
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
in meiner ersten Studentenbude in Göttingen gehörten Eis-
blumen zum traditionellen Winter-Schmuck an den Fenstern. 
Und wenn der Boiler leer war, gab es auch nur noch eine 
kalte Dusche. Glück hatte, wer morgens als Erster aufgestan-
den war, weil eine 8-Uhr-Vorlesung den vorzeitigen Tagesbe-
ginn einläutete.  
 
 So viel zu den frühen 80er Jahren. Seitdem dürften 
wir alle eine wohltemperierte Wohnung und mindestens ein-
mal täglich eine warme Dusche genießen – bis jetzt. Ehrlicherweise haben wir 
doch seit unseren Studienjahren nie mehr darüber nachgedacht, dass beides in 
den Bereich „Luxus“ fällt, den viele Menschen in anderen Teilen der Welt gar 
nicht kennen.  
 
 Möglicherweise wird in diesem Winter ja die Zeit zurückgedreht und Klei-
dung in Schichten gehört bald wieder zu unserem häuslichen Dasein – zumindest 
zeitweise. Damit wären wir noch gut dran. Für zahlreiche Haushalte könnte es 
grundsätzlich eher ungemütlich werden. Denn selbst bei sparsamem Energiever-
brauch stößt so mancher an die Grenzen finanzieller Belastbarkeit – trotz Unter-
stützung durch den Staat. Um einkommensschwache Mitbürger vor dem Absturz 
zu bewahren (und Vermieter ruhig zu stellen), plant Hamburg, die Einkommens-
grenzen für den Bezug von Sozialwohnungen zu erhöhen. Das hört sich erst mal 
gut an; birgt aber auch Gefahren: Die Anzahl der Anspruchsberechtigten und die 
Anzahl der verfügbaren Wohnungen klaffen schon heutzutage weit auseinander. 
Rund 339.000 Haushalte haben Anspruch auf eine Wohnung zu 6,90 €/qm. 
425.000 Haushalte sollten eigentlich nur 9 €/qm Anfangsmiete zahlen. Insgesamt 
macht das 44 Prozent aller Hamburger Haushalte aus – denen 80.000 Wohnun-
gen zur Verfügung stehen.  
 
 Die Rechnung geht schon jetzt nicht mehr auf. Kommen weitere potenziel-
le Mieter dazu, könnten diejenigen, die ohnehin am wenigsten haben, weiter ver-
lieren. Der Mieterverein zu Hamburg macht völlig zurecht darauf aufmerksam, 
dass die jetzt schon Stigmatisierten es noch schwerer haben dürften, eine Bleibe 
zu finden, wenn Konkurrenz lauert, die vermeintlich besser gestellt ist. Die oppo-
sitionelle Linke begrüßt indes die Entscheidung des rot-grünen Senats und sieht 
darin die Verpflichtung, künftig einfach noch viel mehr Wohnungen in Sozialstan-
dard zu bauen. Man muss jedoch schon sehr optimistisch sein, um darauf zu 
vertrauen. Hamburg steht schon an der Spitze der deutschen Metropolen mit den 
meisten Neubau-Sozialwohnungen – mit 1.900 Einheiten 2021. In diesem Jahr 
wurde bislang der Bau von 19 neuen Wohnungen genehmigt… 
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Die Neubaumieten in Deutschlands A-Städten entwickeln 

sich uneinheitlich. München verzeichnete im ersten Halbjahr 

2022 ein Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in 

Hamburg waren es 1,3 Prozent. In Stuttgart (minus 0,6 Pro-

zent) und Köln (minus 1,35 Prozent) gaben die Neubaumie-

ten leicht nach. Die meisten neuen Wohnungen pro 1.000 

Haushalte sind 2021 in Frankfurt und München entstanden. 

Auch im Mittel der letzten fünf Jahre führen diese beiden 

Städte das Feld an: In Frankfurt kamen pro Jahr und 1.000 

Haushalte 10,3 neue Wohnungen hinzu, in München waren 

es 9,6. Schlusslichter beim Fünfjahresmittel sind Stuttgart 

(4,9) und Köln (4,2). Beide Städte konnten 2021 allerdings 

mit erhöhter Baudynamik punkten.  

 

 Wohnungen fehlen nach wie vor in allen sieben  

A-Städten – allerdings in sehr unterschiedlicher Intensität. 

Berlin hat mit fast 100.000 Wohnungen das größte Woh-

nungsdefizit. In Düsseldorf fällt die Angebotslücke mit 8.600 

fehlenden Einheiten am geringsten aus. Die von den Städ-

ten angestrebte Auswei-

tung des Angebots an ge-

fördertem Wohnraum ge-

lingt nur in Hamburg. Dort 

ist jede vierte neue Einheit 

eine Sozialwohnung. In 

Berlin erfüllt nur jede 15. 

Wohnung dieses Kriterium. 

Felix von Saucken (Foto 

re.) Head of Residential 

bei Colliers, erläutert die 

großen Unterschiede der 

Mietentwicklung in den 

sieben A-Städten: „In Mün-

chen und Hamburg gingen sowohl Baugenehmigungen wie 

auch Fertigstellungen 2021 deutlich zurück. In Köln hinge-

gen sehen wir im Vorjahr einen starken Anstieg der Fertig-

stellungen, in Stuttgart ein deutliches Plus bei den Bauge-

nehmigungen.“ Nur in Berlin und Hamburg wuchs die Bevöl-

kerung auch 2021 noch. In den übrigen A-Städten schrumpft 

die Einwohnerzahl seit 2020. Die für die Wohnungsnachfra-

ge maßgebliche Zahl der Haushalte steigt in allen sieben 

Städten aber nach wie vor an. Deshalb klaffen Nachfrage 

und Angebot weiterhin auseinander: In Berlin fehlen fast 

100.000 Wohnungen, in Düsseldorf präsentiert sich der 

Markt mit 8.600 fehlenden Einheiten weitaus ausgeglichener. 

Von Saucken: „In Berlin ist die Zahl der Haushalte seit 2012 

sehr viel dynamischer gestiegen als das Neubauvolumen. 

Düsseldorf hingegen verzeichnete einen geringeren Zuzug 

und eine im Vergleich dazu höhere Neubaudynamik.“ 

 

 Alle Städte konnten seit 2019 ihr Wohnungsdefizit 

geringfügig abbauen. Den längsten Atem im Wohnungsneu-

bau beweist Frankfurt am Main. In den zurückliegenden fünf 

Jahren entstanden dort pro 1.000 Haushalte jährlich 10,3 

Wohnungen. In München waren es immerhin 9,6 Einheiten, 

immer noch mehr als doppelt so viel als beim Schlusslicht 

Köln. München verzeichnete innerhalb dieses Zeitraums 

auch das größte Plus bei Einwohneranzahl und Haushalten. 

Die von allen Städten angestrebte Ausweitung des Angebots 

an geförderten Wohnungen lässt sich 2021 nur für Berlin, 

Hamburg und Düsseldorf in Zahlen messen. In den anderen 

Städten liegen die entsprechenden Daten noch nicht vor. In 

Berlin fällt das Ergebnis ernüchternd aus: Es entstanden 

lediglich 1011 geförderte Wohnungen, das sind 6,4 Prozent 

aller neu gebauten Einheiten. In Düsseldorf kamen 218 ge-

förderte Wohnungen hinzu (9,2 Prozent des gesamten Woh-

nungsneubauvolumens).  

 

 Hamburg hingegen stellte den Haushalten mit 

geringem Einkommen 1.900 neue geförderte Wohnungen 

zur Verfügung. Das entspricht einem Anteil am Neubauvolu-

men von 24 Prozent. „Diese Zahlen bestätigen, was wir be-

reits seit einigen Jahren beobachten“, kommentiert Felix von 

Saucken. „Nur Hamburg hat die wesentlich am Prozess Be-

teiligten – Behörden und Bezirke, öffentliche und private 

Wohnungswirtschaft – in einem kooperativen Modell zuei-

nander geführt. Und nur dort wird das von den Städten ver-

folgte Ziel, mindestens 30 Prozent des Neubaus als geför-

derten Wohnraum entstehen zu lassen, zumindest halbwegs 

erreicht. Alle anderen A-Städte bleiben weit hinter dieser 

Marke zurück.“ □ 

Hamburg  

 

„Alle anderen A-Städte bleiben weit hinter dieser Marke zurück“ 
 

Ein Viertel aller neuen Wohnungen in der Hansestadt sind Sozialwohnungen. Im nationalen Metropolenvergleich schafft Ham-

burg das, was andere nicht hinbekommen: Behörden und Bezirke, öffentliche und private Wohnungswirtschaft in einem koope-

rativen Modell zueinander zu führen 



 

 
 

Trotz gestiegener Immobilienpreise im Speckgürtel der 

Metropolen lässt sich beim Kauf einer Eigentumswohnung 

außerhalb Hamburgs noch Geld sparen. In der Hansestadt 

kostet der Quadratmeter im Schnitt gut 6.489 €. Die Durch-

schnittspreise in den Umlandkreisen liegen mindestens 

2.800 € niedriger. Wer sich trotz Arbeitsstelle in der Ham-

burger Innenstadt für das Umland entscheidet, darf jedoch 

nicht vergessen, dass durch den Umzug in den Speckgürtel 

für den verlängerten Arbeitsweg zusätzliche Kosten für 

Benzin oder Zugticket anfallen und mehr Zeit eingeplant 

werden muss. Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut 

(HWWI) hat für die Postbank eine Modellrechnung entwi-

ckelt, mit der sich diese Pendelkosten beziffern lassen. Der 

Postbank Wohnatlas 2022 zeigt, wie viele Jahre sich der 

Immobilienerwerb im Umland rechnet und wann der  

Kostenvorteil durch das Pendeln aufgezehrt ist. Dabei  

wurde auch der Faktor Homeoffice einberechnet und  

erstmals wurden auch größere Wohnungen für Familien 

berücksichtigt.  

 

 Verglichen wurde jeweils der Kauf einer durch-

schnittlich teuren 70-Quadratmeter-Wohnung sowie einer 

120-Quadratmeter-Wohnung in Hamburg mit dem Erwerb 

einer gleich großen Wohnung in einer der vier bevölke-

rungsreichsten Städte oder Gemeinden der angrenzenden 

Landkreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg, 

Stormarn, Harburg und Stade. Insgesamt wurden somit 

24 Städte und Gemeinden im Hamburger Umland betrach-

tet. Da sich in den Umlandkreisen zwischen zentral und 

eher abseits gelegenen Gemeinden ein großes Preisgefälle 

zeigt, sollten Käufer für verkehrsgünstig gelegene Wohnun-

gen mit einem Aufschlag auf den kreisweiten Durch-

schnittspreis rechnen. Die Experten haben mit einem 20 

Prozent höheren Kaufpreis kalkuliert. Der Kaufpreisvorteil 

wurde mit den jährlichen Pendelkosten verrechnet. Dabei 

haben die Experten neben den Kosten für das Ticket im 

öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder für das Auto 

samt Benzin auch der höhere Zeitaufwand einbezogen. Die 

Kosten sowohl für den Weg mit dem PKW als auch mit dem 

ÖPNV wurden in diesem Jahr angepasst – für das Auto von 

0,35 auf 0,45 € pro Kilometer und ab 21 Kilometer einfache 

Entfernung auf 0,43 €. Die Fahrt mit Bus und Bahn wurde 

von 0,10 auf 0,13 € angehoben, ab 21 Kilometer auf 0,12 €.  
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Bus und Bahn schlagen Auto  

 

Wird jeweils eine 70-Quadratmeter-Wohnung verglichen, 

profitieren Pendler aus der Stadt Pinneberg am längsten 

vom günstigeren Wohnungskauf im Umland: Wer den Ar-

beitsweg jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

zurücklegt, hat den Kaufpreisvorteil der nordwestlich gele-

genen Stadt gegenüber Hamburg erst nach 36,6 Jahren 

aufgebraucht, bei täglicher Fahrt mit dem Auto halbiert sich 

diese Zeitspanne auf 17,1 Jahre. Auch im südlichen Um-

land dürfen sich Bus- und Bahnfahrende über eine Erspar-

nis durch einen Umzug freuen. In Seevetal im Kreis Har-

burg profitieren sie laut Modellrechnung 36 Jahre lang. Au-

topendler hingegen verfahren den Kostenvorteil bereits in 

knapp 18,2 Jahren. Auf Platz drei der besten Standorte für 

Pendler im Hamburger Speckgürtel schafft es Schwarzen-

bek im Kreis Herzogtum-Lauenburg. Bus- und Bahnpendler 

haben das gesparte Kapital im Osten der Hansestadt rech-

nerisch nach 34,7 Jahren aufgezehrt, Autofahrer nach 16,2 

Jahren. Diese Berechnungen gelten, wenn pro Haushalt 

eine Person täglich pendelt, die kein Homeoffice nutzt. Zu-

dem wurden bei den Kaufpreisen im Umland 20 Prozent 

Preisaufschlag wegen verkehrsgünstiger zentraler Lage 

hinzugerechnet.  

 

 Weitere Standorte, an denen der Immobilienkauf 

auch nach mehr als 25 Jahren täglichen Pendelns günsti-

ger bleibt als im Hamburger Stadtgebiet, sind die Städte 

Ahrensburg (Stormarn), Winsen (Luhe) und Buchholz 

in der Nordheide im Landkreis Harburg sowie Elms-

horn (Pinneberg). Allerdings gilt dies sowohl hier als 

auch in nahezu allen Umlandstädten und -gemeinden nur, 

wenn Bus und Bahn genutzt werden. Täglich pendelnde 

Autofahrer bleiben im gesamten Hamburger Umland unter 

der 20-Jahre-Marke. Für sie lohnt sich nur der Umzug nach 

Glinde im Kreis Stormarn - nur von hier ist der Weg auf der 

Straße günstiger als mit dem ÖPNV. Vom Kaufpreisvorteil 

profitieren Pendler 18,5 Jahre lang, wenn sie Bus und Bahn 

für die Fahrt in die City nutzen, Autofahrer aber sogar 19,7 

Jahre lang. Das liegt daran, dass die Anbindung an die 

Metropole ungünstig ist: Mit dem Auto lässt sich die Strecke 

in 22 Minuten bewältigen, mit Bus- und Bahn dauert es  

37 Minuten. Wem 70 Quadratmeter in Glinde nicht reichen 

Norddeutschland  

 

Pinneberg, Seevetal und Schwarzenbek ... 
 

Lohnt es sich, aufs Land zu ziehen, wenn die Spritpreise weiter steigen und Bahntickets teurer werden? Der Postbank 

Wohnatlas 2022 zeigt, wie viele Jahre sich der Immobilienerwerb im Hamburger Umland rechnet und wann der Kostenvorteil 

durch das Pendeln aufgezehrt ist 



 

 
 

und nach 120 Quadratmetern sucht, der profitiert 33,7 

Jahre vom Pendeln mit dem Auto und 31,7 Jahre mit  

dem ÖPNV. 

 

Umland-Vorteil für Haushalte mit viel Platzbedarf  

 

Kinderzimmer, ein größerer Esstisch, mehr Stauraum und 

ein Arbeitsplatz: Vor allem Familien benötigen viel Platz. 

120 Quadratmeter Eigenheim in der Metropole sind ohne-

hin nicht leicht zu finden und mit nicht unerheblichen Kos-

ten verbunden. Wer sich stattdessen für eine gleichgroße 

Wohnung im Umland entscheidet und täglich mit Bus und 

Bahn in die City pendelt, profitiert in 16 Städten und Ge-

meinden über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren 

vom günstigeren Kaufpreis. In drei weiteren Orten braucht 

es mehr als 25 Jahre, bis die Kosten für das tägliche Pen-

deln den Preisvorteil aufgezehrt haben. Und das selbst 

dann, wenn für eine zentral gelegene Wohnung im Speck-

gürtel 20 Prozent mehr veranschlagt werden als im jewei-

ligen kreisweiten Durchschnitt.  

 

 Ganz vorn liegt bei Familien und anderen Pendler 

mit erhöhtem Platzbedarf die Stadt Pinneberg. Mit dem 

ÖPNV rechnet sich der Umzug 62,7 Jahre und selbst mit 

dem Auto noch 29,2 Jahre lang. In Seevetal im Kreis Har-
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burg kommen Auto-Pendler sogar 31,3 Jahre besser weg, 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln 61,7 Jahre. Wer mit Bus 

und Bahn in die Hamburger Innenstadt pendelt, für den 

lohnt sich ein Umzug in eine 120-Quadratmeter-

Eigentumswohnung in Schwarzenbek, Ahrensburg und 

Winsen (Luhe) mehr als 50 Jahre lang. Mit dem Auto  

beläuft es sich zumindest auf mehr als 20 Jahre. In  

Buchholz in der Nordheide, Elmshorn, Buxtehude und 

Reinbek besteht dieser Vorteil mit ÖPNV noch mehr als  

40 Jahre. Die geringsten Kaufpreisvorteile für große Woh-

nungen mit Zeithorizonten zwischen 20 und 25 Jahren 

bestehen in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten 

im Landkreis Stade, Ratzeburg, Bad Segeberg, Harsefeld 

und Kaltenkirchen.  

 

Homeoffice: Umzug ins Umland rechnet sich fast  

überall 

 

Wohnen im Grünen, arbeiten in der Metropole – die 

Corona-Pandemie hat diesen Lebensentwurf für viele at-

traktiver gemacht. Weniger Präsenzzwang im Büro durch 

mehr Homeoffice macht es Arbeitnehmer zudem oftmals 

leichter, auch größere Entfernungen zur Arbeitsstätte in 

Kauf zu nehmen. Mehr Homeoffice verringert Pendelzeiten 

und -kosten. Vor diesem Hintergrund haben die Experten 
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des HWWI bereits zum zweiten Mal berechnet, wie lange 

Käufer vom günstigeren Umlandpreis profitieren, wenn sie mit 

zwei Homeoffice-Tagen pro Woche planen können und der 

Preis außerdem 20 Prozent über dem kreisweiten Durch-

schnitt liegt. Das Ergebnis: Für Pendler mit Homeoffice-

Möglichkeit lohnt sich bei Nutzung des ÖPNV ein Umzug in 

eine 70-Quadratmeter-Wohnung im Umland in 16 Städten 

und Gemeinden für mehr als 30 Jahre. Für insgesamt 19 Orte 

ergibt die Rechnung Zeiträume von mehr als 25 Jahren. 

Wenn etwa Familien eine 120-Quadratmeter-Wohnung benö-

tigen und ein Erwachsener zwei Tage Homeoffice einplanen 

kann, sind sie rein finanziell sogar in allen Umland-Städten 

und -gemeinden bessergestellt als in Hamburg. Ein Umzug 

für einen Zeitraum von mehr als 35 Jahren lohnt sich in allen 

24 betrachteten Orten.  

 

Wenn Umland, dann in eine deutlich größere Wohnung?  

Diese Rechnung geht nicht auf …  

 

Doch was ist, wenn erst mit dem Umzug ins Grüne die Lust 

auf mehr Platz entsteht? Wenn Eigenheimbesitzer schon den 

Pendelweg auf sich nehmen, dann soll auch ein Hobby-Raum 

oder ein großzügiges Wohnzimmer dabei sein. Auch diese 

Bedingungen haben sich die Experten vom HWWI angese-

hen. Ein Erwerb von 120 Quadratmetern im Umland statt 70 

Quadratmetern in der Metropole lohnt sich bei Preisaufschlä-

gen von 20 Prozent in keiner der 24 Umlandorte - weder mit 

noch ohne Homeoffice. Die höchsten Werte erreichen mit 6 

Jahren Buxtehude und mit 5,4 Jahren Schwarzenbek – aber 

nur, wenn zwei Tage von zu Hause aus gearbeitet und der 

ÖPNV genutzt wird. Einzig wenn ein Objekt zum Durch-

schnittspreis des Landkreises erworben werden kann und 

somit kein Preisaufschlag von 20 Prozent fällig wird, lohnt 

sich ein Umzug in die deutlich größere Wohnung nach 

Schwarzenbek im Landkreis Herzogtum-Lauenburg für mehr 

als 25 Jahre und nach Buxtehude im Landkreis Stade für 

mehr als 20 Jahre. Aber nur, wenn zwei Tage Homeoffice 

eingeplant werden können und der Weg mit dem ÖPNV  

zurückgelegt wird.  

 

 "Immobilieninteressent*innen sollten sich den Woh-

nungskauf im Umland keinesfalls schönrechnen", sagt Ste-

phan Hellmann, Regionalbereichsleiter und Mitglied der regi-

onalen Geschäftsleitung Nord von der Postbank Immobilien 

GmbH. „Die Analyse macht deutlich, dass Interessierte den 

Umzug genau durchdenken sollten. Pendler sind oft finanziell 

bessergestellt als Stadtbewohner*innen, wenn sie für Familie 

oder Hobby ohnehin mehr Platz benötigen. Ist zudem im Um-

land noch Homeoffice möglich, steigen die Chancen, dass 

sich der Umzug rechnet. Zu bedenken ist aber auch, dass 

Pendler weniger Zeit mit ihrer Familie oder Hobbys verbrin-

gen können. Sich für diesen Nachteil mehr Platz zu gön-

nen, rechnet sich auf längere Sicht nicht. Als Überbrü-

ckung bis zu einem neuen Job oder dem Ruhestand 

kann dies aber kurzfristig in Kauf genommen werden."  

 

 Die HWWI-Analyse soll Kaufinteressierten einen 

Überblick über die Pendelkosten und die darauf ein-

wirkenden Parameter geben. Unterschiedliche Ausschlä-

ge bei den Kosten ergeben sich beispielsweise je nach 

Arbeitszeitmodell, Homeoffice-Regelungen und je nach-

dem, ob in einem Haushalt ein oder zwei Arbeitnehmer 

pendeln. Familien sollten berücksichtigen, dass Kinder in 

der Kita möglicherweise länger betreut werden müssen, 

während Vater oder Mutter noch in der S-Bahn unter-

wegs sind oder im Stau stehen. Auch das kostet Geld. 

Andererseits ist ein Investment in der Großstadt in den 

meisten Fällen teurer als ein Kauf im Umland. Höhere 

Anschaffungskosten ziehen höhere Schulden nach sich, 

so dass die langfristigen monatlichen Belastungen durch 

Tilgung und Zinszahlung steigen. 

 

Was Pendeln wirklich kostet: 

 

Ausgangspunkt für die Modellrechnung sind die kalkula-

torischen Kosten für den Kauf einer 70 Quadratmeter 

bzw. 120 Quadratmeter großen Eigentumswohnung aus 

dem Bestand zuzüglich Notargebühren (2% vom Kauf-

preis) und Grunderwerbssteuer in Hamburg und im je-

weiligen Umlandkreis. Der Erwerb erfolgt zum jeweiligen 

Durchschnittspreis des Jahres 2021, wobei in den Um-

landstädten und -gemeinden der Durchschnittspreis des 

jeweiligen Landkreises zugrunde gelegt wird. Für die 

Kalkulation wird angenommen, dass die Fahrtzeiten für 

den Stadtbewohnenden innerhalb der City identisch sind 

mit denen des Pendelnden von seiner Haustür zum 

Bahnhof der betreffenden Stadt und vom Hamburger 

Hauptbahnhof zu seinem Arbeitsplatz. Zusätzliche Zeiten 

entstehen für Pendler also vom Umland-Bahnhof zum 

Hamburger Hauptbahnhof. Analysiert wurden sowohl die 

Fahrtzeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) als 

auch mit dem Auto. Für die Nutzung des ÖPNV sind ver-

kehrsgünstig gelegene Wohnlagen in den größten Um-

landstädten und Gemeinden des Umlandes bei Pendlern  

besonders begehrt. Diese attraktiven Wohnlagen sind 

nur in den seltensten Fällen zum Durchschnittspreis des 

Landkreises zu erwerben. Realistischer ist es daher für 

Pendler, sich bei der Standortssuche an den Ergebnis-

sen der Berechnungen mit Preisaufschlägen von 20 Pro-

zent auf den Durchschnittspreis der jeweiligen Landkrei-

se bei nicht kreisfreien Städten zu orientieren.  
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Die Pendelkosten setzen sich aus den Ticketpreisen für Bus und Bahn 

beziehungsweise den laufenden Kosten für das Auto pro Kilometer zu-

sammen. Hinzu kommen die Zeitkosten: Für den zusätzlichen Zeitauf-

wand durch das Pendeln in Hamburg wurde der im Mittel erzielte Brutto-

lohn im Jahr 2020 (26,25 € je Stunde) veranschlagt. Bereits im zweiten 

Jahr wurde darüber hinaus eine weitere Variante berechnet: Eine Home-

office-Lösung erlaubt es dem Berufspendelnden, nur noch an drei statt an 

fünf Tagen pro Woche ins Büro zu pendeln (130 statt 220Tage im Jahr).  

 

 

 

Auf der Fläche des bisherigen C&A-

Gebäudes in der Mönckebergstraße entsteht 

bis 2025 ein zehnstöckiger Neubau mit Ein-

zelhandel, Gastronomie, zwei Hotels und 

Dachterrasse. Der Projektentwickler, die 

Redevco Services Deutschland, hat nun 

einen Namen für das Gebäude, das im Stil 

der alten Hamburger Kontorhäuser errichtet 

wird, gefunden: „Elisen Palais“, benannt 

nach Elise Mathilde Mönckeberg, der Frau 

des Ersten Bürgermeisters der Hansestadt, 

Johann Georg Mönckeberg. Sie war sehr 

engagiert, setzte sich zusammen mit der 

Stiftung Frauenkolonie Prisdorf (heute 

Großstadt-Mission) für Frauen in Not ein. 

Derzeit wird die Baustelle eingerichtet. Cre-

dits Visualisierung: Sergison Bates Archi-

tects, London und rethmeierschlaich archi-

tekten, Köln. 

 

Die ECE plant ein weiteres Logistik-Center in 

Billbrook mit flexiblen Grundrissen und Fo-

kus auf Nachhaltigkeit. Es ist das erste Lo-

gistik-Projekt, das nach dem ESG-Logistik-

Kodex der ECE umgesetzt wird: Die Selbst-

verpflichtung der ECE zur nachhaltigen von 

Logistik-Immobilien geht deutlich über die 

gesetzlichen Vorgaben hinaus.  

 

 

Hamburg 

 

Annahmen und Berechnungen der Pendelkosten  

 

1. In der Gemeinde des Landkreises wird eine Eigentumswohnung 

von 70 oder 120 Quadratmetern zum Durchschnittspreis des 

Landkreises im Jahre 2021 erworben. Alternativ wird eine Eigen-

tumswohnung von 70 oder 120 Quadratmetern in der Metropole 

zum Durchschnittpreis der Metropole im Jahre 2021 gekauft.  

2. Der berechnete Kaufpreis wird um Notargebühren von 2 Prozent 

sowie der derzeit im Bundesland geltenden Grunderwerbsteuer 

erhöht. 

3. Einsparungen beim Kauf einer Eigentumswohnung im Umland im 

Vergleich zu einem Kauf in der Metropole werden um notwendige 

Mobilitätskosten (direkte entfernungsabhängige Mobilitätskosten 

und bewerteter Zeitaufwand für das Pendeln), die durch den Um-

zug in das Umland entstehen, reduziert.  

4. Zusätzliche Mobilitätszeiten für Bewohner des Umlandes gegen-

über den Bewohnern der Metropole entstehen für den Weg vom 

Bahnhof der Umlandgemeinde zum Hauptbahnhof der Metropole. 

Alle Pendler nehmen den Weg von Bahnhof zu Bahnhof.  

5. Als Pendelzeit für den einfachen Weg wird die kürzeste Reisezeit 

angesetzt, die mit dem jeweiligen Verkehrsmittel am Dienstag-

morgen, den 12.05.2020, zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr er-

zielt werden konnte. Damit blieben die Fahrtzeiten im ÖPNV und 

mit dem PKW gegenüber dem Vorjahr unverändert, da aufgrund 

der Corona-Beschränkungen die aktuellen Fahrzeiten im PKW-

Verkehr nicht das langjährige Mittel widerspiegeln und auch das 

Angebot im ÖPNV gegenüber dem Normalfahrplan teilweise aus-

gedünnt wurde. 

6. Die Mobilitätszeiten für Hin- und Rückweg sind identisch. 

7. Bis (ab) 20 km liegen die Mobilitätskosten pro einfachem Entfer-

nungskilometer nach Abzug der Steuervergünstigungen bei 0,45 

(0,43) € für den PKW und bei 0,13 (0,12) € für den ÖPNV. Diese 

Kosten wurden in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr erhöht.  

8. Der Zeitaufwand für das Pendeln wird mit dem Medianeinkom-

men von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten 

(Brutto je Stunde) bewertet, der im Jahre 2020 in der Metropole 

erzielt wurde. 

Das Elisen Palais wird mit klassischer Architek-

tur und modernster Ausstattung eine Brücke 

vom Gestern ins Heute und Morgen schlagen.  



 

 

GB 

http://www.grossmann-berger.de


 

 
 

Die strukturellen Veränderungen in den Innenstädte erfor-

dern eine neue Nutzungsmischung. Das gilt umso mehr 

nach dem Wegfall des stationären Handels als alleinigem 

Frequenzanker. Doch wie gelingt der neue Mix aus Wohnen, 

Arbeiten und Leben? Darüber diskutierten Fachleute aus 

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auf dem Panel  

der „Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V.“ auf der 

Expo Real.  

 

 Zwei zentrale Punkte wurden dabei deutlich: Für eine 

erfolgreiche Transformationen der Innenstädte bedarf es vor 

allem mehr Flexibilität und besserer Kooperation aller betei-

ligten Akteure. Prof. Dr. Tobias Just, wissenschaftlicher Lei-

ter und Geschäftsführer des IREBS Immobilien Akademie, 

präsentierte die zentralen Aktionsfelder und Herausforderun-

gen für resiliente Städte, die er im Auftrag des Urban Land 

Instituts (ULI) im Fachbuch „Die europäische Stadt nach 

Corona“ herausgearbeitet hatte. „Viele Städte haben in den 

kommenden Jahrzehnten eine gewaltige Transformations-

aufgabe zu leisten, weil die Anforderungen an typische Leis-

tungen der gebauten Umwelt im Wandel sind: Wohnen wird 

weiterhin wichtiger, kurze Wege werden wertvoller und dies 

betrifft weniger die Wege zu Arbeitsplätzen, sondern die 

Nähe zu urbanen Annehmlichkeiten.” 

 

 Just ging auch auf die Auswirkungen der aktuell 

wachsenden Herausforderungen ein, mit denen die Immobi-

lienwirtschaft konfrontiert ist: „Dieser Umbau wird gerade 

jetzt erschwert, weil Kapital angesichts steigender Zinsen 

verknappt wird und sich die Zahlungsfähigkeit privater Haus-

halte aufgrund der hohen Preissteigerungen verschlechtert 

hat. Um dies zumindest zum Teil zu kompensieren, müssen 

Städte innovativer, flexibler und über die Grenzen kooperati-

ver werden.“ 

 

 Bei der Neugestaltung der Innenstädte geht es aus 

Sicht von Iris Schöberl, Vize-Präsidentin des ZIA und Mit-

gründerin der Immofrauen darum, die Trennung von Einkau-

fen, Wohnen und Arbeiten aufzuheben: „Gute Konzepte, die 

beispielsweise eine Wohn- oder Büronutzung in den oberen 

Stockwerken mit Einzelhandel, Gastronomie und Kultur im 
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Erdgeschoss verbinden, tragen so zu einer lebendigen 

Durchmischung bei. Aktuell bieten sich unter anderem durch 

die Reduzierung der Flächen vieler Filialisten und die spür-

bare Veränderung in den Besatz- und Mieterstrukturen neue 

Möglichkeiten, unsere Innenstädte zukunftsfähig zu machen 

und attraktiv zu erhalten.“  

 

 Neben flexibler rechtlicher Rahmenbedingungen sei 

dafür auch eine engere Kooperation aller Nutzergruppen 

notwendig, sagte Ariane Breuer, Geschäftsführerin von 

„Clever Expandieren” und Immofrauen-Mitglied. Breuer hat 

im Jahr 2020 die digitale Plattform „Die Stadtretter” mitge-

gründet, in der inzwischen über 1.000 Kommunen und Unter-

nehmen Wissen und best practices austauschen. „Zur Trans-

formation unserer Innenstädte bedarf es mehr als Positions-

papieren und pauschaler Forderungen an die Politik“, forder-

te Breuer. „Die echte Bereitschaft zur Vernetzung und Zu-

sammenarbeit aller Stadtakteure entscheidet letztlich dar-

über, ob unsere Zentren eine lebendige Zukunft haben. Hier-

zu benötigen wir Mut, eine konstruktive Fehlerkultur und lo-

kale sowie bundesweite Reallabore oder Experimentierräu-

me. Auch unsere rechtlichen Rahmenbedingungen müssen 

sich den geforderten Innovationen anpassen – bisher läuft es 

in Deutschland leider noch andersrum. Das müssen wir 

schnell ändern.“  

 

 Als positives Beispiel verwies Breuer auf das Projekt 

„Stadtlabore für Deutschland – Leerstand und Ansiedlung”, 

das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

gefördert wird. Im Rahmen des Projekts werden in 14 deut-

schen Modellstädten digitale Plattformen für Ansiedlungsma-

nagement erarbeitet. Wie die Stadt München die Transfor-

mation gestaltet und welche Rolle Innenstädte im übergeord-

neten Kontext einnehmen, skizzierte die Münchener Stadt-

baurätin Prof. Elisabeth Merk: „Städte sind Orte globaler und 

lokaler Wertschöpfungsketten. Dies gilt es in der aktuellen 

Transformationsdynamik positiv zu nutzen – als Mehrwert 

des Urbanen, der allen zugutekommt. Und dazu braucht es 

vor allem eines: Mut, um gängige Muster zu durchbrechen 

und innovative Ideen auszuprobieren“ – ein Appell, der Einig-

keit unter den Diskutanten hervorrief. □ 

Gängige Muster durchbrechen, Fehlerkultur leben 
 

Unsere Innenstädte werden sich verändern – müssen. Künftig soll ein Mix aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit das Erschei-

nungsbild unsere Städte bestimmen. Wie das Ganze aussehen kann und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden 

müssen, war auch Thema auf der Expo Real 
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Seit vielen Jahren befassen sich institutionelle Investoren mit 

dem Thema der Ferienimmobilie, ohne wirklich zu investie-

ren. Historisch durch familiengeführte Betriebe geprägt, sind 

die Investitionsvolumina noch verhältnismäßig klein und die 

von institutionellen Investoren geforderte Transparenz ein-

geschränkt. Dabei zeichnet sich die Branche der Ferien-

hotellerie durch jahrzehntelanges Wachstum und Krisensi-

cherheit aus und hat das nicht zuletzt in der Corona-

Pandemie bewiesen.  

 

 Neue Konzepte und die fortschreitende Professionali-

sierung der Betreiberlandschaft machen Ferienhotels zuneh-

mend zu einem Anlageziel für institutionelle Investoren. Im-

mer mehr attraktive Ganzjahresdestinationen schaffen neue 

Perspektiven für Betreiber und Investoren. Zu diesem Ergeb-

nis kommen Union Investment und mrp hotels in ihrem White 

Paper zur Ferienhotellerie, das im Rahmen eines Online-

Pressegesprächs vorgestellt wurde.  

 

 Andreas Löcher, Leiter Investment Management 

Hospitality bei Union Investment: 

„Die Dynamik der Ferienhotellerie 

wird Investoren zunehmend die 

notwendige Größe und Transpa-

renz bieten. Im Zuge dieser Ent-

wicklung sehen wir gerade die 

Märkte im deutschsprachigen 

Raum im kompetitiven Vorteil. 

Die Saison verlängert und verla-

gert sich. ‚Nachhaltigkeit‘ erhält 

dabei neben dem Klimaschutz eine weitere Facette: den loka-

len Bezug aufrechterhalten und in den Hotelbetrieb mit einer 

persönlichen Gästeansprache einbringen. Aspekte, die auch 

für institutionelle Investoren neben der Rendite von größter 

Bedeutung sind.“ 

 

 Martin Schaffer, Geschäftsführender Partner mrp 

hotels: „Naturdestinationen lie-

gen im Trend, gleichermaßen 

auch das Thema Klimaschutz 

und Nachhaltigkeit. Touristiker 

arbeiten daran, neue Technolo-

gien und Konzepte in Einklang zu 

bringen, um nachhaltiges Reisen 

zu nachhaltig konzipierten und 

gebauten Hotelimmobilien zu 

ermöglichen, ohne auf Genussangebote verzichten  

zu müssen. Alternativen müssen geschaffen werden,  

um Overtourism zu lösen. Wir sehen aufgrund von globa-

lem Marktwachstum, verändertem Reiseverhalten, Klima-

wandel etc. große Chancen, aber auch die Notwendigkeit, 

dass sich etablierte Destinationen qualitativ weiterent-

wickeln. Viele neue Regionen werden zu attraktiven Ur-

laubsdestinationen heranwachsen. Mit der Professionali-

sierung einer Betreiberlandschaft, die in der Lage ist, Inno-

vationen zu schaffen und mit Investoren, die diesen Weg 

mittragen wollen.“  

 

Nur vereinzelt großvolumige Transaktionen 2022 

 

Anders als der Investmentmarkt für Stadthotels gilt der 

Markt für Ferienhotels in der DACH- Region als intranspa-

rent und weniger liquide. Die unterschiedlichen Parameter 

der wenigen Transaktionen, die in den letzten Jahren statt-

gefunden haben, lassen keine klare Signale für den Ge-

samtmarkt ableiten.  

 

 Darüber hinaus ist der Markt durch eine relativ ge-

ringe Zahl handelnder Akteure gekennzeichnet. Auf Inves-

torenseite machten sich eher Family Offices einen Namen 

als größere institutionelle Investoren. Finanziert wurden die 

Transaktionen entweder aus Eigenkapital, über Privatanle-

ger in geschlossenen Immobilienfondsstrukturen oder regi-

onale Bankenkonsortien. 

 

 Im Vergleich hierzu gelten die Investmentmärkte in 

Südeuropa, insbesondere in Spanien und Italien, als liqui-

der. Aber auch hier waren die gehandelten Assets nur teil-

weise homogen. Marktteilnehmer konnten daher bei der 

Preisfindung nur auf eine überschaubare Zahl von Ver-

gleichstransaktionen zugreifen.  

 

 In der DACH-Region erfolgte die Preisfindung in der 

Vergangenheit meist auf Basis eines Risikoaufschlags auf 

Renditen von Vergleichstransaktionen der Stadthotellerie. 

„Während in den letzten Jahren bei Resort-Hotels eher 

noch von 100 bis 200 Basispunkten Aufschlag auf die Brut-

toanfangsrendite der Stadthotellerie auszugehen war, ha-

ben sich die Renditen – auch infolge der Pandemie – aktu-

ell nahezu angeglichen“, so Andreas Löcher. Bei Top-

Immobilien in etablierten Ferien-Destinationen wie Sylt, 

Travemünde oder Warnemünde kann von ähnlichen Ren-

Neue Konzepte, mehr Professionalität 
 

Ferienhotels werden auch für institutionelle Investoren immer interessanter. Ganzjahresdestinationen schaffen neue  

Perspektiven für Betreiber und Anleger. Zu diesem Ergebnis kommen Union Investment und mrp hotels 



 

 

 

Klink. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist der 

Grundstein für das neue Dorint Hotels & Resorts gelegt wor-

den. Ein geplanter Wellnessbereich, Fitnessangebote sowie 

Tagungsmöglichkeiten sollen dafür sorgen, dass das Hotel 

auch außerhalb der Hauptsaison für seine Gäste attraktiv ist. 

Das neue Hotel entsteht am Standort des ehemaligen Müritz-

Hotels in unmittelbarer Nähe zum Wasser. Das Vorhaben des 

zukünftigen Betreibers Dorint Hotels & Resorts umfasst  

248 Gästezimmer auf fünf Etagen, einen Tagungsbereich mit 

teilbaren Konferenzräumen, einen Pausenbereich, ein  

Restaurant mit Bar, einen weitläufigen Fitnessbereich, einen 

großzügigen Wellnessbereich und verschiedene Saunen, 

einen Kinderbereich sowie eine Multifunktionshalle über  

zwei Stockwerke.  

 

Sylt. Das Family Office Wirtgen Invest Holding GmbH hat 

das Fünf-Sterne-Hotel A-ROSA in List auf Sylt im Rahmen 

eines Asset Deals von der Publikumsfondsgesellschaft Deut-

sche Immobilien Invest Hotel Fonds GmbH & Co. KG er-

worben. Seit der Eröffnung im Jahr 2010 wird das Hotel mit 

einem langfristigen Pachtvertrag durch die DSR Hotel Holding 

betrieben. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zum Watten-

meer. Als etabliertes Wellness Resort verfügt es über 177 

qualitativ hochwertige Hotelzimmer und Suiten mit höchstem 

Komfort, über zwei Restaurants mit regionaler Küche und 

umfangreiche SPA- und Wellness-Angebote. 

Norddeutschland 

 

NR. 108 I 42 KW I 19.10.2022 I SEITE 10 

diteanforderungen wie bei Core-Assets in Märkten wie 

München, Hamburg oder Berlin ausgegangen werden. 

 

 Löcher: „Auch wenn der Markt bisher noch kaum 

einen Ankauf eines klassischen Resort-Hotels durch ei-

nen großen institutionellen Investmentmanager gesehen 

hat, interessiert sich institutionelles Kapital zunehmend 

für diese Asset-Klasse.“ Allerdings seien die Investment-

märkte derzeit insgesamt vor dem Hintergrund der Zins-

wende von größerer Unsicherheit geprägt. „Mit der voran-

schreitenden Professionalisierung und der Abmilderung 

der bisher noch stark ausgeprägten Saisonalität wird die-

se Asset-Klasse zukünftig weiter an Attraktivität gewinnen 

und sich auch bei institutionellen Anlegern etablieren. 

Denn letztlich bieten Resort-Hotels durch ihre Krisenresili-

enz grundsätzlich attraktive Möglichkeiten zur Portfolio-

diversifizierung, mit langfristigem Wertwachstum auch 

über Wirtschaftskrisen hinweg“, so Löcher.  

 

Langwierige und komplexe Entwicklungsprozesse für 

Ferienhotels 

 

Die Produkt- und Angebotsvielfalt in der Ferienhotellerie 

ist stark ausgeprägt. Für Boutique-Hotels, Apartment-/

Chalet-Anlagen oder großflächige Wellness-Hotels beste-

hen unterschiedliche Anforderungen an Konzept und Im-

mobilie. Martin Schaffer: „Die Konzeption eines Ferienho-

telproduktes benötigt häufig auch einen deutlich längeren 

Das Fünf-Sterne-Hotel A-ROSA in List auf Sylt ist das nördlichste Luxus-Hotels der Republik.  



 

 
 

Entwicklungszeitraum, der fünf Jahre oder mehr in Anspruch 

nehmen kann.“ Zusätzlich erhöhten steigende Anforderun-

gen an die Nachhaltigkeit der Immobilie und die Berücksich-

tigung der häufig sensiblen Umwelt am Projektstandort den 

Entwicklungsaufwand. „Ein Wechselspiel aus Standort, Kon-

zept, Betreiber und Immobilie trägt zum Erfolg des Produktes 

bei“, so Schaffer. 

 

 „Dabei sind beispielsweise Größenabstimmungen 

komplexer als bei Stadthotels“, sagt Schaffer. Zu beachten 

seien potenzielle Mehrkosten aufgrund des höheren Flä-

chenbedarfs unterschiedlicher Nutzungen und der kostenin-

tensiveren Ausstattung. In Top-Destinationen erschwerten 

beispielsweise hohe Grundstückskosten - häufig als Folge 

von Zweitwohnsitzen - die Realisierung von Hotelprojekten. 

Attraktive Liegenschaften an Strand oder an Skipisten wie-

sen ein zusätzliches Preis-Premium auf. „Unter den gegebe-

nen Voraussetzungen können wir davon ausgehen, dass - 

insbesondere im Hinblick auf die aktuellen Rahmenbedin-

gungen - bei Investoren und Projektentwicklern noch Res-

pekt vor der aufwändigeren Entwicklung von Ferienhotels 

besteht. Die perspektivische Attraktivität solcher Entwicklun-

gen liegt in den im Vergleich zu Stadthotels höheren Umsät-

zen pro Zimmer und Gast. Dies dürfte für potenzielle Inves-

toren ein wesentlicher Pluspunkt sein “, so Schaffer.  

 

Asset Management in Stadt- und Ferienhotellerie 

 

Während der Betreiber den professionellen Hotelbetrieb, die 

Absicherung der Pacht sowie die Erhöhung seiner eigenen 

Erträge im Fokus hat, konzentriert sich der Eigentümer auf 

die Werterhaltung und -optimierung seiner Immobilie. Asset 

Management ist in der Lage, diese Lücke zum Vorteil beider 

Parteien zu schließen. Abhängig vom Pachtmodell (fix- oder 

hybrid) zeigt sich das Augenmerk des Asset Managers un-

terschiedlich stark bei der Diskussion operativer Details.  

„Nur im Zusammenspiel und engen Austausch eines aktiven 

Asset Managements auf Eigentümerseite und eines professi-

onellen Betreibers kann eine (Ferien-)Hotelimmobilie in ihrer 

Eigenschaft als Betreiberimmobilie langfristig und nachhaltig 
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im Interesse beider Parteien erfolgreich sein. Die Kenntnis 

der speziellen Destinationen und Ferienhotelmärkte, de-

ren Funktionsweise, Trends sowie der vielfältigen Produkt-

landschaft und damit auch Wirtschaftlichkeit von Ferienho-

tels, ist elementar für ein erfolgreiches Management des 

Assets Ferienimmobilie“, so Andreas Löcher.  

 

Herausforderung Nachhaltigkeit 

 

Mit einem Anteil von 1 Prozent der globalen CO2-

Emissionen (UN, 2018) müssen auch Hotels ihren Beitrag 

zur Nachhaltigkeit leisten. Insbesondere verbrauchsinten-

sive Resort- und Ferien-Hotels sind hier in Sachen Ener-

gieverbrauch und -effizienz in der Pflicht.  

 

 Für institutionelle Investoren ist die EU-Taxonomie 

sowie der Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) auf 

Objekt- und Fondsebene ein relevanter Baustein der 

Nachhaltigkeitsbetrachtung. Für Investoren mit langfristi-

gen Anlagezielen gehören sie zu den Hauptmerkmalen 

bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähig-

keit von Immobilien. Löcher: „Für Fondsanbieter gibt  

es verschiedene Möglichkeiten, regulatorisch konform  

zu steuern. Union Investment hat sich dazu entschlossen, 

nach den Principal Adverse Impacts (PAI) zu steuern  

und zudem auf den CRREM-Pfad nach Verbrauch (KWh) 

zu achten. Ferner ist es den Fondsmanagern wichtig, 

auch die Taxonomiekonformität von Gebäuden zu berück-

sichtigen.“  

 

 Das Erreichen dieser Ziele erfordere erhebliche 

Anstrengungen und Investitionen. Schaffer: „Für großflä-

chige Verbesserungen ist ein gemeinsames Engagement 

von Investoren und Betreibern erforderlich, denn beide 

Parteien profitieren gleichermaßen: Betreiber durch ge-

sunkene Energiekosten, Eigentümer durch eine Absiche-

rung der Attraktivität der Immobilie und deren Fungibilität 

und – bei hybriden Pachtstrukturen – einen höheren  

Return.“ □ 
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bislang – wie will man dann Gäste außerhalb der Sai-

son für die Standorte begeistern? 

 

Martin Schaffer: Wichtig ist, dass der Betreiber zum 

Standort passt und sein Konzept auf die vorliegende Infra-

struktur vor Ort ausrichtet – somit trägt in der Summe das 

Wechselspiel aus Standort, Konzept, Betreiber und Immo-

bilie zum Erfolg des Produktes bei. Im Zuge der Kostenent-

wicklung wird es immer relevanter, dass Hotels mit den 

Anbietern im gleichen Ort zusammenarbeiten. Leistungen, 

die im Hotel nicht angeboten werden, können dabei in  

direkter Nachbarschaft genutzt werden, beispielsweise 

Wellness mit Massage. Gut entwickelte Destinationen  

haben es somit einfacher, von vornherein schlankere  

Produkte anzubieten. Gleichzeitig lassen sich auch  

Konzepte mit erhöhter Flexibilität durch diverse Nutzung 

von Räumlichkeiten und besserer Koordination kosten-

effizienter betreiben. Hier spielt die Kommunikation mit 

dem Gast eine wichtige Rolle.   

Herr Löcher, was spricht aus Investorensicht für Feri-

enhotellerie-Investitionen an der Nord- oder Ostsee?  

 

Andreas Löcher: Nord- und Ostsee gehören seit jeher 

zu den etabliertesten und beliebtesten Ferienregionen im 

deutschsprachigen Raum. In den letzten Jahren ist zu 

beobachten, dass sich die Hotellerie dort zunehmend 

professionalisiert. Wurde der Markt früher von kleinen 

inhabergeführten Hotels dominiert, drängen jetzt ver-

mehrt größere Hotelketten mit einem ganzjährigen Ange-

bot wie Wellness oder Konferenzen in den Markt. Unter-

schiede sind zwischen den Märkten aus Investorensicht 

kaum wahrnehmbar. 

 

Herr Schaffer, in den vergangenen Jahren wurde im-

mer darauf verwiesen, dass es bei der Auslastung 

der Hotels vor allem darum gehe, Winterangebote zu 

schaffen. Wenn Wellnessbereiche künftig aus Kos-

tengründen heruntergefahren werden müssen, – oder 

bei neuen Projektierungen viel kleiner ausfallen als 
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Im Gespräch mit... 

Andreas Löcher, Leiter Investment Management Hospitality bei Union Investment und Martin 
Schaffer, Geschäftsführender Partner mrp hotels zur Entwicklung der Ferienhotellerie an 
Deutschlands Küsten  
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Inwieweit spielt für Investoren die Anreise-Infrastruktur 

eine Rolle? Um auf Sylt zu kommen, fährt man im Som-

mer häufig über Dänemark und setzt mit der Fähre über, 

weil die Straßen verstopft sind. 

 

Martin Schaffer: Das ist richtig, die Sylt-Anreise ist und 

bleibt ist schwierig. Auch die Infrastruktur und das Mobili-

tätskonzept lassen dort Wünsche offen. In den meisten Fäl-

len fällt die Entscheidung zur Anreise auf das Auto.  

 

Wie preist man heutzutage schon die zweifelsohne  

steigenden Personalkosten bei Investitionsentschei-

dungen ein?  

 

Martin Schaffer: Zum einen werden erhöhte Personal-

kosten bereits in entsprechende Businesspläne der Betrei-

ber eingepreist, zum anderen werden Konzepte entwickelt, 

die mit weniger Personal auskommen. Hier wird sich die 

Hotellerie in Zukunft konzeptionell weiterentwickeln: In den 

Konzepten, die viel Service bieten – etwa stärker im 4-5 

Sterne und Luxury-Segment – wird man den Preis dafür 

zahlen, in anderen wird man bewusst, sowohl aus Gast- als 

auch aus Betreibersicht, auf den Service verzichten. Investi-

tionsentscheidungen werden voraussichtlich von bestehen-

den Parametern getroffen werden und unabhängig explizit 

auf den Bezug auf Personal. Im Zuge der Investitionsent-

scheidung / des Developments sind Mitarbeiterunterkünfte 

mittlerweile unerlässlich und müssen mitgedacht werden.  

 

Wie viele Objekte an Nord- und Ostsee kämen potenziell 

für Investionen bei UIRE in Frage?  

 

Andreas Löcher: Die Anzahl potenzieller Objekte ist 

schwer zu quantifizieren. Vor dem Hintergrund unseres In-

vestitionsprofils – Investmentvolumen, Betreiber, Nachhal-

tigkeitsanforderungen – ist das Potenzial auf einen eher 

kleinen Anteil am Gesamtmarkt begrenzt. Hinzu kommen 

jedoch Möglichkeiten für Umnutzungen und Revitalisierun-

gen sowie aktuell geplante und in der Umsetzung befindli-

che Projektentwicklungen. Eine Beschränkung nur auf das 

Upper Upscale und Luxus-Segment wie etwa das A-ROSA 

auf Sylt sehen wir nicht. Interessant sind auch Produkte im 

Midscale Segment wie beispielsweise die Beach Motels 

oder die Bretterbuden. □ 

 

 

 

In Hamm entsteht ein neues, gemischt genutztes 

Quartier: Die Unternehmensgruppe Hermann Fried-

rich Bruhn hat die Baugenehmigung für 208 neue 

Mietwohnungen, 8.000 qm Gewerbeflächen sowie 

eine Kita erhalten. Die Baufelder befinden sich im 

Karree zwischen der Hammer Landstraße, dem Lui-

senweg und dem Pröbenweg in der Nähe der U-Bahn

-Haltestelle „Hammer Kirche“. Auf dem 1,2 Hektar 

großen Gelände wird Bruhn im ersten Bauabschnitt 

mehrere fünf- bis sechsgeschossige Wohnhäuser 

realisieren. Am Pröbenweg ist ein zweigeschossiger 

Verbindungsbau zwischen den Gebäuden geplant. 

208 neue Mietwohnungen sollen so entstehen – da-

von 30 Prozent öffentlich gefördert. Die Wohnungs-

größen liegen bei 30 bis circa 100 Quadratmetern, 

verteilt auf ein bis vier Zimmer. Der Baustart für das 

Projekt ist bereits erfolgt, die Fertigstellung für Ende 

2024 vorgesehen. 

Hamburg 

Schon Ende 2024 könnten die ersten Mieter in diese 
Wohnanlage in Hamburg-Hamm einziehen. 



 

 
 

Um die Zukunft geht es auch bei dem Bau, der auf der Expo 

Real in München von der Deutschen Gesellschaft für Nach-

haltiges Bauen (DGNB) mit dem Vorzertifikat in der 

höchsten Stufe (Platin) ausgezeichnet wurde. „Der Klima-

wandel und die Ressourcenknappheit erfordern zukünftig, 

Ressourcen, Energie und CO2 im Absoluten kompromisslos 

einzusparen, indem Nicht-Benötigtes identifiziert und wegge-

lassen wird. Sie stellt neben der Effizienz und Konsistenz 

eine entscheidende Säule der Nachhaltigkeit dar. Das Grün-

derzentrum Green Economy kommt dem vorbildlich nach“, 

erklärte Prof. Alexander Rudolphi (DGNB-Präsidium).   

 

 Das Gründerzentrum befindet sich in dem in der Er-

schließungsplanung befindlichen nachhaltigen Gewerbege-

biet Lune Delta im Süden der Seestadt Bremerhaven. Als 

Auftaktbau soll es jungen Unternehmen der Green Economy 

zu einem Heimathafen werden. Die bremische Wirtschafts-

senatorin Kristina Vogt begrüßt das Projekt ausdrücklich als 
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Chance mittels nachhaltiger Gewerbeimmobilien ein Ar-

beitsumfeld für kleine und große Unternehmen zu schaffen, 

die nachhaltig wirtschaften wollen. Dies sei in Zeiten des 

Fachkräftemangels immer wichtiger. Gleichzeitig eröffne 

dieser Schritt die Möglichkeit, die Unternehmen bei den 

Herausforderungen der Klimawende und zugleich auch des 

Strukturwandels aktiv zu begleiten.  

 

 Der in Planung befindliche Neubau zeichnet sich 

durch drei wesentliche Merkmale aus, die die planenden 

Arge (Partner und Partner Architekten, Lavaland GmbH/ 

Treibhaus Landschaftsarchitekten, Merz Kley Partner 

und IFB Ingenieure) mit den Begriffen Suffizienz, Effizienz 

und Konsistenz zusammenfassend beschreiben:  

 

1.  Suffizienz zielt darauf ab, so zu planen und zu bau-

en, dass der tatsächliche Bedarf an Flächen hinterfragt wird 

und durch präzise Planung, Kompaktheit des Gebäudes 

Die Zukunft fest im Blick 
 

„De Tokamen Tiet“ – der plattdeutsche Name für das neue Bremerhavener Gründerzentrum ist programmatisch. Auf hoch-

deutsch wörtlich übersetzt bedeutet er „die herankommende Zeit“. Und die wird geprägt sein durch sparsamen Flächenver-

brauch, reduzierte CO2-Emissionen im Betrieb des Gebäudes und die Verwendung von nachwachsenden regenerativen so-

wie recycelten Ressourcen 

Gründerzentrum Green Economy, Bremerhaven - Außenansicht Bildnachweis: © Partner und Partner + GRAU Visuals  



 

 
 

und Multifunktionalität sparsamerer Flächenverbrauch 

erreicht wird. Gleichzeitig gewinnt neben der Reduktion 

der CO2-Emissionen im Betrieb des Gebäudes die Wahl 

der Baustoffe und Konstruktionen an Bedeutung. 

 

2.  Durch die bewusste Auswahl an langlebigen Baustof-

fen und Produkten sowie effizienten technischen Anlagen 

wird eine längere Lebenszeit des Gebäudes und somit 

nicht nur CO2, sondern auch Betriebs- und Wartungskos-

ten eingespart und die Effizienz insgesamt erhöht werden. 

 

3.  Und schließlich entstehen durch die Verwendung von 

nachwachsenden regenerativen und recycelten Ressour-

cen (Konsistenz) signifikante Substitutionseffekte, die zur 

Ressourcenschonung und Minderung der CO2-

Emissionen beitragen. Die Ressourcen sollen wie eine 

Leihgabe behandelt werden, die es auf verschiedenen 

Ebenen zu nutzen gilt. 

 

Das erfordert auch für den Umgang mit dem bestehenden 

Boden und der Landschaft ein Umdenken. Ein verhältnis-

mäßig großer Bereich des Marschbodens mit charakteristi-

scher Uferrandvegetation wird ungestört bleiben – Stege 

und Plattformen machen die Umgebung erlebbar. Das 

Gebäude verfolgt zudem ein low-tech-Energiekonzept auf 
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Grundlage von möglichst diversen regenerativen Energie-

anlagen: Geothermie als Energiequelle hat sich am Stand-

ort Bremerhaven als sehr ergiebig erwiesen.  

 

 Des Weiteren kann durch einen Salzwasserstrom-

speicher der Eigennutzungsgrad von Strom durch Photo-

voltaik erhöht werden. Die Ökobilanz, bei der die Emissio-

nen, der Ressourcenverbrauch und der Primärenergiebe-

darf für alle Phasen von der Herstellung, Nutzung und 

Instandsetzung bis zum Rückbau und der Entsorgung des 

Gebäudes betrachtet werden, verdeutlicht nachdrücklich 

die Vorteile des Konzeptes. Durch die aktuelle Planung in 

Holzbauweise können gegenüber einem Stahlbetonske-

lettbau 41% der Baumasse eingespart, im Betrieb können 

durch die interdisziplinare Planung jährlich 46% der Treib-

hausgasemissionen gesenkt bzw. ca. 100 t CO2 einge-

spart werden. BEAN-Geschäftsführer Nils Schnorrenber-

ger ist nicht nur von der Anziehungskraft des Grün-

derzentrums für junge Unternehmer der Green Economy 

überzeugt. „Nachhaltiges und energieeffizientes Bauen ist 

die Zukunft. Idealerweise könnte dieses Gebäude selbst 

zum Praxisbeispiel und Vorbild für nachhaltiges und ge-

sundes Bauen/Betreiben in Bremerhaven, im Land Bre-

men, in der Metropolregion Oldenburg, Bremen, Bremer-

haven und darüber hinaus werden.“ □ 

Gründerzentrum Green Economy Bremerhaven - Innenansicht Lobby Bildnachweis: © Partner und Partner + GRAU Visuals  



 

 
 

 

„Logistik- und Industrieflächen 

konnten in den ersten sechs  

Monaten des Jahres nicht ab-

sorbiert werden, da diese einfach 

nicht vorhanden sind“, Björn 

Sundermann, Geschäftsführer der 

Robert C. Spies Industrial Real  

Estate GmbH & Co. KG.  
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Bremen  

 

Große Nachfrage trifft auf historisch knappes Angebot 
 

Höhere Baupreise, Terminverzögerungen in Abhängigkeit der Lieferketten und gestiegene Finanzie-

rungskosten verzögern auch in Bremen den Neubau von Logistik- und Industrieflächen. Dabei werden 

sie dringend gebraucht 

Der Markt für Logistik- und Industrieflächen (Vermietung 

sowie Verkauf und Neubau von Eigennutzern) in Bremen 

und dem direkten Umland hat das erste Halbjahr 2022 mit 

einem Flächenumsatz von 160.000 qm abgeschlossen. 

Im Vergleich mit dem außergewöhnlich guten Vorjahr ist 

das Halbjahresergebnis zwar um rund 44 % zurückgegan-

gen, liegt aber über dem Niveau der Ergebnisse aus den 

Jahren 2020 und 2019. 

 

 Der Logistikimmobilienmarkt zeigt sich unter Ein-

druck der herausfordernden makro-ökonomischen Rah-

menbedingungen äußerst solide und gefestigt. Nach 

dem überdurchschnittli-

chen Jahr 2021 mit einem 

Gesamtflächenumsatz von 

über 400.000 qm ist die 

Nachfrage weiterhin sehr 

hoch, jedoch stehen auf-

grund der eklatanten Flä-

chenknappheit in diesem 

Jahr deutlich weniger Flä-

chen dem Markt zur Verfü-

gung. „Logistik- und Indust-

rieflächen konnten in den 

ersten sechs Monaten des 

Jahres nicht absorbiert 

werden, da diese einfach 

nicht vorhanden sind“, be-

gründet Björn Sunder-

mann, Geschäftsführer der 

Robert C. Spies Industri-

al Real Estate GmbH & 

Co. KG, das gegenwärtig 
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rückläufige Umsatzergebnis. Zudem verzögern sich einige 

Neubauvorhaben aufgrund der aktuellen Gegebenheiten 

(höhere Baupreise, Terminverzögerungen in Abhängigkeit 

der Lieferketten, gestiegene Finanzierungskosten etc.) 

signifikant. 

 

Großabschlüsse nur limitiert möglich 

 

Großabschlüsse mit über 10.000 qm konnten aufgrund der 

limitiert verfügbaren Logistik- und Industrieflächen auch 

nur wenig realisiert werden – im Bereich der modernen 

Logistik gab es im ersten Halbjahr 2022 keinen Abschluss. 

Zu den größten Abschlüssen zählen ein Neubau mit 

16.000 qm durch ein Logistikunternehmen im Landkreis 

Osterholz-Scharmbeck, eine Anmietung durch BLG LO-

GISTICS im Industriehafen über 12.000 qm und eine An-

mietung der Egberts Wilts GmbH, einem Großhandel für 

Maler und Bodenleger, über 7.500 qm in der Bruchweide 

in Bremen. 

 

Unternehmen aus dem Lagerbereich als dominierende 

Branche 

 

Mit einem Anteil von rund 39 % am Gesamtflächenumsatz 

stellen Unternehmen aus dem Lagerbereich die größten 

Nachfrager dar – insbesondere durch den Trend zu mehr 

lokaler Warenbevorratung. Industrieunternehmen aus dem 

Bereich Produktion/Light Industrial waren mit einem An-

teil von knapp 30 % ebenfalls ein wichtiger Umsatztrei-

ber. Dahinter folgen mit ca. 11 % die Gruppe der KEP-

Dienste wie Logistik- und Postunternehmen für Kurier-, 

Express- und Paketdienstleistungen. 
 

Spitzenrendite für Core-Produkte liegt bei 3,7 % 

 

„Die hohe Nachfrage und das zugleich historisch knappe 

Angebot haben im ersten Halbjahr 2022 erneut zu einem 

Anstieg der gewerblichen Mietpreise geführt“, berichtet 

Sundermann. Die Durchschnittsmiete hat sich im Ver-

gleich zum Vorjahr um 15 Cent auf 4,50 €/qm erhöht. Die 

Spitzenmiete ist sogar um 45 Cent auf aktuell 5,20 €/qm 

gestiegen. Im Bereich Light Industrial bewegen sich die 

Mieten derzeit auf einem Niveau von bis zu 5,40 €/qm. 

Für moderne Logistikflächen im Spitzensegment belau-

fen sich die Quadratmeterpreise auf bis zu 5,20 €. 

 

 Im ersten Halbjahr 2022 zeigt sich ein Anstieg der 

Renditen – für Core-Produkte werden derzeit Renditen 

von rund 3,7 % erzielt. „Die Tendenz ist hier weiter leicht 

steigend“, prognostiziert Björn Sundermann. Grundsätz-

lich wird der Investmentmarkt, der sich in den vergange-

nen Monaten in einer „Schockstarre“ befand, im dritten 

Quartal deutlich lebhafter. „Marktakteure zeigen wieder 

stärkere Bereitschaft zu investieren, wenn auch zu ande-

ren Konditionen und 

deutlich gestiegenen 

Renditen“, so der Ge-

schäftsführer. 

 

Flächenmangel erfor-

dert Ausweisung neuer 

Gewerbegebiete 

 

Aufgrund kurzfristig kaum 

verfügbarer Grundstücke 

für Logistik-, Produktions- 

und Industrieimmobilien, 

stehen, neben der Peri-

pherie, auch sogenannte 

Brownfields noch stärker 

in den Fokus von Inves-

toren – hier konnten, 

analog zur bundesweiten 

Entwicklung, deutlich 

gestiegene Grundstücks-

preise registriert werden. 

Die dynamische Nachfra-

ge kann allerdings nicht 
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allein mit Brownfield-Entwicklungen gedeckt werden. „Für die Region Bremen 

muss der Fokus daher weiterhin auf die Ausweisung neuer Gewerbeflächen – 

auch für die Entwicklung großer Infrastrukturprojekte – gelegt werden“, sagt der 

Logistikimmobilienexperte. 

 

Potenziale im Bremer Industriehafen 

 

Für das zweite Halbjahr zeigen sich noch Potenziale, etwa auf dem Louis-

Krages-Gelände: Der Baustart für die ersten drei von insgesamt zehn neuen 

Gewerbeeinheiten im Louis-Krages Logistikpark im Bremer Industriehafen ist im 

ersten Quartal 2022 erfolgt. Hier entwickelt Mileway, größter Eigentümer von 

Immobilien für Last-Mile-Logistik in Europa, in den kommenden zwei Jahren auf 

einem Brownfield insgesamt bis zu 107.500 qm neue Logistikflächen. Aktuell im 

dritten Quartal 2022 kommen hier die ersten ca. 20.000 qm Neubaufläche auf 

den Markt. 

 

Prognose: Jahresergebnis könnte rund 280.000 qm erreichen 

 

„Im laufenden Jahr wird sich der Flächenumsatz voraussichtlich auf einem soli-

den und zugleich weiterhin dynamischen Niveau entwickeln“, sagt Sundermann. 

Ein Hauptproblem bleiben die ausgeschöpften Flächenkapazitäten und partiellen 

Reserven in der gesamten Region bei einer gleichzeitig hohen Nachfrage. Eini-

ge Neubauprojekte – sowohl Brownfield-Entwicklungen in Bremen als auch 

Greenfield-Entwicklungen im Raum Bremen – sind avisiert, in Teilen erst für das 

kommende Jahr 2023. Aufgrund des verzögerten Neubauvolumens erwartet 

Robert C. Spies für 2022 ein Ergebnis von ca. 280.000 qm, lediglich leicht unter 

dem Fünfjahresdurchschnitt von 304.000 qm. □ 

 

 

Der inhabergeführte Projektentwickler 

und Bestandshalter Schewe Immobilien 

hat sich ein 18.900 qm großes Grund-

stück in Wildeshausen bei Bremen gesi-

chert. Dort sollen etwa 10.000 qm Logis-

tikflächen entstehen. Auf dem Dach des 

Objekts wird beispielsweise eine Photo-

voltaik-Anlage mit einer Leistung von 

rund 1,3 MW installiert. Man rechnet für 

Anfang 2023 mit dem Baustart. Die Fer-

tigstellung ist für das erste Quartal 2024 

geplant. Jan Schewe, Geschäftsführer 

von Schewe Immobilien: „… Wildeshau-

sen ist nicht nur für regionale Unterneh-

men interessant, sondern liegt in Schlag-

distanz zu Bremen mit den entsprechen-

den nationalen und internationalen Ver-

kehrsverbindungen und Seehäfen.“ Das 

Unternehmen hatte sich erst Anfang des 

Jahres ein weiteres Grundstück zur Ent-

wicklung in Norddeutschland gesichert. 

Auf einem 34.000 qm großen Grund-

stück in Bad Nenndorf westlich von Han-

nover sollen etwa 18.000 qm Logistikflä-

chen entstehen.  

Wildeshausen 

„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 Kommen-
taren in der Rubrik: Standpunkt! Sie ist Anzeigenkunden vorbehalten, die sich zu einem relevanten Immobilien-
Thema äußern möchten. Auch Serien zu Projekten, Regionen, Standorten, die mit Ihrem Unternehmen zusam-
menhängen, 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  
Marion Götza, 05242/901250, info@rohmert.de 



 

 
 

Die große Vermietungsdynamik bescherte dem Büromarkt 
Hamburg bis Ende September ein Umsatzplus von knapp 
30 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Allein die zwei 
größten Abschlüsse des Jahres von Dataport und der 
Haspa hatten ein Gesamtvolumen von über 70.000 qm. 
Nach aktuellen Berechnungen von Grossmann & Berger, 
Mitglied von German Property Partners (GPP), belief sich 
der bisherige Flächenumsatz auf 465.000 qm. Damit er-
reichte der Büromarkt Hamburg am Ende des 3. Quartals 
das Niveau des Rekordjahrs 2017. Das hohe Vermie-
tungsvolumen von Flächen in Neubauqualität (+54 % ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum) führte zu neuen Höchst-
werten bei Spitzen- und Durchschnittsmiete. 
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„Im Konkurrenzkampf um 
qualifizierte Mitarbeiter hat 
die Preissensibilität deutlich 
abgenommen, Firmen su-
chen und mieten verstärkt 
hochwertige Büroflächen in 
den zentralen Lagen“, erläu-
tert Sprecher der G&B-
Geschäftsführung Andreas 
Rehberg. „Momentan sind 
einige größere Nutzer auf Flächensuche, die noch 2022 
unterschreiben könnten. Deshalb erscheint ein Jahresflä-
chenumsatz von 600.000 Quadratmetern realistisch. Au-

Hamburg 
 
Bürovermietungsmarkt Hamburg 
 
„Im Konkurrenzkampf um qualifizierte Mitarbeiter hat die Preissensibilität deutlich abgenommen …  
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ßerdem nehmen zunehmend mittelständische Unterneh-

men ihre Suche in Angriff. Daher dürfte die Dynamik trotz 

der vielfältigen Risikofaktoren für die Wirtschaft über das 

Jahresende hinaus Bestand haben.“  

 

Markt im Detail:  

 

Großabschlüsse über 5.000 qm bestimmten das bisherige 

Marktgeschehen: Ihre Anzahl kletterte im Jahresvergleich 

von zehn auf 18, ihr Volumen um mehr als die Hälfte. Ihr 

Anteil am Flächenumsatz betrug rund 40 %. 

„Hauptflächenabnehmer waren aufgrund des Dataport-

Abschlusses Unternehmen aus der Branche Information 

und Telekommunikation mit einem Anteil von 19 Prozent. 

Mit 40.030 Quadratmetern Bürofläche war dies der bisher 

drittgrößte Hamburger Büromietvertrag“, so Rehberg. 

   

 Zum Ende des 3. Quartals entfielen 31 % des Flä-

chenumsatzes auf das Mietpreissegment > 25,00 €/qm/

Monat nach 6 % im Vorjahreszeitraum. Der Anteil des 

Preissegments > 30 €/qm/Monat kletterte in demselben 

Zeitraum von 1 auf 11 %. 

  

Daher erreichte die flächengewichtete Durchschnittsmiete 

mit +16 % auf 21,00 €/qm/Monat einen neuen Höchst-

stand. Auch die Spitzenmiete stieg um +6 % auf einen neu-

en Höchstwert von 33,50 €/qm/Monat. 

 

 47 % des Flächenumsatzes entfielen auf die Teil-

märkte City und HafenCity zusammen nach 31 % am Ende 

des 3. Quartals 2021. „In den beiden bedeutendsten Teil-

märkten gibt es viele Projekte, die genau den aktuellen 

Anforderungen heutiger Nutzer entsprechen, wie beispiels-

weise das ‚Deutschlandhaus‘ in der City oder das 

‚Westfield Hamburg-Überseequartier‘ in der HafenCity“, 

konstatiert Rehberg. 

 

 Bei einem leicht erhöhten Flächenbestand blieb die 

Leerstandsquote gegenüber dem Vorjahr bei 3,8 % kon-

stant. Innerhalb von zwölf Monaten dürfte der Leerstand 

leicht ansteigen. Das Hamburger Fertigstellungsvolumen 

wird voraussichtlich 2023 mit 317.000 qm seinen Höhe-

punkt erreichen. 75 % dieser Flächen sind bereits vorver-

mietet, rund 78.000 qm werden spekulativ errichtet.  

 

 

Stimmen zum Hamburger Bürovermietungsmarkt:  

 

„Insbesondere das Angebot an größeren Flächen, die in 

den nächsten ca. 15 Monaten bezugsfähig sind, bleibt 

stark limitiert. Grundsätzlich verzögert sich die Vorlaufzeit 

bis zur Bezugsfähigkeit der 

Flächen, denn notwendige 

Umbaumaßnahmen dauern 

aufgrund von Fachkräfte- und 

Materialmangel weiterhin 

deutlich länger. Demzufolge 

müssen Unternehmen ver-

mehrt Kompromisse eingehen 

oder auf Flächen zurückgrei-

fen, die nicht zwingend umge-

baut werden müssen“, Gordon Beracz, Leiter für Büroflä-

chenvermietung bei Robert C. Spies in Hamburg. 
 

„Der Hamburger Büromarkt 

wird trotz der vorherrschen-

den wirtschaftlichen und geo-

politischen Unsicherheiten mit 

sehr großer Wahrscheinlich-

keit ein Jahresergebnis deut-

lich über dem langjährigen 

Schnitt von knapp 500.000 qm 

verzeichnen. Parallel dürfte 

sich das Bauvolumen weiter 

reduzieren, so dass tendenzi-

ell mit einer weiteren Reduktion des Leerstands zu rechnen 

ist. Der Druck auf die Mietpreise dürfte sich vorerst ver-

festigen“, Heiko Fischer,  Geschäftsführer der BNP  

Paribas Real Estate GmbH und Hamburger Nieder-

lassungsleiter. 

 

 „... Mit dem Schlussquartal 2022 wird sich heraus-

stellen, ob die derzeitigen Unsicherheiten vor allem auf ge-

samtwirtschaftlicher Ebene Einfluss auf den Büromarkt und 

auch auf strategische Entscheidungen von Nutzern nehmen 

werden. Eine weitere Herausforderung ist dabei auch der 

Anstieg der Nebenkosten. Im Mittelpunkt stehen zum einen 

die zu erwartenden Nutzeranfragen (...) und die Angebots-

verfügbarkeit. Verschobene Projektentwicklungen könnten 

zu weiteren Engpässen führen. 

  

Trotz aller bestehenden Unsi-

cherheiten (…) rechnen wir 

mit einem Flächenumsatz von 

rund 585.000 Quadratmetern 

im Gesamtjahr 2022. Eine 

aus heutiger Sicht allerdings 

noch nicht abzusehende Jah-

resendrallye könnte das Er-

gebnis sogar noch weiter 

steigern“, Roland Schroers, 

Head of Office Letting in Hamburg bei Colliers. □ 
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Das Transaktionsvolumen (TAV) auf dem Investmentmarkt für 

gewerbliche Immobilien in Hamburg belief sich zum Ende des 

3. Quartals auf rund 3,9 Mrd. €. Damit lag es deutlich über 

dem Vorjahreswert (2,1 Mrd. €) und erreichte das zweithöchs-

te jemals zum Ende eines 3. Quartals erfasste Ergebnis nach 

dem Rekordjahr 2018 (4 Mrd. €). Nahezu die Hälfte des 

Transaktionsvolumens (1,4 Mrd. €) entfiel auf das 3. Quartal. 

Das hohe Volumen wurde jedoch durch Sondereffekte erzielt. 

„Die Zahlen lassen eine rege Transaktionsdynamik vermuten, 

sind aber das Ergebnis großvolumiger Übernahmen und Pro-

jektbeteiligungen, die etwa die Hälfte des bisher in diese m 

Jahr erzielten Gesamtvolumens ausmachen“, stellt Sandra 

Ludwig (Foto re.), Geschäftsführerin von Grossmann & 

Berger, Mitglied von German Property Partners (GPP), 

fest. Dazu zählt Grossmann & Berger unter anderem die 

großvolumige alstria-Übernahme (Q1) und die Beteiligungen 

an „Elbtower“ (Q3) und „EDGE ElbSide“ (Q2). Klammert man 

diese Sondereffekte bei der Berechnung aus, lag das TAV bei 

lediglich rund 1,9 Mrd €.  

 Ludwig erwartet 

einen eher verhaltenen 

Jahresabschluss: Nach 

wie vor belasten insbe-

sondere die gestiege-

nen Finanzierungskos-

ten bei weiterhin hohen 

Kaufpreisen das Markt-

geschehen. Inzwischen 

haben wir das Zinsni-

veau von vor zehn Jah-

ren erreicht. Der Druck auf die Kaufpreise steigt daher 

weiter.“ Das TAV hat den Wert für das Gesamtjahr 2021 

(3,2 Mrd. €) aufgrund der Sondereffekte schon jetzt über-

troffen.  

 

Hamburg 

 

Büroinvestmentmarkt Hamburg 
 

„Der Druck auf die Kaufpreise steigt weiter...“ 



 

 

Markt im Detail:  

 

 Büroimmobilien waren erneut die gefragteste  

Assetklasse mit einem Volumenanteil von 80 %. 

Auf Rang zwei und drei folgten deutlich abgeschla-

gen Einzelhandels- (9 %) und Industrie- und Lo-

gistikobjekte (7 %). Auch ohne den alstria-Deal 

entfielen 68 % des TAV auf Büroimmobilien. 

 Portfolioverkäufe generierten 43 % des TAV. Ohne 

den alstria-Deal betrug ihr Anteil lediglich 8 %. 

 Stärkste Käufergruppe waren Fondsmanager mit 

einem Anteil von rund 42 % – ebenfalls ein Effekt 

des alstria-Portfolios. Um diesen bereinigt waren 

Spezialfonds (29 %), gefolgt von Offenen Immo-

bilienpublikumsfonds (23 %), die stärkste Käufer-

gruppe. 

 Auf Verkäuferseite dominierten Börsennotierte 

Immobilieninvestment AG/REITs mit einem Anteil 

von rund 44 % das Marktgeschehen. Ohne den 

alstria-Sondereffekt waren Projektentwickler (35 

%) und Offene Immobilienpublikumsfonds (27 %) 

die am stärksten vertretenen Verkäufergruppen. 

 Der Volumenanteil internationaler Investoren  

betrug 56 %. Ohne den alstria-Deal lag ihr Anteil 

bei 29 %. 

 

Stimmen zum Hamburger Investmentmarkt:  

 

„Wir befinden uns mitten in einer Zeitenwende, bei der 

eine Transformation vom Verkäufer- zum Käufermarkt 

erfolgt. Die Unsicherheiten wirtschaftlicher und politischer 

Natur haben seit Jahresmit-

te weiter angehalten. 

Gleichermaßen haben sich 

Finanzierungsbedingungen 

nicht entspannt. An- und 

Verkaufsprozesse sind 

hierdurch stets beeinflusst. 

Käufer- und verkäuferseitig 

besteht zudem eine Lücke, 

die auf beiden Seiten bis-

her zu wenig Annäherung 

gefunden hat. Ein Zugriff 

von antizyklischen Immobilien zum Beispiel können die 

Diversifizierung und damit das Risiko-Rendite-Profil eines 

Portfolios verbessern. Wir sehen besonders ESG-

konforme Büroimmobilien als relativ wertstabil an...“,  

Sascha Hanekopf, Regional Manager bei Colliers in 

Hamburg. (Foto: Colliers)  
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Stemwerde 

„Dass der Hamburger Investmentmarkt die bisherige Per-

formance, die erheblich durch anteilige Portfolioverkäufe 

mitbestimmt wurde, nicht ganz halten können wird, erklärt 

sich von allein. Darüber 

hinaus dürfte aufgrund wei-

ter steigender Finanzie-

rungskosten und einer rück-

läufigen Konjunktur die Jah-

resendrallye auch in Ham-

burg verhaltener ausfallen 

als üblich. Trotzdem ist es 

nicht auszuschließen, dass 

die Fünf-Milliarden-Euro-

Marke im Gesamtjahr ge-

knackt werden könnte. Bei den Renditen dürfte die Auf-

wärtsentwicklung vor dem Hintergrund weiterer bereits 

angekündigter Zinserhöhungen auch im Schlussquartal 

anhalten“, Heiko Fischer, Geschäftsführer der BNP Pa-

ribas Real Estate GmbH und Hamburger Niederlas-

sungsleiter. □ 

 
 

Die Firma Depenbrock hat am 12.10.2022 den Auftrag 

zum Bau eines neuen Hafens zum Umschlag von verflüs-

sigten Gasen (unter anderem LNG) bei Bützfleh in Stade 

erhalten. Dieser soll bereits Ende 2023 in Betrieb gehen. 

Auftraggeber für das Projekt ist die landeseigene Hafen-

gesellschaft Niedersachsen Ports (Nports).  

Für Depenbrock handelt es sich neben dem LNG-

Terminal Wilhelmshaven und der Forschungsfertigung 

Batteriezelle FFB Münster bereits um das dritte aktuelle 

Großprojekt im Kontext der Neuausrichtung der deut-

schen Energiepolitik. Erik Depenbrock, Gesellschafter-

Geschäftsführer von Depenbrock: „Mit dem Hafenneubau 

in Stade leisten wir einen weiteren zentralen Beitrag zur 

deutschen und europäischen Energiesouveränitat. Der 

vorgegebene ambitionierte Zeitplan, der enge Raum im 

Baufeld sowie die Strömung der Elbe machen den Hafen-

neubau zu einem anspruchsvollen Projekt...“ Der Auftrag 

wird von einer Arbeitsgemeinschaft (Arge) ausgeführt, zu 

der neben Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. 

KG auch die Nordsee Nassbagger- und Tiefbau GmbH 

sowie die Tiefbau GmbH Unterweser gehören.  

Depenbrock hat innerhalb der Arge die technische Feder-

führung und übernimmt im Ingenieurwasserbau den größ-

ten Teil der Bauleistungen. 
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BNPPRE (21,23), C&A (6), Clever Expandieren (8), Colliers 

(2,21,23), Dataport (20), Depenbrock Ingenieurwasserbau (23), 

Deutsche Immobilien Invest (10), DGNB (15), Dorint (10), DSR 

(10), Firma Depenbrock (23), Frauen in der Immobilienwirtschaft 

(8), GPP (20,22), Grossmann & Berger (7,20,22), Haspa (20), 

HWWI (3), IFB Ingenieure (15), Irebs (8), Lavaland (15), Merz Kley 

Partner (15), mrp Hotels (9,13), Niedersachsen Ports (23), Nordsee 

Nassbagger- und Tiefbau (23), Partner und Partner Architekten 

(15), Postbank (3), Redevco (6), Robert C. Spies (4,17,21), Sche-

we Immobilien (19), Stiftung Frauenkolonie Prisdorf (6), Tiefbau 

GmbH Unterweser (23), Treibhaus Landschaftsarchitekten (15), 

Union Investment (9,12,13), Unternehmensgruppe Hermann Fried-

rich Bruhn (14), Wirtgen Invest Holding (10). 
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