
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Corona ist noch längst nicht überwunden; die Kosten der 
Pandemie können bislang nur geschätzt werden. Dass es 
künftig nicht ohne Einsparungen gehen wird, ist indes schon 
lange klar. Wie genau das aussehen kann – und vor allem, 
welche Bereiche es zuerst und am heftigsten treffen wird, 
demonstriert schon mal das Land Niedersachsen. Deren 
Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) beteuerte zwar im Vor-
feld der Verhandlungen des Doppelhaushalts 2022/23, dass 
es „keine Rotstiftpolitik“ geben werde. Tatsächlich herausge-
kommen ist aber etwas ganz anderes: Niedersachsen streicht seinen Kommunen 
finanzielle Mittel in dreistelliger Millionenhöhe. Konkret geht es um 142 Millionen 
Euro, die den Kommunen in drei Etappen entzogen werden. Aus Sicht der Kom-
munen werde damit die Ebene abgestraft, die in Corona-Zeiten „rund um die Uhr 
mit allen Mitteln“ die Auswirkungen der Krise bekämpft habe.  

 Die wegfallenden Mittel trifft vor allem Kommunen mit hohen sozialen Las-
ten. Allein die Region Hannover verliert laut Niedersächsischem Kreistag (NLT) 
jährlich mehr als 30 Millionen Euro, der Landkreis Göttingen fünf Millionen. In 
Ostfriesland haben die Kreise Aurich, Leer, Wittmund und die Stadt Emden, die 
künftig acht Millionen Euro weniger für Wohnzuschüsse von Hartz IV-
Empfängern zur Verfügung haben werden, gemeinsam ihren Unmut formuliert. 
Um die Lücke zu schließen, müssten sie anderswo Mittel streichen – denn auf 
die Leistungen haben die Empfänger gesetzlichen Anspruch. „Eine solche Maß-
nahme einer großen Koalition im Vorfeld einer Kommunalwahl hätten wir uns 
nicht vorgestellt“, sagt NLT-Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer. 

 Genau darum dreht sich zurzeit aber alles: die anstehenden Wahlen. 
Selbst Stefan Weil hat es auf den Punkt gebracht, als er das Ergebnis des Dop-
pelhaushalts rechtfertigte: „...Und nicht zuletzt ist Wahlkampf – zuerst Kommunal- 
und Bundestagswahlkampf im September, dann Landtagswahlen im Frühherbst 
des nächsten Jahres. Kein Wunder, dass diesmal die Erwartungen besonders 
hoch und die Möglichkeit besonders begrenzt waren.“ Allerdings wies er auch 
darauf hin, dass es unsinnig sei, „jetzt Angebote zu streichen, die in gar nicht 
langer Zeit wieder gebraucht werden, vor allem in sozialer Hinsicht.“  

 Irgendwie passt diese Aussage so gar nicht zu seinem Handeln. Aber, 
damit befindet er sich ja er in bester Tradition anderer Politik-Profis: „Was küm-
mert mich mein Geschwätz von gestern“, wird zwar keinem seiner Partei-
Kollegen, dafür aber niemand geringerem als dem ersten deutschen Bundes-
kanzler, Konrad Adenauer, zugeschrieben. Der aber fügte diesem Satz etwas 
hinzu, das meist vergessen wird zu zitieren: „… nichts hindert mich, weiser  
zu werden.“  

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich in diesen Zeiten, die uns noch viel  
abverlangen werden,  

Ihre 

 

 

Hamburg / Norddeutschland 

Warum man nach Pinneberg ziehen und Bus 
oder Bahn nutzen sollte …                       Seite 2 

Knappes Angebot, steigende Preise – Corona 
und Engpässe bei Baumaterialien sorgen für  
Verteuerung im Neubau von fast zehn Prozent    
                                                                    Seite 4 

Home, sweet home! – Viele Mieter wollen nach 
der Pandemie von Zuhause aus arbeiten, aber 
nur für einige Tage in der Woche                Seite 6 

Bezahlbarer Elbblick – Die ersten öffentlich 
geförderten Wohnungen der SAGA in der  
Hafencity sind fertig. Hoffentlich sind es nicht  
die letzten                                                    Seite 9 

Sylter Modell „Gegenfinanzierung“ – Auf der 
Insel entsteht günstiger Dauerwohnraum für  
Insulaner. Neue Ferienhäuser sollen die Verluste 
des Bauherrn kompensieren                     Seite 13 

„Abstellraum für Altfahrzeuge“ – Südlich des 
Hamburger Billebogens sollen sich zukunftsträch-
tige Gewerbebetriebe ansiedeln              Seite  14 

An der Weser blickt man nach vorn –  
Hervorragendes Ergebnis am Bremer  
Logistikmarkt                                            Seite 15 

Kurze Wege, viele Wohnformen – BPD 
(Bouwfonds Immobilienentwicklung) baut in 
Lübeck-Travemünde 500 Wohnungen      Seite 17 

Interview 

„Wir können die Bauzeit von Wohnungen um 
bis zu 70 Prozent verkürzen ...“, über ihr Start-
up Modulab wollen Dirk Wilhelm Rahlfs und  
Philipp Koether modulare Bauweise für  
bezahlbares Wohnen weiter vorantreiben. So 
könne man Kosten sparen, schneller bauen  
und günstiger vermieten                           Seite 10 

Zu guter Letzt 

Hamburger Zukunftsbäume – Warum es nicht 
reicht, einen alten durch einen jungen Baum zu 
ersetzen                                                    Seite 19 

Impressum                             Seite  23                

  

 

NR. 94 I 33. KW I 18.08.2021I ISSN 1943-6370  



 

 
 

 Weitere Standorte, in denen der Immobilienkauf auch 

nach mehr als 30 Jahren täglichen Pendelns günstiger bleibt 

als im Hamburger Stadtgebiet, sind Schwarzenbek, Winsen 

(Luhe), Buchholz in der Nordheide, Elmshorn und Reinbek. 

Allerdings gilt das nur, wenn Bus und Bahn genutzt werden. 

Von diesen Orten aus ist es mit „den Öffentlichen“ nicht  

nur kostengünstiger, sondern es geht auch schneller als  

mit dem Auto. 

 

Autofahrer nur in Glinde im Vorteil 

 

Günstiger als mit dem ÖPNV ist es für Autopendler nur  

aus Glinde. Vom Kaufpreisvorteil profitieren Pendler 23 Jah-

re lang, wenn sie Bus und Bahn für die Fahrt in die City nut-

zen, Autofahrer aber sogar 26 Jahre lang. Das liegt daran, 

dass die Anbindung an die Metropole ungünstig ist: Mit dem 

Auto lässt sich die Strecke in 22 Minuten bewältigen, mit  

Bus und Bahn dauert es 37 Minuten. Alle anderen unter-

suchten Umlandstädte und  –gemeinden bieten für Auto-

fahrer keine Vorteile. 

 

Homeoffice im Eigenheim 

 

Wohnen im Grünen, arbeiten in der Metropole – die Corona-

Pandemie hat diesen Lebensentwurf für viele attraktiver ge-

macht. Im Lockdown verloren die Innenstädte ihren Glanz, 

quirlige Szeneviertel erstarben – der Wunsch, der Stadt zu 

entfliehen, wuchs. Weniger Präsenzzwang im Büro durch 

mehr Homeoffice macht es Arbeitnehmer zudem oftmals 

leichter, auch größere Entfernungen zur Arbeitsstätte in Kauf 

zu nehmen. Das alles sorgt dafür, dass Kaufinteressierte 

das Umland bei ihrer Wohnungssuche verstärkt in den Blick 

nehmen – und dann unter geänderten Vorzeichen rechnen 

dürfen. Mehr Homeoffice verringert Pendelzeiten und  kos-

ten. Zugleich lassen sich Bürotage daheim besser und ange-

nehmer im eigenen Arbeitszimmer als am Küchentisch be-

streiten. Die Wohnung im Grünen sollte also möglichst etwas 

größer ausfallen als die Stadtwohnung. Andererseits zeigt 

sich in den Umlandkreisen häufig ein recht großes Preisge-

fälle: So sollten Käufer für eine verkehrsgünstig gelegene 

Wohnung mit einem Aufschlag auf den kreisweiten Durch-

schnittspreis rechnen. Vor diesem Hintergrund haben die 

NR. 94 I 33. KW I 18.08.2021 I SEITE 2 

 Wer sich für den Wohnungskauf im Umland entscheidet, 

kann gegenüber der Metropole kräftig sparen. In Hamburg 

kostet der Quadratmeter im Schnitt gut 5.500 €. In den  

Umlandkreisen liegen die Durchschnittspreise mindestens 

2.000 € niedriger. Wer in der Hamburger City arbeitet, darf 

allerdings nicht vergessen, dass beim Umzug in den Speck-

gürtel Pendelkosten anfallen oder möglicherweise ein Arbeits-

zimmer für Homeoffice –Tage benötigt wird. Das Hambur-

gische WeltwirtschaftsInstitut (HWWI) hat für die Post-

bank eine Modellrechnung entwickelt, mit der sich diese Pen-

delkosten beziffern lassen. Der Postbank Wohnatlas 2021 

zeigt, wie viele Jahre sich der Immobilienerwerb im Umland 

rechnet und wann der Kostenvorteil durch das Pendeln auf-

gezehrt ist. Dabei wurden im diesjährigen Pendelkostenrech-

ner erstmals die Faktoren Homeoffice und eigenes Arbeits-

zimmer einberechnet. 

 

 Verglichen wurde jeweils der Kauf einer durchschnitt-

lich teuren 70–Quadratmeter–Wohnung in Hamburg mit dem 

Erwerb in einer der vier bevölkerungsreichsten Städte und 

Gemeinden der angrenzenden Landkreise zum kreisweiten 

Durchschnittspreis. Der Kaufpreisvorteil wurde mit den jährli-

chen Pendelkosten verrechnet. Dabei wurde neben den Kos-

ten für das Ticket im öffentlichen Personennahverkehr 

(ÖPNV) oder für das Auto samt Benzin auch der höhere Zeit-

aufwand einbezogen. 

 

Ersparnis über 44 Jahre in Seevetal 

 

Am längsten vom günstigeren Wohnungskauf im Umland 

profitieren Pendler aus Pinneberg: Der Kaufpreisvorteil ge-

genüber Hamburg ist bei täglicher Fahrt mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln für den Arbeitsweg erst nach 45 Jahren aufge-

braucht, bei täglicher Fahrt mit dem Auto halbiert sich diese 

Zeitspanne. Auch in Seevetal dürfen sich Bus- und Bahnfah-

rende über eine Ersparnis freuen, von der sie laut Modell-

rechnung 44 Jahre lang profitieren. Autopendler hingegen 

verfahren den Kostenvorteil bereits in knapp 24 Jahren. Auf 

Platz drei der besten Standorte für Pendler im Hamburger 

Speckgürtel schafft es Ahrensburg. Bus – und Bahnpendler 

haben das gesparte Kapital rechnerisch nach 42 Jahren auf-

gezehrt, Autofahrer nach rund 19 Jahren. 

Norddeutschland  

 

Warum man nach Pinneberg ziehen und Bus oder Bahn nutzen sollte ... 
 

Seit Jahren zieht es Menschen nicht nur nach Hamburg, sondern auch aus der Stadt hinaus. In den Umlandgemeinden lässt es 

sich häufig naturnaher, stressfreier und vor allem günstiger wohnen. Selbst wer täglich in die Metropole pendelt, hat Vorteile, 

sagt der jüngste Postbank Wohnatlas. Zumal Corona die Voraussetzungen für das Arbeiten zuhause dauerhaft verändert hat  



 

 
 

Experten des HWWI in diesem Jahr erstmals auch berechnet, wie lange 

Käufer von günstigeren Umlandpreisen profitieren, wenn sie mit zwei Home-

office-Tagen pro Woche planen können, die neue Wohnung mit Arbeitszim-

mer 20 qm größer ist und der Preis außerdem 20 % über dem kreisweiten 

Durchschnitt liegt.  

 

Schwarzenbek erste Adresse für Wenig-Pendler mit Arbeitszimmer 

 

Unter diesen Vorzeichen ist Schwarzenbek die erste Adresse für Teilzeit- 

Pendler im ÖPNV: Trotz 20 % Preisaufschlags und dem Erwerb von 90 statt 

70 qm  in der Metropole rechnet sich der Kauf für fast 37 Jahre, wenn an 

zwei Tagen pro Woche im Homeoffice gearbeitet wird statt im Büro. Pinne-

berg und Seevetal kommen unter diesen Bedingungen auf knapp 32 Jahre. 

Mehr als 20 Jahre lang besteht der Kaufpreisvorteil in Winsen (Luhe) (27,0), 

Buxtehude (26,4), Buchholz in der Nordheide (24,2), Elmshorn (22,2), 

Geesthacht (21,3) und Ahrensburg (20,8).  

 

 „Unsere Analyse führt Kaufinteressierten vor Augen, welche Pendel-

kosten auf sie zukommen können und welche Parameter dabei eine Rolle 

spielen“, sagt Stephan Hellmann, Regionalbereichsleiter und Mitglied der 

regionalen Geschäftsleitung Nord der Postbank Immobilien GmbH. 

„Unterschiedliche Ausschläge bei den Kosten ergeben sich je nach Arbeits-

zeitmodell, Homeoffice-Regelungen und je nachdem ob in einem Haushalt 

ein oder zwei Arbeitnehmer pendeln. Eine Rolle spielt auch, ob die Pendelei 

in die Metropole als Übergangslösung gedacht ist, weil etwa ein Jobwechsel 

geplant oder der Renteneintritt absehbar ist. Familien sollten berücksichti-

gen, dass Kinder in der Kita möglicherweise länger betreut werden müssen, 

während Vater oder Mutter noch in der S –Bahn unterwegs sind oder im 

Stau stehen. Auch das kostet Geld. Andererseits ist ein Investment in der 

Großstadt in vielen Fällen teurer als ein Kauf im Umland. Höhere Kosten 

ziehen höhere Schulden nach sich, so dass die monatlichen Belastungen 

durch Tilgung und Zinszahlung steigen.“ □ 
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Hamburg 
 

Quantum erweitert ihr Portfolio im 

Light-Industrial-Segment und erwirbt zwei 

vollvermietete Objekte in Bremen und 

Reinbek. Damit gelingt Quantum der Auf-

bau eines diversifizierten Portfolios mit 

einem Volumen von rund 150 Mio. € in-

nerhalb von neun Monaten. Die Immobi-

lien befinden sich in Reinbek 

(Metropolregion Hamburg) und in Bre-

mens Überseestadt. Das Objekt in Rein-

bek, Senefelder Ring 83, wurde in zwei 

Bauabschnitten in den Jahren 2010 und 

2015 errichtet und zeichnet sich insbe-

sondere durch eine hervorragende Teil-

barkeit und Drittverwendungsfähigkeit 

aus. Die Immobilie besitzt 8.000 qm Lager

- und Bürofläche und ist vollständig an 

zwei Mieter vermietet. Mit der direkten 

Anbindung an die A1 und A24 und der 

Nähe zu Hamburg ist der Standort hervor-

ragend an die Region angeschlossen. Die 

zweite Immobilie befindet sich in der Kon-

sul-Smidt-Straße 71 in der Überseestadt 

Bremen. Das Objekt besteht aus einem  

Büroteil, Unternehmenssitz der Robur 

Wind GmbH, sowie einer Fertigungs- 

und Lagerfläche. Insgesamt verfügt die 

Immobilie über ca. 4.700 qm Fläche.  

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 
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 Die seit 2019 stetige Abnahme der Neubau-Projekte und 

neu angebotenen Neubau-Wohneinheiten in Hamburg 

setzt sich auch 2021 weiter fort. So starteten in den ersten 

sechs Monaten dieses Jahres lediglich 439 Wohneinheiten 

in 26 Projekten in den Vertrieb. Damit liegt das Objektan-

gebot auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Angebots-

knappheit mündet im neuerlichen Anstieg des durch-

schnittlichen Angebotspreises* für Neubau-

Eigentumswohnungen in Gesamt-Hamburg. Dieser legte 

im 1. Halbjahr 2021 gegenüber dem Gesamtjahr 2020 um 

9 % auf 7.920 €/qm zu. „Die Corona-Pandemie bremst 

weiterhin die Prozesse in der Immobilienwirtschaft. Fehlen-

de Baugenehmigungen, Finanzierungen sowie Beurkun-

dungsreife von Wohnprojekten verzögern einige Projekt-

starts“, erläutert Frank Stolz, Geschäftsleiter Neubau Ham-

burg von Grossmann & Berger. „Zudem führt der Engpass 

an Baumaterialien zu steigenden Baukosten, wodurch  

für Projektentwickler und Bauträger Risiken bei der  

Preis-kalkulation entstehen. Hinzu kommt die ungebro-

chen hohe Nachfrage nach dieser krisensicheren Anlage-

form. Dies schlägt sich in Preisaufschlägen im Neubau-

segment nieder.“ 

 

2021: Moderater Preisanstieg in teuersten Lagen 

  

Auch für Neubau-Eigentumswohnungen in den Top-23-

Wohnlagen** Hamburgs stieg der durchschnittliche Ange-

botspreis in der 1. Jahreshälfte 2021 leicht um 2 % auf 

9.590 €/qm im Vergleich zu 2020. In diesen besonders 

gefragten Stadtteilen der Hansestadt starteten 2021 bisher 

Hamburg 

 

Knappes Angebot, steigende Preise  
 

Corona bremst auch die Wohnimmobilienwirtschaft in Hamburg aus. Dazu kommen Engpässe bei Baumaterialien. Beides 

sorgt für Preisanstiege im Neubau von fast zehn Prozent 

Realis 

Das heißt, immer zuerst wahrzunehmen, was unsere 
Kunden und Partner brauchen. Wie der Markt sich 
ent wickelt, wie Trends zu bewerten sind. Assets auf 
dieser Basis anzubinden und erfolgreich zu managen. 
Unser Weg ist nachhaltig, wir wollen einen Mehrwert für 
Gesellschaft und Umwelt schaffen. Deshalb haben wir die 
UNPRI-Initiative der Vereinten Nationen für verantwortliches 
Investieren unterzeichnet. Die Umsetzung ist spürbar: 
Mehrere unserer Immobilienfonds für private oder institu-
tionelle Anleger sind bereits nachhaltig ausgerichtet. 
Eine offene Denkweise, agile Prozesse und zielorientierte 
Softwarelösungen sind die Grundlage, um unsere Ziele 
zu erreichen. Unser Weg geht in diese Zukunft. 
Wir laden Sie ein, dabei zu sein!

#aktiverimmobilienmanager

Wir vereinen 
Immobilie mit 
Zukunft

JAHRE

www.realisag.de

http://www.realisag.de
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lediglich acht Neubau-Projekte in den Vertrieb. Den höchs-

ten durchschnittlichen Quadratmeterpreis im 1. Halbjahr 

2021 registrierte Grossmann & Berger mit 12.060 € im 

Stadtteil Uhlenhorst.  

 

Prognose: Neubauwohnungen bleiben rar 

 

Nach dem äußerst starken Anstieg der Kaufpreise für Neu-

bau-Eigentumswohnungen in Hamburg im Jahr 2019 und 

dem moderaten Anstieg in 2020 und im 1. Halbjahr 2021 

rechnet Grossmann & Berger mit einer weiteren Zunahme 

der Quadratmeterpreise für die 2. Jahreshälfte und für das 

Jahr 2022. So dürfte dem G&B-Preistrend*** zufolge der 

durchschnittliche Kaufpreis für Standard-Neubau-

Eigentumswohnungen in Gesamt-Hamburg 2022 bei 8.100 

€/qm liegen. Neubau-Wohnungen in den Top-23-

Wohnlagen dürften 2022 im Schnitt 9.700 €/qm kosten. Die 

Anzahl der in den Vertrieb startenden Neubau-Projekte wird 

vorerst niedrig bleiben. „Auch, wenn 2021 noch einige 

Projektstarts erfolgen, werden diese das Angebot nicht 

nennenswert erhöhen“, so Stolz. 

 
* Durchschnittlicher Angebots-Kaufpreis: Berechneter Wert, der 

sich auf alle erfassten Neubau-Eigentumswohnungs-Projektstarts 

innerhalb eines definierten Zeitraums bezieht 

** Zu den Top-23-Wohnlagen im Neubaubereich zählt Grossmann 

& Berger 23 Stadtteile mit der höchsten Nachfrage: Alsterdorf, 

Altona-Altstadt, Altona-Nord, Bahrenfeld, Barmbek-Nord, Barm-

bek-Süd, Eilbek, Eimsbüttel, Eppendorf, HafenCity, Harvestehu-

de, Hoheluft-Ost, Hoheluft-West, Hohenfelde, Lokstedt, Othmar-

schen, Ottensen, Rotherbaum, St. Georg, St. Pauli, Sternschan-

ze, Uhlenhorst, Winterhude. 

*** G&B-Preistrend: Einschätzung der erzielbaren Kaufpreise für 

Standard-Neubau-Eigentumswohnungen, ohne Berücksichtigung 

lage- und projektbedingter Besonderheiten: Neubau-Erstbezug, 3 

Zimmer, rund 80 m² Wfl., 1. OG, moderne Ausstattung, Aufzug, 

ohne Einbauküche und Parkplatz □ 
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46 % der Mieterinnen und Mieter haben während der Pan-

demie zeitweise oder vollständig aus dem Homeoffice ge-

arbeitet – und 81 % von ihnen planen, es auch nach der 

Coronakrise in ihr Arbeitsleben zu integrieren. Das ergab 

der „Servicemonitor Wohnen Extra“ des Hamburger Bera-

tungsunternehmens Analyse & Konzepte immo.consult. 

 

 Für den „Servicemonitor Wohnen Extra“ befragte 

das Unternehmen im April 2021 1.000 Mieterinnen und 

Mieter aus ganz Deutschland. Das Ergebnis: Mehrheitlich 

gaben die Befragten an, gute oder unveränderte Stimmung 

im Homeoffice zu haben. Und nur 17 % können sich grund-

sätzlich nicht vorstellen, auch nach der Pandemie zu Hau-

se zu arbeiten. 

 

 Den Großteil der Befragten traf der Wechsel ins 

Homeoffice unvorbereitet: So arbeiteten nur sechs % der 

befragten Mieterinnen und Mieter bereits vor der Coronakri-

se von zu Hause aus. Insgesamt waren 40 % durch die 

Pandemie bedingt im Homeoffice. 

 6 % gaben an, nicht die ausreichenden techni-

schen Möglichkeiten zu haben – obwohl die Tätigkeit 

selbst das Homeoffice zuließe.  

 

Arbeitgeber sind gefordert 

 

42 % der im Homeoffice Arbeitenden bemerken durch 

die neue Arbeitssituation keine Veränderung ihrer Stim-

mung, 35 % sprechen sogar von einer positiven Grund-

stimmung. Demgegenüber stehen allerdings 23 %, bei 

denen sich das Arbeiten negativ auf die Psyche  

auswirkt. „Diese Zahl sollten Arbeitgebende ernst  

nehmen und sich proaktiv mit den Sorgen und Nöten 

ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befassen. Ein 

gutes Instrument bieten hier anonyme Mitarbeiter-

befragungen, mit denen sich ein umfassendes Bild 

zeichnen lässt“, sagt Anja Hesse von Analyse &  

Konzepte immo.consult.  

Hamburg  

 

Home, sweet home! 
 

Eine deutliche Mehrheit der Mieter will auch nach überstandener Pandemie das Arbeiten von Zuhause aus fortsetzen – aller-

dings nur für einige Tage in der Woche 
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Homeoffice empfindet jeder anders 

 

So unterschiedlich wie die Wohnungen und Lebensverhältnisse der Miete-

rinnen und Mieter sind auch die Voraussetzungen für Homeoffice: Nur 31 

% der Befragten haben ein Extra-Arbeitszimmer, 46 % richteten sich einen 

Arbeitsplatz in einem Wohn- oder Schlafraum ein. 23 % arbeiten nicht vom 

Schreibtisch aus, sondern aus der Küche, vom Sofa oder im Bett. 45 % 

der Befragten, die im Homeoffice arbeiten, haben ihre Wohnung für sich 

allein. 16 % wohnen mit Menschen zusammen, die ebenfalls von zu Hau-

se arbeiten. Und da die Pandemie zeitweise auch Besuche von Kinderta-

gesstätten und Schulen unmöglich macht, vereinbaren 30 % das Home-

office mit der Betreuung schulpflichtiger Kinder, 16 % mit der nicht schul-

pflichtiger Kinder. 

 

Arbeiten von Zuhause aus soll Teil des Arbeitslebens bleiben 

 

Die Mehrheit der Befragten hat das Arbeiten im Homeoffice zu schätzen 

gelernt und plant, es auch weiterhin in das Arbeitsleben zu übernehmen – 

wenn auch nur teilweise. 19 % gaben an, auch nach der Pandemie voll-

ständig von zu Hause arbeiten zu wollen. Die überwiegende Mehrheit prä-

feriert das Homeoffice allerdings nur für einige Tage (38 %) oder unregel-

mäßig/bei Bedarf (24 %). Nur 17 % möchten vollständig zur alten Arbeits-

weise zurück. „Das zeigt: Aus der Notlösung Homeoffice ist eine 

Wunschlösung geworden“, erklärt Anja Hesse. „Gleichzeitig ist es wichtig, 

dass Arbeitgebende auch im Homeoffice ihrer Pflicht nachkommen, für die 

Gesundheit und das Wohlergeben ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu sorgen.“ □ 

 

 

Hamburg 

 

Die Redevco Services Deutschland GmbH 

entwickelt das C&A-Haus in der Möncke-

bergstraße 9 zu einem klimaneutralen 

Mixed-use-Gebäude weiter. Nach dem 

Abriss des Bestandsobjektes soll in Anleh-

nung an die Nachbarschaft ein modernes 

Kontorhaus aus Backstein mit einer Nutz-

fläche von rund 15.000 qm auf zehn Eta-

gen entstehen. Der Entwurf stammt vom 

Londoner Architekturbüro Sergison Bates 

architects. Die Etagen zwei bis acht des 

Neubaus sind für Hotelnutzung auf ca. 

10.000 qm vorgesehen, wobei das oberste 

Stockwerk inklusive einer spektakulären 

Dachterrasse mit Ausblick bis zum Ham-

burger Hafen für Gastronomie reserviert 

ist. Als Hotelbetreiber konnte die Schwei-

zer SV Hotel AG mit dem Konzept über-

zeugen. Die Hotelmanagement-Gruppe 

plant in der Neuentwicklung ein Boutique-

Hotel der Premium-Lifestyle-Marke „Hyatt 

Centric“ mit 185 Zimmern, Suiten, Lobby, 

Bar und Fitnessbereich. Im Basement, 

Erdgeschoss und 1. Obergeschoss des 

Redevco-Projektes entstehen bis zu drei 

lichtdurchflutete Einzelhandelseinheiten, 

die von der Mönckebergstraße zugänglich 

sind. Bei den Nutzungen dieser Retail-

Flächen ist es Redevco wichtig, dass zu-

kunftsweisende Konzepte implementiert 

werden, die die Hamburger Innenstadt 

bereichern und die Kunden überraschen. 

Vorbehaltlich der entsprechenden behördli-

chen Genehmigungen werden die Bau-

maßnahmen voraussichtlich im Sommer 

2022 mit dem Abriss des Bestandsgebäu-

des beginnen.  

 



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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© Team V, a visualisation  
by Zwartlicht



 

 

Zweieinhalb Jahre nach dem feierlichen Spatenstich hat 

Hamburgs stadteigene Wohnungsbaugesellschaft SAGA 

an der Elbe öffentlich geförderte Wohnungen fertiggestellt. 

Sämtliche 1,5- bis 4-Zimmer-Wohnungen sind bereits ver-

mietet und werden ab dem 1. September 2021 bezogen. 

Zehn davon vermietet die SAGA an vordringlich Woh-

nungssuchende. Das bislang einzige SAGA-Bauvorhaben 

in der HafenCity ist damit vollendet.  

 

 Auf Basis der ausgewählten Wettbewerbsbeiträge 

von Schenk Waiblinger Architekten und blauraum architek-

ten realisierte die SAGA am Baakenhafen ausschließ-

lich öffentlich geförderte Wohnungen. Pilothaft geht hier 

eine Mieterstromanlage an den Start, die sich über Photo-

voltaikanlagen auf den Dächern speist. 26 der 50 Tiefgara-

gen -Stellplätze sind mit Wallboxen ausgestattet, alle weite-

ren haben eine Vorrüstung für spätere Ladestationen erhal-

ten. Hinzu kommen 356 Fahrradstellplätze und Steckdosen 
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für E-Bikes in Mieterkellern. Ergänzend zu den 180 Woh-

nungen sind neun Gewerbeeinheiten mit einer Fläche von 

900 qm entstanden. Alle Gewerbeeinheiten im Unterge-

schoss haben Flutschutz-Tore. Alle Wohnungen wurden im 

Effizienzhausstandard KfW 55 errichtet. Die HafenCity hat 

das Bauvorhaben mit ihrem „Platin“-Umweltzeichen ausge-

zeichnet. Dr. Thomas Krebs, Vorstandssprecher SAGA 

Unternehmensgrupp: „Das erste SAGA-Bauvorhaben in der 

HafenCity setzt Maßstäbe: Es verbindet an diesem expo-

nierten Standort das Angebot von öffentlich geförderten 

Wohnungen mit anspruchsvoller Architektur, einem innova-

tiven Photovoltaikprojekt zur Erzeugung von Strom für un-

sere Mieter und unser E-Mobilitätsangebot vor Ort. Die 

SAGA leistet am Standort ihren Beitrag zur gebotenen sozi-

alen Durchmischung der HafenCity. Wir würden es sehr 

begrüßen, wenn weitere Projekte der SAGA in der HafenCi-

ty auch in Zukunft ermöglicht werden.“ □ 

 

Hamburg  

 

Bezahlbarer Elbblick  
 

Die ersten öffentlich geförderten Wohnungen der SAGA in der Hafencity sind fertig. Man darf hoffen, dass es nicht die  

letzten sind 

Die ersten SAGA-Wohnungen in der Hafencity sind fertig. Ob es auch die letzten sind?  

Foto: A. Bock 



 

 
 

sen. Genauso wenig wie die Kosten für Baumaterialien. Dank 

digitaler Planung und modularer Bauweise können wir heute 

sagen: Wir verkürzen die Bauzeit von Wohnungen um bis zu 

70 Prozent im Vergleich zu konventioneller Bauweise. Binnen 

einer Woche kann mit unserer Modulbauweise ein Gebäude 

mit sechs bis zehn Wohnungen aufgebaut werden. Das spart 

u.a. bereits Zeit und Kosten bei der Planung, Finanzierung 

und Errichtung der Gebäude, so das sehr viel schneller ver-

mietet werden kann. 

 

Sie sagen, Sie können sozial geförderten Wohnungsbau 

in Serie fertigen. Welche Voraussetzungen haben Sie 

dafür schaffen müssen?  

 

Rahlfs: Das Modulab-Konzept basiert auf einer eigens ent-

wickelten Software, die Planungsschritte im Vorfeld verein-

Herr Rahlfs, Herr Koether: Was hat Sie beide zusam-

mengeführt? 

 

Dirk Wilhelm Rahlfs: Seit vielen Jahren wird bundes-

weit beklagt, dass es zu wenig sozialen Wohnungsbau 

gibt, obwohl er immer wieder von unterschiedlichen Akt-

euren eingefordert wird. Ob Mieter, Politiker, Stadtver-

antwortliche – alle monieren den Mangel an bezahlba-

ren Wohnungen. Aber, es passiert wenig bis gar nichts. 

Das hat uns beide gleichermaßen überlegen lassen, wie 

wir das Problem angehen und Abhilfe schaffen können.  

 

Philipp Koether: Es war schnell klar, dass wir von 

der Bau- und Planungsseite aus an den entsprechenden 

Stellschrauben drehen müssen, um Kosten zu sparen. 

Denn die Grundstückskosten können wir nicht beeinflus-
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„Wir können die Bauzeit von Wohnungen um bis zu 70 Prozent  

verkürzen ...“ 

 

Interview 

Im hohen Norden haben sich 

zwei Männer zusammenge-

tan, die beide jede Menge 

von Häuserbau verstehen. 

Gemeinsam wollen sie dafür 

sorgen, dass mehr bezahlba-

rer Wohnraum entsteht. Über 

ihr Fertighaus-Start-up Mo-

dulab (Housing Construction 

GmbH) wollen Dirk Wilhelm 

Rahlfs (re.) und Philipp 

Koether (li.) die modulare 

Bauweise für bezahlbares 

Wohnen weiter vorantreiben. 

So könne man Kosten spa-

ren, schneller bauen und 

günstiger vermieten 

Rittinger PK-DWR container (by Mario Moers) 
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facht und einen weiteren Vorteil bietet: Sie ist abgestimmt auf 

die Landesbauverordnungen und Förderrichtlinien für sozia-

len Wohnungsbau in den jeweiligen Bundesländern. Unsere 

5 Grund- Module können so die Förderrichtlinien aller Bun-

desländer gleichzeitig abbilden und müssen nicht jedes mal 

leicht modifiziert werden, wenn es notwendig ist. Beispiels-

weise . Allerdings gibt es beispielsweise in Berlin spezielle 

Deckenhöhen in Berlin, die berücksichtigt werden müssen.  

 

Koehther: Dreh- und Angelpunkt ist das Baukastenprinzip 

von Modulab. Wir haben Module entwickelt, die so weit vor-

gefertigt werden, dass sogar die Küche mit ihren Möbeln, alle 

elektrischen und sanitären Leitungen und Anschlüssen, die 

Bäder samt Waschbecken und Toiletten und auch der Inter-

netanschluss schon installiert sind. Auf der Baustelle werden 

die einzelnen vorgefertigten Bauteile zu einem kompletten 

Haus zusammengesteckt. Weil unser Vorfertigungsgrad bei 

bis zu 90 Prozent liegt, sind wir beim Aufbau so schnell und 

sparen so viel Zeit.  

 

Wie viel günstiger ist Ihre Bauweise gegenüber der  

konventionellen?  

 

Rahlfs: Wir gehen davon aus, dass wir zwischen 10 und 

15 Prozent unter den Kosten eines konventionell gefertigten 

Hauses durch unsere Mitbewerber bleiben.  

 

Wie wirkt sich das auf die Mieten aus?  

 

Rahlfs: Im Juni haben wir in der Siemensstraße in Neu-

stadt das erste serienreife Modulab-Mehrfamilienhaus mit 15 

Wohneinheiten zusammengesetzt.errichtet. Da wir die Vo-

raussetzungen für sozialen Wohnungsbau erfüllen, wird die 

Nettokaltmiete dort nicht 5,60 Euro pro Quadratmeter über-

schreiten. Im Gegenzug darf eine Wohnung dadurch auch 

nur an Mieter vergeben werden, die eine Wohnberechti-

gungsschein besitzen und tatsächlich Anspruch auf geförder-

ten und damit verbilligten Wohnraum haben.  

 

Wie viele solcher Wohnungen können Sie theoretisch 

jährlich bauen?  

 

Rahlfs: Sechs solcher Projekte wie in Neustadt wären 

durchaus machbar. Vielleicht ein bisschen mehr. Rund 100 

Wohneinheiten zwischen 50 und 60 Quadratmeter wären 

realistisch.  

 

Wie variantenreich wären diese Wohnungen?  

 

Rahlfs: Aus insgesamt 28 Bauteilen haben wir mit unse-

rem Design-Team 5 Module (M-Serie) entwickelt, die in Kom-

bination eine große Vielfalt an möglichen Grundrissen erge-

ben. Die kleinste Wohnung mit 1 Schlafzimmer, Bad und 

Wohnküche ist 47,9 Quadratmeter groß und wächst mit 

jedem weiteren Schlafzimmer um rund 15 Quadratmeter. 

 

Sie lassen die Module nicht in Deutschland fertigen 

… 

 

Koether: Wir haben einen eigene Produktionsgesell-

schaft Partner als Tochterunternehmen in Polen, in der 

Nähe von Kattowitz, gefunden, der die dank unseres 

Partners und gleichzeitig Geschäftsführers vor-Ort so-

wohl über das notwendige Personal wie über das nötige 

Knowhow verfügt, um unsere Module bauen zu können. 

Außerdem ist er auf Holzbau spezialisiert, was für uns ja 

entscheidend ist.  

 

Was ist der Vorteil von Holzrahmenbau, der bei Ihnen 

zum Einsatz kommt?  

 

Koether: Das ist eine moderne und flexible Bauwei-

se, die uns gestaltungstechnisch viel Raum lässt. Beim 

Holzrahmenbau wird das Ständerwerk des Hauses beid-

seitig mit Holzwerkstoffplatten verkleidet, nachdem zuvor 

die notwendige Dämmung und Isolierung im Inneren 

erfolgt ist. Mit dieser sogenannten Beplankung werden 

die einzelnen Elemente wie Wand, Decke oder Dach 

ausgesteift, um die gewünschte Festigkeit und Statik zu 

erreichen. Ein großer Vorteil dieser Bauweise ist, dass 

die Wand-, Decken- und Dachelemente sowie die einzel-

nen Raummodule komplett witterungsunabhängig als 

montagefertige Raummodule in unserer Fertigungshalle 

produziert und auf der Baustelle nur noch zusammenge-

fügt werden. 

 

Holz ist in jüngster Zeit rar und dadurch teuer gewor-

den. Können Sie bei künftigen Projekten Ihre Kalku-

lation halten?  

 

Rahlfs: Wir verwenden möglichst lokales Holz und 

greifen zurzeit auf zwei oder drei Lieferanten in Deutsch-

land und Österreich zurück. Dabei handelt es sich um 

Kiefer und Fichte. Aus unserer aktuellen Sicht ist lokaler 

Holzeinschlag gar nicht das Problem. Vielmehr liegt der 

Engpass bei den Sägewerken, die dem Ansturm nicht 

gewachsen sind und wir deshalb auch ausweichen müs-

sen. Um dem entgegen zu wirken, arbeiten wir zurzeit 

am Aufbau eines Netzwerks aus Rundholzlieferanten 

und Sägewerken. Wir gehen aktuell davon aus , das sich 

die Holz-Preise wieder auf einem niedrigeren Niveau 

einpendeln werden, wenn vielleicht auch nicht komplett 

auf dem Level, wie wir ihn noch zum Ende 2020 gesehen 

haben. Das wird unsere Kalkulation für Projekte in 2022 
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jedoch vermutlich nur in geringem Maße beeinflussen, wenn nicht 

auch andere Materialpreise weiter in die Höhe steigen. Kalkulation/

Preis? Vielleicht könnten  Sie dazu noch etwas Aktuelles sagen?  

 

Den Einsatz von Holz einzuschränken kommt nicht für Sie in 

Frage?  

 

Koether: Nein, allein aus Klimaschutzgründen wollen wir den 

Anteil an Beton nicht erhöhen. Holz als Basis der Modulgebäude-

konstruktion ist ein regenerativer Baustoff mit einem geschlosse-

nen Werkstoffkreislauf und ist zu hundert Prozent recycelbar und 

CO2-neutral, was die Nachhaltigkeit der Ressourcenverwaltung 

garantiert. Hohe Wärmedämmung und wärmebrückenfreie Kon-

struktionen sorgen für eine optimale Energieeffizienz der Modulge-

bäude, was wiederum die Nachhaltigkeit stärkt.  

 

Sie haben drei Jahre Entwicklungsarbeit in Ihr Vorhaben  

gesteckt und können jetzt mit den ersten konkreten Projekten 

demonstrieren, dass es funktioniert. Wieso rennt Ihnen  

niemand die Türen ein?  

 

Rahlfs: Das fragen wir uns auch. Nein, im Ernst. Das führt 

mich zu unserem Ausgangspunkt zurück, warum über das Bauen 

von bezahlbarem Wohnraum so oft geredet, aber nicht gehandelt 

wird. Das Unternehmen meiner Familie ist seit mehr als hundert 

Jahren mit dem Projektieren und Bauen von Gebäuden betraut. 

Man kann wirklich behaupten, dass wir uns auskennen. Dennoch 

stoßen wir mit der Idee – und inzwischen auch mit den positiven 

Resultaten von Modulab – auf mäßige Resonanz-Begeisterung   

bei denjenigen, die für die Schaffung von Wohnraum verantwortlich 

sind, wie z.B. etwa Bauvereinen und Genossenschaften, denn  

den bezahlbaren Grund und Boden können wir nicht auch noch 

organisieren. □ 

 

 

Weitere Informationen unter:  

 

https://www.modulab-housing.eu 

Tel.: +49 (0) 40 98 26 90 31 

info@modulab-housing.eu 

 

Das Interview führte Susanne Osadnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIP Invest, Investmentmanager für Logistikim-

mobilien in Deutschland, erwirbt für einen ihrer 

Logistik-Fonds eine 2018 errichtete Liegenschaft in 

Hildesheim, Baurat-Köhler-Straße 18. Verkäufer 

der Immobilie ist ein privater Investor aus Bayern. 

Die Gesamtgebäudefläche von knapp 10.000 qm 

ist zur flexiblen Nutzung in zwei gleich große Hal-

leneinheiten aufgeteilt. Die Logistik-immobilie kom-

biniert die Gebäudeeigenschaften eines Distributi-

onszentrums mit denen einer Umschlagsimmobilie 

und eignet sich daher für eine vielfältige, bran-

chenübergreifende Nutzung. Zusätzlich zur Hallen-

fläche sind 1.350 qm als Außenlagerfläche einge-

richtet. Die Einbauten für Büro- und Sozialbereiche 

nehmen 400 qm ein. 2019 wurde an der westli-

chen Fassade ein Anbau zum Laden von Elektro-

staplern errichtet. Mieter Coca-Cola ist bereits 

seit mehr als 30 Jahren in Hildesheim angesiedelt 

und betreibt dort eine seiner beiden größten Pro-

duktions-stätten in Deutschland. Das Logistikzent-

rum nutzt der Getränkehersteller bereits seit Er-

richtung im Jahr 2018.  

 

Hildesheim 



 

 
 

 Es ist das bisher größte Bauprojekt der Insel. Auf der rund 

18 Hektar großen ehemaligen Marineversorgungsschule 

(MVS) in List auf Sylt entsteht in den nächsten Jahren der 

„Dünenpark List auf Sylt“. Die Dünenpark List auf Sylt 

GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der DSK-BIG Pro-

jekt- und Stadtentwicklung, entwickelt in enger Ab-

stimmung mit der Gemeinde dringend benötigten, bezahl-

baren Dauerwohnraum für die Inselbewohner. Für die 

kommenden 30 Jahre soll die Miete auf 10 €/qm festgelegt 

bleiben. Zur Gegenfinanzierung werden in den kommen-

den Jahren auch 62 Ferienhäuser entstehen.  

 

 Lists Bürgermeister Ronald Benck, Thomas Died-

richsen, Vorsitzender des Lister Bauausschusses, Dr. 

Marc Weinstock, Geschäftsführender Gesellschafter 

der DSK-BIG, Reiner Wessels, Generalbevollmächtigter 

der DSK-BIG und Hans-Jörn Arp, Parlamentarischer 

Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Schleswig-

Holsteinischen Landtag, setzten jetzt den ersten Spaten-

stich für das neue Quartier. „Den ersten Spatenstich für 

den Dünenpark List und somit auch neuen Dauerwohn-

raum zu setzen, ist etwas ganz Besonderes. Ich freue 

mich, dass nun nach den Zeiten der Planungen und Ge-

nehmigungen, jetzt zwar noch nicht Nägel mit Köpfen, da-

für aber Spaten und Baggerschaufeln mit Erde gemacht 

werden können“, sagt Bürgermeister Ronald Benck. 

 

 Dr. Marc Weinstock, Geschäftsführender Gesell-

schafter der DSK-BIG: „Wir werden möglichst schnell den 

Bau des Dauerwohnraums realisieren. Unser Ziel ist es, 
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Skyline Kiel; Quelle Fotolia  

dass Ende 2022 die ersten Bewohner in die Mietwohnungen 

einziehen können.“ 

 

 Im Mittelpunkt des neuen Quartiers steht geförderter 

und freifinanzierter Dauerwohnraum für Sylter. Insgesamt 

entstehen rund 300 Wohneinheiten: Miet- und Eigentums-

wohnungen, Reihen- und Doppelhäuser sowie Grundstücke 

für Einfamilienhäuser. Geplant sind zudem mehrere Ge-

meinbedarfseinrichtungen: Kindertagesstätte, Schwimmhal-

le, Aula für Veranstaltungen, Co-Working-Space sowie 

großzügige Spiel-, Sport- und Grünflächen. Ergänzt wird der 

Dünenpark durch 62 gewerbliche Ferienhäuser unter Reet, 

klimafreundliche Energieversorgung und einem innovativen 

Mobilitätskonzept. Außerdem wird der Name Dünenpark im 

Quartier Programm: Insgesamt entstehen 32.000 Quadrat-

meter Naturflächen mit Heidekraut und Dünengräsern. Mit 

seiner Größe, der Komplexität und dem Investitionsvolumen 

von rund 250 Millionen Euro ist der Dünenpark ein für die 

Insel einzigartiges Wohnprojekt, für jede Zielgruppe und 

jeden Geldbeutel. 

 

 Mit dem symbolischen Spatenstich wurden offiziell 

die Bauarbeiten auf dem Gelände eingeläutet. An erster 

Stelle steht die aufwendige Sanierung der sogenannten 

„Fünf Schwestern“, den ehemaligen Mannschaftsgebäuden. 

Hier entstehen die ersten rund 100 Mietwohnungen, teilwei-

se öffentlich gefördert. Parallel wird die Lister Schwimmhalle 

saniert und modernisiert. Sie wurde aufgrund einer fehlen-

den Betriebserlaubnis im Herbst 2020 geschlossen und wird 

nach der Sanierung wiedereröffnet. □ 

 

 

Schleswig-Holstein 

 

Sylter Modell „Gegenfinanzierung“   
 

Auf der Insel hat der Bau von dringend benötigtem Dauerwohnraum für Insulaner begonnen. Ende kommenden Jahres sollen 

die ersten Mieter einziehen 



 

 
 

Die meisten Hamburger kennen diesen Teil des Hafengebie-

tes nur als „Abstellraum für Gebrauchtfahrzeuge“, ist Jürgen 

Bruns-Berentelg sicher. Der Chef der Hafencity und der 

Entwicklungsgesellschaft Billebogen will das ändern und 

aus den gut 27 Hektar  mehr machen als eine Schrotthalde. 

Vielmehr will er Industriearbeitsplätze erhalten und auch neue 

schaffen: 3.000 neue Arbeitsplätze sind geplant. Dafür will 

man beispielsweise  Unternehmen aus dem Bereich Pharma 

oder Biotechnologie die Ansiedlung schmackhaft machen, 

aber auch Firmen, die optische Instrumente wie Lupen oder 

Mikroskope produzieren. Medizintechnik, 3-Druck-

Unternehmen oder auch Lebensmittelverarbeiter könnten 

ebenso für neue Belebung sorgen. Vor allem die Nähe zum 

Hauptbahnhof sowie die direkte Wasserlage sollen künftige 

Unternehmen anlocken. Hamburgs Oberbaudirektor Franz-

Josef Höing: „Bisher ist das hier ein bisschen der Maschinen-

raum, der Bauch der Stadt.“ Dabei könnte aufgrund der spek-

takulären Wasserlage der Billebeckens durchaus ein anderes 

Image bekommen.  

 

 Dafür will man jetzt die Voraussetzungen schaffen, 

indem man das Nord- und Westufer zugängig macht – und 

zwar über eine Promenade mit Gastronomie. Das Konzept für 
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die Umwandlung des Gebietes stammt vom Berliner und 

Kopenhagener Büro „Lorenzen Mayer Architekten“, das 

im Workshop „Urbane Produktion am Billebecken“ die 

Verantwortlichen überzeugen konnte. Ihr Plan ist jetzt die 

Grundlage für die folgende Funktionsplanung, der ein 

konkreter Bebauungsplan folgen wird.  

 

 Wann und ob es überhaupt mit konkreten Planun-

gen losgehen kann, ist indes noch ungewiss. Denn es 

gibt noch Probleme zu beseitigen: Obwohl viele Grund-

stücke auf dem Areal in städtischem Besitz sind, kann die 

Stadt nicht so frei darüber verfügen, wie es jetzt vielleicht 

notwendig wäre. Denn zahlreiche Fläche sind langfristig 

verpachtet. Diese Verträge könne man aber auflösen, so  

Bruns-Berentelg. Bleiben jedoch die Grundstücke, die 

sich in Privateigentum befinden. Mit ihnen müsse man 

laut Bruns-Berentelg in den kommenden Monaten ins 

Gespräch kommen. Denn einige genießen Bestandsga-

rantie, andere müsste davon überzeugt werden, ihre 

Grundstücke zu verkaufen. Deshalb kann es auch noch 

viele Jahre dauern, bis die Vision von Billebecken-

Promenaden Realität werden könnte. □ 

Hamburg  

 

„Abstellraum für Altfahrzeuge“  
 

Südlich des Billebogens sollen sich in den kommenden Jahren zukunftsträchtige Gewerbebetriebe ansiedeln. Dafür will man 

jetzt die strukturellen Voraussetzungen schaffen 

Planungsgebiet Billebogen. Gibt es hier irgendwann mehr als rostige Autos? 
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Der Markt für Logistik- und Industrieflächen (Vermietung 

sowie Verkauf und Neubau von Eigennutzern) in Bremen 

und dem direkten Umland hat das erste Halbjahr 2021 mit 

einem Rekordergebnis abgeschlossen. Mit einem erzielten 

Flächenumsatz von rund 290.000 qm liegt das Halbjahres-

ergebnis lediglich 3,8 % unter dem Gesamtjahresergebnis 

2020 (301.000 qm) – im Vergleich mit dem Vorjahr hat 

sich der Halbjahres-Flächenumsatz sogar mehr als ver-

doppelt und ist um rund 110 % gestiegen. Ferner lag die 

Region Bremen im ersten Quartal im Vergleich mit den 

Top-7 Logistikregionen in Deutschland beim Flächenum-

satz ganz vorn und belegt damit den Spitzenplatz. 

 

 „Die gegenwärtig hohen Flächenumsatzzahlen 

verdeutlichen, dass sowohl die Logistikbranche aber auch 

der wiedererstarkte Produktionssektor bislang besser als 

zahlreiche andere Wirtschaftsbereiche durch die Corona-

Krise gekommen sind und in Teilen auch von neuen struk-

turellen Rahmenbedingungen profitieren“, sagt Björn 

Sundermann, Geschäftsführer der Robert C. Spies 

Industrial Real Estate GmbH & Co. KG. 

 

 Großabschlüsse mit mehr als 10.000 qm prägten 

auch im ersten Halbjahr 2021 den Markt: Insgesamt sum-

mieren sich die sechs Abschlüsse in dieser Größenklasse 

auf rund 213.000 qm. Der Neubau durch den Industrie- 

und Logistikimmobilienentwickler Baytree im Auftrag der 

BLG Logistics stellt mit einer Gesamtfläche von 

87.400 qm den größten registrierten Flächenumsatz dar – 

hier im GVZ werden ab 2022 mehrere Bremer Standorte 

der BLG in einem hochmodernen Logistikzentrum gebün-

delt. Zudem konnte eine ebenfalls im GVZ gelegene 

39.000 qm umfassende Bestandsfläche an die 4PX Ex-

press GmbH, einen chinesischen Logistikdienstleis-

ter, erfolgreich vermittelt werden – der zweitgrößte Ab-

schluss. Bei dem drittgrößten Abschluss durch den Ver-

sandhändler Amazon im Umland handelt es sich um eine 

32.000 qm große Bestandsfläche. 

 

 Insgesamt machten die großvolumigen Abschlüsse 

von über 10.000 qm rund 79 % des gesamten Flächenum-

satzes aus. Die Größenklasse zwischen 5.000 und 10.000 

qm erreichte einen Marktanteil von rund 11 %. Lediglich 

rund 9 % entfielen auf Logistik- und Industrieflächen im 

kleineren Segment bis zu 5.000 qm. 

 

Handelslogistiker machen fast ein Drittel aus – dank 

E-Commerce  

 

Mit einem Anteil von knapp 45 % am Gesamtflächenum-

satz stellten Unternehmen aus dem Logistiksektor die 

größten Nachfrager dar. Weiterhin bleibt die Handelslo-

gistik auch aufgrund des stark wachsenden E-Commerce

-Geschäfts mit einem Anteil von ca. 31 % ein wichtiger 

Umsatztreiber. Ebenso tragen reine Lagerflächen durch 

den Trend zu mehr lokaler Warenbevorratung mit einem 

Anteil von ca. 12 % zum Umsatzwachstum bei. 

 

 „Die hohe Nachfrage und das zugleich knappe 

Angebot haben im ersten Halbjahr 2021 erneut zu einem 

leichten Anstieg der gewerblichen Mietpreise geführt“, 

sagt Björn Sundermann. Im Bereich Light Industrial bewe-

gen sich die Mieten aktuell auf einem Niveau von bis zu 

5,30 €/qm. Für moderne Logistikflächen im Spitzenseg-

ment belaufen sich die Quadratmeterpreise auf bis zu 

4,70 €. Wie erwartet setzt sich die Renditekompression 

auch im ersten Halbjahr fort – für Core-Produkte werden 

derzeit Renditen von rund 3,8 % erzielt, für Lagerflächen 

von ca. 6,1 %. 

 

Ausweisung neuer Gewerbegebiete im Umland? 

 

Mit einem Anteil von über 57 % am Flächenumsatz nimmt 

das Güterverkehrszentrum Bremen die Spitzenposition 

unter den deutschen Güterverkehrszentren ein. Hinter 

dem GVZ folgt das Bremer Umland mit dem zweithöchs-

ten Anteil von etwa 18 %. „Das Angebot insbesondere 

nach modernen Flächen in den Bremer Logistikzentren 

befindet sich – ebenso wie die Leerstandrate – auf einem 

historisch niedrigen Niveau, weshalb Projektentwicklun-

gen vermehrt im Umland realisiert werden“, so Sunder-

mann.  

 

 Aufgrund kurzfristig kaum verfügbarer Grundstü-

cke für Logistik-, Produktions- und Industrieimmobilien, 

geraten neben der Peripherie auch sogenannte Brown-

Bremen 

 

An der Weser blickt man nach vorn 
 

In Bremen sind Logistikflächen wieder enorm gefragt. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis hat sich der Umsatz im ersten 

Halbjahr mehr als verdoppelt  



 

 

fields stärker in den Fokus von Investoren – hier konnten, 

wie auch im bundesweiten Vergleich, deutlich gestiegene 

Grundstückspreise registriert werden. „Für die Region 

Bremen muss der Fokus weiterhin auf die Ausweisung 

neuer Gewerbeflächen und große Infrastrukturprojekte 

gelegt werden“, so Sundermann. Die schnelle Realisie-

rung des nun wieder in Bau befindlichen Ringschlusses 

der A281 dürfe hier besonders erwähnt werden, denn vor 

diesem Hintergrund ergäben sich neue und weitere Mög-

lichkeiten auf der rechten Weserseite, die dann eine direk-

te Anbindung an das GVZ sowie die A1 haben und 

dadurch deutlich an Attraktivität gewinnen. Um die starke 

Flächennachfrage bedienen zu können, sei der schnellst-

mögliche Beginn für die Erweiterung der Hansalinie ele-

mentar. Ferner appelliert er an die Politik, im Ringen um 

das interkommunale Gewerbegebiet Achim-West lösungs-

orientiert mit der Stadt Achim, dem Landkreis Verden und 

dem Land Niedersachsen an einem Strang zu ziehen, 

damit mittelfristig die für die Region zwingend erforderli-

chen Flächenreserven gehoben werden und der weiterhin 

hohen Nachfrage an Gewerbeflächen entsprechend Rech-

nung getragen wird. □ 
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Vonovia unterstützt die Hamburger Obdachlosenein-

richtung CaFée mit Herz bei der Suche nach dauerhaften 

Bleiben für ehemals Wohnungslose. Durch die Zusam-

menarbeit konnte bereits einer Person geholfen werden, 

indem ihr schnell und unbürokratisch ein dauerhaftes 

Zuhause vermittelt wurde. Thorsten Möhl, Objektbetreuer 

von Vonovia in Hamburg, hatte den Kontakt zwischen 

dem Unternehmen und der sozialen Einrichtung herge-

stellt. „Ich engagiere mich ehrenamtlich beim Kältebus, 

der vom CaFée mit Herz betrieben wird. So habe ich 

auch von dem Wohnprogramm erfahren und dachte, da 

könnte Vonovia helfen. Schön, dass so eine Kooperation 

entstanden ist.“ Die Idee von CaFée mit Herz ist vor ei-

nem Jahr entstanden und orientiert sich an dem Ansatz 

„Housing first“. Dabei wird Obdachlosen zunächst eine 

Wohnung und dann weitere Hilfe zur Verfügung stellt. 

Nach der Unterbringung in den sogenannten Übergangs-

wohnungen für zwölf bis 18 Monate wird für die Projekt-

teilnehmerinnen und -teilnehmer eine dauerhafte Bleibe 

gesucht. Hierbei unterstützt Vonovia.  

Hamburg 

Skyline Bremen, Quelle: Fotolia 
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Das Areal am nordwestlichen Siedlungsrand von Tra-

vemünde, oberhalb der Teutendorfer Siedlung, gilt als eine 

der letzten großen Wohnbauflächen in Lübeck. Die Hanse-

stadt ist bereits vertrautes Terrain für BPD: Aktuell entwi-

ckelt das Unternehmen das Wiesentalviertel zwischen der 

Moislinger Allee und dem Wiesentalpark mit 480 Wohnun-

gen für verschiedene Alters- und Einkommensgruppen. 

 

 Die „Neue Teutendorfer Siedlung” wird ein breites 

Wohnangebot für die Lübecker Bevölkerung bieten: Neben 

Einfamilienhäusern in Form von Einzel- und Doppelhäusern 

sowie Reihen- und Stadthaustypen sollen auch Geschoss-

wohnungsbauten entstehen. Im Geschosswohnungsbau 

wird es auch Wohnungen im geförderten Mietwohnungsbau 

geben. In der neuen Siedlung können sich Lübecker ihren 

Traum vom Leben in Strandnähe erfüllen. „Unser Ziel ist 

es, so ein qualitätsvolles Quartier zu entwickeln wie das 

entstehende Wiesentalviertel. Wir freuen uns, mit diesem 

Bauvorhaben ein zweites Mal für die Lübecker bauen zu 

dürfen und ähnlich wie beim Wiesentalviertel in enger Ab-

stimmung mit der Stadt zusammen zu arbeiten. Charakte-

ristisch für die neue Siedlung werden auch kurze Wege und 

viel Grün sein”, sagt Marko Pabst, Niederlassungsleiter 

BPD Hamburg. 

 

 Die „Neue Teutendorfer Siedlung” soll sich aus-

zeichnen durch eine Durchmischung der Wohnformen, 

kurze Wege und hohe Aufenthaltsqualität. Ob zum Einkau-

Schleswig-Holstein 

 

Kurze Wege, viele Wohnformen 
 

Der Projekt- und Gebietsentwickler BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) kauft ein rund 25 Hektar großes Grundstück in 

Lübeck-Travemünde und will bis 2027 rund 500 Wohneinheiten bauen 

Lübeck-Travemünde aus der Vogelperspektive. Bis 2027 realisiert BPD hier die „Neue Teutendorfer Siedlung” in Lübeck-Travemünde;  
Foto: Matthias Friedel, www.luftbilder.de  

 



 

 

 

Usedom hat eine Attraktion mehr. Der neue 

Baumwipfelpfad im Ostseebad Heringsdorf liegt 

an der Landesstraße 266 unmittelbar am Wald-

rand hinter dem Heringsdorfer Bahnhof. Er führt 

auf einer Gesamtlänge von 1.350 Metern in bis  

zu 23 Metern Höhe durch den Heringsdorfer Wald 

mit Buchen- und Kiefernbestand, ergänzt mit Lern

- und Erlebnisstationen zur heimischen Natur- 

und Tierwelt, der Geschichte und Geografie der 

Insel sowie zur Ostsee. Der 33 Meter hohe Aus-

sichtsturm ist der ehemaligen „Bismarckwarte“ 

nachempfunden, die von 1907 bis 1946 nur weni-

ge Meter entfernt stand und ein beliebtes Aus-

flugsziel in der Umgebung war. Da der Aussichts-

turm auf dem so genannten Präsidentenberg, 

einer natürlichen Erhebung, gebaut ist, liegt die 

genannte Turmplattform 75 Meter über dem  

Meeresspiegel und bildet nach Angaben der 

Betreiber damit den höchsten Punkt auf der Insel 

Usedom. Mit einer Steigung von maximal 6 Pro-

zent ist für Besucher ein barrierearmer Zugang 

bis zur obersten Aussichtsplattform möglich. So 

können Menschen mit Beeinträchtigungen oder 

junge Familien mit Kinderwagen dieses außer-

gewöhnliche Ausflugsziel besuchen, heißt es von 

offizieller Seite.  

  tagesaktuell. kostenlos. informativ. 
www.rohmert-medien.de 

 

fen oder zu den vielfältigen Freizeitangeboten – alles, was Be-

wohner sich wünschen, befinde sich im direkten Umfeld. Eine 

Erschließungsstraße und zwei Plätze als zentrale Ankerpunkte, 

die als Treffpunkte sowie Spiel- und Aufenthaltsfläche für die 

Bewohner des Quartiers gedacht sind, ergänzen diesen Ansatz, 

so BPD. Zusätzlich wird die für diesen neuen Ortsteil erforderli-

che Infrastruktur in Form von zwei Kitas geschaffen. 

 

 In der neuen Quartiersentwicklung wird viel Grün erhalten 

bleiben. Unter anderem wird der Bach namens Moorbek renatu-

riert. Die vorhandene Hochspannungsleitung soll unter die Erde 

verlegt werden. Mit einem nachhaltigen Mobilitätskonzept wird 

das Quartier auf das Fahrrad als Hauptverkehrsmittel zugeschnit-

ten.  

 

 Die Verkäuferin des Grundstücksareals ist die DSK BIG-

Gruppe aus Kronshagen. BPD wird gemeinsam mit der Poli-

tik und Verwaltung Lübecks das Bebauungsplanverfahren zügig 

vorantreiben, um diese Gebietsentwicklung ohne Verzögerungen 

fortzuführen. „Wir begrüßen es außerordentlich, dass der bisheri-

ge Fahrplan fortgeführt werden kann, damit das Baurecht noch in 

diesem Jahr geschaffen wird“, so Bausenatorin Joanna Hagen. 

„Dass Entwicklung und Bau in einer Hand liegen, hat bei einem 

neuen Quartier dieser Größenordnung wesentliche Vorteile im 

Hinblick auf ein gestalterisches Gesamtkonzept, aber auch auf 

einen gesteuerten Bauablauf und wird eine zügige und koordi-

nierte Bebauung der Flächen in Bauabschnitten ermöglichen.“ □ 
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Sie hieß F1 32-88-1 und war 111 Jahre alt, als sie ein Last-

wagen so unglücklich rammte, dass sie nicht mehr gerettet 

werden konnte. Die Rede ist von einer uralten Kastanie in 

Hamburg, einem von rund 224.000 Stadtbäumen. Damit 

kommt die Hansestadt auf sehr viel mehr Straßenbäume 

als andere Großstädte wie Köln, München oder Berlin. Köln 

kann gerade einmal 69 Bäume pro 1000 Einwohner vorwei-

sen; Hamburg 132. Dazu kommen noch rund 600.000 Bäu-

me in Parkanlagen und Grünflächen sowie sechs Millionen 

Bäume in den Wäldern, die der Hansestadt gehören. Also: 

Es gibt jede Menge Holz in Hamburg, wie auch das Stra-

ßenmagazin Hinz & Kunzt jetzt feststellte.  

 

 Da ließe es sich eigentlich verschmerzen, wenn in 

den vergangenen sechs Jahren 18.269 Bäume gefällt – 

und nicht ersetzt wurden. Das sehen Umweltschützer und 

auch so mancher Politiker anders. Etwa Sandro Kappe, der 

einen 1:1-Ersatz für die gefällten Bäume fordert. Der Mann 

gehört nicht zum Nabu-Stamm-Personal und ist auch nicht 

bei den Grünen. Er ist der Umweltexperte der CDU, die in 

Hamburg seit Ewigkeiten in der Opposition verharrt. Die 

Umweltbehörde, die in der Hansestadt von Bündnis 90/Die 

Grünen geleitet wird, widerspricht den Zahlen, mit denen 

Kappe für mehr Baumausgleich wirbt. Vielmehr seien 2020 

mehr Bäume gepflanzt als gefällt worden. Wer nun Recht 

hat, wird sich so leicht nicht klären lassen. Ist aber auch 

egal. Denn worum es wirklich geht, ist die Frage: Welche 

Bäume eignen sich am besten in der Stadt, um Schadstoffe 

zu binden, Sauerstoff freizusetzen und an heißen Sommer-

tagen die Straßen zu kühlen?  

 

 In einer Hamburger Baumschule wird in Zusammen-

arbeit mit der Universität Hamburg und mit Unterstützung 

Zu guter Letzt 

 Zukunftsbäume in Hamburg  

des Bundes getestet, wie gut sich Amberbaum, Zerreiche 

und Gleditschie sowie verschiedene Buchen- und Linden-

arten mit dem hiesigen Klima vertragen. Laut Hinz & 

Kunzt stehen diese Bäume auf der „Liste der Zukunfts-

bäume“ deutscher Baumschulen.  

 

 In Hamburg wurden an mehr als 20 Standorten 

neu gepflanzten oder schon vorhandenen Bäumen Mess-

sonden ins Wurzelwerk gesteckt. Das Ergebnis: Im Hitze-

sommer 2018 litten viele Testbäume an bis zu 190 Tagen 

unter übler Trockenheit, die bis in den Winter andauerte. 

Wer jetzt denkt, dass der Klimawandel dafür verantwort-

lich ist, liegt nur zum Teil richtig, beruft sich das Straßen-

magazin in seiner jüngsten Ausgabe auf Annette Eschen-

bach, Professorin für Bodentechnologie und Boden-

schutz und Leiterin des Forschungsprojekts. Der größte 

Feind des Baums ist und bleibt aus Sicht der Wissen-

schaftlerin: der Mensch. Deshalb sollte künftig bei städte-

baulichen Projekten – und dabei fange es bereits mit einer 

Bushaltestelle an – viel mehr Rücksicht auf alte Bäume 

genommen werden. Denn je älter ein Baum, desto mehr 

Klimaarbeit leiste er. Und Hamburg habe immerhin 13.500 

Bäume, die älter als 100 Jahre sind.  

 

 Genau so alt wie die Rosskastanie, die in diesem 

Sommer gefällt wurde. Zwar wurde sie inzwischen durch 

einen jungen Ahorn ersetzt. Aber das reicht nicht. Um die 

Klimaarbeit der alten Kastanie zu kompensieren, hätten 

mindestens sieben junge Bäume gepflanzt werden müs-

sen. Vielleicht muss jetzt auch der CDU-Umweltexperte 

umdenken und seine Forderungen noch verschärfen. Mit 

einem Konzept 1:1 klappt es nach diesen Erkenntnissen 

vermutlich nicht mehr. □ 

Der Immobilienbrief Spezial - Expo Real 2021 am 04. Oktober 2021 
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Die GIG GmbH aus Leipzig hat das teilweise noch von 

Media-Markt genutzte ehemalige Karstadt-Haus in 

der Marktstraße 26 in Wilhelmshaven erworben, um 

es in ein Seniorenheim umzuwandeln. Auf 13.000 qm 

sollen 117 Pflegeplätze sowie 18 Apartments für be-

treutes Wohnen entstehen. Im Erdgeschoss sind ein 

Lebensmitteleinzelhändler, eine Apotheke und der 

Empfangsbereich des Seniorenzentrums geplant. Mit 

einem Betreiber für das Seniorenzentrum wird derzeit 

verhandelt.  
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