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• Runderneuerter Mietenspiegel
mit einem Plus von gut 5 %
• Crowdfunding keine Alternative
zum Kauf einer Immobilie
• 100.000 Wohnungen an Ausfallstraßen
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• 13.411 Wohnungen genehmigt

RUNDERNEUERTER MIETENSPIEGEL
MIT EINEM PLUS VON GUT 5 %
Mit einem Zuwachs von 5,2 % hat sich der seit zehn Jahren anhaltende Anstieg des Hamburger
Mietenspiegels zwischen 2015 und 2017 nur leicht gebremst fortgesetzt. Alle Straßenabschnitte
wurden hinsichtlich ihrer Lagebewertung aktualisiert, die Lagekriterien deutlich ausdifferenziert.
Das kann hilfreich sein, aber auch zu mehr Konflikten führen.
Basis des Mietenspiegels ist eine repräsentative Erhebung
durch das Hamburger Institut F + B Forschung und Beratung.
Hierbei erfolgte ein Screening bei 120.000 Mieterhaushalten,
um die Relevanz für den Mietenspiegel zu ermitteln. Zudem
wurden 5.900 Verwalter und Vermieter angeschrieben. Aus
diesen Aktivitäten ergaben sich 11.688 vollgültige Datensätze
zu Mieterhöhungen und Neuvermietungen der letzten vier
Jahre, die repräsentativ sind für die 539.000 frei finanzierten
Hamburger Mietwohnungen. So kletterte der Mittelwert des
Mietenspiegels um 0,42 €/m² auf 8,44 €/m². Nachdem sich
dieser Wert 2013 bis 2015 um 6,1 % erhöht hatte, schwächte
sich die Mietdynamik zum Stichtag 1. April 2017 auf 5,2 %
leicht ab. Die Mieten öffentlich geförderter Wohnungen werden für den Mietenspiegel nicht berücksichtigt.
Zwei Drittel der Mieten
liegen unter der des 2. Förderwegs
Im Vergleich zum Mietenspiegel 2015 ist der Anteil von
Wohnungen mit einer Miete von unter 6,50 €/m² – die der
aktuellen Einstiegsmiete des 1. Förderwegs in Hamburg
entspricht – von 33,6 % auf 22,7 % gesunken. Immerhin 53 %
bleiben unter 7,50 €/m² und zwei Drittel sind günstiger als

8,50 €/m². Zum Vergleich: Die Anfangsmiete für geförderte
Wohnungen des 2. Förderwegs liegt bei 8,60 €/m².
Mit der Durchschnittsmiete von 8,44 €/m² bleibt Hamburg
deutlich hinter München (11,23 €/m²), aber auch hinter Stuttgart (8,95 €/m²) und Frankfurt (8,82 €/m²). Berlin verzeichnet
zwar eine stärkere Mietdynamik (9,4 %), kommt aber auch
von einem deutlich niedrigeren Mietniveau, so dass die Mietenspiegelmiete hier 2017 bei 6,39 €/m² gelandet ist.
Auslaufende Bindungen
führen zu sinkenden Vergleichsmieten
Der Trend zur höheren Miete bildet sich aber nicht in jeder
Hamburger Lage und Altersklasse ab. Sinkende Mieten etwa
gab es in kleinen Wohnungen von Gründerzeitbauten sowohl
der normalen wie der guten Lagen. Dass in der Altersklasse
1978 bis 1993 ein durchweg nachlassendes Mietniveau ermittelt wurde, kann verschiedene Gründe haben.
Zum einen sind bei den jüngeren Wohnungen dieser Altersklasse die ersten geförderten Wohnungen aus der Bindung
gefallen, die in den 90er Jahren noch bei 25 Jahren lag.

Diese Wohnungen kommen durch die Kappungsgrenze mit
Eingangsmieten von 7 bis 8 €/m² in Lagen auf den Markt, in
denen die Neuvermietungsmiete teilweise 12 €/m² erreicht.
Damit senken sie die Durchschnittsmiete in ihrer Altersklasse. Dieses Phänomen wird in den nächsten Jahren noch
stärker wirksam, wenn zahlreiche Wohnungen aus dem Wiedervereinigungsbauboom der 90er aus der Bindung fallen.
Zudem stehen viele der Wohnungen aus den 80er und 90er
Jahren kurz vor ihrer ersten Sanierung oder Modernisierung.
Für 30 Jahre weitgehend unsanierten Wohnraum lässt sich
eine Mieterhöhung schwer durchsetzen.
Neubauwohnungen legen zu
Besonders stark zulegen konnten die Mieten kleiner Wohnungen (25 m² bis 41 m²) aus der Wirtschaftswunderzeit in
guter Lage. Für die Jahrgänge 1948 bis 1967 wurden Steigerungen von rund 17 % notiert. Am deutlichsten jedoch
kletterte der Mietzins in Neubauwohnungen (2011-2016) in
guter Wohnlage mit einem Plus von 14 % bis 22 %. Hier
könnte wirksam werden, dass die Mietpreisbremse nur für
Wohnungen greift, die bis zum 1. Oktober 2014 vermietet
wurden. Auch der zweistellige Anstieg im Neubausegment
hat dazu geführt, dass die Durchschnittsmiete für Wohnungen in guter Lage erstmals 10 €/m² erreicht.
Ausdifferenzierung der Lagekriterien
Mit dem Mietenspiegel 2017 erfolgte eine vollständige Aktualisierung der gut 23.000 Straßenabschnitte, der sogenannten
Blockseiten. Dabei wurden jeweils gut 6 % der Blockseiten von gut auf normal abgewertet sowie von normal auf
gut aufgewertet. Für die Einschätzung der Lage wurde der
Kriterienkatalog erweitert, etwa um die Lärmbelastung,
die Entfernung zur nächsten Metrobusstation sowie zum
Einzelhandel. Interessant ist, welche Konsequenz die Ge-

wichtung des Kriteriums Statusindex mit 26 % hat. Es ist
dem Sozialmonitoring der Stadt entnommen und reflektiert
das soziale Umfeld. So sind Bereiche in zentraler Lage der
HafenCity als normale Lage eingestuft, da dort ein hoher
Anteil geförderter Mieten in die Statistik einfließt.
Weitere Kriterien sind Bodenrichtwert (20 %), Grünflächen
(16 %), Einwohnerdichte (13 %), Zahl der Straßenspuren (11
%), Entfernung U-/S-Bahn/AKN (6 %), Lärmbelastung (5 %),
Entfernung zum Metrobus (3 %) und zum Einzelhandel (1 %).
Hinzugezogen werden nun auch die weiteren Kriterien, die
bei der Einordnung der Lage helfen können – etwa die Qualität des urbanen Mixes von Wohnen, Kultur, Handel und
Dienstleistungen, die „Anmutung der Straße“, Naherholungsmöglichkeiten, Bauweise und Bauform der Gebäude.
Diese Detaillierung erfolgte auch mit Blick auf verschiedene
Gerichtsurteile, die den Mietenspiegel – als Basis für eine
Vergleichsmiete bei Anwendung der Mietpreisbremse – als
zu wenig differenziert bewertet hatten. Es muss abgewartet
werden, ob die Differenzierung in der Praxis bei der Mietpreisbildung hilft oder der größere Interpretationsspielraum
zu mehr Konflikten zwischen Mieter und Vermieter führt.
Regierungsbildung in Berlin
Der vorläufige Koalitionsvertrag der Großen Koalition in
Berlin sieht für den Mietenspiegel eine Verlängerung des
Gültigkeitszeitraum von zwei auf drei Jahre vor. Geprüft
werden soll eine Verlängerung des Betrachtungszeitraums.
Zielführend für den Wohnungsbau ist es nicht, den Erfassungszeitraum von Neuvermietungen und Mietpreiserhöhungen zur Bildung des Mietenspiegels von aktuell vier
Jahren zu erhöhen. Die so ermittelten Ergebnisse bilden
die aktuelle Marktsituation nicht ab.

CROWDFUNDING KEINE ALTERNATIVE
ZUM KAUF EINER IMMOBILIE
Seit rund fünf Jahren gibt es deutsche Immobilien-Crowdfunding-Plattformen. 2017 verdreifachten die Online-Vertriebe ihren Umsatz gegenüber 2016. Doch in Anteile einer Mezzanine-Finanzierung zu investieren, ist keine Alternative zu einer Direktanlage in Immobilien.
130 Mio. Euro haben deutsche Crowdinvesting-Plattformen, wie Zinsland oder Exporo, im vergangenen Jahr als
Eigenkapital für Immobilienfinanzierungen überwiegend bei
Kleinanlegern einsammeln können – eine Verdreifachung
gegenüber 2016. Die in den letzten fünf Jahren überwiegend
als Startups entstandenen Online-Vertriebler haben deutlich
gemacht, dass auch komplexere Immobilienprodukte via
Internet vertrieben werden können.
Wichtige mezzanine Geldquelle
Dabei ist Crowdinvesting für Anleger mit Zinsen von 5 %
und mehr eine attraktive Anlagemöglichkeit – und für Projektentwickler eine sehr wichtige mezzanine Finanzquelle.
Bei Eigenkapitalfinanzierungen im Segment bis 2,5 Mio.
Euro ist das Crowdinvesting inzwischen das bedeutsamste
Instrument.
Betont werden muss jedoch, dass Crowdinvesting keine Alternative zu einer Direktanlage in Immobilien ist. Die Anleger
investieren nicht in eine Immobilie, sondern stellen nur das

Kapital, um die Gesamtfinanzierung des Projektentwicklers
abzusichern. Tatsächlich ist in den fünf Jahren in Deutschland erst ein Projekt gescheitert. Eine sehr positive Bilanz,
die auch dem boomenden Immobilienmarkt zuzurechnen
ist und nicht primär der Immobilienkompetenz der jungen
Unternehmen.
Zweitrangigem Darlehen droht Totalausfall
Scheitert jedoch ein Projekt, gibt es für das zweitrangige,
nicht im Grundbuch abgesicherte Darlehen zunächst keinen
Anspruch auf Ersatz. Der Terminpuffer zur Umsetzung des
Projektes ist in vielen Crowdfundingverträgen auf sechs
Monate begrenzt – wenig bei einem harten Winter, den sich
häufenden Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien oder
der hohen Auslastung im Bauhandwerk. Muss der Projektentwickler dann 150 % des eingezogenen Kapitals als Strafe
zahlen, kann das zur Insolvenz führen.
Daher gilt: Das Produkt Crowdfunding ist attraktiv, sollte als
Risikoinvest im Portfolio aber übersichtlich gewichtet werden.

100.000 NEUE
WOHNUNGEN
AN AUSFALLSTRASSEN
Wenn die
Bebauung an
den vier- bis
sechsspurigen
Ausfallstraßen
Hamburgs verdichtet
wird, kann hier Raum für
den Bau von zusätzlich 100.000
Wohnungen entstehen. Über neue
B-Pläne etwa sollen jetzt die Eigentümer
motiviert werden, auf ihren Grundstücken neu
und höher zu bauen. Mit der noch nicht verabschiedeten Innenentwicklungsmaßnahme könnte die Stadt
Eigentümer künftig zudem zwingen, aktiv zu werden.
In bemerkenswerter Einigkeit haben – bis auf die AfD – alle
in der Hamburger Bürgerschaft vertretenen Parteien einem
Antrag der SPD und der Grünen zugestimmt, den Senat zu
beauftragen, die Wohnungsbaupotenziale entlang der großen
Ausfallstraßen zu sondieren, zu identifizieren und planerisch
vorzubereiten.
Modellprojekt in Altona
Der Reiz des Antrags gründet auf der These, durch effizientere Grundstücksnutzung und höhere Bebauung allein
an den vier- bis sechsgeschossigen Magistralen 100.000
zusätzliche Wohnungen bauen zu können. Dabei folgt der
Senat dem Bezirk Altona, der allein in einem Korridor von
50 m beidseitig der beiden Hauptverkehrsachsen Sülldorfer
Landstraße/Osdorfer Landstraße sowie Luruper Hauptstraße/Luruper Chaussee ein Wohnungsbaupotenzial von 20.000
Wohneinheiten errechnet hat – bei einer Verdichtung in fünfgeschossiger Bauweise.
Altona beteiligt sich mit dem Konzept „Quartiersverdichtung
entlang der Hauptverkehrsstraßen im Bezirk Altona“ an dem
Forschungsprojekt „Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen in wachsenden Kommunen“ des Bundesinstituts
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).
Bereits nahe der Bezirkszentren sind die großen Ausfallstraßen sehr kleinteilig von Einfamilienhäusern oder flächenzehrend von Tankstellen oder eingeschossigem Einzelhandel
samt riesigen Parkplätzen gesäumt. Diese Flächen sollen
mehrgeschossig mobilisiert werden, um neue Stadtteile auf
der grünen Wiese – wie etwa in Oberbillwerder mit 6.000
Wohneinheiten geplant – zu vermeiden.
Modellprojekt von Aldi Nord in Berlin
Zunächst stehen flächenzehrende Einzelhandelsnutzungen im Fokus. Gerade hat Aldi Nord Planungen vorgestellt,
in Berlin den Bau vergrößerter Aldi-Märkte mit mehrgeschossigem Wohnungsbau zu verbinden. 30 Standorte sind
identifiziert, an denen auf den bis zu 1.400 m² großen AldiDiscountern über 2.000 Wohnungen entstehen sollen. Dabei

verbinden die Albrecht-Erben geschickt ihr Interesse an der
Genehmigung größerer Märkte mit dem Interesse der Politik
am Wohnungsbau an integrierten Standorten – und diversifizieren gleichzeitig das Aldi-Geschäftsmodell in Richtung
Wohnungsbau.
Auch in Altona gibt es ein erstes Modellprojekt. Das 1977 an
der Sülldorfer Landstraße 196 errichtete Hamburger Konservatorium sowie der benachbarte Bau des Discounters
Lidl sollen einem Neubauensemble weichen. Ein sechsgeschossiges Gebäude würde das Konservatorium aufnehmen, drei fünfgeschossige Bauten sind für 90 Wohnungen,
Studentenapartments, eine Kita sowie einen vergrößerten
Lidl geplant. Die Anwohner wünschen jedoch eine niedrigere
Bebauung. Zwar kündigten Politik und Verwaltung an, über
die Bauhöhe nachzudenken, verwiesen jedoch auf die Notwendigkeit, durch Verdichtung mehr Wohnraum zu schaffen –
sofern die geschützte Feldmark nicht angetastet wird.
Innenentwicklungsmanager
sollen moderieren
Kritisiert wurde auch die Option, auf der nördlichen Seite
der Sülldorfer Landstraße künftig vier- statt bis dato zweigeschossig bauen zu können. Daher empfiehlt das Altonaer
Wohnungsbauprogramm 2017 den Einsatz von Wohnungsbaulotsen für die Aktivierung der privaten Grundstückseigentümer mit selbstgenutztem Besitz. Diese Innenentwicklungsmanager sollen die Chancen der verdichteten
Bebauung illustrieren, Kontakte zwischen Verwaltung und
Eigentümern begleiten und moderieren. Parallel zur Angebotsplanung für die Grundstücksbesitzer will der Bezirk
seine kommunalen Vorkaufsrechte nutzen, um langfristig
kleinere Grundstücke für eine großvolumigere Bebauung
zusammenlegen zu können.
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
und Innenentwicklungsmaßnahme
Die Bürgerschaft beauftragte den Senat zudem, mit den
Bezirken ein Innenentwicklungsmanagement zu entwickeln
sowie zu prüfen, wo Möglichkeiten für eine städtebauliche

Entwicklungsmaßnahme nach § 165 Baugesetzbuch (BauGB)
bestehen. Damit kann der Bezirk zur Umsetzung der Verdichtung in einem größeren städtebaulichen Entwicklungsbereich Grundstücke erwerben – notfalls enteignen –, entwickeln und zur Bebauung reprivatisieren.
Eine ähnliche Intention hat die Innentwicklungsmaßnahme
(IEM), die aktuell bundesweit geprüft wird. Bei der IEM soll
für kleine bis mittelgroße Flächen – auch Baulücken – in
einem definierten Bereich per Satzung ein Baugebot ausgesprochen werden: für den Eigentümer oder den Käufer.
Passiert dies nicht, darf die Gemeinde das Grundstück zum
Verkehrswert erwerben – und muss es notfalls enteignen,
um mit Blick auf die anderen Grundstücke den Gleichheitsgrundsatz zu gewährleisten. Die IEM wird ob der verzögerten Regierungsbildung jedoch nicht vor Mitte 2019 im
parlamentarischen Entscheidungsprozess landen. Dem
Bürgerschaftsbeschluss entsprechend soll sich Hamburg
auf Bundesratsebene für die Einführung der IEM einsetzen.
Verkehrswende ist Voraussetzung
Parallel setzt der rotgrüne Senat mit der stärkeren Nutzung
von Ausfallstraßen für die Wohnbebauung auf die Verkehrswende: Elektromobilität, Flüsterasphalt, mehr Fahrradwege, Ausbau des ÖPNV, das lärmdämmende HafencityFenster und Grundrisse zur lärmabgewandten Anordnung
von Schlaf- und Wohnbereichen. So soll die Belastung der
(künftigen) Anwohner durch Lärm und Luftschadstoffe in
den 2020er Jahren deutlich reduziert werden.

13.411 WOHNUNGEN GENEHMIGT
Nach Zahlen der Behörde für Stadtentwicklung und
Wohnen (BSW) wurden 2017 in Hamburg 13.411 Wohneinheiten genehmigt. Das ist der höchste Wert, seit
dem die Daten ab 2011 von der BSW gesammelt werden – basierend auf den monatlichen Meldungen der
Bezirke über erteilte Baugenehmigungen. Danach liegt
der Bezirk Wandsbek mit 2.608 Baugenehmigungen
vor Eimsbüttel (2.289) und Hamburg Nord (2.226). In
den letzten sieben Jahren wurden 72.269 Wohnungen
genehmigt. Ganz vorne liegen hier der Bezirk Nord
(14.918) knapp vor Wandsbek (14.489). Seit Mitte der
70er Jahre wurden in Hamburg nicht mehr so viele
Wohnungen genehmigt.

AKTUELLER VERKAUF
In zentraler Innenstadtlage in Quickborn wechselte
ein Gebäudekomplex mit rund 3.672 m² Gesamtfläche
den Besitzer. Das Objekt in der Bahnhofstraße besteht
aus einem Hochhaus mit 39 Wohneinheiten und vier
Läden im Erdgeschoss sowie einem rückwärtig gelegenen Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen und
teilausgebautem Dachgeschoss. Rund die Hälfte der
Wohnungen sind bereits saniert worden, 11 wurden
frei geliefert. Die Ladenmieter sind langjährig im
Objekt. Auf dem Grundstück befinden sich eine Garagenzeile mit 24 Stellplätzen sowie 11 Außenstellplätze. Wir vermittelten das Objekt einer norddeutschen
Pensionskasse an einen Spezial AIF aus dem Hause
Grundbesitz 24.
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