
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
so schnell kann es gehen: Eben noch vom Dreier-Bündnis 
geschwärmt und sich kurz darauf mit nur einem Koalitions-
partner davon gemacht. Daniel Günther, Ministerpräsident 
von Schleswig-Holstein, ist ein flexibler und pragmatischer 
Politiker – und wird es daher auch irgendwann ins Kanzler-
amt schaffen.  

 Jetzt aber erst mal Schwarz-Grün im Norden. Der 
Mann, der die Jamaika-Koalition aus Schwarz-Gelb–Grün 
salonfähig gemacht hat, empfiehlt sich für die kommenden 
fünf Jahre als Macher des neuen Farbspiels. Im Koalitionsvertrag hört sich das so 
an: „… Uns verbindet der Anspruch, die Herausforderungen der Gegenwart und 
der Zukunft gemeinsam zu lösen. Wir sind bereit, dafür neue Wege zu gehen.“  

 Die neuen Wege könnten allerdings steinig werden, denn viele Vorhaben 
stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Gibt es nicht genügend Geld, wird es nichts 
mit der Umsetzung. Daher finden sich im Koalitionsvertrag auch häufig Formulie-
rungen, die mit „prüfen“ zu tun haben. Das ist unverbindlich in Bezug auf die Um-
setzung, aber immerhin die Basis gemeinsamer Bekenntnisse, von denen es 
einige gibt: mehr Personal für Behörden und Polizei, mehr IT-Fachkräfte, mehr 
Kita-Plätze, Verdopplung des Anteils an ökologisch wirtschaftenden Betrieben … 
Hört sich alles fein an. In fünf Jahren wissen wir, was davon Realität wurde.  

 Für mehr bezahlbaren Wohnraum sollen pro Jahr 15.000 Wohnungen 
entstehen, sozialen Wohnungsbau und Wärmewende will man puschen. Was 
man vergeblich sucht, ist ein Hinweis auf die Mietpreisbremse. Die Grünen hatten 
sich dafür im Wahlkampf stark gemacht und erklären dazu: Man habe immerhin 
vier von fünf möglichen wohnungspolitischen Maßnahmen in den Koalitionsver-
trag aufgenommen, etwa auch die Kappungsgrenzenverordnung.  

 Doch damit ist es nur schwerlich getan. Denn Kappungsgrenze und Miet-
preisbremse gehören zusammen, will man wirklich etwas bewirken. Die Kap-
pungsgrenze gilt nur für Bestandsmieten sowie bei allem Mieterhöhungen bis zur 
ortsüblichen Vergleichsmiete. Sie gilt nicht für neue Mietverträge oder für Mieter-
höhungen wegen Änderung der Betriebskosten.  

 Auch in Schleswig-Holstein stehen Strom- und Heizkostennachzahlungen 
an, die hohe Inflation treibt Nahrungsmittelpreise in die Höhe. Es fehlen bezahl-
bare Wohnungen für Menschen mit niedrigem Einkommen und Familien. Und 
Neubauprojekte liegen aufgrund der Lieferengpässe brach. 

 Zwar liegt Schleswig-Holstein laut Paritätischem Wohlstandsverband mit 
einer Armutsquote von 15 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt von 16,6 Pro-
zent und weist allgemein einen positiven Trend (- 5,7 Prozent) auf, doch insbe-
sondere der Osten und Süd-Westen des Landes liegen weit über der bundeswei-
ten Quote (18,4 und 17,4 Prozent). In Ostholstein oder Dithmarschen profitiert 
man eben nicht mehr vom starken Hamburger Raum.  

 Genießen Sie den Sommer und freuen Sie sich auf die August-Ausgabe 
mit unserem „Sommer-Interview“,  

Ihre 
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Seit 36 Jahren erheben Geografie-Schüler der 12. Jahr-

gangsstufe des Niendorfer Gymnasiums Daten zum Ham-

burger Wohnungsmarkt – seit anderthalb Jahrzehnten ken-

nen die Neuvertragsmieten, von kurzen Verschnaufpausen 

abgesehen, nur eine Richtung: nach oben! Im Jahr 2010 

wurden bei Neuvermietungsangeboten im Durchschnitt noch 

10,24 Euro verlangt, heute sind es vier Euro mehr. Weil die 

Nachwuchsgeografen die Studie, die die Angebotsmieten 

auf dem freien Markt erfasst, seit 1986 nach derselben Me-

thode erstellen, hat sie einen enorm hohen Aussagewert. 

Als Grundlage der Untersuchung dienten mehr als 8.000 

anonymisierte Datensätze, die von dem Internetportal Immo-

net zur Verfügung gestellt worden waren.  

 

 Zudem hat der Geografie-Kurs auf anderen Portalen 

weiteres Datenmaterial zu den 104 Hamburger Stadtteilen 

und den Umlandkreisen gesammelt und dabei festgestellt, 

dass die Mieten in den angrenzenden Landkreisen mit  

7,16 Prozent noch stärker gestiegen sind als in Hamburg 

(6,32 Prozent).  

 

Stade und Stormarn mit enormen Preissteigerungen  

 

Den größten Anstieg im Umland gab es in Stade um  

9,5 Prozent auf nun 9,49 Euro. In Pinneberg wurden Woh-

nungen im Jahresturnus durchschnittlich um 6,7 Prozent 

teurer und kosten jetzt 10,87 Euro. Nur im Landkreis Stor-

marn ist das Wohnen mit 11,43 Euro pro Quadratmeter noch 

kostspieliger und hat somit fast das Hamburger Mietenni-

veau von 2015 (11,79 Euro) erreicht.  

 

 Die größten Steigerungen in der Hansestadt gab es 

in den Stadtteilen Barmbek (+32 Prozent gegenüber dem 

Vorjahr), Billstedt (+16,8 Prozent), Bahrenfeld (+16,1 Pro-

zent), Harburg (+12,6 Prozent) und Rotherbaum (+11,5 Pro-

zent). Am teuersten ist das Wohnen – wie bisher – in der 

HafenCity, wo die Angebotsmieten auf dem freien Markt bei 

durchschnittlich 22,09 Euro pro Quadratmeter liegen. Preis-

nachlässe sind dagegen in folgenden Stadtteilen zu ver-

zeichnen: Altona (-13,8 Prozent), Wilhelmsburg (-11,1 Pro-

zent) und Bergedorf (-11,1 Prozent). „Obwohl die 2015 ein-

geführte Mietpreisbremse allenfalls eine Überschreitung von 

zehn Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete erlaubt, lie-

gen die Neuvertragsmieten rund 53 Prozent über der Durch-

schnittsmiete von 9,29 Euro pro Quadratmeter im Mieten-

spiegel 2021“, hat Dr. Rolf Bosse, (Foto), Vorsitzender des 

Mietervereins zu Hamburg, errechnet und fordert, bei der 

Mietpreisbremse nachzujustieren. „Das Instrument hat zu 

viele Ausnahmen und keine Sanktionsmöglichkeiten. Hier 

besteht dringender Handlungsbedarf !“ 

 

 Eine Auswertung der Online-Checks von Hamburgs 

mit rund 75.000 Mitgliedern größter Mieterorganisation hat 

ergeben, dass im vergangenen 

Jahr in 88,8 Prozent der Fälle der 

Verdacht eines Verstoßes gegen 

die Mietpreisbremse vorlag. Kriti-

sche Worte zur Entwicklung auf 

dem Wohnungsmarkt fand die 

Opposition in der Hamburgischen 

Bürgerschaft. „Ein Ende der Mie-

tenexplosion ist nicht in Sicht. 

Wenn der Senat nicht endlich da-

für sorgt, mehr preisgünstige und geförderte Wohnungen zu 

bauen, sehe ich für die heutigen und zukünftigen Mieterinnen 

und Mieter in dieser Stadt schwarz“, sagt Heike Sudmann, 

wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke.  

 

Bauen, bauen, bauen 

 

Eine andere Sicht auf die Dinge hat Andreas Breitner, (Foto),  

Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunterneh-

men (VNW), deren Mitgliedsunter-

nehmen 300.000 Wohnungen in Ham-

burg verwalten: „Die Zahlen aus 

Ohmoor sind leider nicht repräsentativ 

und spiegeln nicht die Wirklichkeit des 

Hamburger Wohnungsmarkts wider.“ 

Grund: Die Studie werte nur Immobili-

enangebote auf privat organisierten Internetplattformen aus. 

Die durchschnittliche Nettokaltmiete aller 2021 neu vermiete-

ten Wohnungen der im VNW organisierten Wohnungsgesell-

schaften liege bei 7,79 Euro pro Quadratmeter, so VNW-

Geschäftsführerin Petra Memmler. Derweil attestierte sogar 

der Hamburger Grundeigentümerverbands-Geschäftsführer 

Ulf Schelenz den Schülern, eine „sehr gute Studie“ ange-

fertigt zu haben. Auch ihm bereite die Entwicklung auf dem 

Mietmarkt Sorge, er frage sich, wo die Preisentwicklung noch 

hinführe und empfahl als Gegenmittel: „Bauen, bauen, bau-

en.“ In diesem Punkt waren sich alle Protagonisten einig. □ 

 

 

Hamburg  

 

„Ein Ende der Mietenexplosion ist nicht in Sicht“ 
 

Nach dem sprunghaften Anstieg der Energiekosten sowie der Inflationsrate erreichen die Mieten nicht nur in der Hansestadt, 

sondern auch im Umland neue Rekordwerte. Laut der aktuellen Studie der Schüler des Gymnasiums Ohmoor werden bei der 

Neuanmietung von Wohnraum im Stadtgebiet durchschnittlich 14,25 Euro pro Quadratmeter fällig. 2021 waren es noch 13,40 

Euro. Zuzüglich Betriebskosten von rund 3,11 Euro pro Quadratmeter  müssen Mietinteressenten demnach 17,37 pro Quadrat-

meter aufbringen  
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Hamburg  

 

„… die Wohnfläche ist bei 40 Prozent der Wohnungen zu 

groß berechnet“ 
 

Ab 2025 muss die Grundsteuer nach den Vorgaben des Bundesverfassungsge-

richts erhoben werden. Hamburg hat sich im Zuge der notwendigen Reform für das 

sogenannte „Wohnlagemodell“ entschieden. Um die Grundsteuer zu berechnen, 

spielt die Wohn- und Nutzfläche der Gebäude eine wichtige Rolle. In der Praxis wird 

sie häufig falsch berechnet, was sich nachteilig für Mieter auswirken kann, sagt der 

Mieterverein zu Hamburg   

 

Ab dem 1. Juli 2022 sind alle Hamburger Immobilieneigentümer aufgefordert, unter 

anderem die Wohn- und Nutzfläche ihrer Gebäude den zuständigen Behörden zu 

übermitteln. Genau hier sieht Dr. Rolf Bosse, Vorsitzender 

des Mietervereins zu Hamburg, großes Fehlerpotenzial, das 

sich zum Nachteil von Hamburgs Mietern auswirken dürfte. 

„Eine korrekt berechnete Grundsteuer setzt eine korrekt  

berechnete Wohnfläche voraus. Nach unserer Einschätzung 

ist die Wohnfläche bei etwa 40 Prozent der Wohnungen zu 

groß berechnet“, sagt Bosse. So würden Vermieter zur Woh-

nung gehörende Außenflächen, also Balkone und Terrassen, 

meist mit 50 Prozent ihrer Fläche berücksichtigen, obwohl in 

der Regel nur 25 Prozent erlaubt sind. Auch Ungenauigkeiten 

bei der Berücksichtigung von Schrägen oder Treppenbereichen gingen zulasten der 

Mieter. „Wegen der von uns immer wieder festgestellten Missachtung der Wohnflä-

chenverordnung zahlen Hamburgs Mieterinnen und Mieter – konservativ geschätzt 

– 2,6 Millionen Euro mehr Miete, als sie eigentlich schulden – pro Monat!“, so Bos-

se. „Sie zahlen Miete für Flächen, die es nicht gibt. Und bald kassiert die Stadt für 

diese Phantomflächen auch noch Grundsteuer.“ 

 

 Mieter sollten sich bei Zweifeln an der Richtigkeit der im Vertrag vermerkten 

Wohnfläche an ihren Vermieter wenden und nach dessen Flächenberechnung fra-

gen. Damit lassen sich etwaige Fehler nachvollziehen. „Es ist die Pflicht aller Ver-

mieter, die Wohnflächen richtig zu berechnen und dem Finanzamt keine höheren 

Werte mitzuteilen als tatsächlich vorhanden sind. Werden Wohnungen mit zu gro-

ßer Fläche gemeldet, verstoßen Vermieter gegen diese Pflicht und müssen hieraus 

zu hoch berechnete Grundsteuern selbst tragen“, erläutert Bosse. „Denn als Be-

triebskosten sind nur Kosten umlagefähig, die auch notwendigerweise entstehen.“ 

Bosse fordert zudem, dass alle Vermieter die Wohnfläche, die sie dem Finanzamt 

mitteilen, zugleich ihren Mieter mitteilen. □ 

 

 Zum Hintergrund: Grundsteuer müssen Eigentümer für ihren Grundbe-

sitz zahlen. Vermieter dürfen sie aber über die Betriebskostenabrechnung auf ihre 

Mieter umlegen. Mehr zur Reform der Grundsteuer finden Sie unter https://

www.hamburg.de/fb/grundsteuer/. Wie sich die Wohnfläche korrekt berechnet, kön-

nen Sie auf mieterverein-hamburg.de/de/tipps-ratgeber/info-blaetter nachlesen. □ 

 

 

 

 

 

Vivum hat sich mit dem  

VivumInvest Fonds Deutschland VI 

an einer Projektentwicklung in ei-

ner bevorzugten Lage Hamburgs 

beteiligt. Damit erweitert der In-

vestment- und Assetmanager das 

Portfolio seines sechsten Mezzani-

ne-Kapital-Fonds, der im August 

des letzten Jahres aufgelegt wur-

de, um ein weiteres Investment. 

Auf einer Grundstücksfläche von 

insgesamt 3.300 qm entstehen 

gleich zwei Projekte in  Alsternähe: 

ein bestehendes Zinshauses wird 

im laufenden Betrieb revitalisiert. 

Außerdem sollen im hinteren Be-

reich 19 Townhouses in neun Bau-

körpern errichtet werden.  

Die Realisierung übernimmt die 

Vivum-Tochter und Projektentwick-

lungsgesellschaft  

Anima. Das Projektvolumen liegt 

bei 45 Mio.€. Der Beginn der Revi-

talisierung des Zinshauses ist für 

das vierte Quartal diesen Jahres 

angesetzt, die Fertigstellung ist für 

Ende 2024 geplant. Hierbei soll 

das Objekt insbesondere energe-

tisch saniert und die gesamte tech-

nische Ausstattung auf den aktuel-

len Stand der Technik gebracht 

werden. Projektbeginn für die  

Townhouses ist voraussichtlich  

ist Anfang 2025.  

Hamburg 



 

 
 

Bundesweit müssen 36 Millionen Immobilien in Deutsch-

land neu bewertet werden, so will es das Bundesverfas-

sungsgericht. Denn ab 2025 soll es eine neue Grundsteuer 

geben, die bisherige Berechnungsgrundlage wurde als ver-

fassungswidrig eingestuft.  

 

 Betroffen sind alle Besitzer von Grundstücken, Häu-

sern und Wohnungen, Erbpachtnehmer sowie Eigentümer 

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Bei Eigentumswoh-

nungen kann die Steuererklärungspflicht nicht an die Haus-

verwaltung delegiert werden. Wichtig in allen Fällen: Für 

jedes Objekt ist eine gesonderte Erklärung erforderlich.  

Die LBS hat die wichtigsten Informationen zusammen-

gefasst.  

 

Wie und bis wann ist die Grundsteuererklärung einzu-

reichen? 

 

Die Abgabefrist beginnt am 1. Juli und endet am 31. Okto-

ber 2022. Die Erklärung soll, wenn möglich, digital abgege-
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ben werden. Dazu steht ein Online-Formular im bundeswei-

ten Steuerportal www.elster.de zur Verfügung.  

Wer hier noch nicht registriert ist, sollte damit nicht zu lange 

warten: Bis der Zugang freigeschaltet ist, können bis  

zu zwei Wochen vergehen. In Bayern und Hamburg kann 

die Erklärung auch in Papierform eingereicht werden.  

In den anderen Bundesländern ist dies nur in Ausnahmefäl-

len möglich, etwa bei nicht vorhandenem Computer oder 

Internetzugang. 

 

Drei unterschiedliche Berechnungsmodelle 

 

Die Angaben für die Grundsteuererklärung zusammenzu-

tragen, bedeutet einigen Aufwand. Welche Daten genau zu 

liefern sind, hängt vom Standort der Immobilie ab. Dazu 

gehören zum Beispiel Grundstücks- und Gebäudefläche, 

unter Umständen aber auch Bodenrichtwerte, Mietpreise 

oder Lage. Die Bundesländer legen unterschiedliche Mo-

delle zugrunde. Besonders kompliziert wird es damit für 

Programmiertes Chaos  
 

Auf Immobilieneigentümer kommt jetzt eine Menge Arbeit zu. Sie müssen zwischen Juli und Oktober im Rahmen der zusätzli-

chen Grundsteuererklärung detaillierte Angaben zu ihrem Haus- und Grundbesitz machen. Dabei wird in jedem Bundesland 

anders verfahren. In Hamburg kann die Erklärung in Papierform eingereicht werden, in anderen Bundesländern geht es nur 

über „elster“ 



 

 
 

Eigentümerinnen und Eigentümer, die Immobilen in verschiedenen Landesteilen 

besitzen.  

 

Das Bundesmodell 

 

Elf von 16 Bundesländern sind dem Vorschlag der Bundesregierung gefolgt und 

ermitteln die neuen Immobilienwerte auf der Grundlage von Bodenrichtwert, Miet-

preisen sowie Baujahr und Gebäudeart. Auf der Internetseite 

www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de vom Bundesfinanzministerium 

finden sich alle wichtigen Informationen. Zudem gibt es hier einen kostenlosen 

Online-Service, über den die Erklärung digital abgeben werden kann. 

 

Das Flächen-Lage-Modell und das Flächenmodell 

 

Einfacher als das Bundesmodell sind die Vorgaben in Hamburg, Hessen und Nie-

dersachsen: Hier werden zur Berechnung der Grundsteuer lediglich die Flächen 

von Grundstück, Gebäude und Wohnraum sowie die Lage der Immobilie herange-

zogen. In Bayern gilt ein reines Flächenmodell ohne Berücksichtigung der Lage. 

 

Das Bodenwertmodell 

 

Am leichtesten haben es Eigentümer in Baden-Württemberg. Die Steuerhöhe wird 

lediglich anhand der Grundstücksfläche und des Bodenrichtwertes  

ermittelt. 

 

Wo sind die Angaben für die Grundsteuererklärung zu finden? 

 

Die Steuernummer der Immobilie steht meistens bereits auf dem Informations-

schreiben des Finanzamtes. Ansonsten kann sie früheren Grundsteuerbescheiden 

entnommen werden. 

 

 Flurnummer, Grundbuchblatt und Gemarkung finden sich im Grundbuch-

auszug, ebenso die Besitzverhältnisse. Häufig liegt das Dokument dem Kaufver-

trag bei. Fehlt es, kann es beim Grundbuchamt oder beim Amtsgericht gegen eine 

Gebühr beantragt werden. 

 

 Der Bodenrichtwert bezeichnet den Durchschnittswert von Grundstücken 

einer Gemeinde und ist für die Finanzämter zugänglich. Falls Eigentümer den Bo-

denrichtwert selbst beschaffen müssen, bieten die Webseiten 

www.grundsteuerreform.de und www.bodenrichtwerte-boris.de Links zu den Porta-

len der Finanzverwaltungen. 

 

 Grundstücks- und Wohnfläche sowie das Baujahr stehen im Kauf- oder 

Notarvertrag und in den Bauunterlagen. Liegt kein amtliches Dokument über die 

Abmessungen der Immobilie vor, sind diese selbst zu berechnen. Dabei gelten die 

Vorgaben der Wohnflächenverordnung, etwa für Dachschrägen, Balkone und Ter-

rassen. 

 

 Beim Bundesmodell ist auch die Nettokaltmiete anzugeben, Stichtag für die 

Miethöhe ist der 1.1.2022. Selbstnutzer müssen einen fiktiven Wert nach den Vor-

gaben des Bewertungsgesetzes für Immobilien ermitteln. Hier hilft ein Blick ins 

Bewertungsgesetz unter www.gesetze-im-internet.de/bewg/anlage_39.html. □ 
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Der Projektentwickler DC Develop-

ments setzt im Elbbrücken-Quartier 

in der Hamburger HafenCity ein Platin

-zertifiziertes Bürohochhaus um. Auf 

dem Baufeld 101 an der Versmann-

straße/Ecke Lieselotte von Rantzau-

Platz entsteht das Bauvorhaben mit 

einer Bruttogrundfläche von bis zu 

21.000 qm. Im Mittelpunkt der Ent-

wicklung steht ein nachhaltiges Ge-

bäudekonzept, inklusive eines 400 

qm großen begrünten Innenhofs. Der 

Entwurf stammt von steidle Architek-

ten. Das Investitionsvolumen be-

trägt rund 180 Mio.€. Ankermieter 

wird das Waggonvermiet- und Schie-

nenlogistikunternehmen VTG mit 

Hauptsitz in Hamburg. Baustart ist für 

Anfang 2023, die Fertigstellung für 

2026 geplant.  

 

 
Ein knapp 34.000 qm großes Grund-

stück hat die Aurelis Real Estate in 

der Schlachthofstraße in Hamburg-

Harburg von der Handelshof Immo-

bilien GmbH & Co.KG erworben. 

Auf dem Areal befindet sich eine ehe-

malige Großmarkthalle mit Büro- und 

Sozialflächen von insgesamt rund 

12.000 qm. Über den Kaufpreis wurde 

Stillschweigen vereinbart. Jones Lang 

LaSalle SE hat den Asset Deal ver-

mittelt. Aurelis plant, das Areal umzu-

widmen und die Bestandsfläche für 

eine Multi-Tenant-Nutzung herzurich-

ten. Dabei wird auch geprüft, ob auf 

der angrenzenden Freifläche ein  

Neubau für zusätzliche Gewerbeflä-

chen möglich ist. Aurelis baut mit  

diesem Projekt das bestehende Port-

folio in Hamburg weiter aus. Aktuell 

kann die Halle in der Schlachthof-

straße von der Stadt Hamburg über-

gangsweise als Notaufnahme-

Einrichtung für Geflüchtete aus der 

Ukraine genutzt werden.  

 

Hamburg 



 

 
 

Die Mietspiegelreform schreibt erstens die Erstellung von 

Mietspiegeln für große Städte mit mindestens 50.000 Ein-

wohnern vor. Zweitens sind Mieter und Vermieter laut dem 

Gesetz verpflichtet, über ihre Mietverhältnisse Auskunft zu 

geben. Städte, die bisher keinen Mietspiegel vorweisen kön-

nen, müssen bis zum 01.01.2023 einen solchen veröffentli-

chen. Entscheidet sich die Stadt für einen qualifizierten Miet-

spiegel, der höhere Anforderungen erfüllen muss, verlängert 

sich die Frist bis zum 01.01.2024. 

 

 Anhand der Mietspiegeldaten können die ortsübli-

chen Vergleichswerte ermittelt werden, die für die Höhe der 

Miete maßgeblich sind. 

 

Mieterhöhung rechtfertigen oder abwenden 

 

Für den „Servicemonitor Wohnen“ befragte Analyse & Kon-

zepte immo.consult Mieter dazu, wie sie Mietspiegel 

nutzen. 64 Prozent der Befragten, für deren Stadt oder Ge-

meinde es einen Mietspiegel gibt, sagten, dass dieser für sie 

eine wichtige Orientierungshilfe darstelle. 19 Prozent konn-

ten mithilfe eines Mietspiegels sogar schon Mieterhöhungen 

abwenden. Andererseits sagten 17 Prozent der Befragten, 

dass aufgrund des Mietspiegels ihre Miete erhöht worden 
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sei. 15 Prozent gaben an, dass sie den Nutzen eines Miet-

spiegels nicht erkennen können. „Wir sehen, dass Mietspie-

gel in beide Richtungen funktionieren: Zum einen können 

Vermieterinnen und Vermieter damit legitime Mieterhöhun-

gen rechtfertigen. Zum anderen haben die Mieterinnen und 

Mieter einen Anhaltspunkt, um gegen zu hohe Forderungen 

vorzugehen“, erklärt Martin Möller, Projektleiter im Bereich 

Markt- und Mietenanalytik bei Analyse & Konzepte im-

mo.consult. 

 

Allerdings bestehen in dieser Hinsicht offenbar noch Informa-

tionslücken. 39 Prozent der Mieter in Deutschland wissen 

laut „Servicemonitor Wohnen 2022“ nicht, ob es für ihren 

Wohnort überhaupt einen Mietspiegel gibt. 

 

Über den „Servicemonitor Wohnen“: 

Seit 2008 veröffentlicht Analyse & Konzepte alle zwei Jahre 

den Servicemonitor Wohnen. Er untersucht, was Mieterinnen 

und Mietern im Kontakt mit ihrem Vermieter besonders wich-

tig ist und wie sich ihre Wünsche verändern. Die Umfrage ist 

repräsentativ. 2022 wurden dafür 1.000 Mieter aus ganz 

Deutschland befragt. Die Studie kann kostenlos angefordert 

werden unter befragung@analyse-konzepte.de. Ansprech-

partnerin: Katrin Trunec, trunec@analyse-konzepte.de □ 

Hamburg  

 

Mietspiegel funktionieren in zwei Richtungen 
 

Seit dem 1. Juli ist  in Deutschland die Mietspiegelreform in Kraft. Alle Städte ab 50.000 Einwohnern sind verpflichtet, Mietspie-

gel zu erstellen. Diese dienen auch Mietern als wichtige Orientierungshilfe. Das belegt der „Servicemonitor Wohnen 2022“, eine 

Umfrage des Hamburger Beratungsunternehmens Analyse & Konzepte immo.consult 
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Von High Potential ...

...  bis High Performer

Als einer der führenden europäischen Immobilien-Investmentmanager in 
Europa verbindet Union Investment einen starken Wachstumskurs mit dem 
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union-investment.de/realestate

Gut verlinkt: Ihre Ideen – 
unser Investmentspektrum



 

 
 

NR. 68 I 29. KW I 19.06.2019 I SEITE 8 

Die Ergebnisse der aktuellen Baufi24-Trendstudie zeigen: 

Für 80 Prozent ist der direkte Einfluss auf die Qualität rele-

vant (+ 11 Prozent gegenüber Männern). Sogar 88 Prozent 

der Frauen schätzen es, eigene Ideen beim Selbstbauen 

umzusetzen (+ 9 Prozent gegenüber Männern). 

 

 Frauen trauen sich handwerkliche Arbeiten in einem 

ähnlichen oder sogar höheren Ausmaß zu als Männer: Nur 

bei drei von elf abgefragten Arbeiten zeigen Männer signifi-

kant mehr Selbstvertrauen als Frauen. Wände verkleiden 

oder tapezieren traut sich fast jede Dritte zu – ebenso viele 

wie Möbel selbst zu planen oder zu bauen. Weniger Zutrauen 

zeigen Frauen lediglich bei Arbeiten wie Elektroinstallationen, 

Sanitäranlagen oder Dacharbeiten.  

83 Prozent wollen auch im Alter eigenständig wohnen 

 

Frauen zeigen sich insgesamt aufgeschlossener gegen-

über gemeinschaftlichen Bau- und Wohnprojekten. Eigen-

ständig Wohnen im Alter (83 Prozent gegenüber 80 Pro-

zent unter Männern), Nachbarschaftshilfe (82 Prozent ge-

genüber 75 Prozent unter Männern) oder finanzielle Vor-

teile (78 Prozent gegenüber 72 Prozent unter Männern): 

Frauen zeigen sich durchweg offener bei den Top-

Argumenten für gemeinschaftliche Wohnprojekte.  

 

 Einmal mehr ist für Frauen der Faktor 

„Mitbestimmung“ relevanter als für Männer: für 59 Prozent 

der Frauen spricht die höhere Mitbestimmung über die 

Architektur für ein Gemeinschaftswohnprojekt, unter Män-

nern sind es 51 Prozent.  

Hamburg  

 

Selbst bleibt die Frau  
 

Immer mehr Frauen packen bei Bau und Umgestaltung des Eigenheims selbst an. Sie schätzen es, eigene Ideen umsetzen 

zu können und direkten Einfluss auf die Qualität des Hauses zu haben. Frauen bringen oftmals auch mehr Eigenkapital in 

die Finanzierung ein und planen niedrigere Annuitäten 



 

 

93 Prozent legen Wert auf geringe Betriebskosten 
 

Die Trendstudie zeigt auch: Wenn es um die Motive für um-

welt- und klimafreundliche Ansätze geht, haben Frauen wie 

Männer ein ähnliches Profil. An erster Stelle stehen mit  

93 oder 95 Prozent die geringeren Kosten im Betrieb. 

 

 Signifikant stärker ausgeprägt sind bei Frauen altruisti-

sche Motive wie die Verantwortung gegenüber der Natur  

(88 Prozent) und nachfolgenden Generationen (85 Prozent), 

aber auch gesundheitliche Gründe (91 Prozent). Für 85 Pro-

zent der Männer ist die Unabhängigkeit signifikant wichtiger. 

Ziel: langfristige Unabhängigkeit  

 

„Den eigenen Immobilienerwerb haben Frauen in der  

Vergangenheit aufgeschoben“, weiß Baufi24 Vorstand  

Tomas Peeters (Foto). „Doch der 

Trend zeigt in eine andere Richtung: 

Immer mehr Frauen trauen sich  

den Immobilienerwerb in Eigenregie 

zu. Ungebrochen bleibt der Trend  

nur beim Sicherheitsbedürfnis. So 

bringen Frauen oftmals mehr Eigen-

kapital in die Finanzierung ein und 
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planen niedrigere Annuitäten. Das lässt finanziell mehr 

Luft zum Atmen.“ 

 

 Laut Peeters sollte man darüber hinaus nicht auf-

grund des Fachkräftemangels, sondern aufgrund des Ta-

lents, das Frauen von den Baustellen bis in die Vor-

standsetagen ins Baugewerbe einbringen, mehr auf 

Gleichheit achten. Historisch gewachsene kulturelle und 

gesellschaftliche Einstellungen dürfen kein Hindernis sein, 

die eigenen Talente gewinnbringend einzusetzen. □ 

 

 

 

Über diese Studie 

 

Baufi24 stellt im Rahmen der Trendstudie Zukunfts- 

fit Bauen und Wohnen in insgesamt sieben Teilen 

Trends, Bedürfnisse und Strategien für zukunftsfähiges 

Wohnen vor. Für die repräsentative Umfrage wurden 

1.000 Immobilienbesitzer/-innen online befragt. Die Befra-

gung fand im Januar 2022 durch das Marktforschungs-

institut Measury statt. Mehr dazu unter  

baufi24.de/trendstudie/  
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Mit über einem Drittel mehr Flächenumsatz als vor einem 

Jahr hat der Bürovermietungsmarkt Hamburg zwischen Janu-

ar und Juni 2022 mit 305.000 qm das zweithöchste Halbjah-

resergebnis nach 310.000 qm im Jahr 2019 vorgelegt. Der 

Büroflächenumsatz im 2. Quartal betrug 170.000 qm. „Viele 

Unternehmen und auch Behörden haben ihre Anforderungs-

profile für zukunftsweisende Arbeitskonzepte angepasst und 

treffen nun ihre Anmietungsentscheidungen. Damit ist der 

Hamburger Bürovermietungsmarkt wieder im Aufwind“, sagt 

der Sprecher der Geschäftsführung Andreas Rehberg von 

GPP-Mitglied Grossmann & Berger. Allerdings bergen der 

Ukraine-Krieg, die unterbrochenen Lieferketten, die gestiege-

ne Inflation und insbesondere die Gefahr einer Energiekrise 

ein Risiko für die Wirtschaft und damit auch für den Bürover-

mietungsmarkt. Aufgrund des hohen Gesuchsvolumens er-

scheint aktuell dennoch ein Jahresergebnis um 550.000 qm 

wie im Vorkrisenjahr 2019 erreichbar. 

Markt im Detail:  

 

Die Zahl der Abschlüsse über 5.000 qm stieg im Jahres-

vergleich von sieben auf 13. Der Anteil dieses Segments 

am Flächenumsatz betrug Ende Juni 39 %. Kein anderes 

Flächensegment erreichte einen Anteil über 20 %. Ab-

schlüsse über 10.000 qm gab es zwei nach dreien im  

1. Halbjahr 2021.  

 

 Die Haspa gab im Mai die Anmietung von 30.800 

qm Bürofläche im „Deutschlandhaus“ bekannt, um hier ihre 

drei Bürostandorte Adolphsplatz, Wikingerweg und Bör-

senbrücke zusammenzuführen. Dies war der bisher größte 

Abschluss des Jahres.  

 

 Hamburger Firmen suchen hauptsächlich Neubau-

flächen in zentraler Lage. So entfielen im ersten Halbjahr 

Hamburg  

 

Hamburger Büromarkt  

 

Zukunft braucht Veränderung 
 

Zukunftsweisende Arbeitskonzepte erfordern andere Flächen. Das kurbelt zurzeit die Nachfrage nach Büroraum in der Hanse-

stadt an. Mit gut 305.000 Quadratmetern wurde im ersten Halbjahr das zweitbeste Ergebnis seit 2019 erreicht  



 

 
 

NR. 105 I 29. KW I 15.06.2022 I SEITE 11 

drei Viertel des Flächenumsatzes im Segment 2.000 bis 

5.000 Quadratmeter auf Neubauprojekte und Revitalisierun-

gen zu entsprechenden Büromieten. Dieser Trend erklärt 

den exorbitanten Sprung der Durchschnittsmiete um 15 % 

auf nun 20,60 €/qm/Monat. Nie zuvor hatte die Durch-

schnittsmiete die Schwelle von 20 €/qm/Monat überschrit-

ten. Mit einem Plus von knapp 5 % erreichte auch die Spit-

zenmiete mit 32,50 €/qm/Monat ein neues Hoch.  

 

 Angesichts der Beliebtheit zentraler Lagen kon-

zentrierten sich die Marktaktivitäten auf die Teilmärkte City 

und HafenCity mit Anteilen am Flächenumsatz von 35 % 

bzw. 21 %. Kein anderer Teilmarkt erreichte einen zweistel-

ligen Anteil. Neun der 13 größten Abschlüsse über 5.000 

qm entfielen auf eine dieser beiden Teilregionen.  

 

 

Aktuelle Stimmen zum Hamburger Büromarkt:  

 

„Die Erholungseffekte 

am Hamburger Büro-

markt verstetigen sich 

weiter. Wir gehen von 

einem Fünf-Jahreshoch 

aus und prognostizieren 

einen Flächenumsatz 

für das Gesamtjahr 

2022 von rund 600.000 

Quadratmetern. Bei den 

Mieten ist insgesamt 

von einer stabilen Seit-

wärtsbewegung auszugehen“, Gordon Beracz, Leiter für 

Büroflächenvermietung bei Robert C. Spies in Hamburg.  

 

 

„Die wirtschaftlichen Unsi-

cherheiten wie der Ukraine-

Krieg, die Inflation, die Vola-

tilität der Lieferketten und 

die Gefahr einer Ener-

giekriese sind zwar allge-

genwärtig, spiegeln sich 

aber noch nicht am Ham-

burger Bürovermietungs-

markt wider. Das Vermie-

tungsvolumen in der ersten  

Jahreshälfte liegt nach zwei 

ausgebremsten Jahren wie-

der auf einem Vor-Covid-Niveau und die Gesuchslage lässt 

auch für das zweite Halbjahr ein gutes Ergebnis erwarten, 

sodass ein Flächenumsatz von rund 550.000 Quadratme-

tern  erreichbar ist“, Tobias Scharf, Head of Office 

Agency Hamburg bei Cushman & Wakefield.  

 

„Mittlerweile entsteht bei 

Vertragsverhandlungen 

ein intensives Diskussi-

onsfeld zwischen dem 

Mieter und Vermieter. 

Indexklauseln, bzw. 

Wertsicherungsklauseln 

finden sich in beinahe 

jedem Gewerbemietver-

trag und werden aktuell 

mit Kappungsgrenzen 

umso stärker verhandelt. Daneben gehört auch noch der 

Wunsch nach einer längeren mietfreien Zeit, Sonderkün-

digungsrechte, Option auf Untervermietung und eine ver-

änderte Laufzeitgestaltung dazu. Während kleinere  

Unternehmen zunehmend eine mittelfristige (5-7,5 Jahre) 

Mietdauer wählen, bleiben große Unternehmen in der 

Regel bei einer durchschnittlichen Anmietungsdauer von 

10 Jahren und mehr. Hierbei handelt es sich um eine 

strategische Entscheidung, die auch auf Seiten der  

Nutzer große Investitionen auslöst. Zuletzt landeten au-

ßerdem sichere Fertigstellungstermine sowohl bei Neu-

bauprojekten als auch bei Flächen, die sich im Ausbau 

befinden, immer höher in der Prioritätenliste“, Roland 

Schroers, Head of Office Letting in Hamburg bei  

Colliers.  

 

 

„Die Leerstandsquote 

blieb binnen Jahres-

frist unverändert bei 

3,8 Prozent. Da ange-

sichts einer Vorver-

mietungsquote von 76 

Prozent für 2022 und 

2023 auch die noch im 

Bau befindlichen Bü-

roprojekte gut vom 

Markt absorbiert wer-

den und die Nachfrage erkennbar hoch ist, wird der Leer-

stand im Neubausegment nicht signifikant steigen. Eine 

Zunahme des Bestandsflächenangebots könnte aller-

dings nach aktuellen Berechnungen innerhalb der nächs-

ten zwölf Monate zu einem Anstieg der Leerstandquote 

über vier Prozent führen“, Andreas Rehberg, Sprecher 

der Geschäftsführung von GPP-Mitglied Grossmann & 

Berger.  
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„Viele Unternehmen, die im Zuge der Pande-

mie ihre Flächengesuche aufgeschoben ha-

ben, kehren nun an den Markt zurück. Dabei 

spielt auch eine Rolle, dass mittlerweile mehr 

Firmen ihre aktuellen Arbeitsplatzkonzepte 

definiert haben. So wird von vielen Unterneh-

men eine stärkere Nutzung von Homeoffice 

von vornherein eingeplant. Die nachgefrag-

ten Büroflächen müssen den veränderten 

Nutzungen und Ansprüchen gerecht werden, 

so dass moderne und hochwertige Flächen 

in guten Lagen gefragter denn je sind“, 

Matthias Huss, Director und Head of Ham-

burg Office bei Savills. □ 

 

 

 

 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

 

Im Businesspark Valluhn-Gallin 

(Landkreis Ludwigslust-Parchim)  

hat sich die Firma Wollenhaupt  

Vanille GmbH neu angesiedelt. 

Mehr als 50 Arbeitsplätze werden 

entstehen. Wollenhaupt wurde im 

Jahr 1881 gegründet. Die Unter-

nehmensgruppe hat ihren Sitz in 

Reinbek bei Hamburg. Die Firma  

ist in Europa führend im Bereich  

der Tee- und Vanille-Verarbeitung. 

Am bestehenden Standort in Rein-

bek bei Hamburg hatte das Unter-

nehmen keine weiteren Expansions-

möglichkeiten. Natur-Vanilleschoten 

werden vor Ort entkeimt, geschnit-

ten, gemahlen und als Rohware für 

die Industrie oder für den Lebens-

mittel-Einzelhandel abgepackt in 

den Handel im In- und Ausland  

gebracht. Die Vanille-Sparte wurde 

in den Businesspark Valluhn-Gallin 

verlegt und neu aufgestellt. Das 

Unternehmen investiert am Stand-

ort in Valluhn-Gallin circa 18 Mio.€. 

Das Wirtschaftsministerium unter-

stützt das Vorhaben mit insgesamt 

1,7 Mio.€ aus Mitteln der Gemein-

schaftsaufgabe zur Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur 

(GRW).  

Ludwigslust 



 

 
 

Der Investmentmarkt für gewerbliche Immobilien in Ham-

burg spürt die Auswirkungen des Zinsanstiegs. Zwar erziel-

ten die im 1. Halbjahr 2022 getätigten Transaktionen ein 

Gesamtvolumen von rund 2,3 Mrd. €, was einem Anstieg 

von 111 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. 

Dieses vermeintlich starke Ergebnis ist jedoch vordergrün-

dig auf die großvolumige Übernahme von alstria office 

durch Brookfield Properties im 1. Quartal zurückzuführen. 

Um diesen Sondereffekt bereinigt lag das Transaktionsvo-

lumen (TAV) zum Ende des 2. Quartals bei rund 840 Mio. € 

und damit 23 % unter dem ohnehin schon verhaltenen Vor-

jahresniveau sowie deutlich unter dem Zehn-Jahres -Mittel 

von 1,51 Mrd. €. Zum Ende des 2. Quartals registrierte 

Grossmann & Berger, Mitglied von German Property 

Partners (GPP), lediglich 34 Transaktionen. 

 

Stimmen zum Hamburger Investmentmarkt:  

 

„Während die Investoren ihre Investitionsbereitschaft we-

gen der höheren und äußerst volatilen Zinsen reduzieren, 
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sind viele Verkäufer noch nicht bereit, die damit häufig 

verbundene Kaufpreisreduktion zu akzeptieren. Das führt 

dazu, dass insbesondere größere Transaktionen vorüber-

gehend ‚on hold‘ ge-

setzt werden. Ein Vor-

teil ergibt sich für In-

vestoren, die wenig 

oder kaum auf Fremd-

kapital angewiesen 

sind … Kapital ist vor-

handen und will inves-

tiert werden. Daher 

gehe ich davon aus, 

dass der Markt spätes-

tens letzten Quartal 

wieder in Schwung kommt“, Sandra Ludwig, Geschäfts-

führerin Investment Grossmann & Berger, Mitglied von 

German Property Partners (GPP).  

Hamburg  

 

Hamburger Investmentmarkt  

 

Kapital vorhanden, Preise in Bewegung 
 

Das scheinbar sehr gute Ergebnis des Hamburger Investmentmarktes ist auf den zweiten Blick nur ein Sondereffekt, der auf 

eine Großtransaktion zurückzuführen ist. Tatsächlich macht sich schon Verunsicherung infolge des Zinsanstiegs bemerkbar 



 

 
 

„… Das wirtschaftliche und 

politische Umfeld bringt Un-

wägbarkeiten für Käufer und 

Verkäufer, wodurch die Investi-

tionsbereitschaft stark ge-

bremst ist. Die gestiegenen 

Finanzierungskosten wirken 

sich zunehmend dämpfend auf 

die Kaufpreise aus, sodass die 

Preisvorstellungen von Käu-

fern und Verkäufern auseinan-

derdriften. Der Markt muss 

sich unter den teilweise noch nie dagewesenen Umstän-

den zunächst neu finden. Danach dürfte sich das Angebot 

in der zweiten Jahreshälfte erhöhen und der Markt sollte, 

auch durch den nach wie vor vorhandenen Anlagedruck 

der Investoren, wieder Fahrt aufnehmen“, Marc Rohrer, 

Head of Capital Markets und Niederlassungsleiter von 

Cushman & Wakefield in Hamburg.  

 

„Die veränderten Rah-

menbedingungen an 

den Kapitalmärkten 

haben im letzten Quar-

tal zu deutlich weniger 

Aktivität am Hambur-

ger Investmentmarkt 

geführt. Viele Investo-

ren wollen die Bewe-

gung der Preise ab-

warten und haben 

daher aktuell ihre An-

kaufsaktivitäten heruntergefahren. Momentan finden die 
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Kaufpreisvorstellungen von Verkäufern und Bietern nur 

selten zueinander, so dass viele Transaktionen derzeit 

ausbleiben. Wir erwarten aber in den kommenden Mona-

ten einen Anpassungsprozess und somit gegen Ende des 

Jahres auch wieder mehr Verkäufe.Im zweiten Quartal 

haben wir in Hamburg weniger als zehn Gewerbetransak-

tionen erfasst. Eine so geringe Zahl wurde zuletzt im Jahr 

2010 beobachtet“, Matthias Huss, Geschäftsführer, Di-

rector und Head of Hamburg Office bei Savills.  

 

„Die Halbjahresbilanz wurde 

hierbei allerdings entscheidend 

von Portfoliotransaktionen ge-

trieben. Auf sie entfällt ein Volu-

men von 1,5 Milliarden Euro, 

was eine historische Höchst-

marke darstellt. Die Übernahme 

der alstria durch Brookfield aus 

dem ersten Quartal zeichnet 

hierfür fast vollständig verant-

wortlich. Auch wenn das Re-

kordergebnis demnach ohne 

das Portfoliosegment nicht möglich gewesen wäre, kom-

men auch Einzeldeals auf einen Beitrag von über einer 

Milliarde Euro, womit sich diese immerhin im Bereich der 

letzten drei Vorjahresresultate einordnen. Erfreulich ist, 

dass gerade im Segment der großvolumigen Einzel-

Investments die Dynamik im insgesamt schwächeren 

zweiten Quartal noch einmal spürbar zulegen konnte, 

wozu unter anderem der Verkauf des Klöpperhauses, ehe-

mals Kaufhof, in der Mönckebergstraße beitragen konnte“, 

Heiko Fischer, Geschäftsführer der BNP Paribas Real 

Estate GmbH und Hamburger Niederlassungsleiter. □ 

 



 

 
 

Die Europäische Zentralbank passt nach langem Zögern 

das Zinsniveau an: Direkt im Anschluss an die nächste 

Sitzung am 21. Juli werden der Leitzinssatz, der Einlagen-

zins und der Spitzenrefinanzierungssatz um jeweils 25 Ba-

sispunkte angehoben. Parallel dazu lässt die EZB ihr Anlei-

henkaufprogramm bis Ende Juni auslaufen. „Die EZB 

konnte sich angesichts immer neuer Rekordhöhen der Ver-

braucherpreise nicht länger zurückhalten“, sagt Jörg Haff-

ner, Geschäftsführer der Qualitypool GmbH. „Zugleich 

muss sie das öko-

nomische Gleich-

gewicht innerhalb 

der Eurozone im 

Auge behalten und 

kann deshalb keine 

größeren Zins-

sprünge in Angriff 

nehmen. Christine 

Lagarde ist sich 

des begrenzten 

Einflusses des Ent-

scheids bewusst 

und hat die Eurozo-

ne bereits darauf vorbereitet, dass sich die Inflation noch 

eine ganze Weile deutlich über dem angestrebten Ideal von 

maximal zwei Prozent bewegen wird.“ 

 

 Die Fed übertraf mit ihrem jüngsten Zinsschritt so-

gar viele der Erwartungen am Markt und hob den  

US-Leitzins um 75 Basispunkte an. Jörg Haffner dazu: 

„Nach Meinung von Fed-Chef Powell muss die Inflation 

aktuell um jeden Preis gesenkt werden. Der Leitzins befin-

det sich nach der letzten Erhöhung in einer Spanne von 1,5 

bis 1,75 %. Das wird noch lange nicht das Ende sein, im 

kommenden Jahr soll der Leitzins bereits bei 3,5 bis 4,0 % 

liegen. Das Vorgehen der Fed birgt hohe Risiken für die US

-Wirtschaft – es werden höhere Arbeitslosenzahlen, Firmen

- und Privatinsolvenzen befürchtet.“ 
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Bestzinsen für Baufinanzierungen – aktuelle Entwick-

lung und Ausblick 

 

Die durchschnittlichen Bestzinsen für Baufinanzierungen 

haben den kontinuierlichen Anstieg seit Jahresbeginn An-

fang Juni durchbrochen: Die 10-jährigen Zinsbindungen 

sanken leicht von 2,61 auf 2,51 %, die 15-jährigen von 

2,92 auf 2,88 %. „Dieser Rücksetzer war aber nicht von 

Dauer. Bereits in den Tagen vor dem EZB-Zinsentscheid 

zogen die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen wieder 

an“, berichtet der Qualitypool-Geschäftsführer. 

„Inzwischen haben die durchschnittlichen Bestzinsen 3,06 

% für 10-jährige Zinsbindungen und 3,31 % für 15-jährige 

Zinsbindungen erreicht. Die Konditionserhöhungen auf 

Produktpartnerseite reißen als Folge der Aufwärtsbewe-

gungen auf dem Anleihen- und Zinsmarkt ebenfalls nicht 

ab. Der zwischenzeitliche Rückgang wurde nicht von allen 

Kreditinstituten weitergegeben. Perspektivisch könnte eine 

Rezession in den USA oder der Eurozone den Aufwärts-

trend nachhaltig stoppen. Wir befinden uns, auch bedingt 

durch den Krieg in der Ukraine, in einer wirtschaftlich sehr 

herausfordernden Lage, und der straffere Zinskurs der 

Notenbanken könnte eine Rezession begünstigen.“ 

 

 Potenziellen Immobilienbesitzern rät Haffner zu 

einer engen Zusammenarbeit mit einem technologisch gut 

aufgestellten Finanzierungsmakler, der sich sehr schnell 

und flexibel auf dem volatilen Zinsmarkt bewegen kann 

und einen breiten Blick über die Angebote der Bank-

partner behält. Finanzierungskonzepte unter Berücksichti-

gung von Bausparern können eine attraktive Lösung sein. 

Grundvoraussetzung dafür wäre, dass der Kunde die mo-

natliche monetäre Belastung seiner Immobilienfinanzie-

rung gut tragen kann. □ 

 

Tendenz: 

Kurzfristig: seitwärts 

Langfristig: leicht aufwärts 

 

 

 

Lübeck  

 

„Der straffere Zinskurs könnte eine Rezession begünstigen“ 
 

Die Notenbanken straffen ihre Geldpolitik: Die EZB hat die erste Zinsanhebung seit zehn Jahren beschlossen, die Fed hob die 

Zinsen noch einmal um 75 Basispunkte an. Die durchschnittlichen Bestzinsen für Baufinanzierungen legten Anfang Juni eine 

Verschnaufpause ein und stiegen bis Ende Juni weiter auf über drei Prozent 



 

 

Norddeutsche haben durchaus ein ausgeprägtes Bewusst-
sein für Umwelt- und Energiethemen. Maßnahmen, die den 
Klimawandel stoppen könnten,  sind ihnen indes nicht so 
wichtig – oder vielmehr stehen sie dem Ganzen skeptisch 
gegenüber. Das ist ein Widerspruch in sich? Vermutlich. 
Aber so ticken Menschen nun mal.  
 
 Eine aktuelle Studie der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Hamburg (HAW) belegt, dass für knapp 
90 Prozent der Norddeutschen die eigene Versorgungssi-
cherheit sowie Energiepreissenkungen vor dem Klimaschutz 
rangieren. Wirklich überraschend ist das nicht: Denn geht es 
an den eigenen Geldbeutel ist bei den meisten Menschen 
Schluss mit Sympathie für das Neue. Die Bereitschaft, sich 
auf unbekanntes Terrain zu begeben, vielleicht seine eigene 
Lebensweise anzupassen, auf Wohlstand zu verzichten – 
das klappt in der Theorie immer ganz gut. In der Praxis 
scheitern gute Vorsätzen schnell.  
 
 Ganz egal, was auf dem Spiel steht: die eigene Ge-
sundheit, die Zukunft der Enkelkinder, das Überleben der 
Menschheit. Alles viel zu unbequem oder zu groß gedacht 
und für die meisten Menschen viel zu abstrakt. Nur wenn sie 
weder persönlichen Einsatz noch großen Verzicht verlangt, 
ist auch eine Energiewende in Ordnung. Ist halt besser für 
die Umwelt. Darf aber nix kosten.  
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 Schade für die Grünen, die sich so viel vorgenommen 
hatten und vermutlich kaum werden umsetzen können. Ironi-
scherweise weisen gerade ihre Vorschläge und Umstrukturie-
rungsansätze so plastisch wie nie zuvor den einzig gangbaren 
Weg, will man unabhängig und ökologisch zukunftsorientiert 
leben. Kleine Kommunen und Gemeinden, die rechtzeitig auf 
alternative Energien gesetzt haben, sind heutzutage zu gut 80 
Prozent autark in ihrer Energieversorgung. Die müssen einen 
kalten Winter nicht fürchten. Dennoch werden auch solche 
positiven Beispiele nicht zu allgemeinem Umdenken beitra-
gen. Laut HAW-Umfrage glauben nur 29 Prozent der Befrag-
ten an die langfristige Senkung der Energiekosten. Dass die 
Versorgung mit Energie gesichert ist, nehmen nur noch 50 
Prozent der Norddeutschen an. So wenig Vertrauen der Be-
völkerung birgt das Risiko, den Rückhalt für die Energiewen-
de zu verlieren.  
 
 Wird Robert Habeck (auch aus Norddeutschland) in 
seiner Funktion als Wirtschaftsminister (auch aus Nord-
deutschland) derzeit noch gelobt, wird er vermutlich spätes-
tens zu Weihnachten den Unmut der Bevölkerung zu spüren 
bekommen. Frieren unterm Tannenbaum ist in der Theorie 
einfacher als in der Praxis. Da nutzt es auch nichts, dass Ha-
beck als einer der wenigen Polit-Profis immer Klartext redet 
und weder den unsäglichen Politikersprech von sich gibt, 
noch unabänderliche Dinge beschönigt oder gar verschweigt. 
Ziehen Sie sich schon mal warm an, Herr Habeck! □ 
 

Zu guter Letzt 

Ziehen Sie sich schon mal warm an, Herr Habeck! 

„Der Immobilienbrief Hamburg und der Norden“ 
 

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.) 
 

1. Partnerschaft für ein Jahr: 12.000 Euro / monatlich halbseitige Anzeigenfläche zur freien Verfügung  
2. Partnerschaft für sechs Monate: 8.500 Euro/ jeden zweiten Monat halbseitige Anzeigenfläche zur 

freien Verfügung  
3. Partnerschaft für drei Monate: 6.800 Euro / jeden vierten Monat halbseitige Anzeigenfläche zur  

freien  Verfügung  
Für Kunden, die bis zum 30. Mai buchen, wird für die beiden ersten Partnerschaften ein Rabatt von 10 Prozent 
gewährt.  
 

Die beiden ersten Partnerschaften werden begleitet von Exklusiv-Interviews zu Marktentwicklungen und Kom-
mentaren in der Rubrik: Standpunkt! Sie ist Anzeigenkunden vorbehalten, die sich zu einem relevanten Immobi-
lien-Thema äußern möchten. Auch Serien zu Projekten, Regionen, Standorten, die mit Ihrem Unternehmen zu-
sammenhängen, können redaktionell berücksichtigt werden.  

Erfahrungsgemäß erhalten Interviews und Meinungsartikel viel Resonanz, weil die Branche immer gerne wissen 
möchte, was die tonangebenden Unternehmen zu sagen haben. Darüber hinaus finden Meldungen und Marktbe-
richte aus Ihrem Unternehmen Berücksichtigung.   

Informationen bei Susanne Osadnik, 04168/8250, susanne.osadnik@gmail.com oder  
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Hamburg. Die PHI Kronsrode GmbH (PHI), ein Joint-

Venture von HIH Real Estate, Industria Wohnen und 

Pekrul ProjektPartner, feierte Richtfest für ihr Wohn-

projekt im Hamburger Quartier Vogelkamp. Das Develop-

ment, das im Südwesten der Hansestadt im Stadtteil  

Neugraben-Fischbek liegt, ist Teil einer größeren Quar-

tiersentwicklung der IBA Hamburg und besteht aus zwei 

Wohntürmen mit insgesamt 84 Wohneinheiten und fünf 

Gewerbeeinheiten sowie sieben Reihenhäusern mit je-

weils anteiligen Gewerbeflächen. Unter den Wohnungen 

sind 34 geförderte Wohnungen, die zu einem günstigeren 

Mietpreis angeboten werden sollen. Das Ensemble wurde 

vom auf Wohnimmobilien spezialisierten Assetmanager 

Industria Wohnen für den offenen Immobilien-

Spezialfonds „Wohnen Deutschland VII“ angekauft. Der 

Kaufpreis liegt bei rund 40 Mio.€. Die Immobilie befindet 

sich direkt nördlich der S-Bahnlinie an der Haltestelle 

Neugraben. Die beiden genannten Wohntürme bilden den 

Quartierseingang zum Neubaugebiet Vogelkamp. Der 

Stadtteil Neugraben-Fischbek hat rund 32.000 Einwohner 

und gehört zum Bezirk Harburg. Neugraben-Fischbek 

verzeichnet positive Wanderungssalden innerhalb Ham-

burgs. Das ist insbesondere auf die erhöhte Neubauaktivi-

tät und die Anzahl an bezugsfertigen Wohnungen zurück-

zuführen.  

 

Travemünde. Die Porr Hochbau Region Nord errichtet 

im Auftrag der FTG Fischereihafen Travemünde GmbH, 

einem Joint Venture der Immobilienentwickler NGEG und 

Frank, das Wohnquartier Baltique am Fischereihafen 

in Travemünde. Baubeginn für die insgesamt 251 Woh-

nungen, zwölf Gewerbeflächen sowie zwei Tiefgaragen 

war mit dem Spezialtiefbau im Oktober 2021. Am 4. Juli 

2022 fand die Grundsteinlegung statt – der offizielle Start-

schuss für den Hochbau. 

Hamburg / Norddeutschland 

Hamburg. Das Übertragungsnetzbetreiber Amprion 

mietet ab November 2022 auf zwei Etagen rund 1.900 qm 

im Hamburger Ericus-Contor. Das Unternehmen über-

nimmt die Flächen der Reederei Hapag Lloyd, die im Ok-

tober in die Hamburger Innenstadt zieht. Der Vertrag hat 

eine Laufzeit von zehn Jahren. Das Contor zählt seit 2020 

zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds 

UniImmo: Deutschland. Damit sind nun die gesamten 

Flächen, die die Reederei Hapag Lloyd frei zieht, wieder 

vergeben. Bereits zu Beginn dieses Jahres hatte die Per-

sonalberatung HAYS rund 2.200 qm ab Oktober angemie-

tet. Das 2012 erbaute und aktuell vollständig vermietete 

Contor an der Ericusspitze 2-4 liegt zentral an der Elbe, 

von Wasser umgeben, und verbindet den östlichen Ein-

gang der HafenCity mit der Innenstadt und der histori-

schen Speicherstadt.  

 

 

Bremen. Die Aurelis Real Estate hat insgesamt 950 

qm Hallenfläche in Bremen an die FWA Waschanlagen & 

Maschinenbau GmbH, einen Entwickler und Hersteller 

von Fahrzeugwaschanlagen, vermietet. Zusätzlich wur-

den circa 260 qm Büro- und 530 qm Außenfläche sowie 

neun Stellplätze an das seit über 35 Jahren bestehende 

Unternehmen übergeben. Der Mietvertrag wurde für fünf 

Jahre geschlossen. Auf dem knapp 37.000 qm großen 

Areal in der Holzweide befinden sich insgesamt sieben 

Hallen. Bereits im Winter 2021 wurde die freistehende 

Halle 7 auf dem Gelände an die Polygonvatro GmbH ver-

mietet. Kürzlich wurden zudem rund 7.700 qm an die Fir-

ma Egbert Wilts, einen Großhändler für Maler und 

Bodenleger, vermietet. Weiterhin verfügbar sind die Hal-

len 3, 4 und 5 mit insgesamt rund 3.000 qm.   

 

 

 

 



 

 

Delmenhorst 
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Die Projektentwicklungsgesellschaft Deutsche Habitat hat 

für die Entwicklung eines gemischt genutzten Neubauquar-

tiers bereits Ende 2020 großflächig ehemalige DLW-

Brachflächen im niedersächsischen Delmenhorst erworben. 

Durch einen jetzt durchgeführten Flächentausch mit dem 

Grundstücksnachbarn ist ein zentrales, zusammenhängen-

des Areal von rund 145.000 qm entstanden, auf dem ein 

Stadtquartier mit verschiedenen Nutzungsarten entstehen 

soll. Im Mittelpunkt steht die Verbindung von Wohnen und 

Erholen für Jung und Alt. In enger Abstimmung soll mit der 

Verwaltung ein bedarfsorientiertes, umweltfreundliches Kon-

zept erarbeitet werden, um Delmenhorst zur Klima-

Musterstadt in der Region zu entwickeln. Aufgrund des an-

genommenen Bevölkerungswachstums in Delmenhorst bis 

zum Jahr 2025 empfiehlt die Stadtverwaltung den Neubau 

von 1.000 bis 1.600 Wohnungen in den nächsten fünf bis 

zehn Jahren. Genau hier setzt die Deutsche Habitat an, wie 

Kulicke erläutert: „Die Metropolregionen wachsen weiter 

und ziehen besonders junge Familien an. Mit der Projektent-

wicklung in Delmenhorst und einer Reihe weiterer Projekte 

setzen wir unsere Geschäftsstrategie fort, vor allem im Um-

land der wachstumsstarken Städte Bauflächen zu erwerben, 

um eine Entlastung der Kerngebiete zu erreichen und neben 

naturnahen Wohnraum auch Infrastrukturangebote und Er-

holungsmöglichkeiten zu schaffen.“ 


