
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
in Zeiten wie diesen kann man leicht den Überblick für das 
Wesentliche verlieren: Kaum scheint eine Krise überwunden, 
droht schon die nächste. Dazu kommen die wirklichen Kata-
strophen, wie die Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien. 
Bei mehr als 40.000 Toten, deren Zahl noch weiter steigen 
dürfte, sowie Hunderttausenden, die obdachlos sein werden, 
erscheinen die Probleme hierzulande nahezu lächerlich. Und 
vor allem: Vieles könnte man bei uns relativ leicht in den Griff 
bekommen. Etwa die Obdachlosigkeit.  

 Im Dezember 2022 hat die Bundesregierung erstmals einen Wohnungslo-
senbericht  veröffentlicht. (Reichlich spät, aber immerhin. In den vergangenen 
Jahrzehnten hat man das ja nicht für nötig befunden.) Demnach leben schät-
zungsweise 263.000 Menschen auf deutschen Straßen – ohne feste Bleibe. Rund 
49.000 davon sind „verdeckt“ wohnungslos, weil sie bei Freunden oder Bekann-
ten auf dem Sofa schlafen. Die größte Gruppe stellen mit 178.000 diejenigen, die 
in Wohnunterkünften leben.  

 Männer sind mit 68 Prozent deutlich mehr betroffen als Frauen. Dafür aber 
finden sich Frauen mit 40 Prozent sehr viel häufiger in der Gruppe der verdeckt 
Wohnungslosen wieder. Für Frauen ist es halt noch gefährlicher, auf der Straße 
zu übernachten als für Männer. Wenn auch 68 Prozent aller Obdachlosen anga-
ben, dass sie schon Opfer von Gewalt geworden sind: Sie wurden verprügelt, 
bestohlen, angespuckt oder auch im Schlaf angezündet.  

 Als Grund für ihr Leben ohne feste Wohnung gab fast die Hälfte aller Be-
troffenen Mietschulden an. Man muss kein Prophet sein, um sich auszumalen, 
dass dieses Problem die Anzahl der Wohnungslosen in den kommenden Jahren 
noch wachsen lassen wird – angesichts des hohen Mietniveaus und der immer 
kleineren Budgets künftiger Rentner.  

 Es ist gut, dass die Bundesregierung das Problem zumindest als solches 
erkannt und ein „Nationales Forum Wohnungslosigkeit“ etabliert hat, in dem Ver-
treter von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen 
Akteuren an Lösungen arbeiten wollen. Bleibt zu hoffen, dass sie das Ziel, die 
Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis 2030 vollständig abzuschaffen, nicht wieder 
schnell aus den Augen verlieren. Dann könnte auch Hamburg seinen wenig 
rühmlichen Titel „Hauptstadt der Wohnungslosen“ (19.000 Menschen ohne Woh-
nung) endlich wieder ablegen. Das hätte man allerdings schon früher gekonnt. 
Letztlich ist alles eine Frage des politischen Willens.  

 Wir wünschen Ihnen einen entspannten Rest-Winter mit niedrigen Heiz-
kosten und einen sonnigen Start in den März,  
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Der langanhaltende Immobilienboom der vergangenen zwölf 
Jahre ist vorbei – in Hamburg wie auch in ganz Deutschland. 
Steigende Zinsen, die hohe Inflation, unterbrochene Liefer-
ketten sowie zunehmende Nachhaltigkeitsanforderungen 
bringen für die Immobilienbranche enorme Herausforderun-
gen mit sich. Viele Marktteilnehmer sind verunsichert, die 
Risikoaversion der Investoren nimmt zu, Finanzierer agieren 
zurückhaltender.  
 
 Dennoch ist der Hamburger Büromarkt in robuster 
Verfassung. Stabile Spitzenmieten, ein hoher Flächenum-
satz und geringe Leerstandsquoten sprechen für eine anhal-
tend hohe Attraktivität des Büromarktes in der Hansestadt. 
Auf dem Wohnmarkt dagegen treibt das anhaltende Woh-
nungsdefizit die Mieten in die Höhe, gleichzeitig führen ver-
änderte Konditionen bei Finanzierungen zu Kaufpreisab-
schlägen. Dies sind wesentliche Ergebnisse der Pressekon-
ferenz „Der Hamburger Immobilienmarkt – Ausblick 2023“, 
an der Peter Axmann, Leiter Immobilienkunden bei der 
Hamburg Commercial Bank, Jörn Stobbe, Sprecher der 
Geschäftsführung bei der Becken Holding GmbH, und  
Sascha Hanekopf, Regional Manager Hamburg bei  
Colliers, teilnahmen. 
 
Mietkosten steigen auf 35 % des Haushaltseinkommens 
 
„Im vergangenen Jahr gab es einen Wendepunkt. Der  
langanhaltende Immobilienboom wurde durch steigende 
Zinsen, zuneh-
mende Liefereng-
pässe und dras-
tisch gestiegene 
Baukosten been-
det – das hat alle 
Marktteilnehmer 
verunsichert. Die 
Immobilienfinan-
zierer reagieren 
mit deutlicher Zurückhaltung bei der Kreditvergabe auf die 
Entwicklungen in den vergangenen Monaten, insbesondere 
bei der Finanzierung von Projektentwicklungen. Sie erwarten 
mehr Eigenkapitaleinsatz und haben die Margen angezo-
gen, um die gestiegenen Risikokosten abzufedern“, sagte 
Peter Axmann, Leiter Immobilienkunden bei der Hamburg 

Commercial Bank. Mit Blick auf die zunehmend wichtiger 
werdenden ESG-Anforderungen sagte der Experte: „Als Fi-
nanzierer wollen wir die Transition der Wirtschaft zu mehr 
Nachhaltigkeit unterstützen, denn der Investitionsbedarf auf 
Unternehmensseite ist enorm groß. Durch die Wandlung von 
Immobilien von ‚brown to green‘ werden sich für die Kreditin-
stitute Wachstumschancen ergeben. Gleichwohl wird nicht 
bei allen Immobilien eine energetische Sanierung technisch 
oder wirtschaftlich machbar sein, so dass es auch ‚stranded 
assets‘ geben wird.“ 
 
 Als Folge des angespannten Wohnungsmarkts und 
des nicht erreichten Ziels von 400.000 Neubauwohnungen 
pro Jahr in Deutschland sieht Peter Axmann künftig steigen-
de Mieten: „Ich erwarte, dass die Mietkosten künftig im 
Schnitt von rund einem Viertel auf etwa 35 % des Haushalts-
einkommens steigen wird. Damit nähern wir uns in Deutsch-
land Metropolregionen in anderen europäischen Ländern an, 
in denen Wohnen schon heute teurer ist.“ Neben der anhal-
tend hohen Nachfrage nach Wohnraum und dem Mangel am 
Zubau in den vergangenen Jahren würden sich auch stei-
gende Kosten für energetische Bauweisen in den Kalkulatio-
nen der Projektentwickler niederschlagen, die letztendlich 
von den Mietern aufgebracht werden müssen. 
 
Büroimmobilien müssen ESG-Standards erfüllen 
 
Rückblickend ist ein stetiger Anstieg der Spitzenmiete er-
kennbar. So lag diese im Jahr 2022 bei 35 €/qm und die 
Durchschnittsmiete bei 22 €/qm, was ein Plus von 19 % ge-
genüber 2021 bedeutet. Der Büroflächenumsatz war nach 
einem Tiefpunkt 2020 im Jahr 2022 wieder auf Wachstums-
kurs und lag bei 554.000 Quadratmetern, im Jahr 2021 wa-
ren es noch 77.000 Quadratmeter weniger. Ein ähnliches 
Spitzenresultat konnte zuletzt im Jahr 2018 mit einem Flä-
chenumsatz von 563.000 Quadratmetern erzielt werden. Die 
Leerstandsquote sank um 10 Basispunkte auf 3,9 %. Die 
Vorvermietungsquote lag bei 62 %. Besonders Alsterlagen 
(1,7 %) und die HafenCity (2,2 %) wiesen sehr geringe Leer-
standsquoten auf (Quelle: BNPPRE 12/2022). 
 
 „Mit Blick auf 2023 kann ein weniger volatiler Zins-
markt mehr Transaktionssicherheit bedeuten. Zögerliche 
Investoren und zurückhaltende Banken erwirken möglicher-

Hamburg  
 

Katerstimmung nach Dauerfeiern 
 
Auch in Hamburg ist erst einmal Schluss mit dem jahrelangen Immobilienboom. Infolge steigender Zinsen und anhaltender  
Lieferengpässe halten sich Projektentwickler zurück – nicht zuletzt, weil die Banken immer mehr Sicherheiten bei der Kredit-
vergabe verlangen 



 

 

 

Grossmann & Berger (G&B) wird vom 
Hamburgischen zum bundesweit tätigen 
Immobilienberatungsunternehmen. Diese 
Pläne umfassen sowohl den Gewerbe- als 
auch den Wohnbereich. Den künftigen 
Kurs skizziert G&B in der ‚Strategie 2030‘: 
In den nächsten Jahren wird die Unterneh-
mensgruppe an allen Standorten in Ham-
burg, Berlin, Stuttgart und München ihr 
Dienstleistungsportfolio ausbauen und 
dessen jeweilige Marktpotenziale heben. 
G&B prüft weitere Standorte zu eröffnen. 
Gründungen würden unter Berücksichti-
gung des Gewerbenetzwerks German 
Property Partners (GPP) erfolgen, das 
G&B 2013 mitinitiiert hat und an den deut-
schen Top-7-Standorten vertreten ist.  
Mit der Eröffnung mehrerer neuer Shops 
stärkt G&B seine Präsenz im Hamburger 
Raum und erschließt sich dessen noch 
vorhandene ‚weiße Flecken‘ auf der  
Vertriebslandkarte. Regionen ohne  
eigene Standorte wird G&B über eine 
deutschland- und gruppenweite virtuelle 
Vertriebsplattform abdecken. Sein Team 
von mittlerweile rund 250 Mitarbeitenden 
wird G&B kontinuierlich ausbauen. Allein 
in diesem Jahr sind bundesweit mehr als 
20 Stellen zu besetzen.  

 
Die SAGA GWG Stiftung Nachbarschaft 
hat zwei Stipendien zu je elf Monaten  
vergeben. Das Stipendium der Stiftung 
umfasst während des Aufenthaltes im 
Hamburger Stadtteil Dulsberg einen Be-
trag in Höhe von 1.500 Euro monatlich  
als Zuschuss zum Lebensunterhalt.  
Darüber hinaus fördert die SAGA Unter-
nehmensgruppe das Stipendium durch  
die kostenfreie Überlassung (Miete und 
Betriebskosten) eines Ateliers und bei 
Bedarf mit einer im Quartier gelegenen 
Wohnung für den Zeitraum des Stipen-
diums. Zusätzlich werden für die Umset-
zung des Projekts künstlerische Produkti-
onskosten in der Höhe von bis zu 10.000 € 
zur Verfügung gestellt. 

Hamburg 
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weise ein weiter rückläufiges Transaktionsvolumen. Bedingt durch die ho-
hen Baupreise ist ebenso mit rückläufigen Baufertigstellungen zu rechnen, 
was den Anstieg des Leerstands 
eindämmen und die Mieten weiter 
steigen lassen wird, unter anderem 
durch Indexmietverträge und ESG-
Anforderungen“, sagte Jörn Stobbe, 
Sprecher der Geschäftsführung bei 
der Becken Holding GmbH. „Der 
Ausblick für den Büroimmobilien-
markt ist weiter positiv, aber auf lan-
ge Sicht nur für nachhaltige Projekt-
entwicklungen oder Modernisierun-
gen im Bestand. Nachhaltigkeitskriterien spielen für Investoren und vor  
allem Mieter bei der Auswahl von Büroimmobilien eine immer größere  
Rolle. Wer seine Bestandsimmobilie ESG-fit macht, steigert also langfristig 
ihren Wert.“ 
 
Wirklich Billstedt? 
  
2021 wurden in Hamburg lediglich 7.461 Wohnungen fertiggestellt, damit 
ein Drittel weniger als im Jahr zuvor. Colliers beziffert auf dieser Grundlage 
das für 2021 aggregierte Wohnungsdefizit in der Hansestadt mit 51.833 
Einheiten. Bestandsmieten stiegen in Hamburg von 2017 bis 2022 durch-
schnittlich um 3,2 % im Jahr, wobei der Anstieg 2022 bei 3,8 %, damit also 
überdurchschnittlich, notiert. Auffällig ist dabei, dass der Anstieg der Neu-
baumieten 2022 (+6,2 %) gegenüber dem Schnitt der Jahre 2017 bis 2022 
deutlich mehr an Fahrt aufgenommen hat. 
 

 Sascha Hanekopf, Regional Mana-
ger bei Colliers in Hamburg: „Weiterhin 
anhaltende Schwierigkeiten mit Lieferket-
ten und steigenden Baukosten werden 
auch 2023 die Neubautätigkeit in Hamburg 
ausbremsen. Es ist nicht damit zu rechnen, 
dass sich das Wohnungs-defizit in abseh-
barer Zeit verringert. Wir beobachten  
zudem eine zunehmende Verlagerung  
in die städtischen Rand-gebiete: Stadtteile 
wie Billstedt werden aufgrund des noch 
verfügbaren bezahl-baren Wohnraums – 

bei gleichzeitig guter Anbindung an die Hamburger Innenstadt – immer  
attraktiver.“ 
 
 Colliers geht von einer dem aktuellen Marktumfeld angepassten  
Dynamik auf dem Wohnungsmarkt aus. Sascha Hanekopf: „Weitere Zins-
schritte werden Immobilienrenditen verstärkt unter Druck setzen. Zwar ist 
das Anlageinteresse am Hamburger Wohnungsmarkt nach wie vor hoch, 
die Preise dürften künftig aber auf die aktuellen wirtschaftlichen Verände-
rungen reagieren. Strengere Finanzierungskonditionen und gleichbleibende 
Ausschüttungserwartungen der Investoren führen mittelfristig zu Kaufpreis-
abschlägen.“ □ 
 



 

 
 

Die wirtschaftlichen und geopolitischen Umbrüche des ver-
gangenen Jahres haben sich stark auf die Immobilienmärk-
te ausgewirkt – auch Hannover wurde davon nicht ver-
schont. Allerdings haben sich die Segmente Büro und Lo-
gistik schon in der zweiten Jahreshälfte 2022 deutlich stabi-
lisiert. „Nach einer gewissen Schockstarre in der ersten 
Jahreshälfte erholen sich die Märkte seit dem Herbst”, so 
Christian Palis und Steffen Schroth, Geschäftsführer 
von Engel & Völkers Commercial Hannover. „Viele Vermie-
tungen, die zunächst zurückgestellt waren, wurden in der 
zweiten Jahreshälfte nachgeholt, so dass die Flächenum-
sätze Büro und Logistik insgesamt gesehen sogar gestie-
gen sind. Darüber hinaus stimmt uns der gute Start ins Jahr 
2023 mit weiterhin hoher Nachfrage optimistisch. Bei den 
realisierbaren Mieten gehen wir für dieses Jahr zunächst 
einmal von einer Seitwärtsbewegung aus.” 
 
Büroimmobilien: 165.000 qm Flächenumsatz 
 
Die Nachfrage nach Büroflächen in Hannover ist nach wie 
vor hoch. Im Jahr 2022 sind in der Region Hannover 
165.000 qm Bürofläche* vermietet worden. Das ist ein Plus 
von etwa 22 % (30.000 qm) im Vergleich zum Vorjahr. Da-
mit liegen die Flächenumsätze wieder genau im Mittel der 
vergangenen fünf Jahre (2018 bis 2022). Die Leerstands-
quote blieb stabil (+0,1 Prozentpunkte in Relation zu 2021) 
und lag zum Jahresende 2022 bei 3,9 %. Aufgrund des 
Materialmangels gibt es Verzögerungen im Neubau. Bis 
2025 werden jedoch noch zahlreiche Fertigstellungen und 
Sanierungen von Büroflächen in Hannover und im Umland 
erwartet. Die Spitzenmiete lag im Jahr 2022 bei 18,80 €/qm 
(2021: 18,00 €/qm). 
 
 Thorsten Illmer, Prokurist und Leiter der Sparte 
Bürovermietung: „Hannovers Büromarkt zeigt sich erfreu-
lich stabil und lässt auch in 2023 einen überdurchschnittli-
chen Büroflächenumsatz erwarten. Wir nehmen aktuell am 
Markt eine verstärkte Nachfrage nach ESG-konformen Bü-
roimmobilien war, in denen sich moderne und flexible Büro-
konzepte umsetzen lassen.” 
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Logistikimmobilien: 420.000 qm Flächenumsatz 
 
Die Nachfrage nach Immobilien des Segments Logistik & 
Industrie in der Region Hannover ist ebenfalls anhaltend 
hoch. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 420.000 qm 
Hallenfläche umgesetzt – so viel wie nie zuvor. Die Spitzen-
miete für Industrie- und Logistikflächen lag im vergangenen 
Jahr bei 5,50 €/qm (2021: 5,30 €/qm). 
 
 Gerrit Stönner, Leiter der Industrie-Sparte: „Die 
Nachfrage nach passenden Logistikflächen in sämtlichen 
Ausprägungen ist ungebrochen stark. Es trifft weiterhin eine 
starke Nachfrage auf ein begrenztes Angebot an modernen 
Logistikflächen, da sich vor allem neu ausgewiesene Ge-
werbegebiete nicht beliebig aus dem Boden stampfen las-
sen und hier mit dem Flächenfraß sorgsam umgegangen 
werden muss.“ 
 
Büro- und Logistikimmobilien als gefragte Investments 
 
Der Investmentmarkt reagiert zeitverzögert auf die Entwick-
lungen: Während im ersten Halbjahr noch reges Transakti-
onsgeschehen in Hannover zu beobachten war, ist die 
Nachfrage nach Investmentimmobilien im zweiten Halbjahr 
spürbar zurückgegangen. „Inzwischen sind die Kaufpreise 
aufgrund des Zinsanstieges in allen Assetklassen um  
10 bis 20 Prozent geringer”, erklärt Geschäftsführer Christi-
an Palis. Gesucht werden vor allem entwicklungsfähige 
Wohn- und Büroimmobilien in urbaner Lage sowie  
Logistikimmobilien. 
 
 *Für die Analyse der Gesamtmarktdaten haben ne-
ben Engel & Völkers Commercial rund 30 weitere Projekt-
partner ihre Flächenumsätze unter der Regie der Wirt-
schaftsförderung Region Hannover zusammengetragen. □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hannover  
 

Nachfrage nach ESG-konformen Büroimmobilien wächst 
 
In Hannover werden bereits seit Mitte vergangenen Jahres wieder mehr Büros und Logistikflächen angemietet. Der Invest-
mentmarkt liegt indes auch in der niedersächsischen Landeshauptstadt brach  
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Mit 525.000 qm übertraf der Flächenumsatz für Industrie- 
und Logistikflächen in Hamburg und Umland zum Jahresen-
de das Zehn-Jahres-Mittel (507.300 qm) und fiel gleichzeitig 
um 17 % niedriger aus als das Vorjahresspitzenergebnis. 
Geprägt wurde das Marktgeschehen hauptsächlich durch 
Großverträge über 10.001 qm. Das Segment kam auf einen 
Anteil am Flächenumsatz von 62 %. „Da diese Verträge 
überwiegend in Neubauprojekten abgeschlossen wurden, 
erreichten die Mieten Rekordhöhen“, sagt Felix Krumreich, 
Immobilienberater Industrie & Logistik bei GPP-Mitglied 
Grossmann & Berger. Entsprechend kletterte die Spit-
zenmiete im Jahresvergleich von 6,40 auf nun 7,50 €/qm/
Monat. „Die Auftragslage von Logistikern und Handelsunter-
nehmen in Hamburg und Umland ist weiterhin sehr gut. 
2023 dürften sie allerdings einige Schwierigkeiten haben, 
Expansionspläne oder Flächenerweiterungen umzusetzen.“ 
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Markt im Detail:  
 
• Zum Jahresende entfiel ein Viertel des Flächenum-

satzes auf Eigennutzer (4Q 2021: 12 %). Vier der 16 
Eigennutzer-Geschäfte hatten Volumina über 10.001 
qm. Größter Abschluss eines Eigennutzers im 4. 
Quartal war der Baubeginn für das neue Edeka 
Fruchtkontor in der Dessauer Straße mit einem Volu-
men von 16.800 qm. Auf dem Kleinen Grasbrook 
plant der Lebensmittelhändler zusätzlich zu seinem 
dort bereits bestehenden Fruchtkontor ein neues Lo-
gistikdrehkreuz für Frischobst und -gemüse aus rund 
80 Ländern nebst Bananenreiferei.  

• Im Rahmen des größten Mietvertrags im 4. Quartal 
sicherte sich Airbus 30.000 qm Hallenfläche im  

Hamburg 
 

Industrie- und Logistikmarkt Hamburg  



 

 

Waltershofer Hafengebiet im Teilmarkt Hamburg 
Süd unweit von seinem Produktionsstandort.    

• Auch die Durchschnittsmiete legte im Jahresver-
gleich von 2021 auf 2022 zu, wenngleich mit +9,4 
% auf 5,80 €/qm/Monat deutlich weniger als die 
Spitzenmiete mit +17,2 %  

• Mit einem Anteil am Flächenumsatz von 50 % do-
minierte die Branche der Handelsunternehmen 
2022 (4Q 2021: 26 %) das Hamburger Marktge-
schehen. Zehn der 16 Abschlüsse über 10.001 qm 
wurden von Unternehmen dieser Branche getätigt. 
Logistiker kamen auf einen Anteil von 33 % (4Q 
2021: 47 %).  

• Der Teilmarkt Hamburg Süd erreichte nach 27 % 
vor einem Jahr Ende 2022 mit 29 % erneut den 
höchsten Anteil am Flächenumsatz. Mit 17 bzw. 15 
% folgten die Teilmärkte Hamburg Ost und Um-
land Nord-Ost.  

 
Stimmen zum Industrie- und Logistikmarkt Hamburg  
 
„Der Grund dafür, dass wir im Hinblick auf den Flächen-
umsatz nur von einem ,normalen’ Jahr sprechen können, 
ist allerdings nicht in mangelnder Nachfrage zu finden”, 
sagt Nils Behncke, Immobilienberater für Industrie bei 
Engel & Völkers Commercial Hamburg. „Tatsächlich ist 
der Bedarf an Industrie- und Logistikimmobilien enorm 
hoch, doch er kann in Hamburg aufgrund des weiterhin 
knappen Angebots kaum erfüllt werden … Während 2022 
noch relativ viele Neubauten fertiggestellt wurden, ist da-
mit im aktuellen Jahr nicht mehr zu rechnen. Grund ist vor 
allem die Stagnation in der Baubranche.”  
 
 „Die makroökonomischen Unsicherheiten und die 
erwartete weitere Straffung der Zinsen werden weiterhin 
alle Nutzermärkte und somit auch den Hamburger Lo-
gistikmarkt 2023 beeinträchtigen. Die Logistikmärkte zeig-
ten sich im vergangenen Jahr jedoch vergleichsweise 
resilient, da die wesentlichen Treiber für eine hohe Nach-
frage (Last Mile, Nearshoring, steigender Frachtumschlag 
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etc.) weiterhin intakt 
sind. Gerade der Ham-
burger Hafen dürfte 
zudem vom Hochfahren 
der chinesischen Wirt-
schaft, der Auflösung 
von Lieferkettenproble-
men und von den sin-
kenden Frachtraten 
profitieren. Auch in Zu-
kunft dürfte die Nachfra-
ge deutlich höher als das Angebot sein. So gab es bereits 
erste Nutzer, die Geschäfte abgesagt oder in Lagen abge-
schlossen haben, die vorher wenig interessant waren. Für 
viele Kunden geht mittlerweile aufgrund des mangelnden 
Flächenangebots Verfügbarkeit vor Lage. Da aus heutiger 
Perspektive keine signifikante Angebotsausweitung ab-
sehbar ist, wird die starke Konkurrenz um Flächen auch 
zukünftig bestehen bleiben. In Verbindung mit einer anhal-
tend hohen Inflation und weiter steigenden Gestehungs-
kosten spricht vieles für einen weiteren Mietpreisanstieg“, 
sagt Bastian Hafner (Foto re.), Head of  
Logistics & Industrial Advisory der BNP Paribas Real  
Estate GmbH.  
 
 Die Bautätigkeit im 
Hamburger Marktgebiet ist 
leider nicht auf dem Niveau, 
das nötig wäre, um den gro-
ßen Nachfrageüberhang zu 
reduzieren. Neben einem 
Mangel an bebaubaren 
Grundstücken tragen die 
hohe Inflation und die stark 
gestiegenen Baukosten ihr 
Übriges dazu bei, dass im 
Verlauf des Jahres 2023 nur 
wenige Flächen auf den Markt kommen werden. Für den 
Flächenumsatz 2023 bedeutet dies eine deutliche Limitie-
rung der möglichen Dynamik“, sagt Rainer Koepke (Foto 
li.), Head of Industrial & Logistics Germany CBRE. □ 



 

 

 

 

Das Wohnungsunternehmen Heim-
staden hat Kai Zachow (64) als neu-
en Regionalleiter für Hamburg gewon-
nen. Er übernahm die Position zum  

1. Februar 2023. Mit einem Bestand 
von derzeit rund 4.600 Wohneinheiten 
gehört Hamburg zu den bedeutends-
ten Standorten von Heimstaden in 
Deutschland. Zachow ist Diplom-
Betriebswirt (FH) und bringt langjähri-
ge Führungserfahrung in verschiede-
nen Unternehmen der Wohnungswirt-
schaft mit. Schwerpunkte seiner bishe-
rigen Tätigkeiten waren die kaufmän-
nische Verwaltung und das Property 
Management sowie die Abwicklung 
von strategischen Prozessentschei-
dungen innerhalb der Immobilienver-
waltung. Zuletzt war er Regionalleiter 
Nord bei der ZBVV GmbH, wo er sie-
ben Geschäftsstellen mit 19.000 Miet-
einheiten steuerte und den Aufbau 
einer Niederlassung leitete.  
 
 

Hamburg 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 
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Mecklenburg-Vorpommern 
 

Die Energiewende vor Ort 
 
Alle müssen Energie sparen – und zwar langfristig. Das stellt auch Kommunen 
vor immer größere Herausforderungen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 
für die Landesenergie- und Klimaschutzagentur reichlich zu tun  
 
Die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern 
(LEKA MV) verzeichnet kontinuierlich steigende Nachfrage nach Energiebera-
tungen: Die Mitarbeitenden der LEKA MV führten 2022 insgesamt 183 Kom-
munalberatungen, 175 Initialberatungen für Unternehmen, 89 Beratungen für 
Vorhabenträger von Windenergieanlagen sowie 59 Bürgerberatungen für Pri-
vathaushalte zu den Themen Energieeffizienz, finanzielle Beteiligung, Energie-
wende und Klimaschutz durch. 
 
 „Die Energiekrise und die steigenden Energiekosten führen zu einem 
spürbaren Mehrbedarf an Beratungen“, erklärt Gunnar Wobig, Geschäftsführer 
der LEKA MV, die verstärkte Nachfrage. „Insbesondere die Kommunen sind 
durch die aktuelle Lage zum Handeln gezwungen und stehen vor großen Her-
ausforderungen bei der Umstellung ihrer Stromversorgung und ihrer Wärme-
netze auf erneuerbare Energien. Die LEKA MV begleitet und berät die Ge-
meinden (…) und unterstützt sie, ihre eigene Energiewende vor Ort im Interes-
se aller Beteiligten umzusetzen.“ 
 
 Die Nachfrage nach Beratungen durch die LEKA MV wächst jährlich: 
Die Zahl der Kommunalberatungen ist von 144 im Jahr 2021 auf 183 im ver-
gangenen Jahr gestiegen. Die Zahl der Unternehmensberatungen steigerte 
sich im gleichen Zeitraum von 100 auf 175. Zudem haben 89 Beratungen für 
Vorhabenträger von Windenergieanlagen stattgefunden, im Vorjahr waren es 
noch 79. Beim Bürgerservice gab es 59 Beratungen für Privathaushalte, nach 
40 Beratungen im Vorjahr. 
 
 Neben den Beratungen stieg auch das Angebot an Weiterbildungs- und 
Netzwerkmöglichkeiten unter den Akteuren der Energiewende: In insgesamt 
31 Schulungen, Webinaren und Online-Stammtischen zu Kernthemen der 
Energiewende begrüßte die LEKA MV rund 1.650 Teilnehmer. Zusätzlich wa-
ren die Experten der LEKA MV als Referenten gefragt wie nie und hielten 40 
Fachvorträge vor mehr als 1.950 Zuhörern. Hinzu kamen sechs Besichtigun-
gen bei erneuerbaren Energien-Anlagen und -Herstellern im Rahmen einer 
Entdeckertour durch MV, die von 177 interessierten Bürgern und Kommunal-
vertretern genutzt wurde, um die Vorreiter der Energiewende im Land kennen-
zulernen und sich Inspirationen für die eigene Gemeinde zu holen. □ 
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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


 

 
 

 
Wie es aussieht, fällt der Wirtschaftseinbruch nicht so gra-
vierend aus wie befürchtet. Dennoch werden über alle Bran-
chen hinweg Mitarbeitende entlassen. Wir beobachten aber 
auch, dass Steuerberater, Rechtsanwälte, Versicherer 
durchaus gut zu tun haben und eher Leute einstellen und 
entsprechend auch Büroraum suchen, der aktuellen und 
künftigen Anforderungen entspricht.   
 
Worauf ist dabei aus Mietersicht zu achten?  
 
Wer künftig Mitarbeiter gewinnen und auch langfristig behal-
ten will, muss heutzutage mehr anbieten als einen Arbeits-
platz. Es geht dabei um zentrale Standorte der Büro, die 
verkehrstechnisch gut und schnell zu erreichen sind. Aber 
auch um ein entsprechendes urbanes Umfeld, das Mitarbei-
tenden erlaubt, in der Mittagspause Besorgungen zu erledi-
gen. Im Bestfall gibt auch Schulen und Kindergärten in der 
Gegend, so dass morgens keine Extrawege anfallen, die 
Zeit kosten und manchmal auch sehr umständlich sind. In 
diesem Zusammenhang ist auch Homeoffice ein wichtiger 
Aspekt, den Unternehmen immer selbstverständlicher mit in 
ihre Planungen einbeziehen.  
 

Herr Rehberg, wie haben sich die Pandemie und der 
Krieg in der Ukraine auf das Geschehen am Hambur-
ger Büromarkt ausgewirkt?  
 
Andreas Rehberg: Die Unternehmen sind derzeit sehr 
umzugsfreudig, was sicher auch an der Ausnahmesituati-
on während der Corona-Jahre lag. In den Hoch-Zeiten der 
Pandemie sind rund 40 Prozent weniger Flächen vermie-
tet worden als in den Vergleichszeiträumen zuvor. Jetzt, 
wo es scheint, dass sich aus Infektionssicht Vieles wieder 
normalisiert hat und wir zuversichtlich sind, dass das 
Schlimmste überstanden ist, sind auch die Unternehmen 
wieder gewillt, die nächsten Schritte zu gehen. Das zeich-
nete sich schon im vergangenen Jahr ab und für das aktu-
elle Jahr erwarten wir weitere Nachholeffekte.  
 
Der Krieg beeinflusst diese Dynamik nicht?  
 
Nein, der Krieg hat keinen direkten Einfluss auf das  
Anmietungsverhalten.  
 
Wie steht es mit der Rezession infolge des Krieges?  

NR. 112 I 07. KW I 15.02.2023 I SEITE 10 

„...der Krieg hat keinen direkten Einfluss  auf das Anmietungsverhalten“ 

 

Interview 

Andreas Rehberg, 
Geschäftsführer von 
Grossmann & Berger, 
über Nachholeffekte 
am Hamburger Büro-
vermietungsmarkt, 
den künftigen Mangel 
an Neubauprojekten 
und die „Hausauf-
gaben“, die gemacht 
werden müssen  
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Wie stellt man sich denn als Arbeitgeber darauf ein, 
dass möglicherweise der ein oder andere mal einen Tag 
oder zwei Tage von zuhause aus arbeitet? 
 
Das Thema „new work“ nimmt ja über alle Branchen hinweg 
immer mehr Raum bei den Überlegungen ein, wie Büro-

raum künftig gestaltet werden sollte. Dass nicht mehr jeder 
Mitarbeiter einen eigenen Schreibtisch braucht, sondern 
den Platz mit einem Kollegen teilen kann, der gegengleich 
arbeitet, gehört im Rahmen von „desk-sharing“ genauso 
dazu wie die Schaffung kleiner Zonen, in denen in Ruhe 
telefoniert werden oder Online-Meetings abgehalten werden 
können. Es gibt abgeschirmte Bereiche, Ruhe- und Wohl-
fühlzonen, in die man sich zurückziehen kann, wenn man 
konzentriert arbeiten will und Begegnungsstätten zum  Aus-
tausch untereinander.  
 
Brauchen die Unternehmen dadurch künftig weniger 
oder mehr Flächen?  
 
Es müssen andere und flexibler zu gestaltende Flächen 
sein. Es geht nicht unbedingt um Flächenersparnis. Moder-
ner Büroraum muss anders geplant werden als das bislang 
der Fall war, um im Wettbewerb um die Arbeitskräfte mithal-
ten zu können. Zahlreiche Unternehmen in Hamburg haben 
da schon ihre Hausaufgaben gemacht. Die großen Konzer-
ne gehen vorneweg, die mittelständischen Unternehmen 
werden nachziehen. Im vergangenen Jahr haben Dataport, 
die Haspa und VTG neue Großmietverträge abgeschlossen 
und dem Hamburger Markt einen ordentlichen Schub gege-

ben. Mehrere größere Nutzer konnten ihre Verhandlungen 
im vierten Quartal nicht abschließen und verhandeln 2023 
weiter. Dieser Nachfrageüberhang lässt einen umsatzstar-
ken Jahresauftakt erwarten.  
 
Werden die Unternehmen denn in diesem Jahr fündig 
werden?  
 
Das kurzfristige Flächenangebot erhöhte sich im Jahres-
vergleich um 4,4 Prozent und wird im Verlauf dieses Jah-
res weiter zunehmen. Aber wir müssen klar sagen: Das 
Fertigstellungsvolumen erreicht 2023 voraussichtlich sei-
nen Höhepunkt. Mittelfristig wird weniger gebaut werden. 
Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen im Hin-
blick auf Lieferengpässe, hohe Bau- und Finanzierungs-
kosten werden Entwickler weniger Projekte spekulativ 
angehen.  
 
Wie ist es um bereits begonnene Projekte in Hamburg 
bestellt?  
 
Wir gehen davon aus, dass sie weitergebaut und vermut-
lich von Seiten der Projektentwickler zunächst in den eige-
nen Bestand genommen werden – bis es sich finanziell 
lohnt, die Projekte zu verkaufen. Neue Projekte dürften es 
auf unabsehbare Zeit schwer haben, weil die Banken zur-
zeit die Latte für Neufinanzierungen extrem hoch ansetzen 
und damit faktisch neue Bauprojekte blockieren.  
 
Was bedeutet das für die Mietpreisentwicklung?  
 
Sowohl die flächengewichtete Durchschnittsmiete als auch 
die Spitzenmiete blieben zum Jahresende hin stabil auf 
hohem Niveau. Die Durchschnittsmiete könnte 2023 etwas 
nachgeben, da mehr mittelständische Unternehmen auf 
Flächensuche sind. Sie agieren insgesamt etwas preis-
sensibler.  
 
Und wie bewerten Sie die Aussichten für den Invest-
mentmarkt in Hamburg?  
 
Da bleibt es erst einmal ganz ruhig. Institutionelle Investo-
ren haben durchaus Kaufinteresse, aber das Zinsniveau 
lässt derzeit keine Preisfindung zu. Deshalb warten alle 
weiterhin ab, wie sich die Zinsen entwickeln. □ 
 
Quelle Fotos: Grossmann & Berger 
 
 
 
 



 

 
 

 

Ein finanziell sorgenfreies Leben im Alter – 
nur eine Wunschvorstellung?  
 
Manche Senioren müssen ihre gesetzliche Rente auf-
bessern, weil sie nicht für einen entspannten Lebensabend 
ausreicht. Andere Pensionäre möchten reisen oder ihr  
Wohneigentum altersgerecht umbauen. Trotz unterschied-
licher Motive stellt sich für ältere Menschen oft dieselbe  
Frage: Wie kann ich im Alter meine Finanzen aufstocken? 
Für Immobilieneigentümer ist die Antwort einfach: Wer  
Wohneigentum besitzt, hat die Chance, daraus bares Geld 
zu machen – sogar ohne Haus oder Eigentumswohnung  
verkaufen zu müssen. 

NR. 112 I 07. KW I 15.02.2023 I SEITE 12 

 Die Chefredakteurin des Immobilienbriefs 
„Hamburg und der Norden“, Susanne Osadnik, stellt in 
ihrem Buch „Mein Haus zahlt meine Rente“ verschiede-
ne Möglichkeiten vor, wie Wohneigentum zusätzliche Ein-
künfte erwirtschaften kann. Ob Teilverkauf, Rückmietkauf, 
Umkehrhypothek, Leibrente oder spezielle Seniorendarle-
hen – so unterschiedlich wie ihre individuellen Lebensvor-
stellungen, so vielfältig sind auch die Optionen, die Immo-
bilieneigentümer haben. Welches Modell für wen infrage 
kommt, kann nur jeder selbst für sich entscheiden. Aber 
das Buch mit seiner detaillierten Analyse der unterschied-
lichen Angebote sowie Beispielrechnungen kann dabei 
unterstützen, sich im komplexen Bereich der Verrentungs- 
und Immobilienverzehrmodelle zu orientieren.  
 
 Die Autorin hat im Rahmen ihrer monatelangen 
Recherche nicht nur mit zahlreichen Immobilienexperten 
gesprochen, sondern auch Immobilieneigentümer zu Wor-
te kommen lassen, die ausführlich berichten, warum sich 
etwa für einen Teilverkauf ihres Zuhauses oder eine Leib-
rente entschieden haben.  
 
 In den kommenden Ausgaben des Immobilien-
briefs „Hamburg und der Norden“ können Sie auszugs-
weise diese Interviews mit Fachleuten sowie Immobilien-
eigentümern lesen. 
 
Bezugsquelle:  
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/24192-
mein-haus-zahlt-meine-rente/ 
 
 
Biographie: 
Seit mehr als 20 Jahren sind Immobilien das Schwer-
punktthema der freien Wirtschaftsjournalistin Susanne 
Osadnik. Sie berichtet für die überregionale Presse über 
Märkte und Meinungen und moderiert Veranstaltungen 
sowie Podiumsdiskussionen. Von 2007 bis 2017 gehörte 
sie fest zum Team des „Wohnimmobilien-Kompass“ von 
Capital. Seit November 2013 ist sie Chefredakteurin der 
von ihr ins Leben gerufenen Online-Publikation 
„Immobilienbrief Hamburg und der Norden“. Zuvor war  
sie für den Norddeutschen Rundfunk, die Telebörse, den 
DFI-Report sowie viele Jahre für die Financial Times 
Deutschland tätig. □ 
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und wahrzunehmen“, sagt Andreas Strey, Co-Head of Fund 
Management und Head of Logistics Fund Management bei 
der HIH Invest.  
 
Hamburg. Die Hamburgische Investitions- und För-
derbank (IFB) erhöht die Förderung für den Bau von 
Sozialwohnungen. Als Ausgleich für die gestiegenen Bau-
kosten soll die Förderung für den Neubau von Sozialwoh-
nungen in Hamburg um 12 Prozent erhöht werden. Um den 
Investoren langfristig Finanzierungssicherheit zu geben, 
kann der gesamte Fremdkapitalbedarf zu einem langfristig 
günstigen Zinssatz gedeckt werden. Für energetische Mo-
dernisierungen gibt es zusätzliche Förderanreize. Sönke 
Struck, der Vorstandsvorsitzende des BFW Landesver-
bands Nord ist sicher: „… angesichts immer höherer Kos-
ten und weiter steigender Standards wird die beschlossene 
Förderung kaum ausreichen...“ 2022 entfiel fast ein Viertel 
(23,51 Prozent) der Bewilligungen für den Bau von geför-
derten Wohnungen auf die private Wohnungswirtschaft 
sowie Privatpersonen. Das bedeutet den zweiten Platz hin-
ter dem städtischen Wohnungsunternehmen SAGA (53,24 
Prozent). Auf die Genossenschaften entfielen 12,95 Pro-
zent der Bewilligungen. 

Hamburg / Norddeutschland 
 

Bremen. Die HIH Invest Real Estate GmbH (HIH Invest) 
hat eine große Lager- und Produktionshalle in der 
Bordeaux-Straße 3 in Bremen erworben. Verkäufer ist die 
KBK Immobilien UG & Co. KG, eine Verwaltungsgesell-
schaft der Emotion Warenhandels GmbH, die das Gebäu-
de für zwölf Jahre plus Verlängerungsoption gemietet hat. 
Der Ankauf erfolgte per Asset Deal für den offenen  
Spezial-AIF HIH Deutschland+ Core Logistik Invest. Die 
Immobilie wurde 2011/12 auf einem knapp 13.000 qm gro-
ßen Grundstück errichtet und verfügt über eine Photo-
voltaik-Anlage auf dem Dach. Von den 6.193 qm Gesamt-
mietfläche entfallen 5.853 qm auf Hallen- und 340 qm auf 
Büro- und Sozialfläche. Die Emotion Warenhandels GmbH 
produziert insbesondere Badeinrichtungen und vertreibt sie 
online an Endverbraucher. Die neu errichtete Unterneh-
menszentrale liegt in unmittelbarer Nähe der von der HIH 
Invest erworbenen Logistikimmobilie. „Die Akquisition fi-
nanzieren wir komplett aus Eigenkapital. Auch ohne Le-
verage können wir eine attraktive Rendite für das Objekt 
verwirklichen. Dieser Ankauf zeigt einmal mehr, dass wir 
als Investmentmanager mit starkem Eigenkapitalhinter-
grund auch in einer herausfordernden Marktsituation in  
der Lage sind, spannende Opportunitäten zu identifizieren 
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