
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
dieser Tage gibt es kaum etwas, das die Immobilienwirtschaft 
mehr umtreibt als die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts, den Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig zu erklä-
ren und damit nichtig zu machen. Kaum veröffentlicht, hagelte es 
schon hämische Kommentare in Richtung der Berliner rot-rot-
grünen Koalition. Auch die norddeutsche Wohnungslobby freute 
sich und ließ es sich nicht nehmen, mal so richtig draufzuhauen 
– so wie Andreas Breitner, der Direktor des Verbands norddeut-
scher Wohnungsunternehmen, der es prima findet, dass „die 
antikapitalistischen Blütenträume“ des Berliner Senats gestoppt 
wurden. Außerdem zeige das Urteil, was passiere, wenn „in der Politik ideologischer 
Eifer den Verstand frisst“. Schade, dass sich hier jemand einer Sprache bedient, die 
ihrerseits an Zeiten erinnert, die wir dachten, längst hinter uns zu haben. Statt zu-
nächst einmal ganz genau zu überlegen, was das Karlsruher Urteil eigentlich aussagt,  
und welche Konsequenzen es hat, wird erst mal vollmundig vom Leder gezogen.  
Wie gesagt: schade! 
 
 Denn tatsächlich hat das Gericht nur entschieden, dass das Land Berlin nicht 
die Kompetenz hatte, diesen Schritt zu gehen, weil der Bund das Mietpreisrecht be-
reits abschließend geregelt hat. Es hat aber nicht entschieden, dass die Regulierung 
von Mieten per sé verfassungswidrig ist.  Vielmehr dürfte jetzt nur klar sein, dass der 
Bund die alleinige Gesetzgebungskompetenz für eine Mietpreisregulierung besitzt. 
Und genau dieser Bund wird spätestens im Herbst anders aussehen als zurzeit. Je 
nachdem, wer die Regierung stellt, könnte es weitere und noch ganz andere Regulie-
rungen geben. Schadenfreude ist allein deshalb gar nicht angebracht.  
 
 Dazu kommt, dass jetzt viele tausend Mieter mit Nachzahlungen konfrontiert 
sind, die sie vermutlich nicht leisten können. Nur wenige dürften so vorausschauend 
(und in der Lage) gewesen sein, die vermeintlich gesparte Miete beiseite zu legen. In 
Berlin geht man von rund 40.000 Berlinern aus, die der Rückforderung nicht nachkom-
men können. Bleibt außerdem das Problem der grundsätzlich hohen Mieten in den 
Metropolen – und nicht nur da. Haben sich die Mieten auch mancherorts tatsächlich 
stabilisiert, hilft das denjenigen nicht, die 13 Euro Kaltmiete nicht stemmen können. 
Und für 8 Euro kalt gibt es einfach nicht genügend Angebot. Die bisherige Strategie, 
mit viel Bauen das Problem aus der Welt zu schaffen, klappt auch nicht so richtig, 
zumal dann nicht, wenn die Zahl der verfügbaren Sozialwohnungen immer weiter 
abnimmt. In Hamburg liegt der Anteil solchen Wohnraums am Gesamtbestand bei 
knapp über 14 Prozent – und das ist der Spitzenwert bundesweit. Nicht umsonst for-
dern deshalb selbst Vertreter der Immobilienwirtschaft ein Umdenken im Bereich des 
geförderten Wohnungsbaus. Förderprogramme, Auflagen der Städte und Gemeinden, 
das alles reicht nicht, wenn nicht zusätzlich alle Akteure zusammenarbeiten. Lesen 
Sie dazu gleich auf Seite 4 weiter. 
 
Bleiben Sie zuversichtlich und genießen Sie das nahende Frühjahr, wo und wann 
immer Sie können,  
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 Hamburg hatte sich schon 2020 entschieden, einen 
eigenen Weg zu gehen, um zu vermeiden, dass die  
stark ansteigende Bodenwertentwicklung auf die Grund-
steuer in Hamburg 1:1 durchschlägt und das Wohnen  
zusätzlich verteuert. Der Senat setzt für das ab 2025 gelten-
de Hamburgische Grundsteuergesetz auf ein sogenanntes 
Wohnlagemodell. 
 
 Finanzsenator Dr. Andreas Dressel: „Unser einfach 
anzuwendendes Wohnlagemodell bei der neuen Grundsteu-
er ist die richtige Antwort auf die teilweise dramatische  
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Der Senat hat den Gesetzentwurf zur neuen Hamburger 
Grundsteuer beschlossen und der Bürgerschaft zur weiteren 
Beratung vorgelegt. Die bisherige Einheitsbewertung für die 
Grundsteuer wurde durch das Bundesverfassungsgericht im 
April 2018 für verfassungswidrig erklärt, eine gesetzliche  
Neuregelung ist daher zwingend notwendig. Im Zuge der  
Verabschiedung des neuen bundesrechtlichen Grundsteuer- 
und Bewertungsrechts wurde 2019 eine Öffnungsklausel  
vereinbart, die es den Ländern ermöglicht, ein eigenes  
Modell anzuwenden.  
 

Hamburg 
 

Spekulation soll sich bald nicht mehr lohnen 
 
Der Hamburger Senat hat den Gesetzentwurf zur neuen Grundsteuer beschlossen. Sie soll unbürokratischer sein und günstiges 
Wohnen fördern. Die Wohnungswirtschaft findet das Ganze dennoch ungerecht 

http://www.realisag.de
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Bodenwertentwicklung in unserer Stadt. Wir wollen Wohnen 
in Hamburg nicht weiter verteuern. Gerade günstiges Woh-

nen haben wir bei 
den verschiedenen 
Grundsteuer-
Ermäßigungen be-
sonders berücksich-
tigt. Das Wohnlage-
modell ist sehr unbü-
rokratisch, es werden 
nur wenige und ein-
fach ermittelbare 
Angaben der Steuer-

pflichtigen benötigt, was wiederum technisch wenig Auf-
wand und im Ergebnis geringere Kosten bedeutet.“ 
 
Stadtentwicklungssenatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt: „… 
Die neue Grundsteuer begünstigt das Wohnen deutlich und 
unterscheidet bei der 
Bemessungsgrundla-
ge nach Flächengrö-
ßen und Wohnlagen, 
nicht nach reinen 
Bodenrichtwerten. So 
entkoppeln wir die 
Entwicklung der 
Mietnebenkosten ein 
Stück weit von der 
hohen Dynamik der 
Grundstückspreisentwicklung. Mit der Einführung einer er-
höhten Grundsteuer C nehmen wir ab 2025 zusätzlich die 
Spekulation mit baureifen, aber unbebauten Grundstücken 
verstärkt ins Visier. Diese Grundstücksspekulation soll 
durch die Grundsteuer C unattraktiver werden, damit sie vor 
allem dem dringend benötigten Wohnungsbau nicht mehr 
im Weg steht.“ 
 
Lobby-Verbände monieren Privilegien für geförderten 
Wohnungsbau 
 
Der Landesverband Nord des Bundesverbands Freier Im-
mobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW), der 
Grundeigentümer-Verband Hamburg sowie der IVD 
Nord haben mit einer gemeinsamen Stellungnahme auf 
den Entwurf des neuen Hamburgischen Grundsteuergeset-
zes reagiert, den der Senat der Stadt verabschiedet hat. 
Darin prangern sie unter anderem die geplanten Privilegien 
für bestimmte Wohnungsunternehmen an.  

 Grundsätzlich begrüßen es die Verbände, dass 
Hamburg bei der Ausgestaltung der Grundsteuer nicht 
dem Modell des Bundes folgt, das Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz vorgeschlagen hatte. „Das Hamburger Flä-
chen-Lage-Modell ist nachvollziehbar und wird dem Markt 
weitgehend gerecht. Natürlich wird es hier und da Ver-
schiebungen geben. Aber insgesamt wird es nach heuti-
gem Ermessen nicht zu einer Erhöhung der Wohnkosten 
führen“, so die Einschätzung der Verbände. 
 
 Kein Verständnis haben die Lobby-Verbände für die 
geplanten Privilegien für geförderte, kommunale und ge-
nossenschaftliche Wohnungen. „Es ist nicht nachvollzieh-
bar, dass insbesondere Genossenschaften und kommuna-
le Wohnungsunternehmen einen weiteren Abschlag von 25 
Prozent erhalten. Diese Vergünstigung für eine ausgewähl-
te Gruppe von Wohnungsunternehmen ist völlig inakzepta-
bel und aus unserer Sicht verfassungswidrig. Denn sie 
würde die Wohnungsmieter aller anderen privaten Vermie-
ter in ungerechtfertigter Weise benachteiligen. Es kann 
nicht sein, dass Wohnungsmieter von Kommunen und 
Genossenschaften durch deren Grundsteuerprivileg eine 
Vergünstigung erhalten, die die Mieter der privaten Woh-
nungsvermieter durch Ihre Grundsteuerzahlungen ausglei-
chen müssen. Das stellt eine nicht hinnehmbare Angebots-
verzerrung auf dem Hamburger Wohnungsmarkt dar“, so 
die Verbände. 
 
 Kritisch sehen BFW Landesverband Nord, Grundei-
gentümer-Verband Hamburg und IVD Nord auch die ge-
plante Einführung der Grundsteuer C für unbebaute 
Grundstücke. „So eine Steuer gab es schon einmal in den 
1960er-Jahren. Sie hat dazu geführt, dass finanzschwache 
Eigentümer ihre Grundstücke nur weiterverkauft haben, 
um die Grundsteuer zu umgehen. So werden Bodenspeku-
lationen eher befördert als eingedämmt. Wenn der Gesetz-
geber auf dieses Instrument nicht verzichten will, sollte die 
Grundsteuer C zurückgezahlt werden, sofern innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums das Grundstück doch bebaut 
wird“, lautet ihre Einschätzung. □ 
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Zwischen 2011 und 2019 sank der Anteil geförderter Mietwoh-
nungsbestände in Deutschland um durchschnittlich 21 Pro-
zent, trotz der Verdreifachung des Neubauvolumens geförder-
ter Mietwohnungen. Das ergab die Studie „Gefördertes  
Wohnen“, die von Wertgrund in Auftrag gegeben wurde. In 
Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Analyseunterneh-
men bulwiengesa wurden auf Grundlage von Angebot und 
Nachfrage insgesamt 26 Städte in Deutschland analysiert. Ziel 
der Studie war es, Standorte zu identifizieren, die in den 
nächsten Jahren das größte Ungleichgewicht hinsichtlich ge-
förderter Wohnungen aufweisen. 
 
 „Wir brauchen eine 
Kehrtwende im geförderten 
Wohnungsbau. Kommu-
nen, Genossenschaften 
und private Akteure müs-
sen zusammenarbeiten, 
damit wir den Anteil von 
gefördertem Wohnungsbau 
steigern und mehr Miet-
wohnungen im bezahlbaren 
Segment entstehen. Trotz 
Förderprogrammen und 
stärkeren Auflagen der 
Städte und Gemeinden 
bedarf es eines gemeinsa-
men Vorgehens“, sagt 
Thomas Meyer, Vorstandsvorsitzender von Wertgrund 
Immobilien AG.  
 
In Göttingen und Kiel überdurchschnittlich  
niedrige Einkommen 
 
Die Studie zeigt: Es existieren viele Haushalte mit geringem 
Einkommen, wobei das Angebot an gefördertem Wohnraum 
im unterem Preissegment die Nachfrage nicht bedienen kann. 
Rund 21 % der Haushalte haben ein Nettoeinkommen von 
1.600 € und weniger im Monat. Etwa 7 % der Haushalte, im 
Mittel aller Städte, verfügen über weniger als 1.000 € netto im 
Monat. Der Anteil ist in Göttingen (11,2 %), Leipzig (10,5 %) 
und Kiel (10,1 %) stark überdurchschnittlich. In München (3,1 
%), Wiesbaden (4,6 %) und Stuttgart (4,7 %) ist der Anteil 
sehr niedrig.  
 

Hamburg mit höchstem Anteil an Sozialwohnungen  
 
Die Anteile geförderter Mietwohnungen am Gesamtmietwoh-
nungsbestand im Jahr 2019 variieren zwischen 0,1 % in 
Leipzig sowie Dresden und 16 % in Bielefeld. Im Mittel sind 
rund 9,4 % der Mietwohnungen geförderte Einheiten. Einen 
geringen Anteil geförderter Mietwohnungen weisen auch 
Karlsruhe (5,2 %), Bremen (5,9 %) und Mannheim (6,3 %) 
auf. In Berlin liegt der Anteil bei etwa 7,1 %. Im Vergleich 
sehr hohe Anteile geförderter Mietwohnungen sind neben 
Bielefeld in Hamburg (14,3 %), Duisburg (14,2 %), Bonn 
(13,6 %) und Wiesbaden (13, 2 %) feststellbar.  
 
 Ein Grund für den geringen Bestand an geförderten 
Mietwohnungen in manchen Städten ist der Verkauf kommu-
naler Bestände Anfang der 2000er-Jahre. Die dabei schritt-
weise und kostspielige Rekommunalisierung sowie die spät 
einsetzende Förderung von Wohnraum verstärken diesen 
Zustand vor allem in Ostdeutschland. Der Bedarf an Sozial-
wohnungen steigt aber auch in Norddeutschland (Bremen 
und Kiel) und in Nordrhein-Westfalen (Dortmund, Duisburg, 
Bochum und Essen).  
 
Hannover wird die meisten geförderten  
Wohnungen haben 
 
Die Bautätigkeit geförderter Mietwohnungen liegt im Durch-
schnitt aller Städte bei rund 3,1 fertiggestellten geförderten 
Wohnungen pro 1.000 Einwohner. Hamburg ist mit 9,9 geför-
derten Wohneinheiten deutlicher Spitzenreiter, gefolgt von 
Regensburg (6,6 WE) und Münster (5,8 WE). Schlusslichter 
sind Dresden (0,01 WE), Leipzig (0,25 WE), Essen und Stutt-
gart (beide ca. 1,1 WE). Der Anteil fertiggestellter geförderter 
Mietwohnungen am gesamten Geschosswohnungsbau liegt 
im Durchschnitt bei ca. 19 %. Den höchsten Anteil weisen 
Duisburg und Kiel mit über 45 % auf. Der geringste Anteil ist 
in Dresden (0,03 %), Leipzig (ca. 1 %) und Berlin (ca. 4 %) 
zu beobachten.  
 
 Der Anteil geförderter Wohnungen liegt in den  
A-Städten mit durchschnittlich 30 % höher als in den  
B-Städten mit rund 23 %. Spitzenreiter ist dennoch die  
B-Stadt Hannover, wo der Anteil geförderter Mietwohnungen 
bei ca. 46 % liegt. Hier haben sowohl Genossenschaften mit 

Hamburg / Norddeutschland  
 

Wenn hohe Mieten auf schmale Verdienste treffen ... 
 
Obwohl immer mehr Sozialwohnungen gebaut werden, sinkt deren Zahl kontinuierlich. Was paradox erscheint, ist zum einen 
das Ergebnis steigenden Bedarfs infolge von zu teurem Wohnraum in den Großstädten, zum anderen der massiven Verkaufs-
politik einiger Kommunen geschuldet, die ihren Stadtsäckel füllen wollten. Und so sieht es in Norddeutschland aus ... 



 

 

NR. 90 I 16. KW I 21.04.2021 I SEITE 5 

 

33 % als auch kommunale Unternehmen mit ca. 18 % einen hohen Anteil im Neu-
baumietsegment. Letztere weisen in Bochum (38 %), Duisburg (32 %) und Mün-
chen (31 %) ebenfalls hohe Anteile auf. In Dortmund und Göttingen wurden hinge-
gen keine Neubauaktivitäten kommunaler Unternehmen festgestellt.  
 
Sozialwohnungsbestände schrumpfen weiter 
 
Die Studie zeigt, dass in 23 der 26 analysierten Städte die Bestände an Sozialwoh-
nungen geschrumpft sind. Im Mittel der untersuchten Städte nahmen die Sozial-
wohnungsbestände um rund -21 % im Zeitraum von 2011 bis 2019 ab. Am stärks-
ten waren die Verluste in den Städten Leipzig (-90 %), Dresden (-89 %), Berlin  
(-37 %) und Kiel (-36 %). Nur in Mainz (+9,6 %) und Münster (+7,1%) waren  
Zuwächse bei geförderten Wohnungen zu beobachten. Dieser Effekt wird durch 
Neubau oder Zukauf zwar gedämpft, das reicht aber nicht aus, um der negativen 
Entwicklung entgegenzusteuern. Lediglich in Berlin wird bis 2025 mit einem An-
stieg an gefördertem Wohnraum um circa 8 % gerechnet, um den Bestand an Sozi-
alwohnungen über 100.000 Einheiten zu halten. In Nordrhein-Westfalen sind die 
prognostizierten Rückgänge in Bochum mit 28 % am geringsten und in Bonn mit -
60 % am stärksten. Das föderale System, insbesondere die Föderalismusreform 
von 2006, sorgt für starke regionale Unterschiede, da die Zuständigkeit der sozia-
len Wohnraumförderung bei den Ländern liegt. Hinzu kommen unterschiedliche 
kommunale Förderprogramme. 
 
 In der Privatwirtschaft wird ESG-konformes Investieren wichtiger. Die Asset-
Klasse „Geförderte Wohnungen“ wird perspektivisch bis 2025 für institutionelle 
Investoren interessanter, da sie in allen Städten an 
Bedeutung gewinnt. Aufgrund der Quotenregelung 
sind aktuell ca. 26 % geförderte Wohnungen an Ge-
samtmietwohnungen in der Pipeline. „Private Investo-
ren errichten mehr 55 % der geplanten Wohnungen in 
diesem Segment und stellen somit neben kommuna-
len Akteuren den wichtigsten Investorentyp dar. Die 
Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen deutlich, 
dass die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eine 
Mammutaufgabe ist, die sich auch aus historischen 
Fehlern wie der Privatisierung kommunaler Wohnbe-
stände ergibt. Nur in gemeinsamer Anstrengung von 
privaten und kommunalen Unternehmen lässt sich diese Aufgabe stemmen“, sagt 
André Adami, Bereichsleiter Wohnen bei der bulwiengesa AG. 
 
 Die Wichtigkeit privater Investoren zeigt sich deutlich in den Städten Hanno-
ver, Regensburg und Köln: Dort gibt es mit mehr als 40 % einen sehr hohen Anteil 
geförderter Mietwohnungen in der Pipeline, die Anbieterstruktur zeigt einen Mix aus 
kommunalen, privaten und teilweise genossenschaftlichen Anbietern, wobei der 
Fokus stark bei privaten Projektentwicklern liegt.  
 
 In Berlin, Bochum und Duisburg gibt es eine starke Konzentration auf kom-
munale Unternehmen im Neubau geförderter Wohnungen, wobei die Anteile geför-
derter Wohnungen dort im Vergleich geringer sind. Perspektivisch werden zwi-
schen 2021 und 2025 circa 61 % aller geförderten und freifinanzierten Mietwohnun-
gen durch private Investoren geschaffen. Kommunale Unternehmen haben einen 
Anteil von 32 Prozent, Genossenschaften von 7 Prozent, weitere Anbieter wie Kir-
chen sind nur in Bonn vorhanden (0,3 Prozent). □ 
 

PGIM Real Estate hat im Rahmen 
seiner European Core Strategie den 
Verkauf mehrerer Immobilien in ei-
nem Gewerbepark in Hamburg-
Langenhorn an die BEOS AG und 
Swiss Life Asset Managers abge-
schlossen. Erworben wird das Portfo-
lio für zwei Fonds der Unterneh-
mensgruppe. PGIM Real Estate ist 
der Finanzierungs- und Immobilien-
investmentmanager von PGIM,  
dem 1,5 Billionen USD großen  
globalen Vermögensverwaltungs-
geschäft von Prudential Financial, 
Inc. (NYSE: PRU). Das Portfolio  
umfasst eine Mietfläche von ca. 
24.100 qm zuzüglich einer Fläche 
von ca. 9.000 qm durch die Errich-
tung eines Neubaus. Die Objekte 
sind vollständig vermietet. Das  
Portfolio besteht aus drei Immo- 
bilien sowie einem Entwicklungs-
gelände. Eine der Immobilien  
sowie das Entwicklungsgelände  
werden an die Evotec SE, einem 
Wirkstoffforschungs- und  
-entwicklungsunternehmen für phar-
mazeutische Produkte, vermietet.  
 
Die Kölner Dr. Rüger Holding GmbH 
hat das Fachmarktzentrum „Boberg 
Center“ im Hamburger Osten, Am 
Heidhorst 1-7, im Rahmen eines 
Share Deals erworben. Verkäufer ist 
die Modulus Real Estate GmbH. Das 
FMZ mit rund 4.000 qm Mietfläche 
und mehr als 140 Stellplätzen ist voll 
vermietet. Ankermieter ist Netto Mar-
ken-Discount auf rund 1.300 qm, 
weitere Mieter sind A.T.U, Carglass, 
Enterprise und Rindchen’s Wein-
kontor. Bei der Transaktion han-
delt es sich um den ersten Kauf der 
Dr. Rüger Holding GmbH in Ham-
burg. Eine rasche Erweiterung des 
Portfolios in der Hansestadt ist laut 
Geschäftsführer René Gerdom ge-
plant. Modulus Real Estate hatte die 
Immobilie 2016 erworben. Das Clo-
sing ist am 7. April 2021 erfolgt  

Hamburg 



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 Wohnen in Hamburg und im Hamburger Umland ist 
erneut teurer geworden“, sagt Jens Grelle, Vorstandsvorsit-
zender der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-
Hamburg AG. „Die von vielen aufgrund der Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie erwarteten Abschwünge in der 
Preisentwicklung sind bislang nicht eingetreten.“  
 
 Nach der aktuellen Immobilienmarkt-Studie der LBS 
Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG in Zusam-
menarbeit mit dem Hamburger Forschungsinstitut F + B 
Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und 
Umwelt GmbH stiegen die durchschnittlichen Immobi-
lienpreise im Vergleich zum Vorjahr je nach Objektart zwi-
schen rund 7 und knapp 14 %.  
 
Hamburg 
 
Mit 13,8 % besonders stark gestiegen sind die Preise für 
neue Häuser in Hamburg innerhalb eines Jahres. Aber 
auch Bestandshäuser wurden teurer. „Hier müssen 7,2 % 
mehr angelegt werden als am Anfang des Vorjahres“, stellt 
Grelle fest. Ein ähnlicher Trend schlägt sich auch bei der 
Preisentwicklung von Wohnungen nieder. Neue Wohnun-
gen in Hamburg kosten durchschnittlich 12,3 % mehr als 
vor einem Jahr. Die Preise für gebrauchte Wohnungen in 
Hamburg sind um 13,3 %gestiegen.   
   
Hamburger Umland 
  
Im Umland von Hamburg sind gegenüber Anfang 2020 für 
neue Häuser 12,8 % mehr zu zahlen, die Preise für neue 
Wohnungen legten um 8,5 % zu. Bestehende Häuser und 
Eigentumswohnungen im Hamburger Umland kosten im 
Schnitt 11,1 bzw. 11,2 % mehr als im Vorjahr. Die teuersten 
Angebote für Kaufwillige mit Preisen zwischen 10.000 bis 
zu 16.304 €/qm gibt es laut Studie in den Stadtteilen Oth-
marschen, Harvestehude, Nienstedten, HafenCity, Rother-
baum, St. Georg und Uhlenhorst. Im Umland sind Neubau-
häuser in Wentorf-Aumühle mit im Schnitt 5.608 €/qm be-
sonders teuer. Hohe Angebotspreise werden beispielswei-
se auch in Schenefeld, Norderstedt, Ahrensburg, Oststein-
bek und Halstenbek registriert. Grelle: „Wer nicht unbedingt 
in diesen bevorzugten Wohnlagen seine vier Wände sucht, 

findet in Hamburg und seinem Großraum immer noch 
Städte, Stadtteile und Gemeinden mit vergleichsweise 
bezahlbarem Wohnraum. Aber das Angebot wird knap-
per, die Suche dadurch erschwert.“   
  
Wer sich bewegt, wohnt günstiger 
  
Südlich der Elbe werden in allen Wohnformen aktuell die 
günstigsten Angebote innerhalb Hamburgs registriert. 
Aber gerade in den Stadtteilen, die noch unterhalb des 
Hamburger Durchschnittspreises liegen, sind in den  
letzten fünf Jahren besonders dynamische Entwicklun-
gen feststellbar.  Dabei werden die zum Teil hohen Preis-
anstiege nicht mehr durch ein sinkendes Zinsniveau 
kompensiert. Grelle rät daher Interessenten, die Suche 
nach bezahlbarem Wohnraum in immer größerem  
Radius um den eigentlichen Wunschort ausweiten. Dabei 
gilt: Je größer die Entfernung zur Innenstadt, desto mehr 
Wohnfläche.  
  
 Kaufen im Umland Hamburgs ist durchschnittlich 
um mindestens 34 % (Neubau-Häuser) bis zu rund 39 % 
(Bestandshäuser) günstiger als in Hamburg. Für Woh-
nungen sind im Umland zwischen rund 41 % (Neubau-
Wohnungen) bis zu 51 % (Bestandswohnungen) weniger  
anzulegen. Die Ersparnis innerhalb Hamburgs fällt ge-
genüber dem Umlandvergleich nicht ganz so hoch aus, 
trotzdem lohnt sich auch hier der genaue Blick auf die 
Stadtteile. Beispielsweise kostet eine Bestandswohnung  
mit 80 qm durchschnittlich 22.000 € weniger in Billstedt 
als im Stadtteil Rahlstedt. Die Investitionssumme für eine 
Neubauwohnung in dieser Größe fällt im Vergleich zu 
Rahlstedt in Lohbrügge rund 25.000 € niedriger aus.  
  
Wie es vermutlich weitergeht 
  
Wie sich die Preise final entwickeln werden, ist stets 
schwer vorhersehbar und stark von den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen abhängig. Für den LBS-Vorstand 
bleibt der Großraum Hamburg weiterhin ein begehrter 
Siedlungsraum. Deshalb geht er davon aus, dass sich 
der Preistrend – wenn auch leicht abgeschwächt – weiter 
fortsetzen wird. „Erste Umfragen zeigen, dass die  

Hamburg / Umland 
 

Hier wird nix billiger – nirgendwo  
 
Wohneigentum in Hamburg und seinem Umland rund um die Hansestadt hat sich binnen eines Jahres weiter verteuert. In 
Zeiten, in denen das eigene Heim mehr denn je Schutz und Komfort verspricht, ist das Preisniveau für Neubauten und  
Bestandsimmobilien in vielen Fällen sogar zweistellig gestiegen 
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Covid19-Pandemie den Blick auf das eigene Zuhause 
schärft“, so Grelle, „das wirkt sich auf die Wünsche an den 
Wohnraum aus.“ Sicherheit, ein lebenswertes Umfeld, ein 
weiteres Zimmer für Home-Office / Home-Schooling, ein 
Balkon zum abendlichen Entspannen oder eine Terrasse 
gewinnen verstärkt an Bedeutung. Neben der Ausrichtung 
zum städtischen oder ländlichen Wohnen ist die Finanzier-
barkeit der Immobilie beim Kauf von steigender Bedeu-
tung. Günstigere Lagen mit guter Infrastruktur (z. B. Anbin-

dung an Hauptverkehrsachsen, innerörtliche gute Versor-
gung, schnellem Internet usw.) werden noch stärker nach-
gefragt werden. „Die Preise in diesen Lagen werden weiter 
dynamisch ansteigen“, so Grelle.  
 
Den LBS-Immobilienmarktatlas 2021 gibt es als kostenlo-
sen Download unter www.lbs.de (Unternehmen/LBS 
Schleswig-Holstein-Hamburg). □ 
 
  

Dem G&B-Preistrend zufolge wird die Zunahme der Kauf-
preise für Bestands-Einfamilienhäuser** im Umland 2021 
gegenüber 2020 10,8 % betragen. Bestands-
Eigentumswohnungen* im Umland verteuern sich durch-
schnittlich um 5,9 %. Die prognostizierten Preiszuwächse 
für das Hamburger Stadtgebiet liegen bei 3,9 % für Häuser 
und 6,5 % für Eigentumswohnungen. „Die Nachfrage nach 
Wohnimmobilien hat 2020 nochmals einen Sprung nach 
oben gemacht. Je mehr Lock-
down-Phasen sich aneinander-
reihten, desto stärker wurde der 
Wunsch nach einem Eigenheim 
und mehr Platz drinnen und 
draußen“, erläutert Lars Seidel, 
Geschäftsführer von Grossmann 
& Berger. Befeuert wird die 
Nachfrage zudem vom weiterhin 
niedrigen Zinsniveau. „Allerdings 
könnten Immobilienfinanzierer 
angesichts der unsicheren Aussichten in Zukunft wieder 
auf mehr Sicherheiten drängen, wie beispielsweise eine 
höhere Eigenkapitalquote oder den Nachweis eines kri-
senfesten Arbeitsplatzes.“ 
 
Preisschere geht im Speckgürtel weiter auseinander 
 
Nachdem die Corona-Pandemie bei Bestandswohnimmo-
bilien bereits 2020 für einen kräftigen Preissprung sorgte, 
prognostiziert der G&B-Preistrend im Hamburger Stadtge-
biet für 2021 durchschnittliche Quadratmeterpreise für 
Häuser in Höhe von 5.300 €/qm und für Wohnungen von 
4.900 €/qm Im Umland werden die erzielbaren Quadrat-
meterpreise für Häuser voraussichtlich auf 4.100 €/qm und 

für Wohnungen auf 3.600 €/qm klettern. „Häuser und Woh-
nungen im Speckgürtel haben bis 2019 pro Quadratmeter 
im Schnitt fast gleich 
viel gekostet. Seit 
Pandemie-Beginn geht 
die Preisschere jedoch 
deutlich auseinander, 
Häuser im Umland 
verteuern sich weitaus 
mehr“, sagt Andreas 
Gnielka, Mitglied der Geschäftsleitung Wohnen Be-
stand bei Grossmann & Berger. „Viele Kunden suchen we-
gen des moderateren Preisniveaus und der höheren Ob-
jektverfügbarkeit mittlerweile bewusst im Umland.“ 
 
Lockdowns verzögern Umzug in  
altersgerechte Einrichtungen 
 
Das Angebot an marktgerecht eingepreisten Bestands-
wohnimmobilien liegt jedoch auf niedrigerem Niveau als vor 
der Pandemie. „Die Alltagseinschränkungen durch die wie-
derholten Teil-Lockdowns haben die Marktdynamik ge-
bremst. Besonders ältere Hauseigentümer, bei denen ein 
Umzug in eine altersgerechte Einrichtung ansteht, vertagen 
angesichts des Infektionsgeschehens ihre Verkaufsent-
scheidungen“, sagt Gnielka. „Immobilientransaktionen ha-
ben sich aufgrund der Corona-Maßnahmen insgesamt ver-
kompliziert.“ Werden die Beschränkungen aufgehoben und 
normalisiert sich der Alltag wieder, könnte sich auch der 
Markt etwas beleben. Das knappe Angebot hat auch die 
Vermarktungszeiten teilweise extrem verkürzt. „Bisher hat 
die Pandemie weder die Preisentwicklung gestoppt noch 
die Marktprozesse in Hamburg zum Erliegen gebracht. Dies 

Hamburg  
 

G&B Preistrend:  
 
„Häuser und Wohnungen im Speckgürtel haben bis 2019 pro Quadratmeter im Schnitt fast gleich viel gekostet...“ 



 

 
 

wird unserer Einschätzung nach im Jahresverlauf 2021 auch 
so bleiben. Die mittelfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen 
sind heute jedoch noch nicht absehbar. Sollten Arbeitslosen-
zahlen und Insolvenzen in Deutschland steigen, könnte dies 
die Kauflaune auf den Immobilienmärkten drücken und die 
Preiskurve abflachen lassen“, so Gnielka. □ 
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Nun wollen Trumps Amtsnachfolger Joe Biden und die 
EU mit einem „New Green Deal“ die USA und Europa 
klimaneutral machen. 
 
Der Dirigismus wächst, die unternehmerische Freiheit 
schwindet. Besonders betroffen ist davon die Immobilienbran-
che. Liegenschaften verursachen, je nach Studie, 30 bis 40 
Prozent der CO2-Emissionen. Staaten wollen hier massiv 
den Hebel ansetzen. Unzweifelhaft ist es sinnvoll Energie 
einzusparen; jetzt sollen Eigentümer jedoch gezwungen wer-
den, ihre Liegenschaften schneller energetisch zu moderni-
sieren. Investoren werden deshalb verstärkt Neubauten und 
klimaneutral sanierte Bestandsobjekte suchen. Der Staat 
kann die Entwicklung positiv mit Subventionen fördern oder 
ältere unsanierte Immobilien mit „Straf“-Steuern belegen. 
Schätzer werden solche Immobilien entsprechend abwerten 
und Käufer die erhöhten Risiken einpreisen. 
 
Staaten werden auch an der Steuerschraube drehen? 
 
Ja, um die steigende Verschuldung auf der Einnahmenseite 
abzufedern. Wir sehen eine fortlaufende Gleichschaltung von 
Geld- und Fiskalpolitik. Der Staat will die Wirtschaft ankur-
beln, indem er eigene Programme auflegt oder Subventionen 

Herr Kloess, Protektionismus, Populismus und 
staatliche Eingriffe haben Konjunktur. Ex-US-
Präsident Donald Trump hat unter dem Slogan 
„America first“ Handelskriege gegen China und Eu-
ropa geführt…  
 
Stephan Kloess: ...und das Gegenteil erreicht. Das 
US-Handelsdefizit ist unter seiner Ägide auf ein Rekord-
volumen von 68,1 Milliarden US-Dollar gestiegen. 
 
In Grossbritannien haben Populisten mit falschen 
Informationen den Brexit durchgesetzt. Jetzt hat 
Amsterdam London als größten Finanzplatz Euro-
pas abgelöst und britische KMUs klagen über aus-
ufernde Bürokratie. 
 
Populisten können Massen begeistern, aber selten 
Probleme lösen. Wobei ich nicht denke, dass London 
dem Untergang geweiht ist. Der Büroleerstand ist tief, 
das Volumen der Neubauflächen wird wahrscheinlich 
unter dem langjährigen Durchschnitt liegen und Nach-
frage nach guten Flächen ist vorhanden. Die britische 
Wirtschaft hat schon mehrfach bewiesen, dass sie 
wandlungsfähig ist. London wird als attraktiver Immobili-
eninvestmentstandort bestehen. 
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Interview 

Mit der aktuellen Geld- und Klima-
politik steigen die Risiken für Immo-
bilieninvestoren, warnt Stephan  
Kloess, Geschäftsführer des  
unabhängigen Schweizer Investment  
Advisors KRE KloessRealEstate. 
Nach den staatlichen Hilfsprogram-
men drohten höhere Steuern 

„Auf dem Weg zum Neo-Sozialismus“ 
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verteilt. Zunehmend finanziert von den Zentralbanken. Die 
Staaten werden motiviert sein, auf der Einnahmenseite aktiv 
zu werden. Da sie den Konsum nicht abwürgen wollen, bie-
ten sich Immobilien als Steuersubjekt an. Das Narrativ ist 
klar: es trifft Vermögende, die Lobby ist fragmentiert und die 
Immobilie ist standortgebunden. Ideale Voraussetzungen. 
Investoren können selten schneller aus dem Investment 
heraus, als das Steuergesetz in Kraft ist.  
 
Prognosen zufolge werden EZB und die Fed in den USA 
bis 2026 die Zinsen nicht anheben. Ist das nicht gut für 
Immobilieninvestments? 
 
Immobilien bleiben eine sehr attraktive Anlage. Tiefe Zinsen 
machen Bonds unattraktiv, die Aktienmärkte sind volatil. 
Das spricht eindeutig für Liegenschaften in guter Qualität an 
guten Lagen, die bei Nutzern begehrt sind und so stabile 
Mieterträge generieren. Nach einer Umfrage des europäi-
schen Verbands nicht börsenkotierter Immobilienfonds, 
INREV, wollen deutsche institutionelle Investoren wie  
Pensionskassen und Versicherungen ihre Quote um  
19 Prozent erhöhen. 
 
Nach Berechnungen von JLL sind die globalen Invest-
ments in kommerzielle Immobilien 2020 jedoch um 28 
Prozent auf 683 Milliarden Franken gesunken. 
 
Das liegt primär an der Corona-Krise. Risiken wurden neu 
bewertet, Reisen, um Objekte zu besichtigen wurden 
schwieriger, und die Märkte haben angefangen, sich hetero-
gen zu entwickeln. Wer, wie Pensionskassen, einen lang-
fristigen Anlagehorizont hat und Liegenschaftskäufe gröss-
tenteils mit Eigenkapital tätigt, wird zeitweise Wertkorrektu-
ren verkraften. Wer jedoch seine Anlagen in erheblichem 
Umfang mit Krediten finanziert, kann in ernste Schwierigkei-
ten geraten, sollten die Zinsen bis zur Anschlussfinanzie-
rung steigen. 
 
Wobei es sehr leicht scheint, an Finanzierungen zu ge-
langen. Die Zahl der Kreditfonds steigt monatlich…  
 
Eine wachsende Zahl von Investoren spielt den Markt nicht 
mehr aktiv, in dem sie Immobilien erwerben, sondern pas-
siv, in dem sie anderen Käufern Fremdkapital zur Verfü-
gung stellen. Der Grund dafür sind die Basel-III- und Basel-
IV-Regularien. Sie zwingen Banken, das Volumen der aus-
gereichten Kredite zurückzufahren. Diese Lücke füllen Debt
-Fonds. Je nach Finanzierungsgrad wird dies von Investo-
ren als Bond-Ersatz gesehen. 
 
Basel III und Basel IV wurden vom Basler Ausschuss 
der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der 

Zentralbank der Zentralbanken, als Reaktion auf die 
Finanzkrise von 2008 erlassen. Zuvor waren die Aufla-
gen im Zuge des Neo-Liberalismus immer mehr aufge-
weicht worden. Bis zum Crash der Finanzmärkte…  
 
…und heute wird der Neo-Liberalismus durch einen Neo-
Sozialismus ersetzt. Dieser Paradigmenwechsel zeigt sich 
auch in der Veränderung der Geldpolitik in der EU. In der 
Euro-Krise war noch Austerität angesagt. Staaten sollten 
nicht mehr Geld ausgeben, als sie an Steuern einnehmen. 
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wird der Modern 
Monetary Theorie gehuldigt, die ein Plädoyer für eine 
Staatsfinanzierung durch die Notenbanken inklusive einer 
Ausweitung der Staatsverschuldung ist. 
 
Konservative Ökonomen warnen, das werde in hohen 
Inflationsraten münden. In Japan, wo die Theorie seit 
30 Jahren angewandt wird, ist dies jedoch nicht ge-
schehen. Ist die Sorge vor einer Rückkehr der Teue-
rung also unbegründet? 
 
Die Inflation dürfte in nächster Zeit weltweit anziehen, da 
es nach der Pandemie einen konsumtiven Nachholeffekt 
gibt. Die Nachfrage wird kurzfristig das Angebot überstei-
gen und die Preise in die Höhe treiben. Ablesen lässt sich 
dies bereits an steigenden Rohstoff-Notierungen. Der An-
stieg der Teuerung dürfte jedoch eher kurzfristig sein, bis 
die Nachholeffekte abgearbeitet sind. Die Notenbanken 
haben klar kommuniziert, dass sie nur vorübergehenden 
Inflationsanstieg erwarten. Fed-Präsident Jerome Powell 
hat angekündigt, die US-Notenbank werde die Leitzinsen 
auch dann tief halten, sollte die Teuerungsrate vorüberge-
hend die Marke von zwei Prozent übersteigen. 
 
Gewerbeimmobilieninvestoren dürfte ein Anstieg der 
Inflation freuen, da sie Indexmietverträge abgeschlos-
senen haben, die automatisch Mietanhebungen bei 
Anstieg der Teuerung vorsehen. Zudem würde mit 
dem Konjunkturaufschwung den Bedarf an Büro- und 
Retailflächen wieder wachsen. 
 
Bei anziehender Inflation sind Gewerbeimmobilien durch 
die Indexmietverträge ein lukrativeres Investment als 
Wohnimmobilien, deren Mieten nicht direkt an die Teue-
rung gekoppelt sind. Was den Wirtschaftsaufschwung 
betrifft: Hier ist vermutlich mehr Geduld nötig als erwartet. 
Ökonomen verschieben ihre Prognosen für die Konjunk-
turerholung immer weiter nach hinten. Dass US-Präsident 
Biden ein 1.900 Milliarden US-Dollar schweres Wirt-
schaftsförderungsprogramm auflegt, zeigt, dass auch in 
den USA nur eine langsame Belebung der Konjunktur 
erwartet wird. Wie sich der Bedarf an Büro- und Retailflä-
chen entwickelt, werden wir erst mittelfristig sehen.  



 

 

Sind Immobilien damit noch attraktiv für Investoren? 
 
Aus Kapitalmarkt-Sicht ein klares Ja! Fundamental gilt es 
jedoch, die Herausforderungen durch eine gute Wahl von 
Objekten und Standorten in den Griff zu bekommen: Auf der 
Ertragsseite drohen stagnierende oder sinkende Effektivmie-
ten, auf der Kostenseite erhöhte Aufwendungen für energeti-
sche Maßnahmen sowie Modernisierung aufgrund steigen-
der Anforderungen der Mieter und unter Umständen eine 
erhöhte steuerliche Belastung. □ 
 
 
Das Interview führte Richard Haimann, freier Journalist 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stephan Kloess (54), Geschäftsführer des unabhängigen 
Schweizer Investment Advisors KRE KloessRealEstate, ent-
wickelt seit 18 Jahren Immobilienanlagestrategien für instituti-
onelle Investoren. Der Mitgründer des Centers for Urban and 
Real Estate Management CUREM der Universität Zürich hat 
bislang Transaktionen und Portfoliorestrukturierungen im 
Gesamtwert von mehr als 7,5 Milliarden Franken begleitet. 
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Die EZB belässt die Leitzinsen auf ihrem historischen 
Tiefststand und setzt das Notfallkaufprogramm von Anlei-
hen fort. Während des nächsten Quartals sollen die Käufe 
allerdings deutlich umfangreicher ausfallen als in den ers-
ten drei Monaten. „Die Europäische Zentralbank achtet 
genauestens darauf, dass 
sich die Finanzierungsbe-
dingungen nicht ver-
schlechtern und setzt sich 
dafür ein, den negativen 
Schock der Pandemie auf 
die Inflationsentwicklung 
zu mildern“, sagt Jörg 
Haffner, Geschäftsführer 
der in Lübeck ansässigen Qualitypool GmbH. „Die Inflati-
onsraten bzw. Verbraucherpreise sind in Deutschland und 
der Eurozone zuletzt weiter gestiegen. Von einem nachhal-
tigen Inflationsanstieg geht das Gros der Experten nicht 
aus, da die steigenden Verbraucherpreise zu einem guten 
Teil auch auf volatilere Einflussfaktoren wie höhere Ener-
giepreise zurückzuführen sind.“ 
 
Fed: Freundlichere Prognose für das US-
Wirtschaftswachstum 
 
Auch die US-Notenbank Fed bestätigte den bisherigen 
geldpolitischen Kurs. Die Leitzinsen sollen bis mindestens 
2023 nahe null bleiben und die Anleihekäufe werden fortge-
setzt. „Positiv zu vermerken ist, dass die Fed inzwischen 
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von einer deutlicheren wirtschaftlichen Erholung ausgeht 
und die Prognose für das Bruttoninlandsprodukt angehoben 
hat“, meint Jörg Haffner. „Das BIP soll 2021 um insgesamt 
6,5 % steigen. Die Fed erwartet auch eine vergleichsweise 
hohe Inflationsrate von 2,4 % und nimmt dies angesichts 
der Auswirkungen der Corona-Pandemie zumindest kurz-
fristig in Kauf.“ 
 
Bestzinsen für Baufinanzierungen –  
aktuelle Entwicklung und Ausblick 
 
Die durchschnittlichen Bestzinsen für Baufinanzierungen 
bewegen sich seit Anfang März konstant seitwärts. Die 10-
jährigen Zinsbindungen verharren bei 0,61 %, die 15-
jährigen bei 0,98 %. „Der Aufwärtstrend der Bauzinsen in 
den ersten Wochen hat sich also wieder abgekühlt“, so 
Haffner. „Seit Anfang des Jahres sind die Zinsen um insge-
samt rund 0,20 Prozent gestiegen – und befinden sich im-
mer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Nun heißt es 
abwarten, vor allem darauf, ob die Impfkampagne der EU in 
den nächsten Wochen an Fahrt aufnimmt. In den USA wird 
von großem Interesse sein, wie schnell sich angesichts der 
dort sehr erfolgreichen Impfkampagne die Wirtschaft erho-
len kann bzw. ob sie sich zeitweise sogar überhitzen wird. 
Potenzielle Finanzierungskunden profitieren währenddes-
sen von den sehr niedrigen Finanzierungszinsen, Kunden 
mit bestehenden Finanzierungsverträgen können sich at-
traktive Konditionen für ein Forward-Darlehen sichern.“ □ 
 
 
 
 

Lübeck  
 

Aufwärtstrend der Bauzinsen ist gestoppt 
 
Die Leitzinsen bleiben unverändert, während sich die Prognosen für die US-Wirtschaft zuletzt aufgehellt haben. Damit die 
Eurozone angesichts einer bisher schleppenden Impfkampagne nicht zurückfällt, wird die EZB im 2. Quartal umfangreichere 
Anleihenkäufe durchführen. Bei den Baufinanzierungszinsen ist mittlerweile wieder Ruhe eingekehrt, sie verlaufen seit  
Anfang März seitwärts 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 



 

 
 

Der US-Flugzeugbauer Boeing investiert in ein neues Lo-
gistikzentrum im Kreis Segeberg. Auf einem mehr als 
34.000 qm großen Grundstück in Henstedt-Ulzburg in der 
Nähe der Autobahn 7 (Hamburg - Flensburg) sollen bis zum 
nächsten Jahr mehr als 15.300 qm Lager- und mehr als 
3200 qm Bürofläche entstehen, teilte das Unternehmen zum 
ersten Spatenstich mit. Von Henstedt-Ulzburg aus sollen 
Kunden im Bereich Wartung und Produktion mit Chemika-
lien und Spezialmaterialien versorgt werden. Mehr als 190 
Mitarbeiter werden nach Unternehmensangaben an dem 
Standort beschäftigt sein.  
 
 Die strategische Investition ermögliche es Boeing, 
seine Kapazitäten und sein Produktportfolio zu erweitern 
und damit seine Wachstumsstrategie auf dem hart um-
kämpften Luft- und Raumfahrtmarkt weiter zu stärken, so 
der Konzern. „Diese neue Niederlassung unterstreicht unser 
anhaltendes Bestreben, den deutschen Luftfahrtsektor wei-
ter zu unterstützen und festigt unsere führende Position auf 
dem europäischen Markt für Distribution-Services. Während 
die Luft- und Raumfahrtindustrie vor herausfordernden Zei-
ten steht, wollen wir unsere Präsenz in Deutschland aus-
bauen, um langfristiges Wachstum zu sichern“, sagte Dr. 
Michael Haidinger, Präsident, Boeing Deutschland. 
 
 Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt 
ist begeistert: „Das Unternehmen ist bereits in unserer Regi-
on verankert, so dass wichtige Fachkräfte gehalten werden 
können. Die 15-jährige Standortgarantie unterstreicht das 
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Ansinnen Boeings, seinen Standort in Henstedt-Ulzburg 
langfristig zu betreiben und weiter auszubauen.“ Allerdings 
darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden, 
dass Boeing weltweit 6770 Mitarbeiter entlassen hat – und 
sich auch in Kaltenkirchen und Norderstedt 64 Boeing-
Mitarbeiter neue Jobs suchen müssen. Das relativiert auch 
die Aussage von Dr. Bernd Buchholz, Minister für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des 
Landes Schleswig-Holstein, der „stolz darauf“ ist, dass „sich 
Schleswig-Holstein im innerdeutschen Vergleich von Stand-
orten durchgesetzt hat.“ Immerhin liegen auch Kaltenkir-
chen und Norderstedt in diesem Bundesland.  
 
Warburg HIH finanziert die Immobilie und  
vermietet an Boeing 
 
Die deutsche Immobiliengesellschaft Warburg-HIH Invest 
hat das Projekt finanziert und wird das Gebäude an Boeing 
vermieten. Der Logistikimmobilienspezialist Verdion ist der-
weil für die Entwicklung der Anlage verantwortlich, die der 
Lagerung und dem Umschlag von chemischen Produkten 
für die Luftfahrtindustrie dienen wird. „Mit dem Erwerb der 
Immobilie erreichen wir eine noch breitere Diversifizierung 
unseres Portfolios im Hinblick auf die geographische Lage 
und Mieter“, erklärte Hans-Joachim Lehmann, Geschäfts-
führer der Warburg-HIH Invest.  
 
 André Banschus, Executive Director von  
Verdion: „Diese Anlage kombiniert hochmoderne Lager-, 

Schleswig-Holstein 
 

Des einen Freud, des anderen Leid 
 
US-Flugzeugbauer Boeing zieht von Kaltenkirchen in die Großgemeinde Henstedt-Ulzburg um und baut am Autobahnzubrin-
ger ein neues Distributionszentrum für Chemie- und Spezialmaterialien. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und  
werden voraussichtlich 2022 beendet sein 

Verdion entwickelt ein neues europäisches Distributionszentrum für Boeing Deutschland in Henstedt-Ulzburg (Quelle: Boeing)  



 

 
 

Distributions- und Büroräume und setzt damit den Standard für regio-
nale Distributionszentren von Boeing. Zudem verdeutlicht sie das En-
gagement des Unternehmens in diesem Sektor. Mit dem Gebäude löst 
Boeing zudem erfolgreich eine doppelte Herausforderung: Auf der 
einen Seite können empfindliche Güter sicher gelagert werden. Auf 
der anderen Seite bietet der wachsende Logistik-Hotspot, der eine 
Alternative zum unterversorgten Hamburger Markt bietet, den schnel-
len Zugang zu Boeings Unternehmensstandorten in ganz Nord-
deutschland.“ 
 

Spatenstich mit Prominenz:  
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Hamburg 
 
Noch in diesem Jahr rücken die Bagger an, um 
eines der ersten „Urbanen Gebiete“ Hamburgs, 
den Petersen Park in Hamburg-Groß Borstel, 
entstehen zu lassen. Auf einer Grundstücksflä-
che von rund 60.000 qm und einer Bruttoge-
schossfläche von 100.000 qm wird zu gleichen 
Teilen Wohnen und Gewerbe realisiert. So wer-
den im südlichen Areal knapp 400 Wohnungen, 
davon 125 öffentlich geförderte Mietwohnungen 
(HASPA PeB und HJD-Gruppe) sowie 210 
Eigentumswohnungen (Otto Wulff), eine Kin-
dertagesstätte mit 120 Plätzen und eine Pflege-
einrichtung gebaut. Im nördlichen Areal werden 
ausschließlich nicht störende Gewerbebetriebe 
angesiedelt. Insgesamt sind mehr als 300 Tief-
garagenplätze vorgesehen. Fertigstellung und 
der Bezug der Wohnungen ist für Ende 2024 
vorgesehen. Die Entwürfe stammen vom Ham-
burger Architekturbüro Heitmann Montúfar. Vor 
rund vier Jahren wurde die Novelle des Bauge-
setzbuchs zur Einführung des Gebietstyps 
„Urbane Gebiete“ beschlossen. Diese inner-
städtischen Flächen sollen künftig ein unkom-
pliziertes Miteinander von Wohnen und Gewer-
be in der Hansestadt ermöglichen. Das Areal 
zwischen Niendorfer Weg im Süden und der 
Papenreye im Norden ist aufgrund seiner Lage 
(mitten in einem Wohngebiet) und Historie (hier 
war ehemals der Maschinen- und Fahrzeug-
bauer Deutz angesiedelt) ein ideales Beispiel 
für ein künftiges Urbanes Gebiet.  

Visualisierung Petersen Park;   
Heitmann Montufar Architekten 
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Mit einem Plus von über 30 % gegenüber dem Vorjahres-
quartal startete der Büromarkt Hamburg in das neue Ver-
mietungsjahr. Insgesamt belief sich der Flächenumsatz im 
1. Jahresviertel 2021 auf 130.000 qm und knüpfte damit 
weitgehend an das Ergebnis von 135.000 qm aus dem 
Vor-Corona-Jahr 2019 an. Im Vorjahresvergleich vervier-
fachte sich der Flächenumsatz von Großabschlüssen mit 
mehr als 5.000 qm Bürofläche auf 45.600 qm. Grund hier-
für ist, dass bereits länger geplante Anmietungen in den 
ersten drei Monaten tatsächlich abgeschlossen wurden. 
Entsprechend stieg der Flächenanteil des Segments von 
12 auf 35 %. 
 
 „Auch, wenn die Stimmung am Markt trotz der ak-
tuellen Situation grundsätzlich optimistisch ist, legen viele 

Nutzer weiterhin eine abwar-
tende Haltung an den Tag“, 
kommentiert Geschäftsführer 
Andreas Rehberg von 
Grossmann & Berger, Mit-
glied von German Property 
Partners (GPP), die Lage auf 
dem Büromarkt Hamburg. 
„Viele Unternehmen nutzen 
die Zeit, um ihre Anforde-
rungsprofile an den künftigen 
Flächenbedarf anzupassen. 

Fest steht, dass Qualität künftig wichtiger sein wird als 
Quantität. Arbeiten mehr Mitarbeiter mobil, benötigen die 
Unternehmen weniger Fläche. Ihre daraus resultierenden 
Einsparungen können sie nutzen, um ihren Mitarbeitern 
hinsichtlich Lage und Ausbau attraktive Arbeitsorte zu 
schaffen.“ Auch aufgrund einiger aktiver Großgesuche im 
Markt wird der Jahresflächenumsatz voraussichtlich über 
dem Niveau von 2020 liegen.  
 
Markt im Detail:  
 
• Sowohl die Durchschnitts- als auch die Spitzenmie-

te in Hamburg legten im Vorjahresvergleich weiter 
zu. Grund für die erneute Steigerung bei der 

Durchschnittsmiete auf 17,90 €/qm waren mehrere 
großvolumige Abschlüsse in zentralen Lagen zu ent-
sprechend hohen Büromieten. Die Spitzenmiete er-
reichte zum ersten Mal 31,00 €/qm. „Die 
„Schnäppchenjäger“ unter den Interessenten wurden 
bislang jedenfalls noch nicht fündig“, so Rehberg. 
„Angebot und Nachfrage stehen momentan in einem 
gesunden Verhältnis. Vermieter sind daher bisher 
nicht zu größeren Zugeständnissen bereit.“ Nimmt das 
Volumen an Untermietflächen im Jahresverlauf aber 
stärker zu, so dass ein regelrechter „Zweitmarkt“ ent-
steht, könnten die Büromieten von Bestandsflächen 
unter Druck geraten. Nach 12.900 qm Untermietflä-
chen im Vorjahresquartal lag ihre Zahl im 1. Jahres-
viertel 2021 bereits bei 43.500 qm. 

 
•  Entsprechend wandelt sich Hamburg langsam 

von einem Vermieter- zu einem Mietermarkt. Ein Indiz 
dafür ist das kurzfristige Büroflächenangebot. Gegen-
über dem Vorjahresquartal legte es im 1. Quartal 2021 
um mehr als 100.000 qm signifikant zu, die Leer-
standsquote inklusive Untermietflächen betrug 3,8 %. 
Der noch Anfang 2020 vorherrschende Flächenman-
gel baut sich demnach langsam ab. □ 

 
 

Hamburg  
 

Büromarkt Hamburg Q1/2021 
 
„Hamburg wandelt sich langsam von einem Vermieter- zu einem Mietermarkt“ 
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Der Hamburger Investmentmarkt startet mit einem Transak-
tionsvolumen von knapp 640 Mio. € im ersten Quartal in 
das Jahr 2021. Das Resultat liegt zwar 48 % unter dem 
Wert des Vorjahreszeitraums, dabei ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass das erste Quartal 2020 noch weitestgehend 
von den Folgen der Corona-Pandemie verschont blieb. 
Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate. „Der 
Investmentmarkt profitierte zudem deutlich von Portfolio-
Deals und Unternehmensbetei-
ligungen, vor allem im Retail-
Segment. Während im Vorjahr 
noch gut 30 % des Investment-
volumens auf Portfolioverkäufe 
entfielen, sind es derzeit weni-
ger als 3 %. Betrachtet man 
nur die Einzeldeals, stellt sich 
die Situation jedoch deutlich 
freundlicher dar. Zwar wurde in 
Q1 2021 mit gut 620 Mio. € gut 
ein Viertel weniger umgesetzt 
als im Vorjahresquartal, dafür wurden ganze 25 Deals ge-
zählt, deutlich mehr als zum Jahresauftakt 2020 (18 Einzel-
deals). Es zeigt sich somit, dass die Hansestadt nach wie 
vor über einen sehr hohen Stellenwert bei den Immobili-
eninvestoren verfügt und der Hamburger Wirtschaft ein 
starkes Comeback nach der Überwindung der Corona-
Krise zugetraut wird“, sagt Heiko Fischer, Geschäftsführer 
der BNP Paribas Real Estate GmbH und Hamburger Nie-
derlassungsleiter. 
 
Viele Großtransaktionen 
 
Mehr noch als im Vorjahr kann der Hamburger Investment-
markt auf großvolumige Deals bauen. Mit dem Verkauf des 
Hamburg-Süd-Ensembles von der Oetker-Gruppe, der 
ehemaligen Reederei-Inhaberin, an Union Investment, wur-
de zwar nur ein Deal im dreistelligen Millionenbereich regis-
triert, im nächstgrößeren Segment ab 50 Mio. € wurden 
jedoch gleich vier Transaktionen mit insgesamt knapp 275 
Mio. € Investmentumsatz gezählt. Damit entfallen fast 64 % 
des Gesamtvolumens auf Umsätze ab 50 Mio. €. Die klei-
neren Ticketgrößen bis 50 Mio. € steuern somit zwar nur 
etwas mehr als ein Drittel zum Investmentergebnis bei, 
stehen jedoch für fast 85 % der registrierten Verkäufe.  

Büroobjekte bestimmen den Umsatz zu mehr  
als 50 % 
 
Bei der Umsatzverteilung nach Assetklassen erweisen 
sich Büros als wesentliche Stütze des Investmentmarkts 
und zeichnen für mehr als die Hälfte des Gesamtumsat-
zes verantwortlich (54 %). Neben dem bereits erwähnten 
Verkauf des Hamburg-Süd-Ensembles ist hierbei insbe-
sondere der von BNPPRE begleitete Verkauf des Dom-
kontors von Savills IM an Caleus Capital hervorzuheben. 
Auch der Einzelhandel erzielt mit gut 20 % Marktanteil 
ein starkes Ergebnis, während Logistikobjekte entgegen 
dem Bundestrend nur 4 % zum Umsatz beitragen. Nen-
nenswerte Hotelverkäufe wurden im ersten Quartal bis-
lang noch nicht registriert. Hinter der Kategorie Sonstige 
(22%) stehen hauptsächlich Entwicklungsgrundstücke 
und Mixed-Use-Objekte.  
 
 Im ersten Quartal 2021 verteilte sich fast das ge-
samte Investmentgeschehen auf die Citylagen (41 %) 
und die Nebenlagen (56 %), die somit zusammen fast 
auf 97 % des Gesamtvolumens kommen. Nur sehr ver-
einzelt wurden kleinere Verkäufe am Cityrand (1 %) und 
in der Peripherie (2 %) registriert. Da die Statistik zum 
Jahresbeginn noch nicht sehr aussagekräftig ist, kann 
aus der geschilderten Verteilung jedoch kein allgemeiner 
Trend abgeleitet werden. Grundsätzlich ist festzustellen, 
dass die Investoren dem Standort Hamburg an sich  
vertrauen und Lagekategorien längst nicht mehr  
das alleinige ausschlaggebende Kriterium darstellen.  
Der limitierende Faktor ist und bleibt in dieser Hinsicht 
das Angebot. 
 
Spezialfonds dominieren das erste Quartal 
 
Zum Jahresauftakt drücken Spezialfonds dem Hambur-
ger Investmentmarkt klar den Stempel auf. Insgesamt 
gehen gleich neun Transaktionen in verschiedenen  
Assetklassen mit einem Gesamtvolumen von fast 380 
Mio. € auf das Konto dieser Käufergruppe, die damit fast 
60 % des Gesamtumsatzes auf sich vereint. Auf Platz 
zwei folgen Projektentwickler, die etwa 22 % zum Trans-
aktionsvolumen beitragen und sich neben Entwicklungs-
grundstücken auch mehrere ältere Büroimmobilien zum 

Hamburg  
 

Investmentmarkt Q1/ 2021 
 
Der Hamburger Wirtschaft wird starkes Comeback nach Überwindung der Corona-Krise zugetraut 



 

 

 
Die Warburg-HIH Invest Real Estate legt den offenen 
Spezial-AIF „Warburg-HIH Deutschland Wohnen Invest“ auf. 
Das angestrebte Zielvolumen des Fonds liegt bei rund 400 
Mio. €. Die avisierte Ausschüttung beträgt 3,25 – 3,75 % 
p.a. Der Spezialfonds richtet sich insbesondere an Regional-
banken und Sparkassen. Die Mindestzeichnungssumme 
beträgt 5 Mio. € . „Wohninvestments fungieren als nachhalti-
ger Stabilisator im Portfolio. So hat sich der deutsche Woh-
nungsmarkt auch im Zuge der COVID-19-Pandemie als äu-
ßerst stabil erwiesen. Entsprechend bieten wir unseren In-
vestoren diesen Baustein für ihre Investmentstrategie im 
Immobilienbereich zur sektoralen Diversifikation an“, sagt 
Carsten Demmler, Geschäftsführer der Warburg-HIH 
Invest. Der Investitionsfokus des Fonds liegt auf Wohnungs-
neubauprojekten an wachstumsstarken Wohnstandorten in 
Metropolregionen sowie stabilen Solitärregionen. Innerhalb 
der Top-7-Städte soll nicht vorrangig investiert werden. 
 
 
Die LBBW Immobilien Investment Management GmbH hat 
für den von ihr gemanagten Immobilien-Spezial-AIF Germa-
ny Diversified Core+ ein neues Objekt in Hamburg erwor-
ben. Verkäufer der Immobilie ist die Norddeutsche Immobi-
lienwerte GmbH. Das Ärzte- und Geschäftshaus umfasst 
eine Mietfläche von rund 4.700 qm und ist zu 100 % vermie-
tet. Langfristiger Ankermieter ist ein Lebensmittelmarkt. 

Hamburg 
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Zweck der Repositionierung am Markt gesichert haben. 
Auf zweistellige Umsatzanteile kommen zudem interna-
tionale Staatsfonds (10%), während sich alle übrigen 
Käufergruppen mit Marktanteilen unter 3 % zufrieden-
geben müssen.  
 
Spitzenrenditen zum Jahresanfang unverändert 
 
Nachdem die Spitzenrenditen im vierten Quartal 2020 
im Office-(-10 bps) und Logistiksegment (-15 bps) 
nochmals nachgegeben haben, entwickelten sich die 
Renditen im ersten Quartal 2021 seitwärts. Die Netto-
Spitzenrendite für zentral gelegene, erstklassige Bü-
roobjekte lag im ersten Quartal unverändert bei 2,65 %. 
Für innerstädtische Geschäftshäuser in Top-Lage sind 
weiterhin 3,00 % anzusetzen, während Logistikimmobi-
lien nach wie vor bei 3,70 % notieren.  
 
Perspektiven: „Trotz der noch immer allgegenwärtigen 
Einschränkungen im Zuge der Corona-Krise hat der 
Hamburger Investmentmarkt ein solides Quartalser-
gebnis zum Jahresauftakt erzielt. Für den weiteren 
Jahresverlauf ist aufgrund fehlender Anlagealternativen 
und weiterhin niedriger Zinsen davon auszugehen, 
dass die Nachfrage nach Immobilien insgesamt hoch 
bleibt. Zudem deutet vieles darauf hin, dass die wirt-
schaftliche Entwicklung in Deutschland im zweiten 
Halbjahr von deutlichen Aufholeffekten profitiert, was 
sicherlich auch dem Immobilienstandort Hamburg zu-
gutekommen würde. Insofern erscheint ein Jahreser-
gebnis im Bereich des langjährigen Durchschnitts, der 
sich bei knapp 4 Mrd. € bewegt, nicht unrealistisch“, so 
Heiko Fischer. □ 
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Herr Prof. Dr. Vornholz, wir sind irritiert. Der Einzelhan-
del erklärt fast täglich, am Boden zu liegen und Sie sa-
gen, das ist gar nicht so ... 
 
Günter Vornholz: Wochen- und monatelang war von den 
Vertretern und Beratern des Einzelhandels in düsteren Vor-
hersagen zu hören, wie schlecht es der Branche geht. Und 
nun kommt das Ergebnis des Statistischen Bundesamtes, 
das ein anderes Bild zeichnet: Im Corona-Jahr wurde das 
höchste Umsatzwachstum des vergangenen Jahrzehnts 
erreicht. Demnach wuchs der Umsatz im Jahr 2020 um no-
minal gut 5 Prozent und preisbereinigt um knapp 4 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr.  
 
Der Einzelhandel beklagt zum einen die Zurückhaltung 
der Konsumenten und zum anderen das dominierende 
Online-Geschäft ...  
 
Die hohe Sparneigung und die Lockdown-Folgen der Pan-
demie wirkten sich zwar negativ auf die Konsumbereitschaft 

aus. Jedoch konnte der Einzelhandel von den staatlichen 
Gegenmaßnahmen (Konjunkturpaket der Bundesregierung 
mit dem Kinderbonus sowie der befristeten Mehrwertsteu-
ersenkung) sowie weniger Ausgaben in anderen Bereichen 
wie Gastronomie profitieren. Jedoch gab es dabei auch 
Licht und Schatten. Eindeutiger Gewinner ist der E-
Commerce, der vom Lockdown besonders profitieren 
konnte und die höchsten Umsatzzuwächse erzielte. Die 
vermehrten Käufe der Verbraucher bescherten dem Inter-
net- und Versandhandel ein Plus von fast 25 Prozent, was 
mehr als doppelt so viel wie in den Vorjahren war. Trotz 
der starken Zuwachse beim E-Commerce nahm aber auch 
der Umsatz im stationären Einzelhandel zu. Im Vergleich 
zum Vorjahr wuchs der Umsatz beim Einzelhandel in Ver-
kaufsräumen noch um 2,4 Prozent. Auch preisbereinigt 
war ein Plus von 0,8 Prozent zu verzeichnen.  
 
Der Einzelhandel ist nun mal keine Monostruktur.  
Es gibt Branchen, denen es unbestritten schlecht  
geht …  

 

Interview 

„Die Lage des Einzelhandels ist viel weniger dramatisch  
als sie jetzt dargestellt wird“  

Der Einzelhandel stöhnt  
unter der Last der  
Corona-Pandemie und  
ihren Folgen für die  
Unternehmen. Die offiziellen 
Zahlen sprechen eine  
andere Sprache, sagt der  
Immobilienökonom  
Dr. Günter Vornholz,  
Professor für Immobilien-
ökonomie an der  
EBZ Business School in 
Bochum  
 



 

 

 
Die stadteigene Wohnungsgesellschaft SAGA hat für ihre 
Gewerbemieter ein dreistufiges Verfahren entwickelt, um 
ihnen durch die Corona-Zeit zu helfen: In einem ersten Schritt 
werden Mietrückstände zinslos gestundet. Im zweiten Schritt 
sollen die staatlichen Corona-Hilfen mit Blick auf die Erstat-
tung der relevanten Fixkosten auf bis zu 100 Prozent aufge-
stockt werden, so dass anteilig Mietnachlässe gewährt wer-
den können. Für den Fall, dass diese Hilfen nicht hinreichend 
sein sollten, gibt es Einzelfallprüfungen. In den vergangenen 
Wochen hat die SAGA rund 600 Gewerbemieterinnen und -
mietern, die von Teil- oder vollumfänglichen Schließungen 
betroffen waren oder sind ein Hilfeangebot per Brief unter-
breitet. Im Ergebnis haben sich bis rund 40 Mieter zurückge-
meldet, von denen 23 um Prüfung eines Mietverzichts bitten. 
Auch den rund 50 weiteren Mietern, mit denen die SAGA in 
den vergangenen Monaten vor Versand dieses Hilfsangebo-
tes in der Frage der Absicherung ihres Mietverhältnisses in 
Kontakt stand, werden entsprechende Angebote unterbreitet. 
 
Caleus Capital Partners hat einen Kaufvertrag für das 
Domkontor D10 in Hamburg von Savills Investment Manage-
ment unterzeichnet. Das architektonische Highlight im 
historischen Viertel am Domplatz erstreckt sich über die 
Domstraße 10 bis zur Schauenburgerstraße 15 und 21. Die 
erst 2014 vollständig sanierte Immobilie mit zwei klassischen, 
denkmalgeschützten Fassaden und einer modernen Front 
bietet eine Gesamtmietfläche von rund 6.900 qm für Büro- 
und Einzelhandelsflächen. Die Multi-Tenant-Immobilie ist 
vollständig an drei Unternehmen vermietet: Das Fashion- und 
E-Commerce-Unternehmen About You, der Coworking-
Anbieter Design Offices und der Möbeldesigner TEAM 7.  

Hamburg In der Tat gibt es sehr unterschiedliche Entwicklun-
gen in den einzelnen Segmenten des Einzelhan-
dels. Auf der Gewinnerseite steht der Lebensmitte-
leinzelhandel und der Handel in Supermärkten, die 
jeweils ein Umsatzwachstum von gut acht Prozent 
verzeichneten. Auch der Einzelhandel in Baumärk-
ten profitierte während der Coronakrise. In einzel-
nen Bereichen der Branche existieren jedoch Verlie-
rer und starke Probleme, die durch die Folgen der 
Coronapandemie noch offensichtlicher wurden. So 
kauften die Verbraucher deutlich weniger Beklei-
dung und Textilien, was zu einem Umsatzrückgang 
von mehr als zwanzig Prozent führte. Dies war aber 
nur der Höhepunkt einer mehrjährigen Phase von 
Umsatzrückgängen. Besonders problematisch wirkt 
sich dies für die Innenstädte aus, in denen es (noch) 
viele Bekleidungsgeschäfte gibt. Beim Einzelhandel 
mit Waren verschiedener Art – zum Beispiel Waren- 
und Kaufhäuser – betrug das Minus gut zehn Pro-
zent. Auch hier setzte sich die langjährige Talfahrt 
bei den Umsätzen fort. Das Minus fällt aber beson-
ders stark aus, da bundesweit etliche Filialen  
geschlossen wurden. Insgesamt stellt sich die Lage 
im gesamten Einzelhandel bei dem Umsatzwachs-
tum weitaus weniger dramatisch dar. Bei den  
negativ betroffenen Bereichen verschärfte die  
Pandemie die bereits seit mehreren Jahren beste-
henden Probleme.  
  
 
Die Fragen stellte Susanne Osadnik,  
Chefredaktion GCG 
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Hannover. Panattoni, Projektentwickler für Industrie- 
und Logistikimmobilien, entwickelt einen Businesspark nach 
dem Konzept „City Dock“ in Hannover. Auf einer Grund-
stücksfläche von rund 47.000 qm entstehen ca. 16.400 qm 
Warehouse- und Produktionsfläche, etwa 3.600 qm Büro- 
sowie rund 3.600 qm Flex-Fläche. Die Flex-Fläche liegt 
unterhalb der Büroräume und kann hinsichtlich der Nutzung 
an den individuellen Bedarf des Mieters angepasst werden. 
Es entstehen insgesamt fünf autarke Gebäude mit einer 
Höhe von 8,20 m UKB, die in 13 Gewerbepark-Units von 
einer Größe von 1.000 qm bis 1.800 qm aufteilbar sind. 
„Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung des Standorts 
Hannover und der sehr guten Infrastrukturanbindung unse-
res Grundstücks sehen wir ein hohes Potenzial für Ansied-
lungen durch Unternehmen aus verschiedenen Branchen 
und mit unterschiedlichen Interessen der Nutzung. In unse-
rem City Dock fühlen sich sowohl kleine und mittelständi-
sche Unternehmen wie auch Start-ups bis hin zu Filialbe-
treibern zu Hause“, sagt Fred-Markus Bohne, Managing 
Partner von Panattoni. „Besonders hervorzuheben bei die-
ser Entwicklung ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit der Hagedorn Unternehmensgruppe, der Landeshaupt-
stadt Hannover, dem Fachbereich Planen und Stadtent-
wicklung sowie der Wirtschaftsförderung“. 
 
Bremen. Die Corona-Pandemie hat die bremische Wirt-
schaft stark getroffen. Nach Mitteilung des Statistischen 
Landesamtes Bremen und des Arbeitskreises 
"Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"  
ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Land Bremen nach 
ersten vorläufigen Berechnungen im Jahr 2020 nominal um 
5,4 % gegenüber 2019 zurückgegangen. Preisbereinigt 
entspricht das einem Abschwung von 7,0 %. Zum Ver-
gleich: Die Veränderung des Jahres 2019 zu 2018 lag bei 
minus 0,5 %. Die bundesdeutsche Wirtschaftsleistung ging 
gegenüber dem Vorjahr nominal um 3,4 % und preisberei-
nigt um 4,9 % zurück. 
 

 Zu diesem stärkeren Rückgang kam es auf Grund 
schwächerer Impulse aus dem Produzierenden Gewerbe, 
dort gab es preisbereinigt eine Verminderung der Brutto-
wertschöpfung um 15,5 %. Auf Bundesebene gab es in 
diesem Bereich einen Rückgang von 7,5 %. Auch die 
Dienstleistungsbereiche gaben stark nach, hier gab es 
preisbereinigt eine Verringerung von 4,5 %, auf Bundesebe-
ne von 4,3 %. 
 
Schwerin. Der Landtag hat dem Entwurf des Gesetzes 
über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum  
in Mecklenburg-Vorpommern (Zweckentfremdungsgesetz) 

mehrheitlich zugestimmt. Das Gesetz ermöglicht  Städten 
und Gemeinden, durch eine kommunale Satzung für das 
gesamte Gemeindegebiet oder Teile davon, die Umnut-
zung von vorhandenem Wohnraum von einer Einzelfaller-
laubnis der Kommune abhängig zu machen. Vorausset-
zung für den Erlass einer solchen kommunalen Satzung 
ist, dass die Gemeinde gewissenhaft prüft, ob es andere, 
weniger einschneidende Maßnahmen gibt, die wirtschaft-
lich vertretbar sein müssen und ebenfalls in absehbarer 
Zeit Abhilfe bringen. Sind solche Alternativen nicht vorhan-
den, kann sich die Gemeinde für den Erlass einer solchen 
Satzung entscheiden.  „Eine moderate gewerbliche oder 
freiberufliche Nutzung von Wohnraum, zum Beispiel nur 
eines Zimmers in der Wohnung für die Büroarbeit eines 
Unternehmers, bleibt damit weiterhin möglich. Das Gesetz 
definiert dafür Ausnahmen. Zudem soll eine genehmi-
gungsfreie Nutzung zu anderen als Wohnzwecken möglich 
sein, wenn diese höchstens bis zu acht Wochen innerhalb 
eines Kalenderjahres umfasst“, so Christian Pegel, Minister 
für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung . Bei Neben-
wohnungen ist eine Genehmigung möglich, wenn die Über-
lassung der Wohnung an wechselnde Nutzer an höchstens 
90 Tagen im Kalenderjahr erfolgt. Wohnungen, die an Feri-
engäste vermietet werden, erhalten eine Wohnraumnum-
mer. Damit soll den Kommunen eine Kontrolle des Zweck-
entfremdungsverbotes ermöglicht werden. Diese Nummer 
ist anzugeben, wenn die Nutzung einer Wohnung zu die-
sem Zweck angeboten oder beworben wird, etwa in Zei-
tungsinseraten oder auf einschlägigen Internetplattformen. 
Zudem wird für diese Wohnungen das Führen eines Bele-
gungskalenders Pflicht. „Dieses System aus Genehmi-
gungs- und Anzeigepflichten soll sicherstellen, dass beste-
hender Wohnraum erhalten bleibt und Wohnungen nur in 
einem moderaten Rahmen für andere Zwecke als das dau-
erhafte Wohnen genutzt werden“, so Pegel.  
 
Pinneberg. Die Rockstone Real Estate hat die Quartier-
sentwicklung ILO-Park erworben. Der Developer und In-
vestment Manager wird auf dem Areal in unmittelbarer 
Nähe zum Bahnhof Pinneberg über einen Zeitraum von 
etwa fünf Jahren Wohnungen sowie ergänzende Gewerbe-
flächen und ein Parkhaus errichten. Die Planungen belau-
fen sich auf insgesamt rund 28.000 qm Brutto-Grundfläche. 
Verkäufer ist die Matrix Immobilien GmbH. Der Bauantrag 
für den ersten Abschnitt ist gestellt, die Finanzierung wird 
mit der Hamburger Sparkasse umgesetzt. Rockstone strebt 
an, rund 70 % der Wohnungen an Eigennutzer zu verkau-
fen. Die ersten Einheiten sollen ab dem Jahr 2023 bezugs-
fertig sein. □ 
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Zurzeit bietet sich überall das gleiche öde Bild: verwaiste Innenstädte, wohin 
man sieht. Kaum ein Laden ist geöffnet, kaum ein Mensch unterwegs. Da macht 
auch die Mönckebergstraße keine Ausnahme. Fairerweise muss man sagen, 
dass diese Hamburger Bummelmeile auch vor Corona-Zeiten kein Hort munte-
ren Treibens war – zumindest nicht nach Ladenschluss. Hier ist abends immer 
„tote Hose“. Wer eine Kneipe, ein schickes Restaurant oder Straßenmusik sucht, 
muss in die einschlägigen Stadtteil-Zentren fahren. In der City kann man höchs-
tens den Tauben beim Futtersammeln zusehen.  
 
 Das wollen viele Hamburger schon lange ändern – und sehen aktuell die 
Chance dazu. Die ehemaligen Gebäude von Karstadt Sports und Galeria Kauf-
hof, gleich am Bahnhof gelegen, stehen schon seit Ende des Jahres leer 
und böten Potenzial für Umnutzungen, die das gesamte Ambiente der Möncke-
bergstraße verändern könnten: Kunst-, Bildungs-,Sportangebote, Co-Working, 
Gastronomie, neue Wohnformen und Altenpflege. All das könnte den Raum le-
bendiger machen. So schwebt es den Machern des Bündnisses „Stadtherz“ vor. 
Nur eines wollen sie nicht: noch mehr Hotels, noch mehr Büros oder noch ein 
Kaufhaus.  
 
 Genau das werden sie aber wohl wieder bekommen. Denn die Gebäude 
sind für Büros und Verkauf ausgelegt; die Bahnhofsnähe bietet sich für ein wei-
teres Hotel an. Dazu kommt: Die Grundeigentümer wollen so viel Miete wie 
möglich sehen und keine Abwertung ihrer Immobilien. Mit Obdachlosenhilfe und 
klimaschonenden Produktionsorten für junge Unternehmer kann man aber nur 
magere Mieten erzielen. Zwar ist auch dem Senat klar, dass die Bahnhofsumge-
bung in ihrer Struktur veraltet ist und dringend eine Rosskur benötigt. Aber dum-
merweise sind die meisten Flächen in diesem Gebiet in privater Hand. Da ist es 
schwierig mit dem Umgestalten.  
 
 Hamburg hat damit ein Problem, das auch viele andere Städte inzwi-
schen ausbremst: Je mehr Immobilien und Grundstücke in den vergangenen 
Jahrzehnten verkauft wurden, desto weniger Einflussmöglichkeiten haben die 
Stadtverantwortlichen jetzt, Neues entstehen zu lassen. Wenn die Eigentümer 
nicht mitspielen, bleibt alles so wie es ist. Die Karstadt-/Galeria-Gebäude gehö-
ren übrigens zwei Versicherungen, die bislang beharrlich zu ihren Plänen 
schweigen. □ 

Zu guter Letzt 
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