Schulten, früher galt ein Geschäftshaus als absolut 
sichere Geldanlage. Vor allem auf die gewerblichen Mie-
ter war Verlass, sagten die Vermieter. Häufig waren die 
Geschäfte schon seit Jahrzehnten im jeweiligen Haus 
und sorgten für stabile Einnahmen. Kann man diese An-
lageform heutzutage überhaupt noch empfehlen?  
 
Andreas Schulten: Tatsächlich war das Geschäftshaus 
auch bei  Privatanlegern der Klassiker unter den Immobilien-
anlagen. Allein durch die Corona-Pandemie hat sich aber das 
Risiko einer solchen Anlage schon erheblich erhöht, denn 
viele dieser Geschäfte hatten während des Lockdowns ge-
schlossen und erwirtschaften teils heute noch geringe Um-
sätze, so dass sie die Miete nicht in voller Höhe oder viel-
leicht gar nicht mehr zahlen können. Für Neubauprojekte ist 
es besonders kritisch, wenn neue Erdgeschosslagen vermie-
tet werden müssen. Wir haben schon länger eine Innenstadt-
krise und viele Erdgeschosslagen stehen leer oder haben 
ständig wechselnde Mieter. Langfristig werden wir dadurch 
mancherorts deutliche Abwertungen der Immobilien in den 
Citylagen sehen. 

Lässt sich ein Hauptmotiv als Grund für die Misere aus-
machen?  
 
Es handelt sich eher um eine Gemengelage an Gründen. Da 
geben Geschäftsinhaber auf oder finden keinen Nachfolger, 
wenn sie in Rente gehen. Dann kommt der Onlinehandel 
dazu, die Shopping-Center, die vielen Tankstellen, die ein 
immer breiteres Sortiment an Waren anbieten. Außerdem 
steigt die Zahl regionaler und saisonaler Feste, die Kaufkraft 
binden und nicht zuletzt viele bauliche Auflagen durch die 
Behörden, die eine Vermietung erschweren, weil die Mieter 
manche Auflage gar nicht erfüllen können.  
 
Von welchen baulichen Auflagen reden wir?  
 
Es geht um Brandschutzmaßnahmen, Be- und Entlüftungen, 
Parkmöglichkeiten, die immer seltener vorhanden sind, aber 
auch um Abfallbeseitigung, die schwierig zu organisieren ist, 
weil das wiederum mit Anwohnerinteressen und Parkplätzen 
kollidiert. Häufig wird empfohlen, doch einfach ein Café ins 

„Lebendige Erdgeschosszonen benötigen entweder finanziellen Spielraum 
oder ein besonderes Konzept, das hohe Mieterträge ermöglicht“  

 

Interview 

Andreas Schulten, General-
bevollmächtigter des Immo-
bilienanalyseunternehmen 
bulwiengesa, über künftige  
Erdgeschossnutzungen, die 
auch langfristig wirtschaftlich 
sind, die Korrelation zwischen 
Kaufkraft und Ladenzeilen im 
Parterre sowie die schwierige 
Überzeugungsarbeit bei der 
öffentlichen Hand 



 

 

Erdgeschoss zu bringen. Dabei wird gern übersehen, dass 
insbesondere Cafés und Restaurants jede Menge Müll pro-
duzieren, Lagerkapazitäten brauchen und nur dann wirt-
schaftlich sind, wenn sie sogenannte 16-Stunden-Konzepte 
sind, also rund um die Uhr Kunden haben.  
 
In den Stadtteillagen der Großstädte scheint das Erdge-
schoss kaum ein Problem zu sein. Vor allem in den so-
genannten jungen und hippen Quartieren funktionieren 
erstaunliche Konzepte. Etwa in Hamburgs Falkenried. 
Gibt es eine Korrelation zwischen Geld, Bildung und 
Erdgeschosslagen?  
 
Die gibt es durchaus. Das Beispiel Falkenried zeigt, dass es 
möglich ist, auch im Erdgeschoss viele unterschiedliche 
Branchen anzusiedeln. Vom Parkettfachhandel, über exklu-
sives Küchenzubehör bis zum Möbelfachhandel ist dort alles 
vertreten, was in innerstädtischen Lagen in dieser Form 
schon lange nicht mehr funktionieren würde. Aber ohne die 
Kaufkraft im Quartier ginge das nicht. 
 
Demnach gibt es an Orten, an denen die Kaufkraft hoch 
ist und so etwas wie ein Bewusstsein für den eigenen 
Kiez oder das Viertel ausgeprägt ist, durchaus Chancen 
für das Erdgeschoss?  
 
Die Chancen sind an solchen Orten aktuell sogar eher grö-
ßer als in Citylagen. Wer nach der Arbeit auf dem Weg nach 
Hause immer wieder an denselben Geschäften vorbei-
kommt, kauft sicher auch dort. Ganz einfach, weil es prak-
tisch ist und man sich irgendwann persönlich kennt. Das 
Zauberwort heißt „Frequenz“. 
 
 Grundsätzlich sehen wir perspektivisch aber auch 
wieder Chancen für Innenstadtlagen. Alles, was mit  
Gesundheit, Sport, Kultur und Lifestyle zu tun hat, kann  
dort im Erdgeschoss auch künftig gut funktionieren. Immer-
hin liegen dort auch auf weiteres die Knotenpunkte von  
Bussen und Bahnen. 
 
Welche Rolle spielen lokale Anbieter bei solchen  
Überlegungen?  
 
Sicherlich eine wachsende Rolle. Ein gutes Beispiel liefert 
Hamburg Team im Sartorius Quartier in Göttingen. Mit Frei-
geist hat man sich hier einen starken lokalen Hotelbetreiber 
„ins Boot geholt“ und diesem zugleich die Vermietung der 
Gewerbeflächen im Erdgeschoss aufgetragen. Durch das 
lokale Know-how und gute Kontakte, sowohl in die lokale 
Wirtschaft als auch in die lokale Politik, ist es schnell gelun-
gen, die Flächen zu vermarkten. Noch dazu hatte es der 
lokale Partner aktiv in der Hand, zu der eigenen Nutzung 

passende und ergänzende Nutzungen zu akquirieren. Auf 
diese Art und Weise ist in Summe ein stimmiges Gesamtbild 
entstanden.  
 
In Hamburg wird das Thema auch schon lange diskutiert. 
Hat man das Problem Ihres Erachtens in der Hafencity 
gut gelöst?  
 
Die Hafencity insgesamt ist schon eine stadtplanerische 
Sternstunde gewesen. Und um dem Einzelhandel gerecht zu 
werden, hat man beispielsweise von vornherein festgelegt, 
dass am Kaiserkai die Erdgeschosse höhere Räume haben, 
als in den Obergeschossen, damit die Räumlichkeiten nicht 
zu dunkel und universell nutzbar sind.  
 
Mit den Planungen für das nächste Großprojekt in  
Hamburg ist man nicht konkreten Überlegungen für  
den Einzelhandel und Erdgeschossnutzungen ange-
kommen. Welche Lösungen könnte man da von Anfang 
an anstreben?  
 
Rothenburgsort hat eine vollkommen andere Ausgangspositi-
on als die Hafencity. Auch die geografische Lage ist eine 
andere. Bei der Entwicklung Rothenburgsort werden wie ver-
mutlich eine stärkere Orientierung an Kopenhagen sehen. In 
Dänemark wird beispielsweise auch im Erdgeschoss ge-
wohnt. Da stört es niemanden, ob man von außen in die 
Wohnung hineinsehen kann oder nicht. Wir werden sehen, 
ob sich diese Überlegung auch bei uns etablieren lässt. Mög-
licherweise sind junge Leute in diesem Punkt anders ambitio-
niert als ältere.  
 
Zurzeit erkennen Projektentwickler, dass Erdgeschoss-
vermietung immer häufiger nur noch über Quersubven-
tionierung gelingen …  
 
Lebendige Erdgeschosszonen benötigen entweder finanziel-
len Spielraum, oder ein besonderes Konzept, das hohe Miet-
erträge ermöglicht. Qualität ist auch hier teuer in der Erstel-
lung. In unserer Studie kommen wir zu dem Schluss, dass 
Quersubventionierung eine Möglichkeit ist, um Gewerbe im 
Erdgeschoss zu halten oder erst einmal dafür zu gewinnen. 
Das Credo lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass 
es bei geringerem Mietdruck möglich ist, in den Erdge-
schosslagen Nutzungen zu etablieren, die hinsichtlich des 
Images und/oder des Nutzens für die Bewohner oder Büro-
beschäftigten derart förderlich sind, dass sich die geringere 
Miete im Erdgeschoss über höhere erzielbare Mieten in den 
Obergeschosslagen oder weiteren Gebäuden des Quartiers 
ausgleichen lässt. Wenn also eine Kita mit niedriger Miete im 
Erdgeschoss gewünscht wird, muss man dafür höhere Miete 
in den Obergeschossen zahlen.  
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Das Leerstandsrisiko lässt sich aber auch über die stärkere 
Verknüpfung und Vernetzung einzelner Nutzungen und 
Akteure verringern. Gemeinsam nutzbare Einrichtungen 
bedeuten geringere Ausgaben für alle beteiligten Akteure 
und lassen mehr Spielraum für einen höheren Mietzins auf 
der Kernfläche. Einen vergleichsweise direkten Weg der 
Unterstützung bei dem Vorhaben die Erdgeschossflächen 
als Gesamtkonstrukt attraktiv und rentabel zu belegen, 
betreiben und zu managen geht das Quartier 21 im Ham-
burger Stadtteil Barmbek. Auf einem ehemaligen Kranken-
hausgelände ist hier zwischen 2008 und 2013 ein gemischt 
genutztes Quartier entstanden. Die Besonderheit ist der 
Quartiersverein, der sich aus einer Sonderumlage finan-
ziert und einen Quartiersmanager beschäftigt. Die Son-
derumlage wird dabei als Zwangsabgabe über Reallasten 
in den Grundbüchern aller Wohnungseigentümer geregelt. 
Sie variiert in der Höhe anteilig nach Wohnfläche.  
 
Und was bekommen die Anwohner dafür, dass sie 
mehr zahlen?  
 
Die Belastung eines jeden Einzelnen fällt dabei vergleichs-
weise gering aus, in der Gesamtheit resultiert aber ein Er-
trag, der neben einem angestellten Quartiersmanager auch 
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noch die Anmietung von Räumlichkeiten in Erdgeschossla-
ge ermöglicht. Der Quartiersverein kümmert sich um die 
Belange der Nutzer und organisiert gemeinschaftliche Ver-
anstaltungen, bietet Räumlichkeiten für Festivitäten und 
Hobbys. Er vernetzt die Nutzer (auch der Erdgeschossla-
gen) untereinander und stärkt somit den Gemeinsinn und 
die Identifikation mit dem Quartier. Die aktive Vernetzung 
der Erdgeschossnutzer fördert durch gemeinsame Aktio-
nen und gemeinschaftliches Handeln und Marketing die 
Gesamtattraktivität des Standortverbunds.  
 
Beim Quartiersmanager geht es um inhaltliche  
Aspekte. Gibt es auch bauliche Voraussetzungen,  
die helfen könnten, das Erdgeschoss wieder attraktiver 
zu machen?   
 
Wir müssen grundsätzlich künftig so bauen, dass die Struk-
turen und Räumlichkeiten einfach und flexibel gestaltet 
werden, um viele verschiedene Nutzungen möglich zu ma-
chen und ausreichende Optionen schaffen. Selbst dann 
dürfte es noch schwierig sein. Denn man findet auch nicht 
mehr so viele Gewerbetreibende, die sich darauf einlassen, 
einen Laden zu eröffnen. Weiter wachsende Chancen 
könnte der moderne Tante-Emma-Laden – neudeutsch: 
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Convenience-Store - haben, der etwa auch Paketlieferun-
gen annimmt, einen Geldautomaten hat oder Geschenkar-
tikel von Künstlern aus dem Quartier präsentiert.  
 
Und wie bekommt man die öffentliche Hand dazu, von 
starren Vorgaben abzurücken, damit auch neue Kon-
zepte umgesetzt werden können?  
 
Bauträger und Verwaltung hatten schon immer ein zwie-
spältiges Verhältnis zueinander. Da hilft nur, so viel wie 
möglich miteinander zu kommunizieren und gemeinsame 
Lösungen zu finden. Eine weitere Möglichkeit besteht 
darin,  so viele Best-Practice-Lösungen zu sammeln, zu 
katalogisieren und zu präsentieren wie nur irgend möglich. 
Dazu haben wir hoffentlich mit unserer Studie einen ers-
ten Beitrag geleistet. Je häufiger man sieht, wie gut etwas 
in der Praxis funktioniert, desto mutiger werden auch Poli-
tik und Verwaltungen werden, den jeweiligen gesetzlichen 
Rahmen dafür sinnvoll zu modifizieren.  
  
 
Das Interview führte Susanne Osadnik 
 
 
Die Studie „Erdgeschoss 4.0“ von bulwiengesa, die in 
Zusammenarbeit mit Fachleuten aus den drei Projektent-
wicklungsunternehmen ehret+klein, Hamburg Team und 
Interboden sowie der Bundesstiftung Baukultur entstan-
den ist, hat sich der Problematik der Erdgeschosse in 
Stadtquartieren gewidmet. Das Ziel: Handlungsansätze 
für Quartiersentwickler, Stadtplaner und Investoren zu 
schaffen. Lesen Sie mehr unter:  
 
https://www.bulwiengesa.de/sites/default/
files/pk-eg_4.0-201007_kl.pdf 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norddeutschland 
 
Stapelfeld/Schleswig-Holstein. Die Garbe Industrial Real 
Estate GmbH wird in Stapelfeld östlich von Hamburg 
eine rund 21.000 qm große Logistikimmobilie entwickeln. 
Das Objekt entsteht auf einem 42.000 qm großen, baureifen 
Grundstück in Sichtweite der Autobahn A1. Baubeginn ist 
für das erste Halbjahr 2021 geplant. Ende kommenden  
Jahres soll die Logistikimmobilie fertiggestellt sein. Das  
Investitionsvolumen beläuft sich auf 20 Millionen Euro. In 
dem Neubau werden 20.000 qm Hallenfläche zur Verfügung 
stehen. Ausgestattet wird die Immobilie mit 22 Toren. Hinzu 
kommen 1.000 qm für Büros und Sozialräume. Auf dem 
Außengelände entstehen 75 Stellplätze für Pkw und Lkw. 
Besondere Aufmerksamkeit widmet Garbe der Nachhaltig-
keit dieser Investition: Regenerative Energie wird mittels 
einer zwei Fußballfelder großen Photovoltaikanlage gewon-
nen, Dachbegrünung des Bürogebäudes und andere Maß-
nahmen kommen hinzu. Den Ausschlag für die Standortent-
scheidung gaben die Lage und die Marktsituation. Die  
Gemeinde Stapelfeld liegt im Kreis Stormarn, der unmittel-
bar östlich an Hamburg grenzt. „Es handelt sich um eine  
der bedeutendsten Wirtschaftsregionen Schleswig-
Holsteins“, sagt Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer der 
Garbe Industrial Real Estate GmbH. Die Nachfrage nach 
Lagerflächen und Logistikimmobilien in der Metropolregion 
Hamburg ist groß, doch das Angebot eher begrenzt. 
„Deshalb haben wir uns entschieden, die Logistikimmobilie 
ohne feste Mietzusagen zu entwickeln“, so Hempel.  
Die Gespräche mit potenziellen Mietern werden in den  
kommenden Monaten aufgenommen.  
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Gute Nachrichten für den Einzelhandelsstandort Hamburg-
Wandsbek: Die 28.000 qm große Karstadt-Filiale in der 
Wandsbeker Marktstraße wird zunächst weiter betrieben. Die 

Eigentümerin des traditionsreichen Gebäudes, Union Invest-
ment, und Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) haben sich auf 
einen neuen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren 

geeignet. Die Verlängerung bis zum 30. April 2024 
ist das Ergebnis eines intensiven Dialoges der  
Vertragsparteien, der von dem Bemühen gekenn-
zeichnet war, eine für beiden Seiten wirtschaftlich 
tragfähige Lösung zu finden. „Wir haben signifikante 
Zugeständnisse bei den Mietkonditionen gemacht, 
GKK wiederum hat eine geringere Laufzeit des  
Mietvertrages akzeptiert. Damit halten wir den  
wichtigen Mieter in unserem Objekt und sichern  
uns eine verlässliche Planungsperspektive für die 
anschließende Umgestaltung und Nachnutzung  
dieses erstklassigen Gebäudes“, sagt Jörn Stobbe, 
Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment 
Real Estate GmbH.  
 
 Planungssicherheit bietet der fortgesetzte 
Betrieb von Karstadt auch den Einzelhandelsmietern 
des benachbarten Quarrée Wandsbek, das eben-
falls zum Portfolio der Hamburger Immobilienfonds-
gesellschaft gehört. Das Einkaufszentrum mit einer 
Gesamtfläche von 40.000 qm wird derzeit einer um-
fassenden Modernisierung unterzogen. Union In-
vestment investiert hier rund 40 Mio. €. Das Center 
ist neben dem direkten Zugang im Erdgeschoss 
auch durch einen Übergang direkt mit dem ersten 
Geschoss der Karstadt-Filiale verbunden. „Unser 
Konzept für die Revitalisierung des Standortes, das 
wir nun mit unseren Architekten und Bauingenieuren 
in Ruhe ausarbeiten können, wird sowohl das Ge-
schäftshaus als auch das Center einbeziehen. Ham-
burg und speziell die Wandsbeker können sich also 
auf eine dauerhaft attraktive Shoppingdestination 
freuen. Mit dem Bezirk Wandsbek arbeiten wir ge-
meinsam an einer Lösung, die neben Einzelhandel 
auch andere sich gut ergänzende Nutzungen ent-
halten kann“, so Jörn Stobbe. □ 
 
 

Hamburg 
 

„Signifikante Zugeständnisse bei Mietkonditionen“ 
 
Überall um uns herum sterben die Kaufhäuser. In Wandsbek ist das anders. Die große Karstadt-Filiale kann weiterbetrieben 
werden, weil man sich auf einen neuen Mietvertrag mit kurzer Laufzeit geeinigt hat 

Das Karstadt-Haus der Union Investment in HH-Wandsbek. Am 17. Oktober sollte 
der letzte Verkaufstag in der Filiale an der Wandsbeker Marktstraße sein. Nun hat 
Karstadt in Wandsbek doch noch eine Zukunft.  
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Der Einzelhandelsspezialist Comfort hat ein Ladenlokal mit 
mehr als 1.600 qm Einzelhandelsfläche über zwei Ebenen 
im Brüggemann & Barkmann-Haus an der Spitalerstraße 
32 in Ecklage zum Gerhart-Hauptmann-Platz  an den fran-
zösischen Einrichtungsspezialisten Maisons du Monde ver-
mittelt. Maisons du Monde wird die Fläche nach umfangrei-
chem Umbau im November eröffnen. In diesem Zuge erhält 
die prägnante Eckimmobilie eine neue Fassade in den Ein-
zelhandelsgeschossen ebenso wie eine optimierte Ein-
gangssituation für die beiden Einzelhandelsmieter Maisons 
du Monde und Christ. 
 
 Die Spitalerstraße gilt als die meistfrequentierte  
Einkaufsstraße in Hamburg. Im Juli 2020 wurden hier  
ungeachtet der noch immer aktuellen Coronakrise in der 
Spitze mehr als 7.000 Passanten pro Stunde ermittelt. Die-
se Zahlen ermittelte die hystreet.com GmbH – eine 100ige 
Tochter der in Köln ansässigen AC+X Strategic Invest-
ments GmbH. Diese wurde von der Aachener Grund-

vermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit 
Sitz in Köln gegründet, um digitale Anwendungen zu unter-
stützen, die Urbanität,  Attraktivität und Aufenthaltsqualität 
von Innenstädten fördern.  
 
 Frank Reitzig, Geschäftsführer Comfort Ham-
burg: „Dass wir in dieser für den Einzelhandel extrem an-
gespannten Zeit mit Maisons du Monde ein international 
erfolgreiches Konzept langfristig in Hamburgs absoluter 
Top-Einzelhandelslage vermitteln konnten, ist ein gutes 
Zeichen. Auch mit Blick auf die Branchenvielfalt ist Mai-
sons du Monde eine willkommene Bereicherung in der für 
gewöhnlich überwiegend einseitig ausgerichteten Ange-
botsstruktur der klassischen Top-Einkaufslagen.  
 
 Maisons du Monde steht für Lifestyle-Welten für zu 
Hause und bietet unverwechselbare und erschwingliche 
Dekorations- und Möbelkollektionen in verschiedenen Stil-
richtungen. Die Gruppe betreibt ihr Geschäft über einen 

Hamburg  
 

Corona zum Trotz - Französischer Einrichtungsspezialist kommt nach Hamburg  
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integrierten und komplementären Omnichannel-Ansatz 
mit Geschäften in verschiedenen Ländern sowie eige-
nen Websites und Katalogen. Die Gruppe wurde 1996 
in Frankreich gegründet und expandiert seit 2003 ge-
winnbringend in ganz Europa. Für das Jahr 2019 wurde 
ein Umsatz von 1,225 Mrd. € und ein EBITDA von 259 
Mio. € gemeldet. Zum Jahresabschluss am 31. Dezem-
ber 2019 betrieb die Gruppe 376 Geschäfte in 9 Län-
dern: Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxem-
burg, Portugal, Spanien, der Schweiz und den Vereinig-
ten Staaten. 45 % des Umsatzes wurden außerhalb 
Frankreichs erzielt. Das Unternehmen verfügt zudem 
über eine erfolgreiche umfassende E-Commerce-
Plattform, deren Umsätze zwischen 2010 und 2019 im 
Durchschnitt um über 30 % pro Jahr gestiegen sind. 
Diese Plattform, über die im Jahr 2019 25 % des Um-
satzes erwirtschaftet wurden, ist in allen Ländern ver-
fügbar, in denen die Gruppe auch Geschäfte betreibt, 
sowie zusätzlich in Österreich, den Niederlanden und 
Großbritannien. 2018 erwarb die Gruppe eine Mehr-
heitsbeteiligung an der Möbelkette Modani, die in den 
Vereinigten Staaten Geschäfte und eine ECommerce-
Plattform betreibt. Die 2007 gegründete aufstrebende 
Lifestyle-Marke Modani bietet hochwertige Möbel nach 
eigenem Design im Modern-, Contemporary- und Mid-
Century-Stil zu erschwinglichen Preisen und verfügt 
über 18 Showrooms in den USA. □ 

 
 
  
 

Hamburg 

Das Immobilienunternehmen Becken gründet den Geschäfts-
bereich Becken Retail und ernennt den Einzelhandelsexper-
ten Marcus Neumann (51, Foto re.) zum Geschäftsführer der 
Becken Retail GmbH. Neumann verfügt über rund 25 Jah-
re Erfahrung in der Einzelhan-
delsimmobilienbranche entlang 
des gesamten Spektrums von 
Handelsimmobilien. Vor seiner 
Tätigkeit bei Becken war er als 
Geschäftsführer der Arbireo 
Retail Invest GmbH tätig. Wei-
tere Stationen waren unter an-
derem leitende Positionen bei 
Jones Lang LaSalle, CBRE, 
CEV Handelsimmobilien, RATISBONA Handelsimmo-
bilien sowie Warburg-HIH Invest Real Estate. Die Becken 
Retail GmbH fokussiert sich auf Projektentwicklungsmöglich-
keiten von Einzelhandelsimmobilien mit dem Schwerpunkt 
Lebensmittelhandel sowie auf den Erwerb von bestehenden 
Fachmarktzentren und SB-Warenhäusern mit Potenzial für 
Umbauten beziehungsweise Refurbishments. Hierbei kom-
men nicht nur Nahversorgungslagen innerhalb und außerhalb 
der Innenstädte und in kleineren Gemeinden infrage, sondern 
auch Highstreet- und Innenstadtlagen. Marcus Neumann: 
„Investoren zeigen ein steigendes Interesse an Retail-Core-
Produkten im Lebensmitteleinzelhandel. Gleichzeitig ist das 
Angebot an diesen Immobilien knapp. Diese Bedarfslücke 
möchten wir mit der Becken Retail schließen.“ Dieter Becken, 
Geschäftsführender Gesellschafter der Becken Holding 
GmbH: „Der systemrelevante Food-Einzelhandel hat sich als 
online-resistent und damit als attraktive Assetklasse für In-
vestoren erwiesen. Der Online-Anteil beträgt hier laut EHI 
Retail Institute lediglich 1,0 Prozent. Gerade in innerstädti-
schen Lagen sehen wir große Potenziale bei Wohnprojekt-
entwicklungen in Kombination mit einem Supermarkt im Erd-
geschoss und möglicherweise kleinen Logistikhubs.“  

Skyline Bremen, Quelle: Fotolia 

Fotos: Maison du Monde 



 

 

Mecklenburg-Vorpommern hat die zur Förderung ausge-
wählten Projekte „Modellregionen zur Umsetzung der Lan-
destourismuskonzeption“ im Rahmen der Landespresse-
konferenz vorgestellt. „Wir wollen den Tourismus in Meck-
lenburg-Vorpommern zukunftsfähig aufstellen, damit wir als 
Urlaubsland auch perspektivisch wettbewerbsfähig bleiben. 
Deshalb müssen wir Themen diskutieren wie beispielswei-
se die Tourismusfinanzierung, die gebietsübergreifende 
und interkommunale Zusammenarbeit, die Tourismusak-
zeptanz, Digitalisierung, Mobilität und Infrastrukturentwick-
lung. In den Regionen werden neue Wege im Tourismus 
erprobt. Dabei geht es beispielsweise um ein einheitliches 
Erhebungsgebiet für Gästeabgaben sowie die Einführung 
von neuen Prädikaten für Urlaubsorte. Ziel ist, die Projekte 
in die künftige strategische Ausrichtung der Branche einflie-
ßen zu lassen“, sagte der Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit Harry Glawe in Schwerin. 
 
Die ausgewählten Modellregionen zur Umsetzung der 
Landestourismuskonzeption sind: 
  
Insel Usedom und Wolgast 
„Ziel ist es, die Insel als ein gemeinsames Erholungsgebiet 
zu etablieren und damit die Organisation sowie die Finan-
zierung des Tourismus neu aufzustellen. Auf der Insel Use-
dom haben alle Gemeinden durch Grundsatzbeschlüsse 
ihre Beteiligung an den Vorhaben zugesichert und damit 
den festen Willen zur gemeindeübergreifenden Zusammen-
arbeit demonstriert. Das ist vorbildlich für ganz Mecklen-
burg-Vorpommern“, sagte Glawe. 
  
Fischland-Darß-Zingst 
„Mit dem Projekt soll ein kurtaxfinanzierter Öffentlicher Per-
sonennahverkehr in Kombination mit einer digitalen Gäste-
karte auf der Halbinsel und den umliegenden Binnenland-
gemeinden umgesetzt werden. Alle beteiligten Gemeinden 
unterstützen das Vorhaben“, sagte Glawe. 
  
Ostseebad Kühlungsborn mit 8 Gemeinden 
„Die Modellregion hat in ihrer Bewerbung durch ein  
geschlossenes Auftreten aller beteiligten Gemeinden  
überzeugt. Sie alle eint das Ziel, leistungsstarke Küstenorte 
mit touristisch relevanten Orten im Binnenland zu  
verbinden und dafür grundlegende Regelungen bezüglich 
Finanzierung, Mobilität und Digitalisierung zu erproben“, 
sagte Glawe. 
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Stadt Rostock mit Güstrow, Teterow und Schwaan 
„In dem Vorhaben soll die Rostock Card + Region zu einer 
digitalen Gästekarte entwickelt werden. Besonders hervor-
zuheben ist das gut durchdachte Konzept der Übertragbar-
keit und Weitervermittlung der Erkenntnisse in andere Regi-
onen sowie weiterführende Themen wie Besucherlenkung 
und Marktforschung“, sagte Glawe. 
  
Mecklenburgische Seenplatte 
„Das Projekt baut auf dem erfolgreichen Konzept ´Müritz 
rundum´ auf und soll auf weitere Gemeinden zum Konzept 
´Seenplatte rundum´ ausgedehnt werden. Ergänzend wird 
die Gästekarte zu einer Kombikarte aus Mobilität und At-
traktionen sowie Digitalisierung im Datenmanagement und 
Benutzerfreundlichkeit für die Nutzer“, sagte Glawe. 
 
Die Modellregionen erhalten für die Dauer von zwei Jahren 
(Start 01.01.2021) jeweils 100.000 € pro Jahr zur Finanzie-
rung von Personalstellen für die Projektleitung in ihrer Regi-
on. Die Finanzierung der konkreten Vorhaben in den Mo-
dellregionen erfolgt aus verschiedenen Förderprogrammen. 
Dazu wird es Einzelgespräche zwischen den Modellregio-
nen und dem Wirtschaftsministerium geben. Im Wirtschafts-
ministerium wird zudem eine neue Stelle geschaffen, die 
als „Kümmerer“ die Einzelvorhaben koordiniert und beglei-
tet. Weiterhin werden Fördermittel in Höhe von rund 
200.000 € zur Beauftragung von externen Fachleuten für 
spezielle Themen wie Digitalisierung, Gästekarte, Mobilität, 
Kommunalrecht zur Verfügung gestellt. 
 
Touristische Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern 
Im Zeitraum Januar bis Juli 2020 wurden nach Angaben 
des Statistischen Amtes MV mehr als drei Millionen Ankünf-
te (-36,7 % im Vergleich zum Vorjahrszeitraum) und über 
13,7 Millionen Übernachtungen (-30,3 %) registriert. Auf-
grund der mit der Bekämpfung des neuartigen Corona-
Virus einhergehenden Beschränkungen des öffentlichen 
Lebens, insbesondere der damit verbundenen Reisebe-
schränkungen nach Mecklenburg-Vorpommern, sind von 
Januar bis Juli 2020 negative Veränderungsraten hinsicht-
lich der Ankunfts- und Übernachtungszahlen festzustellen. 
Da zahlreiche Reisebeschränkungen aufgehoben oder ge-
lockert wurden, ist für den Berichtszeitraum Juli 2020 wie 
auch schon im Juni 2020, ein allgemein positiver Trend bei 
den Tourismuszahlen erkennbar. □ 
 
 
 
 

Mecklenburg-Vorpommern 
 

Der Norden setzt auf „Kümmerer“  
 
Meck-Pomm hat sich zu einer der beliebtesten Feriendestinationen in Deutschland entwickelt. Damit das auch so bleibt,  
erhalten ausgesuchte „Modellregionen“ jetzt über zwei Jahre hinweg Fördergeld, um moderner zu werden und den Anschluss 
an das digitale Zeitalter nicht zu verpassen  



 

 

Das Hamburger Immobilienunternehmen Becken realisiert 
in bester Innenstadtlage von Westerland (Sylt) in der Wil-
helmstraße 2, angrenzend an die Fußgängerzone, ein drei-
geschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit 23 Wohnun-
gen, einer Ladenfläche im Erdgeschoss und einer Tiefgara-
ge mit 39 Stellplätzen. Das Bestandsgebäude wird im Zuge 
der Baumaßnahme umfassend saniert und mit einem zwei-
gliedrigen Neubaukörper zu einem modernen Wohn- und 
Geschäftsgebäude erweitert. Becken hatte das 1.237 
Quadratmeter große Grundstück mit dem stadtbildprägen-
den Bestandsgebäude im März 2019 von der HypoVereins-
bank erworben. Nach der Neupositionierung wird das Ge-
bäude 711 Quadratmeter Gewerbefläche und 986 Quadrat-
meter Wohnfläche bieten. Nikolas Häckel, Bürgermeister 
von Sylt: „Ich freue mich, dass das historische Erschei-
nungsbild in dieser prominenten Innenstadtlage erhalten 
bleibt und sogar mit dem Turm wiederhergestellt wird - die 
schöne, bauzeitliche Fassade des Gebäudes wird unser 
Stadtbild weiterhin wesentlich prägen.“ 
 
 Bauherr Dieter Becken würdigt besonders die Ideen 
des Architekten Jan-Erik Gerdt: „In Maßstab und Nut-
zungsaufteilung ermöglicht der Architekturentwurf ein städ-
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tebaulich sehr gelungenes Gebäudeensemble. Die hoch-
wertig gestaltete Fassade liegt mir sehr am Herzen, weil 
sie die besondere Schönheit des historischen Westerlands 
betont, als noch die Seebäderarchitektur ein vorherrschen-
des Gestaltungsmerkmal war. Jetzt entstehen hinter der 
stilvollen Fassade eine attraktive Ladenfläche und 23 mo-
derne Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen 
von 22 bis 85 Quadratmetern.“ 
 
 Die Gewerbeeinheit im Erdgeschoss hatte Becken 
bereits Mitte dieses Jahres für zehn Jahre langfristig an 
den Drogeriemarkt Rossmann vermietet. Rossmann wird 
seinen neuen Ladenbereich zum 1. Oktober 2021 überneh-
men. Die Bauarbeiten laufen planmäßig und störungsfrei. 
In Kürze wird das alte Bestandsgebäude bis auf die Fassa-
de behutsam zurückgebaut und in Verbindung mit dem 
Erweiterungsbau komplett neu errichtet. Bis April nächsten 
Jahres soll das Richtfest stattfinden.  
 
 Ende 2019 hatte Becken in Westerland in die  
Gebäudesubstanz sowie den Erweiterungsbau der  
Mutter-Kind-Klink investiert, die das Unternehmen im  
Januar 2017 erworben hatte. □ 

Schleswig-Holstein 
 

Westerland: außen Seebäderarchitektur, innen modernes Wohnen und Retail  

Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt; Dieter Becken, Geschäftsführender Gesellschafter der Becken Holding GmbH;   
Jan-Erik Gerdt, Gerdt Architektur (v.l.n.r.) bei der Grundsteinlegung  



 

 
 

dritten Turm des Projekts für die kommenden 30 Jahre 18 der 
geplanten 19 Stockwerke beziehen. Aber auch abgesehen 
von diesem Riesenprojekt bewegt sich der Markt. Wir haben 
erst vor wenigen Wochen eine Fläche von 1.100 Quadratme-
tern an IServ vermitteln können. Das Unternehmen hat fast 
100 Mitarbeiter und entwickelt unter anderem Schulserver 
und Cloud-Lösungen, die bereits an 4100 deutschen Schulen 
zur Vernetzung von Verwaltung, Schülerschaft und Lehr-
kräften genutzt werden. Die Corona-Pandemie hat ihnen  
jetzt einen deutlichen Auftragsboom beschert. So sind binnen 
drei Wochen 1700 Bildungseinrichtungen an das System 
angeschlossen worden.  
 
In Braunschweig ist der Anteil an IT-Fachkräften dreimal 
so hoch wie im Bundesdurchschnitt und doppelt so hoch 
wie in vergleichbaren Großstädten. Wie wirkt sich das 
auf den Bürobedarf aus?  
 
Wir könnten vermutlich noch mehr Unternehmen ansiedeln, 
wenn wir über entsprechende Flächen verfügen würden. 

Herr Lechelt, im vergangenen Jahr wurden am  
Braunschweiger Büromarkt 28.000 Quadratmeter an 
Flächen umgesetzt – ein gutes Ergebnis, das den 
durchschnittlichen Ergebnissen der vergangenen Jah-
re entsprach. In diesem Jahr hatten Sie mit deutlich 
mehr gerechnet. Hat Corona Ihnen einen Strich durch 
die Rechnung gemacht?  
 
Stephan Lechelt: Das sah zumindest zu Anfang so aus. 
Wir hatten genauso wie die meisten anderen Bürostandor-
te - egal, wie groß sie sind - die Befürchtung, dass das 
Vermietungsgeschäft einbrechen könnte. Aber es hat sich 
herausgestellt, dass es gar nicht so schlimm wie erwartet 
ausgehen könnte. Im Gegenteil: Möglicherweise erreichen 
wir tatsächlich noch ein überdurchschnittliches Ergebnis.  
 
Worauf führen Sie das zurück?  
 
Es hat natürlich mit der Anmietung der Stadt Braunschweig 
im BraWo-Park zu tun. Die Stadt will im noch zu bauenden 
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Interview 

Stephan Lechelt, der  
studierte Bauingenieur ist  
öffentlich bestellter und  
vereidigter Sachverständiger 
für die Bewertung von  
Grundstücken und Gebäuden 
sowie Geschäftsführer der 
Altmeppen GmbH mit Sitz  
in Braunschweig. Dem  
heimischen Büromarkt  
widmet er sich seit fünf  
Jahren sehr intensiv, was 
sich im jährlich erscheinen-
den Büromarktbericht der  
Löwenstadt widerspiegelt 

„Wenn überhaupt, wird Corona erst zeitverzögert Einfluss  
auf das Mietniveau haben“ 



 

 

Tatsächlich haben wir in den vergangenen fünf Jahren 
fast 5.000 Büroarbeitsplätze in Braunschweig aufgebaut. 
Das hat unseren Leerstand immer weiter schrumpfen 
lassen, der inzwischen bei nur noch 1,1 Prozent liegt. Das 
heißt: Wer größere zusammenhängende Flächen sucht, 
muss länger suchen und sich gedulden - was natürlich 
auch bedeutet, dass er sich möglicherweise in einer 
gänzlich anderen Stadt umsieht.  
 
Im vergangenen Jahr hat sich die Neubautätigkeit  
um mehr als 60 Prozent erhöht. Hat das nicht zur  
Entspannung geführt?  
 
Ein wenig schon. Von den im Bau befindlichen 14 Gebäu-
den mit rund 44.000 Quadratmetern werden die Flächen 
mehrheitlich, zu gut 55 Prozent, für den Mietmarkt erstellt. 
Das ist schon mal positiv. Aber aufgrund einer guten Vor-
vermietungsquote standen dem Markt zu Beginn des Jah-
res nur rund 10.000 Quadratmeter zur freien Anmietung 
zur Verfügung. Aktuell werden es wohl noch weniger sein. 
 
Hat es in diesem Jahr schon Verhandlungen über 
kürzere Mietverträge oder gar Stundungen gegeben?  
 
Wir haben vereinzelt Kündigungen am Markt gesehen, 
die vorausschauend veranlasst wurden. Aber aufgrund 
des extrem niedrigen Leerstands hat das kaum Auswir-
kungen auf den Standort. Auch die Mieten, die bei uns ja 
sehr moderat ausfallen, sind bisher aufgrund des be-
grenzten Angebotes stabil. Aktuell liegt die durchschnittli-
che Nettokaltmiete für Büroflächen in Braunschweig bei 
rund 8,30 Euro pro Quadratmeter im Monat. Mehrheitlich 
liegen die Mieten in einer Spanne von 6,50  bis 10,90 
Euro pro Quadratmeter. In nur sehr wenigen Objekten 
liegt die zu erzielende Spitzenmiete bei 18,00 Euro pro 
Quadratmeter. Wenn überhaupt, wird Corona erst zeitver-
zögert Einfluss auf das Mietniveau haben.  
 
Wovon wird das Ihrer Ansicht nach abhängen?  
 
In erster Linie ist die wirtschaftliche Entwicklung dafür 
verantwortlich. Hier in Braunschweig gibt es eine eindeuti-
ge Korrelation zwischen Volkswagen und dem Bürostand-
ort. Wie groß der Bedarf an Flächen künftig sein wird, 
hängt in großem Maße beispielsweise davon ab, wie viele 
IT-Projekte VW extern zukünftig vergeben wird; wie der 
Standort insgesamt ausgebaut wird – ob die dahin gehen-
den Pläne auch nach Corona noch so umgesetzt werden 
oder nicht. In den nächsten Jahren soll für 150 Millionen 
Euro im Braunschweiger Norden der Standort von  
VW Financial Services ausgebaut werden. Ich bin  
zuversichtlich, dass es dabei bleibt.  
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Zurzeit wird vor allem für die Standorte in den Metro-
polen diskutiert, wie viel Büroflächen man künftig  
benötigen wird, falls sich Homeoffice weiter  
durchsetzt. Wie sehen Sie Auswirkungen auf den 
Braunschweiger Markt?  
 
Für dieses Jahr haben wir noch keine gravierenden Aus-
wirkungen gesehen. Es hat schon immer Kunden gegeben, 
denen ein Mietvertrag über fünf Jahre zu lang ist. Genauso 
gibt es genug Unternehmen, die sich auch aktuell langfris-
tig an einen Standort binden wollen und entsprechend lan-
ge Mietverträge abschließen werden. Da hat sich durch 
Corona nichts verändert. Ob Homeoffice wirklich zum mas-
siven Abbau von Flächen führen wird, muss sich erst  
einmal erweisen. Viele Mitarbeiter brauchen den persön-
lichen Kontakt und arbeiten gerade im Forschungsumfeld 
an gemeinsamen Projekten. Da muss man zusammen-
sitzen und kann nicht alles via Internet-Konferenz erledi-
gen. Und schlussendlich sparen die Unternehmen erst 
dann Flächen ein, wenn sie den Mitarbeitenden den eige-
nen Schreibtisch wegnehmen. 
 
Investoren könnten in Braunschweig noch  
gute Geschäfte machen. Aber die Zahl der Trans-
aktionen hält sich bislang in sehr engen Grenzen.  
Woran liegt das?  
 
Die Auswertung der Anfangsrenditen und Kaufpreisfakto-
ren für das Jahr 2019 hat nur sehr begrenzte Aussagekraft, 
da lediglich für zwei Objekte die Mieten bekannt sind. Für 
diese beiden Objekte wurden Renditen von 7,5 und  
8,0 Prozent erzielt, was Kaufpreisfaktoren vom 13,3- und 
12,5-fachen der Jahresmiete entspricht. Bei der Betrach-
tung der vergangenen drei Jahre ergibt sich daraus ein 
recht stabiles Renditeniveau. Für dieses Jahr können wir 
noch keine Aussagen treffen, aber wir sehen, dass Ver-
handlungen zu Ankäufen geführt werden. Grundsätzlich 
muss man aber sagen, dass sehr wenig über Trans-
aktionen bekannt wird. Von den sieben Verkäufen in 2019 
wurde nur eine am Markt veröffentlicht! Dabei handelt  
es sich um die Sale-and-Lease-Back-Transaktion  
der Ackerstraße 35 von Siemens an Warburg-HIH. Wir 
müssen mehr für den Bürostandort Braunschweig werben, 
indem wir alle mehr und besser kommunizieren. Denn  
Potenzial ist reichlich vorhanden - trotz oder gerade wegen 
unseres kleinen stabilen Marktes. □ 
 
 
Das Interview führte Susanne Osadnik 
 
   



 

 
 

Stimmen zum Hamburger Büromarkt:  
 

„Wir spüren stärkere Marktaktivi-
täten in Form von aktiven Gesu-
chen, die sich allerdings bisher 
nicht in einem höheren Flächenum-
satz niederschlagen. Viele Unter-
nehmen prüfen intern, welche 
räumlichen Veränderungen sich 
aus der aktuellen Situation erge-
ben“, Grossmann & Berger-
Geschäftsführer Andreas Rehberg. 

 
 

„Seitens der Vermieter gibt es bis-
lang aber nur wenig Bereitschaft 
sich auf kürzere Vertragslaufzeiten 
einzulassen. Der Wunsch nach 
kürzeren Laufzeiten widerspricht 
oftmals den notwendigen Ausbau- 
und Investitionsmaßnahmen in die 
Flächen, weshalb Verträge für fünf 
Jahre inklusive einer fünfjährigen 
Option weiterhin das Standardan-

gebot sind. Bei Großnutzern und Projektentwicklungen wird 
die Flexibilität ohnehin weniger über die Laufzeit als viel-
mehr über die An- und Abmietrechte gesteuert“,  Niklas 
Guhlich, Associate Director und Teamleader Office 
Agency bei Savills in Hamburg.  
 
 

Bis 2022 sind zwei Drittel der neu  
entstehenden Büroflächen bereits 
vorvermietet. Die geringe Büroflächen-
pipeline für 2021 wird mittelfristig  
keine Erleichterung für flächensuchen-
de Unternehmen bringen. Der Flä-
chenmangel zeigt sich auch bei der 
weiter steigenden Spitzenmiete für 
hochwertige Büroflächen in den Top-
lagen. Sie stieg im Vergleich zum  

Vorjahreszeitraum um 4,8 % auf 32,50 €/m²/Monat und  
ist während der Corona-Hochphase stabil geblieben“,  
Jan Linsin, Managing Director und Research-Chef 
Deutschland von CBRE.  
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„In den zentral gelegenen Teilmärk-
ten werden die Büromieten auf-
grund der weiterhin beständigen 
Nachfrage auch künftig bei über 20 
Euro pro Quadratmeter liegen“, Pia 
Baguhn, Direktorin Angermann.  
 
 
 
„Die Leerstandsquote liegt im Ver-
gleich zum Vorquartal unverändert bei 
2,7 %. Eine aufgrund der Pandemie 
befürchtete Zunahme von Untermietflä-
chen lässt sich auf dem Hamburger 
Gewerbeimmobilienmarkt noch nicht 
bestätigen - erste Veränderungen 
könnten sich in den nächsten sechs 
Monaten ergeben“, Helge Scheune-
mann, Head of Research Germany 
bei JLL.  
 

Hamburg 
 
Die leichte Marktbelebung am Ende des Vorquartals hielt auch im 3. Jahresviertel weiter an. Allerdings war der Hamburger 
Büromarkt zwischen Juli und September mit einem Flächenumsatz von nur 85.000 qm, nach 125.000 qm im Vorjahr, weit von 
seiner üblichen Stärke entfernt 



 

 
 

NR. 57 I 43. KW I 18.07.2018 I SEITE 22 

Der Hamburger Investmentmarkt verzeichnet in den  
ersten drei Quartalen ein Transaktionsvolumen von  
3,78 Mrd. € und erzielt damit das drittbeste jemals erreich-
te Ergebnis. Lediglich in den Jahren 2007 und 2018  
wurde mehr investiert und bereits nach neun Monaten die 
4-Mrd.-€-Marke übertroffen. Dies ergibt die Analyse von 
BNP Paribas Real Estate. „Von der Corona-Krise schein-
bar unbeeindruckt legt die Hansestadt um 36 % gegen-
über dem Vorjahr zu und lässt auch den zehnjährigen 
Durchschnitt um stolze 44 % hinter sich. Abgesehen von 
Düsseldorf (+27 %) verzeichnen alle anderen A-Standorte 
Rückgänge zwischen 11 % und 40 %. Dennoch liegt das 
bundesweite Investitionsvolumen fast auf Vorjahresniveau 
(-3 %). Der Hamburger Markt zieht mit einem im aktuellen 
Umfeld beeindruckenden Quartalsergebnis von 1,6 Mrd. € 
— nach fast 1 Mrd. € im zweiten Quartal — noch einmal 

deutlich an. Anteilig eingerechnete Portfoliodeals steuern 
mit rund 30 % wie schon 2019 (33 
%) wieder einen wesentlichen 
Beitrag zum Volumen bei. Aber 
auch Einzeltransaktionen landen 
mit 2,63 Mrd. € knapp ein Viertel 
über dem langjährigen Schnitt“, 
erläutert Heiko Fischer (Foto), 
Geschäftsführer der BNP Paribas 
Real Estate GmbH und Hambur-
ger Niederlassungsleiter. 
 
 Im Vorjahresvergleich ist die Verteilung der Invest-
ments nach Größenklassen vor allem in absoluten Zahlen 
spannend. In den drei Segmenten bis 50 Mio. € wurde 
aktuell jeweils weniger investiert als 2019, in den beiden 

Hamburg  
 

Von Verunsicherung der Investoren keine Spur! 
 
Der Hamburger Investmentmarkt trotzt der Corona-Pandemie und zeigt sich von seiner besten Seite: In den ersten neun 
Monaten des Jahres erzielt die Hansestadt das drittbeste Ergebnis ihrer Geschichte. Bis zum Jahresende könnte die Marke 
von 5 Milliarden Euro Umsatz geknackt werden 
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Klassen darüber dagegen wesentlich mehr. Eine abwarten-
de Haltung oder Verunsicherung der Investoren scheint 
also, wenn überhaupt, bei eher kleineren Transaktionen 
erkennbar. Im großvolumigen Segment über 50 Mio. € wur-
de mit 2,95 Mrd. € dagegen in etwa so viel investiert wie im 
Ausnahmejahr 2007. Dabei liegen Objekte im dreistelligen 
Millionenbereich mit mehr als der Hälfte des Ergebnisses 
klar vorn und erzielen den zweithöchsten jemals verzeich-
neten Umsatz. Daraus folgt ein durchschnittliches Volumen 
pro Deal, das auf einen Höchstwert von 50 Mio. € gestiegen 
ist (Q1-3 2019: 32 Mio. €). 
 
Büroimmobilien bleiben die Nr. 1 
 
Bei den Investments nach Objektart liegen Büroimmobilien 
mit gut 53 % vorn. Verkäufe wie das Verlagsgebäude  
von Gruner + Jahr am Baumwall oder das Ericus-Contor  
in der HafenCity gehören zu den größten Deals in diesem 
Segment. Einzelhandelsobjekte können ihren Anteil auf  
14 % erhöhen, wozu der Verkauf von zwei Karstadt-
Häusern in der Innenstadt sowie in Eimsbüttel einen  
wesentlichen Beitrag geleistet haben. Obwohl die Nach-
frage groß ist, können Logistikimmobilien nur leicht auf 
knapp 5 % zulegen. Die Sammelkategorie „sonstige“ kommt 
durch zahlreiche Entwicklungsgrundstücke und gemischt 
genutzte Objekte auf 25 %. 
 
 Die Innenstadtlagen setzen sich mit gut 44 % erneut 
an die Spitze der geographischen Verteilung, verlieren im 
Vorjahresvergleich aber 4 Prozentpunkte. Stark zulegen 
können dagegen die Nebenlagen, die mit fast 37 % auf dem 
zweiten Platz folgen. Sie verzeichnen mit knapp 1,4 Mrd. € 
das zweithöchste Volumen nach 2018. Neben einer insge-
samt hohen Anzahl an Verkäufen trugen hierzu vor allem 
hochpreisige Büroobjekte und Entwicklungsgrundstücke 
bei. Der Cityrand ist bisher unterrepräsentiert und erreicht 
mit 14 % einen auch im langjährigen Vergleich eher niedri-
gen Wert. Weitere 5 % entfallen auf die Peripherie. 
 
 Das Investitionsvolumen ist recht breit auf die  
verschiedenen Käufergruppen verteilt. Projektentwickler 
setzen sich mit rund 19 % an die Spitze und investieren 
mehr denn je. Durch wenige großvolumige Core-Ankäufe 
landen Versicherungen mit gut 14 % auf dem zweiten Platz. 
Spezialfonds vervollständigen mit knapp 13 % das Trepp-
chen. Darüber hinaus steuern auch Pensionskassen  
(12 %), Investment/Asset Manager (11 %) und Equity/Real 
Estate Funds (10 %) zweistellige Prozentanteile zum  
Ergebnis bei. Der Anteil ausländischer Investoren ist  
im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegen und beträgt - 
wie auch bundesweit - rund 40 %. Diese Entwicklung  
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Swiss Life Asset Managers verkauft das Mehrmieter-
Büro- und Gewerbegebäude Neuer Dovenhof im Zentrum 
des Geschäftsviertels von Hamburg. Die Immobilie wurde 
1994 von den Architekten Kleffel, Köhnholdt und 
Gundermann (heute KPW Papay Warncke und Part-
ner Architekten) erbaut. Das Objekt mit einer Gesamt-
fläche von 22.165 qm besteht aus drei Baukörpern, die 
um ein großes, zentrales Atrium angelegt sind, und er-
streckt sich über zwölf oberirdische Geschosse und zwei 
Untergeschosse. Der Neue Dovenhof ist zurzeit an 37 
Mieter, darunter vier international bekannte Firmen, ver-
mietet. Der Verkauf wurde vor dem Beginn der Covid-19-
Pandemie in Europa eingeleitet. Käufer des Objekts ist 
die Zurich Insurance Group. 

unterstreicht die hohe Bedeutung Deutschlands als sichere 
Kapitalanlagemöglichkeit. 
 
Core-Objekte gesucht: Renditen nochmals  
gesunken 
 
Durch die hohe Nachfrage nach Core-Objekten ist die Net-
to-Spitzenrendite für Büroimmobilien weiter gesunken und 
notiert am Ende des dritten Quartals bei 2,75 %. Dies  
entspricht einem Rückgang von 15 Basispunkten gegen-
über dem Vorjahr. Die bei immer mehr Investoren hoch im 
Kurs stehenden Logistikobjekte setzen ihre positive Ent-
wicklung der vergangenen Jahre fort. In den letzten zwölf 
Monaten gab die Rendite für Top-Assets um 30 Basis-
punkte nach und ist nunmehr bei 3,50 % anzusetzen. 
Durch das herausfordernde Umfeld für Einzelhandels-
objekte liegt die Rendite für Geschäftshäuser in der Spitze 
unverändert bei 3,00 %. 
 
 „Mangelnde Anlagealternativen und ein vergleichs-
weise gutes wirtschaftliches Umfeld in Deutschland führen 
zu einer nach wie vor hohen Nachfrage nach Immobilien – 
vor allem im Core-Segment. Hamburg profitiert davon und 
weist aufgrund eines entsprechenden Angebots im groß-
volumigen Bereich ein sehr hohes Ergebnis auf. Vor die-
sem Hintergrund und aufgrund der sich bereits in Vorberei-
tung befindenden Transaktionen erscheint es durchaus 
möglich, dass die Hansestadt zum Jahresende erneut die 
5-Mrd.-€-Marke übertrifft und nach 2018 das zweitbeste 
jemals verzeichnete Resultat erzielt“, so Fischer. □ 
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Mit einem satten Plus von 48 % widerlegte der Flächenumsatz 
für Industrie-, Lager- und Logistikflächen in Hamburg und Um-
land am Ende des 3. Quartals 2020 alle Befürchtungen. Den-
noch ist das Ergebnis in Höhe von 365.000 qm kein Zeichen für 
eine signifikante Belebung des Anmietungsgeschehens. Allein 
bei fünf von sechs Verträgen mit Flächenvolumina über 10.000 
qm handelte es sich um Baustarts von Eigennutzern. Entspre-
chend betrug die Eigennutzerquote stolze 53 %. 
 
 „Ein Großteil dieser Projekte wurde 2019 oder sogar 
schon 2018 und damit lange vor der Corona-Pandemie ange-
schoben“, sagt Felix Krumreich, Immobilienberater Industrie, 
Lager, Logistik bei Grossmann & Berger. „Anders als in den 
Vorjahren blieb das Vermietungsgeschehen auch nach den 
Sommerferien coronabedingt verhalten. Bei Flächen unter 
5.000 Quadratmetern und bestimmten Branchen wie zum Bei-
spiel dem Handel gibt es aber durchaus Bewegung.“ 
 
Industriemarkt Hamburg im Detail: 
 
• Vier Großabschlüsse über 10.000 qm trieben das Quar-

talsergebnis auf 195.000 qm hoch. Nur 2011 und 2012 

fiel die umgesetzte Fläche in einem 3. Quartal hö-
her aus. Im Vorjahreszeitraum gab es nicht einen 
einzigen Abschluss in dieser Größenklasse. Mit 54 
% war der Anteil des Flächensegments über 10.000 
qm entsprechend am größten. 

• Mit 86.500 qm entfiel etwas mehr als ein Viertel des 
Flächenumsatzes auf einen einzigen Abschluss und 
dominierte damit die gesamten Quartalswerte. Hier-
bei handelt es sich um den lange geplanten Baube-
ginn des REWE-Logistik- und Verwaltungszentrums 
in Henstedt-Ulzburg, von wo aus das Handelsunter-
nehmen Lebensmittelmärkte in Hamburg und 
Schleswig-Holstein beliefern wird. Der Abschluss ist 
zudem der vom Flächenvolumen her zweitgrößte 
bisher in Hamburg und Umland registrierte Deal. 

• Anders als im Vorjahr übernahmen die Handels-
unternehmen mit einem Anteil von 38 % den  
Status als Hauptakteur von den traditionell dominie-
renden Logistikern und Spediteuren mit 30 % 
(2019: 51 %).   

• Durch den REWE-Baustart erwies sich das Umland 
Nord-West mit einem Anteil von 30 % als der bisher 
umsatzstärkste Teilmarkt. Aus demselben Grund 
verschob sich der Schwerpunkt der Marktaktivitäten 
im 3. Quartal deutlich in Richtung Umland mit ei-
nem Anteil von 56 gegenüber 31 % im Vergleichs-
zeitraum. □ 
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Baustarts von Großprojekten puschen Quartalsergebnis  
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Bremen. Der positive Bauvorbescheid ist erteilt, nun  
werden Mieter gesucht, die langfristig denken: Auf der ca. 2.100 
qm großen Fläche zwischen dem Vorplatz am Bremer Haupt-
bahnhof und dem künftigen Fernbus-Terminal soll bis Mitte 
2025 ein Bürogebäude entstehen. Bauherr ist das Immobilien-
unternehmen Aurelis Real Estate. Der geplante Büroneubau 
wird auf sieben Geschossen rund 5.300 qm Mietfläche umfas-
sen. Die Aufteilung und Ausstattung kann nach Mieterwünschen 
gestaltet werden. 20 Stellplätze sind in der Garage vorgesehen. 
Der Rückbau des bisherigen Gebäudes ist für das erste Quartal 
2023 geplant. Wenn bis dahin eine entsprechende Vorvermie-
tungsquote erreicht ist, könnten die Arbeiten für den Neubau ab 
Mitte 2023 starten. Christin Schulz, Leiterin  
der Region Nord bei Aurelis, setzt schon lange auf den Standort 
Bremen: „Wir investieren gerne hier. Das Ämtergebäude haben 
wir umfassend saniert, umgebaut und die Bundespolizeidirekti-
on als Mieter gewonnen. Im Güterverkehrszentrum in der Lud-
wig-Erhard-Straße bauen wir eine mehr als 14.000 qm  
große Logistikhalle. Und das neue Projekt zwischen Fernbuster-
minal und Hauptbahnhof wird besonders prägend für das Stadt-
bild sein.“ 
 
Norderstedt. Der Münchner Investment- und Asset-
Management-Spezialist Competo Capital Partners GmbH hat im 
Auftrag der Joachim Herz-Stiftung ein Grundstück mit rund 
2.200 qm in Norderstedt erworben. Bis Ende 2022 entsteht das 
Wohnensemble „Embacher Dreieck“ mit rund 30 modernen 
Wohneinheiten auf rund 2.150 qm Mietfläche samt entsprechen-
der Tiefgaragenstellplätze. Rund 30 Prozent der Wohnungen 
werden als preisgünstiger Mietwohnungsbau errichtet - die rest-
lichen Wohnungen werden frei vermietet. Nach Fertigstellung 
soll die Immobilie in den offenen Immobilien Spezial AIF, JHS 
Competo Immobilien Deutschland, übernommen werden, den 
Competo Ende 2018 zusammen mit der Intreal als Service-KVG 
in Form eines Individualmandates für die Joachim Herz-Stiftung 
aus Hamburg aufgelegt hat.  

 

Das vom Logistikentwickler Four Parx geplante unterirdische 
Transportsystem in Hamburg lässt sich laut einer Machbar-
keitsstudie umsetzen. Laut der vom Kölner Start-up Smart 
City Loop erstellten Studie ist die unterirdische Trans-
portlösung "technisch durchführbar sowie wirtschaftlich be-
treibbar". Four Parx will sich nun an die konkrete Planung des 
2019 vorgestellten Projekts machen. Dabei wird ein außer-
halb der Stadt liegendes Logistikzentrum über ein Röhrensys-
tem mit einem innerstädtischen Distributionszentrum verbun-
den. Derzeit realisiert Four Parx vor den Toren der Hanse-
stadt in Wilhelmsburg das zweistöckige Logistikzentrum 
"Mach2" mit 102.000 qm Nutzfläche. Nun sucht der Entwick-
ler Flächen für Distributionszentren in der Stadt und potenzi-
elle Investoren für den Bau der Röhre. Die Hamburger Behör-
de für Wirtschaft und Innovation will Four Parx bei der Grund-
stückssuche für das Projekt unterstützen. 
 
Union Investment hat das „Rocket-Portfolio“ von Garbe 
Industrial Real Estate erworben. Das Logistik-Portfolio 
besteht aus sechs Projektentwicklungen (Fertigstellung im 
Jahr 2021) und zwei Bestandsobjekten. Die Immobilien ver-
teilen sich auf die Standorte Achim, Rendsburg, Cloppen-
burg, Emden, Meßkirch, Kaiserslautern, Echzell und Franken-
berg. Die Ankäufe erfolgen für zwei Logistik-Spezialfonds, die 
Union Investment gemeinsam mit Garbe Industrial Real Esta-
te neu aufgelegt hat. Für sechs der acht Objekte erfolgte nun 
der wirtschaftliche Übergang (Closing). Für die zwei Immobi-
lien in Cloppenburg und Frankenberg ist das Closing noch im 
vierten Quartal dieses Jahres geplant. Das „Rocket-Portfolio“ 
erstreckt sich über ganz Deutschland und verteilt sich auf 
sechs Bundesländer. Die insgesamt 218.144 qm Fläche sind 
vollständig mit Laufzeiten von 8,5  bis 20 Jahren an einen 
führenden amerikanischen  
E-Commerce-Händler vermietet. Die Standorte wurden hier-
bei so gewählt, dass eine bessere, zuverlässigere und 
schnellere Zustellung in den einzelnen Regionen gewährleis-
tet werden kann. Sieben der insgesamt acht Objekte sind 
Umschlaghallen, die für die sogenannte „Last Mile Delivery“ 
benötigt werden. Sie befinden sich entweder in der Nähe von 
Ballungsgebieten oder aber in Regionen, die aktuell nicht als 
Logistik-Hotspots gelten, jedoch wichtig für die Erreichbarkeit 
potenzieller Kunden sind. Alle Standorte sind sehr gut an die 
umliegende Infrastruktur angebunden. Die Immobilie in Achim 
bei Bremen wird als eFulfillment Center genutzt. 

Rocket_Rendsburg 
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Aachener Grundvermögen (15), Abendblatt (26), AC+X 
Strategic Investments (15), Altmeppen (19), Angermann 
(21), Arbireo Retail Invest (16), Aurelis Real Estate 
(25),Becken (18), Becken Retail (16), BNPPRE (22), 
Brüggemann & Barkmann (15), bulwiengesa (10), CBRE 
(16,21), CEV Handelsimmobilien (16), Christ (15), Com-
fort (15), Competo Capital Partners (25), Crifbürgel (9), 
Dänisches Bettenlager (26),Dow Chemical (8), DuPont 
de Nemours (8), Famila (26), Four Parx (25), Futterhaus 
(26), Galeria Karstadt Kaufhof (14), Garbe Industrial  
Real Estate (13,25), Gerdt Architektur (18), Grossmann 
& Berger (21,24), Gruner + Jahr (23), Hanseatic Group 
(8),  Hitzler Ingenieure (27), hystreet.com (15), Intreal 
(25), Iserv (19), JLL (16,21), Joachim Herz Stiftung (25), 
Maisons du Monde (15), Modani (16), Papay Warncke 
und Partner Architekten (23), PREA (5), Ratisbona (16), 
Real I.S. (4), Rewe (24), Rossmann (18), Savills (21), 
SBH|Schulbau Hamburg (27), Siemens (20), Smart City 
Loop (25), Swiss Life (8,23), Union Investment (7,14,25), 
Volkswagen (20), Warburg HIH Invest Real Estate 
(16,20), Wüest Partner Deutschland (2,3,4), Zurich Insu-
rance Group (23). 
 
Baguhn, Pia (21); Becken, Dieter (18); Bernhofer,  
Dr., Christine (8); Descotes, Anne-Marie (27); Fischer, 
Heiko (22); Gerdt, Jan-Erik (18); Glawe, Harry (17); 
Guhlich, Niklas (21); Häckel, Nikolas (18); Hempel, Jan 
Dietrich (13); Heyne, Malte (1); Jentsch, Kai (26);  
Khodzitski, Gabriel (5); Krumreich, Felix (24); Lechelt, 
Stephan (19,20); Linsin, Jan (21); Neumann, Marcus 
(16); Ostaschov, Juri (5); Ottenströer, Volker (2,3);  
Rehberg, Andreas (21); Reitzig, Frank (15); Scheune-
mann, Helge (21); Schlein, Dr., Frank (9); Schubring, 
Alexandra (26); Schulten, Andreas (10,11,12,13); Schulz, 
Christin (25); Seul, Walter (8); Stobbe, Jörn (14); Tsch-
entscher, Peter (1). 

 

Die Stadt  erhält ein deutsch-französisches Gymnasi-
um! Der Standort auf dem Hamburger Schulcampus 
Struenseestraße ist damit einer von insgesamt vier 
bilingualen gymnasialen Schulstandorten in Deutsch-
land und Frankreich. Mit dem feierlichen ersten Spaten-
stich im Rahmen des Festakts anlässlich der Gründung 
des Deutsch-Französischen Gymnasiums (DFG) am 
21. September wurde nun der Baubeginn markiert. 
Hitzler Ingenieure Hamburg betreut das Bauprojekt 
seit 2017 als Projektsteuerer. 
 

Gemeinsam mit der französischen Botschafterin in 
Deutschland, Anne-Marie Descôtes, und Hamburgs 
Erstem Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher hat die 
Bauherrin SBH | Schulbau Hamburg und die Behörde 
für Schule und Berufsbildung jetzt den ersten Spaten-
stich für den Neubau des Deutsch-Französischen Gym-
nasiums auf dem Struensee-Campus in Hamburg-
Altona begangen. 
 

Ab 2023 sollen sich 700 Schülerinnen und Schüler  
dort auf das deutsch-französische Abitur vorbereiten. 
Vorläufer des pünktlich zum Schuljahr 2020/21 von  
der Stadt Hamburg in enger Zusammenarbeit mit  
der französischen Regierung gegründete staatliche 
Deutsch-Französische Gymnasium ist eine franzö-
sische Privatschule in Hamburg-Lokstedt, wo der 
Schulbetrieb bis zur Fertigstellung des Schulneu- 
baus stattfindet. „Der erste Jahrgang wird in Lokstedt 
bereits auf das neue bilinguale deutsch-französische 
Abitur, das zum Studium in Deutschland und  
Frankreich berechtigt, vorbereitet“, erklärt die  
verantwortliche Projektleiterin bei Hitzler Ingenieure 
Hamburg, Alexandra Schubring. 
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Hört auf zu jammern, Leute! 
 
Seit Monaten ist man in Bargteheide aufgebracht. Zumin-
dest Kaufleute und Grünen-Politiker. Denn die Gemeinde 
hat beschlossen, den Bau eines Einkaufszentrums im In-
dustriegebiet am Stadtrand zu erlauben. Seitdem laufen vor 
allem die innerstädtischen Geschäftsinhaber Sturm gegen 
die Pläne. Der Blumenladen, das Fahrradgeschäft, die Bou-
tiquen, der Spielwarenladen – alle würden darunter leiden, 
wenn sie jetzt Konkurrenz von außerhalb bekämen. Ein-
kaufszentrum passten nicht mehr in unsere Zeit; das Ganze 
sei Stadtentwicklung à la 90er Jahre … und so weiter. Die 
lokale und regionale Presse berichtete in den vergangenen 
Monaten fleißig im Sinne derjenigen, die sich echauffierten.  
 
 Dabei haben alle eines übersehen: Hier ist gar kein 
Einkaufszentrum geplant.  Der Handel unterscheidet näm-
lich schon lange zwischen einem klassischen Shopping 
Center – von denen es in der Tat keine weiteren geben wird, 
weil auch deren Betreiber längst erkannt haben, dass der 
Bedarf in Deutschland längst mehr als gedeckt ist – und 
einem Fachmarktzentrum, um das es hier im Wesentlichen 
geht. Denn in Bargteheide will die Warenkette Famila, die 
dem Kieler Unternehmen Bartels-Langness (Bela) gehört, 
eine neue vergrößerte Filiale bauen. Wohl gemerkt, da steht 
schon ein SB-Warenhaus, das allerdings in die Jahre ge-
kommen ist und durch eine neuere, bessere und vergrößer-
te Variante ersetzt werden soll. Das passiert im Übrigen 
vielerorts im ländlichen Raum, wo sich der Platz dafür bietet. 
Geplant ist darüber hinaus, im Rahmen des Neubaus zwei 
weitere Geschäfte und ein Tankstelle anzusiedeln – auf ei-
ner Fläche von insgesamt 6.700 Quadratmetern. Hier redet 
also niemand von 25.000 Quadratmetern zusätzlicher Ver-
kaufsfläche durch ein Einkaufszentrum, das zahlreiche Ge-
schäfte unterschiedlicher Branchen unter einem Dach verei-
nigt. Es ist auch kein Outlet-Center geplant, das Kaufkraft 
aus der Innenstadt abziehen könnte.  
 
 Es geht schlicht um die Erweiterung eines bereits 
vorhandenen Angebots. So sehen das im Übrigen wohl 
auch die Bürger, die die Aufregung gar nicht verstehen kön-
nen, wie die Online-Kommentare zeigen: „Martin“ etwa sagt 
dazu: „mal ehrlich: wir haben in Bargteheides Innenstadt 
gefühlt 10 Friseure, diverse Bäcker und 3-4 Boutiquen und 
einen Handy/Foto Shop und gefühlt null Parkplätze in der 

Rathausstraße weil immer voll – durch einen Famila  
Neubau mit einem Futterhaus und Dänischem Bettenlager 
werden die Friseure bestimmt nicht weniger, selbst  
mit einem Baumarkt nicht, jedoch können sich die  
etablierten wieder zurücklehnen …“ Und „Christian“ sieht 
das so: „Und ich freue mich darüber, dass wir einen  
neuen Famila-Markt bekommen, denn das alte Gebäude 
ist schon grenzwertig. Die Famila Betreiber haben  
das ganze Grundstück gekauft. Es ist doch völlig  
klar, dass man das Grundstück jetzt entwickeln will.  
Warum regt sich Jentsch (Kai Jentsch, Inhaber der gleich-
namigen Gärtnerei vor Ort, Anmerkg.d. Red.) so auf im 
Abendblatt? Der ist doch auch nicht in der Innenstadt 
und ein Konkurrenzgeschäft gibt es auch nicht. Und wozu 
haben wir eine Buslinie ins Gewerbegebiet? Die kann 
man auch für den Famila-Besuch nutzen, wenn man das 
eigene Auto nicht nutzen möchte.“ □ 
 
 
 


