
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
wissen Sie noch, wer Ralf Fücks ist? Nein? Kein Problem, wir 
hatten ihn auch vergessen … Aber im Zuge der Diskussion um 
eine Ampel-Koalition auf Bundesebene tauchte der Mann wieder 
aus dem Nebel der Vergangenheit auf: Fücks war von 1991 bis 
1995 Bremens Senator für Umweltschutz und Stadtentwicklung 
in der ersten „echten“ Ampelkoalition auf Landesebene – und 
nicht unerheblich an deren Scheitern beteiligt. Damals ging es 
noch um Vogelschutzgebiete, die die Grünen ohne Abstimmung 
mit den Koalitionspartnern in der Hemelinger Marsch ausgewie-
sen hatten. Genau dort wollte die FDP Gewerbegebiete ansie-
deln. Schwer vorstellbar, dass angesichts solch inhaltlicher Diskrepanzen in der Welt-
anschauung eine Zusammenarbeit überhaupt einmal möglich war. Nach der Sache 
mit dem Vogelschutz war es dann aber auch schnell vorbei.  

 Heutzutage ist Fücks nicht nur älter, sondern offensichtlich auch weiser gewor-
den – und die Grünen als Partei längst nicht mehr auf permanentem Konfrontations-
kurs wie noch in den 90er Jahren. Daher sieht der Alt-Grüne auch Chancen für ein 
Bündnis, das vor 30 Jahren auf Landesebene daran scheiterte, dass jeder versucht 
habe, „Erfolge auf Kosten des anderen zu erzielen“. Voraussetzung dafür sei „eine 
tragfähige Grundmenge an Gemeinsamkeiten“. Dann könne man nach Kompromissen 
suchen. Im Kern müssten sich Grüne, FDP und SPD darauf verständigen, ob die Rei-
se in Richtung ökosozialer Marktwirtschaft gehe oder ob es am Ende mehr Dirigismus 
und Verbote für Unternehmen und Bürger gebe, erklärte Fücks kürzlich in einem Inter-
view. Aus seiner Sicht sind die Parteien heute näher beieinander, als viele Leute den-
ken. Die FDP trete in Teilen für ambitionierten Emissionshandel und für ökologische 
Kreislaufwirtschaft ein. Leute aus der Start-up-Szene und junge Selbstständige 
schwankten oft zwischen FDP und Grünen, weil ihnen bei den einen das ökonomi-
sche und bei den anderen das ökologische Programm besser gefalle. Auch bei Bür-
gerrechten, Datenschutz und einer liberalen Migrationspolitik hätten Grüne und FDP 
ähnliche Überzeugungen. Das gelte auch für eine kritischere Haltung gegenüber Chi-
na und Russland in der Außenpolitik.  

 So lange sie nicht konkret über Wohnungsbaupolitik reden, könnte es  
demnächst sogar bis zu einer gemeinsamen Erklärung reichen. Aber danach dürfte  
es eng werden. SPD und Grüne wollen die Mietpreisbremse verschärfen und entfris-
ten, die FDP will sie hingegen abschaffen. SPD und Grüne wollen Mieterhöhungen 
begrenzen, die FDP will hingegen sozial Schwache möglichst mit Wohngeld und erst 
ersatzweise mit Sozialwohnungen fördern. Während SPD und Grüne eher regulieren 
möchten, will die FDP lockern oder ganz abschaffen. Die einzige Erhöhung, die  
Liberale sich wünschen, ist die Abschreibungsmöglichkeit beim Wohnungsbau auf 
drei Prozent.  

 Man braucht viel Phantasie, um sich ein Aufeinander-Zugehen in diesen Punk-
ten vorzustellen. Andererseits wird wohl niemand darum herumkommen. Denn egal in 
welcher Konstellation man sich zusammenfindet, werden entweder Liberale (bei der 
Ampel) oder Grüne (bei Jamaika) letztlich ihrer Klientel reinen Wein einschenken 
müssen: Kompromisse tun weh, sind aber der einzige Weg auf die Regierungsbank.  

Ihre 
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Ständen unterhalten dürfen. Und an Catering war nicht zu 

denken. Im Laufe des Jahres und im Zuge des Impffort-

schritts haben die Veranstalter mehr und mehr Lockerun-

gen zugelassen, so dass wir überall zusammenkommen 

und uns unterhalten durften – am Stand selbst sogar ohne 

Maske. Und Getränke und kleine Speisen gab es an den 

Ständen auch. Das Ganze fühlte sich fast normal an. Aller-

dings ging es mir vermutlich ebenso wie vielen anderen: 

Ich bin häufig an Leuten vorbeigelaufen, die ich im ersten 

Moment mit der Maske im Gesicht nicht erkannt habe.  

 

Mit gut 19.000 war die Zahl der Expo-Besucher zwar 

schon relativ hoch. Im Vergleich zur letzten Messe vor 

Corona, auf der sich fast 47.000 Menschen tummelten, 

war das Ergebnis aber noch sehr überschaubar. Wel-

che Variante hat Ihnen mehr zugesagt? 

 

Ehrlicherweise muss ich sagen, dass es natürlich ange-

nehmer war als sonst. Man hatte mehr räumlichen Ab-

stand; es gab kein Gedränge und selbst die Akustik war 

besser als für gewöhnlich. Ganz einfach, weil weniger 

Herr Völker, mit welcher Erwartungshaltung sind Sie 

in diesem Jahr auf die Expo Real gefahren?  

 

Andreas Völker: Es war eine Mischung aus Vorfreu-

de, Neugier und zugleich auch ein wenig Sorge. Ange-

sichts der Lockerungen, die ein Zusammentreffen vor Ort 

mit anderen erst wieder möglich gemacht haben, war ich 

gespannt, wie man eine solche Veranstaltung in immer 

noch pandemischen Zeiten überhaupt organisieren kann. 

Ich habe mich natürlich auch enorm darauf gefreut, wie-

der mit Kollegen und Kunden zusammenzutreffen, die ich 

zwei Jahre lang nicht persönlich gesehen habe. Gleich-

zeitig war im Vorfeld auch das mulmige Gefühl: Hoffent-

lich geht das alles gut.  

 

Hat sich das Gefühl verflüchtigt, als Sie dort waren?  

 

Auf jeden Fall. Als man sich entscheiden musste, ob man 

mit einem Stand vertreten sein wollte oder nicht, waren 

die Regelungen noch sehr restriktiv: Maskenpflicht galt 

überall, niemand sollte sich in den Gängen oder an den 
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Menschen auch weniger Lärm erzeugen. Und dass es viel 

weniger Besucher waren, wusste man zwar; es fühlte sich 

aber nicht so an, weil wir auch in weniger Hallen unter-

wegs waren. Es störte auch nicht, dass im Grunde schon 

am Mittwoch mehr oder weniger alles ausklang und viele 

Besucher bereits abgereist waren. Die Expo war dadurch 

zeitlich verkürzt, aber inhaltlich viel intensiver als in frühe-

ren Jahren.  

 

Apropos Inhalt. Uns alle treibt der Gedanke an das 

Ende der Pandemie um. Gleichzeitig gibt es eine Men-

ge anderer Themen, die uns ebenso beschäftigen. Wie 

man Klimawandel und Ökonomie künftig zusammen 

bekommt, und welche Regierung welche Schritte in 

diese Richtung unternehmen wird, ist noch lange nicht 

klar. Spiegelte sich das auch in den Diskussionen vor 

Ort wider?  

 

Wir befinden uns ja gerade in der Phase der Regierungs-

bildung, in der noch viele Fragen offen sind. Das ist zwar 

spannend, verunsichert aber auch, weil die Branche noch 

gar nicht einschätzen kann, was auf sie zukommt. Da wur-

de auch viel über mögliche Steuererhöhungen diskutiert – 

auch wenn es jetzt so scheint, dass das Thema vom Tisch 

wäre. Aber andere Fragen sind noch offen: Was kommt an 

weiteren Auflagen oder verschärften Regelungen bei-

spielsweise beim Bau auf die Branche zu? Und natürlich 

war auch der Megatrend ESG in aller Munde. Alle wissen 

inzwischen, dass es das entscheidende Thema der Zu-

kunft bei Investitionen ist. Wer in Immobilien investiert, hat 

eine wichtige Aufgabe zu lösen: seine Objekte ESG-

kompatibel zu machen.   

 

Aufgrund der auch im Ausland noch geltenden Pande-

mie-Regelungen mussten viele Aussteller und Teilneh-

mer fernbleiben. Haben sie auch gefehlt?  

 

Wir hatten zwar auch schon wieder Teilnehmer aus UK 

und Frankreich und anderen europäischen Ländern. Aber 

natürlich fehlten vor allem die Amerikaner, die Australier 

und allen voran die Asiaten – und zwar nicht nur in Mün-

chen. Wann kommen die Asiaten zurück an die Märkte? 

Wann wird es die ersten größeren Transaktionen mit die-

sen Investoren geben? Das waren die wichtigsten Diskus-

sionen in Zusammenhang mit den ausländischen Investo-

ren! Immerhin sind Besichtigungen ja wieder problemlos 

möglich. Fernreisen in oder aus manchen Ländern sind 

allerdings nach wie vor schwierig. 

 

Und? Können Sie das jetzt besser einschätzen als 

noch vor der Expo?  

 

Ich kann zumindest sagen, dass die Grundstimmung sehr 

positiv und optimistisch ist. Alle wissen, dass viele Heraus-

forderungen vor uns liegen und es nicht immer leicht sein 

wird. Ich würde das Leitmotiv „pragmatischen Optimismus“ 

nennen, welches zurzeit die meisten Immobilienprofis ver-

innerlicht haben: Es gibt viel zu tun. Die Aufgaben sind 

komplex und deshalb gibt es auch keine einfachen Lösun-

gen. Gut, wir werden einen Weg finden. Alle wollen wieder 

loslegen und ihr Bestes geben.  

 

Worauf fußt diese Aufbruchstimmung Ihrer Ansicht 

nach?  

 

Ganz sicher darauf, dass sich die Pandemie langsam, 

aber ziemlich sicher, dem Ende zuneigt. Außerdem läuft 

die Konjunktur besser als gedacht – selbst wenn die Prog-

nose gerade noch einmal etwas nach unten korrigiert wur-

de. Die Märkte sind stabil und die Zinsen weiterhin niedrig. 

Außerdem ist die Bundestagswahl entschieden, und mit 

dem Ergebnis lässt sich durchaus leben. □ 

 

 

Das Interview führte Susanne Osadnik 



 

 
 

Wolfsburg: 1.950 €/qm für Eigentumswohnung 

 

Bundesweit profitieren Eigentümer weiter von Wertzuwäch-

sen ihrer Eigentumswohnung, ihres Einfamilienhauses oder 

Reihenhauses. So ist eine Bestandswohnung mit mittlerem 

Wohnwert derzeit rund 9 % mehr wert als im Vorjahr (2020: 

7,5 %). Der durchschnittliche Kaufpreis beträgt rund 2.550 € 

je Quadratmeter. In den Top-7-Städten fiel der Wertzuwachs 

mit 10 % (2020: 8,8 %) am stärksten aus. Die Preisdynamik 

bewegt sich damit aktuell auf dem Niveau der Jahre 2017, 

2018 und 2019. Im ersten Corona-Jahr 2020 war eine leicht 

abflachende Dynamik zu verzeichnen. Berlin bleibt mit  

einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.200 € 

(Bestand, mittlerer Wohnwert) die günstigste der  

Top-7-Städte. Mit Abstand am teuersten ist weiterhin  

München mit 6.800 €/qm. 

 

 Eine Bremer Eigentumswohnung im Bestand 

(mittlerer Wohnwert) kostet derweil im Schnitt knapp  

2.500 €/qm. In Niedersachsen finden sich die teuersten  

Eigentumswohnungen in den Städten Oldenburg und Göttin-

gen mit durchschnittlichen Quadratmeterpreisen von jeweils 

2.250 €. In der Landeshauptstadt Hannover (2.145 €), in 

Braunschweig (2100 €) und Wolfsburg (1.950 €) müssen 

Käufer im Durchschnitt etwas weniger Geld für eine  

Bestandswohnung ausgeben. Insgesamt liegen die  

Wohnungspreise im Bundesland noch unter dem bundes-

weiten Durchschnitt.  

 

 In Mecklenburg-Vorpommern gewinnen Eigentums-

wohnungen weiter an Wert. Dennoch bleibt der durchschnitt-

liche Quadratmeterpreis mit 1.940 € vergleichsweise er-

schwinglich. Die höchsten Preise müssen mit 2.385 €/qm in 

Rostock gezahlt werden. Damit liegt die Stadt an der Ostsee 

aber immer noch knapp unter dem bundesweiten Durch-

schnitt (2.550 €). Bei den Städten mit den höchsten Quad-

ratmeterpreisen folgen Schwerin (1.950 €) und mit einigem 

Abstand Neubrandenburg (1.500 €) sowie Stralsund und 

Wismar (jeweils 1.350 €).  
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Die Wohnungsmieten in Deutschland stiegen das dritte Jahr 

in Folge langsamer als zum jeweiligen Vorjahr. Für eine Woh-

nung mit mittlerem Wohnwert zahlen Mieter 2,7 % im Bestand 

und 3,2 % im Neubau mehr als im Vorjahreszeitraum (2,8 und 

3,2 %). Im bundesweiten Durchschnitt beträgt die Neuver-

tragsmiete pro Quadratmeter für Bestandswohnungen rund 

8,55 € und rund 11,30 € für Neubauwohnungen. 

 

 In den Top-6-Städten (ohne Berlin) ist die Mietendyna-

mik bei Bestandswohnungen zum wiederholten Male geringer 

ausgefallen als in allen anderen Städteklassen. So steigen 

die Preise für eine Mietwohnung mit mittlerem Wohnwert im 

Bestand um 2,1 %. Im Neubau liegen die Top-6-Metropolen 

im deutschlandweiten Trend von 3,2 % Steigerung. Im Durch-

schnitt beträgt der Mietpreis in den Top-6-Städten je Quadrat-

meter 12,10 € im Bestand und 14,30 € im Neubau. 

 

Durchschnittsmiete in Niedersachsen bei 7,85 € 

 

In Bremen und Bremerhaven liegen die Mieten von Be-

standsimmobilien (mittlerer Wohnwert) bei durchschnittlich 

7,90 €/qm, was einem Anstieg um 3,9 % entspricht. Die 

Durchschnittsmiete im Land Niedersachsen liegt mit 7,85 €/

qm nochmals etwas niedriger. Die deutlichsten Mietanstiege 

gab es in den Städten Wolfsburg (plus 6,2 %), Göttingen 

(plus 5,6 %) und Salzgitter (plus 4,3 %). Landesweit stiegen 

die Mieten im ersten Halbjahr um moderate 3,1 % und damit 

unterhalb der aktuellen Inflationsrate. 

 

 Der Anstieg der Bestandsmieten (mittlerer Wohnwert) 

in Mecklenburg-Vorpommern bewegt sich mit einem Plus von 

2,7 Prozent genau im Bundestrend und damit im Rahmen der 

Inflation. Die höchsten prozentualen Mietenanstiege verzeich-

nen Stralsund (plus 7,7 Prozent), Neubrandenburg (plus 4,5 

Prozent) und Wismar (plus 3,3 Prozent). Kaum stiegen die 

Mieten hingegen in der Landeshauptstadt Schwerin (plus 0,7 

Prozent). Im gesamten Bundesland liegt die durchschnittliche 

Quadratmetermiete mit knapp 7,60 € weiter unter dem Bun-

desdurchschnitt (8,55 €). 

Norddeutschland  

 

Göttingen günstiger als Bremen 
 

In Bremen und Niedersachsen steigt die Nachfrage nach Wohneigentum. Die Mieten bleiben stabil und liegen unter dem Bun-

desdurchschnitt. Wohnimmobilien in Mecklenburg-Vorpommern sind trotz steigender Wertentwicklung der vergangenen Jahre 

für viele Käufer auch noch erschwinglich. So lauten die zentralen Ergebnisse aus dem IVD-Wohn-Preisspiegel 2021/2022  



 

 

In Schwerin zahlt man 247.000 € für ein Einfamilienhaus 

 

Bei Einfamilienhäusern hat der durchschnittliche Wert-

zuwachs bundesweit im Vergleich zum Vorjahr leicht  

an Tempo verloren, auch in den Top-7-Städten. Im Bestand 

mit mittlerem Wohnwert stieg der Wertzuwachs um 7,6 % 

(2020: 8,5 %). In den Top-7-Städten liegt der Zuwachs eines 

Einfamilienhauses mit mittlerem Wohnwert bei durchschnitt-

lich 7,6 %, also niedriger als im Vorjahr (2020: 10,3 %). Im  

bundesweiten Durchschnitt kostet ein Einfamilienhaus jetzt 

rund 450.000 €. 

 

 Innerhalb Niedersachsens sind Einfamilienhäuser in 

der Landeshauptstadt Hannover mit einem durchschnittlichen 

Kaufpreis 363.000 € am teuersten. Für ein Bremer Einfamili-

enhaus müssen im Schnitt 350.000 € gezahlt werden. In 

Rostock ist ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit 

328.000 € am teuersten. Schwerin: 247.000 €, Neubranden-

burg: 250.000 €, Wismar: 275.000 €, Bergen auf Rügen: 

250.000 €, Stralsund: 185.000 €, Güstrow: 198.000 €. 
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 Anika Schönfeldt-Schulz, Vorsitzende des IVD 

Nord: „Auch in Niedersachsen und Bremen können sich 

Eigentümer über anhaltende Wertzuwächse ihrer Häuser 

und Eigentumswohnungen freuen. Die im bundesweiten 

Vergleich noch etwas günstigeren Preise treiben in bei-

den Ländern die Nachfrage nach Wohneigentum zusätz-

lich. Innerhalb des Landes Niedersachsen ist der Woh-

nungsmarkt regional recht ausgeglichen… Das Wohnen 

zur Miete bleibt auch in vielen größeren Städten stabil. 

Trotz dynamischer Wertsteigerungen in den vergangenen 

Jahren bleibt Wohneigentum in Mecklenburg-

Vorpommern für viele Menschen vergleichsweise noch 

erschwinglich. Neben den großen Städten Rostock und 

Schwerin holen auch viele kleinere Gemeinden bei der 

Wertentwicklung auf. Im Zuge der Pandemie verstärkt 

sich die Nachfrage nach Wohneigentum. Zudem bleibt 

der Inlandsurlaub beliebt, weswegen viele Ferienimmobi-

lien entlang der Ostseeküste im Wert steigen...“ □ 

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
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Analyse & Konzepte immo.analytics arbeitet seit 2017 

mit Quis, das für Quartiers-Informations-System steht und 

eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung für Standortbe-

wertungen, Quartiersanalysen und kleinräumige Reports 

ist – nach eigenen Angaben, zugeschnitten auf die Bedürf-

nisse von Entscheidern am deutschen Wohnungsmarkt. 

Auf Basis eines komplexen statistischen Modells prognos-

tiziert das Unternehmen laufend, wie sich die Preise von 

Eigentumswohnungen in der Zukunft entwickeln werden. 

 

Lübeck führt das Städteranking an 

 

Unter den deutschen Großstädten ist die höchste Wertstei-

gerung in Lübeck zu erwarten. Ein durchschnittliches Plus 

von 12,1 % prognostiziert Quis für die Hansestadt – und 

das obwohl sich die Preise für Eigentumswohnungen dort 

schon heute auf einem hohen Niveau befinden. Ebenfalls 

lohnen dürften sich Investitionen in Leipzig (+12 %) und 

Bremerhaven (+10,8 %) 

 

 Für Eigentumswohnungen in Berlin ist eine Wert-

steigerung von 9,7 % zu erwarten, für Hamburg werden 

ein Plus von 7,5 % und für München ein Zuwachs von 8,5 

% prognostiziert. Konkrete Hinweis zur Preisentwicklung in 

einzelnen Landkreisen enthält eine interaktive Karte unter 

https://blog.Quis.de. 

 

Für folgende Landkreise prognostiziert das Unter-

nehmen Wertzuwächse in den kommenden zwei  

Jahren (in %):  

 

Aurich: +4,8 

Leer: +4,8 

Cloppenburg: + 7,2  

Vechta: 5,9  

Diepholz: +8,9  

Nienburg: +10,6 

Verden: +9,6  

Rotenburg/Wümme: +7,7 

Stade: + 7,7 

Harburg: +8,1 

Heidekreis: 9,7  

Uelzen: 10,7 

Lüchow-Dannenberg: 3,7 

Lüneburg: 6,4 

Ludwigslust-Parchim: +12  

Havelland: +11,8 

Nordwestmecklenburg: +7,3  

 

Bayern legt zu, Thüringen verliert  

 

Das Ergebnis: Bei den Landkreisen liegt Freyung-

Grafenau an der Grenze von Bayern zu Tschechien vorn. 

Hier prognostiziert Quis einen durchschnittlichen Wertzu-

wachs von 16,3 % bis 2023. Auf den Plätzen zwei und drei 

folgen Altenkirchen im Westerwald mit einem durchschnitt-

lichen Anstieg von 14,5 % und der Landkreis Hof in Ober-

Norddeutschland  

 

Wo liegt noch mal Ludwigslust-Parchim?  
 

Was wird meine Immobilie in den kommenden Jahren wert sein? Das möchten viele Besitzer von Eigentumswohnungen wis-

sen. Das Hamburger Unternehmen Analyse & Konzepte immo.analytics GmbH hat eine datengestützte Prognose für das Jahr 

2023 geliefert und geht dabei von teils zweistelligen Wertzuwächsen in norddeutschen Landkreisen aus 
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franken mit 12,7 %. „Wer hier mit dem Gedanken spielt, hier eine Im-

mobilie zu kaufen, sollte sich lieber beeilen“, so Bettina Harms, Ge-

schäftsführerin von Analyse & Konzepte immo.analytics. 

 

 Den höchsten Wertverlust werden laut den Berechnungen von 

Quis Eigentümer im thüringischen Saalfeld-Rudolstadt hinnehmen 

müssen. Hier sinkt der Wert von Eigentumswohnungen bis 2023 ge-

mäß der Prognose um 10,2 %. Im Landkreis Spree-Neiße ist mit ei-

nem durchschnittlichen Wertverlust von 8,5 % zu rechnen und im Saa-

le-Orla-Kreis mit einem Minus von 8,4 %. □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søstrene Grene ist neuer Mieter in der 

Hamburger Spitalerstraße 22-26, Ecke 

Mönckebergstraße. Das in Hamburg be-

reits bestens bekannte und beliebte däni-

sche Unternehmen präsentiert seinen 

eigenwilligen Warenmix aus skandinavi-

schem Design, Wohnaccessoires, Kü-

chenzubehör, Geschenkartikeln, Schreib-

waren und Kleinmöbeln künftig auf rund 

500 qm. Es ist der größte Store von 

Søstrene Grene in Deutschland. Ebenso 

ungewöhnlich wie das Sortiment ist auch 

das Ladenkonzept: labyrinthisch angeleg-

te Einkaufswege und Untermalung mit 

klassischer Musik. Die Eröffnung ist für 

den 29. Oktober 2021 geplant. 

 
TSC Real Estate, Investment- und Asset

-Management-Unternehmen mit Fokus 

auf Sozial- und Gesundheitsimmobilien, 

hat im Auftrag des Deutschen Spezial-AIF 

„5QRE HealthCare Infrastructure 

Deutschland 01“ den Erwerb einer Pflege- 

und Gesundheitsimmobilie in Hamburg 

begleitet. Verkäufer war ein Unternehmen 

der FN Capital Holding Unternehmens-

gruppe. Die dreigeschossige Liegen-

schaft in Hamburg-Hausbruch beherbergt 

auf 1.800 qm Mietfläche auch 18 Betten 

zur Intensivpflege von Kindern und Er-

wachsenen. Betreiber ist der Intensiv-

pflegedienstleister Bonitas, der einen 

Mietvertrag mit 20 Jahren Laufzeit ab-

geschlossen hat. Die vollständig vermie-

tete Immobilie wurde 1995 ursprünglich 

als Verlagshaus errichtet und im Jahr 

2020 vollumfänglich konvertiert und  

modernisiert.  

Hamburg 



 

 
 

bulwiengesa analysiert auch in diesem Jahr  den 

Markt für Eigentumswohnungen (ETW) in den zentralen 

und innenstadtnahen  Stadtteilen  Altona-Altstadt,  Altona-

Nord, Barmbek-Nord,  Barmbek-Süd,  Borgfelde,  Duls-

berg,  Eilbek, Eimsbüttel, Eppendorf, HafenCity, Hamburg-

Altstadt, Hamm, Hammerbrook,  Harburg,  Hoheluft-Ost,  

Hoheluft-West, Hohenfelde,  Kleiner Grasbrook, Lokstedt, 

Neustadt, Ottensen, Rothenburgsort,  Rotherbaum,  St.  

Georg,  St.  Pauli,  Steinwerder, Sternschanze, Uhlen-

horst, Veddel und Winterhude.  

 

 Dabei zeigt sich das in  Vermarktung  befindliche  

Neubauvolumen  von  Eigentumswohnungen  gegenüber  

dem  Vorjahr  überwiegend konstant. In 31 Projekten wer-

den 1.345 Eigentumswohnung  mit  knapp  116.633  qm  

Wohnfläche  offeriert. Gute  Vermarktungserfolge  belegen  

die  nach  wie  vor  hohe Nachfrage nach Eigentumswoh-

nungen, die sich auch in einer dynamischen  Kaufpreisent-

wicklung  der  letzten  Jahre  widerspiegelt. So stiegen die 

Angebotspreise im gewichteten Durchschnitt  auf  rund 

10.220  €/qm.  Wie  in  den  Vorjahren  wurde das  höchs-

te  Kaufpreisniveau  im  Teilbereich  Außenalster regis-

triert. Die  durchschnittliche  Projektgröße  ist  gegenüber  

der  Studie aus dem Jahr 2020 mit 38 Einheiten auf 43 

Einheiten pro Projekt angestiegen. 

 

 Zurzeit sind Neubauprojekte mit insgesamt 1.345 

Eigentumswohnungen (ETW) in der Vermarktung. Das 

entspricht einem Zuwachs an Neubauwohnungen  von 

rund 1  %  gegenüber  der  Vorgängerstudie  aus dem 

Jahr 2020. Von den aktuell 31 betrachteten Bauvorhaben 

befindet sich das Gros derzeit in Bau oder in Planung (27 

Projekte).   

 

Mehr Bauaktivität in diesem Jahr 

 

Aktuell  sind  in  27  Neubauentwicklungen  1.232  Eigen-

tumswohnungen in Bau und 60 in Planung. Damit werden 

im Vergleich zur Vorgängerstudie aus dem Jahr 2020 

mehr Einheiten gebaut  (+62 %),  jedoch  befinden  sich  

weniger  Eigentumswohnungen in Planung -66 %). Im  

Vergleich  zur  Vorjahresstudie  hat  die  Durchschnittsgrö-

ße der in Bau befindlichen Projekte um +9 auf 51 
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Wohneinheiten zugelegt. Insgesamt ist der Markt von grö-

ßeren Bauvorhaben geprägt,  etwa  Amanda  am  Linden-

park  in  Eimsbüttel  mit  169 Wohneinheiten.  Das  größte  

Bauvolumen  ist  im  Stadtteil HafenCity zu verzeichnen, 

dort sind aktuell rund 470 Wohneinheiten in Bau oder in 

Planung. 

 

 Der Fertigstellungshorizont der untersuchten Wohn-

bauvorhaben  reicht  bis  ins  Jahr  2024  hinein.  Im  lau-

fenden  Jahr  2021 werden  acht  Entwicklungen  mit  ins-

gesamt rund 13.300  qm Wohnfläche fertiggestellt. 2022 ist 

mit dem Abschluss von 14  Projekten mit  insgesamt  646  

Wohneinheiten  zu  rechnen. Dies entspricht einer Wohn-

fläche von rund 62.100 qm. Bis Ende 2024  ist  die  Fertig-

stellung  weiterer  zehn  Bauprojekte  mit zusammen 533 

Wohneinheiten geplant. Für die Zukunft ist zu erwarten, 

dass diese Projekte noch um weitere Entwicklungen in den 

zentralen Lagen ergänzt werden.  

 

Rund 45 % der ETW in Großprojekten 

 

Gegenüber  dem  Jahr  2020  ist  die  durchschnittliche  

Projektgröße aller betrachteten Bauvorhaben angestiegen 

und beträgt nun  43  Wohnungen  je  Projekt  (2020:  38  

ETW/Projekt).  Dennoch entfällt das Gros der Projekte (68 

%) auf Größenklassen  mit  bis  zu  40  Eigentumswohnun-

gen.  Folglich  entstehen primär Projekte in kleineren und 

mittleren Dimensionen, was der Lage in den meist hoch-

verdichteten, zentralen Stadtteilen Hamburg  geschuldet  

ist,  wo  keine  Grundstücke  mehr  für große Entwicklun-

gen zur Verfügung stehen. Insgesamt reicht die  Spann-

breite  von  fünf  Einheiten  bis  hin  zu  Großprojekten mit 

169 Wohnungen. Die fünf größten Projekte ab 76 

Wohneinheiten befinden sich in  den  Teilräumen  Außen-

alster,  Elbe/City  und  Nordwest  und stellen 45 % am ge-

samten Angebot an Eigentumswohnungen.  

 

Viele Kaufangebote in der Hafencity 

 

Die derzeit größte Bauaktivität mit einem Anteil von ca.  

35 % der Wohneinheiten und acht von 31 Projekten weist 

der Teilraum Elbe/City auf. In Stadtteilen wie der HafenCity 

im Teilraum Elbe/City herrscht naturgemäß deutlich höhere 

Hamburg  

 

Kleinere Projekte, höhere Preise 
 

In der Hansestadt werden weiterhin Eigentumswohnungen gebaut. Allein in diesem Jahr kommen Objekte mit einer Gesamt-

fläche von mehr als 13.000 Quadratmetern an den Markt. Der Durchschnittspreis für Neubauobjekte hat inzwischen die Marke 

von 10.000 Euro pro Quadratmeter gerissen 



Auf unsere Marktkenntnisse
können Sie zählen.
Wenn Sie Ihre Flächenanforderungen definieren. Wenn Sie auf Standortsuche gehen.
Bei Ihrer Mietkalkulation und den Verhandlungen mit dem Eigentümer.

Bei der Planung Ihrer neuen Räumlichkeiten - egal, ob Büro, Store, Restaurant oder Logistikhalle. 

Über 85 Jahre Markterfahrung, lokale, nationale und internationale Kontakte und die Insights 
unseres hausinternen Researchs fließen in unsere Analysen und Angebote ein.
 
Zählen Sie auf unsere Expertise. Zählen Sie auf Grossmann & Berger.

Gewerbliche-Vermietung 

040 - 350 80 20 | grossmann-berger.de

http://www.grossmann-berger.de
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Flächenverfügbarkeit  als  in  den  alsternahen  Stadtteilen,  

sodass größere Bauprojekte wie "Roots" mit 128 Wohnein-

heiten und der Wohnturm "Fifty9 Strandkai" mit 76 Wohnein-

heiten realisierbar sind. Dicht  dahinter  positioniert  sich  der  

Teilbereich  Außenalster mit zehn Projekten und rund 28 % 

der Wohneinheiten. Die Teilbereiche Nordwest und Ost lie-

gen mit einem Anteil von jeweils rund 19 % und 18 % der 

Wohneinheiten im Studienjahr 2021 annähernd gleich auf. 

Die  durchschnittlichen  Projektgrößen  bewegen  sich  in  

den Teilräumen  Außenalster,  Ost  und  Nordwest  zwischen  

35  und 42 Einheiten pro Projekt. Die höchste durchschnittli-

che Projektgröße mit rund 59 Einheiten  je  Bauvorhaben  

wird  im  Teilbereich  Elbe/City  registriert,  was  auf  die  gro-

ßen  Einzelprojekte  in  der  HafenCity zurückzuführen ist.  

 

Durchschnittskaufpreis bei 10.220 €/qm 

 

Auch  im  Jahr  2021  setzt  sich  der  Anstieg  der  Kaufprei-

se  pro Quadratmeter Wohnfläche der letzten Jahre deutlich 

fort. Der Durchschnittskaufpreis  aller  untersuchten  Projekte  

beträgt aktuell rund 10.220  €/qm,  was  einer  Kaufpreisstei-

gung  im Vergleich  zur  Vorgängerstudie  von rund +12  %  

entspricht.  Im Jahr  2020  lag  der  ermittelte  Durchschnitts-

kaufpreis  bei  rund 9.100 €/qm. Insgesamt elf Projekte errei-

chen durchschnittliche Kaufpreise von  über  10.000  €/qm  

Wohnfläche  und  sind  in  den  Teilräumen  Außenalster  

(sieben  Projekte),  Elbe/City  (drei  Projekte) und Nordwest 

(ein Projekt) verortet. □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

 

 

Die Hamburg Team Investment Management GmbH 

(HTIM) hat die aus fünf Gebäuden bestehende Seni-

orenwohnanlage „Convivo Wohnpark am Rheinquar-

tier“ in Lahnstein bei Koblenz erworben. Die Liegen-

schaft wurde im Rahmen eines Forward Deals für 

das auf alters- und mobilitätsgerechte Wohnformen 

fokussierte Sondervermögen „Hamburg Team Woh-

nen 70+“ angekauft. Verkäufer ist die CI Convivo 

Wohnpark & Entwicklung Lahnstein GmbH & Co. 

KG. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist in 

zwei Abschnitten für Q3 2022 bzw. Q1 2024 geplant. 

Das Immobilien-Ensemble mit insgesamt rund 

14.200 qm Miet- und Nutzfläche wird 141 Wohnun-

gen, neun Mikroapartments, zwei für Wohngemein-

schaften genutzte Einheiten sowie Flächen für eine 

Tagespflege, ein Pflegehotel und einen ambulanten 

Dienst umfassen. Der Betreiber ist die auf Senioren-

wohnanlagen spezialisierte Convivo Unternehmens-

gruppe (Convivo Parks) mit Hauptsitz in Bremen. 

Der Mietvertrag mit dem Pflegedienstleister wurde 

auf 25 Jahre geschlossen. 

Hamburg 



 

 

Die Politik ist sich einig: Der Primärenergieverbrauch von Gebäuden muss 

drastisch reduziert werden, um die Klimaziele der Bundesregierung zu 

erreichen. Dementsprechend werden bestehende Förderungen ausgebaut 

und Vorschriften weiterentwickelt. In Kooperation mit seinem neuen Ge-

schäftspartner, der Cellparc GmbH aus Hamburg, will der Projektentwick-

ler Primono die von Cellparc entwickelte Bioenergiefassade etablieren. 

„Mit der Bioenergiefassade kann die Fassade effizient und wirtschaftlich 

für die Erzeugung von Erneuerbarer Energie und Rohstoffen genutzt wer-

den. Unsere Aufgabe ist es also, nachhaltige Lösungen wie die Bioener-

giefassade in jeder unserer zertifizierten Ökobilien einzuplanen. Mit der 

Deckung des Primärenergiebedarfs von mindestens 55 Prozent leisten 

Bioenergiefassaden damit einen entscheidenden Beitrag für die Zertifizie-

rung nach den Gold- oder Platin-Standards der DGNB und die Förderung 

durch die KfW“, sagte Uwe Hallas, CEO der Primono Group AG. 

 

Mikroalgen für bessere CO2-Bilanz 

 

In der Bioenergiefassade wird das Sonnenlicht genutzt, um daraus mit 

einer Konversionseffizienz von 38 % Wärme und 8 % Mikroalgen zu erzeu-

gen. Mit in Summe 46 % ist die Bioenergiefassade leistungsfähiger als 

etablierte Systeme wie Photovoltaik und Solarthermie. Da die Mikroalgen 

einen wertvollen, hochpreisigen Rohstoff darstellen, erreicht die Bioener-

giefassade eine höhere Wirtschaftlichkeit. Auch in der CO2-Bilanz ist sie 

etablierten Systemen überlegen, da beim Aufbau der Mikroalgen CO2 ge-

bunden wird. „Mit der Bioenergiefassade steht eine patentierte und über 

lange Jahre bewährte Technologie zur Verfügung, die das aktuelle Maß 

der Dinge in Sachen grüne Energie ist. Seit 2013 bewährt sich diese Tech-

nologie im ‚Algenhaus‘ in Wilhelmsburg und zeigt das ganze Potential von 

Bioenergiefassaden auf“, erklärt Dr. Martin Kerner, der die Bioenergiefas-

sade entwickelt hat. 

 

 Im „Algenhaus“ werden 15 Wohneinheiten auf 1600 qm durch die 

Fassadentechnologie mit Warmwasser und Heizung versorgt. Das Haus 

wurde im Rahmen der Internationalen Bauausstellung gebaut, die Bioener-

giefassade ist seitdem kontinuierlich im Betrieb. Nach dem Erfolg dieses 

Projekts wird nun mit einem Primono-Wohnhaus in Gera das erste in der 

Privatwirtschaft errichtete Gebäude dieser Art umgesetzt – ein weiteres 

Projekt ist für Chemnitz geplant. „Anders als konventionelle Fassadenty-

pen weist die Bioenergiefassade bereits nach 1,5 Jahren eine positive 

Ökobilanz auf“, so Uwe Hallas. Die gleichzeitige thermische und akusti-

sche Dämmung erfolgt on top ohne zusätzlichen Ressourceneinsatz und 

ist somit absolut effizient und nachhaltig.  
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Hamburg 

 

„Ökobilien“ nach Hamburger Vorbild 
 

Im Wilhelmsburger Algenhaus werden seit acht Jahren mit Hilfe einer Bio-

energiefassade Wohnungen beheizt und mit warmem Wasser versorgt. Ein 

Berliner Projektentwickler will die Technik jetzt bundesweit einsetzen 

 

Union Investment hat das Projekt Atlas 

in Helsinki vom nordischen Bau- und Pro-

jektentwicklungsunternehmen Skanska 

erworben. In dem 33-stöckigen Wohn-

turm entstehen 288 Wohnungen sowie 

drei Einzelhandelseinheiten im Erdge-

schoss mit einer Gesamtmietfläche von 

15.952 qm. Der Ankauf erfolgt für den 

Offenen Immobilien-Publikumsfonds 

UniImmo: Global. Der Kaufpreis liegt bei 

rund 100 Mio. €.  

Erst Anfang des  Jahres hat Union Invest-

ment mit dem Ankauf des ebenfalls von 

Skanska projektierten Nachbarturms Hy-

perion den Eintritt in den finnischen 

Wohnimmobilienmarkt vollzogen. Auch 

das Projekt Atlas wird im Wege eines 

Forward Fundings erworben und soll bis 

zum vierten Quartal 2024 fertiggestellt 

werden. „... Angesichts des bestehenden 

Nachfrageüberhangs, der prominenten 

Lage sowie der hohen projektierten Bau-

qualität schätzen wir die Vermietungsaus-

sichten der beiden Wohntürme als sehr 

gut ein“, sagt Martin Schellein, Leiter In-

vestment Management Europa bei der 

Union Investment Real Estate GmbH.  

Atlas (Foto) befindet sich ebenso wie das 

Hyperion in sehr zentraler Lage des Be-

zirks Vuosaari, 

direkt an der 

gleichnamigen 

Metro-Station 

und dem Co-

lumbus Shop-

ping Center. 

Der Standort 

zeichnet sich 

neben einer 

sehr guten 

Anbindung an 

den öffentlichen Nahverkehr auch durch 

die unmittelbare Nähe zu Natur- und  

Naherholungsgebieten sowie zum  

Strand aus. Der Hauptbahnhof von  

Helsinki ist mit der Metro in rund 20 Minu-

ten und mit dem Auto in etwa 25 Minuten 

zu erreichen. 

Hamburg 
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Wertsteigerung der Immobilie 

 

Der Bioenergiefassade, die bei Gebäuden ab 500 qm Fläche 

zum Einsatz kommen kann, sind nach oben keine Grenzen 

gesetzt. Es gilt sogar: Je größer das Objekt, desto mehr 

Energie wird eingespart und desto stärker wird das Projekt 

durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) über die För-

derstufen KfW 55 und KfW 70 gefördert. 

 

 Die Kooperation zwischen Primono und Cellparc 

Hamburg ist für beide Seiten ein bedeutender Schritt: „Die 

kostengünstige Wärme aus erneuerbarer Energie in Kombi-

nation mit der deutlichen Senkung von Betriebs- und Unter-

haltungskosten sowie den positiven Aspekten wie der Förde-

rung der Investitionen und der allgemeinen Wertsteigerung 

der Immobilie machen diese Partnerschaft perfekt“, so Hal-

las. Primono wird dafür sorgen, dass die Bioenergiefassade 

als feste Größe in die Zertifizierungsstandards aufgenommen 

wird. Cellparc wird dazu die in langjähriger Entwicklungsar-

beit und im wissenschaftlichen Monitoring vorhandener Anla-

gen erarbeiteten Kenngrößen liefern. 

Bioenergiefassaden als Standard  

 

Insbesondere die DGNB-Zertifizierungsvorgaben Gold 

und Platin spielen bei Primonos Projekten eine entschei-

dende Rolle. In der derzeitigen Festlegung für zukünftige 

„Ökobilien“, so heißen die nachhaltigen ökologischen 

Immobilien von Primono, liegt darum der Fokus darauf, 

den Anforderungen für die jeweilige Zertifizierungsstufe 

gerecht zu werden. Transparente Planungs- und Baukos-

ten in Kombination mit einem transparenten Bauteilkata-

log und einer standardisierten Produktpalette werden in 

enger Kommunikation mit Energieberatungsbüros und 

dem DGNB-Auditorium abgestimmt. Uwe Hallas ist vom 

Potential dieser Bioenergietechnologie überzeugt: „Unser 

Ziel ist es, eine breit gefächerte Übereinstimmung der 

Fachleute und der Gesellschaft zu erwirken. In Zukunft 

wird die Bioenergiefassade aus einer nachhaltigen Pla-

nung nicht wegzudenken sein. Wir verstehen uns als 

Treiber einer nachhaltigen Immobilienwirtschaft, daher 

muss es unsere gemeinsame Aufgabe sein, Lösungen 

wie die Bioenergiefassade in der Immobilienwirtschaft zu 

etablieren.“ □ 

 

 
Mit Bioenergiefassaden will die Primono Group die Immobilienwirtschaft revolutionieren. Foto: Cellparc  



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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Dann müssten Ihnen begrünte Hochhäuser gefallen …  

 

Außenbegrünung finde ich super. Die Freude daran, Bäu-

me in atemberaubende Höhen hieven zu können, erinnert 

mich aber an technische Spektakel in der Tradition einer 

Titanic, Concorde oder Apollo-Mission. Vielleicht muss 

man sie sogar als faszinierende „begrünte Maschinen“ in 

der Tradition der Moderne verstehen: Perfekte Konstruktio-

nen für eine gedachte Ewigkeit.  

 

„Perfekte Konstruktionen für die Ewigkeit“. Ist das 

nicht Nachhaltigkeit in Perfektion? 

 

Perfektion ist in aller Regel nur von kurzer Dauer. Klar, es 

gibt Gebäude wie der Taj Mahal. Da hoffen wir, dass sie 

uns noch lange erhalten bleiben. Aber war es wirklich 

nachhaltig damals 20.000 Arbeiter und 1.000 Elefanten 

über ein Jahrzehnt für das Grabmal einer Person schuften 

zu lassen? Nachhaltigkeit schließt meiner Meinung nach 

Perfektion aus. Darwin lehrt uns, dass nicht die Stärksten 

Herr Loepfe, Sie haben im Rahmen der Schweizer 

Immobilienmesse IMMO‘21 ein Panel zur provokanten 

Frage veranstaltet: „Warum werden so viele hässli-

che Gebäude gebaut?“ Was ist für Sie hässliche Ar-

chitektur? 

                                            

Andreas Loepfe: Alles, was wir als chaotisch oder 

monoton wahrnehmen wirkt auf uns bedrohlich, abwei-

send, hässlich. Wir brauchen verständliche, im weitesten 

Sinne tradierte Muster, um uns wohlfühlen zu können. 

Ein Haus wie eine Maschine, wie dies Le Corbusier zur 

Diskussion stellte, können wir allenfalls als Skulptur anre-

gend und funktional praktisch finden. Ein Gebäude, das 

sich wie eine riesige Maschine anfühlt, werden wir aber 

kaum je als ein einladendes, schönes Zuhause wahrneh-

men. Das gilt auch für die nach dem Vorbild der Mecha-

nik perfektionierte Stadt der Moderne. Der damalige Ver-

such, die Welt mit Technik zu kontrollieren, die Natur zu 

überwinden, richtet sich aus heutiger Sicht gegen unsere 

eigene Natur.  
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„Nachhaltigkeit schließt Perfektion aus“ 

 

Interview 

Der Immobilienstrategie-Berater  
Andreas Loepfe beklagt, es wür-
den zu viele hässliche Gebäude 
geschaffen. Ein Gespräch über 
Kitsch, die vermeintlich moralische 
Verpflichtung von Architekten, dem 
Mainstrean zu entsagen, und was 
zu tun ist, um „Vogelscheisse-
Architektur“ zu verhindern 
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oder Intelligentesten, sondern diejenigen, die am besten 

auf Veränderungen reagieren können, überleben. Die 

Softwareindustrie hat dem Gedanken folgend 

„Evolutionäre Architekturen“ entwickelt: Robuste Pro-

grammstrukturen, die schnell an veränderte Anforderun-

gen angepasst lassen.  

 

Le Corbusier war auch der Wegbegleiter des Brutalis-

mus, der dominierenden Architektur der Moderne von 

den 1950er bis zu den frühen 1980er Jahren. Es gibt 

markante geometrische Formen und eine ehrliche  

Zurschaustellung des verwendeten Materials: Sichtbe-

ton, französisch béton brut, was der Stilrichtung den 

Namen gab…   

 

Vor gut 100 Jahren wurde Ästhetik zu einer Frage der 

Ethik erklärt. Der Wiener Architekt Adolf Loos sprach vom 

„Ornament als Verbrechen“. Damit verknüpft war auch die 

Vorstellung, dass sinnliche und romantische Empfindun-

gen der „Modernisierung“ der Welt entgegenstanden. Al-

les, was der breiten Masse gefällt, geriet unter den Gene-

ralverdacht des Rückständigen und führte zu einem Ver-

herrlichen des Rohen und Unpopulären.  

 

Gibt es ein aktuelles Beispiel dazu? 

 

Ja, die kontrollierte Lüftung: Erst als nach vielen Jahren 

der effektive Energieverbrauch erfasst wurde, zeigte sich, 

dass diese weder ökonomisch noch energetisch sinnvoll 

ist. Implizit wurde wohl aus der heftigen Abwehr der auf 

„kurzfristigen Lustgewinn programmierten Laien“ auf deren 

ethische Richtigkeit geschlossen. Bis heute gehört es zur 

moralischen Pflicht modernistisch sozialisierter Architekten 

sich dem Mainstream zu entsagen. Aus dieser Enthalt-

samkeit schöpfen diese Architekten einerseits ein Gefühl 

der Überlegenheit, anderseits folgt daraus eine fatale 

Angst davor zu gefallen. Oft wird diese Entsagung auch 

mit einer vermeintlich längeren ästhetischen Haltbarkeit 

des rohen, „ehrlichen“ begründet.  

 

Das ist aber im Falle des Brutalismus nicht gelungen. 

An zahlreichen dieser Gebäude nagt der Zahn der Zeit. 

Abriss wird erwogen. Das Deutsche Architektur-

museum in Frankfurt hat unter dem Titel „SOS Bruta-

lismus – rettet die Betonmonster“ eine Ausstellung 

konzipiert, die derzeit um die Welt tourt, um für den 

Erhalt dieser Bauten zu werben – mit bislang eher  

mäßigem Erfolg. 

 

Was nur beweist, dass auch Hässlichkeit kein Garant für 

Zeitlosigkeit darstellt. Den Beton per se als Material zu 

verteufeln wäre aber ebenso falsch, wie ihn zu verherrli-

chen. Der etwas unglückliche deutsche Begriff 

„Brutalismus“ offenbart dennoch eine gewisse Rück-

sichtslosigkeit gegenüber „Laien“. Das bleibt nicht ohne 

Folgen: Aus Angst vor der Hässlichkeit des Neuen verhin-

dern wir alsdann bauliche Verdichtung und setzen überall 

die Denkmalpflege an. Der Versuch der radikalen Erneu-

erung der Stadt endet so in deren Musealisierung. 

 

Ein Gegenbeispiel sind die auf kommerzielles Gefal-

len getrimmten Bauten der Gründerzeit? 

 

Ja, kulturhistorisch betrachtet sind diese Häuser mit einer 

bunten Mischung historisierender Baustile purer Kitsch. 

Diese „Verbrechen“, im Loos’schen Sinne, haben sich 

aber als weit nachhaltiger erwiesen als viele „ehrliche“ 

Bauten etwa aus der Zeit des „Neuen Bauens“. Viele  

dieser Gründerzeithäuser wurden von Baumeistern er-

stellt, die tradierte Typologien in einen kontinuierlichen 

Optimierungsprozess den technologischen und gesell-

schaftlichen Veränderungen anpassten. Die Evolution 

setzt sich durch.  

 

Aber, Hand auf Herz: Tiroler Häuser im Engadin oder 

überdimensionierte Chalets im Mittelland empfinden 

doch auch viele Normalsterbliche als Ärgernis.  

 

Deshalb habe ich auch keine Angst vor Kitsch. Untersu-

chungen zeigen, dass auch „Laien“ ein klares und er-

staunlich homogenes Verständnis davon haben, was 

Kitsch ist. Bei den Laien ist die Grenze zu opulent… 

 

Ein Blick auf Einfamilienhausgebiete zeigt offensicht-

lich ein anderes Bild…  

 

… auch darüber sind wir uns ja einig. Aber: Weder das 

Tiroler Haus im Engadin noch das Mini-Schlösschen mit 

Doppelgarage lügt. Es sind, wenn Sie wollen, leider Rea-

litäten. Das Problem ist das ästhetische Chaos, das diese 

Bauten verursacht. Der Mangel an städtebaulicher Koor-

dination gilt im Übrigen nicht nur für die 

„Laienarchitektur“. Auch die von den Propagandisten der 

rationalen Stadt favorisierten hohen Solitärbauten führten 

zu einem unansehnlichen Durcheinander von Formen, 

Materialien und Farben. Der angesehene dänische Archi-

tekt Jan Gehl nennt das „Bird Shit Architecture“. 

 

Was ist zu tun, um solche „Vogelscheisse-

Architektur“ zu verhindern?  

 

Wir alle müssen wieder Verantwortung für die Ästhetik 

der gebauten Umwelt übernehmen. Anstatt Erziehungs-

versuche im Namen einer weitgehend unverstandenen 
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Vernunft brauchen wir ein fürsorgliches Miteinander, innovative Annä-

herungen an vertraute Muster und ein liebevoll geordnetes Chaos. 

Darin hat selbstverständlich auch die Elite-Architektur ihren Platz, so 

wie Haut Couture oder die Haute Cuisine auch. Unabdingbar ist dage-

gen auch die Befreiung der Ästhetik von Moral – das war wirklich Mit-

telalter. Eine Trennung von Schein im Sinne von Oberfläche und Sein 

im Sinn von Inhalt, ist schon funktional kompletter Unsinn. Wir Men-

schen bestehen auch nicht durchgängig aus Haut. Selbst der erwähnte 

Taj Mahal besteht weitgehend aus Ziegeln, die mit weißem Marmor 

verkleidet sind. 

 

Nur eine sinnliche Architektur ist eine gute Architektur?  

 

Weshalb sollen wir uns aus Angst vor dem Leben freiwillig auf Eis le-

gen? Für Louis Sullivan, der die Formel „Form Follows Function“ Ende 

des 19. Jahrhundert prägt, gehört die Befriedigung der Bedürfnisse des 

Herzes und der Seele genauso zur Funktion von Gebäuden wie das 

Fernhalten von Wind und Wetter. Neurologisch betrachtet löst Schön-

heit ein Gefühlt des Wohlbefindens, der Lust aus. Hässlichkeit empfin-

den wir als Bedrohung, die unsere Angriffs- oder Fluchtmechanismen 

aktiviert. Ein Mechanismus der im Grunde genommen alle Lebewesen 

und das Leben selbst auszeichnet. Die Wiederentdeckung der Schön-

heit in der Architektur und die Emanzipation des Kitsches ist so gese-

hen gleichbedeutend mit einer Wiederbelebung der gebauten Umwelt.  

 

 

Das Interview führte Richard Haimann, freier Journalist 

 

 

 

 

Hamburg 

 

 

Quantum hat innerhalb der ersten neun 

Monate des Jahres 2021 Immobilien im 

Wert von 1,1 Mrd. € erworben. Die insge-

samt 18 Ankäufe entfielen insbesondere 

auf neue Vehikel wie Club Deals und Indi-

vidualmandate, aber auch für Bestands-

fonds konnte das Unternehmen attraktive 

Objekte sichern. Mit 75 % macht dabei die 

krisenresiliente Assetklasse Wohnimmobi-

lien den größten Anteil aus. Zudem konnte 

Quantum für die sich im Aufbau befindliche 

Assetklasse Light-Industrial einige interes-

sante Ankäufe tätigen.  
 

Die Quantum Immobilien KVG verwaltete 

Ende September 2021 ein Immobilienver-

mögen in Höhe von 9,5 Mrd. € – ein Plus 

von gut 16 % im Vergleich zu Ende 2020. 

Neben den Akquisitionen ist dieser Anstieg 

auch auf die gute Entwicklung der Bestand-

sobjekte zurückzuführen. Für das restliche 

Jahr steht insbesondere die neue Asset-

klasse Healthcare im Fokus der Ankäufe; 

die Auflage eines Artikel-8-Fonds gemäß 

EU-Offenlegungsverordnung mit dem In-

vestitionsschwerpunkt Pflegeimmobilien 

und Ärztehäuser ist für das letzte Quartal 

geplant.  

Skyline Bremen, Quelle: Fotolia 

Zur Person:                                                           

 

Andreas Loepfe, 57, Initiator und ehemaliger Leiter des Curem der 

Universität Zürich, ist Partner und Geschäftsführer der Inreim AG, 

einem unabhängigen Immobilien-Investment-Manager und Strategie-

berater in Zürich  
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Der zunehmende Flächenbedarf hat mehrere Gründe. Zum 

einen hat der pandemiebedingte Anmietungsstau für gro-

ßen Nachholbedarf gesorgt. Vielerorts kann die Umsetzung 

der schon lange in der Schublade liegenden Anmietungs-

pläne nicht länger aufgeschoben werden. Auch die Rück-

kehr der Mitarbeiter aus dem Homeoffice bedeutet für viele 

Unternehmen, dass der nöti-

ge Raum geschaffen werden 

muss. Dabei werden häufig 

neue Wege gegangen. „Die 

in der Homeoffice-Zeit ge-

machten Erfahrungen, wer-

den von den Unternehmen 

genutzt, um das Thema Büro 

neu zu überdenken und sich 

für neue Raumkonzepte zu 

öffnen. Im Vergleich mit klas-

sischen Arbeitsstätten ist der 

Flächenbedarf bei modernen Bürokonzepten allerdings 

größer“, sagt Johannes Welker.  

 

Spitzenmiete erhöht sich auf 31 €/qm 

 

Die Spitzenmiete verzeichnetet gegenüber dem zweiten 

Quartal einen Anstieg von 30 €/qm auf 31 €/qm. Die Durch-

schnittsmiete blieb hingegen unverändert bei 18,00 €/qm. 

Mit einer Anzahl von 195 wurden die meisten der von An-

germann im bisherigen Jahresverlauf gezählten 416 Miet-

verträge im Flächensegment zwischen 250 und 700 qm 

abgeschlossen. Die Vermietungsleistung von ca. 85.300 

qm bedeutet in diesem Bereich einen Umsatzanteil von 23 

%. Der größte Anteil am Gesamtflächenumsatz entfällt mit 

54 % (ca. 204.200 qm) auf das Segment über 1.500 qm. 41 

Mietverträge wurden hier abgeschlossen.  

 

 Mit einem Flächenumsatz von ca. 83.500 qm beleg-

te die City auch nach dem 3 Quartal 2021 die Spitzenpositi-

on im Standortranking. Durch mehrere Großabschlüsse 

stiegen die City Nord mit ca. 45.700 qmund Bahrenfeld mit 

ca. 35.200 qm im Standortranking in die Top-3 auf. Aktivste 

Branchen waren der Industriesektor und der Wirtschafts-

zweig Banken und Finanzdienstleister, die jeweils einen 

Flächenumsatz von ca. 33.800 qm erzielten.  

 

 

Stimmen zum Hamburger Bürovermietungsmarkt  
 

„Die positive Entwicklung nach dem schwierigen, von den 

Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägten, Jahr 2020 

setzt sich weiter fort. Einen wesentlichen Beitrag dazu ha-

ben gleich sechs Großabschlüsse jenseits der 10.000-qm-

Marke geleistet“, Heiko Fischer, 

Geschäftsführer der BNP Pa-

ribas Real Estate GmbH und 

Hamburger Niederlassungsleiter. 

Hierzu zählen unter anderem die 

Berenberg Bank mit 19.200 

qm, die nach Fertigstellung des 

Ipanema-Gebäudes in der City 

Nord die Innenstadt verlassen 

wird, die innerhalb der City um-

ziehende Staatsanwaltschaft 

Hamburg (17.600 qm) sowie 

die Techniker Krankenkasse, die ihren Sitz in Barmbek um 

einen 14.500 qm umfassenden Neubau erweitert. Trotz 

einer insgesamt spürbaren Marktbelebung mit einer deutli-

chen Steigerung der Nachfrage erreicht der Flächenumsatz 

in den kleineren und mittleren Größenklassen noch nicht 

wieder ganz das Niveau vor der Corona-Krise. Insgesamt 

liegt das Ergebnis aber lediglich rund 4 % unter dem zehn-

jährigen Durchschnitt. 

 

 

„Durch die Pandemie stehen bisherige Organisations-

modelle auf dem Prüfstand, entsprechend groß ist die  

Bereitschaft der Firmen für Veränderungen. Auslaufende 

Mietverträge werden daher derzeit häufig als Chance  

genutzt, mit neuen Organisationsstrukturen an alternativen 

Hamburg  

 

Hamburger Bürovermietungsmarkt: Neue Bürokonzepte fordern mehr Fläche 
 

„Wie prognostiziert hat sich das Nachfrageniveau in den vergangenen Monaten weiter erhöht. Insbesondere mittlere und große 

Unternehmen gehen wieder vermehrt in den Markt“, sagt Johannes Welker, stellvertretender Direktor bei der Angermann Real 

Estate Advisory AG, über das aktuelle Geschehen auf dem Hamburger Büromarkt. Der Trend einer höheren Anmietungsaktivi-

tät schlägt sich auch in Zahlen nieder. Mit einer Vermietungsleistung von ca. 152.000 qm war das dritte Jahresviertel im Quar-

talsvergleich am umsatzstärksten. Insgesamt wurden 2021 bislang ca. 377.000 qm Bürofläche neu vermietet. Gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum bedeutet dies ein deutliches Umsatzplus von 57 %.  



 

 
 

Standorten durchzustarten. 

Insofern lässt sich die Erho-

lung mittlerweile auch  

am Flächenumsatz able-

sen“, Andreas Rehberg, 

Geschäftsführer von Gross-

mann & Berger, Mitglied 

von German Property Part-

ners (GPP), den Aufwärts-

trend. Aufgrund dessen 

erwartet Rehberg für  

den Büromarkt Hamburg 

einen Gesamtjahresflächen-

umsatz in Höhe von über 460.000 qm. 
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„Die mit 3,6 Prozent beziffer-

te Leerstandsquote ist erneut 

um 20 Basispunkte gegen-

über dem Vorquartal (3,4 

Prozent) gestiegen. Somit 

befindet sich der Leerstand 

seit dem dritten Quartal 2020 

(2,8 Prozent) mit einem Plus 

von 20 Basispunkten je 

Quartal oder 80 Basispunk-

ten über den gesamten Zeitraum fortlaufend in einer An-

stiegsphase. Bis zum Jahresende sollte die Entwicklung so 

weitergehen wie bisher und stellt damit die Leerstandsprog-

nose im Schlussquartal in einen Bereich von 4 Prozent in 

Aussicht“, Roland Schroers, Head of Office Letting in 

Hamburg bei Colliers. □ 

 

 

 

 

 



 

 
 

Der Hamburger Investmentmarkt für gewerbliche Immobilien 

verbuchte nur für das 3.Quartal ein fast gleiches Transaktions-

volumen (TAV) wie in den ersten beiden Quartalen 2021 zu-

sammen. Das Marktgeschehen hat sich demzufolge im 3. 

Quartal stark wiederbelebt, dennoch blieb das TAV mit rund 

2,1 Mrd. € um 42 % unter dem starken Vorjahreswert (rund 

3,64 Mrd. €). „Nach Ende des zweiten Lockdowns schließt 

das dritte Quartal mit 

einer rasanten Auf-

holjagd des Hambur-

ger Investment-

markts“, sagt Sandra 

Ludwig, Geschäfts-

führerin von Gross-

mann & Berger, 

Mitglied von German 

Property Partners 

(GPP). „Insgesamt 

besteht aber weiter-

hin großer Produkt-

mangel, insbesonde-

re bei Core-Objekten. 

Aufgrund der positi-

ven Entwicklung des 

wieder erstarkten 

Büromarktes wei-

chen Investoren nun auch wieder auf andere Risikoklassen 

aus.“  

 

 

Markt im Detail:  

 

 In den ersten drei Quartalen 2021 wurden vier Transakti-

onen über 100 Mio. € mit einem Volumenteil von  

32 % getätigt. Darunter fällt die Veräußerung des 

„Multimedia Centre Rotherbaum“ von der Vermögens-

verwaltung Jahr an Values Real Estate für rund 170 Mio. 

€ als größtem neuen Abschluss zwischen Juli und Sep-

tember.  
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 Mit einem Anteil von 62 % behaupteten sich Büro-

Immobilien zum Ende des 3. Quartals 2021 als be-

gehrteste Assetklasse, an die die Investoren trotz 

Veränderungen in der Arbeitswelt glauben. Der An-

teil von  

Logistik-Immobilien schrumpfte auf 12 % (Q3/2020:  

20 %), der Anteil von Mischnutzungs-Objekten blieb 

mit 11 % stabil.  

 

 Der Teilmarkt Hamburg Ost (17 Transaktionen) 

setzte sich mit einem Anteil von rund 27 % am TAV 

vor den Teilmärkten City (15 %) und St. Georg (15 

%) an die Spitze.  

 

 Der Anteil an Portfoliotransaktionen sank um rund  

50 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 19 %.  

 

 Fondsmanager (29 %), Projektentwickler (23 %) und 

Offene Immobilienpublikumsfonds (19 %) bildeten 

die größten Käufergruppen. Die stärkste Verkäufer-

gruppe stellten ebenfalls Fondsmanager (21 %), 

dicht gefolgt von Corporates/Eigennutzern und Pro-

jektentwicklern mit jeweils 20 %.  

 

 Der Anteil ausländischer Käufer lag mit 17 % weiter-

hin deutlich unter Vorjahresniveau (41 %). Der An-

teil der internationalen Verkäufer zeigte sich mit 19 

% stabil.  

 

 Die hohe Nachfrage drückt weiter auf die Spitzen-

renditen für Büro- und Logistik-Immobilien: Im Ver-

gleich zum Vorjahr sank die Büro-Rendite um 7 % 

auf 2,60 %, die Rendite für Industrie- und Logistik-

Immobilien sank um 17 % auf 3,50 %. Die Spitzen-

rendite für Geschäftshäuser blieb stabil bei 2,70 %. 

 

Grafik nächste Seite  

 

 

 

Hamburg 

 

Hamburger Investmentmarkt: Große Nachfrage bei Gewerbeimmobilien drückt  

Renditen massiv  



 

 

Skyline Kiel; Quelle Fotolia 
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CLS Holdings plc. (CLS) hat ei-

nen 15-Jahres-Mietvertrag mit der 

Stadt Hamburg abgeschlossen. 

Die vermietete Fläche umfasst 

4.183 qm. Das Gebäude befindet 

sich am Nagelsweg 37-39 im Stadt-

teil Hammerbrook und wurde 2017 

von CLS erworben. Die Flächen 

werden im Rahmen des Mietver-

trags von CLS umfangreich um- 

und ausgebaut, um sie an die An-

forderungen der Stadt Hamburg 

anzupassen. Künftig werden dort 

mehrere Abteilungen der Hambur-

ger Baubehörde ansässig sein. 

Bezugstermin ist voraussichtlich im 

zweiten Quartal 2022 nach dem 

Auszug des bisherigen Mieters und 

nach Abschluss der Arbeiten. 

Für den offenen Immobilien-

Publikumsfonds Fokus Wohnen 

Deutschland wurde ein großvolumi-

ges Neubauprojekt in Wolfsburg 

von Urbanity und Meyer Projektent-

wicklung erworben. Insgesamt 

investiert der Fonds rund 96,3 Mio. 

Euro € in das Wohnprojekt „The 

Plus“. Das Investment beinhaltet 

insgesamt 188 Wohnungen, 10 

Gewerbeeinheiten sowie 269 Tief-

garagenstellplätze und verteilt sich 

auf zwei Gebäude. Die größere 

Immobilie umfasst 152 Wohn- und 

10 Gewerbeeinheiten, die kleinere 

36 Wohneinheiten. 

Hamburg 

Wolfsburg 
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Für gewöhnlich kann nicht viel Vernünftiges entstehen, wenn zu viele Play-

er an einer Sache beteiligt sind. In Bremen scheint das gerade nicht so zu 

sein. Zugegebenermaßen sind die Bremer nicht die ersten, die sich an 

diesem ganz besonderen Projekt versuchen. Aber hoffnungsfroh stimmt es 

schon, wenn das städtische Wohnungsbauunternehmen Gewoba, das 

örtliche Quartiersbildungszentrum, der Verein „Kultur vor Ort“ und die 

Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnungsbau sich mit der Deutsche 

Kindergeld-Stiftung und einer Schule mit hohem Migrantenanteil zu-

sammentun und etwas Neues ausprobieren – und zwar von der Öffentlich-

keit weitgehend so lange unbemerkt, bis man das Ganze ganz offiziell 

vorstellt: Wohnraum gegen Bildungsunterstützung.  

 

 Studierende konnten sich im Stadtteil Gröpelingen für kostenlose 

WG-Zimmer bewerben, wenn sie im Gegenzug bereit waren, den Schülern 

der Neuen Oberschule Gröpelingen in den fünften und sechsten Klassen 

jeweils 25 Stunden im Monat zur Verfügung zu stehen. Fünf junge Leute 

wurden ausgewählt und durften kürzlich in zwei Dreizimmer-Wohnungen in 

spendenfinanzierte WG-Zimmer einziehen. Die Kosten übernimmt die 

Deutsche Kindergeld-Stiftung zunächst bis 2024 mit jährlich 12.000 Euro. 

Die Studierenden müssen nur für Strom und Abwasser aufkommen und 

eine Mietkaution hinterlegen.  

 

 Als Gegenleistung drücken sie jetzt wieder die Schulbank und un-

terstützen Schulkinder bei ihren täglichen Hausaufgaben und erörtern Fra-

gen, die im Unterricht vielleicht nicht beantwortet werden konnten. Aber 

auch gemeinsame Freizeitgestaltung steht mit auf dem Plan. Denn viele 

Kinder in Gröpelingen haben sich noch nie aus ihrem Stadtteil entfernt. Die 

Studierenden des Projekts können sich daher noch viele Aufgaben vorstel-

len, die sie im Rahmen ihres „Jobs“ erfüllen können, äußerten sie bei der 

Vorstellung des Projekts. Die Beteiligten hoffen, dass das Projekt über die 

dreijährige Anschubphase hinaus läuft und künftig noch mehr Studierende 

und Schulen eingebunden werden können.  

 

 In anderen Städten hat man bereits seit Jahren gute Erfahrungen 

mit dieser Art Projekten gemacht – etwa in Duisburg, Gelsenkirchen und 

Bremerhaven, wo man die studentischen Hilfskräfte als „Bildungsbuddies“ 

bezeichnet. Bereits seit 2012 besteht das Projekt in Duisburg-Marxloh;  

der Standort in Gelsenkirchen-Ückendorf eröffnete im Februar 2019 und 

macht bis heute weiter, denn die Initiative ist ein Dauerbrenner. Weder 

gehen die Interessenten von Seite der Studierenden aus, noch nimmt die 

Zahl der Kinder aus bildungsschwachen Familien ab. Angesichts chroni-

schen Wohnungsmangels oder hoher Mieten könnten solche Projekte 

noch viel häufiger und in viel größerem Rahmen gestartet werden. Warum 

nicht ältere Menschen mit kleinen Renten einbeziehen, die Spiele-

Nachmittage veranstalten? □ 

 

 

Zu guter Letzt Hamburg 

 
 

 

Instone Real Estate, ein deutscher  

Wohnentwickler, hat mit den beteiligten  

Planern und Projektpartnern Richtfest für 

das Projekt „AMANDA“ gefeiert. In zentraler 

Lage zwischen dem Schanzenviertel und 

Eimsbüttel entstehen 113 Eigentumswoh-

nungen sowie zwei Gewerbeeinheiten. Alle 

Wohnungen sind bereits seit Jahresmitte 

vollständig verkauft. Auf dem Grundstück  

in der Amandastraße/ Ecke Schulterblatt 

werden sechs Häuser mit einer drei bis sie-

bengeschossigen Bebauung rund um einen 

autofreien, begrünten Innenhof realisiert. 

Dabei entstehen Wohnungen mit zwei bis 

fünf Zimmern für Singles, Paare sowie klei-

ne und große Familien. Die Tiefgarage mit 

71 PKW-Stellplätzen unterhalb des Innen-

hofes erreichen die zukünftigen Bewohner 

mit dem Aufzug.  

 

Sylt Sotheby´s International Realty hat 

die Transaktion von zwei Häusern mit 24 

Wohnungen des Projektes „Das Lornsen  

am Strand“ in Westerland begleitet. Ver-

käufer ist der Projektentwickler Matrix aus 

Hamburg. Weitere acht Einheiten sind  

jetzt in der Vermarktung. „Das Lornsen  

am Strand“ umfasst insgesamt vier Häuser 

auf einem rund 2.640 m großen Grundstück 

mit 43 Strandsuiten, von denen zwei Häuser 

mit je 12 Wohnungen innerhalb kürzester 

Zeit vermarktet wurden. Die Fertigstellung 

ist für August 2022 geplant. Die dritte und 

letzte Vermarktungsphase startet jetzt: Die 

Strandsuiten sind zwischen 44 und  

105 qm groß und verfügen über großzügige 

Balkone oder Terrassen, eigene Saunen 

und einen Pkw-Stellplatz in der Tiefgarage. 

Das Haus 3 bietet für alle eine eigene Loun-

ge mit Kamin, eine Fitness-Lounge sowie 

diverse Services wie Fahrradverleih, per-

sönliche Beratung oder einen Brötchen-

bringdienst. Die Preise liegen zwischen 

688.000 und 1.720.000 €. 

Als Bildungsbuddy wohnt man mietfrei 

Westerland 
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