
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Car-Sharing ist Teil der neuen Mobilitätspolitik, die den Ver-
kehr in den Städten und damit die CO2-Belastung reduzieren 
soll. Autos raus! Das gilt auch in Hamburg. Wenige Parkplät-
ze und überfüllte Parkhäuser zu horrenden Preisen – das 
alles sind Maßnahmen, um die Hamburger freundlich, aber 
bestimmt auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu verweisen. 
(Würden sicher noch mehr Menschen nutzen, wenn sie denn 
irgendwann auch mal zuverlässig führen.). Alternative dazu: 
Car-Sharing. Super Sache, nutzen tatsächlich schon viele 
Einwohner in den zentralen Lagen. Bis Anfang 2024 sollen mindestens 80 Pro-
zent der Carsharing-Autos elektrisch fahren. Die Autos der VW-Tochter WeShare 
fahren schon jetzt voll-elektrisch durch die Stadt.  

 Hamburg lockt mit 600 neuen Ladepunkten, die demnächst eingerichtet 
werden sollen. Bisher gibt es in Hamburg laut Bundesnetzagentur 1.875 öffentlich 
zugängliche Ladepunkte. Läuft!  

 Andernorts läuft es nicht so gut. Etwa nebenan in Norderstedt. Immerhin 
eine Stadt mit 83.000 Einwohnern im Speckgürtel Hamburgs gelegen. Denn Car-
Sharing in Norderstedt gibt es faktisch nicht mehr. Der niederländische Anbieter 
„Greenwheels“ hat aufgegeben. Ein anderer Anbieter, „Share-Now“, lässt seine 
Autos nur noch in wenigen Straßen in der Innenstadt herumfahren. Wer die Wa-
gen benutzt und wieder abstellen will, zahlt zusätzlich zur Miete auch noch fast 
fünf Euro als Abstellgebühr. Das schreckt viele potenzielle Nutzer ab.  

 Andererseits gibt es kein Neubauprojekt mehr, – übrigens trifft das auf 
sehr viele Städte zu – ohne die Zusicherung Car-Sharing-Plätze zu schaffen. 
Dabei könnte sich das Ganze auch anderswo zum Rohrkrepierer entwickeln. 
Denn offenbar eignet sich nicht jede Stadt für dieses Modell. Vermutlich wird es 
auch künftig auf die wenigen Metropolen und einzelne Großstädte hinauslaufen. 
Auf dem Land und in der Peripherie der großen Städte kann eigentlich niemand 
auf sein Auto verzichten – so bitter das auch für ambitionierte Klimaschützer sein 
mag. Selbst mit höherer Taktung von Bussen ist der heutzutage enormen Mobili-
tät, die die Menschen an den Tag legen (müssen?), nicht beizukommen. Hier ein 
Event, dort ein Markt. Kinder wollen zum Sport, zur Party, zum Shoppen gefahren 
werden. Nötig ist das sicher keineswegs. Aber so funktioniert unsere teils infantile 
Spaßgesellschaft nun mal. Umso wichtiger scheint es, sich nicht nur auf die Milli-
onenstädte zu konzentrieren, sondern sich auch Gedanken über eine Mobilitäts-
wende auf dem platten Land und in den kleineren Städten und Ortschaften zu 
machen.  

 Wir wünschen eine erfolgreiche MIPIM, mit hoffentlich vielen interessanten 
Gesprächspartnern und neuen Ideen, wie wir die zahlreichen Herausforderungen 
der Zukunft meistern können,  

Ihre 
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Zu viele Mieter, zu geringe Einkommen. 
In Zeiten hoher Inflation und sich abzeich-
nender Rezession wird das theoretische 
Risiko eines Mietausfalls real. Denn viele 
Haushalte  am  unteren  Ende  der  Ein-
kommensskala  geraten  an  ihren  Gren-
zen.  Das  gilt  vor  allem  für  weite  Teile  
Mecklenburg-Vorpommerns, aber auch für 
einzelne Landkreise und Städte in  
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„Das dicke Ende kommt erst noch ...“ 
Für dieses Jahr planen die BFW-
Mitgliedsunternehmen im Norden nicht  
einmal mehr 2.500 Wohnungen. In  
spätestens zwei Jahren wird sich das in 
dramatisch sinkenden Fertigstellungs-
zahlen rächen                                   Seite 4 

„Auf den Dächern der Behörden gibt es 
nur 4,2 % Dachbegrünung ...“  Der Ham-
burger Senat hat den Entwurf für ein neues 
Klimaschutzgesetz verabschiedet. Auf 
Hausbesitzer in Hamburg kommen  
durch  das  Klimaschutzgesetz  neue  
Pflichten  zu.  Wer  ein  Dach  saniert,  
muss  dort  eine  Solaranlage  errichten.  
Und  wo  bleiben  die  Gebäude  der   
öffentlichen Hand?                             Seite 6 
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„Die Kaufpreise werden sich auf dem 
gegenwärtigen Niveau stabilisieren“,  
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Zurzeit dürften sich viele Vermieter fragen: Wie hoch ist 
mein Mietausfallrisiko? Und mit welchen Mieteinkünften 
kann ich künftig rechnen? Diese Fragen beschäftigen immer 
mehr Vermieter, Investoren und Projektentwickler. Daher hat 
das Technologie- und Immobilienunternehmen PREA die 
makroökonomischen Einflüsse auf Mieteinnahmen für alle 
Landkreise in Deutschland mehrdimensional untersucht. Die 
Studie „Deutschland im Stresstest“ nimmt dafür vor allem die 
mietrelevanten Auswirkungen der gestiegenen Energiekos-
ten für Haushalte und Industrie in den Blick. 

Arme Haushalte sind ohne Puffer  

Besonders im Fokus ist die Häufung einkommensschwacher 
Haushalte in den östlichen Bundesländern. „Die gestiegenen 
Verbraucherpreise treffen die Menschen in Deutschland 
unterschiedlich schwer“, sagt Juri Ostaschov, Chief Data 
Scientist (CDS) und Partner von PREA. „Haushalte am unte-
ren Ende der Einkommensskala haben im Schnitt ein höhe-
res Mietausfallrisiko, weil diese einen höheren Anteil ihres 
Einkommens für essenzielle Güter ausgeben, die nur zu 
einem gewissen Anteil substituiert werden können.“  

Meck-Pomm: überdurchschnittlich viele  
Geringverdiener 

Beispiel Mecklenburg-Vorpommern: Der gesamte nord-
östliche Küstenraum weist hohe bis sehr hohe Risiken  
eines Mietausfalls aus. Wie erklärt sich das vor dem Hinter-
grund etlicher Feriensiedlungen, Hotels und Eigentumswoh-
nungen – und florierendem Tourismus vor Ort? „Der Grund, 
wieso in Mecklenburg-Vorpommern 
überwiegend hohe und sehr hohe 
Mietausfallrisiken bestehen, liegt 
am hohen Anteil an Geringverdie-
nern“, sagt Dr. Martin Kern (Foto 
re.), Senior Capital Market Quant 
bei Prea. „Im Durchschnitt von 
Mecklenburg-Vorpommern zählen 
36 Prozent aller Haushalte zu Ge-
ringverdienern. Das sind hierzulande Einkommen bis 1.500 
Euro. Im deutschlandweiten Durchschnitt beträgt dieser An-
teil 27 Prozent.“  

 Darüber hinaus wiesen alle Landkreise (bis auf Lud-
wigslust-Parchim und der Landkreis Rostock) überdurch-
schnittlich große Mietmärkte auf. Der deutschlandweite 

Durchschnitt liegt bei 48 %. Der Tourismus könne sogar eine 
Erklärung bieten, da hier die Einkommen wohl sehr ungleich 
verteilt seien. „Während Inhaber und Betreiber von Hotels 
oder Restaurants wohl eher überdurchschnittlich verdienen, 
ist der Großteil des Personals in einem Hotel oder Restau-
rant wohl eher im Niedriglohnsektor beschäftigt“, so Dr. Kern.   

Kiel, Flensburg, Lübeck, Wilhelmshaven: sehr große 
Mietmärkte 

Auch in Schleswig-Holstein als auch in Niedersachsen gibt 
es laut Prea-Studie Enklaven, deren Mietausfallrisiko als 
sehr hoch eingestuft werden. Die Landkreise, die herausste-
chen sind (zum Vergleich deutschlandweiter Durchschnitt 
Größe Mietmarkt: 48 % und Anteil Geringverdiener 27 %):  

• Kiel, kreisfreie Stadt: Größe Mietmarkt: 73,8 %; Anteil 
Geringverdiener: 34,5 %  

• Flensburg, kreisfreie Stadt: Größe Mietmarkt: 72,8 %; 
Anteil Geringverdiener: 31,1 %  

• Lübeck, kreisfreie Stadt: Größe Mietmarkt: 70,1 %; 
Anteil Geringverdiener: 33,3 %  

• Wilhelmshaven, kreisfreie Stadt: Größe Mietmarkt: 
71,3 %; Anteil Geringverdiener: 31,3 %  

Auch hier haben wir es mit überdurchschnittlich großen Miet-
märkten und ebenso mit Anteilen an Geringverdienern zu 
tun, die ebenfalls über dem Durchschnitt liegen.  

 In den überwiegenden Teilen Norddeutschlands wird 
das Mietausfallrisiko als „moderat“ beschrieben, ebenso wie 
im Großteil Deutschlands. „Moderat“ ist die vorherrschende 
Einschätzung des gesamtdeutschen Marktes. Eine ähnliche 
Verteilung zeigt sich auch bei den Top-7-Städten: Berlin ist 
einzige Stadt mit einem sehr hohen Mietausfallrisiko. Düssel-
dorf, Köln, München und Stuttgart weisen ein moderates und 
Hamburg und Frankfurt am Main ein hohes Mietausfallrisiko 
auf.  

 Was das konkret bedeutet? In Landkreisen oder 
Städten mit einem sehr hohen Mietausfallrisiko ist das Miet-
ausfallrisiko mindestens um 44,4 % höher als im bundes-
deutschen Durchschnitt, wohingegen es in Landkreisen und 
Städten mit keinem Mietausfallrisiko um 38,5 % niedriger als 
im Durchschnitt Deutschlands ist.  

Norddeutschland 
 

Zu viele Mieter, zu geringe Einkommen  
 
Aus Sicht von Vermietern sind Mietausfälle das Schlimmste, das ihnen passieren kann. Gegen alles andere kann man sich 
versichern. In Zeiten hoher Inflation und sich abzeichnender Rezession wird dieses theoretische Risiko real. Denn viele Haus-
halte am unteren Ende der Einkommensskala geraten an ihren Grenzen. Das gilt vor allem für weite Teile Mecklenburg-
Vorpommerns, aber auch für einzelne Landkreise und Städte in Norddeutschland  
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 Für die Berechnung des Ausfallrisikos hat Prea die 
folgenden Maßzahlen genommen: Der Anteil niedrig ver-

dienender Haushalte, der Wärmebedarf des Gebäudesek-
tors in kWh und die Größe des Mietmarktes. □ 

 



 

 
 

Mehr als 5.000 Wohnungen haben die Mitgliedsunterneh-
men des Landesverbands Nord des Bundesverbands Frei-
er Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) 2022 in 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein fertiggestellt. Doch bei den Baustarts gibt es einen 
wesentlichen Einbruch. Viele Unternehmen verschieben 
Projekte oder geben sie ganz auf. 
 
 Der BFW repräsentiert die mittelständische private 
Wohnungswirtschaft. Einmal jährlich befragt der Landesver-
band Nord seine Mitglieder zu realisierten und geplanten 
Bauvorhaben. 2022 stellten sie in Norddeutschland insge-
samt 5.045 Wohnungen fertig: 3.302 in Hamburg, 1.406  
in Schleswig-Holstein und 337 in Mecklenburg-
Vorpommern. 2021 waren es mit 5.952 Wohnungen rund 
900 mehr gewesen. Prozentual fiel der Rückgang in 
Schleswig-Holstein am stärksten aus: Hier sank die Zahl 
der Fertigstellungen um 24 %. 
 
 „Unter den gegebenen Bedingungen ist das immer 
noch ein gutes Ergebnis. Die Zahlen sind nicht verwunder-
lich, denn die Unternehmen haben die Vorhaben, die sie in 
den Vorjahren begonnen hatten, natürlich fertiggestellt“, 
sagt Sönke Struck, Vorstandsvorsitzender des BFW Lan-
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desverbands Nord. „Den leichten Rückgang hatten wir  
erwartet, denn 2019 gab es eine Delle bei den Bau-
beginnen. Das sind die Projekte, die jetzt zum Ende  
gebracht wurden.“ 
 
Mehr Baustarts als im Vorjahr 
 
Die Zahl der Wohnungen, mit deren Bau die Mitgliedsunter-
nehmen des BFW Landesverbands Nord 2022 begonnen 
haben, stieg im Vorjahresvergleich an. Insgesamt realisier-
ten sie Baustarts für 7.411 Wohnungen. In Hamburg lag die 
Zahl bei 5.219, was ein Plus von 24,9 % bedeutet. In 
Schleswig-Holstein gab es eine Steigerung von 28,4 % auf 
1.978 Wohnungen.  
 
 „Durch die Coronapandemie haben sich in den letz-
ten Jahren viele Baubeginne nach hinten verschoben. Jetzt 
sehen wir die Nachholeffekte. Insofern überrascht uns der 
Anstieg nicht. Die Unternehmen haben 2022 viele Projekte 
in Angriff genommen, die sich in den Vorjahren verzögert 
hatten – zum einen aufgrund der mangelnden Baukapazitä-
ten und zum anderen wegen coronabedingter Verzögerun-
gen bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren“, er-
klärt Sönke Struck.  

Norddeutschland  
 

„Das dicke Ende kommt erst noch ...“ 
 
Im vergangenen Jahr haben die BFW-Mitgliedsunternehmen mehr als 5.000 Wohnungen in ganz Norddeutschland fertig ge-
baut. Für dieses Jahr planen sie nicht einmal mehr die Hälfte. In spätestens zwei Jahren wird sich das in dramatisch sinken-
den Fertigstellungszahlen rächen  



 

 

 
 

Das Coworking Space Project Bay in Wis-
mar im denkmalgeschützten Redaktions-
gebäude der Ostsee-Zeitung bietet Frei-
beruflern, Selbstständigen sowie Start-ups 
flexible Arbeitsplätze. „Vor allem für noch 
junge Unternehmen oder selbstständig 
Tätige kann Coworking auch eine finanziel-
le Entlastung darstellen. Es entfallen Kos-
ten für eigene Räumlichkeiten. Gepaart mit 
den Unterstützungsmöglichkeiten des Lan-
des für Gründerinnen und Gründer kann 
das eigene Unternehmen mit geringerem 
Finanzaufwand starten“, sagt Wirtschafts-
minister Reinhard Meyer. Das Wirtschafts-
ministerium unterstützt Existenzgründer mit 
einer Vielzahl von Maßnahmen, beispiels-
weise über Bildungsschecks. Die Förde-
rung richtet sich an potentielle Gründer, die 
sowohl aus der Erwerbslosigkeit aber auch 
aus einem Beschäftigungsverhältnis kom-
men. Die Teilnehmer erhalten die Möglich-
keit, durch Qualifizierung oder Beratung 
bereits vor der geplanten Gründung 
Schwachstellen des Geschäftsmodells zu 
erkennen und zu beseitigen und somit das 
Risiko eines Scheiterns zu minimieren. 
Zugleich gibt es eine Förderung von Unter-
nehmensgründungen durch Beihilfe zum 
Lebensunterhalt (Gründungsstipendien).  
 

Das Land bietet Gründern Zuwendungen  
in Form von finanziellen Hilfen zum Le-
bensunterhalt für Gründungsvorhaben  
mit hohem Innovationsgehalt in und nach 
der Gründungsphase in den Bereichen 
Ingenieurwissenschaften, Naturwissen-
schaften oder Kreativwirtschaft. 
www.gruender-mv.de. 

Wismar 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 
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Deutlich weniger Wohnungen geplant 
 
Einen dramatischen Rückgang gibt es bei den geplanten Baustarts: 2023 
rechnen die Mitgliedsunternehmen des BFW Landesverbands Nord mit 
dem Baustart für 4.449 Wohnungen in Norddeutschland. Im Vorjahr hatte 
dieser Wert noch bei 8.939 gelegen. In Hamburg fällt die Zahl um 54,2 % 
auf 2.555, in Schleswig-Holstein um 43,6 % auf 1.682 und in Mecklen-
burg-Vorpommern um 44,2 % auf 212. 
 
 Die geplanten Investitionen gehen im Vergleich zum Vorjahr um 
39,6 % zurück: Während die Mitgliedsunternehmen des BFW Landesver-
bands Nord 2022 noch 1,8 Mrd. € in den Wohnungsbau investierten, pla-
nen sie für 2023 nur noch Investitionen von knapp 1,1 Mrd. €. Mehr als 
die Hälfte der befragten Unternehmen gab an, dass sie Bauvorhaben 
zurückstellen werden. Fast 20 % der Befragten geben geplante Projekte 
sogar ganz auf. 
 
 „Bei der Planung von neuen Wohnungen gibt es einen regelrech-
ten Absturz. Jetzt haben wir Schwarz auf Weiß, was wir seit Monaten 
sagen: Die Unternehmen können unter den aktuellen Rahmenbedingun-
gen nicht bauen. Zum einen liegt das an äußeren Faktoren wie den  
explodierenden Baukosten und den steigenden Zinsen. Zum anderen 
sind es aber auch politische Entscheidungen, die den Wohnungsbau 
lahmlegen: Wichtige Förderungen wurden kurzerhand gestrichen. Gleich-
zeitig steigen die Anforderungen – zum Beispiel an den Klimaschutz. Das 
passt nicht zusammen“, sagt Sönke Struck. „Wir dürfen uns von den  
hohen Baugenehmigungszahlen 2022 nicht blenden lassen. Das dicke 
Ende kommt erst noch: Spätestens 2025 werden dann die Fertigstellun-
gen dramatisch zurückgehen. Eine schnelle Rückkehr zu den hohen  
Zahlen der Vorjahre kann es dann nicht geben. Denn vom Baustart bis 
zur Fertigstellung der Bauprojekte dauert es in der Regel rund zwei Jahre 
– sofern vorab noch Baurecht geschaffen werden muss, sogar viele  
Monate länger.“ 
 
Das wird sich auch auf den geförderten Wohnungsbau auswirken. Denn 
hieran haben die Mitgliedsunternehmen des BFW Landesverbands Nord 
einen großen Anteil: Fast ein Viertel (23,51 %) der Bewilligungen für den 
Bau von geförderten Wohnungen in Hamburg entfiel 2022 auf die private 
Wohnungswirtschaft sowie Privatpersonen. Das bedeutet den zweiten 
Platz hinter dem städtischen Wohnungsunternehmen SAGA (53,24 %), 
wie eine Auswertung der Hamburgischen Investitions- und Förderbank 
(IFB) zeigt. □ 
 
 



 

 
 

Hamburg hat sich schon immer sehr ehrgeizige Ziele ge-
setzt, wenn es um Klimaschutz geht. So muss auch der 
jüngste Fahrplan zum neuen Gesetzentwurf gelesen wer-
den: Mit der Hamburgischen Gesetzesnovelle soll das Errei-
chen der Netto-CO2-Neutralität in 2045 – fünf Jahre früher 
als bisher – und die Anhebung des Zwischenziels bis 2030 
von 55 auf 70 % CO2-Einsparung gesetzlich festgelegt. We-
sentliche Neuerungen der Novelle: 
 
• Beim Heizungstausch wird der Anteil der Erneuerba-

ren Energien von 15 auf 65 % erhöht Die Verpflich-
tung wird ab 2027 gelten. Bis dahin wird der Senat 
ab 2024 ein umfangreiches Förderprogramm auf-
setzen.  

• Der Ausbau der Erneuerbaren Energien, der Strom- 
und Wasserstoffverteilernetze und der öffentlichen 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sollen in Ham-
burg vorangetrieben werden und fortan im überra-
genden öffentlichen Interesse liegen.  

• Wärmenetze in Hamburg sollen stufenweise spätes-
tens ab 2030 50 % Wärme aus Erneuerbaren Ener-
gien und bis 2045 vollständig Wärme aus erneuerba-
ren Energien transportieren.  

• Im Gebäudebereich sollen mehrere Maßnahmen 
ergriffen werden, um den Anteil an Erneuerbaren 
Energien zu erhöhen. Die Pflicht zur Nutzung und 
Errichtung von Photovoltaik-Anlagen wird um die 
Vorgabe einer Mindestbelegungsfläche von 30 % der 
Bruttodachfläche mit Photovoltaik ab 2024 ergänzt.  

• Die PV-Pflicht für Bestandsgebäude wird auf 2024 
vorgezogen. Auch soll die Errichtung von Photovolta-
ik-Anlagen auf Stellplatzanlagen ab 2024 eingeführt 
werden.  

• Die kombinierte Nutzung von Dächern für Photovolta-
ik-Anlagen und Begrünung als Solargründach wird ab 
2027 verpflichtend. Alternative Erfüllungsoptionen, 
etwa durch Nutzung der Fassaden und Gebäudehül-
le statt des Daches, bleiben möglich. Der Anteil der 
Nutzung Erneuerbarer Energien bei der Gebäude-
wärmeversorgung wird bei Austausch oder nachträg-
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lichem Einbau einer Heizungsanlage ab 2027 auf  
65 % erhöht.  

• Der passive bauliche Wärmeschutz bei Bestandsge-
bäuden soll die Regel sein, um den Energieverbrauch 
für Kühlung im Gebäudebereich zu verringern.  

 
Die politische Opposition des rot-grünen Senats ist erwar-
tungsgemäß nicht ganz glücklich mit der Agenda – wenn 
auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Stephan Jersch, 
umweltpolitischer Sprecher der Linken-Fraktion in der Ham-
burgischen Bürgerschaft: „Dass die Stadt ambitionierte Ziele 
und Visionen braucht, ist unbestritten. Aber wenn wir bei der 
Umsetzung beim bisher vorgelegten Tempo bleiben und der 
Senat nicht mal ein zeitnahes Monitoring zusagen kann, se-
he ich dem neuen Klimaschutzgesetz sehr kritisch entgegen. 
Die angekündigten Ausnahmen von gesetzlichen Regelun-
gen brauchen eine gesellschaftliche Zustimmung. Klima-
schutzgesetz und vor allem der Klimaplan müssen diesmal 
zu einem Mitmachplan werden: Wir erreichen die Klimaziele 
nur, wenn die Hamburger:innen von Anfang an beteiligt wer-
den (…) Auch die Dekarbonisierung der Fernwärme in Ham-
burg steht noch ganz am Anfang. Dieses neue Klimaschutz-
gesetz ist ein halbgarer Versuch, sich des Drucks der Zivil-
gesellschaft zu entziehen und sich dabei mit Ankündigungs-
politik Luft zu verschaffen.“ 
 
 Sandro Kappe, umweltpolitischer Sprecher der 
CDU-Fraktion: „Erneut kündigt der Umweltsenator ambitio-
nierte Klimaschutzziele an. So sollen jetzt endlich auch die 
öffentlichen Gebäude umfangreich mit PV-Anlagen ausge-
stattet werden. Seit 2015 ist Kerstan allerdings bereits Um-
weltsenator, seine Bilanz ist ernüchternd: Auf den Dächern 
der Behörden gibt es nur 4,2 % Dachbegrünung und sogar 
nur 2,7 % Photovoltaik. Im gesamten Jahr 2022 wurde keine 
einzige PV-Anlage auf städtischen Gebäuden gebaut. Von 
insgesamt 6.944 Gebäuden der öffentlichen Unternehmen 
sind nur 0,76 % mit Photovoltaik ausgestattet. Absurd – 
wenn man bedenkt, dass die Stadt seit Jahren den eigenen 
Ansprüchen nicht gerecht wird, gleichzeitig aber Private zu 
umfangreichen Maßnahmen verpflichtet! □ 
 

Hamburg  
 
„Auf den Dächern der Behörden gibt es nur 4,2 % Dachbegrünung ...“ 
 
Der Hamburger Senat hat den Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz verabschiedet. Auf Hausbesitzer in Hamburg kommen 
durch das Klimaschutzgesetz neue Pflichten zu. Wer künftig seine Heizung erneuert, muss mindestens 65 % erneuerbare 
Energien einsetzen. Und wer ein Dach saniert, muss dort eine Solaranlage errichten. Und wo bleiben die Gebäude der  
öffentlichen Hand?  
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ten. Diese Marktphase ist eigentlich ein geeigneter Zeit-
punkt für den Kauf einer Neubau-Wohnung. Grundsätzlich 
gehen wir aber von der Wiederbelebung der Nachfrage im 
zweiten Halbjahr aus. Sofern die wirtschaftliche Entwicklung 
im Jahresverlauf mehr Planbarkeit erlaubt und sich ein kal-
kulierbares Zinsniveau unter vier Prozent hält, rechnen wir 
mit einem ‚Gewöhnungseffekt‘. Mittelfristig sehen wir nicht, 
dass die Zinsen wieder auf ihr vorheriges niedriges Niveau 
fallen werden.  
 
Wie steht es um neue Bauprojekte in diesem Jahr?  
 
Wir haben gesehen, dass die Gemengelage aus Krieg, Lie-
ferengpässen, Zinspolitik, Fachkräftemangel und steigen-
den Anforderungen an den Klimaschutz dazu geführt ha-
ben, dass einige Bauprojekte „on hold“ gesetzt oder sogar 
gar nicht begonnen wurden. Folglich wird sich das Neubau-
angebot in Hamburg und im Umland reduzieren.  
 
Im vergangenen Jahr wurde indes schon wieder fleißig 
gebaut …  
 

Herr Stolz, werden Neubau-Eigentumswohnungen 
Hamburg bald preiswerter werden?  
 
Frank Stolz: Wohl kaum. Der durchschnittliche Ange-
botspreis* für Neubau-Eigentumswohnungen ist 2022 ge-
genüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Für 2023 rechnen 
wir damit, dass sich die Kaufpreise auf dem gegenwärti-
gen Niveau stabilisieren – trotz Inflation und erhöhter Bau-
kosten. Wir gehen aber auch deshalb nicht von signifikan-
ten Preisrückgängen aus, weil die Bauprojekte an lange 
Entwicklungszeiträume gebunden sind und somit keine 
schnellen Reaktionen auf ein verändertes Marktgesche-
hen ermöglichen.  
 
Wie groß ist denn zurzeit die Nachfrage nach neuen 
Eigentumswohnungen?  
 
Die Nachfrage ist zurückgegangen infolge gestiegener 
Finanzierungskosten. Gleichzeitig verschafft das eigenka-
pitalstarken Käufern derzeit eine große Auswahl an 
Wohneinheiten in qualitativ hochwertigen Neubauprojek-
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„Die Kaufpreise werden sich auf dem gegenwärtigen Niveau stabilisieren“ 

 

Interview 

Frank Stolz,  
Geschäftsführer  
Wohnen-Neubau von 
Grossmann & Berger, 
über die Entwicklung 
am Neubau-
Eigentumsmarkt in 
Hamburg und seinem 
Umland 

Bildquelle: Ingo Boelter / Grossmann & Berger GmbH  
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Ja, wir haben mit 85 neu gestarteten Bauprojekten ein star-
kes Plus von knapp 47 Prozent registriert – im Vergleich zu 
2021, wo es nur 61 waren. Damit erreichte die Anzahl der 
erfassten Projektstarts nahezu das Niveau des Vor-Corona-
Jahrs 2019 mit 86 neuen Projekten. 24 dieser Projekte ent-
fielen auf die Top-23-Stadtteile**. Die Anzahl der angebote-
nen Wohneinheiten war im Vorjahresvergleich hingegen 
weiterhin rückläufig. Hier verzeichneten wir ein Minus von 
rund drei Prozent auf 1.210 Wohnungen.  
 
Wo war Neubau-Eigentum 2022 am teuersten?  
 
Die höchsten Kaufpreise für Neubau-Eigentumswohnungen 
haben wir mit durchschnittlich 18.420 Euro für den Teil-
markt Harvestehude errechnet. In den Top-23-Stadtteilen**, 
die wir als die 23 besonders nachgefragten Stadtteile zu-

sammengefasst haben, stieg der durchschnittliche Kauf-
preis im Vorjahresvergleich abermals deutlich um rund 6 
Prozent auf 10.970 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. 
Der durchschnittliche Angebotspreis aller im Stadtgebiet 
erfassten Projektstarts lag bei 8.640 Euro pro Quadratme-
ter. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die Neubau-
Durchschnittswohnung rund 84 Quadratmeter groß war 
und 725.760 Euro kostete.  
 
Im Hamburger Umland ist es für gewöhnlich immer 
noch deutlich preiswerter als in der City. Womit muss-
ten Käufer im vergangenen Jahr in der Peripherie 
rechnen?  
 
Im Hamburger Umland lag der räumliche Schwerpunkt der 
Neubauaktivitäten mit jeweils zehn Projektstarts im  



 

 

Skyline Kiel; Quelle Fotolia 

Bereich Umland West und Norderstedt. Im gesamten Um-
land West starteten mehr als 260 Wohnungen, in Nor-
derstedt waren es knapp 200. Bei den durchschnittlichen 
Angebotskaufpreisen im Umland gab es große Unter-
schiede – je nach Lage und Qualität der Immobilien. Am 
günstigsten war ein Reihenhausprojekt in Alveslohe nahe 
Henstedt-Ulzburg mit durchschnittlich 3.970 Euro pro 
Quadratmeter. Den höchsten durchschnittlichen Ange-
botspreis mit 8.590 Euro pro Quadratmeter haben wir für 
ein Neubauprojekt in Wedel registriert. 
 
Wie sieht Ihre Prognose für dieses Jahr aus?  
 
Für die von uns definierten Standard-Neubau-
Eigentumswohnungen*** wird der durchschnittliche Kauf-
preis bei 8.500 Euro liegen. Für die Top-23-Stadtteile** ist 
durchschnittlich mit 11.000 Euro pro Quadratmeter zu 
rechnen.  
 
 
** Zu den Top-23-Wohnlagen im Neubaubereich zählt Gross-
mann & Berger 23 Stadtteile mit der höchsten Nachfrage: Alster-
dorf, Altona-Altstadt, Altona-Nord, Bahrenfeld, Barmbek-Nord, 
Barmbek-Süd, Eilbek, Eimsbüttel, Eppendorf, HafenCity, Harve-
stehude, Hoheluft-Ost, Hoheluft-West, Hohenfelde, Lokstedt, 
Othmarschen, Ottensen, Rotherbaum, St. Georg, St. Pauli, 
Sternschanze, Uhlenhorst, Winterhude.  
 
***Standard-Neubau-Eigentumswohnung, ohne Berücksichtigung 
lage- und projektbedingter Besonderheiten: Neubau-Erstbezug, 3 
Zimmer, rund 80 m² Wfl., 1. OG, moderne Ausstattung, Aufzug, 
ohne Einbauküche und Parkplatz □ 
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Norddeutschland 
 
Greifswald. Das neue Zentrum für Life Science und 
Plasmatechnologie ist eröffnet worden. Es soll als 
fachspezifisches Forschungs-, Dienstleistungs- und Grün-
derzentrum auf die Bereiche Bioökonomie und Plasmate-
chnologie ausgerichtete Infrastruktur für vorrangig kleine 
und mittlere Unternehmen bereitstellen. Perspektivisch 
werden rund 240 Arbeitsplätze bei den künftigen Nutzern 
des Zentrums entstehen. Die Gesamtinvestitionen für das 
Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie belaufen 
sich auf rund 40 Mio. €. Das Wirtschaftsministerium unter-
stützt das Vorhaben voraussichtlich mit etwa 19,5 Mio. € 
aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). 
 
Rostock. Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte 
hat gemeinsam mit dem Chief Executive Officer des Un-
ternehmens Nordex SE, José Luis Blanco, offiziell den 
Beginn der Serienproduktion des neuen Windenergieanla-
gentyps „Nordex 6.X“ gestartet. Die Nordex SE mit Sitz in 
Hamburg fertigt, errichtet und wartet Windkraftanlagen. 
Das Unternehmen produziert an Standorten in Deutsch-
land, Brasilien, Indien, Mexiko, Polen und Spanien. Die 
Hauptproduktionsstätte befindet sich am Stammsitz in 
Rostock. Die Nordex SE hat nach eigenen Angaben in 
Mecklenburg-Vorpommern 1.200 Mitarbeitende, davon 
121 am Standort Güterverkehrszentrum im Rostocker 
Osten sowie unter anderem 688 Mitarbeitende in der 
Gondelproduktion. Das Produktprogramm umfasst Ons-
hore-Windenergieanlagen im Leistungsbereich von 2,5 
Megawatt (MW) bis über sechs Megawatt.  
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Außer dem weiter zunehmenden Onlinehandel erschwerten 
Einzelhändlern und Gastronomen 2022 auch die Pandemie-
beschränkungen, der Ukrainekrieg, Lieferengpässe, steigen-
de Betriebskosten und die Inflation die Geschäfte. Gleichwohl 
wurden in der Hamburger Innenstadt im vergangenen Jahr 
mehr als 23.000 qm Laden- und Gastronomiefläche vermie-
tet. Damit lag der Flächenumsatz erneut deutlich über dem 
des Hauptpandemiejahres 2020 mit rund 16.400 qm. In der 
HafenCity betrug der Vermietungsumsatz in diesem Segment 
2022 mehr als 25.000 qm. Das geht aus dem Marktbericht 
Einzelhandel Hamburg 2022/2023 von Grossmann & Berger 
hervor.  
 

 „Hamburg wächst allen 
Widrigkeiten zum Trotz und hat 
bei den Tourismus-Kennziffern 
nahezu das Vor-Corona-Niveau 
erreicht. Mit dieser Beständigkeit 
zieht die Elbmetropole viele  
neue Marken an, die das Ein-
kaufs-erlebnis in Innenstadt und 
HafenCity bereichern“, sagt Sven 
Bechert (Foto li., Bildquelle: 
Morris Mac Matzen / Gross-

mann /& Berger GmbH), Bereichsleiter Laden & Gastronomie 
bei GPP-Mitglied Grossmann & Berger.  

Mieten: Neuer Wall erstmals vor Spitalerstraße 
 
Die enormen Belastungen erhöhten die Preissensibilität 
von Mietinteressenten in Hamburg jedoch weiter und ver-
längerten die Vermarktungszeiten enorm. In der Konse-
quenz registrierte Grossmann & Berger bei den erzielbaren 
Maximalmieten für Verkaufsflächen von 300 bis 500 qm 
ein durchschnittliches Minus von rund 8 %, für die deutlich 
höherpreisigen Flächen zwischen 80 und 120 qm im 
Schnitt von rund  %, jeweils im Vergleich zum Vorjahr. Die 
höchsten Mieten lassen sich aktuell mit 250 und 240 €/qm/
Monat am Neuen Wall und in der Spitalerstraße erzielen. 
„Hinsichtlich der Miethöhe überholt die Luxuslage Neuer 
Wall erstmalig den Konsumstandort Spitalerstraße“, so 
Bechert. „Nachdem der Neue Wall jahrelang besonders im 
HafenCity-nahen Abschnitt mit Leerstand zu kämpfen hat-
te, ist er nun nahezu voll vermietet – und bietet luxusaffi-
nen Kunden mit den neuen Mietern auf ganzer Länge ein 
Einkaufserlebnis auf höchstem Niveau.“ 
 
Innenstadt: kleine Flächen, vor allem Bekleidung 
 
Rund 40 % aller erfassten Mietverträge in der Hamburger 
Innenstadt wurden für Flächen bis 150 qm abgeschlossen, 

Hamburg  
 

Autobranche auf dem Vormarsch in die Innenstadt 
 
In Hamburg sind die Mieten für Verkaufsflächen gesunken. Auch im Premiumbereich mussten Vermieter Einbußen hinneh-
men. Begehrt sind zurzeit vor allem kleine und mittelgroße Flächen – als Reaktion auf geringere Flächenproduktivität 



 

 
 

36 % entfielen auf das Größensegment 150 bis 500 qm. Lediglich 10 % aller  
Abschlüsse hatten ein Volumen über 1.000 qm. „Da Unternehmen und Gastrono-
men aktuell geringere Flächenproduktivitäten verzeichnen, hält auch der Trend  
zu kleineren Verkaufsflächen an“, so Bechert. Entsprechend begehrt sind kleine 
bis mittelgroße Läden. Rund 47 % des Flächenumsatzes in der Innenstadt wurde 
von Bekleidungsunternehmen getätigt, 15 % und damit wieder deutlich mehr  
als während der Pandemie durch die Gastronomie. „Der Anteil der Branche Auto-
mobil von acht Prozent geht auf die Ansiedlung von VinFast und Aston Martin 
zurück. In der Vergangenheit wären derartige Verträge direkt in der Innenstadt 
kaum denkbar gewesen, sind aber ein weiteres Indiz für ihre Anpassungsfähig-
keit“, sagt Bechert. 

HafenCity: WHU als Stadtteilmagnet 
 
Das ‚Westfield Hamburg-Überseequartier‘ (WHU) erwies sich 2022 mit mehr 85 % 
des HafenCity-Vermietungsvolumens als Magnet des Stadtteils. Entwickler Uni-
bail-Rodamco-Westfield gewann fünf Inditex-Marken, H&M, Intersport, Gant und 
Hugo Boss jeweils mit ihren neuesten Storekonzepten als weitere Mieter. Das 
WHU bildet als Ensemble aus 14 Gebäuden eine neue Flagship-Destination in 
Hamburg mit Einzelhandel, Unterhaltungskonzepten, mehr als 40 Gastronomie-
einheiten, 579 Wohnungen, Büros für 4.000 Arbeitsplätze, drei Hotels und einem 
Kreuzfahrt-Terminal. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2024 geplant. Mit einem 
Anteil von rund 75 % prägten auch in der HafenCity die Textiler das Anmietungs-
geschehen. Die Gastronomie hingegen erreichte mit 2 % hingegen nur einen ver-
schwindend geringen Anteil. □ 
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Die Zahl der Indexmietverträge in 
Hamburg steigt. So ist jeder zweite 
Neuvertrag indexiert, die Gesamt-
zahl der Indexverträge in Hamburg 
liegt bei etwa 90.000.  

Wer auf dem aktuell stark ange-
spannten Wohnungsmarkt ein neu-
es Zuhause sucht, hat keine Mög-
lichkeit, einen Indexmietvertrag ab-
zulehnen, so der Mieterverein zu 
Hamburg. Nach eigenen Aussa-
gen erhält Verein nahezu täglich 
Anfragen von Mitgliedern, die safti-
ge Mieterhöhungen erhalten haben 
und nun fürchten, sich ihre Wohnun-
gen bald nicht mehr leisten zu kön-
nen. Um die Situation zu entschär-
fen, macht sich der Mieterverein 
sowohl auf Landes- als auch auf 
Bundesebene stark für eine Kap-
pungsgrenze, die Indexmieterhö-
hungen deckeln soll.  

Allerdings bremse Finanzminister 
Marco Buschmann diese Bemü-
hungen aus und verweise auf den 
Koalitionsvertrag, in dem nichts zu 
einer solchen Begrenzung stünde, 
so der Mieterverein. Auch eine Bun-
desratsinitiative des Hamburger 
Senats vom November 2022, 
durch die eine maximale Mieterhö-
hung von 3,5 % pro Jahr im Bürger-
lichen Gesetzbuch verankert wer-
den sollte, ist gescheitert. 
 

Die kommunale SAGA und die Ge-
nossenschaften (gemeinsam 
260.000 Wohnungen von 730.000 
Mietwohnungen in Hamburg) hatten 
und haben keine Indexverträge. 
Private Wohnungsgesellschaften 
und private Kleinvermieter hingegen 
schon. Noch vor zehn Jahren lag 
deren Anteil bei circa 20 % der Neu-
vertragsabschlüsse.  

Hamburg 



 

 
 

Das wird niemanden überzeugen. Die Banken kalkulieren 
mit einer Untergrenze, die ungefähr bei 1.600 Euro Ein-
kommen liegt. Man geht davon aus, dass die Lebenshal-
tungskosten bei mindestens 800 Euro liegen – je nach 
Höhe des Einkommens. Rein rechnerisch gilt: mindestens 
40 Prozent des Einkommens für den Lebensunterhalt, ma-
ximal 40 Prozent des Einkommens für den Kredit.  
 
Angenommen, ich verfüge über 2.000 Euro Rente und 
möchte für 30.000 Euro mein Eigenheim sanieren. Wä-
re ich im Geschäft?  
 
Für eine Baufinanzierung wäre der Kredit nach wie vor zu 
klein. Wir reden von Summen ab 50.000 Euro. Darunter 
bedeutet es für die Bank zu viel Arbeit, zu wenig Gewinn. 
Hier käme aber ein Ratenkredit in Frage. 
 
Also spielt mein Alter keine Rolle, sondern im Wesent-
lichen meine und Einkommenssituation?  
 
Es gibt Banken, die haben Altersbeschränkungen bei der 
Vergabe von Baufinanzierungskrediten. Aber es gibt auch 

Herr Zimmermann, stellen Sie sich vor, ich wäre 70 
Jahre alt, hätte eine abgezahlte Immobilie und knapp 
1.000 Euro Rente. Leider ist das Dach meines Hauses 
renovierungsbedürftig und ich brauche mindestens 
20.000 Euro für die Reparaturen. Habe ich die Chance 
auf einen Bankkredit?  
 
Udo Zimmermann: Vermutlich nicht. Denn die Kons-
tellation, die Sie schildern, ist aus Sicht der Banken nicht 
umsetzbar: wenig Rente, relativ geringe Kreditsumme. 
Zum einen lohnt sich ein solches Geschäft nicht für die 
Bank, weil die Kreditsumme zu klein ist. Zum anderen 
würden die Kreditgeber bezweifeln, dass jemand mit ei-
ner so kleinen Rente in der Lage ist, seinen Lebensunter-
halt zu bestreiten, die laufenden Kosten für eine Immobi-
lie tragen und gleichzeitig einen Kredit zurückzahlen zu 
können. Allein bei den monatlichen Kosten für ein rund 
100 Quadratmeter großes Haus werden 2,75 bis 3 Euro 
pro Quadratmeter angesetzt. Das heißt: rund 300 Euro 
monatlich. Da bleibt keine Luft für einen Kredit.  
 
Vielleicht bin ich ja besonders genügsam …  
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Interview 
Udo Zimmermann, 
Bankkaufmann und 
Spezialist für Bau-
finanzierungen beim 
Finanzierungsvermittler 
Dr. Klein, über Rentner 
als Kreditnehmer,  
k.o.-Kriterien bei der 
Darlehensvergabe und 
warum man nicht immer 
auf seine Hausbank 
setzen kann  

„Es gibt keinen Zinsaufschlag aufgrund des Alters“ 
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zahlreiche Institute, denen ist das Alter eines Kreditnehmers 
vollkommen egal, solange er über entsprechende Sicherhei-
ten und ein ausreichendes Einkommen verfügt. Ich selbst 
habe kürzlich einem 80 Jahre alten Rentner zu einer Finan-
zierung verholfen. Er hat einem 82-Jährigen ein Haus für 
275.000 Euro abgekauft. Der wollte frei über einen größeren 
Geldbetrag verfügen und  dennoch im seinem Heim wohnen 
bleiben. Jetzt hat er genügend Geld zur Verfügung und ei-
nen lebenslangen Mietvertrag. Und der Käufer hat das Gan-
ze über einen Kredit von 184.000 Euro finanziert. Der Bank 
war vollkommen egal, wie alt der Käufer ist und ob er den 
Kredit zu Lebzeiten zurückzahlen kann. Wichtig war die 
Immobilie, die als Sicherheit dient. 
 
Wie passt das mit alles mit der Wohnimmobilienkre-
ditrichtlinie zusammen, wonach Banken prüfen müs-
sen, ob ein Kreditnehmer das Darlehen zu Lebzeiten 
zurückzahlen kann? Passen seine statistische Lebens-
erwartung nicht mit seiner Darlehenslaufzeit zusam-
men, wird der Kredit vermutlich nicht gewährt …  
so erleben es viele Senioren seit Jahren bei ihren Haus-
banken.  
 
Mit der europäischen Wohnimmobilienkreditrichtlinie hat der 
Gesetzgeber 2016 die Banken dazu verpflichtet, die Kredit-
würdigkeit der Darlehensnehmer intensiver zu prüfen, so-
dass strengere Auflagen bei der Kreditvergabe gelten. Der 
Gesetzgeber hat nicht explizit festgelegt, dass die Finanzie-
rung zu Lebzeiten zurückgezahlt werden muss. Die Situati-
on ist in der Praxis folgende: Es gibt Banken, die legen die-
se Leitlinien sehr vorsichtig aus, andere tun das nicht.  
 
 Grundsätzlich hat man die Banken allein gelassen, 
indem man nicht glasklar Anwendungsleitlinien formuliert 
hat. Der Gesetzgeber ist da gefordert. Er muss dringend 
nachbessern, damit auch ältere Menschen wieder Kredite 
bekommen können, ohne dass den Banken eine solche 
Entscheidung hinterher auf die Füße fällt.  
 
Wie kann ich als älterer Mensch denn herausfinden, wo 
ich einen Kredit bekomme?  
 
Die erste Anlaufstelle ist sicher die Hausbank, die aber in 
vielen Fällen keine Kredite mehr gewähren wird. Man kann 
sich selbst darum kümmern und so lange herumtelefonie-
ren, bis man fündig wird. Das ist aber in der Tat alles sehr 
schwierig. Ich weiß natürlich aufgrund meiner Jahrzehnte 
langen Erfahrung im Bereich Baufinanzierungen eher, was 
möglich ist und was nicht. Aber vor allem das Netzwerk von 
Dr. Klein, das uns die Kooperation mit 600 Bankpartnern 
ermöglicht, bietet die Chance, in fast jedem Fall eine Lö-
sung zu finden. Übrigens auch für Ratenkredite: Die Deut-

sche Siedlungs- und Landwirtschaftsbank DSL, eine 
Tochter der Deutschen Bank, bietet beispielsweise auch 
sogenannte Verbraucherdarlehen für Über-75-jährige bis 
zu 25.000 Euro an. Ich selbst habe gerade einem 75-
Jährigen zu solch einem Kredit verholfen. Der Kredit läuft 
über maximal 84 Monate. 
 
Ein Ratenkredit ist ja noch mal etwas anderes  
als eine Baufinanzierung. Welche Kriterien muss  
ich dafür erfüllen – vor allem, wenn ich in relativ  
hohem Alter einen Kredit über sieben Jahre zurück-
zahlen kann?  
 
Die Bonität ist natürlich entscheidend. Man sollte keine 
Schulden haben und einen positiven Schufa-Eintrag. 
Günstig wirkt sich auch aus, wenn ich schon einmal ei-
nen Kredit problemlos und pünktlich zurück gezahlt ha-
be. Habe ich den Kredit vielleicht sogar schon vorzeitig 
abgelöst, gibt es ebenfalls Pluspunkte. Grundsätzlich 
kann ich einen Ratenkredit ab 5000 Euro und bis maxi-
mal 50.000 Euro in Anspruch nehmen. Im günstigsten 
Fall zahle ich zurzeit zwischen drei und vier Prozent Zin-
sen, bei der Hausbank oft  über sieben Prozent 
(Stand:10.03.2022). Wenn ich beispielsweise über eine 
Rente von 2000 Euro verfüge, kann ich ohne Weiteres 
einen Kredit über 15.000 Euro bekommen.  
 
Wie sichert sich die Bank bei extrem langen Laufzei-
ten ab? Die Wahrscheinlichkeit, im Alter von 75 Jah-
ren seine Bankschulden nicht mehr komplett beglei-
chen zu können, ist ja hoch. Die durchschnittliche 
Lebenserwartung bei Männern liegt bei knapp unter 
80 Jahren…  
 
Extrem lange Laufzeiten für ältere Darlehensnehmer 
vereinbart die Bank nur bei Baufinanzierungen und wenn 
die Immobilie, die als Sicherheit dient, einen entspre-
chenden Wert hat. Dann geht das Darlehen, das voraus-
sichtlich auch noch nach Lebensende besteht, an die 
Erben über, die es entweder fortführen, die Immobilie 
verkaufen oder vermieten können. In einigen Fällen wün-
schen sich die Banken auch ein entsprechendes Testa-
ment, damit das Erbe geregelt ist. Bei einem einfachen 
Ratenkredit, bei dem keine Immobilie vorhanden sein 
muss, kalkulieren die Banken vorsichtiger, weil das Erbe 
im Zweifelsfall leichter abgelehnt werden kann. Hier 
kommt es wirklich auf den Einzelfall an. 
 
Wie steht es bei den Krediten generell mit der Höhe 
der Zinsen? Senioren befürchten häufig, dass sie 
aufgrund ihres Alters einfach schlechtere Zinskondi-
tionen erhalten.  
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Diese Sorge ist unbegründet. Es gibt keinen Zinsaufschlag aufgrund des Al-
ters. Vielmehr sind etwa bei der Baufinanzierung die Höhe der Finanzierung, 
der Wert der Immobilie in Relation zum gewünschten Auszahlungsbetrag und 
die Zinsbindung entscheidend. Die aktuellen Zinssätze liegen zwischen 1,5 
und 2,5 Prozent (Stand: 10.03.2022).  
 
Eine monatliche Kreditrate besteht ja neben dem Zins auch aus der Til-
gung. Das wird häufig vergessen und nur die Zinslast gesehen. Gibt es 
eine Möglichkeit für Senioren, die Tilgung auszusetzen?  
 
Ganz ohne geht es eigentlich nicht. Üblich sind zwei Prozent Tilgung. Ich ken-
ne aber zwei Banken, die akzeptieren auch eine Tilgung von nur einem Pro-
zent. Das senkt die monatliche Rate erheblich.  
 
Es gibt bei der Volksbank Starnberg-Herrsching-Landsberg die VR-
Immobilien-Rente*, bei der ich nicht tilgen muss, sondern nur die Zinsen 
bediene. Meine Erben können dann den Kredit nach Verkauf des Hauses 
ablösen. Ist das aus Ihrer Sicht ein nachahmenswertes Modell?  
 
Das ist ein wichtiger Baustein, wenn es darum geht, Senioren die Chance zu 
geben, notwendige Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an ihrem Eigen-
heim finanzieren zu können und nicht genügend Reserven vorhanden sind. 
Das Ganze dient ja auch dem Werterhalt oder der Wertsteigerung der Immobi-
lie. Insofern hat auch die Bank etwas davon. Dass man ganz klar sagt: Die 
Erben können eines Tages die Tilgungslast nach Verkauf des Hauses beglei-
chen, kann für Rentner mit schmalem Einkommen eine enorme Entlastung 
sein. Leider ist die Immobilienrente ein regionales Produkt, das noch nicht von 
allen Volksbanken angeboten wird. □ 
 
 
Auszug aus dem Buch „Mein Haus zahlt meine Rente“ von Susanne Osad-
nik, das verschiedene Möglichkeiten vorstellt, wie Wohneigentum zu-
sätzliche Einkünfte erwirtschaften kann – ob Teilverkauf, Rückmietkauf, Um-
kehrhypothek, Leibrente oder spezielle Seniorendarlehen – so unterschiedlich 
wie ihre individuellen Lebensvorstellungen, so vielfältig sind auch die Optio-
nen, die Immobilieneigentümer haben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezugsquelle:  
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/
article/24192-mein-haus-zahlt-meine-rente/ 
 

 

 

Die ECE Living baut das von ihr betreu-
te Portfolio von Build-to-Rent-
Wohnimmobilien in europäischen Met-
ropolen weiter aus und hat als jüngste 
Akquisition für den im vergangenen 
Jahr neu aufgelegten „ECE Better 
Living Europe Fund“ ein Objekt in Ko-
penhagen angekauft. Der von der ECE 
Living als strategischer Partner betreu-
te Fonds investiert Anlagegelder von 
institutionellen Investoren in Neubau-
wohnquartiere in attraktiven Lagen eu-
ropäischer Metropolen und hat bereits 
in mehrere Objekte in Großbritannien 
investiert. Das gesamte Investitionsvo-
lumen des Fonds beläuft sich derzeit 
auf ca. 350 Mio. €. Bei dem neu erwor-
benen Objekt in Kopenhagen handelt 
es sich um einen rund 10.000 qm gro-
ßen Apartmentkomplex inmitten des 
zentral in der dänischen Hauptstadt 
gelegenen neuen Stadtquartiers 
„Bryggens Bastion“. Das Objekt um-
fasst 111 Wohnungen mit je zwei bis 
vier Zimmern. Hinzu kommen ergän-
zende Gewerbeflächen im Erdgeschoß 
sowie Gemeinschaftsflächen, unter 
anderem eine gemeinschaftliche Dach-
terrasse über drei Ebenen, ein begrün-
ter privater Innenhof sowie ein Co-
Working-Bereich. Alle Wohnungen sind 
bereits vollständig vermietet. Mit dem 
Neuerwerb umfasst der „ECE Better 
Living Europe Fund“ jetzt insgesamt 
drei vollvermietete Wohnobjekte mit 
zusammen rund 1.100 Apartments.  

Hamburg 

ECE_Living_Kopenhagen_Interior 



 

 
 

NR. 113 I 11. KW I 15.03.2023 I SEITE 16 

  tagesaktuell. kostenlos. informativ. 

www.rohmert-medien.de 

 
 

Verlag:  
 
Research Medien AG 
Nickelstraße 21 
333113 Rheda-Wiedenbrück 
Telefon: 0 52 42 - 90 12 50 
Fax:    0 52 42 - 90 12 51   
 
info@rohmert.de 
 
www.rohmert-medien.de 
 
Chefredaktion:  
Susanne Osadnik (V.i.S.d.P.)  
Im Grund 6,  
21639 Neu Wulmstorf  
Telefon: 0 41 68 - 82 50 
 
Anzeigen: 
Marion Götza 
05242 / 901250 

Impressum 

 
BFW (4), Deutsche Bank (14), Dr. Klein (13), DSL (14), 
ECE Living (15), GPP (11), Grossmann & Berger (8,11), 
Mieterverein Hamburg (12), Nordex (10), Ostsee-Zeitung 
(5), PREA (2), Saga (5,12), Union Investment (7), Volks-
bank Starnberg-Herrsching-Landsberg (15),. 
 
Bechert, Sven (11); Blanco, José Luis (10); Buschmann, 
Marco (12); Jersch, Stephan (6); Kern, Dr., Martin (2); Mey-
er, Reinhard (5); Osadnik, Susanne (15); Ostaschov, Juri 
(2); Schulte, Jochen (10); Stolz, Frank (8); Struck, Sönke 
(4); Zimmermann, Udo (13). 
 
 
 

Firmen und Personen 


