
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
das Jahr geht zu Ende und in Hamburg werden die Weichen 
für die Zukunft gestellt: Dorothee Stapelfeldt geht. Und zwar 
schneller als vermutet. Seit drei Wochen steht fest: Die Stadt-
entwicklungssenatorin räumt das Feld und beendet ihre politi-
sche Karriere. In der kommenden Woche wird sie offiziell 
verabschiedet – und macht den Weg frei für Karin Pein, die 
IBA-Chefin, die ihre Arbeit fortsetzen soll.  

 In der Wohnungswirtschaft ist man nicht so glücklich. 
Stapelfeldt galt zwar als sozialdemokratisches Urgestein in 
Hamburg, das über Jahrzehnte treu und brav die Parteientscheidungen mitgetra-
gen hat. Andererseits war sie auch eng verbunden mit dem Bündnis für das Woh-
nen, das sie wie kaum jemand sonst tatsächlich gelebt hat. Jetzt sorgt man sich 
auf Seiten der Lobby-Verbände, dass es mit der Nachfolgerin nicht mehr so har-
monisch und  entgegenkommend laufen könnte. Ist in der Begründung für Stapel-
feldts Rückzug auch von Amtsmüdigkeit die Rede, gibt es sicher einen ganz an-
deren Hintergrund: Die Parteisoldatin soll sich regierungsintern gegen den Kom-
promiss des Senats mit den Volksinitiativen zum Wohnungsbau gestellt haben. 
Demnach werden künftig 1.000 Sozialwohnungen jährlich mit einer Mietpreisbin-
dung über 100 Jahre gebaut und der Verkauf städtischer Grundstücke und Woh-
nungen ausgesetzt werden.  

 Stapeldfeldt fürchtete, dass dieser Kompromiss den Wohnungsbau zu-
sätzlich erschweren könnte. Zumal in diesem Jahr ohnehin schon viel weniger 
günstige Wohnungen gebaut wurden als prognostiziert. Auch das hat man ihr in 
den vergangenen Monaten vorgehalten – ungerechterweise. Für die aktuellen 
Umstände kann sie wenig. Und insgesamt ist ihre Bilanz besser als die ihrer Vor-
gängerin. Binnen sieben Jahren ihrer Amtszeit hat sie immerhin 63.000 Neubau-
Wohnungen mit auf den Weg gebracht.  

 Ob das ihrer Nachfolgerin auch gelingt, wird man abwarten müssen. Vor 
Pein liegt kein leichter Start: Sie kann auch nichts gegen steigende Bauzinsen, 
komplizierte Förderwege auf Bundesebene, Materialmangel und fehlendes Fach-
personal tun. Die Wohnungswirtschaft ist aber auf sie angewiesen und sorgt 
schon mal für Vorablob: „Gut ist, dass Frau Pein seit vielen Jahren Geschäftsfüh-
rerin der städtischen Entwicklungsgesellschaft IBA ist, also vom Fach kommt. Ich 
erwarte daher einen reibungslosen Übergang und zugleich einen neuen Schwung 
für den Bereich des bezahlbaren Wohnens“, so Andreas Breitner, Direktor des 
Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen und früher SPD-Innenminister 
in Schleswig-Holstein.  

 Wir wünschen Ihnen einen ruhigen und besonnenen Jahresausklang und 
einen kraftvollen  Start ins nächste Jahr, das sicherlich wieder sehr herausfor-
dernd werden dürfte.  
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Die steigenden Herstellungskosten für Wohnungen bereiten 
der Wohnungswirtschaft, Immobilien-Interessenten und Mie-
tern gleichermaßen Sorgen. Und auch der Hamburger Senat 
muss sich etwas einfallen lassen, um die Mietkosten einiger-
maßen im Gleichgewicht halten zu können. Derzeit sieht es 
nach einer der größten Herausforderungen in der politischen 
Arbeit der rot-grünen Koalition aus. Denn aktuell liegen neue 
Daten zur Kostensteigerung von Grundstücken und Bau-
kosten vor:  
 
 Danach sind die Grundstückskosten in der Hanse-
stadt vom dritten Quartal 2020 bis zum zweiten Quartal 2022 
zwar nur moderat um 7,4 Prozent gestiegen und lagen im 
Median bei 916,96 €/qm Wohnfläche. Bei den Herstellungs-
kosten ist es dagegen mit einem Plus von 28,2 Prozent auf 
im Median 4.017,70 €/qm Wohnfläche „zu einem außerge-
wöhnlich hohen Preisanstieg gekommen“, so die Stadtent-
wicklungsbehörde. 
 
 Zusammengenommen kostete ein Quadratmeter 
neuer Wohnraum in der Hansestadt knapp 5.000 €. Damit 
kostet eine 500-Quadratmeter-Wohnung gut 500.000 €. Laut 
Prognose des regelmäßig erstellten Gutachtens zu den Bau- 
und Herstellungskosten sollen die Preise im kommenden 
Jahr aber munter weiter steigen – auf 4.500 €/qm bei den 
Herstellungskosten und auf 1.000 €/qm bei den Preisen für 
Baugrund. Der aktuellen Erhebung lagen 11.200 fertigge-
stellte Wohnungen mit insgesamt etwa 810.000 qm Wohn-
fläche und einem Investitionsvolumen von rund 3,8 Mrd. € 
zugrunde.  
 
 „Der Baubranche setzen derzeit steigende Zinsen, 
Materialengpässe, Rohstoffknappheit, dramatische Energie-
preisanstiege und Fachkräftemangel arg zu. Bauen wird 
dadurch immer teurer“, sagte die noch amtierende Stadten-
wicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD). „Doch Ham-

burg hat in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich die 
Weichen für eine gerechte und soziale Wohnungsbaupolitik 
gelegt und setzt diesen Kurs unbeirrt fort. Trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen bleibt es das Ziel, gemeinsam mit un-
seren Partnern im Bündnis für das Wohnen möglichst viele 
bezahlbare Wohnungen in Hamburg zu bauen. Wo wir die 
Rahmenbedingungen selbst gestalten können, tun wir dies 
weiterhin konsequent.“ 
 
 Reicht wohl aber nicht. Zumindest aus Sicht der Woh-
nungswirtschaft sind diese Zahlen ein weiterer Schlag ins 
Kontor. Wie will man angesichts solcher  Preise noch mode-
rate Mieten und Kaufpreise anbieten? Für Andreas Breitner 
vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) 
stellt sich die Frage, wo das Ganze noch hinführen wird. „Die 
Zahlen sind ein Albtraum. Wo wird diese Kostenspirale nur 
einmal enden? Einschließlich der Kosten für das Grundstück 
ergeben sich für künftige Bauvorhaben daraus Gesamtbau-
kosten von rund 5500 Euro pro Quadratmeter. Zu diesen 
Kosten ist der Bau bezahlbarer Wohnungen ohne umfangrei-
che öffentliche Förderung kaum mehr möglich. Hinzu kommt 
der deutliche Anstieg der Zinsen, der die Schaffung von 
Wohnraum weiter verteuert. Nach unseren Berechnungen 
würden unter diesen Rahmenbedingungen Mieten von über 
20 Euro pro Quadratmeter erforderlich werden. Damit wäre 
eine Schallmauer durchbrochen. Bei öffentlich geförderten 
Wohnungen müsste Hamburg unter diesen Bedingungen die 
eigentlich notwendige Miete von über 20 Euro auf sieben 
Euro heruntersubventionieren.“ 
 
 Der VNW-Chef fordert eine Atempause bei den Anfor-
derungen an den Wohnungsbau. Weitere Belastungen und 
zusätzliche Auflagen seien derzeit nicht mehr bezahlbar. 
Breitner: „Die Zahlen sollten dazu führen, dass auch bei Ver-
antwortlichen in Verwaltung und Parlamenten eine realisti-
sche Betrachtung der Situation Einzug hält.“ □ 
 

Hamburg  
 

Mieten steigen unaufhaltsam … 
 
Die Regierenden in Hamburg beteuern seit vielen Jahren, mit entsprechenden Maßnahmen gegen die steigenden Mieten in der 
Hansestadt vorzugehen. Nutzt wohl alles nichts ... 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 



 

 
 

In Deutschland sind Mieterhöhungen, die sich am Verbrau-
cherpreisindex orientieren, gängige Praxis. Für Mieter kön-
nen diese sogenannten Indexmieten aber Nachteile ber-
gen. Steigen die Lebenshaltungskosten, sind sie doppelt 
benachteiligt.  
 
 Die Justizministerkonferenz befasste sich schon im 
Sommer 2022 mit dem Thema und forderte den Bundes-
justizminister dazu auf, „die Einführung einer wirksamen 
dämpfenden Regelung für die Erhöhung von Indexmieten 
zu prüfen, die eine doppelte Belastung der Mieterinnen und 
Mieter durch steigende Energiepreise vermeidet“. Die  
Bundesländer Bayern und Hamburg setzen sich momentan 
mit Bundesratsinitiativen dafür ein, Indexmieten stärker  
zu regulieren. Konkret fordert zum Beispiel Hamburg, die 
Erhöhung von Indexmieten auf 3,5 Prozent pro Jahr  
zu begrenzen.  
 
 „In Deutschland sind Erbbaurechtsnehmer in dieser 
Hinsicht besser geschützt als Mieter“, sagt Ingo Strugalla, 
der Präsident des Deutschen Erbbaurechtsverbands. Zwar 
richten sich in 88 Prozent der Erbbaurechtsverträge die 
Anpassungen des Erbbauzinses nach dem Verbraucher-
preisindex, wie eine Studie des Deutschen Erbbaurechts-
verbands aus dem Jahr 2020 ergab. Aber: Laut dem Erb-
baurechtsgesetz ist die Erhöhung des Erbbauzinses 

NR. 110 I 50. KW I 14.12.2022 I SEITE 3 

„unbillig“, wenn sie „über die seit Vertragsabschluss einge-
tretene Änderung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhält-
nisse hinausgeht“ (§ 9a ErbbauRG). 
 
 Diese „Änderung der allgemeinen wirtschaftlichen 
Verhältnisse“ bezieht sich nicht nur auf den Verbraucher-
preisindex, sondern auch auf die Entwicklung der Einkom-
mensverhältnisse, die sich aus dem Index der Bruttover-
dienste des Statistischen Bundesamtes ergibt. Aus beiden 
Faktoren wird zur Berechnung des neuen Erbbauzinses ein 
Mischindex gebildet. 
 
 Das bedeutet: Steigen die Einkommen geringer an 
als die Preise, darf auch der Erbbaurechtszins nicht parallel 
zum Verbraucherpreisindex angehoben werden. 
 
 Außerdem dürfen die Anpassungen des Erbbauzin-
ses – anders als im Mietrecht – nicht jährlich erfolgen. „Ein 
Anspruch auf Erhöhung des Erbbauzinses darf frühestens 
nach Ablauf von drei Jahren seit Vertragsabschluss und, 
wenn eine Erhöhung des Erbbauzinses bereits erfolgt ist, 
frühestens nach Ablauf von drei Jahren seit der jeweils 
letzten Erhöhung des Erbbauzinses geltend gemacht wer-
den“, heißt es dazu im Erbbaurechtsgesetz (§ 9a Erb-
bauRG). □ 

Hamburg  
 

Erbbaurechtsnehmer besser geschützt als Mieter 
 
Hamburg setzt sich gerade mithilfe von Bundesratsinitiativen dafür ein, Indexmieten zu begrenzen. Im Erbbaurecht gibt es 
dafür schon seit Langem eine gesetzliche Regelung. Darauf weist der Deutsche Erbbaurechtsverband hin 

Über deutschen Dächern. Quelle: Pixabay/Peggy_Marco  



 

 
 

Auf der anderen Seite sind nur 18 % der Befragten „weniger 
zufrieden“ oder sogar unzufrieden mit den Leistungen ihres 
Vermieters. Auch dabei gab es kaum Veränderungen  
im Vergleich zu den Vorjahren. Die meisten vollkommen 
zufriedenen Mieter haben mit 22 % die privaten Einzelver-
mieter, gefolgt von den kommunalen Wohnungsunterneh-
men (21 %) und den Hausverwaltungen (15 %). Die Genos-
senschaften hatten 2020 noch 18 % vollkommen zufriede-
ner Mieterinnen und Mieter. 2022 fiel dieser Wert auf 11 %. 
„Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass die Genossen-
schaften länger gebraucht haben, um sich an die Gegeben-
heiten in der Pandemie anzupassen“, sagt Katrin Trunec 
von Analyse & Konzepte immo.consult. 
 
 29 % der Mieter sind mit der Verständlichkeit von 
Schreiben, dem Einhalten von Terminen, der telefonischen 
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Erreichbarkeit, der schnellen und unkomplizierten Reakti-
on auf Anfragen und der persönlichen Erreichbarkeit ih-
res Vermieters vollkommen zufrieden.  
 
 Weniger gute Werte gab es für die ökologische 
Nachhaltigkeit, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit (jeweils 
23 %) und die regelmäßige Kontrolle auf Schäden und 
Sauberkeit (22 %). „Die Wohnungsunternehmen in 
Deutschland haben in den letzten Jahren stark an ihrem 
Kundenservice gearbeitet. Das zahlt sich nun in anhal-
tend guten Zufriedenheitswerten aus“, kommentiert Kat-
rin Trunec die Ergebnisse. „Dennoch gilt es, regelmäßig 
die Zufriedenheit der Mieterinnen und Mieter zu überprü-
fen, um sich rechtzeitig auf veränderte Kundenbedürfnis-
se einstellen zu können.“ □ 

Hamburg 
 

Private Vermieter sind die besten! 
 
Gut 82 Prozent der Mieter in Deutschland sind mit den Leistungen ihres Vermieters mindestens zufrieden. Dieser Wert hat 
sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Das fand das Hamburger Beratungsunternehmen Analyse & Konzepte im-
mo.consult im Rahmen seiner repräsentativen Studie „Servicemonitor Wohnen 2022“ heraus  
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Zinsen lassen Investoren weiterhin zögern.
Mit einem Transaktionsvolumen (TAV) von rund 6,3 Mrd. € 
ist nur ein leichtes Minus von 2 % gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum (6,4 Mrd. €) erkennbar. 

Das TAV lag damit auch deutlich oberhalb des Zehn-Jahres-
Mittels (4,8 Mrd. €). Maßgeblich ist dies im dritten Quartal 
auf sechs Transaktionen in der Kategorie >100 Mio. € zurück-
zuführen. 

Im dritten Quartal trug besonders der Verkauf des Büroob-
jektes „Voltair“ zu starker Präsenz dieser Größenklasse bei. 
Dieser Verkauf steht gleichfalls auch Referenz für die Trans-
aktionen, die nach wie vor zum Abschluss gebracht werden: 
nachhaltige Neubauten in Toplagen mit bonitätsstarken 
Mietern. 

Ausblick
Aufgrund der Vielzahl von großvolumigen Produktangeboten 
und des nach wie vor vorhandenen Anlagedrucks einiger Ak-
teure am Markt wird für 2022 trotz der herausfordernden 
Rahmenbedingungen mit einem Transaktionsvolumen von 
ca. 9 Mrd. € gerechnet. Insgesamt ist unter den gegenwär-
tigen Vorzeichen am Markt keine außerordentliche Jahres-
endrallye erwartbar.

Auch wenn Berlin klar im Fokus internationaler und natio-
naler Investoren steht und der Vermietungsmarkt sich ak-
tuell krisenresilient zeigt, herrscht doch die Sorge vor, dass 
sich externe Faktoren weiter verschlechtern.

Sandra Ludwig | Geschäftsführerin
>> Trotz starkem Vermietungsmarkt und anhaltender 
Liquidität finden konkrete Ankaufsentscheidungen ver-
einzelter statt. Der Cocktail aus Zins- und Baukosten-
steigerungen, verstärkten geopolitischen Spannungen 
sowie eine noch nicht vollständig greifbare Energiekrise 
erschweren belastbare Investmentszenarien.  <<
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Sandra Ludwig | Geschäftsführerin
>> Die Zahlen lassen eine rege Transaktionsdynamik ver-
muten, sind aber das Ergebnis großvolumiger Übernahmen 
und Projektbeteiligungen, die etwa die Hälfte des bisher in 
diesem Jahr erzielten Gesamtvolumens ausmachen. Nach 
wie vor belasten insbesondere die gestiegenen Finanzie-
rungskosten bei weiterhin hohen Kaufpreisen das Marktge-
schehen. Inzwischen haben wir das Zinsniveau von vor rund 
zehn Jahren erreicht. Der Druck auf die Kaufpreise steigt 
daher weiter. <<

Rekordergebnis durch Sondereffekte
Mit einem Transaktionsvolumen von rund 3,9 Mrd. € erreichte 
der Hamburger Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien 
das zweithöchste jemals zum Ende eines 3. Quartals er-
fasste Ergebnis. Das hohe Volumen setzte sich jedoch haupt-
sächlich aus großvolumigen Übernahmen und Projektbetei-
ligungen zusammen und war nicht das Ergebnis klassischer 
Asset-Deals. Investoren üben sich aufgrund der gestiegenen 
Finanzierungskosten und Planungsunsicherheiten weiterhin 
in Zurückhaltung und verharren in Warteposition auf ein sich 
stabilisierendes Marktumfeld. Insgesamt sank die Anzahl der 
erfassten Transaktionen im Vorjahresvergleich um rund 20 %.

Renditeanstieg in allen Assetklassen
Als logische Konsequenz des Zinsanstiegs wurden in allen 
Assetklassen Zuwächse der Renditen verzeichnet und nach 
Jahren der Kompression bewegten sie sich wieder nach 
oben. Für Büroimmobilien und Geschäftshäuser wurde ein 
Zuwachs um jeweils 0,3 %-Punkte auf 2,9 beziehungsweise 
3,0 % registriert. Die Spitzenrendite für Industrie- und Logis-
tikimmobilien blieb mit 3,5 % zwar auf Vorjahresniveau, ver-
zeichnete aber im Vergleich zum Vorquartal ebenfalls einen 
Anstieg um 0,2 %-Punkte.

Verhaltener Ausblick für Jahresabschluss
Insbesondere auf Fremdkapital angewiesene Inves-
toren kommen aufgrund des aktuellen Zinsniveaus und 
der Annahme von weiteren Zinssteigerungen oftmals 
als Käufer nicht in Frage. Zwar erlangen dadurch ei-
genkapitalstarke Investoren einen Wettbewerbsvorteil, 
aber auch hier führt das noch unsichere Marktumfeld 
vorerst zu Zurückhaltung. Für das 4. Quartal wird daher 
ein vergleichsweise verhaltenes Transaktionsgeschehen 
erwartet.

+86%

Transaktionsvolumen
2018–2022 | Hamburg | in Mrd. €
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> Wenn Sie Ihre Flächenanforderungen definieren. 

> Wenn Sie auf Standortsuche gehen. 

> Bei Ihren Mietvertragsverhandlungen.

> Bei Büros, Stores, Restaurants oder Logistikhallen.

> Bei New Work-Konzepten und Nachhaltigkeits-Fragen.

Zählen Sie auf unsere Expertise. Zählen Sie auf Grossmann & Berger.

Auf unsere 
Marktkenntnisse 
können Sie zählen.
Über 85 Jahre Markterfahrung 
und hauseigene Research-Insights 
fließen in unsere Analysen ein. 
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Hamburg und Umland

Felix Krumreich | Immobilienberater Industrie & Logistik

>> In Hamburg fehlen momentan Flächen, sowohl in Be-

stands- als auch in Neubauimmobilien. Die hohe Nach-

frage führt dazu, dass viele Neubauprojekte häufig noch 

vor Fertigstellung komplett vermietet werden. Neubauver-

träge, Flächenknappheit und der Anstieg von Baukosten 

und Grundstückspreisen lassen die Mieten perspektivisch 

weiter steigen. <<

Großflächige Neubauverträge dominieren Marktgeschehen

Der Markt für Industrie- und Logistikflächen in der Region 

Hamburg erreichte zum Ende des ersten Halbjahres einen 

Flächenumsatz von rund 250.000 m². Das Volumen lag 

damit 27 % unter dem Ausnahmewert des Vorjahres, jedoch 

über dem Zehn-Jahres-Mittel von rund 230.000 m². Ins-

besondere großvolumige Neubauverträge sorgten für das 

solide Ergebnis. Fünf der neun registrierten Abschlüsse über 

10.000 m² mit einem Gesamtvolumen von rund 100.000 m² 

entfielen auf Neubauprojekte. Angesichts der hohen Nach-

frage und dem Angebotsmangel werden viele Projektflächen 

schon vor Fertigstellung vom Markt absorbiert. Aufgrund 

großvolumiger Baustarts von Logistik- und Speditionsunter-

nehmen fiel auch die Eigennutzerquote mit rund 19 % (2021: 

11 %) im Vorjahresvergleich sehr hoch aus. 
Knappes Flächenangebot treibt Mieten

Sowohl die Durchschnitts- als auch Spitzenmiete erzielte 

zum Ende des 2. Quartals neue Höchstwerte. Mit Steige-

rungsraten von knapp 8 % lag die Durchschnittsmiete bei 

5,60 €/m² mtl. und die Spitzenmiete bei 6,90 €/m² mtl. 

Neben den gestiegenen Baukosten waren vor allem der 

akute Flächenmangel und die Diskrepanz zwischen Angebot 

und Nachfrage für die steigenden Mietpreise verantwortlich.

Anteil Handelsunternehmen über 50 Prozent

Unternehmen aus dem Bereich Handel waren in der ersten 

Jahreshälfte besonders aktiv. Mit 128.000 m² erreichte die 

Branche einen Umsatzanteil von 51 %, eine deutliche Stei-

gerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Logistik-

branche verzeichnete hingegen ein signifikantes Minus. Mit 

99.000 m² sank ihr Anteil im Vorjahresvergleich von 55 auf 

40 %. Somit kamen die Logistiker & Spediteure nur auf den 

zweiten Platz des Branchenrankings.

Flächenumsatz2018–2022 | Region Hamburg | in 1.000 m² | inkl. Eigennutzer
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>> Die Preissensibilität hat bei den Anmietungsprozessen 

erkennbar abgenommen. Im Konkurrenzkampf um quali-

fizierte Mitarbeiter, im War for Talents, setzen viele Un-

ternehmen auf attraktive Arbeitsumgebungen und si-

chern sich hochwertige Büroflächen in guten Lagen. Für 

hervorragende Produkte werden inzwischen in Hamburg 

Quadratmeterpreise über 30 € akzeptiert. Die Spitzen-

miete erreichte zum Quartalsende mit 33,50 €/m² einen 

neuen Höchstwert und belegt damit diesen Trend. <<

Flächenumsatz auf Niveau des Rekordjahrs 2017

Die hohe 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 Ham-

burger Sparkasse hatten ein Gesamtvolumen von über 

70.000 m². Der bisherige Flächenumsatz belief sich ins-

gesamt auf rund 465.000 m². Damit erreichte der Büro-

markt Hamburg am Ende des 3. Quartals das Niveau des Re-

kordjahrs 2017. Bis Jahresende könnten noch einige größere 

Nutzer ihre Flächensuche erfolgreich abschließen. Ein Jah-

resflächenumsatz im Bereich von 600.000 m² scheint daher 

möglich. Zudem nehmen mittlerweile verstärkt mittelstän-

dische Unternehmen ihre Suche aktiv in Angriff. Daher 

dürfte die Dynamik trotz der vielfältigen Risikofaktoren für 

die Wirtschaft über das Jahresende hinaus Bestand haben.

Starkes Plus bei Flächenumsatz in Neubauqualität

Das im Vorjahresvergleich mit einem Plus von 54 % stark 

gestiegene Vermietungsvolumen von Flächen in Neubau-

qualität führte zu einem neuen Höchstwert bei der Durch-

schnittsmiete. Gegenüber dem Vorjahr stieg der flächenge-

wichtete Wert um 16 % auf 21,00 €/m² mtl. und kletterte 

auf einen neuen Rekordwert. Auch die Spitzenmiete er-

reichte mit einem Quadratmeterpreis von 33,50 € einen 

neuen Höchststand. 

Leerstandsquote konstant bei leicht erhöhtem Bestand

Bei einem leicht erhöhten Flächenbestand blieb die Leer-

standsquote gegenüber dem Vorjahr bei 3,8 % konstant. 

Die Fertigstellung wird voraussichtlich 2023 mit 317.000 m² 

einen Höhepunkt erreichen. 75 % dieser Flächen sind bereits 

vermietet, rund 78.000 m² werden spekulativ errichtet.

2022/Q1–3
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Norddeutschland  
 

Zinshäuser im Norden sind günstiger als noch zu  
Jahresbeginn  
 
Grossmann & Berger, Mitglied von German Property Partners (GPP), war 
kürzlich bei Zinshaus-Transaktionen in Hamburg und Lübeck beratend tätig. 
„Die von uns begleiteten Verkäufe zeigen deutlich, dass sich die Kaufpreise auf 
einem spürbar niedrigeren Niveau einpendeln als noch zu Jahresbeginn“, so 
Markus Witt, zuständiger Immobilienberater Wohn-Investment bei Gross-
mann & Berger.  
 
 In Hamburg-Eimsbüttel wechselte ein Jugendstil-Mehrfamilienhaus aus 
dem Jahr 1900 den Besitzer. Die Transaktion der vollvermieteten Immobilie mit 
19 Wohneinheiten fand unter Privatinvestoren statt. Das Haus steht auf einem 
rund 380 qm großen Grundstück in der Nähe der U-Bahn-Station 
„Lutterothstraße“ und verfügt über rund 960 qm Wohnfläche. Der Verkaufspreis 
entspricht in etwa dem 29-fachen der derzeitigen Jahresnettokaltmiete. 
 
 Auch in Lübeck konnte Grossmann & Berger eine Transaktion unter Pri-
vatinvestoren vermitteln. Das vollvermietete Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 
1966 verfügt über 24 Wohneinheiten. Die vermietbare Fläche beläuft sich auf 
rund 1.520 qm. Die Rotklinker-Wohnanlage befindet sich auf einem rund 2.200 
qm großen Grundstück im Lübecker Stadtteil Moisling. Der Käufer zahlte das 
rund 19-fache der derzeitigen Jahresnettokaltmiete. □ 
 

 

 

Bad Doberan. Die Mecklenburgi-
sche Bäderbahn Molli GmbH will  
den bisher vorhandenen Fahrkarten-
schalter am Bahnhof Kühlungsborn 
West zu einem modernen Kunden-
zentrum umbauen. Die Arbeiten zur 
Modernisierung haben bereits be-
gonnen, derzeit laufen Rohbauarbei-
ten, das Einziehen von Stahlträgern 
und die Vorinstallation der Elektrik. 
Die Gesamtinvestition beträgt rund 
548.000 €. Das Wirtschaftsministeri-
um unterstützt das Vorhaben aus 
Haushaltsmitteln in Höhe von rund 
150.000 €. 
 
 
Rostock. Das Land Mecklenburg-
Vorpommern und die Deutsche Bahn 
(DB) gehen den nächsten Schritt in 
Richtung emissionsfreier, klimaneut-
raler Schienenverkehr. Erstmals  
wird DB Regio in Mecklenburg-
Vorpommern Batteriezüge auf heuti-
gen Dieselstrecken im Netz Warnow 
II einsetzen. Das Einsatzgebiet der 
insgesamt 14 Züge ist ab Ende 2026 
das Netz Warnow II mit den Stre-
cken RB11 (Wismar - Rostock -  
Tessin) und RB12 (Bad Doberan - 
Rostock - Graal-Müritz). Im Februar 
hatte DB Regio den Zuschlag für das 
Netz erhalten. Die Batteriezüge von 
Stadler sind eine besonders nach-
haltige Alternative für den Nahver-
kehr. Direkte Verbindungen zwi-
schen elektrifizierten und nicht- 
elektrifizierten Streckenabschnitten 
können damit durchgehend und 
emissionsfrei befahren werden. 

Norddeutschland 

Die Rotklinker-Wohnanlage im Lübecker Stadtteil Moisling.  
Quelle: Markus Witt / Grossmann & Berger GmbH  



 

 
 

Eine Studie der KfW unterstreicht die Bedarfslücke.  
Demnach werden bis 2035 etwa 3,7 Millionen barrierefreie 
Wohneinheiten benötigt – deutlich mehr als zur Verfügung 
stehen. „Vieles, was das Leben mit körperlichen Einschrän-
kungen erleichtert, bedeutet aber zum Beispiel auch für  
Familien mit Kindern mehr Lebensqualität“, sagt Monika 
Grave von der LBS. „Geräumige Flurflächen etwa bieten 
einem Rollator genauso Platz wie einem Kinderwagen. Bei 
Umbau und Renovierung lohnt es deshalb, frühzeitig  
an barrierefreie Lösungen und Wohnkomfort für alle Genera-
tionen zu denken.“ 
 
 Zu den typischen Modernisierungsmaßnahmen zäh-
len etwa das Entfernen von Türschwellen, der Einbau von 
bodengleichen Duschen oder die Installation von Aufzügen 
und Treppenliften. Eigene Baunormen definieren dabei 
Standards der Barrierefreiheit. Seit 2011 gilt die DIN-Norm 
18040-2. Ihr Ziel: Allen Menschen die Nutzung ihrer Wohn-
räume ohne Einschränkungen zu ermöglichen. 
 
Wichtig: Förderprogramme von Bund und Ländern  
Ein altersgerechter Umbau ist je nach Umfang häufig mit 
erheblichen Kosten verbunden. Entsprechend groß ist die 
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Nachfrage nach Förderprogrammen und Zuschüssen für die 
Barrierereduzierung in Wohngebäuden. Ende Juni 2022 hat 
das Bundesbauministerium den dafür eingesetzten Förder-
topf der KfW um 75 Mio.€ aufgestockt, Wochen später war 
das Geld jedoch bereits aufgebraucht. Die gute Nachricht: 
Für 2023 sind im Bundeshaushalt weitere 5 Mio.€ für das 
Programm vorgesehen. Eine frühzeitige Planung und  
Antragsstellung rund um den altersgerechten Umbau lohnt 
sich also. Zuletzt hat sich außerdem das „Bündnis bezahl-
barer Wohnraum“ im Oktober darauf verständigt,  
ein „Bundesprogramm Barrierefreiheit“ zu entwickeln und 
umzusetzen. 
 
Wohn-Riester-Bausparvertrag für Finanzierung  
einsetzbar  
Mit einem Riester geförderten Bausparvertrag lassen sich 
barrierefreie Maßnahmen gezielt finanzieren. „Der Riester-
Vertrag ist einsetzbar, wenn mindestens die Hälfte der Inves-
titionssumme für Maßnahmen verwendet wird, die den DIN-
Vorgaben für barrierefreies Bauen entsprechen. Auch mit 
dem restlichen Teil der Summe müssen Barrieren in oder an 
der Immobilie reduziert werden“, so Grave. □ 

Hannover  
 

Fördertöpfe wieder gefüllt 
 
Die Prognosen sind eindeutig: Die Zahl der heute rund 18 Millionen Menschen im Alter über 65 Jahren wird in Deutschland  
in den nächsten 20 Jahren deutlich steigen – auf mehr als 22 Millionen. Das bedeutet  wachsenden Bedarf an altersgerechtem, 
barrierefreiem Wohnraum. Aber nur 2,4 Prozent des Wohnungsbestands erfüllen umfassende Anforderungen an die  
Barrierefreiheit  
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Beim altersgerechten Aus- und Umbau gibt es in Deutsch-
land noch reichlich Nachholbedarf. Das ist das Ergebnis 
einer repräsentativen Telefonumfrage, die der Sozialwissen-
schaftler Klaus-Peter Schöppner im Auftrag der DLE zum 
Wohnen in Deutschland durchgeführt hat. Zwar ist die Hälf-
te der Befragten der Meinung, dass der altersgerechte Aus- 
und Umbau der eigenen vier Wände geschafft ist oder mit 
geringfügigen Maßnahmen erreicht werden kann. Aber  
24 % halten größere Umbaumaßnahmen für erforderlich 
und 15 % der über 60-Jährigen befürchten, altersbedingt 
aus ihrer derzeitigen Wohnung ausziehen zu müssen. 
„Bislang können 40 Prozent nur mit großem Aufwand zu-
hause wohnen bleiben, eine Sorge, die sich angesichts von 
Baukosten und Handwerkerknappheit noch verstärken wird. 
‚Altersgerecht‘ muss also schon bei den Planungen mitbe-
rücksichtigt werden“, bilanziert Schöppner das Resultat des 
aktuellen DLE-Monitors. 

Selbstbestimmt und autonom 
 
Da 75 % der Deutschen im Alter selbstbestimmt in einer 
Wohnung leben möchten, die baulich zu ihrem Gesund-
heitszustand passt, ist auch über ‚mitwachsendes Wohnen‘ 
nachzudenken. Gegenüber Mehrgenerationen-
Wohnanlagen sind 59 % der Jüngeren bis 29 Jahre und  
57 % der Älteren ab 60 aufgeschlossen. Das gleiche gilt für 
Menschen mittleren Alters zwischen 30 und 59 Jahren. Für 
60 % von ihnen kommt generationenübergreifendes Woh-
nen im Alter infrage. 
 
 „Die altersübergreifende Akzeptanz von Mehrgene-
rationenhäusern bestätigt einen hohen gesellschaftlichen 
Zusammenhalt“, sagt Dr. Simon Kempf, Geschäftsführer 
der DLE Land Development GmbH (Foto nächste Seite). 

Ein Viertel der Deutschen muss im Alter umbauen 
 
Viele ältere Menschen befürchten, dass sie mit zunehmendem Alter umziehen müssen. Denn ihr bisheriges Zuhause ist nicht 
an die sich entsprechend verändernden Lebensbedingungen angepasst. Das ist vor allem in Städten wie Hamburg ein teures 
Unterfange. „Mitwachsendes Wohnen“ könnte eine Lösung sein 

Grafik: Wohnen im Alter; Foto: Simon Kempf; Quelle: DLE 



 

 
 

NR. 110 I 50. KW I 14.12.2022 I SEITE 9 

„Jüngere Men-
schen wollen Älte-
re unterstützen 
und umgekehrt. 
Die Immobilien-
wirtschaft ist auf-
gefordert, für diese 
Motivation ent-
sprechende Woh-
nungsangebote zu 
schaffen. Projekt-
entwickler und Investoren könnten damit einen nachhalti-
gen Beitrag zur Entlastung der Sozialsysteme leisten.“ 
 
 Kommunen sollen beim Umzug unterstützen  
Auf ein positives Echo stoßen auch Hilfsangebote für Älte-
re, wenn sie von einer zu großen in eine kleinere Woh-
nung umziehen wollen. Nur 29 % der Befragten sehen 

 

„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 

dazu – trotz Wohnungsnot – keine Notwendigkeit. Aller-
dings können sich nur 41 % der Deutschen einen altersbe-
dingten Umzug vorstellen. Und der Anteil sinkt mit zuneh-
mender Wohnortgröße, obwohl gerade in großen Wohnor-
ten Umzüge in zum Lebensabschnitt passende Wohnun-
gen den größten positiven Effekt hätten: 44 % der Befrag-
ten in Kommunen bis 10.000 Einwohner können sich  
einen Wohnungswechsel aus Altersgründen vorstellen.  
Mit 41 % ist die Umzugsbereitschaft in Wohnorten mit 
10.000 bis 100.000 Einwohnern geringer und sinkt in grö-
ßeren Wohnorten mit 100.000 bis 500.000 und mehr als 
500.000 Einwohnern auf 41 bzw. 38 %. „Insbesondere 
größere Städte mit angespannten Wohnungsmärkten soll-
ten älteren Menschen daher attraktive Tauschangebote 
machen“, sagt Kempf. Dies sei dringend erforderlich, weil 
die in großen Städten oft höhere Differenz zwischen  
Bestands- und Neuvertragsmieten das Umzugsgeschehen 
beeinträchtige. □ 
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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


 

 
 

Schwerpunkt liegt zwar auf Forschungs- und Entwicklungs-
einrichtungen, Laboren, Produktionsflächen und Bürostruk-
turen im Bereich der Mobilitätsforschung. Das Ganze soll 
aber durch Nutzungen des täglichen Bedarfs, Sport- und 
Gesundheitseinrichtungen, Edutainment sowie gastronomi-
schen Angeboten ergänzt werden. Wir haben dafür die ent-
sprechenden Flächen auf mögliche zukünftige stadträumli-
che Veränderungen und auf ihr Potenzial zur Schaffung 
wirtschaftlich dynamischer und städtebaulich robuster Infra-
struktur mit Wachstumspotenzialen untersucht. Und wir sind 
auch für die Mieter- und Investorenanfragen sowie -
potentiale zuständig. Das ist komplexes und integratives 
Arbeiten, das weit über die klassischen Vermittlungstätigkei-
ten von einst hinausgeht.  
 
Wie sehr kommen Ihnen dabei Ihre Erfahrungen aus 
Dänemark zugute? Die Skandinavier werden hierzulan-
de ja immer als Vorbilder in Sachen  Stadtentwicklung, 
Wohnungsbau und Energiefragen gelobt.  
 
Tatsächlich können wir von den Skandinaviern Einiges ler-
nen. Sie sind insgesamt sehr viel experimenteller und muti-

Herr Lütjen, Robert C. Spies nennt sich selbst 
„WirklichMacher“. Was verstehen Sie darunter?  
 
Wir haben uns vor drei Jahren im Rahmen des 100. Jubi-
läums von Robert C. Spies viele Gedanken über unsere 
Visionen auf Unternehmensebene gemacht und uns auch 
gefragt: `Wofür stehen wir heutzutage und in Zukunft?´ 
Aber auch: `Wo kommen wir her und wo wollen wir hin?´ 
Da erschien uns der Begriff `Wirklichmacher´ sehr pas-
send. Wir verwirklichen ja Ideen von Menschen und tragen 
mit dazu bei, dass die Visionen einzelner, aber auch kol-
lektive Visionen für Stadtteile und Quartiere Wirklichkeit 
werden. Da spielt auch unsere Firmenstruktur eine Rolle: 
Immerhin arbeiten bei uns Geografen, Stadtplaner, Ingeni-
eure, Immobilienökonomen, Investment-Spezialisten und 
Berater. Ein interdisziplinäres Team, das aus vielen unter-
schiedlichen Fachrichtungen kommt und gemeinsam mit 
externen Architekten und Rechtsanwälten beispielsweise 
bei Projektentwicklungen gemeinsam Lösungen erarbeitet. 
Das jüngste Beispiel ist der Forschungsflughafen Braun-
schweig, der seine Flächen städtebaulich aufwerten will, 
so dass heterogener städtischer Raum entsteht. Der 
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„Das Energiethema wird der Schlüssel für alles sein …“ 

 

Interview 

Jens Lütjen, seit 1995  
geschäftsführender Gesell-
schafter der Robert C. Spies 
Unternehmensgruppe. Das 
inhabergeführte Traditions-
unternehmen aus Bremen ist 
inzwischen auch weit über 
Norddeutschland hinaus tätig 
– und zwar auf vielen Ebenen. 
Dazu gehören das klassische 
Immobilienberatungsgeschäft 
im Wohn- und Gewerbebe-
reich, aber auch die Projekt-
entwicklungsberatung für 
Quartiere, die bis in größere 
stadtplanerische Entwicklun-
gen hineinreicht.  



 

 
 

ger ausgerichtet als wir. Vor allem aber sind sie entschei-
dungsfreudiger als die Deutschen. In Dänemark traut man 
sich bei Projektentwicklungen im öffentlichen Raum freier zu 
denken und dadurch flexibler zu planen und zu gestalten. 
Hierzulande hinken wir in diesem Zusammenhang durch-
schnittlich sicher zehn bis fünfzehn Jahre hinter den Skandi-
naviern hinterher.  
 
Was denken Sie, woran das liegt?  
 
Vermutlich sind wir auch zu hierarchisch strukturiert, es gibt 
sehr viele Regulatorien sowie Verordnungen und unsere 
Prozesse sind zu wenig transparent. Außerdem sorgen wir 
Deutschen uns davor, etwas falsch zu machen.  
 
Dabei scheint gerade zurzeit unser alle Leben durch Ver-
änderung geprägt zu sein. Wie sehr beeinflusst Robert 
C. Spies die Gemengelage aus Pandemie, Krieg, hohen 
Energiekosten und mangelndem Baumaterial das All-
tagsgeschäft?  
 
Das alles ist auch an uns nicht spurlos vorübergegangen. 
Aber wir haben ein starkes Fundament. Immerhin sind wir 
seit 104 Jahren im Bereich Wohnen tätig. Dazu kommt der 
Investmentbereich, mit dem wir vor 25 Jahren starten konn-
ten. Selbst der Bereich Logistik gehört schon seit 15 Jahren 
zu unserer Angebotspalette. Und seit zehn Jahren beraten 
wir Städte und Kommunen bei der Entwicklung und Ausge-
staltung von Quartieren. Daraus haben sich viele enge Kon-
takte ergeben, so dass wir auch in Krisenzeiten auf eine 
Menge Stammkunden vertrauen konnten und weiterhin kön-
nen. Interessanterweise sind aber auch in der Pandemie 
einige neue Kunden dazugekommen. Und was uns am meis-
ten gefreut hat: Unser Team ist in dieser Zeit sogar von 80 
auf inzwischen 120 Mitarbeitende angewachsen.  
 
Zurzeit werden immer häufiger Projektentwicklungen 
gestoppt oder auf später verschoben, weil höhere Zins-
lasten in Kombination mit steigenden Baukosten zur 
Zurückhaltung der finanzierenden Banken führen. Wel-
che Erfahrungen machen Sie damit? 
 
Wir sind froh, dass beispielsweise das Projekt `Spurwerk´, 
das aus dem ausgedienten Neustadtgüterbahnhof in Bremen 
einen Ort des Arbeitens und Wirkens machen soll, im Okto-
ber Baurecht erhalten hat und die Arbeiten an den soge-
nannten `Arbeitswelten´ bereits seit dem Herbst laufen. Auch 
im Überseequartier geht es voran. Seit Kurzem steht fest, 
wie das einstige Areal des Frühstückflocken-Herstellers Kel-
log künftig aussehen soll – die `Überseeinsel´. Wir haben ja 
schon 2019 einen Beratungs- und Vertriebsauftrag für diese 
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Quartiersentwicklung erhalten, die ein urbanes Mischge-
biet vorsieht, mit Platz für abwechslungsreiches Wohnen, 
öffentliche Einrichtungen sowie Raum für Dienstleistungen 
und gewerbliche Nutzer. Aber auch Schulen und Kitas 
sind auf der Überseeinsel geplant. Ebenso wird es Grün-
flächen am Weserverlauf, Parks und Spielplätze geben. 
 
Bundesweit wird weiterhin der Mangel an preiswertem 
Wohnraum beklagt. Wie sieht es in Bremen aus? 
 
Wohnungen werden immer benötigt. Wir haben in Bremen 
einen stabilen Mietwohnungsmarkt mit sehr geringem 
Leerstand. Und das, was leer steht, wird mittelfristig sa-
niert und modernisiert. Im Eigentumswohnungsbereich 
haben wir in Bremen bis vor Kurzem bei Neubauten noch 
das Niveau von 4000 bis 7000 Euro pro Quadratmeter für 
Endabnehmer halten können. Das wird künftig aber nicht 
mehr möglich sein. Wir beobachten, dass sich Projektent-
wickler neue Finanzpartner suchen, die mithelfen, die Um-
setzung stabil zu halten.  
 
Wo werden wir künftig ebenfalls Preisanpassungen 
sehen?  
 
Zunächst wird es aus Kostengründen dazu kommen, dass 
das ein oder andere Projekt Teilbereiche zeitlich zurück-
stellt oder sogar ganz streicht. Aber beispielsweise im 
Bereich der Senioren- und Pflegeimmobilien kann man 
das schlicht nicht machen. Denn wir brauchen diese Ob-
jekte dringend – im Übrigen ein bundesweites Problem – 
und können es uns nicht leisten, solche Projekte auf Eis 
zu legen. Letztendlich werden sich dadurch die Mieten in 
diesen Objekten erhöhen, in Teilen wird vielleicht auch 
serielles Bauen hier unterstützen können. 
 
Worin könnten aus Ihrer Sicht generell Chancen aus 
den aktuell vielfältigen Krisen für die Immobilienwirt-
schaft bestehen? 
 
Aktuell haben alle Beteiligten gelernt, dass das Miteinan-
der mehr denn je notwendig ist. Niemand kann aktuelle 
und künftige Krisen allein bewerkstelligen. Auf Ebene der 
Immobilienwirtschaft geht daher der Appell an Kommunen 
und Projektentwickler gleichermaßen, intensiver zusam-
menzuarbeiten. Ich bin sicher, dass es zu ganz neuen 
Partnerschaften und Allianzen kommen wird – aber natür-
lich auch zu frustrierenden Momenten. Das bleibt nun mal 
nicht aus, wenn man gemeinsam lernen und die Dinge 
voranbringen will. Und das auch durchaus muss: Das 
Energiethema wird der Schüssel für alles sein – ob Be-
stand oder Neubau, Projekt- oder Quartiersentwicklung. 



 

 

Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, stehen auch 
der Immobilienwirtschaft düstere Zeiten bevor.  
 
Wie wird sich Robert C. Spies künftig positionieren?  
 
Wir sehen unsere Zukunft noch viel stärker im Bera-
tungsbereich. Diesen Weg hat uns auch die Pandemie 
ganz klar noch einmal gewiesen. Vor allem im Bereich 
Bürovermittlung sehen wir enormen Beratungsbedarf 
durch die neuen Herausforderungen von Home-Office, 
aber auch durch veränderte Anforderungen an Büroar-
beit generell. In Bremerhaven arbeiten wir aktuell im 
Rahmen eines Projektes mit einem Unternehmen aus 
dem Bereich `New Work´ zusammen. Dabei geht es 
zum einen um die Psychologie der Arbeitswelt, zum an-
deren aber auch um Ansätze, wie der jeweilige Betriebs-
rat mit in die Gestaltung von Büros integriert werden 
kann. Das allein zeigt schon, dass wir uns weit über das 
einfache Vermietungsgeschäft hinaus entwickeln 
(müssen). Es ist heutzutage nicht mehr damit getan, 
irgendwo eine Tür aufzuschließen und Interessenten die 
zu mietenden Flächen zu zeigen. □ 
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Bremen 
 

Die erste Vollvermietung am Spurwerk ist erreicht: Auf dem 
9 ha großen Gelände des ehemaligen Bremer Neustadtgü-
terbahnhofs befinden sich derzeit unter anderem zwei Ge-
werbeeinheiten im Bau, die erste davon ist bereits vollstän-
dig vermietet. Eigentümer der Industriebrache ist die Peper 
& Söhne Unternehmensgruppe, die als Investor und 
Projektentwickler die Revitalisierung vorantreibt. Zu den 
neuen Mietern zählen die Firmen Sto, Weltmarktführer für 
Wärmedämm-Verbundsysteme, Würth, der führende Her-
steller für Befestigungstechnik sowie das traditionsreiche 
Bremer Unternehmen Suding & Soeken, das unter dem Mar-
kennamen Reesa Farben und Lacke weltweit vertreibt. Dazu 
kommt ein deutschlandweit agierender Großhändler und 
Dienstleister für gewerbliche Kunden. Insgesamt haben sich 
die vier Mieter eine Fläche von ca. 3.000 qm gesichert. Zu-
sätzlich zu den Gewerbeeinheiten entsteht am Spurwerk 
gegenwärtig die erste von vier Arbeitswelten, die hochwerti-
ge Büroflächen mit flexiblen Flächenzuschnitten bieten wird. 



 

 
 

81 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein erkennen 
die Bedeutung der Versorgungssicherheit der Bevölkerung 
mit Waren – und sind auch Logistikansiedlungen gegenüber 
nicht negativ eingestellt. Bei der Versorgungssicherheit der 
Wirtschaft sind es 80 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Um-
frage, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auf-
trag des Logistikimmobilienberaters Logivest durchgeführt 
hat. Die Umfrageergebnisse sind für Schleswig-Holstein 
repräsentativ und sind Teil einer Umfrage, für die im Oktober 
2022 ganz Deutschland 2.149 Personen befragt wurden. 
 
 Nach der Relevanz der Versorgungssicherheit der 
Bevölkerung mit Lebensmitteln und Konsumgütern sowie 
der Wirtschaft mit Rohstoffen und Vorprodukten gefragt, 
maßen 44 Prozent Lebensmitteln und Konsumgütern einen 
„sehr hohen Stellenwert“ zu und weitere 28 Prozent einen 
„hohen Stellenwert“ sowie neun Prozent zumindest einen 
„mittleren Stellenwert“. Lediglich 18 Prozent nahmen bei der 
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Bedeutung der Versorgungssicherheit eine neutrale Positi-
on ein – und nur ein Prozent sprachen ihr einen „niedrigen“ 
Stellenwert zu. Bei der Versorgungssicherheit der Wirt-
schaft mit Rohstoffen und Vorprodukten waren es 33 Pro-
zent für „sehr hoch“, 35 Prozent für „hoch“, 12 Prozent für 
„mittel“, 18 Prozent für „neutral“ – und zwei Prozent für 
„niedrig“. „Vermutlich haben die Lieferengpässe aufgrund 
der Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine viele Men-
schen dahingehend sensibilisiert, wie wichtig Versorgungs-
sicherheit tatsächlich ist. Viele haben erkannt, dass sie 
nicht selbstverständlich ist“, sagt Michael Starre, Chief Sa-
les Officer der Logivest Gruppe. 
 
 Bei der Umfrage wurde auch nach der Wahrneh-
mung von großen Logistikansiedlungen, Lagerhallen und 
dafür notwendigen Verkehrsflächen am Wohnort der Be-
fragten und in der weiteren Umgebung innerhalb des jewei-
ligen Bundeslandes gefragt. Mit 72 Prozent nahm eine 

Schleswig-Holstein  
 

„… aber bitte nicht in meinem Hinterhof“ 
 
Hoch im Norden wissen die Menschen zu schätzen, dass die Logistikansiedlungen in der Umgebung in hohem Maße mit dazu 
beitragen, dass sie stets mit allem versorgt werden, was sie zum Leben benötigen. Laut einer aktuellen Umfrage lehnen nur 
wenige Bürger grundsätzlich die Ausweitung von Logistikstandorten ab. Ob das auch auf ihre direkte Umgebung zutrifft? 
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deutliche Mehrheit eine neutrale Position ein. Nur 17 
beziehungsweise zwölf Prozent hatten eine positive 
beziehungsweise eine negative Wahrnehmung. 
 
 „Dieses Ergebnis hat uns ein wenig überrascht“, 
gibt Starre zu. „Denn da wir vielerorts in Schleswig-
Holstein einen Mangel an Logistikflächen vorfinden, 
sprechen wir regelmäßig mit verschiedensten Kommu-
nen über die Möglichkeiten neuer Logistikansiedlungen. 
Oft wird dort unter anderem angesichts der Größe oder 
des zusätzlichen Verkehrsaufkommens eine ablehnen-
de Haltung der Bürger erwartet – was aber anscheinend 
gar nicht zutrifft.“ Damit ergibt die Umfrage, dass die 
Kommunen nicht von vornherein eine Ablehnung in der 
Bevölkerung befürchten müssen. Starre: „Obwohl wir 
dies mit der Formulierung der Frage ausklammern woll-
ten, können wir einen ‚NIMBY-Effekt‘ dennoch nicht 
ausschließen.“ ‚NIMBY‘ steht für ‚not in my backyard‘ 
und bedeutet, dass eine Person beispielsweise ein Inf-
rastrukturvorhaben wie den Bau neuer Windräder oder 
eine Bahntrasse aufgrund befürchteter negativer Aus-
wirkungen nicht direkt am eigenen Wohnort akzeptiert, 
obwohl sie die gesellschaftliche Bedeutung des Vorha-
bens eigentlich anerkennt. 
 

 Die neutrale Haltung des Großteils der Bevölke-
rung gegenüber Logistikansiedlungen zeigt, dass bei 
konkreten Ansiedlungsvorhaben das individuelle Konzept 
und eine transparente Kommunikation entscheidend für 
die lokale Akzeptanz ist. Um zu ermitteln, welche Aspek-
te bei der Akzeptanz eine hervorgehobene Rolle spielen, 
wurden die Befragten gebeten, jene Faktoren aus einer 
Liste auszuwählen, die am ehesten dazu beitragen, dass 
sie Logistikansiedlungen an ihrem Wohnort (noch) positi-
ver wahrnehmen. Dabei durften bis zu zwei Faktoren 
ausgewählt werden. Jeweils 37 Prozent nannten geeig-
nete Verkehrskonzepte, wirtschaftlichen Vorteile für ihre 
Gemeinde oder nachhaltige Logistikkonzepte. Geeignete 
Verkehrskonzepte umfasst etwa die Umgehung von Orts- 
und Stadt-Zentren sowie von Wohngebieten oder das 
Schaffen ausgewiesener Übernachtungsflächen für LKW-
Fahrer. Nachhaltige Logistikkonzepte meint beispielswei-
se begrünte Logistikhallen, Solar- und Photovoltaikanla-
gen und elektrische Lastkraftwagen. Wirtschaftliche Vor-
teile für die Gemeinde oder Stadt äußern sich beispiels-
weise in der Bereitstellung von grünem Strom über Pho-
tovoltaikanlagen auf den Hallendächern. Dieses Potenzi-
al, das Logistikimmobilien damit für Kommunen und Ge-
meinden darstellen können, stellt auch die vom Themen-
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kreis Logistikimmobilien der Bundesvereinigung Logistik neu 
gegründete Initiative „Power of Logistics“ in den Vordergrund. 
Die Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, die Logistik langfristig 
als Versorger von nachhaltiger Energie zu etablieren und stellt 
dabei die Themen „Ausbau regenerativer Energien“ und 
„Nutzung von überschüssigen Kapazitäten aus der Logistik“ in 
den Fokus ihrer Aktivitäten. Denn laut der Initiative bietet allein 
die in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland geschaffe-
ne Dachfläche von Logistikimmobilien das Potenzial zur Versor-
gung von etwa 800.000 Haushalten mit Strom aus Photovoltaik-
anlagen. 
 
 Lediglich 13 Prozent der Befragten forderten eine andere 
Bauweise von Logistikimmobilien – wie beispielsweise niedrige-
re Hallen oder architektonisch anspruchsvollere Gebäude. 
 
 „Die Umfrage zeigt, dass es bei guten und nachhaltigen 
Konzepten durchaus eine Akzeptanz für Logistik gibt. Eine im 
Durchschnitt gegenüber Logistikimmobilien neutrale Bevölke-
rung kann mit guten Argumenten überzeugt werden“, fasst Star-
re zusammen und appelliert an die Kommunen: „Verschließen 
Sie sich nicht grundsätzlich neuen Logistikansiedlungen – aber 
fordern sie von den Unternehmen konkrete Zusagen und Kom-
promisse hinsichtlich Verkehrskonzepten, Nachhaltigkeit, Wirt-
schaftlichkeit oder Bauweise.“ Davon profitieren am Ende alle – 
Kommunen, Logistikunternehmen, Bevölkerung und die Wirt-
schaft insgesamt. Denn die Versorgungssicherheit mit Waren ist 
essenziell – und das ist der Bevölkerung, wie die Umfrage be-
stätigt, durchaus bewusst. □ 
 
 
 

 

Mit dem Umzug von 30 Mitarbeitenden des Regional-
bereichs Nord in die sogenannte Querbühne ist die 
bislang größte Quartiersentwicklung von Aurelis Real 
Estate in Hamburg abgeschlossen. In der Mitte 
Altona hat das Immobilienunternehmen 78.000 qm 
Grundstücksfläche mit Gebäudebestand revitalisiert, 
neu bebaut, verkauft oder vermietet. 2012 begann 
Aurelis damit, das Gelände zu erschließen, die Güter-
hallen zu sanieren und dort sowie in angrenzenden 
Gebäuden Gewerbe-, Einzelhandels-, und Gastrono-
mieflächen zu entwickeln. Im Anschluss wurde das 
mehrfach prämierte Wohnprojekt Kranbauten umge-
setzt. 2019 ging es weiter mit dem Bau der vierge-
schossigen Querbühne, die die beiden Güterhallen 
verbindet und als Eingangstor in den dahinter liegen-
den Park fungiert. Daran schließt sich ein weiteres 
neu erbautes Wohngebiet an, das ebenfalls zur Mitte 
Altona gehört, aber nicht von Aurelis verantwortet 
wird. Seit 2014 sind in der Mitte Altona insgesamt 
rund 1.250 Wohnungen entstanden. Eine neue Stadt-
teilschule, die in den Park integriert wurde, befindet 
sich derzeit im Bau und soll nach derzeitigem Pla-
nungsstand im Schuljahr 2023/2024 in Betrieb ge-
nommen werden. Die Gesamtinvestitionen von  
Aurelis belaufen sich auf rund 127,8 Mio. €.  

Hamburg 



 

 
 

Es ist das bislang größte Umnutzungsprojekt der schwedi-
schen Bauwirtschaft: Östermalmshallen Padel. Dabei han-
delt es sich um einen Holzbau, der vorübergehend zunächst 
im Stockholmer Stadtteil Östermalm als Markthalle gedient 
hatte. Er wurde jetzt von dem Immobilienunternehmen Wal-
lenstam 500 Kilometer südwestlich verlegt und in eine 
Padel-Tennis-Halle umgewandelt. Für die Konstruktion des 
modularen Baus wurde auch nachhaltig produziertes Fur-
nierschichtholz verwendet. 
 
 Als 2016 die Renovierung der Stockholmer Markthal-
le Östermalmshallen anstand, musste eine Lösung gefun-
den werden, die eine unterbrechungsfreie Fortsetzung des 
Marktbetriebs erlaubte. Die Wahl fiel aus diesem Grund auf 
einen Behelfsbau, der später anderweitig Verwendung fin-
den sollte. Um dem Gedanken einer nachhaltigen Kreislauf-
wirtschaft zu entsprechen, wurde die provisorische Markt-
halle ganz aus Holz errichtet. Nachdem die Renovierung der 
Östermalmshalle abgeschlossen war und die temporäre 
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Konstruktion ihren Zweck erfüllt hatte, kaufte das Götebor-
ger Immobilienunternehmen Wallenstam das Gebäude, um 
es einem neuen Verwendungszweck zuzuführen. 
 
 „Ein derartiges Umnutzungsprojekt hat es in Schwe-
den noch nie gegeben. Wir haben die voll funktionsfähige 
Markthalle in Stockholm abgebaut, 500 Kilometer weit in 
den Göteborger Vorort Mölnlycke transportiert und dort als 
Padel-Tennis-Halle wieder aufgebaut. Das ist einzigartig“, 
erklärt Johan Wuollet, Projektmanager bei Wallenstam. 
 
Geringer Materialverbrauch 
 
Das gesamte Projekt – einschließlich Abbau, Lagerung und 
Wiederaufbau der Teile – nahm insgesamt rund ein Jahr in 
Anspruch. Da das Konzept des Gebäudes auf vorgefertig-
ten Holzelementen basiert, gestaltete sich die erneute Mon-
tage vor Ort denkbar einfach. Die Dachkonstruktion besteht 
aus Kerto LVL-Balken, die durch ihre rasterförmige Anord-

Schweden  
 

Erst Markthalle, jetzt Sportanlage  
 
In Schweden wurde eine Holz-Immobilie in spektakulärer Weise umgenutzt – und um 500 Kilometer südwestlich von Stock-
holm nach Göteborg versetzt.  Das Ganze hat ein Jahr gedauert. Dennoch gilt es als Vorbild für nachhaltiges Bauen 

Die neue Padel-Tennis-Halle in Mölnlycke, die einst eine Markthalle in Stockholm war. 
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nung für eine höhere Festigkeit bei gleichzeitig geringerem Materialver-
brauch sorgen. Mittlerweile wurde die neue Padel-Tennis-Halle in 
Mölnlycke eingeweiht. „Die weitere Verwendung der Kerto LVL-Balken 
ging reibungslos vonstatten“, so Wuollet. „Gebäude werden heutzutage 
viel zu schnell abgerissen – oft einfach deshalb, weil sie sich nicht für 
eine anderweitige Verwendung umfunktionieren lassen. Dabei wäre  
es viel sinnvoller und vor allem nachhaltiger, möglichst viele Bestand-
teile wiederzuverwenden – oder wie in unserem Fall gleich das ganze 
Gebäude. 
 
 Das Bauwesen ist wesentlich am Klimawandel und dessen Fol-
gen beteiligt. Für die gesamte Branche sei es daher eine verpflichtende 
Notwendigkeit, Gebäude so zu konstruieren, dass sie zerlegt oder flexi-
bel für andere Zwecke genutzt werden könnten, ist Wuollet überzeugt: 
„Die Verwendung des Baustoffes Holz beziehungsweise seine intelli-
gente Kombination in moderner Holz-Hybridbauweise spielen in die-
sem Kontext künftig eine wichtige Rolle.“ 

 

Hamburg. Die HanseMerkur Grundvermö-
gen AG (HMG) hat die Neubauprojektent-
wicklung „Medical Science Center (MSC)“ in 
Hamburg von dem Projektentwickler Aug. Prien 
Immobilien erworben. Bei der Transaktion 
war das Immobilienberatungsunternehmen 
Avison Young beratend tätig. Das im Bau 
befindliche MSC auf einer Grundstücksfläche 
von rund 15.500 qm in der Essener Straße 94-
110 besteht aus sechs Gebäudeteilen und 
zeichnet sich insbesondere durch einen vielfäl-
tigen Nutzungsmix aus den Bereichen Büro, 
Labor, medizinischem Versorgungszentrum 
(MVZ) sowie einer großzügig angelegten Kita 
aus. Bereits vor Baubeginn lag die Vorvermie-
tungsquote bei über 90 % mit drei langfristigen 
Mietverträgen. Mieter wird unter anderem das 
Labor Lademannbogen, das zur Sonic 
Healthcare-Gruppe gehört. Sonic Healthcare 
bietet labordiagnostische Leistungen und ist mit 
rund 7.500 Mitarbeitern an über 50 Standorten 
in ganz Deutschland vertreten. Ein weiterer 
Mieter ist die Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben (BImA), die zur Neupositionierung 
des Bildungs- und Wissenschaftszentrums rund 
7.700 qm Büro- und Laborfläche  
gemietet hat. Dazu kommt die Fröbel Bildung 
und Erziehung GmbH als Betreiber einer 
Kita auf rund 1.000 qm Mietfläche sowie einem 
Außenbereich von mehr als 2.000 qm. 
 

Cuxhaven. Die blueorange Development 
Partner GmbH, ein Mitglied der Volksbank 
BraWo-Unternehmensgruppe, hat sich als 
gleichberechtigter Partner an der AFH Alter 
Fischereihafen Cuxhaven GmbH beteiligt. 
Verkäufer und Partner ist die Plambeck Holding 
GmbH. Die Robert C. Spies Gewerbe & In-
vestment GmbH & Co. KG war beim Verkauf 
beratend und vermittelnd tätig. 300 Mio.€ sollen 
in den kommende Jahren im Alten Fischereiha-
fen in den Erhalt und die Umnutzung der denk-
malgeschützten Gebäude, moderne Hotelange-
bote, attraktive Büro- und Praxisflächen, Res-
taurants und Einzelhandel investiert werden. 
Zusammen mit dem Tor zur Welt können 
60.000 qm Nutzfläche entwickelt und 2.000 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden.  

Norddeutschland 



 

 
 

jetzt könnte sich das rächen. Deshalb will Rudi sich zumin-
dest soweit absichern, dass seine Buchhaltung auch ohne 
Elektronik einigermaßen  funktioniert. Das wirklich Ironi-
sche daran ist: Ohne Internet hätte er diesen Steinzeitrech-
ner nie gefunden. 
 
Ist in der Tat schon interessant, dass auch der Weih-
nachtsmann nicht mehr ohne Online-Verbindungen 
auskommt. Ihr habt ja auch einen Twitter-Account…  
 
Ich weiß, worauf Du hinauswillst. Ja, wir diskutieren gera-
de, wie lange wir noch dabei bleiben können. Oder ob der 
Weihnachtsmann nicht mit gutem Beispiel vorangehen und 
Twitter verlassen sollte. Wir haben zig Millionen Follower. 
Das ist schon ein Gewicht, das Zeichen setzen könnte. 
Andererseits versuchen wir möglichst unpolitisch zu sein.  
 
Ist das noch möglich heutzutage?  
 
Es wird immer schwieriger. Heutzutage wird deutlicher als 
je zuvor, dass alles politisch ist. Selbst ganz private Dinge 
sind politisch – oder werden dazu gemacht. Wenn es nach 
mir ginge, würde ich allen sozialen Medien den Rücken 
kehren. Denn ehrlich gesagt, machen Hass und Häme 
nicht wirklich Spaß. Und ich verstehe absolut nicht, wie wir 
jemals deren Ziel werden konnten.  
 
Santa wird gedisst?  
 
Wenn das Wort für „fertigmachen“ oder „beschimpfen“ und 
„beleidigen“ steht, dann ja. Dass ich ein fetter alter Sack 
bin, der sich endlich mal rasieren soll, weil ich aussehe wie 
ein Salafist ist noch der harmloseste Kommentar. Aber da 
wird davon gefaselt, dass meine Rentiere geschlachtet 
werden sollten und … na ja, weitere Details erspare ich  
Dir mal.  

Hallo Santa, hallo Rudi, endlich können wir uns mal 
wieder von Angesicht zu Angesicht sehen … mehr 
oder weniger!  
 
Santa. Wir tragen noch Masken, weil wir uns zurzeit 
keine weiteren personellen Ausfälle leisten können. In 
den vergangenen Wochen haben einfach zu viele unse-
rer Elfen und Kobolde auf der Nase gelegen, weil sie 
keine Lust mehr hatten, sich einzuschränken. Und weil 
sie alle wieder viele Freunde und Verwandte überall in 
der Welt besucht haben, hatten wir zu viele Corona-
Infektionen in Himmelpforten. Und ausgerechnet Rudis 
Lieblingself, der Koordinator aller Spielzeuge für die unter 
8-Jährigen, hat es besonders schlimm mit Long-Covid 
erwischt. Auch wenn alle abgenervt sind von Abstand 
halten und Masketragen. Es geht halt nicht anders …  
 
Apropos abgenervt. Rudi macht wirklich keinen 
glücklichen Eindruck. Und was sind das für komi-
sche Geräusche unter dem Tisch?  
 
Ach, das ist Rudis´ Abakus. Er arbeitet sich in das me-
chanische Rechenhilfsmittel ein. Du weißt schon, dieser 
Holzrahmen mit den bunten Kugeln, mit deren Hilfe man 
schon vor Jahrtausenden addiert, subtrahiert, multipliziert 
und dividiert hat. Seit Rudi das aufgetrieben hat, ist er 
fasziniert davon.  
 
Aber wozu braucht er so was?  
 
Na ja, er hat nicht ganz unrecht. Wenn es zu Stromaus-
fällen kommt, ist unsere EDV betroffen. Auch wir müssen 
planen, kalkulieren, Rechnungen stellen und begleichen. 
In den vergangenen Jahren hat Rudi ja alles digitalisiert 
und war enorm stolz darauf, dass wir   am Nordpol viel 
weiter waren als die meisten Unternehmen – von den 
Verwaltungen in Deutschland ganz zu schweigen. Aber 
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Im Gespräch mit dem Weihnachtsmann 
Für den Weihnachtsmann und sein treues Rentier Rudi 
ist das bevorstehende Fest wieder mit enormen Heraus-
forderungen verbunden. Der Krieg in der Ukraine, dro-
hende Energieengpässe, Lieferschwierigkeiten und über-
arbeitetes Personal in den himmlischen Werkstätten  
trüben die Freude auf die schönste Zeit des Jahres.  
Und dann könnte auch noch Donald Trump auf die politi-
sche Bühne zurückkehren. Das macht Rudi jetzt schon  
fix und fertig … 

„Er findet Meloni gruselig“ 
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Das ist wirklich übel. Santa und seine Rentiere stehen 
doch für das Positive im Leben, für ein bisschen heile 
Welt, das Miteinander und … Frieden. Oh, passt so gar 
nicht zurzeit.  
 
Ja, das ist ein weiteres Problem. Wir haben keine Ahnung, wie 
wir die Geschenke ausgerechnet zu denen bringen sollen, die 
sie am dringendsten brauchen. Grundsätzlich müssen wir Um-
weg, in Kauf nehmen, weil wir nicht über die Kriegsgebiete 
fliegen können. Das kostet zusätzliches Futter für die Rentiere 
und jede Menge Zeit. Rudi hat schon das Christkind gebeten, 
Italien in diesem Jahr komplett allein zu beliefern. Kam im 
ganz gelegen. Er findet Meloni gruselig… Und dann hat er in 
Polen alle möglichen Landeplätze gebucht, weil alles andere 
zu gefährlich ist. Die Russen würden uns glatt abschießen, 
wenn sie uns am Himmel ausmachen, ist Rudi überzeugt. Er 
und seine polnischen und  russischen Cousins beratschlagen 
gerade, wie man das logistisch am besten hinbekommt.  
 
Rudi hat wirklich überall Verwandte. Gibt es denn keine 
Spannungen unter ihnen wegen des Krieges?  
 
Nein. Er ist so froh, dass sich alle einig sind und bald eine Lö-
sung gefunden wird, die diesen Irrsinn beendet. Aber im Ge-
gensatz zu vielen anderen Familien ist die riesige Herde der 
Rentiere grenzüberschreitend solidarisch. Da arbeiten alle 
Hand in Hand, ähhh – Huf in Huf natürlich. Ein echter Licht-
blick. Und bevor ich es vergesse: Auch die Wunschzettel, die 
uns in diesem Jahr erreicht haben, lassen hoffen. Vor allem 
die Jüngsten wollen zugunsten der Kinder in der Ukraine auf 
Spielsachen und schicke Klamotten  verzichten. Sogar auf ein 
neues Smartphone, Spielkonsolen und das ganze Zeug. Das 
Dumme ist nur, das können wir ohnehin nicht liefern. Es gibt 
einfach zu lange Wartezeiten für die entsprechenden Kompo-
nenten. Du weißt schon, die Sache mit den Chips, die es kaum 
noch gibt. Wir denken deshalb schon über eine engere Koope-
ration mit dem Osterhasen nach, der einige unserer Geschen-
ke dann im April ausliefern könnte – sofern sie dann da sind. 
Und Taiwan noch nicht chinesisch ist.  
 
Womit wir doch wieder bei der Politik gelandet sind. Rudi 
hält sich heute ja überraschend zurück mit seinen Ein-
schätzungen. Das sind wir gar nicht gewohnt.  
 
Ich hatte ihn gebeten, sich ein bisschen zurückzuhalten – und 
er ist jetzt beleidigt. Dabei wollte er eigentlich ausführlich von 
unserem Besuch im Weißen Haus in Washington erzählen. Da 
waren wir im Sommer eingeladen. Joe Biden hat sich wirklich 
sehr um Rudi bemüht und ihm Orangen-Cocktails mit Schirm-
chen drauf servieren lassen – Rudi steht total auf so was.  
Das hatte der Präsident irgendwo gelesen und sich gemerkt. 
Rudi war natürlich tief beeindruckt. Und dann hat er ihn auch 
noch hinter dem linken Ohr gekrault – Rudi war selig.  

Kann ich mir vorstellen. Aber wieso erzählt er uns 
das alles nicht selbst? 
 
Nun ja. Er ist am Boden zerstört, seit er weiß, dass Do-
nald Trump wieder nach Washington will und er dann 
wieder angepöbelt und an seinem Geweih gerüttelt wird. 
Trump wollte damals wissen, ob es echt ist oder ange-
klebt… Ist ja allgemein bekannt, was man über Trumps 
Haare sagt … Jedenfalls war das eine traumatische Er-
fahrung für ihn. Und jetzt ist er in Panik, dass er bald 
wieder dahin muss.  
 
Sieht Rudi gar nicht ähnlich klein bei zu geben. Au-
ßerdem ist ja noch gar nichts entschieden. Und 
selbst wenn, sind es noch zwei Jahre bis dahin. Da 
kann noch viel passieren. 
 
Habe ich ihm auch gesagt. Aber er war in diesem Jahr zu 
lange bei seinen vielen amerikanischen Verwandten, die 
sich allesamt sorgen, wenn noch mehr Schießwütige auf 
den Straßen herumlaufen – und Paarhufer für Abendes-
sen halten. Seine Cousinen in Idaho erzählen von Haus-
frauen, die inzwischen mit Schulterholster und Waffe 
darin zum Einkaufen fahren. Das ist selbst für amerikani-
sche Verhältnisse extrem. Seine Verwandten wollen je-
denfalls in Scharen das Land verlassen, sollte Trump 
noch mal gewählt werden. Aber unser Rudi, der alte 
Charmeur, hat schon einen Plan, an dem arbeitet. Er hat 
noch nichts verraten, aber seit es aus Rudis Sicht ein 
paar gute Nachrichten gibt, schöpft er Hoffnung: die Rus-
sen ziehen aus Teilen der Ukraine ab, viele Republikaner 
in den USA haben offenbar ihren Verstand wieder einge-
schaltet, Friedrich Merz ist noch unbeliebter in der Bevöl-
kerung als Christian Lindner...    
 
Rudis Smartphone plärrt … und Rudi stürzt an das Gerät, 
als er die Telefonnummer erkennt.  
 
Rudi: Ja, Michelle, super. Das sehe ich auch so. Du 
meinst, dass das geht? Gut, ja, Mike Pence ist besser als 
Grusel-Opa aus Florida … Gut, das machen wir so.  
 
Auflösung des geheimnisvollen Gesprächs … im nächs-
ten Jahr an dieser Stelle!  □ 
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Die Vermieterin einer großen Wohnanlage beauftragte ein 
Unternehmen damit, regelmäßig zu kontrollieren, ob die Müll-
tonnen korrekt befüllt sind. Es sollte der falsch eingeworfene 
Müll im Bedarfsfall sortiert werden. Die entstehenden Kosten 
wurden den Bewohnerinnen und Bewohnern in der Betriebs-
kostenabrechnung als Teil der Müllkosten in Rechnung ge-
stellt. Ebenso wurden die anfallenden Wartungskosten für die 
Rauchwarnmelder berechnet. 
 
 Die Mieter weigerten sich, die Kosten in Höhe von  
22 Euro zu zahlen. Ihrer Auffassung nach handele es sich 
hierbei um nicht umlagefähige Betriebskosten. Sie verklagten 
die Vermieterin auf Rückzahlung des bereits eingezogenen 
Betrags. Das Amts- sowie das Landgericht wiesen die Klage 
ab, da es sich um umlagefähige Betriebskosten handele. 
 
 Dieser Ansicht schloss sich auch der BGH an. Auf-
wendungen für ein „Müllmanagement“ seien keine Verwal-
tungskosten, die vom Vermieter zu tragen wären. Ebenso 
komme es nicht darauf an, dass eine fehlerhafte Mülltrennung 
regelmäßig nur einem Teil der Bewohner anzulasten ist.  
Die Vermieter seien im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung des Grundstücks zur Beauftragung der  
Müllbeseitigung verpflichtet. Die Betriebskostenposition 
„Müllbeseitigung“ umfasse hierbei auch notwendige Sortie-
rungen, zumal es sich auch um Maßnahmen zwecks Redu-
zierung weiterer Restmüllkosten handele. Daher verstoße die 
Beauftragung eines separaten Dienstleisters nicht gegen das 
Wirtschaftlichkeitsprinzip. Die klagenden Mieter konnten kei-
ne durch die Beauftragung des Müllmanagements entstehen-
den höheren Gesamtmüllkosten nachweisen. Diesbezüglich 
hätten sie jedoch die Darlegungs- und Beweislast. Gleichzei-
tig seien auch die Wartungskosten für die Rauchwarnmelder 
nicht zu beanstanden. Hierbei handele es sich um regelmäßig 

anfallende notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
der Funktion und daher nicht um nicht umlagefähige In-
standsetzungen. Die vertragliche Regelung bezüglich der 
Umlage der Kosten des Betriebs von Brandschutz-und 
Brandmeldeanlage umfasse vorliegend auch die War-
tungskosten für Rauchwarnmelder. 
 
 Kommentar von Dr. 
Rolf Bosse, Mieterverein 
zu Hamburg: „Die Ent-
scheidung überrascht nicht. 
Maßnahmen der Müllver-
meidung dienen regelmäßig 
auch einem effizienten Ein-
satz erforderlicher Müllbe-
hältnisse und können daher 
auch eine Reduzierung der 
„eigentlichen“ Müllentsor-
gungskosten ermöglichen. 
Allerdings können Mieter 
häufig keine sinkenden Müllkosten feststellen. Unter Be-
achtung der Wirtschaftlichkeit entsprechender Maßnahmen 
besteht daher eine vermieterseitige Pflicht zur jeweiligen 
Überprüfung der Notwendigkeit. Ansonsten entstehen le-
diglich unnötig weitere Betriebskosten. Ebenso ist regel-
mäßig zu hinterfragen, ob entsprechende Maßnahmen, 
jedenfalls im zumutbaren Rahmen, durch die Hausmeister 
erfolgen können, zumal auch bezüglich dieser Betriebskos-
tenposition häufig nicht geringe Kosten anfallen. Bei den 
Kosten für die Wartung der Rauchwarnmelder ist darauf zu 
achten, dass keine Kosten der Anmietung dieser Geräte 
enthalten sind, die nicht umlagefähig und daher aus-
schließlich vom Vermieter zu tragen sind.“ □ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hamburg  
 
BGH-Urteil: Vermieter darf Kosten für Müllmanagement umlegen 
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Im Sommer nerven sie mit Dauergrillen auf dem Balkon; im 
Winter bescheren sie schlaflose Nächte, weil das Dauerfla-
ckern ihrer Weihnachtsbeleuchtung für Disco-Flair im eige-
nen Schlafzimmer sorgt. Nachbarn sind manchmal schwer 
zu ertragen. Damit es in der Adventszeit nicht zu Krach und 
Unmut kommt, hat der Mieterverein zu Hamburg ein paar 
Regeln und Tipps parat, was geht, und was man möglichst 
sein lassen sollte, um nicht mit der Hausordnung in Konflikt 
zu geraten.  
 
 Es bleibt Mietern unbenommen, die Wohnung weih-
nachtlich nach ihrem Geschmack zu dekorieren. Zu beach-
ten ist lediglich, dass sich die Dekoration später wieder ent-
fernen lässt. 
 
 Sobald es zu einer Außenwirkung kommt, muss auf 
die Belange der Nachbarn Rücksicht genommen werden. 
Eine übermäßige Dekoration des Hausflurs oder Balkons ist 
nicht zulässig. Im Hausflur erlauben die Gerichte allenfalls 
einen Adventskranz an der Haustür. 
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 Auf Balkonen ist auch die Lichtimmission für den 
Verkehr zu beachten, denn dieser sollte nicht abgelenkt 
werden durch Lichtinstallationen von Weihnachtsfans. 
 
 Die in den Hausordnungen verankerte Nachtruhe 
ab 22 Uhr ist zwar auch in der Silvesternacht maßgeblich, 
allerdings gehen die Gerichte in dieser besonderen Nacht 
von einer „erweiterten Toleranzgrenze“ aus. 
 
 Dennoch gilt in der Silvesternacht das allgemeine 
Rücksichtnahmegebot: Nachdem das neue Jahr lautstark 
begrüßt worden ist, sollten Lärmstörungen mit zunehmen-
der Nachtzeit vermieden werden. 
 
 Beim Zünden von Feuerwerk oder Silvesterkra-
chern muss darauf geachtet werden, dass kein Personen- 
oder Sachschaden entsteht. Böllern im Treppenhaus oder 
dem Hauseingang sollte unterlassen werden. □ 
 
 

Weihnachtsdekoration und Frieden unter Nachbarn ... 
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