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HAMBURG IM DEUTSCHEN METROPOLEN-VERGLEICH

SPITZE IN DER 
PREISSTEIGERUNG –
MODERAT BEI DEN MIETEN

WEITERE THEMEN: 
CORONA BREMST WOHNUNGSBAU +++ BAULANDMOBILISIERUNGSGESETZ +++ 
VOLKSINITIATIVEN: »KEINE PROFITE MIT BODEN & MIETE« +++ WEG-REFORM



Sowohl im langfristigen wie im kurzfristi-

gen Vergleich entwickeln sich die Mieten 

am Hamburger Wohnungsmarkt sehr mo-

derat – insbesondere im Metropolenver-

gleich. Deutlich dynamischer ist die Kurve 

am Markt für Eigentumswohnungen – eine 

Entwicklung, die durch die Pandemie eher 

forciert als gebremst wird.

Um nur 0,4 % auf 10,55 €/m² sind in 
Hamburg die Angebotsmieten für Be-
standswohnungen zwischen dem dritten 
Quartal 2019 und dem dritten Quartal 
2020 gestiegen. Das hat eine deutsch-
landweite Auswertung des Hamburger 
Instituts F+B Forschung und Beratung 
für Wohnen, Immobilien und Umwelt er-
geben. Im Vergleich zum zweiten Quartal 
2020 sind die Mieten an Alster, Elbe und 
Bille im Mittel sogar um 2,3 % gesunken. 

Mietendeckel 

drückt die Berliner Mieten

In nur zwei der Top-7-Städte Deutsch-
lands – München und Berlin – ist die 
Mietentwicklung mit Blick auf das ver-
gangene Jahr verhaltener. In München 
schrumpfte die Angebotsmiete zwischen 
dem dritten Quartal 2019 und 2020 um 
1,1 % auf 16 €/m² und mit Blick auf das 

Vorquartal um 1,6 %. Damit allerdings 
liegt die bayrische Landeshauptstadt 
deutschlandweit immer noch deutlich 
auf dem 1. Platz.

Ganz weit weg vom Münchner Mietni-
veau ist die Bundeshauptstadt Berlin mit 
8,50 €/m² im dritten Quartal 2020. Die-
ser Durchschnittswert allerdings liegt 
um 5,3 % unter dem Wert von vor einem 
Jahr und immerhin um 3,1 % unter der 
Durchschnittsmiete des zweiten Quar-
tals 2020. Damit rutschte der Berliner 
Mietenmarkt im Deutschlandvergleich 
binnen eines Quartals von Rang 100 auf 
113 ab. 

Die F+B-Autoren konstatieren in der 
Konsequenz der am 23. Februar 2020 in 
Kraft getretenen ersten Stufe des Mie-
tendeckels einen „zweigeteilten Mieten-
markt mit Schattenmieten auf der einen 
Seite und den offiziellen Mietendeckel-
Mieten auf der anderen Seite“. Mit dem 
Inkrafttreten der zweiten Stufe des Mie-
tendeckels seit dem 23. November 2020 –
die eine rückwirkende Absenkung der 
Mieten auch in bestehenden Mietver-
hältnissen beinhaltet – werde sich diese 
Struktur weiterentwickeln. 

Auch im mittel- und langfristigen Ver-
gleich findet sich in Hamburg eine verhal-
tene Mietentwicklung. Nach F+B-Statis-
tiken stieg die Angebotsmiete zwischen 
2015 und 2020 nur um 3,7 %. Das ist der 
niedrigste Wert unter den sieben größ-
ten deutschen Städten – abgesehen von 
Berlin, wo der Mietendeckel den Wert auf 
2,5 % drückte. Zwischen 2015 und 2019 
waren die Mieten in Berlin um gut 8 % 
gestiegen. In den anderen Städten stie-
gen die Mieten von 7,3 % (Düsseldorf) bis 
14 % (München).

Seit 2009 hat Hamburg

den niedrigsten Mietenzuwachs

im Top-7-Vergleich

Im langfristigen Vergleich seit 2009 
weist Hamburg nach einer Studie des 
Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) 
für die Sparda-Bankengruppe mit einem 
Angebotsmieten-Plus von rund 18 % den 
niedrigsten Zuwachs der Top-7-Städte 
aus. Berlin, Stuttgart und München lie-
gen bei einen Mietenanstieg von deutlich 
über 30 %. 

Die F+B-Researcher weisen ausdrücklich 
auf die Spannbreite der Mieten hin, aus 
denen sich der Durchschnittswert errech-
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net. In Hamburg lag die Spanne zwischen 
5,50 €/m² und 23 €/m², in München zwi-
schen 9,30 €/m² und 30,70 €/m², während 
in Berlin Wohnraum zwischen 5,10 €/m² 
und 18,50 €/m² angeboten wurde. 

Wohnungspreise in Hamburg 

zehnmal stärker gestiegen 

als die Mieten

Während Hamburg im F+B-Vergleich 
deutscher Städte über 25.000 Einwoh-
ner bei den Angebotsmieten im dritten 
Quartal 2020 auf Rang 21 liegt, ist die 
Hansestadt im Preisvergleich für Eigen-
tumswohnungen auf Rang 10 platziert. 
Für durchschnittlich 4.961 €/m² wurde in 
der Hafenstadt zuletzt eine Eigentums-
wohnung im Bestand angeboten – aus 
einer Spanne zwischen 2.260 €/m² und 
12.630 €/m². Mit diesem Durchschnitts-
wert liegt Hamburg unter den Metropolen 
auf Rang 3 hinter München (7.226 €/m²) 
und Frankfurt (5.330 €/m²). 

Auch bei der kurzfristigen Preisentwick-
lung sind Hamburger Wohnungen mit  
4,3 % Plus zwischen dem dritten Quartal 
2019 und 2020 sowie plus 1,2 % im Ver-
gleich zum 2. Quartal 2020 im Mittelfeld. 

Den meisten Schwung haben in dieser 
Frist  Frankfurt (1 Jahr: + 7,1 %/Vorquartal: 
1,6 %) und Düsseldorf (5,5 %/1,0 %). Eher 
Stagnation ist in München (1,0 %/0,1 %) 
sowie in Köln (0,5 %/-0,6 %) angesagt. 
Im Fünfjahresvergleich liegen Berlin 
(47,6 %) und Frankfurt (40 %) vor Ham-
burg (37,1 %).

Damit sind an Elbe, Alster und Bille die 
Wohnungspreise zehnmal stärker ge-
stiegen, als die Wohnungsmieten (3,7 %). 
Nur in Berlin ist die Schere noch weiter 
aufgegangen. Die ausgeglichenste Ent-
wicklung gibt es hingegen in München, 
wo die Mieten um 14 % stiegen und die 
Preise um 20 %.

Mehr Nachfrage, weniger Angebot

Die Dynamik bei den Wohnungspreisen 
könnte nach Meinung der Autoren aus 
dem Institut der deutschen Wirtschaft 
(IW) noch anziehen – durch Verknappung 
des Angebots. Denn während nach dem 
Einbruch von Angebot und Nachfrage im 
März/April die Nachfrage schnell wieder 
da war und seit August sogar über dem 
Vor-Lockdown-Niveau liegt, bleiben die 

inserierten Angebote weiter deutlich 
hinter diesem Niveau zurück – aus dem 
gleichen Grund: Wohnimmobilien sind 
in der Krise eine stabile und gesuchte 
Wertanlage. 

Umlandpreise steigen schneller

Steigende Preise und Mieten sind jedoch 
in zunehmendem Maße für viele Woh-
nungsuchende ein Motiv, im Umland nach 
Wohnraum zu fahnden. So lag der durch-
schnittliche Kaufpreis für Bestandswoh-
nungen im Hamburger Umland im zwei-
ten Quartal 2020 bei 2.754 €/m² – nur gut 
55 % des Hamburger Preises. 

Diese Differenz spricht zunehmend 
Menschen an – insbesondere in der 
Phase der Familiengründung. Zumal die 
in Hamburg angebotenen Eigentums-
wohnungen im Mittel 95 m² messen – 
das deutlich größte Format unter den 
Metropolen. So liegt der Wanderungs-
saldo der 30- bis 50jährigen 2019 in 
Hamburg bei etwa 7,5 auf 1.000. 

In der Folge sind im Hamburger Um-
land die Preise seit 2017 mit 17,5 % 
stärker gestiegen als in Hamburg selbst 
(15,9 %). Andererseits verzeichnet das 
relativ günstige Berlin in dieser Alters-
kohorte nur einen sehr schwach nega-
tiven Wanderungssaldo. Trotzdem wer-
den die Umlandimmobilien seit 2017 um 
21,9 % teurer angeboten, die in Berlin 
um „nur“ 17,5 % verteuert. 

Hamburg baut nahe am Bedarf

Insbesondere die verhaltene Entwick-
lung der Wohnungsmieten in Hamburg 
ist auf das Wohnungsbauprogramm ab 

2011 sowie das dazu geknüpfte Bünd-
nis für das Wohnen zurückzuführen. 
So verweist die IW-Studie darauf, dass 
in der Hansestadt 2016 bis 2018 durch 
Fertigstellungen 86 % des Wohnungs-
bedarfs gedeckt wurden – die höchste 
Quote unter den sieben größten Städten. 
Düsseldorf folgt mit 85 %. Hinten liegen 
Köln (46 %) und Stuttgart (56 %).

2012 bis 2019 ist die Elbestadt um 
129.066 Menschen gewachsen – im Mit-
tel um über 16.000 Einwohner jährlich. 
Seit dem Höhepunkt des Flüchtlingszu-
zugs 2015 mit über 24.000 zusätzlichen 
Einwohnern geht der Zuzug jedoch kon-
tinuierlich zurück. 

2019 wuchs Hamburg um gut 6.000 Men-
schen. Im ersten Halbjahr 2020 ging die 
Zahl der Einwohner sogar um gut 2.000 
zurück. Das kann jedoch an der tempo-
rären Aufhebung der Meldepflicht liegen 
sowie durch Verzögerungen in den ein-
geschränkt arbeitsfähigen Erfassungs-
behörden. 

Parallel ist die Zahl der fertiggestell-
ten Wohnungen deutlich gestiegen – auf 
9.500 Einheiten im Mittel der letzten drei 
Jahre. Steigende Fertigstellungen bei 
sinkender Zuwanderung sorgen für die 
hohe Bedarfsdeckung in Hamburg. 

Zwar ist der Mietenanstieg verhalten, 
aber es gibt – auch auf Sicht – keine er-
wartbar gravierenden Mietrückgänge. So 
ist und bleibt der Zinshausmarkt stabil. 
Hier, wie auch im Segment Eigentums-
wohnungen, wird das Investitionsinter-
esse bereits spürbar größer. 
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CORONA SCHRUMPFT WOHNUNGSBAU IN HAMBURG

Die Wohnungswirtschaft kommt ver-

gleichsweise gut durch die Covid-

19-Pandemie. Trotzdem bremsen die 

Beeinträchtigungen vor allem die Ar-

beit der Behörden und Banken. So stel-

len allein die VNW-Unternehmen 2020 

Investitionen in Höhe von 140 Mio. Euro 

für Neubau und Modernisierung zurück. 

Bereits für das auslaufende Jahr werden 

weniger Baugenehmigungen erwartet – 

2021 auch weniger Fertigstellungen.

„Zwar ist die Immobilienbranche bisher 
gut durch die Pandemie gekommen“, 
erklärt Sönke Struck, Vorstandsvorsit-
zender des BFW Landesverband Nord, 
aber es „zeichnet sich ab, dass wir in 
den kommenden Jahren mit deutlichen 
Rückgängen bei den Fertigstellungs-
zahlen rechnen müssen“. 

Ausfall von Mitarbeitern

Grundlage für diese Erwartung ist eine 
Befragung von BFW-Mitgliedern im 
Herbst zu den Auswirkungen der Coro-

na-Pandemie auf ihren Geschäfts-
betrieb. Danach sehen 73 % 

der Unternehmen aktu- 
elle Beeinträchtigungen. 

 Dazu zählen weg-
bleibende Subun-

ternehmer (33 %) 
 oder ausfallende 
eigene Mitarbei-
ter (25 %). Im-
merhin würden 
die für 2020 ge- 
planten Bauvor- 
haben realisiert, 
 geben immer-
hin 77 % der Be-

triebe an. 

In das kommende 
Jahr gehen die Un-

ternehmer jedoch mit 
gedämpfter Zuversicht – 

insbesondere, weil sich der 
Planungs- und Genehmigungs-

prozess verzögert. Je 35 % der BFW-
Mitglieder haben Verzögerungen bei 
der Planrechtschaffung erlebt oder 
mussten länger auf Baugenehmigungen 
warten. 48 % geben an, weniger Bau-
genehmigungen erhalten zu haben, als 
für 2020 geplant. Dreiviertel mussten 
bereits Baubeginne verschieben und 
57 % können absehen, dass auch 2021 
Bauvorhaben nicht pünktlich starten. 

VNW-Unternehmen erwarten 2021 

Verzögerungen

Diese Ergebnisse decken sich mit ei-
ner parallellaufenden Befragung der 
Unternehmen des Verbands norddeut-
scher Wohnungsunternehmen (VNW), 
die nach dem Frühsommer im Herbst 
bis in den November hinein wiederholt 
wurde. 42 % der 119 Betriebe, die sich 
beteiligt haben, rechnen für 2021 mit 
einer Verzögerung von Bauvorhaben. 

Gestiegen ist die Skepsis, dass die Ar-
beit der Behörden Projekte verlangsa-
men wird: 39 % im Frühsommer, 59 % 
im Herbst. Nach 43 % bei der ersten 
Befragung erwarten nun 49 %, dass 

auch Lieferketten nicht reibungslos 
funktionieren.

Eine Zäsur durch die Corona-Krise se-
hen die BFW-Mitglieder bei der Finan-
zierung von Projekten. 87 % erwarten 
oder haben bereits erfahren, dass sich 
die Finanzierungsbedingungen ver-
schlechtert haben. Schwerpunkte sind 
längere Bearbeitungsfristen (40 %), hö-
here Anforderungen an die Sicherheiten 
(30 %) bis hin zur Stornierung von Kre-
ditzusagen (27 %). 

31 % weniger Baugenehmigungen 

bis Ende Oktober

Tatsächlich verweisen die Baugenehmi-
gungszahlen bis Ende Oktober auf einen 
deutlichen Rückgang in diesem Jahr. 
Nach Angaben der Behörde für Stadt-
entwicklung und Wohnen (BSW), deren 
Zahlen auf den monatlichen Baugeneh-
migungsstatistiken der Bezirke basie-
ren, wurden 2020 bis Ende Oktober 7.394 
Wohneinheiten in Hamburg genehmigt. 
Zum gleichen Zeitpunkt 2019 waren es 
10.779 – ein Minus von 31 %. 

Die BSW teilt mit, dass die Bezirksäm-
ter optimistisch seien, bis Jahresende 
die im Bündnis für das Wohnen fixierte 
jährliche Zielmarke von 10.000 Bauge-
nehmigungen zu erreichen. 2019 wur-
den 12.715 Wohneinheiten genehmigt.

Vor diesem Hintergrund appelliert 
Struck „an Politik, Verwaltung und Ban-
ken: Räumen Sie Bauvorhaben Priorität 
ein, statt sie weiter auf die lange Bank 
zu schieben“. Und Andreas Breitner, Di-
rektor des VNW, weiß aus der Umfra-
ge, dass VNW-Mitgliedsunternehmen 
durch die Pandemie-Beeinträchtigun-
gen allein 2020 Investitionen in Höhe 
von 140 Mio. Euro zurückgestellt ha-
ben. Er verlangt daher, „der Wohnungs-
wirtschaft zumindest bis zum Ende der 
Pandemie keine weiteren Belastungen 
aufzuerlegen“. Dazu zählt er etwa die 
Pflicht zur Errichtung von Photovol-
taikanlagen auf den Dächern oder die 
Gründachpflicht.
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WOHNUNGSBAU-VOLKSINITIATIVEN: 
KONSEQUENT ODER KONTRAPRODUKTIV?

Unter dem gemeinsamen Motto „Kei-

ne Profite mit Boden & Miete“ sind in 

Hamburg zwei Volksinitiativen zustande 

gekommen. Das hat der Senat Mitte No-

vember festgestellt, nachdem für jede 

Initiative mehr als 10.000 gültige Unter-

schriften gezählt wurden. Die Wohnungs-

wirtschaft kritisiert die Initiativen als 

kontraproduktiv für den Wohnungsbau.

Der Mieterverein zu Hamburg, der Ver-
ein Mieter helfen Mietern, die Mieter-
gruppe Haynstraße/Hegestraße, der 
Verein Gängeviertel – Komm in die Gän-
ge sowie der Aktivist Gilbert Siegler ha-
ben die zwei Volksinitiativen unter dem 
Motto „Keine Profite mit Boden & Miete“ 
bereits Ende 2019 auf den Weg gebracht. 

Erbbaurecht und Miete 

bei maximal 6,70 €/m²

Zwei Initiativen sind es, weil in einem 
Volksabstimmungsverfahren nicht 
mehrere Sachfragen zur Entscheidung 

gestellt werden können. So steht bei der 
Volksinitiative „Boden und Wohnraum 
behalten – Hamburg sozial gestalten“ 
die Forderung im Mittelpunkt, den Ver-
kauf von städtischen Grundstücken so-
wie Wohnungen zu verbieten. Die Stadt 
Hamburg soll kommunale Flächen 
grundsätzlich nur noch im Erbbau-
recht vergeben. Entscheidungen über 
Ausnahmen soll nur die Bürgerschaft 
treffen können.

Komplementär dazu fordert die Volksini-
tiative „Neubaumieten auf städtischem 
Grund – für immer günstig“, dass auf 
diesen in Erbpacht vergebenen Grund-
stücken künftig nur noch Wohnungen 
errichtet werden dürfen, deren Mieten 
das Niveau des ersten Förderwegs des 
öffentlich geförderten Wohnungsbaus 
nicht überschreiten dürfen. 2020 sind das 
6,70 €/m². Eine Mieterhöhung soll auf die 
Inflationsrate beschränkt sein, gedeckelt 
bei maximal 2 % jährlich.

Je Volksinitiative 10.000 gültige 

Unterschriften erreicht

Durch die Covid-19-Pandemie ge-
bremst, hatten die Initiatoren im Som-
mer mit dem Sammeln von Unterschrif-
ten begonnen und am 19. Oktober nach 
eigenen Angaben für jede Volksinitiative 
14.400 Unterschriften zur Prüfung ein-
gereicht. Am 17. November bestätigte 
der Senat, dass jede Volksinitiative die 
erforderliche Zahl von 10.000 gültigen 
Unterschriften erreicht hat. 

„Weil die Ressourcen Grund und Bo-
den endlich sind, muss Hamburg zü-
gig umsteuern, um eine soziale und 
zukunftsorientierte Stadtentwicklung 
mit bezahlbaren Mieten zu gewähr-
leisten und die Bodenspekulation mit 
städtischen Grundstücken zu beenden“, 
erklärte Rechtsanwalt Paul-Hendrik 
Mann vom Mieterverein zu Hamburg 
nach der Feststellung des Senats. Und 
Marc Meyer von Mieter helfen Mietern 
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ergänzte, das 2011 gebildete Bündnis 
für das Wohnen habe „nur die Lage 
der Immobilienwirtschaft wesentlich 
gebessert, nicht aber die der Gering- 
und Normalverdiener am Hamburger 
Wohnungsmarkt“. 

Die Zahl der Sozialwohnungen sei seit 
2011 von 99.000 auf 80.000 zurückge    
gangen. Und im Neubau sei seit 2011 nur 
ein Fünftel der geschaffenen Wohnflä-
che im öffentlich geförderten Segment 
entstanden.

Mietsteigerungen liegen 

unterhalb der Inflationsentwicklung

Für die Wohnungswirtschaft hingegen 
sind die Forderungen der Initiativen für 
die Wohnraumversorgung kontrapro-

duktiv. „Leider legen die Volksinitiativen 
die Axt an den Bau bezahlbarer Woh-
nungen in der Hansestadt und bedrohen 
damit im Kern das, was sie eigentlich 
fordern“, betonte Andreas Breitner, 
Direktor des Verbands norddeutscher 
Wohnungsunternehmen (VNW). 

Durch das Bündnis für das Wohnen sei-
en 2011 bis 2019 über 65.000 Wohnun-
gen fertiggestellt worden, davon rund 
18.000 öffentlich geförderte. In dem so 
entspannten Mietmarkt liege die Miet-
steigerung unterhalb der Inflationsent-
wicklung. 

Mehr Eigenkapital, 

weniger Wohnungsbau

Zudem werde durch ausschließliche 
Vergabe von Grundstücken in Erb-
pacht die Zahl der Neubauwohnungen 
faktisch reduziert, da Banken für die-
se Flächen bei der Finanzierung einen 
Eigenkapitalanteil von 40% statt 20% 
fordern würden. So gehe mit der Ver-
dopplung des nötigen Eigenkapitals 
eine Halbierung des geplanten Neubaus 
einher. Allein bei VNW-Unternehmen in 
Hamburg könne sich so die Zahl der ge-
bauten Wohnungen in den kommenden 
zehn Jahren um bis zu 10.000 Einheiten 
verringern.

Auch Sönke Struck, Vorstandsvorsit-
zender des BFW Landesverbands Nord, 
fürchtet zurückgehenden Wohnungsbau. 
„Der Drittelmix aus geförderten und frei 
finanzierten Mietwohnungen sowie Ei-
gentum sorgt nachweislich für sozial 
ausgewogene Quartiere. Vergleicht man 
die Baugenehmigungen der letzten drei 
Jahre mit der Bevölkerungsentwick-
lung, liegt die Neubautätigkeit sogar 
leicht darüber. Wer den Wohnungsbau 
jetzt abwürgen und neue Problemvier-
tel schaffen möchte, kann sich gern den 
Volksinitiativen anschließen.“ 

Bürgerschaft kann sich mit 

Volksinitiativen beschäftigen

Doch bevor Hamburger, die es noch 
nicht getan haben, darüber nachdenken, 
ist erst einmal die Bürgerschaft am Zug. 
Nach dem Zustandekommen der Volks-
initiativen hat sie bis zum 16. Februar 
2021 Zeit, sich mit den Forderungen zu 
beschäftigen. Die Volksinitiativen haben 
Gelegenheit, ihre Forderungen in einer 
öffentlichen Ausschusssitzung zu er-
läutern.

Machen sich die Regierungsparteien die 
Forderungen der Volksinitiativen nicht zu 
eigen, können diese binnen vier Wochen 
die Durchführung eines Volksbegehrens 
beantragen. Um ein Volksbegehren zu 
starten, müssten die Initiativen binnen 21 
Tagen jeweils 65.000 Unterschriften vor-
legen – 5 % der Hamburger Wahlberech-
tigten. Bernd Vetter, Rechtsanwalt der 
Mietergruppe Haynstraße/Hegestraße, 
fordert jedoch, dass die Dreiwochenfrist 
unter Pandemiebedingungen verlängert 
werden müsse, damit die „vorgesehenen 
Möglichkeiten direkter Demokratie nicht 
dem Virus zum Opfer fallen“.

                                                                                                                                                      

„Leider legen 
die Volksinitiativen 
die Axt an den Bau 

bezahlbarer
Wohnungen in der

Hansestadt und 
bedrohen damit im 
Kern das, was sie 

eigentlich fordern.“
Andreas Breitner,

Direktor des Verbands norddeutscher
Wohnungsunternehmen (VNW)

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

„Das Bündnis für 
das Wohnen hat nur die 
Lage der Immobilien-
wirtschaft wesentlich
gebessert, nicht aber 
die  der Gering- und
Normalverdiener.“

Marc Meyer,
Mieter helfen Mietern e.v.
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Die Diskussion um das sogenannte Bau-

landmobilisierungsgesetz dreht sich vor 

allem um das Umwandlungsverbot – das 

Verbot, Miet- in Eigentumswohnungen 

umzuwandeln. Obwohl die Große Koali-

tion diese Novellierung des Baugesetz-

buches am 4. November beschlossen hat, 

hält der Widerstand aus den Reihen der 

CDU-Bundestagsfraktion an.

Die „Baulandmobilisierungsgesetz“ ge-
nannte Novellierung des Baugesetz-
buches (BauGB) gründet vor allem auf 
Empfehlungen der Baulandkommission – 
zusammengestellt aus Vertretern von 
Bund, Ländern, Gemeinden und Woh-
nungswirtschaft – aus dem Sommer 
2019. Im Fokus der Diskussionen steht 
jedoch vor allem das Umwandlungsver-
bot von Miet- in Eigentumswohnungen, 
das auf den Wohngipfel zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen im September 
2018 zurückgeht. 

Temporäres Umwandlungsverbot

Nach Varianten des Baulandmobili-
sierungsgesetzes mit und ohne Um-

wandlungsverbot, gibt es im Entwurf, 
der am 4. November von der Bundes-
regierung beschlossen wurde, einen 
Genehmigungsvorbehalt für die Um-
wandlung von Miet- in Eigentumswoh-
nungen in Gebieten mit angespanntem 
Wohnungsmarkt. Welche Gebiete das 
sind, sollen die Länder im Rahmen 
von Rechtsverordnungen bestimmen. 
Zudem ist das Gesetz bis zum 31. De-
zember 2025 befristet – als temporäres 
Instrument zur Entlastung des Miet-
wohnungsmarktes. 

Baugebot mit Ausnahmen

Die anderen Themen der Novelle, die 
der Baulandmobilisierung auch im 
Wortsinne näherkommen, sind etwa 
Befreiungsmöglichkeiten und Erleich-
terungen bei Nachverdichtungen oder 
das sogenannte Baugebot. Mit Letzte-
rem können Kommunen Eigentümer 
verpflichten, freie Grundstücke in an-
gespannten Wohnungsmärkten binnen 
einer bestimmten Frist zu bebauen 
oder zur Bebauung zu verkaufen – es 
sei denn, es werden die Ausnahmen 

wirksam. Dazu zählt etwa, wenn das 
Grundstück der Alterssicherung des 
Eigentümers dienen soll.

Um bezahlbaren Wohnraum zu fördern, 
könnten Kommunen zudem sektorale 
Bebauungspläne entwickeln, die Bau-
genehmigungen unter den Vorbehalt 
der Schaffung geförderter Wohnungen 
stellen. Auch das kommunale Vorkaufs-
recht soll erweitert werden, etwa, um 
leichter Zugriff auf Flächen zu erhalten, 
für die ein städtebauliches Entwick-
lungskonzept vorliegt.

Bauen am Ortsrand 

und dörfliches Wohngebiet

Im Weiteren ist die Verlängerung einer 
erst Ende 2019 ausgelaufenen Regelung 
zum unkomplizierten Bauen am Orts-
rand bis Ende 2022 geplant. Sofern ein 
räumlicher Zusammenhang zu bebau-
ten Ortsteilen besteht, sollen der Woh-
nungsbau auf bis zu 10.000 m² großen 
Grundstücken erleichtert werden – ohne 
Umweltprüfung und Ausgleichsmaß-
nahmen.

Nicht direkt hamburgaffin ist die vorge-
sehene neue Baugebietskategorie „dörf-
liches Wohngebiet“. Hier soll das nach-
barliche Miteinander von Wohnen und 
landwirtschaftlicher Nebenerwerbs- 
nutzung erleichtert werden.

SPD will Novellierung vor dem

 Wahlkampfauftakt im Frühjahr

Wer bereits eine Aufteilung plant bzw. 
sich für die Zukunft absichern will und be- 
reits eine Abgeschlossenheitsbeschei-
nigung hat, sollte zügig vor Inkrafttreten 
des Gesetzes eine Teilungserklärung 
beurkunden lassen und den Notar an-
weisen, diese sogleich beim Grundbuch-
amt einzureichen. Der Zeitpunkt des 
Eingangs der Teilungserklärung beim 
Grundbuchamt ist gerichtlich entschei-
dend!

Nach dem Willen der SPD soll das Ge-
setz unbedingt noch vor dem Start des 
Bundestagswahlkampfes im Frühjahr 
2021 in Kraft treten. Dafür muss es dann 
aber auch zeitnah von Bundestag und 
Bundesrat beschlossen werden. In den 
Reihen der CDU-Bundestagsfraktion 
regt sich jedoch weiterhin Widerstand 
gegen das Umwandlungsverbot. 

UMWANDLUNGSVERBOT KOMMT – 
WAHRSCHEINLICH
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WEG-REFORM AM 1. DEZEMBER IN KRAFT GETRETEN

Das Wohnungseigentumsmodernisie-

rungsgesetz (WEMoG) ist zum 1. Dezem-

ber in Kraft getreten – was dafür sorgt, 

dass etwa auch die Jahresabrechnungen 

2020 bereits nach dem neuen Gesetz er-

stellt werden müssen.

Das novellierte Wohneigentumsgesetz 
wird von Marktteilnehmern als umfas-
sendste Reform des WEG seit Inkraft-
treten 1951 bezeichnet. Ein Kernaspekt 
ist die Möglichkeit, Entscheidungen in-
nerhalb der Wohneigentümergemein-
schaft mit einfacher Mehrheit treffen zu 
können – statt auf seltene Einstimmig-
keit zu hoffen. 

Kostenteilung bei Zweidrittelvotum

Allerdings tragen diejenigen Eigentü-
mer die Kosten, die der Maßnahme zu-
gestimmt haben. Entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil haben alle Woh-
nungseigentümer die Kosten dann zu 
tragen, wenn die Investitionen mit mehr 
als zwei Dritteln der Stimmen beschlos-
sen wurden und mehr als der Hälfte der 
Miteigentumsanteile.

Es gibt nun einen grundsätzlichen An-
spruch auf Umsetzung baulicher Verän-
derungen zur Barrierefreiheit, energeti-
sche Sanierungen oder auf die Installation 
von E-Ladestationen auf eigene Kosten.

Vorsicht: 

Nicht altes Recht konstituieren

Verwalter erhalten im Weiteren im Au-
ßenverhältnis gegenüber Dritten – Ban-
ken z.B. oder Versicherungen – mehr 

Rechte, weil der Verwalter die Gemein-
schaft künftig gesetzlich als Organ ver-
tritt und nicht mehr auf Grundlage einer 
Vollmacht. 

Zu den Befugnissen des Verwalters im 
Binnenverhältnis können die Eigentü-
mergemeinschaften individuelle Regeln 
treffen. Der bisher maßgebliche Pflich-
tenkatalog entfällt. Daher ist wichtig, 
neue Eigentümergemeinschaften auf 
Grundlage des neuen Gesetzestextes zu 
konstituieren, um sie im Hinblick auf die 
Beschlussfähigkeit der Eigentümerver-
sammlung oder der Rechte und Pflich-
ten des Verwalters nicht auf die Regeln 
des alten Rechtes zu verpflichten.

Sachkundenachweis des Verwalters 

ab Dezember 2022

Zu diesem Kontext gehört auch, dass 
Wohnungseigentümer bei Beauftragung 
des Verwalters ab dem Dezember 2022 
die Vorlage eines Zertifizierungsnach-
weises verlangen können – den soge-
nannten Sachkundenachweis.

Kritisch gesehen wird in der Verwal-
terbranche, dass Eigentümergemein-
schaften Verwalter ohne triftigen Grund 
binnen sechs Monaten kündigen können 
und auch das Entgelt auf diese Frist be-
grenzt ist.

Ein ganz banaler Aspekt des Inkraft-
tretens zum 1. Dezember 2020 ist auch, 
dass bereits die Jahresabrechnungen 
2020 nach den neuen Regeln erfolgen 
müssen.

Verbindliche
Entscheidungen per

Zwei-Drittelmehrheit
der WEG

WEG kann Verwaltung 
ohne Begründung binnen
sechs Monaten kündigen  

 Verwalter
wird gesetzlicher

Vertreter
gegenüber Dritten

Grundsätzlicher
Anspruch auf 

bestimmte bauliche 
Veränderungen  


