
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
seit Tagen dominiert die Räumung des einstigen Dorfs  
Lützerath sämtliche Medien. Zusätzlicher Braunkohleabbau 
in Zeiten des Klimawandels erscheint für viele Menschen 
unerträglich zu sein. Energiekrise hin oder her. Als immer 
noch überzeugte Demokratin kann ich mit den entsprechen-
den Demonstrationen leben – wenn auch nicht mit den kalku-
liert provozierten Eskalationen.  

 Leider hat sich in den vergangenen Tagen wieder 
einmal gezeigt: Wer laut schreit und die Staatsgewalt heraus-
fordert, bekommt am meisten mediale Aufmerksamkeit. Dabei hätte es in der 
vergangenen Woche ein Thema gegeben, das mindestens so wichtig und drän-
gend ist wie die Frage um weitere Kohleförderung – und Hunderttausende auf die 
Straßen und vor die Parlamente hätte treiben sollen. Denn nach jüngsten Er-
kenntnissen hat der Wohnungsmangel einen neuen Rekordstand erreicht. Mit 
mehr als 700.000 fehlenden Wohnungen sei das größte Wohnungsdefizit seit der 
Jahrtausendwende zu beklagen, moniert ein Bündnis aus Mieterbund, Bauge-
werkschaft sowie Sozial- und Branchen-Verbänden der Bauwirtschaft und fordert 
vom Staat, ein Sondervermögen „Soziales Wohnen“ zu schaffen. Um in der lau-
fenden Legislaturperiode noch den Bau von 380.000 Sozialwohnungen zu schaf-
fen, müssten in einem ersten Schritt in den kommenden drei Jahren 50 Milliarden 
Euro locker gemacht werden.  Hintergrund dieses Appells ist eine Wohnungsbau-
Studie, die das Verbändebündnis „Soziales Wohnen“ beim Pestel-Institut 
(Hannover) und beim Bauforschungsinstitut ARGE (Kiel) in Auftrag gegeben hat.  

 Bis heute warte ich auf Aufschrei, der durch die Bevölkerung geht ange-
sichts solcher Zahlen. Ich warte auf die Kollegen, die Bundestagsabgeordneten 
die Türen einrennen, und leider warte ich auch auf die Hunderttausende, die sich 
in Richtung Berlin in Bewegung setzen, um ihren berechtigten Forderungen nach 
bezahlbarem Wohnraum Gehör zu verschaffen.  

 Nur weil das passiert, sollte dennoch niemand unterschätzen, dass soziale 
Unzufriedenheit ein unberechenbares Pulverfass ist, das eines Tages explodie-
ren könnte. Die Berliner Silvesterkrawalle haben nach Ansicht von Sozialexperten 
auch mit der unbefriedigenden Wohnsituation zahlreicher prekärer Haushalte zu 
tun. Bezahlbarer Wohnraum dürfte daher künftig entscheidend mit dazu beitra-
gen, dass unsere Städte lebenswert bleiben – und zwar nicht nur für die wenigen, 
deren Einkommen jede Mietforderung mitträgt.  

 Lassen Sie uns auch in diesem Jahr zuversichtlich bleiben und hoffen, 
dass wir die vor uns liegenden Aufgaben meistern können,  

Ihre 
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Ein Bündnis aus Mieterbund, Baugewerkschaft, Sozial- und 
Branchen-Verbänden der Bauwirtschaft hat vor einer „neuen 
und in ihrer Dimension beängstigenden Sozialwohnungsnot“ 
in diesem Jahr gewarnt. Hintergrund ist eine Wohnungsbau-
Studie, die das Verbändebündnis „Soziales Wohnen“ beim 
Pestel-Institut (Hannover) und beim Bauforschungs-
institut ARGE (Kiel) in Auftrag gegeben hat. Als Reakti-
on auf die Ergebnisse der Untersuchung fordert das Bünd-
nis den Bund und die Länder zu einer gemeinsamen 
„Sozialwohnungsbau-Offensive“ auf. Der Staat müsse drin-
gend ein Sondervermögen „Soziales Wohnen“ schaffen. 
Erforderlich seien hierfür in einem ersten Schritt 50 Mrd. € 
bis zum Jahr 2025. Nur so könne es gelingen, bis zum Ende 
der laufenden Legislaturperiode den Neubau von 380.000 
Sozialwohnungen noch zu schaffen, so das Bündnis 
„Soziales Wohnen“. Nach einem „gescheiterten Sozialwoh-
nungsbau-Jahr 2022“, in dem nur rund 20.000 Sozialwoh-
nungen neu gebaut wurden, würde die Ampel-Koalition da-
mit ihr Versprechen von 400.000 neuen Sozialwohnungen 
überhaupt noch halten können. Dazu notwendig sei aller-
dings, dass der Bund – auf der Grundlage seiner Finanzie-
rungsvereinbarung mit den Ländern – den Großteil des Son-
dervermögens bereitstelle: Er müsse gut Dreiviertel der 
Summe – nämlich mindestens 38,5 Mrd. € – aufbringen. 
Und das möglichst rasch. Ziel des Sonderfonds müsse es 
sein, „den zu erwartenden Kollaps auf dem sozialen Woh-
nungsmarkt abzuwenden“, erklärte das Bündnis „Soziales 
Wohnen“ anlässlich einer Pressekonferenz in Berlin.  

Schnelle Bürokraten in Schleswig-Holstein 

Das Bündnis verfolgt das Ziel, den sozialen Wohnungsbau 
deutlich zu beleben. Die Maßgabe dabei: „Vorfahrt für den 
sozialen Wohnungsbau“. Denn es komme jetzt darauf an, zu 
verhindern, dass der Neubau von Sozialwohnungen „im 
Krisenjahr 2023 völlig auf der Strecke bleibt“. Deshalb for-
dert das Bündnis auch die Absenkung der Mehrwertsteuer 
von 19 auf 7 Prozent für den sozialen Wohnungsbau. Eben-
so eine deutlich raschere Bearbeitung von Förderanträgen. 
Hier müsse dringend ein „Bürokratiebeschleuniger“ einge-
baut werden. Vorbild dabei sei das Land Schleswig-
Holstein, wo die Bearbeitung eines Förderantrags für den 
Bau von Sozialwohnungen in der Regel nicht länger als vier 
Wochen dauere. Darüber hinaus sollen Baurecht und Be-
bauungspläne den sozialen Wohnungsbau künftig stärker in 

den Fokus rücken: Ziel müsse es sei, den Bau von Sozial-
wohnungen deutlich zu erleichtern. Hierzu soll auch ein Son-
derprogramm beitragen, das ein Switchen vom regulären 
Mietwohnungsbau zum sozialen Wohnungsbau unterstützt: 
Aus geplanten, aber noch nicht fertig gebauten Wohnhäu-
sern sollen dabei geförderte Sozialwohnungen entstehen. 
Damit soll der Trend gestoppt werden, dass Bauprojekte in 
der Krise aus finanziellen Gründen immer häufiger komplett 
auf Eis gelegt werden. Und es müsse bundesweit in allen 
Kommunen „Wohn-Härtefallkommissionen“ geben. Diese 
würden dann, so das Bündnis, über ein 10-Prozent-
Kontingent der zu vergebenen Sozialwohnungen entschei-
den und gezielt benachteiligte Bevölkerungsgruppen bei der 
Wohnungsvergabe berücksichtigen.  

 Auf einer Pressekonferenz Ende des Jahres stellte 
das Bündnis eine neue Wohnungsbau-Studie vor: „Bauen 
und Wohnen in der Krise“ – so der Titel der Untersuchung 
des Pestel-Instituts (Hannover) und des schleswig-
holsteinischen Bauforschungsinstituts ARGE (Kiel). Im  
Fokus dabei: eine Krisen-Prognose für den sozialen  
Wohnungsmarkt in diesem Jahr. „Das Urteil der Wissen-
schaftler ist ein ‚Alarmruf Wohnungsnot‘ an die Politik“,  
so das Bündnis „Soziales Wohnen“, das die Studie in Auf-
trag gegeben hatte. 

Rekord-Wohnungsmangel 

Das Pestel-Institut geht von einer erheblichen Zunahme der 
Bevölkerung aus: Für das vergangene Jahr ergebe die  
Bilanz der Zu- und Abwanderung ein Plus von rund 1,5 Milli-
onen Menschen, die zusätzlich in Deutschland leben 
(Wanderungsgewinn). „Wir haben damit eine absolute Re-
kord-Zuwanderung – mehr als im bisherigen Rekord-
Flüchtlingsjahr 2015. Die Lage spitzt sich dramatisch  
zu. Denn wer nach Deutschland flüchtet und bleibt, ist auf 
den sozialen Wohnungsmarkt angewiesen. Oder anders 
gesagt: Wir haben bereits jetzt einen Rekord-
Wohnungsmangel: mit über 700.000 fehlenden Wohnungen 
das größte Wohnungsdefizit seit mehr als zwanzig Jahren. 
Bei den bezahlbaren Wohnungen wird das ohnehin schon 
massive Versorgungsloch immer größer; bei den Sozialwoh-
nungen ist es längst ein Krater“, sagt Matthias Günther. Der 
Leiter des Pestel-Instituts spricht von einem „neuen  
Notstand beim Wohnen“.  

Norddeutschland  
 

Noch Versorgungslücke oder schon Krater? 
 
Eine aktuelle Studie setzt Bund und Länder weiter unter Druck: Danach hat der Wohnungsmangel bereits jetzt einen neuen 
Rekordstand erreicht. Mit mehr als 700.000 fehlenden Wohnungen sei das größte Wohnungsdefizit seit der Jahrtausendwende 
zu beklagen. Hamburg und Schleswig-Holstein zeigen, wie man es richtig(er) macht 
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Förderung auf völlig neue Füße stellen 

Für das Pestel-Institut ist klar: „Das wohnungsbaupoliti-
sche Ziel der Bundesregierung, pro Jahr 400.000 Wohnun-
gen – jede Vierte davon eine Sozialwohnung – neu zu bau-
en, ist gut kalkuliert“, so Günther. Allerdings müssten sich 
Bund und Länder beeilen, mehr Neubau möglich zu ma-
chen: In der Inflation, mit steigenden Zinsen, veränderten 
Energie- und Rohstoffmärkten, eingeschränkten Produkti-
ons- und Produktangeboten werde es höchste Zeit, dass 
der Staat neue Rahmenbedingungen schaffe, um den 
Wohnungsbau – und hier insbesondere den Bau von Sozi-
alwohnungen – zu unterstützen. 

„Die Förderung für den sozialen Wohnungsbau muss auf 
völlig neue Füße gestellt werden, wenn sie einen Effekt 
haben soll. Hier rächt sich, dass der Staat den Bau von 
Sozialwohnungen seit Jahren extrem vernachlässigt hat. 
So bitter es ist, jetzt gilt: Wer zu spät fördert, zahlt drauf“, 
sagt Prof. Dietmar Walberg. 

 Der ARGE-Institutsleiter nennt dazu aktuelle  
Baukosten, die sein Institut ermittelt hat: „Der Neubau  
einer Mietwohnung kostet in einer Großstadt heute im 
Schnitt nahezu 3.980 Euro pro Quadratmeter. Dazu  
kommen noch einmal umgelegte Kosten von gut 880 Euro 
für das Grundstück. Zusammen macht das fast 4.900 Euro 
für einen Quadratmeter Wohnfläche im Mietwohnungsbau. 
Damit haben wir uns deutlich aus dem Bereich geschos-
sen, der den freifinanzierten Neubau überhaupt noch  
möglich macht.“ 

 In den letzten zwanzig Jahren habe es beim Woh-
nungsneubau einen „dramatischen Kostensprung“ gege-
ben. Bis zur Mitte dieses Jahres werden die Kosten beim 
Neubau mit einer Steigerung von 148 Prozent nahezu 
zweieinhalb Mal so hoch sein wie noch im Jahr 2000, so 
die Prognose von Prof. Walberg. 

Kosten steigen mit dem „Klima-Gewissen“ 

Vor allem mit Blick auf die aktuelle Kostenentwicklung 
müsse der Staat jetzt reagieren, fordert das Bündnis 
„Soziales Wohnen“. Pestel-Institutsleiter Matthias Günther 
hat dazu die Berechnung gemacht: „Die notwendige staat-
liche Subvention für den Neubau einer durchschnittlichen 
Sozialwohnung von 60 Quadratmetern liegt bei 126.000 
Euro, wenn nach den aktuell geltenden Energiespar-
Standards gebaut wird.“ Um sein Ziel von 100.000 neuen 
Sozialwohnungen zu erreichen, müsse der Staat diese 
also mit 12,6 Mrd. € pro Jahr fördern. 

 Entscheidend sei grundsätzlich, wie viel der Klima-
schutz dem Staat beim Neubau wert sei. Vor allem der 
Bund, aber auch die Länder müssten ansonsten auch be-
reit sein, noch tiefer in die Tasche zu greifen: So mache 
der maximale Klimaschutz bei Wohngebäuden 

(Effizienzhaus 40) sogar eine staatliche Förderung von  
14,9 Mrd. € pro Jahr erforderlich. 

 Damit kommen die Wissenschaftler vom Hannovera-
ner Pestel-Institut und von der ARGE in Kiel zu dem Ergeb-
nis, dass der Staat für das vom Bündnis „Soziales Wohnen“ 
geforderte Sondervermögen für den noch notwendigen Neu-
bau von 380.000 Sozialwohnungen bis 2025 – und damit für 
das Ampel-Ziel beim sozialen Wohnungsbau – ein Volumen 
von 50 Mrd. € bereitstellen müsste. 

1:10-Chance auf eine Sozialwohnung –  
Tendenz fallend 

Das Geld sei dringend notwendig und gut investiert. Denn 
auf dem Wohnungsmarkt spiele sich schon jetzt ein 
„soziales Drama“ ab, so das Bündnis „Soziales Wohnen“. 
Mehr als 11 Millionen Mieterhaushalte hätten in Deutschland 
einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS) 
– und damit auf eine Sozialwohnung. Aber nur für jeden 
Zehnten davon gebe es eine Sozialwohnung. Das sei eine 
„bittere 1:10-Chance – Tendenz: fallend“. In den letzten 
Jahrzehnten sei „bei den Sozialwohnungen vieles ins Rut-
schen gekommen“: Ende der 1980er-Jahre habe es noch 
rund vier Millionen Sozialwohnungen gegeben – allein im 
Westen. Heute seien es bundesweit nur noch rund 1,1 Milli-
onen. Während im Jahr 1987 auf 100 Mieterhaushalte  
25 Sozialwohnungen kamen, ist diese Zahl aktuell auf fünf 
zurückgegangen. 

Hamburg ist „Musterland des sozialen Wohnungsbaus“ 

„Die Ampel muss in ihrem ersten Regierungsjahr hinneh-
men, dass wohl nur jede fünfte politisch gewollte Sozialwoh-
nung gebaut wurde. Dass sie 80.000 versprochene Sozial-
wohnungen in 2021 also schuldig geblieben ist“, so Matthias 
Günther. Die Länder sieht der Wissenschaftler allerdings 
auch in der Pflicht: Hier habe es eine „sehr unterschiedliche 
Bereitschaft und Unterstützung“ bei der Förderung des Neu-
baus von Sozialwohnungen gegeben. „Spitzenreiter und 
damit Musterland des sozialen Wohnungsbaus ist unbestrit-
ten Hamburg. Es folgen – immer bezogen auf die von den 
Ländern investierten Fördergelder – Bayern, Schleswig-
Holstein, Berlin und Baden-Württemberg. Schlusslicht im 
Länder-Ranking ist das Saarland. Davor rangieren Bremen 
auf dem vorletzten und Mecklenburg-Vorpommern auf dem 
drittletzten Platz“, sagt Günther. 

 In dem Bündnis „Soziales Wohnen“ haben sich der 
Deutsche Mieterbund (DMB), die Caritas Behindertenhil-
fe und Psychiatrie (CBP) und die Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) zusammengeschlossen. 
Bündnispartner sind darüber hinaus die Deutsche Gesell-
schaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM) als 
Dachverband der Mauersteinindustrie sowie der Bundesver-
band Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB). □ 

 

 



 

 
 

Die Preisentwicklung für gebrauchte Wohnimmobilien hat 
sich in Niedersachsen deutlich beruhigt. Die Angebotsprei-
se für Häuser und Wohnungen stiegen im dritten Quartal 
2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum durchschnittlich 
um 5 %. 2021 hatte die Steigerungsrate noch mehr als dop-
pelt so hoch gelegen. 
 
 „Nachdem die niedrigen Zinsen die Nachfrage und 
damit die Immobilienpreise immer weiter angeheizt haben, 
erleben wir jetzt eine Beruhigung des Marktes“, sagt Maik 
Jekabsons, Vertriebsvorstand der LBS Nord. „Wir gehen 
aber davon aus, dass es sich um eine langsame Preisnor-
malisierung handelt, denn das Interesse an gebrauchten 
Immobilien ist weiter hoch.“ 
 
 Die aktuellen Immobilienmarktdaten für Niedersach-
sen hat das Institut empirica im Auftrag der LBS Norddeut-
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sche Landesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS 
Nord) ermittelt. Grundlage sind die Angebote in Online-
Portalen und in den niedersächsischen Tageszeitungen im 
dritten Quartal 2022. 
 
 Der Durchschnittspreis für gebrauchte Ein- und 
Zweifamilienhäuser liegt in Niedersachsen bei 360.000 €. 
Für Reihenhäuser und Doppelhaushälften werden im Mittel 
310.000 € verlangt. Gebrauchte Eigentumswohnungen 
kosten durchschnittlich 199.000 €. 
 
 Bei den Angebotspreisen zeigen sich große regiona-
le Unterschiede. Unter den zehn größten Städten in Nieder-
sachsen hat Hannover die teuersten Immobilienpreise. In 
der Landeshauptstadt kosten gebrauchte Ein- und Zweifa-
milienhäuser im Mittel 650.000 €, Reihenhäuser und Dop-
pelhaushälften sind rund 120.000 € günstiger. Gebrauchte 

Niedersachsen 
 

Weniger, aber nicht wenig! 
 
Die Preise für Wohnimmobilien steigen nicht mehr rasant wie in den vergangenen Jahren. In Salzgitter und in Wilhelmshaven 
gibt es laut LBS Nord die günstigsten Angebote. Hannover bleibt als Landeshauptstadt das teuerste Pflaster in Niedersachsen 
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Eigentumswohnungen werden in Hannover für rund 
270.000 € angeboten. 
 
 Die günstigsten Immobilien in niedersächsischen 
Großstädten finden Käufer derzeit in Salzgitter. Hier liegt 
der Standardpreis für gebrauchte Eigenheime bei 299.000 
€, Eigentumswohnungen kosten 115.000 €. Reihenhäuser 
und Doppelhaushälften sind für Großstadtkäufer in Wil-
helmshaven am preiswertesten (239.000 €). 
 
 Bei den Landkreisen liegen Harburg (Eigenheime 
599.000 €), das Umland von Hannover (Reihenhäuser /
Doppelhaushälften 430.000 €) und Aurich 
(Eigentumswohnungen 279.000 €) an der Spitze der  
Preisskala. 

 Die niedrigsten Preise für gebrauchte Eigenheime 
werden mit 175.000 € derzeit im Landkreis Holzminden 
verlangt. Reihenhäuser und Doppelhaushälften kosten 
dort im Schnitt 139.000 €. Wohnungskäufer kommen im 
Landkreis Goslar am günstigsten zu den eigenen vier 
Wänden (78.000 €). „Trotz der beginnenden Normalisie-
rung ist das Preisniveau immer noch recht hoch, hinzu 
kommen Inflation und gestiegene Zinsen“, so LBS-
Vorstand Maik Jekabsons. Das bedeute aber nicht, dass 
im aktuellen Umfeld der Immobilienwunsch nicht mehr 
zu verwirklichen sei. „Manchmal hilft hier schon, die kon-
kreten Erwartungen auf Einsparpotenziale zu überprü-
fen, um sich den Wunsch von den eigenen vier Wänden 
zu erfüllen“, rät Jekabsons. Zudem könnten Finanzierer 
gerade jetzt von den günstigen Darlehenszinsen eines 
Bausparvertrags profitieren. □ 
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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
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the decade
of partnership

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


 

 
 

Zinswende, Energiekrise, Nebenkostenexplosion, Material-
engpässe – 2022 musste der Wohnimmobilienmarkt Ham-
burg einige Hiobsbotschaften verkraften. Diese Parameter 
werden aller Voraussicht nach auch 2023 Bestand haben. 
Daher erwartet Grossmann & Berger für das kommende 
Jahr durchschnittliche Preisabschläge für definierte Stan-
dard-Bestands-Häuser* und -Wohnungen** in Hamburg und 
Umland zwischen 2,9 % und 5,6 %. Die größten Rückgänge 
fanden allerdings bereits in diesem Jahr statt.  
 
Immobilienkauf wird deutlich teurer 
 
Dennoch wird es für Immobilienkäufer nicht automatisch 
günstiger. Die dramatische Verteuerung der Baufinanzie-
rungskosten und die erhöhten Eigenkapitalanforderungen 
der Banken lassen derzeit für viele Haushalte den Traum 
von der eigenen Immobilie unerreichbar werden. Auch wenn 
Experten davon ausgehen, dass sich der Zinsanstieg mit 
Blick auf die erwartete konjunkturelle Eintrübung verlangsa-
men könnte, werden die Finanzierungskosten 2023 signifi-
kant über dem Niveau von 2021 bleiben. Ein zusätzlicher 
Schock am Immobilienmarkt sind die durch die Energiekrise 
stark gestiegenen Nebenkosten, die auf absehbare Zeit 
deutlich höher sein werden als 2021. Der Wohnimmobilien-
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markt war auf diese Krisen nicht vorbereitet und reagierte 
in Teilbereichen mit Lähmung. Angesichts der veränder-
ten Rahmenbedingungen am Wohnungsmarkt hat sich 
die Nachfrage bereits seit dem Frühjahr 2022 deutlich 
abgekühlt. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der aktiv im 
Vertrieb befindlichen Immobilien um ein Vielfaches. Nach 
einer Phase des Stillstandes schlägt sich mittlerweile die 
veränderte Marktsituation in sinkenden Kaufpreisen nie-
der. In vielen Lagen werden durchschnittliche Preisab-
schläge für Standard-Immobilien im Bereich bis 15 % 
gegenüber dem Niveau von 2021 registriert. Die G&B 
Preisprognose für 2022 wurde entsprechend angepasst. 
Für Wohnimmobilien mit einem großen energetischen 
Modernisierungsbedarf sowie einer unzureichenden An-
bindung an den öffentlichen Nahverkehr liegen die Ab-
schläge mitunter im Bereich von bis zu 35 %.   
 
Energetischer Zustand primäres Kaufkriterium  
 
„Aber auch mit diesen Abschlägen bewegen sich die 
durchschnittlichen Bestandspreise 2023 auf einem höhe-
ren Niveau als 2019“, sagt Andreas Gnielka, Geschäfts-
führer von Grossmann & Berger. Aufgrund der stark ge-
stiegenen Energiekosten haben es große, energetisch 

Wohnungsmarkt Hamburg  
 

Preiskiller für Wohnimmobilien sind Sanierungsstau und schlechte Verkehrsanbindung 
 
Große, energetisch ineffiziente Häuser im Hamburger Umland haben es zurzeit schwer am Markt. Der Grund dafür sind  
die stark gestiegenen Energiekosten, die solche Objekte zum „Dauerbrenner“ machen. Die besondere Krux daran: Während 
der Coronapandemie verteuerten sich diese Immobilien am stärkste. Daher fällt durchschnittliches Preisminus jetzt am  
höchsten aus 

„Angesichts der veränderten 
Marktsituation hat sich der  
energetische Zustand einer  
Immobilie von einem sekun-
dären zum primären Kauf-
kriterium entwickelt“,   
 
Andreas Gnielka (Foto li.), Geschäftsführer von 
Grossmann & Berger 



 

 
 

ineffiziente Häuser im Umland im Verkauf besonders schwer. 
Da sie sich während der Coronapandemie auch am stärksten 
verteuert haben, fällt ihr durchschnittliches Preisminus mit 5,6 
% am höchsten aus. Ähnlich sieht es bei vergleichbaren Häu-
sern im peripheren Stadtgebiet aus. „Bei Bestandsimmobilien 
mit energetischem Sanierungsstau und einer unzureichenden 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr können die Preise 
dieses und nächstes Jahr zusammen teilweise um bis zu 35 
Prozent nachgeben“,so Gnielka. „Angesichts der veränderten 
Marktsituation hat sich der energetische Zustand einer Immo-
bilie von einem sekundären zum primären Kauf-kriterium 
entwickelt.“ Lediglich in Premiumlagen an Alster und Elbe 
sind die Preise weitestgehend stabil. Da es auch in diesem 
Segment weniger solvente Interessenten gibt, eröffnet sich 
Käufern ein größerer Verhandlungsspielraum.  
 
Größere Chancen auf Immobilienkauf 
 
„Seit dem Frühjahr ist das Angebot deutlich größer als in den 
Vorjahren. Das bleibt auch 2023 so, was besonders Eigenka-
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pital-starken Käufern zugutekommt,“ erklärt Gnielka. 
Gleichwohl ist aufgrund der neuen Marktlage ein komplet-
tes Käufersegment weggebrochen: Haushalte, die sich bis 
Jahresanfang ein kleines Reihenhaus am Stadtrand oder 
in der Peripherie leisten konnten, denen die Banken nun 
aber keine Finanzierung mehr gewähren. Durch die verän-
derten Parameter werden marktgerecht eingepreiste Be-
standsimmobilien im Durchschnitt nicht mehr in weniger 
als drei, sondern in rund sechs Monaten verkauft. □ 
 

 
 

G&B Immobilienpreistrend: 
 

Einschätzung der erzielbaren Preise für Standard-
Immobilien mit guter Bausubstanz und Ausstattung in 
guter Wohnlage: 
 

* Standard-Einfamilienhaus: freistehend, mit Keller, mind. 
130 qm Wfl., lagetypische Grundstücksgröße 
** Standard-Eigentumswohnung: bezugsfrei, 3 Zimmer, 
rund 80 qm Wfl., 1. OG, Aufzug, Einbauküche 



 

 
 

Eine aktuelle Analyse zeigt: Die durchschnittliche Insertions-
dauer der Verkaufsanzeigen für Wohnimmobilien ist im Jah-
resverlauf deutlich nach oben gegangen. Im September lag 
sie noch bei 87 Tagen, ein Jahr später schon bei 109. Das 
bedeutet ein Plus von 25,3 %. 
 
 „Wir wissen natürlich, dass die Vermarktungsdauer 
und die Insertionsdauer nicht deckungsgleich sind. Manche 
Immobilien werden überhaupt nicht öffentlich angeboten. 
Andere sind vielleicht schon verkauft, aber die Anzeigen 
sind noch online. Dennoch ist die Insertionsdauer ein sehr 
verlässlicher Indikator dafür, wie sich die Vermarktungsdau-
er entwickelt“, erklärt Bettina Harms von Quis. „Im Bereich 
der Wohnimmobilien ist der Trend eindeutig: Der Verkauf 
dauert länger.“ 
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 Entsprechend stieg auch die Zahl der Verkaufsanzei-
gen auf den Immobilienportalen im Jahresverlauf um 92 %. 
Während sie am 01.11.2021 noch bei 181.148 gelegen hat-
te, betrug sie ein Jahr später 347.207. 
 
Entwicklung in den Großstädten 
 
Die Daten von Quis zeigen auch, wie sich die Vermarktungs-
dauer für Eigentumswohnungen und -häuser in den zehn 
größten deutschen Städten entwickelt hat. Einen Aufwärts-
trend gab es überall – wenngleich unterschiedlich stark und 
auf unterschiedlichen Niveaus. In Leipzig und Berlin dauerte 
die Vermarktung mit 164 beziehungsweise 148 Tagen noch 
länger als in den übrigen Großstädten. Auf Platz drei folgt 
Hamburg mit einer Vermarktungsdauer von durchschnittlich 

Hamburg 
 

Hamburger lassen sich mehr Zeit beim Immobilienkauf 
 
Die Zahl der zum Kauf angebotenen Wohnimmobilien in Deutschland ist im Jahresvergleich stark gestiegen – ebenso wie ihre 
Vermarktungsdauer. Das zeigen Auswertungen der von Hamburger Immobilienexperten betriebenen Datenbank „Quis“. Umge-
kehrt verhält es sich bei Mietobjekten 



 

 

Skyline Kiel; Quelle Fotolia 

114 Tagen. Hier gab es mit einem Plus von  
35,7 % eine besonders starke Steigerung. 
 
 Im Mittelfeld liegen Düsseldorf mit einer durch-
schnittlichen Insertionsdauer von 104 Tagen, Frankfurt 
am Main mit 101 Tagen, München mit 100 Tagen, Stutt-
gart mit 89 Tagen und Köln mit 78 Tagen. Am schnells-
ten lassen sich Eigentumswohnungen und -häuser der-
zeit in Dortmund und Essen verkaufen. Die durchschnitt-
liche Insertionsdauer beträgt hier 71 beziehungsweise 
72 Tage. Ein Jahr zuvor hatte sich in beiden Städten 
noch bei gut 60 Tagen gelegen. 
 
Steigende Nachfrage auf dem Mietwohnungsmarkt 
 
Genau entgegengesetzt verläuft die Entwicklung auf 
dem Mietwohnungsmarkt. Hier ist die Insertionsdauer 
der Anzeigen von September 2021 bis September 2022 
bundesweit um 20,6 % zurückgegangen: von durch-
schnittlich 34 auf 28 Tage. Das bestätigt sich in den 
zehn größten deutschen Städten: Die ohnehin ver-
gleichsweise kurzen Vermarktungsdauern sind im Jah-
resvergleich abermals gesunken. 
 
 Dieser Trend drückt sich auch in dem Verhältnis 
von Vermietungs- und Verkaufsobjekten auf den Immo-
bilienportalen aus. Im September hatte der Anteil der 
Mietobjekte an allen online inserierten Häusern und 
Wohnungen noch 67 % betragen. Ein Jahr später lag er 
nur noch bei 49 %. □ 
 
Weitere Informationen im Quis-Blog unter  
https://blog.Quis.de. 
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Norddeutschland 

 
Lübeck. Baugeld Spezialisten und Qualitypool haben 
eine Kooperation abgeschlossen. Im Rahmen der Partner-
schaft mit Qualitypool intensivieren die Münchener Finanzie-
rungsexperten ihre Zusammenarbeit mit dem Hypoport-
Netzwerk. Der Lübecker Maklerpool wird eine Reihe Infra-
struktur- und Serviceleistungen zur Verfügung stellen, wozu 
die technische Ausstattung und das Produktmanagement, 
Zugänge zur Qualitypool Academy sowie einer speziellen 
Variante des intern entwickelten Partnerportals myQ zählen. 
Das Geschäftsmodell von Baugeld Spezialisten bleibt wäh-
renddessen bestehen.  
„Am Markt herrscht angesichts des momentan verhaltenen 
Geschäfts im Finanzierungsgeschäft ein starker Trend zur 
Konsolidierung“, so Jörg Haffner, Geschäftsführer der  
Qualitypool GmbH. „Die Kooperation mit den Baugeld  
Spezialisten ist ein optimales Beispiel für eine Win-Win-
Situation in diesem Umfeld. Sie ermöglicht beiden Unter-
nehmen, sich vollständig auf die jeweiligen Kernkompe-
tenzen zu fokussieren ...“  
 
 
Hamburg. Der schwedische IT-Berater Netlight Consulting 
mietet rund 2.250 qm Bürofläche von einer Objektgesell-
schaft der AFIAA Anlagestiftung Zürich im sechsten Oberge-
schoss der Hamburger Kaisergalerie. Das Objekt wird der-
zeit vollumfänglich saniert und auf den neusten technischen 
Stand gebracht. Im Zuge der Revitalisierung wurde das Ob-
jekt nach BREEAM zertifiziert. Die Übergabe der Flächen an 
Netlight Consulting soll im Sommer 2023 erfolgen.  
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hamburg let’s talk 
 
Unter dem Motto „Zukunft gemeinsam anpacken“ wollen am 2. Februar Branchenexper-
ten rund um das Megathema ESG in den Tanzenden Türmen bei Osborne Clarke in 
Hamburg diskutieren. Die Immobilienbranche ist im Wandel. Klimaschutz und soziale 
Verantwortung rücken zu recht immer stärker in den Fokus. Was sind die größten Her-
ausforderungen und was können und müssen wir schon heute tun? 
 
 Auf der ESG-Konferenz „hamburg let’s talk“ soll diesen Fragen nachgegangen 
werden – und zwar ganz bewusst aus neuen Blickwinkeln. Im Fokus steht der  
Erfahrungsaustausch rund um das Thema ESG. In sechs Plena geht es um aktuelle  
Themen wie ESG im Bestand, Dekarbonisierung oder ESG und Finanzierung. Mit dabei 
sein werden:  
 
• Prof. Dr. Henning Vöpel, Vorstand (CEO) sop | Stiftung Ordnungspolitik  

Direktor (Director) cep | Centrum für Europäische Politik, hält am 2.Februar die 
Keynote 

• Karin Barthelmes-Wehr, Geschäftsführerin, Institut für Corporate Gover-
nance in der deutschen Immobilienwirtschaft, Vorsitzende International Ethics 
Standards Coalition  

• Christian Crain, Geschäftsführer, PriceHubble Deutschland GmbH  
• Dr. Alexander Dlouhy, Partner und Leiter des Bereichs Dekarbonisierung, 

Osborne Clarke  
• Katharina Feddersen, Partner, Osborne Clarke 
• Simon Federau, Senior Manager Business Development, Frasers Property 

Industrial  
• Lisa-Maria Homagk, Quantum Immobilien AG  
• Christian Rychly, Managing Director Maritime, MPC Capital  
• Ulrica Schwarz, Bereichsleiterin, STRABAG Real Estate GmbH  
• Dr. Thomas Spiegels, Director Service Development, STRABAG Real Estate  
• Christoph Steinkamp, Geschäftsführung, hySOLUTIONS GmbH  
• Marc Störing, Partner, Osborne Clarke  
• Christoph Thumm, Managing Director | Real Estate, MPC Capital M 
• Mike van Wanrooy, Senior Manager, Immobilienfinanzierung Internationale 

und Institutionelle Kunden, DZ HYP AG  
• Fabian von Köppen, Geschäftsführer, GARBE Immobilien-Projekte GmbH  
• Annabelle von Reutern, Head of Business Development, Concular  
• Anjani C. Willing, Verkaufsingenieurin, Goldbeck Nord GmbH  
 

 
 
 
 
 
Anmeldung unter: kontakt@comm-pass.de bei der Initiatorin 
und Organisatorin von,  „hamburg let’s talk“, Bettina Timmler 
(Foto li.) 

 

Union Investment hat das 
Büro- und Praxishaus mit der 
Adresse Hohe Bleichen 10 in 
Hamburg neu am Markt posi-
tioniert. Um das Gebäude 
konjunkturresistent aufzustel-
len wurden in den vergange-
nen zwei Jahren sämtliche 
Mietflächen vom ersten bis 
zum siebten Obergeschoss  
neu vermietet oder die Miet-
verträge verlängert. Die Im-
mobilie zählt seit 2016 zum 
Portfolio des Offenen Immo-
bilien-Spezialfonds DIFA-
Fonds Nr. 3.  

Allein in diesem Jahr erfolg-
ten drei langfristige Neuver-
mietungen: Die Language 
Wire GmbH unterzeichnete 
einen Mietvertrag für das 
vierte Obergeschoss, das 
fünfte Obergeschoss sicher-
ten sich die Orthopäden Jo-
hannes Dilger und PD Dr. 
Farhad Mazoochian und 
das sechste Obergeschoss 
mieteten die Privathausarzt-
praxis Aldina Silva Mana und 
die Allergolabor Alster 
GmbH. Jede Etage verfügt 
über rund 320 qm. 
 

Das im Jahr 2002 fertigge-
stellte Gebäude befindet sich 
im Hamburger Hanseviertel, 
das über eine Mietfläche von 
insgesamt 2.702 qm verfügt 
und vollständig vermietet ist.  

Hamburg 



 

 
 

und befinden uns jetzt schon mehr oder weniger auf  
der Zielgeraden.  
 
Healthcare war nicht gerade die Kernkompetenz von 
Rahlfs Immobilien. Was hat Sie dazu bewogen, sich mit 
Gesundheitsimmobilien zu beschäftigen?  
 
Wir haben uns in den vergangenen Jahren immer mehr mit 
dieser Assetklasse angefreundet. In Stade haben wir eine 
Pflegeimmobilie mit 80 Plätzen für Kurzzeit-, Langzeit- und 
Verhinderungspflege entwickelt und in Neustadt eine Senio-
renresidenz in ein Ambulanzzentrum integriert, das aus 
Onkologie, einem Internisten, einem Dialysezentrum und 
einem Kardiologe besteht und damit das Portfolio der Akut-
geriatrie vervollständigt. Außerdem sind dort mittlerweile 
auch ein Bäcker, eine Apotheke und ein Handel für Hörge-
räte ansässig. Wir erleben ja alle, dass zum einen Pflege-
heime aus demografischen Gründen immer wichtiger wer-
den, es zurzeit aber noch viel zu wenige gibt, um den wach-
senden Bedarf zu decken. Zum anderen haben wir die  
Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist, Baurecht für  
eine Pflegeimmobilie als für ein Einzelhandelsobjekt zu  

Herr Rahlfs, Herr Grefrath, wie froh sind Sie beide, 
dass der Bau des Gesundheitszentrums „multimedis“ 
in Borgfelde schon so weit fortgeschritten ist?  
 
Dirk W. Rahlfs: Ich glaube, ich kann in diesem Punkt 
für uns beide sprechen, wenn ich sage, wir sind sehr froh, 
dass wir inzwischen schon mit dem Innenausbau begon-
nen haben. Wären wir noch in einer deutlich früheren Pro-
jektphase, müssten wir ernsthaft überlegen, ob es über-
haupt noch so umsetzbar wäre. Eventuell stünde das gan-
ze Projekt sogar auf der Kippe.  
 
Inwieweit haben Sie beim Bau des Gesundheits-
zentrums mit der aktuellen Krisen-Gemengelage  
zu kämpfen?   
 
Rahlfs: Da wir schon 2017 starten und Mitte 2021 den 
Auftrag an ein Generalunternehmen vergeben konnten, 
haben wir die schlimmsten Auswirkungen, mit denen die 
Branche zurzeit kämpft, nicht erfahren müssen. Aber  
Lieferengpässe und steigende Materialkosten haben  
auch uns betroffen. Wir konnten das Ganze aber gut lösen 
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„Es ist einfacher, Baurecht für eine Pflegeimmobilie als für ein  
Einzelhandelsobjekt zu bekommen“ 

 

Interview 

Dirk W. Rahlfs, 
geschäftsführender 
Gesellschafter von 
Rahlfs Immobilien 
und  
Helge Grefrath, 
geschäftsführender 
Gesellschafter von 
Grefrath Projekt, 
über ihr  
gemeinsames Bau-
projekt „multimedis“ 
in Hamburg  

Helge Grefrath              Dirk W. Rahlfs 
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bekommen. Da fällt die Entscheidung darüber, was man 
bauen will, schon leichter.  
 
Lassen Sie uns an Ihrem Wissen teilhaben…  
 
In Hannover hat es acht Jahre gedauert, bis wir Ende No-
vember vergangenen Jahres endlich das Baurecht erhalten 
haben – und das, obwohl auch 40 Sozialwohnungen zum 
Gesamtprojekt gehören. Das geht nicht nur uns so. Diese 
Erfahrungen machen immer mehr Unternehmen, die solche 
Verzögerungen auf Dauer kaum überleben können.  
 
Herr Grefrath, Sie sind schon länger im Bereich der 
Gesundheitsimmobilien unterwegs. Wie erklären Sie 
sich das?  
 
Helge Grefrath: Für den Bau von Pflege- und Gesund-
heitsimmobilien muss meist der B-Plan nicht geändert wer-
den. Das spart natürlich Zeit und beschleunigt die Verfah-
ren – wobei das Bauordnungsrecht in beiden Fällen gleich 
kompliziert ist. Beim multimedis lag die Baugenehmigung 
binnen eines Jahres vor. Das entspricht auch unseren Er-
fahrungen bei anderen Projekten im Bereich von Senioren- 
und Pflegeimmobilien. Dass es im Einzelhandel so lange 
dauert, hängt aber auch mit dem Fachkräftemangel in den 
Baubehörden und mit der enormen Bürokratie zu tun. Das 
alles verzögert sämtliche Prozesse. Außerdem fehlt den 
Mitarbeitenden in den Bauämtern auch der Mut, selbst Ent-
scheidungen zu treffen. Daher werden lieber noch zig Gre-
mien einberufen. Das Ergebnis sind über Jahre verschlepp-
te Baugenehmigungen.  
 
Wie schwierig ist es, ein Gesundheitsimmobilienprojekt 
im Rahmen eines Erbbauchrechtsvertrages zu verwirk-
lichen?  
 
In vielen Fällen gehören die Grundstücke, die dafür in  
Frage kommen, den Krankenhäusern. In Hamburg beim 
multimedis ist das auch der Fall. Da gehört das Grundstück 
dem Marienkrankenhaus. Und natürlich wollen die Kranken-
häuser ihre Grundstücke behalten und nicht an einen  
Projektentwickler verkaufen. Für Projektentwickler sind da-
mit aber meist schlechtere Konditionen bei der Finanzie-
rung verbunden.  
 
Rahlfs: Allerdings verhandeln wir zurzeit noch mit dem 
Marienkrankenhaus über einen möglichen Verkauf des 
Grundstücks.  
 
Was hätte das für Sie als Projektentwickler jetzt noch 
für Vorteile?  

Rahlfs: Neben den Finanzierungsvorteilen, wird das 
Projekt dadurch klarer und besser „greifbar“. Häufig sind 
die Erbbaurechte bei Gesundheitsimmobilien an umfang-
reiche Abstimmungen mit dem Erbbaurechtsgeber verbun-
den, diese Abstimmungen entfallen weitestgehend, wenn 
die Grundstücke gekauft werden können. Allerdings be-
obachten wir, dass Erbbaurechte auch in Deutschland 
marktfähiger und -gängiger werden. 
 
Multimedis wird nicht Ihr letztes gemeinsames  
Projekt bleiben. Worin sehen Sie beide die Basis Ihrer 
Kooperation?  
 
Grefrath: Schwerpunkt unserer gemeinsamen Ent-
wicklungsarbeit war von Anfang an die Förderung vernetz-
ter medizinischer Strukturen − sowohl ambulant als auch 
ambulant-stationär. Das ist auch der entscheidende Vorteil 
unseres Gesundheitszentrums in Hamburg. Außerdem 
wollen auch stets die Aufenthaltsqualität für Patienten und 
Personal erhöhen, in Hamburg etwa durch ein Bäckerei-
Café mit Restaurantcharakter sowie weitere Dienstleis-
tungsflächen aus dem medizinischen Bereich. Bereits vor 
Fertigstellung des Rohbaus haben wir beim multimedis 
eine Vermietungsquote von circa 75 Prozent und für weite-
re rund 10 Prozent werden aktuell Verhandlungen geführt. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir nicht nur Ende dieses 
Jahres mit dem Bau fertig, sondern im Laufe der kommen-
den Monate auch alle Flächen vermietet sind. □ 
 

 
 
 
 
 

 
Mit dem „multimedis“ entsteht in Hamburg-Borgfelde ein 
Ärztehaus, zu dem ein klinisches Labor, eine Onkologie, 
Rheumatologie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Au-
genambulanz, eine Intensivpflege sowie ein MVZ mit 
weiteren medizinischen Disziplinen gehören – wie Ange-
bote im Bereich Angiologie, Endokrinologie, Kardiologie, 
Kinder-Rheumatologie, Pädiatrie und Infektiologie. Bei 
dem Neubau in der Hinrichsenstraße 1 mit einer Brutto-
grundfläche von insgesamt rund 14.500 qm handelt es 
sich um ein sechsgeschossiges Ärztehaus mit zwei Tief-
geschossen auf einer Grundstücksfläche von rund 2.800 
qm. Das neue Gesundheitszentrum liegt in unmittelbarer 
Nähe zum Marienkrankenhaus, dem größten konfessio-
nellen Krankenhaus Hamburgs mit 590 Betten und jähr-
lich mehr als 100.000 Patienten.  
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Auf dem Hamburger Markt für Büroflächen konnte im Jahr 
2022 ein Rekordflächenumsatz von insgesamt 615.000 qm 
erzielt werden. Ungebrochen hohe Nachfrage nach zeitge-
mäßen Büros prägte das gesamte vergangene Jahr. 
„Hochwertige Flächen waren direkt vermietet und auch eini-
ge bedeutende Großabschlüsse haben zu dem um fast ein 
Drittel im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Ergebnis bei-
getragen“, berichtet Gordon Beracz, Leiter für Büroflächen-
vermietung bei Robert C. Spies in Hamburg. 
 
 Der erzielte Flächenumsatz liegt mehr als 21 % über 
dem 5-Jahres-Durchschnitt von 507.400 qm. „Das ist ein 
deutliches Kennzeichen für eine gewisse Markterholung und 
den Aufwärtstrend der letzten vier Quartale“, so Beracz. 
Insgesamt war das erste Quartal 2022 das stärkste der letz-
ten zehn Jahre, bedingt durch Nachholeffekte aus den pan-
demiegetrübten Vorjahren. 
 
 Seit dem dritten Quartal ist das Thema der Energie-
versorgung stark in den Fokus gerückt: Steigende Neben-
kosten und fossile Energieträger werden zunehmend hinter-
fragt – zukünftig werden bis zu 25 % höhere Nebenkosten 
auf die Mieter zukommen. „Insbesondere bei Großgesuchen 
wird die ESG-Thematik vermehrt zum Unterscheidungs- 
und Entscheidungsmerkmal“, beobachtet der Immobilienex-

perte. Dabei geht es neben der Gebäudeenergieeffizienz 
auch um Mobilitätsfragen wie S-Bahn-Anbindung und E-
Mobilität sowie die damit verbundenen Ladesäulen. 
 
Großflächengesuche und -abschlüsse prägen deutlich 
den Markt 
 
Großflächige Abschlüsse über 5.000 qm haben das Markt-
geschehen auch 2022 stark geprägt. So summieren sich 
bereits rund 6 % aller Mietverträge auf mehr als 286.000 
qm Fläche und sind folglich für 47 % des Gesamtflächen-
umsatzes verantwortlich. Auf die Größenklasse zwischen 
2.500 und 5.000 qm entfällt ein Anteil von 16,4 % des Ge-
samtumsatzes. 
 
 Hintergrund für die dynamische Nachfrage und das 
limitierte Angebot im modernen und großflächigen Segment 
ist häufig ein „gezwungener“ Umzug einiger Großnutzer. 
Diese nutzen anschließend nur rund zwei Drittel der vorhe-
rigen Mietfläche, die neuen Flächen erfahren jedoch eine 
deutlich höhere Ausbauqualität. 
 
 Untervermietungsquote rasant gestiegen 
Unternehmen, die ihre „alten“ Flächen verlassen, verklei-
nern sich oftmals im Rahmen der Umsetzung eines moder-

Büromarkt Hamburg 
 

Markt im Markt  
 
Untervermietungen von Büroflächen werden im laufenden Jahr weiter an Bedeutung gewinnen. Unternehmen, die ihre Büro-
flächen in Hamburg vor Ablauf ihres ursprünglichen Mietvertrages reduzieren, vermieten unter. Diese meist subventioniert 
angebotenen Untermietflächen stehen den hochpreisigen Bestandsflächen am Markt gegenüber. Die Folge: Flächen im Be-
stand geraten weiter unter Preisdruck 

„Insbesondere bei Großgesuchen  
wird die ESG-Thematik vermehrt  
zum Unterscheidungs- und  
Entscheidungsmerkmal“,  
 
Gordon Beracz, Leiter für Büroflächenvermietung  
bei Robert C. Spies in Hamburg  
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nen Bürokonzepts und vermieten ihre alten Flächen aktuell 
vermehrt unter – zu in der Regel subventionierten und damit 
günstigeren Mietkonditionen. 
 
Fehlender Neubau setzt Bestandsrevitalisierungen unter 
Druck  
 
Der Trend steigender Baukosten verbunden mit einer Material-
knappheit hat sich im gesamten Jahr 2022 fortgesetzt, sodass 
sich Neubauprojekte auch weiterhin verzögern, verschieben 
oder teilweise ganz eingestellt werden. Demzufolge sind Be-
standsflächen wieder stark gefragt und der Leerstand zeigt 
eine weiter sinkende Tendenz, vor allem in gefragten Topla-
gen mit einer guten Infrastruktur. „Revitalisierungsobjekte kön-
nen die aktuell hohe Nachfrage nicht bedienen und den fehlen-
den Neubau lediglich in Teilen kompensieren“, sagt Beracz. 
 
 Jeder vierte Quadratmeter in der City vermietet 
Bei den Bürolagen ist weiterhin eine deutliche Konzentration 
der Nachfrage auf Stadtteile und Standorte mit hervorragender 
Infrastruktur und bester Lagequalität zu beobachten. Mit über 
172.000 qm findet sich mehr als jeder vierte Quadratmeter neu 
vermieteter Bürofläche in der City; insgesamt entfallen 28 % 
des Flächenumsatzes auf die Bürolage City. Dahinter folgt die 
HafenCity mit rund 20 %. Knapp 14 % der Mietumsätze entfal-
len auf die City Süd. 
 
 Höchste Mieten werden in der City aufgerufen 
Die verstärkte Nachfrage nach Büroflächen mit einem hohen 
Ausstattungsstandard hat zu einem Anziehen der Durch-
schnittsmiete geführt: Diese liegt für Flächen in Hamburg bei 
21,50 €/qm. Mit 31,50 €/qm ist die durchschnittliche Spitzen-
miete stabil. In der City werden die höchsten Mieten erzielt: 
Hier liegt die Spanne zwischen 15 €/qm und in der Spitze ver-
einzelt bei bis zu 37 €/qm. 
 
Unternehmensnahe Dienstleister sind bedeutendste 
Mieterbranche 
 
Die unternehmensnahen Dienstleister sind mit über 18 % die 
größte Mieterbranche – dabei entfallen auf die Unternehmen 
zwar nicht die größten Einzelabschlüsse, aber bei einem einer-

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

seits überdurchschnittlich hohen Anteil an Kleinflächen 
und andererseits vor allem mittelgroßen Flächen zwi-
schen 1.000 und 4.500 qm absorbieren die unterneh-
mensnahen Dienstleistungen als eine der dynamischsten 
und beschäftigungsintensivsten Branchen den höchsten 
Anteil der Gesamtflächen. 
 
Ausblick:  
 
Robert C. Spies erwartet ein sehr gutes erstes Quartal 
mit einer Vermietungsleistung von signifikant über 
100.000 qm. Trotz verhaltener wirtschaftlicher Rahmen-
daten wird das Jahr 2023 von einem soliden Büroflä-
chenumsatz geprägt sein, der hauptsächlich vom ersten 
Halbjahr getragen wird. Der Gesamtflächenumsatz 2023 
bewegt sich voraussichtlich auf dem Niveau des 5-Jahres
-Durchschnitts und wird zwischen 480.000 und 520.000 
qm liegen. Dabei wird die Leerstandsquote sinken. 
 
Steigende Untervermietungen führen zu „Markt  
im Markt“ 
 
Im laufenden Jahr wird der durch Untervermietungen 
entstandene „Markt im Markt“ weiter an Bedeutung ge-
winnen. Unternehmen, die ihre Büroflächen vor Ablauf 
ihres ursprünglichen Mietvertrages reduzieren, vermieten 
unter und subventionieren diese Flächen in der Regel 
stark. Diese subventioniert angebotenen Untermietflä-
chen stehen den hochpreisigen Bestandsflächen am 
Markt gegenüber, welche in der Folge gegenwärtig ei-
nem erhöhten Preisdruck ausgesetzt sind. 
 
 Nachholeffekte erst ab 2025 sichtbar 
„Ein gesundes Angebot-Nachfrage-Verhältnis ist frühes-
tens in zwei bis drei Jahren zu erwarten, wenn sich ab 
2025 Nachholeffekte für die gegenwärtig fehlenden Neu-
bauprojekte zeigen“, prognostiziert Beracz. In 2023 wer-
den die schleppenden Genehmigungen für Nutzungsän-
derungen und die dadurch resultierenden Verzögerungen 
bei Ausbauvorhaben die Angebotslage für hochwertige 
Büroflächen zunächst weiter verschärfen. □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Im Jahr 2022 erzielte Union Investment ein Nettomittelauf-
kommen in ihren Publikums- und Spezialfonds von 3,3 
Mrd.€. Weitere 1,1 Mrd.€ wurden im Service-KVG-Geschäft 
eingesammelt. Auf Grundlage weiterhin hoher Mittelzuflüsse 
wurde der Immobilienbestand in den Fonds für Privatanleger 
und institutionelle Kunden um 28 Objekte und Projekte mit 
einem Volumen von rund 2,4 Mrd.€ ergänzt. Hinzu kamen 
41 Ankäufe für Service-KVG-Mandate für rund 1,4 Mrd.€. 
Gegenüber dem Rekordankaufsjahr 2021 (7,5 Mrd.€) fiel 
das Volumen bei den Ankäufen mit insgesamt 3,8 Mrd.€ 
bewusst geringer aus. Vor allem das Geschäft mit Projektan-
käufen wurde ab dem zweiten Quartal deutlich zurückgefah-
ren. In die Transaktionsbilanz des Jahres 2022 
(Gesamtvolumen: 4,1 Mrd.€) fließen neben den 69 Ankaufen 
auch acht Verkäufe mit einem Gesamtwert von rund 300 
Mio.€ ein.   
 
 „Das neue Zinsumfeld und die Energiekrise haben 
die Risiken an den Immobilienmärkten drastisch erhöht. Um 
unseren Bestandsanlegern auch in dieser Phase der Unsi-
cherheit Stabilität und eine stetige Wertentwicklung zu bie-
ten, haben wir uns bewusst gegen ein weiteres mögliches 
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Wachstum und für einen vorsichtigen Investitionskurs sowie 
bei diversen Opportunitäten für ein Abwarten der nach der 
Zinswende fälligen Preiskorrekturen entschieden“, sagt 
Michael Bütter, CEO und Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Union Investment Real Estate GmbH, anlässlich 
der Vorstellung der Jahresbilanz 2022. „Spätestens im drit-
ten Quartal 2023, wenn sich das Zinsniveau stabilisiert ha-
ben sollte, werden wir signifikant fallende Preise in den 
meisten  Assetklassen und ein Auflösen der Transaktions-
starre sehen. Um die sich dann ergebenden Chancen im 
neuen Zinsumfeld mit erhöhter Dynamik nutzen zu können, 
ist dreierlei erforderlich: Eigenkapital, Handlungsstärke plus 
die Fähigkeit, den richtigen Zeitpunkt für den Wiederein-
stieg zu identifizieren.“ 
 
Wachstum bei den Assets under Management  
 
Das aktiv und passiv gemanagte Vermögen der Immobili-
enfonds von UI stieg um rund 9 %. Zum Jahresultimo 2022 
erreichten die Assets under Management damit ein neues 
Rekordniveau von 56,2 Mrd.€ (31.12.2021: 51,7 Mrd.€). 
Trotz der gestiegenen Herausforderungen an den Märkten 

Hamburg  
 

Zinswende läutet neuen Immobilienzyklus ein 
 
Der Hamburger Immobilieninvestment-Manager Union Investment entscheidet sich für die kommenden Monate bewusst ge-
gen weiteres Wachstum und für vorsichtiges Agieren. Spätestens im dritten Quartal will der Anbieter für Offene Immobilien-
fonds wieder durchstarten – wenn sich das Zinsniveau stabilisiert hat und die Objektpreise gefallen sind 

„Das neue Zinsumfeld und die 
Energiekrise haben die Risiken an 
den Immobilienmärkten drastisch 
erhöht“,  
 
Michael Bütter, CEO und Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Union Investment Real Estate GmbH 
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liegt die Wachstumsrate damit auf dem exakt gleichen Niveau wie im Vorjahr, 
in dem ebenfalls ein Plus von rund 9 % erzielt wurde. 
 
 Die Ein-Jahres-Performance der Offenen Immobilienfonds von Union 
Investment konnte von durchschnittlich 2,5 % (31.12.2021) auf 3,1 % 
(31.12.2022) gesteigert werden. Auch in dem durch die Pandemie sowie stei-
gende Energie- und Baukosten im Zuge von Russlands Angriffskrieg gegen die 
Ukraine belasteten wirtschaftlichen Umfeld haben die Offenen Immobilienfonds 
von Union Investment damit eine stabile Wertentwicklung erwirtschaftet. 
 
 Für die nächsten zwölf Monate sind die Hamburger optimistisch: „Im 
veränderten Zinsumfeld ergeben sich für alle unsere Fonds – indexbasierte 
Mietanpassungen einbezogen – attraktive Renditechancen“, so Michael Bütter. 
Besondere Performancepotenziale will Union Investment künftig auch verstärkt 
in den eigenen, rund 500 Objekte umfassenden Immobilienbeständen heben. 
Dafür wurde unter anderem die Value-Add-Strategie auch auf den Eigenbe-
stand ausgeweitet. Diese Strategie beinhaltet unter anderem verstärkte Eigen-
entwicklungen inklusive der gezielten Transformation von Objekten zu Mixed-
Use-Immobilien. 
 
Investitionsschwerpunkte bei Wohnen und Logistik  
 
Im Jahr 2022 lag der Investitionsschwerpunkt für die Offenen Immobilienfonds 
in den europäischen Immobilienmärkten. Die Investments verteilen sich auf elf 
Ländermärkte, einschließlich der USA. Ein signifikanter Anteil der Investitionen 
für die Offenen Immobilien-Publikums- und -Spezialfonds entfiel wieder auf 
den deutschen Markt (rund 600 Mio.€), gefolgt von den Niederlanden (rund 
400 Mio.€). □ 

 

„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  
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 

 

Schewe Immobilien hat einen Mietver-
trag über 12.235 qm Logistikfläche in Ba-
kum, im Dreieck Bremen, Oldenburg und 
Osnabrück gelegen, mit der Imperial Che-
mical Logistics GmbH verlängert. Da-
mit ist die Logistikhalle in der Konrad-
Zuse-Straße weiterhin vollständig vermie-
tet. Imperial Chemical Logistics nutzt das 
Gebäude für die Zwischenlagerung von 
Lithium-Ionen-Batterien für die Elektro-
fahrzeugproduktion eines großen deut-
schen Automobilherstellers. Die Immobilie 
wurde im Dezember 2020 fertiggestellt 
und verfügt 
über eine 
WGK-Sohle, 
um wasser-
gefährdende 
Stoffe sicher 
zu lagern, 
zwölf Tiefhöfe, zwei ebenerdige Rampen 
und ein Jumbotor. Eine Photovoltaik-
Anlage auf dem Dach produziert 1,5 MWh 
grünen Strom – genug für die Versorgung 
von ca. 320 Einfamilienhäusern.  

Bakum 



 

 
 

Aufteilung der CO2-Abgabe zwischen Vermietern und 
Mietern 
Ab dem 1. Januar 2023 werden die aus dem  Brennstof-
femissionshandelsgesetz (BEHG) resultierenden  
CO2-Kosten bei Wohngebäuden nicht mehr allein vom Mie-
ter getragen, sondern auch vom Vermieter. Die Aufteilung 
erfolgt in Abhängigkeit des CO2-Ausstoßes pro Quadratme-
ter Wohnfläche im Jahr. Bei Gebäuden mit einer besonders 
schlechten Energiebilanz übernehmen die Vermieter 95 % 
und die Mieter 5 % der CO2-Kosten, bei besonders energe-
tisch effizienten Gebäuden (vergleichbar Standard EH55) 
übernehmen die Mieter 100 % der CO2-Kosten. Die ener-
getische Klassifizierung des Gebäudes und damit der Auf-
teilungsschlüssel werden anhand der Heizkosten-
abrechnung ermittelt. 
 
Gaspreisbremse 
Zwischen dem 1. März 2023 und dem 30. April 2024 gilt ein 
Preisdeckel für Gas und Fernwärme, eine Rückwirkung zum 
1. Januar 2023 wird angestrebt. Der Preisdeckel bezieht 
sich auf 80 % des prognostizierten Jahresverbrauchs, der 
für die Ermittlung des Abschlages für September 2022 zu-
grunde gelegt wurde. Der gedeckelte Preis für Gas beträgt 
12 Cent (brutto) pro Kilowattstunde, für Fernwärme 9,5 Cent 
(brutto). Der Verbrauch darüber hinaus wird zu den Preisen 
der geltenden Lieferverträge berechnet. Bei zentral geheiz-
ten Wohngebäuden erfolgt die Verrechnung des Rabatts an 
die einzelnen Mieter auf die einzelnen Wohnungen nach 
den bisher verwendeten Verteilungsschlüsseln. 
 
Hydraulischer Abgleich bei Gaszentralheizungen 
Bis zum 30. September 2023 muss bei Gaszentralheizungs-
systemen ein hydraulischer Abgleich bei Nichtwohngebäu-
den mit einer Fläche von mehr als 1.000 Quadratmeter 
Heizfläche und bei Wohngebäuden mit mindestens zehn 
Wohneinheiten erfolgen. Bei Wohngebäuden mit mindes-
tens sechs Wohnungen muss der hydraulische Abgleich bis 
zum 15. September 2024 erfolgen. 
 
Besteuerung von Photovoltaikanlagen 
Die Besteuerung von kleinen Photovoltaikanlagen mit einer 
Maximalleistung von 30 kW wird vereinfacht. Damit sind  
die Einnahmen aus dem Betrieb der Photovoltaikan- 
lagen auf Einfamilienhäuser oder Gewerbeimmobilien künf-
tig steuerfrei. Das soll bereits ab dem Veranlagungszeit-
raum 2022 gelten. 
 
Zertifizierter WEG-Verwalter 
Wohnungseigentümer können ab dem 1. Dezember 2023 
(ursprünglich ab dem 1. Dezember 2022) als Teil der  
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ordnungsgemäßen Verwaltung verlangen, dass ein zertifi-
zierter Verwalter bestellt wird. Der Verwalter hat dann einen 
Sachkundenachweis vorzulegen oder zu belegen, dass er 
durch entsprechende Ausbildung und Qualifizierung einem 
zertifizierten Verwalter gleichgestellt ist. Verwalter, die am 
1. Dezember 2020 bereits bestellt waren, gelten weiterhin 
bis zum 1. Juni 2024 gegenüber der betreffenden Eigentü-
mergemeinschaft als zertifiziert. 
 
Erhöhung des linearen AfA-Satzes 
Der lineare AfA-Satz zur Abschreibung von Wohngebäuden 
wird zum 1. Januar 2023 von zwei auf 3 % angehoben. 
Ursprünglich sollte das erst für Gebäude gelten, die nach 
dem 30. Juni 2023 fertiggestellt werden. 
 
Höherer energetischer Neubaustandard 
Am 1. Januar 2023 tritt zudem das Gebäudeenergiegesetz 
(GEG 2023) in Kraft, mit dem zukünftig höhere energeti-
sche Anforderungen an den Neubau gestellt werden. Somit 
müssen alle Neubauten den EH55-Standard statt des bis-
her geltenden Standards EH75 erfüllen. Gleichzeitig wird 
die Anrechnung von am Gebäude erzeugtem Strom aus 
erneuerbaren Energien auf den Primärenergiebedarf deut-
lich vereinfacht. In Kürze ist mit einer weiteren Novellierung 
des GEG zu rechnen. Damit soll das 65 %-Ziel umgesetzt 
werden, wonach ab 2024 möglichst jede neu eingebaute 
Heizungsanlage mit mindestens 65 % erneuerbare Energie 
betrieben werden muss. 
 
Mehrbelastung beim Vererben und Verschenken 
Die Erbschaft von Immobilien wird ab 2023 teurer. Das 
ergibt sich aus dem Jahressteuergesetz 2022, in dem die 
Bemessungsgrundlagen für Erben von Grundstücken geän-
dert wurden. Die Neubewertung der Bemessungsgrundla-
gen bei Erbschaften wird laut IVD in vielen Fällen zu einer 
erheblichen Erhöhung der Steuer führen. Wenn man die 
Bemessungsgrundlagen erhöhe, ohne die Freibeträge ent-
sprechend anzupassen, führe das zu einer überproportio-
nalen Belastung der Familienangehörigen, die dann in vie-
len Fällen die Immobilie verkaufen müssen, um die  
Erbschaftsteuer aufzubringen. 
 
Abgabefrist für Grundsteuerfeststellungserklärung 
Die Abgabefrist für die digitale Grundsteuerfeststellungser-
klärung durch alle Immobilieneigentümer endet am 31. Ja-
nuar 2023. Das ergibt sich aus einer Verlängerung des 
ursprünglichen Termins vom 31. Oktober 2023. □ 
 
 
Informationsquelle: IVD 

Was kommt Neues auf Immobilienbesitzer zu?  
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Der Wohnungskonzern Vonovia macht selten positive 
Schlagzeilen. Zumindest nicht, wenn es um das Verhältnis 
zu seinen Mietern geht. In jüngster Vergangenheit versucht 
das Unternehmen daher immer häufiger, selbst für gute 
Presse zu sorgen. Es geht meist um soziales Engagement, 
um die Finanzierung kleiner Projekte für die Mieter – und 
wie in dem Fall, den die Kommunikationsstelle von Vonovia 
den Medien andiente, um ein neues Zuhause für einen  
Obdachlosen. Macht aber nichts. Sollte Vonovia jedes  
Jahr 100 solcher Geschichten parat haben, wäre es  
jede Zeile wert.  
 
 Die wahre Heldin dieser Geschichte ist zwar nicht 
Vonovia, sondern eine über alle Maßen engagierte Sozialar-
beiterin, dennoch gäbe es kein (dauerhaftes?) Happy-End 
ohne die Zustimmung des Konzerns. Die Geschichte geht 
so: Benny ist Anfang 30 und seit zehn Jahren wohnungslos. 
Dabei hat er wohl das erlebt, was auch andere Obdachlose 
berichten: Die Suche nach einem geeigneten Schlafplatz 
beansprucht viel Zeit; oft genug sind Unterkünfte überfüllt 
oder zu unsicher, weil viel geklaut wird. Benny hat psychi-
sche Probleme, leidet unter Alkoholsucht und ist finanziell 
bankrott. Ohne Arbeit gibt es keine neue Wohnung und oh-
ne Wohnung keine Arbeit.  

Zu guter Letzt 

 Dank Sozialarbeiterin Sylvia Senger 
(Zwischenstopp Straße Obdachlosenhilfe Hamburg e. 
V.) hat es jetzt zumindest mit der Wohnung geklappt 
und der Teufelskreis scheint durchbrochen. Benny fand in 
der Sozialarbeiterin jemanden, dem er vertrauen konnte 
und zugleich eine gesetzliche Betreuerin, die bei Behör-
dengängen für ihn kämpfte. Gemeinsam bauten sie die 
Grundlage für Bennys Neuanfang: Sein Gesundheitszu-
stand stabilisierte sich; wichtige Behördengänge konnten 
angegangen werden. Über den Kontakt einer früheren 
Zusammenarbeit gelangte Senger an den Vonovia-
Vermieter Shpejtim Elezi. Ein Treffen später stand fest: 
Benny kann unbürokratisch geholfen werden, eine Woh-
nung anzumieten. In einer kleinen 1-Zimmer-Wohnung in 
Schwarzenbek direkt am Wald hat er jetzt Ruhe gefunden 
– seine ersten eigenen vier Wände seit zehn Jahren. 
Senger ist optimistisch, dass Benny auf gutem Weg ist, es 
zu schaffen. Sein Leben meistert er weitgehend allein. Nur 
manchmal muss sie ihn noch unterstützen. „Das Motto 
meiner Arbeit ist stets ‚Wenn die Armut groß ist, baue 
keinen höheren Zaun, sondern einen größeren Tisch‘ … “, 
so Senger. Und Vonovia könnte sicher noch viele „große 
Tische“ bauen. 
 

‚Wenn die Armut groß ist, baue keinen höheren Zaun, sondern einen größeren Tisch‘ 

Sylvia Senger mit dem Vonovia-Vermieter Shpejtim Elezi. Copyright: Vonovia SE  
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Teplitz. Bei der M.S. Nordwolle GmbH im Züsower Orts-
teil Teplitz (Landkreis Nordwestmecklenburg) wird Wolle 
bedrohter Schafrassen zu nachhaltiger Outdoor- und Funk-
tionsbekleidung verarbeitet. Dabei wird nach Unterneh-
mensangaben ausschließlich in Deutschland produzierte 
Wolle von Pommernschafen verwendet. Jetzt sollen am 
Unternehmensstandort die Produktionskapazitäten erwei-
tert werden, denn die Nachfrage nach Schurwoll-Textilien 
steigt, so das Unternehmen. Auf einem alten Landgut in 
Teplitz wird daher einen Stall zu einer modernen Näherei 
samt Fertigungslager, Verpackung und Versand umgebaut. 
Für die Mitarbeitenden werden moderne Sozial- und Auf-
enthaltsräume sowie Büroräume geschaffen. Zusätzlich ist 
vorgesehen, den Maschinenpark um eine weitere Steppma-
schine und einen Gabelstapler zu erweitern. Die Gesamtin-
vestition des Vorhabens beträgt rund 1,3 Mio. €. Das Wirt-
schaftsministerium unterstützt das Vorhaben mit knapp 
315.000 €. 

Hamburg / Norddeutschland 
 

Braunschweig. Die Junicke Gruppe, ein Immobilien-
investor mit Fokus auf hochwertige Logistik- und Light-
Industrial-Immobilien, hat ein Gewerbe- und Logistik Objekt 
mit einer Gesamtmietfläche von rund 3.700 qm in der 
Klöcknerstraße 17 in Osnabrück erworben. Verkäufer ist 
eine Privatperson. Die Grundstückfläche der Liegenschaft 
beträgt etwa 6.200 qm. Die Immobilie teilt sich in drei  

Gebäudeteile 
auf, bestehend 
aus einem Büro-
gebäude mit 
rund 650 qm 
sowie Produkti-
ons- und Lager-
hallen mit rund 
2.937 qm. Lang-
fristiger Mieter  

ist die Dekra Akademie.  
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