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wie lange noch wird der Boom am Markt 
der Zinshäuser anhalten? Diese span-
nende Frage wird uns in letzter Zeit häu-
figer gestellt. Dahinter steht die Erfah-
rung, dass kein Markt ununterbrochen 
steigende Preise aufweist, sondern über 
kurz oder lang wieder in eine notwendi-
ge Konsolidierung einschwenkt. Richtig 
ist, dass seit etwa Mitte des vergange-
nen Jahrzehnts sowohl die Flächenprei-
se als auch die Kaufpreisfaktoren konti-
nuierlich gestiegen sind. Aktuell haben 
die Kaufpreisfaktoren, d. h. die Relation 
zwischen dem Kaufpreis eines Zinshau-
ses und seiner aktuellen Jahresnetto-
mieteinnahme, ein erneutes Hoch mar-
kiert, nicht allein in Hamburg, sondern 
in allen deutschen Metropolen.

Die Frage nach dem Bestand des aktu-
ellen Hochs betrifft vor allem das rich-
tige Timing. Soll man kaufen, verkaufen 

oder halten, fragen sich viele Anleger 
und Immobilienbesitzer immer wieder. 
Dahinter steht die Überlegung, wann 
der richtige Zeitpunkt für ein Investment 
oder auch für ein Desinvestment ge-
kommen ist. Die Antwort auf diese Fra-
ge gibt ein Blick in die Vergangenheit. 

In Deutschland sind die Immobilien-
preise erst seit ca. sechs Jahren wie-
der gestiegen. In den 90er-Jahren und 
im neuen Jahrtausend bis etwa 2005 
kannte der deutsche Wohnimmobilien-
markt nämlich nur eine Richtung: ab-
wärts. Allein im Zeitraum 1999 bis 2005 
fielen die nominalen Preise für Wohn-
immobilien im Durchschnitt um acht  
Prozent. In den Jahren 2006 bis Anfang 
2008 führte dann die große Nachfrage 
ausländischer Investoren zu einem An-
stieg des Preisniveaus. Die anschlie-
ßende Finanzkrise führte nur zu einer 

kurzfristigen Stagnation, danach setzte 
sich der Aufwärtstrend steigender Prei-
se bis heute fort. 

Der seit 2009/2010 besonders bahnbre-
chende Immobilienpreisanstieg hängt 
mit den steigenden Mieten zusam-
men, was wiederum auf einem weitrei-
chenden Umbruch in unserer Gesell-
schaft beruht. Immer mehr Menschen 
leben allein, benötigt wird somit sehr 
viel mehr Wohnfläche. Gleichzeitig war 
der Neubau in den letzten beiden Deka-
den wegen abflauenden Investorenin-
teresses und wegen des Rückzugs des 
Staates aus der Wohnungsbauförde-
rung stark rückläufig. Die vielen Singles 
möchten in den Städten leben, nicht auf 
dem Land. Das gilt auch für die zuneh-
mende Gruppe der älteren Menschen. 
Der Drang in die Metropolen wird nicht 
abreißen, denn dort entstehen die Ar-

beitsplätze, dort herrscht Vielfalt und 
die bessere Versorgung.

Für Hamburg gilt das besonders, denn 
Hamburg ist unverändert eine der at-
traktivsten Städte in Deutschland. Des-
halb ist auch der Hamburger Markt für 
Zinshäuser einer der begehrtesten in 
der Republik. Wann, wo, wie und zu wel-
chen Konditionen hier noch Chancen 
für gute Investments bestehen, erfah-
ren Sie in unserem Marktbericht und 
gern auch bei uns in einem persönli-
chen Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr ZINSHAUSTEAM & KENBO

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
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HAMBURGER ZINSHAUSMARKT MARKIERT NEUES PREISHOCH

Mieten steigen weiter.

Hamburg fehlen auch künftig 
Wohnungen.

Prognose weiterhin positiv.

Die bereits seit Mitte des vergangenen 
Jahrzehnts maßgebenden Trends am 
Hamburger Zinshausmarkt haben die 
Marktentwicklung auch im Zeitraum 
2011 bis Mitte 2012 beeinflusst und 
werden diese weiterhin prägen. Nicht 
anders lässt sich die aktuelle Lage be-
schreiben. Befürchtungen über eine In-
flation der Preise oder die Entstehung 
einer Immobilienblase haben am Ham-
burger Zinshausmarkt keine Grundlage. 
Zinshäuser in der Hansestadt können 
weiterhin als eine der sichersten Ka-
pitalanlagen gelten. Denn Hamburg 
ist attraktiv, verfügt über eine breite 
Wirtschaftsstruktur, bietet mehr als 
500 wichtigen Firmen ihren Unterneh-
menssitz und zieht immer mehr Men-
schen an. Aktuell leben wieder über 1,8 

Millionen Menschen in Hamburg, die 
immer öfter allein wohnen, damit wird 
insgesamt mehr Wohnraum benötigt. 
Die Nachfrage nach Wohnraum ist des-
halb ungebrochen; nach unterschiedli-
chen Studien und Überlegungen fehlen 
in den nächsten fünf Jahren zwischen 
50.000 und 90.000 Wohnungen, von de-
nen heute niemand weiß wo, und vor 
allem bis wann, diese entstehen sollen.

Die Wohnungsmieten sind bereits deut-
lich gestiegen. Ein weiterer Anstieg 
erscheint sicher und könnte lediglich 
durch konjunkturelle Einbrüche ge-
dämpft oder zwischenzeitlich gestoppt 
werden. Langfristig erwartet der Markt 
steigende Mieten, weshalb sich das Ni-
veau der Kaufpreisfaktoren nicht nur 
deutlich erhöht hat, sondern sich auf 
absehbare Zeit mindestens auf der 
erreichten Höhe stabilisiert. Aktuell 
markiert der Preisindex für Hamburger 
Zinshäuser mit 109 Punkten (Basiswert 
1992: 100) einen neuen Spitzenwert. Die 
nicht mehr kalkulierbare Lage an den 
Finanzmärkten und die scheinbar hoff-

nungslose Überschuldung immer mehr 
europäischer Länder, geben den Be-
fürchtungen um den Bestand des Euro 
und des gemeinsamen  Währungsraums 
neue Nahrung. Geld wird immer weni-
ger wert. Deshalb hält der Investitions-
drang in die Sachwerte an. Die Nachfra-
ge nach Zinshäusern in Hamburg ist so 
stark wie nie. Das Angebot ist jedoch 
noch immer nicht ausreichend, um die 
Nachfrage zu befriedigen.

ZINSHÄUSER | ÜbErbLIck
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MAKROTENDENZEN

Wie lassen sich wachsende Schulden 
bei einer sinkenden Wirtschaftsleistung 
aus der Welt schaffen? Die europäi-
schen Regierungen versuchen mit Not-
programmen, sogenannten Rettungs-
schirmen, der offenbar desaströsen 
Lage in immer mehr Ländern Herr zu 
werden. Leider verfestigt sich die Be-
fürchtung, dass die Schultern so stark 
niemals sein können, um all das zu tra-
gen, was sich Monat für Monat immer 
bedrohlicher auftürmt. Nach Griechen-
land und Portugal sind es nun Spanien, 
Italien und vielleicht sogar Frankreich, 
die Hilfe in wachsendem Umfang be-
nötigen. Es ist nicht absehbar, wie sich 
die Lage weiterentwickelt und welche 
Folgen ein Auseinanderbrechen der 
Europäischen Union haben würde. 
Vertrauen in den Euro bzw. in den Wert 
der Währung und des Geldes geht je-
doch schon gegenwärtig immer mehr 
verloren, und im Gegenzug wächst die 
Nachfrage nach sicheren Häfen bzw. 
Werten, in denen Kapital vergleichs-
weise risikoarm angelegt werden kann.
Neben den Befürchtungen stehen nüch-

terne Überlegungen über den Einsatz 
von Geldvermögen. Denn auf Konten, 
insbesondere Festgeldkonten, wird an-
gesichts der anhaltenden Tiefzinspha-
se kaum mehr als ein Prozent p.a. vor 
Steuern und vor Inflation erwirtschaf-
tet. Wer Geld nicht investiert, verliert 
es also zunehmend. Die Tiefzinsphase 
wird zudem auf absehbare Zeit andau-
ern, denn selbst nur leichte Erhöhun-
gen der Zinsen würden die unter den 
Schuldenbergen ächzenden Länder 
noch mehr gefährden. Die Finanz- und 
Schuldenkrise befördert die Nachfrage 
nach Sachwerten, insbesondere nach 
Zinshäusern, und lässt damit die Preise 
steigen. Der hohe Nachfragedruck nach 
Wohnraum in der Hansestadt sowie der 
damit verbundene Wertanstieg der An-
lageobjekte, werden die entstehenden 
Preisaufschläge rasch rechtfertigen.

Mehr Single-Haushalte 
benötigen mehr Wohnraum

Eine wesentliche Makrotendenz beruht 
auf den Umbrüchen in der Gesellschaft. 

Immer mehr Menschen leben allein. So 
stieg in Hamburg allein im Jahr 2010 die 
Zahl der Ein-Personen-Haushalte um  
1,5 %-Punkte auf 53 %, sodass heute 
bereits die meisten Menschen in Ham-
burg allein wohnen. Der Anstieg der 
Ein-Personen-Haushalte reflektiert das 
veränderte Leben mit der gesunkenen 
Bedeutung von Familien und familien-
ähnlichen Verbünden. Selbst viele Paare 
oder Eheleute leben heute getrennt in 
eigenen Wohnungen und sie verzichten 
bis auf Weiteres auf Familiengründung. 
Nicht  nur die gestiegene Zahl der Haus-
halte, sondern auch die Struktur der zu-
nehmenden Ein-Personen-Haushalte 
erhöht den Bedarf und die Anforderung 
an Wohnraum. Lebte die Kleinfamilie 
in den 50er-Jahren in den damals neu 
errichteten „Drei-Raum-Wohnungen“ 
auf ca. 65 bis 70 Quadratmeter, so 
wünschen und nutzen meistens auch 
die Alleinlebenden heute die gleiche 
Wohnfläche für sich ganz allein.

Der wachsende Wohnraumbedarf be-
steht vor allem in den großen Metropo-

ZINSHÄUSER | ÜbErbLIck
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len. Dorthin drängen junge und auch 
ältere Menschen gleichermaßen; die 
älteren, weil sie ihre Häuser auf dem 
Land oder in den Randlagen aufgeben, 
um in den Städten von der Vielfalt der 
Angebote und Versorgung zu partizipie-
ren; die jüngeren, weil sie in den Groß-
städten mehr und attraktivere Jobs und 
Ausbildungsmöglichkeiten erhalten. 

In allen großen deutschen Städten 
droht deshalb Wohnungsknappheit: In 
fünf Jahren werden Hunderttausende 
von Wohnungen fehlen, so das Ergebnis 
einer aktuellen Studie des Pestel Ins-
titutes. Beim Mietwohnungsbau stellt 
das Institut einen „enormen Bedarf“ 
fest und spricht von einem „Neubau-
Defizit“. In fünf Jahren werden zum 
Beispiel in Köln 20.660 und in Düssel-
dorf 20.460 Mietwohnungen fehlen, 
in Hamburg voraussichtlich 50.000. 
Vergleicht man die aktuelle Zahl der 
Haushalte in Hamburg (rund 985.000) 
mit der Zahl der bestehenden Wohnun-
gen (rund 893.000) und geht davon aus, 
dass jeweils ein Haushalt eine Woh-

nung benötigt, so fehlen bereits aktuell 
rund 90.000 Wohnungen in Hamburg. 
      

    Hamburger Bevölkerung
wächst weiter

Derzeit leben bereits wieder über 1,8 
Millionen Menschen in Hamburg; Ende 
2010 waren es 1,786 Millionen. Das 
Wachstum der Hamburger Bevölke-
rung hält damit seit 1986 an. Damals 
hatte die Einwohnerzahl mit nur 1,54 
Millionen den Tiefstand nach dem Krieg 
markiert. Der Zuwachs wird sich aller 
Voraussagen nach auch in den nächsten 
Jahren fortsetzen. Nach einer Progno-
se der Bertelsmann Stiftung wird die 
Einwohnerzahl in Hamburg bis Ende 
2020 auf 1,873 Millionen anwachsen; 
d. h. rund 75.000 Neu-Hamburger be-
nötigen Wohnraum. Geht man von ei-
ner durchschnittlichen Belegung von 
1,5 Personen je Haushalt bzw. Woh-
nung aus, so entsteht bis zum genann-
ten Zeitpunkt ein rechnerischer Bedarf 
von 50.000 neuen Wohnungen. Da jedes 
Jahr mehrere Tausend Wohnungen al-
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tersbedingt abgerissen, zusammenge-
legt oder umgewidmet werden, ergibt 
sich basierend auf der Prognose der 
Bertelsmann-Stiftung ein zusätzlicher 
Bedarf von rund 75.000 Wohnungen bzw. 
von jährlich bis zu 10.000 neuen Woh-
nungen ab dem Jahr 2013. Entsprechend 
ist auch die Bedarfskalkulation von Prof. 
Jörg Knieling von der Universität Ham-
burg (Fachgebiet Stadtplanung und Re-
gionalentwicklung).

Widersprüchliche 
Wohnungspolitik in Hamburg

Die Hamburger Politik will vor diesem 
Hintergrund für neue Wohnungen sor-
gen. Eines der wichtigsten politischen 
Ziele des aktuellen Senats ist der jährli-
che Neubau von 6.000 Wohnungen. Doch 
die Umsetzung benötigt Zeit. Große 
Grundstücke, auf denen möglichst vie-
le Wohnungen entstehen könnten, sind 
knapp und benötigen in jedem Einzelfall 
meist mehrere Jahre zur Entwicklung. 
Die bekanntesten Großflächen sind der-
zeit das Gelände des Altona-Bahnhofs, 

auf dem Teile der Gleisanlagen zurück-
gebaut werden können, der sogenann-
te Autobahndeckel auf der A7 vor dem 
Elbtunnel oder Teile des Geländes der 
Holsten Brauerei.

Der von der Politik so dringend ge-
wünschte und angesichts des enormen 
Bedarfs auch erforderliche Neubau von 
Wohnungen wird jedoch von anderen 
Maßnahmen der Hamburger Politik 
konterkariert. Der Sozialpolitik sind 
die Veränderungen ein Dorn im Auge: 
Sie geht vom Drang in die Innenstädte 
aus. Denn es kommt dort vermehrt zu 
Verdrängungen bisheriger Einwohner 
und zur Veränderung von Sozialstruk-
turen. Um das zu vermeiden, greift die 
Hamburger Politik wieder verstärkt 
zum Mittel der sogenannten Erhal-
tungssatzung (siehe Grafik S. 8).

Geleitet werden diese Verordnungen 
von eher ideologisch geprägten und 
damit abstrakten Annahmen über die 
tatsächliche Bevölkerungsstruktur, 
die man vor allzu schnellen und star-

ken Mieterhöhungen schützen will. Da 
allein die rechtlichen Grundlagen für die 
Voraussetzungen von Mietsteigerungen 
nicht ausreichend erscheinen, sollen 
Investitionen in die Wohnungen und 
Häuser unterbunden werden. Manch-
mal sogar die Investitionen, die sich die 
gleiche Politik in Sachen Energieein-
sparungen von denselben Investoren 
bzw. Grundeigentümern erhofft bzw. 
zunehmend verlangt.

In den betroffenen Gebieten müssen 
Genehmigungsverfahren durchlaufen 
werden, bevor bauliche Veränderungen 
vorgenommen werden können. Es wird 
geprüft, ob es sich bei den Maßnahmen 
um notwendige Erhaltungsmaßnahmen 
oder zeitgemäße Ausstattungsstandards 
handelt und ob diese durch sogenannte 
Luxussanierungen überzogen werden. 
Nach Prüfung entscheiden die zuständi-
gen Bezirksämter über die Erlaubnis für 
eine bauliche Veränderung. Diese kann 
bei negativen Auswirkungen auf die 
zu erhaltende Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung untersagt werden. 

zinshausteam-kenbo.de

Thomas König
Geschäftsführender 
Gesellschafter

Matthias Baron
Geschäftsführender 
Gesellschafter
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Das Aufteilen von Mehrfamilienhäusern 
in Wohneigentum oder Teileigentum ist 
genehmigungspflichtig und kann eben-
falls von den Bezirksämtern untersagt 
werden. Ziel ist es, den Einzelverkauf 
von Wohnungen an einkommens- und 
vermögensstärkere Bevölkerungsgrup-
pen zu verhindern.
Wir erwarten mittel- und vor allem 
langfristig, dass die Erhaltungsverord-
nungen zu erheblichen Verwerfungen 
in den betroffenen lokalen Märkten füh-
ren werden. Die mit politischen Mitteln 
künstlich eingefrorene Mietenentwick-
lung wird die Grundeigentümer veran-
lassen, selbst zum Standard zählende 
Modernisierungen zu unterlassen. So-
gar gewollte Investitionen zur Schaffung 
eines neuen energetischen Standards 
könnten unterbleiben. Dies würde dann 
mit der sich verschärfenden bundeswei-
ten Gesetzgebung zur entsprechenden 
Modernisierung aller Immobilien im Wi-
derspruch stehen.

Letztlich werden die Erhaltungsver-
ordnungen zwar einzelne Mieter in den 

betroffenen Bereichen vor einigen Miet-
erhöhungen schützen, langfristig jedoch 
dazu beitragen, das Mietenniveau, gerade 
in den von den Erhaltungssatzungen be-
troffenen Bezirken, anzuheben. Denn der 
Nachfragedruck wird gerade dort stär-
ker werden, wo noch im Marktvergleich 
günstigere Mieten gezahlt werden. Und 
das wird über kurz oder lang zu ebenfalls 
steigenden Mieten führen, obwohl die 
Qualität der Wohnungsangebote wegen 
der vielfach unterlassenen Modernisie-
rungen im Standard deutlich unter der 
des Gesamtmarktes liegen wird.

Weiter steigende 
Wohnungsmieten in Hamburg

Das Ergebnis der beschriebenen Ent-
wicklungen ist ein seit ca. 2005 an-
haltender, starker Anstieg der Woh-
nungsmieten. Allein im Vergleich 
des ersten Quartals 2011 zum ersten 
Quartal 2012 haben sich die Ange-
botsmieten auf der Internetplatt-
form „Immowelt“ um elf Prozent 
auf durchschnittlich 11,10 Euro/m² 

n BEREITS GÜLTIG:
1 St. Georg (2012) 
2 Neustadt Süd (1995)  
3 St. Pauli (2012) 

n GEPLANT FÜR 2012:
4 Sternschanze  
5 Karolinenviertel   
6 Eimsbüttel-Süd  
7 Ottensen-Osterkirchenviertel  

n IN PLANUNG
8 Altona-Altstadt 
9 Teile von Wilhelmsburg 

1
23
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SOZIALE ERHALTUNGSVERORDNUNGEN IN HAMBURG
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Oliver Sieweck
Geschäftsführender 
Gesellschafter

Lars Linnenbrügger
Geschäftsführender 
Gesellschafter

erhöht. Diese starke Steigerung wird 
auch im Anstieg der Immobilienprei-
se in Hamburg insgesamt reflektiert.  
So erhöhten sich die Preise für Einfamili-
enhäuser und für Eigentumswohnungen 
im Großraum Hamburg nach einer 
Erhebung der Landesbausparkasse 
Schleswig-Holstein im Jahr 2011 um 
durchschnittlich 13,3 %.

Der Anstieg der Wohnungsmieten wird 
durch den gleichzeitigen Anstieg der 
Kaufpreisfaktoren für Zinshäuser ge-
spiegelt. Weiterhin steigende Mieten 
werden stabile bis möglicherweise 
noch einmal ansteigende Faktoren bei 
den Zinshäusern rechtfertigen. Nach 
der Studie „Marktkonferenz Deutsche 
Wohnimmobilien Frühsommer 2012“, 
die die HSH Nordbank vorgelegt hat, 
werden die Wohnungsmieten nicht mehr 
ganz so schnell steigen wie in den letz-
ten Jahren. 

Hinsichtlich der Abwägung von Chancen 
und Risiken spielen neben der weite-
ren Entwicklung der Wohnungsmieten 

die Energie- und die Steuerpolitik eine 
wichtige Rolle. Die Bundespolitik for-
ciert im Zuge der Energiewende die 
Maßnahmen, die zur Verbrauchsmini-
mierung bei Wohnimmobilien beitragen. 
Modernisierungen, Fassadendämmun-
gen, der Einsatz neuer Heizsysteme, die 
Verwendung von erneuerbaren Energi-
en werden mehr und mehr gefordert. 
Eine weitere, noch einmal verschärfte 
Energieeinsparnovelle steht an. Gleich-
zeitig will die Bundesregierung es den 
Eigentümern leichter machen, die Mo-
dernisierungen im Bestand umzuset-
zen. Dazu gehört die gesetzliche Unter-
bindung von Mietminderungsrechten, 
die Mieter gern bei der Umsetzung von 
Modernisierungen geltend machen. Die 
Bundesregierung hat bereits beschlos-
sen, dass während der ersten drei Mo-
nate einer energetischen Sanierung 
keine Mietminderungen mehr möglich 
sein sollen. Die Ratifizierung dieses Ge-
setzes steht jedoch im Bundesrat noch 
aus, und in den Bundesländern hat sich 
Widerstand gegen die Gesetzesvorlage 
organisiert.

In Sachen Steuern ist davon auszuge-
hen, dass die Politik gerade im Zuge 
der schwierigen Haushaltssanierung 
nach immer wieder neuen Einnahme-
quellen Ausschau halten wird. Wegen 
der deutlichen Preissteigerungen bei 
Immobilien könnte es dazu kommen, 
dass die Politik die noch verbliebenen 
Steuervorteile bei Immobilien streicht, 
insbesondere die im Verkaufs- und Ge-
winnfall noch bestehende Steuerfreiheit 
bei Haltedauern von mehr als zehn Jah-
ren. Auch eine Vermögenssteuer wird 
aktuell diskutiert. Bei möglichen neuen 
Bewertungsregelungen von Sachwerten 
könnte es in diesem Zusammenhang 
auch Immobilienbesitzer treffen.

zinshausteam-kenbo.de 9
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MARKT- UND PREISTENDENZEN

Korrespondierend mit dem Anstieg der 
Wohnungsmieten haben sich im Jahr 
2011 auch die Preise für Zinshäuser 
deutlich erhöht. Mit 109 Punkten er-
reichte der Preisindex den höchsten 
Stand seit seiner ersten Erhebung im 
Jahr 1992. Der Anstieg gegenüber 2010 
liegt damit bei 9,0 %. Das ist zugleich der 
stärkste Anstieg innerhalb eines Jahres 
seit 1992. Betrachtet man jedoch den 
gesamten Zeitraum von 1992 bis 2011, 
so ist der Anstieg insgesamt zu niedrig, 
um die zwischenzeitlich durch die lau-
fende Inflation aufgezehrten Werte auch 
nur ausgleichen zu können. Denn seit 
1992 hat der Markt einen erheblichen 
Abschwung hinter sich bringen müssen, 
der erst im Jahr 2004 mit 81 Punkten 
seinen Tiefstand erreichte. Wäre der 
Markt allein nur parallel zu den Infla-
tionsraten gestiegen, müsste sich bei 
einer durchschnittlichen Inflation von 
1,7 % pro Jahr ein Wert von etwa 132,3 
Punkten ergeben. Wer also 1992 in Zins-
häuser investiert hat, liegt – zumindest 
im Durchschnitt und inflationsbereinigt – 
noch immer deutlich unter seinem Ein-

HAMBURGER MARKT FÜR ZINSHÄUSER
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standspreis. Damit sollte sich für die 
Zukunft weiterer erheblicher Spielraum 
bei Preissteigerungen nach oben erge-
ben.

Die Preissteigerung lässt sich auch an 
den Kaufpreisfaktoren sowie am durch-
schnittlichen Preis je Quadratmeter 
Wohnfläche erkennen. So erhöhte sich 
der Kaufpreisfaktor aller Transakti-
onen von 16 im Jahr 2010 auf 16,3 im 
Jahr 2011. Dabei wurden auch erheb-
liche Ausreißer nach oben verzeichnet. 
Der Preis je Quadratmeter Wohnfläche 
stieg im Jahresvergleich von 1.600 auf 
1.700 Euro.

Das Marktvolumen hat sich im Jahr 
2011 - gemessen an den Stückzah-
len - gegenüber 2010 von 459 auf 421 
Transaktionen verringert, während das 
Transaktionsvolumen von 886 Millionen 
auf 901 Millionen Euro gewachsen ist. 
Die Zahl der Transaktionen bewegt sich 
damit etwa auf dem durchschnittlich 
üblichen Niveau des Hamburger Mark-
tes, der lediglich in den Jahren 2006 und 

2007 aufgrund der damals erheblichen 
Nachfrage ausländischer Investoren 
deutlich höher lag. Der Umsatz, ge-
messen an der Fläche, stieg ebenfalls 
von 630.000 auf 689.000 m². Das Trans-
aktionsvolumen im durchschnittlichen 
Einzelfall war 2011 damit nicht nur hö-
her, es wurden auch im Schnitt größere 
Objekte gehandelt. Dahinter steht, dass 
die Verkäufe von kleineren Objekten, 
die eher in privaten Händen gehalten 
werden, rückläufig waren. Private In-
vestoren halten ihre Objekte angesichts 
der Lage an den Finanzmärkten. Im Ge-
genzug haben vermehrt institutionelle 
Anleger am Markt agiert. Die von ihnen 
besonders gesuchten größeren Wohn-
anlagen stehen aber so gut wie nicht zur 
Verfügung, sodass die Nachfrage nicht 
annähernd befriedigt werden konnte. 
Die Nachfrage stammt vor allem von 
inländischen Investoren; ausländische 
Investoren standen 2011 mehr auf der 
Verkäuferseite.
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Zinshäuser werden unverändert stark 
in den Top-Lagen Hamburgs nachge-
fragt und können dort aber auch am 
wenigstens angeboten werden. Die 
Folge sind sehr hohe Preise, die in den 
wenigen möglichen Transaktionen rea-
lisiert werden. Gemessen an den Kauf-
preisen je Quadratmeter Wohnfläche 
werden bisher nicht gekannte Werte 
erzielt. Auch 2012 werden sehr hohe 
Preise akzeptiert, falls ein Zinshaus 
in zentraler Lage der City, rund um die 
Außenalster, in der HafenCity oder in 
Blankenese angeboten werden sollte. 
Im Vergleich zum Vorjahr erzielen mitt-
lerweile sogar Objekte Höchstpreise, 
die Reparaturbedarf aufweisen bzw. 
hinsichtlich der Anforderungen an den 
Energieverbrauch noch nicht den gefor-
derten Standards entsprechen oder die 
ein zunächst kaum mehr zu steigerndes 
Mietenniveau erreicht haben.

Die gleichen Tendenzen bestehen in den 
guten Lagen. Faktoren von über 20-fach 
werden für Objekte erzielt, die eine gute 
Qualität sowie hohes Mietsteigerungs-
potenzial aufweisen. Doch auch hier 
ist das Angebot viel zu knapp, um die 
Nachfrage bedienen zu können.

TOP-LAGE  GUTE LAGE

ZINSHÄUSER | DIE LAGE IN DEN LAGEN
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In Hamburg zählen inzwischen auch 
Trendlagen zur Tradition. Die seit vielen 
Jahren als Trendbezirke bezeichneten 
Stadtteile St. Pauli, Karolinenviertel, 
Schanzenviertel oder St. Georg sind 
mehr und mehr etabliert. Immobilien-
preise, Faktoren und auch Investitionen 
in Zinshäuser, Infrastruktur und kultu-
relle sowie gewerbliche Immobilien 
sind deutlich gestiegen. Wohnungs- 
und Gewerbemieten sind gleicherma-
ßen gestiegen. Inzwischen befürchtet 
die Hamburger Sozialpolitik, dass die 
Entwicklungen alteingesessene Mieter 
verdrängen und damit die Struktur der 
Viertel deutlich verändern werden.  Um 
diesem Trend entgegenzuwirken, re-
agiert die Hamburger Sozialpolitik mit 
der Einführung von Erhaltungssatzun-
gen, die die Möglichkeiten der Immobi-
lienentwicklung deutlich einschränken.
Damit dürften die einstigen Trendbe-

zirke weniger intensiv von Investoren, 
Projektentwicklern und Aufteilern 
nachgefragt werden, die mittlerweile 
nach neuen Entwicklungsmöglichkei-
ten in der Stadt Ausschau halten. Neue 
Trendlagen etablieren sich inzwischen 
in Bezirken wie Altona, Barmbek, 
Eimsbüttel-Süd oder auch Bahrenfeld. 
In diesen Vierteln wirken sich zuneh-
mende Investitionen in den Neubau und 
den Bestand positiv aus. Mangels An-
gebot und angesichts steigender Mieten 
und Preise in den zentralen sowie be-
vorzugten Lagen, suchen immer mehr 
Menschen geeigneten Wohnraum in 
diesen Bezirken und tragen so mit zur 
Veränderung und zur Entwicklung eines 
Trends bei.

Die mittleren Lagen in Hamburg pro-
fitieren von der insgesamt sehr star-
ken Nachfrage und von der Erwartung, 
dass sich auch dort die Mieten weiter 
erhöhen werden. Da das Angebot in den 
bevorzugten Lagen immer knapper und 
teurer wird, verlagert sich automatisch 
das Interesse in die Lagen, in denen 
noch vermehrt Angebot besteht. Da-
durch werden in  der Zukunft in diesen 
Lagen die Mieten ebenfalls weiter an-
ziehen. Zu den mittleren Lagen zählen 
wir u.a. Wandsbek, Lokstedt, Fuhlsbüt-
tel, Rahlstedt und Lurup.

In den einfachen und schwachen Lagen 
wächst das Interesse von strategisch 
orientierten institutionellen Anlegern 
und Fondsgesellschaften, die nach 
Objekten mit niedrigeren Quadratme-
terpreisen und höheren Mietrenditen 
suchen. Sie folgen der Spur der Miet-
suchenden, die nun auch in den eher 
schwachen Lagen neue Wohn- und Le-
bensräume für sich entdecken. Das trifft 
zum Beispiel auf den Süden Hamburgs 
zu. In Harburg entwickelt sich rund um 
den alten Harburger Hafen eine Art 
Canary Wharf im Kleinen, mit neuer 
Wohnarchitektur, Restaurants und in-
novativen Bürokonzepten, die die Lage 
deutlich beleben. Auch Wilhelmsburg 
dürfte von den Investitionen in Infra- 
struktur und Immobilien im Zuge der bis 
zum Jahr 2013 stattfindenden Internati-
onalen Bauausstellung profitieren.

TRENDLAGE MITTLERE LAGE EINFACHE UND 
SCHWACHE LAGE
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Altona                                                                             25

bahrenfeld                                        12

barmbek                                                               21

bergedorf                                     10

billstedt                                       9

blankenese                        5

Eimsbüttel                                                   17

Eppendorf                      3

Fuhlsbüttel                           6

Hafencity                  1

Hamm                                   6

Harburg                                                                          25

Harvestehude                  4

Horn                                                     13

Lokstedt                           4

Lurup                              3

ottensen                                      9

rahlstedt                                     9

rotherbaum                              8

Schnelsen                          5

St. Georg                                   8

St. Pauli                                     8

uhlenhorst                                    10

Veddel                        1

Wandsbek                           5

Wilhelmsburg                           8

Winterhude                                          13

Das Angebot in den gesuchten Ham-
burger Wohnlagen war insbesondere 
in den bevorzugten Lagen äußerst 
schwach. In Eppendorf beispielsweise 
wurden 2011 nur drei Zinshäuser ver-
kauft. Angesichts des niedrigen Ange-
bots werden vermehrt Objekte in allen 
Lagen der Hansestadt erworben, da 
inzwischen auch in fast allen Lagen 
höhere Mieten verzeichnet werden bzw. 
auch künftig ein Mietanstieg erwartet 
wird. Im Süden der Hansestadt, südlich 
des Hafens, entdecken die Investoren 
entsprechendes Potenzial. Harburg er-
reichte mit 25 Transaktionen den Spit-
zenwert, da dort das Angebot sehr viel 
höher war, aber auch die Erwartungen 
an das Entwicklungspotenzial der Regi-
on erheblich gestiegen sind.

Dass Lagen außerhalb des Zentrums 
immer interessanter werden, zeigt sich 
auch daran, dass die Stadtteile Horn 
mit 13 Transaktionen im Jahr 2011 oder 
Heimfeld mit 16 Verkäufen zu den vo-
lumenstärksten Märkten aufgestiegen 

sind. Einige Stadtteile werden zudem 
immer mehr „Trend“, d. h. dort werden 
die größten Entwicklungschancen gese-
hen. Das gilt vor allem für Altona-Nord 
mit acht Transaktionen in 2011 sowie für 
Altona-Altstadt mit 17 und Eimsbüttel 
mit ebenfalls 17 Verkäufen.

Der zunehmende Neubau bietet der 
Nachfrage kaum Ersatz für das im 
Bestand mangelnde Angebot, weil die 
meisten Neubauten direkt in den Markt 
für Eigennutzer gehen. Viele Neubau-
ten rechnen sich für einen Großteil der 
Anleger auch immer weniger, da die 
gestiegenen Grundstückspreise und 
hohen Baukosten nur sehr schwach 
verzinste Anlagemöglichkeiten erge-
ben. Gleichwohl werden vermietete 
Neubau-Wohnanlagen insbesondere 
von institutionellen Investoren nachge-
fragt. Diese Investoren begnügen sich 
mit eher niedrigen Einstiegsrenditen, 
setzen aber auf den kaum anfallenden 
Reparaturaufwand bei Neubauten und 
auf das attraktive Mietniveau.

TRANSAKTIONEN IN DEN STADTTEILEN
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PREISSPIEGEL FÜR BESTANDSOBjEKTE

Lage-Kategorie Faktor Preis pro m2 * Entwicklung

TOP-LAGE
Harvestehude, rotherbaum, 
uhlenhorst (West), 
Winterhude (Süd), Hafencity

20 - 25-fache
Jahresmiete

2.500 - 3.500 æ

GUTE LAGE
Eppendorf, Winterhude, uhlenhorst, 
Eimsbüttel (Nord), 
ottensen, blankenese

18 - 23-fache
Jahresmiete

2.500 - 2.900 æ

TRENDLAGE
St. Pauli, karolinenviertel, Schanzenviertel, 
St. Georg, bahrenfeld, barmbek, 
Altona, Eimsbüttel (Süd)

17 - 21-fache
Jahresmiete

1.800 - 2.400 æ

MITTLERE LAGE
Wandsbek, Lokstedt, Fuhlsbüttel 
rahlstedt, Lurup, 
Schnelsen, bergedorf 

16 - 18-fache
Jahresmiete

1.500 - 2.000 æ

EINFACHE LAGE
Wilhelmsburg, Hamm, Horn, 
billstedt, Harburg

13 - 16-fache
Jahresmiete

1.200 - 1.800 æ

SCHWACHE LAGE
rothenburgsort, 
Süderelbe, Veddel

12 - 14-fache
Jahresmiete

800 - 1.400 æ

* in Euro   

ZINSHÄUSER | PrEISSPIEGEL
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Rang Stadt Lesernote Stimmen

1 Hamburg 2,43 16.976

2 Freiburg i. b. 2,43 12.508

3 münchen 2,65 34.463

4 Potsdam 2,80 10.534

5 berlin 2,83 23.692

6 münster 2,87 9.554

7 Stuttgart 3,00 9.999

8 bonn 3,00 6.571

9 Fulda 3,00 5.427

10 Heidelberg 3,01 5.235

WOHNEN UND LEBEN IN HAMBURG 
GILT VIELEN ALS AM ATTRAKTIVSTEN   

Die geringsten Mieten, die schönsten 
Biergärten, die meisten Sonnenstun-
den – die deutschen Städte haben un-
terschiedliche Vorzüge und Nachteile. 
Das Magazin „Focus“ hat im Internet eine 
Umfrage gestartet, an der sich bis zum 
Redaktionsschluss dieser Marktanaly-
se etwa 460.000 Leser beteiligt haben.  
Die Leser können 81 deutsche Städte in 

verschiedenen Kategorien bewerten: 
Wohnungsmarkt, Preise, Bildungsmög-
lichkeiten, Kinder- und Seniorenfreund-
lichkeit, Klima, Natur, Freizeit, Kultur, 
Verkehr und Sicherheit. Ein Kopf-an-
Kopf-Rennen liefern sich die Städte 
Hamburg und Freiburg im Breisgau mit 
einer durchschnittlichen Note von jeweils 
2,43, gefolgt von München mit 2,65.

ZINSHÄUSER | STÄDTEVErGLEIcH
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GEWERBE-INVESTMENT | ÜbErbLIck

Investment-Immobilien profitieren in 
Hamburg, wie auch in ganz Deutsch-
land, von dem gestiegenen Interesse 
institutioneller Investoren und vermö-
gender Privatanleger an gut verzinsten 
Sachwerten, insbesondere an Objekten 
mit nur wenigen großen gewerblichen 
Mietern, die in der Regel einfacher zu 
managen sind als Mehrfamilienhäuser. 
Entsprechend war auch die Umsatzent-
wicklung: So lag das Transaktionsvolu-
men in Hamburg 2011 bei ca. 2,2 Mrd. 
Euro und damit um etwa zehn Prozent 
über dem Vorjahr. Gesucht sind Büroim-
mobilien und Einzelhandelsobjekte, auf 
die etwa 90 % des Transaktionsvolumens 
entfiel. Unter den größten Transaktionen 
rangierte der Verkauf der HSH-Nord-
bank-Anteile an der „Europa Passage“ 
an die Allianz Versicherungsgruppe.

Neben Versicherungen und Banken do-
minieren am Hamburger Investment-
markt Spezialfonds, geschlossene Fonds  
und private Anleger (ca. 60-65 % des 
Marktes insgesamt). Während 2011 noch 
ein Drittel der Transaktionsvolumina auf 
ausländische Investoren entfiel, ging die-
ser Anteil 2012 deutlich zurück und lag 
im ersten Quartal lediglich bei rund 10 %. 
Auf der Verkäuferseite stehen derzeit 
zur Hälfte Immobilienprojektentwick-
ler, während private Anleger immer 
weniger unter den Verkäufern zu finden 
sind. Private Anleger gehen angesichts 
der weiter schwelenden Finanz- und 
Schuldenkrise mehr und mehr in War-
teposition, weil sie auf weiter steigende 
Preise setzen und nach Desinvestments 
nicht genügend neue Anlagealternativen 
sehen.

GEWERBE-INVESTMENT IN HAMBURG
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David Kenney
Geschäftsführender 
Gesellschafter

Andreas Boberski
Geschäftsführender 
Gesellschafter

Die gute Nachfrage nach Immobilien 
vor allem in Core-Lagen hat die Kauf-
preisfaktoren 2011 weiter steigen und 
die entsprechende Anfangsrendite 
leicht sinken lassen. Renditen in be-
vorzugten Lagen liegen 2012 mit 4,25 % 
auf einem allerdings inzwischen stabili-
sierten Niveau. Besonders gesucht sind 
unverändert Büro- und Geschäftshäuser 
in der Hamburger City, auf die auch re-
gelmäßig der größte Teil der Transakti-
onen entfällt.

Damit reflektiert die Investorennach-
frage auch die Suche der internationa-
len Filialisten nach geeigneten Einzel-
handelsflächen in der Hamburger City. 
Hohe Kaufkraft in der Hansestadt, gute 
wirtschaftliche Entwicklung und ein 
wachsender Tourismus ziehen immer 

mehr internationale Markenunterneh-
men nach Hamburg. Die hohe Nachfra-
ge lässt sich jedoch mangels Flächen 
nicht befriedigen, was die Mieten für 
Einzelhandelsflächen (Spitzenmiete bei  
280 bis 290 Euro/m² in der Spitaler Stra-
ße) auf stabilem hohem Niveau hält.

Leichte Abkühlung am 
Büroflächenmarkt

Auch der Markt der Büroflächen zeigt 
sich 2012 noch auf stabilem hohem 
Niveau. War der Jahresauftakt noch 
sehr verhalten, so konnten in den ers-
ten sechs Monaten mit zusammen ca. 
200.000 m² Bürofläche knapp so viel wie 
im Vergleichszeitraum des Vorjahres 
(ca. 220.000 m²) vermietet werden. Die 
Spitzenmiete hält sich bei 24 Euro/m². 

Gleichwohl könnte mit einem Abflauen 
des Wirtschaftswachstums die Nachfra-
ge nach Büroflächen zurückgehen. Lau-
fende Vorvermietungen deuten jedoch 
darauf hin, dass der Vermietungsmarkt 
2012 noch stabil bleibt und sich erst 2013 
das abflachende Wirtschaftswachstum 
auszuwirken beginnt.

Das gute Investmentvolumen des Vor-
jahres wird in 2012 nur erreicht wer-
den, wenn sich die Konjunktur nicht allzu 
sehr abkühlt, sich die Währungs- und 
Schuldenkrise nicht weiter verschärft 
und schließlich ausreichend Objekte in 
den beliebten Core-Citylagen angeboten 
und verkauft werden können.

RENDITEN AUF NIEDRIGEREM NIVEAU STABILISIERT

GEWERBE-INVESTMENT | ÜbErbLIck
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* in Euro   
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Lage Faktor Büroflächen
Miete pro m2 *

Einzelhandel
Miete pro m2 * Entwicklung

CITY
Altstadt, city-ost, city-West 18 - 23,5 12,5 - 23 100 - 280 æ

HAFEN
Hafencity und Hafenrand 18 - 21 15 - 24 25 - 60 æ

STADTTEILE
Eppendorf, Winterhude, blankenese, 
Eimsbüttel, Schanzenviertel

14 - 22 12 - 17 15 - 80 æ

BACKOFFICE
city-Nord, city-Süd 14,5 - 17,5 8,5 - 13,5 15 - 25 â

PREISSPIEGEL FÜR INVESTMENT-OBjEKTE
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