
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
noch nie war die Provinz so begehrt wie an diesem Osterfest. 
Vor allem bei Hamburgern, die sonst über die Feiertage an die 
Küsten fliehen – in ihre Zweitwohnsitze oder in eine der zahlrei-
chen gemieteten Unterkünfte an Nord- und Ostsee. Denn hier im 
Norden  beginnt jetzt die Saison. In diesem Jahr ist das nicht so, 
obwohl das Wetter einen fulminanten Start gewährleistet hätte. 
Wenn Strände gesperrt, Autobahnabfahrten kontrolliert werden 
und der Appell der Bundesregierung „Bleib´ zu Hause“ heißt, 
reduzieren sich die Möglichkeiten, die Natur zu genießen, enorm. 
Deshalb zog es über Ostern so manchen Hanseaten in die Lüne-
burger Heide. „Tote Hose“ herrschte aber auch hier: kein Lokal, kein Andenkenläd-
chen geöffnet. Dafür aber luden die zahlreichen Bauernhöfe zum Kauf von Kartoffeln, 
Bio-Eiern und selbstgemachtem Kuchen ein. Wenn schon nicht Scampis bei Gosch, 
dann wenigstens Buchweizentorte in der Pampa. Wo für die einen Zusatzgeschäft 
winkte, störten sich die anderen bereits an den alles in allem überschaubaren Ham-
burger Autokennzeichen. Was, wenn die uns das Virus in unsere Dörfer schleppen? 
So viel zum Thema Solidarität.  

 Stadt gegen Land. Kein neuer Konflikt, aber zurzeit unter anderen Vorzeichen. 
Ansonsten als Provinzler belächelt, geht es den Menschen auf dem Land momentan 
schlichtweg besser als den Großstädtern: Man hat meist größere Wohnungen oder 
sogar Häuser mit üppigen Gärten; ist binnen weniger Minuten zum Joggen in Wald 
oder Feld und hat ansonsten seine Ruhe – so wie immer. Wenn Kinos geschlossen, 
Konzertsäle verwaist und Restaurants nur vorgefertigtes Essen per Durchreiche  
anbieten können, bleibt vom schicken urbanen Stadtleben nicht viel mehr als laute 
Mehrfamilienhäuser und knallvolle Spazierwege um die Alster. Das gilt selbst  für  
teure Eigentumswohnungen, in denen jetzt Home-Office und Kinderbetreuung gleich-
zeitig stattfinden.  

 Ausweichmöglichkeiten gibt es wenige. Wer auf dem Land seinen Nachwuchs 
in den Garten schicken kann, um sich auszutoben, dem bleibt in der Stadt nur der 
Balkon oder höchstens der nächste – überfüllte – Park, in den man die fünfjährigen 
Zwillinge nun mal nicht allein schicken kann. Vielleicht erlebt das Land zurzeit eine 
verdiente Renaissance und das gehypte Stadtleben seinen längst überfälligen Dämp-
fer. Denn tatsächlich ist das Großstadtleben keineswegs für alle so prall, wie es immer 
beschrieben wird. Obdachlose haben kein Zuhause, in das sie sich zurückziehen kön-
nen; Geringverdiener und Saisonkräfte werden langfristig auch darum kämpfen müs-
sen, ihre Bleibe zu behalten. Aber auch die Besserverdienenden werden sich überle-
gen, wie lange sie ihre teure Wohnung noch bezahlen können, wenn sie übermorgen 
keinen Job mehr haben. Vielen  kleinen Gewerbetreibenden steht das Wasser schon 
jetzt bis zum Hals – vor allem an Nord- und Ostsee, wo die Umsätze auf Null herunter-
gefahren wurden. Wie lange hält man das angesichts horrender Mieten, die selbst in 
Hamburg ihresgleichen suchen, durch? Wie geht es in der Hansestadt bei der Büro-
vermietung weiter? Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf den Hamburger 
Wohnimmobilienmarkt?  

Die Antworten auf unsere Fragen können Sie auf den nächsten Seiten lesen … 

Bleiben Sie uns treu und gesund und genießen Sie den Frühling, wann und wo immer 
das möglich ist,  

Ihre  
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Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise sind inzwischen 
deutlich auch in der Immobilienwirtschaft zu spüren. Laut 
einer Umfrage des Berliner Beratungsunternehmens 
Rueckerconsult verzeichnen 55 % der Eigentümer pan-
demiebedingte Rückgänge bei den Mieteingängen. Von  
den Einnahmeeinbußen ihrer Mieter besonders betroffen  
sind Eigentümer von Gewerbeflächen. Nur etwa 30 % der 
Mietrückgänge werden von den Eigentümern dem Woh-
nungsbereich zugerechnet. Signifikante Rückgänge im Woh-
nungsbereich erwarten die Mitarbeiter von Rueckerconsult 
frühestens Anfang Mai. Dann würden die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Coronavirus-Krise auch in vielen Arbeit-
nehmerbudgets sichtbar. 
 
Rasche Nachzahlung gestundeter Mieten erwünscht  
 
Befragt, welche Mietrückgänge sie in den kommenden drei 
Monaten verkraften könnten, sagten über die Hälfte der  
Eigentümer, dass sie mit 30 % temporärer Mietausfälle noch 
zurechtkämen. Bei acht Prozent der Befragten ist schon  
bei maximal zehn Prozent Einnahmerückgang das Ende  
der Leistungsfähigkeit erreicht. Dabei hofft das Gros der  

Eigentümer auf eine rasche Nachzahlung gestundeter  
Mieten. 34 % wünschen eine Überweisung ausstehender 
Zahlungen bereits nach sechs Monaten, weitere 28 % inner-
halb eines Jahres. 
 
 Immerhin 16 % der Befragten sagten, die zurückge-
stellte Miete solle gezahlt werden, wenn die wirtschaftliche 
Lage des Mieters es erlaubt. „Die außergewöhnliche Zeit 
erfordert ein großes Maß an Empathie, Flexibilität und  
Kooperationsbereitschaft in unserem Tun und im Umgang  
mit unseren Mietern und Partnern“, sagt Dieter Becken,  
Geschäftsführender Gesellschafter der Becken Holding 
GmbH in Hamburg. „Gleichzeitig stehen nicht nur wir,  
sondern die gesamte Branche vor der großen Herausforde-
rung, einerseits mit Weitblick und Besonnenheit zu agieren 
und im Sinne eines wirtschaftlich agierenden Unternehmens 
zu handeln.“ In diesen Zeiten komme Becken langjährige 
Erfahrung und wirtschaftliche Eigenständigkeit eines  
Familienunternehmens zu Gute. 
 
Kleine Einzelhändler, Restaurants und Wohnungsmieter 
genießen besonderen Schutz  

Mieter und Vermieter rücken zusammen  
 
Eine aktuelle Umfrage demonstriert die Kompromissbereitschaft von Vermietern, Mieten auszusetzen oder sogar ganz darauf 
zu verzichten. Vor allem Besitzer kleiner Restaurants und Cafés dürfen darauf hoffen, auch nach der Krise noch da zu sein 



 

 
 

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Mieter wird von den Eigentü-
mern aktuell durchaus differenziert bewertet. 69 % der Eigentümer 
erwarten, dass Büromieter coronabedingte Schwierigkeiten aus 
eigener Kraft werden meistern können. Einzelhandelsfilialisten und 
Wohnungsmietern wird das noch zu 45 beziehungsweise 49 % zu-
getraut, wobei Wohnen als existenzielles Bedürfnis besonders be-
rücksichtigt wird. So will Vonovia ihren Mietern ausdrücklich die 
Sorge um die Bezahlbarkeit ihrer Wohnung nehmen. „Wir haben 
unseren Kunden sehr früh gesagt: Wer durch das Coronavirus in 
finanzielle Schwierigkeiten gerät, mit dem finden wir eine Lösung“, 
äußert Sebastian Jung, Geschäftsführer Ost von Vonovia. „Die Kun-
den melden sich bei uns, und wir finden Lösungen, damit sie zuhau-
se zur Ruhe kommen können. Außerdem verzichten wir auf Mieter-
höhungen, Kündigungen und Räumungen. Wenn wir modernisiert 
haben, schieben wir die Mieterhöhungen auf September." 
 
 Ähnlich äußert sich Klaus Niewöhner-Pape, Geschäftsfüh-
rer der Industria Wohnen GmbH: „Prinzipiell begrüßen wir die Mie-
terschutzmaßnahmen der Bundesregierung vom 25. März 2020. 
Auch wenn sie für unseren Wohnungsfonds Fokus Wohnen 
Deutschland temporär geringere Einnahmen bedeuten könnten. 
Diese Stundungen können von diesem aber ohne große Auswirkun-
gen getragen werden. Wir suchen im Regelfall gemeinsam mit un-
seren Mietern nach sozialverträglichen Lösungen.“ 
 
Viele Eigentümer zum zeitweisen Mieterlass bereit 
 
Mit erhöhter Sensibilität dürfen offenbar auch Restaurants und Inha-
ber von Einzelhandelsgeschäften rechnen. Nur 2 % der befragten 
Eigentümer gehen davon aus, dass Restaurants den Einnahmeaus-
fall kompensieren und ihre Mietzahlungen leisten können. Bei Ein-
zelgeschäften sind es immerhin 4 %. Angesichts der vielfach prekä-
ren Situation stellen auch nicht-börsennotierte Gesellschaften ihre 
Ansprüche zurück: „In der aktuellen Situation ist es wirtschaftlich 
nicht sinnvoll, einem Wohnungsmieter oder einem Restaurantbetrei-
ber zu kündigen“, sagt Einar Skjerven, Geschäftsführer der Skjerven 
Group. „Denn es könnte Monate dauern, bis ein neuer Mieter gefun-
den ist. Vermieter werden Stundungen von Mietzahlungen daher 
mehrheitlich akzeptieren.“ Letztendlich mache die Krise stärker be-
wusst, dass Mieter und Vermieter aufeinander angewiesen seien. 
 
 Diese Haltung spiegelt sich auch in den Umfragezahlen wi-
der. 74 % der Vermieter sind bereit, kleinen Einzelhändlern Mietzah-
lungen gegebenenfalls auch ganz zu erlassen. Bei Restaurants und 
Cafés wären noch 64 % zu diesem Schritt bereit. 45 % der befrag-
ten Wohnungseigentümer können sich unter den aktuellen Gege-
benheiten vorstellen, auf Mieteinnahmen zu verzichten, während 
Einzelhandelsfilialisten nur bei 9 % der Vermieter auf einen Erlass 
hoffen dürfen. □ 
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Greifswald. In Greifswald ist ein Fieberzentrum in 
Betrieb genommen worden. „Die Patienten werden 
ärztlich diagnostiziert und erstbehandelt. Mit der Fie-
berambulanz sollen vor allem medizinisches Personal 
in niedergelassenen Praxen, Hausärzte sowie auch 
Gesundheitsämter entlastet und geschützt werden“, 
sagte Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit. Im Fieberzentrum soll entschieden wer-
den, ob bei Beschwerden Tests auf Covid-19 nötig 
sind. „Vor allem geht es darum, bei typischen Symp-
tomen wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden 
eine entsprechende medizinische Unterstützung vor 
Ort zu bekommen. Es kann dort direkt geholfen wer-
den, wo Hausarzt oder Gesundheitsamt beim telefo-
nischen Gespräch mit einem Patienten nicht weiter-
kommen“, so Glawe. Das Gesundheitsministerium 
unterstützt die Einrichtung der Ambulanz mit 100.000 
Euro. Das Fieberzentrum befindet sich im Regionalen 
Beruflichen Bildungszentrum in der Siemensallee 5 in 
Greifswald. (Telefon 03834/86 48 90, Öffnungszeiten: 
montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr und samstags 
von 11 bis 13 Uhr). 
 
Bremen. Die Robert C. Spies Gewerbe und Invest-
ment GmbH & Co. KG hat eine Bürofläche mit 
rund 609 qm im Gewerbepark Allerkai 4 in Bremen-
Hemelingen vermittelt. Mieter ist die WISAG Facility 
Service Holding GmbH, einer der führenden Faci-

lity-Service-Anbieter in Deutschland. Genutzt wird  
der neue Standort von den regionalen Niederlassun-
gen der Gebäudetechnik- und der Gebäudereini-
gungssparte. Der Neubau ist jüngst fertiggestellt  
worden und hat mit der WISAG seinen Ankermieter 
bereits gefunden. Vermieter der Liegenschaft ist die 
Grundstücksgesellschaft Allerkai GmbH&Co.KG, 
eine Gesellschaft der Unternehmensgruppe von  
Peper & Söhne. 

Norddeutschland 
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„Der Wohngeld-Erlass und die neuen 
KfW-Schnellkredite sind wichtige und 
richtige Bausteine bei der Bewälti-
gung der Corona-Krise. Hier wird der 
von uns vorgeschlagenen Weg  
bestätigt: Jetzt gilt es, bestehende 
Regelungen zu vereinfachen, zu 
digitalisieren und - im Dialog mit der 
Praxis - bei vorhandenen Instrumen-
ten nachzusteuern“, Andreas Ibel, 
Präsident des BFW Bundesverban-
des Freier Immobilien- und Woh-
nungsunternehmen. 
 
„Die Nachfrage am Mietwohnungsmarkt wird vorübergehend 
zurückgehen – vor allem bedingt durch die vorgeschriebenen 
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Aber grundsätzlich 
sehe ich in den Ballungsräumen keinen zunehmenden Leer-
stand und Druck auf die Mieten in der Breite. Der Zuzug nach 
Hamburg wird anhalten, daher bleibt das Wohnungsangebot 
auch in den nächsten Jahren knapp – trotz der erfreulichen 
Fertigstellungszahlen. Und Sachwerte – allen vorweg Immo-
bilien – waren die Gewinner der letzten (Finanz-) Krisen“, 
Claas Kießling, geschäftsführender Gesellschafter  
bei Wentzel Dr. 
 

„Alle wissen doch, dass die mas-
siven Auswirkungen der Corona-
Krise von keiner Seite aus ver-
schuldet werden und wir nur ge-
meinsam deren Folgen bewälti-
gen können. Daher kann der 
Code of Conduct jetzt als Leitfa-
den gelten, die Verhaltensregeln 
zwischen Vermieter und Mieter 
der Handelsimmobilien-Industrie 

für den Zeitraum der Corona-Krise und der nachfolgenden 
Wiederanlaufphase zu definieren. Es sind Handlungsempfeh-
lungen, zu denen sich beide Parteien bekennen können. Das 
Ziel ist ein fairer und partnerschaftlicher Umgang auf Augen-
höhe, um eine ausgewogene Lastenteilung zu erreichen“, 
Harald Ortner, Geschäftsführer der HBB Hanseatische 
Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH und Vorstand 
des GCSP.  
 
„Manche Sylter haben sogar zum Schein Arbeitsaufträge er-
stellt, damit Urlauber unter dem Deckmantel beruflicher Tätig-
keit auf die Insel kommen können. Sowohl die Polizei als auch 
unser Ordnungsamt greifen konsequent durch, um unsere 
Gesundheit und unsere medizinischen Ressourcen zu schüt-
zen“, Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel. 

Meinungssplitter 

„Das Wichtigste für alle Mieter-
haushalte in Hamburg, die auf-
grund der Corona-Krise den Job 
verloren oder keine Einnahmen 
mehr haben, ist, dass sie umge-
hend schriftlichen Kontakt mit 
ihren Vermietern aufnehmen und 
den Grund für die Nichtzahlung 
mitteilen. Zeitgleich sollte auch 
ein Antrag auf Übernahme der 
laufenden Kosten der Unterkunft 
beim Jobcenter oder dem Grund-
sicherungsamt gestellt werden“, Siegmund Chychla, Vor-
sitzender des Mietervereins zu Hamburg. 
 
„Hamburg bekommt 
einen neuen großen 
Park auf dem kleinen 
Grasbrook und an 
seinen Flanken ent-
stehen schrittweise 
neue interessante und 
ungewöhnliche Lagen 
für das Wohnen und 
für das Arbeiten mit-
ten in der Großstadt. Und darüber hinaus schafft eine 
schöne neue Brücke den Kurzschluss zwischen der bis 
dato isolierten Veddel und dem neuen Stadtteil auf dem 
kleinen Grasbrook. Mit dem prämierten Entwurf des Teams 
Herzog & den Meuron und Günter Vogt Landschaftsarchi-
tekten hat die Stadt einen überzeugenden „räumlichen 
Fahrplan“ bekommen, der den Sprung über die Elbe jetzt 
konkret und anschaulich macht“, Franz-Josef Höing, 
Oberbaudirektor, Behörde für Stadtentwicklung und Woh-
nen. (Foto: BSW) 
 
„Für kleine Gewerbetreibende oder den Einzelhandel ist 
die Miete ein großer Kostenblock. Wenn diese in Not gera-
ten, sollte die Immobilienwirtschaft auf sie zugehen, um die 
Lage gemeinsam zu meistern. Das heißt, Mietzahlungen zu 
stunden, so dass man nicht gleich nach zwei nicht bezahl-
ten Mieten seinen Vertrag verliert. Die Krise darf nicht dazu 
ausgenutzt werden, Gewerbetreibenden zu kündigen und 
nach der Krise zu einem höheren Preis neu zu vermie-
ten...", Dirk Kienscherf, Fraktionsvorsitzender der SPD in 
der Hamburger Bürgerschaft.  
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Hamburg 
 

Noch alles wie immer!  
 
Wohnen in Hamburg und seinem Umland ist auch im vergangenen Jahr wieder teurer geworden. Am meisten legten Eigentums-
wohnungen im Bestand zu – und zwar sowohl in der Hansestadt als auch ihrem Speckgürtel. Für ältere Häuser an Elbe und 
Alster gibt es inzwischen unterhalb von 2.800 Euro pro Quadratmeter keine Angebote mehr  

„Wohnen in Hamburg und im Umland ist im Vergleich  
zum Vorjahr erwartungsgemäß wieder deutlich teurer gewor-
den“, so Jens Grelle, Vorstandsvorsitzender der LBS  
Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG. „Dabei 
ist festzustellen, wer im Umland kauft, kann je nach  
Wohnform durchschnittlich zwischen 34 bis zu 50 Prozent 
günstiger erwerben.“   
  
 Die teuersten Umlandorte liegen weiterhin unterhalb 
des mittleren Hamburger Preisniveaus. Die im Vergleich  
zu 2019 nochmals gesunkenen Zinsen ermöglichen  
aber auch in Hamburg vielerorts noch einen Kauf auf  
dem durchschnittlichen Mietpreisniveau. Das ergab die aktu-
elle Studie von F+B Forschung und Beratung für Wohnen, 
Immobilien und Umwelt GmbH in Zusammenarbeit mit 
der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG,  

in der rund 13.560 öffentlich zugängliche Immobilien-
Angebote in Hamburg und Umland im zweiten Halbjahr 2019 
ausgewertet wurden.  
   
Durchschnittswerte Bestand  
Die höchsten Preissteigerungen auf 5.053 €/qm weisen  
bestehende Wohnungen in Hamburg mit 12,7 % aus. Aber 
auch im Umland zogen für diese Wohnform im Vergleich 
zum Vorjahr die Preise um  10,1 % an und liegen jetzt bei 
2.527 €/qm.   
  
 Für bestehende Häuser in Hamburg sind aktuell 
4.534 €/qm zu zahlen (+ 12,3 %). Unterhalb von 2.800 € pro 
qm Wohnfläche ist kein öffentliches Angebot mehr vorhan-
den. Im Umland stiegen die Preise im Mittel um 10,8 % auf 
2.656 €/qm an.   
  



 

 
 

 In Hamburg sind Bestandsimmobilien in den Stadttei-
len Othmarschen, Harvestehude, Uhlenhorst, Rotherbaum 
und Hafen-City mit Preisen über 9.000 €/qm am teuersten. 
Im Umland wurden die höchsten Preise in Wentorf/Aumühle, 
Oststeinbek, Ahrensburg, Norderstedt, Schenefeld und Re-
llingen registriert.   
  
Durchschnittswerte Neubau  
Für neue Häuser in Hamburg sind derzeit durchschnittlich 
4.500 €/qm zu zahlen (+ 11,5 %). Dagegen verteuerten sich 
die Neubaupreise für Häuser im Umland im Schnitt nur um 
5,7 % auf 2.969 € pro qm Wohnfläche.  
  
 Neubauwohnungen in Hamburg kosten aktuell 5.879 
€/qm (+ 11,8 %). Im Umland stieg der Durchschnittswert auf 
3.595 € (+ 4,8 %) und liegt damit auf dem Niveau der güns-
tigsten Angebote in der Stadt.  Am teuersten sind neue Häu-
ser und Eigentumswohnungen ebenfalls in den Hamburger 
Stadtteilen Rotherbaum, Harvestehude, Hafen-City und Oth-
marschen, aber auch in St. Georg und Groß-Flottbek. Im 
Umland betrifft es die Regionen Wedel, Reinbek, Wentorf/
Aumühle, Barsbüttel und Ahrensburg.  
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  Niedrige Zinsen ermöglichen bezahlbares Wohnei-
gentum in Hamburg Die im Vergleich zum Vorjahr nochmals 
gesunkenen Zinsen gleichen einen Teil der Preisanstiege 
aus. So kann der Käufer heute bei gleichem persönlichen 
Budget eine um rund 10 % höhere Darlehenssumme tragen 
als noch im Vorjahr.   
 
 Der LBS-Chef rechnet vor, dass beispielsweise mit 
einem Zinssatz von 0,83 % plus 3 % Tilgung mit einer gege-
benen durchschnittlichen Kaltmiete von 848 € rund 265.691 
€ finanziert werden können. Bringt der Käufer zusätzlich die 
empfohlenen 20 % Eigenkapital ein, kann er eine Eigentums-
wohnung (80 qm Wohnfläche) für rund 318.000 € erwerben. 
In dieser Preisspanne werden bestehende Eigentumswoh-
nungen in 31 Stadtteilen angeboten.  
 
 Neue Eigentumswohnungen können hingegen nur  
in vier Stadtteilen erworben werden, und zwar in Neugraben-
Fischbek, Billstedt, Allermöhe und Jenfeld. Bestehende  
Häuser mit 120 qm Wohnfläche sind im Hamburger Stadt-
gebiet auf Mietkostenniveau in 30 Stadtteilen in der Spanne 
zwischen 2.855 € (Wilstorf) bis 3.951 €/qm (Schnelsen)  



 

 
 

lung der Immobilienpreise nehmen wird, ist derzeit schwer 
vorhersehbar“, stellt Grelle fest. Erste Marktanalysen für den 
Jahresbeginn 2020 im Vergleich zu 2019 ergeben deutliche 
Angebotsrückgänge von gut 15 bis 25 % auf den Bestands-
märkten in Hamburg und Schleswig-Holstein. Solange der 
Wohnungsmarkt als Folge der Pandemie stagniert, werde 
sich an den Preisen kaum etwas verändern. Für die zukünfti-
ge Preisentwicklung werden aus Sicht des LBS-Chefs die 
Dauer der Corona-Krise und die daraus resultierenden wirt-
schaftlichen Auswirkungen wichtige Faktoren sein. Trotzdem 
bleibt Hamburg für viele Menschen ein attraktiver Ort zum 
Arbeiten und Wohnen. Das Angebot – gerade im preiswerte-
ren Bereich – wird die Nachfrage in Hamburg weiterhin nicht 
decken. Ob darüber hinaus Wohnen im Grünen, insbesonde-
re das Haus mit eigenem Garten, an Attraktivität weiter zu-
nehmen wird und damit den Überlaufeffekt ins Umland weiter 
verstärkt, bleibt abzuwarten.  □ 
  
Die Studie gibt es als kostenlosen Download unter 
www.lbs.de (Unternehmen/LBS Schleswig-Holstein-
Hamburg).   
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finanzierbar. Neubauten sind in 14 Stadtteilen zu bekommen, 
darunter in vier Stadtteilen zu einem qm-Preis unterhalb  
von 3.500 €. (Berechnungsgrundlage: monatliche Kaltmiete 
von 1.200 €).  
  
Günstiger kaufen im Umland  
„Wer nicht unbedingt in der City wohnen will, findet im Groß-
raum Hamburg verkehrsgünstig gelegene Regionen mit be-
zahlbarem Wohnraum“, so Grelle. Der LBS-Chef: „Ein Kauf 
in Tornesch statt in Schnelsen spart beispielsweise pro 
Quadratmeter Wohnfläche mehr als 1.000 Euro“. Denn wäh-
rend der Käufer in Schnelsen für ein bestehendes Haus im 
Schnitt zurzeit 3.951 €/qm zahlt, kann er in Tornesch mit 
2.751 €/qm kalkulieren.   
  
 Insgesamt ist der Erwerb im Umland durchschnittlich 
um mindestens 34 % (Neubau-Häuser) bis zu rund 41 % 
(Bestandshäuser) günstiger als in Hamburg. Für Wohnungen 
im Umland sind zwischen knapp 39 % (Neubau-Wohnungen) 
bis zu 50 % (Bestandswohnungen) weniger anzulegen.  
 
 Ausblick  
„Welchen Einfluss die COVID-19-Pandemie auf die Entwick-

Instone 

Jetzt  reservieren

Willkommen 
bei Amanda.
Hier leben Sie in begehrter Lage in der 
Nähe zum Szeneviertel Sternschanze.
Die Wohnungen überzeugen mit attrak-
tiven Grundrissen und großzügigen 
Freisitzen. Vom Single bis zur großen
 Familie: Amanda bietet für alle 
 An sprüche ein passendes Zuhause.

Weitere Informationen:
www.instone.de/projekte/amanda



 

 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 

 

„Bis 2009 haben sich die Preise in Hamburg und im Umland 
im Vergleich zu 1995 kaum verändert“, so Jens Grelle, Vor-
standsvorsitzender der LBS Bausparkasse Schleswig-
Holstein-Hamburg AG. „Danach boomte die Entwicklung 
und das Wohnen in der Hamburger Region ist um bis zu  
148 % in den letzten 25 Jahren teurer geworden.“   
 
 Seit 2010 steigen die Preise für Wohnimmobilien kon-
tinuierlich an, auch inflationsbereinigt würde die Entwicklung  
keinen deutlich anderen Verlauf aufzeigen. Das lässt darauf 
schließen, dass die hohe Nachfrage, der Wunsch nach  
sicheren Anlagen und Vorsorge für das Alter zusammen  
mit den historisch niedrigen Zinsen die Preise nachhaltig 
beeinflussen.  
  
•  Die höchsten Preissteigerungen seit 1995 weisen beste-
hende Eigentumswohnungen in Hamburg auf. Die Preise 
stiegen von 2.042 € in 1995 um durchschnittlich rund 148 % 
auf derzeit 5.053 €pro Quadratmeter. Bestandshäuser ver-
teuerten sich in der Hansestadt im Vergleich zu 1995 um 
durchschnittlich 100 % auf aktuell 4.534 € pro Quadratmeter.   
  
•  Im Umland erhöhten sich die Preise für bestehende Woh-
nungen im gleichen Zeitraum um 53 % und Häuser um 60 %.  
  
•  Im Neubau betrug die Preissteigerung in Hamburg seit 
1995 rund 137 % für Wohnungen und 93 % für Häuser. Auch 
hier verlief die Preisentwicklung im Umland mit plus 89 % 
(Neubau-Wohnungen) bzw. 58 % (Neubau-Häuser) etwas 
moderater.  
  
•  Einzelne Hamburger Stadtteile weisen im Vergleich zur 
Durchschnitts-betrachtung weit intensivere Veränderungen 
auf. Zu den dynamischsten Stadtteilmärkten zählen erwar-
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Hamburg 
 
Immobilien boomen seit der Finanzkrise  
 
Seit 1995 sind die Wohnimmobilienpreise durchschnittlich zwischen 53 Prozent im Hamburger Umland und 148 Prozent in 
der Hansestadt gestiegen. So richtig teuer ist es aber erst in den vergangenen zehn Jahren geworden 

tungsgemäß die Elb- und Alsterstadtteile mit Preissteigerun-
gen von bis zu 328 % in den letzten 25 Jahren.  
 
 •  Ein überdurchschnittlicher Preisanstieg seit 1995 deutet 
aber auch in Stadtteilen unterhalb der aktuellen Hamburger 
Durchschnittswerte auf eine besondere regionale Markt-
entwicklung hin. So verteuerten sich zum Beispiel Bestands-
wohnungen in Lokstedt (plus 216 %), Bahrenfeld (plus  
202 %) oder Dulsburg (plus 195 %) überdurchschnittlich.   
 
 •  Das Wohnen südlich der Elbe wurde in den letzten 25 
Jahren attraktiver. Die gestiegene Nachfrage spiegelt sich in 
den Preisen wider. Beispielsweise verzeichnete Neugraben-
Fischbek je nach Wohnform Steigerungsraten von 168 bis zu 
212 %. In Wilhelmsburg müssen im Vergleich zu 1995 jetzt 
für den Kauf von bestehenden Häusern rund 200 %, für Be-
standswohnungen sogar 259 % mehr kalkuliert werden.   
  
Ausblick  
„Wie der Wohnungsmarkt auf die aktuelle Corona-Pandemie 
reagieren wird und welche Entwicklungen sich für die Stadt 
und für das Umland in der Zukunft zeigen werden“, so Grelle, 
„ist derzeit weitgehend offen.“   
  
 Aus Sicht des LBS-Chefs bleiben aber Rahmenbedin-
gungen wie eine positive Bevölkerungsentwicklung und die 
wachsende Zahl der Haushalte konstant bestehen. Dabei 
deckt das Angebot weiterhin nicht die bestehende Nachfra-
ge. Grelle ergänzt: „Hinzu kommen noch die für junge und 
ältere Menschen steigende Attraktivität des Wohnens in den 
eigenen vier Wände, das anhaltend niedrige Bauzins-Niveau 
sowie die staatlichen Förderungen durch Baukindergeld und 
Wohn-Riester-Förderung für die Altersvorsorge.“ □ 
  
 
 
 



 

 

werden vermehrt auf das Umland beliebter Ferienregionen 
ausweichen, die so eine Aufwertung erfahren. Ein Faktor, 
dessen Auswirkungen auf die Immobilienbranche sich  
zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehen lassen, ist die 
Corona-Pandemie. 
 
 „Neben einer kurzen Anreise, die ohne Flugzeug zu-
rückgelegt werden kann, punktet Deutschland mit politischer 
Sicherheit und einem gut funktionierenden Gesundheitssys-
tem. Dies könnte in Zeiten von Corona das Bedürfnis nach 
Urlaub im eigenen Land verstärken“, erklärt Kai Enders. 
 
 Für ganz besondere Wohnungen reichen die Liebha-
berpreise im Jahr 2020 bis 21.000 €/qm . Die beliebte ostfrie-
sische Insel Norderney belegt dabei erneut den Spitzenplatz. 
Auch auf Sylt sowie am bayerischen Tegernsee und Starn-
berger See werden für besondere Ferienwohnungen Preise 
über 17.000 €/qm erzielt. Auf Rügen, Juist, am Bodensee 
und in Kühlungsborn klettern die Liebhaberpreise noch ein-
mal deutlich. In fast allen Standorten wurde das obere Ende 
der Preisspanne in der sehr guten Lage 2020 noch einmal 
nach oben korrigiert. Den größten Sprung bei der Preisober-
grenze gab es an der deutschen Bodenseeküste: Die Span-
ne reicht dort nun bis 13.000 €/qm .  
 
Günstiger Einstieg auf Poel 
 
Auch Standorte, die bisher vergleichsweise günstig waren, 
erleben teilweise deutliche Preissprünge. Auf der Insel 
Borkum, in Grömitz und in St. Peter-Ording stieg die Preis-
obergrenze um mehr als 1.000 €/qm . Die niedrigsten Ein-
stiegspreise in der sehr guten Lage sind im Allgäu und in der 
Region Wismar / Insel Poel zu beobachten. Diese liegen bei 
rund 4.000 €/qm . Vor allem dort, wo sich noch Neubaupo-
tenziale ergeben, steigen die Preise bisher weniger schnell. 
Daher sind die Preise auf den ost- und nordfriesischen Inseln 
bereits besonders hoch, da es hier durch rechtliche Regelun-
gen und fehlende Bauflächen kaum Neubau in guten Lagen 
gibt. Besonders gefragt: helle Wohnungen mit Lift und schö-
nem Blick Interessenten stammen vor allem aus dem Inland 
und suchen nach stabilen Wertanlagen. Der deutsche Markt 
gilt dabei als besonders sicheres Umfeld, weswegen sich 
zunehmend mehr deutsche Kunden auf den Heimatmarkt 
konzentrieren.  

 

Engel & Völkers untersuchte bereits zum siebten Mal die 
Preisentwicklung in deutschen Ferienregionen. In diesem 
Jahr wurden insgesamt 28 Standorte an Nord-und Ostsee, in 
den Alpen sowie an den großen Seen im Alpenvorland be-
trachtet. „Viele unserer Kunden erfüllen sich mit dem Erwerb 
einer Ferienimmobilie an ihrem Lieblingsurlaubsort einen 
Lebenstraum. Besonders im Premiumsegment steht häufig 
die immaterielle Rendite durch Eigennutzung im Fokus“, sagt 
Kai Enders, Vorstandsmitglied der Engel & Völkers AG. 
 
Extrem geringes Angebot auf den ostfriesischen Inseln 
 
Im Segment der Ferienhäuser registrierte Engel & Völkers 
die höchsten Preise im 1. Quartal 2020 erneut auf Sylt. Für 
absolute Ausnahmeimmobilien liegt der Höchstpreis bei 27 
Mio.€ – und damit zwei Millionen über dem Spitzenwert aus 
dem Vorjahr. Die Preise am Tegernsee und am Bodensee 
entwickelten sich ebenfalls positiv auf sehr hohem Niveau, 
ein deutliches Wachstum war im Allgäu und auf Fehmarn zu 
beobachten. Eine moderate Preissteigerung ermittelte Engel 
& Völkers im Segment der Ferienwohnungen abermals an 
den Topstandorten Norderney, Sylt und am Bodensee. So 
erreicht Norderney einen Höchstpreis von 21.000 €/qm. Dies 
lässt sich auf das extrem geringe Angebot auf der Ostfriesi-
schen Insel zurückführen, das aufgrund strikter Reglementie-
rungen kaum noch wachsen kann. 
 
 Größere Preissprünge von mehr als 1.000 €/qm ver-
zeichnete Engel & Völkers bei Ferienwohnungen an bisher 
erschwinglicheren Standorten wie Borkum, Grömitz oder St. 
Peter-Ording. „Begünstigt durch das niedrige Zinsniveau sind 
Ferienimmobilien als sichere und wertstabile Kapitalanlage 
zunehmend begehrt. Sie stellen besonders in stark nachge-
fragten Urlaubsregionen aufgrund ihrer guten Vermietbarkeit 
ein attraktives Investment dar“, so Enders. 
 
Ausblick: Aufwertung für das Umland begehrter  
Ferienregionen 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Ferienimmobilien in 
Kombination mit dem knappen Angebot rechnet Engel & 
Völkers mit weiteren Preisanstiegen. Nach den starken 
Preissprüngen in den vergangenen Jahren werden diese 
jedoch voraussichtlich etwas moderater ausfallen. Die Käufer 
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Norderney ist Spitze 
 
Nirgends wurden in jüngster Vergangenheit so hohe Verkaufspreise erzielt wie auf der ostfriesischen Insel.  Aber auch Sylt, 
Juist und Rügen standen weiterhin auf der Einkaufsliste deutscher Urlauber. Ob das auch nach Corona-Zeiten so sein wird, 
weiß jedoch niemand 



 

 
 

 Die aktuelle Niedrigzinsphase verstärkt das Interesse wie in den meis-
ten Immobiliensegmenten auch im Ferienimmobilienmarkt. Nachgefragt wer-
den besonders moderne Wohnungen mit schönem Blick und viel Licht. Auch 
die Nachfrage nach barrierefreien und altersgerechten Wohnungen mit Lift 
oder mit Stellplätzen steigt. Da die Preise für große Wohnungen in Spitzenla-
gen für viele Interessenten nicht mehr bezahlbar sind, steigt die Nachfrage 
sowohl nach kleineren Wohnungen als auch in mittleren und einfachen Lagen 
in den meisten Orten besonders an. In einigen Orten profitiert auch das Um-
land zunehmend von der hohen Nachfrage. So weichen Käufer in Schleswig-
Holstein beispielsweise immer häufiger auf ruhige, benachbarte Lagen außer-
halb der teuren Ferienzentren wie Büsum, St. Peter-Ording, Travemünde oder 
Timmendorfer Strand aus. Der Trend, dass Ferienwohnungen verstärkt als 
Kapitalanlagen erworben werden, zeigt sich vor allem an der Ostseeküste und 
am Bodensee, wo der Anteil an Eigennutzern niedrig ist. Angebot am Limit 
Engel & Völkers prognostiziert auch für die Zukunft eine ungebrochen hohe 
Nachfrage nach Ferienimmobilien in Deutschland. Da sich das Angebot an 
Wohnungen in den meisten Regionen jedoch kaum vergrößern wird, ist vieler-
orts mit weiteren Preisanstiegen zu rechnen. Die Preissprünge werden dabei 
jedoch vermutlich weniger deutlich ausfallen als in den vergangenen Jahren. 
Käufer könnten in den kommenden Jahren vermehrt auf einfache und mittlere 
Lagen ausweichen.  
 
Sylt bleibt exklusiv  
 
Die Insel Sylt bleibt die exklusivste Ferienregion in Deutschland. Die Preise in 
der sehr guten Lage reichen 2020 bis zu 15 Mio.€, für Ausnahmeobjekte sogar 
bis 27 Mio.€. Solche Liebhaberobjekte kommen jedoch nicht oft auf den Markt. 
Auf Sylt folgen die süddeutschen Seen im Ranking. Die Preise am Tegernsee 
und am Bodensee sind dabei noch einmal deutlich angestiegen, während sie 
sich im Starnberger Fünf-Seen-Land und am Chiemsee auf hohem Niveau 
stabilisiert haben. Premiumobjekte können Preise bis zwischen 8 und 20 Mio.€ 
erreichen. Derartige Objekte werden jedoch nur äußerst selten verkauft, wes-
wegen die Höchstpreise auch nicht in jedem Jahr erreicht werden. Insgesamt 
fallen die meisten Preissprünge nicht mehr so deutlich aus wie in den Vorjah-
ren. Bei den Spitzenpreisen gab es nur in einigen Orten Korrekturen nach 
oben. Besonders stark sind sie im Allgäu und auf Fehmarn angestiegen. In 
einigen Regionen ist auch festzustellen, dass die Spitzenpreise des Vorjahres 
nicht mehr erreicht werden, weshalb sie leicht nach unten korrigiert werden. 
Bei den Preisspannen gibt es vielerorts leichte Verschiebungen nach oben. 
Die Käufergruppe, die in der Lage ist, diese Preise zu bezahlen, ist jedoch 
klein. Daher ist hier nicht mehr mit großen Preissprüngen zu rechnen. In guten 
und mittleren Lagen steigen die Preise in einigen Orten hingegen noch stärker. 
Ruhige Lagen stark nachgefragt Bei der Lage des Objektes ist Interessenten 
vor allem Ruhe besonders wichtig. Daher finden sich die beliebtesten Objekte 
oft etwas abseits der klassischen Ferienorte. Generell werden moderne Häu-
ser stark nachgefragt, an den Küsten am liebsten mit Reetdach. Einer zuneh-
menden Bedeutung erfreuen sich nachhaltige Gebäude mit hoher Energieeffi-
zienz. Durch die gestiegenen Preise wächst die Nachfrage nach kleinen Ob-
jekten am stärksten, da noch mehr Käufer in der Lage sind, die geforderten 
Preise zu zahlen. Auch Doppelhaushälften sind zunehmend beliebt. Neben 
Interessenten, die einen Zweitwohnsitz oder eine Kapitalanlage suchen, gibt 
es auch einen deutlichen Anstieg an Kunden, die auf der Suche nach einem 
Altersruhesitz sind.  □ 
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Wilhelmshaven. Panattoni baut im 
Wilhelmshavener Jade-Weser-Park ein 
8.000 qm großes Verteilzentrum für 
Amazon. Die Halle entsteht bis vo-
raussichtlich Anfang 2021 auf einem 
63.786 m² großen Grundstück, welches 
der Landkreis Friesland verkauft hat.  
Es handelt sich um das fünfte Projekt, 
bei dem Amazon und Panattoni in 
Deutschland zusammenarbeiten. Aktuell 
baut der Entwickler bereits drei Built-to-
Suit-Projekte (BTS) für den Online-
Händler an den Standorten Magdeburg, 
Kaltenkirchen und Knüllwald nahe Kas-
sel. Bei diesen für die Belieferung der 
letzten Meile vorgesehenen BTS-
Objekten wurden Elemente eines klassi-
schen Verteilzentrums mit einem Cross-
Dock-Konzept veknüpft. Als Makler war 
CBRE tätig.  
 
Hamburg. Rund 720.000 Hamburger 
Mieterhaushalte sind verpflichtet, die 
Mieten für ihre Wohnungen zu zahlen. 
Das gilt auch in Corona-Zeiten. Wem 
zurzeit durch Jobverlust das Geld für die 
Zahlung fehlt, kann mit Stundung rech-
nen und darf nicht gekündigt werden. 
Für Hamburgs Mieterhaushalte bedeutet 
das im Einzelnen folgendes: 
• Die Kündigung eines Mietverhältnis-

ses ist ausgeschlossen, wenn in der 
Zeit vom 1. April bis zum 30. Juni 
2020 die Miete nicht oder nicht voll-
ständig gezahlt wird, weil der Mieter, 
bedingt durch die Corona-Pandemie, 
die Miete nicht zahlen kann. 

• Wer ab dem 1. März bis einschließ-
lich 30. Juni 2020 einen Neuantrag 
auf Übernahme der Miete stellt, für 
den entfällt für die ersten 6 Monate 
die Vermögensprüfung, wenn erklärt 
wird, dass kein erhebliches Vermö-
gen vorhanden ist. 

• In den ersten 6 Monaten des Leis-
tungsbezuges werden die Ausgaben 
für Miete und Heizung in tatsächli-
cher Höhe anerkannt. 

 

Norddeutschland 



Union Investment ist einer der führenden europäischen 
Immobilien-Investmentmanager. Mit unserem breiten 
Investmentspektrum finden wir auch in engen Märkten 
Chancen für gemeinsamen Erfolg. Von Core- bis Core- 
Plus-Profilen über Projektentwicklungen bis hin zu 
Value-Add-Investment. Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

www.union-investment.de/realestate

Gut verlinkt:  
Ihre Ideen – unser  
Investmentspektrum

Von High Potential ...

... bis High Performer
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Herr Wedell, wir wollen mal positiv beginnen. Haben die 
Insulaner ihre Insel wieder für sich?  
 
Erik Wedell: Tatsächlich habe ich die Insel und die Strände 
seit meiner Kindheit in den frühen 70er Jahren nicht mehr so 
leer erlebt. Das ist aber auch fast das einzig Positive an der 
aktuellen Situation. Abgesehen davon, dass wir viele Rück-
meldungen unserer Gäste bekommen, wie gern sie bei uns 
wären und hoffen, dass wir alle gesund bleiben.  
 
Ostern ist eigentlich der Auftakt für die Saison auf Sylt. 
In diesem Jahr weiß noch niemand, wann überhaupt  
wieder Touristen kommen dürfen. Wie wirkt sich das 
konkret aus?  
 
Fast alle Unternehmen haben geschlossen; das Personal der 
betroffenen Branchen, das zu 80 Prozent fest angestellt ist, 
befindet sich in Kurzarbeit. Der Tourismus macht Null Um-
satz. Und das auf unbestimmte Zeit. Gleichzeitig laufen die 
Kosten für Miete, Versicherungen, Strom, Wasser weiter. 
Viele der kleineren Restaurants und Boutiquen werden das 

nicht lange durchstehen können. Je nachdem, wie lange der 
Zustand noch anhalten wird, wird es aber auch die größeren 
Betriebe treffen.  
 
Schleswig-Holstein stellt Fördermittel zur Verfügung …  
 
… Die nur ein Tropen auf den heißen Stein sind. Wer bei-
spielsweise die 9000 Euro Soforthilfe für einen Betrieb mit bis 
zu fünf Angestellten bekommt, kommt bei den Mieten auf Sylt 
gerade mal einen Monat lang durch. Selbst wenn die Mieten 
gestundet werden sollten, können Unternehmen die verlore-
nen Einnahmen ja nicht aufholen. Man kann eine Saison 
nicht beliebig verlängern. Der Hauptumsatz wird auf Sylt – 
und allen anderen Inseln und Küstenorten – nun mal von 
Ostern bis zum Herbst gemacht. Auch wenn es inzwischen 
das ganze Jahr über Tourismus gibt, ist das Nachholpotenzial 
minimal und kann die Verluste kaum kompensieren.  
 
Wir haben aus der Ferne erlebt, wie Gäste mit Zweit-
wohnsitz auf der Insel – wie auch an anderen Orten an 
Nord- und Ostsee – recht rüde von den Einheimischen 

Erik Wedell, gebürtiger Sylter und  
Immobilienmakler in zweiter Generation,  
über eine Insel im Ausnahmezustand,  
mögliche Notverkäufe und mehr 
„Einheimische“ nach der Krise  

 

Interview 

 „Selbst wenn die Mieten gestundet werden sollten, können Unternehmen die verlorenen 
Einnahmen ja nicht aufholen“  



 

 
 

zum Gehen aufgefordert wurden. Wird sich das künftig auf den Tourismus 
auswirken?  
 
Der ein oder andere wird vielleicht daraus den Schluss ziehen, dass er nicht 
mehr kommt, wenn er nicht erwünscht ist. Aber die Mehrheit der Menschen wird 
es im Nachhinein als Ausnahmesituation verstehen, die alle betroffen hat. Im-
merhin haben wir nur fünf Intensivbetten auf Sylt. Das ist selbst für 18.000 Insu-
laner alles andere als ausreichend. Das wissen unsere Gäste natürlich nicht. 
Wenn man ihnen das erklärt, sehen sie meist ein, dass sie unter diesem Um-
ständen nicht bleiben konnten.  
 
Wird es künftig mehr Immobilienbesitzer mit Erstwohnsitz auf Sylt geben?  
 
Ganz sicher. Insbesondere Rentner, die noch in größeren Städten wie Hamburg 
wohnen und regelmäßig kommen, überlegen das jetzt. Das hat sicher für alle 
Vorteile: Sylt erhält mehr Steuereinnahmen; die Erstwohnbesitzer dafür die Er-
laubnis jederzeit kommen zu können und das auch noch zu bevorzugten Kondi-
tionen. Denn für Insulaner gelten beispielsweise andere Tarife für die Bahn.  
 
Als Immobilienmakler haben Sie derzeit eher weniger zu tun. Wie ist das 
Geschäft in den ersten drei Monaten gelaufen?  
 
Das Jahresanfangsgeschäft ist immer etwas schleppend; die Saison fängt  
erst mit Ostern an. Das wird dieses Jahr flach fallen. Wann es überhaupt wieder 
Besichtigungstermine geben kann, wird darüber entscheiden, wie der Markt  
sich entwickeln wird. Aber alles hängt halt mit der Lockerung der Vorschriften 
zusammen.  
 
Je nachdem, wie lange der aktuelle Ausnahmezustand anhält, werden 
auch Immobilienbesitzer in Schwierigkeiten geraten. Rechnen Sie mit  
Notverkäufen?  
 
Es wird sicher den ein oder anderen Fall geben, in dem sich beispielsweise  
ein Unternehmer dazu entschließt, seine Immobilie zu verkaufen, um mehr  
Liquidität für seine Firma zu haben. 
 
Muss man generell mit fallenden Preisen rechnen?  
 
Nein, nicht grundsätzlich. Wer verkaufen muss, weil er wirtschaftlich in Not ge-
raten ist, wird immer Verluste machen. Aber alle anderen müssen ja nicht ver-
kaufen – vor allem dann nicht, wenn keine Kredite bedient werden müssen. Je 
größer ein Objekt und je exklusiver seine Lage, desto seltener wurde es finan-
ziert. Im Bereich der Eigentumswohnungen, die womöglich mit hundert Prozent 
finanziert wurden, könnte es schon anders aussehen. Wenn die kalkulierten 
Mieteinnahmen monatelang wegbrechen, muss man die Kreditkosten aus eige-
ner Tasche zahlen. Das kann sich nicht jedermann leisten, vor allem dann nicht, 
wenn auch noch der Job gefährdet ist. Sollte es binnen drei Monaten nicht wie-
der los gehen mit dem normalen Wirtschaftsbetrieb, ist auch die klassische Kli-
entel für solche Sylt-Immobilien, etwa das mittlere Management, nicht gefeit vor 
Arbeitslosigkeit. Aber dann trifft es vermutlich den finanzierenden Immobilienbe-
sitzer auf dem Festland genauso. □ 
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Kiel/Hamburg. Wenn es eng wird, 
rückt man näher zusammen. Das wol-
len jetzt auch Vertreter des Handels 
und der Handelsimmobilien-Industrie 
tun. Gemeinsam mit dem German 
Council of Shopping Places (GCSP) 
haben sie einen sogenannten „Code 
of Conduct“ als gemeinsamen Leitfa-
den für die Zusammenarbeit während 
der Corona-Krise formuliert. Das Ziel: 
Sich nicht gegenseitig durch juristi-
sche Auseinandersetzungen in Miet-
rechtsfragen zu blockieren, sondern 
gemeinsam nach Lösungen zu su-
chen. Es ist in der Geschichte 
Deutschlands der erste Code of 
Conduct für den Handel und die Han-
delsimmobilien-Industrie. „Wir müssen 
nun nach vorne schauen und werden 
gemeinsame Forderungen aus dem 
Handel und der Handelsimmobilien-
Industrie so formulieren, dass immer 
die gesamte Wertschöpfungskette in 
den politischen Fokus gerückt wird. 
Hierbei ist das äußerst sensible Netz-
werk des stationären Handels in der 
Stadt besonders zu berücksichtigen, 
da es Rückgrat gesunder und lebendi-
ger Städte in Deutschland ist. Für 
dessen Erhalt setzen wir uns als Ger-
man Council of Shopping Places be-
sonders ein“, erklärt GCSC-Vorstand 
Harald Ortner. Der Code of Conduct 
umfasst die gesamte deutsche Han-
dels-, Dienstleistungs-, Gastronomie- 
und Handelsimmobilien-Industrie und 
soll insbesondere kleinen und mittel-
ständischen Mietern als nützliches 
Instrument bei Verhandlungen in der 
Corona-Krise dienen. Der GCSP emp-
fiehlt, sich diesem Verhaltenskodex 
für die Zeit der Corona-Krise anzu-
schließen. Dieser kann dann durch 
Download des Code of Conduct und 
dann dem persönlichem Publizieren 
und ggf. Versenden auf der eigenen 
Website/E-Mail/Brief bekannt gemacht 
werden. 

Norddeutschland 
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„Neben den auch im 
Bürovermietungsmarkt 
bereits spürbaren ersten 
Auswirkungen der 
Corona-Krise war vor 
allem jedoch das nach 
wie vor mangelnde Bü-
roflächenangebot der 
entscheidende Faktor 
für den Rückgang der 
Vermietungsleistung“, 
bilanziert Pia Baguhn, 
Direktorin bei der Angermann Real Estate Advisory AG.  
 
 
„Langfristig wird es 
schwierig sein, die 
Entwicklung zu mehr 
Arbeitszeit im Home-
Office wieder zurück-
zudrehen. Unterneh-
men müssen sich 
darüber Gedanken 
machen, wie diese 
neuen Strukturen 
dauerhaft zu etablie-
ren sind, ohne dass 
die Mitarbeiter die soziale Bindung zum Unternehmen und 
ihren Kollegen verlieren. Die Gestaltung der Büroflächen 
wird sich infolgedessen ebenso verändern. Ich könnte mir 
vorstellen, dass unter anderem der Fokus auf Kollaborati-
onsbereiche noch größer wird, da die Sehnsucht nach per-
sönlichem Austausch mit Dauer der Pandemie zunimmt und 
nach der Krise größer denn je sein wird“, Niklas Guhlich, 
Associate Director und Teamleader Office Agency bei 
Savills in Hamburg.  
 
 
„Da weite Teile der Wirtschaft zumindest temporär unter 
den Auswirkungen der Corona-Krise leiden, dürften Mietge-
suche und Investitionen teilweise verschoben werden. Vor 
diesem Hintergrund ist mit einem deutlich niedrigeren Flä-
chenumsatz als 2019 zu rechnen. Wie hoch die Verände-
rung ausfallen wird, ist zum heutigen Zeitpunkt aber noch 
nicht seriös vorherzusagen...“, Heiko Fischer, Geschäfts-
führer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Hamburger 
Niederlassungsleiter.  □ 
 

Hamburg  
 
Der Hamburger Büromarkt startet das Jahr nach Angaben 
von Colliers International mit einem Flächenumsatz von 
98.300 qm, der damit 28 % unter dem starken Vorjahreser-
gebnis lag. Das Resultat verfehlte ebenso den Fünfjahres-
schnitt um 19 Prozent und lag 11 % unter dem langjährigen 
Zehnjahresschnitt. Der größte Abschluss im ersten Quartal 
entfällt auf eine Anmietung von 5.760 Quadratmetern im 
HafenCity Gate, bei dem Colliers International auf Vermieter-
seite vermittelnd tätig war. Ebenfalls über 5.000 Quadratme-
ter mietete Wärtsilä SAM Electronics in Hamburg-Bahrenfeld 
an. Während der Flächenumsatz zu Jahresbeginn eher ver-
halten ausfiel, zeigte sich die Entwicklung der Spitzenmiete 
deutlich dynamischer und erreichte Ende März erstmals die 
Marke von 30,00 €/qm. Im ersten Quartal wurden vier An-
mietungen oberhalb der 30-Euro-Marke registriert. Der ermit-
telte neue Spitzenwert liegt sieben Prozent über dem Wert, 
der noch zum Vorjahreszeitpunkt erreicht wurde. Die Preis-
entwicklung ist nicht zuletzt auf den Wettbewerb um nur we-
nige verbleibende hochwertige Flächen in den Top Lagen 
der City und HafenCity zurückzuführen. Die gewichtete 
Durchschnittsmiete von Neuvermietungen der letzten 12 
Monate verharrte im ersten Quartal auf dem erreichten Ni-
veau von 17,30 €/qm. Die Leerstandquote von 2,6 Prozent 
stieg zwar im Vergleich zum Vorquartal leicht um 10 Basis-
punkt an, lag zum Quartalsende aber weiterhin deutlich unter 
Vorjahresniveau. 
 
 
Stimmen zum Hamburger Büroimmobilienmarkt 
 

 „Projektentwicklungen, 
die einen Fertigstellungs-
zeitpunkt nach 2022 an-
visieren und sich zum 
jetzigen Zeitpunkt noch 
in einer frühen Planungs-
phase befinden, werden 
zum Teil Schwierigkeiten 
in der Finanzierung ha-
ben. Insbesondere Pro-
jektentwickler, die auf  
einen hohen Anteil an 

Fremdkapital angewiesen sind, finden nun andere Voraus-
setzungen bei der Finanzierung durch Banken vor. Dies wird 
insbesondere zu einer Verringerung an spekulativer Bautä-
tigkeit führen, obwohl neue Büroflächen in Hamburg drin-
gend benötigt werden“, Gordon Beracz, Head of Office 
Letting Hamburg bei Colliers International.  



 

 
 

gleich wir hier in Hamburg seit Jahren einen stetig sinkenden 
Leerstand beobachtet haben.  
 
Wer wird in den kommenden Monaten hauptsächlich 
neue Flächen nachfragen?  
 
Anwälte, Steuerberater, aber auch zahlreiche Online-
Unternehmen erleben gerade einen Boom und werden eher 
mehr als weniger Flächen benötigen.  
 
Wie vermietet man in Zeiten von Kontaktsperren über-
haupt noch?  
 
Wir machen durchaus noch Besichtigungen. Die sehen aber 
meist ganz anders aus als sonst: Entweder drehen wir Videos 
von den Objekten. Oder ein Makler geht mit seinem Smart-
phone durch die Räume und macht eine Eins-zu-Eins-
Besichtigung, bei der ein Interessent sagen kann, was er sich 
noch mal genauer ansehen möchte. Das klappt ganz gut und 
ist bei Gewerbeimmobilien auch unproblematischer als bei 
Wohnobjekten. Andererseits gibt es aber auch noch physi-
sche Besichtigungen, bei denen der Makler beispielsweise 
allein mit dem Interessenten unterwegs ist – etwa nach Büro-
schluss, um sich an die Regel zu halten, dass man höchstens 

Herr Rehberg, bislang wurden in Hamburg nur rund 
95.000 Quadratmeter an Bürofläche umgesetzt. Spie-
gelt das erste Quartal schon die Corona-Krise wider?  
 
Andreas Rehberg: Das erste Quartal ist nie das um-
satzstärkste, aber zurzeit erleben wir eine Ruhepause. Wir 
gehen davon aus, dass der April weniger Flächenumsatz 
bringen wird, weil die Unternehmen erst einmal abwarten 
wollen, wie stark die Rezession tatsächlich ausfallen wird. 
Dabei stellen sich die Firmen die Frage, wie groß ihr perso-
nelles Wachstum aktuell ist , oder ob es eine Personalre-
duzierung erfordert, um die Krise zu überstehen.  
 
Wer jetzt abwartet, kann möglicherweise in drei Mona-
ten günstiger mieten?  
 
Auch diese Überlegungen gibt es; wenn sie zurzeit auch 
sicher noch untergeordnet sind, weil es zunächst einmal für 
einige Unternehmen schlicht ums Überleben geht. Aber wir 
werden sicherlich erleben, dass potenzielle Mieter wieder 
bessere Konditionen verhandeln können. In den vergange-
nen Jahren sind die Incentive-Pakete immer enger ge-
schnürt worden; da wird es sicher Lockerungen geben. Im 
Zuge der Krise wird auch der Leerstand steigen – wenn-
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Andreas Rehberg, Geschäfts-
führer Gewerbliche Vermietung 
und Neubau-Immobilien bei 
Grossmann & Berger, über  
virtuelle Objektbesichtigungen  
in Zeiten der Kontaktsperre  
und bessere Verhandlungs-
positionen von Neu-Mietern 

„Wichtig ist, dass es im Mai wieder losgeht. Alles andere wäre schlimm“  
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zu zweit sein sollte. Das alles gilt für Bestandsimmobi-
lien. Bei Neubauprojekten hat sich nicht viel geändert. 
Da hat man schon immer anhand von umfangreichen 
Unterlagen und Daten angemietet.  
 
Home-Office wird zurzeit mehr denn je praktiziert. 
Das wäre allerdings auch vor der Krise möglich  
gewesen. Wird es sich durchsetzen oder wieder  
zurückgefahren, sobald die Gefahr einigermaßen 
gebannt ist?  
 
Das wird man sehen. Tatsächlich dürften viele Mitarbei-
ter froh sein, wenn sie wieder ins Büro fahren können – 
vor allem diejenigen, die noch kleine Kinder haben. An-
dererseits hat vielleicht der ein oder andere festgestellt, 
dass es sehr effizient sein kann, von zuhause aus zu 
arbeiten, weil man nicht mehr im Stau steht oder auf die 
S-Bahn warten muss, die irgendwo feststeckt, und man 
dadurch viel Zeit verliert. Interessant dürfte in diesem 
Zusammenhang auch die Frage sein, wie es mit Co-
Working weitergeht. Das kann im Moment noch nie-
mand abschätzen und hängt auch davon ab, wie lange 
die Krise andauert.  
 
Wann rechnen Sie mit einer Lockerung der Kontakt-
sperre und einer schrittweisen Wiederkehr zur  
Normalität?  
 
Wichtig ist, dass es im Mai wieder losgeht. Alles andere 
wäre schlimm.  □ 
 
 
 
 

Hamburg. Der Projektentwickler Bonava startete Anfang 
April mit den Bauarbeiten für ein neues Wohnquartier in 
Barsbüttel bei Hamburg. Auf einem rund 5.300 qm großen 
Grundstück nahe der Hauptstraße 34 sollen bis Frühling 
2022 insgesamt drei Mehrfamilienhäuser mit 57 Wohnungen 
entstehen. Die Erschließung des Grundstücks ist inzwischen 
weitgehend erfolgt. Auch die Erdarbeiten für die Tiefgarage 
laufen bereits, sodass in Kürze der Hochbau der geplanten 
Häuser beginnen kann. „Wir haben für unsere Kollegen auf 
den Baustellen einige Verhaltensregeln aufgestellt, damit 
dort möglichst immer der Mindestabstand zum Schutz vor 
Covid-19 gewahrt bleibt“, erklärt Bonava-Projektleiter  
Frederic Kilian Wieg. So sollen beispielsweise Fahr-
gemeinschaften vermieden werden, Besprechungen im 
Freien stattfinden und Pausenzeiten nur versetzt genutzt 
werden. „Wir sind sehr froh, dass die Bauarbeiten deshalb 
auch in diesen schwierigen Zeiten laufen können und hoffen, 
dass dies weiterhin so bleibt. Aktuell sind wir zuversichtlich, 
dass wir alle Wohnungen pünktlich übergeben können“, so 
der Projektleiter. 

Das Quartier „Brombeerkamp“ umfasst drei Mehrfamilien-
häuser mit 41 Eigentums- und 16 Mietwohnungen.  

Norddeutschland 

Fast menschenleere Strände: Zurzeit gehören die Küsten und Inseln wieder ganz den Einheimischen 



 

 
 

damit sie mit niemandem in Kontakt kommen. Insgesamt 
klappt das alles bislang ganz gut.  
 
Noch immer sind Wohnungen ein rares Gut in Hamburg. 
Daran hat auch die Corona-Krise nichts ändern können. 
Gibt es dennoch schon spürbare Zurückhaltung?  
 
Wir merken schon, dass die Nachfrage nach Wohneigentum 
nachgelassen hat, weil die allgemeine Unsicherheit groß ist. 
Dies liegt unter anderem daran, dass dem einen Interessen-
ten vielleicht das Eigenkapital weggebrochen ist infolge fallen-
der Börsenkurse. Der andere bekommt möglicherweise zur-
zeit keine Finanzierung, weil die Bank keine personellen Ka-
pazitäten hat, entsprechende Unterlagen zu prüfen. Wieder 
andere warten lieber ab, weil sie nicht wissen, ob sie in drei 
Monaten noch einen Job haben. Das alles fließt mit in die 
aktuelle Zurückhaltung ein.  
 
Werden Mieten und Kaufpreise mittelfristig davon beein-
flusst werden?  
 
Ob die Mieten dauerhaft sinken werden, kann noch niemand 

Herr Seidel, haben Wohnungsmakler jetzt mehr Arbeit, 
weil es keine Massenbesichtigungen mehr gibt?  
 
Lars Seidel: Grundsätzlich kann man das bejahen. 
Kurz vorweg: Bei uns gibt es keine Massenbesichtigungen. 
Aber auch wir gehen jetzt beispielsweise nur noch mit ein-
zelnen Personen durch die jeweilige Wohnung und fragen 
vorher grundsätzlich nach deren Gesundheitszustand. Bei 
Risikopatienten versuchen wir, den Besichtigungstermin zu 
verschieben. Wer aus Risikogebieten kommt, muss 14 
Tage warten, bis er eine Immobilie besichtigen kann. Bei 
unserem Projektstart in Billstedt für die Vermietung von 
Neubauwohnungen haben wir beispielsweise die Besichti-
gungszeit um fünf Stunden verlängert, damit die Termine 
entzerrt und wir Führungen machen können. Wir nutzen 
aber auch zunehmend die Möglichkeiten der 360-Grad-
Begehung per Video bei nicht vermieteten Objekten oder 
auch sogenannte „Facetime“-Besichtigungen, bei der ein 
Makler mit dem iPad durch die Wohnung oder das Haus 
geht und direkt auf Fragen reagieren kann. Bei bewohnten 
Objekten gibt es allerdings zurzeit sehr wenige Besichti-
gungen. Aber auch da gibt es dann Kompromisse: Die Be-
sitzer verlassen für die Zeit der Besichtigung ihr Zuhause, 
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sagen. Aber eine Stagnation in den nächsten Monaten ist sehr 
wahrscheinlich. Denn auch Vermieter können nicht wissen, ob 
derjenige, der jetzt einen lukrativen Job hat, in vier Monaten 
noch die Miete überweisen wird. Das wird sich positiv für neue 
Mieter auswirken, die mit stabilen Preisen rechnen dürfen. Was 
wir jetzt erwarten können, ist eine Preiskorrektur im Premium-
bereich. Hochpreisige Objekte werden meist gekauft, um sich 
für erfolgreiche Geschäfte oder ein langes Arbeitsleben zu 
„belohnen“. Aber selbst diese exklusive Käuferschicht wird sich 
angesichts der unsicheren Zukunft überlegen, ob sie das Geld 
nicht anderswo braucht.  
 
Verkäufe finden dennoch statt. Berlin hat schon beschlos-
sen, dass Notartermine auch ohne die Anwesenheit der 
Beteiligten stattfinden dürfen. Eine gute Idee?  
 
Eine sehr gute Idee, die wir auch in Hamburg begrüßen wür-
den. In der Tat ist es momentan nicht so einfach, einen Notar 
zu finden, weil viele Kanzleien geschlossen sind. Bislang ist es 
uns aber immer gelungen, einen Notar zur Beurkundung zu 
finden. Käufer und Verkäufer kommen jetzt getrennt und bis der 
jeweils andere nicht unterschrieben hat, bleibt das Geschäft 
schwebend unwirksam. Diese Praxis wird übrigens regelmäßig 
bei Erbengemeinschaften angewandt, wenn die Erben überall 
im Land verteilt oder sogar im Ausland leben. □ 
 
 

 
Hamburg. Der städtebauliche und freiraumplaneri-
sche Ideenprozess, den die HafenCity Hamburg 
GmbH gemeinsam mit der Behörde für Stadtent-
wicklung und Wohnen und der Behörde für Umwelt 
und Energie für den neuen Stadtteil Grasbrook am 
Südufer der Norderelbe ausgelobt hatte, ist abge-
schlossen. Die öffentliche Beteiligung in der Schluss-
phase und die finale Jury-Sitzung wurden wegen der 
Corona-Krise in virtueller Form durchgeführt. Der prä-
mierte Entwurf des Teams Herzog & de Meuron und 
Vogt Landschaftsarchitekten wird nun das städte-
bauliche und freiraumplanerische Gesamtbild des 
Stadtteils Grasbrook bestimmen. Im neuen Stadtteil 
Grasbrook am Südufer der Norderelbe entstehen 
3.000 Wohnungen, 16.000 Arbeitsplätze, großzügige 
Grün- und Freizeitanlagen, innovative Nutzungs- und 
Mobilitätskonzepte sowie neue Verknüpfungen zum 
Nachbarstadtteil Veddel. 

Norddeutschland 
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In den vergangenen Wochen ist viel von Solidarität, von Anteilnah-
me und gegenseitiger Hilfe die Rede. Es ist aber auch anderes Ver-
halten zu beobachten: Rücksichtslosigkeit und purer Egoismus. In 
der Krise ist sich letztendlich doch jeder selbst der Nächste. Das 
fängt mit Klopapier an und hört mit dem pittoresken Reetdachhaus 
auf der vermeintlich sicheren Insel auf. Denn genau dahin wollten 
sich viele Zweitwohnungsbesitzer auf der Flucht vor dem Virus zu-
rückziehen – als wenn es dort nicht ankommen würde: Kann ja 
schließlich nicht schwimmen, das Ding. Mit so viel Naivität sind 
sicher nicht alle Immobilienbesitzer gesegnet; Selbstbezogenheit 
zeichnen jedoch schon so manchen aus. Als Mitte März alle Urlau-
ber in den Küstenregionen gebeten wurden, abzureisen, haben das 
geflissentlich einige überhört. Wer jedoch nicht schnell abrückte, 
bekam vereinzelt den Zorn der Einheimischen zu spüren, wurde 
beschimpft, nicht mehr im örtlichen Supermarkt bedient, fand 
Schmäh-Zettel unter dem Scheibenwischer seines Autos. Kein ak-
zeptables Verhalten – von beiden Seiten nicht.  
 
 Inzwischen scheint sich die Lage zu beruhigen. Dennoch 
versuchen immer wieder Gäste auf die Inseln zu kommen. Die Ver-
waltungen berichten von konzertierten Aktionen mit Hotelbesitzern, 
die selbst mit dem Auto auf das Festland fahren und dort ihre Gäste 
einsammeln, die wiederum ihr Auto mit dem verräterischen ortsfrem-
den Kennzeichen irgendwo versteckt parken. Bislang sind solche 
Aktionen aufgeflogen, weil sehr streng kontrolliert wird. Andere Gäs-
te wenden sich an ihre Makler und fordern sie auf, sie mit entspre-
chenden Schreiben auszustatten, die ihre dringende Anwesenheit 
auf den Inseln begründen, um sich um ihr Eigentum zu kümmern. 
Auch das ist Kreativität in Corona-Zeiten.  

 Natürlich ist es in einem demokratischen Land schwer zu 
verstehen, dass man sein Eigentum nicht mehr betreten kann. Aber 
zurzeit ist eben nichts mehr so wie es mal war. Zudem gibt es einen 
Gerichtsbeschluss, der Anträge von Zweitwohnungsbesitzern auf 
einstweiligen Rechtsschutz im Eilverfahren abgeschmettert hat. 
Zwar räumte das Verwaltungsgericht Schleswig ein, dass aufgrund 
der gebotenen Eile, mit der entschieden werden musste, nicht ge-
klärt werden konnte, ob die Allgemeinverfügung rechtmäßig oder 
rechtswidrig gewesen sei. Aber: Die Eindämmung der Pandemie 
stehe nun mal im öffentlichen Interesse. Und je weniger Menschen 
unterwegs seien, desto geringer die Infektionsgefahr. Dazu komme 
die medizinische Grundsicherung, die nach den Grundsätzen der 
Krankenhausplanung hauptsächlich auf die Dauer-Bevölkerung 
ausgerichtet sei. Auf Sylt gibt es beispielsweise gerade einmal fünf 
Betten für Intensivpflege. Das ist schon zu normalen Zeiten nicht 
der Rede wert, und Schwerkranke werden grundsätzlich ausgeflo-
gen. Aber wie viele Hubschrauber sollen im Einsatz sein, wenn sich 
auf der Insel noch zig Tausende Gäste tummeln?  
 
 Glück haben jetzt diejenigen, die schon vor Wochen ihre 
Quartiere bezogen haben; die durften bleiben. Wer zu Ostern kom-
men wollte, muss zuhause bleiben. Das hat die Landesregierung 
Schleswig-Holstein so entschieden. Als gerecht dürften das die 
wenigsten Zweitwohnungsbesitzer empfinden. Und deshalb dürfte 
das Ganze juristisch noch interessant werden. Denn nicht jeder 
Immobilienbesitzer, der sich jetzt zähneknirschend in sein Schicksal 
gefügt hat, wird es dabei belassen. □ 
 

Willkommenskultur in Corona-Zeiten 

Zu guter Letzt 
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