
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Hamburg war immer stolz darauf, beim Wohnungsbau die 

Nase vorn zu haben. Schon unter dem Ersten Bürgermeister 

Olaf Scholz wurde das Bündnis für das Wohnen aus der 

Taufe gehoben und seitdem fleißig jede vorhandene Fläche 

mit Neubau zugepflastert – stets an der schier magischen 

Zahl von 10.000 neuen Wohnungen jährlich orientiert. Hat 

man diese Zahl auch häufig nicht erreicht, hat sie selbst nie-

mand in Frage gestellt. 2016 schwor Scholz die Hamburger 

sogar noch darauf ein, dass er nie mehr aufhören wolle, 

Wohnungen zu bauen.  

 

 Scholz ist weg, die Zahl geblieben. Bis jetzt. Dummerweise ist es gerade 

der öffentlichkeitswirksam eingerichtete Klimabeirat der Stadt, der dafür plädiert, 

künftig nur noch maximal 5000 Wohnungen jährlich zu bauen. (Statt neu zu bau-

en sollten außerdem mehr vorhandene Wohnungen energetisch saniert werden.) 

Der Klimabeirat beruft sich bei seiner Empfehlung auf die jüngste Bevölkerungs-

prognose für Hamburg bis 2035, wenn die Stadt die Zwei-Millionen-Marke längst 

geknackt hat und weitere 146.000 Menschen zugezogen sein werden. Selbst 

dann reichten laut des Expertengremiums  rund 74.000 zusätzliche Wohnungen 

vollkommen aus.  

 

 Bei der SPD ist man irritiert, bei der FDP sauer und bei der Linken zu-

kunftsfroh, weil man hofft, dass künftig mehr Wohnungen auf kleiner Fläche ge-

baut werden könnten – was ohnehin eher dem Bedarf der Hamburger Mieter 

entspräche. Vor allem aber deren finanziellen Möglichkeiten. Denn egal, ob die 

Hanseaten künftig 5000, 7000 oder 10.000 neue Wohnungen bekommen. Eines 

wird ihnen auf jeden Fall bleiben: steigende Mieten.  

 

 Allein deshalb sollten einmal in Beton gegossene Zahlen kein Tabu sein, 

an dem nicht gerüttelt werden darf. Denn entweder wird immer noch am Bedarf 

vorbei gebaut oder es wird zu teuer gebaut oder die Kontrollinstrumente,  

die Mietwucher verhindern sollen, sind nach wie vor nicht ausreichend. Ansons-

ten wäre die durchschnittliche Nettokaltmiete allein in den vergangenen beiden 

Jahren nicht um mehr als sieben Prozent gestiegen – auf einen Rekordwert. 

Mehr als 60 Prozent Mietsteigerungen binnen 20 Jahren sind nichts, worauf Poli-

tiker stolz sein sollten.  

 

 Wir hoffen, Sie konnten gut in dieses neue Jahr starten und bleiben  

zuversichtlich und neugierig auf das, was an Positivem auf uns wartet,  

 

Ihre 
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Der Mieterverein zu Hamburg erwartet weiter, dass sich der 

Senat auf Bundesebene für mehr Mieterschutz durch folgen-

de Initiativen einsetzt: 

 weitere Verschärfung bei der Mietpreisbremse und 

Sanktionen gegen überhöhte Mieten durch Reform 

des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz, 

 gesonderte Ausweisung des Möblierungszuschlags 

bei möblierten Wohnungen, 

 die Berücksichtigung aller örtlichen Mieten bei der 

Erstellung des Mietenspiegels, 

 weitere Reduzierung der bei Modernisierungen zuläs-

sigen Mieterhöhungen und 

 Schaffung der „Neuen Gemeinnützigkeit“ im Woh-

nungsbau, um preiswerte und bezahlbare Wohn-

raumversorgung dauerhaft zu sichern 

 

Bei dem neuen Hamburger Mietenspiegel 2021 handelt es 

sich um einen qualifizierten Mietenspiegel, der die aktuellen 

ortsüblichen Mieten mit dem Erhebungszeitpunkt 1. April 

2021 in der Hansestadt wiedergibt. Es wurden nur die Mie-

ten berücksichtigt, die in den letzten 

sechs Jahren neu vereinbart oder 

erhöht wurden, nicht der gesamte 

Bestand. Darauf weist auch Sönke 

Struck (Foto li.) Vorstandsvorsit-

zender des BFW Landesverbands 

Nord, ausdrücklich in seinem 

Kommentar zum neuen Mietenspie-

gel hin: „...Rund 46 Prozent der er-

fassten Daten sind Neuvertragsmieten – viele davon im Neu-

bau. Hier sind geringere Mieten angesichts der stark gestie-

genen Baukosten und der angespannten Situation auf dem 

Grundstücksmarkt für die Wohnungsunternehmen nicht rea-

lisierbar. Hinzu kommt: Viele der erfassten Mietsteigerungen 

gehen auf Sanierungen im Bestand zurück. Diese sind ge-

wollt, weil sie auf den Klimaschutz einzahlen. Außerdem 

führen sie zu einer besseren Wohnqualität für die Bewohne-

rinnen und Bewohner.“ 

 

 Aus Sicht von Torsten Flomm (Foto nächste Seite), 

Vorsitzender des Grundeigentümer-Verbands Hamburg 

überraschen die Zahlen des neuen Mietenspiegels nur auf 
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Der von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen veröf-

fentlichte Mietenspiegel zeigt, dass sich die durchschnittliche 

Nettokaltmiete seit 2019 um 7,3 Prozent von 8,66 € auf 9,29 

€/qm im Jahr 2021 erhöht hat. Insoweit handelt es sich um 

den stärksten Anstieg der letzten 20 Jahre. In diesem Zeit-

raum haben sich die Durchschnittsmieten in Hamburg damit 

um rund 60 % erhöht. „Der extrem starke 

Mietanstieg muss für den Senat ein Sig-

nal sein, dass die bisherigen Bemühun-

gen, den Wohnungsmarkt in Hamburg zu 

stabilisieren, offenbar nicht gefruchtet 

haben. Von einer Entspannung des Woh-

nungsmarktes kann keine Rede sein“, 

sagt Rolf Bosse (Foto re.), Geschäftsfüh-

rer des Mieterverein zu Hamburg. „Mieten von rund 13 € und 

mehr je Quadratmeter bei Neumietverträgen zeigen, dass nur 

ein verstärkter Bau von bezahlbaren Wohnungen und eine 

Mietpreisbremse, die den Namen verdient, den Wohnungs-

markt nachhaltig beruhigen können.“ 

 

 Aus seiner Sicht wäre der Mietanstieg mit Sicherheit 

zweistellig ausgefallen, wenn der Betrachtungszeitraum bei 

der Beurteilung der ortsüblichen Vergleichsmiete des Mieten-

spiegels nicht auf sechs Jahre verlängert worden wäre. „Auch 

das Mantra der hohen Neubauzahlen konnte den extrem star-

ken Mietanstieg nicht verhindern“, so Bosse. Der Mieterverein 

zu Hamburg fordert deshalb den Senat auf, 

 

 den Bau von jährlich 10.000 Wohnungen zu versteti-

gen, 

 die Zahl der fertiggestellten Sozialwohnungen auf 

6.000 Einheiten zu erhöhen, 

 weitere soziale Erhaltungs- und Umwandlungsverord-

nungen zu erlassen, um Mieterhaushalte vor einer 

Verdrängung zu schützen, 

 Grundstücke für den Wohnungsbau grundsätzlich nur 

im Wege des Erbbaurechts zu vergeben, 

 gezielt Vorkaufsrechte auszuüben, um Grundstücks-

spekulationen vorzubeugen, 

 die Angemessenheit der Mieten bei Transferleistungs-

empfängern den aktuellen Werten des Mietenspiegels 

umgehend anzupassen. 

 

Hamburg  

 

Wirklich kein Grund zur Sorge?  
 

Die Hamburger Mieter haben zu Weihnachten eine wenig erfreuliche Überraschung erlebt: Ihre Nettokaltmiete hat sich  

im Durchschnitt seit 2019 um 7,3 Prozent verteuert. So viel wie in den vergangenen 20 Jahren nicht mehr. Insgesamt haben  

die Mieten in der Hansestadt binnen zwei Jahrzehnten um rund 60 Prozent zugelegt. Mieterschützer sehen dringenden  

Handlungsbedarf 



 

 

den ersten Blick und sei überhaupt kein Grund, in Panik zu 

verfallen: „Wenn sich der Anteil der 

naturgemäß teureren Neubauwoh-

nungen erhöht, erhöht sich auch 

die durchschnittliche Gesamtmiete. 

Man darf nicht übersehen, dass die 

Miete in vielen Rasterfeldern nicht 

so deutlich angestiegen ist. Der 

neue Mietenspiegel ist … kein 

Grund, gleich wieder in Diskussio-

nen über neue Verschärfungen im 

Mietrecht zu verfallen.“  

 

Das sieht man in der oppositionellen Partei Die Linke in Ham-

burg erwartungsgemäß vollkom-

men anders. „Der höchste Mieten-

anstieg seit 2011 zeigt, dass die 

‚konsequente Wohnungsbaupoli-

tik‘ des Senats konsequent in die 

falsche Richtung geht“, sagt Hei-

ke Sudmann (Foto re.), woh-

nungspolitische Sprecherin der 

Fraktion Die Linke in der Hambur-

gischen Bürgerschaft. 

 

 Wer zehn Jahre lang weit über 70 Prozent teure freifi-

nanzierte Wohnungen und noch teurere Eigentumswohnun-

gen baue, brauche sich nicht zu wundern, wenn die Mieten 

unaufhörlich stiegen. Vor zwei Jahren habe Senatorin Stapel-

feldt noch frohlockt und den damaligen relativ niedrigen An-

stieg der Durchschnittsmiete um 2,6 Prozent (22 Cent) ge-

genüber 2017 als Ergebnis der „konsequente(n) Wohnungs-

baupolitik“ des Senats bezeichnet. Sudmann: „Statt schwa-

che Ausreden zu suchen, muss der Senat endlich Vernunft 

annehmen. Weg von den teuren Wohnungen, hin zu erheb-

lich mehr öffentlich geförderten Wohnungen. Es rächt sich 

bitterlich, dass SPD und Grüne im Bund in der Ampelkoalition 

ihr Wahlversprechen eines Mietenstopps gebrochen haben. 

Ganz abgesehen davon, dass gerade die Hamburger Senats-

koalition immer wieder gegen den Berliner Mietendeckel ge-

wettert hat und dabei auf die offensichtlich wirkungslose 

‘Mietpreisbremse’ setzt.“ □ 
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Die „zweite Miete“ in Hamburg ist (noch) stabil  

 

Der Mieterverein zu Hamburg hat gemeinsam mit dem 

Deutschen Mieterbund (DMB) einen Betriebskosten-

spiegel für Hamburg auf Grundlage der Nebenkostenab-

rechnungsdaten 2019 erstellen lassen. Hamburger Mie-

terhaushalte mussten demnach für die „zweite Miete“ im 

Durchschnitt 3,11 €/qm im Monat aufbringen. Auf Heizung 

und Warmwasser entfielen monatlich 1,07 € und 2,04 € 

auf die sogenannten kalten Betriebskosten – etwa Grund-

steuer, Versicherungen, Hauswart und Müllbeseitigung. 

Damit sind die Kosten im Vergleich zum Vorjahr stabil 

geblieben. Für eine 70 Quadratmeter große Wohnung 

mussten somit Nebenkosten von durchschnittlich 2.612 € 

geleistet werden. Das dürfte aber künftig teurer werden. 

Denn nicht nur die Nettomieten werden steigen. Auch die 

CO2-Bepreisung wird sich bei den zu leistenden Neben-

kosten auswirken.  

 

 Der Betriebskostenspiegel gibt Auskunft über die 

durchschnittlichen Mietnebenkosten, aufgeschlüsselt 

nach den einzelnen gesetzlich zugelassenen Kostenar-

ten. Ziel des Betriebskostenspiegels ist es, Transparenz 

und Vergleichbarkeit sowohl für Wohnungssuchende als 

auch für die rund 720.000 Mieterhaushalte der Hanse-

stadt herzustellen, die jährlich Betriebskostenabrechnun-

gen erhalten. Alle Betriebskostenabrechnungen für den 

Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 müssen 

dem Mieter bis zum 31. Dezember 2021 zugegangen 

sein. Geht die Abrechnung erst nach dem Jahreswechsel 

zu, verliert der Vermieter seinen Nachforderungsan-

spruch. Dabei kommt es auf den Zeitpunkt des Zugangs 

bei dem Mieter an, nicht ausreichend ist die rechtzeitige 

Absendung der Abrechnung durch den Vermieter, so der 

Bundesgerichtshof (Urteil vom 21.01.2009, Aktenzeichen: 

VIII ZR 107/08). 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 
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Die ECE will beim Klimaschutz mit gutem Beispiel voran-

gehen: Unter wissenschaftlicher Begleitung der RWTH 

Aachen University hat die ECE an ihrem Unterneh-

menscampus in Hamburg an einem Bürohaus die weltweit 

erste Textilfassade getestet, die gesundheitsschädliche 

Stickoxide aus der Luft filtert. Nach Ende der fast zweijäh-

rigen Testphase liegen jetzt erste Ergebnisse vor: Mit dem 

textilen Luftfilter  konnte  die  Schadstoffbelastung  um  ein  

Drittel  reduziert  werden. Unter Laborbedingungen  waren  

laut  RWTH  sogar  55  Prozent  weniger  Stickoxide  in  

der  Luft.  Ein Folgeprojekt  ist  mit  der  ECE-

Unternehmensstiftung  „Lebendige  Stadt“  geplant,  um  

weitere Erfahrungen mit der Technologie zu sammeln.  

 Von  Februar  2020  bis  Dezember  2021 war  sie  

im  Test:  die  16,5  Meter  hohe  und  4,8  Meter breite  

Textilplane  an  der  Außenwand  des  ECE-

Bürogebäudes  direkt  am  stark  befahrenen Saseler 

Damm (Ring 3) im Hamburger Norden. Der neuartige texti-

le Luftfilter bindet schädliche Stickoxide (NO und NO2 ), 

die durch Autoabgase entstehen. Darüber hinaus dient die 

Textilfläche aber auch als außenliegender Sonnenschutz. 

Studien haben nachgewiesen, dass die neuartige Gebäu-

dehülle bis zu 78 Prozent der solaren Kühllasten von Häu-

sern reduzieren kann – und auf diese Weise deren CO2-

Emissionen verringert.  

Hamburg  

 

Das Geheimnis der Textilfassade 
 

Ein neuartiger textiler Luftfilter soll schädliche Stickoxide binden, als Sonnenschutz fungieren, die solaren Kühllasten von Häu-

sern reduzieren – und auf diese Weise deren CO2-Emissionen verringern. Am ECE-Unternehmenssitz am stark befahrenen 

Saseler Damm hat man das Ganze ausprobiert 

Fotos: ECE 
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Stickoxide werden in Nitrat umgewandelt 

 

Das  Geheimnis  der Textilfassade: Sie ist mit einer photo-

katalytischen Anti-Smog-Beschichtung versehen, die  ge-

sundheitsgefährdende  Luftschadstoffe  abbaut.  Das  

Wundermittel, mit dem die Textilfassade  beschichtet   

ist,  heißt  Nanotitandioxid.  Es  wird  aus  dem  natürlichen  

Metall Titandioxid hergestellt, das unter Lichteinfluss  

und Luftfeuchtigkeit schädliche Stickoxide in Nitrat um-

wandelt, um beim nächsten Regen einfach ausgewaschen 

zu werden und als Dünger in den Boden zu gelangen.  

Im  Rahmen  einer Umweltverträglichkeitsprüfung  nahm  

die  RWTH  Aachen  das Regenwasser genau unter die 

Lupe. Das Ergebnis: Die Nitratkonzentrationen der  

entnommenen Proben  an  der  Fassade  waren  völlig  

unbedenklich  –  das  Regenwasser  hielt  die  EU-

Nitratgrenzwerte von Trinkwasser ein.  

 

 Bei dem ECE-Pilotprojekt ermöglichte ein auf-

wändiges Messverfahren mit Sensoren und digitaler Mess-

technik an der Fassade ein Live-Monitoring. Gemessen 

wurden sowohl die Auswirkungen auf den Innenraum des 

Gebäudes als auch die Fernwirkung auf den urbanen  

Außenraum.  

 

 Über die nachgewiesene Filterleistung und die Re-

duktion der CO2- Emissionen hinaus zeichnet sich die 

neuartige Textilfassade durch weitere nachhaltige Aspekte 

aus: So lassen sich mit der textilen  Hülle  auf  einfache  

Weise  Häuserfassaden  verschönern.  Nach  der  Nut-

zungsphase  am Gebäude kann das Textilgewebe außer-

dem zu 100 Prozent kreislaufgerecht recycelt werden.  

Für die  Menschen  im  Gebäude  entsteht  durch  die  

Textilhülle  zudem  keine  Beeinträchtigung:  Sie haben 

aufgrund der besonderen Struktur des Textils freie Sicht 

nach draußen.  

 

 „Die  luftreinigende  Textilfassade  wurde  gezielt  

für  den  Umwelt-  und  Gesundheitsschutz entwickelt“,  

sagt  Maria  Hill,  Director  Sustainability  &  Corporate  

Communications  bei  der  ECE Group Services. Wie 

wichtig eine Verbesserung der Luftqualität gerade in den 

Städten ist, zeigen aktuelle  Zahlen  der  EU-

Umweltagentur  EEA.  Ihren  Angaben  zufolge  starben  
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2019 schätzungsweise  307.000  Menschen  in  der  Europä-

ischen  Union  vorzeitig  durch  die  Belastung ihrer Umge-

bungsluft mit Feinstaub. Mehr als die Hälfte dieser vorzeiti-

gen Todesfälle hätten den Experten zufolge verhindert wer-

den können, wenn alle EU-Mitgliedstaaten die neuen Richt-

werte der  Weltgesundheitsorganisation WHO  eingehalten  

hätten.  Diese  hatte  ihre  empfohlenen Grenzwerte  für  

Schadstoffe  in  der  Luft  im  September  deutlich  strenger  

gefasst.  Das,  was  die WHO  für  gesundheitlich  vertretbar  

hält,  liegt  demnach  jetzt  noch  deutlicher  unter  den  auch  

in Deutschland derzeit geltenden EU-Richtwerten.   

  

Folgeprojekt mit der Stiftung „Lebendige Stadt“  

 

Angesichts  immer  schärferer  Gesetze  zur  Luftreinhaltung  

besteht  auch  für  viele  Kommunen dringender  Handlungs-

bedarf.  Die  ECE-Unternehmensstiftung  „Lebendige  Stadt“  

sucht  deshalb nach Lösungen, um die Schadstoffbelastung 

in der Luft in urbanen Räumen weiter zu reduzieren. Nach 

dem erfolgreichen Forschungsprojekt am ECE-

Unternehmenscampus soll es nun in einem Folgeprojekt  

der  Stiftung  „Lebendige  Stadt“  darum  gehen,  die  Außen-

wirkung  einer  solchen textilen  Fassade  im  städtischen  

Raum  genauer  zu  untersuchen. □ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2021 wurde in Hamburg der Bau von 10.207 neuen 

Wohnungen genehmigt. Das belegen die Zahlen der 

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Der Lan-

desverband Nord des Bundesverbands Freier Immo-

bilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) sieht 

darin einen anhaltenden Erfolg des Bündnisses für  

das Wohnen. „Das ist ein tolles Ergebnis – gerade  

für das Jahr 2021. Denn zum einen sind Grundstücke 

in Hamburg weiterhin sehr knapp, zum anderen hat 

die Coronapandemie die Planungen teilweise stark 

verzögert“, sagt Sönke Struck, Vorstandsvorsitzender 

des BFW Landesverbands Nord. „… Es ist gut, dass 

wir im Sommer den neuen Bündnisvertrag unterzeich-

net haben. Denn es zeigt sich auch jetzt wieder:  

Gemeinsam können wir es schaffen, den Wohnungs-

markt in Hamburg zu stabilisieren. Neue Wohnungen 

sind das, was wir dringend brauchen, wenn wir  

langfristig bezahlbare Mieten und Kaufpreise haben 

möchten...“ 

Hamburg 

 

Im Februar erscheint unsere 100. Ausgabe von  

„Der Immobilienbrief Hamburg und der Norden“.  

 

Möchten Sie in dieser Ausgabe mit einer Anzeige vertreten sein?  

 

Anzeigenpreise: 

 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 



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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die Insel möglicherweise in diesem Winter doch noch 

einen weiteren Lockdown erleben? 

 

Das Land Schleswig-Holstein hat einen weiteren Lockdown 

ausgeschlossen. Deshalb sollte das auch auf Sylt kein 

Thema mehr sein. Im Übrigen haben wir auf der Insel eine 

gute Impfquote und Anfang Dezember eine Woche lang 

Booster-Impfungen ohne Voranmeldung möglich gemacht. 

Zusätzlich haben wir dem Personal in Kitas, Schulen und 

bei den Feuerwehren Impfungen vor Ort ermöglicht. Und 

natürlich gehörte auch dazu, dass wir beispielsweise alle 

Sitzungen abgesagt haben, die nicht unbedingt nötig wa-

ren, um zu vermeiden, dass sich zu viele Menschen gleich-

zeitig an einem Ort aufhalten. So fühlen wir uns gut gerüs-

tet für das hoffentlich letzte Kapitel in Sachen Corona. 

 

Im vergangenen Jahr befürchteten viele Gastronomen 

und vor allem Einzelhändler, die Krise wirtschaftlich 

nicht überstehen zu können. Wie viele Firmenpleiten 

hat es bislang gegeben? 

 

Mir sind keine Insolvenzen bekannt – jedenfalls nicht im 

Zusammenhang mit Corona und dem Lockdown im ver-

gangenen Frühjahr. Es gab einige Betriebsaufgaben, die 

Herr Häckel, Sie sind in diesem Jahr als Bürgermeis-

ter von Sylt wieder gewählt worden. Ist das Ergebnis 

auch eine Bestätigung Ihrer Corona-Politik gewesen? 

 

Nikolas Häckel: Ich denke, meine Wiederwahl ist auf 

eine Reihe unterschiedlicher Faktoren zurückzuführen: 

Zum einen ist es vermutlich die Bilanz nach sechs Jahren 

im Amt, in denen sich die Sylter ein umfassendes Bild 

meiner Person und meiner Arbeit machen konnten. Zum 

anderen ist es sicher auch mein Verhalten während der 

Pandemie, in der ich auf Appelle an die Bevölkerung, 

aber auch auf Kontrolle durch das Ordnungsamt gesetzt 

habe. Was für die Sylter galt, galt zudem erst recht  

für ihren Bürgermeister. Deshalb habe ich beispielsweise 

auch in meinem Wahlkampf auf Auftritte in der Öffentlich-

keit verzichtet, um große Menschenansammlungen zu 

vermeiden. Keine Marktplätze, keine Fußgängerzone, 

keine Einzelgespräche. Dafür mehr Kontakt über  

das Internet. Das haben die Sylter wohl als richtig  

empfunden. 

 

Zurzeit steigen die Zahlen der Infizierten wieder über-

all. Auch Sylt bleibt nicht verschont. Vor allem die 

Gastronomie scheint hier ein Treiber zu sein. Wird 
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Interview 

Nikolas Häckel, Bürgermeister 
von Sylt, über die Begrenzung der 
Gästebettenzahl, den Wunsch der 
Insulaner nach mehr Ruhe und 
wie man das Autofahren auf  
der Insel möglichst unattraktiv  
machen kann  

„Generell ist Sylt prädestiniert, sich nachhaltig aufzustellen“ 
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aber mit auslaufenden Miet- und Pachtverträgen zusam-

menhingen. Im Großen und Ganzen hat sich die  

Wirtschaft vor Ort gut erholt, was vor allem am hervor-

ragenden Sommer-Geschäft lag. Die vielen Gäste, die  

es nach Sylt gezogen hat, haben mit dazu beitragen, dass 

es viel besser gelaufen ist, als befürchtet. In diesem Zu-

sammenhang muss man aber auch erwähnen, dass ins-

gesamt ein Umdenken eingesetzt hat. Viele Einzelhändler 

haben während des Lockdowns nicht nur mit einbrechen-

den Umsätzen kämpfen gehabt, sondern auch mit teilwei-

se unverhältnismäßig hohen Mieten und Pachten. Dass 

sich daran etwas ändern muss, ist inzwischen bei vielen 

Verpächtern angekommen. 

 

Die Insel lebt vom Tourismus, dennoch monieren die 

Sylter, dass es in manchen Monaten einfach zu voll 

ist. Das kann man ihnen angesichts von sieben Millio-

nen Übernachtungen jährlich nicht übel nehmen. Laut 

einer aktuellen Bürgerumfrage denken die Sylter aller-

dings, dass der Tourismus in den vergangenen zehn 

Jahren überhand genommen und um 15 Prozent  

gewachsen. Tatsächlich waren es aber nur 2,9 Pro-

zent. Warum klaffen Wahrnehmung und Fakten  

so auseinander? 

Vermutlich hat diese Einschätzung mit den Ereignissen 

der jüngsten Vergangenheit zu tun. Während des Lock-

downs haben die rund 18.000 Sylter ihre Insel zum ersten 

Mal für sich gehabt – ganz ohne Gäste. Das war zu-

nächst befremdlich, aber auch eine ungeheuer gute Er-

fahrung. Den meisten von uns ist klar geworden, dass 

sich über Jahre hinweg eine Entwicklung Bahn gebro-

chen hat, die für die Insel und ihre Bewohner nicht ge-

sund war. Insofern ist die Pandemie vielleicht der letzte 

Kick gewesen, der uns gezeigt hat, dass wir die Weichen 

für die Zukunft anders stellen müssen. Das heißt in erster 

Linie: auf weitere Betten-Expansion zu verzichten. Einen 

entsprechenden Beschluss dazu gibt es ja bereits. 

 

Weniger Betten, heißt weniger Touristen, aber auch 

weniger Einnahmen … Wer ist bereit, zu verzichten? 

 

Das ist vielleicht gar nicht nötig. Weniger Angebot muss 

nicht zwangsläufig mit weniger Einnahmen einhergehen – 

zumal dann nicht, wenn wir das Angebot qualitativ ver-

bessern und auch analysieren, wo wir mehr und wo wir 

weniger Betten brauchen. Wir haben dazu eine Untersu-

chung in Auftrag gegeben, die den Status Quo klären soll 

und herausfinden soll, in welchen Bereichen wir Betten 

Einsamer Strand 
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aufstocken und in welchen wir Betten reduzieren sollten. 

Wir werden jetzt abwarten, wie das Ergebnis ausfällt und 

dann das Angebot feinjustieren. Grundsätzlich sind viele 

Sylter aber schon bereit, ein bisschen weniger zu verdie-

nen, um im Gegenzug mehr Freiraum zu erlangen und 

weniger gestresst durch die Hochsaison zu kommen.  

 

Worin soll sich das Mehr an Qualität widerspiegeln? 

 

Wir wollen auf jeden Fall künftig mehr in den Vordergrund 

stellen, was diese Insel und ihre Bewohner zu bieten  

haben. Bei uns gibt es beispielsweise Bauernhöfe,  

die noch selbst verarbeiten – ob Fleisch, Gemüse oder 

Obst. Hier vor Ort werden hochwertige Produkte herge-

stellt und vermarktet. Die Gäste einzubinden, indem  

sie noch mehr solcher Produkte kaufen und damit auch 

daran zu erinnern, dass man auf Sylt ökologisch und nach-

haltig leben kann, wäre schon ein Schritt in eine neue 

Richtung. Generell ist eine Insel wie Sylt prädestiniert,  

sich nachhaltig aufzustellen und auf die Folgen des Klima-

wandels hinzuweisen. 

Geht mit der qualitativen Verbesserung des Angebots 

auch eine andere Urlauberklientel einher? In diesem 

Sommer gab es ja durchaus Gäste, die noch nie  

auf der Insel waren und die auch kaum jemand künftig 

vermissen wird, wie man von Gastronomen und  

Hoteliers hört.  

 

In der Tat haben wir im vergangenen Sommer Gäste ge-

habt, die sonst eher im Süden zu finden sind und aufgrund 

der Pandemie erstmals auf Sylt Urlaub gemacht haben. 

Man muss sagen, dass viele dieser Gäste vermutlich auch 

nicht mehr kommen werden, weil sie sich nicht wirklich 

wohl gefühlt haben. Das lag hauptsächlich daran, dass sie 

nicht wussten, worauf sie sich eingelassen hatten, als sie 

nach Sylt kamen. Dass es hier auch regnen kann, nicht 

immer Strandwetter ist und alles kleiner dimensioniert ist, 

hat viele Gäste überrascht. Und wenn sie dann feststellen 

mussten, dass der kleine Lebensmittelladen in der Fuß-

gängerzone seine Waren nicht zum Discounterpreis anbie-

tet, war die Enttäuschung groß.  

Tosende Nordsee 



 

 

Ergebnisse: Online-Befragung der Sylter Bevölkerung  

 

Im vergangenen Winter wurde erstmals die Sylter Bevölke-

rung dazu befragt, wie sie Leben und Arbeiten im Kontext 

des touristischen Aufkommens auf der Insel empfindet. Zur 

Online-Bürgerbefragung wurden alle 17.964 mündigen 

Insulaner mit Erstwohnsitz eingeladen. Insgesamt haben 

25 Prozent der Befragten die 29 Fragen – davon vier offen 

gestellt, mit der Möglichkeit, eigene Ideen zu formulieren – 

beantwortet. Ein überdurchschnittliches Ergebnis, gemes-

sen an den üblichen Rückläufen, die häufig weit unter 20 

Prozent liegen. Im Ergebnis ergab sich Folgendes: Der 

befragte Durchschnitts-Sylter ist 55 Jahre alt – 10,5 Jahre 

älter als der durchschnittliche Bundesbürger. 80 Prozent 

der Teilnehmer lebt schon länger als zehn Jahre auf der 

Insel – man kann also davon ausgehen, dass ein Großteil 

der Sylter einen fundierten Blick auf die Themen besitzt 

und sich mit dem Lebensraum Sylt identifiziert. 40 Prozent 

der Teilnehmer sind gebürtige Insulaner, 49 Prozent Zuge-

zogene – elf Prozent haben sich zu dieser Frage nicht  

geäußert. Das Gros der Zugezogenen ist aus professio-

nellen Gründen auf die Insel gekommen, elf Prozent  

der Liebe wegen, acht Prozent, um ihren Ruhestand hier 

zu verbringen.  

 

 Zwei Drittel der Sylter hängen wirtschaftlich mittel-

bar vom Tourismus ab.  Männer sind häufiger selbststän-

dig, Frauen eher angestellt. Vor allem die Natur schätzen 

auch die Sylter (87 Prozent) am meisten am Leben auf der 

Insel. Ob der Zustand der Sylter Natur sich in den letzten 

zehn Jahren verbessert oder verschlechtert hat, darüber 

waren sich die Insulaner vollkommen uneinig. Als störend 

empfunden wird von den meisten (76 Prozent) die Ver-

kehrsproblematik, ebenso die Konsequenzen des Touris-

mus (56 Prozent) und die Wohnungssituation der Einheimi-

schen (48 Prozent). Die Bahnverbindungen standen bei 

zehn Prozent in der Kritik wie auch die schlechte Erreich-

barkeit der Insel insgesamt (9 Prozent). 98 Prozent der 

Befragten empfinden die Insel zudem als zeitweise zu voll 

– und das gilt für Geh- und Radwege, Parkplätze und die 

Fußgängerzone gleichermaßen. Für jeden 10. sind selbst 

die Promenaden dauerhaft überfüllt, für jeden 14. die 

Strände. https://www.sylt.de/kurs-sylt 
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Auf den ein oder anderen Gast kann Sylt sicher  

verzichten. Aber wie sieht es mit Fachkräften aus?  

Alle Tourismusdestinationen beklagen jetzt schon  

eklatanten Mangel. 

 

Uns geht es da nicht anders als andernorts. Auch bei uns 

fehlen Fachkräfte – ob in der Verwaltung, im Handwerk, in 

der Gastronomie und Hotellerie oder auch in den Schulen 

oder Kitas. Wir alle bemühen uns, gute Arbeitgeber zu sein, 

junge Leute für die Jobs zu begeistern, ihnen neue Perspek-

tiven zu bieten … 

 

Und auch eine Wohnung? 

 

Das Thema Wohnraum ist natürlich ein Dauerbrenner auf der 

Insel. Aber wir arbeiten kontinuierlich daran. Wir halten schon 

mehr als 1.100 Wohnungen im eigenen Bestand und versu-

chen jedes Jahr, weitere Wohneinheiten zu schaffen. Denn 

nur Wohnungen, die von uns als Kommune an den Markt 

kommen, sind echter Dauerwohnraum. Aber auch wir müs-

sen uns an das Baurecht halten und das lässt uns nicht so 

viel Spielraum, wie wir gern hätten. 

 

Dauerwohnraum ist ein zentrales Thema, ebenso wie 

Umwelt- und Naturschutz und Mobilität. Welche sind aus 

Ihrer Sicht die drängendsten Neuerungen, die Sie für Sylt 

in Ihrer nächster Amtsperiode angehen wollen? 

 

Neben Dauerwohnraum, stehen guter ÖPNV und weniger 

privater Autoverkehr schon ganz oben auf der Agenda. Wir 

müssen das Autofahren auf der Insel unattraktiv machen. 

Aktuell laufen die Anträge für eine Geschwindigkeitsbegren-

zung in Westerland auf 30 km/h. Wir hoffen sehr, dass wir 

das durchbekommen. Denn es wäre ein wichtiges Zeichen 

für eine Verkehrswende. Dass auch das Parken in der Innen-

stadt teurer geworden und wir drei Parkzonen geschaffen 

haben, die günstiger werden, je weiter weg man von der 

Fußgängerzone parkt, – bis zur kostenlosen Zone – ist ein 

richtiges Signal. Das müssen wir weiter denken. Und natür-

lich sollten wir unsere Gäste noch viel stärker in Richtung 

achtsamer Tourismus sensibilisieren. Nur so können wir er-

reichen, dass alle mit der Natur und nicht gegen sie leben. □ 

 

Das Interview führte Susanne Osadnik  

 

 

 

 



 

 
 

Wirtschafts- und Tourismusminister Reinhard Meyer hat 

zwei Gemeinden und zwei Städte zu „Tourismusorten“ in 

Mecklenburg-Vorpommern erklärt. „Die Gemeinden Kar-

gow und Ivenack sowie die Städte Anklam und Stavenha-

gen sind ab sofort anerkannte Tourismusorte in unserem 

Bundesland. Die Tourismusorte können die Erhebung 

einer gästebasierten Kurabgabe einführen und diese für 

die Finanzierung touristischer Infrastruktur und weiterer 

touristisch relevanter Aufgaben wie beispielsweise Marke-

tingmaßnahmen, digitale Gästekarten und kostenlose 

ÖPNV-Angebote einsetzen“, sagte der Minister für Wirt-

schaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit in Schwerin. 

 

Bessere Infrastruktur, Mobilität und Qualität des tou-

ristischen Angebots 

 

Im Herbst haben die ersten Bewerberkommunen die not-

wendigen Unterlagen für die angestrebte Anerkennung als 
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Tourismusort eingereicht. Dazu zählen ein begründeter 

Antrag, die Abschrift des Gemeindebeschlusses sowie ein 

Erhebungsbogen, den das Wirtschaftsministerium zuvor zur 

Verfügung gestellt hatte. „Die Einführung der neuen Prädi-

kate und die damit verbundenen neuen Finanzierungsmög-

lichkeiten sollen eine nachhaltige Verbesserung von Infra-

struktur, Mobilität und Qualität des touristischen Angebots 

ermöglichen. Sie sind ein wesentlicher Baustein dafür, dass 

Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern zukunfts- und wett-

bewerbsfähig bleiben kann. Die Finanzierung ist auf neue 

Füße gestellt“, so Meyer weiter. 

 

Tourismusorte im Kurortgesetz verankert 

 

Das Tourismusministerium kann Gemeinden auf der Grund-

lage von § 1 i. V. m. § 4a des Kurortgesetzes Mecklenburg-

Vorpommern die Anerkennung zum Tourismusort verleihen. 

Voraussetzungen um Tourismusort werden zu können, sind 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Otto Lilienthal, Fritz Reuter und jede Menge uralte Eichen 
 

Kargow, Ivenack, Anklam und Stavenhagen dürfen von jetzt an ihre Kassen mit Hilfe von Kurabgaben aufbessern. Grundlage 

dafür ist ihre neue Klassifizierung als „Tourismusorte“ 

Ivenack existiert seit mehr als 700 Jahren und ist heutzutage optisch geprägt durch ein im 18. Jahrhundert geschaffenen Ensemble aus 
Schloss und Marstall, Schlosspark, Teehaus und Orangerie und der Kirche – allesamt denkmalgeschützt; Foto: Gemeinde Ivenack 



 

 

Die Reiß & Co. GmbH und ihr Partner 

PEG Hamburg planen in enger Abstim-

mung mit der Stadt Hamburg die Neuent-

wicklung der Leder-Schüler-Höfe. Zuvor 

hatte eine Machbarkeitsstudie und eine 

weitere Überprüfung des Denkmalschutz-

amts die wirtschaftliche Unzumutbarkeit 

einer Revitalisierung bestätigt. Auch eine 

Rekonstruktion des aus dem Jahr 1928 

stammenden Klinkerbau nach den Plänen 

von Fritz Höger ist denkbar. Dr. Anna 

Joss, Leiterin des Denkmalschutzam-

tes: „Der bauliche Zustand des Kontor-

hauses ‚Leder-Schüler‘ am Heidenkamps-

weg hat sich auch nach gründlicher Zweit-

begutachtung als ausgesprochen  er-

nüchternd  erwiesen.  Selbst  bei  einer  

grundlegenden  Sanierung,  müsste  das  

Gebäude so umfassend erneuert werden, 

dass von der Originalsubstanz so wenig 

erhalten bleibt, dass das Gebäude seinen 

Status als Denkmal verliert. Ein Erhalt als 

Denkmal ist damit nicht nur wirtschaftlich 

nicht zumutbar, sondern schlicht nicht 

möglich. Ich bedaure sehr, dass wir das 

Denkmal nicht erhalten können und wür-

de es begrüßen, wenn wenigstens der 

Neubau die Baugeschichte des histori-

schen Kontorhauses aufgreifen könnte.“ 

Die Reiß & Co. hatte im Rahmen eines 

Joint Ventures mit der PEG-

Projektentwicklungsgesellschaft Hamburg 

mbH das Kontorhaus Leder-Schüler-Höfe 

am Heidenkampsweg in  

Hammerbrook 2019 erworben. Der his- 

torische Teil des Gebäudes steht leer.  

Der angrenzende Neubau ist vom  

Ambassador Hotel gemietet.  

 

Hamburg 

 

NR. 99 I 03. KW I 19.01.2022 I SEITE 13 

unter anderem eine landschaftlich bevorzugte Lage oder das Vorhandensein 

bedeutender kultureller Einrichtungen (insbesondere Museen oder Theater), 

internationale Veranstaltungen oder sonstige bedeutende Freizeiteinrichtun-

gen von überörtlicher Bedeutung. 

 

Überblick über die anerkannten Tourismusorte 

 

„Die Gemeinde Kargow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) kann vor 

allem durch die Lage am und im Müritz Nationalpark und die durch Wälder, 

Moore und Seen geprägte Landschaft sowie durch die infrastrukturelle  

Anbindung überzeugen“, so Wirtschafts- und Tourismusminister Meyer wei-

ter. Hierzu zählen ein ausgeprägtes Fuß-, Radwander- und Reitwegenetz, 

das Nationalparkamt in Federow sowie Adlerbeobachtungs- und Bademög-

lichkeiten in den Seen als Angebote zur Naherholung. Die Gemeinde Kargow 

plant, die Ortsteile Kargow, Federow, Speck und Schwarzenhof in die 

„MÜRITZ rundum“-Gästekarte zu integrieren und damit auch den Übernach-

tungsgästen in diesen Orte eine kostenfreie Nutzung der Nationalparklinie  

zu ermöglichen. 

 

 Die Gemeinde Ivenack (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ver-

fügt mit den „Ivenacker Eichen“ über ein Nationales Naturmonument von 

kultur- und naturhistorischer Besonderheit. „Die Eichen gehören zu den ältes-

ten Bäumen Deutschlands und sind ein Wahrzeichen der Region mit beson-

derer auch touristischer Symbolkraft und weit über die Landesgrenzen hin-

aus bekannt. Im Park mit Baumkronenpfad, Aussichtsplattform, Wildtiergar-

ten und Tiergarten-Café kann der Wald aktiv erlebt werden“, so Wirtschafts-

minister Meyer. In Ivenack soll zum Beispiel in einen Kunst-Rundgang um 

den See, Sanitäranlagen und eine Touristeninformation investiert werden. 

 

 Die Stadt Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist Geburts-

stadt des deutschen Luftfahrtpioniers Otto Lilienthal und hält mit ihrem Otto 

Lilienthal-Museum einen kulturellen Gedächtnisort von nationaler Bedeutung 

vor. Dazu wird die Nikolaikirche im Zentrum der Stadt derzeit als neuer 

Standort des Museums zum sogenannten „IKAREUM – Lilienthal Flight Mu-

seum“, einem Museum der Fluggeschichte mit begehbarer Turmspitze, 

umgebaut. In Anklam soll unter anderem die Fertigstellung des „Ikareum – 

Lilienthal-Flight Museums“ mit der Kurabgabe finanziert werden. 

 

 Die Stadt Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist 

eingebettet in die Mecklenburgische Schweiz mit dichten Wäldern, Hügeln, 

landwirtschaftlich genutzten Flächen und Wiesen. Kulturell ist die Stadt durch 

den bedeutendsten Schriftsteller niederdeutscher Sprache, Fritz Reuter 

(1810 bis 1874), geprägt. „Das ehemalige Rathaus und Geburtshaus Reuters 

am historischen Markplatz im Zentrum der Stadt dient heute als Literaturmu-

seum, Forschungsstätte und Touristeninformation. Das touristische Angebot 

wird zudem durch die evangelische Stadtkirche aus dem 18. Jahrhundert, 

das Schloss Stavenhagen mit gepflegter Parkanlage und Kinderspielplatz 

sowie die Alte Synagoge ergänzt“, sagte Wirtschaftsminister Meyer. Zur  

weiteren Freizeitgestaltung bietet die Stadt ein Waldbad mit beheiztem  

Badewasser, Breitwasserrutsche, Spielplatz, Volleyballfeld und Waldcafé. 

Stavenhagen plant unter anderem, in ein „Welcome Center“ im Bahnhof  

zu investieren. □ 

Foto: Michael Zapf 
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Richtungsentscheidung bei der Standortsuche für das neue 

EVA/PU Kompetenzzentrum: Nach vorläufigem Abschluss 

des umfangreichen Auswahlverfahrens hat der Industrie-

park Berlin-Szczecin (Mecklenburg-Vorpommern) gute 

Aussichten, der Standort für das zukunftsweisende Leucht-

turmprojekt von Birkenstock zu werden. Die neue Produkti-

onsstätte ist in der ersten Ausbauphase mit Investitionen in 

Höhe von mindestens 50 Mio. € verbunden. Wegen des 

starken weltweiten Wachstums von Birkenstock ist  eine 

Erweiterung der Produktionsstätte geplant. Mittelfristig sol-

len in dem neuen Vorzeigewerk 1.000 neue Arbeitsplätze 

entstehen. Damit ist das EVA/PU Kompetenzzentrum nicht 

nur das größte Investitionsvorhaben in der Geschichte  

des deutschen Traditionsunternehmens, sondern  

wäre auch eine der größeren Industrieansiedlungen in 

Mecklenburg-Vorpommern seit der Wiedervereinigung. 

Birkenstock wäre damit auf Anhieb einer der größten priva-

ten Arbeitgeber in der Metropolenregion zwischen Berlin 

und Szczecin (Stettin). 

 

 Der von Birkenstock präferierte Standort liegt auf 

dem Gebiet der Stadt Pasewalk (Landkreis Vorpommern-

Greifswald). Birkenstock hat sein Interesse am Kauf eines 

Grundstücks mit 120.000 qm Fläche bekundet. Die Stadt-

vertreter haben mit großer Mehrheit dem Verkauf dieser 

Fläche an Birkenstock zugestimmt. Der abschließende 

Kauf ist noch an bestimmte Voraussetzungen wie etwa das 

Vorliegen der notwendigen bau- und immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungen geknüpft. Angesichts des  

engen Zeitrahmens, der sich aus dem schnellen Unter-

nehmenswachstum ergibt, führt Birkenstock deshalb  

die Gespräche mit einem weiteren potenziellen Standort 

vorerst fort. 

 

 Birkenstock CEO Oliver Reichert: „Ich danke allen 

Beteiligten für die professionellen Beratungen und die bis-

herige positive Begleitung unseres Investitionsvorhabens. 

Das neue EVA/PU Kompetenzzentrum ist für uns als Marke 

von überragender strategischer Bedeutung. Unsere Investi-

tionen sind nicht nur ein klares Bekenntnis zum Standort 

Deutschland, sie sind auch eine wichtige Investition in un-

ser künftiges Wachstum. Deshalb ist es für die Realisierung 

des Projektes in Pasewalk elementar wichtig, dass wir den 

Zeitplan, auf den wir uns verständigt haben, halten. Ich ver-

traue auf die Zusagen aller Beteiligten.“ 

 

Produktion soll im ersten Quartal 2023 anlaufen 

 

Nach Vorstellung von Birkenstock sollen die Bauarbeiten 

noch im zweiten Quartal 2022 starten. Die Produktion soll 

noch im ersten Quartal 2023 anlaufen. Im neuen EVA/PU 

Kompetenzzentrum werden hochwertige Kunststoff- und 

Outdoorsandalen hergestellt. Dabei will Birkenstock in punc-

to Innovation und Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzen und 

baut nach eigenen Angaben bei dem neuen Standort auf 

Emissionsvermeidung, Energieeffizienz, höchste energeti-

sche Gebäudestandards, den Einsatz erneuerbarer Ener-

gien, recycelbare und C02-arme Baustoffe oder auch Dach-

begrünungen. 

 

Gute Standortbedingungen,  

großes Arbeitskräftepotenzial 

 

Es sind im Wesentlichen drei Vorteile, mit denen sich Pase-

walk besonders als Standort für die neue Produktionsstätte 

empfiehlt: Erstens, der gut erschlossene, entwicklungsfähi-

ge Industriepark, der auch hinreichend Raum für weiteres 

Wachstum lässt. Zweitens, die verkehrsgünstige Anbindung 

an die A20 und den Schienenverkehr. Und drittens das Ar-

beitskräftepotenzial, dem mit Blick auf das starke Wachstum 

von Birkenstock eine Schlüsselrolle bei der Standortent-

scheidung zufällt. Mittelfristig sollen im neuen Werk 1.000 

Arbeitsplätze entstehen. In der Anlaufphase plant Birken-

stock mit 400 Beschäftigten zu starten. Ein weiterer Plus-

punkt für Pasewalk ist die breite politische Unterstützung: 

Stadt, Kreis und Land haben zugesagt, Birkenstock bei der 

Realisierung des Projekts tatkräftig zu unterstützen und eine 

plangerechte Umsetzung des Investitionsvorhabens zu er-

möglichen. 

 

 Reinhard Meyer, Minister im Ministerium für Wirt-

schaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit von Mecklenburg

-Vorpommern: „Die Kaufoption für das Grundstück ist ein 

richtiges und starkes Signal für die potenzielle Neuansied-

lung von einem Weltkonzern in Mecklenburg-Vorpommern. 

Es zeigt, dass auch in Pandemiezeiten weiter investiert wer-

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Outdoor-Sandalen aus Pasewalk  
 

Birkenstock will in Mecklenburg-Vorpommern eine neue Produktionsstätte bauen. Dabei sollen rund 1.000 neue Arbeitsplätze 

entstehen 



 

 

 

Neuer Eigentümer für das jüngst fertig-

gestellte Cecilien Quartier in der Über-

seestadt: BMO Real Estate Partners 

Germany hat 133 bezugsfertige Ein- 

bis Vierzimmerwohnungen von der 

DSBC Immobilien GmbH, die als Pro-

jektentwickler den Bau bis zur Fertigstel-

lung begleitete, für ein Sondervermögen 

erworben. Insgesamt wurden auf dem 

rund 6.000 qm großen Grundstück zwi-

schen dem Kommodore-Johnsen-

Boulevard und der Herzogin -Cecilie-

Allee zwölf Gebäude mit einer Wohnflä-

che von über 8.600 qm sowie Gewerbe-

flächen von fast 400 qm realisiert. Der 

Ankauf erfolgte für den Spezial-AIF 

„Best Value Wohnen I“, dessen Ziel-

Investitionsvolumen bei 240 Mio.€ liegt.   
 

„Mit dem Cecilien Quartier konnten wir 

unseren Fonds ‚Best Value Wohnen I‘ 

um ein weiteres erstklassiges Wohnpro-

jekt in bester Lage ergänzen. Die Ge-

bäude befinden sich unweit der Uferpro-

menade und bieten Wohnraum für unter-

schiedliche Zielgruppen – vom Single bis 

zur Familie“, so Thomas Hübner, Head 

of Investment bei BMO Real Estate Part-

ners Germany. „Die Überseestadt bietet 

ihren Bewohnern aufgrund ihrer ge-

mischt genutzten Bebauung eine Viel-

zahl von Möglichkeiten – von Wohnen 

über Arbeit bis hin zu Freizeit und Kultur. 

Ein zentraler Standort, der somit auch 

langfristige Renditemöglichkeiten für 

unsere Investoren bietet.“  

Foto: BMO; Cecilien-Quartier 

Bremen 

 

den kann. Wichtig ist, dass wir das Projekt gemeinsam zum Erfolg bringen. 

Vorpommern ist eine attraktive Wirtschaftsregion mit viel Potential. Im Ergeb-

nis geht es vor allem, um mehr wertschöpfende Arbeit und gut bezahlte In-

dustriearbeitsplätze für unser Land. Hierfür wurde mit der Kaufoption ein 

erster wichtiger Schritt getan.“ 

 

 Michael Sack, Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald: 

„Die Pläne von Birkenstock sind vor allem für den südlichen Teil des Land-

kreises eine gute Nachricht. Es wäre die dritte und mit großem Abstand 

größte Ansiedlung im Industriepark Berlin-Szczecin. Birkenstock ist ein Glo-

bal Player und ein Arbeitgeber, der an seinen Produktionsstandorten als Teil 

der Zivilgesellschaft auch aktiv am öffentlichen Leben teilnimmt. Ich unter-

stütze das Investitionsvorhaben deshalb in allen Punkten. Wir als Landkreis 

werden unseren Teil dazu beitragen, eine plangerechte Umsetzung des Pro-

jektes zu ermöglichen.“ 

 

Görlitz bleibt  

 

Der Standortentscheidung ist ein umfangreiches, mehrstufiges Auswahlver-

fahren vorausgegangen, in dem bundesweit zunächst rund 60 mögliche 

Standorte identifiziert wurden – allesamt in Deutschland gelegen, so wie 

auch die übrigen Birkenstock Produktionsstandorte. In einem weiteren Schritt 

wurden zwei Optionen identifiziert, die nun in der engeren Auswahl sind – mit 

Pasewalk als präferiertem Standort. Notwendig geworden war die Standort-

suche, weil der Hauptproduktionsstandort in Görlitz sowohl räumlich als auch 

in Bezug auf das vorhandene Arbeitskräftepotenzial an seine Grenzen stößt 

und Birkenstock weltweit sehr stark wächst. Deshalb hatte Birkenstock ent-

schieden, den Standort komplett auf die Herstellung der Core-Produkte  

Fußbettungen und Kork-Latex-Sandalen auszurichten. Dafür fließen min-

destens 50 Mio. € in die Ertüchtigung des Standortes. Auf diese Weise  

werden die Kapazitäten für die Herstellung der Kork-Latex-Sandalen um  

50 % aufgestockt. 

 

 Gleichzeitig wird die bislang in Görlitz beheimatete Herstellung der 

Premium-Kunststoff- und Outdoorsandalen in einem neuen Kompetenzzent-

rum gebündelt. Verbunden ist dieser Schritt mit einem erheblichen Ausbau 

der Produktionskapazitäten von heute rund 30 Millionen Paar jährlich auf 40 

bis 50 Millionen Paar pro Jahr. 

 

Beschäftigungsgarantie für Beschäftigte in Sachsen 

 

Um die unmittelbar von Veränderungen betroffenen Beschäftigten in Görlitz 

von der für sie positiven Zukunftsperspektive zu überzeugen, hatten sich die 

Geschäftsleitung der Birkenstock Productions Sachsen GmbH und der Be-

triebsrat im Vorfeld gemeinsam auf eine Betriebsvereinbarung verständigt. 

Wesentliche Säulen der Vereinbarung sind der Verzicht auf betriebsbedingte 

Kündigungen gegenüber den von den Veränderungen betroffenen Mitarbei-

tern, Angebote zur Weiterbeschäftigung in anderen Bereichen im Görlitz zu 

mindestens gleichwertigen Konditionen sowie Qualifizierungen und Umschu-

lungen für andere gleichwertige Tätigkeiten an freien oder neu geschaffenen 

Arbeitsplätzen am Standort. □ 
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Art-Invest Real Estate hat einen städtebaulichen Wett-

bewerb für die Neugestaltung des Alten Wall 40 erfolg-

reich abgeschlossen. In dem Wettbewerbsverfahren konn-

ten Winking Froh Architekten die Jury mit einem Konzept 

für den hinteren Straßenabschnitt Richtung Rödingsmarkt 

überzeugen. Durch die behutsame Nachverdichtung und 

Bestandsmodernisierung soll ein lebendiges Quartier mit 

Nutzungsmix aus Büro-, Einzelhandels- und Wohnflächen 

auf insgesamt rund 40.000 qm entstehen. Das Lifestyle-

Unternehmen Ennismore wird auf einem Teil des ehemali-

gen Sofitel-Areals ein Hotel ihrer Lifestyle-Marke  

The Hoxton gemeinsam mit der Ghotel Group betrei-

ben. Die Fertigstellung für das Gesamtensemble ist für 

2026 geplant. 

 

 Bei dem Wettbewerbsverfahren für den Alten Wall 

40 nahmen sieben Architekturbüros teil. Die Jury bestand 

aus Vertretern der Stadt Hamburg, des Projektentwicklers 

Art-Invest Real Estate sowie der Hotelgruppe Accor. Die 

aktuelle Bestandsfläche, die in Teilen erhalten bleibt, soll 

um ca. 20.000 qm nachverdichtet werden. Durch diese 

Kombination aus Bestandserhaltung und moderner  

Architektur, die behutsam ins Quartier integriert werden 

soll, wird ein Nutzungsmix entstehen. Neben modernen 

und flexibel gestaltbaren Büroflächen sind in den Erd-

geschossflächen einzelne Gewerbe- und Gastronomie-

einheiten geplant. Darüber hinaus sollen auf einer  

Fläche von rund 7.000 qm unterschiedlich große 1- bis  

3-Zimmer-Wohnungen entstehen, die teils am Alsterfleet 

liegen werden. 

 

 Als Hotelpartner fungiert die internationale Marke 

The Hoxton. Die Lifestyle-Marke hat sich mit ihren „open 

house“-Hotels bereits an internationalen Standorten wie 

London, Amsterdam, Paris, Chicago und Los Angeles 

etabliert. Ein Highlight des The Hoxton mit seinen 188 

Hotelzimmern in Hamburg wird das öffentlich zugängliche 

Rooftop-Geschoss mit Gastronomie- und Eventflächen 

sowie Rundumblick auf die Elbphilharmonie, den Michel 

sowie das Hamburger Rathaus sein. Das neue Hotel wird 

von Ennismore unter einem Pachtvertrag der Ghotel 

Group gemanagt. Ennismore ist ein unabhängiges Life-

style-Unternehmen unter Beteiligung der französischen 

Hotelgruppe Accor. 
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Die Aurelis Real Estate hat eine rund 3.000 qm große 

Halle in Bremen an die Polygonvatro GmbH vermietet.  

Die Fläche in der Holzweide 1 teilt sich in rund 2.350 qm 

für Lager und etwa 650 qm für Büro auf. Hinzu kommen 

etwa 800 qm Freiflächen.  
 

 „Wir haben das Areal 2013 erworben, weil es  

unsere Kriterien für Zukäufe erfüllte: Es liegt in einer 

Wachstumsregion, ist verkehrlich sehr gut angebunden 

und hat Wertsteigerungspotenzial. Diese Einschätzung 

ist auch heute noch gültig“, sagt Christin Schulz, Leiterin  

der Region Nord bei Aurelis. „Wir sehen eine gleich-

bleibend hohe Nachfrage nach Logistik- und Light-

Industrial-Flächen.“ Das gesamte Multi-Tenant-Objekt  

hat eine Grundstücksfläche von etwa 36.600 qm,  

wovon rund 17.500 qm Hallen- und 1.300 qm Büro-

flächen sind. Die nun vermietete Halle steht allein,  

während die anderen Hallenflächen miteinander  

verbunden sind. Aktuell sind davon 3.500 qm sofort  

vermietbar. Weitere rund 8.000 qm werden in den  

nächsten Monaten frei.  

Bremen 

 Martin Wolfrat, Head of Hamburg bei Art-Invest 

Real Estate: „Der Alte Wall ist für die Art-Invest Real Estate 

seit Jahren eins der bedeutendsten Projekte, das wir entwi-

ckeln dürfen. Wir freuen uns sehr mit Winking Froh Archi-

tekten einen namenhaften Partner gefunden zu haben, mit 

dem wir ein zukunftsorientiertes Quartier entwickeln, das 

dank seiner großen Nutzungsvielfalt zu einer Aufwertung 

der Hamburger Innenstadt beitragen wird. Wie in anderen 

Teilen des Alten Walls verfolgen wir nicht den Planungsan-

satz des kompletten Rückbaus, sondern einer sukzessiven 

Umgestaltung der bestehenden Gebäude in Kombination 

mit Neubebauungen, um die historische Entwicklung aufzu-

greifen und fortzusetzen.“ □ 

 

Hamburg  

 

Historisch und modern  
 

Am Alten Wall in der Hamburger Innenstadt soll durch Nachverdichtung und Bestandsmodernisierung ein Quartier mit vielfäl-

tiger Nutzung entstehen 



 

 
 

schaftliche Leitmotiv der vergangenen Jahrzehnte gerät  

zunehmend unter Druck. Immobilienwirtschaft und Kom-

munen sind gleichermaßen gefragt, Strategien zu entwi-

ckeln, Strukturen und Nutzungskonzepte zu etablieren, die 

auch künftig flexibel auf Veränderungen des Marktes rea-

gieren können. Die verantwortungsbewusste Transformati-

on von nicht mehr marktgerechten Immobilien kann dazu 

einen wichtigen Beitrag leisten. 

 

Bislang galt: Abriss und Neubau sind preisgünstiger 

als aufwändige Sanierung … 

 

Das ist richtig – was die Retrospektive anbelangt. Transfor-

mation ist gegenüber Abriss und Neubau bislang meist 

nicht die kostengünstigere Variante – gleichwohl liegen die 

Vorteile schon jetzt klar auf dem Tisch. Eine zentrale Er-

kenntnis unserer Studie: Durch neue gesetzliche Regelun-

gen steigt die wirtschaftliche Attraktivität der Transformati-

on von Immobilien gegenüber Abriss und Neubau zuneh-

mend. Denn bei einer ganzheitlichen Betrachtungsweise 

muss neben dem Energieverbrauch während des Lebens-

Frau Waldburg, die Immobilienwirtschaft steht in den 

kommenden Jahren vor der anspruchsvollen Aufga-

be, möglichst viele Gebäude klimaneutral zu bauen 

oder umzugestalten. Welche Rolle spielen dabei so-

genannte „Transformationsimmobilien“?  

 

Henrike Waldburg: Unsere Marktstudie, die wir ge-

meinsam mit bulwiengesa durchgeführt haben, lässt den 

Schluss zu, dass Transformationsimmobilien künftig eine 

große Rolle bei der Erreichung von Klimaschutzzielen 

und angesichts wachsender ESG-Anforderungen spielen 

werden. Bei Transformationsimmobilien handelt es sich 

um Gewerbeliegenschaften mit Nutzungsmischung, die 

häufig revitalisiert oder umgenutzt wurden und in guten 

innerstädtischen Lagen zu finden sind. Insbesondere die 

Innenstädte unterliegen ja zurzeit einem Transformati-

onsprozess, der schon vor der Corona-Pandemie begon-

nen hat, sich jetzt aber beschleunigt. Es zeigt sich immer 

mehr, dass die Monokultur von Einzelhandel und Büro 

nicht mehr zukunftsfähig ist: Tagsüber belebt, nachts 

verwaist. Dieses städtebauliche und immobilienwirt-
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„Die  Monokultur  von  Einzelhandel  und  Büro ist nicht   

mehr  zukunftsfähig ..." 

 

Interview 

Henrike Waldburg, Leiterin Investment 
Management Global bei Union Investment. 
Warum die Transformation von Bestands-
gebäuden künftig das Top-Thema sein  
wird, zeigt eine aktuelle Marktstudie von  
Union Investment und bulwiengesa.  
Über Klimaschutz, Nutzungsmix und die  
Notwendigkeit von Immobilienwirtschaft und 
Kommunen, an einem Strang zu ziehen 
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zyklus´ der Immobilie auch die sogenannte „graue Energie“ berück-

sichtigt werden, die bei der Erstellung verbraucht wird. Durch die  

Monetarisierung des Verbrauchs an grauer Energie nach Inkrafttreten 

der EU-Taxonomie werden sich die Kosten für den Neubau indirekt 

weiter erhöhen.  

 

In den Innenstädten stehen zurzeit auch viele Handelsimmobilien 

im Fokus der Neuorientierung, weil sich der stationäre Handel 

mehr und mehr neu erfinden muss. Sind Handelsimmobilien ge-

eignete Objekte für Transformationen?  

 

Interessanterweise und obwohl es in dem Bereich gute Beispiele aus 

der Umnutzung von alten Warenhäusern gibt, ist das in der Praxis 

wohl nicht so. Unsere Studie zeigt anhand einer Analyse der RIWIS-

Datenbank von bulwiengesa, dass – anders als die aktuelle Diskussi-

on um die Zukunft des stationären Einzelhandels vielleicht vermuten 

ließe – Industrieimmobilien und Büros, die nicht mehr den Ansprüchen 

des Marktes entsprechen, in Summe häufiger eine Transformation 

erfahren als Handelsimmobilien. Rund die Hälfte der analysierten 

Transformationsimmobilien wird im Ergebnis als Mixed Use umge-

setzt. Hierbei sind Handel und Gastronomie nach wie vor die wichtigs-

ten Bausteine mit 28 Prozent Anteil am Nutzungsmix. Ebenfalls wich-

tig sind Büronutzungen und Wohnen. 

 

Gibt die Größe einer Stadt den Ausschlag bei der Sinnhaftigkeit 

und Häufigkeit von Transformationen?  

 

Transformationen erfolgen nicht nur in den großen A-Städten, wichti-

ge Projektentwicklungen gibt es auch in B- und C-Städten. Die  

A-Städte stechen aber mit insgesamt rund 1,78 Millionen Quadratme-

tern Nutzfläche in transformierten Immobilien heraus. Damit stehen 

die A-Städte für 56 Prozent  aller in Transformationsimmobilien errich-

teten Flächen.  

 

Innerstädtische Flächen neu zu entwickeln oder umzugestalten 

ist ein komplexer Prozess. Wann verspricht er erfolgreich  

zu sein?  

 

In der Tat ist die Transformation von Immobilien eine herausfordernde 

und komplexe Aufgabe. Dafür ist zunächst einmal ein hohes Maß an 

Erfahrung und fachlicher Kompetenz auf Seiten der Projektentwickler 

erforderlich. Die Chancen für eine erfolgreiche Transformation sind 

darüber hinaus dann am besten, wenn eine intensive Einbeziehung 

des städtischen Umfeldes und der Stakeholder durchgeführt wird. Gibt 

es ein Zusammenspiel all dieser Kräfte eröffnet die Transformation 

von Immobilien neue Möglichkeiten, sich intelligent ergänzende Nut-

zungen und Nutzergruppen zu erschließen und wertvolle Beiträge zur 

Vitalität und Attraktivität von einzelnen Gebäuden, von Quartieren und 

ganzen Städten zu leisten. □ 

 

Informationen und Bestellungen der Studie unter: ui-link.de/

transformationsstudie 

 

 

 

 

 

Das Immobilienberatungshaus Robert C. Spies 

hat die Anmietung von insgesamt 4.900 qm 

Mietfläche in der Bremer Innenstadt vermittelt. 

Die Fläche verteilt sich auf zwei Neubau-

Bürogebäude in der Faulenstraße 9-15 im Ste-

phaniviertel – nur 800 Meter vom Bremer Rat-

haus entfernt. Zukünftiger Mieter ist die Freie 

Hansestadt Bremen, vertreten durch Immobi-

lien Bremen für die Senatorin für Gesundheit, 

Frauen und Verbraucherschutz. Entwickler und 

Eigentümer des Neubauprojektes 

„Faulenquartier“ ist die urban.immo GmbH mit 

Sitz in Bremen. „Das Gebäudeensemble wird 

exemplarisch über einen Eisspeicher geheizt, 

welcher im Winter Wasser in einem 250 Kubik-

meter großen Wasserbassin unter dem Kellerge-

schoss einfriert. Im Sommer wird dieses Eis zur 

Kühlung genutzt und aufgetaut“, beschreibt die 

Geschäftsführung der urban.immo GmbH eine 

Besonderheit des Büroobjektes. Die Räume wer-

den über eine Fußbodenheizung beheizt, zudem 

ist eine zentral gesteuerte Kühlung über eine 

Lüftungsanlage oder raumweise über das Kühlen 

der Fußböden möglich. Die obersten Geschoss-

decken erhalten ein Gründach, das wie eine  

zusätzliche Kühlung für die obersten Etagen 

wirkt. Die beiden Bürogebäude bekommen eine 

Klinker-fassade und werden als Effizienzhäuser 

40 der KFW mit Erneuerbare Energien Klasse 

gebaut. „Wir planen einen Betonskelettbau, so-

dass eine hohe Flexibilität der Räume gewähr-

leistet ist“, so die beiden Geschäftsführer der 

urban.immo GmbH. „Gemeinsam mit dem zu-

künftigen Nutzer haben wir offene, kommunikati-

ve und moderne Flächen entwickelt, die jedem 

Mitarbei-tenden gleichermaßen auch die Mög-

lichkeit zum ungestörten Arbeiten bieten.“   

  Foto: urban.immo GmbH  

Bremen 



 

 
 

Auf dem Hamburger Markt für Büroflächen wurde im Jahr 

2021 ein Flächenumsatz von insgesamt ca. 467.000 qm* er-

zielt. „Prägend waren Nachholeffekte aus dem pandemiege-

trübten Vorjahr und einige 

Großabschlüsse“, begrün-

det Gordon Beracz, Leiter 

für Büroflächenvermietung 

bei Robert C. Spies in Ham-

burg, den Anstieg um 37 % 

gegenüber dem schwachen 

Vorjahresergebnis. Die Tat-

sache, dass der Flächen-

umsatz lediglich rund 10 % 

unter dem 5-Jahres-Durchschnitt liegt, kennzeichnet weiterhin 

den Aufwärtstrend und zeigt eine gewisse Markterholung.  

 

 Der Qualitätsanspruch seitens der Mieter an neue Flä-

chen steigt aktuell – und wird durch erhöhte Anforderungen an 

Flexibilität bei der Bürogestaltung, beste Digitalausstattung 

sowie verbesserte ESG-Konformität weitergetrieben, so Be-

racz. „Das verstärkte Arbeiten im Homeoffice führt bislang 

nicht zu einem Nachfrageeinbruch, sondern zu einer verän-
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derten Nachfrage nach zeitgemäßen und modernen Flä-

chen mit neuen Nutzungskonzepten – das Büro funktio-

niert zunehmend als Ort der Kommunikation und dient 

einer starken Unternehmensidentifikation“, sagt Beracz. 

Diese Entwicklung erfordere in der Regel intensive Bera-

tungen zwischen Mieter und Vermieter sowie hohe Inves-

titionen in den Bestand – nach Mieterwechsel oder Ver-

tragsverlängerung. Zudem gab es in 2021 einen hohen 

Anteil an Untervermietungen und Verkürzungen von Ver-

tragslaufzeiten auf dem Markt. 

 

Vermehrt Großflächengesuche und -abschlüsse 

 

Großflächige Abschlüsse über 5.000 qm haben das 

Marktgeschehen 2021 geprägt. So vereinen lediglich 

rund 5 % aller Mietverträge mehr als 110.000 qm Fläche 

auf sich und sind folglich für rund 24 % des Gesamtflä-

chenumsatzes verantwortlich. Insgesamt ist der Markt 

aber von zwei gegensätzlichen Entwicklungen geprägt: 

Zum einen steigt die Zahl der Großflächengesuche und -

abschlüsse, bei denen häufig Konzerne ihre Altstandorte 

zusammenlegen und folglich ihre Büroflächen an zentra-

Hamburg  

 

Weniger Fläche, mehr Qualität 
 

Hamburgs Büromarkt erholte sich im vergangenen Jahr vom Umsatzeinbruch des Vorjahres. Nachgefragt werden zeitgemäße 

moderne Flächen mit neuen Nutzungskonzepten, weil das Büro zunehmend als Ort der Kommunikation der Identifikation mit 

dem Unternehmen dienen soll 

Quelle: Robert C. Spies 
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len Orten konzentrieren. Zum anderen herrscht ein „Run“ 

auf die kleinteiligen Flächensegmente bis ca. 600 qm – hier 

besteht der Wunsch nach Flächenreduktion bei gleichzeitig 

höherer Qualität. Flächengrößen zwischen etwa 750 bis 

2.500 qm sind aktuell weniger gefragt. 

 

Zentrale Bürolagen mit guter Anbindung 

 

Bei den Bürolagen ist eine deutliche Konzentration der 

Nachfrage auf Stadtteile und Bürostandorte mit hervorra-

gender Infrastruktur und Lagequalität zu beobachten. Mit 

weit über 120.000 qm findet sich mehr als jeder vierte 

Quadratmeter neu vermieteter Bürofläche in der City, so-

dass 27 % des Flächenumsatzes auf die Bürolage City 

entfallen. Die sechs bedeutendsten Hamburger Bürolagen 

vereinen im Jahr 2021 zusammen fast drei Viertel aller 

Flächenumsätze auf sich. 

 

Wichtigste Mieterbranche ist die Öffentliche Hand 

 

Die Öffentliche Hand ist mit knapp 17 % oder fast 78.000 

qm die größte Mieterbranche – auch aufgrund von zwei 

Großabschlüssen mit 23.000 qm und 17.600 qm. Darüber 

hinaus waren in 2021 Unternehmen aus dem Bereich Fi-

nanzen & Versicherungen, Transport & Verkehr, dem Ge-

sundheitswesen sowie die breite Gruppe der unterneh-

mensnahen Dienstleister die dominierenden Nachfrager.  

 

Nachfrage nach modernen Flächen lässt Durch-

schnittsmiete ansteigen 

 

Die verstärkte Nachfrage nach Büroflächen mit hohem 

Ausstattungsstandard hat zu einem Anziehen der Durch-

schnittsmiete geführt, die bei 18,20 €/qm liegt. Allenfalls 

marginale Steigerungen auf 31,20 €/qm sind bei der Spit-

zenmiete zu verzeichnen. „Die gestiegene Durchschnitts-

miete verdeutlicht zugleich einen Bedeutungszuwachs 

der Nebenlagen außerhalb der City und Hafencity“, sagt 

Büroimmobilienexperte Beracz. In der City würden nach 

wie vor die höchsten Mieten realisiert. „Preissensible“ 

Mieter weichen nach Bahrenfeld oder in die City Süd aus 

– hier sind bei entsprechend reduzierten Ansprüchen 

noch Flächen mit Mieten unter 15 €/qm zu finden. 

 

Leerstand vorwiegend in veralteten Beständen 

 

Die im bundesweiten Vergleich immer noch niedrige 

Leerstandsquote von aktuell 3,8 % unterstreicht die At-

traktivität der zweitgrößten Stadt Deutschlands als ge-

fragter Bürostandort. Die Leerstände betreffen insbeson-

dere „überholte“, den gestiegenen Qualitätsanforderun-

gen nicht mehr gerecht werdende und damit wenig 

marktgängige Altbestände. „Mit der zu erwartenden Fer-

tigstellung etlicher großer Neubauprojekte in 2022 und 

verstärkt 2023 könnten die Leerstände zukünftig noch 

Quelle: Robert C. Spies 



 

 

 

Die internationale Personalberatung HAYS zieht ab 

Oktober 2022 in das Hamburger Ericus-Contor. Das 

Unternehmen übernimmt rund 2.200 qm von der Ree-

derei Hapag Lloyd, die dann in die Hamburger Innen-

stadt zieht. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn 

Jahren. Das 2012 erbaute und aktuell vollständig ver-

mietete Contor an der Ericusspitze 2-4 liegt zentral an 

der Elbe, von Wasser umgeben, und verbindet den 

östlichen Eingang der HafenCity mit der Innenstadt 

und der historischen Speicherstadt. Es zählt seit 2020 

zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds 

UniImmo: Deutschland. Verkehrstechnisch ist das 

Objekt hervorragend angebunden: Die Autobahn ist in 

wenigen Minuten über die Amsinckstraße erreichbar 

und der Hamburger Hauptbahnhof ist nur 900 Meter 

entfernt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Union Investment 
 

 

 

Die Hansestadt plant zum 1. Januar 2023 die Grunder-

werbsteuer um 1 % von 4,5 auf 5,5 % zu erhöhen. Um 

die Erhöhung dazu zu nutzen, einen Ausgleich und 

kostenentlastende immobilienwirtschaftliche Maßnah-

men zu erwirken, haben die Senatorin für Stadtent-

wicklung und Wohnen, Dorothee Stapelfeldt, und der 

Finanzsenator, Andreas Dressel, im Vorfeld mit den 

Partnern im Bündnis für das Wohnen in Hamburg eine 

Verständigung erzielt. Dazu Carl C. Franzen, Vorsit-

zender des IVD Nord in Hamburg: „Natürlich kritisieren 

wir die Erhöhung der Grunderwerbsteuer, sehen uns 

aber in dieser schwierigen Finanzlage auch in der 

Pflicht, gemeinsam mit dem Senat Kompromisse und 

zudem einen Ausgleich zu finden.“ Der besteht etwa 

darin, den zukünftigen Ersterwerb von selbstgenutzten 

Wohnimmobilien für junge Familien mit einem ermä-

ßigten Steuersatz von 3,5 % zu fördern.  

Hamburg 
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steigen – aus Sicht der Bürosuchenden entspannt sich der 

Markt demnach moderat“, erwartet Beracz. 

 

Ausblick: ESG entwickelt sich zum Entscheidungskri-

terium Die verbesserten Möglichkeiten von mobilem Arbei-

ten und Homeoffice seitens der Unternehmen führen zu 

einer wachsenden Konkurrenz insbesondere für Co-

Working-Spaces. Der Hype um dieses Sub-Asset flacht 

weiter ab. Dennoch werden Co-Working-Spaces in der 

Nische bestehen und für einzelne Unternehmen attraktiv 

bleiben. „Insbesondere bei Großgesuchen rückt das Thema 

ESG zunehmend in den Fokus und wird zum Unterschei-

dungs- und Entscheidungsmerkmal“, sagt Beracz. Dabei 

gehe es neben der Gebäudeeffizienz vermehrt um Mobili-

tätsfragen wie S-Bahn-Anbindung und E-Mobilität. „Die 

Erholungseffekte am Hamburger Büromarkt werden sich 

weiter verstetigen, sodass sich der Flächenumsatz im Jahr 

2022 mit 480.000 bis 510.000 qm an den 5-Jahres-

Mittelwert annähern, aber nicht die Rekordniveaus von 

2017 und 2018 erreichen wird“, prognostiziert Gordon Be-

racz. „Voraussichtlich werden die Leerstände noch etwas 

steigen. Die Durchschnittsmiete zieht zukünftig weiter mo-

derat an, während bei den Spitzenmieten von einer Seit-

wärtsbewegung auszugehen ist.“ □ 

 

 

* (berücksichtigt sind hierbei Abschlüsse bis 15. Dezember 

2021) 

 

 



 

 
 

 

2Das kräftige Plus belegt 

die deutliche Erholungs-

tendenz des Marktes. 

Einmal mehr kam der 

Hansestadt seine vielfälti-

ge Branchenstruktur zu-

gute. Insbesondere 

Dienstleistungsunterneh-

men haben in den letzten 

Monaten signifikant mehr 

Büroflächen angefragt. 

Dabei lag ihr Fokus auf 

aktuell verfügbaren Flä-

chen. Unternehmen, die 

hinsichtlich der Lage wenig flexibel sind, haben ebenso 

wie vor der Pandemie nicht viele Optionen“, Andreas 

Rehberg, Sprecher der Geschäftsführung bei Gross-

mann & Berger, Mitglied von German Property Part-

ners (GPP). 

 

 

„Auch in den kommenden 

Monaten wird sich die Dy-

namik auf dem Hamburger 

Büromarkt weiter fortset-

zen. Zahlreiche Neuprojek-

te befinden sich in der 

finalen Vermarktungspha-

se und die Verhandlungen 

mit diversen Großmietern 

stehen kurz vor einem 

Abschluss. Bereits im ers-

ten Quartal 2022 ist des-

halb mit vergleichbar hohen Vermietungszahlen zu rech-

nen“, Johannes Welker, Stellvertretender Direktor bei 

der Angermann Real Estate Advisory AG.  
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Stimmen zum Büromarkt Hamburg 

„Während im Vorjahr lediglich 

ein großflächiger Abschluss 

über 10.000 m² registriert 

werden konnte, sorgten aktu-

ell gleich sieben Verträge in 

diesem Segment für über 

100.000 m² Flächenumsatz. 

Dazu zählen unter anderem 

die Berenberg Bank mit 

19.200 m², die nach Fertig-

stellung des Ipanema-

Gebäudes in die City Nord 

umziehen wird, die Staatsan-

waltschaft Hamburg mit 17.600 m² in der City sowie die 

Techniker Krankenkasse, die ihren Sitz in Barmbek 

um 14.500 m² erweitert“, Heiko Fischer, Geschäftsfüh-

rer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Hamburger 

Niederlassungsleiter.  

 

 

„Dem neuen Jahr 

2022 blicken wir 

positiv entgegen 

und erwarten eine 

ähnliche Entwick-

lung am Büro-

markt wie in 2021. 

Die zunehmende 

Normalisierung 

der wirtschaftli-

chen Rahmenbe-

dingungen stützt die Marktdynamik. Hinzukommend wird 

ESG mittelfristig einen immer stärken Einfluss auch auf 

Anmietungen in Gewerbeimmobilien haben. Wir werden in 

2022 vermehrt Mietvertragsabschlüsse in ESG-konformen 

Objekten sehen“, Sascha Hanekopf, Regional Manager 

in Hamburg bei Colliers.  
 

 



 

 
 

Zeigte sich der Hamburger Investmentmarkt für gewerbli-

che Immobilien 2020 noch unbeeindruckt von der Corona-

Pandemie, fällt die Marktdynamik zum Jahresende 2021 

deutlich schwächer aus. Das Transaktionsvolumen (TAV) 

blieb mit rund 3,2 Mrd. € um 40 % unter dem Vorjahres-

wert (rund 5,37 Mrd. €). Nach einer schwachen 1. Jahres-

hälfte belebte sich der Markt im 3. Quartal zwar wieder 

und schloss mit einem traditionell starken 4. Quartal ab. 

Mit rund 1,1 Mrd. € TAV war dieses im historischen Ver-

gleich jedoch das schwächste 4. Quartal seit 2015. Auch 

das Gesamt-TAV für 2021 blieb unter dem Zehn-Jahres-

Mittel von 3,8 Mrd. €. 

 

 „Die Einschränkungen durch den Lockdown und 

die politischen Maßnahmen zu Jahresbeginn führten  

zu spürbarer Zurückhaltung auf Verkäuferseite. Dadurch 
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sind momentan kaum Produkte am Markt“, erläutert  

Sandra Ludwig (Foto re), 

Geschäftsführerin von 

Grossmann & Berger, Mit-

glied von German Property 

Partners (GPP). „Aufgrund 

des Produktmangels und 

des wieder erstarkten Büro-

markts setzen Investoren mittlerweile neben Core-

Produkten auch wieder auf Value-Add-Immobilien, in denen 

sich unter anderem New Work-Konzepte realisieren las-

sen“, so Ludwig. Für 2022 rechnet Grossmann & Berger 

mit einer insgesamt soliden Marktentwicklung, wenngleich 

der Jahresauftakt schwach ausfallen dürfte, da kaum Über-

läufer wie noch Anfang 2021 vorhanden sind.  

Hamburg  

 

Verkäufer zurückhaltend, Immobilienangebot mager 



 

 

Skyline Kiel; Quelle Fotolia 

 

Markt im Detail:  

 

 Im Gesamtjahr 2021 entfielen lediglich sieben Transaktionen auf die 

Größenklasse über 100 Mio. €. Dies ist weniger als die Hälfte als 2020 

(15). 

 

 Das Interesse der Investoren an Büroimmobilien hat weiter zugenom-

men und bescherte dieser Assetklasse zum Jahresende 2021 einen 

Anteil von 66 % (2020: 53 %). Auch Logistikimmobilien waren 2021  

mit einem Anteil von 14 % deutlich gefragter als im Gesamtjahr 2020  

(2 %). 

 

 Mit 22 Transaktionen und einem Anteil von 24 % am TAV setzte sich 

der Teilmarkt Hamburg Ost vor den Teilmärkten City (17 %) und St. 

Georg (12 %) an die Spitze. 

 

 Der Anteil an Portfoliotransaktionen sank um über 50 % gegenüber 

dem Vorjahreszeitraum auf 13 %. 

 

 Zum Jahresende 2021 verdrängten Offene Immobilienpublikumsfonds 

(27 %) Projektentwickler als stärkste Käufergruppe, die mit 19 % auf 

dem dritten Rang landeten. Zweitstärkste Käufergruppe waren Fonds-

manager (22 %). Als stärkste Verkäufergruppen gingen Corporates/

Eigennutzer (21 %) und Fondsmanager (20 %) hervor. 

 

 Während der Anteil internationaler Käufer mit 24 % auch  

zum Ende des 4. Quartals 2021 unter Vorjahresniveau (38 %) blieb, 

zeigte sich der Anteil internationaler Verkäufer mit ebenfalls 24 % 

stabil. 

 

 Wenngleich sich die Spitzenrenditen aktuell auf niedrigem Niveau ein-

pendeln, sind sie im Vergleich zum Vorjahr größtenteils weiter gesun-

ken. So nahm die Spitzenrendite für Büroimmobilien um 0,20 %-Punkte 

auf 2,60 % ab, jene für Industrie- und Logistikimmobilien schrumpfte 

um 0,50 %-Punkte auf 3,50 %. Unverändert blieb die Spitzenrendite für 

Geschäftshäuser mit 2,70 %. □ 

NR. 74 I 03. KW I 18.12.2019 I SEITE 24 NR. 99 I 03. KW I 19.01.2022 I SEITE 24 

 

Bonava plant ein neues Wohnbaupro-

jekt in Itzehoe, Schleswig-Holstein. Auf 

einer rund 5.000 qm großen Fläche an der 

Emil-von-Behring-Straße soll eine neue 

Eigenheimsiedlung mit Reihenhäusern 

entstehen. Der entsprechende Grund-

stückskaufvertrag wurde im November 

unterzeichnet. „Nach ersten Abstimmun-

gen mit der Stadt könnten 25 bis 30 Rei-

henhäuser entstehen. Sobald wir den ge-

nauen Zuschnitt der Siedlung definiert 

haben, startet die Detailplanung. Im kom-

menden Sommer wollen wir das finale 

Konzept vorstellen“, so Bonava-

Projektleiter Konstantin Klein.  
 

Das Bauareal ist eingebettet in eine ge-

wachsene Siedlung aus Mehrfamilienhäu-

sern und Eigenheimen. Zuletzt lag die Flä-

che trotz gültigem Bebauungsplan unge-

nutzt brach. Zum Jahresende 2022 könn-

ten die ersten Arbeiten für die neuen Ei-

genheime starten. Von den künftigen Be-

wohnern hat Konstantin Klein bereits eine 

klare Vorstellung: „Wir werden hier ein 

bezahlbares Zuhause für Familien schaf-

fen. Die Nachfrage nach einem kleinen 

Haus mit Garten ist enorm, doch es gibt in 

Itzehoe kaum passende Angebote. Das 

wollen wir ändern.“ Der Verkauf der ersten 

Häuser wird voraussichtlich in der zweiten 

Jahreshälfte 2022 starten.  
 

Interessierte Familien können sich aller-

dings schon jetzt unverbindlich unter der 

kostenfreien Rufnummer 0800 670 8080 

vormerken lassen.  

Itzehoe 
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Norddeutschland hat es wieder mal geschafft – ins Schwarz-

buch des Bundes der Steuerzahler. Wird gern auf Berlin ver-

wiesen, wenn es um die Verschwendung von Steuergeld geht, 

müssen sich die Norddeutschen selbstkritisch fragen, was sie 

selbst verbocken. Allen voran natürlich wieder einmal die Han-

sestadt Hamburg, die das inoffizielle Ranking der Verschwen-

dungssucht anführt: Dieses Mal dreht es sich um einen Neu-

bau der Universität Hamburg: das sogenannte „Haus der Er-

de“, das Geomatikum, wird nicht wie geplant 177 Millionen 

Euro kosten, sondern voraussichtlich 303!!! Millionen Euro, so 

der Bund der Steuerzahler. Sollte es ursprünglich schon 2019 

an die Studierenden übergeben werden, ist der früheste  Zeit-

punkt dafür inzwischen auf 2024 terminiert.  

 

 Macht ja nix, sind ja nur fünf Jahre Verzögerung. Man 

stelle sich vor, man würde als Steuerzahler dem Finanzamt 

mitteilen: „Sorry, Leute, ich schaffe es leider nicht mit meiner 

Steuervorauszahlung in diesem Jahr. Ich bin aber zuversicht-

lich, dass ich das in den kommenden fünf Jahren hinbekom-

me“ - zumindest, was die Zahlungen für 2022 anbelangt. Das 

Finanzamt interessiert sich nicht die Bohne für irgendwelche 

Gründe, die den Steuerzahler davon abhält, seinen Verpflich-

tungen nachzukommen. Selbst wenn die Bank eine Überwei-

sung verschlampt und die Zahlung deshalb zu spät eingeht, 

wird sofort eine Strafgebühr oben drauf gepackt.  

 

 In Hamburg hat man ganz klar auch keine Schuld an 

der Misere: Laut Finanzbehörde sind die Verzögerungen auf 

Planungsmängel im Bereich der Lüftungs- und Klimatechnik 

zurückzuführen. Wer da wann was falsch geplant und die not-

wendigen Anforderungen nicht erkannt hat, wird nicht erwähnt. 

Da die Pläne überarbeitet werden mussten, kostete das nicht 

nur Zeit, sondern auch viel Geld. Und natürlich wird auch das 

Argument angeführt, das zurzeit alles erklärt und mit dem man 

seine eigene Unfähigkeit bestens tarnen kann: die Baukosten 

sind gestiegen. Das tun sie zwar seit vielen Jahren und könn-

ten daher auch entsprechend kalkuliert werden, aber in Ham-

burg kann auf Behördenebene erfahrungsgemäß kaum je-

mand rechnen, wie wir inzwischen wissen – was die Uni selbst 

auch noch teuer zu stehen kommen wird. Da sie das Gebäude 

von der landeseigenen Vermietungsgesellschaft Gebäudema-

nagement Hamburg (GMH) mieten wird und die Entstehungs-

kosten der Immobilie so viel höher ausfallen als geplant, stei-

gen auch die Mietkosten: 17 Millionen Euro statt elf Millionen 

Euro jährlich. Glückwunsch! 

 

 Aber wollen wir gerecht sein: Auch andernorts hat man 

sich nicht mit Ruhm bekleckert – wenn auch in kleinerem Um-

fang. Die Unfähigkeit, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist des-

halb nicht weniger bedauernswert. Im schleswig-

Zu guter Letzt 

 „Sorry, Leute, ich schaffe es leider nicht mit meiner Steuervorauszahlung...“ 

holsteinischen Mölln bescheinigt der Bund der Steuerzahler 

der Stadt als Bauherrin, nicht über die „notwendige Kompe-

tenz“ zu verfügen, um die fachgerechte Ausführung beim 

Bau des Naturparkzentrums Uhlenkolk zu beurteilen. Das 

Zentrum, 2012 eröffnet, sollte acht Jahre später umgebaut 

werden. Dabei offenbarte der Bau Feuchtigkeit in den  

Wänden, Schimmel und vergammelndes Holz – wovon viel 

verbaut worden war. Der Grund für das Debakel: Mängel 

bei Planung und Bauausführung. Weil Architekten und 

Baufirmen längst aus der Haftung raus sind, muss  

Mölln (und damit die Steuerzahler) jetzt selbst rund 

500.000 Euro berappen, um den Schaden zu beheben. 

Ebenfalls Glückwunsch! 

 

 Auch Niedersachsen hat jede Menge Geld verpul-

vert, das insbesondere in Corona-Zeiten dringend an ande-

rer Stelle hätte eingesetzt werden können. Allein mit der 

Pleite der Greensill-Bank in Bremen haben Osnabrück 

(14 Millionen Euro), Nordenham (13,5 Millionen Euro) und 

der Entwässerungsbetrieb Garbsen (8,5 Millionen Euro) 

viel Geld verloren – weil sie zu gierig und zu dumm waren. 

Die Privatbank hatte mit enorm hohen Renditen für sich 

geworben, was selbst jeden Finanzlaien aufhorchen lässt. 

Nicht so die Finanzexperten in den Städten, die offenbar 

nicht mal wussten, dass Finanzeinlagen staatlicher Stellen 

bei Pleiten von Privatbanken nicht unter die gesetzliche 

Einlagensicherung fallen.   

 

 Man könnte ewig so weiter machen. Die Gemeinde 

Wathlingen (Landkreis Celle) betreibt einen verlustreichen 

Gastronomiebetrieb im Vier-Generationen-Park. Bis Ende 

2021 summierten sich die Verluste laut Bund der Steuer-

zahler auf 2,9 Millionen Euro. Der Landkreis Rotenburg gab 

335.000 Euro für ein neues Toilettenhaus am Großen Bul-

lensee aus (fast 130.000 Euro mehr als ursprünglich veran-

schlagt). Der Grund dafür war die   vorgeschriebene ener-

getische Dämmung für die Wintermonate. Das Toiletten-

haus ist allerdings von November bis März geschlossen. 

 

 Man kann sich nur dem Vorsitzenden des Bundes 

der Steuerzahler, Bernhard Zentgraf, anschließen, der zu 

all den Verschwendungen sagte: „Gerade in Zeiten, in  

denen die Pandemie-Schulden die öffentlichen Haushalte 

und damit auch die Steuerbürger an den Rand ihrer Belas-

tungsfähigkeit bringen, ist jeder vergeudete Euro ein Euro 

zu viel … Wer knappe Haushaltsmittel verschwendet, hat 

wenig Spielraum, die Corona-Schulden zu tilgen und  

zukunftsträchtige Investitionen in Klimaschutz und Digitali-

sierung zu tätigen.“ □ 
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