
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
knapp einen Monat nach den Landtagswahlen in Niedersach-
sen steht die neue Regierung. Das ging schnell und soll wohl 
auch ein Zeichen setzen: Wir verplempern keine Zeit, die wir 
ohnehin nicht haben und müssen uns auch nicht zusammen-
raufen, weil wir grundsätzlich in den meisten Eckpunkten 
unserer künftigen gemeinsamen Regierungsarbeit überein-
stimmen.  

 Und das eint die beiden neuen Koalitionspartner von 
SPD und Grünen: Man setzt auf einen starken Staat. Also 
mehr statt weniger staatlicher Einmischung, um aktuelle und künftige Krisen bes-
ser abfedern zu können. Und natürlich geht es auch um Investitionen in die Zu-
kunft. Um die Schuldenbremse zu umgehen, greift man in die Trickkiste von Son-
derfonds und Landesgesellschaften. Dass man viel Geld in die Hand nehmen 
muss, ist klar. Denn allein die „Herzensangelegenheit“ von Ministerpräsident Ste-
phan Weil (SPD) dürfte Milliarden kosten: Die Transformation der niedersächsi-
schen Wirtschaft und der Wandel zum „Energieland Nummer eins“. Bis 2040 soll 
Niedersachsen klimaneutral werden – mithilfe des massiven Ausbaus von Wind- 
und Solarenergie, aber auch durch den Import von grünem Wasserstoff. 

 Wie „Kompromiss“ auf dem Weg dorthin künftig gehen wird, konnten auf-
merksame Beobachter schon im Vorfeld beobachten: Die Grünen wollten eigent-
lich 2,5 Prozent der Landesfläche als Windenergieflächen festschreiben, die SPD 
fand 2,2 Prozent ausreichend. Und dabei ist es auch geblieben … Immerhin eine 
Verdopplung der aktuellen Fläche.  

 Auch das Thema „Wohnen“ soll künftig weiterhin im Fokus stehen. Dazu 
wird „Bauen“ wieder dem Wirtschaftsministerium und damit Olaf Lies (SPD) zuge-
ordnet, der das Ressort aus dem Umweltministerium mitnimmt. Rot-Grün hat sich 
auch geeinigt, eine Landeswohnungsbaugesellschaft einzusetzen und damit dem 
sozialen Wohnungsbau mehr Gewicht zu geben.  

 Hört sich alles doch schon mal sehr harmonisch an. Gemeinsam wollen 
SPD und Grüne ein landesweites Nahverkehrsticket für Schüler, Auszubildende 
und Freiwilligendienstleistende für monatlich 29 Euro einführen und auch ein hö-
heres Einstiegsgehalt für Lehrende schaffen. Das erste gemeinsame Projekt wird 
aber wohl das rund eine Milliarde Euro schwere Entlastungspaket gegen hohe 
Energiekosten sein. 

 Wir werden in den künftigen Monaten verfolgen, wie sich die neue Koaliti-
on schlagen wird – und wo das Ende der Harmonie erreicht sein dürfte. Aus Sicht 
von Fridays for Future und der Grüne(n) Jugend gibt es reichlich zu meckern. 
Aber auch der Bund der Steuerzahler, der eine Umgehung und Aufweichung der 
Schuldenbremse befürchtet, gehört zu den Kritikern der rot-grünen Agenda. Aber 
ohne Lobby-Folklore geht es wohl nie.  
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Es war eine Überraschung. Und aus Sicht der Wohnungs-
wirtschaft ein böse: Die Initiative „Keine Profite mit Boden 
und Miete“ hat sich mit der rot-grünen Landesregierung auf 
einen Kompromiss geeinigt. Die Streiter für mehr bezahlba-
ren Wohnraum und günstige Mieten lassen ihr doppeltes 
Volksbegehren fallen und erhalten im Gegenzug Zugeständ-
nisse des Senats in der Wohnungs- und Bodenpolitik.  
 
 Städtische Wohngrundstücke sollen künftig nicht 
mehr verkauft, sondern für 100 Jahre per Erbbaurecht an 
Immobilienunternehmen vergeben werden. Diese Regelung 
soll in der Verfassung verankert werden. Es gibt Ausnah-
men, etwa ist ein Verkauf in großen Stadtentwicklungsgebie-
ten auch weiterhin zulässig. Darüber wird wohl demnächst in 
der Bürgerschaft diskutiert werden. 
 
 Bei Flächen für Gewerbe, darf die Stadt aber weiter 
privatisieren. In der Vergangenheit hatte Hamburg jede Men-
ge an städtischem Grund an Spekulanten verkauft damit zu 
einer Preisexplosion bei den Mieten beigetragen. Damit soll 
jetzt Schluss sein.  
 
 Mindestens 1.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr 
sollen künftig nicht mehr nur 30 Jahre, sondern 50 Jahre 
städtisch gefördert werden und damit langfristig bezahlbar 
bleiben. Weitere 50 Jahre sollen die Mieten dieser Wohnun-
gen nur moderat steigen. Und 20 Prozent dieser Sozialwoh-
nungen sollen an „vordringlich Wohnungssuchende“ verge-
ben werden, etwa an Wohnungslose. „Dauerhafte Mietpreis-

bindungen führen dazu, dass der Bestand an bezahlbaren 
Wohnungen wächst. Wohnungen mit WA-Bindung kommen 
darüber hinaus den Menschen zu Gute, die am dringlichsten 
auf Wohnraum angewiesen sind. Da diese Wohnungen nicht 
mehr aus der Mietpreisbindung herausfallen, zahlt sich ihre 
Förderung deutlich stärker aus, als der stetige Neubau von 
Sozialwohnungen in der bisherigen Form. Dieses Modell ist 
ein echter Game-Changer und ein großer Erfolg für Ham-
burgs Mieterinnen und Mieter“, sagt Paul-Hendrik Mann 
vom Mieterverein zu Hamburg. „Selbstverständlich werden 
wir Senat und Bürgerschaft in den nächsten Jahren genau 
auf die Finger schauen, um sicherzustellen, dass die Verab-
redungen auch in die Tat umgesetzt werden.“  
 
Das Bündnis aus Mietervereinen und Stadtteilinitiativen hat 
viele seiner Forderungen durchsetzen können und ist sicher, 
dass der Kompromiss „die Boden- und Wohnungspolitik der 
Stadt weitgehend verändern“ wird.  
 
 Das hingegen befürchtet die Wohnungswirtschaft. 
Der Kompromiss der Stadt mit den Volksinitiativen „Keine 
Profite mit Boden und Miete“ wird die Probleme auf dem 
Hamburger Wohnungsmarkt noch weiter verschärfen. Davon 
sind die wohnungswirtschaftlichen Verbände im Hamburger 
Bündnis für das Wohnen – der BFW Landesverband Nord, 
der Grundeigentümer-Verband Hamburg, der IVD Nord 
sowie der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen 
(VNW) – überzeugt. „Der Kompromiss mit den Volksinitiati-
ven wird nicht dazu führen, dass mehr bezahlbarer Wohn-

Hamburg  
 

100 Jahre lang günstige Mieten in Hamburg  
 
In Hamburg sollen künftig keine stadteigenen Wohngrundstücke mehr verkauft werden. Statt dessen will man dort Sozialwoh-
nungen mit Ewigkeitsbindung bauen. Erstritten hat diese Lösung die Volksinitiative „Keine Profite mit Boden und Miete“, in der 
sich Mietervereine und Stadtteilinitiativen zusammen geschlossen hatten 
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raum entsteht. Stattdessen gefährdet er den Bau von 
geförderten und frei finanzierten Wohnungen auf den 
Grundstücken der Stadt erheblich. Insofern halten wir ihn 
für eine dramatische Fehlentscheidung“, heißt es in einer 
gemeinsamen Erklärung der wohnungswirtschaftlichen 
Verbände. 
 
 „Mit 100-jährigen Mietpreisbindungen auf einem 
Niveau unterhalb des Mittelwertes des Mietenspiegels 
lassen sich Finanzierungen über den gesamten Zeitraum 
ohne öffentliche Förderung nicht kalkulierbar durchfüh-
ren. Die Förderungen im sozialen Wohnungsbau laufen 
derzeit über einen Zeitraum von 30 Jahren. Ein Finanzie-
rungsinstitut zu finden, das den Zeitraum nach diesen 30 
Jahren bei geringen Mieteinnahmen finanziert, ist aus 
heutiger Sicht schwierig bis unmöglich. Da werden sich 
seriöse Bauherren für solche Konzepte nur schwerlich 
finden“, so die Einschätzung der Verbände. 
 
 Die wohnungswirtschaftlichen Verbände erwar-
ten, dass die Stadt Hamburg zusätzliche Fördermittel zur 
Verfügung stellt, um die Finanzierung der vergünstigten 
Wohnungen langfristig zu ermöglichen. „Die Vermietung 
von Neubauwohnungen zu Mietpreisen, die dem geför-
derten Wohnungsbau entsprechen, ist in Anbetracht der 
gestiegenen Baukosten ohne eine drastische Erhöhung 
der Förderung wirtschaftlich nicht darstellbar – nicht für 
kommunale Unternehmen, nicht für Genossenschaften 
und nicht für private Vermieterinnen und Vermieter. Wie 
das finanziert werden soll, ist vollkommen unklar, zumal 
gleichzeitig der Wohnungsbestand der Stadt klimaneutral 
umgebaut werden soll“, heißt es in der gemeinsamen 
Erklärung. 
 
 Die geplante Kompromissregelung führe in den 
betroffenen Quartieren ferner zu einer Ballung von geför-
derten Wohnungen – mit einer Quote von mindestens 56 
Prozent. Der bewährte Drittelmix, in dem der Anteil von 
öffentlich geförderten Wohnungen mit dem letzten Bünd-
nisvertrag bereits auf 35 Prozent erhöht wurde, werde 
somit ausgehebelt. „Der Anteil der geförderten Wohnun-
gen kann sogar noch steigen, wenn die Stadt nicht jähr-
lich Flächen für mindestens 3.000 Wohneinheiten zur 
Verfügung stellt. Denn der Kompromiss garantiert der 
Initiative auf jeden Fall 1.000 Wohnungen nach dieser 
Regelung. Somit besteht die Gefahr, dass sich dort die 
Fehler der 60er- und 70er-Jahre wiederholen und es zu 
sozial überforderten Quartieren kommt. Hier kommt es 
dann auf ein gutes Quartiersmanagement an“, so die 
wohnungswirtschaftlichen Verbände. □ 
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Hamburg. Wandsbek Markt, das Herzstück des bevölke-
rungsreichsten Hamburger Bezirks, bekommt in den nächs-
ten fünf Jahren ein neues Gesicht. Union Investment (UI), 
Eigentümerin des Quarree Wandsbek und der benachbarten 
Galeria-Immobilie, hat für die umfassende Aufwertung des 
Standortes ein zukunftsträchtiges Konzept entwickelt. Von 
allen politischen Fraktionen getragen, startet nun das Be-
bauungsplanverfahren.  
Im Zentrum des Projekts, das gemeinsam mit dem Bezirk 
Wandsbek entwickelt wird, steht die Schaffung von Wohn-
raum, Gastronomie- und Gewerbeflächen, um bestehende 
Bedarfslücken am Standort zu schließen. Dabei werden 
bisher unterrepräsentierte Nutzungen und Angebote wie 
Abendgastronomie und ein urbanes Gastronomieangebot 
besonders berücksichtigt. Der Fokus liegt auf Regionalität in 
den Angeboten. Das erklärte Ziel des Gesamtprojekts: Hier 
soll ein lebendiges Zentrum mitten in Wandsbek entstehen, 
das die Lebens- und Aufenthaltsqualität deutlich erhöht. 
„Das Quartier Wandsbek Markt soll zum sozialen Lebens-
mittelpunkt und Treffpunkt für Jung und Alt für den Osten 
Hamburgs und das angrenzende Schleswig-Holstein wer-
den“, sagt Ronald Behrendt, Projektmanager bei Union  
Investment. Bei der Quartiersentwicklung will UI besonderes 
Augenmerk auf die Umsetzung nachhaltiger Mobilitäts-
konzepte legen.  
 
Lübeck. Die Possehl-Stiftung Lübeck saniert als Förde-
rin des Lübecker Stadtbilds ein 850 Jahre altes Gebäudeen-
semble im Kolk, einer mittelalterlichen Gasse in Lübeck. 
Dabei ergänzt die Stiftung den denkmalgeschützten Gebäu-
dekomplex mit dem dreiteiligen Neubau für Kolk 17 Figuren-
theater & Museum. Hitzler Ingenieure Hamburg verantwortet 
als Projektsteuerer den Baufortschritt des komplexen Sanie-
rungs- und Neubauprojekts. Nach den im Wettbewerb prä-
mierten Entwürfen von Konermann Siegmund Architekten 
soll das historische Gesicht des Kolks durch die Sanierung 
und Restaurierung der Gebäude wiederhergestellt werden. 
Als Vorabmaßnahme zur Herstellung der Baufreiheit wurden 
auf dem Baugrundstück im Kolk bereits bauparallel archäo-
logische Ausgrabungen unterhalb des Planungsgebiets und 
im Innenraum von Kolk 17 Figurentheater & Museum durch-
geführt. Dabei wurde das bislang älteste Backsteinhaus der 
Hansestadt Lübeck entdeckt. Aus diesem Grund sind an der 
Planung und Umsetzung des Bauprojekts neben Experten 
des Gestaltungsbeirats und der Denkmalpflege auch Fach-
leute der Bauforschung sowie Restauratoren beteiligt.  
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Der rot-grüne Senat will den Ausstoß an klimaschädlichem 
CO2 stärker reduzieren als bisher geplant. Bis zum Jahr 
2030 soll der Treibhausgasausstoß um 70 Prozent gesenkt 
werden. Bislang galt: 55 Prozent weniger C02 bis 2030. 
SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf begründete den Vor-
stoß damit, dass Klimaschutz nun mal keiner Symbolpolitik 
bedürfe, sondern konkrete Maßnahmen. Dass das Ganze 
mit enormen Kosten verbunden sein wird, ist auch dem 
Senat klar. Deshalb schob Kienscherf auch gleich hinter-
her: Man wolle natürlich berücksichtigen, dass Wohnraum 
durch entsprechende Anpassung an den Gebäuden den-
noch bezahlbar bliebe.  
 
 Wer irritiert ist, dass die SPD jetzt mit einer solchen 
Meldung vorprescht, darf nicht vergessen, dass es nach 
wie vor der grüne Koalitionspartner ist, der in Hamburg 
ambitionierteres Vorgehen gegen den Klimawandel fordert. 
Deren Klima-Expertin Rosa Domm hatte nicht die 70 Pro-
zent proklamiert, sondern auch deren Erreichbarkeit für 
realistisch erklärt – durch energetische Gebäudesanierung, 
den Einbau klimaneutraler Heizungen sowie den Ausbau 
der Windkraft im Hafen und einer konsequenten Mobilitäts-
wende – vor allem am Rand der Hansestadt.  
 
 In wenigen Wochen sollen ein neuer Klimaplan so-
wie ein neues Gesetz vorliegen. Der Senat drängt zur Eile, 
damit auch die Hamburger Wirtschaft, die Industrie auch 
die Wohnungswirtschaft schnell bessere Planungssicher-
heit für die kommenden zehn Jahre erhalte, heißt es. Er-
wartungsgemäß sind deren Vertreter nicht gerade begeis-
tert von den jüngsten Plänen – zumal Hamburg jetzt stren-
gere CO2-Reduktionsziele vorgibt als der Bund. „Gerade 
(...) hat die Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen eine Machbarkeitsstudie zu den Klimaschutzzielen 
im Gebäudesektor vorgelegt. Sie zeigt: Schon die alten 
Ziele waren sehr ambitioniert und nur mit sehr großem 
Kraftaufwand zu erreichen. Lieferengpässe, Preissteigerun-
gen, das Streichen der Zuschussförderungen im Neubau 
und Bestand – für die Wohnungswirtschaft ist es momentan 
ohnehin schwierig. Dass die Ziele ausgerechnet jetzt noch-
mals verschärft werden, zeigt den mangelnden Realitäts-
sinn der Politik. Wir wissen nicht mehr, worauf wir uns noch 
verlassen können. So geht es nicht weiter“, sagt Sönke 
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Struck, der Vorstandsvorsitzende des BFW Landesver-
bands Nord. „,Nach fest kommt ab‘, sagt man im Hand-
werk. So ist es auch bei den Forderungen an die Woh-
nungswirtschaft: Die Politik kann die Schrauben nicht belie-
big weiter anziehen. Papier ist geduldig. Die Frage muss 
doch aber sein, was sich tatsächlich umsetzen lässt. Die 
Politik kann nicht einerseits die Klimaschutzziele ständig 
verschärfen und andererseits die notwendige Förderung 
systematisch herunterfahren ...“ 
 
 Und der Verband hat auch gleich ein Beispiel parat: 
„In der Theorie schonen Energieeffizienzhäuser das Klima. 
In der Praxis verbrauchen voll wärmegedämmte, sanierte 
Gebäude aber nur 19 Prozent weniger Energie als unge-
dämmte Wohnblocks aus den Nachkriegsjahren. Das geht 
ausdrücklich aus der Machbarkeitsstudie der Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen hervor. Insofern ist es viel 
sinnvoller, die Quartiere und deren Energieversorgung in 
den Blick zu nehmen anstatt die einzelnen Gebäude (...)“, 
so Struck. „Theoretisch klingt es auch gut, den Bestand zu 
modernisieren. In der Praxis sind die Kosten für viele Ei-
gentümerinnen und Eigentümer aber kaum zu stemmen 
und die Mieten werden steigen. Die Zeche für die ehrgeizi-
gen Klimaschutzziele zahlen also am Ende die Mieter, die 
durch die explodierenden Energiepreise sowieso schon 
jetzt über Gebühr belastet sind.“ 
 
 Selbst die Klima-Aktivisten sparen nicht mit Kritik. 
Aus Sicht von Fridays for Future könne Hamburg selbst mit 
den jüngsten Ambitionen den Anteil am Pariser Klima-
schutzabkommen nicht einhalten. Und der Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND) bezweifelt, dass die 
neuen Ziele überhaupt erreicht werden können. „Der Ham-
burger Senat hat offensichtlich für sein neues Klimaziel von 
70 Prozent Reduktion ein eklatantes Monitoring-Problem“, 
so Lucas Schäfer, Landesgeschäftsführer BUND Hamburg. 
„Für alle Maßnahmen braucht es künftig ein deutlich eng-
maschigeres Controlling mit mehr Personal, einer besseren 
Finanzausstattung und klaren, auch unpopulären gesetzli-
chen Vorgaben. Die Überraschung, 2030 festzustellen, 
dass man die Ziele nicht erreicht hat, können wir uns nicht 
erlauben“, so Schäfer. Die bisher erreichten Reduzierungen 
der Hamburger CO2-Emissionen gegenüber 1990 lagen im 

Hamburg  
 

Hanseatische Klima-Streber  
 
Die Hansestadt hat sich schon immer gern als Vorreiter beim Umwelt- und Klimaschutz präsentiert. Jetzt will Hamburg diesem 
Ruf wieder einmal gerecht werden: Bis 2030 soll der Treibhausgasausstoß um 70 Prozent gesenkt werden. Ein ehrgeiziger 
Plan, den selbst Klimaschützer für unrealistisch halten  
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Jahr 2020 bei rund 35 Prozent. Das ist eine signifikante 
Divergenz zum Senatsziel von 55 Prozent und noch mehr 
zum neuen Ziel von 70 Prozent. Für dieses neue Redukti-
onsziel bräuchte es das dreifache Tempo bei den Maß-
nahmen als bisher.“ 
 
 Im Luftverkehr seien die Emissionen ursächlich 
wegen des annähernd vollständig eingestellten Flugver-
kehrs gesunken. Dies wolle selbst der Senat nicht als 
Erfolg verkaufen. Als Mehrheitseigner des Flughafens 
wäre er aber voll handlungsfähig, um etwa  Kurzstrecken-
flüge zu reduzieren. In unverantwortlicher Weise setze er 
jedoch auf nicht mehr zeitgemäßes Wachstum und will 
zurück zu den Passagierzahlen der Vor-Corona-Zeit. 
 
 Im Verkehr ging der Verbrauch laut BUND an Die-
sel und Benzin selbst in Home Office-Hochzeiten nur um 
10 Prozent zurück, mit einer nahezu Verdoppelung der E-
Fahrzeuge in der Stadt. Der Antriebswechsel auf E-Autos 
sei daher keine Lösung, sondern ein Problem im Strom-
verbrauch. „Hamburg braucht dringend eine Verkehrs-
wende mit deutlich weniger Autoverkehr und dem Verzicht 
auf den Neubau von Fernstraßen wie der A26 Ost“,  
so Schäfer. □ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skyline Kiel; Quelle Fotolia 

 

Der Hamburger Stadtteil Rothenburgsort ist im Rahmen 
des Programms ‚Stromaufwärts an Bille und Elbe‘ seit 
längerem Gegenstand städtebaulicher Planungen. Das 
Projekt ‚Billdeich‘ am Billhorner Deich 94-96 direkt ge-
genüber der S-Bahn-Haltestelle ‚Rothenburgsort‘ bildet 
das künftige Entree des Stadtteils. In den Neubau mit 
6.360 qm Bürofläche wird der Medizinische Dienst Nord 

Anfang 2026 sein 
Beratungs- und 
Begutachtungs-
zentrum (BBZ) 
sowie seinen 
Hauptsitz verlegen. 
Der Umzug betrifft 
rund 300 Beschäf-
tigte. Der Medizini-
sche Dienst Nord 
ist für die Beratung 
und Begutachtung 

von Leistungen der gesetzlichen Kranken- und sozialen 
Pflegeversicherung in Hamburg und Schleswig-Holstein 
zuständig. Die Standorte in Schleswig-Holstein sind 
nicht vom Umzug betroffen.  

Hamburg 
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How do you ensure stability in volatile markets? As one of Europe’s leading real 
estate investment managers, Union Investment has the strength, knowledge 
and foresight to do the right things at the right time. Today we are investing in 
our sustainable portfolio, broadening our investment horizon and expanding 
our local presence. Because partnerships count in the long run.

Take advantage of the right timing

union-investment.de/realestate

The moment
of equity,
the decade
of partnership

http://www.union-investment.de/realestate


 

 
 

Die Deutschen bleiben standhaft: 54 Prozent der Befragten 
würden weiterhin eine Wohnimmobilie investieren. Das ist 
das Ergebnis einer deutschlandweiten repräsentativen Stu-
die des Marktforschungsinstituts GfK mit 2.002 Studienteil-
nehmern im Auftrag von wertfaktor, dem in Hamburg ansäs-
sigen Begründer des Immobilien-Teilverkaufs in Deutsch-
land. Besonders junge Studienteilnehmer bewerten einen 
Immobilienkauf positiv. Bei den rund 730 Befragten in der 
Altersgruppe 18 bis 39 würden sogar rund zwei Drittel aktu-
ell einen Wohnimmobilienkauf in Betracht ziehen.  
 
 Die Motive für einen Immobilienkauf sind dabei unter-
schiedlich. Von den Studienteilnehmern, die den Kauf einer 
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Wohnimmobilie aktuell in Betracht ziehen, gaben 61 Prozent 
an, dass sie dies als sichere Altersvorsorge sehen. Für 44 
Prozent spielt der immaterielle Wert, sich den Traum vom 
Eigenheim zu erfüllen, eine wichtige Rolle. Rund 20 Prozent 
möchten von steigenden Immobilienpreisen profitieren. Für 
fast 9 Prozent ist der Immobilienkauf ein wichtiges Status-
symbol. Interessant ist dabei, dass die Gründe stark zwi-
schen den Altersgruppen variieren. So stehen für jüngere 
Befragte finanzielle Gründe eher im Hintergrund. Der Traum 
vom Eigenheim ist bei den 18- bis 29-Jährigen mit mehr als 
56 Prozent der weitaus wichtigste Kaufgrund.  
 

Hamburg  
 

Immobilien vor Aktien und ETFs 
 
Trotz steigender Zinsen und hoher Inflation würde die Mehrheit der Deutschen weiterhin in eine Wohnimmobilie investieren. In 
vielen Fällen seht dabei die Altersvorsorge im Vordergrund. Junge Menschen möchten sich hingegen den „Traum vom Eigen-
heim“ erfüllen  
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 Insbesondere vor dem Hintergrund des sich zu-
letzt abkühlenden Immobilienmarktes, ist auch die zu-
künftige Wertentwicklung, die die Befragten erwarten, 
interessant. Hier gehen rund 57 Prozent davon aus, 
dass der Wert von heute gekauften Immobilien in den 
kommenden zehn Jahren deutlich steigen wird – circa 
23 Prozent der Befragten rechnen sogar mit einer rea-
len, inflationsbereinigten Wertsteigerung von mehr als 
15 Prozent. Weitere 15 Prozent der Studienteilnehmer 
rechnen damit, dass der Immobilienwert auf gleichem 
Niveau bleibt wie heute. Nur rund 28 Prozent erwarten 
einen sinkenden Wert über diesen Zeitraum. 
 
 „Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die meis-
ten Bundesbürger den Kauf einer Immobilie weiterhin 
als beständige und lohnende Geldanlage sehen, beson-
ders auch wenn es um die Altersvorsorge geht,“ sagt 
Christoph Neuhaus, Geschäftsführer von wertfaktor. 
„Für viele ist der Immobilienkauf auch im Vergleich zu 
anderen Anlagemöglichkeiten die erste Wahl.“ So ha-
ben die Studienmacher auch gefragt, wie die Befragten 
Immobilien im Vergleich zu anderen Geldanlagen wie 
Aktien, ETFs und Geldmarktfonds bewerten. Rund 42 
Prozent gaben an, dass Immobilien für sie etwas oder 
sogar wesentlich interessanter sind. Für circa 31 Pro-
zent sind sie gleichwertig mit anderen – nur rund 27 
Prozent bewerten andere Geldanlagemöglichkeiten als 
vorteilhafter. 
 
 Die Gründe, die gegen einen Immobilienkauf 
sprechen, überraschen hingegen kaum. Von den 926 
Befragten, die den Kauf einer Wohnimmobilie aktuell 
nicht in Betracht ziehen würden, gaben 54 Prozent die 
hohen Kaufpreise an. Für weitere jeweils rund 23 Pro-
zent spielt auch der hohe Pflegeaufwand einer Immobi-
lie sowie die private und finanzielle Inflexibilität, die mit 
dem Kauf verbunden ist, eine Rolle. Die Befürchtung, 
dass die Immobilienpreise fallen könnten, gaben aus 
dieser Gruppe nur rund 12 Prozent als Argument gegen 
den Immobilienkauf an. □ 
 
 
(Copyright Foto: Grit Siwonia für wertfaktor)  
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und lohnende Geldanlage sehen, besonders auch, wenn 
es um das Thema Altersvorsorge geht.  
 
Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen und Einfami-
lienhäuser sinken bereits in vielen Regionen und  
Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Dennoch 
geht die Mehrheit der von der GfK Befragten weiterhin 
davon aus, dass der Wert von Immobilien weiter stei-
gen wird. Ist das aus Ihrer Sicht in vielen Fällen eine 
Fehleinschätzung?  
 
Konkret haben wir mit der GfK gefragt, wie Menschen ein-
schätzen, dass sich der Wert einer heute gekauften Immo-
bilie in zehn Jahren entwickelt. Hier gehen 57 Prozent der 
Befragten davon aus, dass die Immobilienpreise steigen. 
Das ist eine Einschätzung, die wir bei wertfaktor durchaus 
teilen. Wir erleben aktuell gesamtwirtschaftlich eine Aus-
nahmesituation, die natürlich auch den Immobilienmarkt 
kurzfristig bremst. Mit einem größeren Einbruch rechnen 
wir allerdings nicht. Der Bedarf an Wohnraum ist in 

Herr Neuhaus, trotz Inflation und steigender Zinsen 
würden 54 Prozent der Deutschen aktuell in eine 
Wohnimmobilie investieren. Das ergab eine von wert-
faktor bei der GfK in Auftrag gegebene Studie. 
Gleichzeitig geht laut Analysen von McMakler und 
ImmoScout die Nachfrage nach Wohneigentum  
zurück. Haben Sie eine Erklärung für diesen  
Widerspruch?  
 
Den Kauf einer Immobilie positiv zu bewerten und tat-
sächlich für sich selbst diese Investitionsentscheidung zu 
treffen, sind grundsätzlich zwei verschiedene Dinge. Tat-
sächlich sorgen das aktuelle Zinsumfeld und die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung zurzeit für viel Unsicherheit. 
Wer aktuell vor der Entscheidung steht, sich ein Eigen-
heim zu kaufen, wird vielleicht eher warten, bis die Markt-
situation etwas übersichtlicher ist. Was die Ergebnisse 
unserer Studie aber deutlich zeigen, ist, dass die meisten 
Bundesbürger den Kauf einer Immobilie trotz potenziell 
höherer Finanzierungskosten weiterhin als beständige 
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3 Fragen an ... 

Christoph Neuhaus, Gründer und  
Geschäftsführer des Hamburger Unter-
nehmens wertfaktor. Über Immobilien 
als Altersvorsorge, steigende Zinsen 
und die mittelfristige Entwicklung der 
Wohnimmobilienpreise  

„Die Bundesbürger sehen den Kauf einer Immobilie weiterhin als beständige 
und lohnende Geldanlage“ 



 

 
 

NR. 109 I 42 KW I 16.11.2022 I SEITE 10 

Deutschland weiterhin hoch; gleichzeitig wird zu wenig gebaut 
– laut einer Studie des Pestel-Instituts fehlen allein in die-
sem Jahr 450.000 Wohnungen in Deutschland. Das spricht 
dafür, dass sich der Markt schnell erholen und mittel- und 
langfristig positiv entwickeln wird – wenn auch mit moderate-
ren Wachstumsraten als in den vergangenen Jahren.  
 
Wie beeinträchtigt der Trend sinkender Immobilienpreise 
und steigender Zinsen Ihr Geschäftsmodell, den Teilver-
kauf einer Immobilie? 
 
Der Zinsanstieg ist natürlich auch an unserem Geschäftsmo-
dell nicht vorbeigegangen. Aufgrund der gestiegenen Refinan-
zierungskosten der Banken mussten auch wir unser Nutzungs-
entgelt anpassen. Gleichzeitig macht der aktuelle Immobilien-
markt für viele unserer Kunden den Teilverkauf eher interes-
santer. Zum einen werden die Banken bei der Kreditvergabe 
noch restriktiver. Zum Zweiten steigt das Interesse an Finan-
zierungsmöglichkeiten, um die eigene Immobilie energetisch 
zu sanieren. Und drittens bietet unser Modell die Möglichkeit, 
Liquidität zu gewinnen und gleichzeitig einen Großteil des 
Vermögens inflationsgeschützt in der Immobilie zu behalten. 
So können unsere Miteigentümer zu einem späteren Zeitpunkt 
gesamt verkaufen, wenn die Marktsituation günstiger ist. □ 

 

„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 Verfü-
gung  

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 31. Dezember 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 Markt-
berichte aus Ihrem Unternehmen Berücksichtigung.   
Informationen bei Susanne Osadnik, 04168/8250, susanne.osadnik@gmail.com oder  
Marion Götza, 05242/901250, info@rohmert.de 

 

Die norddeutsche NVL Group investiert rund 15 Mio.€ 
in die Modernisierung der Werftinfrastruktur am 
Standort Wolgast. Die Überdachung des Trocken-
docks ermöglicht in Zukunft witterungsunabhängigen 
Schiffbau und setzt moderne Standards im Umwelt- 
und Arbeitsschutz. Die Dock-Überdachung, die über-
wiegend mit regionalen Baufirmen und Lieferanten 
realisiert wird, wird vom Landesförderinstitut Meck-
lenburg-Vorpommern mit 800.000 € unterstützt. Die 
Gesamtlänge der über dem Dock entstehenden 41 
Meter hohen und 37 Meter breiten Halle beträgt 135 
Meter und ist mit zwei Laufkranen, davon einer mit 
einer Tragfähigkeit von 160 Tonnen, und zwei Giebel-
toren ausgestattet. Für den Modulbau können die 
Krane bis zur gegenüberliegenden Schiffbauhalle 1 
fahren. Um extern gefertigte schiffbauliche Großmo-
dule einschwimmen zu können, bleiben die letzten 40 
Meter des Docks offen. Dank der modernen Abluftan-
lage werden zudem weit weniger Emissionen freige-
setzt und auch die Lärmemissionen werden noch 
einmal deutlich reduziert. 

Wolgast 
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Nach einer aktuellen Umfrage* des IVD Nord unter seinen 
Mitgliedern zum aktuellen Marktumfeld ist die Kaufnachfrage 
nach selbstgenutzten Wohnimmobilien bei 91,5 Prozent der 
befragten Unternehmen zurückgegangen. Dabei gaben 60 
Prozent sogar einen starken und 25 Prozent einen mittleren 
Rückgang an. Im Gegensatz zur Kaufnachfrage bei Wohnim-
mobilien verzeichnen 63 Prozent der Befragten eine unverän-
derte Mietnachfrage. 
 
 Auch die Nachfrage nach Wohnimmobilien zur Anlage 
ist bei 82 Prozent der Umfrageteilnehmer rückläufig. Hier 
sehen 55 Prozent einen starken und 29,5 Prozent einen mitt-
leren Rückgang. 
 
 Bezüglich der Auftragslage im Unternehmen sind die 
Antworten in etwa gleichverteilt. Aktuell sehen immer noch 38 
Prozent die Auftragslage für ihr Unternehmen als unverändert 
an, 35 Prozent verzeichnen eine steigende Auftragslage und 
27 Prozent verzeichnen weniger Aufträge. 
 
 Anika Schönfeldt-Schulz, Vorsitzende des IVD 
Nord: „Auf den ersten Blick überraschen diese Ergebnisse 
und erscheinen paradox, da bei einer stark sinkenden Kauf-
nachfrage auch von einem Abnehmen der Auftragslage aus-
gegangen werden könnte. Aber aus Gesprächen mit unseren 
Mitgliedern wissen wir, dass nun vor allem wieder mehr auf 

die Qualität der Makler geachtet wird und nun die Beratung 
verstärkt in den Vordergrund tritt.“ Dies belegen auch die  
Umfrageergebnisse. Demnach geben 54 Prozent der  
befragten Unternehmen einen Anstieg bei der Beratungs-
leistung an. 
 
 Analog zur verminderten Kaufnachfrage hat sich die 
Anzahl der notariellen Beurkundungen bei 75 Prozent der 
Befragten reduziert. Dabei stellen 42 Prozent einen mittle-
ren und 38 Prozent einen starken Rückgang fest. 
 
 Der Nachfragerückgang bei Wohnimmobilien spie-
gelt sich bereits auch bei den Angebots- bzw. Verkaufs-
preisen wider. Hier beobachten 71 Prozent der Umfrage-
teilnehmer einen Preisrückgang, der sich nach Angaben 
von 48 Prozent mittel auswirkt, nur 15 Prozent sehen einen 
starken Rückgang der Preise. 
 
 Beim Blick auf die Angebotsseite zeigt sich, dass 
54 Prozent der Umfrageteilnehmer eine steigende Anzahl 
von Wohnimmobilien zum Verkauf verzeichnen. Schönfeldt
-Schulz: „Das ist eine logische Konsequenz. Verkaufswilli-
ge finden in diesen Zeiten nicht mehr so schnell einen Inte-
ressenten bzw. Käufer für ihr Objekt. Kaufwillige, bei de-
nen die Finanzierung steht, können sich entsprechend 
über ein größeres Angebot an Immobilien erfreuen.“  

Norddeutschland  
 

Im freien Fall 
 
In Norddeutschland sinkt das Interesse am Kauf von Wohneigentum – selbst als Kapitalanlage. Mietwohnungen sind aber 
nach wie vor ein begehrtes Gut 



 

 

 

Die Deutsche Post DHL Group hat in der Landeshauptstadt 
Mecklenburg-Vorpommerns den Pakettransport via Paket-
bahn gestartet. Ab sofort werden auf der neuen Sonder-
Linie im Citybereich werktäglich rund 450 DHL-
Paketsendungen transportiert. Die Initiative ist ein Gemein-
schaftsprojekt mit der Landeshauptstadt Schwerin und dem 
Nahverkehr Schwerin (NVS). Sie ist Teil des Projektes 
„Lieferverkehr der Zukunft für die Landeshauptstadt 
Schwerin“, deren Ziel die Umsetzung umweltfreundlicher 
Konzepte für Schwerins Lieferverkehre bis zum Jahr 2035 
ist. Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern, begrüßt 
das Engagement der Beteiligten für dieses Projekt: 
„Klimaschutz ist eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben. 
Mecklenburg-Vorpommern soll bis spätestens 2040 klima-
neutral sein. Auf diesem Weg zählt jeder einzelne Schritt,  

Schwerin 

 

NR. 109 I 42 KW I 16.11.2022 I SEITE 12 

 In der Abschlussfrage wurden die IVD Nord-
Mitglieder nach ihrer Einschätzung zur zukünftigen 
Marktlage für ihr Unternehmen in den nächsten sechs 
Monaten befragt. 46 Prozent der Umfrageteilnehmer 
sehen diese neutral, 40 Prozent jedoch kritisch. 
 
 „Der Immobilienmarkt ist aktuell in Bewegung. 
Nach der Schockstarre im Februar und März verunsi-
chern die den Immobilienmarkt beeinflussenden Fakto-
ren, wie beispielsweise steigende Finanzierungskosten, 

explodierende Energiepreise, zukünftige Klimaschutzauf-
lagen, teure Bau-, Material- und Sanierungskosten, 
Fachkräftemangel und Inflation alle Marktteilnehmer. Das 
trifft sowohl auf Eigentümer, Kaufwillige und Mieter als 
auch auf Immobilienunternehmer zu“, so Schönfeldt-
Schulz abschließend.  □ 
 
*An der Umfrage haben sich rund 200 Unternehmen im 
Oktober 2022 beteiligt. 
 
 

 

um das Ziel zu erreichen. Der Pakettransport mit der 
Paketbahn in Schwerin unterstützt, Emissionen einzu-
sparen. Zugleich wird so der Lieferverkehr in der Innen-
stadt reduziert. Das wertet die Landeshauptstadt als Le-
bens- und Arbeitsort weiter auf.“ Dazu gehört aus Sicht 
der Stadt Schwerin auch die Inbetriebnahme des elektri-
schen Busdepots am 04. November. Bis 2035 möchte 
die Stadt CO2-neutral sein. Eine zentrale Stellschraube 
ist dabei auch das knapp 200 Kilometer umfassende Bus
- und Straßenbahnnetz. Das neue Busdepot der Nahver-
kehr Schwerin GmbH (NVS) verfügt nicht nur über 40 
neue Ladepunkte, sondern auch über eine Photovoltaik-
anlage. Ein Energiemanagementsystem stellt sicher, 
dass die einzelnen Komponenten vernetzt sind und die 
Energie optimal genutzt werden kann. 
 



 

 
 

Die Deutschen sehen in den kommenden zwölf Monaten 
finanzielle Herausforderungen auf sie zukommen und rech-
nen damit, ihr Sparverhalten anpassen zu müssen. Das ist 
das Ergebnis einer jetzt veröffentlichten Studie des Informa-
tionsdienstleisters CRIF. Die repräsentative Befragung im 
Juli dieses Jahres zielte darauf ab, die Erwartungen europäi-
scher Bürger für das nächste Jahr angesichts der steigen-
den Kosten zu erfassen. Damit einhergehend wurde auch 
eine repräsentative Stichgruppe von 1000 volljährigen Teil-
nehmenden aus Deutschland ausgewertet. 
 
 „Lieferengpässe, die Energiekrise und die anhaltend 
hohe Inflation sind zurzeit allgegen-
wärtig. Die Ergebnisse unserer Stu-
die zeigen, dass den Menschen 
bewusst ist, dass sie die Auswirkun-
gen dieser Ereignisse auch im Alltag 
spüren werden“, sagt Dr. Frank 
Schlein, Geschäftsführer von 
CRIF Deutschland, zusammen. „Die 
Deutschen und Europäer im Allge-
meinen rechnen damit, dass sich ihr 
Spar- und Ausgabeverhalten in den kommenden Monaten 
ändern wird.“  
 
Es muss gespart werden 
 
Zwar sind sich deutsche Konsumenten sicher, auch in Zu-
kunft laufende Rechnungen (82 Prozent) und beispielsweise 
Mietzahlungen (92 Prozent) bedienen zu können, doch die 
Aussichten für die grundsätzliche Finanzlage sind schlecht. 
33 Prozent der Deutschen haben Bedenken, dass sich ihr 
Lebensstandard in den nächsten zwölf Monaten vermindern 
wird. 37 Prozent gehen zumindest davon aus, dass sich ihre 
finanzielle Lage verschlechtern wird. Zudem erwartet fast 
jeder zweite deutsche Konsument (48 Prozent), am Ende 
eines Monats weniger Geld übrig zu haben. 
 
 Vielen ist also klar: Es muss gespart werden. 65 Pro-
zent der Befragten halten es nicht nur für wahrscheinlich, an 
nicht-lebensnotwendigen Dingen wie Streaming-
Abonnements oder Essenslieferungen zu sparen, der glei-
che Anteil der Deutschen geht auch davon aus, dass bei 
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lebensnotwendigen Dingen wie dem Wocheneinkauf und 
den Ausgaben für Auto und Wasserverbrauch Abstriche 
gemacht werden müssen. 
 
 Jeder Zweite rechnet darüber hinaus damit, dass 
sich die Preissteigerungen auf die Urlaubsplanung auswir-
ken werden. Für 46 Prozent der Deutschen ist es ein wahr-
scheinliches Szenario, den Urlaub im kommenden Jahr 
umzuplanen oder gar ausfallen zu lassen. Der vergleichs-
weise niedrige Anteil hängt hier mit dem Einkommen der 
Befragten zusammen: So wollen im Gegensatz zu fast je-
dem zweiten Deutschen mit weniger als 70.000 Euro Brutto
-Jahreseinkommen (48 Prozent) nur 28 Prozent der Gruppe 
mit mehr als 70.000 Euro Brutto-Jahreseinkommen ihre 
Urlaubspläne anpassen. 
 
Schulden sind keine Antwort 
 
Nicht nur für die Ausgabenseite der Haushaltsbilanz, auch 
in Hinblick auf die Einnahmen ist mit einer Reaktion der 
Deutschen zu rechnen. Immerhin mehr als ein Drittel der 
Befragten (35 Prozent) hält es für wahrscheinlich, sich ei-
nen Nebenverdienst zu suchen, um so die Finanzlage zu 
verbessern. In der Gruppe der unter 55-jährigen ist es so-
gar rund jeder Zweite (58 Prozent der 18- bis 34-jährigen, 
41 Prozent der 35- bis 54-jährigen). 
 
 Ein Darlehen kommt dagegen nur für die wenigsten 
in Frage. Zwei Drittel der Deutschen halten es für unwahr-
scheinlich, dass sie in den kommenden Monaten Schulden 
aufnehmen werden. Das gilt sowohl für Kredite von einem 
Finanzinstitut wie einer Bank (63 Prozent) als auch für ge-
liehenes Geld von Freunden oder Familienmitgliedern (65 
Prozent). 
 
 Einen Puffer für die schwereren Zeiten suchen die 
Deutschen lieber bei sich selbst: Immerhin 41 Prozent der 
Befragten sagen aus, dass es wahrscheinlich sei, dass sie 
auf ihre Ersparnisse zurückgreifen werden, um Alltagskos-
ten zu decken. 
 
Viele Gemeinsamkeiten über Ländergrenzen hinweg – 
aber auch Unterschiede  
 

Hamburg  
 

„Ein Darlehen kommt dagegen nur für die wenigsten in Frage“ 
 
Die Deutschen müssen in den kommenden Monaten sparen. Um steigende Lebenshaltungskosten stemmen zu können,  
halten mehr als ein Drittel sogar einen Nebenjob für wahrscheinlich. Norddeutsche wollen weniger für den Urlaub ausgeben 



 

 

Im Vergleich der Bundesländer gehen insbesondere die 
Konsumenten in Brandenburg davon aus, am Ende eines 
Monats weniger Geld übrig zu haben (66 Prozent). Gleich-
zeitig sind sie auch diejenigen, die am stärksten damit 
rechnen, in jedem Monat weniger als Spareinlage zurück-
legen zu können (43 Prozent). Diese Statistik führt Rhein-
land-Pfalz an (auch 43 Prozent), ist aber mit 55 Prozent 
der Befragten etwas optimistischer, was den monatlichen 
Überschuss betrifft. 
 
 Mit 82 Prozent seiner Befragten führt Rheinland-
Pfalz auch die Kategorie derer an, die mit Einsparungen 
bei nicht-lebensnotwendigen Artikeln rechnen. Bei den 
lebensnotwendigen Produkten landet das Bundesland 
allerdings eher im Mittelfeld (64 Prozent). Hier sind es vor 
allem das Saarland (82 Prozent), Sachsen (73 Prozent), 
Berlin (71 Prozent) und Baden-Württemberg (71 Prozent), 
deren Bürger davon ausgehen, in Zukunft bei lebensnot-
wendigen Dingen Einschnitte in Kauf zu nehmen.   
 
 Im Saarland können sich die Befragten zusätzlich 
in besonderem Maße vorstellen, auf Urlaubsausgaben zu 
verzichten (65 Prozent). Auch Hamburg (60 Prozent) und 
Schleswig-Holstein (56 Prozent) sind in dieser Hinsicht 
gut vertreten. 
 
 Für die CRIF-Studie wurden vom 08. bis 25. Juli 
2022 insgesamt 7.000 Teilnehmende aus sechs europäi-
schen Ländern befragt. Für die Aussagen zu dem Konsu-
menten-Verhalten in Deutschland wurde eine gewichtete, 
repräsentative Stichprobe von 1.000 volljährigen Deut-
schen ausgewertet. Die Studie „Banking on Banks“ zeigt 
neben den Erwartungen europäischer Konsumenten zu 
ihrer Finanzlage auch ihre Beziehung zu Banken in finan-
ziell schwierigen Situationen auf. □ 
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Norddeutschland 
 

Henstadt-Ulzburg. Das Luftfahrtunternehmen Boeing 
hat sein neues europäisches Distributionszentrum für die 
Versorgung seiner Kunden im Bereich Produktion und 
Wartung mit Chemikalien und Spezialmaterialien in 
Henstedt-Ulzburg eröffnet. Entwickelt wurde das 19.250 
qm große Speziallager und Logistikgebäude vom europa-
weit tätigen Projektentwickler und Investor Verdion. Die 
Immobilie liegt auf einem 34.350 qm großen Grundstück in 
der Rudolf-Diesel-Straße 11-13 und umfasst 15.350 qm 
Lager- und 750 qm Büro- und Sozialfläche, ein 2.500 qm 
großes separates Bürogebäude sowie 153 Park-plätze. 
Verdion strebt für das Gebäude eine DGNB-Zertifizierung 
in Gold an. Dazu trägt unter anderem die Vorrüstung des 
Dachs für eine Photovoltaik-Anlage bei, die Boeing noch 
installieren wird. Das Hauptgebäude beinhaltet vier vonei-
nander getrennte Gefahrstoff-bereiche, in denen unter-
schiedliche Güterklassen sicher gelagert werden können. 
Der Boden ist speziell versiegelt (WGK 3) und für den 
Brandfall hält die Immobilie neben Decken- auch Re-
galsprinkler sowie Lösch-wasserbarrieren vor. Außerdem 
erfüllt das Gebäude höchste Sicherheitsstandards.  
 

Hannover. Direkt am Nationalpark Harz realisiert die 
Carestone Gruppe aktuell eine Pflegeimmobilie: Ins-
gesamt entstehen 101 Wohneinheiten mit 104 Pflegeplät-
zen, die sich auf drei Vollgeschosse und ein Staffelge-
schoss verteilen. Das zukünftige Pflegezentrum Sophien-
höhe liegt naturnah und urban zugleich. Die Übergabe der 
Immobilie erfolgt im Frühjahr 2023. Den Betrieb übernimmt 
die Mirabelle Holding GmbH, die innerhalb des Hauses auf 
einen skandinavischen Einrichtungsstil setzt und ein um-
fangreiches Multimediaangebot bereitstellen wird.   



 

 
 

Das hat unsere jüngste Umfrage unter Hotellerie- und Hotel-
entwicklungs-Experten ergeben. Laut dem aktuellen Ho-
telinvestment Barometer von Fachverlag HospitalityInside 
und Union Investment halten 58 Prozent der Befragten Eco-
nomy-/Budget-Hotels für die attraktivste Sparte in den 
nächsten zwölf Monaten. Kein Wunder: Sie bewegen sich 
mit ihren schlanken Kosten-Strukturen robust durch jede 
Krise. Und der Reiseboom im Corona-Sommer 2021 wie 
auch in diesem Sommer stärken das Vertrauen der Exper-
ten in das Tourismus- und Freizeit-Segment. Reisen gehö-
ren inzwischen einfach zur Leisure-DNA der Bevölkerung. 
So konnte die Hotellerie in diesem Sommer erstmals auf 
breiter Front deutlich höhere Preise durchsetzen. 
 
Dennoch halten sich viele Investoren angesichts der 
diversen Krisen mehr als ein bisschen zurück. Immer-
hin ist der Development-Index mit minus 21 Prozent 
gravierend eingebrochen.  
 

Herr Löcher, Union Investment steigt als einer der 
ersten großen professionellen Anleger in die Asset-
Klasse Ferienhotellerie ein und hat ein Boutique-Hotel 
der Marriott Bonvoy-Marke Autograph Collection am 
Tegernsee erworben. Was macht Sie zuversichtlich, 
dass es ein zukunftsträchtiges Investment ist?  
 
Andreas Löcher: Das Hotel liegt nur 300 Meter vom 
Tegernsee entfernt, verfügt aufgrund seiner außerge-
wöhnlichen Architektur in der Region über einen hohen 
Wiedererkennungswert und setzt sich von den Wettbewer-
bern am Standort ab. Im Übrigen halten wir das Upper 
Upscale-Segment grundsätzlich für besonders resilient, 
weil die Gäste tendenziell wenig preissensitiv sind – auch 
in rezessiven Phasen.  
 
Aber auch das Budget- und Economy-Segment, das 
deutlich kosteneffizienter ist als andere Hotel-
Segmente, bewertet man bei Union Investment als 
widerstandsfähig… 
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„Die Ferienhotellerie zeichnet sich durch jahrzehntelanges Wachstum und  
Krisensicherheit aus...“ 

 

Interview 

Andreas Löcher, Leiter  
Investment Management  
Hospitality bei Union Invest-
ment, über positive Zukunfts-
aussichten in turbulenten  
Zeiten. Mit dem Kauf der  
Projektentwicklung Boutique-
Hotel der Marriott Bonvoy-
Marke Autograph Collection 
am Tegernsee für einen  
Spezialfonds setzt der  
Hamburger Immobilien-
Investmentmanager ein  
Zeichen für die Asset-Klasse 
Ferienhotellerie  



 

 
 

Das ist richtig. Das Transaktionsvolumen in der DACH-
Region steht so gut wie still. 66 Prozent der Befragten kann 
nicht abschätzen, wann das Ankaufsvolumen wieder Vor-
Corona-Niveau erreicht. Interessant in diesem Zusammen-
hang ist die Beurteilung der Ursachen für diese Entwicklung: 
Eine deutliche Mehrheit von 43 Prozent sieht den verhalte-
nen Konjunkturausblick für ausschlaggebend – vor gestiege-
nen Zinsen (33 Prozent) und dem Krieg in der Ukraine  
(20 Prozent). 
 
Was bedeuten solche Zahlen für die Gesamtstimmung 
unter Investoren?   
 
Neubau-Projekte finden aktuell fast keine Finanzierung 
mehr, was sich in den Erwartungen niederschlägt: Für das 
Gros der Befragten sind die Aussichten schlecht (42 Pro-
zent) oder sehr schlecht (15 Prozent) – gegenüber 36 Pro-
zent Zufriedenen und 6 Prozent mit guten und sehr guten 
Erwartungen. Die Herbst-Umfrage zeigt deutlich, dass die 
Stimmung insgesamt getrübt ist:  Sieben Monate nach dem 
Angriff Russlands auf die Ukraine sinken alle Indeces – aller-
dings nicht vergleichbar mit den dramatischen Einbrüchen im 
Corona-Jahr 2020. Die Geschäftserwartungen insgesamt 
sinken „nur“ um 17 Prozent im Vergleich zum Expectation 
Index des Vorjahres. Für die nächsten sechs Monate bleiben 
die Geschäftserwartungen für 43 Prozent der Befragten 
gleich, 29 Prozent erwarten jedoch eine schlechtere Entwick-
lung und 27 Prozent hoffen auf gute Geschäfte. Mit 2893 
Punkten sinkt der Gesamtindex um 10,5 Prozent zum Vor-
jahr, aber er bleibt deutlich über dem Rekordtief des Jahres 
2020 mit einem Gesamtindex von damals 2130.  
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Unterbrechungen in den Lieferketten, Inflation, Zins-
steigerungen und  Personalengpässe hinterlassen 
ihre Spuren. Wer ist am meisten betroffen?  
 
Die Belastungen für Hoteleigentümer wie Hotelbetreiber 
sind generell groß – vor allem aber im Bereich der  
Voll-Hotels. Weil höhere Personal- und Energiekosten  
auf die Margen drücken, tun sich Hotels, die das gesamte 
Programm von Logis über Food & Beverage bis hin  
zu Fitness und Wellness anbieten, in der aktuellen  
Lage schwerer.  
 
Bitte versuchen Sie sich trotz der aktuellen Situation 
an einer positiven Perspektive – so Sie denn eine  
sehen.  
 
Die gibt es durchaus. Die Ferienhotellerie zeichnet sich 
durch jahrzehntelanges Wachstum und Krisensicherheit 
aus und hat ihre Resilienz selbst in der Corona-Pandemie 
bewiesen. Mit der voranschreitenden Professionalisierung 
und der Abmilderung der bisher noch stark ausgeprägten 
Saisonalität wird die Asset-Klasse der Ferienhotels zu-
künftig weiter an Attraktivität gewinnen und sich auch bei 
institutionellen Anlegern etablieren. Denn letztlich bieten 
etwa Resort-Hotels durch ihre Krisenresilienz grundsätz-
lich attraktive Möglichkeiten zur Portfoliodiversifizierung, 
mit langfristigem Wertwachstum auch über Wirtschafts-
krisen hinweg. Davon sind wir bei Union Investment fest 
überzeugt. □ 
 
 
 

Projektentwicklung am Tegernsee. Im März soll das Hotel bezugsfertig sein 
Quelle: Christie & Co. 



 

 
 

„Vor dem Hagen“ heißt das Neubaugebiet im Osten von 
Osloß, von hier aus sind es mit dem Pkw nur etwa 10 Minu-
ten bis zum Volkswagenwerk in Wolfsburg. An diesem 
Standort hat Dornieden 25 Reihenhäuser des Typs „Vista L“ 
errichtet. Diese bieten auf je 129 qm Platz für vier Zimmer 
sowie ein optionales fünftes Zimmer im Dachgeschoss.  
 
 Der Hochbau begann im Februar 2022. Die ersten 
Häuser übergab Dornieden bereits Ende September 2022 
an die neuen Eigentümer. Bis zum Jahresende soll das Pro-
jekt abgeschlossen sein. „Unsere Häuser werden  
seriell geplant. Das bedeutet: Diesen Haustyp hat Dornie-
den schon an anderen Standorten errichtet. Dadurch haben 
wir immer dieselbe Ausführungs- und Montageplanung. Die 
benötigten Teile, wie zum Beispiel die Hauswände, werden 
fertig zur Baustelle geliefert. Sonderwünsche sind zwar 
möglich, aber nur in einem begrenzten Rahmen“, erklärt 
Alexander Homes das Dornieden-Prinzip. Er leitet die 
neue Niederlassung des Unternehmens in Hannover.  


 Auf der Baustelle arbeitet Dornieden nach dem Lean-
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Construction-Prinzip: Sowohl die Abläufe als auch die Ma-
teriallieferungen werden maximal effizient geplant. „Dank 
der Erfahrung mit diesem Haustyp können wir die Zeiten für 
die einzelnen Gewerke und den Materialbedarf sehr gut 
vorhersehen“, sor Homes.  
 
Quadratmeter ab 2.400 Euro  
Auf diese Weise verkürzt sich nicht nur die Bauzeit. Es las-
sen sich im Sinne des bezahlbaren Wohnens auch günsti-
gere Preise realisieren, heißt es aus dem Unternehmen. In 
Osloß lag der Quadratmeterpreis bei 2.400 bis 2.500 Euro. 
Ein Haus mit 129 qm Wohnfläche und 180 qm Grundstück 
kostete 304.500 Euro.  
 
 Deutschlandweit ist die Dornieden Gruppe schon 
seit mehr als 100 Jahren als Bauträger und Generalüber-
nehmer aktiv. Neu ist die Ausweitung der Tätigkeit auf 
Norddeutschland. Neben dem Projekt in Osloß baut Dornie-
den aktuell auch in Hamburg. Hier errichtet das Unterneh-
men derzeit als Generalübernehmer Reihenhäuser im Auf-
trag von zwei Wohnungsgenossenschaften. □ 

Niedersachsen  
 
Schnell, preiswert und uniform 
 
Im niedersächsischen Osloß hat die Dornieden Gruppe dieses Jahr 25 Reihenhäuser gebaut. Dank serieller  
Planung betrug die Bauzeit für den Hochbau nur sechs Monate. Die Quadratmeterpreise sind deutlich niedriger als im konven-
tionellen Wohnungsbau 

Die neuen Reihenhäuser in Osloß. Foto: DORNIEDEN Gruppe 



 

 
 

 

„Freie Bestandsflächen 
sind zurzeit Mangel-
ware...“ 
 
 
Der Hamburger Logistikmarkt könnte 
noch viel besser dastehen, wenn es 
mehr Neubauprojekte gäbe. Die  
üppigen Umsätze in diesem Jahr  
lassen keinen anderen Schluss zu 
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Großflächig und hochpreisig – so lassen sich die Verträge 
auf dem Industrie- und Logistikflächenmarkt Hamburg und 
Umland bis Ende September 2022 charakterisieren: 70 % 
des Flächenumsatzes entfiel auf Großabschlüsse, 43 % 
auf das hochpreisigste Mietsegment über 5,51 €/qm. 
„Neun der bisher vierzehn Großabschlüsse wurden in 
Neubauobjekten oder Objekten in Neubauqualität zu ent-
sprechenden Mieten abgeschlossen“, sagt Immobilienbe-
rater Industrie & Logistik Nico Beckmann von Grossmann 
& Berger, Mitglied von German Property Partners 
(GPP). „Freie Bestandsflächen sind zurzeit Mangelware. 
Daher sind die Unternehmen auf Projektentwickler ange-
wiesen und müssen mit deutlich längeren Planungszeit-
räumen rechnen als früher.“ 
 
 Der Gesamtflächenumsatz von 400.000 qm über-
rundete dank der Großverträge sowohl das Fünf- als auch 
das Zehn-Jahres-Mittel deutlich. Der Flächenmangel wie-
derum führte nach dem rekordverdächtigen Ergebnis des 
Vorjahreszeitraumes zu einem Rückgang des Flächenum-
satzes von knapp einem Fünftel. Aufgrund der Flächen-

knappheit und da selbst die Neubauprojekte bis auf ein 
oder zwei Ausnahmen voll vermietet sind, erwartet 
Grossmann & Berger bis Jahresende allenfalls einen 
Flächenumsatz in Höhe von bis zu 500.000 qm.  
Markt im Detail:  
 
• Eigennutzer erreichten einen Anteil von 26 % (3Q 

2021: 15 %). Ihr Flächenumsatz von 104.000 
qmkletterte im Jahresvergleich um 39 %. 
 

• Den größten Neuabschluss zwischen Juli und 
September tätigte mit 25.300 qm Hallenfläche 
und 800 qm Bürofläche der aus den Niederlanden 
stammende Online-Supermarkt Picnic im  
Rahmen seiner Deutschlandexpansion. In seinem 
Auftrag entwickelt ein Joint Venture aus  
Garbe Industrial Real Estate und Graubner 
Holding sein neues Logistikzentrum in Kalten-
kirchen. Im Vorquartal hatte Picnic sich bereits 
auf 14.800 qmim „Mach2 / Four Parx Hamburg“ 
eingemietet. 
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Aufgrund der vielen großvolumigen Verträge für 
Flächen in Neubauqualität legten sowohl die Durch-
schnitts- als auch die Spitzenmiete verglichen mit 
Ende September 2021 um rund 11 % zu. 
Mit 56 % dominierte die Branche Handel das bishe-
rige Marktgeschehen. 

Regionale Schwerpunkte der Marktaktivitäten waren die 
Teilmärkte Hamburg Süd mit 25 % und Hamburg Ost mit 
18 %. Nach der Konzentration auf das Stadtgebiet (63 %) 
bis Ende September 2021 verteilte sich der Flächen-
umsatz am Ende des 3. Quartals 2022 wieder deutlich 
gleichmäßiger auf Stadtgebiet (47 %) und Umland  
(53 %). □ 
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BFW (2,4), Boeing (14), BUND Hamburg (4), Carestone (14), 
Christie & Co (16), CRIF (13), Deutsche Post (12), DHL (12), Dor-
nieden (17), Galeria (3), Garbe Industrial (18), GfK (7,9), GPP (18), 
Graubner Holding (18), Grossmann & Berger (18), Grundeigentü-
mer Verband Hamburg (2), Hitzler Ingenieure (3), HospitalityInside 
(15), IVD Nord (11), Konermann Siegmund Architekten (3), Medizi-
nische Dienst Nord (5), Mieterverein Hamburg (2), Mirabelle Hol-
ding (14), NVL Group (9), Pestel Institut (9), Picnic (18), Possehl 
Stiftung Lübeck (3), Union Investment (3,6,15), Verdion (14), VNW 
(2), wertfaktor (7,9). 
 
Beckmann, Nico (18); Behrendt, Ronald (3); Domm, Rosa (4); Ho-
mes, Alexander (17); Kienscherf, Dirk (4); Löcher, Andreas (15); 
Mann, Paul-Hendrik (2); Meyer, Reinhard (12); Neuhaus, Christoph 
(8,9); Schäfer, Lucas (4); Schlein, Dr., Frank (13); Schönfeldt-
Schulz, Anika (11); Struck, Sönke (4). 
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