
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
noch nie konnte man so schnell den Überblick verlieren wie 
heutzutage. Kaum hat man eine Nachricht verdaut, lauert 
schon die nächste darauf, verarbeitet zu werden. Hektisch 
waren die Zeiten, in denen wir leben auch schon vor der 
Corona-Krise, aber jetzt, wo die Welt fast zum Stillstand ge-
kommen ist, prasseln die Informationen in so rasanter Ge-
schwindigkeit auf uns ein, dass wir kaum mehr wissen, was wir 
gestern erfahren haben.  

 Da tut es gut, zu sehen, dass manche Dinge doch noch 
viel Zeit in Anspruch nehmen. Etwa die Regierungsbildung in Hamburg. Seit knapp 
drei Wochen verhandeln SPD und Grüne über ihr neues Bündnis. Ja, die Wahlen 
waren schon im März, – eine gefühlte Ewigkeit her – aber pandemiebedingt wurden 
zu dem Zeitpunkt alle Gespräche abgebrochen und erst jetzt wieder aufgenommen. 
Dass sie distanziert und anstrengend wirken, liegt jedoch nicht allein am „social 
distancing“. Die SPD mit 39 Prozent der Wählerstimmen im Gepäck strotzte schon 
im März nur so vor Kraft. Jetzt, wo ihr Bürgermeister gemeinsam mit Angela Merkel 
und Markus Söder medienwirksam auf irgendeinem Podium wöchentlich über 
Corona-Maßnahmen redet, sind die Sozialdemokraten kaum noch zu stoppen.  
Peter Tschentscher und seine Leute sind auch in Hamburg auf allen Kanälen prä-
sent. Denn alle relevanten Ressorts wie Wirtschaft, Gesundheit, Bildung, Soziales, 
Inneres sind in den Händen der SPD, und so können sich zurzeit Sozialdemokraten 
vorzüglich als Krisenmanager inszenieren. Von den Grünen hört man wenig. Ange-
sichts leerer Straßen und Wildgänsen in der Einkaufsmeile Mönckebergstraße inte-
ressiert sich kaum jemand für Klimaschutz. Wenn kaum Autos fahren, ist auch die 
Verkehrswende kein brennendes Thema. Und Wohnungen bauen wollen ohnehin 
beide Seiten gleichermaßen.  

 Bleibt das Thema: Geld. Scheint aber auch aktuell kein Problem zu sein. 
Tschentscher hat die Spendierhosen an. Mit der Neuverschuldung von 1,5 Milliar-
den Euro wird Hamburg zwar die kommenden 20 Jahre zu kämpfen haben, und 
allein in diesem Jahr werden die Hanseaten noch einmal 1,65 Milliarden Euro weni-
ger an Steuereinnahmen verkraften müssen. Aber was soll´s ! Bei dem Schulden-
berg spielt die ein oder andere Million auch keine Rolle mehr. Und so heißt das 
Motto: Wir sparen nicht in der Krise. Im Gegenteil. Wir investieren, um den Motor 
anzuwerfen. Die bereits verhandelten Ressorts können sich erst mal freuen – zu-
mindest bis zu den konkreten Haushaltsverhandlungen. Spätestens dann wird sich 
herausstellen, was wirklich zu finanzieren ist. Was man selbst nicht hinbekommt, 
kann man eventuell vom Bund bekommen. In diesem Punkt sind sich SPD und 
Grüne einig. Beide spekulieren darauf, mit Bundesmitteln U5 und S4 ausbauen und 
ein „Haus der digitalen Welt“ installieren zu können. Dabei beruft man sich auf För-
derprogramme, die noch gar nicht existieren. Auch das in Corona-Zeiten ja nichts 
Ungewöhnliches … 

Genießen Sie den Mai auch ohne Wochenend-Trips und bleiben Sie uns gewogen,  

Ihre  
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Der Landesverband Nord des Bundesverbands Freier Immo-
bilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) hat seine Mit-
gliedsunternehmen nach den Auswirkungen der Corona-
Krise befragt. Hier ist das ernüchternde Ergebnis:  
  
 An der Umfrage beteiligten sich gut 50 Unternehmen 
aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Es zeigt sich: 80 Pro-
zent der Befragten stellen aufgrund von Corona Beeinträchti-
gungen im Geschäftsbetrieb fest. Vor allem die Bauträger 
und Projektentwickler sind stark betroffen: Von ihnen haben 
sogar 85 Prozent bereits Beeinträchtigungen zu beklagen 
und fast zwei Drittel sagen, dass die Pandemie bei ihnen zu 
Umsatzeinbußen führen werde. Jeder Fünfte rechnet hier mit 
einem Rückgang von 20 Prozent oder mehr.   

 Dennoch haben bisher nur sehr wenige der befragten 
Unternehmen Mitarbeitende in Kurzarbeit geschickt: Nur  
jedes fünfte Unternehmen setzt dieses Instrument ein.  
Auch staatliche Hilfen nehmen die Unternehmen kaum  
in Anspruch.   
 
B-Planverfahren dauern noch länger als üblich 
  
Für die Bestandshalter sind insbesondere die Vermietung 
neuer Wohnungen sowie Mietausfälle eine Herausforderung. 
Insgesamt hat die Branche mit Problemen bei der Planung 
und Genehmigung neuer Projekte zu kämpfen. Gut 40 Pro-
zent der Projektentwickler und Bauträger sagen, dass es  
hierbei zu Verzögerungen komme: Sowohl B-Plan-Verfahren 

Norddeutschland  
  

Das dicke Ende für den Wohnungsbau kommt erst noch  
 
Auf den Baustellen im Norden läuft nichts mehr so wie es sollte. Lieferketten sind unterbrochen, Subunternehmer fehlen,  
Material kommt nicht an. Unternehmer gehen davon aus, dass sich fast jeder geplante Baubeginn um mehr als vier Monate 
verzögern wird 

Instone 

Jetzt  reservieren

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

Weitere Informationen:
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als auch die Erteilung von Baugenehmigungen und  
behördliche Abnahmen dauern zum Teil erheblich länger als 
ohnehin üblich.   
  
 Auf den laufenden Baustellen fehlen Subunternehmer, 
die Koordination der Gewerke wird schwieriger und die neuen 
Sicherheitsregeln stellen ebenfalls eine große Herausforde-
rung dar. Viele Unternehmen haben Probleme, weil Lieferket-
ten unterbrochen sind und wichtige Teile oder Materialien auf 
den Baustellen fehlen.   
  
Baubeginn verzögert sich  
 
Dennoch können momentan noch 70 Prozent der laufenden 
Baumaßnahmen fortgesetzt werden, wenngleich mit Verzöge-
rungen. 72 Prozent der Befragten gaben an, dass sich Baube-
ginne verzögern werden – zum überwiegenden Teil um vier 
Monate oder mehr.   Etwas mehr als die Hälfte der privaten, 
mittelständischen Immobilienunternehmen stellt außerdem 
fest, dass sich die Finanzierungsbedingungen verschlechtern: 
Entscheidungen bei den Banken dauern länger, die Anforde-
rungen an die Kreditsicherheit wurden erhöht und zum Teil 
wurden sogar Kreditzusagen zurückgezogen.   
  
 Getrübte Aussichten „Unter diesen Bedingen wird  
es sehr schwierig, die guten Fertigstellungszahlen in den  
kommenden Jahren zu halten“, resümiert Sönke Struck,  
der Vorstandsvorsitzende des BFW Landesverbands Nord.  
Sein Verband fordert Politik und Verwaltung deshalb auf,  
geltende Auflagen zu überdenken sowie Verfahren zu  
beschleunigen und zu vereinfachen, wo immer es möglich ist. 
„Noch laufen die Baustellen weiter. Aber: Das dicke Ende 
kommt erst noch. Insbesondere die Projektentwickler und  
Bauträger bekommen schon jetzt die Auswirkungen von 
Corona deutlich zu spüren. Stockende Genehmigungsver-
fahren, Engpässe auf den Baustellen, Schwierigkeiten bei  
der Vermarktung – wenn hier nicht gegengesteuert wird,  
werden die Fertigstellungszahlen zwangsweise sinken. Die 
Wohnungsknappheit besteht aber weiterhin. Das dürfen  
wir auch in Zeiten von Corona nicht vergessen.“  □ 
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Die Hansainvest Real Assets GmbH hat die Büroimmobilie, 
das Stammhaus des Bankhauses Donner & Reuschel, am 
Hamburger Ballindamm 27 umfassend revitalisiert und lang-
fristig an die Privatbank sowie den Coworking-Anbieter  
Satellite Office vermietet. Die aufwändigen Baumaßnah-
men begannen im Frühjahr 2017 und wurden plangemäß im 
März 2020 abgeschlossen, der Mieterausbau wird Ende Mai 
2020 finalisiert. Das revitalisierte Objekt verfügt über 3.156 
qm Bruttogeschoss- und 2.208 qm Gesamtmietfläche verteilt 
über zehn Stockwerte. Das 1909 erbaute Gebäude wurde  
im zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört und 1951 wieder-
aufgebaut. Dieser Teil aus der Nachkriegszeit ist denkmal-
geschützt und wurde in enger Abstimmung mit dem Ham-
burger Denkmalamt nahezu komplett erhalten. „Im Herzen 
Hamburgs richtet sich dieser Co-Workspace speziell an  
Unternehmer aus der Finanzbrache. Vom FinTech bis zur 
Konzernabteilung werden hier alle von den kurzen Wegen 
und dem brancheninternen Austausch profitieren...“, so  
Anita Gödiker, Gründerin und Geschäftsführerin von 
Satellite Office. 
 
Die redos Gruppe hat ein sechs Einzelhandelsimmobilien 
umfassendes Portfolio von der EDEKA Handelsgesellschaft 
Rhein-Ruhr mbH erworben. Alle Objekte liegen in Nord-
rhein-Westfalen und sind für die Überführung in den Union-
Investment-Spezial-AIF „Redos Einzelhandel Deutschland 
II“ vorgesehen. Entwickler der einzelnen Immobilien mit ei-
ner Gesamtmietfläche von rund 37.500 qm ist EDEKA Rhein
-Ruhr. Der Kaufpreis für das Portfolio beläuft sich auf rund 
110 Mio. €.  Unter den erworbenen Märkten befinden sich 
sowohl Standorte, die allein von EDEKA genutzt werden als 
auch Fachmarktzentren mit Multi-Tenant-Struktur, in denen 
die Handelsgesellschaft größter Mieter ist. Das letzte der 
drei sich derzeit noch im Bau befindlichen Objekte soll bis 
Ende 2021 fertiggestellt sein. Alle Immobilien sind bereits 
heute voll vermietet. Die gewichtete durchschnittliche Miet-
laufzeit (WALT) für das Portfolio liegt bei 14,5 Jahren.   

Hamburg 
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Zahlst Du noch oder wohnst Du nur?  
 
In der Hansestadt zahlten Wohnungsmieter im April noch fast alle ihren Mietzins. Weniger als ein Prozent der Mieter stoppte die 
Zahlungen. Anders sah es im Bereich der Gewerbemieten aus: Dort zeigten sich die ökonomischen Schwierigkeiten infolge der 
Corona-Krise sehr viel schneller. Bereits 17 Prozent aller Mieter war nicht mehr zahlungsfähig  

Werden die Wohnungs- und Gewerbemieten während der 
Corona-Pandemie weitergezahlt? Um das herauszufinden, 
haben die wohnungswirtschaftlichen Verbände im Hambur-
ger Bündnis für das Wohnen – der BFW Landesverband 
Nord, der Grundeigentümer-Verband Hamburg, der IVD 
Nord sowie der Verband norddeutscher Wohnungsunter-
nehmen (VNW) – eine Umfrage unter ihren Mitgliedern 
durchgeführt.  Die Umfrage wurde online erhoben und lief bis 
zum 14.04.2020. Damit wurden die Aprilmieten bereits zum 
Großteil erfasst. Insgesamt flossen die Daten von 888 Ham-
burger Unternehmen sowie privaten Vermieterinnen und 
Vermietern ein. Sie beziehen sich auf 357.572 Wohnraum-
mietverhältnisse und 11.072 Gewerbeeinheiten. 
 
Wohnungsmieter zahlen noch fast alle 
 
Eine zentrale Erkenntnis lautet: Bisher sind in 2.490 Fällen 
die Wohnungsmieten als Folge der Corona-Pandemie  
ausgefallen. Das ist weniger als ein Prozent. Im Durch-
schnitt betrug die Höhe der ausgefallenen Miete pro  
Wohnung 704 Euro.   
  
 „Der geringe Anteil der Mietausfälle im Wohnbereich 
kann zum einen darauf zurückzuführen sein, dass die sozia-
len Sicherungssysteme greifen oder die Menschen noch 
genug finanzielle Rücklagen haben. Zum anderen bildet die 
Umfrage einen sehr frühen Zeitpunkt im Verlauf der Pande-
mie ab. Die Einkommenseinbußen schlagen erst ab Ende 
April voll durch. Insofern ist abzuwarten, wie sich die Miet-
ausfälle in den kommenden Monaten entwickeln. Wirklich 
aussagekräftige Zahlen werden wir voraussichtlich im Mai 
oder Juni haben“, lautet die Einschätzung der wohnungswirt-
schaftlichen Verbände. Sie planen deshalb, die Umfrage 
monatlich zu wiederholen.   
  
Im Gewerbebereich wird deutlich weniger Miete gezahlt 
 
Im Gewerbebereich zeigen sich schon jetzt sehr deutlich die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Hier kommt die Welle 
schneller und die ausgefallenen Summen sind höher als im 
Bereich der Wohnraumvermietung“, erklären die Verbände. 
„Vermieter von Einzelhandelsflächen, Gastronomie oder 
Hotels trifft es besonders hart. Hier gibt es zum Teil Mietaus-
fälle von bis zu 80 Prozent.“ Betrachtet man alle Gewerbeim-

mobilien inklusive der Büros und Logistikflächen sind laut 
Umfrage schon knapp 17 Prozent der Mieten ausgefallen. 
Die Höhe der entgangenen Miete liegt bei durchschnittlich 
3.032 Euro pro Gewerbeeinheit.  
  
Stimmen zur Umfrage:  
 

Sönke Struck, Vorsitzender des Lan-
desverbands Nord des Bundesver-
bands Freier Immobilien- und Woh-
nungsunternehmen (BFW):  „Wir sind 
froh über die Maßnahmen, die die Bun-
desregierung im Hinblick auf die Woh-
nungsmieten getroffen hat – wie die 
Erleichterungen beim Wohngeld. Im 
Gewerbebereich wird es für einige un-

serer Mitgliedsunternehmen allerdings jetzt schon eng. Des-
halb ist es wichtig, dass insbesondere Unternehmen aus 
stark betroffenen Branchen eine Perspektive erhalten, wie 
und wann es weitergeht. Insofern begrüßen wir es, dass 
künftig zumindest wieder mehr Geschäfte öffnen dürfen.“    
  
Torsten Flomm, Vorsitzender des Grundeigentümer-
Verbands Hamburg von 1832:  „Die harten Zeiten werden 
noch kommen. Insbesondere in den Fällen, in denen sich die 
Umsätze nicht nachholen lassen und auch die Mieten nicht 
nachgezahlt werden können.“  
  
Axel-H. Wittlinger, Vorsitzender des 
Immobilienverbands Deutschland IVD 
Region Nord (IVD Nord):  „Bereits zwei 
Wochen nach der Schließung vieler 
Einzelhandelsgeschäfte am 17. März ist 
rechnerisch fast jede fünfte Gewerbe-
miete betroffen... Die schwierige Situati-
on dieser Unternehmen wird sich auch 
auf die Inhaber und ihre Angestellten 
durchschlagen und letztendlich auch 
den Wohnbereich belasten. Insgesamt spüren wir aber gera-
de im privaten Bereich und bei den Kleinunternehmern ein 
hohes Maß an Bemühungen, ihren Mietzahlungen nachzu-
kommen. Umso irritierender ist daher das Verhalten einzel-
ner Großunternehmen und  Filialketten, einfach unangemes-
sen ihre Mietzahlungen einzustellen.“ □ 



 

 
 

Die Immobilienfondsbranche spürt die Auswirkungen der 
Corona-Krise, geht jedoch insgesamt von einem temporären 
Effekt aus. Die Krisenfolgen zeigen sich am ehesten in Form 
von zeitweise geringeren Mittelzuflüssen und verzögerten 
Transaktionen. Das sind die Kernergebnisse einer Umfrage, 
die das Unternehmen INTREAL im April unter ihren 35 
Fondspartnern durchgeführt hat. Insgesamt haben 20 Häu-
ser geantwortet, die für rund 10 Mrd.€ Assets under  
Management stehen. 
 

Michael Schneider, Ge-
schäftsführer INTREAL: „Die 
Corona-Krise ist auch bei 
den Anbietern und Mana-
gern von Immobilienfonds 
angekommen. Gleichwohl ist 
die Stimmung unter unseren 
Fondspartnern vergleichs-
weise gut. Dies zeigen bei-
spielsweise die Einschätzun-

gen zu den Mittelzuflüssen und Mietausfällen. Die krisen-
bedingten Veränderungen werden weitgehend als temporär 
gesehen.“ 
 
Mietausfälle vermindern Ausschüttung 2020 
 
Wie sehen die Ergebnisse im Detail aus? Rund die Hälfte 
der Befragten (45%) gab an, keine oder nur geringe Auswir-
kungen der Krise auf das Geschäft zu spüren. 44% stuften 
die Auswirkungen als mittel ein und 11% gaben an, die  
Auswirkungen seien schwer. Immobilienfonds sind von der 
Krise in erster Linie in Form von aktuell avisierten oder tat-
sächlichen Mietstundungen bis hin zu Mietausfällen betrof-
fen. Die große Mehrheit der Befragten (76%) rechnet mit 
begrenzten Auswirkungen, die allerdings Effekte auf die 
Ausschüttung 2020 haben könnte. 12% sind optimistischer 
und rechnen zwar mit geringeren Einnahmen, sie gehen 
aber nicht von Auswirkungen auf die für 2020 geplanten  
Ausschüttung aus. 
 
 Weitgehend einig sind sich die Befragten bei der Ein-
schätzung der Mittelzuflüsse: Die große Mehrheit der Be-
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Optimistische Fondsanbieter 
 
Mietausfälle sind die größte Bedrohung für Immobilienfonds. Das hat die Corona-Krise extrem verschärft. Dennoch bleibt  
die Branche relativ gelassen. Zwar rechnen drei Viertel der jüngst befragten Anbieter mit Mietausfällen und entsprechenden 
Auswirkungen auf Ausschüttungen, sind jedoch auch sicher, dass das Ganze nur temporär bedingt ist – ebenso wie  
zeitweise geringeren Mittelzuflüsse  

fragten (81%) geht von nur temporär sinkenden Mittelzuflüs-
sen aus. Schneider kommentiert: „Hier sind deutliche Unter-
schiede zwischen Fonds für institutionelle Anleger und  
Privatanleger zu beobachten. Während bei institutionellen 
Investoren Kapitalabrufe teilweise wie geplant erfolgen, ist 
im Publikumsfondsbereich der Vertrieb – im Wesentlichen 
durch den fast zum Erliegen gekommenen klassischen und 
noch nicht auf digitalem Weg stattfindenden – Vertrieb  
zurückgegangen. Ich gehe jedoch davon aus, dass sich dies 
wieder ändert, sobald die Anti-Corona-Maßnahmen  
gelockert werden. Bei den Immobilienfonds für Privatanleger 
rechne ich mit einem Nachholeffekt bei den Zuflüssen  
nach der Krise.“  
 
Wohnsegment kommt nur leicht lädiert durch die Krise 
 
Trotz größerer Unsicherheit hält die Mehrheit der Fonds-
partner an ihren Fondsplänen fest. 56% der Befragten pla-
nen keine Verschiebungen bei Fondsemissionen. „Vor allem 
bei den Anbietern von Spezial-AIFs beobachten wir, dass 
Fonds oder Objektankäufe auch realisiert werden, wenn die 
Eigenkapitalzusagen sowie die Finanzierungszusagen vor-
liegen“, so Schneider. 
 
 Bei den Nutzungsarten fallen die Einschätzungen der 
Experten sehr unterschiedlich aus. Im Wohnsegment erwar-
ten über 80% nur leichte oder sehr leichte Auswirkungen der 
Krise. Bei Büroimmobilien gehen rund 30% von leichten oder 
sehr leichten Effekten aus, ein weiteres Drittel erwartet mitt-
lere Auswirkungen. Eingetrübt sieht das Bild dagegen bei 
Handelsobjekten mit hohen Nutzungsanteilen im Non-Food 
Bereich oder Hotels aus. Bei Einzelhandelsimmobilien er-
warten bis zu 70% starke oder sehr starke Auswirkungen, 
bei Hotelimmobilien erwarten ebenfalls 70% starke Effekte.  
 
Fondsmanager bleiben ihren Strategien treu  
 
Wie sehen die Krisenfolgen auf die Transaktionen aus? 
Mehr als die Hälfte der Befragten sieht hier keine Auswirkun-
gen oder nur leichte Verzögerungen. 29% gaben an, dass 
Transaktionen sich erheblich verzögern. Insgesamt geht das 
Transaktionsgeschehen jedoch weiter. Keiner der Befragten 
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bestätigte, dass der Transaktionsmarkt durch die Krise zum  
Erliegen käme. 
 
Eine Änderung der Investmentstrategie aufgrund der Krise ist für 
das Gros der Fondspartner keine Option. 88% der Fondspartner 
wollen ihre Strategie beibehalten. Geteilt sind die Meinungen bei 
der weiteren Entwicklung der Immobilienpreise. Rund ein Drittel 
der Befragten (35%) geht von einer Verlangsamung des Preis-
anstiegs aus. Ein weiteres Drittel (35%) erwarten sinkende  
Immobilienpreise.  
 
Gelassen dank nationalem Engagement 
 
Insgesamt ist das Stimmungsbild bei den Fondspartnern der 
INTREAL angesichts der Krise relativ positiv. Schneider: „Das 
liegt unter anderem daran, dass sich die Fondsanbieter gut auf 
die Krise eingestellt haben. So gaben 82% der Befragten an, 
dass ihr Unternehmen – etwa über Corona-Notfallpläne – voll 
handlungsfähig aufgestellt ist. Daneben sehe ich noch einen 
weiteren Grund für das vergleichsweise gute Stimmungsbild. 
Unsere Fondspartner sind schwerpunktmäßig auf dem natio-
nalen Immobilienmarkt unterwegs, der nach aktuellen Einschät-
zungen die Krise schneller und besser überstehen könnte als 
andere Märkte.“ 
 
 Außerdem entfallen große Teile des administrierten Port-
folios auf eher wenig betroffenen Assetklassen. So administriert 
INTREAL im Bereich Partnerfonds rund 40% Wohn-, Logistik- 
bzw. Gewerbe- und Unternehmensimmobilien. Weitere rund 
20% entfallen auf Einzelhandel – allerdings mit einem eindeuti-
gen Schwerpunkt auf Lebensmitteleinzelhändler und Drogerien. 
 
 Die Umfrage wurde zwischen 3. April und 15. April 2020 
durchgeführt. Insgesamt wurden 35 Fondspartner der INTREAL 
befragt. Davon haben 20 geantwortet. □ 
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Das Hotel Sachsentor und das Parkhaus an der Ber-
gedorfer Schloßstraße werden bis Anfang 2024 regu-
lär weiter in Betrieb sein. Die Trei Real Estate nutzt 
die Zeit bis zum Auslauf des Pachtvertrags für die 
Finalisierung der Planung, die Beantragung der Ge-
nehmigungen und die Auswahl der Bauunterneh-
men. Nach dem Auslauf des Pachtvertrags Anfang 
2024 kann mit dem Abriss der bestehenden Gebäu-
de begonnen werden.  Pepijn Morshuis, CEO der 
Trei Real Estate: „Die Akquisition in Hamburg ist 
strategisch wichtig für uns. Nachdem wir bereits 
Grundstücke in Berlin, Köln, München, Mainz und 
Düsseldorf erworben haben, ergänzen wir unser 
Portfolio durch den Ankauf in Hamburg mit einem 
fehlenden, wichtigen Ballungsraum.“ Neben dem 
Projekt in Hamburg realisiert der Projektentwickler 
derzeit neun weitere Wohnungsbauprojekte in 
Deutschland. Das entspricht einem Investitionsvolu-
men von 780 Millionen Euro €. 

Hamburg 

Grundstück_Hotel Sachsentor und Parkhaus 



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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Breitner, Blažek, Heuer, Struck und Petersen unisono. Das 
Argument Monika Heinolds, die Steuerverwaltung habe wäh-
rend der Corona-Krise alle Hände voll zu tun, könne nur als 
dreist bezeichnet werden. Alle Fachleute gingen von einer 
erheblichen personellen Mehrbelastung durch das Bundes-
modell aus, weil der Wert jedes Grundstücks neu bewertet 
werden müsse. Zudem habe Schleswig-Holstein bis zum 
31.12.2024 Zeit, ein eigenes Modell zu entwickeln oder sich 
mit anderen Bundesländern zusammenzuschließen. Einen 
wahren Grund zur Eile gebe es nicht. Heinold wolle nur die 
Gunst der Stunde nutzen, ihre Ideologie durchzusetzen. 
 
 „Wenn Heinold Aufkommensneutralität verspricht und 
ihr finanzpolitischer Sprecher Petersdotter von einer  
Mehrbelastung ausgeht, muss einer von beiden die Unwahr-
heit sagen,“ entrüsteten sich Breitner, Blažek, Heuer,  
Struck und Petersen. Das Versprechen der Aufkommens-
neutralität sei für die Bürger keinen Pfifferling wert, weil  
die Kommunen eigenverantwortlich die Hebesetze für  
die Grundsteuer festlegten. 
 
Andreas Breitner, Verbandsdirektor des VNW: 

„Wir haben für unsere Mit-
gliedsunternehmen Berech-
nungen für die Höhe der 
Grundsteuer. Wenn sie nicht 
mehr umgelegt werden kann, 
wird der Neubau im Lande 
zum Erliegen kommen. Also 
versuchen die Grünen aus 

ideologischen Gründen, den Neubau in die Knie zu zwingen. 
Die Interessen der Mieterinnen und Mieter sind nur der Vor-
wand für ökologische Feldzüge gegen die regionale Wirt-
schaft. Gerade in Zeiten der Krise unanständig. In Zeiten, wo 
wir alle Anstrengungen unternehmen, die Mieten bezahlbar 
und die Baustellen am Laufen zu halten, fallen uns die Grü-
nen in den Rücken. Wirtschaftsfeindlich, ignorant und ideolo-
gisch. Heinold und Petersdotter als Totengräber des bezahl-
baren Wohnungsbaus in Schleswig-Holstein. Grüne können 
eben keine Krisen, sondern treiben auf den Rücken der 
Menschen, die sich aktuell um die Bezahlbarkeit ihrer Mieten 
sorgen oder dringend eine neue bezahlbare Wohnung su-
chen, ihr politisches Geschäft. In Zeiten wie diesen bauen 
sie lieber ideologische Luftschlösser, statt die heimische 
mittelständische Wohnungswirtschaft in einer ihrer größten 
Krisen zu stützen.“  
 

 

Immobilienverbände laufen Sturm gegen Heinolds 
Grundsteuermodell 
 

Die schleswig-
holsteinische Landesre-
gierung hat sich bei der 
Grundsteuer geeinigt, das 
Bundesmodell umzuset-
zen. Finanzministerin 
Monika Heinold (Foto 
re. Frank Peter): „Die 

neue Grundsteuer soll keine Steuererhöhung durch die Hin-
tertür sein.“ Ziel sei eine aufkommensneutrale Reform. Hin-
gegen äußerte sich der finanzpolitische Sprecher der grünen 
Landtagsfraktion, Lasse Petersdotter dazu so: „Eine Schwä-
che des Grundsteuermodells von Scholz ist die mögliche 
Mehrbelastung vieler Mieter*innen, weil gerade in Zentren 
mit hohen Mieten die Grundsteuer besonders steigen kann 
und diese bekanntlich auf die Miete umgelegt wird. Wir Grü-
nen treten deshalb für eine Streichung der Umlagefähigkeit 
der Grundsteuer ein - eine Grundsteuer soll das Grundei-
gentum besteuern und nicht das Wohnen.“ 
 
 Zum Hintergrund: Das Bundesmodell stützt sich 
weiterhin auf den Wert einer Immobilie. Der Grundstücks-
wert spielt bei dem in Bayern favorisierte Flächenmodell 
keine Rolle. Die Bundesländer haben nach einer Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts (Urteil vom 10. April 
2018) bis zum 31. Dezember 2024 Zeit, die neue Regelung 
für die jeweiligen Bundesländer umzusetzen. 
 
 Zu dem Thema äußerten sich kürzlich die schleswig-
holsteinischen Immobilienverbände, der Verband Norddeut-
scher Wohnungsunternehmen (VNW) mit dem Ver-
bandsdirektor Andreas Breitner, der Grundeigentümerver-
band Haus & Grund Schleswig-Holstein mit dem Vor-
standsvorsitzenden Alexander Blažek, Verband Wohnei-
gentum/Siedlerbund Schleswig-Holstein e. V. mit dem 1. 
Landesvorsitzenden Bernd Heuer, der Vorsitzender des 
BFW Bundesverbandes Freier Immobilien- und Woh-
nungsunternehmen, Landesverband Nord, Sönke Struck, 
sowie Björn Petersen, Vizepräsident des Immobilienverban-
des IVD: „Das für Mieter, Vermieter und Eigenheimbesitzer 
gleichermaßen bedeutsame Thema Grundsteuer in der aktu-
ellen Krisenzeit durchzuboxen, ist schlicht und ergreifend 
unlauter und ungehörig,“ empörten sich die Verbandschefs 
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Schleswig-Holstein 
 

Heimlich, still und leise 
 
In Kiel hat man sich darauf geeinigt, das Grundsteuermodell des Bundes zu übernehmen. Das ruft nicht nur die Immobilien-
verbände auf den Plan, sondern sorgt auch für Meinungsverschiedenheiten beim grünen Koalitionspartner  



 

 
 

Alexander Blažek, Vorstandsvorsitzender von Haus & 
Grund Schleswig-Holstein: 

„Die CDU und die FDP haben 
sich von Heinold über den 
Tisch ziehen lassen. Darüber 
sind wir besonders ent-
täuscht. Wir dachten, diese 
Parteien stünden für das pri-
vate Grundeigentum ein. Hei-
nold konnte sich mit ihrer ide-
ologischen Vorstellung, die 
Grundsteuer als Vermögens-
steuer durch die Hintertür 

einzuführen, offenbar durchsetzen. Dabei ist diese Idee – 
gelinde gesagt – unsinnig. Die Grundsteuer ist eine soge-
nannte Äquivalenzsteuer. Das heißt sinngemäß, der Bürger 
zahlt für die Straße und die Laterne vor seiner Haustür. 
Diesen simplen Zusammenhang sollte eine Finanzministe-
rin eigentlich kennen. Die Idee, die Umlagefähigkeit der 
Grundsteuer abzuschaffen, zeugt von wohnungspolitischer 
Ahnungslosigkeit. Warum sollte ein Mieter für die kommu-
nale Infrastruktur in seinem Wohnort nichts bezahlen, der in 
Hannover, Köln oder Berlin lebende, vermietende Eigentü-
mer aber schon? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.“ 
 
Bernd Heuer, 1. Landesvorsitzender des Verbandes 
Wohneigentum/ Siedlerbund: 
Als problematisch ist bereits der Ansatz des Gebäudewerts 
anzusehen, der nach einigen Jahren neu berechnet werden 
soll. Grundlage sollen die Herstellungskosten eines ver-
gleichbaren Neubaus sein, gemindert um den Alterswert. 
Gut 75 Prozent der 18 Millionen Wohngebäude wurden vor 
1978 errichtet und seitdem in unterschiedlichster Weise 
modernisiert. Investitionen in energetische Sanierung und 
altersgerechten Umbau dürfen nicht anschließend zu höhe-
ren Grundsteuern führen. Wer soll und wird denn dann noch 
sein Haus anpacken? Außerdem fordert unser Verband die 
Deckelung der Hebesätze. Schon heute wäre es notwendig, 
den Kommunen keinen Freifahrtschein für Steuererhebung 
nach Kassenlage zu überlassen. Über die vielbeschworene 
Aufkommensneutralität hinaus darf es keine unwägbaren 
Verschiebungen geben. Zusätzliche Belastungen der 
selbstnutzenden Wohneigentümer müssen vermieden wer-
den. Junge Familien oder Bezieher geringer Einkünfte wie 
beispielsweise Rentner und Rentnerinnen dürfen nicht mehr 
belastet werden als bisher. 
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Sönke Struck, Vorsitzender des BFW (Bundesverband 
Freier Immobilien– und Wohnungsunternehmen),  
Landesverband Nord:  
„Wir sind mehr als überrascht, dass das schleswig-
holsteinische Finanzministerium in dieser durch die Corona
-Pandemie sowieso schon angespannten Situation mit ei-
nem derartigen Vorschlag an die Öffentlichkeit tritt. Die 
schleswig-holsteinische Immobilienwirtschaft, die sich seit 
Jahren mit großer Anstrengung und in guter Kooperation 
mit dem Kieler Innenministerium für die Bereitstellung be-
zahlbaren Wohnraums in Schleswig-Holstein bemüht, der-
artig vor den Kopf zu stoßen, kann nicht die Absicht der 
Jamaika-Koalition in Kiel sein. Diese Vorgehensweise ist 
nicht nur politisch schlechter Stil, sondern auch wirtschaftli-
cher Unfug. Es ist ein Schlag ins Gesicht aller Mieter und 
Eigentümer. Grüne Politik beweist einmal mehr die man-
gelnde Kompetenz für soziales als wirtschaftliches Han-
deln. Wir fordern das schleswig-holsteinische Finanzminis-
terium auf, im Rahmen der vom Bundesgesetzgeber vorge-
sehenen Umsetzungsfrist bis zum 31.12.2024 einen wirk-
lich für alle Seiten tragfähigen Kompromiss zum Thema 
Grundsteuer vorzulegen.“ 
 
Björn Petersen vom IVD: 
„Auch der Immobilienmarkt hat 
eine sehr lange Inkubationszeit. 
Wenn man sich die Zahl  
der angebotsbeschränkenden 
Markteingriffe durch die Politik 
anschaut, verwundert die schier 
nicht enden wollende Kreativität. 
Die Vergangenheit hat ein-
drucksvoll gezeigt, welche Fol-
gen ähnliche Regulierungen auf 
den Wohnungsmarkt und die 
Beschäftigung in der Baubranche hatten. Die Grundsteuer-
reform, welche unter dem Deckmäntelchen von mehr  
Gerechtigkeit daherkam, nun zum ideologischen Diskurs  
zu missbrauchen zeugt leider von eingeschränkter  
geistiger Flughöhe. Es trifft am Ende die Schwachen  
auf beiden Seiten.“ □ 
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Herr Dr. Frechen, Ihrer Einschätzung nach müssen sich 
Shopping Center künftig auf sehr harte Zeiten einstellen. 
Sie gehen von einem Minus von bis zu 75 Millionen Euro 
pro Monat aus. Wie kommen Sie auf diese Zahl?  
 
Dr. Joseph Frechen: Dazu mussten wir einige Annahmen 
treffen und natürlich sind diese mit erheblichen Unsicherhei-
ten behaftet. Wir sind davon ausgegangen, dass rund ein 
Viertel der Mieter zurzeit und auch künftig nicht mehr zahlen 
kann oder nur sehr reduzierte Mieten aufbringen wird. Durch-
schnittliche Mieten von 25 Euro den Quadratmeter wie noch 
in Vor-Corona-Zeiten werden wir künftig nicht mehr sehen. 
Statt dessen wird die Branche mit niedrigeren Mieten, zumin-
dest vorübergehend, leben müssen – etwa mit durchschnitt-
lich nur 19 Euro über alle Shoppingcenter in Deutschland. 
Darauf basiert kommen wir auf enorme Verluste, die monat-
lich bei rund 75 Mio. Euro liegen können. Natürlich gelten 
nach wie vor die bestehenden Mietverträge, so dass ein sol-
cher Mietrückgang zunächst eine rechnerische Größe dar-
stellt, die so nicht aufs Jahr hochgerechnet werden kann. 
 
Kann die Branche mit solchen Einbrüchen bei den  
Mieten noch überleben?  
 

Zurzeit kann niemand sagen, ob es sich dabei um dauerhafte 
Einbrüche handelt oder steigende Umsätze auch wieder hö-
here Mieten ermöglichen. Aber wenn sich reduzierte Mieten 
erst einmal durchgesetzt haben sollten, wird es schwierig 
werden, sie wieder dahin zu bekommen, wo sie vor Krise 
lagen. Zumal es viele Probleme in den Centern gibt, die es 
auch schon vorher gegeben hat. In der zehnjährigen Boom-
phase wurden zwangsläufig Fehlallokationen häufig ignoriert 
und man hoffte, sie aussitzen zu können. Etliche Center hät-
ten längst mit Umstrukturierungen und Neuausrichtungen 
beginnen müssen. Wer schon vor fünf Jahren ein Wackelkan-
didat war, wird sich jetzt voraussichtlich schwer halten kön-
nen. Wir hören auch hier in Hamburg, dass einige Retailer 
dringend Mietreduktionen wollen, um ihren Fortbestand zu 
gewährleisten. Und zahlreiche Gastronomen werden berech-
net haben, dass es angesichts halbierter Gastraumkapazitä-
ten entsprechend 50 Prozent weniger Umsatz geben wird, 
weshalb ein kostendeckender Betrieb nicht gewährleistet sein 
wird und daher erst gar nicht öffnen werden. Auch diese Un-
ternehmen dürften längere Zeit keine Miete zahlen können, 
weil sie keine Einnahmen haben.   
 
Was heißt das für die Zukunft der Center, deren Strategie 
ja gerade in jüngster Vergangenheit verstärkt auf gastro-
nomische Konzepte setzte?   

Dr. Joseph Frechen, Bereichsleiter Einzelhan-
del bei bulwiengesa, ist sicher, dass der Corona-
Effekt den Strukturwandel im Einzelhandel be-
schleunigen wird. Ein Teil des Einzelhandelsum-
satzes, der während des Shutdowns an den Onli-
nehandel abgegeben wurde, bleibe dauerhaft für 
den stationären Einzelhandel verloren. Die Folge: 
langfristige Mietreduktionen. Offen bleibt die Fra-
ge, in welcher Höhe sich die Krise längerfristig 
auf die Mieten im Einzelhandel auswirken wird  

 

Interview 

„Wir brauchen neue Konzepte und jede Menge Innovationspotenzial" 



 

 
 

Das schien zu dem Zeitpunkt auch ein guter Ansatz zu sein. 
Denn durch gesteigerte Aufenthaltsqualität und bessere Food-
Konzepte konnte man die Kunden zum Verweilen einladen. 
Weg von der Schnellgastronomie, hin zu qualitativ höherwerti-
ger Verweilgastronomie mit ansprechendem Ambiente und 
vergleichsweise guten Mieten. Wer aber noch am Anfang sei-
ner Planungen steht, wird künftig sicher nicht mehr auf die 
Erweiterung oder Ausdehnung des Gastronomiebereichs set-
zen, sondern eher das Lebensmittelangebot erweitern. Denn 
die Lebensmittelanbieter sind weitgehend gut durch die bishe-
rige Krise gekommen. Wir werden künftig vielleicht sehen, 
dass neben dem klassischen Vollsortimenter und Discounter 
auch wieder ausdifferenzierte, höherwertige Lebensmittelkon-
zepte Einzug in die Center halten werden.   
 
Wer wird die leer gezogenen Flächen füllen?  
 
Wir brauchen neue Konzepte und jede Menge Innovationspo-
tenzial, das sicher auch mit einer ausgeprägten Pop-Up-Kultur 
einhergeht. Da sind künftig die Center- und Assetmanager 
stark gefordert – viel mehr als zuvor. Es wird sich niemand 
mehr über einen längeren Zeitraum auf einem stabilen Cash-
Flow ausruhen können. Shopping Center werden mehr und 
mehr zur typischen Betreiberimmobilie werden.  
 
In den vergangenen Wochen hat es viele überraschende 
Entwicklungen auf Ebene des lokalen und regionalen Han-
dels gegeben. Wird sich das nachhaltig auswirken?  
 
Das wird sich zeigen. Wünschenswert wäre es, wenn die vie-
len Initiativen, die neue Wege beschritten haben, nicht wieder 
gänzlich verschwinden würden – oder zumindest nicht die po-
sitiven Erfahrungen, die damit einhergehen. Es war schon be-
merkenswert, in wie kurzer Zeit sich beispielsweise die Initiati-
ve „Altona bringts“ gegründet hat. Während alles geschlossen 
war, haben sich 240 Geschäfte vor Ort zusammengetan und 
eine Plattform gegründet, auf der jederzeit Waren ausgesucht, 
bestellt werden konnten und dann nach Hause geliefert wur-
den. Das war der kleine Blumenladen und der lokale Buch-
händler ebenso wie das Mercado und das international agie-
rende Ikea. Da gab es keine Berührungsängste zwischen den 
großen Playern und dem örtlichen Kleinunternehmer.  
 
Die Plattform ist eine Mischung aus lokalen, regionalen 
und internationalen Anbietern. Kann das eine Zukunftsvi-
sion wie Center sein?  
 
Der Branchenmix in den Centern muss künftig lokaler und regi-
onaler werden. Internationale Filialisten könnten sich künftig 
eher auf die großen Standorte konzentrieren und werden kri-
senbedingt nicht mehr überall vertreten sein. Dann müssen 
kleine Center wie etwa in Buchholz in der Nordheide verstärkt 
lokalen und regionalen Anbietern eine Bühne bieten. Darin 
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liegt ja auch die Chance, wieder mehr das Außerge-
wöhnliche, das Nicht-Alltägliche zu fördern, dass es  
eben nicht überall zu kaufen oder zu bestellen gibt.  
Die internationalen Filialisten werden aufgrund ihres Onli-
ne-Geschäfts trotzdem ihre Kunden an solchen Standorten 
erreichen können.  
 
Haben kleinere Center mit lokalem Bezug bessere 
Überlebenschancen?  
 
Die gut laufenden kleineren und mittelgroßen Shopping 
Center haben größtenteils einen starken lokalen Bezug 
wie beispielsweise das Mercado Center in Altona oder 
auch das City Center in Bergedorf. Diese Center agieren 
stadtteilbezogen. Diese Center werden sich aufgrund ihrer 
regionalen Ausrichtung besser durchsetzen als die großen 
überregional ausstrahlenden Center, die auf Kunden von 
außerhalb und teilweise Touristen angewiesen sind, die 
vielleicht noch eine ganze Weile ausbleiben werden. Neh-
men wir als Beispiel die Europa-Passage in Hamburg, die 
auf hohe Besucher- und Kundenfrequenz ausgerichtet ist. 
Der Grundgedanke ist, möglichst viele Menschen ins Cen-
ter zu bekommen und dort länger zu halten. Und jetzt ist 
es genau anders herum: Die Menschen sollen sich so we-
nig wie möglich begegnen, Abstand halten und sich auch 
nicht allzu lange in geschlossenen Räumen aufhalten.  
 
Sie machen neben Mieten, Nebenkosten und Waren-
einstandskosten einen weiteren Kostenblock aus, der 
künftig die Gewinnmargen beeinflussen wird: die Per-
sonalkosten. Wie kommen Sie darauf, dass eine Ver-
käuferin künftig mehr verdienen wird als bislang?  
 
Während des Shutdowns haben die Einzelhandels-
beschäftigten in den nicht geschlossenen Geschäften  
einen herausragenden Ruf genossen. Seitdem werden sie 
als systemrelevant eingestuft. Diese neue Rolle passt aber 
kaum zur bisherigen Bezahlung. Aufgrund der gegenwärti-
gen Wertschätzung in der Öffentlichkeit für diese Berufs-
gruppen wird es in Zukunft kaum noch ein Zurück bei der 
Höhe der Bezahlungen geben. Das werden auch die  
Gewerkschaften so sehen und bei den nächsten Tarif-
verhandlungen bessere Löhne fordern. Das sollte der  
Handel aber auch als Chance sehen: Der stationäre  
Handel muss besser werden, um dem Online-Geschäft 
etwas entgegen setzen zu können. Habe ich eine clevere, 
pfiffige Verkäuferin vor Ort, die sich ganz und gar auf die 
Kunden einstellt und das Offline- mit dem Online-Geschäft 
verbinden kann, bleibt mir die Kundschaft treu, weil sie 
weiß, dass es hier beides gibt und mir jemand vielleicht 
auch noch das lästige Suchen abnimmt. Gut ausgebildetes 
und geschultes Personal kann Türen öffnen. Demotiviertes 
Personal schließt sie eher. □ 
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Seit Mitte April gibt es eine „Corona-Kooperationsbörse Mecklenburg-Vorpommern“ (https://
corona-kooperationsboerse-mv.de/). Das Online-Portal ist in Zusammenarbeit des Wirt-
schaftsministeriums mit der BioCon Valley® GmbH, dem Netzwerk der Gesundheitswirt-
schaft für Mecklenburg-Vorpommern, entstanden. „Die Corona-Pandemie führt zu einer 
erhöhten Nachfrage zum Beispiel nach persönlicher Schutzausrüstung. Darüber hinaus gibt 
es bei uns im Land zahlreiche erfolgreiche Unternehmen, die bereits in der Gesundheits-
wirtschaft tätig sind oder aktuell ihre Geschäftstätigkeit auf entsprechende Produkte oder 
Produktkomponenten ausweiten. Mit der Plattform können sich Unternehmen direkt mitei-
nander vernetzen, um gegenwärtig benötigte Produkte zu entwickeln, zu produzieren oder 
zu vertreiben“, sagte der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe. 
 
Unabhängiger von internationalen Lieferketten 
Die Kooperationsbörse soll einen Beitrag zur Unterstützung der Gesundheitsversorgung 
des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern leisten. „Vor allem können über die Koopera-
tionsbörse Anbieter und Nachfrager von in der Pandemie benötigten Produkten, Produkt-
komponenten oder Dienstleistungen direkt und bedarfsorientiert miteinander in Kontakt tre-
ten und schnell reagieren“, so Glawe weiter. „Die Kooperationsbörse trägt dazu bei, Versor-
gungsketten im Land aufzubauen. Wir sind durch die Beteiligung heimischer Unternehmen 
besser aufgestellt, um langfristig unabhängiger von internationalen Lieferketten sein zu kön-
nen. Das ist eine Herausforderung.“ 
 
Einträge sind kostenfrei 
In unterschiedlichen Kategorien wie beispielsweise „Medizintechnik und Komponenten“, 
„Persönliche Schutzausrüstung“ oder „Diagnostik“ können sich Firmen und andere Einrich-
tungen direkt miteinander vernetzen, um die aktuell benötigten Produkte zu entwickeln oder 
herzustellen. Die Einträge sind kostenfrei. „Es gibt eine beeindruckende Hilfsbereitschaft 
durch unsere Unternehmen in der Corona-Krise“, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe. 
„Die Kooperationsbörse hilft dabei, diese zahlreichen verschiedenen Angebote und Kompe-
tenzen zu bündeln und zusammenzuführen, damit die benötigten Produkte entstehen kön-
nen. Sie lebt von ihren Teilnehmern. Ich möchte alle Anbieter und Nachfrager einladen, sich 
daran zu beteiligen und mitzumachen.“ 
 
Selbstkritik erforderlich 
Redaktionell betreut wird die Kooperationsbörse durch die BioCon Valley® GmbH, die im 
Auftrag der Landesregierung für die Vernetzung, Projektinitiierung und -begleitung, Interna-
tionalisierung und Vermarktung der Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern 
tätig ist. Die Angaben werden vor der Freischaltung geprüft – auf Basis der beim Einstellen 
des Angebotes oder Gesuches gemachten Angaben. „Bitte gehen Sie daher selbstkritisch 
mit den von Ihnen angegebenen Informationen, Formulierungen und, falls vorhanden, Zerti-
fikaten und anderen offiziellen Dokumenten um. Uns sind ernst gemeinte Angebote wichtig“, 
richtet sich Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister  Glawe an potentielle Nutzer. 
Die Redaktion behält sich vor, komplette oder Teile von Angeboten nicht zu veröffentlichen, 
wenn Zweifel an der Richtigkeit der Angaben bestehen. Alle Informationen unter: https://
corona-kooperationsboerse-mv.de □ 
 
 

 

NR. 79 I 21. KW I 20.05.2020 I SEITE 12 

Mecklenburg-Vorpommern 
 

Versorgungsketten im eigenen Land 
 
Im hohen Norden wurde eine Internet-Plattform gestartet, die es Unternehmen ermöglicht, 
sich direkt miteinander zu vernetzen. So sollen gegenwärtig dringend benötigte Produkte 
schneller entwickelt, produziert und vertrieben werden 

 
Frankfurt/ Hamburg. Der In-
vestment- und Asset-Manager 
Hamburg Trust errichtet im 
Rahmen eines Joint Ventures 
mit dem Frankfurter Projektent-
wickler Oxalis REIM das Büroge-
bäude LEIQ in Offenbach. Insge-
samt werden rund 29.000 qm 
Mietfläche sowie ein Parkhaus 
mit 313 Stellplätzen entstehen. 
Die Hälfte der Flächen ist bereits 
langfristig an das dänische Un-
ternehmen Danfoss vermietet. 
Danfoss ist ein weltweiter Markt- 
und Technologieführer in der 
Entwicklung von energieeffizien-
ten Infrastrukturen in den Berei-
chen Kälte, Klima und Heizung. 
Das Unternehmen wird die Flä-
che für seine neue Deutschland-
zentrale anmieten. Das LEIQ 
gehört zu den ersten CO2-
neutralen Bürogebäuden in 
Deutschland. Baustart für das 
neue Gebäude ist voraussicht-
lich das 3. Quartal 2020. Die 
Fertigstellung ist für Ende 2022 
vorgesehen.  
 
Die ABG Real Estate Group hat 
jetzt den Vertrag mit dem Gene-
ralunternehmer für das Projekt 
Deutschlandhaus am Gänse-
markt in der Hamburger Innen-
stadt geschlossen. Generalun-
ternehmer ist unter der Führung 
der ZECH Bau SE, NL Ham-
burg, die Arbeitsgemeinschaft 
Deutschlandhaus, in der sich 
die Unternehmen ZECH Bau, 
ROM, ssm und Renke zusam-
mengeschlossen haben. Der 
Hochbau beginnt im September 
2020; das Deutschlandhaus soll 
im vierten Quartal 2022 fertig-
gestellt sein.  
 
 

Hamburg 



 

 
 

stehenden Wilhelmsburger Rathausviertels ansiedelt. Damit 
erhält Wilhelmsburg ein attraktives Sportzentrum, das für 
das Wilhelmsburger Rathausviertel prägend sein wird. Für 
die weitere Vereinsentwicklung ist das Quartierssporthaus 
eine große Chance, bestehende Angebote auszubauen und 
neue zu etablieren, insbesondere die Jugend- und Sportso-
zialarbeit sowie die Kooperation mit Schulen.“  
 
Das Quartierssporthaus Wilhelmsburg 
Das Quartierssporthaus befindet sich in zentraler Lage des 
Wilhelmsburger Rathausviertels im Übergang zum Elbinsel-
quartier. Es bildet mit seinen weiteren Angeboten und seiner 
städtebaulichen Ausgestaltung einen idealen Übergang zum 
benachbarten Gewerbe- und Industriegebiet. Große Syner-
giemöglichkeiten bieten sich einerseits zwischen Sporthalle 
und Sporthostel, das als eine Art Gästehaus der Sporthalle 
dient, wo alle Arten von Gruppen, Feriencamps, Wochen-
endturnieren, etc. untergebracht werden können. Anderer-
seits bietet die Kombination von Sporthalle, Fitness, Gyms 
und Sportterrasse zum gewünschten New Work-Konzept 
aus flexiblen Coworking, längerfristigen Büroflächen, Konfe-
renzmöglichkeiten, etc. großes Potential. In dieser Nut-
zungskombination können mit dem sportlichen Angebot vor, 
zwischen und nach dem Arbeiten eine spezifische Alleinstel-
lung des Bürostandortes erzeugt und zugleich junge und 
offene Zielgruppen angesprochen werden. Das Quartiers-
sporthaus ist Bestandteil des in Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplanes des Bezirkes Hamburg Mitte. Mit einer Reali-
sierung ist ab dem Jahr 2022 zu rechnen. 
 
Das Wilhelmsburger Rathausviertel 
Das neue Quartier schließt unmittelbar nördlich an die  
Wilhelmsburger Mitte und den Wilhelmsburger Inselpark  
an. Das namensgebende Wilhelmsburger Rathaus liegt im 
südlichen Teil, vis-à-vis befindet sich das Kultur- und Stadt-
teilzentrum Bürgerhaus Wilhelmsburg. Prägend für das 
Quartier sind die Gewässer, die von Süd-Ost nach  
Nord-West verlaufen.  
 
 Die künftige Bebauung mit rund 1.600 Wohneinheiten 
ist vielseitig und sieht ein großes Maß an verschiedenen 
Gebäudetypologien und Wohnqualitäten vor. Im Wilhelms-
burger Rathausviertel entsteht ein städtebaulicher Mix von 
Geschosswohnungsbau, Stadthäusern, Reihenhäusern und 

NR. 79 I 21. KW I 20.05.2020 I SEITE 13 

Die IBA Hamburg entwickelt mit dem Wilhelmsburger Rat-
hausviertel ein Quartier auf der Elbinsel, in dem vor allem 
gewohnt, aber auch gearbeitet wird und in dem es viel Raum 
für Spiel, Sport und Freizeit geben soll. Ein Meilenstein bildet 
dabei das Quartierssporthaus, das auch die künftige sportli-
che Heimat des Hamburg Towers e.V. sein soll. Der städte-
baulich-hochbauliche Realisierungswettbewerb für das Pro-
jekt ergab ein einstimmiges Votum für ROBERTNEUN AR-
CHITEKTEN zusammen mit dem Atelier Loidl Land-
schaftsarchitekten. 
 
 Deren Entwurf sieht neben dem Bau des Quartier-
sporthauses ein Hotel, ein Sporthostel sowie Co-Working-
Flächen vor. Der Grundgedanke des Sports zieht sich so-

wohl durch alle Teile des 
Gebäudeensembles als 
auch durch den öffentlich-
keitsbezogenen Freiraum. 
Das Quartierssporthaus 
selbst wird zentral in das 
Wilhelmsburger Rathaus-
viertel eingebettet. Ober-
baudirektor Franz-Josef 
Höing (Foto BSE): „Das 
Büro ROBERTNEUN AR-

CHITEKTEN schafft es auf eine sehr selbstverständliche Art 
und Weise, dem Sport in Wilhelmsburg ein Gesicht zu ge-
ben. Es entsteht ein vielfältiger, vielgestaltiger Ort, in dem 
der Sport im Mittelpunkt stehen soll. Dieser neu entworfene 
Raum macht Lust auf Bewegung!“ 
 
 Das Quartierssporthaus Wilhelmsburg mit seinen 
diversen Nutzungen und großen Synergiepotentialen soll 
einen öffentlichen und niedrigschwelligen Ort schaffen, der 
in Wilhelmsburg verwurzelt ist und prägender Teil des neuen 
Quartiers wird. Diese Verbindung von Quartier und neuem 
Ort des Sports entspricht dem sozialen Anspruch der Ham-
burg Towers, ein neuer Wilhelmsburger Breitensportverein 
zu werden, der dem Stadtteil neue Identifizierungsmöglich-
keiten und neue sportliche Perspektiven bietet, in Wilhelms-
burg Verantwortung zu übernehmen und substantiell zur 
Entwicklung des Stadtteils beizutragen. Jan Fischer, Ge-
schäftsführer Hamburg Towers: „Wir freuen uns sehr, dass 
der Siegerentwurf den Sport direkt im Zentrum des neu ent-

Hamburg  
 

Leute, bewegt Euch!  
 
In Hamburg Wilhelmsburg soll im Rahmen der Entwicklung eines neuen Quartiers auch ein Raum für Spiel, Sport und Freizeit 
entstehen. Mit dem Quartierssporthaus will man vor allem die Jugendlichen vor Ort ansprechen und zum Sporttreiben anregen 
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 Die Grundlage für die Entwicklung der zentralen 
Wilhelmsburger Projektgebiete Elbinselquartier und Wil-
helmsburger Rathausviertel ist die Verlegung der Wilhelms-
burger Reichsstraße. Ende 2019 wurde die neue Trasse 
entlang der östlich der Projektgebiete verlaufenden Bahnli-
nie in Betrieb genommen und die alte Trasse nach der Still-
legung zurückgebaut. So können auf einer Gesamtfläche 
von etwa 80 Hektar in den beiden Projektgebieten durch die 
IBA Hamburg GmbH neue Quartiere zum Wohnen und Ar-
beiten entwickelt werden. □ 
 
 
 

Solitären. Das Ziel ist die Umsetzung des Hamburger Drittel-
mixes und die Schaffung von Wohnraum für alle in der Stadt 
lebenden Menschen. Von klassischen Mehrzimmerwohnun-
gen für Familien bis hin zu Angeboten für Seniorinnen und 
Senioren, Studierende, Personen mit geringem Einkommen, 
Menschen mit Behinderungen und weitere Zielgruppen. 
Auch auf zukünftige Lebenswelten will die IBA Hamburg 
reagieren, mit flexiblen Grundrissen oder der Kombination 
von Wohnen und Arbeiten. Hinzu kommt ein großer Anteil 
von Grundstücksangeboten für Baugemeinschaften. 

Das neue Quartierssporthaus soll bis 2022 fertiggestellt sein.  
Fotomontage: ROBERTNEUN ARCHITEKTEN/Atelier Loidl Landschaftsarchitekten/B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann  



 

 
 

Der wichtigste Unterschied liegt darin, dass der Gutachter 
einer Gewerbeimmobilie auch der Besichtiger sein muss. Das 
hat der Gesetzgeber so festgelegt. Im Wohnungsbereich 
kann ein qualifizierter Begutachter vor Ort  das Objekt besich-
tigen. Das kann ein Architekt oder Sachverständiger sein.  
 
Die BaFin hat zum 1. April die Vorgaben für Außen- und 
Innenbesichtigungen von Immobilien zur Wertermittlung 
erleichtert. Was genau ist jetzt einfacher für Gutachter 
geworden?  
 
Eigentlich müssen für die Ermittlung von Beleihungswerten 
Innen- und Außenbesichtigungen von Immobilien stattfinden. 
Ein großer Teil der Beleihungsbewertungen bei zu finanzie-
renden Objekten werden von der BaFin geprüft. Da aber seit 
Wochen keine Besichtigungen mehr stattfinden können, – wir 
reden hier von regulär mehreren hunderttausend Terminen 
pro Jahr – hat sich die Aufsichtsbehörde dazu entschlossen, 
auch Videoübertragungen zuzulassen und zwar ohne Ab-
schlag bei der Bewertung.  Schließlich müssen die Banken 

Herr Hess, wie arbeitet man für gewöhnlich als  
Gutachter und Besichtiger von Immobilien, deren  
Beleihungswert ermittelt werden muss?  
 
Ron Hess: Vor den Zeiten von Corona haben wir über 
unser weit gespanntes Netzwerk in ganz Deutschland Mit-
arbeiter zu den Objekten schicken können, die von außen 
Fotos gemacht und sich im Vorfeld mit dem Eigentümer 
oder Mieter über einen Besichtigungstermin geeinigt ha-
ben. Das war in den vergangenen Wochen aufgrund von 
Kontakt- und Reisebeschränkungen einfach nicht mehr 
möglich und wird auch im Zuge der aktuellen Lockerungen 
noch schwierig bleiben. Das gilt im Übrigen auch für den 
Zugang zu amtlichen Unterlagen, wenn viele Ämter nur 
spärlich besetzt sind und auch noch bleiben. Wir müssen 
dennoch das Alter einer Immobilie, die Quadratmeterzahl 
oder Bauschäden überprüfen können.  
 
Gibt es einen Unterschied in der Vorgehensweise  
zwischen der Bewertung von Gewerbe- und Wohn-
immobilien?  
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Interview 

Ron Hess, zuständig für Verkauf  
und Marketing bei on-geo, einem  
Proptech-Unternehmen, das vor  
18 Jahren mit einer webbasierten  
Researchdaten-plattform für die  
Immobilienwirtschaft startete. Heutzu-
tage agieren die Erfurter mit ihrer  
Immobilienbewertungslösung und einem 
umfassenden Expertennetzwerk für  
Besichtigung und Wertermittlung von 
Immobilien europaweit. Über das  
Arbeiten als Gutachter in Corona-Zeiten 

„Bitte gehen Sie doch mal zur Badewanne zurück..." 
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weiter arbeiten können. Die jetzige Lösung erleichtert 
die Arbeit von Gutachtern und Wertermittlern enorm, 
und wir hoffen sehr, dass es auch über die aktuelle Kri-
se hinaus als Instrument genutzt werden kann.  
 
On-geo bietet als Software-Experte digitale Lösun-
gen bei der Immobilienbewertung an. Wie muss man 
sich das spezielle Besichtigungspaket für Video-
übertragungen vorstellen, das von Ihrem Haus in 
Kooperation mit einem Partner entwickelt wurde?  
 
Da wir bereits über eine Online-Plattform verfügen, die 
uns beispielsweise auch Kaufpreisdaten für das Ver-
gleichswertverfahren nach BelWertV liefert, können wir 
jetzt das Angebot um Videoaufnahmen erweitern.  Dabei 
bekommt der Eigentümer einer Immobilie Zugang zu 
unserer Plattform, wird kurz vor dem Besichtigungster-
min vom Gutachter angerufen und kann dann mit sei-
nem Smartphone durch das Gebäude gehen und filmen. 
Der Sachverständige, der die Bewertung durchführt, 
begleitet ihn dabei und gibt Anweisungen. Das kann 
man sich folgendermaßen vorstellen: Der Sachverstän-
dige sagt so etwas wie „Bitte gehen Sie doch noch mal 
zur Badewanne zurück; die war gerade nicht richtig 
sichtbar!“ Oder auch: „Könnten Sie noch mal über die 
Wand neben der Treppe schwenken?“ Es erfordert na-
türlich ein bisschen Geschick von beiden Seiten, funktio-
niert aber in der Praxis schon ganz gut. Man kann auf 
diese Weise zwar keine hundert Prozent abbilden, aber 
wenn es um die Bewertung von Eigenheimen oder Ei-
gentumswohnungen geht, ist es ein hilfreiches Tool, das 
unseren Kunden dabei hilft, diese außergewöhnliche 
und herausfordernde Zeit zu überstehen. Schon kurz 
nach dem Start hatten wir mehrere hundert Bestellun-
gen über unsere Plattform geoport für solche Videobe-
sichtigungen erhalten. Damit können wir jetzt auch ge-
meinsam wertvolle Erfahrungen für die zunehmende 
Digitalisierung und Effizienzsteigerung der Immobilien-
bewertung sammeln. Bei der nächsten Krise wollen wir 
schließlich besser vorbereitet sein. □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

MAGNA Real Estate AG (MAGNA) plant in direkter Wasser-
lage auf dem rund 7.350 qm großen Grundstück am Hein-Saß-
Weg 38 in Hamburg-Finkenwerder einen 14-stöckigen Neubau. 
Geplant ist ein rund 21.700 qm großes Bürohochhaus mit 
Landmark-Charakter, das ein bestehendes Hochhaus ersetzen 
wird. Die Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant. Das Ent-
wicklungsvolumen (GDV) beträgt rund 120 Mio. €. Das Projekt 
befindet sich in Hamburg-Finkenwerder in fußläufiger Nähe 
zum Fähranleger Rüschpark. Der Standort vereint Naherholung 
und einen schnellen Transport per Fährschiff oder mit dem 
Auto in die City. Zudem ist einer der größten Arbeitgeber Ham-
burgs, das Airbus Werk Finkenwerder mit mehr als 12.500  
Mitarbeitern, in nur wenigen Minuten fußläufig erreichbar.  
„Das Elbgrundstück, welches vis-à-vis zum Schiffsanleger  
Teufelsbrück liegt, wird nicht nur das höchste Gebäude süd- 
lich der Elbe mit einem sensationellen Ausblick auf die Stadt, 
die Elbphilharmonie und die Elbe beheimaten, sondern erst-
mals auch ein repräsentatives Entrée für alle Menschen schaf-
fen, die mit dem Schiff nach Hamburg reisen. Darüber hinaus 
wird das Projekt den aufstrebenden und zugleich idyllischen 
Hamburger Stadtteil Finkenwerder weiter aufwerten“, so David 
Liebig, Vorstand der MAGNA Real Estate AG. Die Mietflä-
chen im geplanten Objekt verteilen sich auf ein Erd- sowie 13 
Obergeschosse. Das Objekt wird über eine zweigeschossige 
Tiefgarage verfügen. Jörn Reinecke, Vorstand der MAGNA 
Real Estate AG: „Mit der Übernahme der Projektierung des 
Büroneubaus setzen wir ein klares Signal, uns an unserem 
Stammsitz für die städtebauliche Entwicklung zu engagieren...“ 

Visualisierung des von MAGNA Real Estate geplanten Neubaus in 
Hamburg-Finkenwerder, das ein bestehendes Hochhaus ersetzen 
wird / Bildrechte: MAGNA Real Estate AG / Atelier Kempe-Thill B.V., 
Rotterdam, Urheber: Sugarvisuals 

Hamburg 
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Föderalismus tut manchmal weh – auch Immobilienbesitzern. 
Da gibt es nicht nur die sehr unterschiedlich gehandhabten 
Maklercourtagen, sondern auch die Grunderwerbsteuer und 
die Grundsteuer, die jedes Bundesland anders regelt. Und 
jetzt handhabt auch noch jedes Bundesland selbst, wie und 
unter welchen Voraussetzungen Immobilienbesitzer ihr Ei-
gentum in einem anderen Bundesland nutzen können. Zwar 
dürfen die Zweitwohnungsbesitzer wieder nach ihren Ferien-
wohnungen oder Häusern an den Küsten sehen; wer aber 
vermieten möchte, ist mit einer Reihe offener Fragen konfron-
tiert – etwa im Kreis Nordfriesland, zu dem auch Sylt, Föhr 
und Amrum gehören, wo seit Montag die ersten Gäste erwar-
tet werden, aber Vermieter, Gastronomen und Hoteliers bis 
zum Donnerstag davor immer noch nicht wussten, wie die 
Hygienekonzepte aussehen, die in Ferienwohnungen, Ferien-
wohnungsanlagen, Hostels, Sporthallen, Fitnessstudios und 
etlichen weiteren Einrichtungen erforderlich sind. Erst dann 
gab es zumindest mal einen groben Leitfaden. In dem steht 
dann unter anderem so etwas: „Bei Anreise haben die Gäste 
schriftlich zu versichern, dass sie selbst keine respiratori-
schen Symptome aufweisen oder direkten Kontakt zu einer 
mit SARS-CoV 2 infizierten Person hatten. Ebenso haben sie 
zu versichern, im Falle einer nachgewiesenen Ansteckung 
während ihres Aufenthalts umgehend die Rückreise nach 
Maßgabe des zuständigen Gesundheitsamts an ihren Erst-
wohnsitz anzutreten und Kosten und Organisation hierfür 
selbst zu übernehmen.“  
 
 Ja, da macht Urlaub richtig Spaß. Dazu kommt: Ab-
stand halten, gleich bei Anreise bezahlen, Restaurantbesuch 
nur nach Vorbestellung, Frühstück nur am Tisch, Zimmerrei-
nigung nur alle drei Tage. Nach Mecklenburg-Vorpommern 
darf zudem nur kommen, wer nicht aus einem „Risikogebiet“ 
stammt. Was aber, wenn ein solches erst nach Anreise be-
kannt wird? Ist jemand aus dem nordrhein-westfälischen 
Heinsberg ohnehin ausgeladen? Was, wenn Gelsenkirchen 
zum neuen Hotspot binnen einer Woche wird? Darauf hat 
zurzeit niemand eine Antwort. Ebenso wenig, wie man als 
Vermieter damit umgeht, wenn ein Ferienhaus schon vor 
Monaten von Gästen angemietet wurde, die nicht aus zwei, 
sondern drei Haushalten stammen und drei Tage vor Anreise 
kostenlos stornieren wollen.  
 
 Dafür weiß man aber sicher, dass die Preise in den 
Urlaubsdomizilen zurzeit kräftig anziehen. In Mecklenburg-
Vorpommern geht man von offizieller Seite von rund elf Pro-
zent Preissteigerungen aus. Darüber würde sich vermutlich 

Zu guter Letzt 

niemand ernsthaft beschweren. Aber auf den Inseln sieht 
es teilweise ganz anders aus. Da schlägt die Gier von  
Vermietern gnadenlos zu. Und es zeigt sich mal wieder: 
Jeder ist sich selbst der Nächste. Es kursieren Geschichten 
von privaten Vermietern, die ihre Agenturen vor Ort ange-
wiesen haben, alle Vorbuchungen zu stornieren – ist halt 
Corona – und dann das jeweilige Objekt zum doppelten 
Preis zur Neubuchung anzubieten. Wie gut, dass es  
vernünftige Profi-Vermieter gibt, die so etwas konsequent 
ablehnen, weil sie wissen: Wer jetzt über alle Stränge 
schlägt, verliert auf Dauer seine Kundschaft. Niemanmen 
ist damit geholfen, dass die Hütten in diesem Sommer  
ausgebucht sind, in den kommenden Jahren aber die  
meisten wieder nach Spanien fliegen, weil sie sich auf Sylt 
oder Norderney abgezockt fühlen. Apropos Norderney. Da 
muss man laut Landesregierung in Niedersachsen auch 
mindestens für eine volle Woche buchen – und auch so 
lange bleiben. Eine Maßnahme, um dem Wochenend-
tourismus und hoher Fluktuation Einhalt zu gebieten.  
Nebenan auf Langeoog und Baltrum muss man zwar auch 
für mindestens eine Woche buchen, darf aber früher  
abreisen, wenn man möchte. Für alle deutschen Inseln gilt 
jedoch gleichermaßen: zunächst keine Tagestouristen.  
Da sind sich alle einig. □ 

Ferienchaos an den Küsten – dem Föderalismus sei Dank! 
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Personen Hamburg 
Der Hamburger Projektentwickler evoreal hat für das Projekt 
„Bramfelder Spitze“ die Baugenehmigung erhalten und mit den 
ersten Baumaßnahmen begonnen. Vis-à-vis zum Hauptsitz der 
Otto Group, zwischen Bramfelder Chaussee und der Werner-
Otto-Straße, werden auf einer Bruttogeschossfläche von rund 
20.000 qm ca. 1.000 Büroarbeitsplätze entstehen. Darüber hin-
aus wird das Gebäude über eine zweigeschossige Tiefgarage 
mit Platz für insgesamt 140 Fahrzeuge verfügen. 12.000 qm der 
Fläche sind bereits vermietet: Im August 2018 konnte die evoreal 
mit dem IT-Beratungsunternehmen Akquinet AG den ersten Mie-
ter für das Büroprojekt gewinnen. Voraussichtlich Mitte 2022 soll. 
Das Projektvolumen für die Bebauung beläuft sich insgesamt auf 
rund 85 Mio. €. Neben dem Bau des Bürohauses plant evoreal 
die Entwicklung des Moosrosenquartiers in unmittelbarer Nach-
barschaft, wo rund 600 Wohnungen entstehen sollen.  

Hannover/Sehnde. Seit Anfang März 2020 steht es fest: Im 
Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft zeichnet die 
GOLDBECK Public Partner GmbH als One-Stop-Shop für die 
Planung, den Bau und die Bewirtschaftung des neuen und rund 
6.800 qm großen Gebäudekomplexes „Sporthallen an der 
Chausseestrasse“ in Sehnde bei Hannover verantwortlich. Nach 
geplanter Fertigstellung Ende 2021 übernimmt das Unternehmen 
ebenfalls die Bewirtschaftung für die nächsten 20 Jahre.  
 

Ab August 2020 entsteht an der Chausseestraße auf einem ca. 
32.000 qm großen Areal ein Gebäude mit zwei modernen Sport-
hallen. Künftige Nutzer erwartet eine Vierfeldsporthalle mit einer 
Tribüne für bis zu 400 Personen sowie eine Zweifeldsporthalle 
mit Sitzgelegenheiten für bis zu 100 Zuschauer. Neben den bei-
den Sporthallen, die jeweils über eine energieeffiziente Fußbo-
denheizung verfügen, umfasst der Komplex einen Gymnastik- 
und einen Sporttheorieraum sowie eine Teeküche im Oberge-
schoss. Im Außenbereich der Sportanlage sind zudem 90 Pkw- 
und 80 Fahrradstellplätze vorgesehen. Die architektonische Aus-
gestaltung des Projekts setzte das Büro Schulitz Architekten aus 
Braunschweig um. 

Norddeutschland 
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