
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Corona hat die Hansestadt Hamburg weiterhin fest im Griff. Der Ers-
te Bürgermeister macht keinen Hehl daraus, dass von baldigen Lo-
ckerungen der strengen Pandemie-Regeln nicht auszugehen ist. Das 
ändert auch nichts daran, dass die Nordländer insgesamt mit sehr 
viel niedrigeren Infektionszahlen durch die Krise rutschen als ihre 
südlich gelegenen Nachbarn.  
 
 Nichtsdestotrotz gibt es viele Themen, die nicht ins Hinter-
treffen geraten dürfen. Etwa die Frage, wie sich die Innenstadt künf-
tig entwickeln wird, und welche Rolle die noch zahlreichen Kaufhäu-
ser spielen werden – nicht nur in Hamburg. Auch in vielen anderen 
norddeutschen Großstädten gibt es Standorte, über deren Schicksal diskutiert wird. Dass 
die alten Gebäude nicht nur eine schwere Bürgschaft sein müssen, sondern durchaus 
Chancen bieten, ist nur ein Aspekt von vielen, den wir mit Benjamin Schrödl (Seite 14) von 
PricewaterhouseCoopers erörtert haben.  
 
 Auch die Zukunft Hamburgs als Bürostandort sollte nicht vernachlässigt werden. 
Sind die Neuvermietungszahlen in den vergangenen Monaten auch  heftig eingebrochen, 
ist Heiko Fischer, Hamburg-Niederlassungs-Chef von BNP Paribas (Seite 24), sicher, dass 
sie genauso schnell wieder anziehen werden, sobald die Menschen sich in mehr Sicherheit 
durch einen Impfstoff wissen. Die meisten Unternehmen hätten ihre Umzüge und Expansi-
onspläne nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.  
 
 In den Wirren der jüngsten Zeit ist auch ein bisschen untergegangen, dass zum 
Ende Jahres der Brexit ins Haus steht. Insbesondere für Hamburg ist das von Bedeutung. 
Schon 1266 trafen sich hanseatische Kaufleute im Londoner Stahlhof zu Geschäften. Von 
1567 an trieb die „Right Worshipful Company of Merchant Adventurers of England“ Handel 
mit Tüchern in Hamburg. 1926 ließ sich die „British American Tobacco Co“ (BAT) mit einer 
Tochter an der Elbe nieder. Heutzutage gehen rund zehn Prozent des Exportes von Ham-
burger Unternehmen nach Großbritannien. Dass sich jedes zweite Hamburger Unterneh-
men gut oder sogar sehr gut auf den endgültigen Brexit am 1. Januar 2021 vorbereitet hat, 
ist schon mal eine gute Nachricht. Dennoch: Für den Fall eines „Hard Brexit“ ohne Freihan-
delsabkommen rechnen mehr als 66 Prozent der Unternehmen künftig mit einer eher un-
günstigen Entwicklung ihrer Geschäfte mit dem Vereinigten Königreich. Bei Abschluss ei-
nes Freihandelsabkommens erwarten das lediglich 13 Prozent. Sollte es doch noch zum 
Abschluss eines Freihandelsabkommens kommen, rechnen lediglich 18 Prozent mit einer 
eher günstigeren Geschäftslage im Vergleich zu heute (Seite 20).  
 
 Auch für die Hamburger und Bremer Immobilienmakler ändert sich zum Ende des 
Jahre einiges: So tritt im Dezember das neue Gesetz zur Maklerprovision in Kraft, das zahl-
reiche Fragen aufwirft. So sieht etwa Eric Seele, Geschäftsführer von Gladigau Immobilien 
in Hamburg (Seite 18), Interessenskonflikte auf die Branche zukommen. Aus seiner Sicht 
bewirkt das neue Gesetz, dass ein Makler künftig der Diener zweier Herren ist, wenn er, 
wie vorgesehen, gleichzeitig für Käufer und Verkäufer tätig wird. 
 
 Wir hoffen, Sie finden auch in diesem Monat wieder ausreichend Muße, durch un-
seren Immobilienbrief zu stöbern und das ein oder andere Neue oder Überraschende zu 
finden. In diesem Fall haben wir unseren Job gut gemacht,  
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Hamburg  
 

Corona bremst künftigen Wohnungsbau im Norden aus 
 
Wie wirkt sich die Corona-Pandemie langfristig auf den Wohnungsbau aus? Dazu hat der Landesverband Nord des Bundesver-
bands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) seine Mitgliedsunternehmen – Projektentwickler und Bauträger – 
im Herbst 2020 befragt 

Das Ergebnis: 73 Prozent von ihnen gaben an, dass die 
Corona-Pandemie ihren Geschäftsbetrieb beeinträchtige. 
Besonders stark betroffen sind Planung und Genehmigung 
neuer Projekte sowie die Organisation der Baustellen.  
33 Prozent der befragten Unternehmen sagten, dass 
Corona bedingt Subunternehmer auf den Baustellen weg-
blieben. Ein Viertel hat damit zu kämpfen, dass die eigenen 
Mitarbeiter ausfallen. Für 14 Prozent ist die Einhaltung der 
Sicherheit auf den Baustellen eine Herausforderung.  
Dennoch liefen die meisten Bauvorhaben in diesem Jahr 
trotz der Corona-Pandemie weiter – wenn auch mit  
Verzögerungen. 77 Prozent der Unternehmen gehen  
davon aus, dass sie alle für 2020 geplanten Bauvorhaben 
tatsächlich realisieren können. 
 
Lange Wartezeiten für B-Pläne und Genehmigungen 
 
Anders sieht der Blick in die Zukunft aus: 81 Prozent der 
befragten Bauträger und Projektentwickler gaben in der 

Umfrage an, dass es derzeit auf kommunaler Ebene 
Corona bedingt zu Verzögerungen komme. 35 Prozent von 
ihnen beklagen Verzögerungen in der Planrechtschaffung, 
ebenfalls 35 Prozent mussten länger auf die Erteilung von 
Baugenehmigungen warten. Auch die Bauleitplanungen 
und behördliche Abnahmen dauern Corona bedingt mo-
mentan deutlich länger. 67 Prozent der Befragten rechnen 
für 2021 weiterhin mit administrativen Verzögerungen. 
 
 Entsprechend haben 48 Prozent der Projektentwick-
ler und Bauträger weniger Baugenehmigungen erhalten, als 
sie ursprünglich für 2020 angestrebt hatten. 75 Prozent der 
Unternehmen mussten den Baubeginn verschieben – mehr 
als ein Viertel davon (27 Prozent) sogar um mehr als fünf 
Monate. Außerdem gehen 57 Prozent der Bauträger und 
Projektentwickler davon aus, dass in vielen Fällen der   
Baubeginn, die sie für 2021 geplant hatten, nach hinten 
rücken werden.  



 

 
 

 Hinzu kommt, dass sich die Finanzierungsbedingun-
gen für Bauträger und Projektentwickler Corona bedingt 
verschlechtert haben. Dies empfinden 87 Prozent der be-
fragten Unternehmen so. 40 Prozent davon sagen, dass 
die Banken mehr Zeit bräuchten, um Finanzierungsanfra-
gen zu beantworten. 30 Prozent geben an, dass sich die 
Anforderungen an die Sicherheiten erhöht hätten. 27 Pro-
zent mussten die Erfahrung machen, dass Kreditzusagen 
zurückgezogen wurden.  
 
Wohnungsbauziele gefährdet 
 
„Bisher scheint die Immobilienbranche vergleichsweise gut 
durch die Corona-Krise zu kommen“, sagt  Sönke Struck, 

NR. 74 I 51. KW I 18.12.2019 I SEITE 3 NR. 85 I 47. KW I 18.11.2020 I SEITE 3 

 

 

Vorstandsvorsitzender des BFW Landesverbands Nord. 
„Aber es zeichnet sich ab, dass wir in den kommenden 
Jahren mit deutlichen Rückgängen bei den Fertigstellungs-
zahlen rechnen müssen. Das ist das Gegenteil von dem, 
was wir jetzt brauchen, um die ehrgeizigen Wohnungsbau-
ziele zu erreichen. Außerdem gefährdet diese Entwicklung 
Arbeitsplätze in der Immobilienwirtschaft sowie bei ihren 
Auftragnehmern. Insofern appellieren wir an Politik, Ver-
waltung und Banken: Räumen Sie Bauvorhaben Priorität 
ein, anstatt sie weiter auf die lange Bank zu schieben!“ □ 
 
 

http://www.realisag.de


 

 
 

Auch unter Pandemiebedingungen zogen die Preise für gebrauchte 
Häuser und Wohnungen im Hamburger Umland im Zeitraum von  Janu-
ar bis Juli 2020 weiter an. In zehn von elf untersuchten schleswig-
holsteinischen Orten im Hamburger „Speckgürtel“ verteuerten sich Be-
standsimmobilien um bis zu 9,1 %. Das ergab die aktuelle Studie von 
F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt 
GmbH, die in Zusammenarbeit mit der LBS Bausparkasse Schles-
wig-Holstein-Hamburg AG, veröffentlicht wurde.  
 
Preisentwicklung Januar bis Juli 2020 –  
Häuser im Bestand  
 
Seit Januar 2020 stiegen die Preise für gebrauchte Häuser in den unter-
suchten Umlandorten um bis zu 7,3 % (Bad Oldesloe) weiter an. Über 
3.500 €/qm sind jetzt in Ahrensburg (plus 2,3 %) und Wedel (plus 7,2 
%) zu zahlen. In Quickborn, Pinneberg, Norderstedt und Reinbek wer-
den bestehende Häuser zwischen 3.112 und 3.353 €/qm angeboten. 
Ein etwas günstigeres Preisniveau ist noch in Elmshorn (2.543 €/qm, 
plus 0,7 %) oder Kaltenkirchen (2.522 €/qm, plus 4,8 %) zu finden. Nur 
in Geesthacht (2.591 €/qm) wurden leicht niedrigere Preise als zum 
Jahresanfang registriert. Bestandshäuser kosten dort aktuell 87 €/qm 
weniger als im Januar 2020.  
 
Preisentwicklung Januar bis Juli 2020 –  
Wohnungen im Bestand  
 
Die höchsten Steigerungsraten wurden für bestehende Wohnungen in 
Geesthacht (8,8 %) und Elmshorn (9,1 %) festgestellt. Teuerste Um-
landorte sind mit Preisen über 3.000 €/qm Ahrensburg (3.226 €/qm), 
Norderstedt (3.074 €/qm) und Wedel (3.053 €/qm). Im ersten Halbjahr 
2020 verteuerten sich hier Bestandswohnungen zwischen 0,7 und 3,1 
%. Knapp 1.000 €/qm-Wohnfläche günstiger werden gebrauchte Woh-
nungen bei weiter steigenden Preisen noch in Kaltenkirchen (2.111 €/
qm), Elmshorn (2.121 €/qm) und Henstedt-Ulzburg (2.245 €/qm) ange-
boten. In Bad Oldesloe sind mit 2.119 €/qm derzeit etwas weniger als 
zum Jahresbeginn für Bestandswohnungen aufzuwenden.  
 
Die Studie gibt es als kostenlosen Download unter www.lbs.de 
(Unternehmen/LBS Schleswig-Holstein-Hamburg). □ 
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Harsefeld/Landkreis Stade. Der REWE-Markt 
von Kaufmann Rainer Boie im niedersächsi-
schen Harsefeld hat gute Aussichten beim Wett-
bewerb „Fachmarkt Stars 2020“ in der Kategorie 
„Neubau“ zu gewinnen. Der Neubau war not-
wendig geworden, weil das ehemalige Gebäude 
weder den optischen noch funktionalen Anforde-
rungen an eine moderne Verkaufsstätte mehr 
entsprach. An seine Stelle ist nun ein revitalisier-
ter Einkaufsstandort getreten. Durch die Ver-
wendung ortsüblicher Klinker für die Fassaden, 
verbunden mit großzügigen Glasflächen im Ein-
gangsbereich sowie als Lichtband im Norden 
und dem Tragwerk aus Holz fügt sich der Bau-
körper - trotz seiner Größe von jetzt 2.660 qm  
(vorher 300 qm) – gut in die ihn umgebende 
Bebauung ein, ohne seine Anforderung als An-
kermieter zu vernachlässigen, heißt es von der 
Konzernleitung. Die reduzierte Architekturspra-
che trägt der hanseatischen Mentalität der Har-
sefelder Rechnung und präsentiert sich ohne 
„modischen Schnickschnack“. Gemäß dem  
REWE Green-Building-Konzept wurde das Ge-
bäude nach den Richtlinien der Deutschen Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) er-
richtet – auf Wunsch des Bauherrn mit der Ziel-
setzung der Gold-Zertifizierung. Mit dem Neubau 
ging eine Erweiterung des Back-Shops um ein 
Café mit großzügigen Innen- und Außensitz-
bereich, die Integration eines Kiosks mit  
PaketShop und Toto-Lotto-Annahmestelle sowie 
eine Abholstation für Online-Käufe einher.  
 
Hamburg. Neuer Büromieter im Channel 1 in 
der Harburger Schloßstraße. Auf Vermittlung 
von Angermann hat die team energie GmbH & 
Co. KG ca. 482 qm Bürofläche im Büro- und 
Technologiestandort am Harburger Binnenhafen 
angemietet. Als stark expandierendes Energie-
unternehmen begann die team energie im Som-
mer 2020 die Suche nach weiteren Büroflächen 
für ungefähr 25-30 Arbeitsplätze unmittelbar in 
der Nähe des bestehenden Standortes. „Das 
neue Bürokonzept bietet uns beste Bedingungen 
für weiteres Wachstum und stärkt unsere strate-
gische Aufstellung über die regionalen Grenzen 
hinaus“, sagt Frank Prade, Geschäftsführer der 
team energie. 

Norddeutschland 
Schleswig-Holstein 
 

Geesthacht und Elmshorn mit höchstem  
Preisanstieg 
 
Corona hat die Kaufpreise für Bestandsimmobilien im Hamburger Speck-
gürtel nicht sinken lassen. Im Gegenteil: Unabhängig von Lockdown, Wirt-
schaftskrise und unsicherer Zukunft verteuerten sich Wohnungen und Ein-
familienhäuser im ersten Halbjahr nochmals erheblich. Unter 2000 Euro 
pro Quadratmeter ist nirgends mehr etwas zu bekommen 



 

 
 

Günstig nur noch in Büdelsdorf und Tönning 
 
Insgesamt nimmt das Angebot für Wohnimmobilien mit Prei-
sen unterhalb von 2.000 €/qm im gesamten Untersuchungs-
gebiet ab. Nur noch gut ein Fünftel aller Bestandshäuser lag 
in diesem Preissegment mit zum Teil starken Preissteigerun-
gen bis zu gut 40 % (Büsumer Umland) in den letzten zwei 
Jahren. Am preiswertesten waren bestehende Häuser in 
Rendsburg (1.431 €/qm) und an der Nordseeküste in  
Dagebüll (1.551 €/qm) am Markt. In der Region Angeln  
verteuerten sich Häuser aus diesem Preissegment um  
12,2 % im Kappelner Umland bis zu 31,9 % in Schleswig. 
Bestandswohnungen wurden im Untersuchungszeitraum nur 
noch 174 unterhalb von 2.000 €/qm offeriert. Starke  
Preissteigerungen von 22,1 bzw. 23,7 % verzeichneten in 
diesem Segment beispielsweise Eutin und Plön auf 1.960 
bzw. 1.900 €/qm. In Rendsburg, Oldenburg und in Heide 
sind im Vergleich zu 2018 zwischen 13,8 und 20,2 % mehr 
zu kalkulieren. Am günstigsten konnten gebrauchte Wohnun-
gen in Tönning (1.474 €/qm) und in Büdelsdorf (1.347 €/qm) 
erworben werden.  
 
Entwicklungen in den fünf großen Städten in  
Schleswig-Holstein 
 
In der Landeshauptstadt Kiel wurden deutlich mehr beste-
hende Wohnungen als Häuser angeboten. Dabei stiegen die 
Preise im Kieler Durchschnitt für Bestandshäuser um 13,8 % 
auf 2.522 €/qm und für Bestandswohnungen um 14,5 % auf 
2.667 €/qm. Wie in den Vorjahren werden die höchsten Prei-
se in den Stadtteilen Ravensburg/Brunswik/Düsternbrook 
und Kiel-Mitte aufgerufen. Günstigere Stadtteile auf dem 
Ostufer verzeichneten deutliche Preissprünge. Beispielswei-
se kosten gebrauchte Wohnungen in Elmschenhagen jetzt 
2.094 €/qm, das entspricht einer Steigerung von 40,5 % seit 
2018. Die Preise für gebrauchte Häuser kletterten in diesem 
Stadtteil im selben Zeitraum um 26,5 % auf durchschnittlich 
2.378 €/qm. In Lübeck wurden fast doppelt so viele Häuser 
wie Wohnungen offeriert. Im Schnitt muss ein Interessent 
2.739 €/qm für Bestandshäuser (plus 13,3 % seit 2018) und 
3.171 €/qm für Bestandswohnungen (plus 30 %) anlegen. 
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„In Schleswig-Holstein wohnt man gerne ‚zwischen Binnen-
land und Waterkant‘. Das lässt die Preise für Häuser und 
Wohnungen trotz Pandemie weiter steigen“, so Wolfgang  
Ullrich, Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH. Je 
nach Region sind unterschiedliche Summen zu investieren. 
Ein gebrauchtes Haus mit 100 qm-Wohnfläche kann bei-
spielsweise zwischen rund 143.000 und bis zu 2,3 Mio. € kos-
ten. Insgesamt sind die Immobilienpreise entlang der Nord- 
und Ostseeküste sowie auf den Inseln und in den großen 
Siedlungsräumen Schleswig-Holsteins seit der letzten Markt-
untersuchung 2018 mit wenigen lokalen Ausnahmen weiter 
gestiegen. Das sind einige der Ergebnisse des aktuellen Im-
mobilienmarktatlanten des Hamburger Forschungsinstitut F+B 
Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt 
GmbH, der in Zusammenarbeit mit der LBS Bausparkasse 
Schleswig-Holstein-Hamburg AG, veröffentlicht wurde.  
 
Wo Schleswig-Holstein am teuersten ist 
 
Die Insel Sylt bleibt mit Abstand der teuerste Wohnort in 
Schleswig-Holstein. Die Preise für bestehende Häuser sind 
seit 2018 um 24,9 % auf den derzeitigen Inseldurchschnitt von 
13.271 €/qm gestiegen. Bestandswohnungen verteuerten sich 
um 21,6 % (8.682 €/qm). Spitzenreiter bleibt Kampen auf Sylt: 
Beim Kauf eines Hauses mit 100 qm-Wohnfläche müssen 
knapp 2,3 Mio. € angelegt werden. „Günstiger“ ist der Erwerb 
auf der Insel noch in Hörnum für rund 700.000 € für dieselbe 
Wohnfläche. Aber auch hier stiegen die Preise in den letzten 
zwei Jahren mit gut 15 % für Bestandshäuser und rund 33 % 
für Bestandswohnungen deutlich an.  
 
 Ebenfalls zu den hochpreisigen Regionen zählen an 
der Nordsee Amrum, Föhr und St. Peter-Ording. Mit einer 
Steigerungsrate von über 50 % seit 2018 stiegen die Preise 
für gebrauchte Häuser am stärksten an der nördlichen Küste 
der Halbinsel Eiderstedt auf durchschnittlich 3.349 €/qm an. 
An der Ostseeküste führt Timmendorfer Strand vor Lübeck-
Travemünde das Top-Segment an, gefolgt von Orten im Ham-
burger Umland.  
 
 
 

Schleswig-Holstein  
 

Zwischen Binnenland und Waterkant 
 
Häuser und Eigentumswohnungen sind im hohen Norden in den vergangenen zwei Jahren um bis zu 50 % teurer geworden. 
Von den Küstenorten und auf den Inseln ist man das gewohnt. Inzwischen ziehen aber selbst in Eutin, Plön und Heide die  
Preise zweistellig an 



 

 
 

Für Objekte in der Altstadt sollte allerdings mit Preisen über 
3.200 €/qm kalkuliert werden.  
 
Auch in Lübeck-Travemünde müssen Käufer mehr Kapital mit-
bringen: 3.595 €/qm für Häuser und 4.136 €/qm für Wohnungen 
sind hier anzulegen. In Flensburg und Neumünster ist Wohnei-
gentum trotz Steigerungsraten zwischen 12,7 bis zu 18,6 % 
noch erschwinglicher. Während in Neumünster gebrauchte 
Häuser und Wohnungen noch unterhalb von 2.000 €/qm zu 
erwerben sind, stiegen die Preise in Flensburg mittlerweile auf 
2.154 €/qm (Häuser) bzw. 2.104 €/qm (Wohnungen). Deutlich 
teurer wird es, je näher die Hansestadt Hamburg rückt. „Die 
Nachfrage nach Immobilien im Hamburger Umland hält weiter 
an“, so Ullrich und fügt hinzu: „Käufer können sich hier aufgrund 
der niedrigeren Preise mehr Wohnraum als in der Großstadt 
leisten.“ Diese Nachfrage lässt auch die Preise in Norderstedt 
kontinuierlich steigen. Seit 2018 erhöhten sich die Preise für 
Bestandsimmobilien pro qm Wohnfläche um 13,9 % auf 3.227 € 
(Häuser) sowie um 15,5 % auf 3.074 € für Wohnungen.  
 
Ausblick:  
 
Schleswig-Holstein bleibt ein gefragtes Wohn- und Urlaubsland. 
„Dadurch sind auch zukünftig stabile Preise oder weitere 
Preisdynamiken zu erwarten“, so Ullrich. Besondere Zuwächse 
erwartet er als Folge der Pandemie beispielsweise bei den Feri-
en-Immobilien. Aber auch die Bedeutung von mehr Wohnraum 
sowie eigenem Garten habe für viele Menschen zugenommen. 
Das Angebot von Wohnimmobilien gerade im preiswerteren 
Bereich werde weiterhin die Nachfrage nicht decken können. 
„Daher erwarte ich, dass die Preise in den bis jetzt noch günsti-
geren Lagen weiter anziehen werden“, sagt Ullrich.  
 
Die Studie gibt es als kostenlosen Download unter www.lbs.de 
(Unternehmen/LBS Schleswig-Holstein-Hamburg). □ 
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Bremen. Das Immobilienunternehmen Aurelis Real 
Estate hat die Baugenehmigung für ein Logistik-
zentrum im Bremer Güterverkehrszentrum (GVZ) er-
halten. Das Gebäude wird auf einem Areal von etwa 
29.000 qm in der Ludwig-Erhard-Straße 1 in Bremen 
entstehen. Bereits im Juli haben die Abbrucharbeiten 
auf der Fläche begonnen. Die neue Logistikhalle wird 
14.200 qm umfassen, etwa 1.000 qm sind für Büros 
vorgesehen. Die Halle mit einer Deckenhöhe von  
12,5 m soll über Rampentore und ebenerdige Zufahr-
ten verfügen. Die Fertigstellung des Projekts ist für 
das dritte Quartal 2021 geplant. Das Investitionsvolu-
men beläuft sich auf etwa elf Mio.€. „Eine Einzelan-
mietung ist ebenso möglich wie eine Teilung der Flä-
che ab 5.000 qm. Mieterwünsche wie Sonderausstat-
tungen oder die Büroaufteilung können in Teilen noch 
berücksichtigt werden“, erklärt Christin Schulz, Leiterin 
der Region Nord bei Aurelis. Die Aurelis hat das Areal 
von insgesamt ca. 40.000 qm bereits 2016 erworben. 
Zwei Bestandshallen mit insgesamt knapp 4.000 qm 
sind an die Firma Lemförder Logistik vermietet und 
bleiben erhalten. Ebenfalls seit 2016 ist die Aurelis 
Eigentümerin des Nachbargrundstücks Ludwig-Erhard
-Straße 3-5. Hier hat das Immobilienunternehmen im 
1. Halbjahr 2020 einen Mietvertrag über ca. 12.000 
qm Logistikfläche mit der Firma Hellmann Worldwide 
Logistics abgeschlossen. 
 
 
 
 

Skyline Bremen, Quelle: Fotolia 

Norddeutschland 



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

www.union-investment.de/realestate

Gut verlinkt:  
Ihre Ideen – unser  
Investmentspektrum

Von High Potential ...

... bis High Performer
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Das Institut der deutschen Wirtschaft hat im Auftrag der 
WirtschaftsWoche und ImmoScout24 untersucht, wie 
sich das Pendlersaldo im Verhältnis zu den Immobilienprei-
sen verhält. Die Analyse zeigt: Je höher der Quadratmeter-
preis für Eigentumswohnungen ist, desto höher ist im 
Schnitt das Pendlersaldo (je 100 Einwohner). Hamburg 
kommt dabei vergleichsweise gut weg – nicht zuletzt, weil 
hier im vergangenen Jahrzehnt sehr viel gebaut wurde und 
das die Pendlerquote niedriger als anderorts hielt. Die An-
zahl der Einpendler von 359.520 nach Hamburg  entspricht 
fast der Einwohnerzahl von Bochum. Allerdings ist der Anteil 
der Einpendler an allen Beschäftigten am Arbeitsort Ham-
burg nicht so hoch wie in anderen Metropolen, so die Studi-
enautoren. Mit knapp über 36 % liegt die Hansestadt pro-
zentual eher am Ende der Großstädte und das obwohl der 
durchschnittliche Angebotspreis für eine Eigentumswohnung 
in Hamburg im zweiten Quartal 2020 bei 4.352 €/qm lag.   
 
 Nach München pendeln jeden Arbeitstag 403.100 
Beschäftigte. Damit hat die Bayern-Metropole mehr Ein-
pendler als die meisten der 71 deutschen Großstädte Ein-
wohner. Fast 45 % der knapp 900.000 Beschäftigten pen-
deln jeden Tag nach München ein. Selbst aus dem rund 60 
km entfernten Augsburg nehmen fast 9.500 Beschäftigte 
den Weg nach München auf sich. Zwischen Augsburg und 
München beträgt die Fahrzeit mit dem ICE allerdings nur in 
etwa eine halbe Stunde. Das 50 km entfernte Rosenheim 
hat mit etwa 40 Minuten eine etwas schlechtere Zugverbin-
dung in die Wiesn-Stadt. Folgt man der Einschätzung des 
Facharztes für Psychosomatische Medizin Dr. Steffen Häf-
ner an der deutschen Klinik für Integrative Medizin und Na-
turheilverfahren, gilt ein Arbeitsweg von mehr als 45 Minu-
ten als Belastung. Rosenheim liegt noch knapp unter dieser 
Grenze und so ist es kaum verwunderlich, dass fast 8.900 
Beschäftigte aus Rosenheim nach München einpendeln. 
 
In Frankfurt kommen auf 100 Einwohner 50 Pendler 
 
Nach Frankfurt am Main pendeln täglich 387.518 Beschäf-
tigte. In Relation zur Bevölkerung kommen damit auf 100 
Einwohner mehr als 50 Einpendler. Dieser Wert wird nur 
von den deutlich kleineren Städten Wolfsburg, Regensburg 

und Erlangen übertroffen. In der Finanzmetropole arbeiten 
knapp über 600.000 Beschäftigte. Die Pendlersituation in 
München und Frankfurt spiegelt sich auch auf dem Immobili-
enmarkt wider. Beide Städte weisen die höchsten Quadrat-
meterpreise für Eigentumswohnungen auf. In München lag 
der Angebotspreis im zweiten Quartal 2020 bei durchschnitt-
lich 7.155 €/qm und in Frankfurt am Main bei 5.056 €/qm. 
Das entspricht einem Preisanstieg von 53 % in München und 
67 % in Frankfurt am Main innerhalb von fünf Jahren. 
 
 Die drittteuerste Stadt ist Stuttgart mit einem durch-
schnittlichen Angebotspreis für Eigentumswohnungen von 
4.926 €/qm. Hier zogen die Kaufpreise um 62 % innerhalb 
von fünf Jahren an. Demnach zeigt sich in der Schwabenmet-
ropole mit 60,5 % ebenfalls ein sehr hoher Anteil von Ein-
pendlern an den Beschäftigten. Gerade einmal 168.090 der 
426.014 Beschäftigten wohnen in der Stadt selbst. 
 
 Düsseldorf hat den viertgrößten absoluten Pend-
lersaldo der Großstädte (172.752). In Relation zur Bevölke-
rung erreicht die Stadt einen Saldo von 27,9 je 100 Einwoh-
ner. Düsseldorf übertrifft damit die umliegenden Städte Mön-
chengladbach (1,3), Krefeld (4,9), Wuppertal (-0,4), Essen 
(7,5) und Duisburg (0,1) aus denen über 50.000 Beschäftigte 
nach Düsseldorf einpendeln. Die Angebotspreise für Eigen-
tumswohnungen liegen in Düsseldorf bei 4.010 €/qm. 
 
 In die Bundeshauptstadt Berlin pendeln täglich in etwa 
so viele Beschäftigte ein wie in der alten Bundeshauptstadt 
Bonn wohnen (333.859 Einpendler). Von den über 1,5 Mio. 
Beschäftigten in Berlin sind es 21,9 %. Ein Großteil der Be-
schäftigten wohnt damit im Umkehrschluss im Stadtgebiet. 
Allerdings stiegen in Berlin die Kaufpreise von Eigentums-
wohnungen mit 79 % auf 3.992 €/qm im Metropolvergleich 
am stärksten. 
 
 Nach Köln pendeln täglich rund 284.000 Beschäftigte. 
Die Verflechtungen zu anderen Großstädten der Region sind 
stark. Aus Leverkusen, Bonn und Düsseldorf pendeln über 
33.000 Beschäftigte ein. Fast genauso viele verlassen Köln 
zum Arbeiten in die drei genannten Städte. Das ergibt ein 
Pendlersaldo von 14,4 je 100 Einwohner.  

Hamburg  
 

Je teurer das Wohnen, desto höher die Pendlerzahlen 
 
Großstädte gelten als klassische Pendlerstädte. Vor allem die Metropolen mit mehr als einer Million Einwohner ziehen aufgrund 
ihrer großen Anzahl an Arbeitsplätzen viele Beschäftigte an. Gleichzeitig ist das Wohnen in der Großstadt in der Regel teurer 
als im Umland. Wie Hamburg im Vergleich  abschneidet 
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 Städte Pendlersaldo   

Angebotspreise   

Eigentumswohnung   

2. Quartal in EUR/qm   

Kaufpreisentwicklung   

Q2 2015 zu Q2 2020 (ETW)   

in %  
München   14,5*   7.155,23   + 53 %  
Frankfurt am Main   38,2   5.056,21   + 67 %  
Stuttgart   25,3   4.926,36   + 62 %  
Düsseldorf   27,9   4.010,09   + 58 %  
Hamburg   12,4   4.351,89   + 50 %  
Berlin   4,0   3.992,46   + 79 %  
Köln  14,4  3.850,70  + 63 %  

Pendlersaldo je 100 Einwohner in norddeutschen  
Städten 
 
Wolfsburg              55,5 
Kiel                        13,5 
Bremen                  12,7 
Braunschweig        11,8 
Oldenburg              11,3 
Bremerhaven          10,6 
Hamburg                12,4 
Lübeck                     8,8 
Rostock                    5,5 

„Das Wohnen im Umland ist für mehr und mehr Beschäftigte 
eine Alternative zum Leben in der Großstadt. Dies liegt  
weniger an der Corona-Pandemie und der Sehnsucht nach der 
grünen Oase –  wie vielfach diskutiert. Denn eine  
Stadtflucht sehen wir in unseren 
Daten bisher nicht. Vielmehr wird 
das Wohnen in den Großstädten 
immer teurer. Mit steigenden 
Preisen verlagert sich die Suche 
vielfach in das Umland – ohne 
dass die Nachfrage in den Städ-
ten selbst nachlässt“, sagt Dr. 
Thomas Schroeter (Foto re.) 

Geschäftsführer von ImmoScout24. „Suchende sollten aber 
immer auch die Kosten und den Zeitaufwand für die Pen-
delstrecke im Blick behalten.“ 
 
Methodik  
 
Die Daten stammen aus dem Städteranking 2020. Im  
Auftrag von WirtschaftsWoche und ImmobilienScout24 hat 
das Institut der deutschen Wirtschaft Köln einen umfangrei-
chen Städtevergleichstest aller 71 deutschen Großstädte 
mit über 100.000 Einwohnern durchgeführt. Die Ergebnisse 
werden am 26.11. und 27.11.2020 veröffentlicht. Grundla-
ge für die Feststellung eines Zusammenhangs zwischen 
Immobilienpreisen und Pendlersaldo war eine Quer-
schnittsregression des Institutes der deutschen Wirtschaft. 
Die Nullhypothese H0 lautet: Der Regressionskoeffizient ist 
Null (Der Preis für Eigentumswohnungen hat keinen statis-
tischen Einfluss auf den Pendlersaldo). Die Analyse zeigte: 
Je höher der Preis für Eigentumswohnungen (je Quadrat-
meter in Euro), desto höher ist im Schnitt der Pendlersaldo 
(je 100 Einwohner:in). Dieser Zusammenhang ist auf dem  
1 %-Niveau statistisch signifikant. □ 
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Zufriedene Mieter – fast – überall! 
 
Nur 26 Prozent der Mieter in Deutschland schätzen ihre Mie-
te als zu hoch ein. Um bei der Miete zu sparen, würden 29 
Prozent auf eine preiswertere Wohnlage ausweichen. Eine 
schlechtere Ausstattung kommt für die meisten hingegen 
nicht infrage. Zu diesem Ergebnis kommt die repräsentative 
Studie „Servicemonitor Wohnen“ des  Beratungsunterneh-
mens Analyse & Konzepte immo.consult 
 
 Für den Servicemonitor Wohnen befragte Analyse & 
Konzepte immo.consult im Frühjahr 2020 1.000 Mieterinnen 
und Mieter in Deutschland. Ein Ergebnis: 61 % der Befragten 
empfinden ihre Miete als angemessen, 13 % sogar als  
gering oder sehr gering. Nur 26 % halten die Miete für  
zu hoch oder viel zu hoch. Diese Werte haben sich gegen-
über der letzten Befragung aus dem Jahr 2018 nur sehr  
geringfügig verändert. 
 
 Insbesondere die Paarhaushalte ab 65 Jahren sind 
mit ihrer Miete zufrieden. 78 % empfinden sie als angemes-
sen. Diese Haushalte verfügen häufig über langjährige güns-
tige Mietverträge. Die Alleinerziehenden beurteilen die Höhe 
ihrer Miete sehr unterschiedlich: Nur 48 % empfinden sie als 
angemessen, 31 % halten sie für zu hoch oder sogar viel  
zu hoch. Hierin spiegelt sich wider, dass ein Teil der Allein-
erziehenden finanziell schlechter aufgestellt ist. Ein  
gutes Fünftel (21 %) meint hingegen, die Miethöhe sei gering 
oder sehr gering. 

Wenn sparen, dann bei Wohnlage und Fläche 
 
29 % der Befragten würden eine preiswertere Wohnlage in 
Kauf nehmen, um Miete zu sparen. Diese Option ist beson-
ders für Haushalte mit kommunikativem, häuslichem und 
bescheidenem Wohnkonzept attraktiv. 28 % aller Mieterinnen 
und Mieter würden auf Wohnfläche verzichten, um weniger 
Miete zu zahlen. Bei Haushalten mit konventionellem Wohn-
konzept liegt dieser Wert sogar bei 32 %. 
 
Wohnung gewinnt während der Pandemie an Bedeutung 
 
In einem Punkt sind sich die Mieterinnen und Mieter einig: 
eine schlechtere Ausstattung kommt für die wenigsten infra-
ge. Nur 4 % der Befragten würden hierbei Abstriche machen, 
um Mietkosten zu sparen. Zum Vergleich: 2016 lag dieser 
Wert noch bei 9 %. „Die Bedeutung der Wohnung hat durch 
die Corona-Pandemie stark zugenommen. Die Mieterinnen 
und Mieter möchten sich zu Hause wohlfühlen. Deshalb ist 
für viele eine schlechtere Ausstattung keine Option. Auch die 
Größe der Wohnung spielt eine wichtige Rolle, gerade wenn 
Menschen im Homeoffice arbeiten und dafür zusätzlichen 
Platz benötigen. Die Innenperspektive ist gegenüber der La-
ge wichtiger geworden“, erklärt Anja Hesse von Analyse & 
Konzepte immo.consult. □ 
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Deutliche Spuren am Immobilieninvestmentmarkt 
 
Immobilien des Temporären Wohnens, also Studenten- und 
sonstige Mikrowohnanlagen, Serviced Apartments und 
Aparthotels, standen in den letzten Jahren bei Investoren 
zusehends im Fokus. Seit dem Jahr 2015 belief sich das 
jährliche Transaktionsvolumen stets auf mehr als 500 Mio. € 
und erreichte im Jahr 2017 sogar fast 2 Mrd. €. In den ersten 
drei Quartalen des laufenden Jahres wechselten allerdings 
nur noch Immobilien für etwa 343 Mio. € den Eigentümer. 
Das war weniger als halb so viel wie im gleichen Vorjahres-

zeitraum. „In den beiden Corona-Quartalen Q2 und Q3 belief 
sich das bundesweite Transaktionsvolumen sogar auf jeweils 
weniger als 100 Millionen Euro. Derart niedrige Volumina gab 
es zuletzt im Jahr 2016“, sagt Matti Schenk, Associate Rese-
arch Germany bei Savills. 
 
Zurückhaltung bei gewerblichen Konzepten  
 
Es fällt auf, dass in den letzten beiden Quartalen fast aus-
nahmslos wohnwirtschaftliche Immobilien im Segment des 
Temporären Wohnens gehandelt wurden. Dies könnte ein 

Temporärer Absturz 
 
Am Immobilieninvestmentmarkt für Temporäres Wohnen in Deutschland ging das Transaktionsvolumen in diesem Jahr spürbar 
zurück. Fast ausnahmslos wurden Studentenwohnungen und Mikrowohnanlagen gehandelt, während sich Investoren bei  
Serviced Apartment und Aparthotels deutlich zurückhielten. Langfristig bleiben aber auch diese Immobilien im Fokus von  
Anlegern, die hoffen, aktuell das ein oder andere Objekt günstiger zu erwerben. Das sind die Kernergebnisse einer gemein-
samen Marktstudie von Adina Apartment Hotels, Savills und Union Investment  



 

 

Indiz dafür sein, dass Investoren vor allem bei gewerblichen 
Konzepten derzeit zurückhaltender sind. Gleichwohl ist das 
Transaktionsvolumen aber auch bei Studenten- und sonsti-
gen Mikrowohnanlagen zurückgegangen. „Verkäufer haben 
sich zu Beginn der Corona-Krise stark zurückgehalten, da 
sie Abschläge befürchteten. Zum anderen wurden einige der 
laufenden Transaktionsprozesse eingefroren oder  auch 
ausgesetzt und in die Zukunft verschoben“, sagt Alexander 
Trappiel, Investment Manager bei Union Investment. 
„Unserer Einschätzung nach dürfte dies auf die anfängliche 
Verunsicherung zurückzuführen sein. Aus Bieterprozessen 
für Studenten- und Mikrowohnanlagen in attraktiven Stand-
orten lässt sich zuletzt jedenfalls keine geringere Investoren-
nachfrage ableiten“, sagt Simon van Zoggel, Associate Di-
rector Investment bei Savills. 
 
 
 
 

Umfrage unter Investoren: Nachfrage bleibt weitgehend 
stabil 
 
Um die Sicht der Investoren transparent zu machen, haben 
die drei Studienpartner Anfang Oktober eine Umfrage unter 
institutionellen Investoren durchgeführt. Bis auf eine Ausnah-
me waren alle Befragten in den letzten fünf Jahren bereits als 
Käufer von Immobilien des Temporären Wohnens aktiv. 
„Insgesamt verdeutlichen die Umfrageergebnisse, dass von 
einer Abkehr vom Segment des Temporären Wohnens keine 
Rede sein kann“, berichtet Matthias Niemeyer, Director De-
velopment Europe bei Adina Apartment Hotels. Bei Studen-
tenwohnen und sonstigen Mikrowohnanlagen gab jeweils 
deutlich mehr als die Hälfte der Teilnehmer an, in den nächs-
ten sechs Monaten unverändert viel investieren zu wollen. 
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Beim Studentenwohnen will sogar jeder fünfte Befragte 
mehr investieren. „Bei Aparthotels wollen 45 Prozent in den 
nächsten sechs Monaten mehr investieren und nur 18 Pro-
zent  planen geringere Investitionen“, sagt Niemeyer. Un-
deutlicher ist das Bild bei den Serviced Apartments. Hier 
gaben 38 % der Investoren an, unverändert viel investieren 
zu wollen. Gleichzeitig planen jeweils 31 % weniger oder 
mehr zu investieren.  
 
 „Die Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass 
eine Umlenkung von Investitionen innerhalb des Temporä-
ren Wohnens nur in wenigen Fällen zu erwarten ist und die 
Investoren ihren jeweiligen Teilsegmenten treu bleiben“, 
kommentiert Schenk und fügt hinzu: „Eine Verschiebung 
von Investitionen aus dem Segment heraus in andere Immo-
bilientypen ist momentan die absolute Ausnahme.“ 
 
Differenziertes Bild bei Preiserwartungen 
 
Bei der Frage, wie sich die Kaufpreise in den einzelnen Seg-
menten entwickeln werden, gehen die Erwartungen der  
Investoren auseinander. Bei Studenten- und Mikrowohn-
anlagen rechnen die Profianleger überwiegend mit stabilen 
Preisen. Bei Serviced Apartments und Aparthotels schwingt 
bei einigen Investoren die Erwartung mit, im Zuge der  
anhaltenden Corona-Krise möglicherweise auch etwas 
günstiger einsteigen zu können. „Bei der Frage nach den 
Erwartungen zur Entwicklung der Kaufpreise zeigt sich die 
unterschiedliche Beurteilung von wohnwirtschaftlichen und 
gewerblichen Konzepten“, erläutert Trappiel. „Bei wohn-
wirtschaftlichen Konzepten sind die Auswirkungen der  
COVID-19- Pandemie bislang in geringerem Maße spürbar. 
Dies spiegelt sich auch in unseren Beobachtungen am  
Investmentmarkt wider.“  
 
Gemeinsam den Investmentmarkt im Blick 
 
Um mehr Transparenz im Investmentmarkt für Immobilien 
des Temporären Wohnens zu schaffen, planen Adina Apart-
ment Hotels, Savills und Union Investment weitere Initiati-
ven. Für das kommende Jahr ist die Veröffentlichung einer 
ausführlichen Studie zu dem Thema vorgesehen. □ 
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Norddeutschland 

Bremen. Seit 2014 wird auf knapp 70.000 qm eines 
der größten Stadtentwicklungsprojekte in der Hansestadt 
realisiert. Auf dem ehemaligen Telekom-Gelände in der 
Nähe vom Technologiepark entwickelt sich fortlaufend 
das Mühlenviertel. An der Leher Heerstraße entstehen 
auf zwei Drittel der Fläche nahe der Horner Mühle, dem 
Wahrzeichen des Stadtteils, Wohnraum für rund 220 
Einheiten.  
 

Das norddeutsche Immobilienberatungshaus Robert C. 
Spies hat gemeinsam mit dem Bauträger domoplan 
51 Eigentumswohnungen vor der geplanten Fertigstel-
lung im Frühjahr 2021 des Neubauvorhabens „NIMBUS 
I“ im Mühlenviertel in Bremen-Horn verkauft.   
 

Das Gebäude gliedert sich in acht terrassierte Häuser 
mit jeweils je acht, zehn und 13 Wohnungen. Die Woh-
nungsgrößen der 2- bis 4-Zimmer Wohnungen liegen 
zwischen 57 und 136 qm. Neben Privatkäufern kauften 
auch Kapitalanleger, die insbesondere die kleineren 
Wohnungen aufgrund der guten Vermietbarkeit nachge-
fragt haben.  

 
 

So sollen die 51 Eigentumswohnungen in Bremen-Horn  
aussehen. Bezugsfertig könnten sie schon im kommenden 
Jahr sein. 
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Herr Schrödl, wann waren Sie zuletzt in einem Karstadt-
Warenhaus?  
 
Benjamin Schrödl: Da muss ich überlegen … Anfang des 
Jahres müsste es gewesen sein. Da war ich in bei Karstadt 
in Berlin. 
 
Was haben Sie gekauft?  
 
Es gibt hier in Berlin bei Karstadt eine große Fahrradabtei-
lung, in der habe ich mich umgesehen und informiert. Ge-
kauft habe ich tatsächlich nichts.  
 
Geht Ihre Frau auch zu Karstadt?  
 
Ab und zu tut sie das, weil Karstadt eine gut sortierte Haus-
haltswarenabteilung hat.  
 
Fast jedermann, den wir fragen, geht auch in die großen 
Warenhäuser in seiner Stadt. Dennoch wurden im Laufe 

der Jahre hunderte Kaufhäuser geschlossen. Dabei 
wurden sie einst geschaffen, um an zentraler Stelle 
einem großen Publikum eine möglichst breite Auswahl 
an Waren zugänglich zu machen. Was ist heutzutage 
falsch daran?  
 
Im Prinzip gar nichts. Auch Formate im Internet wie  
Amazon, Otto, Baur, Heine oder HSE24 sind ja nichts 
anderes als große virtuelle Warenplattformanbieter oder 
anders gesagt Kaufhäuser im Internet. Das Problem vieler 
unserer Kaufhäuser ist die nicht mehr zeitgemäße Präsen-
tation von Waren – nicht zuletzt aufgrund räumlicher  
Zuschnitte der Gebäude – und die fehlende Bewertung  
von Produkten. Wenn ich im Internet eine Ware aussuche, 
bekomme ich gleichzeitig eine Vielzahl an Verbraucher-
bewertungen. Das ist für mich als Konsument schon  
wichtig, wenn ich mich nicht so richtig auskenne oder  
einfach wissen möchte, wie sich das neue Staubsauger-
modell in der Praxis macht. Ich selbst informiere mich  
auch häufig über das Internet, kaufe dann aber meist  

„Warenhäuser sind prädestiniert für Citylogistik“  

 

Interview 

Warenhäuser sind die Sorgen-
kinder des Handels. In den ver-
gangenen zehn Jahren haben 
hunderte Häuser ihre Türen für 
immer geschlossen. Bleibt die 
Frage: Was machen mit den teils 
gigantisch großen Immobilien, 
die nicht mehr zeitgemäß er-
scheinen? PwC hat analysiert, 
welche Konzepte wirksam sind. 
Benjamin Schrödl, Director im 
Bereich Real Estate bei PwC 
Deutschland, über die etwas  
andere Zukunft der einstigen 
Publikumsmagneten – auch  
in Hamburg 



 

 

im stationären Handel. Da habe ich aber das Problem, 
dass die Ware häufig nicht vorrätig ist. 
 
Hausgemachte Probleme des stationären Handels?  
 
Ich denke schon, dass der stationäre Handel ruhig ein 
bisschen selbstkritisch sein sollte. Sowohl in Sachen Kun-
denberatung als auch bei der Produktverfügbarkeit oder -
beschaffung kann er sich deutlich verbessern.  
 
Warum funktioniert ein Karstadthaus in der Hambur-
ger Mönckebergstraße und anderswo nicht?  
 
Da ist vor allem die absolute Spitzenlage mitten in der 
Stadt, in der es drum herum auch noch zahlreiche andere 
Geschäfte gibt. Die Menschen gehen dort bummeln, viele 
Touristen halten sich dort auf und gehen auch schon mal 
schnell in das altbekannte Kaufhaus, wenn sie etwas Be-
stimmtes kaufen wollen.  
 
Gibt es eine Korrelation zwischen der Größe der Stadt 
und dem Funktionieren eines Kaufhauses?  
 
Nicht unbedingt. Auch in einer kleineren Stadt und im 
ländlichen Raum kann so etwas funktionieren. Im Übrigen 
haben die Großstädte auch zahlreiche ihrer Kaufhäuser 
schließen müssen. In Hamburg waren in den vergange-
nen zehn Jahren sieben Häuser betroffen, in Berlin sie-
ben und in München 4. Aktuell wird in Hamburg und in 
München noch über je drei Schließungen verhandelt.  
 
Gab es irgendwann grundsätzlich zu viele  
Kaufhäuser?  
 
Man muss das historisch betrachten: Als die Kaufhäuser 
nach dem Zweiten Weltkrieg wieder öffneten bzw. neu 
eröffnet wurden, war der Konsumbedarf der Menschen in 
Bezug auf alle Waren groß. Es fehlte an allem. Also wur-
den immer mehr Warenhäuser eröffnet, die die wachsen-
de Konsumnachfrage befriedigen sollten. Inzwischen gibt 
es aber noch zahlreiche andere Einzelhandelskonzepte, 
die in Konkurrenz zum Warenhaus getreten sind nicht 
zuletzt der enorme Trend zum Onlineshopping. Auch auf 
der Konsumentenseite ist mittlerweile eine Form der Sätti-
gung eingetreten ganz zu schweigen von Nachhaltigkeits-
themen in diesem Bezug unseres Konsumverhaltens.  
 
 Bei unseren Untersuchungen sind wir auf Phäno-
mene gestoßen, die kritisch zu bewerten sind im Hinblick 
auf Einzelhandelsflächenaufkommen. So hatte Lübeck 
gleich drei große innerstädtische Kaufhäuser. Das ist sehr 
viel Verkaufsfläche (im Warenhauskonzept) für eine Stadt 
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mit gut 216.000 Einwohnern. Hinzukommen zahlreiche 
andere Einzelhandelsformate wie Shoppingcenter, SB-
Warenhäuser oder auch Fachmarktzentren, die hier zu-
sätzlich genehmigt wurden. Hier hätte man unter Umstän-
den auf der Stadtplanungsseite auch mitgestalten können.  
 
Sie haben sich in Ihrer Studie 52 Kaufhäuser angese-
hen und analysiert, wie es nach deren Schließung dort 
weitergegangen ist. Von 23 Immobilien, in denen wie-
der ausschließlich Einzelhandelsnutzung stattgefun-
den hat, haben 13 bereits wieder geschlossen. Ist das 
Fazit daraus: Einzelhandel läuft einfach nicht mehr?  
 
In vielen Fällen hat man versucht, die schon vorhandenen 
Ableger großer Textilanbieter zu erweitern. Wenn etwa ein 
großer Textileinzelhändler schon vertreten war, hat man 
dessen Flächen enorm vergrößert. Das ist ein Konzept, 
das nicht aufgehen kann, da insbesondere der Textilhandel 
überproportional unter dem wachsenden Online-Geschäft 
leidet. Vor allem bei jungen Leuten gibt es den sich immer 
weiter verstärkenden Trend ihre Kleidung überwiegend 
über das Internet zu kaufen.  
 
Mixed-used gilt derzeit als Allheilmittel gegen leer-
stehende Kaufhäuser. Was spricht dafür – abgesehen 
von der Verteilung des wirtschaftlichen Risikos auf 
mehrere Schultern?  
 
Zum einen spricht natürlich die klassische Diversifikation 
für dieses Konzept; zum anderen kommen wir durch  
Mixed-used-Immobilien auch wieder zu einer Kleinteiligkeit 
zurück, die häufig verloren gegangen ist insbesondere in 
kleineren Städten. Hier wurden nach Kriegsende zum Teil 
überdimensionierte Kaufhäuser mitten in die ansonsten 
kleinteiligen Altstädte gebaut. Das passte strukturell und 
architektonisch nicht zusammen. Jetzt werden diese teils 
viel zu groß geplanten Immobilien wieder aufgebrochen 
und kleineren Nutzungseinheiten zugeführt, die zeitgemä-
ßer sind. Wir brauchen heutzutage in den Fußgängerzonen 
nicht mehr tausende Quadratmeter Verkaufsfläche, um 
zum Beispiel Kühlschränke und Waschmaschinen zu prä-
sentieren. Unser Flächenbedarf orientiert sich vielmehr an 
gesellschaftlichen und serviceorientierten Belangen: Es 
werden Kitas, Ärztehäuser, Begegnungsstätten, Kultur- 
und Bildungseinrichtungen, Senioreneinrichtungen und 
Räume für Sportmöglichkeiten benötigt. Mehr Fläche und 
Räume für den Menschen und weniger für Waren.  
 
Schaffen wir damit nicht schon wieder eine neue  
Uniformität der Innenstädte, wenn jetzt alle dasselbe 
umsetzen?  
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Bislang gestaltet sich die Verteilung folgendermaßen: In 
den meisten Konzepten findet man zu 17 Prozent Einzel-
handel, zu elf Prozent Büros, zu neun Prozent Wohnun-
gen, zu sechs Prozent Gastronomie, zu fünf Prozent Ho-
tels und zu zwei Prozent Seniorenwohnen. In der Tat 
klingt das noch relativ einfallslos. Aber jede Stadt muss 
da ihre eigene individuelle Lösung finden und auch ent-
sprechend kreativ werden. Bislang mangelt es beispiels-
weise noch deutlich an kulturellen Angeboten. Das kann 
eine Galerie genauso wie eine Bibliothek sein.  
 
Ihrer Studie ist zu entnehmen, dass die meisten  
ehemaligen Kaufhäuser zum Teil nur durch erhebli-
che Baumaßnahmen umgenutzt werden konnten.  
Das scheint vor allem in kleineren Städten ein  
Problem zu sein …  
 
In den Großstädten finden sich genügend Investoren, weil 
sich allein die Grundstückspreise, auf denen sich die Wa-
renhäuser befinden, im Laufe der Jahrzehnte enorm ver-
vielfacht haben. Und man weiß, dass man an bestimmten 
Standorten auch bestimmte Mietpreise erzielen kann. In 
kleineren Städten sieht das in der Tat anders aus. Da ist 
es schwierig, eine Miete von mehr zehn Euro durchzuset-
zen, erst recht ohne massiven Umbau. Da bleiben dann 
oft nur der Abriss und Neubau.  
 
Würden Sie nach Abschluss Ihrer Studie und nach  
den Erfahrungen einer Pandemie zu dem Schluss  
kommen, dass Warenhäuser grundsätzlich eine  
sterbende Art sind?  
 
Das Format an sich hat durchaus Chancen. Die Frage ist 
nur, wie es in die digitale Welt transformiert wird. Man 
sollte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern das 
Positive und Herausfordernde sehen, das sich daraus 
ergibt und nicht versuchen, Dinge künstlich am Leben zu 
erhalten. Im Zusammenhang mit den städtischen Kauf-
häusern ist beispielsweise ein Aspekt bislang viel zu we-
nig diskutiert worden: Diese Immobilien sind hervorra-
gend an Liefer-systeme angeschlossen. Sie besitzen Zu-
fahrtsstraßen, Laderampen im Erdgeschoss, Lagerflä-
chen und sind damit prädestiniert für Citylogistik. Wenn 
man das konsequent weiterdenkt, ergeben sich auch für 
die Warenhäuser vollkommen neue Perspektiven. □ 
 
 
 
Das Interview führte Susanne Osadnik 
 

PwC-Studie: Warenhausimmobilien im Wandel 
 
Warenhäuser gehörten lange Zeit zu den zentralen Anlauf-
stellen in vielen deutschen Innenstädten. Ein boomender 
Online-Handel und ein wandelndes Konsumverhalten haben 
das jedoch geändert: Zwischen 2003 und 2018 fiel ihr Um-
satz um ganze 46 Prozent von 10,43 Milliarden auf 5,59 
Milliarden Euro. Aufgrund architektonischer und baulicher 
Besonderheiten ist eine kostengünstige und flexible Nach-
nutzung der Immobilien oft kompliziert. Das zeigt eine wis-
senschaftliche PwC-Studie, die sich mit der Nachnutzung 
ehemaliger Warenhausimmobilien beschäftigt.  
 
Dazu wurden alle geschlossen deutschen Warenhäuser der 
vergangenen zehn Jahre analysiert, insgesamt 52. Zwei 
Nachnutzungskonzepte kamen besonders häufig zur An-
wendung: die solitäre Einzelhandelsnachnutzung und das 
Mixed-used-Konzept. "Unabhängig von der Einwohnerzahl 
der Städte, zeigen diversifizierte Nachnutzungskonzepte 
den größten Erfolg in den Innenstädten. Reine Einzelhan-
delskonzepte hingegen, befinden sich vor allem in den 
Großstädten auf dem Rückzug", so Thomas Veith, Leiter 
des Bereichs Real Assets bei PwC Deutschland. 
 
Auch alternative Einzelhandelskonzepte nur selten  
erfolgreich 
 
Bei der Einzelhandelsnachnutzung werden ehemalige Wa-
renhäuser durch Konzepte ersetzt, die sich ausschließlich 
auf einen stationären Einzelhandel konzentrieren, wie zum 
Beispiel SB-Warenhäuser, Lebensmittelmärkte, Filialbetrie-
be oder neugebaute Shopping-Center. Eine erneute Nut-
zung als Warenhaus kam unter den in der Studie betrachte-
ten Immobilien nicht vor, was deutlich zeigt, dass dieses 
Nutzungskonzept nicht mehr zeitgemäß ist. Doch auch die 
alternativen Einzelhandelskonzepte erwiesen sich mit Aus-
nahme der neugebauten Shopping-Center nur selten als 
erfolgreich.  
 
So wurden von insgesamt 23 solitären Einzelhandelsnach-
nutzungen bereits 13 wieder geschlossen. Ein positives Bild 
zeigen die Mixed-used-Konzepte, die neben dem Einzelhan-
del in den ehemaligen Warenhäusern auch Platz für Büros, 
Wohnungen, Gastronomie, Pflege und Hotels bieten und an 
insgesamt 24 Standorten eingesetzt wurden. In etwa 60 
Prozent der analysierten Immobilien ist es dabei zu einer 
Kombination von zwei bis drei verschiedenen Nutzungsarten 
gekommen, meistens aus den Top-Nutzungssegmenten 
Einzelhandel (79 Prozent), Büro (58 Prozent) und Wohnen 
(46 Prozent). Von den Mixed-used-Häusern wurde bisher 
kein einziges geschlossen.  
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Weiter stellt die Studie fest, dass über 80 Prozent der Warenhäu-
ser für die Nachnutzung umgebaut (52 Prozent) oder neugebaut 
(30 Prozent) werden mussten. Ursachen für die baulichen Maß-
nahmen liegen in der mangelhaften Qualität vieler Warenhäuser, 
die aktuellen Baustandards oft nicht mehr genügt. Gleichzeitig 
stellt die besondere Architektur der Gebäude, mit ihren meist 
fensterlosen Fassaden und großen Raumtiefen, für viele Nach-
nutzungskonzepte eine Herausforderung dar. Bauliche Verände-
rungen sind deshalb kaum zu umgehen, nur bei 14 Prozent der 
Immobilien wurde darauf verzichtet und eine Nachvermietung 
direkt eingeleitet. 4 Prozent der Immobilien blieben ganz leer. 
 
Drogeriemärkte und Büros 
 
Ein wichtiger Vorteil der Mixed-used-Konzepte ist, dass sie auf-
grund ihrer verschiedenen Nutzungsarten über eine diversifizierte 
Einnahmenstruktur verfügen. Sie hilft den Immobilien, sich auch 
in Krisenzeiten zu finanzieren. So können Einnahmen aus Büro-
vermietungen zum Beispiel dabei helfen, einen wegbrechenden 
Einzelhandel aufzufangen. "Diesen Vorteil haben auch Projekt-
entwickler und Investoren erkannt, die die innerstädtischen Quar-
tiere als besonders attraktive Nutzungsform ansehen und in die-
sem Segment eine deutliche steigende Nachfrage generieren", 
erklärt Thomas Veith. Bei den verschiedenen Mixed-used-
Konzepten hat sich vor allem eine bauliche Zusammensetzung 
als typisch erwiesen. Im Erdgeschoss werden auf Einzelhandels-
flächen Drogerieketten oder kleinere Filialen fortgeführt, die be-
reits während der früheren Nutzung Bestand hatten. Für sie ist 
die prominente Innenstadtlage der Warenhäuser noch immer 
attraktiv. In den darüber liegenden Stockwerken konnte die Studie 
eine überproportional häufige Beimischung von Büroflächen und 
Wohnungen identifizieren. Laut Florian Hackelberg, Professor für 
Immobilienwirtschaft an der HAWK in Holzminden, "kann ein er-
folgreiches Mixed-used-Konzept eine Strahlkraft weit über die 
Immobilie hinaus entwickeln und dazu beitragen, die vielerorts 
unter dem Wandel des Einzelhandels leidenden deutschen Innen-
städte neu zu prägen." 
 
Erfolgreiche Nachnutzung möglich 
 
Die Studie hat gezeigt, dass sich ehemalige Warenhäuser auch 
heute noch wirtschaftlich nutzen lassen. Entscheidend ist aller-
dings, dass Nachnutzungskonzepte stets an die individuellen 
Umstände der jeweiligen Immobilie angepasst werden. So waren 
die untersuchten Immobilien sehr heterogen, was sowohl aus den 
baulichen Voraussetzungen als auch aus der Struktur und Nach-
frage am örtlichen Immobilienmarkt resultiert. 

Norddeutschland 

 
Alfeld. Das auf die Entwicklung und Realisierung 
von Pflegeimmobilien spezialisierte Unternehmen 
Carestone mit Niederlassungen in Garbsen bei 
Hannover und Hildesheim errichtet unmittelbar ne-
ben dem Alten- und Pflegeheim „St. Elisabeth“ in 
Alfeld (Leine), Niedersachsen, einen modernen Er-
satz-Neubau. Gleichzeitig ermöglicht Carestone Pri-
vatinvestoren die 120 Einzelzimmer im Teileigentum 
zu erwerben. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 
23,7 Mio. €. Die bestehende Einrichtung wird bis zur 
Fertigstellung und möglichem Umzug der Bewohner 
weiter betrieben. Carestone erweitert mit dem Neu-
bau für das Alten- und Pflegeheim „St. Elisabeth“ 
das Bestandsangebot von bisher 90 auf dann 120 
Pflegeplätze. Hinzu kommen 16 Plätze in der Tages-
pflege. Fertigstellung und Umzug sind für das zweite 
Quartal 2022 geplant. Im Anschluss wird das alte 
Gebäude abgerissen und durch einen weiteren Neu-
bau mit 30 Betreuten Wohnungen ergänzt. Alfeld ist 
eine von 31 aktiven Baustellen der Carestone Grup-
pe. Insgesamt hat das Unternehmen aktuell 49 Ob-
jekte in der Abwicklung, die knapp 5.000 neue Pfle-
geplätze schaffen. Bis heute hat Carestone bereits 
über 15.000 Pflegeapartments verkauft.  
 
 
Hamburg. Die HIH-Gruppe erweitert im Rahmen 
ihrer Digitalisierungsstrategie ihr digitales Ökosystem 
mit der Plattform Xapix, einem deutsch-
amerikanischen Softwareanbieter. In einem ersten 
Schritt werden Anwendungen der Warburg-HIH In-
vest Real Estate, HIH Real Estate und der HIH 
Property Management innerhalb der HIH-Gruppe 
(HIH) in die digitale Plattform integriert. Xapix ist be-
reits der sechste Softwareanbieter im digitalen Öko-
system der HIH Gruppe – neben PRODA, EVANA, 
Coyote und Assetti sowie einem weiteren Ham-
burger IT-Unternehmen im Bereich Vermietungs-
management. Der HIH-Gruppe wurde Xapix zur Um-
setzung einer API-Plattform von Wiredhut, einem 
finnischen Beratungsunternehmen, empfohlen.  



 

 

Zum 23. Dezember 2020 tritt ein neues Gesetz in Kraft, das 
eine wichtige Säule des Immobilienmarktes  nachhaltig  
verändern  wird:  Die  Vermittlungsprovision.  Die  bisher  
lokal gehandhabte Maklercourtage wird kurz vor dem Jah-
reswechsel bundesweit gesetzlich geregelt.  Dann  heißt  
es:  Halbe-Halbe  für  Käufer  und  Verkäufer.  In  vielen  
deutschen Bundesländern ist diese Regelung bereits üb-
lich. In Hamburg,  Berlin  und  Bremen  beispielsweise je-
doch  nicht;  hier  trugen  bisher  die  Käufer  die  volle Pro-
vision. Um vor allem letztere künftig zu entlasten, hat der 
Bundestag im Juni das neue Gesetz verabschiedet. 
 

 Was bedeutet das 
für Verkäufer? Lohnt es 
sich noch, vor  dem  In-
krafttreten  zu  verkaufen?  
„Ob  sich  ein  Verkauf  
zum  jetzigen  Zeitpunkt 
stärker  lohnt,  hängt  von  
diversen  individuellen  
Faktoren  ab,  zum  Bei-
spiel,  ob  der Verkauf 
bereits in Planung ist“, 

erklärt Alexander Stehle (Foto li., Geschäftsführer von 
Hamburg Sotheby’s International Realty. „Allein auf-
grund der neuen Bestimmungen zur Provision überstürzt zu 
handeln, ist aber nicht ratsam. Wichtiger ist, den für Ihr 
Anliegen idealen Makler zu finden, das wird sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit am Ende besser bezahlt machen. Die-
ser wird Sie auch zu den verbleibenden Möglichkeiten, was 
die Courtage angeht, beraten.“ 
  
Künftige Verteilung der Courtage 
 
Zur  Verteilung  der  Courtage  gibt  es  nämlich  künftig  
sogar  drei  Möglichkeiten:  Zum einen die bereits beschrie-
bene Teilung, die vertraglich als Doppelprovision zwischen 
Makler,  Käufer  und  Verkäufer  geregelt  werden  kann.  
Bei  Variante  Nummer  zwei verpflichtet  sich  der  Verkäu-
fer  vertraglich  zur  Übernahme  der  Provision,  holt  sich 
jedoch  maximal  die  Hälfte  vom  Käufer  zurück.  Die  
verbleibende  Möglichkeit  ist  die Übernahme der vollen 
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Provision durch eine Partei. Für den Käufer ist dies jedoch 
nur zulässig, wenn er dem Makler einen provisionspflichti-
gen Suchauftrag erteilt und sich das Kaufobjekt noch nicht 
in dessen Angebot befand.    
 
Vorteile für beide Parteien? 
 
Es stellt sich die Frage, ob dieses Gesetz künftig Verkäufer 
abschrecken könnte, einen Makler  zu  beauftragen.  Ale-
xander  Stehle befürwortet  die  Änderung:  „Die Reformie-
rung  der  Maklercourtage  wird  den  Markt  in  den  nächs-
ten  Jahren professionalisieren.  Nur  Qualitätsmakler,  die  
als  faire  Vermittler  zwischen  den Interessen  von  Ver-
käufer  und  Käufer  einen  Mehrwert  generieren,  werden  
Bestand haben.  Der  Interessensausgleich  beginnt  bei  
der  Findung  einer  marktgerechten Bewertung, geht über 
die Verkaufsstrategie und Nutzungsoption bis zur Abwick-
lung aller Formalitäten. Deshalb begrüßen wir den fairen 
Ausgleich zwischen Verkäufer und Käufer auch in finanziel-
ler Hinsicht.“ Von der Tätigkeit des Maklers profitieren letzt-
lich beide  Seiten:  Der  Makler  kennt  den  Markt  und  
seine  Preise  sowie  die  rechtlichen Grundlagen, die beim 
Kauf zu berücksichtigen sind. Dies schützt sowohl den Käu-
fer als auch den Verkäufer vor rechtlichen Hürden und 
falsch eingeschätzten Preisen. „Es ist also ratsam, den 
arbeitsintensiven Prozess des Verkaufs in die Hände eines 
Maklers zu legen – vor allem viele Verkäufer unterschätzen 
immer wieder die anfallenden Schritte bis zur finalen Ver-
tragsunterzeichnung“, so der  Immobilienfachmann.   
 

 Das deckt sich 
auch mit den Erfahrun-
gen von Eric Seele, 
(Foto), Geschäftsführer 
von Gladigau Immobilien 
in Hamburg. Allerdings 
sieht er durch das neue 
Gesetz erhebliche 
Schwierigkeiten auf die 
Makler zukommen, die 
sich erst in der Praxis 

zeigen werden. „Es wurde immer wieder beklagt, dass eine 

Hamburg 
 

Ist fifty-fifty fair? 
 
Im Dezember tritt das neue Gesetz zur Maklerprovision in Kraft. Es soll vor allem Immobilienkäufer finanziell entlasten, die 
bislang noch die Courtage allein tragen müssen – etwa in Hamburg und Bremen. Welche Auswirkungen hat das Gesetz auf 
die künftige Arbeitsweise von Maklern? Was ändert sich konkret für Käufer und Verkäufer? Und macht es Sinn, jetzt noch 
schnell zu verkaufen?   



 

 

Hamburg 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

 

Courtagezahlung, die nur vom Käufer zu zahlen ist, nicht gerecht 
sei. Dem wirkt der Gesetzgeber durch seine neue Regelung jetzt 
entgegen“, so Seele. „Gleichzeitig bewirkt sie aber auch, dass 
ein Makler künftig der Diener zweier Herren ist, wenn er, wie 
vorgesehen, gleichzeitig für Käufer und Verkäufer tätig wird.“ 
Daraus ergeben sich enorme Interessenskonflikte, so Seele: „Der 
Verkäufer möchte einen möglichst hohen Verkaufspreis erzielen, 
der Käufer möglichst wenig zahlen. Der Makler  arbeitet gleich-
zeitig für zwei Parteien, die unterschiedlich motiviert sind.“ 
 
 Aus diesem Grund plädiert der Immobilienmakler auch für 
die alleinige Interessenvertretung des Verkäufers – ohne die 
Courtage-Beteiligung des Käufers. „Nur so kann man dem Auf-
trag einer umfassenden Beratung und einer optimalen Kaufpreis-
findung nachkommen“, so Seele. Grundsätzlich sei der Aufwand, 
der mit der Vermarktung eines Objekts verbunden ist, recht hoch 
und werde häufig von den Auftraggebern unterschätzt, erklärt 
Seele: „So sind beispielsweise zahlreiche Unterlagen wie der 
Energieausweis, die Anliegerbescheinigungen, die Baugenehmi-
gung oder das Grundbuch vorzulegen, um den Hausverkauf er-
folgreich abzuwickeln. Wer etwa eines dieser Dokumente bei den 
Verhandlungen nicht vorweisen kann, hat mit einem Makler einen 
Experten an seiner Seite, der bei der Beschaffung oder der Neu-
ausstellung entsprechender Papiere unterstützen kann.“ 
 
 Da der Verkauf einer Immobilie ein komplexer Vorgang 
ist, der meist einen längeren Zeitraum hinweg andauert, ist es 
auch sinnvoll, über einen persönlichen Berater zu verfügen, der 
sich ausschließlich um die eigenen Interessen kümmert. □ 
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Hamburg. Die Garbe Industrial Real Estate 
GmbH, ein Spezialist für Logistik- und Indust-
rieimmobilien in Deutschland und Europa, treibt 
das Thema Digitalisierung weiter voran. Friederike 
Buchheister (42) ist seit dem 1. November 
neue Leiterin IT & Digitalisierung.  
 

Die studierte Juristin ist Expertin für Automatisie-
rung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen 
sowie für die Transformation von Geschäftsmo-
dellen in der Immobilienbranche. Sie verfügt über 
15 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Recht, 
IT und Digitalisierung.  
 

Zuvor war Buchheister unter anderem Geschäfts-
führerin bei der ConTec Hub GmbH, Head of Deal 
Executive North im Bereich Strategic Deal Ma-
nagement bei der Deutschen Telekom sowie Ma-
naging Director und Head of IT Services & Digital 
Transformation bei der CORPUS SIREO Real 
Estate GmbH im Konzernverbund der Swiss 
Life Asset Managers.  



 

 
 

Jedes zweite Hamburger Unternehmen sieht sich gut oder 
sogar sehr gut auf den endgültigen Brexit am 1. Januar 
2021 vorbereitet. Das ergab eine  Handelskammer-Umfrage 
aus dem Herbst. Lediglich 9 % sind nicht gut vorbereitet. 
„Die Hamburger Wirtschaft hat sich von den unvorhersehba-
ren politischen Entwicklungen seit der Ankündigung des 
Brexits nicht beirren lassen und trotz der Corona-Pandemie 
notwendige Vorkehrungen getroffen“, sagt Handelskammer-
Vizepräses Willem van der Schalk. „Entscheidend ist, dass 
die großen Unsicherheiten über die konkrete Ausgestaltung 
der künftigen Wirtschaftsbeziehungen zum Vereinigten Kö-
nigreich schnell durch ein Freihandelsabkommen beseitigt 
werden. Die Unternehmen brauchen dringend verlässliche 
Verhandlungsergebnisse der Politik.“ 
 
 Mehr als 70 % der befragten Unternehmen bewerten 
ihre aktuellen Geschäftsbeziehungen zum Vereinigten  
Königreich mit „gut“ oder  „befriedigend“. Für den Fall eines 
„Hard Brexit“ ohne Freihandelsabkommen rechnen über  
66 % der Unternehmen künftig mit einer eher ungünstigen 
Entwicklung ihrer Geschäfte mit dem Vereinigten König-
reich. Bei Abschluss eines Freihandelsabkommens  
erwarten dies lediglich 13 %. Sollte es doch noch zum  
Abschluss eines Freihandelsabkommens kommen, rechnen 
lediglich 18 % mit einer eher günstigeren Geschäftslage  
im Vergleich zu heute. Wie schon 2018 erwarten rund  
59 % der Unternehmen in diesem Fall zumindest gleich-
bleibende Verhältnisse.  
 
 Ein Großteil der Unternehmen rechnet trotz Freihan-
delsabkommen mit zusätzlichen Zollformalitäten und ande-
ren Handelsbeschränkungen, steigender Rechtsunsicher-
heit, zum Beispiel bei der Durchsetzung von Forderungen, 
und wachsenden regulatorischen Unterschieden zwischen 
der EU und dem Vereinigten Königreich. Aber auch Wech-
selkursschwankungen sowie eine sinkende Nachfrage wer-
den befürchtet. 
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Hamburg  
 

Bye-Bye, London! 
 
Während Corona auch die Hansestadt fest im Griff hat, rückt der Termin, an dem Großbritannien die Europäische Union end-
gültig verlassen wird, immer näher. Hamburger Unternehmen, die traditionell engen Handel mit dem Vereinigten Königreich 
treiben, sehen sich aber in jedem Fall für die Zukunft gerüstet – egal wie hart der Brexit ausfallen sollte 

Handelskammer Hamburg. Schon 1266 trafen sich hanseatische 
Kaufleute im Londoner Stahlhof zu Geschäften. Von 1567 an trieb 
die „Right Worshipful Company of Merchant Adventurers of Eng-
land“ Handel mit Tüchern in Hamburg. 1926 ließ sich die „British 
American Tobacco Co“ (BAT) mit einer Tochter an der Elbe nieder. 
Heutzutage gehen rund zehn Prozent des Exportes von Hamburger 
Unternehmen nach Großbritannien.  
 
Foto: Daniel Sumesgutner 



 

 

Hamburg 
 Fast die Hälfte der Unternehmen ist sich noch nicht 
sicher, wie sich der Brexit auf ihre Personalplanung in 
Großbritannien auswirken wird. Fast 14 % gehen aber 
schon jetzt davon aus, dass sie Mitarbeiter entlassen wer-
den. Hierzulande sehen die meisten Unternehmen keine 
Handlungsbedarf (66 %). Aber rund 11 % der befragten 
Unternehmen gehen derzeit von höheren Beschäftigten-
zahlen nach dem endgültigen Brexit an ihrem deutschen 
Standort aus. 2018 lag dieser Wert bei lediglich 3 .  
 
 Auch die Einschätzungen bezüglich möglicher In-
vestitionsverlagerungen haben sich seit 2018 praktisch 
nicht verändert. Rund 60 % verneinen entsprechende Vor-
haben und 20 % der befragten Unternehmen können noch 
keine Einschätzung hierzu abgeben. Bereits realisierte In-
vestitionsverlagerungen erfolgten größtenteils in den  
EU-Binnenmarkt.  
 
 
Zum Hintergrund: 
 
Das Vereinigte Königreich (Großbritannien und Nordirland) 
wird voraussichtlich zum 31. Dezember 2020 endgültig aus 
der EU ausscheiden. Derzeit ist der Abschluss eines  
Freihandelsabkommens mit der EU nicht absehbar und  
es droht ein sogenannter „Hard Brexit“, also ohne Abmilde-
rung negativer Auswirkungen auf die Wirtschaft. An  
der Handelskammer-Umfrage beteiligten sich 105  
Unternehmen mit überwiegend aktiven Geschäftsbeziehun-
gen zum Vereinigten Königreich. Der Großteil der antwor-
tenden Unternehmen verfügen über weniger als 50  
Beschäftigte und stammt aus den Branchen Groß- und 
Außenhandel, dem Dienstleistungssektor sowie aus dem 
produzierenden Gewerbe. □ 
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Hamburg. Der Projektentwickler Bonava startet ein 
weiteres Bauvorhaben in Hamburg-Bergedorf. Auf  
einem etwa 2.900 qm großen Areal an der Holtenklin-
ker Straße 90-94 werden bis 2023 zwei Mehrfamilien-
häusern mit insgesamt 47 Wohnungen entstehen.  
„Wir befinden uns in den letzten Zügen der Planung  
für unser kleines Quartier ‚Op de Diek‘, sodass wir  
voraussichtlich im Frühjahr 2021 mit dem Hochbau 
starten können. Läuft alles wie geplant, werden die 
ersten Bewohner im Herbst 2022 einziehen“, sagt 
Bonava-Projektleiter Konstantin Klein. Die Zwei-,  
Drei- und Vierzimmerwohnungen bieten 57 bis  
110 qm Wohnfläche sowie Balkon oder Terrasse.  
Die Außenanlagen sind mit kleinen Sitzinseln, einem 
Boule-Platz und Spielflächen für Kinder gestaltet. In  
der Tiefgarage gibt es Platz für 14 Autos. Für Bonava 
sind die Wohnungen an der Holtenklinker Straße nicht 
das erste Bauvorhaben im Bezirk Bergedorf. Vier  
bereits fertiggestellte Wohnquartiere des deutsch-
schwedischen Bauträgers finden sich in Allermöhe, 
Lohbrügge, Neuallermöhe und Kirchwerder. 
 
 
Hamburg. Nach den ersten drei Quartalen zieht  
das Vermietungsteam der HIH Real Estate eine  
positive Bilanz. Insgesamt wurden bislang 101 Büro-
flächen vermietet, davon waren knapp 70 % Neuver-
mietungen. Der gesamte Flächenumsatz beträgt bis-
lang rund 70.000 qm.  



 

 

Ribnitz-Damgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen be-
absichtigt die Erschließung eines maritim-touristischen Ge-
werbegebietes auf dem ehemaligen Flugplatzgelände der 
Halbinsel Pütnitz. Der gesamte Flugplatz Pütnitz ist eine 
ehemalige militärisch vorgenutzte Fläche. „Eine flächende-
ckende Kampfmittelräumung ist erforderlich und für eine 
anschließende gewerbliche Nutzung unabdingbar. Die tou-
ristische Entwicklung der Halbinsel wird die vorhandene 
Infrastruktur in der Region in besonders geeigneter Weise 
ergänzen. Sie ist Basis für das Wachstum des regionalen 
Tourismus vor Ort“, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe.  
 
 Geplant ist auch der Abbruch von Gebäuden und 
Rollbahnen, die Entsorgung von kontaminiertem Boden 
beziehungsweise Gebäuderesten sowie die grundlegende 
Erschließung mit Verkehrsanbindungen und Ver- sowie 
Entsorgungsleitungen. Das  international agierende Unter-
nehmen Center Parcs plant vor Ort eine Ferienanlage zu 
errichten – die erste an der Ostsee überhaupt. Nach Unter-
nehmensangaben von Center Parcs ist die Fertigstellung 
der neuen Ferienparkanlage für 2024 geplant. 
 
 Auf dem 120 Hektar großen Gelände an der Ostsee 
sollen insgesamt 600 Ferienhäuser und -apartments ent-
stehen. Die Groupe Pierre & Vacances/Center Parcs plant 
für die Errichtung der Ferienanlage ein Investitionsvolumen 
von rund 220 Mio. €. „Mit der nachhaltigen Verbesserung 
des touristischen Angebotes vor Ort werden neben der 
Hauptsaison vor allem auch die Bereiche der Nebensaison 
gestärkt. Davon profitiert im Ergebnis Ribnitz-Damgarten 
und auch die gesamte Region. Die einzigartige Lage, die 
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wunderbare Natur und auch besonders viel Platz vor Ort 
bilden wichtige Voraussetzungen für eine nachhaltige An-
siedlung. Center Parcs ist für seine touristisch attraktiven 
Standorte vor allem auch für Familien international be-
kannt. Mit der Bernsteinstadt kommt nun ein Weiterer hin-
zu“, so Glawe. 
 
 Auch andere Partner werden ihre Aktivitäten  
ausbauen oder sich neu ansiedeln. So wird das Technik-
museum Pütnitz erhalten und ausgebaut werden und  
der langjährige Partner des Pangea Festivals, Supreme 
Surf Rostock, wird zukünftig ganzjährig Sport- und 
Freizeitaktivitäten anbieten. Mit Ansiedlung der Bernstein-
reiter konnte zusätzlich ein bekanntes lokales Reittouristik-
unternehmen als Partner für den Ferienpark gewonnen 
werden. Perspektivisch ist die Errichtung eines Sport-
boothafens geplant. 
 
Die Halbinsel Pütnitz ist von 1935 bis zum Ende der DDR 
eine militärisch genutzte Liegenschaft gewesen. Während 
des Zweiten Weltkrieges war dort eine Seefliegerschule, 
von 1952 bis 1994 diente der Standort als Flugplatz der 
Sowjetarmee mit etwa 7.000 Armeeangehörigen. 
 
 Die Gesamtinvestitionen für die Erschließung des 
maritim-touristischen Gewerbegebietes betragen knapp 
45,5 Mio. €. Das Wirtschaftsministerium unterstützt das 
Vorhaben aus Mitteln der Gemeinschaftaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 
in Höhe von rund 43,2 Mio. €. □ 
 
 

Mecklenburg-Vorpommern 
 

Ferienhäuser auf altem Militärflugplatz 
 
Auf der Halbinsel Pütnitz sollen künftig Touristen Urlaub machen können. Vorzugsweise in einer Ferienanlage von Center 
Parcs, die dort ihr erstes Projekt an der Ostsee plant und dafür 220 Millionen Euro investieren will.  Wirtschaftsminister Harry 
Glawe frohlockt, in dieser Größenordnung entstehe ein „einmaliges maritim-touristisches Gewerbegebiet in Mecklenburg-
Vorpommern“ 



 

 

Hamburg 
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Mecklenburg-Vorpommern 
 

Ausbau des Industriegebiets in Boizenburg 
soll neue Unternehmen anlocken 
 
Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe hat 
Ende Oktober einen Fördermittelbescheid an die Stadt Boizen-
burg übergeben. Geplant ist, das Industriegebiet Gammwiese-
Nord und Gammwiese-Nordwest/Nordost zu erschließen. „Die 
Stadt Boizenburg hat sich Dank ihrer Standortfaktoren wie bei-
spielsweise einer verkehrsgünstigen Lage und attraktiver Gewer-
beflächen zu einem gefragten Ansiedlungsort für Unternehmen 
entwickelt. Jetzt werden weitere Gebiete infrastrukturell ausge-
baut, um mehr Platz für die Unternehmen zu schaffen“, sagt der 
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe. 
 
 Mit der Erschließung des Industriegebietes „Gammwiese“ 
in Boizenburg wurde bereits 2005 begonnen. Die Auslastung der 
Fläche beträgt 100 Prozent. Hier befindet sich unter anderem das 
Unternehmen Sweet Tec Boizenburg. Jetzt ist vorgesehen, das 
am südöstlichen Stadtrand gelegene Industriegebiet 
„Gammwiese“ zu erweitern, um weitere Flächen zur Verfügung 
stellen zu können. Das Vorhaben umfasst die Erschließung 
(Verkehrsanlagen, Abwasserentsorgung, Löschwasserbrunnen 
und Ausgleichs- sowie Artenschutzmaßnahmen) des Industriege-
bietes Gammwiese-Nord und Gammwiese Nordwest/Nordost. 
„Eine gut ausgebaute Infrastruktur der Gewerbegebiete ist Grund-
voraussetzung für die Ansiedlung und Erweiterung von Unterneh-
men. Das stärkt die regionale Wirtschaft, schafft und sichert Ar-
beitsplätze“, sagte Glawe. 
 
 Die Gesamtinvestitionen der Maßnahme betragen knapp 
4,1 Mio. €. Das Wirtschaftsministerium unterstützt das Vorhaben 
aus Mitteln der Gemeinschaftaufgabe „Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Höhe von rund 3,6 Mio. €. Die 
Stadt Boizenburg wurde seit 1990 im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe für Infrastrukturmaßnahmen mit Fördermitteln in 
Höhe von insgesamt rund 19,6 Mio. € bei Gesamtausgaben in 
Höhe von rund 28,9 Mio. € unterstützt (einschließlich des aktuel-
len Zuwendungsbescheides). Mit diesen Mitteln wurden unter 
anderem die Erschließung des Gewerbegebietes Boizenburg-
Bahnhof, die Erschließung des Industriestandortes Elbewerft so-
wie die Erweiterung der Kläranlage gefördert. □ 
 
 

Hamburg. Die Commerz Real und Adina Hotels 
haben eine frühzeitige Verlängerung des Pachtver-
trages für das Adina Apartment Hotel Hamburg Spei-
cherstadt um 10 Jahre bis 2045 vereinbart. Wie 
beide Unternehmen mitteilten, bekennen sie sich 
damit zum Konzept und zum Standort. Die Commerz 
Real hatte die Immobilie 2015 als Forward Funding 
für ihren offenen Fonds Hausinvest erworben. „Nach 
der starken Performance unseres Adina Hotels in 
den ersten Jahren sind wir von dem langfristigen 
Erfolg unseres Konzeptes an diesem hervorragen-
den Standort überzeugt“, so  Matthias Niemeyer 
Geschäftsführer Adina Germany Holding. „Dies zeigt 
sich auch an den bisherigen Übernachtungszahlen 
während der Covid-19 Pandemie, die deutlich über 
dem Marktdurchschnitt liegen.“ Das achtgeschossige 
Apartment-Hotel verfügt über insgesamt 202 Studios 
sowie über 42 Pkw-Stellplätze.  
 
Hamburg. Die Quantum Immobiliengruppe ver-
stärkt ihr Engagement für mehr Nachhaltigkeit. Mit 
der Umstellung der Medienversorgung des eigenen 
Immobilienbestands auf erneuerbare Energien und 
dem Beitritt zur Investoreninitiative PRI setzt das 
Unternehmen die selbst entwickelte Nachhaltigkeits-
strategie um. Darüber hinaus hat Quantum dieses 
Jahr die Maßnahmen erstmals in einem Nachhaltig-
keitsbericht* aufbereitet, in dem ganzheitlich und 
transparent über alle Nachhaltigkeitsziele und -
leistungen berichtet wird. Quantum setzt für die All-
gemeinflächen in ihrem Immobilienbestand zukünftig 
auf eine CO2-neutrale Energieversorgung. In Zu-
sammenarbeit mit dem ESG- und Betriebskostenex-
perten Westbridge Advisory wurden hierfür alle 
Strom- und Gaslieferungsverträge analysiert und 
ökologisch optimiert. Insgesamt hat Quantum 27.500 
Megawattstunden (MWh) zertifizierten Real Estate 
Green Power LEED-Premium-Strom und rund 
53.000 MWh CO2-freies Gas eingekauft. Durch die-
se Maßnahme können bis zum Jahr 2023 rund 
13.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden.  



 

 
 

Leider haben wir schnell gemerkt, dass dies  nicht der ideale 
Rhythmus für unser Team ist. Viele unserer Mitarbeiter sind 
jung, die meisten in den 30ern, und wohnen in kleineren 
Wohnungen, die kaum ausreichend Platz für einen angemes-
senen Arbeitsplatz im Homeoffice bieten. Außerdem fehlte 
uns allen der Austausch miteinander, die geplanten oder 
auch mal spontanen Zusammentreffen. Seit Kurzem arbeiten 
wir zwar wieder in zwei  Gruppen, aber nicht mehr im wö-
chentlichen, sondern im täglichen Wechsel. So lässt sich das 
Arbeiten im Homeoffice etwas besser ertragen.  
 
Was, denken Sie, haben Arbeitgeber grundsätzlich in den 
vergangenen Monaten gelernt?  
 
Auf jeden Fall haben Arbeitgeber erlebt, dass es sehr wohl 
möglich ist, von zuhause aus seine Arbeit zu erledigen – 
auch ohne ständige Anwesenheit im Büro. Da hat sich sehr 
viel mehr Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern entwickelt. 
Personen, die einer Risikogruppe angehören, haben selbst-
verständlich momentan die Wahl, ob sie im Büro oder lieber 
von zuhause aus arbeiten möchten. Die Gesundheit ist das 

Herr Fischer, arbeiten Sie zurzeit von zuhause aus?  
 
Heiko Fischer: Nein, ich arbeite immer im Büro – zu-
mindest seit dem Ende des Lockdowns im Frühsommer. 
Ein großer Teil meines Jobs ist es, als Ansprechpartner für 
knapp 70 Mitarbeiter da zu sein. Daher ist es für mich als 
Niederlassungsleiter meiner Meinung nach wichtig, im Büro 
präsent zu sein. Wir haben im Frühjahr gemerkt, wie sehr 
der Austausch uns allen fehlte. Da wir aber schnell reagiert 
und die Büroräume umstrukturiert haben, war es in den 
vergangenen Monaten kein Problem, auch wieder mit dem 
kompletten Team von hier aus zu arbeiten. Wir haben et-
was andere Arbeitsplätze geschaffen, Stellwände installiert 
und die Arbeitsplätze so angeordnet, dass sich niemand 
mehr gegenübersitzt. 
 
Wie wird in Ihrem eigenen Haus grundsätzlich mit dem 
Thema „Homeoffice“ umgegangen?  
 
Wir haben direkt zu Beginn der Pandemie alle Mitarbeiter 
in zwei Gruppen eingeteilt und wöchentlich gewechselt. 
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Interview 

Heiko Fischer, Geschäftsführer 
der BNP Paribas Real Estate 
GmbH und Hamburger Niederlas-
sungsleiter, über das Leben mit 
Corona, die Notwendigkeit des  
Miteinanders und die Zukunft des 
Hamburger Büromarktes 

„Springt die Wirtschaft wieder 
an, werden zu wenige Flächen 
zur Verfügung stehen“ 
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Wichtigste und jeder soll sich für den persönlich sichersten 
Arbeitsplatz entscheiden. Außerdem haben wir alle gelernt, 
wie man sein Equipment technisch aufrüstet und wie man 
Videokonferenzen organisiert, auch wenn diese den per-
sönlichen Austausch nicht ersetzen können.  
 
Wird diese Entwicklung Ihre Standortplanung in Ham-
burg beeinflussen?  
 
Wir müssen eigentlich nicht mehr viel ändern oder umstruk-
turieren, weil wir unsere Niederlassung schon sehr auf zu-
künftige Arbeitsmaximen ausgerichtet haben. Wir arbeiten 
in einem Open-Space-Büro und haben neben den klassi-
schen Meeting-Räumen auch kleinere Thinktanks, in denen 
man absolute Ruhe für hochkonzentriertes Arbeiten hat.  
Auf unserer Dachterrasse kann man im Sommer ebenfalls 
gemeinsam arbeiten und Zeit miteinander verbringen kann. 
Das war im Übrigen auch ein Lernprozess von Seiten der 
Mitarbeiter, die sich anfangs nicht so recht trauten, sich in 
die Sonne zu setzen und sich dort zu besprechen. Das 
fühlte sich für sie nach Freizeit an.  
 
 Wir haben auch einen Fahrradkeller, Duschen und 
falls jemand ein Yoga-Gruppe gründen möchte, richten wir 
auch dafür einen Raum ein. Wir haben Vieles schon so 
gestaltet, dass man sich wohl fühlt und nicht das Gefühl 
hat, man müsste so schnell wie möglich nach Hause,  
sobald die offizielle Arbeitszeit beendet ist, weil es so  
wenig einladend ist.  
 
Schon länger wird über die „Anpassung“ der Büroräu-
me an die Bedürfnisse modernen Lebens und Arbei-
tens gefordert. Corona soll diesen Prozess beschleuni-
gen. Was muss man tun, um seine Mieter halten?  
 
Die Neubauprojekte berücksichtigen schon heutzutage die 
meisten Kriterien, die dafür notwendig sind. Da gibt es ent-
sprechenden Schallschutz, Be- und Entlüftungssysteme, 
Kühl- und Heizsysteme – alles auf dem technisch neuesten 
Stand. Und auch die Aufteilung und Gestaltung der Büro- 
und Aufenthaltsräume sind schon auf die Kombination aus 
separatem und gemeinsamem Arbeiten ausgerichtet. Da 
geht es vielleicht nur noch um ein Update bei Belüftungsan-
lagen. Sehr viel schwieriger ist es hingegen bei Be-
standsimmobilien, die in die Jahre gekommen sind und 
schon lange vor der Corona-Pandemie nicht mehr aktuellen 
Standards entsprachen. Ältere Umluftkühlgeräte funktionie-
ren nach dem Prinzip, verbrauchte Luft anzusaugen und 
dann wieder gekühlt auszustoßen – ohne Filter, die die Luft 
zuvor reinigen. Das ist natürlich zukünftig gar nicht denk-
bar. Aber in vielen Fällen ist eine Nachrüstung gar nicht 

mehr möglich. Für diese Immobilien Nachmieter zu fin-
den, wird künftig schwieriger sein.  
 
Welche Rolle spielt die geringe Leerstandsquote von 
aktuell 3,9 Prozent in Hamburg dabei?  
 
Aus Mietersicht heißt es zurzeit grundsätzlich eher: Wir 
bleiben, wo wir sind. Das Interesse ist zwar da, aber viele 
Unternehmen haben sich entschieden, abzuwarten und 
ihre Expansions- und Umzugspläne zu verschieben.  
Niemand kann zurzeit wirklich planen. Aber sicher ist: 
Sobald der Impfstoff verfügbar ist und die Menschen sich 
wieder sicher fühlen, werden wir ein Anziehen des Markt-
geschehens sehen. Springt die Wirtschaft wieder an, 
werden zu wenige Flächen zur Verfügung stehen – dies 
ist vielleicht dann doch eine Chance für ältere Be-
standsimmobilien mit guten Konzepten.  
 
Zurzeit stehen nur noch 550.000 Quadratmeter  
Bürofläche zur Verfügung. Im Bereich moderner  
Flächen sind es nur noch knapp  100.000 Quadrat-
meter. Wird in Hamburg langfristig mehr oder weni-
ger Büroraum benötigt?  
 
Wir gehen nicht davon aus, dass der Flächenbedarf lang-
fristig signifikant sinken wird. Selbst wenn Homeoffice 
Teil des künftigen Arbeitslebens werden sollte, bleibt der 
Wunsch der Mitarbeiter, eine feste Anlaufstelle zu haben 
– wenn auch nicht unbedingt mehr einen festen Arbeits-
platz. Das spart vielleicht ein bisschen Platz. Anderer-
seits bleibt auch diese Erfahrung aus Corona-Zeiten: 
Man braucht ausreichend Fläche, um Schreibtische mit 
Abstand anzuordnen und insgesamt mehr Raum zu 
schaffen. Auch für Sonderzonen innerhalb der Büros, die 
wohnlich gestaltet werden sollten, braucht man Freiflä-
chen. Ich stelle vielleicht nicht mehr 500 Schreibtische 
auf, sondern nur noch 350. Dafür aber nutze ich den rest-
lichen Raum für Lounges, größere Küchen oder sogar 
Ruhezonen, in denen man mal kurz abschalten kann.  
 
Wird es künftig notwendig sein, seine Kunden auch 
in Bezug auf Gestaltung von Flächen zu beraten?  
 
Das tun wir bereits. Vor allem in der aktuellen Situation 
haben sich Kunden an uns gewandt, weil sie nicht genau 
wussten, wie sie die Büroräume am besten corona-
konform umgestalten sollten. Dafür haben wir unser Pro-
ject Solutions-Team, eigene Architekten, die sich um 
solche Fragen kümmern.  
 



 

 

Skyline Kiel; Quelle Fotolia 
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Wie schätzen Sie die Marktentwicklung für das kom-
mende Jahr ein?  
 
Wir können für das laufende Jahr sagen, dass die Ergeb-
nisse weit unter dem  10-Jahres-Durchschnitt lagen. In 
den ersten drei Quartalen verzeichnete Hamburg nur ei-
nen Flächenumsatz von 231.000 Quadratmetern, was 
einem Rückgang von 44 Prozent des Vorjahreszeitraums 
entspricht. Das vierte Quartal wird an diesem Ergebnis 
nicht mehr viel ändern. Auf der Angebotsseite ist mit einer 
leichten Zunahme des Leerstands zu rechnen, wozu ver-
einzelt auch auf den Markt kommende Untermietflächen 
beitragen. Und Prognosen für das kommende Jahr sind 
schlichtweg nicht zu treffen, weil alles davon abhängt, 
wann der Impfstoff zur Verfügung steht und wie schnell 
die Bevölkerung geimpft werden kann. Sobald es so et-
was wie „Normalität“ gibt, werden auch die Unternehmen 
wieder mit ihren Planungen weitermachen und ich vermu-
te, es werden viele den Wunsch nach moderneren Büro-
formen haben. □ 
 
 
Das Interview führte Susanne Osadnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilhelmshaven. Der Baustart für die Multi-User-Halle 
„Atlantic One“ an der Einfahrt zum Güterverkehrszent-
rum JadeWeserPort in Wilhelmshaven ist erfolgt. Hier 
realisiert der Projektentwickler und Investor Peper & 
Söhne einen Hallenneubau mit rund 12.000 qm. Zu-
sätzlich entstehen bis zu 745 qm Büro- und Sozialflä-
chen. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2021 
avisiert. Eine Anmietung der Hallenflächen ist ab 400 qm 
möglich. Die ersten Flächen sind bereits reserviert, je-
doch können noch rund 7.000 qm angemietet werden. 
Die Multi-User-Halle ist mit den neuesten Standards 
nach Industriebaurichtlinien ausgestattet und für flexible 
Nutzungsmöglichkeiten konzipiert. Das Gebäude wird 
über drei Tiefhöfe mit zehn Heckandienungstoren verfü-
gen. Der Hallenboden kann mit mehr als 50 kN pro qm 
belastet werden, die Hallenhöhe beträgt 8,00 m UKB. Es 
entsteht mindestens eine ebenerdige Zufahrt pro Einheit. 
„Das Projekt bietet individuelle Lösungen für unter-
schiedliche Nutzungsgruppen. Wir können dem regiona-
len Handwerker eine kleine Fläche von weniger als 400 
qm anbieten, aber auch den klassischen Logistiker mit 
einem Tiefhof für die Lkw-Heckandienung bedienen“, 
sagt Stefan Fath, Logistikimmobilienexperte von Robert 
C. Spies, die mit der Vermarktung betraut sind.  

Norddeutschland 
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Die Umfrage 2020 wurde am 9. Oktober gestartet und 
endete am 6. November. In diese Zeit fielen Beherber-
gungsverbote, Absagen von Messen, Stornierungswellen, 
wachsende Infektionszahlen und der zweite Lockdown. 
Die gute Nachricht, dass ein Impfstoff gefunden wurde, 
kam erst danach.  
 
 Wie fein der Markt auf die seit März andauernde 
Ungewissheit in Corona-Zeiten und auf die Diskussionen 
in der Branche reagiert, zeigen die Antworten zu den bei-
den Trendfragen, die lauteten:  
 
1. Was sind die wichtigsten Argumente pro Asset-

klasse 'Hotels'?  
2. Die Pipelines schrumpfen! Welche Szenarien 

sind wahrscheinlich? 
 
Die Pandemie-Krise stellt die Hotelbranche vor Mammuth-
Aufgaben. Gerade jetzt kristallisieren sich die Anforderun-
gen und Argumente, die zukünftig für ein Investment in 
diese Assetklasse sprechen, so klar heraus wie selten 
zuvor. Eine „gute Diversifizierung innerhalb des Hotel-
Portfolios“ zählt für 64 % der Befragten zu den wichtigsten 
Voraussetzungen, um sich auf den Hotelmärkten wieder 
zu engagieren. „Flexiblere Verträge unter der Berücksichti-
gung von Upside/Downside-Szenarien“ machen 60 % der 
Befragten zur Bedingung.  
 
 Für 46,5 % sind „bonitätsstarke Betreiber“ die  
Voraussetzung, um absehbar wieder in ein Hotelinvest-
ment einzusteigen. Ähnlich stark gewichtet wird die  
Bedeutung von „neuen Vertragsklauseln für den Fall einer 
Pandemie“ (43,8 %).  
 
 Hotelgruppen melden aktuell immer noch Neueröff-
nungen oder den Start neuer Projekte, die noch vor 
Corona unterschrieben wurden. Inzwischen schrumpfen 
die Pipelines jedoch sichtbar. „Das fast zum Erliegen ge-
kommene Transaktionsgeschehen weist darauf hin, dass 
noch ein großer Spread zwischen Angebots- und Nachfra-

gepreis besteht. Gleichzeitig hält Corona die Gästenach-
frage nach Hotels künstlich zurück, wodurch sich per se 
die Markterholung verzögert“, sagt Andreas Löcher, Leiter 
Investment Management Hospitality bei Union Investment.  
 
Nur moderate Preisabschläge 
 
Welche Szenarien ergeben sich dadurch? Im Hotel Invest-
ment Barometer 2020 zeigt sich folgendes Bild: Weit über 
die Hälfte der Befragten (rund 59 %) hält es für wahr-
scheinlich, dass Owner-Operator und direkte Pachtverträ-
ge an Bedeutung gewinnen werden. Eine ähnlich große 
Gruppe ist der Ansicht, dass künftig der Markt von eigen-
kapitalstarken Investoren („cash-rich companies“) be-
stimmt werden wird: 53,4 % der Befragten trauen nur die-
sen Akteuren noch Investments zu.  
 
 Zwar erwartet nur eine Minderheit (16,4 %), dass 
die Assetklasse Hotel vor anderen Assetklassen, insbe-
sondere Retail, aus der Krise kommen wird. Gleichwohl 
steckt in der Erwartung von rund 52 % der Befragten, dass 
Hotelrenditen nach Bewältigung der Pandemie und ihrer 
Folgeeffekte aufgrund der wiederkehrenden Nachfrage 
und damit einhergehenden Erholung der Hotelmärkte wie-
der unter Druck geraten werden, einiges an Optimismus, 
dass die Assetklasse in der Zukunft auch wieder starkes 
Investoren-Interesse auf sich ziehen wird. Dabei gehen 
gerade einmal 20,5 % der Befragten davon aus, dass ver-
stärkt in A- und B-Locations investiert und wieder weniger 
Geld in C- und D-Standorte fließen wird.  
 
 „Wir gehen davon aus, dass immer noch viel Liqui-
dität im Markt vorhanden ist und auch Anlagemöglichkeiten 
insbesondere in den unteren Hotel-Segmenten sowie der 
Aparthotellerie sucht. Zumindest kurzfristig ist daher in 
Deutschland nur mit moderaten Preisabschlägen zu rech-
nen“, sagt Andreas Löcher.  

Hamburg  
 

Diversifiziertes Portfolio, flexible Verträge  
 
Trotz Corona-Pandemie ist am deutschen Hotel-Immobilien-Markt noch viel Liquidität vorhanden, so dass das Interesse an 
der Assetklasse Hotels grundsätzlich bleibt. Verändert haben sich einzelne Prioritäten: Ein gut diversifiziertes Hotel-Portfolio 
ist die Bedingung Nr. 1 für ein weiteres Engagement in der Hotellerie, ebenso wie flexiblere Verträge. Das zeigt das aktuelle 
hospitalityInside Investment Barometer 2020, das der Fachverlag jeden Herbst gemeinsam der Union Investment durchführt  
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Index spiegelt den Stimmungsabsturz deutlich  
 
Der Investment Barometer Index 2020 zeigt einen deutlichen 
Einbruch zum Vorjahr und fällt von 3.483 auf 2.130 Punkte. 
 
 Im Einzelnen betrachtet: Den Blick auf das aktuelle eige-
ne Geschäft zeigt der Business Index. Er bricht um 40,31 % im 
Vergleich zum Vorjahr ein, beim Blick auf das nächste Halbjahr 
scheint jedoch Hoffnung auf eine leichte Besserung durch, der 
Expectation Index sinkt "nur" um 28,7 %.  
 
 Die Erwartungen für die Hotel-Branche zeigen ein deut-
lich schlechteres Bild: Der Development Index fällt um 37,43 % 
von 3.340 auf 2.090 Prozent, der Operation Index um 49,24 % 
(von 3.270 in 2019) auf 1.660 % in 2020.  

 
 Dass der Blick auf das eigene Geschäft besser ist 
als die Erwartungen für die Hotellerie, dürfte auch an der 
niedrigeren Zahl teilnehmender Hoteliers in der aktuellen 
Umfrage liegen. Sie waren dieses Mal nur mit 37,5 % ver-
treten, im Gegensatz zu 50 % bei der Umfrage 2019. Bera-
ter stellten mit 43 % die größte Gruppe unter den Teilneh-
mern (2019: 28 %. □ 
 
 
 
 
  
 

Das Hotel Pullmann Schweizer Hof gehört seit 1999 zum Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa. Im Zuge des 
Betreiberwechsels wurde kürzlich die Restlaufzeit des bestehenden Vertrages von 15 auf 30 Jahre – bis zum Jahr 2050 – verlängert.  
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Die Region Nord der Aurelis Real Estate hat den 2. Platz 
beim B24 Brownfield Award errungen. Ausgezeichnet wur-
de unter 23 Projekten das Revitalisierungsvorhaben 
„Hannover Hauptgüterbahnhof“. Die Jury mit Mitgliedern 
aus Architektur, Stadtplanung, Fachverbänden, Forschung 
und Wirtschaft würdigte vor allem den besonderen Nut-
zungsmix auf dem Areal und den langen Atem, der für die 
Re-Positionierung der Liegenschaft notwendig war. Das 
Areal am Hauptgüterbahnhof umfasst ca. 86.000 qm und 
war mit einer rund 38.000 qm großen Halle bebaut, die zu 
Beginn komplett unter Denkmalschutz stand. 
 
 Ein erster Mieter für die Bestandshalle war bereits 
2006 gefunden. Aurelis konzipierte ein „warmes“ Gebäude 
unter einem „kalten“ Dach als Haus-in-Haus-Lösung. Zahl-
reiche Nutzungskonzepte für die weiteren Flächen konnten 
jedoch aus baurechtlichen, wirtschaftlichen oder techni-
schen Gründen nicht weiterverfolgt werden. Manche Ideen 
scheiterten zudem an den anfangs sehr unbeweglichen 
Vorgaben für die Immobilie.  

 Erst 2014 konnte Aurelis eine Entwicklungsver-
einbarung mit der Stadt Hannover abschließen. Darin 
wurden unter anderem ein Teilrückbau der Halle, die 
Erschließung sowie ein Fassadenkonzept vereinbart. 
2015 begann Aurelis mit einem Teilabriss der Bestands-
halle im nördlichen Bereich. Davor hatte sich das Unter-
nehmen mit den Behörden darauf geeinigt, den restli-
chen Teil aufwendig und gemäß Denkmalschutzvor-
schriften zu sanieren. 
 
 Einen Teil des nördlichen Grundstückes veräu-
ßerte Aurelis anschließend an die aha (Zweckverband 
Abfallwirtschaft Hannover). Dies sicherte im Gesamtpa-
ket die Wirtschaftlichkeit des Projektes. Außerdem konn-
te 2016 auf dem nördlichen Grundstück die Fertigstel-
lung der MechZB (mechanische Zustellbasis) für Deut-
sche Post DHL gefeiert werden. In der Folge schloss 
Aurelis diverse Mietverträge ab. Dazu zählten Andronaco 
(Spezialkonzept Groß-/Einzelhandel und Gastronomie 
mit italienischer Feinkost), McFit/RSG Group (John Reed

Niedersachsen  
 

Viel Geduld, viele Kompromisse 
 
Aurelis Real Estate hat einen Preis eingeheimst, der mehr als hart erkämpft wurde. Denn das prämierte Projekt, der 
„Hannover Güterbahnhof“, war eine Mammuth-Aufgabe, die langem Atem von allen Beteiligten erforderte 

BU? 

Stadtterrasse 

Güterbahnhof Hannover: Der neue Durchgang des Gebäudekomplexes; Quelle: Thomas Nutt Fotografie  



 

 
 

-Fitnesstudio, Event, Wellness), Beta Boulderer (Klettern) 
und Jump One (Trampolinpark). 
 
 2018 ließ Aurelis ein Parkhaus auf dem Gelände 
bauen und steigerte die Anzahl an Stellplätzen auf 500. 
Darüber hinaus konnte ein weiterer Mietvertrag mit dem 
Centro-Boutique-Hotel für das neungeschossige Ge-
bäude neben der Güterhalle unterzeichnet werden. In der 
Vergangenheit wurden dort Übernachtungsmöglichkeiten 
für Bahnmitarbeiter vorgehalten. Das Gebäude wird nun 
bis 2021 kernsaniert. 
 
 Im September 2018 veräußerte Aurelis die Immobi-
lie an einen offenen Immobilien-Spezial-AIF der Beos AG. 
Der Vermietungsstand der Halle belief sich zu der Zeit auf 
85 Prozent. 2019 wurde sie komplett fertiggestellt und in 
Betrieb genommen. Bis zum März 2020 war Aurelis noch 
für die Vermarktung der verbleibenden Freiflächen verant-
wortlich und gewann weitere Mieter, zum Beispiel ROOM, 
einen Anbieter von Escape Rooms. 
 
 Mit der Fertigstellung des Hochpunktes als Hotel 
wird Aurelis das Projekt ebenfalls an das Anlagevehikel der 
Beos AG abgeben – voraussichtlich im 2. Quartal 2021. 
„Es hat viele Jahre und einige neue Anläufe gedauert, 
doch das Ziel ist erreicht: Der Hauptgüterbahnhof ist zu 
neuem Leben erwacht und zu einem Anziehungspunkt der 
Stadt Hannover geworden“, sagt Aurelis-Regionalleiterin 
Christin Schulz. „Die Aurelis hat bei diesem Projekt ihr 
gesamtes Spektrum an Entwicklungsexpertise benötigt. 
Dazu viel Geduld, Durchhaltevermögen und Kompromiss-
bereitschaft – auch auf Seiten der Stadt Hannover. So ist 
das Projekt geworden, was es heute ist: eine der größten, 
erfolgreichen Gewerbeentwicklungen in Hannover in den 
letzten Jahren.“ □ 
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Adina Apartment Hotels (12,13,14,24), Amazon (15), Analy-
se & Konzepte immo.consult (11), Andronaco (30), Anger-
mann (4), Asseti (18), Aurelis Real Estate (6,30), BFW 
(2,3), Baur (15), Beos (30), Beta Boulderer (30), Bonava 
(21), BNP Paribas Real Estate (25), Carestone (18), Centro
-Boutique-Hotel (30), Commerz Real (24), ConTec Hub 
(20), Corpus Sireo (20), Coyote (18), Deutsche Telekom 
(14,20), DHL (30), domoplan (14), Escape Rooms (30), 
Evana (18), F+B (4), Garbe Industrial Real Estate (20), 
Gladigau Immobilien (19), Groupe Pierre & Vacances/
Center Parcs (23), HAWK (18), Heine (15), Hellmann Wor-
ldwide Logistics (6), HIH Gruppe (18,21), HSE24 (15), Im-
moScout24 (8,10), Institut der Deutschen Wirtschaft (8), 
Jump One (30), Karstadt (15,16), LBS (4,5,6), Lemförder 
Logistik (6), McFit (30), Otto (15), Proda (18), PwC (15,17), 
Quantum Immobilien (24), Real I.S. (3), Rewe (4), Robert 
C. Spies (14), Room (30), RSG Group (30), Saga (31), 
Savills (12,13,14), Sotheby’s International Realty (19), Sup-
reme Surf Rostock (23), Sweet Tec Boizenburg (24), Swiss 
Life (20), taz (31), team energie (4), Union Investment 
(7,12,13,14,28,29), Warburg HIH Invest Real Estate (18), 
Wiredhut (18), Wirtschaftswoche (10), WSH (32), Xapix 
(18). 
 
Boie, Rainer (4); Buchheister, Friederike (20); Fischer, 
Heiko (1,25,26,27); Glawe, Harry (23,24); Hackelberg, Flo-
rian (18); Klein, Konstantin (21); Löcher, Andreas (28); Nie-
meyer, Matthias (13,14,24); Prade, Frank (4); Schenk, Matti 
(12,14); Schrödl, Benjamin (1,15,16,17); Schroeter, Dr., 
Thomas (10); Schulz, Christin (6,30); Seele, Eric (1,19,20); 
Stehle, Alexander (19); Struck, Sönke (3); Trappiel, Alexan-
der (13,14); Ullrich, Wolfgang (5,6); van der Schalk, Willem 
(21); van Zoggel, Simon (13). 
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Zwangsgeräumt in Corona-Zeiten! 
 
Darf man in Zeiten von Corona Menschen vor die Tür set-
zen, indem man ihr Zuhause zwangsräumen lässt? In Ham-
burg findet man das offenbar ganz in Ordnung. Hatte der 
Senat zwar noch im Frühjahr die Zahl der Zwangsräumun-
gen reduziert – vor allem, um die eigenen Gerichtsvollzieher 
zu schützen – wird seit Juni wieder fleißig rausgeschmissen. 
Im dritten Quartal 2020 gab es sogar mehr Zwangsräumun-
gen als im Vorjahr, wie aus einer Antwort auf eine Kleine 
Anfrage der Linke-Fraktion hervorgeht: Zwischen Juli und 
September wurden 326 Haushalte zwangsgeräumt, 18 mehr 
als im gleichen Zeitraum 2019 – was wohl an der zeitlichen 
Verschiebung durch Corona lag. Insgesamt lag die Zahl 
2020 bislang bei 767 Räumungen. Business as usual.  
 
 Dass dieser Schritt für viele Menschen der Start in 
die Obdachlosigkeit ist, scheint Politiker nicht mal in Corona-
Zeiten milde zu stimmen. Der Antrag der Linken in der  
Hamburger Bürgerschaft, in diesem Jahr komplett auf 
Zwangsräumungen zu verzichten, wurde von allen übrigen 
Parteien abgeschmettert.  
 
 Geradezu peinlich ist in diesem Zusammenhang, 
dass niemand sagen kann, wie viele Mieter mutmaßlich zu 
Beginn der Pandemie langfristig vor dem Rausschmiss ge-
schützt werden konnten – mit Hilfe der Beratungsangebote 
der Fachstellen für Wohnungsnotfälle, die an die Bezirksäm-
ter gekoppelt sind und Betroffene unterstützen, ihre Woh-
nungen etwa durch Darlehen bei Mietschulden zu behalten. 
Es fehlen schlichtweg die entsprechenden Daten, weil man 
sie nach einer IT-Umstellung nicht finden kann.   
 
 Das landeseigene Wohnungsunternehmen SAGA 
lässt auch immer noch zwangsräumen, verzichtet aber, laut 
einer Antwort an die „taz“, „weiterhin auf fristlose Kündigun-
gen oder Räumungen in Fällen nachweislich durch die 
Coronakrise bedingter Zahlungsausfälle oder Mietrückstän-
de“. Außerdem würde das Tochterunternehmen der SAGA, 
der Wohnservice Hamburg (WSH), bei Mietrückständen 
„eine frühzeitige Beratung mit dem Ziel der Reduzierung  
von Mietrückständen durchführen“. Trotzdem werde weiter-
hin geräumt, wenn der Hausfrieden massiv gestört sei,  
berichtet die taz.  
 
 Was aus den Zwangsgeräumten wird? Die Hoffnung, 
dass sie diesen Winter als Obdachlose in einem der zahlrei-

chen leer stehenden Hotels verbringen dürfen, können sie 
wohl begraben. Sowohl Linke als auch CDU haben dafür 
plädiert – zumal man im Frühjahr gute Erfahrungen damit 
gemacht hatte. Aber das Winternotprogramm der Stadt 
sieht anderes vor: Insgesamt sollen bis zu 1.020 Betten 
zusätzlich zu den ganzjährigen Hilfen für obdachlose 
Menschen bereitstehen. Zudem wird in der Markthalle am 
Klosterwall im Laufe des Novembers eine zusätzliche 
Tagesaufenthaltsstätte mit rund 200 Plätzen in Betrieb 
genommen. Dass Sammelunterkünfte der Nährboden für 
die Ausbreitung des Corona-Virus sind und viele Obdach-
lose ohnehin schon durch Krankheiten besonders gefähr-
det sind, scheint wenig Einfluss auf die Entscheidung der 
Sozialbehörde zu haben. Dasselbe gilt natürlich auch für 
Flüchtlinge, die ebenso in Massenunterkünften leben. Erst 
Anfang November sind 70 Bewohner der Erstaufnahme in 
Rahlstedt positiv auf Corona getestet worden. □ 
 
 


