
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Peter Tschentscher (SPD) ist kein Vollblut-Politiker, kein Show-
Maker, niemand, der bei öffentlichen Auftritten begeistert oder 
mit Charisma und Ausstrahlung besticht. Ist auch nicht notwen-
dig. In Zeiten wie diesen zeigt sich, wie wertvoll ein ruhiger Cha-
rakter mit Verwaltungscharme sein kann, der völlig unaufgeregt 
seinen Job erledigt. Und weil der Mann auch Arzt ist, kapiert er 
schneller als manch anderer Landesfürst, wie wichtig besonne-
nes Handeln ist.  

 Auch, wenn er dafür kritisiert wird: Hamburgs Erster Bür-
germeister bleibt standhaft auf Kurs und zieht die Ausgangssper-
re länger als andere Bundesländer durch – mit Erfolg. Die Corona-Inzidenz sinkt im 
Sturzflug auf inzwischen unter 40. Als der Wert bei knapp unter 75 lag, versuchten die 
Drängler ihn unter Druck zu setzen – allesamt von der Idee beseelt, dass man nur 
alles sofort öffnen müsse, dann brumme auch die Wirtschaft wieder. Aus dem Ham-
burger Senat hörte man indes: „Um den bisherigen Erfolg … nicht zu gefährden, setzt 
der Senat seinen konsequenten Kurs zum Schutz von Leben und Gesundheit auch in 
dieser Phase der Pandemie fort.“  

 Wohin der Öffnungsirrsinn führt, wenn noch viel zu wenige Menschen geimpft 
sind, demonstriert die Modellregion Sylt zurzeit sehr eindrucksvoll: 307 Menschen 
stehen unter Quarantäne; vier Restaurants und ein Dienstleistungsbetrieb können erst 
mal wieder alles dicht machen. Der Grund   dafür ist mit Sicherheit nicht das Ehepaar, 
das nach seiner Abreise positiv getestet wurde, sondern die vielen Regelverstöße 
gegen Corona-Auflagen, die das Gesundheitsamt registriert hat. Und das sowohl von 
Seiten der Gäste als auch der von Gastronomen.  

 Darauf zu hoffen, dass alle vernünftig und rücksichtsvoll sind, ist ein Irrglaube. 
Verhalten sich auch viele Menschen trotz der Durststrecke, die schon hinter uns liegt, 
vorbildlich, reichen in einer Pandemie nun mal einige wenige aus, um die kollektive 
Misere in die Länge zu ziehen.  

 Vor diesem Hintergrund erscheint es absurd, dass die niedersächsische Lan-
desregierung beinahe dem massiven Intervenieren von Einzelhandelsvertretern nach-
geben hätte und nach den Pfingstfeiertagen Einkaufen ohne Maske dort wieder er-
möglichen wollte, wo die Inzidenz unter 35 liegt. Nur massive Proteste von Medizinern 
und Bürgern unter dem Hashtag #dieMaskebleibtauf konnten Ministerpräsident Ste-
phan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) von ihrem fahrläs-
sigen Vorhaben abbringen. Als die rot-schwarze Koalition beinahe von den Lobbyisten 
eingeknickt wäre, waren in Niedersachsen gerade einmal elf Prozent der Bürger voll-
ständig geimpft. Mediziner raten, erst bei einer Impfquote von 80 Prozent über ein 
„Masken runter“ nachzudenken.  

 Auch ohne diese Zahl zu kennen, haben viele Menschen erklärt, gar kein Ge-
schäft mehr zu betreten und nur noch online zu bestellen, sollte es dazu kommen. So 
viel zum Hirngespinst, es ließe sich auch nur ein Produkt mehr verkaufen, wenn die 
Maskenpflicht fällt. Die Mehrzahl der Menschen ist zwar müde und genervt von der 
Pandemie, aber nicht blöd – im Gegensatz zu manchen Politikern, die sich zu Erfül-
lungsgehilfen der Wirtschaft machen und ihren Verstand ausschalten.  

Ihre 
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 Seit das Wohnen in Hamburg immer teurer wird, zieht 

es immer mehr Menschen über die niedersächsische Lan-

desgrenze, wodurch die Mietpreise entsprechend anziehen. 

Auch die Baulandpreise haben gewaltige Sprünge nach 

oben gemacht: Zum Beispiel in Winsen sei der Baulandpreis 

teilweise von 140 €/qm auf 270 € hochgeschnellt. Statistisch 

steige der Baulandpreis pro Jahr im Durchschnitt um 7,5 %, 

hier habe er sich in zwei Jahren fast verdoppelt, so der Ge-

schäftsführer gegenüber der Lokalpresse. Sollten die Preise 

weiter anziehen, müsste man günstigere Projekte vorziehen 

und die Planungen für die neuen Wohnungen im kommen-
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Die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises 

Harburg (KWG) gibt sich noch kämpferisch und will an 

ihrem Ziel, rund 650 Wohneinheiten zu bauen, festhalten. Nur 

mit dem Zeitplan könnte es eng werden, räumte Joachim 

Thurmann, Geschäftsführer der KWG, jetzt gegenüber 

dem Nordheide Wochenblatt ein: „Aber wenn wir bis 2023 

300 bis 400 Wohnungen gebaut haben, ist das auch schon 

gut.“ Die versprochene Miete von 8,50 €/qm soll aber auf je-

den Fall Bestand haben. Denn die geplanten Wohnungen 

sollen den Druck vom angespannten Wohnungsmarkt südlich 

der Elbe nehmen und vor allem Mietern mit kleinem Geldbeu-

tel mit Wohnraum versorgen.  

Niedersachsen  

 

Wenn Holz zum Luxusgut wird 
 

Im Landkreis Harburg vor den Toren Hamburgs will man bis 2023 insgesamt 40.000 Quadratmeter zusätzliche Wohnfläche ge-

schaffen haben. Ob das klappt, ist fraglich. Denn nach massiv steigenden Baulandpreisen und Corona bedingten Bau-

Verzögerungen könnte jetzt Materialmangel die Pläne durchkreuzen 

http://www.realisag.de
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den Jahr überdenken – zumal es auch mit dem Baumaterial knapp und dadurch 

immer teurer werden könnte.  

  

Lieferengpässe und Materialmangel auf Baustellen im Norden  

 

Wie es um die Baustellen im Norden bestellt ist, hat eine Umfrage des Landesver-

bands Nord des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunterneh-

men (BFW) unter seinen Mitgliedern kürzlich offenbart: 81 % der befragten 

Bauträger, Bestandshalter und Verwalter sagen, dass sie aktuell mit Lieferengpäs-

sen zu kämpfen haben. Insbesondere fehlen Holz, Dämmmaterialien und Stahl. 

Hiervon sind sowohl der Rohbau als auch der Innenausbau und der Bau der Au-

ßenanlagen betroffen. Bei 45 % der Baustellen kommt es aufgrund der Material-

knappheit bereits zu Verzögerungen. 30 % der Unternehmen geben an, dass sie 

die geplanten Fertigstellungszahlen gefährdet sehen. „Wir haben in Hamburg das 

ehrgeizige Ziel, 10.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen“, sagt Sönke Struck, der 

Vorstandsvorsitzende des BFW Landesverbands Nord. „Das wird schwierig, wenn 

die Baustellen weiter auf wichtige Rohstoffe warten müssen. Hinzu kommt, dass 

die Verknappung zu einem weiteren Preisanstieg führt. Dies trifft die Unternehmen 

hart, denn die Spielräume für den Wohnungsbau sind längst ausgeschöpft.“ 

 

 Die Rohstoffknappheit betrifft nicht nur die Baustellen in Norddeutschland. 

Bundesweit geben fast 90 % der befragten BFW-Mitgliedsunternehmen an, dass 

es auf ihren Baustellen Engpässe gebe. „Unsere Unternehmen machen sich aktu-

ell große Sorgen. Fest geplante Übergabetermine sind in Gefahr, Finanzierungs-

pläne kommen ins Schwanken. Schon jetzt liegt der Verzug auf vielen Baustellen 

bei zwei bis vier Wochen“, erklärt Andreas Ibel, der Präsident des BFW-

Bundesverbands. 

 

Weitblick rettet nicht vor Preisanstieg 

 

Experten führen die Engpässe bei Holz, Stahl sowie Dämm- und Kunststoffen 

unter anderem auf die stark gestiegene Nachfrage in China und den USA zurück. 

Gleichzeitig ging die Produktion von Bauholz in Deutschland unter anderem we-

gen der Dürre-Sommer in den vergangenen Jahren zurück. Laut Statistischem 

Bundesamt, sind die Preise für Holz seit September vergangenen Jahres um bis 

zu 20 % und bei Betonstahl um knapp 30 % gestiegen.  

 

 Die Auswirkungen der Engpässe bekommen auch die Handwerker im 

Landkreis Harburg zu spüren. „Wir müssen langfristig Material bestellen. Nicht nur 

die Holzknappheit macht uns zu schaffen, auch Dämmstoffe sind kaum zu krie-

gen. Ich habe bereits im August vergangenen Jahres welche beim Lieferanten 

bestellt, bislang aber nichts bekommen", klagt Dachdeckermeister Andreas Jung 

aus Buchholz gegenüber dem Nordheide Wochenblatt. Bis die Ware eintreffe, 

versuche er Aufträge auszuführen, bei denen möglichst wenig Dämmstoffe benö-

tigt werden. 

 

 Wer langfristig vorgesorgt hat, kommt jetzt am besten durch die Krise: So 

hat etwa Mirko Bartsch, der in Hedendorf bei Buxtehude eine Zimmerei und Dach-

deckerei betreibt nach eigenen Angaben schon Ende des Jahres viel Holz bestellt 

und kann es jetzt auf dem eigenen Betriebsgelände lagern, bis es zum Einsatz 

kommt. Das rettet ihn aber nicht vor den steigenden Preisen, die mit den längeren 

Lieferzeiten einhergehen. Zahlte er kürzlich noch 700 € pro Kubikmeter, geht er 

davon aus, noch in diesem Monat gut 800 € zu zahlen. □ 

 

Zum Zwecke der Verbesserung des 

Kundenservices der Abteilung für 

Ausländerangelegenheiten bezieht 

die Fachstelle des Bezirksamts  

Hamburg-Nord voraussichtlich zum 

Jahresende eigene Flächen im Airport

-Center. In der Langenhorner Chaus-

see 40-44/Flughafenstrasse 52-54 

stehen dem künftigen Mieter rund 

1.800 qm Büro- und Nebenfläche zur 

Verfügung. Eigentümer der Immobilie 

ist ein durch die Montano Asset  

Management GmbH vertretener 

internationaler Investor. 

 

2020 hat die Rechtsberatung durch 

den Mieterverein zu Hamburg von 

Transferleistungsbeziehern in 1.053 

Fällen zu einer Einsparung von rund 

115.000 € geführt. Im Durchschnitt 

konnten die betroffenen Mieter unbe-

rechtigte Forderungen von 110 € pro 

Fall abwehren, so das Ergebnis der 

langjährigen Zusammenarbeit von der 

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 

und Integration (BASFI) mit dem Mie-

terverein. Die Behörde übernimmt für 

ein Jahr den reduzierten Mitgliedsbei-

trag von 40 €, sofern der Bedarf einer 

Rechtsberatung durch den Mieterver-

ein gegeben ist. „Unsere Kooperation 

mit der Sozialbehörde ermöglicht ei-

nen kompetenten juristischen Bei-

stand in Mietangelegenheiten auch  

für diejenigen Hamburger Haushalte, 

die sich das eigentlich nicht leisten 

können, aber dringend benötigen“, 

sagt Siegmund Chychla, Vorsitzender 

des Mieterverein zu Hamburg. Wich-

tigstes Beratungsthema war die  

Prüfung von Nebenkostenabrech-

nungen mit einem Anteil von 40 %  

der Beratungen. Mit rund 20 % waren 

Wohnungsmängel und daraus folgen-

de Mietminderungen das zweitwich-

tigste Beratungsthema. Platz drei 

teilten sich mit jeweils knapp 10 %  

der Beratungen die Themen Miet-

erhöhungen durch Modernisierungen 

und Kündigung. 

Hamburg 
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Wer in Hamburg 2021 eine Wohnung anmieten möchte, muss derzeit durch-

schnittlich 13,40 €/qm aufbringen. Das sind 0,05 € weniger als im Vorjahr. Für 

eine 70-Quadratmeter-Wohnung muss somit mit einer monatlichen Miete von 

rund 1.200 € (inkl. Nebenkosten) gerechnet werden. Die Neuvertragsmiete von 

13,40 €/qm liegt damit rund 55 % über der Durchschnittsmiete des Hamburger 

Mietenspiegels, die derzeit 8,66 € beträgt. Das ergibt die diesjährige Woh-

nungsmarktuntersuchung des Gymnasiums Ohmoor, die die Schüler jetzt der 

Öffentlichkeit im Rahmen einer Online-Pressekonferenz präsentiert haben. 

 

 „Die aktuelle Atempause für Hamburgs Mieterhaushalte dürfte überwie-

gend auf die Corona-Pandemie und das schwindende Zahlungsvermögen der 

Wohnungsinteressenten zurückzuführen sein“, vermutet 

Siegmund Chychla, Vorsitzender des Mieterverein zu 

Hamburg. „Einen Grund für Entwarnung gibt es nicht, 

wenn berücksichtigt wird, dass aktuell gut 30.000 bezahl-

bare Wohnungen fehlen. Wir fordern deshalb, dass der 

Senat seine Bemühungen im Bündnis für das Wohnen 

verstärkt und an dem jährlichen Neubau von mindestens 

10.000 neuen Wohnungen festhält. Dabei muss aber der 

Anteil von geförderten Wohnungen auf mehr als 50 Pro-

zent erhöht werden“, sagt Chychla. 

 

 Die 2015 eingeführte Mietpreisbremse erlaubt ein Überschreiten der 

sogenannten ortsüblichen Vergleichsmiete um höchstens 10 %. „Die Studie 

belegt, dass dieses Instrument leer läuft. Ohne weitere Regulierung wird es 

auch künftig nur einen Weg für die Mieten geben: nach oben!“, fürchtet 

Chychla. „Gestützt wird diese Annahme durch eine Auswertung unserer Online-

Checks zur Mietpreisbremse. Im Jahr 2020 haben rund 89 Prozent der Reports 

ergeben, dass der Verdacht eines Verstoßes gegen die Mietpreisbremse vor-

liegt“, so Chychla. 

 

 Für die Studie, die im Geographie-Kurs des Gymnasiums Ohmoor unter 

der Leitung des Lehrers Christopher Gnann und der Lehrerin im Vorbereitungs-

dienst Charlotte Sponholz erarbeitet und seit 1986 jedes Jahr vorgestellt wird, 

wurden 2021 allein für Hamburg 4.382 Wohnungsinserate ausgewertet.  

 

 Im Hamburger Umland verteuerten sich die Wohnraummieten um 2,6 % 

auf 9,81 €/qm im Monat, was zeigt, dass der noch bestehende Unterschied zu 

Hamburg immer kleiner wird. „Erklären lässt sich das mit dem Zuzug von Men-

schen aus Hamburg, die sich die Mieten in der Hansestadt nicht mehr leisten 

können und vermehrt den Wohnraum in der Metropolregion nachfragen müs-

sen“, sagt Chychla. □ 

 

Hamburg  

 

Atempause statt Entwarnung 
 

In Hamburg sind die Neuvertragsmieten binnen eines Jahres nur noch minimal 

gestiegen. Eine gute Nachricht ist das nicht. Denn die neuen Mieten liegen rund 

55 Prozent über der Durchschnittsmiete des Mietenspiegels. Das zeigt die dies-

jährige Wohnungsmarktuntersuchung des Gymnasiums Ohmoor 

 

Hamburg. Dr. Maximilian Brauers 

wird, vorbehaltlich der Zustimmung 

durch die BaFin, per 1. Juli 2021 zum 

Geschäftsfüh-

rer der Union 

Investment 

Institutional 

Property 

GmbH beru-

fen. Brauers 

wird in seiner 

neuen Funktion 

im institutionellen Geschäft von Union 

Investment den Vertrieb der Immobili-

engroßkunden für Deutschland und 

International leiten. Zuletzt war er bei 

der DWS Real Estate als Head of Client 

Relations Real Estate Deutschland 

tätig. Der 41-jährige Brauers ist promo-

vierter Wirtschaftswissenschaftler und 

begann seine Immobilienlaufbahn bei 

Jones Lang LaSalle und der UBS 

Real Estate KAG. Bevor er 2012 zur 

DWS wechselte, war er von 2009 an 

wissenschaftlicher Assistent am EBS 

Real Estate Management Institute. In 

dieser Zeit erhielt er mehrere akademi-

sche Auszeichnungen.  

 
Rügen. Das neue „Santé Royale Ge-

sundheitsresort Rügen“ ist offiziell ein-

geweiht. Die Gesundheits-Vital-Resort 

Rügen GmbH hat im Ostseebad Göh-

ren eine Einrichtung für den Gesund-

heitstourismus gebaut, die 35 neue 

Arbeitsplätze schafft. Das Resort ist 

nach Angaben der Betreiber eine Ein-

richtung für Präventivmedizin. Das An-

gebot des Gesundheitsresort richtet 

sich vorrangig an Gäste der Zielgruppe 

50+ und soll die Gesundheitsvorsorge 

der Krankenkassen im Zusammenhang 

mit Urlaub ergänzen. Die Gesamtinves-

titionen des Unternehmens betragen 

rund 20 Mio. €, das Wirtschaftsministe-

rium unterstützt das Vorhaben in Höhe 

von rund 2,5 Mio. € 

Hamburg/Norddeutschland 
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Norddeutschland  

 

Unbürokratisch und pragmatisch  
 

Norddeutsche Wohnungsmieter zahlen ihren Mietzins fast ohne Einschränkung. 

Bei den Gewerbetreibenden sieht das anders aus: rund 13 Prozent der Mietver-

träge können nicht mehr erfüllt werden  

 

Bei Mietwohnungen in Norddeutschland kommt es kaum zu Zahlungsrückstän-

den aufgrund der Pandemie. Anders stellt sich die Lage bei den Gewerbeflächen 

dar: Hier sind deutlich mehr Mietverhältnisse von Corona bedingten Zahlungs-

schwierigkeiten betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt die vierte gemeinsame 

Mieten-Umfrage des BFW Landesverbands Nord, des Grundeigentümer-

Verbands Hamburg, des IVD Nord sowie des Verbands norddeutscher Woh-

nungsunternehmen (VNW). 

 

 Knapp 1.000 Unternehmen sowie private Vermieterinnen und Vermieter 

aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein beteiligten sich 

im Mai 2021 an der Befragung der Verbände. Insgesamt 8.468 Gewerbemietver-

träge wurden dabei erfasst. 13 Prozent davon sind als Folge der Corona-

Pandemie von Zahlungsausfällen betroffen. Besonders schwierig ist die Lage 

erwartungsgemäß in der Hotellerie und Gastronomie sowie im Einzelhandel. „In 

diesen Branchen ist die Situation dramatisch. Zum Teil fällt die Hälfte aller Mieten 

aus“, so die Verbände. In zwei Dritteln der Fälle haben die Mietparteien bereits 

Zahlungsvereinbarungen getroffen. Die Vermieterinnen und Vermieter gewährten 

Stundungen oder Ratenzahlungen oder erließen Teile der Miete. 

 

 „In der Krise zeigt sich sehr deutlich: Mieter und Vermieter sind keine 

Gegner, sondern Partner“, so die Einschätzung der Verbände. „Dort, wo es Prob-

leme gibt, finden die Betroffenen in den allermeisten Fällen selbst gute Lösungen 

– unbürokratisch und pragmatisch, ganz ohne gesetzlichen Druck.“ 

 

Wohnungsmieten: weniger als 1 Prozent betroffen 

 

Schon im vergangenen Jahr hatten die Umfragen der Verbände gezeigt, dass die 

Zahlungen der Wohnungsmieten deutlich weniger von der Corona-Pandemie 

betroffen sind als die Gewerbemieten. Dies bestätigt sich jetzt: Aktuell kommt es 

bei weniger als einem Prozent der rund 480.000 untersuchten Wohnraummiet-

verhältnisse Corona bedingt zu Zahlungsverzögerungen. Für mehr als 70 Pro-

zent dieser Fälle wurden bereits individuelle Vereinbarungen zur Zahlung der 

Miete getroffen. 

 

 Vor diesem Hintergrund sehen die Verbände die Fortsetzung des Mieten-

Moratoriums, wie sie die SPD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag ins 

Gespräch gebracht hat, kritisch. „Einerseits werden die meisten Mieten ohnehin 

gezahlt. Andererseits treffen Mieter und Vermieter überall dort, wo es Probleme 

gibt, individuelle Vereinbarungen“, fassen es die Verbände zusammen. „Den Ge-

werbemieterinnen und -mietern wäre am meisten damit geholfen, wenn sie in die 

Lage versetzt werden würden, wieder Umsätze zu erzielen. Öffnungsperspekti-

ven helfen mehr als weitere Regulierungen.“ □ 

 

Die CDU-Fraktion im schleswig-

holsteinischen Landtag hat eine Sen-

kung der Grunderwerbsteuer gefor-

dert. Längst überfällig nennt der Lan-

desverband Nord des Bundesver-

bands der Freien Immobilien- und 

Wohnungswirtschaft (BFW) diesen 

Schritt. „Ich erinnere mich gut daran, 

dass der schleswig-holsteinische 

Ministerpräsident Daniel Günther auf 

unserem Landesverbandstag 2019 

davon sprach, die Grunderwerbsteuer 

zu senken“, sagt Sönke Struck, der 

Vorstandsvorsitzende des BFW Lan-

desverbands Nord. „Damals hieß es, 

die Voraussetzung dafür sei eine 

andere Besteuerung von Share 

Deals. Die neue Regelung für Share 

Deals ist jetzt beschlossen, und zwar 

auf Bundesebene. Insofern ist es 

überfällig, die Grunderwerbsteuer 

anzupacken. Mit einem Satz von 6,5 

Prozent nimmt Schleswig-Holstein 

ohnehin einen der Spitzenplätze bun-

desweit ein. Andere Länder zeigen, 

dass es auch anders geht. Wir erwar-

ten von der Finanzministerin Monika 

Heinold jetzt eine zügige Absen-

kung der Grunderwerbssteuer.“ 

 

Montano Asset Management hat im 

Hamburger Bürostandort Airport Cen-

ter 1.800 qm Bürofläche langfristig an 

die Freie und Hansestadt Hamburg 

vermietet. Mietbeginn für den Mieter 

in der Flughafenstraße 52 wird nach 

Fertigstellung der umfangreichen 

Umbaumaßnahmen sein, voraus-

sichtlich im 4. Quartal 2021. Die Im-

mobilie wurde seit dem Ankauf im 

Jahr 2019 sukzessive modernisiert 

und nachvermietet. In Zukunft ist ne-

ben zusätzlichen Modernisierungs-

maßnahmen auch die Eröffnung einer 

Kantine geplant. 

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
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Die Nachfrage nach Kaufimmobilien ist ungebrochen: Im 

April 2021 gingen auf der Immobilien-Onlineplattform  

ImmoScout24 72 Prozent mehr Kontaktanfragen für 

Eigentumswohnungen ein als im Vorjahr. Für Mietwohnun-

gen stieg die Nachfrage im Vergleichszeitraum um 19 Pro-

zent. Doch angesichts steigender Immobilienpreise stellt 

sich die Frage: Wo lohnt es sich zu kaufen und was kann 

ich je nach Budget erwarten? Eine Analyse von Im-

moScout24 für 40 deutsche Großstädte zeigt jedoch die 

regionalen Unterschiede: Während in den großen Metropo-

len ein Budget von 800 bis 1.000 € inzwischen sowohl bei 

Kauf als auch bei der Miete nur noch für eine Ein- bis Zwei-

Zimmer-Wohnung reicht, finden sich in Städten wie Dort-

mund, Heidelberg und Kassel noch bezahlbare Wohnun-

gen, die Platz für die Familie bieten. 

 ImmoScout24 hat für das Jahr 2020 ausgewer-

tet, wie viel qm Wohnfläche sich Suchende in Deutsch-

land zur Miete bzw. zum Kauf leisten können. Auf Basis 

des vom Statistischen Bundesamt angegebenen durch-

schnittlichen Nettohaushaltseinkommens in Deutsch-

land und den durchschnittlichen Wohnkosten wurde für 

Immobilien eine Nettokaltmiete zwischen 800 und 1.000 

€ sowie eine vergleichbare Kaufpreisspanne zwischen 

217.000 und 272.000 € ermittelt*. 

 

Braunschweig: Eigentumswohnung für  

rund 1000 €/qm 

 

Für 217.000 bis 272.000 € finden Suchende in Dort-

mund eine Eigentumswohnung, die im Schnitt 99 qm 

Norddeutschland  

 

Wo gibt es wie viel Wohnung für mein Geld? 
 

In Hamburg bekommt man für 270.000 Euro gerade mal eine Wohnung, die nicht größer als 60 Quadratmeter ist. In Braun-

schweig kann man sich dafür gut 30 Quadratmeter mehr leisten. Wer dagegen in Oldenburg eine Wohnung mietet, statt sie 

zu kaufen, bekommt sogar 31 Quadratmeter mehr Wohnfläche 

In Braunschweig gibt es beides: Lebensqualität und bezahlbare Eigentumswohnungen; Foto: Stadtmarketing Braunschweig 
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misst und damit im Städtevergleich die größte Wohnfläche bietet. Dicht 

dahinter folgen Essen mit durchschnittlich 96 qm großen Eigentumswoh-

nungen sowie Bochum mit 91 qm. Auch in Braunschweig und Kassel fin-

den sich im Budgetrahmen von 800 bis 1.000 € Wohnungen, die mit knapp 

90 qm ausreichend Platz für eine kleine Familie bieten. Anders sieht es 

dagegen in den deutschen Top-Metropolen aus. In München gibt es für das 

gleiche Budget nur ein Single-Apartment zum Kauf mit 33 qm. In Frankfurt 

am Main, Berlin, Stuttgart und Hamburg können sich Suchende für 270.000 

€ nur noch maximal 60 qm große Eigentumswohnungen leisten. 

 

 „Durch die Pandemie hat das eigene Zuhause für Viele weiter an 

Bedeutung gewonnen. Das spiegelt sich in einem starken Nachfrageschub 

nach Eigentumswohnungen wider. Gerade auf dem Land, aber auch in 

einzelnen Großstädten, kann es sich bei den aktuell niedrigen Zinsen loh-

nen, die monatlichen Mietkosten lieber in die Finanzierung eines Eigen-

heims zu investieren. Käufer sollten dabei genau prüfen, ob die Wunschim-

mobilie über einen längeren Zeitraum zur individuellen Lebensplanung 

passt und sich in 30 Jahren noch gut finanzieren und bewirtschaften lässt“, 

sagt Ralf Weitz, Geschäftsführer von ImmoScout24. 

 

In Oldenburg ist Mieten lukrativer als Kaufen 

  

Vergleicht man die durchschnittliche Größe der Wohnungen, je nachdem, 

ob man das Budget in die Miete oder in eine Finanzierung steckt, zeigen 

sich ebenfalls deutliche Unterschiede. In Heidelberg und Dortmund lohnt 

sich der Kauf: Fürs gleiche Budget misst eine Eigentumswohnung fünf bis 

sechs qm mehr als die vergleichbar teure Mietwohnung. Wer dagegen in 

Oldenburg eine Wohnung mietet, statt sie zu kaufen, bekommt 31 qm mehr 

Wohnfläche. In Regensburg beträgt die Differenz immerhin noch 19 qm – 

ein extra Kinder- oder Arbeitszimmer sind hier bei der Mietoption inklusive. 

 

Wo sich Mieten am meisten lohnt 

 

Bei einer Angebotskaltmiete zwischen 800 und 1.000 € findet sich in Kas-

sel eine im Schnitt 103 qm große Mietwohnung. Mehr Fläche wird in keiner 

anderen der untersuchten Städte angeboten. Auch in Bochum, Erfurt, 

Oldenburg, Osnabrück, Leipzig und Essen lässt es sich für diese Mietkos-

ten auf 95 bis 100 qm gut wohnen. Auf eher kleinem Fuß lebt es sich fürs 

gleiche Budget hingegen in München. Die durchschnittliche Mietwohnung 

bietet mit 49 qm gerade einmal halb so viel Platz. In Frankfurt am Main 

finden Suchende eine im Schnitt 59 qm große Mietwohnung. In Stuttgart, 

Hamburg und Berlin werden es nicht mehr als 70 qm. Weitz: „Es ist kein 

Geheimnis, dass gerade in den Ballungsgebieten und Metropolen das 

Wohnen teurer geworden ist. Doch dieses Bild gilt nicht für ganz Deutsch-

land. In vielen Großstädten lässt sich auch mit einem durchschnittlichen 

Haushaltseinkommen eine geräumige Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnung 

finanzieren, die ausreichend Platz für eine kleine Familie bietet. Ob Miete 

oder Kauf die richtige Entscheidung ist, hängt aber von verschiedenen  

Faktoren ab. Diese sollten Suchende vor dem Hintergrund ihres Haushalts-

einkommens und ihrer Lebenshaltungskosten ganz individuell für sich  

beantworten.“ □ 

 

 

 

 

 

Buchholz. Bei dem im Bau befindlichen 

TIP Innovationspark Nordheide sollte das 

Thema „Grün“ groß geschrieben werden. 

Tatsächlich ist es jetzt sogar größer als ur-

sprünglich geplant: Nachdem die Baumschu-

le von Ehren im März bereits 126 Klimabäu-

me wie Sumpfeichen, Sommerlinden, Plata-

nen, Gingko und Blasen-Eschen geliefert und 

eingepflanzt hatte, wurden jetzt auch diverse 

weitere Bäume, Wildobstgehölze und Sträu-

cher in die Erde gebracht, darunter einheimi-

sche Gewächse wie Traubenkirschen, Schle-

hen und Weißdorn. Insgesamt summiert sich 

die Pflanzzone auf etwa 45.000 qm. Zu den 

Grün-Maßnahmen gehört auch das Aufstel-

len von fünf Insektenhotels. Weitere Behau-

sungen für Bienen & Co. sollen folgen. Die 

Wirtschaftsförderung im Landkreis Har-

burg (WLH )plant mit dem TIP auf 25 Hek-

tar Fläche ein „smartes“ Gewerbegebiet, in 

dem sich Unternehmen mit Zukunftsthemen, 

-technologien und -ideen beschäftigen sollen.  

Künftig soll es sowohl um wissenschaftliche 

Forschung als auch Bildungsprojekte für 

Schulen zu klimatechnischen Fragen gehen.  

 

Rügen. Die Firma Project Bay in Lietzow 

auf Rügen und die Genossenschaft „Wir bau-

en Zukunft“ in Nieklitz im Landkreis Ludwigs-

lust-Parchim sind die Gewinner eines Wett-

bewerbs zur Unterstützung von digitalen In-

novationsräumen abseits der Hochschulstäd-

te. Sie bekommen jeweils 50.000 €, die das 

Digitalisierungsministerium und das Wirt-

schaftsministerium gemeinsam bereitstellen. 

Damit können zwei digitale Innovationsräume 

– so genannte CoWorks – für ein Jahr unter-

stützt werden. Die beiden Einrichtungen wer-

den sich um die Vernetzung der kleinstädti-

schen und im ländlichen Raum befindlichen 

CoWorks bemühen. Sie werden als Digitali-

sierungslotsen in ihrer Region für die The-

men des digitalen Wandels wirken. Auf diese 

Weise finden Gründungsinteressierte auch 

im kleinstädtischen und ländlichen Raum 

einen Ansprechpartner vor Ort, der sie bei 

ihren Vorhaben berät und begleitet. 

Norddeutschland 



 

 
 

eigenen vier Wände verschönert. Insgesamt haben die Ver-

braucher jedoch deutlich weniger Geld ausgegeben als in 

anderen Jahren. Während der Pandemie häufen die privaten 

Haushalte schätzungsweise zusätzliche 230 Milliarden Euro 

an Ersparnissen auf. Das entspricht mehr als zehn Prozent 

der üblicherweise in einem Jahr anfallenden Konsumausga-

ben. 

 

Es wird also eine immense Nachfrage geben, wenn die 

Pandemie vorüber ist. Nach der klassischen Lehre müss-

te damit die Inflation kräftig anziehen…  

 

Würde sich die aufgestaute Kaufkraft binnen Monaten oder 

eines Jahres in den Konsum ergießen, würde dies zu zwei-

stelligen Teuerungsraten führen. Denn in diesem Fall könnten 

die Anbieter ihre Mengen nicht schnell genug steigern, damit 

das Angebot mit der hohen Nachfrage Schritt halten kann. 

 

Also werden die Preise steigen…  

 

Nicht in jedem Fall. Nehmen Sie als Beispiel Güter wie Elekt-

ronikartikel, Schuhe oder Textilien. Diese Produkte konnten 

Deutschlands Haushalte verfügen zurzeit über jede 

Menge Geld. Denn in den Phasen der Lockdowns wur-

de kräftig gespart. Ist die Pandemie erst einmal über-

wunden, werden sich dadurch dreistellige Milliardenbe-

träge in den Konsum ergießen, sagt Stefan Kooths, Di-

rektor des Konjunkturforschungszentrums am Kieler 

Institut für Weltwirtschaft. Das wird kurzfristig für 

Preisanstiege sorgen, aber noch nicht zu einer Rück-

kehr der Inflation führen. Erst in der zweiten Hälfte des 

Jahrzehnts könnte die Teuerung über Gebühr steigen 

 

Herr Kooths, der Einzelhandel hat in den zur Be-

kämpfung der Corona-Infektionen verhängten Lock-

downs schwer gelitten. Mit den Impfungen rückt das 

Ende der Pandemie nahe. Stehen wir damit auch vor 

einer Wiederbelebung des Konsums? 

 

Stefan Kooths: Zunächst hat nicht der gesamte Ein-

zelhandel gelitten. Möbelhäuser, Baumärkte und der 

gesamte Onlinehandel konnten ihre Umsätze 2020 zum 

Teil beachtlich steigern. Weil die Menschen während 

der Lockdowns daheim bleiben mussten, haben sie die 
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„Merkliche Spielräume für Preiserhöhungen in Gastronomie und Tourismus ...“ 

 

Interview 
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auch im Lockdown über das Internet erworben werden. 

Konsumenten werden es zwar genießen, wieder im statio-

nären Handel solche Waren aus- und anprobieren zu kön-

nen. Aufgrund der Konkurrenz mit E-Commerce-Anbietern 

dürften die Geschäftsinhaber hier jedoch kaum die Preise 

anheben können. Anders ist das bei Dienstleistungen, die 

Verbraucher über einen längeren Zeitraum entbehren 

mussten. Hier werden sich für Unternehmen merkliche 

Spielräume für Preiserhöhungen bieten. Beispielsweise in 

der Gastronomie oder im Tourismus. Wer dringend endlich 

wieder in ein Restaurant gehen oder in die Ferne fliegen 

will, wird sich kaum daran stören, wenn das Steak drei Euro 

mehr kostet oder die Urlaubsreise ein paar Hundert Euro 

teurer ist als vor der Pandemie.  

 

Benzin, Diesel und Heizöl sind bereits deutlich teurer 

geworden. Das Statistische Bundesamt vermeldet für 

Januar eine Inflationsrate von einem Prozent, für Febru-

ar bereits von 1,3 Prozent. Zeigt dies nicht, dass die 

Inflation bereits Einzug hält und die Kaufkraft der Kon-

sumenten langfristig schmälert? 

 

Nein. Zunächst haben wir in Deutschland die Besonderheit, 

dass die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Abgabe seither 

fossile Energien verteuert. Zudem ist die im vergangenen 

Jahr vorübergehend gesenkte Mehrwertsteuer wieder auf 

den vorherigen Stand gehoben worden. Beides treibt in 

diesem Jahr ausschließlich hierzulande die Teuerungsrate. 

Hingegen spiegeln die gegenwärtig weltweit zu beobachten-

den Preisanstiege die kräftige Belebung der Weltwirtschaft 

wider. Die globale Konjunktur kehrt aus dem tiefen Krisental 

zurück, in das sie im Zuge der Corona-Pandemie zu Beginn 

des vergangenen Jahres geraten war. Die industrielle Akti-

vität zieht weltweit an und mit der Normalisierung der Wirt-

schaftsleistung normalisieren sich auch die Rohstoffpreise. 

 

Der Kostenanstieg bei den Rohstoffen ist also ver-

gleichbar mit den Preiszuwächsen am Ende der Großen 

Rezession nach der Finanzkrise? 

 

Richtig. Allerdings waren der Finanzkrise mehrjährige Fehl-

entwicklungen vorausgegangen, die zu erheblichen Verzer-

rungen in der Realwirtschaft und schließlich zu Verwerfun-

gen im Finanzsystem geführt haben. Deren Korrektur ist 

langwierig, weil sich Strukturen neu ausrichten müssen. 

Das führte dazu, dass die Erholung sich über mehrere Jah-

re hinzog und die Preise langsamer wieder das Vorkrisenni-

veau erreichten. Hingegen ist die gegenwärtige Rezession 

durch einen exogenen Schock, eben die Pandemie, ausge-

löst worden. Bestehende Strukturen wurden dabei nicht in 

Frage gestellt, weshalb auch keine langwierigen Reformen 

nötig sind. Deshalb vollzieht sich der Aufschwung nun er-

heblich schneller. Wir werden rasch dahin zurückkehren, wo 

wir vor Beginn der Covid-19-Krankheitswelle waren. Die 

gegenwärtig zu beobachtenden Preisanstiege sind daher 

keine Vorboten für ein neues Inflationsregime. 

 

An den Finanzmärkten ist ein kräftiger Abverkauf bei 

Staatsanleihen zu beobachten, was allgemein als klas-

sischer Frühindikator für eine anziehende Teuerung 

gilt. In den USA rentieren zehnjährige US-

Staatsanleihen sogar wieder oberhalb der Marke von 

1,7 Prozent…  

 

Institutionelle Investoren wie Banken, Pensionskassen 

und Versicherungen sind durch gesetzliche Auflagen ge-

zwungen, einen Teil ihres Anlagen in Staatsanleihen zu 

halten. Für die übrigen Akteure an den Finanzmärkten gilt 

dies nicht. Sie ziehen gegenwärtig Kapital aus den Bonds 

ab und reinvestieren es dort, wo zurzeit die Musik spielt: 

an den Aktienmärkten. Dadurch fallen die Kurse von 

Staatsanleihen, während spiegelbildlich die Renditen aus 

den Zinskupons zulegen. Diese Entwicklung kündet je-

doch nicht vor einer beginnenden Inflation. Sie zeigt nur, 

dass Kapitalmarktakteure das Ende der Pandemie beding-

ten Rezession sehen und in den Aufschwung investieren. 

 

Die Konjunkturerholung scheint vor allem den Noten-

banken zu verdanken zu sein. EZB, Bank of England 

und die Fed in den USA nehmen für Milliardenbeträge 

Staatsanleihen auf, um die Wirtschaftsförderungspro-

gramme der Regierungen zu tragen. 

 

Wir haben im Euroraum seit Jahren in hohem Umfang 

eine monetäre Staatsfinanzierung durch die EZB. Und die 

Zentralbanken werden auf absehbare Zeit auch weiterhin 

ihre Anleihekäufe tätigen. Das könnte in der zweiten Hälfte 

dieses Jahrzehnts zu einem Anstieg der Teuerung führen. 

Die Gefahr besteht, dass die Notenbanken mit ihrer Geld-

politik Inflationsraten oberhalb ihrer Zielmarke von nahe 

zwei Prozent generieren. Dazu beitragen könnte ein Fak-

tor, der in den kommenden Jahren immer mehr an Ein-

fluss gewinnen wird: die demografische Entwicklung. 

 

Sie spielen auf die Generation der Baby-Boomer an, 

deren Angehörige nun sukzessive aus dem Berufsle-

ben in den Ruhestand wechseln? 

 

Exakt. Mit dem Abschied aus dem Arbeitsleben werden 

die Einkommen der Angehörigen der letzten geburtenstar-

ken Jahrgänge der jüngeren Geschichte sinken. Im Ren-

tenalter werden die Baby-Boomer daher gezwungen sein, 

ihr über die vergangenen Jahrzehnte angesammeltes Ver-

mögen zu entsparen. Bislang haben diese hohen Erspar-

nisse dafür gesorgt, dass an den Finanzmärkten reichlich 

Anlagekapital zur Verfügung stand. Das hat die Zinsen 



 

 

und die Inflationsrate gedrückt. Doch dies wird sich in den kommenden 

Jahren ändern, weil die neuen Seniorenjahrgänge zunächst ihr zurückge-

legtes Geld für Reisen und Hobbys, und später, im höheren Alter für Pfle-

gedienstleistungen ausgeben werden.  

 

In Japan hält die Notenbank seit dem zeitgleichen Crash an den Ak-

tien- und Immobilienmärkten von 1990 durch den Ankauf von 

Staatsanleihen die Regierung liquide. Gleichzeitig ist der demografi-

sche Wandel dort sehr viel weiter fortgeschritten als in Europa. Den-

noch schwankt die Inflationsrate dort in diesen ganzen 30 Jahren 

um den Nullpunkt…  

 

Die Ereignisse in Japan sind in der Tat bemerkenswert. Trotz massiver 

monetärer Staatsfinanzierung gibt es kaum Inflation im Land. Die Bereit-

schaft, hohe Liquiditätspositionen in der Vermögensbildung zu halten, 

lebt dort maßgeblich vom Vertrauen darauf, dass die Inflation auch in 

Zukunft niedrig bleibt. Geld ist dann ein Ersatz für Staatsanleihen, die 

ebenfalls keine Zinsen abwerfen. Aus Sicht der Anleger ist es dann egal, 

ob sie oder die Zentralbank die Staatsanleihen kauft. Dabei spielt auch 

der in Japan ausgeprägtere Home Bias eine Rolle – also die Präferenz 

für heimische gegenüber ausländischen Anlageformen. 

 

Japan liefert also keinen Vordruck für Deutschland oder die  

Eurozone? 

 

Es gibt weder für Japan eine Garantie, dass dort die Inflation dauerhaft 

niedrig bleibt, noch kann man dieses Beispiel einfach auf andere Länder 

übertragen. Sollte die demografische Entwicklung in weiten Teilen der 

Weltwirtschaft – nicht zuletzt in China – in dieser Dekade Kapital knapper 

werden und damit Zinsen tendenziell steigen lassen, dann würde ein 

Gegenhalten der Zentralbanken aus Rücksicht auf die hohen Verschul-

dungspositionen der Staaten einen höheren Inflationstrend deutlich wahr-

scheinlicher machen. Der Blick in den statistischen Rückspiegel, der 

niedrige Inflationsraten zeigt, ist dann kein guter Ratgeber. 

 

Ein Beitrag von Richard Haimann, freier Journalist  

 

 

Stefan Kooths, 52, ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur 

und Wachstum am Kieler Institut für Weltwirtschaft und Professor für 

Volkswirtschaftslehre an der BSP Business School Berlin. Schwerpunkte 

seiner Arbeit sind neben der Konjunkturforschung und internationalen 

Wirtschaftsbeziehungen Fragen des Geld- und Währungswesens sowie 

der Ordnungsökonomik. □ 
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Oldenburg. Die  auf  Parkraum-Bewirtschaf-

tung  spezialisierte Goldbeck Parking Ser-

vices GmbH (GPS) wurde für die kommen-

den zwei Jahre mit dem Management des 

Parkhauses im  August  Carrée  in  Olden-

burg  beauftragt.  Die  neue  Parkimmobilie  

wird  vor  allem  den Besuchern des neuen 

Ärztezentrums in der Auguststraße 7 zugute-

kommen. Das Objekt wurde Mitte März 2021 

eröffnet, um die Parksituation des angren-

zenden Evangelischen  Krankenhauses  mit  

rund  70.000  Patienten  im  Jahr  zu  opti-

mieren. Auftraggeber ist die durch die Evan-

gelische Krankenhausstiftung Oldenburg 

gegründete August Carrée GmbH. Das neue 

Parkhaus verfügt über 13 Etagen mit 372 

Stellplätzen. Das Parkhaus bietet zudem 

sechs E-Ladestationen für Elektroautos und 

vier Parkplätze für Menschen mit Behinde-

rung. Darüber hinaus erleichtert eine speziell 

installierte Ausstiegzone das Ein- und Aus-

steigen für Personen mit eingeschränkter 

Mobilität.   

 

 

Schneverdingen. Die Stadt in der Lüne-

burger Heide erhält vom Land Niedersachsen 

2,9 Mio. € zur die Erweiterung des Gewerbe-

gebietes Südring um gut 11,7 Hektar. In dem 

Gewerbegebiet gibt es bis auf wenige Aus-

nahmen keine freien Grundstücke oder Ge-

werbeflächen mehr. Unternehmen vor Ort 

können so ihre Standorte nicht ausbauen 

oder neue Unternehmen sich hier nicht an-

siedeln. Mit der Erschließung der neuen Ge-

werbeflächen möchte die Stadt Schneverdin-

gen dem entgegenwirken. 

 

 

 

Norddeutschland 



 

 

Im vergangenen März erwarb BPD (Bouwfonds Immobilien-

entwicklung) das rund 3,8 Hektar große Areal an der Mois-

linger Allee 222-224 in Lübeck-Buntekuh. Auf dem Gelände 

soll bis 2025 neuer Wohnraum entstehen. Hierzu hat BPD 

gemeinsam mit der Stadt Lübeck einen städtebaulichen 

Wettbewerb durchgeführt. Interessierte Bürger hatten im 

vergangenen Sommer die Gelegenheit, sich über den 

Standort und seine Historie zu informieren und ihre Ideen 

sowie Anregungen für die Zukunft des Areals einzubringen. 

Nun steht der Siegerentwurf im städtebaulichen Wettbe-

werb zur Gestaltung des neuen Stadtquartiers fest. 

 

Der Siegerentwurf Wohnen im Grünen und zugleich eine 

abwechslungsreiche Nutzungsmischung in dem neuen 

Stadtquartier, diese Doppelstrategie verfolgt der gemeinsa-

me Siegerentwurf von dem Architekturbüro Schenk Fleisch-

haker mit Mera Landschaftsarchitekten. Kernidee des 

Entwurfs ist die Verzahnung von Grünraum und Wohnen. 

Das Neubauvorhaben entsteht zwischen der Moislinger 
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Allee und dem Wiesentalpark mit etwa 450 Wohnungen für 

verschiedene Alters- und Einkommensgruppen. Die Woh-

nungen sind im Mix aus Eigentums-, freifinanzierten und 30 

Prozent geförderten Wohnungen geplant. 

 

Zwei Quartiersplätze für alle: Bewohner, Anwohner und 

Besucher 

 

Im Zentrum entstehen zwei Quartiersplätze als zentrale 

Ankerpunkte, die als Treffpunkte sowie Spiel- und Aufent-

haltsfläche für Bewohner des Quartiers gedacht sind. Ver-

schiedene Sitzangebote und Pflanzungen unterhalb der 

Bäume unterstützen den Gedanken eines lebendigen 

Stadtquartiers, dass von den Bewohnern genutzt werden 

kann und Freiraum bietet. 

 

 Zum Entwicklungskonzept gehört neben einer Quar-

tiers-Garage auch eine Kita mit großer Freifläche. Diese 

grenzt südöstlich an den Wiesentalpark. Besondere 

Lübeck 

 

Grün, urban und bezahlbar 
 

Im Stadtteil Buntekuh will man ein neues Quartier bauen, das viele Möglichkeiten für Außenaktivitäten bietet – von  

Begegnungsstätten bis zu Nutzgärten. Der obligatorische Drittel-Mix soll dafür sorgen, dass auch weniger solvente Haushalte 

davon profitieren 

Der Siegerentwurf sieht Wohnen im Grünen und zugleich eine abwechslungsreiche Nutzungsmischung vor | Visualisierung: 
moka-studio (https://www.moka-studio.com/)  



 

 
 

Schwerpunkte der künftigen Entwicklung werden die The-

men Mobilität und soziale Infrastruktur sein. Ebenso sind 

großzügige Grün- und Freiflächen mit einzelnen Freiräumen 

geplant. Sie ziehen sich durch das gesamte Stadtquartier 

und sorgen für eine hohe Aufenthaltsqualität. An Raum für 

unterschiedliche Nutzungsarten wie beispielsweise private 

Garten, Gärten der Hausgemeinschaften oder auch Begeg-

nungsflächen ist ebenfalls gedacht. 

 

Fachjury einstimmig für den Siegerentwurf 

 

Das Preisgericht bestand aus unabhängigen Stadtplanern, 

Architekten und Landschaftsarchitekten sowie Vertretern 

aus der Lübecker Verwaltung, Politik sowie Mitarbeitenden 

aus der BPD-Niederlassung Hamburg. Sie entschieden sich 

einstimmig für den Entwurf des Architekturbüros SF Schenk 

Fleischhaker. Insgesamt reichten sieben Architekturbüros 

aus Deutschland, Österreich und Dänemark ihre Entwürfe 

für den Wettbewerb ein. „Der Entwurf ist frisch, drückt ein 

gesundes Maß an Urbanität aus und ermöglicht uns die Um-

setzung einer breiten Nutzungsmischung... Mit der Öffent-

lichkeitsbeteiligung haben wir in Lübeck Neuland betreten 

und positive Erfahrungen gemacht. Die Erkenntnisse aus 

dem Bürgerdialog sind uns wichtig und werden wir bei der 

weiteren Planung nutzen“, sagt Marko Pabst, Niederlas-

sungsleiter der Hamburger BPD Niederlassung. 

 

Vertriebs- und Baustart ab Ende 2022 

 

Nachdem das städtebauliche Konzept für MOIS222 fest-

steht, werden jetzt die Planungen konkretisiert sowie die 

Details ausgearbeitet. Die Hansestadt Lübeck und BPD ha-

ben sich darauf geeinigt, das Bebauungsplanverfahren zü-

gig durchzuführen, um schnellstmöglich Baurecht für das 

Vorhaben zu schaffen. Der Vertriebs- und Baustart für das 

Projekt in Lübeck-Buntekuh wird abschnittsweise voraus-

sichtlich zwischen 2022 und 2025 erfolgen. 
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Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannover. Union Investment hat das Bürogebäude 

„Haus am Aegi“ in Hannovers Innenstadt von der 

Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesell-

schaft (KVG) erworben. Der Ankauf erfolgt für den 

institutionellen Immobilien-Publikumsfonds UniInstituti-

onal German Real Estate. „Hannover gilt als eine der 

dynamischsten B-Städte Deutschlands. Die Landes-

hauptstadt Niedersachsens hat in den vergangenen 

Jahren ein solides und kontinuierliches Mietwachstum 

insbesondere in Innenstadtlagen verzeichnet“, so 

Wolfgang Kessler, Mitglied der Geschäftsführung 

der Union Investment Institutional Property GmbH.  

Das repräsentative Bürogebäude mit Landmark-

Architektur liegt am Aegidientorplatz, einer der besten 

innerstädtischen Bürolagen Hannovers. Die U-

Bahnstation „Aegidientorplatz" befindet sich direkt vor 

dem Gebäude und verbindet das Haus in nur fünf 

Minuten mit dem Hauptbahnhof.  

Norddeutschland 



 

 
 

Der jüngste Marktbericht der Altmeppen Gesellschaft für 

Immobilienbewertung und -beratung mbH offenbart, 

dass der Braunschweiger Bürovermietungsmarkt sich gut 

durch die Krise geschlagen hat. Hier folgen Auszüge aus 

dem Bericht:  

 

 Anders als in vielen anderen deutschen Städten hat 

sich der Umsatz aus Vermietungen und Neubauten von 

Eigennutzern im Corona-Jahr 2020 nicht nur stabil, sondern 

sogar positiv entwickelt. Top-Destinationen hatten im Ge-

gensatz mit Umsatzrückgängen von teilweise mehr als 40 % 

zu kämpfen. Für Braunschweig wurden binnen Jahresfrist 

gut 40 Vermietungen registriert, aus denen ein Umsatz von 

rund 29.000 qm resultiert. Der Baubeginn von vier eigenge-

nutzten Objekten steuert eine Fläche von ca. 7.000 qm bei, 

so dass sich für das Jahr 2020 ein Büroflächenumsatz von 

36.000 qm ergibt. Diese Zahlen basieren wie in den Vorjah-

ren ausschließlich auf gelieferten Daten von Eigentümern 

und Marktteilnehmern sowie unseren eigenen Marktbe-

obachtungen. Eine Schätzung zum nicht registrierten Um-

satz unterlassen wir weiterhin, da wir aufgrund der großen 

Marktabdeckung unserer Erfassungen davon ausgehen, 

dass es sich dabei größtenteils um kleinteilige Vermietun-

gen handelt.  

 

Eigennutzeranteil bei 20 % 

 

Der Umsatz für 2020 bestätigt einmal mehr die Annahme, 

dass das jährliche Umsatzvolumen in Braunschweig stabil 

bei etwa 30.000 qm liegt. Der Durchschnitt von 2015 bis 

2019 beträgt ca. 31.000 qm und wurde 2020 ebenso über-

troffen wie das Vorjahresergebnis von 28.000 qm. Der um 

25 % höhere Flächenumsatz ist maßgeblich auf die Groß-
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anmietung der Stadt Braunschweig im Business Center III 

zurückzuführen. Die reinen Vermietungen führen bezogen 

auf die Fläche des Mietmarktes (915.000 qm) zu einer Quo-

te von 3,2 % und weisen damit ein ähnliches Niveau auf 

wie 2017. Die Umsatzentwicklung weist in Bezug auf Ver-

mietungen und Eigennutzer ähnliche Tendenzen auf. Beide 

Kategorien legten unterschiedlich stark zu, so dass der 

Eigennutzeranteil auf rund 20 % anstieg und wieder das 

Maß der Jahre 2017 und 2018 erreichte.  

 

 Die Anzahl der Vermietungen ist gegenüber dem 

Vorjahr fast unverändert. Die Anmietung der Stadt im BC III 

am Bahnhof macht fast 50 % des Vermietungsanteils aus, 

so dass zahlenmäßig die kleinteiligen Verträge weiterhin 

den Schwerpunkt am Markt bilden. Die 1.100 qm von IServ 

in der Langen Straße sind eine der wenigen großflächigen 

Anmietungen, welche öffentlich kommuniziert wurden. Geo-

grafisch ist der Teilmarkt Stadt Süd wie in den Vorjahren 

der umsatzstärkste, was auf das BC III zurückzuführen ist. 

Über 50 % der Vermietungen entfielen erneut auf Flächen 

bis zu 500 qm, welche aber lediglich rund 15 % des Ver-

mietungsumsatzes Zum Jahreswechsel 2020/2021 wurden 

aus den Rückmeldungen der Eigentümer und öffentlich 

zugänglichen Quellen die dem Markt zur Verfügung stehen-

den Büroflächen erhoben. Die sehr umfangreich vorhande-

nen Daten lassen erneut den Schluss zu, dass der tatsäch-

liche Leerstand nur leicht höher ausfällt als angegeben.  

 

Leerstand liegt bei 1,7 % 

 

Es wurden um die 80 Objekte am Markt identifiziert (etwa 

doppelt so viel wie ein Jahr zuvor), in denen rund 37.000 

qm Büroflächen zur Anmietung bereitstehen. Die durch-

Braunschweig 

 

Robust und beständig 
 

Der Bürovermietungsmarkt in der Löwenstadt hat sich in der Corona-Krise widerstandsfähiger gezeigt als so mancher Top-

Standort. Ist in den Metropolen der Umsatz teils drastisch eingebrochen, konnte Braunschweig mit 40 Neuvermietungen glän-



 

 
 

schnittliche Angebotsfläche weist somit eine Größe von etwas mehr 

als 400 qm auf, was die Struktur des Leerstands gut charakterisiert. 

Bezogen auf die Gesamtfläche von 2,15 Mio.qm entspricht der Leer-

stand einer Quote von ca. 1,7 % und damit einer Zunahme gegenüber 

2019 um 0,6-%-Punkte. Die Leerstandsquote in Bezug auf die 

915.000 qm Bürofläche auf dem Vermietungsmarkt beträgt ca. 4 % 

(Büromarktbericht 2019: 2,7 %). Binnen Jahresfrist hat sich der Ge-

samtleerstand um 13.000 qm erhöht. Dies ist die erste Zunahme an 

unvermieteten Büroflächen seit der Ersterhebung. Neben der Auswei-

tung des Bestands sind die genauen Gründe für diese Entwicklung 

vermutlich vielfältig. Ein direkter Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie kann nicht bestätigt, aber natürlich in einzelnen Fällen auch 

nicht ausgeschlossen werden.  

 

Größen und Lagen  

 

Die größten Angebote mit Flächen von jeweils 9.000 qm gibt es wei-

terhin in den Teilmärkten Innenstadt und Stadt Nord. In den anderen 

Teilmärkten wurden Leerstände von bis zu ca. 6.000 qm identifiziert. 

Die Stadt West bildet mit etwa 1.000 qm das Schlusslicht. Die Leer-

standsquoten bezogen auf die Bestandsflächen liegen zwischen ca. 

0,7 % in der Stadt West und ca. 3,2 % in der Stadt Nord. Die Büroflä-

chen bis 500 qm machen auch diesmal rund 80 % aller erfassten 

Leerstände aus. Flächenmäßig verteilt sich das Angebot zu jeweils 

etwa einem Drittel auf die einzelnen Größensegmente (< 500 qm, 500

–2.000 qm, > 2.000 qm). Größere Flächen stehen weiterhin nur in 

sehr wenigen Objekten zur Verfügung. Die Leerstandscharakteristik ist 

daher relativ stabil geblieben. Auf der Nachfrageseite ist eine leichte 

Zunahme des Leerstands zu begrüßen, da der sehr kritische Wert des 

Vorjahres verlassen wurde und den potentiellen Mietern eine größere 

Auswahl zur Verfügung steht. Nichtsdestotrotz ist der Leerstand als 

sehr gering einzustufen und liegt immer noch deutlich unter den Ni-

veaus von 2015 bis 2017.  □ 
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Norddeutschland 

 

Parchim. In Parchim (Landkreis Ludwigslust

-Parchim) wurde der Grundstein für einen Er-

weiterungsbau der RoweMed AG – Medical 4 

Life (RoweMed AG) gelegt. Das Unterneh-

men entwickelt und produziert unter anderem 

medizinische Einmalartikel für die Bereiche 

Medizintechnik, Pharma und Biotechnologie. 

„Die RoweMed AG verzeichnet eine stetige 

Nachfrage an Produkten. Vor allem in den der-

zeitigen Pandemiezeiten ist es wichtig, dass 

Einmalartikel für Infusions-, Injektions- und 

Transfusionstechnik verfügbar sind. Jetzt wer-

den die Fertigungskapazitäten ausgebaut und 

in neue Reinraumflächen sowie Produktionsan-

lagen investiert. Mit der Erweiterung werden 

122 Arbeitsplätze gesichert und 13 neue Jobs 

geschaffen“, sagte der Minister für Wirtschaft, 

Arbeit und Gesundheit Harry Glawe. Die Ge-

samtinvestitionen für die Erweiterung betragen 

mehr als 5,5 Mio. €. Das Wirtschaftsministeri-

um unterstützt das Vorhaben aus der Gemein-

schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Höhe von rund 

963.000 €. 
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Herr Axendorf, war Corona der „Todesstoß“ für das 

Hotel Schloss Tremsbüttel?  

 

Lars Axendorf: Über den Verkauf des Hotels haben die 

Betreiber aus Altersgründen schon länger nachgedacht. 

Corona war aber tatsächlich die Initialzündung, über ande-

re Nutzungsformen als nur einen Hotelbetrieb nachzuden-

ken. Vor Ausbruch der Pandemie hätte man vermutlich 

einen anderen Hotelbetreiber gesucht und wäre gar nicht 

auf die Idee gekommen, dass sich diese außergewöhnliche 

Liegenschaft mit ihren Parkanlagen unter anderem auch 

als medizinische Einrichtung eignet.  

 

Wie oft verkauft man ein Objekt wie Tremsbüttel in 

Norddeutschland?  

 

Im Laufe eines Jahres verkaufen wir schon einige histori-

sche Landsitze. Das sind nicht zwangsläufig immer Millio-

nen-Objekte. Die Verkaufspreise beginnen bei rund 

850.000 Euro und sind nach oben unbegrenzt. Bei zwei-

stelligen Millionenbeträgen gehören häufig landwirtschaft-

liche Flächen und Gerätschaften oder historisches Inven-

tar zum Gesamtpaket dazu – vor allem, wenn die Güter 

noch in Betrieb waren und das erste Mal verkauft werden. 

Im Durchschnitt wechseln auch solche Immobilien alle 

zehn bis zwanzig Jahre ihre Besitzer.  

 

 Auch die Verkäufergesellschaft von Tremsbüttel 

berate ich beispielsweise bereits seit den 1990iger Jahren 

bei verschiedenen Transaktionen. Da ich mich schon seit 

mehr 30 Jahren mit dem Verkauf von Schlössern, ehema-

ligen Gutshöfen und historischen Landsitzen befasse, 

kommt es manchmal vor, dass ich das ein oder andere 

Objekt mehr als einmal verkaufe. Grundsätzlich steigt die 

Nachfrage stetig und die Angebote reichen nicht aus. Ei-

gentlich suchen wir ständig nach außergewöhnlichen Ob-

jekten, die aus der Masse hervorstechen. Seit Corona ist 

die Nachfrage eher noch größer geworden, weil verstär-

„Nirgends spürt man den Geist der Geschichte so sehr  

wie in historischen Gebäuden“ 

 

 

Interview 

Lars Axendorf,  

Prokurist im Private 

Office Hamburg der 

Kensington-Gruppe, 

über den Verkauf des 

Hotels „Schloss 

Tremsbüttel“, außer-

gewöhnliche Liegen-

schaften in Nord-

deutschland, und  

warum sie so begehrt 

sind 
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kend hinzukommt, dass die Menschen noch mehr Wert auf 

Sicherheit und Natur legen und lieber hierzulande bleiben als 

ins Ausland zu ziehen.  

 

Wer sucht nach welchen Objekten?  

 

Die Liebhaber solcher Anwesen sind kreative Unternehmer, 

Designer, Künstler, Influencer oder auch Familien, die einen 

Rückzugsort für sich und ihre Kinder suchen, die nicht nur 

mit dem Smartphone, sondern auch mit Pferden und Hunden 

groß werden sollen. Unsere Klientel bildet die gesamte 

Bandbreite der Gesellschaft ab. Die einen brauchen Aus-

gleich zu ihren teils hektischen Alltagsleben; die anderen 

bevorzugen atmosphärische Umgebungen, in denen sie sich 

und ihre Arbeit darstellen können. Nirgends spürt man den 

Geist der Geschichte so sehr wie in historischen Gebäuden, 

die manchmal schon über Jahrhunderte mit der Historie des 

jeweiligen Dorfes verbunden sind. Auch für einen Influencer 

kann ein historisches Gebäude eine perfekte Kulisse für sei-

ne Arbeit sein.  

 

 Über eines sollte man sich aber im Klaren sein: Viele 

dieser historischen Gutshöfe, zu denen manchmal auch 

Scheunen und Bewirtschaftungsgebäude zählen oder auch 

sog. Liebhaberobjekte kann man nicht ohne Personal unter-

halten. Für Tremsbüttel benötigt man beispielsweise mindes-

tens zwei Gärtner für die ausgedehnten Parkanlagen, wenn 

sie weiterhin gepflegt sein sollen. Je größer ein Anwesen, 

desto höher auch die Energiekosten. Daher sollte man 

immer bedenken, hohe monatliche Grundkosten mitein-

zukalkulieren. Bei Liegenschaften wie Tremsbüttel liegen 

sie bei rund 10.000 Euro. □ 

 

Das Interview führte Susanne Osadnik 

Schloss Tremsbüttel im Kreis Stormarn/Schleswig-Holstein; Quelle: Kensington Private Office  

Kürzlich wechselte Schloss Tremsbüttel im Kreis Stor-

marn in Schleswig-Holstein nicht nur seine Besitzer, 

sondern auch seine Funktion: Eine Hamburger Besitz-

gesellschaft verkaufte das Anwesen an die WI Immobili-

enmanagement, das das Schloss an den Klinikbetreiber 

Dr. Karsten Wolf verpachtet. Bereits im Dezember 2021 

soll dort eine Akutklinik für Psychiatrie und Psychothera-

pie mit den Schwerpunkten Präsenz- und Sporttherapie 

eröffnet werden. Darüber hinaus wird der Anbieter eine 

Spezialstation für Jugendpsychiatrie für Jugendliche von 

16 bis 24 Jahren betreiben. Zu der Liegenschaft gehö-

ren acht Gebäude, die sich auf eine rund 8,3 ha große 

Parkanlage verteilen. Das Schloss wird auf der Liste für 

geschützte Denkmäler geführt und diente bis 2020 als 

Hotel mit 50 Zimmern, Restaurant, Café und Tagungs-

zentrum. Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen 

Corona-Schutzmaßnahmen wurde der gesamte Betrieb 

im März 2020 geschlossen und im Juni endgültig einge-

stellt. Kensington Finest Properties Hamburg beriet die 

Besitzgesellschaft der Verkäufer, die Maklerfirma Gross-

mann & Berger den Käufer. 
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Mit 135.000 qm zeigte sich der Flächenumsatz für Indust-

rie- und Logistikflächen in Hamburg und Umland im  

1. Jahresviertel 2021 das dritte Quartal in Folge stabil auf 

Vor-Corona-Niveau. Tatsächlich fiel das Ergebnis rund  

13 % höher aus als im 1. Quartal 2020. Dies ergaben Be-

rechnungen von Grossmann & Berger, Mitglied des Ge-

werbeimmobilien-Netzwerks German Property Partners 

(GPP). „Zum einen wurden seit längerem laufende Ver-

tragsverhandlungen im ersten Quartal 2021 abgeschlos-

sen. Zum anderen gab es drei Großabschlüsse, auf die 

allein ein Drittel des Flächenumsatzes entfiel“, erläutert 

Felix Krumreich, Immobilienberater Industrie & Logis-

tik bei Grossmann & Berger.  

 

 Viele Unternehmen warten angesichts der unvor-

hersehbaren Folgen erneuter Pandemie-Wellen jedoch 

immer noch ab. Bei eCommerce-, Pharmaunternehmen 

und Lebensmittelhändlern hingegen ist gerade wegen der 

Pandemie die Flächennachfrage gestiegen. „Nachfrage ist 

definitiv da. Außerdem wollen 2021 mehrere Eigennutzer 

mit dem Bau ihrer Projekte beginnen. Logistik-

Neubauflächen stehen auch zur Vermietung, Angebot ist 

also ebenfalls vorhanden. Daher erwarten wir bis Jahres-

ende einen Flächenumsatz von rund 450.000 Quadratme-

tern,“ so Krumreich. 

 

Markt im Detail:  

 

Zu dem starken Quartalsergebnis trug mit einem Anteil 

von 28 % am Flächenumsatz auch die Größenklasse 

5.001 bis 10.000 qm bei (1Q2020: 14 %).  

 

 Nach einem Anteil von 28 % im Vorjahresquartal 

spielten Eigennutzer am Ende des 1. Quartals 2021 mit 10 

% eine untergeordnete Rolle. Gleichwohl handelte es sich 

bei den beiden Geschäften mit den größten Flächenvolu-

mina – Boeing und Heinrich Dehn – um Built-to-suit-

Immobilien. Als für das jeweilige Unternehmen maßge-

schneiderte Immobilien sind sie mit Eigennutzer-

Geschäften vergleichbar. 

 

Die Spitzenmiete und die Durchschnittsmiete blieben 

verglichen mit dem Vorquartal unverändert, legten im 

Vorjahresvergleich aber leicht um 1,6 % bzw. 2,0 % zu. 

 

 Gegenüber dem 1. Quartal 2020 steigerten Logis-

tiker & Spediteure ihren Branchenanteil bis Ende März 

2021 von 49 auf 56 %. Abgesehen vom größten zählten 

die anderen fünf Deals ab 7.000 qm zu diesem Marktseg-

ment. Der Anteil der Handelsunternehmen verdoppelte 

sich auf 18 %. 

 

 Bei der räumlichen Verteilung des Flächenumsat-

zes verschob sich der Fokus vom Teilmarkt Hamburg Süd 

mit einem Anteil von 57 % hin zum Teilmarkt Hamburg 

Ost mit 56 %. Sieben der zehn größten Abschlüsse wur-

den in diesem Teilmarkt getätigt. Nächstgrößerer Hotspot 

der Marktaktivitäten war das Umland Nord-West mit ei-

nem Anteil von 22 % am Flächenumsatz. Der Umland-

Anteil kletterte innerhalb eines Jahres von 22 auf 36 %.□ 

  

 

Hamburg  

 

„Nachfrage ist definitiv da“  
 

Die Corona-Krise hat dem Vermietungsgeschäft von Industrie- und Logistikflächen in Hamburg  nichts anhaben können. Die 

Umsätze bleiben weiterhin stabil  
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Der geneigte Steuerzahler wundert sich so manches Mal, was mit seinem teils 
sauer verdienten Geld so alles geschieht. In den vergangenen Jahrzehnten hat 
es dutzende Bauprojekte gegeben, die zig Millionen Euro verschlungen haben. 
Nicht selten wurde viel Geld für nicht notwendige Spielereien und Eitelkeiten aus-
gegeben, Berater engagiert, deren  Aufgabe nie ganz klar war oder auch schlicht 
ein Budget aufgeblasen, weil die Verantwortlichen es ja nicht aus der eigenen 
Tasche bestreiten musste und man so auch noch das ein oder andere Detail ein-
planen konnte.  
 
 Beim Bau des neuen Klinikums Wilhelmshaven ist genau das Gegenteil all 
dessen der Fall. Hier hat man nicht zu viel, sondern zu wenig geplant. Oder viel-
mehr, etwas ganz Entscheidendes nicht berücksichtigt: den Landeplatz für einen 
Rettungshubschrauber auf dem Dach des Gebäudes. Statt dessen hat man als 
finanziellen Gründen erwogen, den Hubschrauber rund 350 Meter vom neuen 
Klinikum entfernt landen zu lassen. Eine Distanz, die im schlimmsten Fall über 
Leben und Tod entscheiden kann. Denn wer immer mit dem Rettungsheli einge-
liefert wird, hat sicher keinen Schnupfen, sondern ist schwer verletzt oder er-
krankt. Wo jede Minute zählt, muss nach derzeitigen Planungen der jeweilige 
Patient nach der Landung aber erst einmal in ein Fahrzeug umgeladen werden, 
um das Krankenhaus zu erreichen.  
 
 Das ist mal ein Lehrstück aus dem Bereich „am falschen Ende gespart“. 
Passiert bei öffentlichen Bauprojekten schon häufiger, aber selten in so existenzi-
eller Ausprägung. An der Notfallversorgung eines Krankenhauses zu sparen, 
konterkariert dessen Funktion. Da spielt es auch keine Rolle mehr, dass nun ge-
stritten wird, ob der Landeplatz in ursprünglichen Planungen noch vorhanden war 
und erst mit Fortschreiten des Projekts aus Kostengründen gestrichen wurde 
oder von Anfang an nicht feststand, ob es eine Finanzierung geben würde. Jetzt 
sieht es jedenfalls so aus, als wenn die Stadt Wilhelmshaven dafür aufkommen 
müsste – und nicht das Land Niedersachsen. Da die Stadt seit vielen Jahren in 
ihrem Schuldensumpf feststeckt, dürfte sich das Thema erledigt haben. □ 

Zu guter Letzt 

 

Altmeppen Gesellschaft für Immobilienbewertung und -beratung (15), August Carrée (12), BFW (3,6), BPD (13), DWS (4), 
Evangelische Krankenhausstiftung Oldenburg (12), Freie und Hansestadt Hamburg (6), Gesundheits-Vital-Resort Rügen (4), 
Goldbeck Parking Services (12), GPP (19), Grossmann & Berger (5,19), Gymnasium Ohmoor (4), ImmoScout24 (8,9), IVD 
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