
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
während in Berlin drei Parteien versuchen, eine neue Regierung 
auf die Beine zu stellen, hat man in Mecklenburg-Vorpommern 
längst Fakten geschaffen: Die SPD hat einen rot-roten Koaliti-
onsvertrag abgeschlossen (bei nur einer Gegenstimme der SPD) 
und Manuela Schwesig ist bereits zur Ministerpräsidentin ge-
wählt worden – alles ganz unaufgeregt.  

 Dennoch lohnt ein genauer Blick auf das Ganze: Zu-
nächst einmal scheint das Mitregieren der Linken nicht zwangs-
läufig zu Massenhysterie und Untergangsfantasien von Wirt-
schaftsvertretern zu führen. Zum andern zeigte sich die Linke in 
Meck-Pomm als Partei geschlossen – trotz herber Stimmverluste. Und das vielleicht 
Wichtigste: Hier haben sich SPD und Linke zusammengetan, weil sie sich seit vielen 
Jahren kennen und ihre beiden Führungskräfte ohne Testosteron auskommen. Simo-
ne Oldenburg von der Linken und Manuela Schwesig von der SPD wissen, was auf 
sie beide zukommt. In Berlin weiß man das nicht. Auch ein Grund, warum Schwesig 
wohlweislich die Finger von einer möglichen Ampelkoalition gelassen hat, die rechne-
risch möglich gewesen wäre. Aber, wer will sich schon mit Leuten einlassen, deren 
Forderungen nur zur Verwässerung der eigenen politischen Linie führen können?  

 Und so trägt der Koalitionsvertrag deutlich die Handschrift der SPD, wie es mit 
fast 40 Prozent der erlangten Wählerstimmen auch zu erwarten ist. Die Linke mit ihren 
nicht mal zehn Prozent erhält zwei Ministerposten. Und niemand scheint sich übervor-
teilt zu fühlen, weil man in vielen politischen Anliegen ohnehin einig ist.  

 In Berlin könnte man sich angesichts dieses geräuschlosen und vernünftigen 
Handelns langsam aber sicher fragen, ob sich das beredte Schweigen angesichts der 
Dominanz des kleinsten potenziellen Koalitionspartners wirklich lohnt – und man wirk-
lich um jeden Preis regieren muss.  

 Die neue Koalition in Meck-Pomm hat jedenfalls schon mal ihren Ritterschlag 
bekommen – und zwar vom Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunter-
nehmen (VNW). Andreas Breitner ist angetan von der Idee, den Wohnungsbau in  
das Innen- und Kommunalministerium zu integrieren. Andreas Breitner: „...Damit  
ist das bezahlbare Wohnen ausgeprägter Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. 
Wenn jetzt die Kommunalaufsicht auch das bezahlbare Wohnen verantwortet, kann 
das nur helfen.“ 

 Selbst die Besetzung des Ministeriums mit dem bisherigen Infrastrukturminis-
ter Christian Pegel ist dem Verbandschef ein Lob wert: „In Städten wie Rostock  
und Greifswald mangelt es an bezahlbarem Wohnraum, während in ländlichen  
Räumen nicht selten die Wohnung den Mieter sucht. Für diese unterschiedlichen 
Probleme braucht es unterschiedliche Lösungen und ich bin froh, dass Christian  
Pegel – auch aus vielen Gesprächen mit Geschäftsführern und Vorständen von  
VNW-Unternehmen - darum weiß.“ 

Gönnen Sie sich ein paar Minuten und scrollen Sie entspannt durch unsere  
Novemberausgabe …  
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Hamburg: plus 10,64 % für Eigentumswohnungen 

 

In den sieben Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am 

Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart lag der Quad-

ratmeterpreis bis Oktober des Jahres im Durchschnitt bei 

6.062,49 € (+8,27 Prozent) für Eigentumswohnungen. Spit-

zenreiter bei den Quadratmeterpreisen ist München mit 

10.013,01 €/qm (+6,37 Prozent). Mit Abstand folgen Frank-

furt am Main (6.602,27 € +5,68 Prozent) und Hamburg 

(6.162,22 €, +10,64 Prozent).  
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Immobilienpreise steigen in Städten um 7 %  

 

Der Vermittler für Immobilienfinanzierungen, Baufi24, hat die 

Immobilienpreise in Deutschland auf Basis von 240.000 Im-

mobilientransaktionen des vergangenen Jahres untersucht. 

Demnach verzeichnet der Markt im Bundesdurchschnitt  

7,01 % Preissteigerung. Ausgewertet wurden Daten im Zeit-

raum Mai bis Oktober 2021 gegenüber dem Vergleichszeit-

raum November 2020 bis April 2021. Deutschlandweit lag der 

Quadratmeterpreis für Wohnungen bei 3.299,70 €, das  

entspricht einer Steigerung von 6,93 % gegenüber dem  

Vergleichszeitraum. Bei Einfamilienhäusern zahlte ein  

Käufer durchschnittlich 3.990,96 €/qm, 7,09 % mehr als noch 

im Vorhalbjahr.  

Hamburg  

 

„… rasante Entwicklung der lokalen Märkte“  
 

Überall in Deutschland ziehen die Preise für Wohnimmobilien an – vor allem in Regionen mit niedrigeren Kaufpreisen. Immobi-

lienexperten sehen darin die  Begleiterscheinungen der Pandemie widergespiegelt: Die Menschen arbeiten flexibler und unab-

hängig vom Arbeitgeberstandort und haben den Wunsch nach mehr Freiraum 



 

 

Rostock und Bremerhaven legen zweistellig zu  

 

Im Vergleich der größten 100 Städte ab 100.000 Einwohner 

belegen ostdeutsche Städte die vorderen Ränge der Preis-

entwicklung. Zwickau liegt mit einer Differenz von +17,9 % 

auf Platz 1 bei den Wohnungskäufen, Cottbus und Rostock 

folgen mit +17,05 % auf Platz Zwei. Auch Bremerhaven, ein-

ziger Verlierer des Vorhalbjahresrankings, zeigt eine starke 

Entwicklung mit 15,97 % (2.076,29 €/qm) auf Rang 3.  

„20 Städte wachsen preislich im zweistelligen Prozentbereich 

– eine rasante Entwicklung der lokalen Märkte", sagt  Baufi24

-CEO Tomas Peeters. „Regionen mit niedrigeren Kaufpreisen 

ziehen preislich stark an. Das sind klare Folgen der Pande-

mie: Die Menschen arbeiten nun flexibler und unabhängig 

vom Arbeitgeberstandort und haben den Wunsch nach mehr 

Freiraum.“ Diesen Trend bestätigt die im Hause Baufi24 

durchgeführte Studie zum Thema „Urbanes Dorf“: 88 % der 

Städter sind laut der repräsentativen Umfrage bereit, unter 

bestimmten Bedingungen auf das Land zu ziehen. 
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Über den Kaufpreisatlas 

 

Ausgewertet wurden über 240.000 Datensätze in Koope-

ration mit dem Immobilienbewertungsunternehmen 

Sprengnetter. Die Daten errechnen sich aus real erzielten 

Kaufpreisen. Verglichen wurden Daten im Zeitraum von 

Mai bis Oktober 2021 gegenüber dem Vergleichszeitraum 

November 2020 bis April 2021. □ 
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Premiumimmobilien in der Hansestadt sind nach wie vor 

ein begehrtes Gut: So wechselten im ersten Halbjahr 2021 

in  den  von  Dahler & Company  untersuchten  Teilmärk-

ten  rund  780 Eigentumswohnungen den Besitzer  – ein 

Plus von über 100 % (gegenüber H1-2020). Ein ähnliches 

Bild zeigt sich auf dem Häusermarkt: Die Hansestadt ver-

zeichnete 330 Veräußerungen und damit ein Plus von   

33 %  im  Vergleich  zum  Vorjahreszeitraum.  Zu den Pre-

miumimmobilien zählen für das Maklerhaus Eigentums-

wohnungen mit einem angegebenen  Quadratmeterpreis 

ab 7.000 € sowie Häuser  mit  einem  Gesamtkaufpreis  ab  

750.000  €.   

 

 Grundlage  der  Auswertung  bilden  die Datenerhe-

bungen  des  Gutachterausschusses und damit die tat-

sächlich zustande gekommenen Verkäufe inklusive der 

Kaufpreise  an  den  jeweiligen Standorten.  Untersucht  

wurden  die  Teilmärkte  Alster-Ost,  Alster-West/

Eppendorf, Alstertal/Walddörfer,  Eimsbüttel/Altona/St.  

Pauli,  Elbvororte,  HafenCity  und  Rahlstedt. Ein un-

glaublicher Spitzenpreis wurde in der HafenCity erzielt: 

Die teuerste Wohnung lag bei 11,0 Mio. €. Der höchste 

Quadratmeterpreis für eine Eigentumswohnung wurde auf 

der Uhlenhorst gezahlt und lag bei rund 33.900 €. Den 

höchsten Wert für ein Haus erzielte eine Immobilie in Har-

vestehude für 11,9 Mio. €.   

 

 Um die Entwicklung mit dem Niveau vor Ausbruch 

der Pandemie vergleichen zu können, wurden im Rahmen 

der Analyse die Vertragsabschlüsse der Eigentumswoh-

nungen und Ein- und Zweifamilienhäuser dem ersten 

Halbjahr 2019 gegenübergestellt. „2020 steht für eine ab-

solute Ausnahmesituation und muss in eine entsprechen-

de  Relation  gesetzt  werden,  wenngleich  es  nach  nur  

Hamburg  

 

Der Irrsinn geht weiter  
 

In Hamburg haben so genannte Premium-Wohnimmobilien neue Rekordwerte erreicht. Allein in den ersten sechs Monaten 

diesen Jahres wurden Objekte im Gesamtwert von 1,84 Milliarden Euro gehandelt. Der höchste Quadratmeterpreis für eine 

Eigentumswohnung wurde auf der Uhlenhorst mit fast 34.000 Euro erzielt 
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einer  kurzen  Schockstarre  auf  dem Wohnimmobilien-

markt  mit  einer  sehr  starken  Dynamik  weiterging.  Das  

zeigt  sich  bereits  klar  in  den Ergebnissen  des  ersten  

Halbjahres  2020  und  diese  wurden  nun  2021  noch-

mals  deutlich  übertroffen“, sagt Björn Dahler, Geschäfts-

führer bei Dahler & Company. „Vor allem das hochpreisige 

Segment verzeichnete deutliche Zugewinne, unter ande-

rem aufgrund mangelnder  Anlagealternativen, des niedri-

gen  Zinsniveaus  sowie  grundsätzlicher  Preissteigerun-

gen  und  einer  damit  einhergehenden Verschiebung.  

Zudem  ist  das  Top-Segment  aktuell  von  Neubauent-

wicklungen  geprägt,  bei  denen entsprechende Preise 

aufgerufen werden.“   

  

Neubau als Treiber im Spitzensegment   

 

Die  hochpreisigen  Projektentwicklungen  in  Hamburg 

spiegeln sich in den Kauffällen der vergangenen Jahre 

wider: Immobilien  mit  einem  Baujahr  von  2020  und  

jünger  oder solche, die sich aktuell noch in der Fertigstel-

lung befinden, zeichnen  im  ersten  Halbjahr  für  rund  

50,6 %  der Transaktionen  auf  dem  Eigentumswoh-

nungsmarkt verantwortlich.  Immobilien,  die  zwischen  

den  Jahren  2000 und 2019 fertiggestellt wurden, erreich-

ten einen Anteil von ca.  11,8  %.  Zweitstärkste  Gruppe  

im  Segment  der Eigentumswohnungen waren die klassi-

schen Altbauten mit Baujahren von 1939 und früher (21,5 

%). „Verfügbare Bestandsimmobilien werden in allen Seg-

menten immer  mehr  zu  einem  raren  Gut.  Eigentümer  

tendieren aufgrund mangelnder Alternativen dazu, diese 

zu halten“, so Dahler. „Der Druck und der Wettbewerb un-

ter den Interessenten steigt zunehmend, zumal Top-

Immobilien immer häufiger an vorgemerkte Kunden verge-

ben werden. In der Folge sind Neubauimmobilien eine 

willkommene Option und werden häufig weit vor der Fertig-

stellung erworben.“   

 

 

Eigentumswohnungen im Überblick (ab 7.000 €/qm,  

H1-2021):   

  

•  Mit  den  778  veräußerten Eigentumswohnungen  wurde  

ein Gesamtumsatz  von  rund  745,9 Mio. € erzielt. Im ers-

ten Halbjahr 2020 wurden 354 Immobilien  in  den  unter-

suchten  Teilmärkten verkauft.   

  

•  Insgesamt wiesen 374 Eigentumswohnungen einen 

Quadratmeterpreis von mehr als 9.000 € auf. Für den 

größten Anteil zeichnet der Teilmarkt  Alster-Ost  mit  127  

Verkäufen verantwortlich, gefolgt von der HafenCity mit 

102.   

  

•  Auf  das  Spitzensegment  ab  15.000  €/qm entfielen im 

ersten Halbjahr 2021 insgesamt 35 Transaktionen   

(H1-2020:  9).  Die  meisten davon befinden sich in der 

HafenCity (19).   

  

•  Die  teuerste  Wohnung  wechselte  für  11  Mio. € in der 

HafenCity den Besitzer.   

 

 •  Der höchste Quadratmeterpreis wurde auf der Uhlen-

horst  erzielt  und  lag  bei  rund  33.900 €.   

  

    

Ein- und Zweifamilienhäuser im Überblick (ab 750.000 

€, H1-2021):   

  

•  Bei  den  Ein-  und  Zweifamilienhäusern summierte  

sich  das  Transaktionsvolumen  im ersten Halbjahr 2021 

auf rund 558,5 Mio. €  

bei  330  Kauffällen.  Im  ersten  Halbjahr  2020 wurden 

248 Häuser veräußert. Ein Plus von 33 % im Vergleich 

zum Vorjahreszeitraum.   

  

•  Den  höchsten  Umsatz  verzeichneten  die Elbvororte 

mit rund 229 Mio. €. Hier wurden 126 Ein- und Zweifamili-

enhäuser veräußert.   

  

•  Von  den  330  verkauften  Ein-  und Zweifamilienhäu-

sern  wiesen  65  einen Verkaufspreis von mehr als 2 Mio. 

€ auf – 35 davon befanden sich in den Elbvororten.   

  

•  Die  teuerste  Immobilie  in  diesem  Segment  erzielte  

einen  Kaufpreis  von  11,9  Mio.  €  und wechselte in Har-

vestehude seinen Besitzer.  □ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



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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Bislang galt die Ahrensburger Region als willkommene 

Wohnalternative zum teuren Hamburg. Hier in der  

Peripherie ließ es sich noch einigermaßen preiswert woh-

nen und auch die Preise für Wohneigentum waren so mo-

derat, dass sich Durchschnittsverdiener noch den Traum 

vom eigenen Heim erfüllen könnten. Zogen die Preise im 

Zuge steigenden Interesses auch an, gab es immer noch 

genügend bezahlbare Angebote. Das ändert sich gerade: 

Das Interesse an Wohneigentum in dieser Gegend hat 

derart zugenommen und das Angebot ist gleichzeitig der-

maßen geschrumpft, dass sich der Markt in einem Dauer-

wandel befindet. Mit ein Grund für diese Entwicklung:  

Von der  Pandemie beeinflusst, suchen immer mehr Men-

schen mehr Platz und haben aufgrund zunehmender mo-

biler Arbeitsmöglichkeiten ihren Such- und Pendelradius 

deutlich erweitert.  
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Aus Durchschnittsimmobilien werden Liebhaberobjekte 

 

„Aktuell haben wir es mit einem Ausnahmezustand zu tun. 

Die Marktdynamik ist so groß, dass Preisprognosen nur als 

Momentaufnahmen zu verstehen sind“, sagt Lutz Greve, 

Vertriebsleiter der Immobilienshops Ahrensburg und Pop-

penbüttel von Grossmann & Berger. „Es gab immer Liebha-

berobjekte. Mittlerweile werden aufgrund des extrem gerin-

gen Angebots aber auch durchschnittliche Wohnimmobilien 

wie Liebhaberobjekte behandelt. Die Gemengelage insge-

samt macht längerfristig geltende Preiseinschätzungen mo-

mentan so gut wie unmöglich.“ Der G&B Immobilienpreist-

rend Ahrensburg und Region 2022 ist daher auch als Prog-

nose aus gegenwärtiger Sicht einzuordnen.  

Schleswig-Holstein 

 

Dem Lockruf der Steine gefolgt  
 

Ahrensburg und seine Umgebung waren für viele Wohnimmobilienkäufer stets eine Alternative zum teuren Hamburg. Inzwi-

schen erreichen die Preise in Innenstadtlagen jedoch auch schon Niveau der Hansestadt. Im kommenden Jahr werden in 

allen Lagen zweistellige durchschnittliche Preissteigerungen erwartet 
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Ausnahmslos zweistellige Steigerungsraten 

 

Angesichts der genannten Rahmenbedingungen fällt der 

G&B Immobilienpreistrend für Bestands- und Neubau-

wohnimmobilien in Ahrensburg und Region für 2022 hin-

sichtlich der Durchschnittswerte ausnahmslos zweistellig 

aus. Mit dem Preistrend prognostiziert G&B die durch-

schnittlich erzielbaren Quadratmeter- und Gesamtkaufprei-

se für definierte Standard-Immobilien. Für 2022 bewegen 

sich die Preissteigerungen für Bestandswohnimmobilien 

zwischen 12,9 und 15,9 %. Das größte Preisplus erwartet 

G&B für die erzielbaren Quadratmeterpreise von  

Bestandswohnungen im Ahrensburger Stadtgebiet. „Aus 

heutiger Sicht klettern die Preise für Bestandswohnungen 

in Ahrensburg 2022 auf 5.100 Euro pro Quadratmeter 

Wohnfläche und erreichen damit nahezu Hamburger  

Niveau“, so Greve. 

Bestand knackt demnächst 400.000-Euro-Marke 

 

Bezogen auf die von G&B definierte Standard-Bestands-

Wohnung** mit rund 80 qm Wohnfläche, drei Zimmern, 

Einbauküche und Aufzug im ersten Obergeschoss ergibt 

sich daraus für 2022 ein Gesamtkaufpreis in Höhe von 

408.000 €. Standard-Neubau-Wohnungen** im Ahrensbur-

ger Stadtgebiet werden 2022 voraussichtlich 472.000 € 

kosten. Für freistehende, unterkellerte Standard-Häuser* 

mit mindestens 130 qm Wohnfläche und einer lagetypi-

schen Grundstücksgröße prognostiziert der Immobilien-

dienstleister einen durchschnittlichen Gesamtkaufpreis von 

845.000 € im Neubau und 754.000 € im Bestand. Beide 

Preise gelten für das Ahrensburger Stadtgebiet. □ 
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Im Februar erscheint unsere 100. Ausgabe von  

„Der Immobilienbrief Hamburg und der Norden“.  

 

Möchten Sie in dieser Ausgabe mit einer Anzeige vertreten sein?  

 

Anzeigenpreise seit 2001 unverändert (!): 

 1/1 Seite, 4c                     3.500,- Euro                    

 1/2 Seite, 4c                     2.500,- Euro 

 1/3 Seite 4c          1.750,- Euro 

 (Preise jeweils zzgl. MwSt.) 

 
Informationen bei Susanne Osadnik, 04168/8250, susanne.osadnik@gmail.com oder 

Marion Götza, 05242/901250, info@rohmert.de 



 

 
 

seit Jahren vier Shopping Center in Hamburg und kennen 

auch den Norden ganz gut. 

 

Die Galerie Buchholz scheint auch in Corona-Zeiten so 

gut wie keinen Mieter verloren zu haben. Warum bedarf 

es dennoch Ihrer Expertise?  

 

Die Buchholz Galerie ist das Herz des stationären Einzel-

handels im 40.000 Einwohner zählenden Buchholz und ist 

mit seiner Nähe zu ZOB und Bahnhof bestens platziert. Es 

ist auch geografisch ein Verbindungsstück zwischen dem 

großen Famila und der Innenstadt mit ihrem Marktplatz. Im 

kommenden Jahr wird die Galerie zehn Jahre alt und hat 

sich gut etabliert. Gleichwohl bedeutet Handel nicht  

Stillstand, sondern Veränderung und im Laufe der vergan-

genen Dekade haben sich auch andere und neue Wün-

sche bei den Kunden entwickelt. Jetzt zu analysieren, wie 

man die Galerie fit für das nächste Jahrzehnt macht, ist 

unser Job.  

 

Gibt es schon konkrete Pläne, inwieweit sich die Gale-

rie Buchholz optisch und auch vom Angebot verän-

dern wird?  

Herr Jähnichen, die IPH übernimmt zum ersten Janu-

ar kommenden Jahres das Center- und Vermietungs-

management-Mandat für die Buchholz Galerie im nie-

dersächsischen Buchholz in der Nordheide. Eigentü-

mer des Centers ist die Real I.S. AG – ebenso wie die 

IPH in München angesiedelt. Wie gut kennen Sie die 

norddeutsche Provinz und die Bedürfnisse ihrer Be-

völkerung? 

 

Lars Jähnichen: Wir wissen schon eine Menge über 

Buchholz und die Kaufkraft seiner Bevölkerung, die im-

merhin 17 Prozent über dem Bundesdurchschnitt liegt. 

Wir kennen auch das Objekt mit seinen 12.400 Quadrat-

metern, weil wir uns schon länger mit der Galerie be-

schäftigen. Unser jetziges Mandat ist aus einem Bera-

tungsvertrag hervorgegangen, im Rahmen dessen wir 

uns schon eine ganze Weile mit Zahlen, Daten, Fakten, 

Vermietungskonzepten und Weiterentwicklungschancen 

Centers auseinander gesetzt haben. Insofern ist uns 

Buchholz nicht fremd und wir sind sicher, in den kom-

menden Monaten auch vor Ort noch vertrauter mit den 

Buchholzern zu werden. Zudem verantworten wir bereits 
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Interview 

Lars Jähnichen, Ge-
schäftsführer und Gesell-
schafter der IPH Han-
delsimmobilien GmbH 
sowie der IPH Centerma-
nagement GmbH, über 
das Center- und Vermie-
tungsmanagement-
Mandat für die Buchholz 
Galerie in Buchholz in 
der Nordheide/
Niedersachsen und künf-
tige Anforderungen an 
kleine und mittelgroße 
Einkaufszentren  

„Individuelle Konzepte sind das A und O, wenn ein Center erfolgreich sein will" 
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Aktuell kann ich zumindest schon mal so viel verraten, 

dass das Center künftig ein wenig höherwertig platziert 

werden und die eine oder andere Fehlbranche in der In-

nenstadt von Buchholz abdecken (?) soll. Außerdem prü-

fen wir, inwieweit die Angebote des periodischen Bedarfs 

ausgeweitet werden können und auch ein gastronomi-

sches Angebot mit Sitzmöglichkeiten zur Erhöhung der 

Aufenthaltsqualität beitragen kann. Die Möglichkeiten da-

für sind jedenfalls gegeben und wir sind überzeugt, dass 

die Kunden das Angebot auch gut annehmen werden.  

 

Noch ist die Pandemie nicht vorbei. Sicher ist aber 

jetzt schon, dass es auch für den Handel nicht ein 

einfaches Zurück in die vermeintlich besseren Zeiten 

geben wird. Wie werden sich kleinere und mittlere 

Center verändern (müssen)?  

 

Auch für die kleineren und mittelgroßen Center gilt, dass 

jeder Standort für sich analysiert und bewertet werden 

muss. Individuelle Konzepte sind das A und O, wenn ein 

Center erfolgreich sein will. Solche Konzepte müssen die 

Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe abbilden. Ich muss 

also ganz genau wissen: Wer kauft hier was und wie häu-

fig ein? Was fehlt noch? Das ist die Basis. Darüber hin-

aus gehört dazu auch, auf regionale und lokale Beson-

derheiten einzugehen, die für die Bevölkerung vor Ort 

wichtig sind. Dabei können durchaus auch Lösungen 

außerhalb des Handels angedacht  werden, sofern Sy-

nergien zwischen den jeweiligen Nutzungen möglich sind. 

 

Sehen Sie grundsätzlich besonderen Beratungsbe-

darf für diese  Shopping Center im kommenden Jahr 

– auch durch ordnungspolitische Veränderungen wie 

das Inkrafttreten der Taxonomieverordnung?  

 

Beratung und damit zielgerichtetes konsequentes Han-

deln auf Basis einer klaren Analyse wird immer wichtiger. 

Das ist allein schon deshalb notwendig, weil die Nachfra-

ge nach Handelsflächen weiter nachgeben wird. Die 

Gründe dafür sind bekannt: Zum einen wächst der Onli-

nehandel und sorgt für weniger Frequenz in den Läden. 

Das führt mittel- bis langfristig zur Konsolidierung von 
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Filialnetzen – vor allem im Textilbereich haben wir das auch 

schon vor Corona beobachten können. Zum anderen bedeutet 

diese Entwicklung, die Verkaufsflächen in einem anderen Licht 

zu sehen: Statt einfach nur Waren zu präsentieren, wird der Shop 

vor Ort mehr und mehr zum Schaufenster. Und das Shopping 

Center selbst sollte sich dementsprechend zu einem so genann-

ten „third place“ entwickeln – einem Anziehungspunkt für die 

Menschen in der Stadt, dem jeweiligen Stadtteil oder der Region. 

Das zu verstehen und künftig in die richtigen Bahnen zu lenken, 

ist die große Aufgabe der Zukunft – und zwar nicht nur für Han-

del, Betreiber  und Investor, sondern auch für die jeweilige Stadt. 

Um erfolgreich zu sein, müssen alle zusammenarbeiten, etwa 

gemeinsame Aktivitäten koordinieren und sich auch über etwaige 

Verkaufsflächenbeschränkungen oder über die Nutzung öffentli-

cher Flächen – vor allem für Außengastronomie – auseinander 

setzen. Manchmal bedarf es auch kreativer baurechtlicher Lösun-

gen, beispielsweise durch Anwendung des relativ neuen urbanen 

Gebiets, um auch Konzepte integrieren zu können, die lärminten-

siver sind. Immer wichtiger wird auch das Thema Nachhaltigkeit, 

in seiner wirtschaftlichen, sozialen und technisch/ökologischen 

Dimension. Die meisten Investoren sind heutzutage demgegen-

über sehr aufgeschlossen. Da es aber nur wenige klare Vorga-

ben gibt, wird der Beratungsbedarf künftig immer größer werden.  

 

Wie müssen kleinere und mittlere Einkaufszentren künftig 

„aussehen“, wenn Investoren sich für sie begeistern sollen?  

 

Das Wichtigste ist, dass Shopping Center sich klar positionieren, 

was Mietermix, Design und Marketing anbelangt. Das Ganze 

muss auch in der Kommunikation nach außen, so präsentiert 

werden, dass die Kunden das Konzept verstehen und annehmen 

können. Um Frequenzen nachhaltig zu sichern, muss es ein rele-

vantes Angebot geben und Handelskonzepte, die als Frequenz-

bringer erfahrungsgemäß viele Kunden anziehen. Auch Lage und 

Erreichbarkeit werden künftig immer mehr Gewicht erhalten, weil 

die Menschen sich innerhalb der Städte mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln bewegen. Wenn ein Center an einem ÖPNV-

Schwerpunkt liegt, ist das sicher schon mal ein strategischer Vor-

teil gegenüber einem Center, das eher abseits  angesiedelt ist. 

Aus Sicht von Mietern und Vermietern wird die Zukunft zuneh-

mend dadurch bestimmt sein müssen, dass Mieterträge nachhal-

tig erwirtschaftet werden können. Zusammenfassend kann man 

sagen: Das aktive Management von Shopping Center wird mehr 

denn je ein Muss sein; ebenso die Bereitschaft von Investoren, 

kontinuierlich zu investieren. Und Center-Betreiber werden in 

Zukunft noch viel mehr mit ihren Mietern zusammenarbeiten  und 

auch in Sachen Marketing kreativer werden müssen.  

 

Das Interview führte Susanne Osadnik  

 

 

Laut der Behörde für Stadtentwicklung und Woh-

nen wurde bis Ende September 2021 in Ham-

burg der Bau von 5.532 Wohnungen genehmigt. 

„Die Zahl der Baugenehmigungen in diesem Jahr 

sehen wir nicht als dramatisch an. Zum einen ist 

abzuwarten, was der Herbst noch bringt. Zum 

anderen war der Rückgang zu erwarten. Er ist 

unter anderem auf Verzögerungen in den Pla-

nungs- und  Genehmigungsprozessen  während  

der  Lockdowns  zurückzuführen“,  lautet die  

Einschätzung  von  Sönke  Struck,  Vorstandsvor-

sitzender  des  BFW Landesverbands Nord. Eine 

Mitgliederbefragung des BFW Landesverbands 

Nord hatte schon im Herbst 2020 gezeigt, dass 

mit sinkenden Zahlen zu rechnen ist. 81 Prozent 

der befragten Bauträger  und  Projektentwickler  

gaben  in  der  Umfrage  an,  dass  es  auf kom-

munaler  Ebene  coronabedingt  zu  Verzögerun-

gen  komme.  35  Prozent  von ihnen beklagten 

Verzögerungen in der Planrechtschaffung, eben-

falls 35 Prozent mussten  länger  auf  die  Ertei-

lung  von  Baugenehmigungen  warten.  Auch  

die Bauleitplanungen dauerten coronabedingt 

deutlich länger.  

 

 

Am Dorflageweg im Hamburger Stadtteil Neugra-

ben-Fischbek wollen Procom Invest und Pekrul 

ProjektPartner ein Wohnquartier entwickeln. 

Ihnen gehört ein 5.400 qm großes Baufeld, auf 

dem im ersten Bauabschnitt 110 Wohnungen mit 

einer Bruttogeschossfläche von etwa 10.000 qm 

entstehen sollen. Zunächst war Pekrul zusam-

men mit HIH und Industria als Vorhabenträger 

aufgetreten. Das gesamte Plangebiet umfasst  

1,4 ha und hat das Potenzial zur Errichtung von 

bis zu 280 Wohnungen. Für den ersten Abschnitt 

ist ein Entwurf des Lübecker Architekturbüros 

Riemann ausgewählt worden. Die Bauträger hof-

fen auf einen Baustart im Sommer 2023. Sie in-

vestieren mindestens 35 Mio. Euro in den ersten 

Bauabschnitts. Ende 2025 könnten die ersten 

neuen Mieter einziehen. 

Hamburg 
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Insgesamt investierte die Haspa mehrere Mio. € in den 

Umbau ihrer Filialen, die die Bevölkerung nicht nur für 

Bankgeschäfte, sondern auch für Veranstaltungen in der 

Nachbarschaft nutzen können. Mit dem Umbau der Filialen 

zum Nachbarschaftstreff will die Haspa nach eigenen An-

gaben ihre strategische Positionierung als digitale Bank mit 

den besten Filialen in der Metropolregion Hamburg aus-

bauen. Das Ziel: Haspa-Filialen sollen lebendiger Teil eines 

Stadtquartiers werden – „mit Wohlfühlatmosphäre Raum für 

den persönlichen Austausch“ schaffen. So finden von jetzt 

in den Filialen Events von eSports über Kunst-Workshops 

und Grill-Kurse bis hin zu Einbruchschutz-Aufklärung und 

Online-Banking-Tutorials für Senioren statt. Auch für Kon-

zerte und Lesungen bieten die neugestalteten Haspa-

Filialen passende Räumlichkeiten. Für Gewerbetreibende, 

Vereine und Institutionen aus der Umgebung bietet das 

Finanzinstitut zudem kostenlose Ausstellungsflächen an. 

 

Chronologie eines ambitionierten Bauprojekts:  

 

Die größte Herausforderung war laut Haspa der Faktor 

Zeit. Denn die Filialen mit ihrer durchschnittlichen Größe 

von 450 qm sollten jeweils nur maximal zehn Tage für den 

Umbau geschlossen werden. Dieses ehrgeizige Ziel ließ 

sich nur mit einem ganzheitlichen programmatischen An-

satz erreichen. „Im ersten Schritt haben wir mittels Value 

Engineering das neue Filialkonzept in Bezug auf die 

Schließzeiten optimiert und damit Rollout-fähig gemacht. 

Im zweiten Schritt sind wir dann die sehr komplexe Rollout-

Struktur mit ihren vielen Parallelitäten angegangen“, erklärt 

Tasja Schneider, Projektleiterin von Drees & Sommer, 

die das Projekt geplant und umgesetzt haben. „Gemeinsam 

mit der Haspa haben wir einen Musterprozess entwickelt, 

der sich als Blaupause auf die einzelnen Filialumbauten 

übertragen ließ. Dadurch haben wir im Roll-out ein hohes 

Maß an Stabilität und Transparenz erreicht. Nur so war es 

möglich, diese Vielzahl an Projekten gleichzeitig und zuver-

lässig zu steuern.“ 

 

 Auf der Baustelle selbst kam die Methode Lean 

Construction Management zum Einsatz. Dadurch werden 

sämtliche Arbeitsabläufe detailliert geplant und es herrscht 

eine genaue Übersicht, welches Team in welchen Zeitfens-

tern vor Ort ist. Besonders wichtig ist dabei die Kommuni-

kation – sowohl zwischen den einzelnen Gewerken als 

auch zwischen Bauherrn, Planern, Ingenieuren und Hand-

werkern. Um Zeitverzögerungen bei den Material- und Mö-

bellieferungen auf die Baustelle zu vermeiden, nutzte die 

Haspa für das gesamte Umbauprojekt ein eigenes Logistik-

Hub in Kombination mit einem digitalen Bestellprozess. 

Dafür wurde das Designkonzept mit allen Möbeln mittels 

der digitalen Planungsmethode Building Information Mode-

ling in eine virtuelle Bibliothek überführt. Davon profitierte 

vor allem der Einkauf, denn so war es möglich, aus einer 

einzigen Datenbank heraus die Artikel zu bestellen. 

„Insgesamt war der Filialumbau eine hervorragende Team-

leistung“, sagt Britta Anger, die seitens der Haspa das Pro-

jekt gemeinsam mit ihrer Kollegin Cindy Elgert koordinierte. 

„Teilweise waren über einhundert Personen an dem Um-

bauprozess beteiligt, viele davon vor Ort, die sich in kürzes-

ter Zeit auf der Baustelle abwechselten und ihre Aufgaben 

in einem sehr engen Zeitrahmen bewältigten. Die Abstim-

mung zwischen in- und extern Beteiligten lief derart gut, 

dass wir nun unser nahezu abgeschlossenes Projekt auch 

mit einem weinenden Auge verlassen“, so Elgert.  

 

Herausforderung Pandemie 

 

Aufgrund des Lockdowns und der damit verbundenen Aus-

wirkungen auf die globalen Lieferketten wurde der Umbau 

im April 2020 vorsichtshalber ausgesetzt, um die Planun-

Hamburg  

 

Meine Sparkasse, meine Grill-Station 
 

Die Hamburger Sparkasse hat mehr als 90 ihrer Filialen im Stadtgebiet grundlegend umgestaltet, um sich stärker mit Bewoh-

nern und Unternehmen in der jeweiligen Nachbarschaft zu vernetzen. Ein Bauprojekt mit besonderen Herausforderungen ... 

Eine Haspa-Filiale nach Umbau und Neustrukturierung zum 
Treffpunkt für Kunden und Nachbarn. Foto: HASPA  



 

 

gen anzupassen. „Gespräche fanden mit allen Projektbeteilig-

ten statt, Bestellfristen und Lagerhaltung im Logistik Hub wur-

den angepasst, wo notwendig “, so Tasja Schneider. Zugleich 

liefen weniger Baustellen parallel, so dass immer ein anderes 

Bau-Team in Reserve war, falls eines coronabedingt ausgefal-

len wäre. Aufgrund der bereits bestehenden genauen Leantak-

tung pro Filialumbau gab es kaum Anpassungsbedarf in der 

Bauphase. „Wir mussten nur zwei Peaks pro Bauphase entzer-

ren, damit sich auch an den Tagen möglichst wenige Teams 

auf der Baustelle überschnitten, um das Ansteckungsrisiko zu 

minimieren. Auch diese Herausforderung haben wir durch gute 

Teamarbeit mit Bravour gemeistert“, so Schneider. Die Mühe 

soll sich gelohnt haben: Das neue Filialkonzept wird laut Haspa 

von der Bevölkerung gut angenommen. □ 
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Realis 

 

Das Immobilienunternehmen Robert Vogel plant 

am Paul-Nevermann-Platz 5 im Zentrum von 

Altona ein vier- bis fünfstöckiges Gebäude für 

Gewerbenutzungen (Banken, Cafés, Einzelhan-

del), Arztpraxen und einem Hospiz. Ausgewählt 

wurde hierfür ein Entwurf von Winking Froh  

Architekten. Die beiden ein- und zweigeschos-

sigen Bestandsgebäude auf dem 2.965 qm gro-

ßen Grundstück werden für das Bauvorhaben 

abgebrochen. Das Investitionsvolumen wird mit 

ca. 30 Mio.€ veranschlagt. Der Termin für den 

Baubeginn ist noch offen.  

Hamburg 

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

#aktiverimmobilienmanager

Wir vereinen 
Immobilie mit 
Zukunft

JAHRE

www.realisag.de

http://www.realisag.de


 

 
 

Die Hotels „Aquamaris Strandresidenz Rügen“ in Juliusruh, 

das „Strandhotel“ in Binz und das „Hotel Stranddistel“ in 

Göhren erhalten Förderungen aus dem Programm 

„Modernisierungsförderung für Beherbergungsbetriebe“. „Die 

Corona-Pandemie mit ihren wirtschaftlichen Auswirkungen hat 

die Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten von touristi-

schen Anbietern im ganzen Land stark eingeschränkt. Das gilt 

auch auf der Insel Rügen. Deshalb haben wir Unterstützungs-

möglichkeiten geschaffen. Ziel ist es, die Beherbergungsbe-

triebe so zu modernisieren, dass sie den heutigen Ansprü-

chen der Urlaubsgäste entsprechen...“, sagte der Minister für 

Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe. 

 

 Die Aquamaris Strandresidenz Rügen in Juliusruh be-

steht aus einem Hotel mit 150 Zimmern sowie einer Anlage 

mit 123 Ferienwohnungen. Jetzt ist unter anderem geplant, 

den Schwimmbadbereich, die Empfangshalle und die Restau-

rants zu modernisieren. Zudem wird der Strand- und Prome-

nadenpavillon neu gestaltet und eine maritime Sonnenterasse 

gebaut. „Mit dem Vorhaben werden 53 Arbeitsplätze gesichert 

und acht neue Jobs geschaffen“, sagte Glawe. Die Gesamtin-

vestition beträgt 1,5 Mio.€. Das Wirtschaftsministerium unter-

stützt in Höhe von 600.000 € aus Mitteln des Programms 

„Modernisierungsförderung für Beherbergungsbetriebe“. 

 

 In Binz ist geplant, das Strandhotel umzugestalten. 

Dazu soll die Ausstattung der Zimmer im Altbau wesentlich 

verbessert und der Gastronomiebereich modernisiert sowie 

Elektroladestationen für Fahrräder und Autos errichtet wer-

den. Mit dem Vorhaben werden 37 Arbeitsplätze gesichert 

und drei neue Jobs geschaffen. Die Gesamtinvestition beträgt 

500.000 €. Das Wirtschaftsministerium unterstützt in Höhe 
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Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

von 200.000 € aus Mitteln des Programms 

„Modernisierungsförderung für Beherbergungsbetriebe“. 

 

 Das Hotel Stranddistel in Göhren ist ein familien-

geführtes Hotel mit 39 Zimmern. „Im Zuge der geplanten 

Maßnahmen sollen unter anderem ein verschließbarer 

Fahrradhof sowie eine Photovoltaikanlage angeschafft 

werden“, sagte Glawe. Mit dem Vorhaben werden sieben 

Arbeitsplätze gesichert. Die Gesamtinvestition beträgt 

knapp 1,2 Mio. €. Das Wirtschaftsministerium unterstützt 

in Höhe von rund 588.000 € aus Mitteln des Programms 

„Modernisierungsförderung für Beherbergungsbetriebe“. 

 

Bisherige Investitionshilfen 

 

Bisher wurden (Stand 05.11.2021) 120 Anträge mit rund 

34,26 Mio. € bewilligt. Weitere 111 Anträge mit 34,5 Mio. 

€ an Zuschüssen sind in Bearbeitung. Das Gastgewerbe 

insgesamt hat in der Pandemie durch Land und Bund 

umfangreiche Unterstützung erhalten. In den verschiede-

nen Überbrückungshilfen und der November- und De-

zemberhilfe sind in Mecklenburg-Vorpommern an Bundes

- und Landesmitteln im Gastgewerbe ca. 370 Mio. € be-

willigt worden. Das sind mehr als die Hälfte (rund 54 %) 

aller in Mecklenburg-Vorpommern in diesen Programmen 

bewilligten Mittel. Auch die Wiederanlaufkosten im Gast-

gewerbe hat das Land im Rahmen seiner „Starthilfe“ mit 

etwa 4 Mio. € bezuschusst (Stand August 2021). □ 

 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern  

 

Sanieren, modernisieren, kassieren 
 

Als Tourismus-Hotspot hat Meck-Pomm vor allem in Lockdown-Zeiten wirtschaftlich gelitten. Hotellerie und Beherbergungsbe-

triebe haben inzwischen kaum noch Reserven für notwendige Investitionen. Jetzt schießt das Land kräftig zu, damit die Feri-

engäste auch weiterhin in Deutschlands beliebtester Urlaubsregion absteigen 



 

 
 

tungsmodelle erschienen uns keine adäquate Lösung zu 

sein. Beide Modelle sind intransparent und unflexibel. Das 

wollten wir besser machen.  

 

wertfaktor kauft Eigenheimbesitzern bis zu 50 Prozent 

ihrer Immobilie ab, den Wert des Anteils zahlen sie den 

Kunden aus. Wie hoch ist der meistgenutzte prozentu-

ale Anteil beim Verkauf?  

 

Im Durchschnitt verkaufen unsere Kunden 40 Prozent ihrer 

Immobilie und behalten den größeren Anteil. Es ist ja  

auch möglich, sukzessive Anteile zu verkaufen. Das muss 

nicht auf einen Schlag passieren. Es gibt aber durchaus  

Kunden, die sich von Anfang an zu 50 Prozent ihrer Immo-

bilie trennen.  

 

Was sagen die potenziellen Erben dazu?  

 

Wir bemühen uns, die Kinder von Anfang an in die Trans-

aktion ihrer Eltern einzubinden. Das funktioniert mehrheit-

Herr Neuhaus, weder Sie noch Ihr Mitgründer von 

wertfaktor, Alexander Ey, kommen aus der Immobili-

enbranche. Was hat Sie bewogen, ausgerechnet in 

diesem Bereich eine neue Geschäftsidee zu entwi-

ckeln?  

 

Christoph Neuhaus: Wir sehen uns weniger als Im-

mobilienexperten, die wir faktisch ja auch nicht sind. Viel-

mehr ging es um die Möglichkeit, Immobilien mobil zu 

machen. Auch innerhalb unsere Familien und Freunde 

haben wir gesehen, dass sich ein Lücke auftut, die wir 

schließen können. Wer heutzutage als Rentnerin oder 

Rentner im eigenen Haus lebt, muss zwar keine Miete 

zahlen, aber ansonsten jede Menge Rücklagen für Repa-

raturen, den Unterhalt, laufende Kosten und Steuern be-

sitzen. Da wird es für manchen älteren Menschen schon 

eng, wenn er sich zudem noch etwas leisten will. Häufig 

wird weiter gespart und auf vieles verzichtet. Und das, 

obwohl die eigene Immobilie schon das Lebenswerk war 

und jetzt im Alter eigentlich zu mehr Entlastung und weni-

ger Sorgen beitragen sollte. Auch die bisherigen Verren-
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„Die meisten unserer Kunden nutzen den Teilverkauf ihrer Immobilie, um 

sich im Alter besondere Wünsche erfüllen zu können ...“  

 

Interview 

Christoph Neuhaus, Mitgründer 
und Geschäftsführer von  
wertfaktor, einem 2018 in  
Hamburg gegründeten Unterneh-
men, das Immobilienbesitzern  
ermöglicht, finanziell flüssig zu 
sein und dennoch das eigene 
Heim nicht zu verlieren. Über den 
Teilverkauf von Immobilien, die 
Motive der Verkäufer, und was  
die einstige Justiz-Ministerin  
Brigitte Zypries damit zu tun hat ...  
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lich auch: Die meisten Kinder unterstützen ihre Eltern darin, 

aus sogenanntem totem Kapital lebendiges zu machen. Vor 

allem dann, wenn die Kinder selbst schon Immobilien besit-

zen und wissen, dass das Haus der Eltern ohnehin später 

verkauft wird. Auch darum kümmern wir uns, wenn das er-

wünscht ist. Im Fall eines Gesamtverkaufs übernimmt  

wertfaktor die Vermarktung und den Verkauf und erhält dafür 

eine Vergütung von 3,25 Prozent auf den Verkaufspreis - 

beziehungsweise 2,25 Prozent, wenn die Erben zurück-

kaufen wollen.  

 

Wie groß ist Ihrer Einschätzung nach der Bedarf  

von Senioren an Ihrem Modell des sogenannten  

Teilverkaufs?  

 

Aktuell befinden sich rund fünf Millionen Immobilien im Besitz 

von Menschen über 60 Jahren, bis 2030 soll diese Zahl auf 

fast sieben Millionen steigen. Davon dürften nach unseren 

Schätzungen rund 20 Prozent unseren Ankaufkriterien ent-

sprechen. Auf Seite der Verkäufer gehen wir davon aus, 

dass für gut 60 Prozent der älteren Immobilienbesitzer unser 

Angebot interessant sein könnte. Bei unseren Überlegungen 

nach dem möglichen Bedarf unseres Angebots haben wir 

auch zahlreiche Studien zu Rate gezogen. Beispielsweise 

die Generali-Altersstudie, die schon 2017 herausfand, dass 

die Mehrheit der älteren Menschen ein abwechslungsreiches 

und aktives Leben führt. 58 Prozent der 65- bis 85-Jährigen 

fahren etwa immer noch selbst Auto, sind also sehr mobil. 

Aktuell gibt es auch interessante Ergebnisse einer Studie des 

Umfrageinstituts YouGov Deutschland im Auftrag der Allianz. 

Danach möchten 92 Prozent der Immobilienbesitzer, die in 

der eigenen Immobilie leben, dort auch nicht im Alter auszie-

hen. Die meisten wollen auch zuhause gepflegt werden. Al-

lerdings hat nur ein Drittel der über 65-Jährigen eine finanzi-

elle Absicherung für den Pflegefall getroffen. Selbst bei den 

Immobilienbesitzern ist nur jeder zweite davon überzeugt, 

genügend finanzielle Rücklagen für den Ruhestand zu ha-

ben. Und dabei wurden im Rahmen der Studie nicht mal 

ganz individuelle Wünsche wie Reisen oder mehr Konsumie-

ren zu können, berücksichtigt.  

 

Welche sind die Motive Ihrer bisherigen Kunden für ei-

nen Teilverkauf? 

 

Die Geschichten, die wir hören, sind so bunt wie das Leben 

selbst. Häufig möchten die älteren Herrschaften noch größe-

re Reisen unternehmen, sich vielleicht den Traum eines 

Wohnmobils erfüllen und damit unabhängig durch Europa 

kreuzen. Manchmal geht es aber auch darum, weitere Inves-

titionen in das Haus, das sie vererben wollen, tätigen zu kön-

nen oder auch den jetzigen Lebensstandard halten zu kön-

nen – angesichts steigender Kosten und einer kleiner Rente. 

Vereinzelt wird das Geld, das durch den Teilverkauf frei 

wird, aber auch für Investitionen in Ferienimmobilien ge-

nutzt. Und in gut zehn Prozent der Fälle ist das Motiv, 

Geld für die Pflege des Partners zur Verfügung zu ha-

ben. In den meisten Fällen geht es aber um Konsum.  

 

Vermutlich kann nicht jeder klamme Hausbesitzer mit 

seinem kleinen Häuschen in Herne, das 120.000 Euro 

wert ist, zu Ihnen kommen. Wen genau wollen Sie mit 

Ihrem Angebot ansprechen?  

 

Wir haben in der Tat eine finanzielle Grenze gezogen, 

unterhalb derer sich das Ganze schlicht nicht rechnet. 

Für Eigenheime eignen sich Objekte, die mindestens 

180.000 bis 200.000 Euro wert sind. Außerdem investie-

ren wir nicht in Regionen, in denen die Bevölkerung 

schrumpft und die Preise für Immobilien fallen. Der 

durchschnittliche Wert der Immobilien, um die es geht, 

liegt bei rund 450.000 Euro. Häufig befinden sich die 

Immobilien in guten Stadtteilen von Großstädten oder in 

den Speckgürteln, wo sich die Immobilienpreise in den 

vergangenen 20 Jahren extrem positiv entwickelt haben. 

Das kann durchaus ein Haus sein, das sein Käufer vor 

30 Jahren für 250.000 Mark gekauft hat und das heutzu-

tage fast 500.000 Euro wert ist. Davon hat der Immobili-

enbesitzer mit der überschaubaren Rente aber nicht viel, 

wenn er weiter dort leben will. Wir ermöglichen, die Wert-

steigerung schon heute zu nutzen, ohne verkaufen zu 

müssen. Außerdem profitieren die Verkäufer ja weiter 

von möglichen Wertsteigerungen, weil sie ja Eigentümer 

mit allen Rechten bleiben. 

 

Sie kaufen die Immobilien zum aktuellen Marktwert – 

den Preis bestimmt ein unabhängiger Gutachter – 

und tragen auch die Nebenkosten des Teilverkaufs. 

Dafür zahlt der Eigentümer eine monatliche Nut-

zungsgebühr, die aktuell bei  2,9 Prozent pro Jahr auf 

die ausgezahlte Wunschsumme liegt. Zu Beginn Ihrer 

Geschäftstätigkeit wurde mit 3,6 Prozent kalkuliert. 

Haben die ersten Käufer einfach das Pech der frühen 

Entscheidung gehabt?  

 

Wir versuchen stetig, immer noch bessere Refinanzie-

rungspartner zu finden und die niedrigen Zinskonditionen 

an unsere Kunden weiterzugeben und gehen davon aus, 

dass die Konditionen für die Teilkäufer dadurch immer 

besser werden. Eigentümer zahlen zurzeit 2,9 Prozent 

pro Jahr auf die Wunschauszahlung. Bei einem Verkauf 

von Anteilen im Wert von 100.000 Euro wären das rund 

242 Euro pro Monat. Und das kann man beispielsweise  

realisieren, wenn man ein Eigenheim im Wert von 

500.000 Euro besitzt und nur 20 Prozent davon an wert-

faktor verkauft.  
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Im Gegenzug heißt das auch: Erhöht die Europäische 

Zentralbank die Zinsen, verändern sich auch Ihre Kon-

ditionen wieder …  

 

So ist es. Wir müssen unsere Angebote dann genauso 

anpassen wie die Banken, die Kredite vergeben.  

 

Apropos Kredite und Zinsen. Verbraucherschützer mo-

nieren, dass ein Kredit bei der Bank zurzeit günstiger 

für Immobilienbesitzer wäre …  

 

Das stimmt nur auf den ersten Blick und gilt zudem auch 

nicht für jedermann, da die Banken die Vergabe günstiger 

Kredite von verschiedenen Faktoren abhängig machen. 

Außerdem muss das Geld ja zurückgezahlt werden. Selbst 

wenn ich jetzt eine günstigen Kredit über zehn Jahre ab-

schließe, weiß ich nicht, wie sich die Zinsen danach entwi-

ckeln werden. Bei einer Anschlussfinanzierung liege ich 

vielleicht bei einem Zins von 4,5 Prozent oder noch höher. 

Dann ist das Ganze kein günstiges Geschäft mehr. Außer-

dem wollen Immobilienbesitzer in zunehmendem Alter 

schuldenfrei sein. Sie haben über Jahrzehnte ihre Kredite 

bei der Bank abgelöst und jetzt müssten sie wieder damit 

anfangen. Viele unserer Kunden sind froh, dass sie zur 

finanziell besseren Gestaltung des Lebens nicht auf Ban-

ken angewiesen sind.  

 

 Rechtlich erhalten die Verkäufer ein lebenslanges 

Nießbrauchrecht für den verkauften Anteil, in der Praxis 

bleiben sie weiter die Eigentümer und sind auch für den 

Zustand der Immobilie weiterhin verantwortlich. Das 

schließt regelmäßige Investitionen ein, die wiederum von 

der erhaltenen Summe abgezogen werden muss …  

 

 wertfaktor gewährt einen Zuschuss zu Instandhal-

tungs- und Investitionskosten von bis zu 20.000 Euro, die 

Entscheidungen zu den Maßnahmen trifft aber der Eigentü-

mer selbst. Investiert ein Teilverkäufer etwa 8.000 Euro in 

die Wärmedämmung seines Hauses, beteiligen wir uns mit 

Skyline Bremen, Quelle: Fotolia 

4.000 Euro daran. Fallen größere Arbeiten bei der Elekt-

rik an und die Rechnung beläuft sich auf 15.000 Euro, 

zahlen wir davon 7.500 Euro.  

 

Sie haben kürzlich einen Expertenbeirat gegründet. 

Warum war das nötig?  

 

Unser Expertenrat soll die weitere Expansion und Opti-

mierung der Prozesse des Unternehmens unterstützen. 

Mit zunehmender Bedeutung des Verrentungsmarktes in 

Deutschland soll uns der Beirat neben wirtschaftlichen 

Entscheidungen auch beim verantwortungsvollen Um-

gang mit unserer  Zielgruppe, dem älteren Menschen, 

unterstützen. Daher sind wir froh, dass wir auf Anhieb 

Experten dafür begeistern konnten, die aus ganz unter-

schiedlichen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen 

Bereichen stammen wie beispielsweise die einstige Jus-

tiz-Ministerin Brigitte Zypries und  Dr. Michael Freytag, 

den ehemaligen Vorstandsvorsitzender der Schufa Hol-

ding AG, und einstigen Senator der Freien und Hanse-

stadt Hamburg. Alle bisherigen Produktveränderungen 

und -erweiterungen sind schon mit unserem Beirat disku-

tiert worden. Diskussionen sind genau das, was wir an-

streben, um unser Angebot stetig verbessern und auch 

an Kundenwünsche anpassen zu können. Auch deshalb 

haben wir parallel zum Expertenbeirat auch einen Beirat 

von Kundenseite gegründet. Jetzt kommen diese Beiräte 

zusammen und widmen sich Fragen wie: Was passiert, 

wenn ein Kunde seinen monatlichen Beitrag nicht zahlen 

kann? Kann man dann eine Zahlungspause vereinba-

ren? Wir sind sicher, dass wir durch den Beiratsansatz 

kreative und sinnvolle Lösungen finden werden – egal, 

welche Fragestellung sich auftut. □ 

 

 

Das Interview führte Susanne Osadnik 

 

Weitere Informationen unter: https://www.wertfaktor.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Die Region Hamburg zählt zu den wichtigsten Logistik-

standorten in Deutschland. Eine aktuelle Untersuchung 

von Logivest zeigt, dass der Logistikimmobilienmarkt bei 

einer Hallenfläche von insgesamt mehr als 10 Mio. qm in 

über 160 Gewerbegebieten eine aktuell verfügbare Fläche 

von 560.000 qm aufweist. Das bedeutet: die Logistikregion 

Hamburg hat eine Leerstandsquote von gerade einmal 5,5 

%. Aktuell können Flächen in mehr als 70 Logistikobjekten 

angemietet werden. Der Markt weist dabei einen regen 

Flächenumsatz auf. 2020 wurden mit 490.000 qm rund 37 

% mehr Fläche umgesetzt als 2019. „Haupttreiber der 

Nachfrage ist der wachsende Onlinehandel“, sagt Marvin 

Hesse, Teamleader Industrial & Logistics Letting Ham-

burg. Die dynamische Entwicklung der Nachfrage hat sich 

fortgesetzt. Im ersten Halbjahr 2021 wurden in Hamburg 
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rund 335.000 qm Logistikfläche umgesetzt. Auch der Anteil 

des Hamburger Flächenumsatzes am gesamtdeutschen 

Logistikflächen Umsatz nimmt zu: 2019 waren es 5,1 %, 

2020 7,7 % und im ersten Halbjahr 2021 bereits 9 %.  

 

Der Hafen als Treiber des Flächenbedarfs 

 

Grundlage dieses umfassenden Logistikimmobilienmarktes: 

Hamburg ist die Nummer eins unter den fünf stärksten Lo-

gistikregionen Deutschlands. Hauptgrund dafür ist der 

Hamburger Hafen, Deutschlands größter Universalhafen, 

der zudem über eine sehr gute Anbindung an das Schie-

nennetz verfügt. Im Jahr 2020 wurden hier allein 126,3 

Millionen Tonnen Seegüter umgeschlagen. Gemessen am 

Logistikflächenbestand handelt es sich bei den wichtigsten 

Hamburg  

 

Sicherer „Hafen“ für Investoren  
 

Die Hansestadt entwickelt sich zu einem wichtigen Logistik-Standort. Der Anteil des Hamburger Flächenangebots am ge-

samtdeutschen Markt hat sich binnen zwei Jahren fast verdoppelt. Aktuell sorgen zwei Großprojekte für weiteres Wachstum. 

Mittelfristig wird es jedoch knapp: Da nicht mehr ausreichend Grundstücke zur Verfügung stehen, werden Logistikflächen 

bald rar werden 

Blick über Hamburgs Hafencity/Hafen aus der Vogelperspektive; Foto: moka_HdM_Vog; 
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Nutzerbranchen des Marktes um Logistikdienstleister, Handel (inkl. E-

Commerce) sowie Aero. Die zehn größten Nutzer sind Kühne & Nagel, DHL, 

Rewe, Rhenus, Aldi, H.D. Cotterell, Amazon, Airbus, Lidl sowie Vollers 

Hamburg. „Der Hamburger Hafen hat als Gateway auch global gesehen eine 

große Bedeutung. Ein Großteil der Waren und Produkte wird dabei über die 

Logistikdienstleister distribuiert“, erklärt Hesse.  

 

Entwicklungspotenzial im Hamburger Osten  

 

In Bezug auf den Neubau erreicht die Region Hamburg 2021 mit bis dato 

60.000 qm den zwölften Platz von allen 23 deutschen Top-Logistikregionen. 

Besonders die Differenz zu klassischen deutschen Logistik-Hotspots wie Bre-

men und Hannover unterstreicht die Rolle Hamburgs als Wachstumsstandort 

für Handel, Logistikdienstleistungen und produzierendes Gewerbe. Mit diesem 

Neubauvolumen steuert die Hansestadt jedoch auf eine verstärkte Angebots-

knappheit zu. Denn 2020 entstanden noch 260.000 qm und 2019 gar 285.000 

qm. Immerhin zeichnet sich mit zwei Großprojekten eine gewisse Entspannung 

ab: In Wilhelmsburg entwickelt FourParx eine doppelstöckige Logistikimmobilie 

mit mehr als 120.000 qm Mietfläche für Logistik, Gewerbe und Produktion. Kurz 

vor Fertigstellung sind zudem fünf moderne Logistikimmobilien in Kaltenkirchen, 

die insgesamt mehr als 57.000 qm Gebäudefläche bieten. „Danach könnte es 

jedoch knapp werden“, sagt Hesse. „In und um Hamburg gibt es immer weniger 

verfügbare Grundstücke. Und der Hamburger Osten, etwa mit der Logistikdreh-

scheibe Gallin, wird als neuer Logistikstandort noch nicht angenommen, obwohl 

dort Entwicklungspotential besteht.“ 

 

Spitzenmiete deutlich über Bundesdurchschnitt 

 

Die starke Flächennachfrage in der Logistikregion Hamburg spiegelt sich nur 

bedingt in den Mieten wider. So liegt die Mietpreisspanne bei Neubauten zwi-

schen 4,50 und 6,95 €/qm. Im Vergleich zu 2020 ging die Mindestmiete damit 

um 30 Cent zurück, während die Maximalmiete um 45 Cent gestiegen ist. 

„Diese Entwicklung liegt vor allem darin begründet, dass es in den begehrtesten 

Lagen kaum Neubauten gibt“, sagt Hesse. Deswegen liegt die allgemeine Spit-

zenmiete für Neubauten in Hamburg mit 6,40 €/qm deutlich über dem Durch-

schnittswert der deutschlandweiten Spitzenmiete von 6,00 €. Die allgemeine 

Durchschnittsmiete hingegen liegt in Hamburg bei 5,10 € und damit 10 Cent 

über der landesweiten.   

 

 Auch für Investoren ist der Logistikimmobilienmarkt der Region Hamburg 

ein sicherer Hafen. Die Spitzenrendite (Nettoanfangsrendite) liegt bei 3,48 % – 

und damit nur fünf Basispunkte über der gesamtdeutschen Spitzenrendite.  

 

Über die Logivest GmbH: 

Die Logivest, ein bundesweit agierendes Beratungsunternehmen mit Fokus auf 

Logistikimmobilien und -standorte, hat erstmals eine detaillierte Analyse des 

gesamten Logistikimmobilienmarktes in der Region Hamburg durchgeführt und 

in Form eines umfangreichen Regionalberichts veröffentlicht. Damit setzt die 

Logivest ihre neue Serie an Hintergrundberichten fort, die sie im August mit 

einer Analyse für die Region Hannover startete. www.logivest.de □ 

 

 

 

Oldenburg. In  der  Oldenburger  

Innenstadt  entsteht  mit  dem  Projekt 

Abraham-Quartier auf einem rund 

2.400 qm großen Grundstück ein 

neues Wohn- und Geschäftshaus. Im 

Erdgeschoss sollen Einzelhandel und 

Gastronomie angesiedelt werden, in 

den darüber liegenden Geschossen 

entstehen mehr als 120 kleinteilige 

Wohnungen. Die Stadt erteilte nun 

dem Joint-Venture, bestehend aus 

der Vivum GmbH und der Anima  

Projektentwicklungsgesellschaft  

mbH, die  Baugenehmigung. Der  

Abbruch  des Bestandsgebäudes  

soll im zweiten Quartal und der Bau-

beginn im darauffolgenden Quartal 

2020 erfolgen. Die Fertigstellung ist 

voraussichtlich Ende 2021.  

 

Norddeutschland 

Ansicht Front Abraham-Quartier 
Haarenstraße; Copyright JWeber 
MOOD 



 

 
 

2021 wird in Hamburg und Umland voraussichtlich ein 

Jahr mit sechsstelligen Industrie- und Logistikflächenum-

sätzen in allen vier Quartalen. Nach 135.000 qm und 

205.000 qm in den ersten beiden Jahresvierteln wurden im 

3. Quartal 156.000 qm angemietet oder eigengenutzt, zu-

dem stehen viele bereits laufende Verhandlungen kurz vor 

dem Abschluss. Bisher beläuft sich der Gesamtflächenum-

satz auf 496.000 qm. Und bewegt sich damit bereits über 

dem Fünf-Jahres-Mittel von 484.000 qm, ergaben Analy-

sen von Grossmann & Berger, Mitglied von German Pro-

perty Partners (GPP). 

 

Ähnlich wie im Vergleichszeitraum 2019 betrug der Anteil 

an vermieteten Flächen 85 %. 

 

Markt im Detail:  

Zwischen Juli und September wurden weitere vier Verträ-

ge über 10.001 qm abgeschlossen. Die Deal-Anzahl in 

dieser Größenklasse verdoppelte sich innerhalb eines 

Jahres auf zwölf. Verträge über 10.001 qm erreichten ei-
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nen Anteil von 45 % (3Q2020: 54 %) am Flächenumsatz, 

die nächstkleinere Kategorie 5.001 bis 10.000 qm einen 

Anteil von 33 % (3Q2020: 18 %). 

 

 Trotz des geringen Eigennutzer-Anteils waren drei 

der oben erwähnten neuen Großverträge Baustarts. So 

begannen auch die Bauarbeiten für das neue Rechenzent-

rum von akquinet im Gewerbegebiet VICTORIA PARK 

HAMBURG in Rahlstedt mit rund 10.300 qm Hallenfläche 

und 3.600 qm Bürofläche. 

 

 Die meisten Verträge wurden in den zwei Preisgrup-

pen ab 5,51 €/qm/Monat mit einem Anteil von 32 % und 

4,51 bis 5,00 €/qm/Monat mit 26 % abgeschlossen. Ent-

sprechend kletterte die Spitzenmiete mit 6,50 €/qm/Monat 

auf ein neues Hoch, während die Durchschnittsmiete bei 

5,20 €/qm/Monat unverändert blieb. 

 

 Da allein zehn der zwölf Großverträge von Unter-

nehmen der Branchen Logistik & Spedition (8) und Handel 

Hamburg  

 

Logistik Hamburg? Logo! 
 

Mit einem Gesamtflächenumsatz von fast einer halben Million Quadratmetern erreicht Hamburgs Logistikmarkt ein hervorra-

gendes Ergebnis. Nur 2011 konnten noch mehr Flächen vermietet werden 



 

 

 

Göttingen. Etwa 570 Mietwohnungen 

mit einer Wohnfläche von insgesamt rund 

44.000 qm entstehen im „Liesel Quartier“ 

auf dem ehemaligen Gelände der Gothaer 

Versicherung in Göttingen. Verantwort-

lich für die Projektentwicklung ist die Wert-

grund Immobilien AG aus München. Auf 

dem ca. 37.000 qm großen Grundstück 

am Gothaer Platz wird Wertgrund etwa 

180 Mio. € investieren und ein urbanes 

Quartier mit kurzen Wegen sowie viel Frei-

raum für zahlreiche Grünflächen entwi-

ckeln. Den Projektentwurf haben die Archi-

tekturbüros Max Dudler (Zürich und Berlin) 

sowie Architekten Venus aus Hamburg 

erarbeitetet. Die Grünflächen wurden vom 

Büro greenbox der beiden Landschaftsar-

chitekten Hubertus Schäfer und Markus 

Pieper entworfen. Der Zeitplan sieht 

vor, dass zwischen Dezember 2021 und 

März 2022 die entsprechenden Bauanträ-

ge gestellt werden. Die Fertigstellung des 

Projekts ist für Anfang 2025 anvisiert.  

 

Bremen. Die Aurelis Real Estate hat 

rund 29.000 qm in der Ludwig-Erhard-

Straße 1 an die Unicon Logistics GmbH 

vermietet. Das gesamte Areal ist circa 

40.000 qm groß und befindet sich im Ge-

biet des Güterverkehrszentrum Bremen. 

Das Logistikunternehmen hatte dort be-

reits Flächen angemietet. Die Halle um-

fasst eine Fläche von 14.200 qm und wur-

de von Aurelis in den vergangenen Mona-

ten neu gebaut. Hinzu kommen jeweils 

rund 500 qm Lagerflächen auf der Mezza-

ninebene sowie Büro- und Sozialflächen 

im vorgelagerten Bürogebäude. Der Miet-

vertrag wurde langfristig geschlossen. Au-

relis hatte die Fläche 2016 zusammen mit 

dem Nachbargrundstück Ludwig-Erhard-

Straße 3-5 erworben. Die dortigen Be-

triebshallen mit einer Gesamtgröße von 

etwa 32.000 qm werden von Hellmann 

Worldwide Logistics und General Cargo 

Solutions genutzt. Die weiteren rund 

4.000 qm großen Bestandshallen auf dem 

Gelände sind langfristig an die Firma 

Lemförder Logistik vermietet.  

Norddeutschland 

 

(2) abgeschlossen wurden, entfielen auf sie auch 84 % des Flächen-

umsatzes. Logistiker kamen auf einen Anteil von 52 %, der Handel  

auf 32 %. 

 

 Die Marktaktivitäten haben sich im Jahresvergleich mit 63 % statt 

44 % deutlich in Richtung Stadtgebiet verschoben. Bei zwei neuen  

und insgesamt nun vier Großverträgen in diesem Teilmarkt lag der 

Schwerpunkt des Flächenumsatzes mit 36 % in Hamburg Ost.  

Die nächsthöheren Anteile um ein Fünftel erreichten Hamburg Süd und 

Umland Nord-West. 

 

 

Stimmen zum Logistikmarkt Hamburg 

 

„Bis auf das Ausnahmejahr 2011, in dem 

bereits Ende September 612.000 Quadrat-

meter vermietet oder durch Baustarts ab-

sorbiert worden waren, fiel kein anderes 

Ergebnis am Ende eines dritten Quartals 

höher aus. Bemerkenswert ist der hohe 

Anteil an vermieteten Flächen, nachdem 

2020 Eigennutzer-Baustarts das Marktge-

schehen bestimmt hatten“, sagt Felix Krumreich, Immobilienberater In-

dustrie & Logistik bei Grossmann & Berger.  

 

„Auch  für  die  kommenden Quartale kann 

ein  weiteres  leichtes  Anziehen  des  Miet-

preisniveaus nicht ausgeschlossen werden. 

Die Nachfrage dürfte dabei weiterhin leb-

haft sein, so dass für das Gesamtjahr da-

von auszugehen ist, dass erstmals seit 

2016 wieder ein Flächenumsatz jenseits 

der 500.000-Quadratmeter-Marke erreicht 

werden kann. Mit  Spannung wird darüber 

hinaus erwartet, welche Mieter für die kurz vor der Fertigstellung stehen-

de Entwicklung MACH 2  in Wilhelmsburg mit mehr als 100.000 Quadrat-

metern Hallenfläche gewonnen werden können. Es ist die erste doppel-

stöckige Anlage dieser Größenordnung in Deutschland“, sagt Bastian 

Hafner, Head of Logistics & Industrial Advisory der BNP Paribas 

Real Estate GmbH.  

 

Im Hafengebiet ist jede größere Halle mit mehr 

als 1.500 Quadratmetern vermietet. Auch  

Projektentwicklungen sind in der Regel sehr  

früh vermietet und werden kaum auf dem  

freien Markt angeboten. Der Leerstand ist mit 

unter einem Prozent auch dementsprechend 

niedrig … Ausländische Unternehmen, insbe-

sondere aus dem Raum China, suchen eben-

falls vermehrt nach Flächen am Hamburger  

Industrie- und Logistikmarkt“, sagt Frank Freitag, 

Head of Industrial & Logistics Hamburg  

bei CBRE. □ 
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Wir leben in Zeiten, in denen jedermann der Ansicht ist, die 

Allgemeinheit stetig über sein Tun informieren zu müssen. 

Ob traditionelle oder neue Medien – egal, wir werden nahezu 

überflutet mit Informationen, deren Wichtigkeitsgehalt häufig 

gen Null tendiert. Man könnte natürlich argumentieren, dass 

das lediglich eine individuelle Betrachtung ist, und was für 

den einen wichtig, für den anderen schlicht lästig sei. Aber, 

mit Verlaub,  das ist nun wirklich nur eine Binse. 

 

 Angesichts der inflationär vertretenen Beratungsagen-

turen sowie der ungezählten internen und externen Presse-

leute, die täglich beweisen müssen, dass sie ihr Geld  

wert sind und deshalb unentwegt vermeintliche Nachrichten 

produzieren, stellt sich schon die Frage, ob man seinen  

Auftraggebern nicht vielleicht schonend beibringen könnte, 

dass „weniger“ meist „mehr“ ist. Das wäre doch mal  

echte Beratung.  

 

 Ein Beispiel: Kürzlich wurde in Hamburg die Planung 

zur Modernisierung der Skate-Anlage in der Lenzsiedlung in 

Lokstedt vorgestellt. Wir reden hier von einem dicht besiedel-

ten Quartier, das in den 70er/80er Jahren entstanden ist und 

in dem rund 3.000 Menschen leben. Eine neue Skate-Anlage 

ist da auf jeden Fall ein Nachricht wert, zumal, wenn bei de-

ren Gestaltung Kinder und Jugendliche aus dem Viertel hin-

zugezogen wurden. Dass die Kosten von nahezu 480.000 

Euro zu gleichen Teilen von der stadteigenen Wohnungsge-

sellschaft SAGA (der die Lenzsiedlung gehört) und dem 

„Stadtentwicklungsfonds Lebendige Quartiere“ der Behörde 

für Stadtentwicklung und Wohnen getragen werden, ist eben-

falls eine  lohnende Information, da es sich ja zumindest teil-

weise um Steuergeld handelt, das eingesetzt wird. Und es ist 

auch legitim, wenn die SAGA im selben Atemzug erwähnt, 

dass sie über dieses Projekt hinaus mehr als ein Dutzend 

weitere Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von mehr als 

zehn Millionen Euro in Planung hat und leicht angeberisch 

verkündet: „So geht nachhaltige Quartiersentwicklung.“  

 

 Natürlich darf man erwarten, dass Wohnungsgesell-

schaften auch regelmäßig in den Bestand ihrer Immobilien 

Zu guter Letzt 

 Von fremden Federn und überflüssigen Nachrichten 

und Außenanlagen investieren – und nicht zuletzt aus 

Eigeninteresse etwas für ihre Mieterschaft tun. Aber es 

ist auch in Ordnung, die Öffentlichkeit darüber zu unter-

richten. Doch bitte nicht über jede Mülltonne, die neu 

angeschafft wurde, über jede Fußleiste, die ausgetauscht 

wurde und schon gar nicht das: Die Vonovia rühmt in 

einer Pressemitteilung ihre Unterstützung der sozialen 

Initiative Lichtinsel, die in Immer-Noch-Corona-Zeiten ein 

Spiele-Angebot im Freien ins Leben gerufen hat.  

Das Ziel: Kinder und Jugendliche an die frische Luft  

zu locken und dann sinnvoll zu beschäftigen – mit Hilfe 

von Federballspielen, Frisbee-Scheiben, Bällen ... Die 

Aktion „Spiele rund um den Bollerwagen“ findet jeden 

zweiten Freitag im Monat zwischen 16 und 18 Uhr  

auf dem Spielplatz am Korallusring 9 und 11 in Wilhelms-

burg statt. An den kalten Wintertagen soll der Spieletreff 

in der Kita „Froschteich“ stattfinden. Die Vonovia begrüßt 

in ihrer Mitteilung diese Idee, die sie „von Anfang an 

überzeugt“ hat: „Uns ist es wichtig, unseren Mieterinnen 

und Mietern ein lebenswertes Umfeld zu schaffen. Mit 

Aktionen wie dieser denken wir insbesondere an Fami-

lien mit Kindern.“  

 

 Nun fragt sich der aufmerksame Leser, was die 

Vonovia dazu bewegt, sich die Initiative anderer auf die 

eigenen Fahnen zu schreiben und dann auch noch so zu 

tun, als hätte sie irgend etwas mit Idee und Umsetzung 

zu tun. Und das Ganze dann auch noch öffentlich be-

kannt zu machen? 

 

 Ganz einfach: Heutzutage muss alles irgendwie 

zum Image-Aufpolieren benutzt werden, was möglich ist. 

Aber: Dass die Vonovia eine Idee, auf die sie auch selbst 

hätte kommen können, mit einem lächerlichen Betrag 

von 500 Euro sponsert und darüber dann auch noch dar-

über berichtet, ist so peinlich, dass man fast zum Fremd-

schämen neigt. Unser Vorschlag: Betrag verdreifachen, 

Klappe halten – und den Mietern für ihr Engagement 

danken! So geht Nachhaltigkeit auch … □ 
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