
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
wissen Sie, was eine „Schwammstadt“ ist? Falls nicht, keine 
Sorge. Das wird sich ändern – im Zuge künftiger Klimaschutz-
maßnahmen. Nicht nur in Hamburg. Hier beschäftigt sich die 
Wissenschaft schon länger mit Fragen, die Politik und Bevölke-
rung erst seit den katastrophalen Flutschäden in Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz umtreiben: Wie kann man Über-
schwemmungen und Sturzfluten verhindern? Denn angesichts 
erheblicher Flächenversiegelung und Nachverdichtung kann 
dauerhafter Starkregen überall zur Katastrophe führen.  

 Forscher an der TU Hamburg arbeiten an Lösungen für 
dieses Problem, das voraussichtlich durch den allgemeinen Klimawandel immer drän-
gender wird. Ihr Ansatz: Je mehr Grünflächen, desto eher kann Regenwasser zwi-
schengespeichert und gezielt wieder versickern. Da aber auch eine grüne Stadt wie 
Hamburg nicht mehr genügend freier Flächen besitzt, sollten künftig mindestens  
70 Prozent der Neu- und Bestandsbauten grüne Dächer bekommen. An der TU  
Harburg erforschen Wissenschaftler derzeit im Feldversuch unterschiedliche  
Gründach-Aufbauten und deren Wirkung auf das Abflussverhalten von Regenwasser 
in Städten. Denn schon zehn Minuten Starkregen reichen nach Aussage der Forscher 
aus, um Innenstädte zu überfluten. Wenn nur ein Teil des Starkregenniederschlags 
kontrolliert abfließen könne und sich das Ganze über Stunden verteile, könnten  
viele Schäden verhindert werden. Zusätzlicher Gewinn: Gründächer brächten  
nicht nur wasserwirtschaftliche, sondern auch klimatische und optische Vorteile mit 
sich, so die Wissenschaftler.  

 Starke grüne Impulse gehen aktuell auch von der Wohnungswirtschaft im Nor-
den aus. Die Verbände fordern in einem Schreiben an den Ministerpräsidenten des 
Landes Schleswig-Holstein „weniger Flächenfraß, mehr Nachhaltigkeit und eine öko-
logische Wende in den Städten und Zentren“. Es sei „nicht fünf vor, sondern 12“. 
Wüsste man es nicht besser, könnte man meinen, da hat jemand das Parteiprogramm 
der Grünen abgeschrieben, denn die Forderungen werden noch konkreter: Parkplätze 
sollten reduziert, die bereits vorhandenen stärker begrünt, außerdem Mehrfamilien-
häuser statt Einfamilienobjekte gebaut werden!  

 Man lese und staune, was der Brief an Daniel Günther noch so zu bieten hat: 
„… Angesichts zunehmender Flächenversiegelung und aus Gründen von Nachhaltig-
keit ist die Errichtung von mehrgeschossigen Wohngebäuden sicher am sinnvollsten. 
Das schließt den Bau von Einfamilienhäusern – da, wo es passt – natürlich nicht aus, 
aber es sollte vorsichtig damit umgegangen werden.“ Und natürlich müssten Pla-
nungsbehörden der Städte und Gemeinden künftig bei der „Ausweisung von Wohnge-
bieten aus den jüngsten Überschwemmungen“ lernen.  

 Ist schon interessant, was eine Natur-Katastrophe in Kombination mit bevor-
stehenden Wahlen bewirken kann. Und damit meinen wir nicht nur die Bundestags-
wahl am kommenden Sonntag. Auch Schleswig-Holstein wählt im Mai 2022 eine neue 
Landesregierung …  
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Hamburg / Norddeutschland 

Nur weg hier! – Die Corona-Pandemie lässt  
immer mehr Menschen der Großstadt den  
Rücken kehren. Im Hamburger Speckgürtel steigt 
dadurch die Nachfrage nach Einfamilienhäusern 
um 76 %                                                     Seite 2 

Vergiss Hamburg, komm´ nach Braun-
schweig! – Eine aktuelle Auswertung setzt das 
mittlere Jahreseinkommen von Fachkräften und 
die durchschnittlichen Mietkosten für eine Woh-
nung ins Verhältnis. Im Norden ist es für Friseure 
und Mitarbeiter im Einzelhandel am teuersten   
                                                                   Seite 4 

Eigentumsbildung, Grunderwerbsteuer, Mie-
terrechte – Stellungsnahmen von Parteien und 
IVD Nord                                                     Seite 5 

Mehr Geld, mehr Abwechslung – Citymanager 
in Meck-Pomm erhalten höhere Budgets, um 
zielgerichtet die regionale Wirtschaft zu beleben  
                                                                   Seite 8 

Mehr Gäste, weniger Personal – 2020 hatten 
Ferienunterkünfte und Freizeitbetriebe in Meck-
Pomm enorme Einbußen. Seit diesem Sommer 
läuft es wieder besser.                             Seite 12 

Büros bleiben begehrteste Anlageklasse – 
Immobilieninvestoren wollen wieder Geld ausge-
ben. Aber Objekt- und Mieterqualität müssen 
stimmen, so eine UIRE-Umfrage             Seite 17 

Interview 

„Arbeitsplatz im Wohnhaus ist beengt, die 
Kinder spielen lautstark nebenan, die Wasch-
maschine rumpelt, das WLAN ist notorisch 
überlastet“, Stefan Bánk, Tischlermeister und 
Inhaber der Zweithaus GmbH hat einen komplett 
ausgestatteten Bürowürfel entwickelt, den das 
Finanzamt als „außerhäusiges Büro“ einstuft   
                                                                   Seite 7 

„Die Assetklasse Logistik/Industrie rangiert 
inzwischen auf Platz zwei hinter den Büroim-
mobilien“, Felix Krumreich, Immobilienbera-
ter Industrie & Logistik bei GPP-Mitglied Gross-
mann & Berger, über die Chancen auf ein neues 
Jahres-Rekordergebnis bei der Vermietung von 
Logistik- und Industrieflächen in Hamburg.  
                                                                 Seite 15 

Zu guter Letzt 

Hamburger Schietkroms – E-Scooter nerven. 
In der Hansestadt schiebt man die Verantwor-
tung für Rückgabe und Abstellen der lästigen 
Roller auf die Verleiher ab                       Seite 21 

Impressum                             Seite                  

 

NR. 95 I 38. KW I 22.09.2021I ISSN 1953-6370  



 

 
 

nach mehr Platz und einem Garten ist offensichtlich eine  

Folge der Lockdown-Erfahrungen...“, sagt Dr. Thomas 

Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24. 

In den Metropolen zeigt sich ein gemischtes Bild 

 

Der Hamburger Speckgürtel erlebte einen Nachfrageschub 

von 76 %. Die Angebotspreise für inserierte Einfamilienhäu-

ser kletterten von 3.069 € auf 3.680 €/qm im Juni 2021. Da-

mit stiegen die Preise um 20 %. In der Hansestadt selbst 

hingegen sank die Nachfrage im Juni 2021 leicht um 2 %. 

Die Angebots-Quadratmeterpreise stiegen im Stadtgebiet im 

selben Zeitraum um 29 % von 5.121 € auf 6.622 € an. 

 

 Im Münchner Speckgürtel zog die Nachfrage nach 

Einfamilienhäusern zum Kauf seit Februar 2020 um 71 % 

an, während in der Stadt selbst die Nachfrage lediglich um 

13 % anstieg. Die Angebotspreise kletterten in München um 

8 % von durchschnittlich 9.026 €/qm im Februar 2020 auf 

9.756 € im Juni 2021. Im Speckgürtel legten sie von 6.219 € 

auf 7.162 € und damit um 15 % zu.  
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Eine aktuelle Analyse von ImmoScout24 zeigt: Die Nachfrage 

nach Einfamilienhäusern am Stadtrand ist unter dem Einfluss 

der Corona-Lockdowns um fast zwei Drittel angestiegen. Die 

Analyse vergleicht die Entwicklung von Nachfrage und Prei-

sen in den Top-5-Städten sowie ihren Umlandgemeinden 

zwischen Februar 2020 – dem Monat vor dem ersten Lock-

down – mit dem aktuellen Marktgeschehen im Juni 2021. 

Dabei zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach 

Einfamilienhäusern zum Kauf in den Speckgürteln der deut-

schen Metropolen.  

 

 Im Juni 2021 entfielen auf inserierte Einfamilienhäuser 

zum Kauf in den Speckgürteln der Top-5-Metropolen rund  

58 % mehr Kontaktanfragen als im Februar vor dem ersten 

Lockdown. Außerhalb der Metropolregionen betrug das Plus 

52 %. Auch innerhalb der Top-5-Metropolen wuchs das  

Interesse am eigenen Haus um 41 %, aber nicht ganz so 

stark wie in ihren Randgebieten. „Die Nachfrage nach einem 

Häuschen im Grünen hat in den vergangenen Corona-

Monaten einen weiteren Schub bekommen. Der Wunsch 

Hamburg  

 

Nur weg hier!  
 

Die Corona-Pandemie führt dazu, dass immer mehr Menschen der Großstadt den Rücken kehren und auf dem Land leben wol-

len. Im Hamburger Speckgürtel ist dadurch die Nachfrage nach Einfamilienhäusern um 76 Prozent gestiegen. Die Preise für 

solche Objekte zogen um 20 Prozent an 



 

 

 Im Randgebiet von Frankfurt am Main wuchs die Nachfra-

ge für die inserierten Einfamilienhäuser zwischen Februar 2020 

und Juni 2021 um 53 %. Die Angebotspreise erlebten einen An-

stieg von 3.548 € auf 4.052 € (+ 14 %). Im Stadtgebiet stieg die 

Beliebtheitsskala für Häuser zum Kauf von Februar 2020 bis Juni 

2021 um 27 %. Im selben Zeitraum boten Anbieter Einfamilien-

häuser im Durchschnitt 10 % teurer an – die Angebotspreise 

stiegen von 5.613 € auf 6.180 €/qm. 

 

 43 % mehr Kontaktanfragen erreichten Anbietern von 

Einfamilienhäusern zum Kauf im Juni 2021 in der Kölner Stadt-

randregion als noch im Vor-Corona-Februar 2020. Die durch-

schnittlichen Angebotspreise stiegen im selben Zeitraum um  

19 % auf 3.750 €. In der Domstadt selbst stieg die Nachfrage  

für inserierte Häuser im selben Zeitraum um 88 %. Die  

Angebotspreise kletterten von 4.520 € auf 5.290 €/qm an, ein 

Plus von 17 %. 

 

 Im Berliner Speckgürtel stieg die Nachfrage nach Einfa-

milienhäusern zum Kauf zwischen Februar 2020 und Juni 2021 

um 80 %an. Die Angebotspreise kletterten von 2.479 € im Febru-

ar 2020 auf 3.027 €/qm im Juni 2021 – ein Plus von 22 %. In der 

Stadt Berlin wurden Einfamilienhäuser im Juni 2021 im Durch-

schnitt für 5.645 €/qm angeboten, gegenüber 4.875 € im Februar 

2020. Damit zogen innerhalb der Stadt die Angebotspreise um 

16 %an. Die Nachfrage stieg seit Februar 2020 um rund 77 %. □ 
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Union Investment hat gemeinsam mit Garbe In-

dustrial Real Estate, einem Spezialisten für Lo-

gistik- und Industrieimmobilien in Deutschland und 

Europa, die erste Logistikimmobilie für den UII Gar-

be Logistik Fonds in der Slowakei erworben. 

Verkäufer ist die Karimpol Group, ein privater Immo-

bilienentwickler, der seit über 30 Jahren in Ost- und 

Zentraleuropa tätig ist. Das Objekt befindet sich in 

einem Industriepark im nordwestlichen Teil der Stadt 

Senec, rund 25 km nordöstlich der slowakischen 

Hauptstadt Bratislava. In der direkten Umgebung 

befinden sich weitere Logistikansiedelungen, die 

größtenteils der Distribution und Produktion dienen. 

Die im Jahr 2019 errichtete Logistikimmobilie liegt 

damit an einem etablierten Standort mit guter Anbin-

dung. Insgesamt verfügt die Immobilie über eine 

Hallenfläche von 32.400 qm zuzüglich rund 2.200 

qm Büroflächen. Zu den Hauptmietern gehört der 

global tätige Logistikdienstleiter DSV. Der Vermie-

tungsstand der Immobilie liegt bei 96 %. 

Hamburg 
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In Vorbereitung auf die Bundestagswahl 2021 wird auch 

häufig um die Themen Wohnen und Mieten gestritten. Vor 

allem in den Großstädten gehen die Parteien mit Mieterfra-

gen auf Stimmenfang. Eine Annahme lautet, die Faustre-

gel von einer maximalen Mietbelastung von 30 % rücke für 

weite Teile der Bevölkerung in weite Ferne. Eine aktuelle 

Auswertung des Prop-Tech-Unternehmesn objego für digi-

tale Vermieter-Lösungen hat diese These für dreißig Groß-

städte in Deutschland auf den Prüfstand gestellt.  

 

 Dafür wurden die durchschnittlichen Mietkosten mit 

den mittleren Jahresgehältern verschiedener Fachkräfte in 

ein Verhältnis gesetzt. Die Auswahl der Berufsgruppen 

(Altenpflege, Friseur, Einzelhandel, Polizei und Volljurist) 

stellt einen Querschnitt der deutschen Bevölkerung dar.  

 

 Die Ergebnisse der Auswertung zeigen, dass  

die Mietbelastung von maximal 30 % nur in vier Großstäd-

ten überschritten wird – in München, Frankfurt am Main, 

Stuttgart und Berlin. Am Jahreseinkommen gemessen, 

sind nicht alle ausgewerteten Berufsgruppen gleich stark 

betroffen. Die höchste Belastung tragen Arbeitnehmer im 

Einzelhandel und im Friseurhandwerk in München, wo 

rund die Hälfte des Nettoeinkommens in die Wohnungs-

miete fließt. München ist selbst für Polizeikräfte ein teures 

Pflaster. Im Schnitt müssen sie 33 % ihres Soldes in die 

Miete investieren. 

 

 Bis auf München bleiben Fachkräfte in der Alten-

pflege in allen Städten unter der 30- Prozent-Marke. Viel 

Puffer bleibt bei steigenden Mieten und gleichbleibenden 

Gehältern in dieser Branche allerdings nicht. Die geringste 

Mietbelastung erleben alle Berufsgruppen in Chemnitz, 

Gelsenkirchen und Duisburg. Mieten machen hier nur  

zwischen 6-16 %des Nettoeinkommens aus. 

 

Juristen mieten selbst in Hamburg günstig 

 

Im Norden sieht es folgendermaßen aus: Gutverdiener 

haben es überall leicht. So müssen Volljuristen in Ham-

burg nur 13 % ihres Einkommens (64.600 €) für Miete 

ausgeben. In allen anderen untersuchten norddeutschen 

Großstädten sogar nur 9 Prozent. Polizisten, die im Durch-

schnitt rund 41.000 € netto verdienen, kommen in Ham-

burg mit einem Anteil von 20 % gut weg; in Hannover, 

Kiel, Bremen und Braunschweig können sie mit 13 bis  

15 % rechnen.  

 

 Je geringer das Einkommen, desto höher die Miet-

belastung – zeigt sich vor allem bei Friseuren (28.200 €) 

und Mitarbeitern des Einzelhandels (27.300 €). In Ham-

burg müssen Angehörige des Friseurhandwerks durch-

schnittlich 29 % ihres Einkommens für Miete ausgeben; 

Einzelhandelskräfte sogar 30 %. In Kiel, Hannover, Bre-

men und Braunschweig liegt der Anteil für beide Berufs-

gruppen zwischen 19 und 22 %. Im Mittelfeld liegen die 

Fachkräfte in der Altenpflege, die mit fast 34.000 € mehr 

verdienen und deren Mietanteil daher niedriger ausfällt: In 

Hamburg müssen sie gut 24 % für Mieter ausgeben; in 

den anderen norddeutschen Großstädten nur zwischen  

16 und 18 %.  

 

 Die durchschnittlichen Mieten liegen in Hamburg 

bei 11,40 €, in Kiel bei 7,90 €, in Bremen bei 7,80 €, in 

Braunschweig bei 7,60 € und in Hannover bei 8,50 €. □ 

 

 

 

 

Norddeutschland  

 

Vergiss Hamburg, komm´ nach Braunschweig! 
 

Eine aktuelle Auswertung setzt in dreißig deutschen Großstädten das mittlere Jahreseinkommen von Fachkräften und die 

durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung ins Verhältnis. Das Ergebnis: Im Norden ist es für Friseure und Fachkräfte im 

Einzelhandel in Hamburg am teuersten. An Elbe und Alster müssen sie rund 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für Miete 

ausgeben. Mit gut zehn Prozent weniger kommen sie in Braunschweig aus 
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Nach Angaben des IVD Nord sollte die Förderung der Ei-

gentumsbildung für die Politik oberste Priorität haben, denn 

Wohneigentum sei eine solide Form der Altersvorsorge. 

Laut Statistischem Bundesamt haben nur 46,5 % der Haus-

halte in Deutschland eine selbst genutzte Wohnung. In 

diesem Bereich haben sich die Erwerbsnebenkosten sich 

von 2010 bis 2020 um mehr als 80 % erhöht. Dennoch sei 

die Grunderwerbsteuer seit Übertragung der Zuständigkeit 

für den Steuersatz auf die Länder im Jahre 2006 von fast 

allen Ländern immer wieder angehoben worden, was gera-

de in den Ballungsräumen zum Anstieg der Kosten für den 

Wohnungsbau beitrage. In ihrem aktuellen Wahlprogramm 

fordert die Union eine Erleichterung bei der Grunderwerb-

steuer. Anika Schönfeldt-Schulz, Vorsitzende des IVD 

Nord: „Wir befürworten eine solche Senkung, da sie natür-

lich einen Anreiz schafft, Wohneigentum zu bilden. Hier 

sind die Länder gefragt. Wenn wir aber jetzt in Hamburg 

zwischen den Zeilen lesen, dass ab 2022 eine Erhö-

hung auf 6 Prozent geplant sein könnte, um Corona-

Defizite auszugleichen, führt das bestimmt nicht zu 

mehr Eigentum.“ Generell sollte laut IVD Nord die erste 

privat erworbene Immobilie frei von der Grunderwerb-

steuer sein. Schönfeldt-Schulz: „Zudem schlagen wir 

vor, dass derjenige, der nach Erwerb einer selbstge-

nutzten Wohnimmobilie energetische Modernisierungen 

innerhalb einer bestimmten Zeit vornimmt, die Grunder-

werbsteuer ganz oder teilweise erstattet bekommt. Da-

mit könnte sich die Hansestadt Hamburg ganz konkret 

am Gelingen der Energiewende und dem Klimaschutz 

beteiligen.“ 

 Durch eine Anpassung der Steuergesetzgebung 

sollte sichergestellt werden, dass die Grunderwerbsteu-

er beim Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum 

entfällt, ein Freibetrag gewährt oder ein Teil nach 

Durchführung von energetischen Maßnahmen erstattet 

wird. „Dazu können Rahmenbedingungen für eine ange-

messene Größenordnung des selbstgenutzten Wohnei-

gentums über eine Wohnflächenbegrenzung vorgege-

ben werden. Die Befreiung von der Grunderwerbsteuer 

könnte an bestimmte Voraussetzungen geknüpft wer-

den, wie beispielsweise Mindestdauer der Selbstnut-

zung oder Beschränkung auf die Hauptwohnung“, so 

Schönfeldt-Schulz.  

Eigentumsbildung und Grunderwerbsteuer aus Sicht der IVD Nord:  
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 Generell die Befreiung der Grunderwerbsteuer auf 

eine Wohnung zu beschränken, hält der IVD Nord für nicht 

zielführend, um insbesondere jungen Menschen die Mög-

lichkeit zu geben, früh in den Erwerb der eigenen Wohnung 

einzusteigen, indem sie zunächst eine kleine Wohnung 

kaufen und diese später sukzessive jeweils durch eine grö-

ßere Wohnung ersetzen. „Auch um Mieter an den historisch 

niedrigen Zinsen und der Wertsteigerung von Immobilien 

teilhaben zu lassen, sollte man sie von der Grunderwerb-

steuer befreien, wenn sie von ihrem Vorkaufsrecht Ge-

brauch machen“, sagt Schönfeldt-Schulz. □ 
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Lebens aufeinander. Der Arbeitsplatz im Wohnhaus ist 

beengt, die Kinder spielen lautstark nebenan, die Wasch-

maschine rumpelt, das WLAN ist notorisch überlastet. Da 

kann Homeoffice schnell frustrieren. Wer jedoch über eine 

Platzreserve im Garten, in einem Innenhof oder auf einem 

Vorplatz verfügt, kann sich neue Freiräume für die Kon-

zentration im Job schaffen. 

 

… und ein Gartenhäuschen anschaffen?  

 

Es ist viel mehr als ein Gartenhäuschen. Ich wollte einen 

ganzjährig nutzbaren komfortablen Arbeitsplatz im Grünen 

schaffen, nicht nur ein Gartenhaus mit zusätzlicher Büro-

funktion. Herausgekommen ist ein voll gedämmtes Holz-

haus, das ab Werk zwei Infrarot-Heizplatten an der Decke 

vorsieht, die den gesamten Raum in kalten Jahreszeiten 

wärmen. Man betritt das Büro mit der Lärchenholz-

Fassade und den isolierten Fenstern durch eine Doppeltür, 

blickt auf Innenwände aus Birke Natur und startet sein 

Herr Bánk, sind die neuen Arbeitsbedingungen unter 

Corona  die Initialzündung für Ihre jüngste Idee  

gewesen? 

 

Stefan Bánk: Das Pendeln aus den Metropolregionen 

in die großen Städte war ja schon immer zeitraubend, 

nervtötend und vor allem umweltschädigend, weil dabei 

jede Menge CO2 produziert wird. Corona hat jetzt ge-

zeigt, dass das tägliche Hin und Her gar nicht unbedingt 

notwendig ist und Homeoffice durchaus eine Alternative 

sein kann. Haben sich früher auch viele Arbeitgeber da-

gegen gesträubt, sind sie nach ihren praktischen Erfah-

rungen während der Pandemie viel kompromissbereiter 

gestimmt. Selbst wenn viele Mitarbeiter wieder in die 

Büros zurückkehren, wollen sie das meist nicht mehr die 

ganze Woche über. Das war die Ausgangslage für meine 

Überlegungen: Von zuhause aus zu arbeiten, ist zwar 

wünschenswert, aber im eigenen Heim prallen häufig 

berufliche Anforderungen und Umstände des privaten 
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„Der Arbeitsplatz im Wohnhaus ist beengt, die Kinder spielen lautstark  

nebenan, die Waschmaschine rumpelt, das WLAN ist notorisch überlastet“  

 

Interview 

Stefan Bánk, Tischlermeister 
und Inhaber der Zweithaus 
GmbH bietet unter dem Namen 
„myOFFICE“ einen komplett aus-
gestatteten Bürowürfel an, den 
Daheim-Arbeitende im Garten 
aufstellen können. In dem Holz-
haus sind Schreibtisch, WLAN 
und Heizung inklusive. Der Clou 
für Selbstständige: Das Finanz-
amt stuft das Modell als 
„außerhäusiges Büro“ ein und 
honoriert die Investition mit Steu-
ervorteilen 
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Tagwerk an einem ebenfalls bereits im Paket enthaltenen 

Schreibtisch. Das Haus benötigt kein Betonfundament, son-

dern wird fest auf einem patentierten Schraubfundament 

oder alternativ auf Stellfüßen verankert. Die Verbindung zur 

Arbeitswelt außerhalb des Gartens stellt der WLAN-Cube 

her, der 50 Megabit pro Sekunde leistet. Für die Stromzufuhr 

reicht ein Kabel vom Haupthaus oder eben das Rasenmäher-

Kabel aus. Dank einer Kooperation mit Vodafone können wir 

für den ersten Monat einen Vertrag für 19 bis 29 Euro anbie-

ten – je nach benötigter Kapazität. Danach kann jeder Kunde 

selbst den Vertrag verlängern oder erweitern.  

 

Das alles gibt es zu einem Komplettpreis von 27.400 Eu-

ro, die man erst einmal haben muss. Für wen lohnt sich 

eine solche Investition?  

 

Unsere Zielgruppe sind neben Selbstständigen fest Ange-

stellte, die eine Alternative suchen und über ein Eigenheim 

mit  Grundstück verfügen. 2,4 mal 4 Meter an Grundfläche 

sollten Eigentümer allerdings übrighaben, die ihren Garten – 

ob am Reihenhaus oder neben der Villa – mit „myOFFICE“ 

ausstatten wollen. Unser Gartenbüro ist von einem Designer 

so entworfen worden, dass es mit seinem acht Quadratme-

tern nicht größer als ein Geräteschuppen ist und längs positi-

oniert werden kann, damit genügend Platz zu den Grund-

stücksgrenzen und den nächsten Nachbarn bleibt. Man will ja 

keinen Ärger heraufbeschwören. Und wenn etwas wie ein 

schicker Schuppen aussieht, den viele Leute im Garten ste-

hen haben, gibt es auch keine Diskussionen.  

 

Wer Platz für Homeoffice gewinnen will, könnte auch 

ganz klassisch in einen Anbau investieren …  

 

Das könnte er. Doch dafür braucht man immer grünes Licht 

vom lokalen Bauamt – wo vielerorts Genehmigungsfristen 

von einem Jahr keine Seltenheit sind. Das Freiluftbüro, aus 

dem man heraus entspannt auf Blumen und Bäume schaut, 

ist dagegen genehmigungsfrei – so lange es unter einer be-

stimmten Höchstgröße bleibt, die etwa 15 Quadratmeter be-

trägt, sich aber von Bundesland zu Bundesland leicht unter-

scheidet. Nach einer Montagezeit von ein bis zwei Tagen 

kann die neue Ära der Garten-Arbeit beginnen. Zieht der 

Eigentümer um oder gestaltet den Garten neu, macht das 

Büro im Übrigen einen Standortwechsel problemlos mit. 

 

Und das Finanzamt segnet das Ganze problemlos ab?  

 

Das Arbeitszimmer im Garten gilt nicht mehr als häusliches 

Arbeitszimmer, sondern als aushäusiges. Dadurch stellen 

sich viele kritische Fragen des Finanzamts gar nicht mehr. 

Zum Beispiel nach dem Berufsmittelpunkt oder danach, ob 

der Arbeitnehmer in seiner Firma wirklich über keinen 

Schreibtisch verfügt. Da es sich bei der Blockhütte um 

ein bewegliches Wirtschaftsgut handelt, lässt sich der 

Kaufpreis 16 Jahre lang mit 6,25 Prozent pro Jahr ab-

schreiben. Selbstständige können je nach Betriebsgröße 

zudem die 20-prozentige Sonderabschreibung nutzen. 

Zum Vergleich: Bei einem häuslichen Arbeitszimmer 

beträgt der Abschreibungssatz für den anteiligen Immobi-

lienwert (ohne Grundstück) für Arbeitnehmer und Selbst-

ständige 2,5 Prozent über 40 Jahre. Umsatzsteuerpflich-

tige Selbstständige erhalten zudem die im Kaufpreis ent-

haltenen 19 Prozent Mehrwertsteuer zurück. Ob sich das 

im Einzelfall lohnt, sollte man am besten von einem Steu-

erberater durchrechnen lassen.  

 

Private Nutzung ist dabei generell nicht erlaubt? 

 

Das Holzhaus muss zum Arbeiten eingerichtet sein und 

sollte keinerlei Gartengeräte enthalten. Eine Privatnut-

zung ist höchstens zu 10 Prozent erlaubt. Sicherer ist es, 

ganz darauf zu verzichten. 

Da mein Büro im Garten ja keine Immobilie ist und 

damit auch nicht an Wert gewinnt, wird der Zahn der 

Zeit eher zum Wertverfall beitragen. Wie lange wird 

mein Gartenbüro nutzbar sein?  

 

Bei guter Pflege sicher rund 50 Jahre. Wir reden beim 

Baumaterial ja von vorgewitterter Lärche, die dauerhaft 

schön bleibt. Nach fünf bis zehn Jahren sollte man das 

Haus noch einmal streichen. □ 

 

 

Das Interview führte Susanne Osadnik  
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Für das Sofortprogramm der Landesregierung zur Revitali-

sierung der Innenstädte in Mecklenburg-Vorpommern kön-

nen ab sofort Projekte beim Wirtschaftsministerium einge-

reicht werden. „Wesentliches Ziel ist es, den Einzelhandel 

im ortsnahen Umfeld durch verschiedene Maßnahmen zu 

stabilisieren. Entscheidend ist im Gesamtgefüge, dass 

auch Kultur durch pandemiekonforme kleine und große 

Veranstaltungen verknüpft und mit einer zunehmenden 

Digitalisierung das Miteinander wieder ermöglicht wird. Es 

soll ein innerstädtischer Erlebnisraum entstehen können, 

der auch Besucher und Touristen einlädt. Dafür müssen 

neben den Wertschöpfungsketten durch Stabilisierung des 

Einzelhandels und der Dienstleistungen auch Angebote 

der Gastronomie gestärkt werden. Mit den Citymanage-

ment-Maßnahmen sollen kommunale und wirtschaftliche 

Aktivitäten in den Innenstädten des Landes unterstützt 

werden, die geeignet sind, die wirtschaftlichen Folgen der 

Corona-Pandemie in den Innenstädten abzumildern und 

zur Belebung der Innenstädte beizutragen“, sagte der Mi-

nister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe. 

 

Unterstützung für Citymanager durch eigenes Budget  

 

Das Konzept des Wirtschaftsministeriums zielt auf eine 

Ergänzung und Erweiterung bereits bestehender Struktu-

ren. Geplant ist, die vom Wirtschaftsministerium aus Mit-

teln des Europäischen Sozialfonds (ESF) bereits geförder-

ten Citymanager weiter zu unterstützen. „Im Rahmen der 

Strukturentwicklungsmaßnahmen kann die bestehende 

Personalkostenförderung bereits vorhandener Citymana-

ger um ein weiteres Jahr verlängert werden. Darüber hin-

aus können weitere Citymanager temporär zur Pandemie-

folgenbewältigung in den Innenstädten und Gemeinden 

eingesetzt werden. Neu ist auch, dass die Citymanager ein 

Budget an die Hand bekommen sollen. Das soll durch ein 

Aktivitätsbudget umgesetzt werden“, so Glawe weiter. 

 

 Die jeweiligen Einzelmaßnahmen der Citymanager 

können zielgerichtet je nach ortsspezifischer Problemlage 

und Struktur in eng verzahnter Absprache mit den Stadt-

verwaltungen und der regionalen Wirtschaft getroffen wer-
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den. „Auf diese Weise können regionale Interessen gebün-

delt, ausgewertet und unmittelbar umgesetzt werden. Mit 

den Maßnahmen werden pandemiebezogene konkrete Be-

darfe aufgegriffen und eine Kontinuität vor Ort sichergestellt, 

die eine zügige Umsetzung geplanter Aktionen auch garan-

tiert. Dabei soll auch der ländliche Raum in der Eigengestal-

tung unterstützt werden“, betonte Wirtschaftsminister Glawe. 

 

Revitalisierung von Einzelhandel, Gastronomie und 

Tourismus  

 

Die Förderung richtet sich an die 95 Grund,- Mittel- und 

Oberzentren des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

„Zentrale Orte übernehmen überörtliche Bündelungsfunktio-

nen und sichern die Schwerpunkte der wirtschaftlichen Ent-

wicklung in den Regionen. Insbesondere Oberzentren und 

Mittelzentren werden als überregional bedeutsame Wirt-

schaftsstandorte gestärkt. Dazu sollen geeignete Maßnah-

men zur wirtschaftlichen Stärkung und Belebung der Innen-

städte unterstützt werden. Grundzentren werden als Anker-

punkte des Einzelhandels, der Gastronomie und des Touris-

mus in den ländlichen Räumen gesichert, entwickelt und 

ausgebaut. Ziel der Förderung ist es, die Rückgewinnung 

der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Grundzentren, die 

pandemiebedingt starke Einbußen zu verzeichnen hatten, 

zu ermöglichen“, sagt Glawe. 

 

Gefördert werden Projekte, die vor allem folgende Maßnah-

men im Fokus haben: 

 

 Entwicklung, Umsetzung und Begleitung von inner-

städtischen Veranstaltungs- und Belebungsmaßnah-

men, insbesondere mit dem Fokus Einzelhandel 

 Aufwertung der Innenstadt als attraktiver, multifunkti-

onaler Erlebnisraum 

 Revitalisierung von Einzelhandel, Gastronomie und 

Tourismus in den Innenstädten 

 Digitalisierung lokaler Wertschöpfungsketten und 

Stabilisierung des Einzelhandels  

 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Mehr Geld, mehr Abwechslung 
 

Um die Innenstädte des Landes wieder mit Leben zu füllen, unterstützt das Wirtschaftsministerium vor allem den Einzelhan-

del, der infolge der Pandemie wirtschaftlich besonders stark gelitten hat. Citymanager sollen aus eigenen Budgets schöpfen 

können, um zielgerichtet je nach ortsspezifischer Problemlage und Struktur in Absprache mit den Stadtverwaltungen und der 

regionalen Wirtschaft zur Belebung beitragen zu können 
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10 Millionen Euro-Programm zur Revitalisierung der Innenstädte 

– Anträge bis 30. September stellen 

 

Die Landesregierung hatte im August dieses Jahres zehn Millionen 

Euro für das Sofortprogramm „Re-Start – Lebendige Innenstadt MV“ 

aus dem MV-Schutzfonds bereitgestellt. Jeweils fünf Millionen Euro 

stehen im Energieministerium und im Wirtschaftsministerium zur Ver-

fügung. Für die Maßnahmen, die innerhalb des 10 Millionen Euro-

Programms das Wirtschaftsministerium betreffen, können Projekte ab 

sofort bei den Regionalbeiräten eingereicht werden. In MV gibt es 

vier Regionalbeiräte in den Teilregionen Westmecklenburg, Region 

Rostock, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern, sie gestal-

ten wesentliche Teile der Arbeitsmarktförderung des Landes Meck-

lenburg-Vorpommern mit. 

 

 Die Anträge müssen bis zum 30. September 2021 in den  

Geschäftsstellen der Regionalbeiräte eingereicht werden. Der  

Förderzeitraum ist der 01. Dezember 2021 bis längstens 31. Dezem-

ber 2023. 

 

Informationen zur Förderung 

 

Die Förderung kann als Personalausgabenförderung und/oder Aktivi-

tätsbudget beantragt werden. Die Anträge sind schriftlich unter Ver-

wendung des entsprechenden Formulars und unter Beifügung der 

ergänzenden Unterlagen bei der Geschäftsstelle des zuständigen 

Regionalbeirates einzureichen. Die jeweiligen Geschäftsstellen der 

Regionalbeiräte als Ansprechpartner, die auch die Antragsformulare 

zur Verfügung stellen, sind unter https://www.regierung-mv.de/

Landesregierung/wm/Arbeit/Regionale-Arbeitsmarkt-und-

Strukturentwicklung aufgeführt. □ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

Hamburg 

 

Zum Jahresende 2020 haben 12.960 Haus-

halte in Hamburg Wohngeld erhalten. Das 

sind 24 % mehr als ein Jahr zuvor, so das 

Statistikamt Nord. Der durchschnittliche 

Wohngeldanspruch pro Monat stieg um 26 € 

auf 211 € je Haushalt. Die Zunahme bei 

Empfängerhaushalten und Wohngeldan-

spruch dürfte insbesondere mit den Ände-

rungen im Wohngeldrecht zusammenhän-

gen, mit denen der Gesetzgeber sowohl den 

Kreis der Berechtigten erweitert als auch die 

Höhe der Unterstützung angehoben hat. 

Wohngeld ist eine von Bund und Ländern 

getragene Leistung. Es wird Mieterinnen und 

Mietern bzw. Eigentümerinnen und Eigentü-

mern als Zuschuss für die Aufwendungen für 

ihren Wohnraum gewährt, wenn die Höhe 

der Miete oder der Belastung für angemes-

senen Wohnraum die wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit des Haushalts übersteigt.  

Der Mieterverein zu Hamburg weist darauf 

hin, dass auch Untermieter einen Anspruch 

auf Wohngeld haben, sofern die Vorausset-

zung erfüllt werden. Wohngeld wird auf An-

trag bewilligt und wirkt nicht rückwirkend. 

Zuständig ist in Hamburg die Wohngeld-

dienststelle des jeweiligen Bezirksamtes.  



 

 

Das zweite Corona-Jahr infolge stellt die Tourismusbran-

che Mecklenburg-Vorpommerns wiederholt vor Herausfor-

derungen. Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Amtes 

haben von Januar bis Juni dieses Jahres knapp 900.000 

Gäste rund 4,5 Millionen Übernachtungen in den größeren 

gewerblichen Tourismusbetrieben des Landes verbracht – 

das sind etwa 1,1 Millionen Gästeankünfte (-55 %) und  

3,4 Millionen Übernachtungen (-44 %) weniger als im Vor-

jahreszeitraum. „Die Zahlen sind ein wesentliches Ergebnis 

des Lockdowns durch die Corona-Pandemie. Deutlich wird 

einmal mehr, dass der Tourismus insgesamt – das Hotel- 

und Gastgewerbe – so stark wie kaum eine andere Wirt-

schaftsbranche von der Pandemie getroffen wurde. Insge-

samt lässt sich dennoch sagen: Mecklenburg-Vorpommern 

hat die Türen für Gäste im Juni geöffnet … “, sagt Harry 

Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 

in Mecklenburg-Vorpommern. 

 

Quartiere in den Sommermonaten gut gebucht 

 

Laut aktueller Saisonumfrage des Landestourismusverban-

des, an der sich mehr als 300 Beherbergungsunterneh-

men, darunter Hotels, Anbieter von Ferienwohnungen und 

Campingplätze sowie knapp 100 Freizeitunternehmen, 

darunter Zoos, Tierparks und Museen, beteiligten, war die 

Nachfrage nach Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern wie in 

anderen Sommern sehr hoch. Viele Quartiere waren in den 

Sommermonaten sehr gut gebucht oder sogar ausgebucht; 

in einigen Betrieben im Landesinneren ging die Auslastung 

im Laufe des Augusts und mit Ferienende in immer mehr 

Bundesländern etwas zurück. Dabei konstatierten die Un-

ternehmen, dass die Auslastung im Juni rund 27 % unter 

der des Vorjahres lag, im Juli um 6 % höher als im Vorjah-

resmonat und im August um zehn % höher als im Vorjah-

resmonat. „Im Juni haben wir im Vergleich zu anderen Rei-

sezielen Zeit liegen gelassen. So steht für das Urlaubsland 

ein Minus von rund 15 % bei den Übernachtungen im Juni 

dem bundesweiten Anstieg derer von rund 6 % gegenüber. 

„Urlaub in der Pandemie ist schwieriger planbar, Gäste 

müssen sich vorab unter anderem darüber informieren, 

welche Einreisebedingungen gelten und welche Einschrän-
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kungen es gibt“, so der Präsident des Tourismusverbandes 

Mecklenburg-Vorpommern (TMV), Wolfgang Wald-

müller. Im Zeitraum der Sommerferien in Deutschland 

zwischen Mitte Juni und Mitte September werden zwischen 

Ostsee und Seenplatte rund fünf Millionen Menschen Ur-

laub gemacht haben. 

 

 In diesem Zusammenhang verwies der TMV-

Präsident darauf, dass Freizeitbetriebe und -anbieter so-

wohl bei der Nachfrage als auch bei der Auslastung 

schlechter abschnitten als die Unterkünfte. „Hier wirkt 

Corona länger und stärker limitierend“, so Waldmüller. Für 

viele kulturelle und öffentliche Veranstaltungen sowie  

Einrichtungen sei die Situation noch immer  äußerst proble-

matisch. So mussten die Störtebeker Festspiele in  

Ralswiek auf Rügen zum zweiten Mal infolge abgesagt 

werden. Auch die Müritz Sail konnte nicht stattfinden.  

Die landesweite Kulturreihe „Kunst:Offen“ musste ebenfalls 

abgesagt werden; allerdings sind Nachholtermine im  

Spätsommer geplant. 

 

 Die Erwartungen für den Herbst fallen im Vergleich 

zum Vorjahr noch einmal positiver aus: Für den September 

erwarten Beherberger im Nordosten eine Bettenauslastung 

von rund drei Vierteln (Freizeitanbieter: 61 %), für Oktober 

von knapp 60 % (Freizeitanbieter: 49 %) und für November 

einen deutlichen Rückgang auf durchschnittlich rund ein 

Viertel Belegung (Freizeitanbieter: 30 %). 

 

Unterstützung für die Branche – 370 Millionen Euro 

bewilligt 

 

Wirtschaftsminister Glawe machte in Warnemünde auch 

auf die Unterstützung der touristischen Branche von Bund 

und Land insbesondere im Rahmen der Corona-Pandemie 

aufmerksam. „Gastronomie und Beherbergungsgewerbe 

haben in der Pandemie durch Land und Bund umfang-

reiche Unterstützung erhalten“, so Glawe. Hierzu zählen 

unter anderem Liquiditätshilfen (Darlehen), das Kurzarbei-

tergeld, die Unterstützung des Landes für Ausbildungs-

betriebe, die Überbrückungshilfen, die Neustart-Prämie für 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Mehr Gäste, weniger Personal 
 

Im Corona-Jahr 2020 hatten Ferienunterkünfte und Freizeitbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern mit enormen Einbußen zu 

kämpfen. Auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fiel das Ergebnis mit einem Minus von 55 Prozent weniger Gäs-

teankünften bescheiden aus. Der Sommer verlief schon wesentlich besser und für September wird eine Auslastung von drei 

Vierteln aller Quartiere erwartet. Fraglich bleibt, wie man die Betriebe mit immer weniger Personal führen will 
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Beschäftigte nach Kurzarbeit sowie beispielsweise Moder-

nisierungsmaßnahmen im Beherbergungsgewerbe und 

der Gastronomie. 
 

 In den verschiedenen Überbrückungshilfen und der 

November- und Dezemberhilfe sind in Mecklenburg-

Vorpommern an Bundes- und Landesmitteln im Gastge-

werbe aktuell ca. 370 Millionen Euro bewilligt worden. 

„Das sind rund 54 % aller in Mecklenburg-Vorpommern in 

diesen Programmen bewilligten Mittel. In allen Program-

men ist das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern 

der Wirtschaftszweig mit dem größten Anteil an den Hil-

fen“, sagt Glawe. Die Wiederanlaufkosten im Gastgewer-

be hat das Land im Rahmen seiner „Starthilfe“ mit ca. vier 

Millionen Euro bezuschusst. Beherbergungs- und Gastro-

nomiebetriebe in Mecklenburg-Vorpommern haben bis 

Ende September die Möglichkeit, zusätzliche Fördermittel 

für Modernisierungsinvestitionen zu beantragen. Gefördert 

werden Investitionen zur Qualitätsverbesserung der Aus-

stattung und des Angebots, zur Steigerung der Energieef-

fizienz oder Verbesserung der Klimafreundlichkeit. Bisher 

wurden ca. 25 Millionen Euro bewilligt und weitere 35 Milli-

onen Euro an Zuschüssen sind in Bearbeitung. Im Rah-

men der Neustart-Prämie hat sich das Land im Gastge-

werbe bis zum 20. Juli 2021 mit ca. 830.000 Euro an Son-

derzahlungen für ca. 3.700 Mitarbeiter beteiligt. 

 

Große Akzeptanz der Corona-Schutzmaßnahmen  

 

Erfreulicherweise bestätigen Gastgeber und Freizeitanbie-

ter die große Akzeptanz für die Corona-

Schutzmaßnahmen, darunter das Tragen von Masken, die 

Testpflicht, das Einhalten von Abstands- und Hygienere-

geln sowie Besucherlenkungsmaßnahmen. Allein das 

Thema Kontaktnachverfolgung stößt laut 18 % der Befrag-

ten eher auf Ablehnung bei den Gästen. In diesem Zu-

sammenhang verwies Wolfgang Waldmüller auf die An-

strengungen, die die Branche zum Schutz vor der Pande-

mie unternommen hatte: „Wir sind zum einen froh, dass 

die Akzeptanz der Schutzmaßnahmen nach wie vor hoch 

ist. Zum anderen freuen wir uns auch, dass das im De-

zember 2020 eingeführte Siegel ´Mehr Sicherheit im Ur-

laubsland MV` immer mehr Resonanz findet. Es bietet 

Unternehmen und damit potenziell auch den Gästen Ori-

entierung für einen sicheren Urlaub. Rund 1.000 Unter-

nehmen in Mecklenburg-Vorpommern führen es bereits“, 

so Waldmüller (vgl. mv-gegen-corona.de). 

 Die wirtschaftliche Lage bei den Beherbergungs-

unternehmen hat sich über die Sommerferien analog zum 

letzten Jahr zwar weiter verbessert, bleibt aber für viele 

Unternehmen mit Blick auf den Herbst und Winter her-

ausfordernd. Insgesamt schätzt knapp die Hälfte der Be-

fragten Beherberger ihre Situation aktuell als sicher be-

ziehungsweise sehr sicher ein (vgl. August 2020: 52 % 

und Freizeitanbieter: 40 %); 40 % (Freizeitanbieter: 38 %) 

bewegen sich zwischen Sicherheit und Unsicherheit. 

Noch immer sehen sich 14 % der Unterkunftsbetriebe als 

gefährdet oder gar akut gefährdet an; unter den Freizeit-

anbietern sind dies sogar 22 %. Unter den Quartieren 

schätzen Gruppenunterkünfte wie Jugendherbergen und 

Pensionen ihre wirtschaftliche Lage am schlechtesten 

ein. Aktuell sind 13 % der Betriebe (Freizeitanbieter: 28 

%) auf staatliche Hilfe angewiesen; im Mai/Juni benötigte 

noch mehr als jedes zweite Beherbergungsunternehmen 

Unterstützung. 

 

Beherbergungsbetrieben fehlt das Personal 

 

Der Anteil des Personals, das sich im August in Kurzar-

beit befindet, liegt mit 3 % im Beherbergungsgewerbe 

(Freizeitwirtschaft im August: 8 %) erwartungsgemäß auf 

dem Tiefststand seit Beginn der Pandemie. Im Mai/Juni 

betraf dies noch 42 % der Mitarbeiter. Der Personalman-

gel allerdings verschärft sich weiter: So gaben 30 % der 

Befragten im Beherbergungsbereich an (Freizeitanbieter: 

42 %), ihren Personalbedarf in der Hauptsaison nicht 

oder gar nicht decken zu können; für den Rest des Jah-

res liegt dieser Anteil bei 27 % (Freizeitanbieter: 41 %). 

Die Agentur für Arbeit beziffert den Anteil derer, die die 

Branche gewechselt haben, bei 10 %; die Gewerkschaft 

Nahrung, Genuss, Gaststätten / Landesbezirk Nord 

(NGG) spricht von 20 %. „Die Lücken können absehbar 

nicht geschlossen werden, die Personalfrage ist die wohl 

größte Herausforderung der Zukunft für den Tourismus in 

Mecklenburg-Vorpommern“, so Waldmüller. 

 

 Die Tatsache, dass absehbar nicht genügend Ar-

beitskräfte zur Verfügung stehen, zieht die Frage einer 

Mengenbegrenzung und einer Abkehr vom quantitativen 

Wachstumszielen im Tourismus nach sich. 60 % der Be-

fragten halten eine Mengenbegrenzung für sinnvoll. Zwei 

Drittel der touristischen Betriebe, die eine Mengenbegren-

zung als nicht sinnvoll erachten, fordern gleichwohl eine 

noch striktere Strategie für Qualität statt Quantität. □ 
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sen. Das spiegelt auch die Anzahl der Kontrakte wider: Im 

ersten Halbjahr gab es 23 Verträge mit Volumina über 

5.000 Quadratmetern. Vor einem Jahr während des 

Corona-Frühjahrs waren es zu diesem Zeitpunkt gerade 

mal sieben. 

 

Erwarten Sie, dass sich die gute Stimmung über den 

Rest des Jahres hält?  

 

Vorausgesetzt das Pandemiegeschehen löst aufgrund 

einer Herbst-  und Winterwelle keine erneuten massiven 

Einschränkungen aus, könnte sogar ein neues Rekorder-

gebnis erzielt werden. 520.000 Quadratmeter halten wir für 

absolut realistisch. 

 

Großvolumige Verträge machten mehr als drei Viertel 

des Flächenumsatzes aus. Ein Ergebnis, das zu erwar-

ten war?  

Herr Krumreich, der Umsatz mit Logistik- und Indust-

rieflächen hat sich in Hamburg binnen eines Jahres 

nahezu verdoppelt. Worauf führen Sie das zurück?  

 

Felix Krumreich: Man könnte das schon als Erwa-

chen aus dem Dornröschenschlaf bezeichnen. 340.000 

Quadratmeter vermietete Flächen am Ende eines ersten 

Halbjahres sind ein großartiges Ergebnis. Bessere Zah-

len kennen wir nur aus dem absoluten Ausnahmejahr 

2011, in dem allein im zweiten Quartal 235.000 Quadrat-

meter Fläche neue Mieter fanden. Dass wir trotz noch 

andauernder Pandemie schon wieder solche Zahlen prä-

sentieren können, zeigt uns, dass die Unternehmen in 

Hamburg und seinem Umland   an Planungssicherheit 

gewonnen haben und deutlich optimistischer und ab-

schlussfreudiger als noch vor einem Jahr sind. Viele Ver-

handlungen, die während der unsicheren Corona-Lage 

pausierten, wurden zwischenzeitlich wiederaufgenom-

men und zwischen April und Juni erfolgreich abgeschlos-
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„Die Assetklasse Logistik/Industrie rangiert inzwischen auf  Platz zwei  

hinter den Büroimmobilien“ 

 

Interview 

Felix Krumreich, Immobili-
enberater Industrie & Logistik 
bei GPP-Mitglied Grossmann 
& Berger, über die Chancen 
auf ein neues Jahres-
Rekordergebnis bei der Ver-
mietung von Logistik- und In-
dustrieflächen in Hamburg, die 
wachsende Nachfrage von 
Online-Händlern und Renditen 
im freien Fall  



 

 
 

Im Grunde ja, wenn vielleicht auch nicht in dieser Größenord-

nung. Dazu beigetragen haben ja auch Built-to-suit-

Immobilien, die schon länger in Planung waren und deren 

Baubeginne in das erste Halbjahr gefallen sind. Ein Beispiel 

hierfür ist der bisher größte Abschluss vom Online-

Designmöbelhändler riess-ambiente im Logistikpark Ham-

burg Nord. Panattoni entwickelt dort, in Nützen bei Kaltenkir-

chen, zwei Hallen mit einer Fläche von rund 37.700 Quadrat-

metern und rund 3.750 Quadratmetern Bürofläche.  

 

Der Anteil am Online-Handel ist während der Pandemie 

gewachsen. Spiegelt sich das auch in der Nachfrage nach 

Flächen in Hamburg und Umgebung wider?  

 

Definitiv. Das sieht man schon daran, dass der Handel mit 

einem Anteil von 26 Prozent die Branche Produktion/Industrie/

Handwerk mit 15 Prozent als zweitgrößten Flächenabnehmer 

verdrängt hat. Hierzu hat natürlich auch der riess-ambiente-

Abschluss beigetragen. Auch Edeka und Görtz haben im 

zweiten Quartal Flächen mit Volumina von 10.000 Quadrat-

metern und mehr angemietet. Schon im ersten Quartal hat ein 

namhafter US-Onlinehändler sich eine Fläche mit einer vier-

stelligen Quadratmeterzahl im Umland gesichert. 

 

Welche anderen Branchen bestimmten das Marktgesche-

hen im ersten Halbjahr?  

 

Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum waren das unverändert 

wieder die Logistiker und Spediteure. Sie haben ihren Anteil 

am Flächenumsatz von 42 auf 55 Prozent ausgebaut. Sechs 

der acht Großabschlüsse über 10.000 Quadratmeter sind 

ihnen zuzuordnen.  

 

Wie verteilte sich der Flächenumsatz auf die einzelnen 

Teilmärkte?  

 

Anders als vor einem Jahr war die Verteilung am Halbjahres-

ende relativ homogen: Hamburg Ost nahm mit einem Anteil 

von 30 Prozent den ersten Platz im Teilmarkt-Ranking ein. 

Größter Abschluss hier blieb die Anmietung des Spediteurs 

Heinrich Dehn in der Bredowstraße mit rund 15.300 Quad-

ratmetern Hallenfläche im ersten Quartal. Die Teilmärkte Um-

land Nord-West und Hamburg Süd lagen mit 24 Prozent und 
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82.600 Quadratmetern beziehungsweise 22 Prozent und 

73.800 Quadratmetern nahezu gleichauf auf Platz zwei 

und drei. Auch für diese Verteilung waren die zwei neuen 

größten Abschlüsse von riess-ambiente und dem Logis-

tikunternehmen Greiwing ausschlaggebend. Der Umlan-

danteil am Flächenumsatz vergrößerte sich im Vorjahres-

vergleich weiter deutlich von 33 auf jetzt 44 Prozent.  

 

Wie haben sich die Mieten in den ersten sechs Mona-

ten entwickelt?  

 

Im Durchschnitt zahlten Unternehmen für Industrie- und 

Logistikflächen in Hamburg und Umland eine monatliche 

Miete von 5,20 Euro für den Quadratmeter. Das sind 10 

Cent pro Quadratmeter mehr als vor einem Jahr. Um den 

gleichen Betrag legte auch die Spitzenmiete zu, die jetzt 

bei 6,40 Euro pro Quadratmeter liegt. Wir gehen davon 

aus, dass sich die Mieten im Laufe des Jahres auf die-

sem hohen Niveau halten. 

 

Wie bewerten Sie die Entwicklung der Renditen für 

Logistikimmobilien?  

 

Die Assetklasse Logistik/Industrie rangiert inzwischen auf 

Platz zwei hinter den Büroimmobilien und hat einen 

Marktanteil von 23 Prozent. Insgesamt wurden im ersten 

Halbjahr elf Logistik- und Industrieobjekte in Hamburg 

gehandelt – mit einem   Transaktionsvolumen in Höhe 

von rund  250 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im ersten 

Halbjahr 2020 lag das Transaktionsvolumen bei lediglich 

elf Millionen Euro für vier veräußerte Objekte. Die große 

Nachfrage der Investoren in diesem Segment hat schon 

für ein Absinken der Spitzenrendite auf 3,80 Prozent  

gesorgt und damit um -0,4 Prozent-Punkte  im  Vorjahres-

vergleich. Das ist ein neuer Tiefststand in dieser Asset-

klasse. □ 

 

 

Das Interview führte Susanne Osadnik 

 

Bildquelle: Morris Mac Matzen / Grossmann & Berger 

GmbH 
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Auf den wichtigsten europäischen Immobilienmärkten ist 

der Optimismus zurückgekehrt, obwohl die Pandemie noch 

nicht vollständig besiegt ist. Der von Union Investment in 

Deutschland, Frankreich und Großbritannien ermittelte Im-

mobilien-Investitionsklimaindex hat sich im ersten Halbjahr 

2021 in allen drei Ländern deutlich erholt und liegt wieder 

auf dem Vor-Corona-Niveau oder sogar leicht darüber. 

Spitzenreiter ist Großbritannien: Hier kletterte der nationale 

Index im Vergleich zu Erhebung im zweiten Halbjahr 2019 

um 4,3 auf 68,7 Punkte. In Deutschland (66,7) stieg der 

nationale Index 3,5 Punkte über das Vor-Corona-Niveau. 

Nur Frankreich verpasst den Anschluss knapp: Im zweiten 

Halbjahr 2019 lag der nationale Index bei 67,6 und erreicht 

aktuell 67,2 Punkte. Damit scheint die Corona-Krise, die die 

Märkte stark gelähmt hat, zunächst einmal immobilienseitig 

überwunden. 

 

Erwartungen steigen deutlich   

 

„Mit steigender Impfquote und abnehmenden Reise- und 

Zugangsbeschränkungen sind auch die Immobilien-

Investoren wieder 

optimistischer. Die 

Investmentmärkte 

beleben sich, die 

Beschäftigtenzah-

len steigen wieder 

und auch bei der 

Vermietungsleis-

tung sind Zuwäch-

se zu verzeichnen. 

Vieles spricht da-

für, dass wir uns 

trotz noch nicht vollständig überwundener Pandemie  

am Beginn eines neuen Immobilienzyklus befinden“,  

sagt Olaf Janßen, Leiter Immobilien-Research bei Union 

Investment. 

 

 Insbesondere haben sich die Erwartungen der 151 

von Union Investment in den drei größten europäischen 

Volkswirtschaften befragten institutionellen Immobilien-

Investoren deutlich verbessert. In allen drei Regionen liegt 

der Teilindex über dem Vor-Corona-Niveau: In Frankreich 

stieg der Teilindikator im ersten Halbjahr 2021 um ein-

drucksvolle 19,1 Punkte und liegt nun 2 Punkte über dem 

Ergebnis zu Beginn der Pandemie. In Großbritannien (57,2) 

kletterte der Indikator um 11,8 Punkte nach oben und liegt 

damit 10,6 Punkte über dem Vor-Corona-Niveau, in 

Deutschland (59,6) um 9,5 Punkte – 9 Punkte über dem 

Stand vor der Pandemie. 

 

Nachfrage an den Investmentmärkten verändert sich 

 

Dennoch geht die Corona-Pandemie nicht spurlos an den 

Immobilienmärkten vorüber. 80 % der von Union Invest-

ment befragten Investoren rechnen in den kommenden 

zwölf Monaten mit einer veränderten Nachfrage auf den 

europäischen Immobilien-Investmentmärkten. Das heißt, 

vor allem Objekt- und Mieterqualität werden nun deutlich 

stärker geprüft. 73 % der Studienteilnehmer erwarten, dass 

die Käufer insgesamt vorsichtiger werden. 

 

Vor allem Büros und Wohnungen sind gefragt 

 

Bei der Frage nach den Investitionsschwerpunkten der 

kommenden zwölf Monate liegen die Nutzungsarten Büro 

und Wohnen auf den ersten beiden Plätzen. Insgesamt  

33 % der Umfrageteilnehmer wollen primär in Büros inves-

tieren, 26 % in Wohnungen. 

 

 Das seit der Corona-Pandemie zunehmende Arbei-

ten im Homeoffice hat der Beliebtheit von Büroobjekten 

also keinen wesentlichen Abbruch getan. Nur 13 %der Be-

fragten wollen aufgrund der Homeoffice-Thematik auf Büro-

investments verzichten, nur 3 % beabsichtigen sich von 

Büroobjekten zu trennen. Allerdings achten 68 %der Stu-

dienteilnehmer bei Büroimmobilien verstärkt auf Lage- und 

Ausstattungskriterien.  

 

 Anders als in Frankreich und Großbritannien stehen 

in Deutschland nicht Büros, sondern Wohnungen ganz 

oben auf der Einkaufsliste: 40 % der Befragten wollen hier 

Hamburg  

 

Büros bleiben trotz Homeoffice begehrteste Anlageobjekte  
 

Immobilieninvestoren wollen wieder Geld ausgeben. Die Beschäftigtenzahlen steigen und das Vermietungsgeschäft kommt 

langsam in Schwung. Aber: vor allem Objekt- und Mieterqualität werden nun deutlich stärker geprüft und und Käufer insgesamt 

vorsichtiger. So das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von Union Investment unter institutionellen Anlage-Profis in Deutschland, 

Frankreich und Großbritannien 



 

 
 

in den kommenden zwölf Monaten investieren. 

„Wohnimmobilien galten viele Jahre als die Langweiler im 

Portfolio. Inzwischen sind sie schon fast Superstars. 

Grund dafür ist, dass der Faktor Sicherheit im Zuge der 

Corona-Pandemie enorm an Bedeutung gewonnen hat 

und Wohnimmobilien als Stabilisator im Portfolio gelten. 

Zu Recht. Sie haben eine niedrige Korrelation zur zykli-

schen Entwicklung am Gewerbeimmobilienmarkt, liefern 

stabile Cashflows und haben gute, langfristige Wertsteige-

rungsperspektiven“, erläutert Olaf Janßen. 

 

Investiert wird am liebsten zu Hause 

 

Die befragten Investoren haben bei ihren Wohninvest-

ments eine deutlich Präferenz für ihren Heimatmarkt,  

den sie in der Regel am besten kennen – und auch  

bereisen können, sollte es erneut zu internationalen Rei-

sebeschränkungen kommen. So wollen 97 % der deut-

schen Umfrageteilnehmer in Deutschland investieren,  

90 % der Franzosen in Frankreich und 82 % der Briten in 

Großbritannien. 
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Wo die Mieten steigen 

 

Alles was knapp ist, steigt im Preis. Und so rechnen die 

befragten Investoren in den kommenden zwölf Monaten vor 

allem bei den Nutzungsarten Logistik und Wohnen mit stei-

genden Mieten. „Die Logistik profitiert vom wachsenden 

Online-Handel und den zunehmenden Internetaktivitäten 

stationärer Einzelhändler. Daraus ergeben sich positive 

Nachfrageimpulse für Lager- und Distributionsflächen, ins-

besondere für moderne Logistikimmobilien und solche, die 

der Paketzustellung an den Endkunden dienen. Den 

Wohnimmobilienmarkt hat die Corona-Krise nur kurzfristig 

belastet, da durch umfangreiche staatliche Hilfsmaßnah-

men ein schneller Anstieg der Arbeitslosenzahlen, wie er in 

anderen Krisen zu beobachten war, verhindert werden 

konnte“, so Olaf Janßen. 

 

Die größten Risiken für Immobilien-Portfolios 

 

Die Einschätzung der Risiken für das eigene Portfolio un-

terscheidet sich je nach Land. In Deutschland gaben 53 % 
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der Befragten Mangel an geeigneten Investitionsobjekten 

als größtes Risiko für ihr Geschäft an. In Frankreich sind es 

generell sinkende Mieterträge (48 % der Befragten). 

 

 Dennoch stehen derzeit vor allem der Einzelhandel 

und der Hotelbereich vor besonderen Herausforderungen. 

Die Hälfte der Umfrageteilnehmer stuft das veränderte Rei-

severhalten und die damit verbundenen Herausforderungen 

für Hotels jedoch als relativ geringes Risiko ein, 15 % halten 

es für hoch. 

 

 Einen sinkenden Bedarf an Einzelhandelsflächen 

beurteilen 41 % der Befragten ebenfalls als ein geringes 

Risiko, 23 % sehen hier für ihr Portfolio ein hohes Risiko. Es 

scheint darauf anzukommen, wie man investiert ist. „Im Be-

reich der Einzelhandelsimmobilien ist seit einiger Zeit eine 

Zweiteilung des Marktes zu beobachten. Einerseits gibt es 

eine große Investorennachfrage nach  

Handelsimmobilien mit Nahversorgungsfunktion, beispiels-

weise Supermärkten, Discountern oder Nahversor-

gungscentern. Auf der anderen Seite hat die Nachfrage 

nach Ladenlokalen in den 1a-Lagen sowie nach Shopping-

centern spürbar abgenommen“, so Janßen. □ 

 

 

 

 

 

B&B Hotels baut seine Präsenz in Norddeutschland 

weiter aus und hat kürzlich ein neues Haus in Emden 

eröffnet. Für die Hotelgruppe ist es das erste Hotel in 

Ostfriesland. Mit der Eröffnung umfasst das Portfolio 

deutschlandweit 148 B&B Hotels. B&B Hotel Emden liegt 

inmitten des Stadtzentrums und umfasst 106 modern 

eingerichtete Einzel-, Doppel-, Familien- und behinder-

tengerechte Zimmer. Alle Zimmer verfügen über kosten-

freies WLAN, Sky-TV, schallisolierte Fenster und eine 

Klimaanlage. Die behindertengerechten Zimmer beinhal-

ten zusätzlich eine Ausstattung für mobilitätseinge-

schränkte Reisende. Übernachtungen im neuen B&B 

Hotel Emden sind  ab 62 € buchbar und Haustiere sind 

gegen einen geringfügigen Aufpreis willkommen.  

Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe 

von B&B HOTELS, zum nordischen Zuwachs: „Wir wol-

len uns zukünftig auch verstärkt in beliebten Urlaubsdes-

tinationen platzieren … Sowohl Freizeitreisenden als 

auch Geschäftsreisenden möchten wir in Emden ein Zu-

hause zum Wohlfühlen sein. Die Stadt zählt außerdem 

zu den digitalen Vorreitern Norddeutschlands – das passt 

zu uns als digitalem Vorreiter in der Hotellerie.“ 

Emden 

 Der Immobilienbrief Spezial - Expo Real 2021 am 08. Oktober 2021 

 

Seien Sie mit einer Anzeige dabei. Anzeigenpreise  seit 2001 unverändert (!): 

1/1 Seite, 4c                     3.500,- Euro                    

½ Seite, 4c                       2.500,- Euro 

¼ Seite, 4c                       1.750,- Euro  

(Preise jeweils zzgl. MwSt.) 

 

Fragen? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf. Marion Götza und  

Constanze Wrede, Tel. 05242- 901-250  

oder per E- Mail: info@rohmert.de.  

  

Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich oder Ihr Unternehmen im  

Rahmen eines Personen-, Unternehmens- oder Produktportraits (max. 1.000  

Zeichen)  für 500,- Euro zzgl. MwSt. vorzustellen. 



 

 
 

 

Im Stadtteil Eppendorf hat das Hamburger Immobilienun-

ternehmen Robert Vogel zusätzlichen Wohnraum in Mas-

sivholz-Bauweise per Gebäudeaufstockung geschaffen. So 

sind drei neue Wohnungen als weitere Geschosse auf ei-

nem Bestandsgebäude im Eppendorfer Weg 153 entstan-

den. Der Backsteinbau, im Krieg beschädigt und 1955 wie-

deraufgebaut, ist im Zuge der Gebäudeerweiterung auf elf 

Wohnungen vergrö-

ßert und umfassend 

modernisiert worden.  

Das verbaute Massiv-

holz entzieht der At-

mosphäre dauerhaft 

64 Tonnen CO2. Die 

Heizungsanlage mit 

Fernwärmeanschluss 

wurde energieeffizient 

erweitert und die Lei-

tungen für Ver- und 

Entsorgung erneuert. 

Zudem wurde das 

Architektur-Design 

aus der Entstehungs-

zeit des Gebäudes 

neu betont. Im Trep-

penhaus wurden Terrazzo-Bodenbeläge eingebracht und in 

den neuen Wohnungen wurden klassische Rippen-

Heizkörper, Sanitärfliesen im 1950er-Jahre-Format 

15cmx15cm sowie für die Zeit typische Schichtholzdecken 

verbaut. John Patrick Leyba, Geschäftsführender Gesell-

schafter von Robert Vogel: „Wo keine freie Baufläche zur 

Verfügung stand, ist es uns per Aufstockung dennoch ge-

lungen, zusätzlichen Wohnraum in einer sehr nachgefrag-

ten Lage zu realisieren.“ Bei dem Projekt handelt es sich 

um eine Lückenfüllung zwischen bereits aufgestockten 

Nachbargebäuden. Das Bauvorhaben wurde ohne öffentli-

che Wohnungsbauförderung realisiert.  
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Hamburg Hamburg 
 

Auch im Liftmanagement wächst die Bedeutung digitaler 

Anwendungen.  Betreiber setzen zunehmend auf voraus-

schauende Wartungen und die Integration der Aufzugsda-

ten in andere Unternehmenssysteme. Das ergab die Markt- 

und Trendstudie „Aufzüge und Fahrtreppen 2021“ des Lift-

management-Unternehmens Hundt Consult. Ein Mittel, um 

die Effizienz der Aufzugsanlagen zu erhöhen, ist Predictive 

Maintenance – die vorausschauende Wartung anhand von 

Datenanalysen. Dabei sammeln die Betreiber Daten der 

Aufzugsanlagen und leiten daraus Konsequenzen für deren 

Wartung ab. 22 % der Unternehmen messen Predictive 

Maintenace schon heute eine große oder sehr große Be-

deutung bei. 62 % gehen davon aus, dass dies in sieben 

Jahren der Fall sein wird. Dementsprechend ist das Interes-

se an dem Thema gestiegen. 80 % der Betreiber setzen 

sich bereits damit auseinander. Vor zwei Jahren lag dieser 

Wert noch bei 70 %. 12 % der befragten Unternehmen in-

tegrieren bereits Daten ihrer Aufzugsanlagen in das ERP- 

oder CAFM-System des Unternehmens. 30 % wollen das in 

Zukunft tun. Eine Verbindung der Daten mit Mieter-Apps 

realisieren erst 2 % der Unternehmen. 19 % planen dies.  
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Seit zwei Jahren gibt es sie auch auf Hamburgs Straßen. Und sie sind 

alles andere als ein Baustein der Verkehrswende in Deutschland: E-

Scooter nerven. Und das nicht nur, weil sie dokumentieren, dass ein unfä-

higer Bundesverkehrsminister mal wieder eine spontane Idee nicht zu En-

de gedacht hat und nur auf schnelle Publicity setzte. Das Ärgernis auf Rol-

len liegt und blockiert mehr als es fährt. Man findet E-Scooter auf Bürger-

steigen, auf Rasenflächen oder auch in der Alster. So viel zum Thema 

„Freiwilligkeit“ und „mündiger Bürger“ und „Selbstverantwortung“.  

 

 Viele Menschen reagieren nun mal nur auf Gebote und festgelegte 

Spielregeln. Für die hat im Frühjahr die Stadt Hamburg gesorgt: Im März 

wurde ein großer Teil des Schanzenviertels zur Parkverbotszone für elekt-

rische Tretroller erklärt – ein Pilotprojekt, das in Kooperation der Bezirke 

Altona und Mitte mit der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BMV) 

sowie den Stadtteilräten initiiert wurde. Seitdem gibt es markierte Flächen, 

auf denen die Roller abgestellt werden müssen. Damit das auch klappt, 

hat man sich mit den Verleihfirmen zusammengetan, die dafür sorgen sol-

len, dass die Fahrzeuge nicht woanders zurückgegeben werden können 

als auf den ausgewiesenen Flächen, weil ansonsten die Mietzeit und damit 

die Zahlungspflicht weiterläuft. Per GPS können die Unternehmen das 

Ganze kontrollieren. Zusätzliche Kontrollen durch die Behörden gibt es 

nicht – und als Ordnungswidrigkeit wird das Abstellen der Roller auf uner-

laubten Flächen auch nicht gewertet. Also gibt’s auch kein „Knöllchen“. 

Hamburg hat sich da ganz prima aus der Affäre gezogen und die Verant-

wortung delegiert. Funktioniert es dennoch?  

 

 Natürlich nicht. Ganz offensichtlich schert sich kaum jemand da-

rum, dass er sein Gefährt nur an bestimmten Stellen parken soll. Und die 

vermeintlich  finanzielle Strafe, die den Nutzer erwartet, falls er das nicht 

tut, scheint keine Abschreckung zu sein: die Bequemlichkeit siegt in jedem 

Fall. Grundsätzlich muss man sich ja auch fragen, ob es überhaupt zu 

jener Strafzahlung kommt.  Welches Interesse sollten Verleiher daran ha-

ben, ihre Kunden im Auftrag der Stadt zu bestrafen? So verwundert es 

auch nicht, dass die Verleiher selbst keine Häufungen illegal abgestellter  

E-Scooter registrieren. Im Gegenteil: die Abgabe-Stellen würden gern und 

rege genutzt.  

 

 Im Straßenbild zeichnet sich das ganz anders ab: Nach wie vor 

findet man Dutzende Roller auf Verbotszonen. Nach wie vor behindern sie 

Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen an den Bushaltestellen oder blockie-

ren die Gehwege. Nach wie vor fragt man sich, wie es um Rücksichtnach-

nahme und solidarisches Verhalten bestellt ist. Noch hat das Bezirksamt 

nach eigenen Angaben noch keine klaren Ergebnisse, ob die Abstellflä-

chen für E-Scooter auch tatsächlich so genutzt werden wie sie vorgesehen 

sind. Die Hamburger indes benötigen keine weitere Statistik, um zu einem 

Urteil zu kommen, für das sie nur einziges Wort benötigen: Schietkroms. □ 

 

Zu guter Letzt Rostock 

 
 

Nach jahrelangen Planungen und Vorarbei-

ten wurde kürzlich der Startschuss für eine 

Reihe von Neubauprojekten am städtischen 

Südstadtklinikum gegeben. Dabei geht es 

um ein Investitionsvolumen von rund 90 

Mio. €. Auch der Neubau eines Bettenhau-

ses mit drei Stationen und Gesamtkosten 

von 35 Mio. € gehört dazu. Der Eigenanteil 

würde nach endgültiger Genehmigung rund 

5 Mio. € betragen. Dann soll auch der Funk-

tionsbereich der Endoskopie neue und grö-

ßere Räumlichkeiten erhalten. „Unser Klini-

kum weist seit Jahren eine kontinuierlich 

steigende Anzahl der hier behandelten Pati-

enten auf. Daher benötigen wir dringend 

eine Erweiterung von Funktionsbereichen 

und zusätzliche Bettenkapazitäten sowie 

neue Stationen, um den Versorgungsauftrag 

auch zukünftig optimal erfüllen zu können“, 

sagt der Ärztliche Direktor Prof. Jan P.  

Roesner. Trotz der pandemiebedingten, 

erstmals leicht gesunkenen Fallzahlen ist 

mittel- und langfristig mit einem weiter stei-

genden Bedarf an ambulanter, voll- und 

teilstationärer Versorgung für das Klinikum 

Südstadt Rostock zu rechnen, da einerseits 

die Bevölkerung in der Hanse- und Universi-

tätsstadt Rostock und Umgebung weiter 

wächst, andererseits aufgrund der immer 

älter werdenden Bevölkerung auch ein er-

höhtes Erkrankungsrisiko besteht. Mit einem 

zweistöckigen Modulanbau im Innenhof des 

südwestlichen Bereiches des Haupthauses 

beginnen die Bauarbeiten, die sich insge-

samt über mehrere Jahre hinziehen werden. 

Im Erdgeschoss wird ein neues Herzkathe-

terlabor mit zwei Messplätzen installiert. 

Bislang betreibt das Klinikum Südstadt nur 

einen Herzkathetermessplatz. Aufgrund der 

Zunahme von kardiologischen Erkrankun-

gen können künftig diese Eingriffe auch 

zeitgleich erfolgen. Im Obergeschoss des 

neuen Modulanbaus wird ein Hybrid-OP 

untergebracht, der die Zusatzausstattung 

mit einem radiologischen Großgerät und 

einer High-Tech-Angiographieanlage zur 

Gefäßdarstellung erhält. Dadurch werden 

Operationen parallel mit detaillierter Rönt-

genbilddiagnostik ermöglicht.  

Hamburger Schietkroms  
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