
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
am 8. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag ge-
wählt – und ein neuer oder alter Ministerpräsident. Zurzeit 
sieht es so aus, als würde Daniel Günther ein weiteres Mal 
das Rennen um den Chef-Posten im Land gewinnen. Das 
dürfte nicht nur die CDU im hohen Norden freuen. Denn zur-
zeit können die Christdemokraten nirgends so richtig punk-
ten: Auf Bundesebene in die Opposition verfrachtet, müssen 
sie sich erst langsam daran gewöhnen, nicht mehr das Sa-
gen zu haben. Im Saarland wurden sie eiskalt abgewählt und 
mussten einer Sozialdemokratin die Regierungsbank überlassen. Da täte es gut, 
mal wieder Flagge zu zeigen. Und tatsächlich stehen die Chancen nicht schlecht.  

 Laut einer aktuellen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des NDR 
würde die CDU 36 Prozent der Stimmen holen – sogar vier Prozentpunkte mehr 
als 2017. Die SPD käme auf 20 Prozent und die Grünen auf 18 Prozent. Die FDP 
würde mit 8 Prozent auch wieder in den Landtag einziehen und die AfD mit 6 
Prozent vermutlich auch, wenn es auch knapp werden könnte. Dann gibt es ja 
auch noch den Südschleswigschen Wählerverband (SSW), der selbst mit seinen 
4 Prozent in den Landtag käme, weil er als Minderheitenpartei von der Fünf-
Prozent-Hürde befreit ist. Die Linke, die im Nachbarland Mecklenburg-
Vorpommern sogar mitregiert, spielt in Schleswig-Holstein keine Rolle.  

 Ist die Wahl damit schon gelaufen? Keineswegs. Denn eines sollten wir 
gelernt haben: Umfragen sind keine vorweggenommenen Wahlergebnisse. So 
könnten Umfragen aus dem März zu anderen Ergebnissen: Eine INSA-Erhebung 
im Auftrag der Bild-Zeitung hat beispielsweise die CDU bei 28 Prozent und die 
Sozialdemokraten bei 27 Prozent gesehen. Also keineswegs ein eindeutiges 
Ergebnis. Dennoch werden Daniel Günther sehr viel größere Chancen als sei-
nem Kontrahenten eingeräumt: Thomas Losse-Müller, erst seit zwei Jahren in 
der SPD, vorher bei den Grünen, hat früher für die aktuelle Spitzenkandidatin der 
Grünen, Monika Heinold, gearbeitet. Ein eigenes Profil hat er kaum. Das spiegelt 
sich auch in den Zustimmungswerten potenzieller Wähler wider: Er liegt bei gera-
de einmal 15 Prozent. 

 Daniel Günther hingegen profitiert vom Amtsbonus und kann sich darauf 
stützen, dass drei Viertel der Wahlberechtigten mit seiner Arbeit zufrieden sind. 
Bleibt die Frage, mit wem der Konstrukteur der ersten Jamaika-Koalition dem-
nächst wieder regieren wird: CDU, Grüne und FDP scheinen mehrheitsfähig zu 
sein. Aber auch Schwarz-Grün wäre vorstellbar – dann wären Wolfgang Kubicki 
und seine FDP wieder in der Opposition. Eine große Koalition könnte rechnerisch 
aufgehen, wird sich Günther aber vermutlich nicht antun, denn er will eigentlich 
ein weiteres Jamaika-Bündnis. Dass er eine schwierige Dreier-Konstellation füh-
ren kann, hat er bewiesen – und das sogar geräuscharm.  
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Aus Sicht von Andreas Breitner (Foto), Chef des Verbands 

norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) trifft es 

die Genossenschaften und die sozial orientierten Gesell-

schaften besonders hart: 

„Sie wollen Wohnraum 

schaffen, den sich Men-

schen mit mittlerem und 

geringem Einkommen leis-

ten können. Wer aber heute 

mit dem Bauen beginnt, 

wird eine monatliche Netto-

kaltmiete von mehr als 14 

Euro pro Quadratmeter 

nehmen müssen. Das Prob-

lem ist: die hohen Baukosten sind für alle gleich und wer 

keine Mondmiete nehmen will, der ist raus.“ Laut VNW 

müsse man bei Neubauprojekten heute mit einer Nettokalt-

miete zwischen 14 und 15 €/qm rechnen – statt höchstens 

neun Euro Miete pro Quadratmeter, wie bei Sozialwohnun-

gen vorgesehen. Laufende, weit fortgeschrittene Projekte 

würden noch beendet, dann aber sei Schluss. Auf Grund 

der langen Vorlaufzeiten würden Projekte in diesem und im 

kommenden Jahr noch fertiggestellt, aber spätestens 

2024/25 sei Schluss. 

 

 Im Gegensatz zu kommerziellen Vermietern können 

Genossenschaften die Preissteigerungen durch teureres 

Baumaterial und steigende Energiekosten nicht einfach an 

ihre Mieter weitergeben. Folglich bleibt ihnen nichts ande-

res übrig, als die Neubauprojekte zu stoppen. Ihnen fehlt 

laut Immobilienexperten auch jede Planungssicherheit, weil 

die Energiepreise stark schwanken und auch niemand sa-

gen kann, ob Baumaterial in Folge zusammenbrechender 

Lieferketten überhaupt geliefert wird – und wenn, zu wel-

chem Preis. Langfristige Pläne kann eigentlich kein Bauun-

ternehmen mehr schmieden. Das spiegelt auch die Umfra-

ge des VNW´s unter 104 Wohnungsunternehmen wider:  

86 % der Unternehmer bewerten die Zukunft im Neubauge-

werbe mit „schlecht oder sehr schlecht“. 60 % der befrag-

ten Unternehmen wollten deshalb den Start von Neubau-

projekten verschieben, die für 2022 geplant waren oder 

sind sich über den Baustart noch unsicher. Das betrifft laut 

Angaben des Verbandes den Baustart von rund 3.000 Woh-

nungen in Norddeutschland, 1.300 davon in Hamburg.  

 

Breitner: „Ich fürchte einen deutlichen Rückgang des Woh-

nungsneubaus in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-

Holstein und Hamburg. Vor allem in Ballungszentren wird 

sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt verschärfen. Die 

Baukonjunktur wird sinken. Betroffen wird vor allem die Er-

richtung des bezahlbaren Wohnraums sein. Da, wo eine 

geringe Rendite durch die hohen Baukosten, die unsichere 

Förderung und die steigenden Zinsen aufgezehrt wird, bleibt 

der Neubau aus. In Betongold wird durch von vermögenden 

Kunden beauftragten Projektentwicklern möglicherweise 

weiter investiert. Dabei entsteht aber kein bezahlbarer 

Wohnraum.“ 

 

Die Zahlen für Norddeutschland: 

Den Umfrageergebnissen zufolge schätzen 61 % der Unter-

nehmen, die an der Umfrage teilnahmen, die Aussichten für 

den Neubau von Wohnungen in Norddeutschland in diesem 

Jahr als „schlecht“ und 25 % als „sehr schlecht“ ein. 31 % 

der Unternehmen werden für 2022 geplante Neubauprojekte 

verschieben, 29 % sind noch unsicher. Der Baustart von bis 

zu 3000 Wohnungen könnte sich verzögern. 

 

 42 % der Unternehmen gehen von einer Verteuerung 

ihrer laufenden Bauprojekte um 20 % aus. 29 % rechnen mit 

einer Preissteigerung von bis zu 30 Prozent, 16 % von bis 

zu zehn Prozent. 76 % der Unternehmen berichten, dass 

Bauunternehmen sich weigerten, sich auf Preise festzule-

gen. Die größten Engpässe gibt es bei Holz, Stahl und 

Dämmstoffen. 

 

Hamburg: 

Den Umfrageergebnissen zufolge schätzen 70 % der Ham-

burger Unternehmen die Aussichten für den Neubau von 

Wohnungen in diesem Jahr als „schlecht“ und 15 % als 

„sehr schlecht“ ein. 27,2 % der Unternehmen werden für 

2022 geplante Neubauprojekte verschieben, 30 % sind noch 

unsicher. Der Baustart von bis zu 1300 Wohnungen könnte 

sich verzögern.  

Norddeutschland  

 

Bezahlbarer Wohnraum wird noch wertvoller  
 

Teures Baumaterial, stockende Lieferketten, Personalmangel auf den Baustellen – auch in Norddeutschland müssen sich Bau-

unternehmen auf härtere Zeiten einstellen. Ihre Quintessenz der miserablen Umstände wird aber viele Menschen treffen, nicht 

nur die Bauindustrie. Denn die meisten Unternehmen wollen geplante Wohnungsbauprojekte auf Eis legen. Das heißt auch: 

Dringend benötigte Sozialwohnungen wird es auf Jahre hinaus nicht geben 



 

 

Norddeutschland 

 

 57,6 % der Unternehmen gehen von einer Verteuerung ihrer 

laufenden Bauprojekte um 20 % aus. 18,1 % rechnen mit einer Preis-

steigerung von bis zu 30 Prozent, 18,1 % von bis zu zehn Prozent. 81,8 

% der Unternehmen berichten, dass Bauunternehmen sich weigerten, 

sich auf Preise festzulegen. 
 

Schleswig-Holstein: 

Den Umfrageergebnissen zufolge schätzen 57,6 % der Unternehmen in 

Schleswig-Holstein die Aussichten für den Neubau von Wohnungen in 

diesem Jahr als „schlecht“ und 26,9 % als „sehr schlecht“ ein. 34,6 % 

der Unternehmen werden für 2022 geplante Neubauprojekte verschie-

ben, 26,9 % sind noch unsicher. Der Baustart von bis zu 900 Wohnun-

gen könnte sich verzögern. 

 

 30,7 % der Unternehmen gehen von einer Verteuerung ihrer 

laufenden Bauprojekte um 20 % aus. 30,7 % rechnen mit einer Preis-

steigerung von bis zu 30 Prozent, 15,4 % von bis zu zehn Prozent. In 

Schleswig-Holstein ist der Anteil der Unternehmen, die mit einer Preis-

steigerung von 50 und mehr % rechnen, mit 15,4 % besonders hoch. 

69,2 % der Unternehmen berichten, dass Bauunternehmen sich weiger-

ten, sich auf Preise festzulegen. 

 

Mecklenburg-Vorpommern: 

Den Umfrageergebnissen zufolge schätzen 55,5 % der Unternehmen in 

Mecklenburg-Vorpommern die Aussichten für den Neubau von Woh-

nungen in diesem Jahr als „schlecht“ und 31,1 % als „sehr schlecht“ ein. 

31,1 % der Unternehmen werden für 2022 geplante Neubauprojekte 

verschieben, 40 % sind noch unsicher. Der Baustart von bis zu 900 

Wohnungen könnte sich verzögern. 

 

 35,5 % der Unternehmen gehen von einer Verteuerung ihrer 

laufenden Bauprojekte um 20 % aus. Weitere 35,5 % rechnen mit einer 

Preissteigerung von bis zu 30 %, 15,5 % von bis zu 10 %. 75,5 % der 

Unternehmen berichten davon, dass Bauunternehmen sich weigerten, 

sich auf Preise festzulegen. □ 
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Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

 

Bremen. Robert C. Spies Nordics ApS 

setzt den Wachstumskurs weiter fort und 

erweitert sein Spezialistenteam: Seit dem  

1. April verstärkt Søren Meiling als Regional 

Director das Team von Kopenhagen aus  

und wird die Markt-

position von Robert 

C. Spies Nordics 

weiter ausbauen. In 

seiner neuen Funkti-

on wird er auch als 

Business Developer 

synergetisch im Be-

reich Gewerbe und Investment zwischen 

Deutschland und Dänemark agieren. Zu sei-

nen Aufgaben zählen die Marktpräsenz und 

das Netzwerk weiter zu stärken, neue invest-

mentbezogene Projekte zu akquirieren und 

die Cross-boarder-Aktivitäten zu intensivie-

ren. „Mit der Verpflichtung von Søren Meiling 

gewinnen wir eine Führungskraft, die hervor-

ragend in Dänemark und Deutschland ver-

netzt ist. Angesichts seiner über 30-jährigen 

Erfahrung in verschiedenen Unternehmen 

bringt er optimale Voraussetzungen mit, um 

Robert C. Spies Nordics strategisch wie ope-

rativ weiterzuentwickeln und die deutsch-

dänische Schnittstelle innerhalb der Robert 

C. Spies Unternehmensgruppe abzubilden“, 

sagt Andreas Fuchs, Geschäftsführer der 

Robert C. Spies Nordics ApS.  



 

 
 

 Das hohe Preisniveau in Hamburg, die zunehmend 

bessere Anbindung im Umland an den Breitbandausbau und 

mehr Arbeitsmöglichkeiten im Homeoffice macht die Um-

landstandorte für immer mehr Immobilieninteressierte attrak-

tiv. Diese Mobilität zahlt sich aus: Wer in Norderstedt oder 

Henstedt-Ulzburg ein Einfamilienhaus erwirbt, kann im Ver-

gleich zur Stadtrandlage Langenhorn bis zu 140.000 € 

durchschnittlich sparen. Im Neubau fällt die Preisdifferenz 

mit bis zu 218.000 € noch höher aus. Wer weiter in die Regi-

on ausweicht, kann Angebote ab 2.626 €/q im schleswig-

holsteinischen Umland finden. Die erhöhte Nachfrage führt 

zu besonders dynamischen Preisanstiegen im Hamburger 

Umland.  
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„Der Trend ins Umland und ins noch bezahlbare Grün setzt 

sich fort“, sagt Jens Grelle, Vorstandsvorsitzender der LBS 

Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG. „Die seit 

mehreren Jahren zu beobachtenden Überlaufeffekte in die 

Hamburger Randlagen sowie dem Speckgürtel haben an 

Dynamik nochmals zugelegt.“ 

 

 Die Durchschnittspreise sind laut aktuellen LBS Immo-

bilienatlas für gebrauchte Häuser im Umland sind im Ver-

gleich zum Vorjahr kräftig gestiegen (+ 21,2 %). Neue Häuser 

kosten im Mittel 19,3 % mehr als noch zum Jahresbeginn 

2021. Im gleichen Zeitraum verteuerten sich Bestandswoh-

nungen um 19,7 % und Neubau-Wohnungen legten durch-

schnittlich um 20 % zu. 

Hamburg  

 

Norderstedt oder Langenhorn 
 

Die Preise für Wohnimmobilien in Hamburg und seinem Umland haben im vergangenen Jahr weiter angezogen. Die durch-

schnittlichen Angebotspreise stiegen je nach Objektart zwischen knapp 12 und rund 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor 

allem in den Umlandsgemeinden des Hamburger Speckgürtels wird es immer teurer 

Porr 

Intelligentes Bauen 
verbindet Menschen.

PORR GmbH & Co. KGaA . Hochbau Nord
Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg

www.porr.de

T +49 40 80 80 65-500
E hamburg.hochbau@porr.de

Von der Planung bis zum fertigen Projekt. Wirtschaftlich und sicher.

http://www.porr.de
mailto:hamburg.hochbau@porr.de


 

 

Einige Details und Beispiele aus der Studie: Im Untersu-

chungszeitraum betrug die „niedrigste“ Preisdynamik für be-

stehende Häuser 7,4 % (Trittau). Alle weiteren Umlandorte in 

Schleswig-Holstein verzeichneten eine Entwicklung oberhalb 

von 14 %. Um mehr als 25 % stiegen die Preise für Be-

standshäuser in 17 Umlandorten, beispielsweise im Umland 

von Geesthacht (37,1 %), in Lauenburg (34,2 %) und in 

Elmshorn (28,4 %). Bestandswohnungen verteuerten sich in 

11 Orten um über 25 %, darunter Kaltenkirchen (25,9 %), 

Bad Oldesloe (41,4 %) und Schwarzenbek (49,3 %). Trotz 

dieser Steigerungsraten liegen die teuersten zehn Umland-

wohnorte weiterhin deutlich unter dem mittlerem Hamburger 

Preisniveau. 

 

 Auch die Neubaupreise für Häuser entwickelten sich 

dynamisch, beispielsweise in Quickborn (+30,2 %), Barsbüt-

tel (+37,5 %) oder im Umland von Bad Oldesloe (+38,6 %). 

Um mehr als 20 % verteuerten sich Neubau-Wohnungen in 

Geesthacht, Pinneberg, Uetersen und im Umland von 

Ahrensburg. 

 

Höhere Zinslast, geringere Finanzierungssumme 

In den vergangenen Jahren konnte der Preisanstieg noch 

über die niedrigen Finanzierungszinsen teilweise kompensiert 
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werden. Dieser Effekt nimmt jetzt mehr und mehr ab. Be-

reits der leichte Anstieg der Bauzinsen um 0,18 Prozent-

punkte im Vergleich zum letzten Jahr wirkt sich aus. 

 

 Konnten Anfang 2021 zu einem Zinssatz von  

1,14 % plus 3 % Tilgung auf Grundlage einer Kaltmiete 

von 1.260 € noch rund 365.000 € finanziert werden, fällt 

die damit finanzierbare Darlehenssumme Anfang 2022 

mit 350.000 € um gut 4 % niedriger aus*. Experten rech-

nen mit weiter steigenden Zinsen in diesem Jahr. „Hinzu 

kommen die weiter steigenden Bau- und Materialkosten 

und nicht zuletzt die Anforderungen an den klimascho-

nenden Umbau des Gebäudebestands“, so Grelle. 

„Dadurch wird sich der Kreis derjenigen, die nachhaltig 

die Belastungen eines Immobilienerwerbs tragen können, 

weiter verringern.“  

 

Aktuelle Preisentwicklung in Hamburg 

Die Preise für gebrauchte Häuser in Hamburg sind seit 

Jahresbeginn 2021 im Schnitt um 18,5 % gestiegen. 

Neue Häuser verteuerten sich um 15,3 %. Bestandswoh-

nungen kosten im Vergleich zum Vorjahr 11,9 % mehr. 

Für neue Eigentumswohnungen müssen durchschnittlich 

13 % zusätzlich angelegt werden.  
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 Die Preisentwicklung in den einzelnen Stadtteilen ist 

sehr unterschiedlich. Bestandsimmobilien in nachgefragten 

Innenstadtlagen und Stadtteilen im Grünen verteuerten sich 

im Vergleich zum Vorjahr um bis zu rund 51 %. Preisdynami-

ken bis rund 58 % wurden im Untersuchungszeitraum für 

Neubauten registriert. 

 

 Einige Details und Beispiele aus der Studie: Erwar-

tungsgemäß sind die stadtweiten Preisdifferenzen erheblich. 

Die Preisspanne für Bestandshäuser liegt aktuell zwischen 

3.384 €/qm in Finkenwerder und 14.482 €/qm in Harvestehu-

de. Angebote für neue Häuser sind zwischen 3.814 €/qm 

(Neuenfelde) und 11.903 €/qm (Nienstedten) am Markt. 

 

 Die günstigsten Angebote für bestehende Wohnungen 

wurden in Marmstorf (3.946 €/qm), die teuersten in der Ha-

fenCity (12.498 €/qm) beobachtet. 

 

 Die Preisspanne für neue Wohnungen beginnt bei 

4.591 €/qm (Neugraben-Fischbek) und reicht bis zu 15.821 €/

qm (Rotherbaum). Grelle: „Als weiterer Stadtteil das erste Mal 

in der Untersuchung dabei ist der „Kleine Grasbrook“ mit An-

geboten für neue Wohnungen im Bauprojekt „The Wave“.“ 

Diese sollen im Schnitt 12.527 €/qm kosten und 2023 be-

zugsfertig sein. 

Ausblick 

Die Metropolregion bleibt für Grelle ein begehrter Sied-

lungsraum. Aus seiner Sicht geht er daher von weiteren 

Preissteigerungen aus, vor allem im Bereich der jetzt noch 

günstigeren Lagen. Seiner Ansicht nach werden sich Kauf-

interessenten ihre Wohnträume zunehmend in bezahlba-

ren Randlagen erfüllen. Neben Kaufpreis und Modernisie-

rungskosten sind die Höhe der Kaufnebenkosten ebenfalls 

zu berücksichtigen. Die für 2023 angekündigte Anhebung 

der Grunderwerbsteuer in Hamburg könnte, so Grelle, ein 

Anreiz sein, Kaufabsichten in Hamburg noch in 2022 um-

zusetzen. Die dadurch entstehende Nachfrage beeinflusst 

die Preisdynamik nochmals. 

 

 Zukünftig werden im Bestand zahlreiche Bau- und 

Modernisierungsvorhaben umgesetzt werden müssen, 

damit das gesellschaftliche Klimaschutzziel 2045 erreicht 

werden kann. Neben Lage und Infrastruktur wird damit die 

Höhe des Investitionsaufwandes beim Kauf gebrauchter 

Immobilien ein entscheidender Faktor. Dadurch wird sich 

die Preisdynamik in diesem Segment verlangsamen. □ 

 

 

 

 



 

 
 

Im März erteilte die Behörde für Stadtentwicklung die Bau-

genehmigung für das höchste und zurzeit wohl umstrit-

tenste Gebäude Hamburgs – und zwar heimlich, still und 

leise. Das können die Sozialdemokraten in Hamburg  be-

sonders gut und vergraulen damit immer mal wieder sogar 

die eigenen Parteikollegen. Die Bürgerschaft insgesamt 

fühlte sich zurecht übergangen, weil sie über diesen Vor-

gang nicht informiert worden war. Die Abgeordneten hat-

ten im Vorfeld immer wieder darauf hingewiesen, dass die 

Baugenehmigung des sogenannten Elbtowers, den Inves-

tor Signa Real Estate aus dem Boden stampfen will, daran 

gebunden sei, dass mindestens 30 Prozent der Fläche im 

Voraus vermietet werden. Was schon in Vor-Corona-

Zeiten nicht ganz einfach gewesen wäre, wurde durch 

Home-Office-Praxis und allgemeines Umdenken von Un-

ternehmen im Zuge der Pandemie nicht einfacher. Wäh-

rend für den Hotelbereich mit seinen 11.500 qm mit Nobu 

Hospitality bereits ein Mieter feststeht, sind die Büro-

flächen über 90.000 qm noch nicht einmal zu einem Drittel 

vergeben. Dennoch wurde die Baugenehmigung erteilt. 

 

 Damit stellte die SPD alle vor vollendete Tatsa-

chen, was den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses 

Mathias Petersen, selbst SPD, zum Schäumen brachte 

und gegenüber dem NDR seinen Unmut äußern ließ: „Ich 

bin 25 Jahre in der Bürgerschaft und habe so ein Vorge-

hen noch nie erlebt, dass sich eine Senatorin über das 

Parlament und seine Wünsche so hinwegsetzt.“ Gemeint 

ist Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt, ebenfalls SPD, die 

laut Petersen auch noch „versäumt“ habe, auf gravierende 

Änderungen in der Finanzierung des Supertowers hinzu-

weisen: Danach hat der Investor als Käufer des Grund-

stücks von der Stadt nicht vier Wochen nach der Geneh-

migung, sondern bis Ende September Zeit, nachzuweisen, 

dass die Finanzierung steht. Sein SPD-Kollege Markus 

Schreiber hatte im Rundfunk (NDR 90,3) für all das nur 

noch diesen Kommentar übrig: „Wir sind es leider als Bür-

gerschaftsabgeordnete gewohnt, dass wir nicht informiert 

werden.“ Ein Armutszeugnis für parlamentarische Abläufe, 

noch dazu in Zeiten, in denen Bürger immer skeptischer 

gegenüber Regierenden werden. Nach eigener Auskunft 

hatte Schreiber „unter der Hand“ von der Baugenehmi-

gung erfahren und daraufhin die Behörde unter Druck ge-

setzt, mit dieser Nachricht an die Öffentlichkeit zu gehen. 

NR. 102 I 16. KW I 20.04.2022 I SEITE 7 

Noch sieht Schreiber aber die Möglichkeit, alles wieder ins 

Lot zu bringen. Denn immerhin gehöre das Grundstück 

nach wie vor der Stadt Hamburg, obwohl auf dem Grund-

stück bereits aufgrund einer Teilbaugenehmigung mit den 

ersten Arbeiten begonnen wurde.  

 

 Heike Sudmann, die wohnungspolitische Spre-

cherin der Linksfraktion in der Bürgerschaft findet für die 

Erteilung der Baugenehmigung, die eigentlich erst im Som-

mer erfolgen sollte, gewohnt sehr deutliche Worte: „Die 

überraschend schnell erteilte Baugenehmigung zeigt einmal 

mehr, dass dem Senat alle Mittel recht zu sein scheinen, 

um den Olaf-Scholz-Gedenkturm zu realisieren. Das Entge-

genkommen gegenüber dem umstrittenen Investor René 

Benko muss dringend aufgeklärt werden.” Dazu will Die 

Linke in der Bürgerschaft jetzt Akteneinsicht beantragen. 

Fragen gebe es genug, sagt Sudmann: Wieso wurde das 

Grundstück unter Wert angeboten? Weshalb liegt das Nut-

zungskonzept mit der besonderen Attraktion für das Publi-

kum und dem touristischen Magnet bis heute nicht vor? 

Weshalb hat der Senat den von Rot-Grün geforderten 

Nachweis einer mindestens 30-prozentigen Vorvermie-

tungsquote einfach durch einen Banknachweis ersetzt? 

Wurde das Grundstück ohne Beteiligung der Bürgerschaft 

bereits übergeben? Weshalb wurde im Februar 2022 die 

Frist für die Vorlage des Finanzierungsnachweises von vier 

Wochen nach Baugenehmigung auf September 2022 ver-

längert? Wer hat die Baugenehmigung so schnell durchge-

drückt? 

 

 Kritik am Bau des 245 Meter hohen Büro- und Hotel-

turm, der den Abschluss der Hafencity bilden soll, gibt es 

schon lange. Kritiker bezeichneten den Bau bei einer Dis-

kussion der Patriotischen Gesellschaft im vergangenen Juni 

als ökologische Katastrophe. Laut Dieter Läpple, Professor 

im Ruhestand, fiele allein durch den Verbau an Beton viel 

zu viel CO2 an. Er favorisiert niedrigere Gebäude. Für die 

einen ist der Turm ein „städtebauliches Monster“, das die 

Stadt verschandelt, für die anderen ein weiteres Millionen-

grab. Denn die  Kosten für den Bau werden auf mindestens 

700 Millionen Euro geschätzt. Da die Kosten für solche 

Prestigebauten in Hamburg aber grundsätzlich aus dem 

Ruder laufen, gehen viele Hamburger davon aus, dass es 

auch diese Mal so sein wird … □ 

Hamburg  

 

Familienkrach an der Elbe  
 

Der Bau des Elbtowers erhitzt die Gemüter der Hanseaten, seit die ersten Pläne für das monumentale Büro-Hochhaus in der 

Hafencity bekannt wurden. Jetzt ist der Streit um den gigantischen Prestigebau aber auch in der Bürgerschaft richtig entfacht. 

Die Abgeordneten wurden rigoros bei der Entscheidung über eine Baugenehmigung übergangen. Das wollen sie sich nicht 

bieten lassen 



 

 
 

schon programmiert: Die Konjunktur schwächt sich ab, 

unprofitable Unternehmen geraten in Konkurs, Inflations-

ängste und Arbeitslosenzahlen steigen und … die Inflation 

sinkt – was eigentlich niemanden verwundern wird – der 

Fed aber den Vorwand gibt, vom Bremspedal zu gehen. Im 

Übrigen steht die nächste, noch unbekannte Krise schon 

vor der Tür.  

 

Seit Volckers Nachfolger Alan Greenspan hat die Fed 

jeden Brand an den Börsen mit einer Flut von Liquidi-

tät gelöscht. Die Leitzinsen wurden immer weiter ge-

senkt. Die Inflation aber ist ausgeblieben – bis vor kur-

zem ... 

 

Der Blick auf den Leitzins greift zu kurz. Der eigentliche 

Sündenfall der Notenbanken begann mit der unorthodoxen 

Geldpolitik in der Folge der Kreditkrise. Mit der Corona-

Krise wurde dann zusätzlich noch Notenbank-Geld direkt 

an die Konsumenten geleitet. Dass das nicht gutgehen 

kann, hat bereits um das Jahr 1520 Nikolaus Kopernikus in 

seiner Geldtheorie dargelegt.  

 

Die EZB hat sich bislang auf keine Leitzinserhöhungen 

verpflichtet. Auch, weil die Arbeitslosenrate in der Eu-

Herr Loepfe, Sie zählen zu den wenigen Experten, die 

bereits zu Beginn der Corona-Krise vor anziehender 

Inflation warnten. Weshalb irrte sich die Mehrheit? 

 

Andreas Loepfe: Nun, die Mehrheit hört auf die Mehr-

heit. Das ist in einem Geschäft, in dem Prognosen prak-

tisch immer falsch liegen, sicherer. 2020 gaben unter 

anderem die Konjunkturpropheten den Ton an: Sie vergli-

chen den Corona bedingten Einbruch des BIP mit frühe-

ren Rezessionen, reflektierten aber kaum, dass diese 

andere Ursachen hatten. Meine damalige, eher narrative 

Beschreibung, der Corona-Krise als eine Art freiwilliges, 

kollektives Fasten zugunsten von Risikogruppen erwies 

sich als adäquater. Wahrscheinlich hatte ich aber einfach 

nur Glück (lacht). 

 

Paul Volcker war der US-Notenbank-Präsident, der 

Anfang der 1980er Jahre mit einem Leitzins von 20 

Prozent die Hochinflationsperiode beendete. Dem 

aktuellen Fed-Chef Jerome Powell trauen Sie nicht 

zu, die gegenwärtige Teuerung wieder einzufangen? 

 

Nein. Die aktuelle Rhetorik der aufgeschreckten Fed tönt 

zwar harsch, die nächste Überraschung ist aber doch 
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Interview  

Die Notenbanken werden die Leitzinsen 
nicht massiv anheben, sagt der Immo-
bilien-Investment-Manager Andreas 
Loepfe. Das wird den Franken stärker 
machen und internationale Investoren in 
die Schweiz ziehen 

„Die Zeit des billigen Geldes ist vorbei“ 



 

 
 

NR. 102 I 16. KW I 20.04.2022 I SEITE 9 

rozone doppelt so hoch ist wie in den USA. In der Euro-

zone ist die Teuerung deshalb auch nur auf fünf Pro-

zent gestiegen gegenüber sieben Prozent in den USA. 

 

Ja, immerhin hat die EZB auch angekündigt ihre Anleihen-

käufe zu reduzieren. Und die Anhebung der Leitzinsen wird 

vielleicht noch überraschen. Momentan sieht es in der Tat 

so aus, als hätte auch sie den Zug verpasst. 

 

Die Zentralbanken haben also versagt? 

 

Die Zentralbanken halfen uns über schwerwiegende 

„Krankheiten“ wie die Finanzkrise hinweg. Die 

„Medikamente“, Tiefstzinsen und massive Anleihekäufe, 

wurden aber zusehends zur Optimierung des kurzfristigen 

Wohlbefindens missbraucht. Heute wird Morphium einge-

setzt, um Kopfschmerzen zu bekämpfen.  

 

Also müsste ein Entzug kommen? 

 

Ja, und ein Entzug ist per Definition hart. Ich glaube jedoch, 

dass die Angst vor einer Rezession die Angst vor der Inflati-

on bald überschattet – und die Notenbanken die Entzugsku-

ren mildern oder gar stoppen werden. Wir dürfen nicht ver-

gessen, dass bereits eine ganze Generation mit der Vorstel-

lung eines geldpolitischen free lunch sozialisiert wurde.   

 

Was passiert mit den Immobilienmärkten? Die von der 

Fed angekündigte Leitzinssteigerung dürfte Finanzie-

rungen verteuern... 

 

Ja, die Frage ist nur, wie viel der Zinssteigerung bereits 

eingepreist wurde. Die mir bekannten US-Projektentwickler 

haben bereits 2021 steigende Zinsen und steigende Netto-

anfangsrenditen antizipiert.  

 

Bislang konnten Aufwertungen den Kaufkraftverlust 

wettmachen...  

 

Ein guter Einwand: Inflation ist aber kein Nullsummenspiel; 

sie ist gewissermassen Sand im Getriebe einer Volkswirt-

schaft. Die Asset Inflation hinkt deshalb der Konsumenten-

preisinflation und damit auch der Abwertung hinterher. Hin-

zu kommt eine steigende Volatilität der Wechselkurse. Mei-

ne Devise ist deshalb: Keep away from the Dollar.  

 

Das Absichern von Währungen wird also in Zukunft 

noch wichtiger? 

 

Das ist eine Glaubensfrage. Der MSCI Global Property 

Fund Index hatte von 2008 bis 2020 eine Performance in 

Euro von 5,3 Prozent pro Jahr; abzüglich Währungsabsi-

cherungskosten waren es noch 3,1 Prozent – bei einer 

rund 20 Prozent tieferen Volatilität. Spreizen sich die In-

flationsraten weiter, wird Währungsabsicherung noch 

teurer.  

 

Sollten Investoren denn alle Fremdwährungen mei-

den? Auch China, wo die Inflationsrate nur 1,1 Pro-

zent beträgt oder zehnjährige Staatsanleihen in Ren-

minbi, die mit 2,7 Prozent rentieren? 

 

Ich kenne mich in China nicht aus. Es scheint aber so zu 

sein, dass neben der Schweiz praktisch nur Schwellen-

länder eine vernünftige Geldpolitik betrieben haben.  

 

In der Schweiz ist die Inflationsrate mit 0,6 Prozent im 

Jahr 2021 im internationalen Vergleich sehr tief...  

 

Was auch damit zu tun, dass die Verteuerung bei den 

Importen zum Teil durch die Aufwertung des Franken 

kompensiert wurde. Die Kehrseite ist, dass der Aufwer-

tungsdruck es der SNB praktisch verunmöglicht den Leit-

zins vor der EZB anzuheben. Sonst kommt die Exportin-

dustrie, die sich bisher ja unglaublich gut gehalten hat, 

doch unter die Räder.  

 

Umgekehrt müsste der starke Franken die Schweiz 

für ausländische Investoren interessanter machen...  

 

Genau: Dass zeigt die massive Zunahme ausländischer 

Akteure auf dem Schweizer Immobilienmarkt. Gemäss 

Daten von Real Capital Analytics RCA, ist der Anteil der 

ausländischen Anleger im Transaktionsmarkt gegenüber 

dem längerfristigen Durchschnitt von rund 15 Prozent auf 

39 Prozent in 2021 gestiegen. Man darf gespannt sein, 

wie sich die ausländische Nachfrage nach kotierten Im-

mobilienanlagen, im Besonderen bei Wohnimmobilien-

fonds, entwickelt und wie sich dies auf die Lex-Koller-

Debatte auswirkt.   

 

Müsste der starke Franken nicht auch weiter für 

günstige Immobilienfinanzierungen in der Schweiz 

sorgen? 

 

Günstiger als im Ausland ja. Aber auch hierzulande dre-

hen die Erwartungen. Die Mehrheit der INREIM-Kunden 

hat die Finanzierungkosten-Erwartungen nach oben ad-

justiert. Aus Angst vor steigenden Zinsen werden wieder 

längere Bindungen ins Auge gefasst.  
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Was sich dämpfend auf die Immobilienpreise auswirken 

müsste... 

 

Es kann gut sein, dass sich die Investoren in Anbetracht der 

zunehmenden Risken anderer Anlageklassen und steigen-

der Inflationsängsten mit niedrigen Risikoprämien zufrie-

dengeben. Vergessen wir nicht, dass die Spreads zwischen 

Immobilienrenditen und Anleihen von 1975 bis 1995 um 

Null oszillierten. Auf jeden Fall sehe ich hierzulande noch 

keine Erwartung von generell steigenden Nettoanfangsren-

diten.   

 

Was, wenn die Inflation doch nicht kommt? 

 

Die Party ist dennoch vorbei; erspart bleibt uns dann aller-

dings der Kater. Die für viele überraschend heftige Teue-

rung hat den Glauben an die unendliche Stimulierbarkeit 

der Kapitalmärkte definitiv zu Fall gebracht. Die Zeit des 

billigen Geldes ist vorbei, der Blick von den aufgeblähten 

Vermögensbergen ins Tal hinunter schwindelerregend. Gut 

dran ist, wer Anlagen mit hohen Erträgen hat.  An den Ak-

tienmärkten sehen wir ja gerade die Rotation von Wachs-

tums- in Ertragswerte. □ 

 

 

Das Interview führte Richard Haimann, freier Journalist 

 

Hamburg. Der Asset- und Investment-Manager MPC 

Capital hat für seinen Fonds ESG Core Wohnim-

mobilien Deutschland von der Hamburger Behrendt-

Gruppe ein Neubauprojekt erworben. Das Mehrfamili-

enhaus mit 22 Wohneinheiten und 11 Tiefgaragenplät-

zen entsteht im Rahmen der Quartiersentwicklung 

"Albertinenhof" in Hamburg-Schnelsen und soll im 

ersten Halbjahr 2023 fertig gestellt werden. Das Ge-

samtinvestment liegt bei rund 12 Mio. €. An der nord-

östlichen Grenze zu Schleswig-Holstein liegend, hat 

sich Schnelsen mit einem umfangreichen Angebot an 

Naherholungsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten zu 

einem vor allem bei Familien beliebten Stadtteil entwi-

ckelt. Zugleich ist das Hamburger Zentrum schnell 

über den öffentlichen Nahverkehr und die im Bereich 

Schnelsen überdeckelte A7 zu erreichen. Schulen, 

Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und das Alberti-

nen-Krankenhaus liegen in unmittelbarer Nachbar-

schaft. Der ESG Core Wohnimmobilien Deutschland 

wurde Ende 2020 zusammen mit Universal Investment 

als offener Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen 

aufgelegt. Der Fonds investiert ausschließlich in Im-

mobilienprojekte, die einem umfassenden Katalog an 

quantitativen und qualitativen Nachhaltigkeitskriterien 

entsprechen. Der ESG Core Wohnimmobilien 

Deutschland gehört zu den ersten Finanzprodukten in 

der Asset Klasse Immobilien in Deutschland, der als 

Finanzprodukt nach Artikel 8 der Offenlegungsverord-

nung zugelassen worden ist. Das Gesamtinvestitions-

volumen soll rund 300 Mio. € betragen. Das Eigenka-

pital in Höhe von derzeit 140 Mio. € stammt von deut-

schen institutionellen Investoren. 

Norddeutschland 
  

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

Andreas Loepfe, 57, Initiator und ehemaliger Leiter des 

CUREM der Universität Zürich ist Partner und Geschäfts-

führer der INREIM AG, einem unabhängigen Immobilien-

Investment-Manager und Strategieberater. 



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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„Diese großvolumigen Mietverträge sind auf dem Bremer 

Büromarkt eher die Ausnahme“, berichtet Siljan Tietjen, 

Bereichsleiter für Büroflächenvermietung bei Robert C. 

Spies, über das um rund 28.000 qm gegenüber dem 

Vorjahr gestiegene Jahresergebnis. Damit präsentiert sich 

der Bremer Markt weiterhin äußerst stabil – zumal der Um-

satz sich im Jahr 2021 sogar deutlich oberhalb des 5-

Jahres-Mittelwerts von 117.200 qm bewegt. 

 

Bürokonzepte werden neu gedacht 

 

Der Qualitätsanspruch seitens der Mieter an neue Flächen 

wächst – und wird durch erhöhte Anforderungen an Flexi-

bilität hinsichtlich der Bürogestaltung, neueste komfortstei-

gernde Digitalausstattung, teilweise verbesserte ESG-

Konformität sowie dem Fachkräftemangel getrieben. „Das 

Arbeiten im Homeoffice führt nicht zu einem Nachfrageein-

bruch, sondern zu einer veränderten Nachfrage nach zeit-

gemäßen und modernen Flächen, welche sich für innovati-

ve und identitätsstiftende Nutzungskonzepte eignen“, so 

Tietjen. Bürokonzepte werden – angepasst an sich wan-

delnde Unternehmensanforderungen – stärker neu ge-

dacht. „Diese Entwicklung erfordert in der Regel intensive 

Beratungen zwischen Mieter und Vermieter sowie tenden-

ziell hohe Investitionen im Bestand, wenn es einen Mieter-

wechsel oder eine Vertragsverlängerung gibt“, so der Im-

mobilienexperte. 

 

Bürokonzepte werden neu gedacht 

 

Der Qualitätsanspruch seitens der Mieter an neue Flächen 

wächst – und wird durch erhöhte Anforderungen an Flexi-

bilität hinsichtlich der Bürogestaltung, neueste komfortstei-

gende Digitalausstattung, teilweise verbesserte ESG-

Konformität sowie dem Fachkräftemangel getrieben. „Das 

Arbeiten im Homeoffice führt nicht zu einem Nachfrageein-

bruch, sondern zu einer veränderten Nachfrage nach zeit-

gemäßen und modernen Flächen, welche sich für innovati-

ve und identitätsstiftende Nutzungskonzepte eignen“, beo-

bachtet Siljan Tietjen. Bürokonzepte werden – angepasst 

an sich wandelnde Unternehmensanforderungen – stärker 

neu gedacht. „Diese Entwicklung erfordert in der Regel 

intensive Beratungen zwischen Mieter und Vermieter so-

wie tendenziell hohe Investitionen im Bestand, wenn es 

einen Mieterwechsel oder eine Vertragsverlängerung gibt“, 

so der Immobilienexperte. 

 

Drei Großabschlüsse prägen das Jahresergebnis 

 

Während im Jahr 2020 kein großvolumiger Abschluss 

über 5.000 qm registriert wurde, hatten Büroflächenumsät-

ze in dieser Größenklasse in 2021 einen Anteil am Ge-

samtflächenumsatz von 25 % und waren damit prägend 

für das um insgesamt 23 % gestiegene Jahresergebnis. 

Der größte registrierte Büroflächenumsatz über 14.700 qm 

in der Airportstadt wurde durch die DMK Deutsche Milch-

kontor GmbH generiert. Dahinter folgt eine Anmietung 

über 9.900 qm im Tabakquartier in Woltmershausen durch 

Dataport AöR, einem Informations- und Kommunikati-

onsdienstleister der öffentlichen Verwaltung. Die drittgröß-

te Anmietung wurde ebenfalls im Tabakquartier registriert 

– hier hat das Zentrum für Kunst der Stadt Bremen etwa 

5.500 qm Fläche angemietet. 

 

 In dem Segment zwischen 2.501 und 5.000 qm lag 

der Anteil am Gesamtflächenumsatz bei 17,5 % und in der 

Größenklasse zwischen 1.001 und 2.500 qm bei 24 %. 

Die restlichen 33,5 % gehen auf Abschlüsse unter 1.000 

qm zurück. 

 

Gesunder Branchenmix 

 

Nach Branchen differenziert wurde die Nachfrage vor al-

lem durch die öffentliche Hand, Unternehmen wie dem 

DMK aus der Lebensmittelindustrie und dem Bereich IT 

dominiert. Insgesamt zeigte die Flächennachfrage im ver-

gangenen Jahr aber eine erfreulich vielfältige Streuung. 

 

 Dynamischer Markt über alle Lagen hinweg 

Alle Lagen weisen große Bewegung auf – auch außerhalb 

der Bremer Büromarktzentren. Das liegt sicher auch an 

den aufgrund der überschaubaren Größe Bremens kurzen 

Wege in der Stadt. „Besonders die Neuentwicklung des 

Tabakquartiers hat zu einem gewissen strukturellen Auf-

brechen der klassischen Bürolagen geführt“, sagt Tietjen. 

Mit einem Anteil von 23,5 %verzeichnete das Tabakquar-

tier in Woltmershausen den höchsten Flächenumsatz un-

ter den Bürolagen. Die hier revitalisierten historischen 

Bremen  

 

Büroflächen müssen qualitativ besser werden 
 

In Bremen wurden im vergangenen Jahr 148.000 Quadratmeter Büroflächen gehandelt. Trotz Home-Office und Corona-

Pandemie wurden damit an der Weser deutlich mehr Flächen umgesetzt als im Fünf-Jahres-Mittel. Verantwortlich dafür sind 

vor allem drei Großabschlüsse gewesen 



 

 
 

Fabrikgebäude hin zu modern ausgestatteten Loftbüros in 

einem neu konzipierten Quartier mit vielfältigen Nutzungen 

sowie einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis haben 

viele Mieter angezogen. In der Bremer City wurde ein Anteil 

von 20 % umgesetzt. „Zusammenhängende, qualitativ hoch-

wertige Flächen ab 700 qm sind in der City kaum verfügbar, 

sodass Unternehmen mit größeren Gesuchen oftmals auf 

andere Lagen ausweichen müssen“, berichtet der Bereichslei-

ter. Bedingt durch den größten Abschluss erreichte die Air-

portstadt einen Anteil von 17,5 Prozent. Auf die im Vergleich 

zum Vorjahr dynamische Überseestadt entfielen 14 Prozent, 

da hier vergleichsweise weniger Neubaufläche am Markt  

verfügbar war. 

 

Durchschnittsmiete in Bremen deutlich gestiegen 

 

Die Büromieten liegen in der Spitze bei 15,50 €/qm für moder-

ne Flächen bei Erstbezug – das sind 30 Cent/qm mehr als 

noch im Vorjahr. In einigen Fällen wurden im Neubausegment 

für herausragende Flächen durchaus höhere Mieten regis-

triert. Diese Tendenz wird sich durch erheblich gestiegene 

Baukosten und Grundstückspreise fortsetzen. Die verstärkte 

Nachfrage nach modernen Büroflächen mit einem hohen Aus-

stattungsstandard hat zu einem weiteren Anziehen der Durch-

schnittsmiete geführt. Diese liegt im gesamten Stadtgebiet 

Bremen bei rund 10,40 €/qm – das entspricht 70 Cent/qm 

mehr als im Vorjahr. 

 

Leerstand durch großes Neubauvolumen leicht erhöht 

 

Die hohe Anzahl an Fertigstellungen von Büroneubauflächen 

bzw. revitalisierten Flächen hat in jüngster Vergangenheit 

stark zugenommen und zu einem leichten Anstieg der Leer-

standsquote geführt. Im bundesweiten Vergleich ist die aktuel-

le Leerstandsquote von ca. 3,5 % eher niedrig. „Durch gefrag-

te neue Flächen betreffen die Leerstände insbesondere 

„überholte“, den gestiegenen Qualitätsanforderungen nicht 

mehr gerecht werdende und damit wenig marktgängige Altbe-

stände“, sagt Tietjen. 

 

Positive Aussichten für 2022 

 

Die Aussichten für einenS bewegenden Bremer Büromarkt 

bleiben positiv. Für das laufende Jahr erwartet die Robert C. 

Spies-Unternehmensgruppe eine stabile Entwicklung. Der 

Flächenumsatz wird sich voraussichtlich mit etwa 100.000 bis 

120.000 qm wieder an den 5-Jahres-Mittelwert annähern. Die 

Durchschnittsmieten werden moderat steigen. □ 
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Hamburg. In Wilhelmsburg entsteht zurzeit eine 

doppelstöckige Logistik- und Gewerbeimmobilie, die 

auf beiden Ebenen befahrbar ist. Die obere Ebene ist 

für Laster bis zu insgesamt 45 Tonnen ausgelegt. 

Elektrohydraulische Überladebrücken und zwei beheiz-

te Rampen machen das Obergeschoss für Laster be-

nutzbar. Die XXL-Halle „Mach 2“ soll wegweisend für 

den Umgang mit immer knapper werdenden Flächen 

und steigenden Grundstückspreisen in Metropolen und 

Ballungsräumen sein. Auf dem einstigen Gelände des 

Getränkeabfüllers Refresco am Wilhelmsburger Rei-

herstieg wird als erster Mieter der Flugzeughersteller 

Airbus das komplette untere Stockwerk mit insge-

samt 62.300 qm beziehen. An dem neuen Standort 

wird Airbus einen Teil des Geschäfts der 100-

prozentigen Tochtergesellschaft Satair ansiedeln und 

dort künftig Ersatzteile lagern sowie spezifische Dienst-

leistungen anbieten. Neben Airbus stehen laut Projekt-

entwickler Four Parx bereits weitere Mieter fest.  

 

 

Hamburg. Michael Bütter (52, Foto) ist zum 28. März 

2022 neu in den Aufsichtsrat der Hamburger Immobi-

lien-KVG Union Investment Institutional Property 

GmbH gewählt worden. 

Er folgt auf Alexander 

Schindler, der aus dem 

Aufsichtsrat ausscheidet. 

Dem Gremium gehören 

außerdem Jens Wilhelm 

(Vorsitzender) und André 

Haagmann (stellv. Vor-

sitzender) an. Michael 

Bütter ist seit 2020 CEO 

und Vorsitzender der Geschäftsführung der Schwester-

gesellschaft Union Investment Real Estate GmbH und 

Leiter des Segments Immobilien von Union Investment. 

Die Union Investment Institutional Property GmbH ma-

nagt Immobilienlösungen für institutionelle Kunden mit 

einem Volumen von derzeit 18,2 Mrd. €. Neben Spezi-

alfonds und Individual-Mandaten mit Schwerpunkt im 

gewerblichen Immobilienbereich bietet sie seit 2011 

ihren institutionellen Kunden als Service KVG auch die 

Anlage in deutschen Wohnimmobilienmärkten an.  

Norddeutschland 
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Mit 135.000 qm umgesetzter Bürofläche starteten die Hambur-

ger Unternehmen ins 1. Quartal 2022. Gegenüber dem Vorjah-

resquartal legte der Flächenumsatz um rund 4 % zu. Das in-

nerhalb von sechs Monaten verfügbare Büroflächenangebot 

ging innerhalb eines Jahres um knapp 6 % auf 493.200 qm 

zurück. Die Leerstandsquote inklusive Untermietflächen sank 

erstmals wieder und zwar von 3,8 auf 3,5 %. Bei Grossmann & 

Berger geht man davon aus, dass sich angesichts von 

Lieferverzögerungen und Materialengpässen durch die Lage in 

der Ukraine termingerechte Flächenausbauten und Fertigstel-

lungstermine von Projekten verschieben können – perspekti-

visch aber eher mit einem zunehmenden Flächenangebot zu 

rechnen ist. Nach aktuellem Stand werden 2022 und 2023 

rund 53 Büroprojekte mit einem Gesamtvolumen von 578.000 

qm fertiggestellt. Die Vorvermietungsquote lag bei rund 60 %. 

 

 Robert C. Spies´ Analyse zufolge wird es aufgrund 

steigender Baukosten und Material- sowie Fachkräfteknapp-

heit zur Verzögerung und Verschiebung von Neubauprojekten 

kommen. Demzufolge werden Bestandsflächen wieder stärker 

vermietet. Im Rahmen dieser Entwicklung werden auch Revi-

talisierungsobjekte signifikant an Bedeutung gewinnen. In Tei-

len würde  der revitalisierte Bestand den fehlenden Neubau 

ausgleichen, sodass auch Investmentobjekte mit einem Sanie-

rungsbedarf aktuell einen deutlichen Wertezuwachs auf dem 

Markt erführen. 

 

 

 

Hamburg  

 

Mangel an Neubauten wird den Bürobestand weiter versilbern  
 

Der Hamburger Büromarkt zeigt sich auch in diesem ersten Quartal hanseatisch widerstandsfähig. Wer hier Flächen anmietet, 

weiß, dass er damit keinen Fehler begehen kann …  

Aktuelle Stimmen zum Hamburger Büroflächenmarkt:  

 

„Die Unsicherheit, die Russlands Angriff auf die Ukraine bei 

der deutschen Wirtschaft ausgelöst hat, spielt auf dem 

Hamburger Büromarkt 

momentan noch keine 

Rolle. Die meisten Firmen 

haben stattdessen in den 

letzten Monaten ihre 

‚Hausaufgaben‘ gemacht, 

besichtigen nun verstärkt 

und setzen ihre zukunfts-

orientierten Organisations-

konzepte um. Das trifft 

besonders auf Großunter-

nehmen zu ….  Durch die 

aktuelle Inflationsentwicklung ist die Wertsicherungsklausel, 

die Vertragsparteien vor dem Inflationsrisiko schützen soll, 

zu einem zentralen Thema in den Mietvertragsverhandlun-

gen geworden. Insbesondere bei Projektanmietungen mit 

längeren Vorlaufzeiten spielt die Wertsicherung eine ent-

scheidende Rolle“, Andreas Rehberg, Sprecher der Ge-

schäftsführung von Grossmann & Berger, Mitglied von Ger-

man Property Partners (GPP).  
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„Die Pipeline ist gut gefüllt, sodass in den kommenden 

Monaten noch mit Mietvertragsabschlüssen in allen Flä-

chensegmenten zu rechnen ist. Das Vorjahresergebnis 

sollte somit zum Jah-

resende 2022 in jedem 

Fall wieder erreicht wer-

den können … Die zu-

letzt stetige Erhöhung 

des Leerstandes kann 

nicht darüber hinweg-

täuschen, dass das 

Flächenangebot für 

Hamburgs Büromieter 

immer noch zu gering 

ist. Insbesondere um 

die wenigen freien hochwertigen Büroflächen in der City  

ist der Konkurrenzkampf groß,“ Johannes Welker,  

Stellvertretender Direktor bei der Angermann Real Estate 

Advisory AG. 

 „Im Vergleich zum 

Vorjahr ist die Anzahl 

der großvolumigen 

Deals gesunken. Das 

wird sich in den kom-

menden Quartalen 

noch einmal verschie-

ben, da einige Großab-

schlüsse zeitnah anste-

hen, die auch eine Ver-

schiebung der Stadt-

teilplatzierungen über den gesamten Markt bedingen wer-

den“, Gordon Beracz, Leiter für Büroflächenvermie-

tung bei Robert C. Spies in Hamburg.  
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„Projekte mit langem Vorlauf sind durch die aktuelle Inflati-

onsentwicklung, anhaltende Materialengpässe durch Liefer-

ketten-Probleme und in der Folge 

weiter steigende Baukosten 

schwer kalkulierbar. Um die Risi-

ken für Eigentümer und Nutzer zu 

minimieren, werden Mietverträge 

intensiver diskutiert und Wertsi-

cherungsklauseln zu einem wichti-

gen Bestandteil der Verhandlun-

gen. Gerade deshalb und wegen 

des großen Interesses an Neubau-

flächen erwarten wir für das Jahr 

2022 signifikant steigende Spitzen-

mieten“, Tobias Scharf, Head of Office Agency Hamburg 

bei Cushman & Wakefield.  

  

Markt im Detail:  

 

Ebenso wie im 1. Quartal 2021 gab es zwischen Januar und 

März 2022 vier Abschlüsse in der Größenklasse über 5.000 

qm. Diese wurden u. a. von Veolia Umweltservice, Evotec 

und Vestas Deutschland getätigt. Dennoch verschob sich der 

größte Anteil am Flächenumsatz im Vorjahresvergleich mit 35 

% von diesem Segment auf die Größenklasse 2.000 bis 

5.000 qm mit 27 %. Das Großflächensegment kam mit 20 % 

auf den zweithöchsten Anteil. 

 

 Der Eigennutzeranteil legte von 5 auf 16 % zu, 

blieb mit 21.000 qm im historischen Vergleich aber den-

noch auf einem für Hamburg niedrigen Niveau. 

 

 Da Hamburger Unternehmen zunehmend in zent-

ralen Lagen anmieten, um Mitarbeiter zu gewinnen und 

zu binden, florierten die Teilmärkte City und HafenCity. 

Dies lässt sich an den höchsten Anteilen am Flächenum-

satz von 29 % und 19 % ablesen. Auch der Teilmarkt 

Hamburg Ost erreichte mit 12 % einen zweistelligen An-

teil, u. a. aufgrund des Mietvertrags von Evotec mit ei-

nem Volumen von 5.300 qm. 

 

 Die Spitzenmiete in Hamburg legte im Vorjahres-

vergleich um 50 Cent/qm/Monat zu, die Durchschnitts-

miete um 60 Cent/qm/Monat. □ 
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Der Hamburger Investmentmarkt hat mit einem Transaktions-

volumen von 1,7 Mrd. €  eine neue Rekordmarke setzen kön-

nen. Getragen wurde das hohe Ergebnis allerdings zu einem 

Großteil von der Übernahme eines 91,6 prozentigen Anteils 

der alstria Office REIT-AG durch den kanadischen Asset-

manager Brookfield, auf die ein Anteil von rund 80 % des 

gesamten Transaktionsvolumens in Hamburg entfällt.  

Betrachtet man das Quartalsergebnis um diesen Sonder-

effekt bereinigt, schlägt mit einem Resultat von 345 Mio. €  

ein vergleichsweise ruhiges Quartalsergebnis zu Buche,  

welches den Zehnjahresschnitt von 726 Mio. € deutlich unter-

schritten hätte.  

 

 Der hohe Anteil des alstria-Portfolios, das mit über 30 

Büroimmobilien in Hamburg mit in die Quartalsauswertung 

einfließt, resultiert in einem Anteil von 94 % von Büro-

Assets am gesamten Transaktionsvolumen. Ebenso stark 

ist der Einfluss auf die Verteilung von Portfolioabschlüs-

sen, die durch die anteilige Unternehmensübernahme nun 

bei rund 80 % liegt und damit die für Hamburg üblichen 

Verhältnisse ins Gegenteil gewendet hat. Während die 

Spitzenrenditen im Bürosegment stabil bei 3 % notieren, 

hat der anhaltende Boom in der Nachfrage nach hochwer-

tigen Industrie- und Logistikimmobilien zu einer weiteren 

Renditekompression auf 3,1 % geführt. Damit befinden 

sich die Renditen für Logistikimmobilien weiter im Sinkflug 

und nähern sich erstmals den erzielbaren Spitzenrenditen 

aus dem Bürosegment an.  

 

Hamburg  

 

Kanada goes Hamburg  
 

Die Kanadier bescherten dem Hamburger Investmentmarkt ein wahres Fest. Durch die Übernahme der alstria Office REIT-

AG zu mehr als 90 Prozent schoss das Transaktionsvolumen auf 1,7 Milliarden Euro in die Höhe. Ohne den Mega-Deal re-

duziert sich das Quartalsergebnis auf bescheidene 345 Millionen Euro  
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Aktuelle Stimmen zum Investmentmarkt Hamburg 

 

„Wie schon im letzten Jahr beobachtet, sind große Transak-

tionen im dreistelligen Millionenbereich in Hamburg derzeit 

rar. Im Auftaktquartal 

entfiel kein Einzel-

deal auf das Größen-

segment oberhalb 

von 50 Millionen Eu-

ro, wodurch das Re-

sultat abgesehen von 

der Unternehmens-

übernahme durch 

Brookfield eher ver-

halten ausgefallen 

ist. Beim Vergleich 

des diesjährigen Jah-

resstarts mit dem des 

Vorjahres, machen die ausgeblieben Großdeals die Diffe-

renz zum Vorjahresergebnis aus, die es mit den Verkäufen 

der Hamburg Süd Unternehmenszentrale, des D10 und der 

Büroimmobilie Herrlichkeit zum letztjährigen Jahresstart 

noch gegeben hatte. Grundsätzlich ist die derzeitige Markt-

lage durchaus mit der Situation im Vorjahr zu vergleichen”, 

Sascha Hanekopf, Regional Manager bei Colliers in 

Hamburg.  

 

 

„Das zurzeit limitierte Angebot insbesondere an Core-

Immobilien in CBD-Lage spiegelt sich auch in der räum-

lichen Verteilung  

der registrierten Ab-

schlüsse wider. Nur 

drei von 15 registrier-

ten Transaktionen 

entfallen auf die 

Hamburger Top La-

gen in der City und 

HafenCity. Das erste 

Quartal war vor al-

lem von kleinvolumi-

gen Abschlüssen in 

Nebenlagen geprägt, 

die dem Value-Add und Core-Plus-Segment zuzuordnen 

sind“, Frank-D. Albers, Head of Capital Markets Hamburg 

bei Colliers.  

 

 

 

 

 

„Aktuell sind viele Produkte im Markt und die Transaktions-

pipeline ist bereits gut gefüllt. Einige großvolumigere Büro-

deals werden voraussicht-

lich im zweiten Quartal ab-

geschlossen. Die Nachfra-

ge, insbesondere nach ESG

-konformen Core-

Immobilien, ist trotz der 

politischen Unsicherheiten 

durch den Ukraine-Krieg 

nach wie vor hoch. Im Laufe 

des Jahres dürfte sich je-

doch das steigende Zinsniveau auf die Kaufpreise auswir-

ken und die Preisrallye hemmen“, Sandra Ludwig, Ge-

schäftsführerin von Grossmann & Berger, Mitglied von 

German Property Partners (GPP).  

 

 

„Der Hamburger Markt hat in den vergangenen Jahren 

seine Stabilität und hohe Attraktivität für Investoren ein-

drucksvoll unter Beweis 

gestellt. Das relativ schwa-

che Ergebnis aus dem Jahr 

2021 war ganz klar dem zu 

dem Zeitpunkt vorherr-

schenden Produktmangel 

geschuldet. Im ersten Quar-

tal war auch abseits des 

alstria-Portfolios deutlich 

mehr Bewegung im Markt 

zu registrieren. Inwiefern 

die Unsicherheiten rund um den Ukraine-Krieg auf  

dem Hamburger Investmentmarkt spürbar werden, bleibt 

abzuwarten. Sicher ist, dass die Weichen für ein sehr  

gutes Jahresergebnis gestellt sind. Bei den Spitzen-

renditen zeichnet sich eine Fortsetzung der Seitwärts-

bewegung ab“, Heiko Fischer, Geschäftsführer der  

BNP Paribas Real Estate GmbH und Hamburger  

Niederlassungsleiter.  

 

 

„Der Alstria-Brookfield-Deal 

hat auf dem Hamburger 

Investmentmarkt viel Staub 

aufgewirbelt. Nun muss  

der Markt beweisen,  

dass er 2022 mehr  

als diesen Ausnahme-

abschluss vorweisen kann“, 

Richard Winter, Nie-

derlassungsleiter JLL  

Hamburg.   



 

 

Norddeutschland 

Skyline Bremen, Quelle: Fotolia 
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Markt im Detail:  

 

Büroimmobilien waren mit einem Anteil von rund 86 % am 

gewerblichen Transaktionsvolumen die am stärksten gehan-

delte Assetklasse. Ihr besonders hoher Anteil lässt sich auf 

den beschriebenen Sondereffekt zurückführen. Deutlich 

abgeschlagen folgten Gewerbegrundstücke und Industrie-/

Logistikimmobilien mit einem Anteil von jeweils rund 4 % auf 

Rang zwei und drei. 

 

 Auch bei der Verteilung des Transaktionsvolumens 

auf die Käufergruppen ergibt sich ein ungewohntes Bild: 

Fondsmanager führten mit einem Anteil von rund 82 % sig-

nifikant. Um den alstria-Effekt bereinigt waren Projektent-

wickler mit einem Anteil von 44 % die am stärksten vertrete-

ne Käufergruppe. 

 

 Auf Verkäuferseite setzten sich Börsennotierte Immo-

bilieninvestment AG/REITs durch. Auch hier wurde der hohe 

Anteil von rund 84 % von der alstria-Übernahme generiert. 

Ohne diesen Sondereffekt bildeten Projektentwickler mit 

einem Anteil von 32 % die stärkste Verkäufergruppe.  

 

 Auf internationale Käufer entfiel ein Anteil von 87 % 

des Transaktionsvolumens. Ohne den alstria-Deal lag ihr 

Anteil bei 30 %.  

 

 Während die Spitzenrendite für Geschäftshäuser auf 

niedrigem Vorjahresniveau (2,7 %) blieb, sank sie für Büro-

immobilien um 0,1 %-Punkte auf 2,6 %. Die stark gestiege-

ne Nachfrage nach Industrie- und Logistikobjekten führte zu 

einer erheblichen Renditekompression in diesem Segment: 

Im Vorjahresvergleich fiel die Spitzenrendite um 0,6 %-

Punkte auf 3,3 %. □ 

 

 

 

 

Hamburg. Bundesbauministerin Klara Geywitz, Wirt-

schaftsminister Robert Habeck und Justizminister Marco 

Buschmann haben sich darauf geeinigt, die Abgabe 

für den CO2-Ausstoß beim Heizen mit Öl und Gas teil-

weise auf die Vermietenden umzulegen. Der Landesver-

band Nord des Bundesverbands Freier Immobilien- und 

Wohnungsunternehmen (BFW) bezweifelt, dass so die 

angestrebten Energieeinsparungen erreicht werden. Ab 

2023 sollen Vermietende einen Anteil der CO2-Abgaben 

übernehmen, und zwar für Wohngebäude gestaffelt nach 

der Energiebilanz des Gebäudes. Daraus ergeben sich 

für den BFW Landesverband Nord verfassungsrechtliche 

Bedenken: „Die CO2-Bepreisung dient ausdrücklich dem 

Ziel, den CO2-Verbrauch zu verringern. Das neue Kos-

tenbeteiligungsmodell verfehlt aber diese Lenkungswir-

kung. Insofern wird dessen Rechtmäßigkeit zu überprü-

fen sein. Fest steht: Eine zehnstufige Staffelung ist ein 

bürokratisches Monster, das für deutlich mehr Aufwand 

sorgen wird und sehr fehleranfällig ist“, so Sönke Struck 

vom BFW. „Die politisch Verantwortlichen möchten mit 

der Aufteilung der CO2-Abgabe offensichtlich Vermieten-

de dazu bewegen, in die energetische Sanierung ihrer 

Gebäude zu investieren. Das machen die Wohnungsun-

ternehmen bereits seit geraumer Zeit. Nur mit Dämmung 

an den Gebäuden lässt sich der CO2-Ausstoß allerdings 

nicht gänzlich vermindern. Richtig wäre es, die Energie-

versorgung in den Kommunen beziehungsweise in den 

einzelnen Quarierten auf CO2-neutrale Energieträger 

umzustellen. Und hier sind die Kommunen gefordert“,  

so Struck. 



 

 

Das Bundesland, das im Osten an Polen grenzt, hatte schon 

immer engen Kontakt mit seinen Nachbarn – auch mit de-

nen, die noch zwei Grenzen weiter wohnen. Russland war 

und ist ein wichtiger Handelspartner von Mecklenburg-

Vorpommern. Der Boykott von 2015 – nach der Annexion 

der Krim durch Russland – traf das Land hart. Allein im ers-

ten Quartal des Jahres brachen die Ausfuhren um fast 50 

Prozent ein. Die russische Regierung bestrafte im Gegenzug 

die Europäische Union mit dem Einfuhrverbot von Molkerei-

produkten, Obst und Gemüse. Das machte vor allem kleine-

ren Unternehmen in Meck-Pomm zu schaffen. Nicht zu ver-

gessen die Werften, von denen sich 2015 drei fest in russi-

scher Hand befanden. Hier oben im Nordosten der Republik 

wollte man weiterhin gute Geschäfte mit Russland machen 

und hatte auch gehofft, dass sich langfristig an das altbe-

währte gute Verhältnis anknüpfen ließe. Der damalige Minis-

terpräsident Erwin Sellering scheute sich daher auch nicht, 

den traditionellen „Russlandtag der Wirtschaft“ entgegen 

aller Kritik zu feiern. Schon damals wurde Russlands Ag-

gression zugunsten wirtschaftlicher Interessen ignoriert. Sel-

lering war auch beglückt über die Aussicht von Nordstream 

2. Im Deutschlandfunk sagte er 2015: „Ich halte es für gut, 

dass wir auf diese Weise engen Kontakt insgesamt zu Russ-

land haben. Ganz Europa ist zur Zeit angewiesen auf Gaslie-

ferungen aus Russland und ich glaube, es ist politisch nicht 

falsch, wenn Nationen so miteinander wirtschaftlich in Kon-

takt stehen, dass man sich gegenseitig braucht. Ich glaube, 

es hilft auch, dass man die Konflikte nicht zu sehr eskalieren 

lässt.“ 

 

 Sieben Jahre später wird seine Nachfolgerin im Amt, 

Manuela Schwesig, ebenfalls wegen ihrer freundlichen 

Russland-Politik angefeindet. Seit Kreml-Chef Wladimir Putin 

ins Nachbarland Ukraine eingefallen ist, würden am liebsten 

alle so tun, als wenn man nie viel für ihn übrig gehabt habe – 

und sich die Wirtschaftsbeziehungen nur um Gas, Kohle und 

Öl gedreht hätten. Und das dummerweise auch nur, weil es 

nun mal nicht anders ging. Meck-Pomm hat aber über all die 

Jahre hinweg nicht nur Handel mit Russland getrieben, son-
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dern die wirtschaftlichen Beziehungen stetig vertieft. Wie 

das trotz Embargos ging, bleibt wohl deren Geheimnis. Al-

lein 2017 ist das Handelsvolumen zwischen Russland und 

Meck-Pomm um 23 Prozent gestiegen – auf rund 50 Milliar-

den Euro. Für 2018 prognostizierte man einen weiteren 

Anstieg um ein Drittel. Bis heute arbeitet man eng in der 

Gesundheitswirtschaft, in der Logistik, in der Energiebran-

che, der Land- und Ernährungswirtschaft sowie der Abfall-

wirtschaft zusammen.  

 

 Und natürlich wurde auch jedes Jahr brav der Russ-

landtag gefeiert. 2021, als sich Russlands Krim-Annexion 

und die Unterstützung der prorussischen Aggression im 

Donbass zum siebten Mal jährte, lauteten die Panels in 

Rostock anlässlich der 4. Jubelveranstaltung „Energie – 

Möglichkeiten einer Deutsch-Russischen Wasserstoffpart-

nerschaft“ oder „Fachkräftesicherung und duale Berufsaus-

bildung“ sowie „Gesundheitswirtschaft in Zeiten der Pande-

mie, Organisation der Gesundheitsversorgung aus unter-

schiedlichen Perspektiven“. Und so wundert es kaum, dass 

in diesem Jahr das Außenhandelsvolumen mit Russland mit 

rund 585 Millionen Euro angegeben wird. Meck-Pomm hat 

Waren im Wert 189 Millionen Euro nach Russland geliefert 

und aus Russland Waren im Wert von fast 395 Millionen 

Euro importiert.  

 

 Dass Russland immer noch an 10. Stelle der wich-

tigsten Handelspartner rangiert, hat die Ministerpräsidentin 

bei Vorstellung der Handelsbilanz mit keinem Wort erwähnt. 

Vielmehr wurde das sensationelle Außenhandelsergebnis 

von mehr als 17 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gefei-

ert und darauf verwiesen, dass knapp 60 Prozent des Au-

ßenhandels innerhalb der Europäischen Union stattgefun-

den habe – und die wichtigsten Außenhandelspartner die 

Niederlande, Polen und Dänemark gewesen wären. Beim 

Export hätten die Niederlande, Großbritannien und Schwe-

den auf den ersten drei Plätzen gelegen. Beim Import seien 

Polen, China und Dänemark führend gewesen. □ 

 

 

 

 

 

 

 

Zu guter Letzt 

Hauptsache, der Rubel rollt!  
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Hamburg. Das Konzept für das neu entstehende Quar-

tier Kolbenhöfe in Hamburg-Ottensen, das ein Joint Ven-

ture aus Rheinmetall Immobilien und Otto Wulff gemein-

sam mit der Stadt Hamburg entwickelt, sieht vielfältigen 

Nutzungsmix vor. Neben Wohnungen, Büros, Handwerks- 

und Kleingewerbebetrieben wird das Hamburger Konser-

vatorium, kurz HH KON, das urbane Viertel musikalisch 

und kulturell komplettieren. Der Umzug des HH KON in 

das Kolbenhöfe-Quartier an der Friedensallee ist für 2024 

vorgesehen. Dafür wird es ein Gebäude mit rund 4.500 

qm Brutto-Geschossfläche auf dem nördlichsten Baufeld 

beziehen. Zusätzlich zur Musikschule mit Akademie sollen 

hier eine Musik-Kita und ein Konzertsaal mit Spieldach 

entstehen. Verkäufer des Gebäudes ist besagtes Joint 

Venture aus Rheinmetall Immobilien und Otto Wulff. Die 

beiden Partner realisieren zudem auch die schlüsselferti-

ge Erstellung des Gebäudes.  

 

Hamburg. Der Projekt- und Gebietsentwickler BPD 

(Bouwfonds Immobilienentwicklung) verkauft seine inner-

städtische Projektentwicklung HAR6 in Hamburg-Harburg 

an Greystar Real 

Estate Partners 

LLC. Auf dem di-

rekt am Harburger 

Ring gelegenen ca. 

3.200 qm großen 

Areal realisiert BPD 

bis 2024 insgesamt 

234 Wohn- und zwei 

Gewerbeeinheiten sowie eine Tiefgarage mit 30 Stellplät-

zen. Im zentralen Innenbereich des Hamburger Bezirks 

Harburg entstehen auf dem Gelände eines ehemaligen 

Einkaufszentrums insgesamt rund 8.500 qm Wohnfläche, 

die sich auf 203 Mikroapartments und 31 Mietwohnungen 

verteilen. Die geplanten Gewerbeeinheiten mit einer Ge-

samtfläche von rund 2.500 qm werden im Erdgeschoss 

des elfgeschossigen Neubaus realisiert. 

Norddeutschland 

 

  

Bremen. Die Wollenberg & Partner GmbH aus Bremen 

hat eines der letzten verfügbaren Gewerbegrundstücke im 

Gewerbegebiet Langenhorst in Bargteheide, unweit des 

ALDI Zentrallagers, gekauft. Das Grundstück umfasst 

4.800 qm, ist nicht bebaut und liegt unmittelbar an der 

Landstraße Langenhorst, die Bargteheide mit der nahen 

Autobahn A21 verbindet. Auf dem Grundstück soll ein 

Gewerbepark für Handwerker sowie kleinere Produktions- 

oder Lagerbetriebe entstehen. Verkäufer ist eine Privat-

person aus dem benachbarten Bargfeld-Stegen. Das 

Hamburger Maklerunternehmen Wittlinger & Co hat den 

Grundstücksankauf vermittelt und ist ebenfalls mit dem 

Vertrieb der entstehenden Einheiten beauftragt. 

 

Hamburg. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dier-

kes Hamburg AG hat 1.483 qm Bürofläche im Hambur-

ger Chilehaus gemietet. Das Objekt zählt seit 1993 zum 

Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniIm-

mo: Deutschland von Union Investment. Mietbeginn ist 

der 1. Oktober 2022. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 

zehn Jahren. „Das Chilehaus ist eines der bekanntesten 

Bauwerke Deutschlands und eine der repräsentativsten 

Büroadressen, die Hamburg zu bieten hat“, so Sven Lintl, 

Leiter Asset Management Deutschland bei Union Invest-

ment. Das denkmalgeschützte Gebäude gehört zum  

Unesco Welterbe.  

 

Lüneburg. May & Co. hat in der Glockenstraße 8 ein 

Retail-Objekt mit rund 5.800 qm Einzelhandelsfläche er-

worben. Ankermieter der zentral in der Innenstadt liegen-

den Handelsimmobilie, die Mitte der 1970er-Jahre errich-

tet wurde, ist das Textilwirtschaftsunternehmen C&A. Ver-

käufer ist der Einzelhandelsfonds Highstreet VI von 

Corestate. „Das vollvermietete Gebäude liegt im Herzen 

der hochfrequentierten Lüneburger City und passt 

dadurch perfekt in unser Ankaufsprofil. Wir planen, die 

Immobilie langfristig zu halten und durch passgenaue 

Maßnahmen weiterzuentwickeln“, sagt Alexander May, 

Geschäftsführer von May & Co.  

Foto: UIRE 
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VNW (2), Airbus (13), Aldi (21), alstria Office (17), Angermann Real Estate 
(15), BFW (19), BNPPRE (18), BPD (21), Brookfield (17), Colliers (18), 
Cushman & Wakefield (16), Dataport (12), Dierkes (21), DMK (12), Evotec 
(16), Four Parx (13), Greystar Real Estate (21), Grossmann & Berger 
(14,18), INREIM (10), JLL (18), LBS (4), May & co. (21), MPC Capital (10), 
NDR (7), Nobu Hospitality (7), Otto Wulff (21), Porr (4), Refresco (13), 
Rheinmetall Immobilien (21), Robert C. Spies (3,12,14), Satair (13), Signa 
Real Estate (7), Union Investment (11,13,21), Universal Investment (10), 
Universität Zürich (10), Veolia (16), Vestas (16), Wollenberg & Partner (21), 
Wttlinger & Co. (21). 
 
Albers, Frank-D. (18); Benko, René (7); Beracz, Gordon (15); Breitner, 
Andreas (2); Buschmann, Marco (19); Bütter, Michael (13); Fischer, Heiko 
(18); Fuchs, Andreas (3); Geywitz, Klara (19); Grelle, Jens (4); Haagmann, 
André (13); Habeck, Robert (19); Hanekopf, Sascha (18); Läpple, Dieter 
(7); Lintl, Sven (21); Loepfe, Andreas (8); Ludwig, Sandra (18); May, Ale-
xander (21); Meiling, Soren (3); Petersen, Mathias (7); Rehberg, Andreas 
(14); Scharf, Tobias (16); Schindler, Alexander (13); Schreiber, Markus (7); 
Schwesig, Manuela (20); Sellering, Erwin (20); Stapelfeldt, Dorothee (7); 
Struck, Sönke (19); Sudmann, Heike (7); Tietjen, Siljan (12); Welker, Jo-
hannes (15); Wilhelm, Jens (13); Winter, Richard (18). 
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