
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
exakt vor einem Jahr hat man in Hamburg gejubelt: Noch nie 
hatte die Stadt  so viele Schulden zurückzahlen können wie 
2019. Rund 1,1 Milliarden Euro  konnten laut Finanzsenator  
Andreas Dressel (SPD) getilgt werden. Damit war aber nur  
ein kleiner Teil der Gesamtschulden vom Tisch. Der damalige 
Schuldenstand lag bei 23,3 Milliarden Euro. Dennoch gab sich 
Dressel zuversichtlich, weiterhin massiv am Abbau der Verpflich-
tungen arbeiten und die Bilanz der Stadt ins Gleichgewicht brin-
gen zu können. Dressel: „Kein Bundesland hat sich so ein  
ehrgeiziges, aber eben auch nachhaltiges und generationen-
gerechtes Ziel gesetzt.“  

 Nun hat sich die Welt bekanntermaßen um 180 Grad gedreht und zurzeit redet 
kaum mehr jemand davon, Schuldenberge abzubauen. Auch in Hamburg nicht. Statt 
dessen müssen Kredite aufgenommen werden, um den vielen Unternehmen und Insti-
tutionen durch die Krise zu helfen. Bereits im Herbst stand der Senat bei den Banken 
mit rund 27 Milliarden Euro in der Kreide. Die meisten neuen Schulden waren seit 
dem Sommer aufgelaufen. Im Haushalt klaffte schon zwischen Juni und September 
eine Lücke von rund 800 Millionen Euro. Inzwischen ist klar, dass in Hamburg die 
geplante Gesamtkreditaufnahme für 2020 bei knapp fünf Milliarden Euro liegt und für 
2021 knapp 4,6 Milliarden Euro geplant sind.  

 Um davon wieder runterzukommen, muss nach der Krise gespart werden, 
stimmte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Hanseaten jetzt ein. Für neue 
große Projekte sei künftig kein Geld da. Wie es mit „alten“ oder „aktuellen“ oder be-
reits „geplanten“ Projekten aussieht, hat er nicht gesagt. Nur so viel: Mit Hilfe der ge-
zielten Wirtschaftshilfen könne man „wichtige konjunkturelle Impulse setzen mit Inves-
titionen in Wohnungsbau, Bildung, Mobilität und Klimaschutz.“ Dummerweise werden 
aber zig Milliarden gar nicht dafür verwendet werden können, wenn allein das Kurzar-
beitergeld in Hamburg bislang bereits fast zwei Milliarden Euro betragen soll. Dadurch 
entstehen nun mal keine neuen Jobs. Das Schulsystem wollte man schon vor vielen 
Jahren umbauen – und nichts ist passiert. Die Mittel, die vor Corona in Forschung und 
Entwicklung gesteckt wurden, waren schon damals mager. Jetzt dürfen die Betroffe-
nen wohl kaum auf ein Mehr hoffen. So moniert die oppositionelle CDU-Fraktion in der 
Bürgerschaft, dass man ganz offensichtlich die Technische Universität Hamburg-
Harburg ausbluten lassen wolle. Aus einem offenen Brief von Vertretern des Studie-
rendenparlaments, AStA und des Akademischen Senats soll hervorgehen, „dass die 
TU (Technische Universität) von einem finanziellen und personellen Aderlass bedroht 
ist, der die Substanz der TU Hamburg gefährde.“ Der Grund: Die  
Wissenschaftsbehörde fordere die TU Hamburg auf, einen ausgeglichenen Haushalts-
plan vorzulegen. Im Klartext hieße das: Reduziert Euer wissenschaftliches Angebot 
und baut Stellen ab.   

Wir hoffen, dass Sie alle gut und hoffnungsfroh in dieses neue Jahr starten konnten 
und uns weiterhin treu bleiben,  

Ihre  
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Hamburg  
 

Verzögertes Planrecht,  
schlechtere Finanzierungschancen  
 
Im vergangenen Jahr hat Hamburg es noch geschafft, an seinen Wohnungs-
bauplänen festzuhalten. Ob das auch in diesem Jahr noch klappt, ist  
fragwürdig 

Wie die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen bekannt gab, wurde 
2020 in Hamburg der Bau von 10.007 Wohnungen genehmigt. Der Landes-
verband Nord des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsun-
ternehmen (BFW) nennt das eine sehr gute Zahl. Allerdings befürchtet 
er, dass sich in den nächsten Jahren die Zahl der Baugenehmigungen ver-
ringern wird, weil sich durch die Folgen der Corona-Pandemie die Situation 
auf dem ohnehin schon engen Grundstücksmarkt weiter verschärfen wird. 
„2020 hatten wir rund 2.700 Baugenehmigungen weniger als 2019, wobei 
das eher als Ausreißer nach oben zu werten war. Das gemeinsame Ziel des 
Bündnisses für das Wohnen in Hamburg ist der Bau von 10.000 Wohnun-
gen pro Jahr. Insofern liegen wir genau im Plan. Aber es ist fraglich, ob wir 
den Wert in den nächsten Jahren halten können. Denn was jetzt in den Ge-
nehmigungen sichtbar wird, sind die Projekte, die die Unternehmen 2018 
und 2019 angestoßen haben“, erklärt Sönke Struck, der Vorstandsvorsitzen-
de des BFW Landesverbands Nord. „Um langfristig so gute Zahlen zu erzie-
len, brauchen wir Kontinuität bei der Baulandausweisung.“ 
 
Pandemie wird Neubau-Projekte verzögern 
 
Der BFW vertritt die mittelständische private Immobilienwirtschaft. Im Herbst 
2020 hatte der Landesverband Nord eine Umfrage unter Projektentwicklern 
und Bauträgern zur Geschäftsentwicklung unter Corona-Bedingungen 
durchgeführt. Das Ergebnis: 35 Prozent der Befragten beklagten Verzöge-
rungen bei der Planrechtschaffung. 67 Prozent rechneten auch für 2021 
noch mit administrativen Verzögerungen. Hinzu kommt, dass sich die Finan-
zierungsbedingungen für Bauträger und Projektentwickler corona-bedingt 
verschlechtert haben. Das empfanden 87 Prozent der befragten Unterneh-
men so. „Aufgrund dieser Erkenntnisse müssen wir künftig leider von einem 
Rückgang der Baugenehmigungen ausgehen“, lautet die Einschätzung von 
Sönke Struck. 
 
Appell an das Bündnis für das Wohnen 
 
„Umso wichtiger ist es, dass wir es gemeinsam schaffen, wieder ein Bündnis 
für das Wohnen in Hamburg auf die Beine zu stellen. Denn nur so schaffen 
wir Planungssicherheit und einen verbindlichen Rahmen für die notwendi-
gen Investitionen“, sagt Sönke Struck. „Die guten Zahlen der letzten Jahre 
haben wir nur erreicht, weil die Beteiligten aus Politik, Verwaltung und Wirt-
schaft an einem Strang gezogen haben. Damit haben wir Hamburg zu ei-
nem bundesweiten Vorbild in der Stadtentwicklung gemacht. Gerade unter 
den erschwerten Bedingungen der Pandemie müssen wir uns auf diese 
Stärke besinnen.“ □ 
 

 
Hamburg. Die Linke in Hamburg ist 
sauer, weil das landeigene Wohnungsun-
ternehmen SAGA trotz des versproche-
nen Verzichts auf Mieterhöhungen in 
Corona-Zeiten bis September 2020 be-
reits 4,7 Mio. € Gewinn allein aus Mieter-
höhungen gemacht hat. Das städtische 
Wohnungsunternehmen habe nicht mal in 
diesem Krisen-Jahr auf Mieterhöhungen 
verzichtet, so die Linke. Aus der einer 
Anfrage an der Senat, weshalb SAGA-
Mieter/-innen über ihre Mieten einen 
„Stadtentwicklungsfonds Lebendige 
Quartiere“ finanzieren, der öffentliche 
Aufgaben realisieren soll?” ergibt sich 
laut der Oppositionspartei (Drs. 22/2262) 
folgendes: Die SAGA habe in den ver-
gangenen neun Jahren Bilanzgewinne 
von mehr als einer halben Mrd. € ge-
macht – 45 Mio. davon nur durch Mieter-
höhungen. Und statt mit einem Mieten-
stopp die Mieter zu entlasten, würden die 
erzielten Überschüsse an die Stadt aus-
geschüttet. Allein rund 25 Mio. € würden 
dabei für einen neuen Stadtentwicklungs-
fonds des Senats genutzt. 
 
 Dazu Heike Sudmann, wohnungs-
politische Sprecherin der Fraktion Die 
Linke in der Hamburgischen Bürger-
schaft: „Es ist zynisch, dass SAGA-
Mieter:innen über ihre Mieten letztendlich 
Maßnahmen finanzieren, die normaler-
weise von der öffentlichen Hand zu be-
zahlen sind. Ausgerechnet im Corona-
Krisenjahr 2020 erzielt die SAGA die 
vierthöchsten Einnahmen aus Mieterhö-
hungen der vergangenen neun Jahre. 
Das kann nicht der soziale Auftrag der 
SAGA sein – sowas ist unglaublich. Es ist 
unsozial. Die Überschüsse der SAGA 
haben nichts im Haushalt der Stadt zu 
suchen – die müssen genutzt warden 
zugunsten der Mieter:innen – für günsti-
gen Neubau und für die Unterhaltung der 
SAGA-Wohnungen.“ 

Hamburg 



 

 
 

rung bietet eine große Chance, für Menschen, die auf dem 
regulären Wohnungsmarkt gegenwärtig keine Möglichkeit 
haben, angemessenen und bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die freie Wohl-
fahrtspflege hier einen engagierten Beitrag leisten wird", sagt 
Diakonie-Vorstand Heiko Naß. 
 
 Das Ministerium hat den Vorschlag der Wohlfahrts-
verbände aufgegriffen, das Programm durch einen Fachbei-
rat begleiten zu lassen. Das Ministerium erhofft sich von sei-
ner Arbeit eine noch engere Vernetzung der handelnden 
Institutionen, die gezielte Verbesserung der Wohnraumver-
sorgung und begleitender Hilfeangebote sowie die Empfeh-
lung zukünftiger Förderschwerpunkte im Falle einer Fort-
schreibung der Richtlinie. 
 
 Aus der Wohnungswirtschaft kam Lob für das Son-
derprogramm. "Schleswig-Holstein handelt sozial und das ist 
gut so", sagte der Direktor des Verbandes norddeutscher 
Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner. "Die 
Wohnraumversorgung von Menschen, denen es im Wettbe-
werb mit anderen schwerfällt, auf dem Wohnungsmarkt zum 
Zuge zu kommen, ist notwendig und richtig." Die Mitglieds-
unternehmen des Verbandes werden Breitner zufolge sicher 
zu einem Erfolg des Förderprogrammes beitragen. 
 
 Auch die oppositionelle SPD begrüßte das Pro-
gramm. "Nach Schneckentempo und Irrwegen wie bei Miet-
preisbremse und Kappungsgrenze lenkt Jamaika endlich  
auf die richtige Spur", sagt die baupolitische Sprecherin, 
Özlem Ünsal."  Als SPD-Landtagsfraktion fordern wir seit 
Beginn der Wohnungsknappheit, mit einem effektiven Wohn-
raumförderprogramm entgegenzusteuern, das einen deutlich 
stärkeren Kriterienkatalog für soziale Nachhaltigkeit zur 
Grundlage hat." Der Wohnraummangel dürfe nicht zum  
sozialen Pulverfass werden. □ 
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Das Innenministerium in Kiel hat ein spezielles Wohnraumför-
derprogramm gestartet. Es ist für Menschen, die besonders 
schwer Zugang zum allgemeinen Wohnungsmarkt finden. Zu 
dieser Gruppe gehören beispielsweise Wohnungslose, Frau-
en aus Frauenhäusern, aus der Haft entlassene Personen 
oder von Armut und Wohnungslosigkeit bedrohte Haushalte. 
In den kommenden beiden Jahren stehen für das Sonderpro-
gramm "Wohnraum für besondere Bedarfsgruppen" insge-
samt 20 Millionen Euro bereit. 
 
 "Wir wollen mit diesem Programm den Menschen  
helfen, die auf Unterstützung dringend angewiesen sind.  
Mit besonders günstigen Förderkonditionen wollen wir vor 
allem Kommunen und soziale Trägerinnen und Träger  
ansprechen, damit sie für diese Personengruppen in den 
Wohnungsbau investieren. Die Förderpalette ist so breit auf-
gestellt, wie in keinem anderen Programm: Neubau, Sanie-
rung, Modernisierung und sogar der Erwerb eines Gebäudes 
mit anschließendem Umbau sind förderfähig", so Innenminis-
terin Sabine Sütterlin-Waack. 
 
 Entstehen soll normaler Wohnraum, eine Kostenober-
grenze von 3.500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche ist al-
lerdings einzuhalten. Auf Balkone, Keller und Fahrstühle darf 
daher verzichtet werden. Damit möglichst viele Menschen 
durch dieses Programm erreicht werden, sind einige Vorga-
ben der sozialen Wohnraumförderung gelockert – so dürfen 
zum Beispiel kompakte Appartements errichtet werden, in 
denen Wohnen, Schlafen und Kochen in einem Raum stattfin-
den. So soll mit flexiblen Konzept gearbeitet und Wohngrup-
pen und Einzelwohnungen in einem Mix angeboten werden.  
 
 Die Inhalte des Programms basieren auch auf den 
Ergebnissen einer Konzeptstudie, die im Auftrag der Hempels 
Stiftung im Zusammenwirken mit dem Diakonischen Werk 
Schleswig-Holstein entstand und vom Innenministerium geför-
dert wurde. „Das neue Sonderprogramm zur Wohnraumförde-

Schleswig-Holstein  
 

Kein Balkon, kein Keller, kein Fahrstuhl … 
 
Obdachlose, Frauen aus Frauenhäusern, aus der Haft entlassene Menschen – es gibt Menschen, denen der Zugang zum  
Wohnungsmarkt grundsätzlich erschwert wird. Dem will man in Schleswig-Holstein nun entgegen wirken. Das Land stellt  
20 Millionen Euro zur Verfügung, um entsprechenden Wohnraum zu schaffen 
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Die norddeutsche Wohnungswirtschaft hat den Mangel an 
Kies als ernsthafte Bedrohung für die Erreichung der Woh-
nungsbauziele bezeichnet. „Die Versorgungsengpässe füh-
ren dazu, dass Arbeiten auf Baustellen verzögert und ver-
teuert werden“, sagt Andreas Breitner, Direktor des Ver-
bands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). 
„Die Lage ist ernst und eine Besserung in den kommenden 
Jahren ist nicht in Sicht.“ 
 
 Hintergrund sind Erkenntnisse der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), wonach es 
bei Baurohstoffen, insbesondere bei Kies, seit einiger Zeit 
Schwierigkeiten mit der Lieferung gibt. Erstmals traten der-
artige Probleme im Jahr 2016 in Hamburg auf. In Folge gab 
es sogar Fälle, bei denen Aufträge für größere Baumaßnah-

men nicht mehr angenommen oder Kiesmengen nur nach 
Verfügbarkeit zugeteilt wurden. „Die Ursachen für das Prob-
lem sind hausgemacht“, sagt Breitner. „So behindern lang-
wierige Genehmigungsverfahren eine rechtzeitige Neueröff-
nung von Kiesgruben. Seit Jahren werden genehmigungsfä-
hige Flächen für die Rohstoffgewinnung nicht in genügender 
Zahl und zudem nur sehr schleppend bereitgestellt.“ 
 
 Hinzu komme, dass ein Großteil der Kiesvorkommen 
bereits durch andere Nutzungen verplant und daher nicht 
nutzbar sei, so Breitner: „Zu guter Letzt wollen vermehrt 
Grundstückseigentümer ihre Flächen nicht für einen Abbau 
von Rohstoffen zur Verfügung stellen. In Zeiten niedriger Zin-
sen lohnt es sich für sie nicht, ihre Flächen zu verkaufen oder 
zu verpachten.“  

Schwerin/Kiel/Hamburg 
 

Ohne „Moos“ nichts los – ohne „Kies“ aber auch nicht  
 
Im Norden zeichnet sich ein Rohstoff-Engpass ab, der künftigen Wohnungsbau verzögern könnte: Kies ist in dieser Region 
Mangelware, entsprechend teuer und muss für größere Bauprojekte aus Dänemark importiert werden 

http://www.realisag.de


 

 
 

 Der zuletzt massiv gestiegene Bau von Wohnungen 
verschärfe die Situation, so der VNW-Direktor weiter. 
„Wegen des Baubooms – verbunden mit gestiegenen Ge-
winnungs- und Transportkosten – sind die Kiespreise in 
den vergangenen Jahren jährlich um fünf bis zehn Prozent 
gestiegen. Am teuersten ist der Rohstoff im Norden 
Deutschlands, wo es aus geologischen Gründen nicht aus-
reichend Vorkommen gibt. Für große Baumaßnahmen 
muss Seekies zum Teil aus Dänemark importiert werden.“ 
 
 Der VNW-Direktor geht davon aus, dass bei Kies 
und Sand in den kommenden Jahren eine Entspannung 
nicht in Sicht ist. „Ich fürchte sogar, dass der Mangel sich 
verschärfen und die Preise weiter steigen werden. Zum 
einen liegt das am massiv ausgeweiteten Bau von Woh-
nungen. Zum anderen läuft in mehreren Regionen Deutsch-
lands in den kommenden Jahren die Produktion in wichti-
gen Kiessand-Lagerstätten aus.“ 
 
 Der Verband fordert die Behörden vor allem  
in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern  
auf, bei der Genehmigung von Kiesgruben pragmatisch 
vorzugehen. „Wer den Bau von Wohnungen will,  
muss auch dafür sorgen, dass diese errichtet werden  
können“, so Breitner. □ 
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Kies – der knappe Baurohstoff 
 
Kies ist der wichtigste heimische Baurohstoff. Während 
Sand in Deutschland fast überall in ausreichendem Maße 
zur Verfügung steht, ist die Versorgungssituation bei Kies 
deutlich angespannter. Das ist das Ergebnis einer Kurzstu-
die (2020) der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR). Unter dem Titel „Kies – der wichtigste 
heimische Baurohstoff“ berichten die BGR-Experten in der 
Commodity TopNews (Nr. 62) über die zunehmenden 
Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Kies und anderen 
Baurohstoffen in Deutschland. 
 
Kies wird vor allem für die Betonproduktion benötigt. Im Jahr 
2016 traten erstmals in Hamburg, im Folgejahr auch im 
Ruhrgebiet Versorgungsengpässe für den Straßenbau auf. 
„Die Situation wird sich deutschlandweit weiter verschärfen, 
da die Ursachen fortbestehen“, so der Hauptautor der Stu-
die, Dr. Harald Elsner. Ein Großteil der Sand-, Kies- und 
Natursteinvorkommen Deutschlands kann durch konkurrie-
rende Nutzungen wie nationale und europäische Wasser-, 
Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie überbaute Flä-
chen nicht für eine Gewinnung genutzt werden.  
 
Landwirte und Kommunen blockieren  
 
Ein weiteres Hindernis resultiert aus der Entwicklung auf 
dem Grundstücksmarkt. Immer mehr Landwirte stellen ihre 
Flächen nicht für einen Rohstoffabbau zur Verfügung oder 
fordern zumindest nach Beendigung des Abbaus wieder 
aufgefüllte Gruben zurück, um diese erneut landwirtschaft-
lich nutzen zu können. In Zeiten niedriger Zinsen lohnt es 
sich für sie nicht, ihre Flächen zu verkaufen oder zu ver-
pachten. Aber auch für eine Verfüllung aller Gruben steht, 
abgesehen von naturschutzfachlichen Gesichtspunkten, 
nicht ausreichend genehmigungsrechtlich zugelassenes 
Verfüllmaterial zur Verfügung, so die Studie.  
 
Ein anderes Problem: Seit Jahren werden genehmigungs-
fähige Flächen für die Rohstoffgewinnung nicht in genügen-
der Zahl und zudem nur sehr schleppend bereitgestellt. In 
mehreren Regionen Deutschlands läuft in den nächsten 
Jahren die Produktion in bedeutenden Kiessand-
Lagerstätten aus. Ersatzflächen werden jedoch von den 
zuständigen Regionalplanungsbehörden nicht in notwendi-
gem Maße ausgewiesen, stattdessen anders überplant  
sowie laufende Genehmigungsverfahren vor allem auf  
kommunaler Ebene abgelehnt. 

Abbau und Preise von Kies in Deutschland: 
 
Zurzeit werden in Deutschland im Jahr rund 155 Millionen 
Tonnen Kies gewonnen. Die Menge an abgebautem Kies 
ist seit dem Jahr 2012 aufgrund der privaten und öffentli-
chen Bauinvestitionen um ca. 10 % gestiegen. Die Zahl 
der Gewinnungsstellen ist seit 1995 um 39 % auf heute 
1.910 zurückgegangen. Die Preise für Kies sind zuletzt 
jährlich um 5 – 10 %, teilweise sogar noch stärker gestie-
gen. Sie liegen für gewaschenen Kies (Betonkies) derzeit 
bei netto 18 – 25 €/t in Schleswig-Holstein, 18 – 20 €/t in 
Hamburg und Bremen, 16 – 18 €/t in der Region Stuttgart, 
12 – 15 €/t in Schwerin, 12 – 13 €/t im Großraum Mün-
chen, 11 – 13 €/t am Niederrhein und in Hannover, 10 – 15 
€/t in Berlin/Potsdam, 8 – 12 €/t am Oberrhein, 8 – 10 €/t 
in Magdeburg und Braunschweig, 6 – 9 €/t in Sachsen und 
6 €/t in Thüringen. Abnehmer von kleinen Mengen bezah-
len höhere Preise. 



 

 
 

 
Corona hat die Wohnbedürfnisse verändert. Immer mehr Menschen träumen von 
den eigenen vier Wänden. Laut dem im September 2020 veröffentlichten Kantar 
TNS Trendindikator der Landesbausparkassen streben rund 17 % der Befragten 
den Bau oder Erwerb von Wohneigentum innerhalb der nächsten zehn Jahre an. 
Das ist ein Anstieg gegenüber 2019 um 4 Prozentpunkte. Unter den 30- bis 49-
Jährigen plant sogar fast jeder Vierte (23 %) den Schritt in die eigenen vier Wände – 
2019 waren es in dieser Altersgruppe nur rund 16 % der Befragten. 
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Hamburg. Die Lorenz Gruppe, 
Nord Project und GBI dürfen im 
Harburger Binnenhafen 174 Apart-
ments für Studenten und Auszubil-
dende realisieren. Der Stadtentwick-
lungsausschuss und die Bezirksver-
waltung Harburg haben dem Vorha-
ben in der Theodor-Yorck-Straße 
zugestimmt, teilen die Projektpartner 
mit. In dem Lorenz/GBI-Projekt wer-
den 15 Wohnplätze für gemeinnützi-
ge Träger vorgesehen sowie 23 
Apartments von der Hamburgischen 
Investitions- und Förderbank sub-
ventioniert und deshalb vergünstigt 
vermietet. Im frei finanzierten Teil 
betragen ab Fertigstellung im Früh-
jahr 2023 die Mieten rund 510 Euro 
inklusive der Betriebskosten. Somit 
werden sie "im Vergleich mit ande-
ren Angeboten vor Ort eher günsti-
ger sein", so Nord Projekt. Die 
Apartments sind 19 bis 20 qm groß 
und vollmöbliert.  

Hamburg 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 



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
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BOB.Hannover Fischerhof, so lautet der Name des neuen 
Büroquartiers, das auf dem Gelände der ehemaligen Kaiser-
brauerei direkt am S-Bahnhof entsteht. Die erforderlichen 
Abrissarbeiten am ehemaligen Kaisercenter beginnen  
im Januar. Nach dem Entwurf des Hannoveraner Büros  
agsta Architekten Dr. Schulte, Petersen & Partner  
entwickelt die Aachener BOB AG in zwei Bauabschnitten  
in landeshauptstadttypischer Klinkerarchitektur mit rund 
23.000 qm Mietfläche ein neues Büroquartier. Die  
ersten Büros werden in zwei Jahren den Mietern übergeben. 
Neben modernen Arbeitswelten, die vor allem vor dem  
Hintergrund der Corona-Pandemie eine immer größere  
Bedeutung erlangen, liegt bei allen BOB-Bürogebäuden  
der Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Mit dem  
neuen BOB soll das energieeffizienteste Bürogebäude  
Hannovers entstehen.  
 
 BOB-Vorstand Dr. Bernhard Frohn: „Umweltschutz  
ist für uns ein ganzheitliches Thema. Daher achten wir auch 
beim BOB.Hannover bereits beim Abriss der maroden Alt-
gebäude auf Nachhaltigkeit. So wird beispielsweise ein Teil 
des abgebrochenen Betons direkt auf der Baustelle zu neu-
em Baustoff verarbeitet, den wir wiedereinsetzen wollen. 
Altmaterialien trennen wir, wo immer das geht, sortenrein  

und führen sie dem Recycling zu. Bereits im Vorfeld des  
Abrisses haben wir Teile der ehemaligen Sportausstattung 
an Interessierte abgegeben. Benutzbares wurde so nicht 
einfach zu Müll.“  
 
 Im BOB-Konzept spiele neben der umweltschonenden 
Vorbereitung des Bauplatzes vor allem der spätere klima-
freundliche Betrieb die Hauptrolle, sagt Frohn. BOB-Büros 
würden mit Erdenergie gekühlt und beheizt, verbrauchten 
keine fossilen Brennstoffe und seien mit Ökostrom betrieben 
sogar CO2-neutral. Auch beim Bau des neuen Gebäudes 
dächten die Immobilien-Experten schon an seinen Abriss, der 
unweigerlich eines Tages anstehe: Das Gebäude wird so 
gebaut, dass sich Baustoffe später wieder voneinander tren-
nen lassen und erneut dem Recycling zugeführt werden kön-
nen. Frohn: „Mit BOB.Hannover Fischerhof entsteht ein eige-
nes lebendiges Quartier mit  großer Aufenthaltsqualität … 
Cafe´ und Innenhöfe laden auch nach Arbeitsschluss zum 
Verweilen ein. Die Dachterrassen können Teil innovativer 
Arbeitswelten werden. Die BOB-Raumkonzepte bieten alles, 
was New Work und neue Arbeitsmodelle in Kombination aus 
Homeoffice und Teamwork im Büro fordern.“ 
 
 Die Aachener BOB efficiency design AG entwickelt 
das Projekt gemeinsam mit der BNS Real Estate Capital 
GmbH aus Hamburg. Das Grundstück hatten die Investo-
ren zum Jahreswechsel 2019/2020 von dem Hannoveraner 
Bauunternehmen Gundlach erworben. Sowohl der Ge-
bäudekomplex als auch die Abrissarbeiten werden nach den 
Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
DGNB zertifiziert. BOB strebt das Goldsiegel an. □ 
 
 
  

Hannover  
 

Nachhaltigkeit: Beim Bau schon an den Abriss denken 
 
In der niedersächsischen Landeshauptstadt will man ein klimafreundliches Büroquartier bauen – zum Teil aus altem Material, 
das beim Abriss maroder Gebäude auf dem Gelände der einstigen Kaiserbrauerei gewonnen wird 

In Hannover soll mit dem BOB.Hannover Fischerhof das 
„energieeffizienteste“ Gebäude der Stadt entstehen.  
Foto: BOB AG/ agsta Architekten 



 

 

Skyline Kiel; Quelle Fotolia 

Der Immobilien-Investmentmanager Garbe Institutional 
Capital hat einen auf den deutschen Lebensmittelein-
zelhandel fokussierten offenen Immobilien Spezial-AIF mit 
festen Anlagebedingungen aufgelegt, den „ENGA Handel-
simmobilienfonds Nr. 1“. Der Fonds mit einem Zielvolu-
men (GAV) von 300 Mio. € investiert in Core- und Core- 
Plus-Objekte. Das Sondervermögen erwartet bei einer 
Fremdkapitalquote von maximal 50 Prozent der Verkehrs-
werte eine jährliche Ausschüttungsrendite von mindestens 
5,0 Prozent. Als KVG fungiert die IntReal International Real 
Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft.  
 
 Der Immobilienfonds der Garbe Institutional Capital 
setzt auf Immobilien mit überdurchschnittlich langen Miet-
vertragsfestlaufzeiten (mehr als 10 Jahren) und bonitäts-
starken Mietern, die systemrelevante Geschäftsmodelle 
aufweisen. „Das Ziel ist es, ein diversifiziertes und belast-
bares Produkt für unsere Anleger zu schaffen – zuverlässig 
und wirtschaftlich attraktiv“, sagt Markus Keßler, Geschäfts-
führer der Garbe Institutional Capital Deutschland. „Erträge 
aus der Vermietung an Lebensmitteleinzelhändler und Nah-
versorger sind nach unserer Erfahrung auch in volatilen 
Zeiten stabil und im Immobilien-Investmentmarkt interes-
sant. Steigende Konsumausgaben für die Nahversorgung 
und eine hohe Flächennachfrage bei geringem Angebot 
sprechen für die Anlageklasse. Hinzu kommt die hohe Re-
sistenz des preissensiblen Lebensmitteleinzelhandels ge-
genüber dem Online-Handel – Menschen mögen es, Le-
bensmittel persönlich einzukaufen.“  
 
 Geografisch fokussiert sich der Fonds überwiegend 
auf Deutschland. Investiert wird in Neubau- und Be-
standsimmobilien – bevorzugt an bewährten Einzelhandels-
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standorten. Das Sondervermögen richtet sich an deutsche 
institutionelle Investoren. Beteiligungen sind ab 5 Mio. € 
möglich. Das Sondervermögen hat Kapitalzusagen in Höhe 
von 52 Mio. € von sechs deutschen Investoren erhalten. 
Für das dritte Quartal 2021 ist ein zweites Closing geplant. 
Der Fonds steht für weitere Investoren offen.  
 
Kooperation mit der Engler Gruppe 
 
„Unsere strategische Partnerschaft mit der Engler Gruppe 
und unser über viele Jahre gewachsenes Netzwerk sichern 
dem Fonds den Zugang zu hochwertigen Investitionsmög-
lichkeiten in ganz Deutschland. „Wir wissen, wie wichtig 
zeitnahe Kapitalabrufe für unsere Anleger sind“, führt  
Markus Keßler an.  
 
 Der seit über 40 Jahren europaweit agierende Pro-
jektentwickler von Einzelhandelsstandorten ist ein strategi-
scher Fondspartner und stellt drei der ersten vier Immobi-
lien für den Fonds bereit. Über weitere Immobilien mit ei-
nem Gesamtvolumen von rund 48 Mio. € haben die beiden 
Unternehmen Exklusivitätsvereinbarungen getroffen. Dem 
Fonds steht ein Erstandienungsrecht auf Projektentwicklun-
gen der Engler Gruppe zu. Die gesamte Pipeline an Markt-
opportunitäten umfasst 112 Mio. € Investitionsvolumen.  
 
 Die angekauften Objekte verteilen sich auf Peitz 
(Brandenburg), Stadtlohn (Nordrhein-Westfalen), Gifhorn 
(Niedersachsen) und Beratzhausen (Bayern). Das Start-
portfolio ist bei einem WAULT von 13,8 Jahren voll vermie-
tet und übertrifft die Rendite-Erwartungen des Fonds. Zu 
den Ankermietern gehören Edeka, Aldi und Netto. □ 
 
 
 
 
 
 
 

Hamburg  
 

Edeka, Aldi, Netto – stabile Garanten in volatilen Zeiten  
 
Der in Hamburg ansässige Investmentmanager Garbe Institutional Capital setzt auf den deutschen Lebensmitteleinzelhandel, 
der überdurchschnittlich  von der Corona-Krise profitiert. Da ist es naheliegend einen entsprechenden Immobilienfonds  
zu initiieren 



 

 
 

Die Aktivitäten auf dem Hamburger Büromarkt wurden 2020 
ab dem Beginn des 2. Quartals maßgeblich von den kon-
junkturellen Auswirkungen der Corona-Pandemie bestimmt. 
Zwar zog der Büroflächenumsatz inklusive des „Elbtower“-
Abschlusses im 4. Quartal mit 90.000 qm nach 85.000 qm 
im 3. Jahresviertel und 70.000 qm im 2. Quartal nochmals 
etwas an. Insgesamt belief sich der Flächenumsatz 2020 
jedoch auf 340.000 qm, ermittelte Grossmann & Berger, 
Mitglied von German Property Partners (GPP). Damit unter-
bot er das Vorjahresergebnis um knapp 40 %. Kein Büroflä-
chenumsatz seit 2003 war niedriger. 
 
 „Die mittlerweile laufenden Corona-Impfungen erwei-
sen sich als Lichtblick. Kurzfristig bleibt die Lage jedoch 
angespannt angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens. 
Viele Unternehmen sind hinsichtlich ihrer Anmietungsent-
scheidungen noch zurückhaltend. Dennoch ist so etwas wie 
eine „neue Normalität“ eingekehrt: Kunden besichtigen wie-
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der standardmäßig Flächen, eben mit Abstand und Maske“, 
sagt Geschäftsführer Andreas Rehberg. „Aufgrund der 
schwierigen wirtschaftlichen Lage erwarten wir auch für die 
erste Jahreshälfte 2021 eine verhaltene Nachfrage nach 
Büroflächen. Marktbestimmend ist und bleibt das weitere 
Infektionsgeschehen. “  
 
 Anders als der Flächenumsatz blieben die Büromie-
ten in Hamburg 2020 trotz der Corona-Pandemie weitest-
gehend stabil: Während die Durchschnittsmiete im Vorjah-
resvergleich um 1,1 % auf 17,50 €/qm zurückging, erhöhte 
sich die Spitzenmiete um 3,4 % auf 30,50 €/qm. „Von ei-
nem dramatischen Einbruch der Büromieten sind wir in 
Hamburg weit entfernt“, so Rehberg. Bei Incentives wie 
mietfreien Zeiten oder Baukostenzuschüssen hätten poten-
zielle Büromieter allerdings wieder etwas mehr Spielraum.  
 
 Die Angebotssituation hat sich derweil weiter ent-
spannt. Im Vergleich zu dem durch akuten Flächenmangel 
geprägten Vorjahr kletterte die Leerstandsquote inklusive 
Untermietflächen von 2,9 auf aktuell 3,5 %. Im 3. Quartal 
2020 betrug die Leerstandsrate 3,3 %. Zwar sind im Vorjah-
resvergleich mit 35.000 qm nun 77 % mehr Untermietflä-
chen auf dem Markt. Gleichwohl ist der Zuwachs um 
15.000 qm angesichts eines Büroflächenbestandes in Höhe 
von 13,9 Mio. qm noch immer verschwindend gering. □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamburg  
 

Mehr Leerstand, höhere Spitzenmieten  
 
In Hamburg wurde zum Jahresende zwar noch Büroraum vermietet, das Jahresergebnis blieb insgesamt jedoch mager:  
ein Minus von 40 Prozent gegenüber 2019  



 

 

2020 stieg das Investitionsvolumen am Hamburger Immobi-
lienmarkt um 29 % auf über 6,4 Mrd. €. Davon entfielen 
circa 5,6 Mrd. € auf Gewerbeimmobilien und 840 Millionen 
auf Wohnimmobilien. Das ist das Ergebnis einer aktuellen 
Analyse des  Immobiliendienstleisters CBRE. 
 
Investmentmarkt 
 
„Die Nachfrage der Investoren nach Immobilien in Hamburg 
war 2020 weiterhin stark ausgeprägt. Maßgeblich für die-
ses starke Ergebnis war ein besonders aktives Schluss-
quartal, auf das rund ein Drittel des Transaktionsvolumens 
entfiel und in dem viele Großtransaktionen zu verzeichnen 
waren“, sagt Michael Mikulicz, Head of Investment Ham-
burg bei CBRE. Im vierten Quartal fanden gemessen am 
Investitionsvolumen 53 % der Deals oberhalb der  
100-Millionen-Euro-Marke statt. „Insbesondere die Groß-
transaktionen verdeutlichen, dass Hamburg als Investiti-
onsstandort aktuell nicht nur im risikoaversen Core-
Segment stark nachgefragt ist, sondern auch nach wie  
vor für Entwicklungsobjekte als sicherer Investmenthafen 
wahrgenommen wird.“ Das zeigten die Verkäufe der  
Konzernzentrale von Gruner + Jahr am Baumwall an ein 
Investorenkonsortium rund um Tishman Speyer sowie der 
HCOB-Hauptverwaltung am 
Gerhardt-Hauptmann-Platz an 
Signa. Beide Immobilien werden 
nach Auszug der Nutzer einer 
umfassenden Neupositionierung 
durch die neuen Eigentümer un-
terzogen. Im Core-Segment zähl-
ten die Verkäufe der beiden  
Projektentwicklungen Campus 
Hamburg sowie Edge Elbside an 
die Hamburger Investoren War-
burg-HIH beziehungsweise Han-
seMerkur zu den signifikantes-
ten Transaktionen des vergange-
nen Jahres. Sie sind bereits vor 
Fertigstellungen zu jeweils rund 
80 % langfristig an die Société 
Générale Gruppe beziehungs-
weise Vattenfall vermietet. 
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 „Unabhängig von der Investitionsstrategie ist jedoch 
ein klarer Fokus der Investoren auf Qualität zu erkennen – 
ein Trend, der sich durch die Pandemie noch einmal ver-
stärkt hat“, so Mikulicz. „Bei Bestandsobjekten gilt dies 
insbesondere für die Nachhaltigkeit des Cashflows und die 
Solidität der Mieter. Bei Entwicklungsobjekten werden hin-
gegen keinerlei Kompromisse bei der Lage gemacht.“ Ent-
sprechend des großen Nachfrageüberhangs nach hoch-
wertigen Büroimmobilien zeigte sich die Spitzenrendite 
auch während der Pandemie äußerst stabil und lag zum 
Jahresende 2020 bei 2,75 %. 
 
Ausblick 2021 
 
„Die nach wie vor hohe Liquidität an den Kapitalmärkten 
sowie das historisch niedrige Zinsniveau werden auch 
2021 zu einen Nachfrageüberhang führen, weswegen  
wir ein reges Investitionsgeschehen erwarten“, sagt  
Mikulicz. „Daher könnten die Spitzenrenditen im Verlauf 
des ersten Halbjahres noch einmal unter Druck geraten. 
Dies gilt ebenso für die Renditen in den citynahen und 
etablierten Büroteilmärkten wie beispielsweise der  
City-Süd oder in Stadteillagen rund um die Alster wie zum 
Beispiel Rotherbaum.“ □ 

Hamburg  
 

Jahresendspurt rettet Hamburgs Investmentmarkt  
 
Als Investitionsstandort ist die Hansestadt nach wie vor gefragt. Trotz Corona wurden Gewerbeimmobilien im Wert von  
5,6 Milliarden Euro gehandelt – allerdings nur dank eines vierten Quartals mit lukrativen Großtransaktionen  
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Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, in Wohnungen 
auch CO-Melder zu installieren? 
 
Ganz klar, um Leben zu schützen. Die Nachrichten über 
Todesfälle, sogar ganzer Familien, häufen sich leider. Die 
große Gefahr liegt darin, dass es unsichtbar, geruchs- und 
geschmacklos ist, so dass Menschen es nicht wahrnehmen 
und selbst reagieren können, doch die Wirkung ist umso 
giftiger und tödlich. Die CO-Melder erkennen bereits frühzei-
tig ansteigende Kohlenmonoxidkonzentrationen in der Luft 
und warnen, noch bevor eine Gefahr eintreten kann. 
 
Schütt Immobilien hat bereits einen Teil seines Woh-
nungsbestandes entsprechen nachgerüstet. Welche 
Erfahrungen haben Sie damit gemacht? 
 
Den von uns vertretenen Hauseigentümern ist die relativ 
geringe Investition von unter 70 Euro pro Wohnung nicht 
schwergefallen und die Mieter haben die Installationen 
schon aus eigenem Interesse gern ermöglicht. Und wir wa-
ren überrascht, eine Anzahl von Rückmeldungen über 
alarmgebende Geräte erhalten zu haben. Bei der sofortigen 
Kontrolle zeigte sich, dass in den klassischen Mehrfamilien-

häusern gerade gasbefeuerte Warmwasserbereiter etwa 
durch unterbliebene Reinigungs- und Wartungsarbeiten 
der Nutzer ursächlich waren. Keinesfalls können die CO-
Melder die zwingend erforderliche regelmäßige Wartung 
dieser Geräte und die Arbeit des Schornsteinfegers erset-
zen. Gleiches gilt auch für holzbefeuerte Kaminöfen. 
 
Der Gesetzgeber schreibt CO-Melder bislang nicht vor. 
Werden Sie sich aufgrund Ihrer Erkenntnisse an ent-
sprechenden Stellen demnächst dafür einsetzen? 
 
Ja das werden wir. In Ländern wie den USA oder Großbri-
tannien ist die Installation von CO-Meldern seit vielen Jah-
ren selbstverständlich. Unsere Gesetzgeber sehen mit den 
umfassenden Vorgaben zur Energieeinsparung, der CO²-
Steuer sicher das große Ganze , aber nicht das Detail. Das 
Leben eines jeden Mieters sollte an erster Stelle stehen. 
Schließlich werden E-Checks, Gassichtprüfungen, Trink-
wasseruntersuchungen und unzählige technische Prüfun-
gen regelmäßig gefordert. Da erschließt es sich uns nicht, 
warum eine Pflicht zur Installation von CO-Meldern bisher 
nicht eingeführt wurde. □ 
 

 

3 Fragen an... 

Ulrike Beretta,  
Abteilungsleiterin 
Miethausverwaltung 
bei der Hans Schütt 
Immobilien GmbH, 
über die Notwendig-
keit von Kohlenmono-
xid (CO)-Meldern in 
privaten Haushalten 



 

 

Hamburg. Union Investment hat vier Vermietungs-
erfolge über insgesamt rund 4.900 qm Bürofläche im 
Hamburger Emporio-Tower erzielt. Der Versicherungs-
makler Karl Köllner sicherte sich 1.036 qm für die kom-
menden 10 Jahre, Schramm Meyer Kuhnke, eine auf 
Arbeitsrecht spezialisierte Partnerschaft von Rechtsan-
wälten, unterschrieb einen 8-Jahres-Mietvertrag über  
585 qm. Eine weitere Neuvermietung von 1.621 qm über 
7,5 Jahre konnte Union Investment mit Taxdoo abschlie-
ßen. Das Unternehmen wurde Anfang 2016 aus der  
Universität Hamburg heraus gegründet und entwi-
ckelt eine Software zur Automatisierung der gesamten 
Umsatzsteuer-Prozesse im Onlinehandel für Händler und 
Steuerberater. Zudem hat ein Mieter seine Flächen ver-
größert und langfristig zusätzliche 1.621 qm angemietet. 
„Diese Vermietungserfolge verdeutlichen, dass das Inte-
resse an Büroflächen trotz der coronabedingt erschwer-
ten Rahmenbedingungen anhält. Objekte in gut angebun-
dener Lage, deren Flächen zugleich nachhaltig sowie 
modern und flexibel gestaltbar sind, bleiben gefragt“, sagt 
Sven Lintl, Leiter Asset Management Deutschland bei 
Union Investment. 
 
Hamburg. Das Hamburger Immobilien- und Invest-
mentunternehmen Becken hat ein rund 20.000 qm gro-
ßes Areal mit einem Bürogebäude am Hamburger Büro-
standort „City Nord“ von dem Gas- und Ölunternehmen 
Wintershall Dea erworben. Das Büroobjekt befindet 
sich am Überseering 40 und verfügt über rund 28.600 qm 
Bürofläche auf neun Etagen sowie über rund 550 PKW-

Stellplätze in den zwei Untergeschossen. Die Verkäuferin 
hat für die weitere Nutzung der Flächen bis zum Umzug 
in ein neues Bürogebäude einen Mietvertrag abgeschlos-
sen. Das Bürogebäude wurde 1977 erbaut und ist Teil 
des Denkmalensembles City Nord. Dominik Tenhumberg, 
Geschäftsführer der Becken Development GmbH, zur 
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Lage des Areals: „Der hiesige Büroteilmarkt zählt zu den 
wichtigsten Wirtschaftsstandorten Hamburgs. Hier sind 
Unternehmen wie die Deutsche Telekom, ERGO oder 
Tchibo ansässig.“ 
 
Hamburg. Die Hamburg Team Investment Management 
GmbH (HTIM) erwarb vergangenen Monat für ihren auf 
altersgerechte Wohnformen spezialisierten Fonds 
„Hamburg Team Wohnen 70+“ eine weitere Senioren-
wohnanlage in Duisburg – das Nido II. Bereits im Dezem-
ber 2019 hatte sich der Investment Manager aus Hamburg 
– ebenfalls im Rahmen eines Forward Deals – das erste 
Objekt des neu für betreute Wohnanlagen entwickelten 
Nido-Konzepts gesichert. Nido ist ein Joint Venture der 
Duisburger Blankbau-Gruppe und dem Projektentwick-
ler GMP (Nordhorn). Betreiber der Anlage ist die inhaber-
geführte Procuritas Gruppe, die am Standort Duisburg drei 
vollstationäre Pflegeeinrichtungen und einen ambulanten 
Pflegedienst betreibt. HTIM hat mit dem Pächter einen 
Vertrag über 20 Jahre geschlossen. Die Fertigstellung des 
Projekts ist für das erste Quartal des Jahres 2023 geplant. 
Duisburg gehört bundesweit zu den drei Standorten mit 
dem niedrigsten Versorgungsangebot für betreutes Woh-
nen in Relation zur Einwohnerzahl.  

 
Kiel. Finanzministerin Monika Heinold hat den vorläufi-
gen Jahresabschluss 2020 bekannt gegeben. Das Defizit 
fällt mit voraussichtlich rund 6 Mrd. € rund 700 Mio. € ge-
ringer aus als erwartet. Heinold: "Durch das tatsächliche 
Steuerergebnis, die aktuelle Negativzinslage und sparsa-
mes Wirtschaften sind wir besser als erwartet durch das 
Corona-Jahr 2020 gekommen." Ursprünglich hatte das 
Land mit einem Plus von 27 Mio. € für 2020 geplant. Diese 
Planung musste in Folge der Corona-Pandemie mehrfach 
angepasst werden. Zuletzt war das Land mit dem vierten 
Nachtragshaushalt von einem Defizit in Höhe von rund 6,7 
Mrd. € ausgegangen. Dass das erwartete Defizit voraus-

Hamburg/Norddeutschland 

Wintershall Dea/Romanus Fuhrmann 

Bildquelle: HAMBURG TEAM; Urheber: Blank Projektentwicklung 
GmbH & Co.KG  



 

 

sichtlich geringer ausfällt, läge zum einen daran, dass die 
Steuereinnahmen um rund 300 Mio. € besser ausfallen als 
erwartet und zum anderen daran, dass das Land eingeplan-
te Vorsorge nicht benötigt und sparsam gewirtschaftet habe. 
 
Hamburg. Das Hamburger Start-up Taxdoo gibt seinem 
schnellen Wachstum neuen Raum. Auf Vermittlung von  
Angermann hat der „digitale One-Stop-Shop für Online-
händler und deren Steuerberater“ ca. 1.620 qm Bürofläche 
im EMPORIO am Valentinskamp 70 angemietet. Der Einzug 
soll im Frühjahr 2021 erfolgen. Vermieter ist die Union  
Investment Real Estate GmbH.  
 
Hamburg/Kiel/Schwerin. Die am Gemeinwohl orientier-
ten Vermieter Norddeutschlands haben beim Wohnraum in 
der Corona-Krise inzwischen weniger Mietausfälle als vor 
der Krise. Lediglich 0,19 % der Mietverhältnisse sind derzeit 
von einem Zahlungsausfall betroffen. Damit ist die Zahl der 
betroffenen Mietverhältnisse im Vergleich zum Sommer zu-
rückgegangen. Seinerzeit waren 0,54 % betroffen. Mit deut-
lich mehr als der Hälfte der betroffenen Mieterinnen und 
Mieter konnte bereits eine Vereinbarung über eine Stundung 
oder eine Teilzahlung getroffen werden. Im Durchschnitt 
liegt der seit Beginn der Pandemie kumulierte Ausfall pro 
Mietverhältnis bei 673 €. Das ergab eine Umfrage unter den 
im Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) 
organisierten Wohnungsgenossenschaften und Wohnungs-
gesellschaften, die in der Zeit zwischen dem 14. und dem 
23. Dezember 2020 durchgeführt wurde. Dem VNW gehö-
ren in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und 
Hamburg 292 Wohnungsunternehmen und 92 Fördermitglie-
der an. An der Umfrage beteiligten sich 77 Wohnungsunter-
nehmen, die über einen Wohnungsbestand von 217.000 
Wohnungen verfügen. Bei den Gewerbemieten - die Teil-
nehmer der Umfrage stehen für insgesamt 3236 Mietverhält-
nisse - ist die Lage etwas angespannter. Hier sind 7,29 % 
der Mietverhältnisse betroffen. Der kumulierte Ausfall pro 
Mietverhältnis liegt hier bei 932 €. Besonders leiden die 
Branchen Einzelhandel, Gastronomie (jeweils 25%) und 
Büro (9%). Insgesamt liegen bei den teilnehmenden Unter-
nehmen die Mietausfälle beim Wohnen und Gewerbe auf 
Grund der Corona-Pandemie bislang bei rund 496.000 €. 
 
Kiel. Das Innenministerium hat insgesamt mehr als  
2 Mio. € Städtebauförderungsmittel für zwei Maßnahmen in 
Itzehoe frei gegeben. Stadt, Land und Bund teilen sich die 
Kosten zu je einem Drittel. Bis zu 812.633,75 € sind im Rah-
men der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Stadtumbau" 
für die Umgestaltung der Moltkestraße (Ost) vorgesehen, 
wo die Straßenzüge in schlechtem Zustand sind. Dort soll 

auf beiden Fahrbahnseiten ein Gehweg angelegt und dar-
über hinaus sollen Parkmöglichkeiten geschaffen werden. Mit 
bis zu 1.294.752,71 € soll der La-Couronne-Platz umgestaltet 
werden. Damit wird der im Jahr 2012 erfolgte Umbau der 
Fußgängerzone "untere Feldschmiede" fortgeführt. Ziel ist 
es, den zentralen Stadtraum zu einem lebendigen Platz zu 
entwickeln. Das Leitbild "eines sympathisch entspannten 
Ortes" ist das Ergebnis der Bürgerbeteiligung.  
 
Kiel. Die Immobilieninvestoren Ares Management und 
Forte Capital Deutschland haben gemeinsam 215 Woh-
nungen mit insgesamt 17.000 qm Mietfläche in Kiel erwor-
ben. Damit bauen die Investment-Häuser ihren gemeinsam 
gehaltenen Bestand an Wohnimmobilien in Deutschland auf 
insgesamt rund 4.500 Wohnungen aus. Verkäufer der Woh-
nungen ist ein Immobilienfonds für institutionelle Investoren. 
Das Investorenduo möchte die Immobilien langfristig im Be-
stand halten und das Angebot an sanierten und bezahlbaren 
Wohnungen erweitern. Die Wohnungen sind Teil einer größe-
ren Wohnanlage in Kiel. Klaus Schmitz, Managing Director 
der Ares Management LLC: „... Ares sieht weiterhin großes 
Potenzial für nachhaltige Investitionen in Wohnimmobilien. 
Gemeinsam mit Forte werden wir auch in Zukunft Möglichkei-
ten für weiteres Wachstum in Deutschland nutzen.“  
 
Bremen. Bisher war der Lesum-Park das größte Wohn- 
und Gewerbeprojekt im Bremer Norden. Jetzt soll es ein grö-
ßeres geben. Zwei Bauunternehmen haben den Firmengrund 
der Norddeutschen Steingut AG an der Schönebecker Straße 
gekauft, wie der Weser Kurier berichtet. Der Fliesenhersteller 
hat angekündigt, Lager und Logistik nach Bremerhaven zu 
verlagern, wo bereits produziert wird. Auf dem Gelände in 
Grohn soll ein neues Stadtquartier für mehr als 1000 Men-
schen entstehen. Der Lesum-Park kommt auf 7,3 Hektar, das 
Grundstück der Steingut AG auf etwas mehr als zehn Hektar. 
Olaf Mosel und Thorsten Nagel sagen, dass es eine der 
größten Flächen in Bremen ist, die für Wohn- und Geschäfts-
häuser entwickelt wird. Der eine ist Chef des Immobilienent-
wicklers M-Projekt, der andere Geschäftsführer der Inge-
nieursgesellschaft Procon. Zusammen bilden sie neuerdings 
die Steingut Projekt GmbH & Co. KG. Sie ist es, die den Fir-
mengrund des Fliesenherstellers gekauft hat. Der Vertrag ist 
unterschrieben worden. Rechtsgültig wird er allerdings frü-
hestens in zwei und spätestens in drei Jahren. So lange ha-
ben die beiden Projektentwickler Zeit, das Planungs- und 
Baurecht für Wohnungen plus Gewerbe auf dem Steingut-
Grundstück zu schaffen. Gelingt Mosel und Nagel es bis da-
hin nicht, aus der Industrie- eine Quartiersfläche zu machen, 
wird der Kontrakt automatisch hinfällig. □ 
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Zu guter Letzt 

Skyline Bremen, Quelle: Fotolia 

 

NR. 87 I 03. KW I 20.01.2021 I SEITE 15 

In Hamburg wird zurzeit ausprobiert, wie Mobilität künftig 
überall in Deutschland aussehen könnte. Da freut sich der 
rot-grüne Senat. Denn wenn es gut klappt, heimst man an 
Elbe und Alster nicht nur Applaus ein und kann der Welt 
zeigen, wie man es richtig macht, sondern musste dafür 
keinen Cent bezahlen. Wie das geht? Das sogenannte Pro-
jekt Mikrodepots gehört zum Reallabor Hamburg 
(RealLabHH), das von der Nationalen Plattform Zukunft der 
Mobilität (NPM) der Bundesregierung initiiert wurde und 
mit 20 Millionen Euro vom Bundesverkehrsministerium ge-
fördert wird. Und darum geht es dabei: Umweltfreundliche 
Lastenfahrräder sollen die „letzte Meile“ zum Empfänger 
bedienen und dafür sorgen, dass weniger Lieferfahrzeuge, 
die die Bevölkerung täglich mit Paketen von Amazon oder 
Zalando versorgen, in der zweiten Reihe auf der Straße 
parken und den ohnehin schon oft stockenden Verkehr zum 
Erliegen bringen. 
 
 Im Feldversuch hat man jetzt beim Chilehaus ein 
kleines Verteilerzentrum eingerichtet, von wo aus Lasterrä-
der mit elektrischem Hilfsmotor zu den Empfängern starten 
können. Für die Grünen in Hamburg ist das eine Herzens-
angelegenheit. Ihr Verkehrssenator Anjes Tjarks schwelgt in 
der Vorstellung von weniger Staus und Emissionen in den 
engen Quartieren sowie der Innenstadt.  
 
 Jetzt könnte man fies sein und sagen: Leute, das ist 
doch nichts Neues. Immerhin betreibt der Paketdienstleister 

UPS schon seit 2012 diese Mikrodepots in Hamburg 
und hat das Ganze bereits auf mehr als 30 weitere Städte 
übertragen. Und von UPS wissen wir auch, dass die größte 
Herausforderung darin besteht, entsprechende Standorte 
für die Verteilerzentren zu finden. Dennoch könnte der 
Hamburger Versuch aus anderem Grund zukunftsweisend 
sein. Für das aktuelle Modell haben sich neben UPS die 
Paketdienstleister DHL (Deutsche Post) und Hermes sowie 
die Supermarktkette Rewe unter Regie der  Hamburger 
Hochbahn (HHA) zusammengetan. Ein illustre Truppe, 
die da kooperiert und dabei doch   eigene Ziele verfolgt: 
Hermes hofft beispielsweise, vom Chilehaus aus monatlich 
8.500 Sendungen zustellen zu können – ohne CO2 zu pro-
duzieren. Die HHA will erproben, inwieweit sie selbst Ver-
teilerzentren in ihren über die gesamte Stadt verstreuten 
Immobilien einrichten kann.  
 
 Man darf gespannt sein, welche Erkenntnisse  
die Akteure am Ende des Jahres gewonnen haben – so 
lange läuft das Pilotprojekt. Über eines sollte man sich aber 
immer im Klaren sein: Mit Lastenrädern allein lassen sich 
die steigenden Sendungsmengen nicht bewältigen. Allein 
im vergangenen Jahr hat DHL bundesweit 1,8 Milliarden 
Pakete zugestellt. Wer also wirklich umweltfreundlich  
und verkehrsärmer leben will, sollte einfach weniger online 
bestellen. □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedale statt Bleifuß — „Grünes“ Herzensprojekt in Hamburg 
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