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Glossar   
Kurzerklärungen von grundlegenden Kostenbegriffen  

 
 

� Gestehungskosten  (Gesamt-/Investitionskosten im bauwirtschaftlichen Sinne) 
 

Die “Gestehungskosten“ eines Bauwerks setzen sich aus der Gesamtheit aller für den 
Bau erforderlichen Aufwendungen zusammen. Somit ergeben sich die Kosten als Sum-
me aus allen 7 Kostengruppen, d.h. inklusive der Kosten für den Grunderwerb sowie der 
Geldbeschaffungs- und Finanzierungskosten. 
 

Kurzdefinition  
Gestehungskosten: Kostengruppen 100 - 700 nach DIN 276   

    
� Herstellungskosten (Errichtungskosten) 
 
Die “Herstellungskosten“ sind die Summe aller Aufwendungen, die zur gebrauchsfähigen 
Errichtung eines Gebäudes aufgewandt werden müssen. Insbesondere sind dies die 
Bauwerkskosten sowie die Kosten für die Ausstattung, die Herrichtung und Erschließung, 
die Außenanlagen, Planungs- und Beratungshonorare und anfallender Gebühren. In den 
Herstellungskosten sind nicht die Aufwendungen für das Baugrundstück enthalten. 
 

Kurzdefinition  
Herstellungskosten: Kostengruppen 200 bis 600 + tei lw. 700 nach DIN 276  
(bei den Herstellungskosten werden in der Kostengruppe 700 nur die technischen  
Baunebenkosten erfasst)   

 
� Bauwerkskosten (Herstellkosten) 

 

Die “Bauwerkskosten“ umfassen die Summe der Kosten sämtlicher Bauleistungen, die 
für die Errichtung des Gebäudes erforderlich sind. Hierzu zählen die Aufwendungen für 
Baukonstruktion und für die technischen Anlagen. 
 

Kurzdefinition  
Bauwerkskosten: Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 

 
� Baunebenkosten 
 

Die “Baunebenkosten“ sind die Kosten, die neben den „eigentlichen“ Bauwerkskosten 
u.a. für Planung und Beratung, Gutachten, Abnahmen, Gebühren sowie die Finanzierung 
in Bezug auf das Bauvorhaben auftreten. Bei Bedarf können diese Kosten in technische 
(z.B. Planung und Beratung) und wirtschaftliche Baunebenkosten (z.B. Finanzierung) 
differenziert werden. 
 

Kurzdefinition  
Baunebenkosten: Kostengruppe 700 nach DIN 276 

 
� Kauf- und Anschaffungsnebenkosten (Grundstücksnebenkosten) 
 
Die “ Kauf- bzw. Anschaffungsnebenkosten“ fallen überwiegend beim Erwerb des 
Grundstückes inklusive seiner immobilen Bestandteile an. Sie bestehen beispielsweise 
aus der Grunderwerbssteuer, Notargebühren, Gebühren für die Grundbucheintragung 
und Maklerprovisionen. Darüber hinaus sind diesen Kosten aber auch Aufwendungen für 
die Vermessung des Grundstückes ggf. durchzuführende Wertermittlungen, Baugrund-
untersuchungen, Grenzregulierungen zuzurechnen. 
 

Kurzdefinition  
Kauf- und Anschaffungsnebenkosten: Kostenuntergrupp e 120 nach DIN 276 
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Glossar   

Kurzerklärung von Grundbegriffen des Wohnungsbaus  
 
Die im Folgenden aufgeführten Erläuterungen zu wichtigen Grundbegriffen des 
Wohnungsbaus wurden auszugsweise aus Veröffentlichungen des Statistischen 
Bundesamtes1 übernommen. Diese Definitionen finden in der vorliegenden Stu-
die Anwendung, sodass durch diese einheitliche Basis ein Vergleich beispiels-
weise von Gebäude- und Wohnungsangaben möglich ist.  
 
 

Als Gebäude  gelten gemäß der Systematik der Bauwerke selbstständig benutz-
bare, überdachte Bauwerke, die auf Dauer errichtet sind und die von Menschen 
betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen. 
 
Als einzelnes Gebäude  gilt jedes freistehende Gebäude oder bei zusammen-
hängender Bebauung – z.B. Doppel- und Reihenhäuser – jedes Gebäude, das 
durch eine vom Dach bis zum Keller reichende Brandmauer von anderen Ge-
bäuden getrennt ist. Ist keine Brandmauer vorhanden, so gelten die zusammen-
hängenden Gebäudeeinheiten als einzelne Gebäude, wenn sie ein eigenes Er-
schließungssystem (eigener Zugang und eigenes Treppenhaus) besitzen und für 
sich benutzbar sind. 
 
Wohngebäude  sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte – gemessen am Anteil 
der Wohnfläche an der Nutzfläche nach DIN 277 (in der jeweils gültigen Fas-
sung) – Wohnzwecken dienen. 
 
Unter einer Wohnung  sind nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken be-
stimmte, in der Regel zusammenliegende Räume zu verstehen, die die Führung 
eines eigenen Haushalts ermöglichen. Wohnungen haben einen eigenen Ein-
gang unmittelbar vom Freien, von einem Treppenhaus oder einem Vorraum. Zur 
Wohnung können aber auch außerhalb des eigentlichen Wohnungsabschlusses 
liegende zu Wohnzwecken ausgebaute Keller- oder Bodenräume (z.B. Mansar-
den) gehören. 
 
Die Zahl der Räume  umfasst alle Wohn-, Ess- und Schlafzimmer und andere 
separate Räume (z.B. bewohnbare Keller- und Bodenräume) von mindestens 
6m² Größe sowie abgeschlossene Küchen unabhängig von deren Größe. Bad, 
Toilette, Flur und Wirtschaftsräume werden grundsätzlich nicht mitgezählt. Ein 
Wohnzimmer mit einer Essecke, Schlafnische oder Küchennische ist als ein 
Raum zu zählen. Dementsprechend bestehen Wohnungen, in denen es keine 
bauliche Trennung der einzelnen Wohnbereiche gibt (z.B. sogenannten „Loft-
wohnungen“), aus nur einem Raum.   
 
Die Wohnfläche  (zu berechnen nach der Verordnung der Wohnfläche (Wohnflä-
chenverordnung – WoFlV) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346)) umfasst 
die Grundfläche der Räume, die ausschließlich zu dieser Wohnung gehören, also 
die Flächen für Wohn- und Schlafräume, Küchen und Nebenräume (z.B. Dielen, 
Abstellflächen und Bad) innerhalb der Wohnung.   

                                              
1 z.B. Statistisches Bundesamt: “Gebäude und Wohnungen, Bestand an Wohnungen und Wohngebäu-
den, Bauabgang von Wohnungen und Wohngebäuden“, Lange Reihen ab 1969-2016, Seite 3-4, Arti-
kelnummer: 5312301167004, Wiesbaden 27.07.2017 
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Vorwort 
 
Bezahlbares Wohnen in einer prosperierenden Metropole wie Hamburg - mit einer 
sehr ausgeprägten Wohnungsnachfrage vor dem Hintergrund steigender Grund-
stückspreise, Baukosten sowie Mieten - zu schaffen, ist eine der zentralen Aufga-
ben für Politik, Bau- und Wohnungswirtschaft geworden.  
 
Da sich den vorstehenden Entwicklungen folgend auch die Rahmenbedingungen 
im Wohnungsneubau vor allem im unteren und mittleren Preissegment deutlich 
verschlechtert haben, hat der Hamburger Senat bereits unterschiedliche Maß-
nahmen ergriffen, um die betreffenden Einkommensgruppen bei der Wohnraum-
versorgung zu unterstützen. 
 
In diesem Zusammenhang hat sich der Hamburger Senat gemeinsam mit der 
Wohnungswirtschaft und den Bezirken im Bündnis für das Wohnen in Hamburg 
auch auf ein ehrgeiziges Wohnungsbauprogramm verständigt, das ein jährliches 
Neubauvolumen von zehntausend Wohnungen - hiervon dreitausend öffentlich 
gefördert - vorsieht. Für das nachhaltige Erreichen dieses ambitionierten Ziels 
mit einer entsprechend hohen Schlagzahl bei der Wohnungsfertigstellung gelten 
unter anderem die derzeitigen Bau- und Grundstückskosten in Hamburg als be-
deutende Herausforderung.  
 
Aber zu welchen Kosten werden Wohnungen in Hamburg aktuell überhaupt ge-
baut und wie setzen sich diese Kosten im Detail zusammen? Gibt es vielleicht 
Kostenfaktoren, die speziell das Bauen in Hamburg beeinflussen? Wird in Ham-
burg eine andere bauliche Qualität geschaffen, als in anderen deutschen Groß-
städten? Gibt es bereits Wohnungsbauprojekte, die dem definierten Leitgedan-
ken “Bauen für 1.800 €2 in Hamburg“ entsprechen und wenn ja, mit welchen Pa-
rametern wurden diese umgesetzt. Gibt es Einsparpotenziale und Möglichkeiten, 
die unter Beachtung der individuellen Rahmenbedingungen in Hamburg genutzt 
werden können, um die erforderliche Neubautätigkeit zu befördern?     
 
Diesen Detailfragen nachzugehen und hierbei darüber hinaus eine höchstmögli-
che Transparenz über die Baukosten in Hamburg herzustellen, ist die vordringli-
che Aufgabe der mit dem vorliegenden Gutachten verbundenen Untersuchung.  
Zu diesem Zweck wurde die bisher größte und umfangreichste Erhebung von 
Baukosten ihrer Art durchgeführt, die allein in Bezug auf die letzten drei Jahre  
jeden vierten Wohnungsneubau in Hamburg umfasst. Für diese wurden Woh-
nungsunternehmen, Bauherren, Projektentwickler, Planer sowie bauausführende 
Unternehmen unter Verwendung eines 13-seitigen Erhebungsbogens eingehend 
zu Bauausführungen und Kostenzusammenhängen befragt. Insgesamt wurden 
für den Standort Hamburg ausführliche Grund-, Energie-, Bauteil- und Kostenda-
ten von über 6.500 Wohnungen mit über 470 Tausend Quadratmetern Wohnflä-
che und einem Investitionsvolumen von rund 1,4 Mrd. € erfasst und analysiert.  
 
Die im Rahmen des Gutachtens auf Basis der repräsentativen Datengrundlage 
festgestellten Untersuchungsergebnisse/-erkenntnisse zum Wohnungsneubau  
in Hamburg sollen unter anderem das allgemeine Verständnis und das Bewusst-
sein über die thematische Komplexität schärfen und somit als fundierte Grundla-
ge für künftige Diskussionen, Ausarbeitungen und Entscheidungen dienen. 
 
                                              
2 Bezug: Bauwerkskosten (Kostengruppen 300/400) je Quadratmeter Wohnfläche 
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I. Erhebung, Erfassung und Feststellung der Herstel lungskosten der letz-
ten Jahre in Hamburg durch Befragung von Wohnungsun ternehmen 
und Bauherren sowie Projektentwicklern, Planern und  bauausführenden 
Unternehmen 

 

I.1. Datenerhebung  

I.1.1. Konzeptentwurf  
 
Vor der eigentlichen Konzeptionierung und Ausgestaltung der Datenerhebung  
ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Abfrage auftragsgemäß auf die Bau-
tätigkeit der letzten fünf Jahre in Hamburg zu fokussieren ist. Folglich ist das zu 
entwickelnde Konzept zur Datenerhebung vollständig auf eine nachträgliche Er-
hebung auszurichten.  
 
Die Eigenart und die Funktionsweise einer nachträglichen Erhebung unterschei-
det sich hierbei grundlegend von denen einer begleitenden Erhebung3. Bei-
spielsweise besteht bei nachträglichen Erhebungen keine Möglichkeit mehr, Da-
ten parallel zum Baugeschehen zu erfassen, was zwangsläufig zu einem erhebli-
chen Mehraufwand gegenüber einer begleitenden Erhebung führt, bei der die 
Erhebung und Prüfung bestimmter Daten oftmals ohnehin Bestandteil von z.B. zu 
erbringenden Beratungsleitungen sind. Aus diesem Grund ist ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen der zu erfassenden Detaillierungstiefe und dem damit ver-
bundenen Arbeitsaufwand für die befragten z.B. Investoren bzw. Bauherrn von 
besonderer Bedeutung. Würde das Datenerhebungssystem auf das gleiche De-
taillierungsniveau wie bei einer begleitenden Erhebung4 ausgelegt werden, wür-
de dieses in den meisten Fällen zu einem unverhältnismäßig hohen Arbeitsauf-
wand und somit zu einer geringen Akzeptanz und aller Voraussicht nach zu einer 
extrem niedrigen Rücklaufquote führen. Auf der anderen Seite müssen auch bei 
nachträglichen Erhebungen bestimmte Daten in einem ausreichenden Umfang 
abgefragt werden, da ansonsten nur sehr eingeschränkte, tendenzielle Aussagen 
und keine fundierten Detailergebnisse ermittelt werden können.  
 
Um in diesem Zusammenhang das Optimum für eine nachträgliche Erhebung 
zu bestimmen, wurde in mehreren Abstimmungsrunden und Arbeitsgesprächen 
mit Verbänden der Hamburger Wohnungswirtschaft, Wohnungsunternehmen, 
Investoren sowie Architekten zunächst ein entsprechender Erhebungsrahmen 
skizziert. Die hierbei getroffenen Beurteilungen und Festlegungen wurden an-
schließend in enger Abstimmung mit der Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung (BSW/WSB) in 
ein geeignetes Datenerhebungssystem übertragen.  
Das auf diese Weise definierte Optimum für eine nachträgliche Erhebung be-
schreibt die maximal erreichbare Detaillierungstiefe bei gleichzeitig vertretbarem 
Arbeitsaufwand für die befragten z.B. Investoren bzw. Bauherrn.  
Insgesamt umfasst der vor diesem Hintergrund entworfene und gestaltete Erhe-
bungsbogen 13 Seiten mit ausgewählten Abfragepunkten zu Grund-, Energie-, 
Bauteil- und Kostendaten. Hierbei wird in den einzelnen Datensegmenten zwi-

                                              
3 eine begleitende Erhebung kann zur Anwendung kommen, wenn eine Datenerhebung parallel zum 
Baugeschehen u.a. in Zusammenhang mit der Beratung und Begleitung von Ausschreibungs- und An-
gebotsverfahren sowie der Kostenabrechnung möglich ist  
4 bei begleitenden Erhebungen i.d.R. Aufnahme von Angaben über die Kostengruppen der 3. Ebene 
gem. DIN 276 hinaus bis in die Leistungsverzeichnisse und Einzelpositionen 
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schen Pflichtangaben und optionalen Angaben unterschieden, um je nach Daten-
lage die Bearbeitungszeit für die befragten z.B. Investoren bzw. Bauherrn wei-
testgehend gering zu halten.  
 
Die Datenerhebung beginnt auf den Seiten 1 bis 4 mit dem Segment Grundda-
ten, in dem das realisierte Bauvorhaben in seinen Grundparametern umrissen 
wird. So werden auf den ersten vier Seiten des Erhebungsbogens unter anderem 
Daten hinsichtlich der Projektart, -dauer und -größe abgefragt, wobei die wesent-
lichen Merkmale zur Abbildung des Gebäudes im Vordergrund stehen. Wie ver-
hält es sich mit der Kubatur des Baukörpers? Wie viele Geschosse nimmt er auf, 
wie setzt sich seine Fassade zusammen? Beginnend bei der Gründung bis hin 
zum obersten Gebäudeabschluss wird das Bauwerk auf diese Weise mit allen 
seinen kennzeichnenden Eigenschaften erhoben. 
Die Systematik setzt sich auf den Seiten 5 bis 6 auch hinsichtlich der energeti-
schen Kenndaten fort. Ausgehend vom tatsächlich realisierten Energiestandard 
wird die Anlagentechnik fokussiert betrachtet und durch weitere Angaben z.B. 
zum End- und Primärenergiebedarf und darüber hinaus ggf. durch bereits vorlie-
gende Energieverbrauchsangaben komplettiert.  
Der Abbildung der Gebäudehülle wird in diesem Zusammenhang vertiefend zu 
den Angaben im Segment Energiedaten auf der sich anschließenden Seite 7 
hinsichtlich der Bauteildaten Raum gegeben. Anhand der abgefragten Punkte 
kann die energetische Qualität der einzelnen Bauteile dargestellt werden.  
Den umfangreichsten Abschnitt des Erhebungsbogens bildet allerdings das 
Segment der Kostendaten, das mit den Seiten 8 bis 13 abschließt. Den Kosten-
angaben vorangehend wird deren direkter Kontext bestehend aus Vergabeart, 
Ausschreibung und Kostenstand festgestellt. Die Detaillierungstiefe der Kosten-
angaben reicht von einer Betrachtung der Kostengruppen gem. DIN 276 über die 
Betrachtung der bauwerksbezogenen Leistungsbereiche (Gewerke) bis hin zur 
separaten Abfrage von Detailkosten für projektspezifische Besonderheiten unter 
Aufteilung in baulichen und technischen sowie planerischen Mehraufwand bzw. 
Abgaben.      
 
Da es sich beim vorliegenden Gutachten vorrangig um eine Untersuchung von 
Herstellungskosten handelt, steht bezüglich der Pflichtangaben insofern die Ab-
frage von detaillierten Grund- und Kostendaten im Schwerpunkt. Hierzu zählt 
speziell die Erhebung von projektspezifischen Besonderheiten inklusive des da-
mit verbundenen monetären Mehraufwandes. Dessen ungeachtet bieten auch 
die überwiegend optionalen Angaben bei den Energie- und Bauteildaten die aus-
sichtsreiche Möglichkeit einer weiter verbesserten Datenqualität vor allem hin-
sichtlich einer Komplettierung von Datensätzen bzw. entsprechenden Datenban-
ken. In diesem Zusammenhang können beispielsweise die differenziert erhobe-
nen Bauteildaten dazu genutzt werden, um detaillierte Erkenntnisse über be-
stimmte energetische Standards und deren Ausführungen in der Praxis zu erhal-
ten (siehe hierzu Abbildung 25-31 unter Punkt II.2.3.).  
 

I.1.2. Gestaltung, Bekanntmachung und Verteilung 
 
Die Gestaltung des vorstehend unter dem Punkt I.1.1. beschriebenen Erhe-
bungsbogens und die Programmierung des ausfüllbaren PDF-Formulars zur Da-
tenerhebung wurde durch die Wissens- und Designagentur neuekoordinaten 
GmbH & Co KG aus Kiel parallel zum inhaltlichen Abstimmungsprozess im Zeit-
raum vom 14.11.2016 bis zum 09.12.2016 durchgeführt. In dieser Zeit fanden 
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unter anderem mehrere Korrekturumläufe statt, während derer sowohl weitere 
Ergänzungen, Erläuterungen und Präzisierungen vorgenommen als auch zusätz-
liche Aspekte der Anwenderfreundlichkeit (Praktikabilität in der Handhabung) 
einbezogen wurden (abschließender Erhebungsbogen siehe Anlage). 
 
Direkt nach Fertigstellung des Erhebungsbogens durch die vorgenannte Wis-
sens- und Designagentur wurde dieser nach Prüfung durch die ARGE//eV am 
09.12.2016 an die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Amt für Wohnen, 
Stadterneuerung und Bodenordnung (BSW/WSB) weitergeleitet und zeitgleich 
auf der ARGE//eV-Homepage unter dem Link: www.arge-sh.de/downloads zum 
Download eingestellt.  
 
Im Rahmen der Sitzung der AG Bezahlbares Wohnen im Bündnis für das Woh-
nen in Hamburg am 12.12.2016 wurde der Erhebungsbogen durch die ARGE//eV 
erstmals präsentiert und von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Amt 
für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung (BSW/WSB) an alle Teilneh-
mer versendet. Nachfolgend haben sich die Bündnispartner des Kernteams der 
vorstehend genannten AG5 inklusive der Hamburgischen Architektenkammer und 
der Hamburger Bau- und Ausbauwirtschaft speziell auch deren zugehörige  
Initiatoren wie die Bau-Innung Hamburg und der Norddeutsche Baugewerbe- 
verband e.V. sowie der Bauindustrieverband Hamburg Schleswig-Holstein e.V.  
in besonderem Maße dafür engagiert6, ihre Mitgliedsunternehmen, Mitglieder 
bzw. Mitarbeiter trotz des damit verbundenen Zeitaufwandes für die Datenerhe-
bung zu gewinnen und zu motivieren.  
 
Über die beschriebene Bekanntmachung und Verteilung innerhalb des Bündnis-
ses für das Wohnen in Hamburg wurden am 13.12.2016 ausgewählte Kooperati-
ons- und Netzwerkpartner sowie Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für zeitge-
mäßes Bauen e.V. über die aktuelle Bauforschungsarbeit informiert und dazu 
aufgerufen, sich ebenfalls an der Datenerhebung zu beteiligen. Ergänzend hierzu 
wurde ab dem 14.12.2016 auch auf der Startseite der ARGE//eV-Homepage die 
Baukostenerhebung beworben und entsprechend interessierten Wohnungsun-
ternehmen, Bauunternehmen, Projektentwicklern sowie Architekten bzw. Planern 
der Erhebungsbogen zur Verfügung gestellt. 
 
Ebenfalls in die Datenerhebung eingebunden wurden die Mitglieder der Koordi-
nierungsrunde Baugemeinschaften Hamburg (KORB)7, die am 16.12.2016 direkt 
von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Amt für Wohnen, Stadter-
neuerung und Bodenordnung (BSW/WSB) zu einer entsprechenden Teilnahme 
aufgefordert wurden. Des Weiteren hat die Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung (BSW/WSB) in 
einem öffentlichen Aufruf, welcher unter anderem im Deutschen Architektenblatt8 
publiziert wurde, um eine breite Beteiligung unter anderem auch der Architektur-
büros an der Datenerhebung in Hamburg gebeten. 

 

                                              
5 VNW Landesverband Hamburg, BFW Landesverband Nord, IVD Nord und SAGA GWG 
6 z.B. über Direktversand, Berichterstattung, Beiträge, Veranstaltungen, Rundschreiben, Informations-
plattformen, Newsletter etc.  
7 zusammengesetzt aus Vertretern der Agentur für Baugemeinschaften, Baubetreuern, Genossenschaf-
ten, dem Finanzbehörde-Immobilienmanagement, der Hamburgischen Investitions- und Förderbank 
(IFB Hamburg) und der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI)   
8 Deutsches Architektenblatt mit DABregional Hamburg/Schleswig-Holstein, 01/2017  
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Hinweis: Der Versand der Erhebungsbögen erfolgte grundsätzlich zusammen mit 
einem ergänzenden Begleitschreiben der Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung (BSW/WSB), in 
welchem unter anderem kurz erläutert wird, weshalb das Thema Baukosten ak-
tuell insbesondere in Hamburg von besonderer Bedeutung ist, worum es bei der 
betreffenden Datenerhebung vornehmlich geht und warum eine diesbezügliche 
Teilnahme so wichtig ist.     
 
Als Abgabetermin für die ausgefüllten Erhebungsbögen wurde der 27.01.2017 
festgelegt. Die Bearbeitungsphase abzüglich eines zweiwöchigen Zeitraums um 
die Weihnachtsferien in Hamburg wurde somit auf effektiv 4 bis 5 Wochen aus-
gelegt. Dieser zeitliche Rahmen ist sowohl von den beteiligten wohnungswirt-
schaftlichen Verbänden als auch von der Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung (BSW/WSB) als 
angemessen und ausreichend angesehen worden.   
In den Fällen, in denen einzelne Beteiligte unter anderem aufgrund ihrer derzeitig 
außerordentlich hohen Arbeitsbelastung und des mit der Erhebung verbundenen 
großen Arbeitsumfangs eine spätere Abgabe ankündigten, wurde nach Abstim-
mung mit der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Amt für Wohnen, 
Stadterneuerung und Bodenordnung (BSW/WSB) vereinbart, dass diese Erhe-
bungsbögen auch noch nach der genannten Einsendefrist eingereicht werden 
konnten. 
Im Laufe der vorstehend beschriebenen Bearbeitungsphase wurde die AR-
GE//eV durch eine Vielzahl von mit der Datenzusammenstellung beauftragten 
Personen aus technischen und kaufmännischen Abteilungen sowie aus vielen 
anderen Bereichen des Bauens in Zusammenhang mit dem Erhebungsbogen 
kontaktiert und zu bestimmten Einzelaspekten befragt bzw. um Erläuterung9 oder 
Bestätigung10 gebeten. In diesem Zusammenhang hat die ARGE//eV außerdem 
mehrere Initialgespräche mit Mitgliedern aus den Entscheider-Kreisen bzw. Ver-
tretern aus den Führungsebenen der Bau- und Wohnungswirtschaft geführt, in 
deren Verlauf u.a. einzelne Detailpunkte zur Datenerhebung weiter spezifiziert 
wurden.  
 
  

                                              
9 vor allem bezüglich der genauen Zuordnung von Projektdaten in die entsprechenden Kategorien des 
Erhebungsbogens sowie der genauen Definition von einzelnen Abfragepunkten   
10 insbesondere hinsichtlich eines vertraulichen Umgangs mit den Angaben unter Wahrung der         
Anonymität bei der Auswertung 
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I.2. Datenerfassung und -auswertung 

I.2.1. Datenquelle und Datengrundlage 
 

Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens wurden auf Basis des unter Punkt I.1. 
beschriebenen Erhebungsbogens 174 Projekte bei der ARGE//eV eingereicht. 
Da diese Projekte von verschiedensten Absendern (Bauherrn, Projektentwick-
lern, Planern, bauausführenden Unternehmen etc.) übermittelt wurden, haben 
sich bei fünf Projekten Dopplungen11 ergeben. Folglich sind bei der Datenerfas-
sung nach Abzug dieser Dopplungen die Angaben von 169 Projekten berücksich-
tigt. Hiervon entfallen auf das Segment Wohnungsneubau 161 Projekte, von de-
nen sich 126 Projekte auf Hamburg und 35 Projekte auf die anderen Großstädte 
in Deutschland verteilen.  
 
Insgesamt liegen aus der vorgenannten Datenerhebung für deutsche Großstädte 
inkl. Hamburg im Segment Wohnungsneubau Daten von 8.540 Wohneinheiten 
mit zusammen 641.603 m² Wohnfläche vor. Das Investitionsvolumen der erfass-
ten Projekte beläuft sich auf rund 1,9 Mrd. € (Gesamt-/Gestehungskosten) bei 
Herstellungskosten in Höhe von rund 1,6 Mrd. €.  
Auf Hamburg entfallen hiervon Daten von 6.546 Wohneinheiten mit 473.361 m² 
Wohnfläche. Das Investitionsvolumen der erfassten Projekte in Hamburg beträgt 
rund 1,4 Mrd. € bei Herstellungskosten von rund 1,2 Mrd. €.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Übersichtskarte von Deutschland mit schematischer Darstellung der Verteilung der erfass-
ten Daten (Wohnungsneubau) auf die jeweiligen Großstädte inkl. farblicher Unterteilung der diesbezüg-
lichen Datenquellen   

                                              
11 Übermittlung der selben Projektdaten von verschiedenen am Bau Beteiligten   

Hamburg-Daten für den 
Wohnungsneubau von 
über 6.500 Wohneinhei-
ten mit über 470 Tsd. m² 
Wohnfläche und einem 
Investitionsvolumen 
von rund 1,4 Mrd. € 
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In Zusammenhang mit dem vorliegenden Gutachten konnte zu Vergleichszwe-
cken darüber hinaus auf das bundesweite Datenarchiv der Arbeitsgemeinschaft 
für zeitgemäßes Bauen e.V.12 zurückgegriffen werden, welches unter anderem 
umfassende Grund-, Energie- und Bauteildaten sowie detaillierte Kostendaten im 
Segment Wohnungsneubau von aktuell13 über 15.000 Wohneinheiten mit über 
1,1 Mio. m² Wohnfläche bei einem realisierten Bauvolumen in Höhe von  
ca. 2,8 Milliarden € (Herstellungskosten) umfasst.  
 
Um die Relevanz und die damit verbundene Aussagekraft der im Rahmen des 
vorliegenden Gutachtens erhobenen Datengrundlage beispielhaft aufzuzeigen, 
sind in der folgenden Abbildung 2 die Hamburger Wohnungsbauzahlen der letz-
ten drei Jahre mit den entsprechend für diesen Zeitraum erhobenen Hamburg-
Daten ins Verhältnis gesetzt. Unberücksichtigt bleiben bei dieser fokussierten 
Darstellung die erhobenen Daten von Projekten mit einer Fertigstellung außer-
halb des betrachteten Zeitraums (siehe hierzu Abbildung 11 unter Punkt I.2.6.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Darstellung der Hamburger Wohnungsbauzahlen des Zeitraums 2014 bis 2016 im Ver-
hältnis zu den für diesen Zeitraum erhobenen Hamburg-Daten (Erhobene Daten von fertiggestellten 
Wohneinheiten, Neubau, Wohngebäude, Mehrfamilienhäuser, Hamburg); Quellen: Statistisches Bun-
desamt, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburger Behörde für Stadtentwick-
lung und Wohnen, Erhebung im Rahmen des vorliegenden Gutachtens; Darstellung: ARGE//eV     

                                              
12 Hinweis: Seit Gründung der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. im Jahr 1946 finden 
jährliche Auswertungen und Berichte über die regionale und überregionale Bautätigkeit sowie die Erfas-
sung spezifischer und bauwirtschaftlicher Daten statt. Gleichzeitig werden beispielsweise Preis-/Kosten-
datenbanken geführt, die auf der Analyse abgerechneter Baumaßnahmen beruhen. Diese werden in 
einem regionalen aber auch überregionalen Archiv mit Vergleich von nationalen Daten erfasst. Die     
Begleitung der Pilot- und Demonstrativbauvorhaben der Bundesrepublik Deutschland seit 1950 mit den 
Schwerpunkten der 50er, 60er, 70er und Anfang der 80er Jahre, die Begleitung und Evaluation der mit 
Schwerpunkt Energie- und Ressourcenschutz geplanten Projekte ab der 90er Jahre sowie die Bestand-
serfassung der selbst durchgeführten Gebäudetypisierungen werden ebenfalls laufend ausgewertet. 
13 erfasste Angaben, Beschreibungen und Werte von im Zeitraum 2013 bis 2016 fertiggestellten und 
abgerechneten Bauvorhaben des mehrgeschossigen Wohnungsbaus in Deutschland 

Bei der im Rahmen des vorliegenden Gutachtens durch geführten Daten-
erhebung handelt es sich um die bisher größte und u mfangreichste Er-
fassung von Baukosten ihrer Art. 
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Zwischen 2014 und 2016 wurden in Hamburg 32.988 Wohneinheiten genehmigt 
und 23.217 Wohneinheiten fertiggestellt. Im Neubau sind in Hamburg insgesamt 
20.801 Wohneinheiten in Wohngebäuden realisiert worden.  
Auf den Bereich der Mehrfamilienhäuser entfielen hiervon 17.308 Wohneinhei-
ten, von denen im Rahmen des Gutachtens 4.106 Wohneinheiten erhoben wer-
den konnten. Somit ergibt sich allein in Bezug auf die im Zeitraum 2014 bis 2016 
in Hamburg fertiggestellten Wohneinheiten im Neubau (Mehrfamilienhäuser) eine 
Erhebungsquote von 23,7%, d.h. innerhalb des zu evaluierenden Betrachtungs-
segments liegen dem vorliegenden Gutachten die Angaben von annähernd je-
dem vierten aktuell fertiggestellten Hamburger Wohnungsneubau als Datenbasis 
zugrunde. Diese außerordentlich hohe Erhebungsquote konnte nur durch die 
unter Punkt I.1.2. beschriebene Initiative bei der Datenerhebung erzielt werden, 
welche sich insbesondere durch das hohe Engagement innerhalb des Bündnis-
ses für das Wohnen in Hamburg auszeichnet. 
 
 
 
 
 
 

Anmerkung: Auffällig bei der Erfassung der Erhebungsbögen war die Häufigkeit 
von ergänzenden Angaben, die die Absender der Erhebungsbögen über die 
Pflichtangaben hinaus geleistet haben. Für ein möglichst vollständiges und de-
tailliertes Abbild der jeweiligen Projekte haben die Teilnehmer vielfach die Mög-
lichkeit genutzt und auch die optionalen Bereiche des Erhebungsbogens mit Da-
ten hinterlegt. Hinzu kommen häufig zusätzliche, individuelle Angaben, die das 
jeweilige Bauvorhaben bzw. dessen Ausführung noch detaillierter erläutern und 
Einblicke in beispielsweise die Zusammensetzung oder Hintergründe einzelner 
Kostenangaben ermöglichen.    
 
  

Allein in Bezug auf die Jahre 2014 bis 2016 umfasse n die Hamburg-Daten 
rund ein Viertel der in diesem Zeitraum realisierte n Wohnungsneubauten  
(Mehrfamilienhäuser)  
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I.2.2. Datenherkunft 
 
Im Erhebungsbogen wurden im Datensegment der Grunddaten über allgemeine 
Projektdaten auch Angaben zum Absender und zur ggf. vorhandenen Mitglied-
schaft in wohnungswirtschaftlichen Verbänden abgefragt. Die jeweiligen Vertei-
lungen sind in den folgenden Diagrammen (“Absender“ in Abbildung 3 und “Mit-
gliedschaft“ in Abbildung 4) unter Nennung der entsprechenden prozentualen  
Anteile dargestellt. 
 
 
 
 

 
 

Abbildung 3 und 4: Verteilungsdiagramme bezüglich der Absender der im Rahmen des vorliegenden 
Gutachtens eingereichten Erhebungsbögen und bezüglich der ggf. vorhandenen Mitgliedschaft der 
Teilnehmer in wohnungswirtschaftlichen Verbänden   
 
Hinsichtlich der Absender ist zu bemerken, dass sich Teilnehmer aus verschie-
denen Bereichen des Bauens an der Datenerhebung im Rahmen des vorliegen-
den Gutachtens beteiligt haben. Dieser Umstand ist vornehmlich auf die unter 
Punkt I.1.2. beschriebene Initiative bei der Datenerhebung zurückzuführen, in 
dessen Rahmen intensiv sowohl um eine große als auch breite Teilnehmerschaft 
geworben wurde. Der mit 80% größte Anteil bei den Absendern der Erhebungs-
bögen entfällt erwartungsgemäß auf Bauherrn bzw. Investoren und Projektent-
wickler (Wohnungs-/Baugenossenschaften; Immobilienunternehmen; Projektent-
wickler). Gleichwohl wurden 17% der Erhebungsbögen direkt von bauausführen-
den Unternehmen (Bauunternehmen) im Auftrag bzw. in Abstimmung mit den 
jeweiligen Kunden übersendet. Mit einem Anteil von 3% haben zu einem nicht 
unerheblichen Teil ebenfalls Planer und Baubetreuer (Architektur-/Planungs-
büros) in Absprache mit Ihren Auftraggebern an der Erhebung teilgenommen. 
 
In Bezug auf die Mitgliedschaft zeigt sich anhand der vorliegenden Verteilung, 
dass der Großteil der Teilnehmer an der Datenerhebung in wohnungswirtschaftli-
chen Verbänden organisiert ist. Lediglich 14% der Teilnehmer haben in diesem 
Zusammenhang keine entsprechende Zugehörigkeit angegeben. Die 86% der 
Teilnehmer, die in wohnungswirtschaftlichen Verbänden organisiert sind, vertei-
len sich unterschiedlich auf die nachstehenden Verbände. Auf den VNW Verband 
norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. und GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. entfallen zusammen 59%, gefolgt 
vom BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. in 
Verbindung mit dem BFW Landesverband Nord e.V. mit 22%. Im Immobilienver-
band Deutschland IVD (Bundesverband/Region Nord) und beim Grundeigentü-
mer-Verband bzw. Haus & Grund (Zentralverband/Verband Hamburg) sind 3% 
bzw. 2% der Teilnehmer an der Datenerhebung organisiert.    



  

 

 

 14 

I.2.3. Vorgehensweise  
 
Parallel zum Eingang der Erhebungsbögen wurde eine Erstdurchsicht und Ein-
schätzung der durch die Teilnehmer in den Bögen vorgenommenen Eintragun-
gen durchgeführt. Als Kriterien hierfür wurden im Vorfeld unter anderem deren 
Vollständigkeit, Lesbarkeit und Eindeutigkeit bezüglich der getätigten Angaben 
festgelegt. Ebenso erfolgte in diesem Zusammenhang eine erste Plausibilitäts-
einschätzung beispielsweise der angezeigten Kostenverteilung bei den Herstel-
lungskosten. Bei Auffälligkeiten wurde mit den betreffenden Teilnehmern Rück-
sprache gehalten, die teilweise in der Neuzusendung von entsprechend vervoll-
ständigten Erhebungsbögen resultierte.  
 
Zur Aufnahme der Fülle von Angaben zu jedem einzelnen der erhobenen Projek-
te und zur Vorbereitung der späteren Auswertung dieser durch die hohe Anzahl 
der Projekte sich vervielfachenden Datenmengen und -zusammenhänge wurde 
ein einheitliches Erfassungssystem zum Datenmanagement auf Basis eines Ta-
bellenkalkulationsprogramms entworfen und ausgearbeitet. Dieses wurde in sei-
ner übergeordneten Struktur aus der Systematik des Erhebungsbogens abgelei-
tet und gliedert sich folglich in die Segmente der Grund-, Energie-, Bauteil- und 
Kostendaten. Zusätzlich wurden in den Erhebungsbögen von den Teilnehmern 
vermerkte ergänzende Anmerkungen und Erläuterungen in das Erfassungssys-
tem aufgenommen und mit den betreffenden Angaben verknüpft. Aus diesem 
Grund war für die vollständige Aufnahme der eingegangenen, bauvorhabenbe-
zogenen Daten auch die Flexibilität des Erfassungssystems hinsichtlich seiner 
nachträglichen Erweiterbarkeit von besonderer Bedeutung.  
Durch die Aufnahme aller Pflichtangaben, optionalen und zusätzlichen Angaben 
in das vorstehend beschriebene Erfassungssystem wurden die zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten und auf unterschiedlichen Wegen eingegangenen sowie auf 
verschiedene Weisen (per Hand, elektronisch) ausgefüllten Erhebungsbögen zu 
einem umfassenden und auswertbaren Datenformat harmonisiert. 
 
Der Datenaufnahme anschließend erfolgte die Klärung von individuell verfassten 
Erläuterungstexten und ggf. deren spezifische Zuordnung. Inhalte aus Begleit-
schreiben oder beispielsweise Anmerkungen auf dem Erhebungsbogen, die au-
ßerhalb der vorgesehenen Felder platziert worden sind, wurden den entspre-
chenden Abfragepunkten in den Segmenten zugeordnet. Teilweise war auch zu 
diesem Zeitpunkt eine Rücksprache mit den Absendern der Erhebungsbögen 
notwendig, um die zusätzlichen Angaben entsprechend zuzuordnen. Beispiels-
weise ist der Hinweis „Abrisskosten nicht enthalten“ bei der Kostengruppe 200 
angegeben worden. Dieser ist für die spätere Auswertung der Kostenangaben 
von Bedeutung, da nur durch die entsprechende Verknüpfung der Angaben ge-
währleistet werden kann, dass die projektspezifischen Mehrkosten für den Ab-
riss, die in dem Segment der Kostendaten angegeben worden sind, dennoch in 
die Auswertung der Herstellungskosten einbezogen werden. 
In einem weiteren Schritt erfolgte die grundsätzliche Plausibilisierung der Daten-
angaben und -zusammenhänge. Jedes eingereichte Projekt wurde im Einzelnen 
von den Grunddaten bis hin zu den Kostendaten auf Plausibilität überprüft. Be-
ginnend bei einzelnen Abfragepunkten über einzelne Abschnitte innerhalb der 
Segmente, über eine Betrachtung mehrerer Abschnitte in Bezug zu einem ein-
zelnen des betreffenden Segments bis hin zu einer zusammenhängenden Be-
trachtung der vier Segmente Grund-, Energie-, Bauteil- und Kostendaten. Wur-
den diesbezüglich Auffälligkeiten festgestellt, war die Rücksprache mit den Teil-
nehmern erneuter Bestandteil der Vorbereitung der Datenauswertung. Gegebe-
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nenfalls erfolgte eine Überarbeitung des Erhebungsbogens, der nach Zusendung 
in dem Erfassungssystem ausgetauscht und erneut hinsichtlich zusätzlicher An-
gaben geklärt und auf Plausibilität hin überprüft wurde. 
 
Die im System aufgenommenen Kosten beinhalten ausnahmslos die gesetzliche 
Mehrwertsteuer; es sind folglich, wie im Erhebungsbogen abgefragt, immer die 
Bruttokosten aufgeführt. Seitens der Absender wurden vereinzelt Nettokosten im 
Erhebungsbogen angegeben, deren Umrechnung zu Bruttokosten immer im 
Rahmen der Plausibilisierung erfolgte.  
Da es sich bei den verschiedenen Projekten um Kostenangaben mit unterschied-
lichen Bezugsjahren handelt, wurde zur Herstellung einer Vergleichbarkeit unter 
den Kosten auf Baupreis- und Kostenindizes des Statistischen Bundesamts zu-
rückgegriffen. Jede einzelne Kostenangabe wurde so vom Zeitpunkt der Vergabe 
(Submission) auf den Stand des Jahres 2016 indexiert. 
 
Durch die zeitnahe Rückkopplung mit den Teilnehmern als auch die schrittweise 
differenziertere Betrachtung jedes einzelnen Projekts in einem frühen Stadium 
der Gutachtenerstellung, konnten bereits im Vorfeld mögliche Ausschlussgründe 
einzelner Erhebungsbögen geklärt bzw. beseitigt werden. Dank dieses aufwendi-
gen Vorgehens bei der Datenerfassung und -vorbereitung wurde eine umfangrei-
che und breite Datenbasis geschaffen, auf derer die anschließende mehrstufige 
Analysemetode aufbaut.    
 
Hinweis: Da im Rahmen des vorliegenden Gutachtens auch sensible Daten er-
hoben wurden, die unter anderem individuelle privatrechtliche Vertragsverhält-
nisse berühren und somit grundsätzlich nicht zur Veröffentlichung gedacht sind,  
bestand die Notwendigkeit einer anonymisierten Betrachtung.   
Um die Datenauswertung ausschließlich anonymisiert durchzuführen, wurde bei-
spielsweise anstelle des Namens oder anderer Identifikationsmerkmale eine ent-
sprechende Codierung der Datensätze vorgenommen. Ohne die zugehörige Co-
dierungsliste, welche von der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. 
verwahrt und auftragsgemäß nicht an Dritte weitergegeben wird, sind keine 
Rückschlüsse auf die jeweiligen Teilnehmer oder die genauen Standorte der  
gemeldeten Bauvorhaben (Projektadressen) möglich.  
Erforderliche Rücksprachen mit den Teilnehmern erfolgten ausschließlich unter 
Wahrung des vorstehend beschriebenen Sachverhaltes direkt durch die Arbeits-
gemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. 
 

I.2.4. Mehrstufige Analysemethode 
 
Die auf Basis der unter Punkt I.2.3. beschriebenen Vorgehensweise aufgenom-
menen Projektdaten wurden mit einer mehrstufigen Analysemethode ausgewer-
tet. Die in diesem Zusammenhang definierten Verfahrensschritte setzen sich im 
Einzelnen aus der Feststellung der Herstellungskosten, der Auswertung und Be-
trachtung der einzelnen Kostengruppen und der Detailauswertung kostenbeein-
flussender Faktoren zusammen. Insbesondere bei den vorgenommenen Einzel-
auswertungen der Neubauvorhaben können auf diese Weise Kostenzusammen-
hänge auf verschiedenen Detaillierungsebenen untersucht und geprüft werden. 
Unter anderem lassen sich Kostenniveaus beispielsweise in den einzelnen Kos-
tengruppen auf Grundlage der weiteren Detailauswertungen verifizieren. 
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Um in diesem Zusammenhang sicherzustellen, dass innerhalb des im vorliegen-
den Gutachten angewendeten Verfahrens ausschließlich plausible Kostenanga-
ben beispielsweise zu einzelnen projektspezifischen Besonderheiten Berücksich-
tigung gefunden haben, wurden im Rahmen einer weiterführenden Plausibilitäts-
prüfung qualitätssichernde Betrachtungen auf unterschiedlichen Kostenebenen 
durchgeführt. Hierzu wurden für jedes Bauvorhaben in Abhängigkeit zur be-
schriebenen Bauausführung individuelle Kostenspannen und Medianwerte aus 
den aktuellen Kosten- und Preisdatenbanken der Arbeitsgemeinschaft für zeit-
gemäßes Bauen e.V. geladen und mit den gemeldeten Kosten auf Ebene der 
Kostengruppen, der Leistungsbereiche (Gewerke) und der Detailangaben vergli-
chen. Darüber hinaus wurde ein umfangreicher Datenabgleich der im Rahmen 
dieses Gutachtens für die jeweiligen Bauvorhaben gemeldeten Bau-, Bauwerks- 
und Detailkosten untereinander vorgenommen. Auffälligkeiten bzw. nicht nach-
vollziehbare Kostenpositionen auf einer der beschriebenen Vergleichsebenen14 
zwischen Primärdaten15 und Sekundärdaten16 oder beim primärdateninternen 
Abgleich der gemeldeten Kostenangaben führten zu einer entsprechenden Quali-
tätssicherungsmeldung. Konnten die Ursachen der jeweiligen Abweichungen 
weder anhand der individuellen Projektparameter und -angaben noch in Rück-
sprache mit den betreffenden Teilnehmern zweifelsfrei geklärt werden, wurden 
die betreffenden Kostenangaben isoliert und somit von der gesamten Untersu-
chung ausgeschlossen. Dieses Prinzip einer vollständigen Konvergenzbetrach-
tung stellt sicher, dass in der vorgenommenen Datenanalyse nur tatsächlich 
plausible Kostenangaben aufgenommen und berücksichtigt wurden. 
 
Folglich liegen die Schwerpunkte bzw. der Arbeitsaufwand in den entsprechen-
den Verfahrensschritten in Abhängigkeit von den verschiedenen Projektparame-
tern in den jeweiligen Neubauvorhaben teilweise sehr unterschiedlich. Einerseits 
lösen innerhalb der Auswertung ersichtlich gewordene Auffälligkeiten im Allge-
meinen einen großen Recherche- bzw. Arbeitsaufwand aus. Andererseits können 
Projekte, die mit einer Fülle von gebäudespezifischen Besonderheiten realisiert 
wurden, bei der Überprüfung des entsprechenden Mehraufwandes einen noch 
deutlich größeren zeitlichen Aufwand für die Plausibilisierung bedeuten.  
 
Hinweis: Aufgrund der großen Auswirkungskraft von projektspezifischen Beson-
derheiten (z.B. besondere Gründungssituationen, individuelle Bauausführungen 
u.a. mit Kellergeschoss oder Tiefgarage sowie verschiedenen Umsetzungen in 
Bezug auf Barrierefreiheit und hinsichtlich des energetischen Standards etc.) auf 
das Kostenniveau von Wohnungsneubauten ist bei der Untersuchung von ein-
zelnen Kostenaspekten immer auch das Detailwissen über die entsprechenden 
Mehraufwendungen in den betreffenden Projekten notwendig. Ohne eine genaue 
Kenntnis über die Grunddaten der Gebäude (z.B. Anzahl der Wohneinheiten, 
Anzahl der Geschosse, Kubatur, bauliche Ausführung etc.), die Verteilung der 
Gesamtkosten auf die Kostengruppen und die Kosten der entsprechenden Mehr-
aufwendungen (z.B. Gutachten, Abriss, Gründung, Fassadengestaltung, Barrie-
refreiheit, Schall-/Brand-/Wärmeschutz, Auflagen, Abgaben etc.) ist eine Analyse 
einzelner Aspekte nicht möglich bzw. würden die Ergebnisse andernfalls ein 
                                              
14 1. Ebene: Kostengruppen, 2. Ebene: Leistungsbereiche (Gewerke), 3. Ebene: Detailangaben  
15 im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erhobene Daten von Projekten des Wohnungsneubaus 
(Datensätze von mehr als 8.500 Wohneinheiten mit über 640 Tsd. m² Wohnfläche; Investitionsvolumen 
von rund 1,9 Mrd. € bei Herstellungskosten in Höhe von rund 1,6 Mrd. €) 
16 bundesweites Datenarchiv der ARGE, aktuell erhobene Daten von Projekten des Wohnungsneubaus 
(Datensätze von mehr als 15.000 Wohneinheiten mit über 1,1 Mio. m² Wohnfläche bei einem realisier-
ten Bauvolumen von ca. 2,8 Mrd. €) 
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stark verzerrtes Abbild der in der Praxis umgesetzten Qualität und der damit ver-
bundenen Kosten darstellen. Um ein solch verzerrtes Abbild auszuschließen, 
sind die aus einem Projekt resultierende Individualität und die Kostenzusammen-
hänge der projektabhängigen Parameter bei der Auswertung stets vollständig zu 
berücksichtigen. 
 

I.2.5. Feststellung der baulichen Parameter des Woh nungsneubaus in 
Hamburg 

 
Nach Erfassung der unter dem Punkt I.2.1. beschriebenen Daten wurden anhand 
der erhobenen Grunddaten bestimmte bauliche Parameter bei den Projekten des 
Wohnungsneubaus in Hamburg festgestellt. Die diesbezüglichen Ergebnisse zur 
Einbausituation, Gebäudegliederung, Erschließung, Geschossigkeit der Gebäude 
sowie zur Projekt- und Wohnungsgröße sind in den Abbildungen 5 bis 10 in Form 
von projektbezogenen Verteilungsschemata dargestellt und nachfolgend noch-
mals beschrieben. 
 

 
 

Abbildung 5 und 6: Darstellung von projektbezogenen Verteilungsschemata in Bezug auf die exempla-
risch betrachteten Grunddaten: Einbausituation und Projektgröße zur Beschreibung der baulichen Struk-
tur; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau)   
 
Der überwiegende Teil in Höhe von 68%, folglich etwa 2/3 der erhobenen Projek-
te, weist eine freie Einbausituation auf. Erfasst worden sind außerdem die Ein-
bausituationen, bei denen ein baulicher Kontakt des neu errichteten Gebäudes 
zu anderen Baukörpern besteht. In 24% der Projekte erfolgt die Schließung einer 
Baulücke bzw. der Anschluss der Bebauung an Bestandsgebäude. Hiervon ent-
fallen 6% auf einen beidseitigen und 18% auf einen einseitigen Anschluss an 
bestehende Bebauung. Einen vergleichsweise geringeren Anteil weisen Projekte 
mit ein- oder beidseitigem Anschluss an Neubauten auf. Lediglich 2% der erho-
benen Wohnungsneubauten in Hamburg schließen einseitig an neu errichtete 
Baukörper an und 6% der Projekte füllen den Raum zwischen entsprechenden 
Neubauprojekten.  
 
Die Projektgröße der erhobenen Bauvorhaben in Hamburg besteht im Schwer-
punkt aus 21 bis 50 Wohneinheiten. In 38% der Projekte wird eine solche Grö-
ßenordnung je Projekt festgestellt. 24% realisieren in einem Projekt 51 bis 100 
Wohneinheiten. Auf Projekte mit 11 bis 20 Wohneinheiten bzw. mehr als 100 
Wohneinheiten entfallen jeweils 13%. Den mit 12% geringsten Anteil der im 
Rahmen des Gutachtens erfassten Bauvorhaben besitzen kleinere Projekte mit 
einer Größenordnung bis 10 Wohneinheiten.  
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Abbildung 7 und 8: Darstellung von projektbezogenen Verteilungsschemata in Bezug auf die exempla-
risch betrachteten Grunddaten: Gebäudegliederung und Erschließung zur Beschreibung der baulichen 
Struktur; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau)   
 
Eine geringe Gebäudegliederung liegt mit 72 % bei der deutlichen Mehrheit der 
erhobenen Projekte in Hamburg vor. Für etwa ein Viertel, 27% der erhobenen 
Projekte, wird eine starke Gebäudegliederung festgestellt. Von den im Rahmen 
des vorliegenden Gutachtens erhobenen Projekten, stellen Projekte mit sehr 
starker Gebäudegliederung den mit Abstand geringsten Anteil dar, welcher bei 
lediglich 1% liegt. 
 
Bezüglich der Erschließung weisen die erhobenen Projekte ebenfalls einen ein-
deutigen Schwerpunkt auf. In 81% werden die Wohnungen nach Angabe der 
Teilnehmer als Mehrspänner17 erschlossen, 16% der Projekte sind als Innen-
ganghaus18 und 3% als Außenganghaus19 bzw. mit einem Laubengang ausge-
führt. Projekte, bei denen die Wohnungen nicht punktförmig vom Treppenhaus, 
sondern über innen- bzw. außenliegende Flure erschlossen werden, besitzen 
somit einen Anteil von zusammen 19%. 
 

 
 

Abbildung 9 und 10: Darstellung von projektbezogenen Verteilungsschemata in Bezug auf die exempla-
risch betrachteten Grunddaten: Geschossigkeit und Wohnungsgröße zur Beschreibung der baulichen 
Struktur; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau)   
 
Hinsichtlich der Geschossigkeit20 werden in Hamburg bestimmte Geschossan-
zahlen unterschiedlich oft ausgeführt. Die höchsten Anteile weisen mit 36% und 
24% die vier- und fünfgeschossigen Wohnungsneubauten auf. Zusammen kom-
men diese auf einen Anteil von 60% und stellen somit den überwiegenden Teil 
der erhobenen Projekte dar. Eine hiervon abweichende Geschossigkeit wurde 
folglich deutlich seltener festgestellt. 13% der erhobenen Projekte besitzen  

                                              
17 inneres Erschließungssystem bei dem die Wohnungen in den Geschossen direkt oder indirekt vom 
Treppenraum erschlossen werden 
18 inneres Erschließungssystem bei dem die Wohnungen in den Geschossen über innenliegende Flure 
erschlossen werden   
19 inneres Erschließungssystem bei dem die Wohnungen in den Obergeschossen meist über eine au-
ßenliegende/offene Erschließung verfügen (im Erdgeschoss meist direkte Erschließung der Wohnungen)  
20 Wohngeschosse inklusive Staffelgeschoss, exklusive der Untergeschosse (Tiefgarage/Keller) 
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sechs Geschosse und 15% sieben Geschosse oder mehr. Den kleinsten Anteil 
im Rahmen der Erhebung weisen mit 12% Projekte unterhalb von vier Geschos-
sen auf.  
 
Bezüglich der Wohnungsgröße21 entfällt mit 28% der größte Anteil der erfassten 
Hamburger Projekte auf realisierte Wohneinheiten in einer Größe von 65 bis 75 
Quadratmeter Wohnfläche (gem. WoFlV). Dieser Größenkategorie folgen mit 
27% der erhobenen Projekte Wohneinheiten in einer Größe von 55 bis 65 m² Wfl. 
Der Anteil deutlich größerer Wohnungen, 75 bis 85 m² Wfl. und mehr als 85 m² 
Wfl., beträgt 14% bzw. 26%. Den geringsten Anteil von 5% der erhobenen Pro-
jekte weisen Wohnungsgrößen unterhalb von 55 m² Wfl. auf.   

                                              
21 durchschnittliche Wohnungsgröße in den jeweiligen Projekten 
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I.2.6. Feststellung der Herstellungskosten in Hambu rg und Aufschlüsse-
lung nach Kostengruppen 

 
Im Folgenden werden die unter dem Punkt I.2.1. aufgeführten 126 Projekte des 
Hamburger Wohnungsneubaus hinsichtlich der Feststellung von Herstellungs- 
sowie Grundstückskosten inklusive einer zugehörigen Aufschlüsselung nach 
Kostengruppen untersucht. In diesem Zusammenhang werden darüber hinaus 
die projektbezogenen Kosten auch bezüglich ihrer Verteilung innerhalb der be-
treffenden Kostengruppen näher betrachtet.  
 
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Kosten, die der nachfolgenden 
Auswertung zugrunde liegen, weder auf Grundlage von Kostenschätzungen in 
der Vorplanung noch auf Grundlage von Kostenberechnungen in der Entwurfs-
oder Ausführungsplanung, sondern ausschließlich auf Basis von Submissionser-
gebnissen bzw. Endabrechnungen beruhen.  
Hiervon entfällt mit 78% der überwiegende Teil der ausgewerteten Hamburger 
Projekte auf den Kostenstand der Kostenfeststellung (Abrechnung). Der übrige 
Anteil weist aufgrund der hohen Aktualität der erhobenen Neubauvorhaben in 
Hamburg (siehe Übersicht der Baufertigstellung in Abbildung 11) den Kosten-
stand des Kostenanschlags (Submission) auf, da für diese Projekte im festgeleg-
ten Erhebungszeitraum folglich noch keine abschließende Kostenfeststellung 
erfolgen konnte. Diese Projekte wurden bei der Auswertung trotz der noch aus-
stehenden Endabrechnung ebenfalls berücksichtigt, da sie, bei i.d.R. verhältnis-
mäßig hoher Kostensicherheit, über die höchstmögliche Aktualität in Bezug auf 
die Kostensituation (z.B. Herstellungskosten in Hamburg) verfügen. 
 
 

 

Abbildung 11: Übersicht der prozentualen Verteilung der Baufertigstellungsjahre bei den erhobenen und 
ausgewerteten Projekten mit Darstellung des Schwerpunktes der Baufertigstellung im Zeitraum 2014 
bis 2016; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau) 

 
Der Schwerpunkt der Baufertigstellung22 bei den im Rahmen des vorliegenden 
Gutachtens erhobenen Hamburger Projekten liegt mit einem Anteil von ca. 67% 
(zwei Drittel der Projekte) in dem Zeitraum der Jahre 2014 bis 2016, was den 
bereits genannten hohen Aktualitätsbezug der erfassten Daten kennzeichnet.  
Projekte mit einer Baufertigstellung außerhalb dieses zeitlichen Schwerpunktes 
verteilen sich mit einem Anteil von jeweils deutlich unter 20% auf die Vor- und 
Folgejahre. Beispielsweise ist für rund 15% der erhobenen Hamburger Projekte 
die Vergabe bereits erfolgt, die Baufertigstellung aber erst für den Zeitraum ab 
2017 avisiert.  
 
 

                                              
22 Baufertigstellungsjahre mit den höchsten prozentualen Anteilen und mit entsprechend hohen Erhe-
bungsquoten im Vergleich zu den in diesen Jahren fertiggestellten Hamburger Wohnungsneubauten    

Schwerpunkt: 2014  - 2016 (2/3 der Projekte) 
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Bei den festgestellten und im Folgenden dargestellten Kosten des Wohnungs-
neubaus in Hamburg handelt es sich, wie unter dem Punkt I.2.3. beschrieben, 
ausschließlich um Bruttokosten (Kosten inkl. Mehrwertsteuer) mit dem Kosten-
stand des Jahres 2016.  
 
Aufgeführt sind in Abbildung 12 die Herstellungs- sowie Grundstückskosten mit 
einer anschließenden Aufschlüsselung in die zugehörigen Kostengruppen gemäß 
DIN 276. Die Kostenhöhe wird in Euro je Quadratmeter Wohnfläche23 angegeben 
und erfolgt unter Ausweisung des jeweiligen Medianwerts24 (Median) sowie der 
jeweils festgestellten Kostenspannen (von/bis).  
 

 
 

Abbildung 12: Darstellung der festgestellten Herstellungskosten in Hamburg sowie der Grundstückskos-
ten mit Aufschlüsselung nach Kostengruppen unter Nennung der jeweils festgestellten Kostenspannen 
(von/bis) und Medianwerte (Median); Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau); Kostenstand 2016, Anga-
ben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche, inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten)  
 
Die festgestellte Höhe der Herstellungskosten bei den im Rahmen des Gutach-
tens erhobenen Wohnungsneubauten in Hamburg beträgt im Median 2.727,87 
€/m² Wfl. Die Herstellungskosten der einzelnen Projekte variieren hierbei sehr 
stark, d.h. die Kostenspanne bei den Herstellungskosten in Hamburg ist sehr 
ausgeprägt und liegt aktuell zwischen 2.035,41 €/m² Wfl. und 5.012,59 €/m² Wfl.  
Der festgestellte Medianwert befindet sich in Bezug auf die genannte Kosten-
spanne in Hamburg im unteren Drittel. Folglich verteilen sich die Projekte hin-
sichtlich ihrer Herstellungskosten nicht linear über die gesamte Kostenspanne, 
sondern in unterschiedlicher Häufung auf die einzelnen Kostenniveaus. Bei-
spielsweise werden nach den erhobenen Daten Projekte mit Herstellungskosten 
im Bereich zwischen 2.000 und 3.000 €/m² Wfl. in Hamburg im Vergleich zu den 
höheren Kostenniveaus deutlich häufiger realisiert. 
Durch die im Folgenden dargestellte Aufschlüsselung der Herstellungskosten 
nach Kostengruppen kann anhand der Verteilungsschemata in den betreffenden 
Kostengruppen dieser Sachverhalt differenzierter betrachtet werden. 

                                              
23 gem. Wohnflächenverordnung (WoFlV) in der aktuell gültigen Fassung 
24 der Median-Wert gibt den aktuellen Zentralwert der analysierten Kostendaten an (unter analytischen 
Gesichtspunkten besitzt der Zentralwert im Gegensatz zum Mittelwert eine höhere statistische Sicher-
heit, womit eine bessere Widergabe der gebauten Praxis in Bezug auf die Baukosten einhergeht) 
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Abbildung 13 bis 18: Verteilungsschema der projektbezogenen Kosten in Hamburg innerhalb der betref-
fenden Kostengruppen unter Nennung der jeweils festgestellten Kostenspannen (von/bis) und Median-
werte (Median); Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau); Kostenstand 2016, Angaben in Euro je Quad-
ratmeter Wohnfläche, inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten)  
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Auf die jeweiligen Kostengruppen verteilt werden die Herstellungs- sowie Grund-
stückskosten separat festgestellt und ebenfalls unter Nennung des Medianwerts 
(Median) und der Kostenspanne (von/bis) in Abbildung 13 bis 18 dargestellt. Die 
Kosten werden wie zuvor inklusive Mehrwertsteuer (Bruttokosten) in Euro je 
Quadratmeter Wohnfläche ausgewiesen und haben den Kostenstand des Jahres 
2016 zur Grundlage. 
 
Die Ausmaße der Kostenspannen werden immer auch direkt durch die Individua-
lität eines jeden Projekts inklusive der projektspezifischen Besonderheiten bzw. 
kostenbeeinflussenden Faktoren25 (siehe hierzu Ausführungen unter Punkt I.2.7.) 
in den entsprechenden Kostengruppen beeinflusst. Treten z.B. Kostenfaktoren 
mit besonderer Relevanz in einer Kostengruppe übermäßig gehäuft auf, zeigt 
sich dies entsprechend in der Darstellung des Verteilungsschemas unter Einbe-
zug des Medianwerts. Tendenziell ordnen sich im Verteilungsschema die Projek-
te mit einer geringen Anzahl von projektspezifischen Besonderheiten (i.d.R. ge-
ringeres Kostenniveau) auf der linken Diagrammseite an, während sich Projekte 
mit einer Vielzahl von projektspezifischen Besonderheiten (i.d.R. höheres Kos-
tenniveau) folgerichtig eher auf der rechten Diagrammseite befinden.   
 
Hinweis: Bei den ausgewerteten Projekten des Wohnungsneubaus in Hamburg 
ist projektbezogen das Zusammenwirken von i.d.R. zwischen 10 bis 25 verschie-
denen projektspezifischen Besonderheiten bzw. primären Kostenfaktoren festzu-
stellen (Median je Projekt in Hamburg: 15). Hierbei handelt es sich um eine groß-
stadttypische Häufung, welche in Hamburg indes gewisse spezifische Merkmale 
aufweist, die unter dem Punkt III.4. in der Vergleichsbetrachtung zu anderen 
Großstädten in Deutschland näher betrachtet wird.  
 
Die im Rahmen des Gutachtens für den Standort Hamburg erhobenen Grund-
stückskosten (Kostengruppe 100 gem. DIN 276) betragen im Median 663,78 
€/m² Wfl. bei einer Kostenspanne von 265,65 €/m² Wfl bis 2.120,71 €/m² Wfl.  
 
Für die Herrichtungs- und Erschließungskosten (Kostengruppe 200 gem. DIN 
276) in Hamburg werden infolge der unterschiedlichen Grundstückssituationen 
(z.B. Abbruchmaßnahmen, Altlastbeseitigung, anspruchsvolle Erschließungssitu-
ation etc.) eine Kostenspanne von 11,69 €/m² Wfl. bis 375,08 €/m² Wfl. sowie ein 
Median in Höhe von 52,34 €/m² Wfl. festgestellt. 
 
Die Bauwerkskosten (Kostengruppen 300 und 400 gem. DIN 276) weisen in 
Hamburg einen Median in Höhe von 2.213,71 €/m² Wfl. auf, welcher sich aus 
erhobenen Projekten mit Kosten zwischen 1.700,09 €/m² Wfl. und 3.952,23 €/m² 
für diese Kostengruppen ergibt. Kostenrelevante projektspezifische Besonderhei-
ten wie beispielsweise Tiefgaragen, Keller oder Balkone und Loggien sind den 
Bauwerkskosten zugehörig und treten bei den erfassten Projekten mit einer gro-
ßen Häufigkeit auf.  
 
Im Median betragen die Kosten für Außenanlagen (Kostengruppe 500 gem. DIN 
276) 95,64 €/m² Wfl. und verteilen sich projektabhängig in einer Kostenspanne 
von 26,28 €/m² Wfl. bis 300,13 €/m² Wfl. Projektspezifische Mehrkosten in dieser 

                                              
25 z.B. primäre Kostenfaktoren (Wettbewerbe, Fachgutachten, Planungsvorgaben, Baustellenlogistik, 
Abbrucharbeiten, Kampfmittelsondierung/-beseitigung, Dekontamination/Bodenaustausch, Baugruben-
verbau, Wasserhaltung, Gründung, Tiefgarage, Teilkeller/Vollkeller, Balkone/Loggien, Aufzugsanlagen, 
energetische Standards, Barrierefreiheit, Qualität der Außenanlagen etc.) 
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Kostengruppe resultieren unter anderem aus der Umsetzung bestimmter Aspekte 
der Barrierefreiheit oder der Realisierung von besonderen Qualitäten in den Au-
ßenanlagen. 
 
Im Bereich der Ausstattung bzw. Küchen (Kostengruppe 600 gem. DIN 276) sind 
Kosten im Median von 41,77 €/m² Wfl. und einer Kostenspanne von 21,59 €/m² 
Wfl. bis 124,45 €/m² Wfl. festgestellt worden. Dieser Kostenspanne liegen meist 
ein unterschiedlicher Umfang sowie ein variierender Qualitätsstandard zugrunde.  
 
Die festgestellten technischen Baunebenkosten (Kostengruppe 700 ohne 760/770 teilw. 
gem. DIN 276) reichen in Abhängigkeit von den im Zuge des Bauvorhabens indi-
viduell auftretenden Kosten für z.B. vorbereitenden Untersuchungen, Gutachten, 
Beratungen etc. neben den Architekten- und Ingenieurleistungen u.a. von 197,01 
€/m² Wfl. bis 603,08 €/m² Wfl. und liegen im Median bei 324,30 €/m² Wfl. 
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I.2.7. Kostenbeeinflussende Faktoren 
 
Allgemein 
 
Bei der Betrachtung und Bewertung von Baukosten können verschiedene Fakto-
ren festgestellt werden, die von der Planung über die Ausführung bis hin zur Fer-
tigstellung der Bauvorhaben deren Kostenniveau wesentlich beeinflussen. Wel-
che Faktoren hierbei tatsächlich eine Relevanz bzw. Kostenauswirkung aufwei-
sen, wurde bereits unter Ansatz unterschiedlicher Vorgehensweisen und Metho-
den in mehreren Untersuchungen und Studien versucht darzustellen.   
 
So haben beispielsweise Emsley et al.26 nach Auswertung von nahezu 300 Pro-
jekten mehrere Faktoren identifiziert, die über die Projektkosten entscheiden 
können. Diese betreffen strategische Entscheidungen beispielsweise bezüglich 
der Vertragsart, Entscheidungen hinsichtlich der Qualität des Gebäudes, der Pro-
jektdauer und Projektart. Außerdem weist der Ort, an dem das Gebäude ent-
steht, ebenso einen Einfluss auf wie die Projektplanung. Hierzu gehören u.a. die 
Funktion, die Gebäudenutzfläche, das Verhältnis von Außenwandfläche zur 
Nutz- bzw. Wohnfläche, die Gebäudeform, die Anzahl der Geschosse, die Grün-
dungs- und Konstruktionsart – all diese Parameter werden ergänzt durch die 
Ausführungsart der Bauelemente und der Technischen Anlagen.  
 
Wheaton und Simonton27 ergänzen die vorstehend aufgeführten Einflüsse um die 
Anzahl der Wohneinheiten und das Jahr der Baufertigstellung. Ihren Aussagen 
liegen mehr als 60.500 Nutzeinheiten zugrunde, die zu etwa 70% aus dem 
Wohn- und zu 30% aus dem Gewerbebereich stammen.      
 
Chegut et al.28 führen aus der Untersuchung von 487 Gebäuden (überwiegend 
Gewerbebauten) unter anderem einen weiteren Einflussfaktor an: Entscheidend 
kann demnach auch der Innovationsgrad des Projekts oder der verwendeten Ma-
terialien sein.  
 
Die Bauelemente von 75 Objekten (Wohngebäude) im Detail betrachtend hat 
Stoy29 festgestellt, dass bezüglich der Kostenauswirkungen beispielsweise fol-
gende Faktoren besonders ins Gewicht fallen können: Kompaktheit des Gebäu-
des, Ausführung der Außenbauteile, Standards des Ausbaus, Standards der 
Haustechnik sowie Planungskennwerte der Flächen bzw. des Rauminhalts von 
Dach, Decken, Innenwänden, Gründungen und Baugrube. Außerdem werden im 
Rahmen der durchgeführten Experteninterviews auch besondere Auflagen als 
kostenbeeinflussender Faktor genannt.  
 
Die vorgenannten Punkte konnten im Zuge einer von der Arbeitsgemeinschaft für  
zeitgemäßes Bauen e.V. durchgeführten Untersuchung zum optimierten Woh-
nungsbau in Deutschland30 darüber hinaus folgendermaßen erweitert werden: 

                                              
26 Emsley et al.: “Data modelling and the application of a neural network approach to the prediction of 
total construction costs”, 2002 
27 Wheaton und Simonton: “The Secular and Cyclic Behaviour of “True” Construction Costs”, 2007 
28 Chegut et al.: “The Price of Innovation: An Analysis of the Marginal Cost of Green Buildings”, 2015 
29 Stoy: „Baukostenplanung in frühen Projektphasen“, Zürich 2007 
30 Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. (Hrsg.): “Optimierter Wohnungsbau – Untersuchung 
und Umsetzungsbetrachtung zum bautechnisch und kostenoptimierten Wohnungsbau in Deutschland“; 
Bauforschungsbericht Nr. 66, Kiel 08/2014 
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Beantwortet werden müssen demnach auch die Fragen nach Gründungsart, Kel-
lergeschoss, Parksituation z.B. in Form einer Tiefgarage, Einbau von Aufzugsan-
lagen, Dachbegrünung, Ausrichtung auf Qualitäten wie z.B. die des barrierefreien 
Bauens, Energiestandard des Gebäudes, Ausführen von Fassaden und der er-
forderlichen Baustellenlogistik. Ferner konnten weitere grundlegende Punkte wie 
die Entsorgung von Altlasten oder Kampfmitteln, der Abbruch von Bestandsub-
stanz, die Einbau- und Erschließungssituation sowie behördliche Auflagen als 
kostenbeeinflussend identifiziert werden. 
 
Im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ha-
ben Hagmann und Stoy31 zudem dargestellt, dass Steigerungen von Qualitäts-
standards im Wohnungsbau mit entsprechenden Kostenerhöhungen verbunden 
sind. So sind neben den Energieeffizienzstandards im Wesentlichen auch die 
Standards von Schallschutz, Barrierefreiheit, Dachbegrünung sowie Außenanla-
gen zu beachten.  
Aus einem weiteren Bericht, im Auftrag des BBSR vom Institut für Angewandte 
Bauforschung Weimar gGmbH32 verfasst, werden Gesetze, Verordnungen und 
Bewilligungen als kostenbeeinflussend eingestuft und unter anderem durch Lo-
gistik, konjunkturelle Lage, bereits vorhandene Infrastrukturen und das Projekt-
management ergänzt.  
 
In Ergänzung stellt die Baukostensenkungskommission33 fest, dass sich die An-
forderungen an ein Gebäude mit der Zeit ändern. So bestehen seitens der Nutzer 
heutzutage erhöhte Anforderungen an die Qualität eines Gebäudes, die sich bei-
spielsweise in einer stärker ausgeprägten Technisierung oder einem Anstieg der 
durchschnittlichen Wohnungsgröße äußern. Die Beachtung der Planungsgrund-
sätze – Kompaktheit des Baukörpers, Flächenzonierung, Flexibilität der Grund-
risse, Orientierung an den Vorgaben des Bauherrn, der ausgewählte Einsatz von 
Fertigteilen und das interdisziplinäre Arbeiten aller Beteiligter – werden neben 
der Komplexität der Planungsaufgabe aufgrund einer Vielzahl auch von rechtli-
chen Anforderungen ebenfalls aufgeführt.  
 
Parallel hierzu treten vonseiten der Kommunen und Länder Forderungen in Be-
reichen wie denen des Brandschutzes, städtebaulicher Qualitätsstandards, Stell-
platzschlüsseln, Wettbewerben, Konzepten hinsichtlich der städtebaulichen, ar-
chitektonischen oder landschaftsplanerischen Eingliederung eines Vorhabens als 
auch Forderungen an die Erstellung von Gutachten oder Auflagen bzw. Gebüh-
ren in den Bereichen Arten-/Natur-/Umweltschutz, Geologie und Infrastruktur auf, 
die sich auf die Baukosten auswirken. Hinzu kommen gesetzliche Änderungen 
wie die Novellierung der Energieeinsparverordnung oder die Einführung des Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetzes, die eine Veränderung der Baukosten zur 
Folge haben. Kosteneinsparungen durch eine routinierte Nutzung von diesbezüg-
lichen Vorgaben wird u.a. durch immer kürzere Novellierungsintervalle prinzipiell 
verhindert. Die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. konnte in ihrer 

                                              
31 TTI GmbH, TGZ „Bauökonomie“: Hagmann und Stoy: „Einfluss von Qualitätsstufen beim Bauen. 
Endbericht“, Publikation des BBSR, 2015 
32 IAB – Institut für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH: Palzer et al.: „Einfluss von typisierten 
und vorgefertigten Bauteilen oder Bauteilgruppen auf die Kosten von Neubauten und Bestandsmoderni-
sierungen. Abschlussbericht“, Publikation des BBSR, 2015 
33 Baukostensenkungskommission: „Bericht der Baukostensenkungskommission im Rahmen des Bünd-
nisses für bezahlbares Wohnen und Bauen. Endbericht“, 2015 
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Untersuchung zu Kostentreibern für den Wohnungsbau34 durch die Beteiligung 
von mehr als 370 Wohnungsunternehmen in Deutschland unter anderem diese 
Kostentreiber bei realisierten Bauvorhaben feststellen. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Kostenspanne von 
Bauvorhaben weder erklären noch bewerten ließe, wenn die aufgeführten kos-
tenbeeinflussenden Faktoren unbekannt wären. Daher ist es von entscheidender 
Bedeutung, diese für jedes Bauvorhaben so vollständig und exakt wie möglich zu 
erheben und zu erfassen (siehe hierzu unter anderem Umfang der unter Punkt 
I.2. beschriebenen Datenerhebung im Rahmen des vorliegenden Gutachtens).  
 
Welche kostenbeeinflussenden Faktoren hiervon speziell in Hamburg von be-
sonderer Bedeutung sind, wird anhand der im Rahmen des vorliegenden Gutach-
tens erhobenen Daten im Folgenden und unter dem Punkt III.4. im Vergleich zu 
den Ergebnissen aus anderen Großstädten in Deutschland untersucht. 
  

                                              
34 Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. (Hrsg.): “Kostentreiber für den Wohnungsbau - 
Untersuchung und Betrachtung der wichtigsten Einflussfaktoren auf die Gestehungskosten und die 
aktuelle Kostenentwicklung von Wohnraum in Deutschland“; Bauforschungsbericht Nr. 67, Kiel 04/2015  
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Primäre Kostenfaktoren 
 
Im Rahmen der Erstellung des Erhebungsbogens zur Feststellung von Baukos-
ten in Hamburg ist vor dem Hintergrund der vorstehend unter dem Punkt Allge-
mein aufgeführten bisherigen Erkenntnisse zu kostenbeeinflussenden Faktoren 
in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der AG Bezahlbares Wohnen im Bündnis 
für das Wohnen in Hamburg sowie weiteren Vertretern aus der Bau- und Woh-
nungswirtschaft in enger Abstimmung mit der Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung (BSW/WSB) 
eine beispielhafte Auswahl projektspezifischer Besonderheiten bzw. primäre Kos-
tenfaktoren mit substanzieller Bedeutung und Kostenrelevanz getroffen worden, 
die zur Vervollständigung der individuellen Projektdaten darüber hinaus aber im-
mer auch durch die Teilnehmer der Datenerhebung selbst entsprechend ergänzt 
werden konnten.  
 
Im Erhebungsbogen wurden somit in Bezug auf primäre Kostenfaktoren insge-
samt Angaben zu 43 verschiedenen Faktoren (zusätzliche und individuelle Mehr-
aufwendungen sind der „Angabe weiteren Mehraufwands“ zugeordnet) abge-
fragt. Da eine „besondere Gebäudestatik“ als Faktor bei den erhobenen Daten 
bei keinem der gemeldeten Wohnungsbauprojekte gemeldet worden ist, reduziert 
sich die Anzahl entsprechend auf 42 primäre Kostenfaktoren, die in der Auswer-
tung Berücksichtigung gefunden haben.  
 
Für die diesbezügliche Datenanalyse wurde für jeden der erfassten primären 
Kostenfaktoren die Anzahl der von den Teilnehmern gemeldeten Eintragungen 
über die Angabe, dass der jeweilige Faktor vorliegt, es sich um eine freiwillige 
oder behördliche Auflage handelt oder in welcher Höhe die zugehörigen Mehr-
aufwendungen liegen, erfasst. Im Anschluss an diese Erfassung wurde zunächst 
die Häufigkeit des Vorkommens jedes erhobenen Kostenfaktors ausgewertet und 
anschließend die jeweilige Kostenrelevanz festgestellt, d.h. es wurde zum einen 
untersucht wie groß die Bedeutung bzw. der Anteil des einzelnen primären Kos-
tenfaktors ist und zum anderen wie hoch dessen Kosten (Mehraufwand bzw. Ab-
gaben) sind.  
Nur durch die Verknüpfung der Auswertungsergebnisse von Häufigkeit und Kos-
tenrelevanz lassen sich dann begründete Aussagen darüber treffen, welche pri-
mären Kostenfaktoren beispielsweise einen erheblichen Anteil am aktuellen Ni-
veau der Herstellungskosten aufweisen.     
  
In der folgenden Abbildung 19 tabellarisch dargestellt sind die im Rahmen des 
vorliegenden Gutachtens festgestellten Einzelergebnisse zu den jeweiligen pri-
mären Kostenfaktoren in Hamburg.  
In dieser Tabelle ist in der ersten Ergebnisspalte für jeden einzelnen der betrach-
teten Kostenfaktoren deren prozentuale Häufigkeit (Bedeutung/Anteil) angege-
ben. In den weiteren Ergebnisspalten sind entsprechend der Abfrage im Seg-
ment Kostendaten des Erhebungsbogens sowohl der festgestellte bauliche bzw. 
technische Mehraufwand als auch der damit verbundene planerische Mehrauf-
wand bzw. Abgaben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche ausgewiesen. Darüber 
hinaus ist je primärem Kostenfaktor die Summe aus baulichem bzw. technischem 
und planerischem Mehraufwand in der letzten Ergebnisspalte als Angabe des 
gesamten Mehraufwands bzw. Abgaben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche 
zusammengefasst. 
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Primäre Kostenfaktoren 
in Hamburg  

36 

Bedeutung/ 
Häufigkeit/ 

Anteil 

Baulicher bzw.  
technischer 

Mehraufwand 

Planerischer 
Mehraufwand 
bzw. Abgaben 

Gesamter 
Mehraufwand 
bzw. Abgaben 

 

Vorhaben- und Erschließungspläne/ 
Vorhabenbezogener B-Plan etc. 

11,0 %  5,2 €/m² Wfl. 5,2 €/m² Wfl.  

Städtebauliche Wettbewerbe bzw.  
Architekturwettbewerbe 15,9%  7,9 €/m² Wfl. 7,9 €/m² Wfl. 

Baumschutzmaßnahmen 37,8% 1,8 €/m² Wfl. 0,2 €/m² Wfl. 2,0 €/m² Wfl. 

Abräum- und Rodungsarbeiten 48,8% 4,3 €/m² Wfl. 0,4 €/m² Wfl. 4,8 €/m² Wfl. 

Abbrucharbeiten 52,4% 34,9 €/m² Wfl. 3,6 €/m² Wfl. 38,5 €/m² Wfl. 

Dekontamination/Bodenaustausch 42,7% 27,8 €/m² Wfl. 3,2 €/m² Wfl. 31,0 €/m² Wfl. 

Kampfmittelsondierung/-beseitigung 47,6% 10,8 €/m² Wfl. 0,9 €/m² Wfl. 11,7 €/m² Wfl. 

Unterfangung von Nachbargebäuden 28,0% 13,9 €/m² Wfl. 1,5 €/m² Wfl. 15,4 €/m² Wfl. 
Beweissicherung Nachbargebäude  
inkl. Dokumentation 

53,7%  2,4 €/m² Wfl. 2,4 €/m² Wfl. 

Besondere Bodengutach-
ten/Schallschutzgutachten 37,8%  2,4 €/m² Wfl. 2,4 €/m² Wfl. 

Besondere Fachgutachten  
(Umwelt/Artenschutz etc.) 8,5%  3,2 €/m² Wfl. 3,2 €/m² Wfl. 

Gesondertes Konzept bzw. Planung 
(Stadtplanung/Landschaftsplanung/Feuerwehr) 11,0%  2,5 €/m² Wfl. 2,5 €/m² Wfl. 

Wasserhaltung 32,9% 17,1 €/m² Wfl. 1,5 €/m² Wfl. 18,6 €/m² Wfl. 
Nachteilige Vorgaben z.B. aus B-Plan   
(begrenzte Baufenster/bestimmte Baukörper) 7,3% 10,9 €/m² Wfl. 1,0 €/m² Wfl. 11,9 €/m² Wfl. 

Erforderliche Lärmschutzmaßnahmen 
während der Bauzeit 2,4% 6,2 €/m² Wfl. 0,5 €/m² Wfl. 6,7 €/m² Wfl. 

Schwierige bzw. anspruchsvolle  
Baustellenlogistik 

26,8% 20,5 €/m² Wfl. 2,2 €/m² Wfl. 22,7 €/m² Wfl. 

Baugrubenverbau 62,2% 27,8 €/m² Wfl. 2,3 €/m² Wfl. 30,1 €/m² Wfl. 

Besondere Gründung 47,6% 34,9 €/m² Wfl. 3,0 €/m² Wfl. 37,9 €/m² Wfl. 

Teilkeller/Vollkeller 97,6% 134,8 €/m² Wfl. 10,8 €/m² Wfl. 145,6 €/m² Wfl. 

Tiefgarage 75,6% 202,0 €/m² Wfl. 16,6 €/m² Wfl. 218,6 €/m² Wfl. 

Weiße Wanne 79,3% 25,8 €/m² Wfl. 2,1 €/m² Wfl. 27,9 €/m² Wfl. 

Aufzugsanlage/n 91,5% 54,2 €/m² Wfl. 4,6 €/m² Wfl. 58,8 €/m² Wfl. 
Fassadengestaltung  
(z.B. mit Verblendern, Riemchen etc.) 92,7% 65,2 €/m² Wfl. 5,2 €/m² Wfl. 70,4 €/m² Wfl. 

Balkone/Loggien 100,0% 80,8 €/m² Wfl. 7,0 €/m² Wfl. 87,8 €/m² Wfl. 

Besondere Schallschutzmaßnahmen 34,1% 15,7 €/m² Wfl. 1,3 €/m² Wfl. 16,9 €/m² Wfl. 

Besondere Brandschutzmaßnahmen 9,8% 12,3 €/m² Wfl. 1,1 €/m² Wfl. 13,3 €/m² Wfl. 

Höhere Standards für nachhaltiges Bauen 4,9% 38,8 €/m² Wfl. 3,2 €/m² Wfl. 42,0 €/m² Wfl. 

Denkmalschutzauflagen 1,2% 6,2 €/m² Wfl. 0,6 €/m² Wfl. 6,8 €/m² Wfl. 

Regenwasserrückhaltung 26,8% 10,7 €/m² Wfl. 1,1 €/m² Wfl. 11,8 €/m² Wfl. 
Dachbegrünung inkl. statischem und 
baukonstruktivem Mehraufwand 69,5% 19,8 €/m² Wfl. 1,6 €/m² Wfl. 21,4 €/m² Wfl. 

Höherer energetischer Standard  
inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten  
(gegenüber HmbKliSchVO inkl. EnEV in der     
jeweils gültigen Fassung)  

85,6% 102,2 €/m² Wfl. 8,3 €/m² Wfl. 110,5 €/m² Wfl. 

Stellplätze - offen, oberirdisch 25,6% 19,4 €/m² Wfl. 1,9 €/m² Wfl. 21,3 €/m² Wfl. 

Stellplätze - Garage bzw. Carport 6,1% 31,0 €/m² Wfl. 3,1 €/m² Wfl. 34,1 €/m² Wfl. 

Stellplätze - Parkpalette 3,7% 11,6 €/m² Wfl. 1,1 €/m² Wfl. 12,7 €/m² Wfl. 

Stellplätze - Doppelparker 4,9% 36,4 €/m² Wfl. 2,9 €/m² Wfl. 39,3 €/m² Wfl. 

Barrierefreiheit - Gebäude 84,1% 39,8 €/m² Wfl. 3,2 €/m² Wfl. 43,0 €/m² Wfl. 

Barrierefreiheit - Außenanlagen 57,3% 22,4 €/m² Wfl. 1,8 €/m² Wfl. 24,2 €/m² Wfl. 
Besondere Qualitäten in den Außen-       
anlagen (Aktivitäts-, Themen- und Ruheplätze) 30,5% 45,8 €/m² Wfl. 4,3 €/m² Wfl. 50,1 €/m² Wfl. 

Wiederherstellung öffentlicher Flächen 43,9% 7,6 €/m² Wfl. 0,9 €/m² Wfl. 8,5 €/m² Wfl. 
Ausgleichszahlungen für Baumfällungen 
bzw. Infrastrukturabgaben 18,3%  4,2 €/m² Wfl. 4,2 €/m² Wfl. 

Zusätzliche behördliche Auflagen 13,4% 3,8 €/m² Wfl. 4,2 €/m² Wfl. 7,9 €/m² Wfl. 

Angabe weiteren Mehraufwands 4,9%   8,0 €/m² Wfl. 
 
Abbildung 19: Darstellung der festgestellten primären Kostenfaktoren in Hamburg unter Nennung deren 
prozentualen Häufigkeit sowie Median-Kostenwerte in Euro je Quadratmeter Wohnfläche (gesamt als 
auch separiert nach baulichem bzw. technischem und planerischem Mehraufwand); Bezug: Hamburg 
(Wohnungsneubau); Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
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Die fünf hinsichtlich der Häufigkeit für den Standort Hamburg bedeutendsten pri-
mären Kostenfaktoren sind folgende: Stärkste Bedeutung besitzen die Balko-
ne/Loggien mit einem Anteil von 100%, gefolgt vom Teilkeller/Vollkeller mit 
97,6%, der Fassadengestaltung mit 92,7% und Aufzugsanlagen mit einem Anteil 
von 91,5%. Unterhalb der 90%-Marke liegt der primäre Kostenfaktor des höheren 
energetischen Standards (inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten; gegenüber 
HmbKliSchVO inkl. EnEV in der jeweils gültigen Fassung), der mit einem Anteil 
von 85,6% immer noch zu den fünf in Hamburg am häufigsten vorkommenden 
primären Kostenfaktoren zählt.  
 
Bei Betrachtung der Kostenrelevanz sind folgende primären Kostenfaktoren für 
den Standort Hamburg als vergleichsweise bedeutend festzustellen: Die Planung 
und Ausführung einer Tiefgarage weist mit im Median 218,6 €/m² Wfl. das höchs-
te Kostenniveau auf, gefolgt von dem Teilkeller/Vollkeller mit im Median 145,6 
€/m² Wfl., dem höheren energetischen Standard (inkl. aller erforderlichen Ne-
benarbeiten; gegenüber HmbKliSchVO inkl. EnEV in der jeweils gültigen Fas-
sung) mit einer Kostenhöhe von im Median 110,5 €/m² Wfl. und den sich unter-
halb von 100 €/m² Wfl. befindenden Balkonen/Loggien mit im Median 87,8 €/m² 
Wfl. sowie der Fassadengestaltung mit im Median 70,4 €/m² Wfl.  
 

 
Unter Verknüpfung der Auswertungsergebnisse von Häu figkeit und    
Kostenrelevanz ergibt sich bei den primären Kostenf aktoren für den            
Wohnungsneubau in Hamburg die folgende Rangfolge 35: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Ergänzung der vorstehenden Ausführungen über primäre Kostenfaktoren für 
den Wohnungsneubau in Hamburg erfolgt unter dem Punkt III.4. eine zusätzliche 
vergleichende Gegenüberstellung der diesbezüglich festgestellten Ergebnisse für 
im Rahmen dieses Gutachtens erhobene Projekte aus anderen Großstädten in 
Deutschland. 

                                              
35 das Produkt aus den jeweiligen Ergebnissen zur Häufigkeit und zur Kostenrelevanz wird als Bewer-
tungsmaßstab für die gebildete Rangfolge der TOP 1 - 20 für den Wohnungsneubau in Hamburg her-
angezogen 

TOP 1 - 10 in Hamburg 
 

Tiefgarage  
(75,6% / 218,6 €/m² Wfl.) 
Teilkeller/Vollkeller  
(97,6% / 145,6 €/m² Wfl.) 
Höherer energetischer Standard  
(85,6% / 110,5 €/m² Wfl.) 
Balkone/Loggien  
(100% / 87,8 €/m² Wfl.) 
Fassadengestaltung  
(92,7% / 70,4 €/m² Wfl) 
Aufzugsanlage/n  
(91,5% / 58,8 €/m² Wfl.) 
Barrierefreiheit - Gebäude  
(84,1% / 43,0 €/m² Wfl.) 
Weiße Wanne  
(79,3% / 27,9 €/m² Wfl.) 
Abbrucharbeiten  
(52,4% / 38,5 €/m² Wfl.) 
Baugrubenverbau  
(62,2% / 30,1 €/m² Wfl.) 
 

TOP 11 - 20 in Hamburg 
 

Besondere Gründung 
(47,6% / 37,9 €/m² Wfl.) 
Besondere Qualität - Außenanlagen 
(30,5% / 50,1 €/m² Wfl.) 
Dachbegrünung 
(69,5% / 21,4 €/m² Wfl.) 
Barrierefreiheit - Außenanlagen 
(57,3% / 24,2 €/m² Wfl.) 
Dekontamination/Bodenaustausch 
(42,7% / 31,0 €/m² Wfl.) 
Wasserhaltung 
(32,9% / 18,6 €/m² Wfl.) 
Anspruchsvolle Baustellenlogistik 
(26,8% / 22,7 €/m² Wfl.) 
Besondere Schallschutzmaßnahmen 
(34,1% / 16,9 €/m² Wfl.) 
Kampfmittelsondierung/-beseitigung 
(47,6% / 11,7 €/m² Wfl.) 
Stellplätze - offen, oberirdisch 
(25,6% / 21,3 €/m² Wfl.) 
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Hinweis: Die Feststellung der jeweiligen Häufigkeit (Bedeutung/Anteil) findet un-
ter Berücksichtigung aller im Rahmen des Gutachtens für den Standort Hamburg 
erhobenen Angaben zu projektspezifischen Besonderheiten statt. Die festgestell-
te Häufigkeit gibt an, bei wie viel Prozent der erfassten Projekte der betrachtete 
primäre Kostenfaktor existent ist. Hierbei bleiben die verschiedenen Mengen und 
Qualitäten in der Ausführung der jeweiligen Kostenfaktoren unberücksichtigt. 
Somit gibt die Angabe der Häufigkeit zwar Auskunft über die grundsätzliche Be-
deutung des Faktors, nicht aber über die dahinterstehenden genauen Ausfüh-
rungs- bzw. Qualitätsstandards. Zur Auswertung der Kosten für den jeweiligen 
primären Kostenfaktor wurden je Projekt die erfassten baulichen bzw. techni-
schen sowie planerischen Mehrkosten auf den Quadratmeter Wohnfläche bezo-
gen und unter Einbezug aller für die jeweilige projektspezifische Besonderheit 
erfassten Mehrkosten die entsprechenden Kostenwerte im Median ausgewiesen. 
Die Kosten für den gesamten Mehraufwand bzw. Abgaben setzen sich additiv 
aus den festgestellten Kostenwerten in Bezug auf die baulichen bzw. techni-
schen Mehrkosten sowie den planerischen Mehraufwand zusammen. Ebenso 
wie die Häufigkeit geben auch die festgestellten Median-Kostenwerte nur be-
grenzt Auskunft über die dahinterstehenden genauen Ausführungs- bzw. Quali-
tätsstandards36. Allerdings lassen sie vor allem einen Vergleich der Kostenrele-
vanz beispielsweise zum Wohnungsneubau in anderen Großstädten in Deutsch-
land zu und geben in Verbindung mit der Häufigkeit darüber hinaus an, welche 
Kostenfaktoren hinsichtlich der Herstellungskosten als wesentlich zu betrachten 
sind. 
 
Um über die aufgeführten Vergleichs- und Relevanzbetrachtungen hinaus auch 
differenzierte Aussagen zu Ausführungs- bzw. Qualitätsstandards treffen zu kön-
nen, wurden ausgewählte Kostenfaktoren (Faktoren mit besonderer Bedeutung 
für das Niveau der Herstellungskosten in Hamburg) in weiterführenden De-
tailanalysen untersucht und die betreffenden Ergebnisse unter dem Punkt II.2. 
dargestellt. 
 
    

                                              
36 insbesondere bezüglich der festgestellten Median-Kostenwerte ist zu berücksichtigen, dass bei der 
Untersuchung der primären Kostenfaktoren unterschiedliche Mengen, Qualitäten sowie Ausgangs- und 
Zielstandards übergreifend analysiert wurden, d.h. es wurde in dieser Betrachtungsebene keine weitere 
Zuordnung oder Differenzierung bei der Analyse der einzelnen Faktoren vorgenommen 
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II. Detailanalyse von Baukosten zur Feststellung ko nkreter baulicher Ein-
sparpotenziale unter Beachtung der individuellen Ra hmenbedingungen 
in Hamburg 

 

II.1. Vorbemerkung 
 
Nach Feststellung der Herstellungskosten sowie kostenbeeinflussender Faktoren 
des Hamburger Wohnungsneubaus unter den Punkten I.2.6. und I.2.7. erfolgt 
unter Punkt II. nunmehr die Detailanalyse von Baukosten zur Feststellung kon-
kreter baulicher Einsparpotenziale unter Beachtung der individuellen Rahmenbe-
dingungen in Hamburg. Hierfür werden speziell die spezifischen Kostenfaktoren 
untersucht, die eine besondere Bedeutung für das Niveau der Herstellungskos-
ten in Hamburg aufweisen. Bei der Auswahl von Kostenfaktoren, die in der De-
tailanalyse untersucht werden, wurde vor allem deren Kostenrelevanz einbezo-
gen. Durch die Verbindung mit der Häufigkeit des jeweiligen Faktors werden un-
ter Punkt I.2.7. die für den Standort Hamburg besonders bedeutenden Kosten-
faktoren festgestellt und aufgezeigt. In diesem Zusammenhang treten unter an-
derem aufgrund der Individualität der Projekte teilweise weitreichende Kosten-
spannen in den Herstellungskosten auf. Die baulichen bzw. technischen Aufwen-
dungen eines Bauvorhabens sind dabei bedingt durch eine Vielzahl von Ein-
flussgrößen: Beginnend mit dem vorhandenen Baugrund, über die stark variie-
renden baulichen Parameter, bis hin zu den gewählten Ausführungs- und Quali-
tätsstandards. Um in diesem Zusammenhang differenzierte Aussagen zu be-
stimmten Kostenfaktoren treffen zu können, werden zusätzlich zu den unter 
Punkt III.4. aufgeführten Vergleichs- und Relevanzbetrachtungen weiterführende 
Detailanalysen durchgeführt und die Ergebnisse nachfolgend unter Punkt II.2. 
dargestellt. Ergänzend zu dieser Detailanalyse wird unter Punkt II.3. das Bauen 
für 1.800 €37 in Hamburg dem Bauen in Hamburg für im Median 2.213,71 € ge-
genübergestellt, um hierdurch wesentliche Unterschiede in den prägnanten Pa-
rametern der jeweiligen Projekte aufzuzeigen. Übergeordnetes Ziel dieser Be-
trachtungen ist es, Einsparpotenziale hinsichtlich der Herstellungskosten des 
Wohnungsneubaus in Hamburg zu identifizieren und diese in ihrem Umfang zu 
konkretisieren.  
 

II.2. Detailanalyse von Baukosten  
 
Charakteristisch für den Wohnungsneubau in Hamburg sind zum Beispiel spezi-
fische Kostenfaktoren, wie die Ausführung eines bereits durch die Hamburgische 
Klimaschutzverordnung (HmbKliSchVO) grundsätzlich hohen energetischen 
Standards, einer Dachbegrünung oder einer für das Stadtbild typischen Ver-
blendfassade. Hinzu kommen die besonders bedeutenden Kostenparameter ei-
ner Tiefgarage und eines Kellers, die bei Projekten in Hamburg aber auch in an-
deren Großstädten in Deutschland eine hohe Kostenrelevanz besitzen und dar-
über hinaus auch gehäuft auftreten. Um die vorstehend aufgeführten Punkte so-
wie weitere Kostenfaktoren näher zu untersuchen, wurde eine umfangreiche De-
tailanalyse der Baukosten in Hamburg durchgeführt, deren Ergebnisse im Fol-
genden detailliert beschrieben werden.    
  

                                              
37 Bezug: Bauwerkskosten (Kostengruppen 300/400) je Quadratmeter Wohnfläche 
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II.2.1. Tiefgarage in Hamburg 
 
Im Zuge der Datenerhebung zu dem vorliegenden Gutachten ist zu jedem ein-
zelnen Projekt erfasst worden, ob dieses mit einer Tiefgarage ausgeführt worden 
ist und wenn ja, in welcher Größe, mit wie vielen Stellplätzen und zu welchem 
Mehraufwand diese umgesetzt wurde.  
 
Ausgewertet wurden die Daten zunächst hinsichtlich der Feststellung von Mehr-
aufwendungen in Euro je Tiefgaragenstellplatz sowie der entsprechenden Kos-
tenhöhe je Quadratmeter Tiefgaragenfläche bezogen auf die Größe der Tiefga-
rage. In der Größe wird zwischen Tiefgaragen mit einer Fläche bis 750 m² und 
Tiefgaragen größer als 750 m² unterschieden. Weitergehend erfolgte eine Aus-
wertung zur Ausweisung von Mehraufwendungen in Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche bezogen auf den vorhandenen Stellplatzschlüssel. Definiert wurden 
in diesem Zusammenhang Kategorien von 0,2 bis 0,4, 0,4 bis 0,7, 0,7 bis 1,0 
sowie 1,0 bis 1,4 Tiefgaragen-Stellplatzanzahl je Wohneinheit.  
 
Die Ergebnisse zu den erfassten Tiefgaragen werden in der Abbildung 20 darge-
stellt. Die obere Tabelle beinhaltet den festgestellten Mehraufwand je Stellplatz 
sowie je Quadratmeter Tiefgaragenfläche. Links außen ist die Einteilung der Er-
gebnisse nach Größe der Tiefgarage (≤ 750 m²; > 750m²) angegeben. Rechts 
davon folgt die Kostenspanne inklusive Angabe des Medianwerts je Tiefgaragen-
Stellplatz sowie bezogen auf den Quadratmeter Tiefgaragenfläche. In der unte-
ren Tabelle wird der Mehraufwand je Quadratmeter Wohnfläche dargestellt. Links 
außen erfolgt die Einteilung nach den definierten Kategorien der Stellplatzschlüs-
sel, denen rechts davon der jeweils bauliche bzw. technische Mehraufwand als 
Kostenspanne mit Feststellung des Medianwerts zugeordnet werden. 
 
Baulicher bzw. technischer Mehraufwand Tiefgarage  
 

 

Abbildung 20: Darstellung des baulichen bzw. technischen Mehraufwands einer Tiefgarage unter Aus-
weisung der jeweiligen Kostenspannen und Medianwerte differenziert nach Größenkategorien bzw. 
Stellplatzschlüssel, Angaben in Euro je Tiefgaragenstellplatz, je Quadratmeter Tiefgaragenfläche sowie 
in Euro je Quadratmeter Wohnfläche; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau); Kostenstand 2016; Kos-
tenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
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Für die Höhe des baulichen bzw. technischen Mehraufwands durch Errichtung 
einer Tiefgarage mit einer Fläche bis zu 750 m² werden bezogen auf einen ent-
sprechenden Stellplatz im Median 22.735,27 € festgestellt. Die Kostenspanne 
reicht dabei von 15.825,00 € bis 32.995,45 €. Tiefgaragen größer 750 m² verur-
sachen Kosten je Stellplatz von im Median 19.889,92 € und weisen mit 14.277,54 
€ bis 25.373,42 € eine vergleichsweise etwas geringere Kostenspanne auf.38 
Bezogen auf den Quadratmeter Tiefgaragenfläche bedeutet eine Ausführung bis 
zu einer Größe von 750 m² Mehraufwendungen im Median in Höhe von 846,49 
€/m² bzw. 758,59 €/m² im Median bei einer Tiefgaragenfläche, die größer ist als 
750 m². Die Kostenspannen besitzen eine Größenordnung von 624,01 €/m² bis 
1.392,63 €/m² Tiefgaragenfläche (Tiefgaragengröße ≤ 750 m²) bzw. bei größeren 
Tiefgaragen von 553,46 €/m² bis 1.029,47 €/m².  
 
Die Auswertung der erfassten monetären Mehraufwendungen mit Bezug auf die 
umgesetzten Stellplatzschlüssel stellt deren Einfluss auf die Kosten je Quadrat-
meter Wohnfläche dar. Für eine höhere Tiefgaragen-Stellplatzanzahl je Wohn-
einheit lassen sich folglich auch entsprechend höhere bauliche bzw. technische 
Mehraufwendungen je Quadratmeter Wohnfläche feststellen. Bei Umsetzung 
eines Stellplatzschlüssels von 0,2 bis 0,4 entstehen im Median Mehraufwendun-
gen von 86,13 €/m² Wfl. innerhalb einer Kostenspanne von 73,50 €/m² Wfl. bis 
102,32 €/m² Wfl. und bei einem Schlüssel von 0,4 bis 0,7 im Median 145,23 €/m² 
Wfl. mit einer Kostenspanne von 125,67 €/m² Wfl. bis 208,98 €/m² Wfl. Wird der 
Stellplatzschlüssel davon ausgehend weiter erhöht, steigen die Kosten dement-
sprechend auf ein noch höheres Niveau. Für einen Stellplatzschlüssel von 0,7  
bis 1,0 sind im Median 216,08 €/m² Wfl. mit einer Kostenspanne von 166,93 €/m² 
bis 283,37 €/m² sowie für einen Stellplatzschlüssel von 1,0 bis 1,4 im Median 
314,60 €/m² Wfl. innerhalb einer Kostenspanne von 247,76 €/m² Wfl. bis 401,37 
€/m² Wfl. festgestellt worden.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

                                              
38 von den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in 
Hamburg wurde im Schwerpunkt Tiefgaragen mit Flächen größer 750 m² ausgeführt 

Basierend auf den vorstehend aufgeführten Ergebniss en für den Woh-
nungsneubau in Hamburg ist festzustellen, dass die Kosten für eine 
Tiefgarage (Stellplatzschlüssel 0,7 bis 1,0) i.d.R.  zwischen rund 6%  
und 10% der Herstellungskosten betragen. 
Ausschlaggebend für das Kostenniveau der Tiefgarage  ist über das 
grundsätzliche Auftragsvolumen (Größe der Tiefgarag e) hinaus, die  
Höhe des auf diese Weise zu realisierenden Stellpla tzschlüssels  
(Anzahl der TG-Stellplätze je Wohnung).  
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II.2.2. Keller in Hamburg 
 
Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens sind ebenfalls projektbezogen Daten 
zur Ausführung des Kellergeschosses erhoben worden. Unter anderem wurden 
die Größe des Kellergeschosses in Quadratmetern und die damit verbundenen 
baulichen bzw. technischen Mehraufwendungen in Euro erfasst. 
 
Die Auswertung der Kosten erfolgte sowohl bezogen auf die Kellerfläche39 in Eu-
ro je Quadratmeter Keller als auch auf die gesamte Wohnfläche in Euro je Quad-
ratmeter Wohnfläche. Hinsichtlich der Kosten je Quadratmeter Keller werden 
Projekte unterschieden, die eine Kellerfläche bis zu 750 m² oder mehr als 750 m² 
aufweisen. Die Kosten je Wohnfläche werden separiert nach dem jeweiligen Ver-
hältnis der Kellerfläche zur Wohnfläche betrachtet. Die Ausweisung von Mehr-
aufwendungen erfolgt diesbezüglich je Verhältnis in Höhe von bis zu 0,2, 0,2 bis 
0,3 sowie größer 0,3.40  
 
In den folgenden beiden Tabellen der Abbildung 21 werden in der linken Spalte 
die Größe des Kellergeschosses (KG-Fläche) mit den entsprechenden Gruppie-
rungen der Kellerfläche je Projekt sowie das Verhältnis der Kellerfläche zur 
Wohnfläche mit den entsprechenden Kategorien des Verhältnisses aufgeführt. 
Rechts davon ist jeweils die festgestellte Kostenspanne inklusive des Median-
werts angeordnet. Die am niedrigsten festgestellte Kostenhöhe ist dabei links 
angeordnet, gefolgt vom Medianwert und der maximal festgestellten Kostenhöhe 
rechts außen. 
 
Baulicher bzw. technischer Mehraufwand Keller  
 

 
 
Abbildung 21: Darstellung des baulichen bzw. technischen Mehraufwands eines Kellers unter Auswei-
sung der jeweiligen Kostenspannen und Medianwerte differenziert nach Größenkategorien bzw. dem 
Verhältnis der Kellerfläche zur Wohnfläche, Angaben in Euro je Quadratmeter Kellerfläche sowie in 
Euro je Quadratmeter Wohnfläche; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau); Kostenstand 2016; Kosten-
angaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
 
Für den Hamburger Wohnungsneubau wurden im Rahmen dieser Erhebung bau-
liche bzw. technische Mehraufwendungen zur Ausführung eines Kellers in Höhe 
von 705,89 €/m² Kellerfläche im Median festgestellt, wenn es sich um Kellergrö-

                                              
39 Kellerfläche inklusive der entsprechenden Funktions- und Verkehrsflächen 
40 von den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in 
Hamburg wurde im Schwerpunkt Keller mit einer Fläche bis zu 750 m² bzw. in einem Verhältnis der 
Kellerfläche zur Wohnfläche von bis zu 0,2 ausgeführt 
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ßen bis zu 750 m² handelt. Die erfasste Kostenspanne reicht dabei von 418,35 
€/m² Keller bis zu 1.037,00 €/m² Keller. Werden mehr als 750 m² Kellerfläche 
ausgeführt, verringerte sich kellerflächenbezogen der entsprechende Mehrauf-
wand im Median auf 571,36 €/m². Die Kostenspanne reicht dabei von 344,41 
€/m² bis 1.055,00 €/m² Keller und setzt somit auf einem niedrigeren Kostenni-
veau an, als bei Kellergrößen bis 750 m². In Abhängigkeit von der projektbezo-
genen Ausführung kann der bauliche bzw. technische Mehraufwand eines Kel-
lers unabhängig von dessen Größenbezug stark variieren. Dieser Sachverhalt 
spiegelt sich in den diesbezüglich festgestellten Kostenspannen wider. 
 
Hinsichtlich des Verhältnisses der Kellerfläche zur Wohnfläche ist festzustellen,  
dass bei einem relativ kleinen Kellerflächenanteil das Kostenniveau grundsätzlich 
niedriger ausfällt. Bei einem Verhältnis der Kellerfläche zur Wohnfläche bis zu 
0,2 betragen die festgestellten Mehraufwendungen im Median 93,66 €/m² Wfl. 
Bei einem Verhältnis von 0,2 bis 0,3 steigen die Mehraufwendungen auf im Me-
dian 148,67 €/m² Wfl. Vergrößert sich die Kellerfläche hierauf basierend zu ei-
nem Verhältnis der Keller- zur Wohnfläche von größer 0,3 beträgt der Kosten-
kennwert im Median 219,61 €/m² Wfl. Die Kostenspannen reichen beim günstigs-
ten Verhältnis von Kellerfläche zur Wohnfläche (≤ 0,2) von 41,90 €/m² Wfl. bis 
171,88 €/m² Wfl. Ein deutlicher Sprung in den Kostenspannen wird dann zum 
nächst höheren Verhältnis (0,2 bis 0,3) festgestellt. Die Kostenspanne setzt dort 
bei 104,56 €/m² Wfl. an und endet bei 316,47 €/m² Wfl. Für das ungünstigste 
Verhältnis von Kellerfläche zur Wohnfläche (> 0,3) ergibt sich für die entspre-
chenden baulichen bzw. technischen Mehraufwendungen eine Kostenspanne 
von 108,28 €/m² Wfl. bis 373,37 €/m² Wfl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

II.2.3. Energetische Standards  in Hamburg 
 
Um überhaupt differenzierte Aussagen zu Ausführungs- bzw. Qualitätsstandards 
im Hinblick auf energetische Standards treffen zu können, ist es notwendig, nicht 
nur die eigentlichen Kosten, sondern auch die damit verbundenen baulichen und 
anlagentechnischen Qualitäten zu erheben, zu erfassen und festzustellen.  
 
Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens konnten in diesem Zusammenhang 
umfangreiche Grund-, Energie-, Bauteil- und Kostendaten von Projekten des 

 

Basierend auf den vorstehend aufgeführten Ergebniss en für den Woh-
nungsneubau in Hamburg ist festzustellen, dass die Kosten für einen 
Keller (Kellerfläche zur Wohnfläche ≤ 0,2) i.d.R. zwischen rund 2 bis 6% 
der Herstellungskosten betragen. 
Ausschlaggebend für das Kostenniveau des Kellers is t über das grund-
sätzliche Auftragsvolumen (Größe der Kellerfläche) hinaus, das auf die-
se Weise zu realisierende Verhältnis von Kellerfläc he zur Wohnfläche.   
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Wohnungsneubaus in Hamburg erhoben werden (siehe Ausführungen unter 
Punkt I.2.1.). Diese breite Datengrundlage wurde unter anderem dazu verwen-
det, um eine eindeutige Bestimmung der tatsächlichen Ausführung von Außen-
bauteilen (Gebäudehülle) sowie der zur Anwendung kommenden Anlagentechnik 
vorzunehmen. Diesbezüglich lag ein besonderer Schwerpunkt der Detailanalyse 
in der differenzierten Feststellung von spezifischen Bauteildaten (Dämmstoffdi-
cken und -qualitäten sowie U-Werten des gesamten Schichtenaufbaus bzw. der 
Fensterelemente inklusive des Gesamtenergiedurchlassgrades) und der spezifi-
schen Anlagentechnik (Ausführung von Wärmeerzeuger und Lüftung) in Abhän-
gigkeit zum jeweiligen energetischen Gebäudestandard.  
 
Die Datensätze der erhobenen Hamburger Projekte verteilen sich folgender-
maßen auf die verschiedenen energetischen Standards.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 22: Übersicht der prozentualen Verteilung der energetischen Standards in Hamburg bei den 
erhobenen und ausgewerteten Projekten („andere energetische Standards“ sind frei definierte energeti-
sche Standards (besser als HmbKliSchVO)); Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau) 
 
Hinweis: An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Hamburgische Klima-
schutzverordnung (HmbKliSchVO) unter anderem Anforderungen an neu zu 
errichtende Wohngebäude stellt, die von den Anforderungen gem. Energie-
einsparverordnung (EnEV) in den jeweilgen Fassungen abweichen. Hierdurch 
besitzt Hamburg diesbezüglich seit 2008 und seit der EnEV 2009 bezogen auf 
die Gebäudehülle ein grundsätzlich höheres Anforderungsniveau als die meisten 
anderen Bundesländer bzw. anderen Großstädte in Deutschland. Durch diese 
unterschiedliche Bezugsbasis (HmbKliSchVO inkl. EnEV bzw. nur EnEV) 
ergeben sich bei gleichem Zielstandard (z.B. Effizienzhaus 40) in Hamburg 
folglich abweichende Mehraufwendungen im Vergleich zu anderen Großstädten. 
Das heißt durch die Einführung der HmbKliSchVO ist der Weg beispielsweise zu 
den einzelnen Effizienzhausstandards bereits teilweise gegangen worden, was 
sich auch entsprechend in den Kosten widerspiegelt. Der Sachverhalt einer in 
Hamburg energetisch höheren Grundqualität (gesetzlicher Mindeststandard auf 
Basis der HmbKliSchVO inkl. EnEV in der jeweils gültigen Fassung) im 
Wohnungsneubau lässt sich ebenfalls sehr gut an der festgestellten tatsächli-
chen Bauausführung nachvollziehen.   
 
Im Folgenden ist der festgestellte bauliche und technische Mehraufwand (inkl. 
aller erforderlichen Nebenarbeiten) für verschiedene energetische Standards 
bezüglich des Wohnungsneubaus in Hamburg gelistet. Diesen Kosten liegen die 
nachstehend beschriebenen Detailauswertungen (Gebäudehülle/Anlagentechnik) 
zu den Ausführungen in der Praxis zugrunde. 
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Dargestellt sind in Abbildung 23 die Ergebnisse für die Effizienzhausstandards 
70, 55 und 40 sowie für den Passivhausstandard zum einen mit dem Basisbezug 
auf die HmbKliSchVO inkl. EnEV 2009/2014 und zum anderen mit dem Basisbe-
zug auf die HmbKliSchVO inkl. EnEV ab 2016. Ausgewiesen wird der festgestell-
te Medianwert inklusive der erfassten Kostenspannen zugehörig zu den linkssei-
tig entsprechend aufgeführten energetischen Standards.  
 
Baulicher bzw. technischer Mehraufwand – Energetisc he Standards     
in Hamburg inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten   
 

 
 
Abbildung 23: Darstellung des baulichen bzw. technischen Mehraufwands hinsichtlich höherer energeti-
scher Standards unter Ausweisung der jeweiligen Kostenspannen und Medianwerte differenziert nach 
dem Basisbezug HmbKliSchVO inkl. EnEV 2009/2014 bzw. HmbKliSchVO inkl. EnEV ab 2016, Anga-
ben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau); Kostenstand 2016; 
Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
 
Für den Standard des Effizienzhauses 70 werden im Vergleich zu den anderen, 
höheren energetischen Standards die geringsten Mehrkosten festgestellt.  
Wenn die HmbKliSchVO inkl. EnEV 2009/2014 als Basisbezug der Betrachtung 
dient, beträgt im Median der Mehraufwand des Effizienzhaus 70-Standards  
45,27 €/m² Wfl. im Gegensatz zu 125,70 €/m² Wfl. bei Ausführung des Effizienz-
hauses 55, 229,57 €/m² Wfl. beim Effizienzhaus 40 und 256,01 €/m² Wfl. bei 
Umsetzung eines Passivhauses.  
Erfolgte die Realisierung eines Projekts mit Basisbezug auf die HmbKliSchVO 
inkl. EnEV ab 2016 weist die Ausführung des Effizienzhauses 70 im Median 
10,44 €/m² Wfl. Mehrkosten aus im Vergleich zu 90,65 €/m² Wfl. bei Umsetzung 
des Effizienzhauses 55, 194,32 €/m² Wfl. beim Effizienzhaus 40 und 220,72 €/m² 
Wfl. beim Passivhaus. In diesem Zusammenhang werden die größten Kosten-
spannen, zu denen ein höherer energetischer Standard im Wohnungsneubau in 
Hamburg realisiert wurde, bei den Standards des Effizienzhauses 40 und des 
Passivhauses festgestellt. 
 
Zur Verifizierung der im Rahmen des vorliegenden Gutachtens festgestellten 
Kostenhöhen bezüglich höherer energetischer Standards wurde über die unter 
Punkt I.2.4. beschriebene, weiterführende Plausibilitätsprüfung und qualitätssi-
chernde Betrachtung hinaus zusätzlich noch eine Vergleichsbetrachtung auf  
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Grundlage der Ergebnisse der Baukostensenkungskommission zum Einfluss  
von Qualitätsstufen beim Bauen41 (Energieeffizienz) durchgeführt. 

 

 

 
 

Abbildung 24: Vergleichsbetrachtung des im Rahmen des vorliegenden Gutachtens festgestellten 
Mehraufwands hinsichtlich höherer energetischer Standards mit den entsprechenden Ergebnissen der 
Baukostensenkungskommission (BKS) zum Einfluss von Qualitätsstufen beim Bauen (Energieeffizienz), 
Median-/Mittelwerte, Angaben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche; Bezug: Hamburg bzw. Deutschland 
(Wohnungsneubau); Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
 
Der in Abbildung 24 dargestellte energetische Betrachtungsrahmen für Hamburg 
reicht vom Standard der HmbKliSchVO inkl. EnEV ab 2016 bis zum Effizienz-
haus 40, während das Ergebnis der Baukostensenkungskommission (BKS), re-
präsentativ für das gesamte Bundesgebiet, beim Standard der EnEV 2014 an-
setzt. Als einheitlicher Ausgangspunkt für die Vergleichsbetrachtung wurde der 
Standard Effizienzhaus 70 gewählt.  
Die Mehrkosten, die durch Umsetzung eines höheren energetischen Standards 
in Bezug auf die Ausführung des Standards Effizienzhaus 70 entstehen, befinden 
sich nach den Feststellungen im Rahmen des vorliegenden Gutachtens und nach 
den Ergebnissen der BKS auf einem partiell leicht unterschiedlichen aber grund-
sätzlich ähnlichen Niveau. Hierbei zeigt insbesondere der Vergleich der im Rah-
men des vorliegenden Gutachtens festgestellten Mehraufwendungen für den 
Standard Effizienzhaus 40 mit den entsprechenden Ergebniswerten der Baukos-
tensenkungskommission eine weitgehende Übereinstimmung bezüglich des fest-
gestellten Kostenniveaus. 
 
Das Erreichen eines hohen energetischen Standards erfordert immer das Zu-
sammenwirken bestimmter baulicher und technischer Qualitäten bzw. Eigen-
schaften. Um diesen Sachverhalt speziell vor dem Hintergrund der vorstehend 
aufgeführten Kostenbetrachtung nachvollziehen zu können, wird nachfolgend 
untersucht, wie die einzelnen energetischen Standards bei den erhobenen Pro-
jekten des Wohnungsneubaus in Hamburg hinsichtlich der Außenbauteile, der 
Wärmebrückenfaktoren sowie der Anlagentechnik umgesetzt worden sind.  

                                              
41 Ergebnisse der Baukostensenkungskommission im Rahmen des Bündnisses für bezahlbares Woh-
nen und Bauen; Endbericht (BMUB), November 2015 in Verbindung mit Stoy, Christian/Hagmann, 
Christopher im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung (BBR): Einfluss von Qualitätsstufen beim Bauen, Thema „Energieeffi-
zienz“, Seiten 14-16 (Einbezug des dort festgestellten Medianwerts [Qualitätsstufe 0] sowie der prozen-
tualen Mittelwerte [Qualitätsstufen 1 bis 3]) Endbericht, Juni 2015 
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Ersichtlich wird in den entsprechenden Diagrammen zu den Ausführungen, vor 
allem durch die Darstellung der realisierten Spannen, die Vielfalt der Realisie-
rungsvarianten bezüglich hoher energetischer Standards. 
 
In den folgenden Ergebnisdiagrammen sind die in der Praxis vorgefundenen 
Ausführungen in ihren Realisierungsspannen bzw. Realisierungsvarianten dar-
gestellt. Die im Median am häufigsten verwendeten Qualitäten bzw. Eigenschaf-
ten sind hierbei für den jeweiligen energetischen Standard hervorgehoben.  
 
Linksseitig in den Diagrammen aufgeführt befindet sich der energetische Bezug 
der Ergebnisse. Ausgewertet wurden Bauvorhaben, die den Standard der Ham-
burgischen Klimaschutzverordnung (HmbKliSchVO) inkl. EnEV 2009/2014, der 
Hamburgischen Klimaschutzverordnung (HmbKliSchVO) inkl. EnEV ab 2016, des 
Effizienzhauses 70, des Effizienzhauses 55, des Effizienzhauses 40 oder des 
Passivhauses umgesetzt haben. Mit einem blauen Balken dargestellt werden 
hierbei die Realisierungsspannen der erhobenen U-Werte des gesamten 
Schichtaufbaus des jeweiligen Bauteils bzw. der Uw-Werte (gesamtes Fens-
terelement) der gewählten Fenster einschließlich der Angabe der entsprechend 
für das jeweilige Bauvorhaben gewählten Dämmstoffdicke/-qualität bzw. der rea-
lisierten Verglasung inkl. g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad). Für die einzel-
nen energetischen Standards ist zudem immer auch der Medianwert in den ent-
sprechenden Bereichen des Balkendiagramms hinterlegt und gekennzeichnet. 
 
Gebäudehülle – Energetische Standards in Hamburg  
Außenbauteil: Außenwände   
 

 
 
Abbildung 25: Ergebnisdiagramm zu den tatsächlichen Ausführungen von Außenwänden in Hamburg 
und deren Realisierungsspannen differenziert nach den jeweiligen energetischen Gebäudestandards 
(der optisch hervorgehobene Medianwert stellt hierbei die typische Dämmstoffdicke/-qualität und U-
Wert (gesamter Schichtenaufbau) in den jeweiligen energetischen Standards dar); Bezug: Hamburg 
(Wohnungsneubau) 
 
Zusammenfassend für die tatsächlichen Ausführungen von Außenwänden in 
Hamburg ist festzustellen, dass Projekte mit Umsetzung der HmbKliSchVo inkl. 
EnEV 2009/2014, der HmbKliSchVO inkl. EnEV ab 2016 sowie des Effizienzhaus 
70-Standards im Median dieselbe Qualität des Bauteils umgesetzt haben. Der 
entsprechende U-Wert beträgt bei diesen energetischen Standards 0,19 W/m²K 
bei Einsatz eines 16 cm starken Dämmstoffs mit der Wärmeleitfähigkeit 0,035 
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W/mK. Zurückführen lässt sich dieses Gleichmaß in der Ausführung bis zum Effi-
zienzhaus 70 unter anderem auf die energetisch bereits vorhandene, vergleichs-
weise höhere Grundqualität, die in Hamburg durch die HmbKliSchVO zu realisie-
ren ist. Beim Effizienzhaus 55 weist das Bauteil im Median einen U-Wert von 
0,15 W/m²K bei einer Dämmstoffdicke von 20 cm mit der Wärmeleitfähigkeit von 
0,032 W/mK auf. Das Effizienzhaus 40 liegt hinsichtlich seiner energetischen 
Qualität der Außenwände auf demselben Niveau wie das Passivhaus: Erfasst 
wurden bei diesen beiden energetischen Standards Median-U-Werte von 0,13 
W/m²K in Kombination mit einer Dämmstoffdicke von 24 cm und einer Wärmeleit-
fähigkeit 0,032 W/mK. Bezüglich der Realisierungsspannen des Außenbauteils 
Außenwände fällt in der graphischen Darstellung außerdem auf, dass diese vor 
allem in den höheren energetischen Standards tendenziell enger gefasst sind. 
 
Gebäudehülle – Energetische Standards in Hamburg  
Außenbauteil: Dach/oberste Geschossdecke  
 

 
 
Abbildung 26: Ergebnisdiagramm zu den tatsächlichen Ausführungen von Dach/oberste Geschossde-
cke in Hamburg und deren Realisierungsspannen differenziert nach den jeweiligen energetischen Ge-
bäudestandards (der optisch hervorgehobene Medianwert stellt hierbei die typische Dämmstoffdicke/-
qualität und U-Wert (gesamter Schichtenaufbau) in den jeweiligen energetischen Standards dar); Be-
zug: Hamburg (Wohnungsneubau) 
 
Für das Außenbauteil Dach/oberste Geschossdecke zeigt sich in den Ergebnis-
sen ebenfalls die Auswirkung der grundsätzlich höheren energetischen Grund-
qualität in Hamburg (HmbKliSchVO). Auch bei dem Außenbauteil Dach/oberste 
Geschossdecke wird nach den erhobenen Detaildaten im Median dieselbe Quali-
tät bei Umsetzung gemäß HmbKliSchVO inkl. EnEV 2009/2014, HmbKliSchVO 
ab 2016 und des Effizienzhaus 70-Standards ausgeführt. Das energetische Ni-
veau liegt bei einem U-Wert von 0,17 W/m²K in Verbindung mit einem Dämmstoff 
von 20 cm Dicke und der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK. Das Niveau beim Effi-
zienzhaus 55 bezüglich des U-Werts liegt im Median bei 0,14 W/m²K und bein-
haltet einen 24 cm dicken Dämmstoff der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK. Bei 
Ausführung eines Effizienzhaus 40-Standards beträgt der U-Wert 0,10 W/m²K 
einschließlich eines 30 cm dicken Dämmstoffs mit der Wärmeleitfähigkeit 0,032 
W/mK. Beim Passivhaus liegt der U-Wert bei 0,09 W/m²K in Verbindung mit einer 
Dämmstoffdicke von 36 cm und der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK. Die festge-
stellten U-Werte bezüglich des Außenbauteils Dach/oberste Geschossdecke 
weisen standardübergreifend hohe Realisierungsspannen auf. Im direkten Ver-
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gleich zu den anderen energetischen Standards ist die entsprechende Realisie-
rungsspanne beim Passivhaus allerdings etwas enger gefasst. 
 
Gebäudehülle – Energetische Standards in Hamburg  
Außenbauteil: Keller/unterer Gebäudeabschluss  
 

 

Abbildung 27: Ergebnisdiagramm zu den tatsächlichen Ausführungen von Keller/unterer Gebäudeab-
schluss in Hamburg und deren Realisierungsspannen differenziert nach den jeweiligen energetischen 
Gebäudestandards (der optisch hervorgehobene Medianwert stellt hierbei die typische Dämmstoffdi-
cke/-qualität und U-Wert (gesamter Schichtenaufbau) in den jeweiligen energetischen Standards dar); 
Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau) 
 
Insgesamt wird auch beim Außenbauteil Keller/unterer Gebäudeabschluss die 
energetisch höhere Grundqualität infolge der HmbKliSchVO bestätigt. Für die 
Standards HmbKliSchVO inkl. EnEV 2009/2014/ab 2016 und Effizienzhaus 70 
wird im Median dieselbe energetische Qualität des Bauteils festgestellt. Typisch 
ist demnach für diese energetischen Standards ein U-Wert von 0,25 W/m²K mit 
einem 12 cm dicken Dämmstoff der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK und ähnli-
chen Realisierungsspannen. Steigen die Anforderungen infolge eines höheren 
Standards weiter an, ist dies ebenfalls an der Ausführung dieses Außenbauteils 
ablesbar. Bei Ausführung eines Effizienzhauses 55 wird mit einem U-Wert von 
0,19 W/m²K im Median eine vergleichsweise deutlich bessere energetische Qua-
lität realisiert, als bei den zuvor beschriebenen Standards. Zur Anwendung 
kommt hierfür im Median eine Dämmstoffdicke von 16 cm bei einer Wärmeleitfä-
higkeit von 0,035 W/mK. Das erfasste Niveau des Effizienzhauses 40 ist bezüg-
lich des typischen U-Werts wiederum höher als beim Effizienzhaus 55. Der Me-
dian-U-Wert beträgt 0,15 W/m²K mit einem 20 cm dicken Dämmstoff der Wärme-
leitfähigkeit 0,035 W/mK. Der Passivhausstandard wird im Median mit einem U-
Wert von 0,12 W/m²K und einem 28 cm starken Dämmstoff mit der Wärmeleitfä-
higkeit 0,035 W/mK ausgeführt. Wie bereits für die Außenbauteile Außenwand 
und Dach/oberste Geschossdecke festgestellt, sind die Realisierungsvarianten 
vor allem in den höheren energetischen Standards tendenziell enger gefasst. 
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Gebäudehülle – Energetische Standards in Hamburg 
Außenbauteil: Fenster 
 

 
 
Abbildung 28: Ergebnisdiagramm zu den tatsächlichen Ausführungen von Fenstern in Hamburg und 
deren Realisierungsspannen differenziert nach den jeweiligen energetischen Gebäudestandards (der 
optisch hervorgehobene Medianwert stellen hierbei den typischen UW-Wert (gesamtes Fensterelement) 
sowie g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) in den jeweiligen energetischen Standards dar); Bezug: 
Hamburg (Wohnungsneubau) 
 
Bezüglich des Außenbauteils Fenster ist festzustellen, dass für die Ausführung 
der energetischen Standards HmbKliSchVO inkl. EnEV 2009/2014, HmbKliSch-
VO inkl. EnEV ab 2016 als auch des Effizienzhauses 70 im Median einheitlich 
eine 3-fach Wärmeschutzverglasung mit einem Uw-Wert von 1,0 W/m²K und ei-
nem g-Wert von 0,5 eingebaut wird. Wird ein energetisch höherer Standard ge-
wählt, steigen in diesem Zusammenhang auch die Anforderungen an das Bauteil, 
sodass eine entsprechend hohe Qualität des Fensters realisiert wird. Der Uw-
Wert befindet sich beim Effizienzhaus 55 bei 0,9 W/m²K inklusive einer 3-fachen 
Wärmeschutzverglasung (WSV) und einem g-Wert von 0,4. Das Effizienzhaus 40 
wird im Bereich der Fenster im Median mit einem Uw-Wert von 0,8 W/m²K, einer 
3-fach WSV und einem g-Wert von 0,5 ausgeführt, während das typische Pas-
sivhausfenster ebenfalls dreifach wärmeschutzverglast ist und einen Uw-Wert von 
0,7 W/m²K mit einem g-Wert von 0,6 aufweist. Tendenziell sind auch die Reali-
sierungsspannen beim Außenbauteil Fenster mit steigenden energetischen 
Standard immer enger gefasst.  
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In Ergänzung der Untersuchung von Außenbauteilen erfolgt hinsichtlich der Ge-
bäudehülle auch eine Auswertung der erfassten Wärmebrückenfaktoren. Die in 
diesem Zusammenhang festgestellten Ergebnisse sind in der folgenden Abbil-
dung 29 dargestellt.  
 
Gebäudehülle – Energetische Standards in Hamburg  
Wärmebrücken/-faktoren  
 

 

Abbildung 29: Ergebnisdiagramm zu den tatsächlichen Ausführungen von Wärmebrücken/-faktoren in 
Hamburg unter Nennung der entsprechenden prozentualen Verteilungen in den jeweiligen energeti-
schen Gebäudestandards; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau) 
 
Hinsichtlich der Wärmebrücken/-faktoren ist festzustellen, dass bei höheren 
energetischen Standards ausgehend von der HmbKliSchVO inkl. EnEV 2009/ 
2014/ab 2016 und des Effizienzhauses 70 zunehmend eine entsprechend detail-
liertere Betrachtung und Ausführung der Wärmebrücken erfolgt. Während bei 
einer Projektausführung gemäß HmbKliSchVO inkl. EnEV 2009/2014/ab 2016 
sowie Effizienzhaus 70 fast ausschließlich ein pauschaler Wärmebrückenfaktor in 
Ansatz gebracht wird, verschiebt sich diese Betrachtung und Ausführung der 
Wärmebrücken über verringerte und minimierte Faktoren beim Effizienzhaus 55 
und 40 zu einer vollständig optimierten und detaillierten Wärmebrückenberech-
nung und -planung mit entsprechend ausgeführten Baudetails beim Passivhaus. 
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Neben der Gebäudehülle ist die Anlagentechnik eine entscheidende Komponen-
te bei der Einhaltung bzw. Umsetzung von bestimmten energetischen Standards. 
In den Abbildungen 30 und 31 werden die Ergebnisse bezüglich der in den erho-
benen Projekten des Wohnungsneubaus in Hamburg angewandten Anlagen-
technik (Wärmeerzeuger und Lüftung) aufgeführt.  
 
Anlagentechnik – Energetische Standards in Hamburg  
Wärmeerzeuger  
 

 

Abbildung 30: Ergebnisdiagramm zu den tatsächlichen Ausführungen im Bereich der Anlagentechnik 
(Wärmeerzeuger) in Hamburg und den diesbezüglich am häufigsten zur Anwendung kommenden Rea-
lisierungsvarianten differenziert nach den jeweiligen energetischen Gebäudestandards (die optisch 
hervorgehobenen Wärmeerzeuger stellen hierbei die anteilig besonders prägnanten Ausführungen dar); 
Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau) 
 
Für die Ausführung der energetischen Standards HmbKliSchVO inkl. EnEV 
2009/2014 sowie HmbKliSchVO inkl. EnEV ab 2016 ist festzustellen, dass bei 
der Wärmeerzeugung die Brennwerttechnik inklusive solarthermischer Unterstüt-
zung zusammen mit der Nah-/Fernwärme im Vordergrund steht. Allerdings rückt 
die Brennwerttechnik bei den darauf folgenden höheren energetischen Stan-
dards42 immer weiter in den Hintergrund. Beim Effizienzhaus 70 und beim Effizi-
enzhaus 55 liegt dessen Anteil nur noch auf einem sehr untergeordneten Niveau. 
Hingegen kommt für die Wärmeerzeugung bei diesen beiden energetischen 
Standards die Nah-/Fernwärme nach wie vor besonders häufig zur Anwendung 
und wird durch den Einsatz von Blockheizkraftwerken maßgeblich ergänzt. Diese 
Entwicklung setzt sich im Grundsatz auch beim Effizienzhaus 40 sowie beim 
Passivhaus fort, wobei die verwendeten Energieträger noch konsequenter auf 
erneuerbare Energien ausgerichtet sind. In diesem Zusammenhang ist es des-
halb auch nicht überraschend, dass bei diesen sehr hohen energetischen Stan-
dards selbst im Wohnungsneubau die Wärmepumpentechnik meist in Verbin-
dung mit Photovoltaikanlagen ebenfalls einen erheblichen Anteil an der Wärme-
erzeugung ausmacht.   

                                              
 
42 von den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in 
Hamburg wurden ca. 86 % in einem höheren energetischen Standard (besser als HmbKliSchVO)        
realisiert 
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Anlagentechnik – Energetische Standards in Hamburg  
Lüftung 
 

Abbildung 31: Ergebnisdiagramm zu den tatsächlichen Ausführungen im Bereich der Anlagentechnik 
(Lüftung) in Hamburg und den diesbezüglich am häufigsten zur Anwendung kommenden Realisie-
rungsvarianten differenziert nach den jeweiligen energetischen Gebäudestandards (die optisch hervor-
gehobenen Varianten der Lüftung stellen hierbei die anteilig besonders prägnanten Ausführungen dar); 
Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau) 
 
Wie bereits im Bereich des Wärmeerzeugers festgestellt, wird auch die Lüftung in 
Projekten des energetischen Standards HmbKliSchVO inkl. EnEV 2009/2014 
sowie HmbKliSchVO inkl. EnEV ab 2016 diesbezüglich weitestgehend mit der 
gleichen Ausführung realisiert. Im Hamburger Wohnungsneubau kommt dem-
nach in diesen energetischen Standards insbesondere eine Fensterlüftung oder 
eine Abluftanlage zur Anwendung. Im Effizienzhaus 70- und Effizienzhaus 55-
Standard wird hingegen nur noch selten auf eine Fensterlüftung zurückgegriffen, 
vielmehr erfolgt die erforderliche Lüftung über Abluftanlagen oder Lüftungsan-
lagen (teilweise hocheffizient) mit entsprechender Wärmerückgewinnung. Beim 
Effizienzhaus 40-Standard besitzen Abluftanlagen nur noch eine untergeordnete 
Rolle und werden demzufolge zum wesentlichen Teil durch Lüftungsanlagen 
(teilweise hocheffizient) mit entsprechender Wärmerückgewinnung ersetzt. Bei 
den erfassten Projekten im Passivhausstandard wird bezüglich der Lüftung hin-
gegen nur noch ausschließlich auf hocheffiziente Lüftungsanlagen mit einer be-
sonders hohen Wärmerückgewinnung zurückgegriffen.  
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Abschließend werden in der Abbildung 32 die vorstehend beschriebenen Ergeb-
nisse (Gebäudehülle/Anlagentechnik) im Hinblick auf die energetischen Stan-
dards des Wohnungsneubaus in Hamburg in Form einer Übersichtstabelle 
zusammenfassend dargestellt. 
 
Übersicht – Energetische Standards in Hamburg  
 

 

Abbildung 32: Übersichtstabelle zu den tatsächlichen Ausführungen im Bereich der Gebäudehülle und 
der Anlagentechnik in Hamburg, hierbei werden bei den Außenbauteilen die festgestellten Medianwerte 
und bei der Anlagentechnik die diesbezüglich am häufigsten zur Anwendung kommenden Realisierungs-
varianten differenziert nach den jeweiligen energetischen Gebäudestandards gelistet (die optisch her-
vorgehobenen Varianten der Wärmeerzeuger/Lüftung stellen hierbei die anteilig besonders prägnanten 
Ausführungen dar); Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau) 
 
Bei der Gesamtbetrachtung der im Rahmen des vorliegenden Gutachtens fest-
gestellten tatsächlichen Ausführung energetischer Standards des Wohnungs-
baus in Hamburg wird der Einfluss der HmbKliSchVO sichtbar: Beispielsweise 
wird die Qualität der Gebäudehülle überwiegend in der selben Ausführung um-
gesetzt wie, bei der Realisierung im Standard des Effizienzhauses 70.  
Erkennbar wird in der tabellarischen Darstellung außerdem, dass insbesondere 
mit Erhöhung des energetischen Anforderungsniveaus in Richtung des Effizienz-
hauses 40 bzw. des Passivhauses die Nutzung erneuerbaren Energien und der 
Einsatz hocheffizienter Lüftungsanlagen immer mehr zum Schwerpunkt der Aus-
führung wird. Ergänzend hierzu ist eine ähnliche Veränderung im Bereich der 
Wärmebrücken/-faktoren festzustellen, welche sich vom Ansatz pauschaler Fak-
toren beim Standard HmbKliSchVO bzw. Effizienzhaus 70 hin zur optimierten 
und detaillierten Wärmebrückenberechnung und -planung mit entsprechend  
ausgeführten Baudetails beim Effizienzhaus 40 bzw. Passivhaus fortentwickelt.  
 
Hinweis: Trotz des festgestellten hohen baulichen und technischen Aufwandes  
in den Standards Effizienzhaus 40 und Passivhaus und der damit verbundenen 
Mehraufwendungen werden nach den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens 
erhobenen Daten bereits ca. 22% der Projekte des Wohnungsneubaus in Ham-
burg auf diesem sehr hohen energetischen Anforderungsniveau realisiert.     
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II.2.4. Verblendfassade in Hamburg 
 
Ein weiterer Untersuchungsaspekt im Rahmen der Datenauswertung ist der bau-
liche bzw. technische Mehraufwand einer Verblendfassade43. Festgestellt werden 
soll hierbei, in welchem Umfang sich die Ausführung einer Verblendfassade auf 
die Kostenhöhe auswirkt und welchen Einfluss die Größe der Fassadenfläche als 
auch der Verblendanteil in Abhängigkeit von der Geschossigkeit besitzen. 
 
Die baulichen bzw. technischen Mehraufwendungen werden zunächst in Abhän-
gigkeit der Größe der Fassadenfläche in Euro je Quadratmeter Verblendfassade 
ausgewertet. Unterschieden wird in diesem Zusammenhang zwischen Fassaden-
flächen kleiner 500 m², 500 bis 2.500 m² sowie Flächen größer 2.500 m². Nach-
folgend wird eine Auswertung der erfassten Daten zur Feststellung der Mehrauf-
wendungen bezogen auf den Quadratmeter Wohnfläche vorgenommen. Unter-
teilt werden die entsprechenden Ergebnisse einerseits nach dem Anteil der ver-
blendeten Fassadenfläche von 50%, 75% und 100% und andererseits nach den 
verschiedenen Geschossanzahlen44 bis zu vier Geschossen, fünf und sechs so-
wie sieben und mehr Geschosse.  
 
In der Abbildung 33 sind die Ergebnisse je Quadratmeter Verblendfassade tabel-
larisch und graphisch dargestellt. In der Tabelle sind linksseitig die untersuchten 
Größenkategorien der verblendeten Fassadenflächen (< 500 m², 500-2.500 m², 

                                              
43 von den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in 
Hamburg wurden annähernd zwei Drittel anteilig bzw. vollständig mit Verblendfassaden (2-schalige 
Mauerwerksbauweise mit z.B. Ziegel/Klinker) realisiert 
44 Wohngeschosse inklusive Staffelgeschoss, exklusive der Untergeschosse (Tiefgarage/Keller)   

Basierend auf den vorstehend aufgeführten Ergebniss en für den Woh-
nungsneubau in Hamburg ist festzustellen, dass die Kosten für höhere 
energetische Standards aufgrund der Vielzahl von Re alisierungsvarian-
ten bezüglich der Gebäudehülle und Anlagentechnik, insbesondere vor 
dem Hintergrund individueller Projektparameter (pro jektabhängig) und 
Versorgungsmöglichkeiten (standortabhängig), die fo lgenden großen 
Kostenspannen hinsichtlich der Herstellungskosten a ufweisen: 
 

- Effizienzhaus 70: 0,2 bis 2,1%; rund 0,5% im Medi an 
- Effizienzhaus 55: 1,8 bis 5,9%; rund 3,5% im Medi an 
- Effizienzhaus 40: 4,1 bis 10,2%; rund 7% im Media n 
- Passivhaus:          5,1 bis 10,9%; rund 8% im Median 
 

(Basisbezug: HmbKliSchVO inkl. EnEV ab 2016)  
 

Demnach können auch hohe energetische Standards mit  vergleichswei-
se geringen Mehraufwendungen erstellt werden, wenn hierfür die Rah-
menbedingungen und der Standort besonders förderlic h und die Pla-
nung und Ausführung entsprechend optimiert sind, d. h. allerdings auch, 
dass sich beispielsweise nicht alle Grundstücke in Hamburg für die Rea-
lisierung hoher energetischer Standards anbieten.   
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>2.500 m²) aufgeführt und zugehörig die jeweiligen Kosten mit einer Kosten-
spanne (von/bis) einschließlich entsprechendem Medianwert ausgewiesen.  
Im Balkendiagramm sind die Größenkategorien (< 500 m², 500-2.500 m², >2.500 
m²) ebenfalls links angeordnet und die entsprechenden Kostenspannen (von/bis) 
rechts davon mit blauen Balken und markierte Medianwerten angegeben.  
 
Baulicher bzw. technischer Mehraufwand Verblendfass ade  
 

 

 
 

Abbildung 33: Darstellung des baulichen bzw. technischen Mehraufwands einer Verblendfassade unter 
Ausweisung der jeweiligen Kostenspannen und Medianwerte differenziert nach Größenkategorien, An- 
gaben in Euro je Quadratmeter Verblendfassade; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau); Kostenstand 
2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
 
Bauliche bzw. technische Mehraufwendungen werden bei Realisierung von bis 
zu 500 m² Verblendfassade in Höhe von 138,77 €/m² entsprechender Fassaden-
fläche im Median festgestellt. Die Spanne reicht dabei von 121,61 €/m² bis 
179,20 €/m² Verblendfassade. Bei Ausführung von 500 m² bis 2.500 m² verblen-
deter Fassadenfläche45 reduziert sich die Kostenhöhe auf im Median 108,43 €/m² 
Verblendfassade. Die zugehörige Kostenspanne beginnt bei 86,48 €/m² und en-
det bei 163,00 €/m² Verblendfassade. Projekte mit verblendeten Fassadenflä-
chen größer als 2.500 m² weisen ein Kostenniveau von im Median 90,48 €/m² 
Verblendfassade und eine Spanne von 73,04 €/m² bis 154,18 €/m² Verblendfas-
sade auf.  
 
Die Abbildung 34 beinhaltet tabellarisch sowie graphisch die festgestellten Er-
gebnisse je Quadratmeter Wohnfläche. Links außen sind die Geschossanzahlen 
(≤ 4 Geschosse, 5-6 Geschosse, ≥ 7 Geschosse) und rechts davon die festge-
stellten Medianwerte bei entsprechenden Verblendanteilen (50%, 75%, 100%)  
an der Gesamtfassadenfläche aufgeführt.  
Basierend auf der tabellarischen Darstellung erfolgt die graphische Abbildung der 
Ergebnisse in Form eines Balkendiagramms mit Angaben zu den Kostenspan-
nen, die aus den Mehraufwendungen bei 50% und 100% Verblendanteil an der 
Gesamtfassadenfläche resultieren. 
 
                                              
45 von den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in 
Hamburg wurde im Schwerpunkt jeweils Flächen mit 500 m² bis 2.500 m² Verblendfassade ausgeführt 
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Baulicher bzw. technischer Mehraufwand Verblendfass ade  
 

 
 

Abbildung 34: Darstellung des baulichen bzw. technischen Mehraufwands einer Verblendfassade unter 
Ausweisung der jeweiligen Kostenspannen und Medianwerte differenziert nach Geschossanzahlen und 
Flächenanteilen, Angaben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau); 
Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
 
Hinsichtlich der Kostenhöhe je Quadratmeter Wohnfläche wird ein nur leicht ab-
weichendes Kostenniveau bei einer Geschossanzahl bis zu vier Geschossen 
sowie fünf und sechs Geschossen festgestellt. Zur Auswertung einer Geschos-
sigkeit ab sieben Geschosse lagen im Rahmen der vorgenommenen Erhebung 
keine Daten vor. Weist die Fassade einen Verblendanteil von 50% auf, beträgt 
die Kostenhöhe im Median bei bis zu vier Geschossen 49,37 €/m² Wfl. sowie bei 
fünf und sechs Geschossen 52,33 €/m² Wfl. Erhöht sich der Verblendanteil von 
50% auf 75% wurden damit einhergehend höhere Kosten erfasst. Bei einer Ge-
schossigkeit bis zu vier Geschossen sind im Median Kosten von 73,63 €/m² Wfl. 
und bei einer Geschossanzahl von fünf und sechs Geschossen von im Median 
77,08 €/m² Wfl. festzustellen. Vergrößert sich der Anteil verblendeter Flächen 
weitergehend von 75% auf ein komplett verblendetes Gebäude (100%), ergibt 
sich folglich abermals eine Kostensteigerung. Zu 100% vollständig verblendete 
Gebäude mit bis zu vier Geschossen weisen im Median eine Kostenhöhe von 
89,56 €/m² Wfl. und entsprechende Gebäude mit fünf und sechs Geschossen ein 
Kostenniveau von 92,53 €/m² Wfl. auf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Basierend auf den vorstehend aufgeführten Ergebniss en für den Woh-
nungsneubau in Hamburg ist festzustellen, dass die Kosten für eine 
Verblendfassade (100% der Fassade) i.d.R. zwischen rund 3% und 4%  
der Herstellungskosten betragen. 
Insbesondere der Verblendanteil an der Gesamtfassad e als auch das 
diesbezügliche Auftragsvolumen (Größe der Verblendf assade) haben 
grundsätzlich einen deutlichen Einfluss auf das ent sprechende Kosten-
niveau.  



  

 

 

 51 

II.2.5. Dachbegrünung in Hamburg 
 
Im Zuge der Datenerhebung wurde ein vergleichsweise hoher Anteil46 an Projek-
ten des Wohnungsneubaus in Hamburg erfasst, bei denen die Dächer mit einer 
Dachbegrünung ausgeführt worden sind. Da bei diesen erfassten Projekten mit 
über 90% der Schwerpunkt eindeutig bei der extensiven Dachbegrünung lag, 
welche somit für Hamburg als charakteristisch angesehen werden kann, wird in 
der folgenden Betrachtung diese Art der Dachbegrünung im Detail untersucht. 
Analysiert werden hierbei beispielsweise deren bauliche bzw. technische Mehr-
aufwendungen in Abhängigkeit von der Fläche der Dachbegrünung, des prozen-
tualen Anteils der Dachbegrünung an der gesamten Dachfläche, als auch von 
der Geschossigkeit. In diesem Zusammenhang wurde zur Verifizierung der im 
Rahmen des vorliegenden Gutachtens festgestellten Kostenhöhen bezüglich ei-
ner extensiven Dachbegrünung über die unter Punkt I.2.4. beschriebene weiter-
führende Plausibilitätsprüfung und qualitätssichernde Betrachtung hinaus zusätz-
lich noch eine Vergleichsbetrachtung auf Grundlage der Ergebnisse der Baukos-
tensenkungskommission zum Einfluss von Qualitätsstufen beim Bauen47 (exten-
sive Dachbegrünung) durchgeführt.  
 
Hinweis: Zusätzlich zu der im Erhebungsbogen direkt abgefragten Angabe zu 
den Mehraufwendungen der Dachbegrünung inklusive des statischen und bau-
konstruktiven Mehraufwands haben rund ein Drittel der Teilnehmer freiwillig auch 
den Mehraufwand exklusive des statischen und baukonstruktiven Mehraufwands 
im Rahmen der Erhebung angegeben. Diese Angaben wurden ebenfalls erfasst, 
ausgewertet und ergänzend dargestellt.  
 
Die Auswertung des entsprechenden Mehraufwands inklusive bzw. exklusive des 
statisch und baukonstruktiv anfallenden Mehraufwands für eine extensive Dach-
begrünung erfolgt sowohl bezogen auf den Quadratmeter Dachbegrünung als 
auch auf den Quadratmeter Wohnfläche. Hinsichtlich der Auswertung in Euro je 
Quadratmeter Dachbegrünung wird zwischen den Größenkategorien kleiner 500 
m², 500 m² bis 1.000 m² sowie größer 1.000 m² unterschieden. Der Anteil der 
Dachbegrünung am gesamten Dach sowie die Geschossanzahl werden bei der 
Auswertung bezogen auf den Quadratmeter Wohnfläche berücksichtigt. Die Da-
ten werden separiert ausgewertet und nach den Geschossanzahlen48 bis zu vier 
Geschossen, fünf und sechs sowie sieben und mehr Geschosse zugeordnet. Die 
entsprechenden Ergebnisse werden darüber hinaus auf den erhobenen Anteil 
der Dachbegrünung an der gesamten Dachfläche in den Flächenanteilen 50%, 
75% sowie 100% bezogen.  
 
In den folgenden Abbildungen werden die Ergebnisse sowohl tabellarisch als 
auch graphisch in Form von Balkendiagrammen dargestellt.  
 
In Abbildung 35, der Auswertung mit Bezug auf den Quadratmeter Dachbegrü-
nung, sind linksseitig die Größenkategorien (< 500 m², 500-1.000 m², > 1.000 m²) 
aufgeführt und jeweils zugehörig die Kostenspanne (von/bis) einschließlich des 

                                              
46 von den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in 
Hamburg wurden annähernd die Hälfte anteilig bzw. vollständig mit Dachbegrünung (extensiv/einfach 
intensiv/intensiv) realisiert 
47 Ergebnisse der Baukostensenkungskommission im Rahmen des Bündnisses für bezahlbares Woh-
nen und Bauen; Endbericht (BMUB), November 2015   
48 Wohngeschosse inklusive Staffelgeschoss, exklusive der Untergeschosse (Tiefgarage/Keller)   
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festgestellten Medianwerts aufgenommen. Diese in der Tabelle aufgeführten Er-
gebnisse schließen den statischen und baukonstruktiven Mehraufwand mit ein.  
Graphisch werden zusätzlich auch die Ergebnisse exklusive des statischen und 
baukonstruktiven Mehraufwands aufgeführt. Im Balkendiagramm ebenfalls links 
angeordnet sind die Größenkategorien; rechts davon werden die Kostenspannen 
inklusive des statischen und baukonstruktiven Mehraufwands durch blaue Balken 
unter Kennzeichnung und Nennung der jeweiligen Medianwerte dargestellt. Ex-
klusive des statischen und baukonstruktiven Mehraufwands erfolgt die Darstel-
lung der Ergebnisse in Form von gestrichelten Balken einschließlich der entspre-
chenden Markierungen für die jeweiligen Medianwerte. 
 
Baulicher bzw. technischer Mehraufwand Dachbegrünun g (extensiv) in 
Hamburg inkl. statischem und baukonstruktivem Mehra ufwand  
 

 
 

Abbildung 35: Darstellung des baulichen bzw. technischen Mehraufwands einer Dachbegrünung (ex-
tensiv) unter Ausweisung der jeweiligen Kostenspannen und Medianwerte differenziert nach Größen-
kategorien, Angaben in Euro je Quadratmeter Dachbegrünung; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau); 
Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
 
Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens wird für die Ausführung einer Dachbe-
grünung (extensiv) bis zu einer Größe von 500 m² ein Kostenniveau im Median 
von 143,59 €/m² Dachbegrünung inklusive statischer und baukonstruktiver Mehr-
aufwendungen bei einer Kostenspanne von 112,63 €/m² bis 204,20 €/m² Dach-
begrünung festgestellt. Diese Kostenhöhe reduziert sich bei Umsetzung größerer 
Dachbegrünungsflächen von 500 m² bis 1.000 m² auf im Median 126,52 €/m² 
Dachbegrünung. Die Spanne reicht dabei von 104,27 €/m² bis 152,36 €/m² 
Dachbegrünung. Eine weitere Reduktion der Kostenhöhe wird bei Dachbegrü-
nungsflächen größer 1.000 m² festgestellt49. Hier betragen die baulichen bzw. 
technischen Mehraufwendungen im Median 106,96 €/m² innerhalb einer Kosten-
spanne von 78,96 €/m² bis 141,33 €/m² Dachbegrünung. 
 
In der Abbildung 36 erfolgt die Darstellung der Ergebnisse bezogen auf den 
Quadratmeter Wohnfläche abhängig von den Geschossanzahlen und Flächenan-

                                              
49 von den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in 
Hamburg wurde im Schwerpunkt die Größenkategorie über 1.000 m² Dachbegrünung (extensiv) aus-
geführt 
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teilen. Die linke Spalte der Tabelle beinhaltet die Geschossanzahlen (≤ 4 Ge-
schosse, 5-6 Geschosse, ≥ 7 Geschosse), während die Spalten rechts davon die 
Ergebnisse in Bezug auf die entsprechenden Flächenanteile der Dachbegrünung 
an der gesamten Dachfläche (50%, 75% sowie 100%) im Median wiedergeben. 
In der Grafik ist zusätzlich zum Mehraufwand inklusive der statisch und baukon-
struktiv bedingten Kosten auch der festgestellte Mehraufwand exklusive der sta-
tisch und baukonstruktiv bedingten Kosten aufgenommen. Dieser Mehraufwand 
wird durch gestrichelte Balken dargestellt und besteht aus den Spannen, die sich 
aus den Ergebnissen der entsprechenden Flächenanteile ergeben. Die Spannen 
des Mehraufwands inklusive statischem und baukonstruktivem Mehraufwand 
werden hingegen durch blaue Balken aufgezeigt. Die entsprechenden Ge-
schossanzahlen werden jeweils links von den betreffenden Balken aufgeführt. 
 
Baulicher bzw. technischer Mehraufwand Dachbegrünun g (extensiv) in 
Hamburg inkl. statischem und baukonstruktivem Mehra ufwand  
 

 
 

Abbildung 36: Darstellung des baulichen bzw. technischen Mehraufwands einer Dachbegrünung (ex-
tensiv) unter Ausweisung der jeweiligen Kostenspannen und Medianwerte differenziert nach Geschoss-
anzahlen und Flächenanteilen, Angaben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche; Bezug: Hamburg (Woh-
nungsneubau); Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
 
Bezogen auf die Wohnfläche werden bei Realisierung einer Dachbegrünung (ex-
tensiv) zu den Flächenanteilen von 50%, 75% oder 100% der Dachfläche ab-
nehmende Kostenhöhen mit zunehmenden Geschossanzahlen festgestellt. Bei 
einem Flächenanteil der Dachbegrünung an der gesamten Dachfläche von 50% 
betragen die Kosten im Median 20,96 €/m² Wfl., wenn das Gebäude bis zu vier 
Geschosse aufweist. Diese Kostenhöhe verringert sich auf im Median 16,19 €/m² 
Wfl. bei fünf und sechs Geschossen sowie auf im Median 9,77 €/m² Wfl. bei sie-
ben und mehr Geschossen. Steigt der Flächenanteil auf 75% an, treten entspre-
chend höhere Kostenniveaus auf. Bis zu vier Geschosse und eine Ausführung 
von 75% Dachbegrünung weisen ein Niveau von im Median 33,23 €/m² Wfl., 
fünf und sechs Geschosse im Median 24,09 €/m² Wfl. sowie sieben und mehr 
Geschosse im Median 15,32 €/m² Wfl. auf. Bei Realisierung einer vollständigen 
Dachbegrünung (100% der Dachfläche) wird folglich das höchste Kostenniveau 
von im Median 41,51 €/m² Wfl. bei Gebäuden mit bis zu vier Geschossen festge-
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stellt. Bei fünf und sechs Geschossen beträgt der festgestellte Medianwert 33,43 
€/m² Wfl. und bei sieben und mehr Geschossen 20,92 €/m² Wfl.  
 
Die Abbildung 37 nimmt in Abhängigkeit der jeweiligen Geschossanzahlen aus-
schließlich das Ergebnis bezüglich einer vollständigen extensiven Dachbegrü-
nung (100% der Dachfläche) inklusive des statisch und baukonstruktiv anfallen-
den Mehraufwands auf. Prozentual aufgeführt ist in den beiden rechten Spalten 
jeweils der Anteil an den im Rahmen des Gutachtens festgestellten Bauwerks-
kosten sowie an den Herstellungskosten.  
Zusätzlich hierzu wird zum Vergleich im Diagramm die Spanne der von der Bau-
kostensenkungskommission (BKS) ermittelten und veröffentlichten50  prozentua-
len Anteile der Mehraufwendungen an den Bauwerkskosten gegenübergestellt. 
Die im Zuge des vorliegenden Gutachtens festgestellten prozentualen Ergebnis-
se werden in Form eines blauen Balkens, die Anteile der BKS in einem grauen 
Balken in der Grafik aufgeführt. 
 
Baulicher bzw. technischer Mehraufwand Dachbegrünun g (extensiv) in 
Hamburg inkl. statischem und baukonstruktivem Mehra ufwand  
 

 
 
Abbildung 37: Vergleichsbetrachtung des im Rahmen des vorliegenden Gutachtens festgestellten Mehr-
aufwands einer Dachbegrünung (extensiv) mit den entsprechenden Ergebnissen der Baukostensen-
kungskommission (BKS) zum Einfluss von Qualitätsstufen beim Bauen (extensive Dachbegrünung),  
Medianwert/Kostenspanne, Angaben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche sowie in Prozent; Bezug: 
Hamburg bzw. Deutschland (Wohnungsneubau); Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwert-
steuer (Bruttokosten) 
 
Die baulichen bzw. technischen Mehraufwendungen inkl. statischem und bau-
konstruktivem Mehraufwand für eine vollständige Dachbegrünung (100% der 
Dachfläche) sind in Bezug zu den festgestellten Bauwerkskosten der erhobenen 
Projekte gesetzt worden. Der daraus resultierende Kostenanteil einer entspre-

                                              
50 Ergebnisse der Baukostensenkungskommission im Rahmen des Bündnisses für bezahlbares Woh-
nen und Bauen; Endbericht (BMUB), November 2015 in Verbindung mit Stoy, Christian/Hagmann, 
Christopher im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung (BBR): Einfluss von Qualitätsstufen beim Bauen, Thema „Dachbegrü-
nung“, Seiten 22-25 (Einbezug des dort festgestellten Medianwerts [Qualitätsstufe 0] sowie der prozen-
tualen Kostenspanne [Qualitätsstufen 1]) Endbericht, Juni 2015 
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chenden Dachbegrünung (extensiv) beträgt 1,9% an den Bauwerkskosten bei 
einer Geschossigkeit von bis zu vier Geschossen, bei einer Geschossigkeit von 
fünf und sechs Geschossen 1,5% und bei sieben und mehr Geschossen 0,9%. 
Aufgrund des hohen Anteils der Bauwerkskosten an den Herstellungskosten be-
finden sich die prozentualen Kostenanteile einer Dachbegrünung (extensiv) an 
den Herstellungskosten nur auf einem vergleichsweise etwas geringeren Niveau. 
Bei bis zu vier Geschossen liegt dieses in einer Höhe von 1,6%, bei fünf und 
sechs Geschossen in Höhe von 1,3% sowie bei sieben und mehr Geschossen  
in Höhe von 0,8%.  
In der grafischen Darstellung der Abbildung 37 werden die vorstehend in der 
Tabelle aufgeführten Ergebnisse (€ je m² Wohnfläche) den Ergebnissen der 
Baukostensenkungskommission (BKS) zum Einfluss von Qualitätsstufen beim 
Bauen (extensive Dachbegrünung) gegenübergestellt. Demnach liegen die im 
Rahmen des vorliegenden Gutachtens festgestellten Kosten für eine extensive 
Dachbegrünung annähernd gleichrangig51 mit der durch die BKS für diese Aus-
führung ermittelten und veröffentlichten Kostenspanne, d.h. der Vergleich mit den 
Ergebnissen der Baukostensenkungskommission zeigt eine weitgehende Über-
einstimmung bezüglich des festgestellten Kostenniveaus für Dachbegrünungen  
(extensiv).   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

II.2.6. Weitere Kostenfaktoren in Hamburg 
 
Wettbewerbe   
 

Für den Wohnungsneubau in Hamburg wurden im Zuge der Datenerhebung un-
ter anderem Angaben zu städtebaulichen Wettbewerben sowie Architekturwett-
bewerben bei ca. 16 % der Bauvorhaben erfasst. Städtebauliche Wettbewerbe 
können dazu dienen z.B. Entwicklungen, Potenziale und Chancen eines Quar-
tiers bzw. Gebietes variantenreich aufzuzeigen. Dies kann von der Ebene einer 
generellen Nutzungsgliederung innerhalb eines Quartiers bzw. Gebietes oder 
bezüglich eines konkreten Bauvorhabens über die Struktur der Bebauung – z.B. 
Kubatur, Geschossigkeit oder Ausrichtung der Baukörper – bis hin zur Darstel-
lung der Anteile verglaster Flächen reichen. Auf eine ähnliche Art und Weise 

                                              
51 insbesondere unter Berücksichtigung der abweichenden Kostenstände 

Basierend auf den vorstehend aufgeführten Ergebniss en für den Woh-
nungsneubau in Hamburg ist festzustellen, dass die Kosten für eine   
extensive Dachbegrünung der gesamten Dachfläche i.d .R. zwischen 
rund 1% und 1,5% der Herstellungskosten betragen. 
Gemeinhin reduziert sich das Kostenniveau pro m² Wo hnfläche für eine 
extensive Dachbegrünung insbesondere bei Gebäuden m it vergleichs-
weise höherer Geschossigkeit erheblich. Außerdem ha t sowohl der Flä-
chenanteil der Dachbegrünung an der gesamten Dachfl äche sowie das 
diesbezügliche Auftragsvolumen (Größe der Dachbegrü nung) grundsätz-
lich einen deutlichen Einfluss auf das entsprechend e Kostenniveau.  
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vielseitig können auch Architekturwettbewerbe ausgerichtet sein. Sei es für eine 
konkrete Planungsaufgabe oder generelle Ideenfindung, bei denen das äußere 
Erscheinungsbild und die innere Gestaltung des Baukörpers von Architekten und 
Planern entworfen werden. Abhängig vom Umfang des jeweiligen Wettbewerbs 
sowie dessen Durchführungsform (z.B. Ideen-/Realisierungsbezug, offen/nicht 
offen, ein-/zwei-phasig) können sehr unterschiedlich hohe Mehraufwendungen 
entstehen. Für die erhobenen Projekte des Wohnungsneubaus in Hamburg, bei 
denen entsprechende Wettbewerbe durchgeführt wurden, beträgt der diesbezüg-
liche Anteil an den Herstellungskosten zwischen ca. 0,2% und 0,6%.   
 
Projektgröße  
 

Bei der Auswertung der im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erhobenen 
Primärdaten wird ersichtlich, dass ebenfalls die Projektgröße der Bauvorhaben 
einen deutlichen Einfluss auf das Niveau der Herstellungskosten besitzt. Ausge-
hend von der bei den Bauvorhaben des Wohnungsneubaus in Hamburg am häu-
figsten realisierten Projektgröße zwischen 21 bis 50 Wohnungen ist festzustellen, 
dass besonders kleine Projekte mit bis zu 10 Wohnungen im Median rund 6% 
höhere Herstellungskosten aufweisen, während die Herstellungskosten beson-
ders großer Projekte mit über 100 Wohnungen im Median rund 5% niedriger  
ausfallen. Dieses Ergebnis ist insbesondere deshalb besonders interessant, da 
diese Unterschiede im Kostenniveau der Herstellungskosten nicht mit einer Ver-
änderung beispielsweise baulicher Qualitäten oder anderer Kostenfaktoren ein-
hergehen, sondern ausschließlich auf die Projektgröße zurückzuführen sind. 

 
A/Ve-Verhältnis  
 

Für das A/Ve-Verhältnis bzw. den sogenannten Kompaktheitsgrad ist auf Basis 
der erhobenen Primärdaten des Wohnungsneubaus in Hamburg ebenso ein nicht 
unerheblicher Einfluss auf das Niveau der Herstellungskosten festzustellen. Ent-
sprechend kompakte Projekte bzw. Gebäude mit einem A/Ve-Verhältnis kleiner 
0,4 (charakteristischer Wert für sehr kompakt gebaute Mehrfamilienhäuser) wei-
sen gegenüber Projekten bzw. Gebäuden mit einem verhältnismäßig ungünsti-
gen Verhältnis von wärmeübertragender Umfassungsfläche zum beheizten Ge-
bäudevolumen von größer 0,5 (charakteristischer Wert für eher kleinteilige Mehr-
familienhäuser mit starker Gliederung und vielen Vor-, Rücksprüngen) bis zu 2% 
geringere Herstellungskosten auf. Aus der Auswertung ergibt sich in diesem Zu-
sammenhang, dass in Hamburg, ebenso wie in anderen deutschen Großstädten, 
Bauvorhaben des Wohnungsneubaus mit einem A/Ve-Verhältnis von größer 0,4 
am häufigsten realisiert werden. Projekte bzw. Gebäude mit einem Wert größer 
0,5 kommen in der Praxis zwar ebenfalls vor, werden aber deutlich seltener ge-
baut und weisen demzufolge auch einen geringeren Anteil an der festgestellten 
Bauausführung auf.52 Auch wenn die Möglichkeit einer Verbesserung des Kom-
paktheitsgrades häufig durch die vorhandene bauliche Situation (Nachbarbebau-
ung, begrenztes Baufenster, maximale Geschossigkeit etc.) eingeschränkt ist, 
sollte im Wohnungsneubau dennoch grundsätzlich eine diesbezügliche Prüfung 
erfolgen, um ggf. entsprechende Einsparpotenziale sowohl bei den Herstellungs-
kosten als auch bezüglich des Energiebedarfs/-verbrauchs53 zu erschließen. 
 

                                              
52 von den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in 
Hamburg liegt der Wert des A/Ve-Verhältnisses größer 0,5 großstadttypisch bei rund 10%  
53 durch eine Reduzierung der wärmeübertragenden Umfassungsfläche bei gleichbleibendem beheizten 
Gebäudevolumen ergibt sich für das Gebäude bzw. Projekt folglich auch eine höhere Energieeffizienz  
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Barrierefreiheit  
 

Hinsichtlich der Barrierefreiheit im Hamburger Wohnungsneubau ist festzustellen, 
dass über die entsprechenden Anforderungen der Hamburgischen Bauordnung 
(HBauO) hinaus bei den erhobenen Projekten ein vergleichsweise hoher Anteil 
an Wohnungen54 Teilaspekte bzw. Standards des Barrierefreien Bauens berück-
sichtigt. In diesem Zusammenhang wird demnach in Hamburg zum überwiegen-
den Teil zusätzlich barrierereduzierter Wohnraum geschaffen. Mit Abstand folgt 
die Realisierung von barrierefreien Wohnungen gem. DIN 18040-2 [ohne R].55 
Häufig wird aber auch eine Kombination mehrerer Teilaspekte bzw. Standards in 
einem Gebäude umgesetzt. Wobei die ebenfalls im Zuge der Datenerhebung 
abgefragten Standards “barrierereduziert mit barrierefreiem Freisitz“, “weitestge-
hend barrierefrei (ausstehende Teilaspekte mit geringem Aufwand nachrüstbar)“ 
sowie “barrierefrei mit uneingeschränkter Rollstuhlnutzung gem. DIN 18040-2 [R]“ 
in den erfassten Wohnungen insgesamt eher eine untergeordnete Bedeutung 
aufweisen. Die im Median festgestellten Mehraufwendungen betragen bei Aus-
führung von barrierereduzierten Anforderungen rund 3.700 € je Wohneinheit und 
bei Realisierung der Barrierefreiheit gem. DIN 18040-2 [ohne R] rund 10.100 € je 
Wohneinheit.56 Dies entspricht bei dem aktuellen Umsetzungsanteil entsprechen-
der Aspekte in rund einem Drittel aller Wohnungen eines Bauvorhabens bei bar-
rierereduzierter Ausführung im Median ca. 0,6% der Herstellungskosten, bei ei-
ner Barrierefreiheit nach DIN 18040-2 [ohne R] ca. 1,7% der Herstellungskosten.  
 
Vergabe 
 

Hinsichtlich des festgestellten Niveaus der Herstellungskosten in Hamburg ist 
anhand der erhobenen Projekte festzustellen, dass ein Im Vergleich zu anderen 
deutschen Großstädten57 hoher Anteil der Vergabe von Bauleistungen im Woh-
nungsneubau in Hamburg an Generalunternehmer (GU) bzw. Generalüberneh-
mer (GÜ) erfolgt.58 Demgegenüber weist die gewerkeweise Vergabe (Einzel-
vergabe) in Hamburg einen deutlich geringeren aber dennoch nicht zu vernach-
lässigenden Anteil am aktuellen Baugeschehen auf. Bei Auswertung der Primär-
daten in Abhängigkeit zur erfolgten Vergabe wird deren Einfluss auf das Niveau 
der Herstellungskosten ersichtlich. Beispielsweise liegen bei der im Schwerpunkt 
in Hamburg zur Anwendung kommenden Vergabe an einen Generalunternehmer 
(GU) die Aufwendungen zwischen ca. 4% und 7% der Herstellungskosten über 
denen der Einzelvergabe. Anzumerken ist hierbei, dass bei den Projekten mit 
einer GU-Vergabe zwar tendenziell niedrigere Baunebenkosten festzustellen 
sind, diese aber i.d.R. das vorhandenen höhere Niveau der Bauwerkskosten 
(Kostengruppen 300 und 400) nicht ausgleichen. 
  

                                              
54 von den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in 
Hamburg wurden über die entsprechenden Anforderungen der HBauO hinaus bei rund einem Drittel der 
Wohnungen Teilaspekte bzw. Standards bezüglich der Barrierefreiheit realisiert 
55 DIN 18040-2: Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen; barrierefrei nutzbare 
Wohnungen (Anforderungen ohne Kennzeichnung “R“) 
56 Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau); Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer   
(Bruttokosten) 
57 von den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in 
anderen deutschen Großstädten erfolgte bei rund 30% die Vergabe an einen GU/GÜ 
58 von den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in 
Hamburg erfolgte bei rund 60% die Vergabe an einen GU/GÜ 
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II.3. Gegenüberstellung von prägnanten Parametern i n Hamburg bezüg-
lich des Bauens für 1.800 € und für im Median 2.213 ,71 €  

 
Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens wurden bei der Datenerhebung für den 
Wohnungsneubau in Hamburg auch Projekte erfasst, deren Bauwerkskosten (KG 
300 und 400 gem. DIN 276) auf einem vergleichsweise niedrigen Kostenniveau 
liegen. Bei einem Teil dieser Bauvorhaben betragen die Bauwerkskosten um 
1.800 Euro je Quadratmeter Wohnfläche59, was deutlich unterhalb des für den 
Standort Hamburg festgestellten Medianwertes in Höhe von 2.213,71 Euro je 
Quadratmeter Wohnfläche liegt. Diese Projekte entsprechen dem Leitgedanken 
“Bauen für 1.800 €60 in Hamburg“ und werden infolgedessen nachfolgend hin-
sichtlich prägnanter Parameter untersucht, um mögliche Unterschiede zu den 
insgesamt für den Standort Hamburg erhobenen Projekten “Bauen in Hamburg“ 
festzustellen und auf diese Weise gegebenenfalls weitere Einsparpotenziale zu 
identifizieren. 
 
Linksseitig in der ersten Spalte werden gruppenzugehörig die untersuchten Pa-
rameter genannt, denen in der mittleren Spalte die Darstellung der entsprechen-
den Ergebnisse aus Projekten mit Bauwerkskosten um 1.800 €/m² Wfl. folgt. In 
Gegenüberstellung davon werden in der dritten Spalte die Ergebnisse der ge-
samten Erhebung für den Wohnungsneubau in Hamburg aufgeführt. Unterglie-
dert werden die Parameter dabei in die Gruppen „Grunddaten“, „Kenndaten“, 
„Ausführung“, „Besonderheiten“, „Energie + Technik“ sowie „Kosten“. 
 
 
Darstellung von prägnanten Parametern  
 

 

                                              
59 betrifft rund 5% der im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekte des Wohnungsneu-
baus in Hamburg 
60 Bezug: Bauwerkskosten (Kostengruppen 300/400) je Quadratmeter Wohnfläche 
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Abbildung 38: Gegenüberstellung von prägnanten Parametern in Hamburg bezüglich des Bauens für 
1.800 €/m² Wfl. und für im Median 2.213,71 €/m² Wfl. (Bauwerkskosten; Kostengruppen 300/400), Dar-
stellung in den Gruppen: Grunddaten, Kenndaten, Ausführung, Besonderheiten, Energie + Technik so-
wie Kosten; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau); Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwert-
steuer (Bruttokosten) 
 
In den Grunddaten werden bei Gegenüberstellung der Ergebnisse insbesondere 
Unterschiede hinsichtlich des Standorts, der Projektgröße, der Geschossigkeit 
sowie bezüglich der Ausführung der Untergeschosse festgestellt. Realisiert wur-
den die erfassten Projekte um 1.800 €/m² Wfl. (KG 300/400) in allen abgefragten 
Standortkategorien – sei es in einem Neubaugebiet, im Zuge der Innenentwick-
lung oder in einem bestehenden Quartier. Gleichwohl liegt der Schwerpunkt bei 
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der gesamten Erhebung für das Bauen in Hamburg mit rund 60% überwiegend in 
bestehenden Quartieren. 
 
Die Projektgröße fällt beim Bauen für 1.800 € in Hamburg mit mehr als 50 Woh-
nungen etwas größer aus als bei den insgesamt für Hamburg erfassten Projek-
ten. Dort weisen Bauvorhaben des Wohnungsneubaus am häufigsten 21 bis 50 
Wohnungen je Projekt auf. Im Zusammenhang mit den Projekten um 1.800 €/m² 
Wfl. wird zudem eine Geschossigkeit von 5 und 6 Geschossen festgestellt; in 
Hamburg beträgt diese bei Betrachtung aller Projekte des Wohnungsneubaus  
4 und 5 Geschosse. Bezüglich der Untergeschosse ist festzustellen, dass diese 
zwar grundsätzlich mit Keller, aber im Gegensatz zum Bauen in Hamburg für im 
Median 2.213,71 € beim Bauen für 1.800 € in Hamburg meist ohne Tiefgarage 
ausgeführt werden.  
 
Hinsichtlich der untersuchten Kenndaten sind bei den prägnanten Parametern 
sowohl Unterschiede im Kompaktheitsgrad (A/Ve-Verhältnis) als auch beim Flä-
chenparameter (Wfl./BGF oberirdisch) festzustellen. Demnach weisen Projekte um 
1.800 € i.d.R. einen Kompaktheitsgrad kleiner 0,4 auf, während dieser bei Ham-
burger Bauvorhaben des Wohnungsneubaus meist eine etwas geringere Kom-
paktheit von größer 0,4 aufweist. Der zweite Parameter der Kenndaten ist der 
Flächenparameter, der wie zuvor aufgeführt das Verhältnis von Wohnfläche zur 
oberirdischen Bruttogrundfläche angibt und damit die Flächenausnutzung hin-
sichtlich der vermietbaren Fläche kennzeichnet. Beim Bauen für 1.800 € in Ham-
burg liegt der Flächenparameter bei den betreffenden Projekten bei 70 bis 80%, 
während dieser beim Bauen in Hamburg mit 70% grundsätzlich ein etwas gerin-
geres Verhältnis zwischen Wohnfläche und oberirdischer Bruttogrundfläche auf-
weist. 
 
In der Ausführung verursacht eine einfache Gründungssituation (meist ohne 
Tiefgründungselemente) geringere Kosten als eine mittlere bis schwierige Grün-
dungssituation (vielfach mit Tiefgründungselementen), die bei den für Hamburg 
insgesamt erhobenen Projekten vorherrscht. Gemein haben die Bauvorhaben um 
1.800 € außerdem eine Fassadenausführung mit Verblendfassaden in Teilflä-
chen (0 bis 50% der Fassade) gegenüber verblendeten Flächen mit einem Anteil 
von 50 bis 100% der Fassade beim Bauen in Hamburg. Begleitet wird ein ent-
sprechend hoher Anteil von Verblendfassaden meist von einer Dachbegrünung 
mit 75 bis 100% an der gesamten Dachfläche. Demgegenüber steht bei Bauvor-
haben um 1.800 € in Hamburg ein Anteil der Dachbegrünung von 0 bis 50%. Der 
genaue Kosteneinfluss dieser beiden Parameter (Verblendfassaden und Dach-
begrünung) wird im Rahmen des vorliegenden Gutachtens unter Punkt II.2.4. und 
Punkt II.2.5. beschrieben.  
 
Als Besonderheiten bei der Gegenüberstellung der Ergebnisse gelten der Quali-
tätsstandard in der Ausstattung, die Umsetzung der Barrierefreiheit (über die 
nach Hamburgischer Bauordnung (HBauO) geforderte Barrierefreiheit hinaus) 
sowie die Anzahl an projektspezifischen Besonderheiten, die bei Bauvorhaben 
individuell auftreten. Beim Bauen für 1.800 € werden i.d.R. Teilaspekte der Barri-
erefreiheit in bestimmten Wohnungen61 umgesetzt, beim Bauen in Hamburg sind 
es meist Standards der Barrierefreiheit62, die in bestimmten Wohnungen realisiert 
werden. Auswirkungen auf die Bauwerks- bzw. Herstellungskosten durch Umset-
                                              
61 nicht alle Wohnungen eines Bauvorhabens, sondern nur ein gewisser Anteil  
62 z.B. barrierefrei gem. DIN 18040-2 
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zung bestimmter Standards der Barrierefreiheit sind unter dem Punkt II.2.6. auf-
geführt. Grundsätzlich ist bei den Besonderheiten festzustellen, dass Projekte für 
1.800 €/m² Wfl. weniger projektspezifische Besonderheiten aufweisen als die 
Hamburger Projekte für im Median 2.213,71 €. Dort besitzen Bauvorhaben im 
Median 15 projektspezifische Besonderheiten bei einer Spanne von 10 bis 25, 
während der Median beim Bauen für 1.800 € in Hamburg gerade mal 11 projekt-
spezifische Besonderheiten zählt und die Spanne mit 10 bis 13 darüber hinaus 
auch deutlich kleiner ausfällt. Der Kosteneinfluss von projektspezifischen Beson-
derheiten wird unter Punkt I.2.7. und Punkt III.4. detailliert untersucht und ausge-
führt.  
 
In energetischer und technischer Hinsicht wird festgestellt, dass bei den erhobe-
nen Bauvorhaben für 1.800 € in Hamburg überwiegend der energetische Stan-
dard der Hamburger Klimaschutzverordnung (HmbKliSchVO) bzw. der Standard 
des Effizienzhauses 70 umgesetzt worden ist. Hingegen werden insgesamt in 
Hamburg rund 40% der Bauvorhaben des Wohnungsneubaus in einem höheren 
energetischen Standard als der des Effizienzhauses 70 ausgeführt und dabei 
unterschiedliche Wärmeerzeuger, überwiegend mit Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, verwendet. Beim Bauen für 1.800 € wird i.d.R. eine Nah-/Fernwärme als 
Energieträger genutzt. Bezüglich der Lüftung kommt bei den Projekten für 1.800 
€ in Hamburg grundsätzlich eine Fensterlüftung oder Abluftanlage zur Ausfüh-
rung, während bei Betrachtung aller für Hamburg erfassten Projekte i.d.R. der 
Einbau einer Abluftanlage oder einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
erfolgt. Die Auswirkung der Umsetzung bestimmter energetischer Standards auf 
das Kostenniveau der Bauwerks- bzw. Herstellungskosten wird unter Punkt 
II.2.3. dargestellt.   
 
Kostengrundlage bildet bei den Projekten für 1.800 € in Hamburg in den meisten 
Fällen eine Einzelvergabe, die beschränkt bzw. teilweise freihändig erfolgt. Dem-
gegenüber werden bei den für Hamburg insgesamt erhobenen Projekten die 
Bauleistungen sowie teilw. auch Planungsleistungen überwiegend freihändig 
bzw. teilweise beschränkt an Generalunternehmer (GU) bzw. Generalüberneh-
mer (GÜ) vergeben.63  
Hinsichtlich der primären Kostenfaktoren ist grundsätzlich festzustellen, dass 
beim Bauen für 1.800 € in Hamburg fast keine administrativen und keine größe-
ren grundstücksbezogenen Anforderungen bestehen sowie in Bezug auf die bau-
liche Qualität ein vergleichsweise deutlich reduziertes Volumen an Mehraufwen-
dungen vorliegt. Demgegenüber treten beim Bauen in Hamburg für im Median 
2.213,71 € im Vergleich zu anderen Großstädten in Deutschland durchschnittli-
che administrative Anforderungen, überdurchschnittliche grundstücksbezogene 
Anforderungen oder leicht überdurchschnittliche bauliche Qualitäten auf.  
 
 
 
 
 

  

                                              
63 von den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in 
Hamburg erfolgte bei rund 60% die Vergabe an einen GU/GÜ 
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III. Vergleich der Herstellungskosten öffentlich ge förderter und frei finan-
zierter Bauvorhaben in Hamburg mit den Herstellungs kosten in anderen 
Großstädten in Deutschland 

 

III.1. Datenerhebung und -erfassung in anderen Groß städten 
 
Wie unter dem Punkt I.1. beschrieben, ist die Datenerhebung für andere Groß-
städte ebenfalls auf die Erfassung der Bautätigkeit der letzten fünf Jahre ausge-
richtet. Als Erhebungsrahmen wurde der für den Standort Hamburg entworfene 
und unter Punkt I.1.1. beschriebene Konzeptentwurf inklusive des hierbei aufge-
führten Umfangs entsprechend auf die Rahmenbedingungen in anderen Groß-
städten angepasst.  
 
Bei der Datenerhebung für andere Großstädte handelt es sich, wie bei der Erhe-
bung von Daten des Wohnungsneubaus in Hamburg, um eine nachträgliche Er-
hebung, bei der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der zu erfassenden De-
taillierungstiefe und dem damit verbundenen Arbeitsaufwand für die befragten 
z.B. Investoren bzw. Bauherrn zu schaffen war. Der daraus resultierende eben-
falls 13-seitige Erhebungsbogen, dessen Segmentierung und Gestaltung dem 
unter Punkt I.1.1. sowie Punkt I.1.2. beschriebenen gleicht, dient in modifiziert 
anzuwendender Weise der Datenerhebung in anderen Großstädten. Demgemäß 
bleiben unter anderem Hamburg spezifische Inhalte, wie z.B. die Bezugnahme 
auf die Hamburger Klimaschutzverordnung (HmbKliSchVO), bei der Erhebung in 
anderen Großstädten unberücksichtigt. Insbesondere die befragten z.B. Investo-
ren bzw. Bauherrn, die sowohl Bauvorhaben in Hamburg als auch in anderen 
Großstädten realisiert haben und entsprechende Daten angekündigt hatten, wur-
den grundsätzlich bereits im Vorfeld auf die entsprechenden Unterschiede in der 
Erhebung hingewiesen. 
 
Die Bekanntmachung der Datenerhebung im Rahmen des Gutachtens zur Fest-
stellung von Baukosten erfolgte, wie unter Punkt I.1.2. bereits erläutert, über die 
Verbände der Wohnungswirtschaft, Wohnungsunternehmen, Investoren sowie 
Projektentwickler, Planer und bauausführenden Unternehmen.  
In diesem Zusammenhang wurden beispielsweise ausgewählte Kooperations- 
und Netzwerkpartner sowie Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes 
Bauen e.V. informiert und zur Teilnahme an der Datenerhebung im Rahmen des 
Gutachtens aufgerufen. Darüber hinaus hat die Behörde für Stadtentwicklung 
und Wohnen, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung (BSW/WSB) 
einzelne Investoren bzw. Bauherrn aus anderen Großstädten in Deutschland 
direkt kontaktiert und um Teilnahme an der Datenerhebung gebeten. Ergänzend 
hierzu wurde auch ein Aufruf zur Teilnahme unter anderem im Deutschen Archi-
tektenblatt64 publiziert, in dem auch überregional um eine große und breite Teil-
nehmerschaft an der Datenerhebung geworben wurde. Flankiert wurde dieses 
Vorgehen in den meisten Fällen von den unter Punkt III.2. beschriebenen Exper-
teninterviews. 
 
Der anschließende, erfolgreiche Rücklauf von Daten weist einen bundesweiten 
Teilnehmerkreis auf. Ergänzend zu dem Standort Hamburg sind im Rahmen des 
vorliegenden Gutachtens Daten aus zusätzlich neun weiteren Großstädten ein-
gegangen. Die erhobenen Daten verteilen sich hierbei verhältnismäßig ausge-

                                              
64 Deutsches Architektenblatt mit DABregional Hamburg/Schleswig-Holstein, 01/2017 
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wogen auf die Großstädte in Deutschland (siehe hierzu Abbildung 1 mit der 
Übersichtskarte von Deutschland inkl. schematischer Darstellung der Verteilung 
der erfassten Daten auf die jeweiligen Großstädte). 
 

III.2. Experteninterviews 
 
Um im Rahmen des vorliegenden Gutachtens zum Thema Baukosten in Ham-
burg auch Daten von Projekten des Wohnungsneubaus aus anderen Großstäd-
ten in Deutschland zu erhalten, war es vor allem notwendig, mögliche Teilnehmer 
initiativ anzusprechen und ihnen den Hintergrund, das Ziel65 und die entspre-
chenden Vorteile einer hieraus resultierenden Vergleichs- bzw. Bezugsbasis u.a.  
für die einzelnen Unternehmen (ggf. Effizienzsteigerung durch Rückschlüsse auf 
individuelle Möglichkeiten der Kostenreduktion) aufzuzeigen.  
In diesem Zusammenhang wurden über die vorstehend beschriebene initiative 
Ansprache hinaus vertiefende Gespräche als sogenannte Experteninterviews  
mit insgesamt vierundzwanzig verschiedenen Investoren bzw. Bauherrn geführt. 
Diese vertiefenden Gespräche beinhalteten generell die Erläuterung des genau-
en Umgangs mit sensiblen Daten (siehe hierzu Anmerkung unter Punkt I.2.3.) 
und die Unterstützung bei der Datenerhebung.  
Insbesondere die Unterstützung bei der Datenerhebung bedingte i.d.R. mehrere 
Abstimmungen, welche im Detail mit einem erheblichen Aufwand verbunden wa-
ren. Grundsätzlich wurden alle Befragungen im Rahmen der Experteninterviews 
analog zur Struktur des unter Punkt III.1 beschriebenen Erhebungsbogens vor-
genommen und die daraus resultierenden Angaben entsprechend erfasst.  
 

III.3. Datenauswertung in anderen Großstädten 
 
Für andere Großstädte wurden die erhobenen Daten entsprechend der unter 
Punkt I.2. und Punkt III.1. dargestellten Erfassung aufgenommen und nach dem 
unter Punkt I.2.3 sowie Punkt I.2.4. beschriebenen Vorgehen analysiert. Begin-
nend mit einer Erstdurchsicht und Einschätzung der Eintragungen in den Erhe-
bungsbögen wurde eine erste Plausibilitätseinschätzung der Angaben eingeleitet. 
In diesem Zusammenhang war bei der Datenerhebung von anderen Großstäd-
ten, wie bei der Erhebung für den Standort Hamburg, im Einzelfall eine Rück-
sprache mit den Teilnehmern notwendig. 
Die Gestaltung des unter Punkt I.2.3. aufgeführten Erfassungssystems zum Da-
tenmanagement erfolgte unter anderem unter Maßgabe einer standortneutralen 
Nutzbarkeit. Dessen Systematik ist grundsätzlich aus dem Erhebungsbogen ab-
geleitet und weist entsprechend eine Segmentierung in Grund-, Energie-, Bauteil- 
und Kostendaten auf. Ausschließlich den Standort Hamburg betreffende Abfra-
geinhalte wurden bereits bei der Datenaufnahme festgestellt und im Zuge der 
Datenauswertung separiert. Individuell verfasste Anmerkungen und Erläuterun-
gen zu den Angaben sind mit den zugehörigen Daten verknüpft erfasst worden 
und wurden ggf. mit den Teilnehmern durch Rücksprache geklärt. Die grundsätz-
liche Plausibilisierung der Daten schließt auch die Sicherstellung eines einheitli-
chen Kostenstands ein. Dazu gehört neben der Ausweisung der Kosten inklusive 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer bzw. der Bruttokosten eine gegebenenfalls vor-

                                              
65 “Durch das Gutachten sollen die Baukosten in Hamburg untersucht, Vergleiche mit anderen Städten 
angestellt und letztendlich Einsparmöglichkeiten benannt werden. Auf diese Weise soll eine höchstmög-
liche Transparenz über die gesamten Baukosten sowie eventuelle Kostentreiber hergestellt werden.“; 
Textauszug aus dem Schreiben der BSW/WSB vom 08.12.2016  
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zunehmende Indexierung der Kosten vom Zeitpunkt der Vergabe (Submission) 
auf den Stand des Jahres 2016. Zur Schaffung dieser Vergleichbarkeit der zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten realisierten Bauvorhaben wurde auf die Baupreis- 
und Kostenindizes des Statistischen Bundesamts zurückgegriffen.  
 
Die darauffolgende Datenanalyse wird unter Punkt I.2.4. detailliert beschrieben. 
Mehrstufig aufgebaut werden die Herstellungskosten der einzelnen Bauvorhaben 
festgestellt, einzelne Kostengruppen betrachtet und ausgewertet sowie De-
tailauswertungen kostenbeeinflussender Faktoren vorgenommen. Eine weiterfüh-
rende Plausibilitätsprüfung der Daten auf unterschiedlichen Kostenebenen bildet 
die Grundlage für eine projektübergreifende Feststellung der Herstellungskosten 
in anderen Großstädten.   
 
Hinweis: Da im Rahmen des vorliegenden Gutachtens auch sensible Daten er-
hoben wurden, die unter anderem individuelle privatrechtliche Vertragsverhält-
nisse berühren und somit grundsätzlich nicht zur Veröffentlichung gedacht sind,  
bestand die Notwendigkeit einer anonymisierten Betrachtung (siehe hierzu Aus-
führungen unter Punkt I.2.3).   
 

III.3.1. Feststellung der Herstellungskosten in and eren Großstädten und 
Aufschlüsselung nach Kostengruppen 

 
In den folgenden Abschnitten werden die unter Punkt I.2.1. aufgeführten Projekte 
des Wohnungsneubaus aus anderen Großstädten in Deutschland hinsichtlich 
deren Kostenangaben untersucht. Ziel ist die Feststellung der Herstellungs- so-
wie Grundstückskosten einschließlich einer zugehörigen Aufschlüsselung nach 
Kostengruppen.  
Grundlage der erfassten Kosten bilden wie auch bei den erhobenen Hamburg-
Daten Submissionsergebnisse bzw. Endabrechnungen der Projekte. Ausgewer-
tet wurden zu 77% Projekte mit dem Kostenstand der Kostenfeststellung (Ab-
rechnung) und zu 23% Projekte mit Stand des Kostenanschlags (Submission). 
Dabei liegt der Schwerpunkt der Baufertigstellungen bei den erhobenen Projek-
ten in den anderen Großstädten, wie bei den erhobenen Projekten des Woh-
nungsneubaus in Hamburg, mit einem Anteil von zwei Drittel im Zeitraum 2014 
bis 2016.  
 
Bei den festgestellten Kosten des Wohnungsneubaus in anderen Großstädten 
handelt es sich, wie unter Punkt I.2.3. und Punkt III.3. erläutert, ausschließlich 
um Bruttokosten (Kosten inkl. Mehrwertsteuer) mit dem Kostenstand des Jahres 
2016.  
 
Dargestellt sind in folgender Abbildung 39 die erfassten Herstellungs- sowie 
Grundstückskosten mit einer anschließenden Aufschlüsselung in die zugehörigen 
Kostengruppen gemäß DIN 276. Die Kostenhöhe wird in Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche66 angegeben und erfolgt unter Ausweisung des jeweiligen Median-
werts67 (Median) sowie der jeweils festgestellten Kostenspannen (von/bis).  
 
                                              
66 gem. Wohnflächenverordnung (WoFlV) in der aktuell gültigen Fassung 
67 der Median-Wert gibt den aktuellen Zentralwert der analysierten Kostendaten an (unter analytischen 
Gesichtspunkten besitzt der Zentralwert im Gegensatz zum Mittelwert eine höhere statistische Sicher-
heit, womit eine bessere Wiedergabe der gebauten Praxis in Bezug auf die Baukosten einhergeht) 
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Abbildung 39: Darstellung der festgestellten Herstellungskosten in anderen Großstädte in Deutschland 
sowie der Grundstückskosten mit Aufschlüsselung nach Kostengruppen unter Nennung der jeweils 
festgestellten Kostenspannen (von/bis) und Medianwerte (Median); Bezug: Andere Großstädte (Woh-
nungsneubau); Kostenstand 2016, Angaben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche, inkl. Mehrwertsteuer 
(Bruttokosten)  
 

In anderen Großstädten werden Herstellungskosten im Median in Höhe von 
2.644,94 €/m² Wfl. bei einer zugehörigen Kostenspanne von 2.122,45 €/m² Wfl. 
bis 5.038,07 €/m² Wfl. festgestellt. Anhand des Medianwerts für Wohnungsneu-
bauten in anderen Großstädten ist erkennbar, dass nach den erhobenen Daten 
Projekte beispielsweise mit Herstellungskosten im Bereich zwischen 2.000 €/m² 
Wfl. und 3.000 €/m² Wfl. vergleichsweise deutlich häufiger realisiert worden sind, 
als Projekte mit Herstellungskosten oberhalb dieses Kostenniveaus.  
 
Die Grundstückskosten (Kostengruppe 100 gem. DIN 276) weisen einen Medi-
anwert von 588,84 €/m² Wfl. innerhalb einer grundstücksbedingt weiten Kosten-
spanne von 251,15 €/m² Wfl. bis 2.228,63 €/m² Wfl. auf.   
 
Die Kosten des Herrichtens und Erschließens (Kostengruppe 200 gem. DIN 276) 
besitzen infolge unterschiedlicher Grundstückssituationen ebenfalls eine hohe 
Spanne von 10,16 €/m² Wfl. bis 387,15 €/m² Wfl. Der entsprechende Medianwert 
der erfassten Projekte befindet sich im unteren Bereich der Kostenspanne bei 
61,28 €/m² Wfl. 
 
Für Bauwerkskosten (Kostengruppen 300 und 400 gem. DIN 276) in anderen 
Großstädten wird im Median eine Höhe von 2.124,73 €/m² Wfl. festgestellt. Die 
Spanne reicht von 1.718,07 €/m² Wfl. bis 4.009,73 €/m² Wfl. und beinhaltet je 
nach Bauvorhaben eine unterschiedliche Anzahl an projektspezifischen Beson-
derheiten wie zum Beispiel Balkone und Loggien, Tiefgaragen, Aufzugsanlagen 
oder Ansprüche an die Barrierefreiheit innerhalb des Gebäudes, die Einfluss auf 
die Höhe der Bauwerkskosten besitzen. 
 
Außenanlagen (Kostengruppe 500 gem. DIN 276) werden in anderen Großstäd-
ten im Median für 97,23 €/m² Wfl. gestaltet und weisen standort- und projektab-
hängig eine Spanne von 27,65 €/m² Wfl. bis 341,35 €/m² Wfl. auf. Je nach Bau-
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vorhaben stehen bestimmte Faktoren wie zum Beispiel die Umsetzung von An-
forderungen an die Barrierefreiheit oder Realisierung von besonderen Qualitäten 
in den Außenanlagen mit entsprechenden Mehraufwendungen im Vordergrund. 
 
Im Median bei 43,50 €/m² Wfl. liegend ist die Ausstattung (Küchen) (Kostengrup-
pe 600 gem. DIN 276) eines Bauvorhabens. Die Kosten variieren im Zusammen-
hang mit dem Umfang und der Qualität der Ausstattung von 25,05 €/m² Wfl. bis 
127,91 €/m² Wfl. 
 
Die festgestellten technischen Baunebenkosten (Kostengruppe 700 ohne 760/770 teilw. 
gem. DIN 276) liegen in den erhobenen anderen Großstädten in Deutschland im 
Median bei 318,64 €/m² Wfl. und verteilen sich auf eine Spanne von 203,51 €/m² 
Wfl. bis 643,75 €/m² Wfl. Unterschiedliche Kostenhöhen in dieser Kostengruppe 
resultieren aus z.B. vorbereitende Untersuchungen, Gutachten, Beratungen etc., 
die neben den Architekten- und Ingenieurleistungen individuell bei einem Bau-
vorhaben auftreten. 
 
Hinweis: Bei den ausgewerteten Projekten des Wohnungsneubaus in anderen 
Großstädten ist projektbezogen das Zusammenwirken zwischen 7 bis 29 ver-
schiedenen projektspezifischen Besonderheiten bzw. primären Kostenfaktoren 
festzustellen (Median je Projekt in anderen Großstädten: 14). Unter dem Punkt 
III.4. wird diesbezüglich eine Vergleichsbetrachtung mit den Ergebnissen des 
Wohnungsneubaus in Hamburg aufgestellt, bei der mögliche Unterschiede der 
unter Punkt I.2.6. festgestellten Kosten im Einzelnen betrachtet werden. 
 

III.3.2. Primäre Kostenfaktoren in anderen Großstäd ten 
 
Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens sind die für andere Großstädte erho-
benen Daten bezüglich primärer Kostenfaktoren entsprechend der unter Punkt 
I.2.7. beschriebenen Vorgehensweise ausgewertet worden. Infolgedessen konn-
te für die erhobenen Kostenfaktoren die jeweilige Kostenrelevanz bei Projekten 
festgestellt werden. Dazu wurde, wie unter Punkt I.2.7. erläutert, die Bedeutung 
bzw. der Anteil sowie die Kostenhöhe (Mehraufwand bzw. Abgaben) der einzel-
nen projektspezifischen Besonderheit untersucht. Denn nur durch die Verknüp-
fung der Auswertungsergebnisse von Häufigkeit und Kostenrelevanz lassen sich 
begründete Aussagen darüber treffen, welche primären Kostenfaktoren bei-
spielsweise einen erheblichen Anteil am aktuellen Niveau der Herstellungskosten 
aufweisen. 
 
In der folgenden Abbildung 40 tabellarisch dargestellt sind die im Rahmen des 
vorliegenden Gutachtens festgestellten Einzelergebnisse zu den jeweiligen pri-
mären Kostenfaktoren in anderen Großstädten.  
In der ersten Ergebnisspalte dieser Tabelle ist für jeden einzelnen der betrachte-
ten Kostenfaktoren dessen prozentuale Häufigkeit (Bedeutung/Anteil) angege-
ben. In den weiteren Ergebnisspalten sind entsprechend der Abfrage im Seg-
ment Kostendaten des Erhebungsbogens sowohl der festgestellte bauliche bzw. 
technische als auch der damit verbundene planerische Mehraufwand bzw. Abga-
ben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche ausgewiesen. Weitergehend ist je pri-
märem Kostenfaktor die Summe aus baulichem bzw. technischem und planeri-
schem Mehraufwand in der letzten Ergebnisspalte als Angabe des gesamten 
Mehraufwands bzw. Abgaben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche zusammen-
gefasst.   
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Primäre Kostenfaktoren 
in anderen Großstädten  

36 
Bedeutung/  
Häufigkeit/  

Anteil 

Baulicher bzw.  
technischer 

Mehraufwand  

Planerischer 
Mehraufwand 
bzw. Abgaben  

Gesamter 
Mehraufwand 
bzw. Abgaben  

 

Vorhaben- und Erschließungspläne/ 
Vorhabenbezogener B-Plan etc. 12,5%   6,2 €/m² Wfl. 6,2 €/m² Wfl.  

Städtebauliche Wettbewerbe bzw.  
Architekturwettbewerbe 15,6%   8,0 €/m² Wfl. 8,0 €/m² Wfl. 

Baumschutzmaßnahmen 26,3% 2,5 €/m² Wfl. 0,2 €/m² Wfl. 2,7 €/m² Wfl. 
Abräum- und Rodungsarbeiten 47,4% 4,4 €/m² Wfl. 0,4 €/m² Wfl. 4,8 €/m² Wfl. 
Abbrucharbeiten 56,3% 34,1 €/m² Wfl. 3,0 €/m² Wfl. 37,1 €/m² Wfl. 
Dekontamination/Bodenaustausch 36,8% 23,4 €/m² Wfl. 2,5 €/m² Wfl. 25,9 €/m² Wfl. 
Kampfmittelsondierung/-beseitigung 42,1% 13,6 €/m² Wfl. 1,1 €/m² Wfl. 14,7 €/m² Wfl. 
Unterfangung von Nachbargebäuden 21,1% 14,7 €/m² Wfl. 1,6 €/m² Wfl. 16,3 €/m² Wfl. 
Beweissicherung Nachbargebäude  
inkl. Dokumentation 42,1%   2,5 €/m² Wfl. 2,5 €/m² Wfl. 

Besondere Bodengutach-
ten/Schallschutzgutachten 36,8%   2,7 €/m² Wfl. 2,7 €/m² Wfl. 

Besondere Fachgutachten  
(Umwelt/Artenschutz etc.) 15,8%   1,8 €/m² Wfl. 1,8 €/m² Wfl. 

Gesondertes Konzept bzw. Planung 
(Stadtplanung/Landschaftsplanung/Feuerwehr) 18,8%   2,2 €/m² Wfl. 2,2 €/m² Wfl. 

Wasserhaltung 21,1% 9,1 €/m² Wfl. 0,7 €/m² Wfl. 9,8 €/m² Wfl. 
Nachteilige Vorgaben z.B. aus B-Plan   
(begrenzte Baufenster/bestimmte Baukörper) 10,5% 7,7 €/m² Wfl. 0,7 €/m² Wfl. 8,4 €/m² Wfl. 

Erforderliche Lärmschutzmaßnahmen 
während der Bauzeit 5,3% 3,2 €/m² Wfl. 0,3 €/m² Wfl. 3,5 €/m² Wfl. 

Schwierige bzw. anspruchsvolle  
Baustellenlogistik 

21,1% 15,1 €/m² Wfl. 1,3 €/m² Wfl. 16,4 €/m² Wfl. 

Baugrubenverbau 52,6% 26,2 €/m² Wfl. 2,1 €/m² Wfl. 28,3 €/m² Wfl. 
Besondere Gründung 42,1% 14,5 €/m² Wfl. 1,2 €/m² Wfl. 15,7 €/m² Wfl. 
Teilkeller/Vollkeller 98,0% 133,2 €/m² Wfl. 10,8 €/m² Wfl. 144,0 €/m² Wfl. 
Tiefgarage 78,9% 208,1 €/m² Wfl. 17,9 €/m² Wfl. 226,0 €/m² Wfl. 
Weiße Wanne 31,6% 18,3 €/m² Wfl. 1,5 €/m² Wfl. 19,8 €/m² Wfl. 
Aufzugsanlage/n 94,7% 48,5 €/m² Wfl. 4,0 €/m² Wfl. 52,5 €/m² Wfl. 
Fassadengestaltung  
(z.B. mit Verblendern, Riemchen etc.) 68,4% 12,6 €/m² Wfl. 1,0 €/m² Wfl. 13,6 €/m² Wfl. 

Balkone/Loggien 100,0% 79,4 €/m² Wfl. 6,7 €/m² Wfl. 86,0 €/m² Wfl. 
Besondere Schallschutzmaßnahmen 26,3% 21,4 €/m² Wfl. 1,7 €/m² Wfl. 23,1 €/m² Wfl. 
Besondere Brandschutzmaßnahmen 9,4% 14,5 €/m² Wfl. 1,2 €/m² Wfl. 15,7 €/m² Wfl. 
Höhere Standards für nachhaltiges Bauen 3,9% 35,2 €/m² Wfl. 2,9 €/m² Wfl. 38,1 €/m² Wfl. 
Denkmalschutzauflagen 1,9% 5,4 €/m² Wfl. 0,5 €/m² Wfl. 5,9 €/m² Wfl. 
Regenwasserrückhaltung 15,8% 8,8 €/m² Wfl. 0,7 €/m² Wfl. 9,5 €/m² Wfl. 
Dachbegrünung inkl. statischem und 
baukonstruktivem Mehraufwand 42,1% 17,5 €/m² Wfl. 1,4 €/m² Wfl. 18,9 €/m² Wfl. 

Höherer energetischer Standard  
inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten  
(gegenüber EnEV in der jeweils gültigen Fas-
sung)  

78,9% 166,1 €/m² Wfl. 13,6 €/m² Wfl. 179,7 €/m² Wfl. 

Stellplätze - offen, oberirdisch 21,1% 17,9 €/m² Wfl. 1,8 €/m² Wfl. 19,7 €/m² Wfl. 
Stellplätze - Garage bzw. Carport 5,4% 25,9 €/m² Wfl. 2,1 €/m² Wfl. 28,1 €/m² Wfl. 
Stellplätze - Parkpalette 3,0% 10,1 €/m² Wfl. 0,8 €/m² Wfl. 10,9 €/m² Wfl. 
Stellplätze - Doppelparker 5,3% 28,3 €/m² Wfl. 2,3 €/m² Wfl. 30,6 €/m² Wfl. 
Barrierefreiheit - Gebäude 78,1% 37,8 €/m² Wfl. 3,2 €/m² Wfl. 41,0 €/m² Wfl. 
Barrierefreiheit - Außenanlagen 52,6% 20,5 €/m² Wfl. 1,7 €/m² Wfl. 22,3 €/m² Wfl. 
Besondere Qualitäten in den Außen-
anlagen (Aktivitäts-, Themen- und Ruheplätze) 

26,3% 41,5 €/m² Wfl. 3,4 €/m² Wfl. 44,9 €/m² Wfl. 

Wiederherstellung öffentlicher Flächen 36,8% 7,8 €/m² Wfl. 0,9 €/m² Wfl. 8,7 €/m² Wfl. 
Ausgleichszahlungen für Baumfällungen 
bzw. Infrastrukturabgaben 12,4%   3,6 €/m² Wfl. 3,6 €/m² Wfl. 

Zusätzliche behördliche Auflagen 10,5% 6,3 €/m² Wfl. 0,8 €/m² Wfl. 7,0 €/m² Wfl. 
Angabe weiteren Mehraufwands 5,3%    7,3 €/m² Wfl. 

 

Abbildung 40: Darstellung der festgestellten primären Kostenfaktoren in anderen Großstädten in 
Deutschland unter Nennung deren prozentualen Häufigkeit sowie Median-Kostenwerte in Euro je Quad-
ratmeter Wohnfläche (gesamt als auch separiert nach baulichem bzw. technischem und planerischem 
Mehraufwand); Bezug: Andere Großstädte in Deutschland (Wohnungsneubau); Kostenstand 2016; 
Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 



  

 

 

 68 

 

Besonders häufig treten folgende fünf primäre Kostenfaktoren bei Projekten in 
anderen Großstädten auf: Balkone/Loggien werden mit einem Anteil von 100% 
bei Bauvorhaben umgesetzt, begleitet von einem Teilkeller/Vollkeller zu 98,0 % 
und Aufzugsanlagen von 94,7%. Diese drei Kostenfaktoren sind mit einem Anteil 
von über 90% bei nahezu jedem Bauvorhaben in anderen Großstädten anzutref-
fen. Ebenfalls sehr häufig bei Projekten festgestellt wurden die Ausführung eines 
höheren energetischen Standards inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten (ge-
genüber EnEV in der jeweils gültigen Fassung) und einer Tiefgarage in jeweils 
78,9% der erhobenen Projekte.  
 
Hinsichtlich der Kostenrelevanz befindet sich die Tiefgarage mit einem monetä-
ren Mehraufwand in Höhe von 226,0 €/m² Wfl. in anderen Großstädten auf dem 
höchsten Kostenniveau, gefolgt vom höheren energetischen Standard inkl. aller 
erforderlichen Nebenarbeiten (gegenüber EnEV in der jeweils gültigen Fassung) 
mit einem Mehraufwand in Höhe von 179,7 €/m² Wfl. und der Ausführung eines 
Teilkellers/Vollkellers zu einem festgestellten Mehraufwand von 144,0 €/m² Wfl. 
Unterhalb von 100 €/m² Wfl. wurde ein Mehraufwand für Balkone/Loggien in Hö-
he von 86,0 €/m² Wfl. und für Aufzugsanlagen in Höhe von 52,5 €/m² Wfl. festge-
stellt. 
 
 

Unter Verknüpfung der Auswertungsergebnisse von Häu figkeit und  
Kostenrelevanz ergibt sich bei den primären Kostenf aktoren für den  
Wohnungsneubau in anderen Großstädten die folgende Rangfolge 68: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Die Feststellung der jeweiligen Häufigkeit (Bedeutung/Anteil) findet un-
ter Berücksichtigung aller im Rahmen des Gutachtens für den Wohnungsneubau 
in anderen Großstädten erhobenen Angaben zu projektspezifischen Besonder-

                                              
68 das Produkt aus den jeweiligen Ergebnissen zur Häufigkeit und zur Kostenrelevanz wird als Bewer-
tungsmaßstab für die gebildete Rangfolge der TOP 1 - 20 für den Wohnungsneubau in anderen Groß-
städten herangezogen 

TOP 1 - 10 in anderen Großstädten  
 

Tiefgarage  
(78,9% / 226,0 €/m² Wfl.) 
Höherer energetischer Standard  
(78,9% / 179,7 €/m² Wfl.) 
Teilkeller/Vollkeller  
(98,0% / 144,0 €/m² Wfl.) 
Balkone/Loggien  
(100% / 86,0 €/m² Wfl.) 
Aufzugsanlage/n  
(94,7% / 52,5 €/m² Wfl.) 
Barrierefreiheit - Gebäude   
(78,1% / 41,0 €/m² Wfl.) 
Abbrucharbeiten  
(56,3% / 37,1 €/m² Wfl.) 
Baugrubenverbau  
(52,6% / 28,3 €/m² Wfl.) 
Besondere Qualität - Außenanlagen   
(26,3% / 44,9 €/m² Wfl.) 
Barrierefreiheit - Außenanlagen  
(52,6% / 22,3 €/m² Wfl.) 
 

TOP 11 - 20 in anderen Großstädten 
 

Dekontamination/Bodenaustausch 
(36,8% / 25,9 €/m² Wfl.) 
Fassadengestaltung 
(68,4% / 13,6 €/m² Wfl.) 
Dachbegrünung 
(42,1% / 18,9 €/m² Wfl.) 
Besondere Gründung 
(42,1% / 15,7 €/m² Wfl.) 
Weiße Wanne 
(31,6% / 19,8 €/m² Wfl.) 
Kampfmittelsondierung/-beseitigung 
(42,1% / 14,7 €/m² Wfl.) 
Besondere Schallschutzmaßnahmen 
(26,3% / 23,1 €/m² Wfl.) 
Stellplätze - offen, oberirdisch 
(21,1% / 19,7 €/m² Wfl.) 
Anspruchsvolle Baustellenlogistik 
(21,1% / 16,4 €/m² Wfl.) 
Unterfangung von Nachbargebäuden 
(21,1% / 16,3 €/m² Wfl.) 
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heiten statt. Die festgestellte Häufigkeit gibt an, bei wie viel Prozent der erfassten 
Projekte der betrachtete primäre Kostenfaktor existent ist. Hierbei bleiben die 
verschiedenen Mengen und Qualitäten in der Ausführung der jeweiligen Kosten-
faktoren unberücksichtigt. Somit gibt die Angabe der Häufigkeit zwar Auskunft 
über die grundsätzliche Bedeutung des Faktors, nicht aber über die dahinterste-
henden genauen Ausführungs- bzw. Qualitätsstandards. Zur Auswertung der 
Kosten für den jeweiligen primären Kostenfaktor wurden je Projekt die erfassten 
baulichen bzw. technischen sowie planerischen Mehrkosten auf den Quadratme-
ter Wohnfläche bezogen und unter Einbezug aller für die jeweilige projektspezifi-
sche Besonderheit erfassten Mehrkosten die entsprechenden Kostenwerte im 
Median ausgewiesen. Die Kosten für den gesamten Mehraufwand bzw. Abgaben 
setzen sich additiv aus den festgestellten Kostenwerten in Bezug auf die bauli-
chen bzw. technischen Mehrkosten sowie den planerischen Mehraufwand zu-
sammen. Ebenso wie die Häufigkeit geben auch die festgestellten Median-
Kostenwerte nur begrenzt Auskunft über die dahinterstehenden genauen Ausfüh-
rungs- bzw. Qualitätsstandards69. Allerdings lassen sie vor allem einen Vergleich 
der Kostenrelevanz beispielsweise zum Wohnungsneubau in Hamburg zu und 
geben in Verbindung mit der Häufigkeit darüber hinaus an, welche Kostenfakto-
ren hinsichtlich der Herstellungskosten als wesentlich zu betrachten sind. 
 
Die vorstehenden Ausführungen ergänzend erfolgen unter dem folgenden Punkt 
III.4. zusätzliche Vergleichsbetrachtungen zwischen den diesbezüglich festge-
stellten Ergebnissen für im Rahmen dieses Gutachtens erhobene Projekte aus 
Hamburg und aus anderen Großstädten in Deutschland. 
 

III.4. Vergleichsbetrachtungen 
 
In den folgenden Abschnitten erfolgen mehrere Vergleichsbetrachtungen der un-
ter Punkt I.2.6. und Punkt I.2.7. bezüglich Hamburg sowie der unter Punkt III.3.1. 
und Punkt III.3.2. für andere Großstädte in Deutschland festgestellten Ergebnis-
se. Untersucht wurden dort unter anderem die festgestellten Herstellungskosten 
sowie die in diesem Zusammenhang stehenden kostenbeeinflussenden Fakto-
ren, die im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erhoben wurden. 
 
Für den betrachteten Standort Hamburg und für die anderen Großstädte in 
Deutschland werden die Herstellungskosten unter Punkt I.2.6. und Punkt III.3.1. 
nach Kostengruppen aufgeschlüsselt und im Median unter Angabe der jeweiligen 
Kostenspannen ausgewiesen. Bezogen auf den Median unterscheiden sich die 
festgestellten Herstellungskosten um 3,1%. In Hamburg weisen die erfassten 
Projekte des Wohnungsneubaus mit im Median 2.727,87 €/m² Wfl. demnach 
i.d.R. ein entsprechend höheres Kostenniveau auf als in anderen Großstädten, 
was u.a. mit der Häufung und Kostenrelevanz bestimmter primärer Kostenfakto-
ren zusammenhängt. Dieser Sachverhalt wird zum einen unter Punkt I.2.7. und 
Punkt III.3.2. sowie nachfolgend nochmals beschrieben. Die Kostenspanne der 
Herstellungskosten besitzt in Hamburg, als auch in den anderen Großstädten in 
Deutschland eine ähnliche Größenordnung, allerdings sind im unteren Kostenbe-
reich geringfügige Unterschiede festzustellen. Demnach liegt der erfasste Mini-
malkostenwert (von) in Hamburg unter denen in anderen Großstädten, d.h. ein-
                                              
69 insbesondere bezüglich der festgestellten Median-Kostenwerte ist zu berücksichtigen, dass bei der 
Untersuchung der primären Kostenfaktoren unterschiedliche Mengen, Qualitäten sowie Ausgangs- und 
Zielstandards übergreifend analysiert wurden, d.h. es wurde in dieser Betrachtungsebene keine weitere 
Zuordnung oder Differenzierung bei der Analyse der einzelnen Faktoren vorgenommen 



  

 

 

 70 

zelne Projekte des Wohnungsneubaus werden in Hamburg zu geringeren Her-
stellungskosten realisiert, als in anderen Großstädten Deutschlands.  
   
Bei differenzierter Betrachtung der Kostengruppen treten im Median die größten 
Unterschiede in den Bauwerkskosten (Kostengruppen 300 und 400 gem. DIN 
276) auf, wenngleich auch nur in geringem Ausmaß. Ein um 4,2% höheres Kos-
tenniveau wird diesbezüglich in Hamburg festgestellt. Der hinter diesem Kosten-
niveau stehende bauliche und technische Aufwand ist eng mit den vorhandenen 
projektspezifischen Besonderheiten bzw. kostenbeeinflussenden Faktoren (siehe 
hierzu Ausführungen unter Punkt I.2.6 und Punkt I.2.7.) verbunden. Abgesehen 
von den Grundstückskosten (Kostengruppe 100 gem. DIN 276), die nicht zu den 
Herstellungskosten zählen, befindet sich der Median der übrigen Kostengruppen 
auf einem weitestgehend einheitlichen Kostenniveau. Hingegen fallen die Grund-
stückskosten bei den erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in Hamburg im 
Median deutlich überdurchschnittlich aus. Diese sind in Hamburg gegenüber dem 
Median für andere Großstädte in Deutschland um 12,7% erhöht.  
 
Bei Betrachtung der Kostenspannen in den einzelnen Kostengruppen sind au-
ßerdem Unterschiede beispielsweise in den Bauwerkskosten (Kostengruppen 
300 und 400 gem. DIN 276) sowie in den Baunebenkosten (Kostengruppe 700 

ohne 760/770 teilw. gem. DIN 276) zwischen Hamburg und den anderen Großstädten in 
Deutschland festzustellen. Für diese Kostengruppen liegt, wie bereits bei den 
Herstellungskosten, der erfasste Minimalkostenwert (von) in Hamburg unter de-
nen in anderen Großstädten. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass der Minimalkostenwert (von) für die Bauwerkskosten in Hamburg bei 
1.700,09 €/m² Wfl. liegt (siehe hierzu auch Ausführungen zum Leitgedanken 
Bauen für 1.800 €70 in Hamburg unter Punkt II.3.). 
Da Häufung und Kostenrelevanz von primären Kostenfaktoren immer auch einen 
direkten Einfluss auf das Kostenniveau der Herstellungskosten aufweisen, wer-
den deren Verhältnismäßigkeiten nachfolgend für den Standort Hamburg und für 
andere Großstädte in Deutschland miteinander verglichen. 
 
Hierfür ist zunächst die unter Punkt I.2.7 unter dem Abschnitt “Primäre Kosten-
faktoren“ beschriebene Vorgehensweise zur Auswertung der erfassten Daten  
auch für die anderen Großstädte angewandt worden. In enger Abstimmung mit 
der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Amt für Wohnen, Stadterneue-
rung und Bodenordnung (BSW/WSB) wurde für die Vergleichsbetrachtungen 
anschließend die Einteilung der festgestellten Einzelfaktoren in Kategorien vor-
genommen, welche übergeordnet Rückschlüsse auf Unterschiede sowie auf den 
grundsätzlichen Ursprung der festgestellten Kosten in Hamburg und in anderen 
Großstädten geben sollen.  
In diesem Zuge sind “Grundstücksbezogene Anforderungen“, “Administrative 
Anforderungen“ und “Bauliche Qualitäten“ als Kategorien benannt und die ent-
sprechenden primären Kostenfaktoren zugeordnet worden. 
 
In den folgenden Tabellen werden, bezogen auf einzelne primäre Kostenfakto-
ren, die festgestellte Häufigkeit in Prozent sowie der Mehraufwand bzw. die Ab-
gaben (beinhaltet baulichen bzw. technischen sowie planerischen Mehraufwand) 
in Euro je Quadratmeter Wohnfläche dargestellt. Auf diese ersten beiden Ergeb-
nisspalten folgend wird in der dritten Spalte der Vergleichsindex angegeben. Der 
                                              
70 Bezug: Bauwerkskosten (Kostengruppen 300/400) je Quadratmeter Wohnfläche 
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Vergleichsindex bildet das Produkt aus Häufigkeit und Kostenrelevanz (Kosten-
höhe des Mehraufwands) und dient damit als Bewertungsmaßstab der einzelnen 
primären Kostenfaktoren. Zur Feststellung des Indexstands in Hamburg wird das 
Produkt aus jeweiliger Häufigkeit und Kostenrelevanz ins Verhältnis zum ent-
sprechenden Produkt der Ergebnisse, die für andere, erfasste Großstädte aus-
gewertet wurden, gesetzt. Dieses Verhältnis bestimmt die Höhe des Indexstands 
jedes einzelnen primären Kostenfaktors. Der Indexstand in anderen Großstädten 
definiert sich als Vergleichsbasis für die Ergebnisse des Wohnungsneubaus in 
Hamburg und beträgt demzufolge durchgängig 100 Indexpunkte. Jeder einzelne 
Kostenfaktor kann dadurch im Vergleich zu den entsprechenden Ergebnissen in 
anderen Großstädten betrachtet werden. Zur Angabe des Indexstands der ge-
samten Kategorie dient die Summe aller Produkte aus Häufigkeit und Kostenre-
levanz in anderen Großstädten als Basis. Auf diese wird je primärem Kostenfak-
tor in Hamburg das Produkt aus Häufigkeit und Kostenrelevanz bezogen. Die 
Summe dieser Ergebnisse bildet den Indexstand der gesamten Kategorie für 
Hamburg. 
 
Nur durch die Verwendung einer solch vergleichenden Betrachtung z.B. in Form 
des verwendeten Vergleichsindex lassen sich Aussagen darüber treffen, welche 
primären Kostenfaktoren in Hamburg einen im Vergleich zu anderen Großstädten 
in Deutschland überdurchschnittlichen Anteil am aktuellen Baukostenniveau auf-
weisen.  
 
Die im Folgenden aufgeführten Ergebnisse sind nach Kategorien geordnet und 
beginnen mit der Kategorie „Grundstücksbezogene Anforderungen“, gefolgt von 
„Administrativen Anforderungen“ und „Baulichen Qualitäten“. In blauem Farbton 
werden die auf den Wohnungsneubau in Hamburg bezogenen Auswertungser-
gebnisse dargestellt, mit grauem Farbton hinterlegt sind die ausgewerteten Er-
gebnisse für den Wohnungsneubau in anderen Großstädten, die unter anderem 
als Bezugsbasis für die Vergleichsbetrachtungen dienen. 
Darüber hinaus werden in der tabellarischen Darstellung nachfolgend die Ergeb-
nisse zur Häufigkeit und Kostenrelevanz in Form eines Diagramms präsentiert. In 
diesem werden die Ergebnisse für Hamburg und andere Großstädte je primärem 
Kostenfaktor der entsprechenden Kategorie gegenübergestellt. Graphisch aufge-
nommen sind die Komponenten Häufigkeit bzw. Anteil in Prozent sowie der 
Mehraufwand bzw. die Abgaben (Kostenrelevanz) in Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche entsprechend ihrer Reihenfolge in der Tabellenlistung. Für den 
Wohnungsneubau in Hamburg festgestellte Ergebnisse sind auch hier in blauem, 
die Ergebnisse bezüglich des Wohnungsneubaus in anderen Großstädten in 
grauem Farbton dargestellt. Zusätzlich erfolgt für die erfassten Bauvorhaben 
Hamburgs in der Kategorie „Bauliche Qualitäten“ eine Darstellung des als fakul-
tativ (freiwillig) angegebenen Anteils jedes einzelnen primären Kostenfaktors in 
Prozent.  
 
 
Den grundstücksbezogenen Anforderungen zugeordnet werden primäre Kosten-
faktoren, die in erster Linie im Zusammenhang mit dem Grundstück individuell 
auftreten können. Hierzu zählen unter anderem Maßnahmen zum Schutz von 
Bäumen, zur Dekontamination/Bodenaustausch, zur Unterfangung von Nach-
bargebäuden oder eine schwierige bzw. anspruchsvolle Baustellenlogistik.  
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Grundstücksbezogene Anforderungen in Hamburg 
 

 
 

Grundstücksbezogene Anforderungen in anderen Großst ädten 
 

 

Abbildung 41 und 42: Darstellung der festgestellten primären Kostenfaktoren (Kategorie: Grundstücks-
bezogene Anforderungen) in Hamburg (Abbildung 41) und in anderen Großstädten (Abbildung 42) unter 
Nennung deren prozentualer Häufigkeit, Median-Kostenwerte in Euro je Quadratmeter Wohnfläche 
(gesamt) sowie den entsprechenden Vergleichsindizes; Bezug: Hamburg und andere Großstädte 
(Wohnungsneubau); Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
 
Der aktuelle Indexstand für grundstücksbezogene Anforderungen in Hamburg 
liegt bei 154 Indexpunkten, was im Verhältnis zum Indexbezug für andere Groß-
städte in Deutschland (100 Indexpunkte) auf das Vorhandensein deutlich höherer 
grundstücksbezogener Anforderungen in Hamburg hinweist.  
Bezüglich einzelner primärer Kostenfaktoren fällt eine deutliche Differenz zu an-
deren Großstädten insbesondere bei der Ausführung einer Weißen Wanne (354 
Indexpunkte), Maßnahmen zur Wasserhaltung (296 Indexpunkte) oder einer be-
sonderen Gründung (273 Indexpunkte) auf. Diese kommen in Hamburg deutlich 
häufiger und zu einem im Median höheren Kostenniveau vor. Ebenso zählen ei-
ne schwierige bzw. anspruchsvolle Baustellenlogistik (176 Indexpunkte) sowie 
eine notwendige Dekontamination/Bodenaustausch (139 Indexpunkte) aufgrund 
deren Vergleichsindizes zu den fünf besonders kennzeichnenden grundstücks-
bezogenen Anforderungen in Hamburg. 
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Grundstücksbezogene Anforderungen im direkten Vergl eich zwischen 
Hamburg und anderen Großstädten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 43: Vergleich der festgestellten primären Kostenfaktoren (Kategorie: Grundstücksbezogene 
Anforderungen) von Hamburg und anderen Großstädten unter Darstellung deren prozentualer Häufig-
keit sowie Median-Kostenwerte in Euro je Quadratmeter Wohnfläche (gesamt); Bezug: Hamburg und 
andere Großstädte (Wohnungsneubau); Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Brut-
tokosten) 
 
Anhand des in Abbildung 43 abgebildeten Vergleichs der festgestellten primären 
Kostenfaktoren (Kategorie: Grundstücksbezogene Anforderungen) von Hamburg 
und anderen Großstädten können für den Standort Hamburg die besonders mar-
kanten grundstücksbezogenen Anforderungen grafisch schnell erfasst werden. 
Hierbei wird auf der linken Seite des Diagramms die Häufigkeit und auf der rech-
ten Seite des Diagramms die Kostenrelevanz des jeweiligen primären Kostenfak-
tors im direkten Vergleich zwischen Hamburg (blauer Farbton) und anderen 
Großstädten (grauer Farbton) dargestellt. 
 
Im Vergleichsdiagramm erkennbar ist beispielsweise, dass in Hamburg Baum-
schutzmaßnahmen, eine Beweissicherung von Nachbargebäuden inkl. Doku-
mentation, Maßnahmen zur Wasserhaltung, eine Weiße Wanne, eine besondere 
Gründung deutlich häufiger ausgeführt werden. Die Kostenrelevanz von Maß-
nahmen zum Baumschutz und zur Beweissicherung von Nachbargebäuden inkl. 
Dokumentation sind im Vergleich zu anderen Großstädten allerdings eher unauf-
fällig (annähernd gleiches Kostenniveau), während die Maßnahmen zur Wasser-
haltung, eine Weiße Wanne und eine besondere Gründung in Hamburg einen 
deutlich höheren monetären Mehraufwand besitzen. Dieses Verhältnis von höhe-
rer Häufigkeit und größerer Kostenrelevanz ist im Vergleichsdiagramm in abge-
schwächter Form auch bei den primären Kostenfaktoren eine schwierige bzw. 
anspruchsvolle Baustellenlogistik sowie Dekontamination/Bodenaustausch für 
den Standort Hamburg ablesbar.  
Die übrigen primären Kostenfaktoren in der Kategorie der grundstücksbezogenen 
Anforderungen besitzen in ihrer Häufigkeit und Kostenrelevanz hingegen keine 
wesentlichen Auffälligkeiten, auch wenn sie in Bezug auf den Wohnungsneubau 
in Hamburg tendenziell ein geringfügig höheres Niveau als in anderen Großstäd-
ten aufweisen.  
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Die zweite Kategorie setzt sich aus primären Kostenfaktoren zusammen, die als 
administrative Anforderungen verstanden werden können. Hierbei handelt es 
sich im weitesten Sinne um behördliche Vorgaben bzw. Auflagen in Form von 
z.B. Vorhaben- und Erschließungsplänen, erforderlichen Gutachten, besonderen 
Lärm- und Schallschutzmaßnahmen oder auch Denkmalschutzauflagen. 
 
Administrative Anforderungen in Hamburg 
 

 
 

 

Administrative Anforderungen in anderen Großstädten  
 

 
 

Abbildung 44 und 45: Darstellung der festgestellten primären Kostenfaktoren (Kategorie: Administrative 
Anforderungen) in Hamburg (Abbildung 44) und in anderen Großstädten (Abbildung 45) unter Nennung 
deren prozentualer Häufigkeit, Median-Kostenwerte in Euro je Quadratmeter Wohnfläche (gesamt) 
sowie den entsprechenden Vergleichsindizes; Bezug: Hamburg und andere Großstädte (Wohnungs-
neubau); Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
 
Übergeordnet ist bei Betrachtung des aktuellen Indexstandes für administrative 
Anforderungen in Hamburg festzustellen, dass dieser mit 101 Indexpunkten im 
Verhältnis zum Indexbezug für andere Großstädte in Deutschland (100 Index-
punkte) nur einen minimalen Unterschied aufweist, d.h. die Ergebnisse in der 
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Kategorie der administrativen Anforderungen liegen in der Gesamtbetrachtung 
für den Standort Hamburg auf einem weitestgehend großstadttypischen Niveau. 
  
Bei Vergleich einzelner primärer Kostenfaktoren in dieser Kategorie können al-
lerdings auch Unterschiede festgestellt werden. Für den Wohnungsneubau in 
Hamburg fallen Ausgleichszahlungen für Baumfällungen bzw. Infrastrukturabga-
ben (172 Indexpunkte), zusätzliche behördliche Auflagen (144 Indexpunkte) und 
Wiederherstellung öffentlicher Flächen (117 Indexpunkte) gegenüber anderen 
Großstädten überdurchschnittlich aus, während hingegen andere administrative 
Anforderungen wie gesonderte Konzepte bzw. Planungen (66 Indexpunkte), 
Denkmalschutzauflagen (73 Indexpunkte) und Vorhaben- und Erschließungsplä-
ne/Vorhabenbezogener B-Plan etc. (74 Indexpunkte) in Hamburg eine ver-
gleichsweise geringere Relevanz aufweisen. 
 
 

Administrative Anforderungen im direkten Vergleich zwischen Hamburg 
und anderen Großstädten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 46: Vergleich der festgestellten primären Kostenfaktoren (Kategorie: Administrative Anforde-
rungen) von Hamburg und anderen Großstädten unter Darstellung deren prozentualer Häufigkeit sowie 
Median-Kostenwerte in Euro je Quadratmeter Wohnfläche (gesamt); Bezug: Hamburg und andere 
Großstädte (Wohnungsneubau); Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokos-
ten)  
 
Die Abbildung 46 zeigt grafisch auf, dass im direkten Vergleich der festgestellten 
primären Kostenfaktoren (Kategorie: Administrative Anforderungen) von Ham-
burg und anderen Großstädten gewisse Unterschiede in Häufigkeit und Kosten-
relevanz bestehen. Allerdings liegen bei den einzelnen primären Kostenfaktoren 
sowohl die Abweichungen in der Häufigkeit als auch in der Kostenrelevanz auf 
einem sehr geringen Niveau, so dass sich im Vergleichsdiagramm für Hamburg 
und für die anderen Großstädte in Deutschland eine weitestgehend übereinstim-
mende Signatur in der Kategorie der administrativen Anforderungen abzeichnet.  
 
Die dritte Kategorie der primären Kostenfaktoren sind die baulichen Qualitäten. 
Diese setzen sich aus Aufwendungen zusammen, welche das Gebäude oder 
dessen Außenanlagen baulich bzw. technisch betreffen wie z.B. eine Tiefgarage, 
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eine Aufzugsanlage, eine Fassadengestaltung, eine besondere Qualität in den 
Außenanlagen oder die Ausbildung von Stellplätzen. 
 
Bauliche Qualitäten in Hamburg 
 

 

Bauliche Qualitäten in anderen Großstädten 
 

 
Abbildung 47 und 48: Darstellung der festgestellten primären Kostenfaktoren (Kategorie: Bauliche Qua-
litäten) in Hamburg (Abbildung 47) und in anderen Großstädten (Abbildung 48) unter Nennung deren 
prozentualer Häufigkeit, Median-Kostenwerte in Euro je Quadratmeter Wohnfläche (gesamt) sowie den 
entsprechenden Vergleichsindizes; Bezug: Hamburg und andere Großstädte (Wohnungsneubau); Kos-
tenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
 
In der Gesamtbetrachtung liegt der aktuelle Indexstand für bauliche Qualitäten in 
Hamburg bei 104 Indexpunkten, was im Verhältnis zum Indexbezug für andere 
Großstädte in Deutschland (100 Indexpunkte) auf eine in Schwerpunkten höhere 
bauliche Qualität in Hamburg hinweist. 
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Beim Vergleich der einzelnen primären Kostenfaktoren in Hamburg ist der größte 
Unterschied zu anderen Großstädten in der Fassadengestaltung (z.B. mit Ver-
blender, Riemchen etc.) festzustellen (702 Indexpunkte). Demnach wird im Woh-
nungsneubau in Hamburg die Fassadengestaltung deutlich häufiger und zu er-
heblich höheren Kosten ausgeführt. Das diesbezüglich höhere Kostenniveau in 
Hamburg ergibt sich unter anderem aus einer überwiegend anderen Ausführung 
bei der Fassadengestaltung insbesondere im Hinblick auf den vergleichsweise 
sehr hohen Anteil an Verblendfassaden bei Projekten des Wohnungsneubaus in 
Hamburg71. 
Die Regenwasserrückhaltung (211 Indexpunkte) und die Dachbegrünung inkl. 
statischem und baukonstruktivem Mehraufwand (187 Indexpunkte) befinden sich 
in Hamburg im Vergleich zu anderen Großstädten in Deutschland ebenfalls auf 
einem überdurchschnittlichen Niveau und stellen in diesem Zusammenhang zwei 
weitere besonders kennzeichnende bauliche Qualitäten in Hamburg dar.   
 
Bauliche Qualitäten im direkten Vergleich zwischen Hamburg und anderen 
Großstädten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 49: Vergleich der festgestellten primären Kostenfaktoren (Kategorie: Bauliche Qualitäten) von 
Hamburg und anderen Großstädten unter Darstellung deren prozentualer Häufigkeit sowie Median-
Kostenwerte in Euro je Quadratmeter Wohnfläche (gesamt); Bezug: Hamburg und andere Großstädte 
(Wohnungsneubau); Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
 
Auch anhand des in Abbildung 49 abgebildeten Vergleichs der festgestellten pri-
mären Kostenfaktoren (Kategorie: Bauliche Qualitäten) von Hamburg und ande-
ren Großstädten kann grafisch schnell abgelesen werden, dass eine Fassaden-
gestaltung (z.B. mit Verblendern, Riemchen etc.), Regenwasserrückhaltung und 
                                              
71 von den im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten Projekten des Wohnungsneubaus in 
Hamburg wurden annähernd zwei Drittel anteilig bzw. vollständig mit Verblendfassaden (2-schalige 
Mauerwerksbauweise mit z.B. Ziegel/Klinker) realisiert 
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Dachbegrünung inkl. statischem und baukonstruktivem Mehraufwand die größten 
Unterschiede zu anderen Großstädten aufweisen. Hinsichtlich der Häufigkeit und 
Kostenrelevanz sind über diese vorstehend genannten drei primären Kostenfak-
toren in Hamburg zusätzlich noch die Stellplätze, die Barrierefreiheit, die beson-
dere Qualität in den Außenanlagen und höhere Standards für nachhaltiges Bau-
en, mit Ergebnissen oberhalb der jeweiligen Werte für andere Großstädten in 
Deutschland, beachtenswert. 
Im Vergleichsdiagramm ist der größte Unterschied in der Kostenrelevanz aller-
dings bezüglich der Ausführung eines höheren energetischen Standards inkl. 
aller erforderlichen Nebenarbeiten ersichtlich. Die betreffenden Mehraufwendun-
gen liegen für den Standort Hamburg vermeintlich unterhalb derer in den ande-
ren Großstädten, wobei beachtet werden muss, dass sich die Bezugsbasis die-
ser Mehraufwendungen in Hamburg aufgrund der Hamburger Klimaschutzver-
ordnung (HmbKliSchVO) von denen in anderen Großstädten in Deutschland 
grundsätzlich unterscheidet (siehe hierzu Ausführungen zu energetischen Stan-
dards in Hamburg unter Punkt II.2.3.). Aus diesem Grund erscheinen die Mehr-
aufwendungen für höhere energetischen Standards inkl. aller erforderlichen Ne-
benarbeiten in Hamburg zwar geringer, diese lägen aber bei Ansatz einer einheit-
lichen Bezugsbasis (Energieeinsparverordnung - EnEV) leicht über dem Niveau 
in anderen Großstädten.  
 
Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens wurde ebenfalls erhoben und nach 
Erfassung festgestellt, ob die in der Kategorie der baulichen Qualitäten aufge-
führten primären Kostenfaktoren seitens der Teilnehmer an der Datenerhebung 
als fakultativ (freiwillig) oder als behördliche Auflage eingeschätzt wurden. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 50: Darstellung der im Rahmen des vorliegenden Gutachtens in der Kategorie der baulichen 
Qualitäten aufgeführten primären Kostenfaktoren inklusive der diesbezüglichen seitens der Teilnehmer 
an der Datenerhebung als fakultativ (freiwillig) angegebenen Anteile in Prozent; Bezug: Hamburg 
(Wohnungsneubau) 
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Die Ergebnisse dieser zusätzlichen Auswertung sind in der vorstehenden Abbil-
dung 50 dargestellt. Hierbei befindet sich rechtsseitig die Nennung der jeweiligen 
primären Kostenfaktoren bzw. projektspezifischen Besonderheiten. Linksseitig 
dargestellt ist der diesbezüglich festgestellte, seitens der Teilnehmer an der Da-
tenerhebung als fakultativ angegebene Anteil in Prozent. Je höher dieser ausfällt, 
desto weiter schiebt sich die prozentuale Angabe im Balkendiagramm nach 
rechts in Richtung eines komplett auf freiwilliger Basis ausgeführten primären 
Kostenfaktors.  
 

Übergeordnet ist festzustellen, dass die einzelnen primären Kostenfaktoren in 
der Kategorie der baulichen Qualitäten in diesem Zusammenhang seitens der 
Teilnehmer an der Datenerhebung teilweise sehr unterschiedlich eingeschätzt 
wurden.  
Während beispielsweise die Ausführung von Tiefgarage (72% freiwillig), Auf-
zugsanlage/n (79% freiwillig), höhere energetische Standards (74% freiwillig), 
Teilkeller/Vollkeller (92% freiwillig), Balkone/Loggien (96% freiwillig) und Stell-
plätze - Garage bzw. Carport/Doppelparker (100% freiwillig) demnach überwie-
gend bzw. fast ausschließlich auf Basis eigener Entscheidung der Bauherren 
beruht, liegt der fakultative Anteil bei Regenwasserrückhaltung (10% freiwillig), 
Dachbegrünung (21% freiwillig), besondere Qualität in den Außenanlagen (22% 
freiwillig), Barrierefreiheit - Außenanlagen (26% freiwillig), Barrierefreiheit - Ge-
bäude (32% freiwillig) und Stellplätze - offen, oberirdisch (38% freiwillig) deutlich 
unter der 50%-Marke.     
 
Von den hinsichtlich der Häufigkeit und Kostenrelevanz bereits unter Punkt I.2.7 
gelisteten bedeutendsten primären Kostenfaktoren für den Standort Hamburg 
werden somit insbesondere die wichtigsten (TOP 1: Tiefgarage, TOP 2: Teilkel-
ler/Vollkeller, TOP 3: Höherer energetischer Standard, TOP 4: Balkone/Loggien, 
TOP 6: Aufzugsanlage/n) in hohem Maße auf freiwilliger Basis durch die Ham-
burger Wohnungswirtschaft realisiert. Allerdings finden sich unter den bedeu-
tendsten primären Kostenfaktoren, dort auf den vergleichsweise hinteren Plätzen 
in der Rangfolge, auch mehrere Faktoren (TOP 5: Fassadengestaltung, TOP 7: 
Barrierefreiheit - Gebäude, TOP 12: Besondere Qualität - Außenanlagen, TOP 
13: Dachbegrünung, TOP 14: Barrierefreiheit - Außenanlagen, TOP 20: Stell-
plätze - offen, oberirdisch), die nach Einschätzung der Teilnehmer an der Daten-
erhebung zu einem überwiegenden Teil mit fremdinduziert sind.   
 

III.5. Ergebnisse aus Vergleichsbetrachtungen  
 
Bei einem Vergleich der für den Wohnungsneubau ausgewerteten Herstellungs-
kosten ist festzustellen, dass der Median für den Standort Hamburg mit 2.727,87 
€/m² Wfl. um 3,1% über dem Median für andere Großstädte in Deutschland liegt, 
was unter anderem mit der Häufung und Kostenrelevanz bestimmter primärer 
Kostenfaktoren zusammenhängt. 
Die Bauwerkskosten (Kostengruppen 300 und 400 gem. DIN 276) weisen in 
Hamburg mit 2.213,71 €/m² Wfl. ebenfalls ein vergleichsweise höheres Kostenni-
veau auf als in anderen Großstädten. Hierbei ist aber eine weitestgehend groß-
stadttypische Kostenspanne festzustellen. Hingegen liegt der erfasste Minimal-
kostenwert (von) für die Bauwerkskosten in Hamburg mit 1.700,09 €/m² Wfl. un-
terhalb des entsprechenden Bezugswertes anderer Großstädte in Deutschland. 
Die Grundstückskosten (Kostengruppe 100 gem. DIN 276) weisen im Median 
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den größten Unterschied auf, hier liegt Hamburg mit 663,78 €/m² Wfl. um 12,7% 
über dem Kostenniveau in anderen Großstädten in Deutschland.  
 
In den unter Punkt III.4. vorangegangenen Vergleichsbetrachtungen konnten 
über die festgestellten Kostenniveaus hinaus auch die festgestellten primären 
Kostenfaktoren in den Kategorien grundstücksbezogene Anforderungen, admi-
nistrative Anforderungen und bauliche Qualitäten für den Standort Hamburg mit 
den Ergebnissen für andere Großstädte in Deutschland verglichen werden. 
Insbesondere lassen sich hierbei individuelle Unterschiede in den Verhältnismä-
ßigkeiten der primären Kostenfaktoren zwischen Häufigkeit und Kostenrelevanz 
feststellen.  
 
Die Betrachtungen zu den grundstücksbezogenen Anforderungen zeigen auf, 
dass am Standort Hamburg dieser Kategorie eine besonders hohe Bedeutung 
zukommt. Zwar weisen die meisten dieser Kategorie zugeordneten primären 
Kostenfaktoren in Hamburg nur ein geringfügig höheres Niveau als in anderen 
Großstädten in Deutschland auf, doch sind für einzelne primäre Kostenfaktoren 
auch deutliche Unterschiede festzustellen. Insbesondere trifft dieses auf die Aus-
führung einer Weißen Wanne, Maßnahmen zur Wasserhaltung, eine besondere 
Gründung, eine schwierige bzw. anspruchsvolle Baustellenlogistik sowie eine 
notwendige Dekontamination/Bodenaustausch zu, welche in Bezug auf den 
Wohnungsneubau in Hamburg sowohl eine überdurchschnittliche Häufigkeit  
als auch Kostenrelevanz aufweisen. 
  
Bei den administrativen Anforderungen sind zwischen dem Standort Hamburg 
und den anderen Großstädten in Deutschland nur minimale Unterschiede festzu-
stellen. Der Großteil der dieser Kategorie zugeordneten primären Kostenfaktoren 
liegt in Hamburg auf einem weitestgehend großstadttypischen Niveau. Lediglich 
etwas relevanter als in anderen Großstädten fallen z.B. Ausgleichszahlungen für 
Baumfällungen bzw. Infrastrukturabgaben, zusätzliche behördliche Auflagen und 
die Wiederherstellung öffentlicher Flächen aus. Demgegenüber stehen aber Fak-
toren wie ein gesondertes Konzept bzw. Planung, Denkmalschutzauflagen als 
auch Vorhaben- und Erschließungspläne/Vorhabenbezogener B-Plan etc., die 
bei Hamburger Projekten vergleichsweise seltener und zum Teil zu einer gerin-
geren Kostenhöhe vorkommen. Insgesamt ergibt sich in Zusammenhang mit 
administrativen Anforderungen für Hamburg und für andere Großstädte in 
Deutschland trotz der festgestellten individuellen Unterschiede eine weitestge-
hend übereinstimmende Signatur bei Häufigkeit und Kostenrelevanz. 
 
Aus den Betrachtungen zu den baulichen Qualitäten ist ablesbar, dass bei den 
dieser Kategorie zugeordneten primären Kostenfaktoren in Hamburg abweichen-
de Schwerpunkte als in anderen Großstädten in Deutschland vorliegen. Charak-
teristisch als bauliche Qualitäten Hamburgs sind vor allem die Fassadengestal-
tung (z.B. mit Verblender, Riemchen etc.), die Regenwasserrückhaltung und die 
Dachbegrünung. Entsprechende Aufwendungen für diese primären Kostenfakto-
ren fallen in Hamburg i.d.R. deutlich höher aus als in anderen Großstädten. Wei-
tere kennzeichnende Merkmale der baulichen Qualität in Hamburg sind zudem 
noch die Stellplätze, die Barrierefreiheit, die besondere Qualität in den Außenan-
lagen und höhere Standards für nachhaltiges Bauen, welche sich hinsichtlich der 
Häufigkeit und Kostenrelevanz im Vergleich zu anderen Großstädten in Deutsch-
land auf einem leicht überdurchschnittlichen Niveau befinden. Die übrigen der 
Kategorie der baulichen Qualitäten zugeordneten primären Kostenfaktoren wie 
beispielsweise Tiefgarage, Teilkeller/Vollkeller, Balkone/Loggien, Aufzugsanla-
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ge/n besitzen in Hamburg zwar auch eine hohe Häufigkeit und Kostenrelevanz, 
allerdings sind diese weitestgehend identisch mit den Verhältnismäßigkeiten in 
anderen Großstädten und somit großstadttypisch.  
 
Hinweis: Nach einer ebenfalls im Rahmen des Gutachtens erstellten zusätzlichen 
Auswertung werden die baulichen Qualitäten in Hamburg insbesondere die be-
sonderes kostenintensiven primären Kostenfaktoren in hohem Maße auf freiwilli-
ger Basis durch die Hamburger Wohnungswirtschaft geschaffen. Hierzu gehört 
neben der Ausführung einer Tiefgarage, Aufzugsanlage/n, Teilkeller/Vollkeller, 
Balkone/Loggien auch die Realisierung eines in Bezug auf die Hamburger Klima-
schutzverordnung (HmbKliSchVO) höheren energetischen Standards. Insgesamt 
ergibt sich aus den Angaben seitens der Teilnehmer an der Datenerhebung für 
die Kategorie der baulichen Qualitäten ein Anteil von 72% fakultativ (freiwillig)72.    
 
  

                                              
72 als fakultativ (freiwillig) angegebener Anteil in der Kategorie bauliche Qualitäten; Auswertung mit 
entsprechender Gewichtung auf Grundlage der festgestellten Häufigkeit und Kostenrelevanz in den 
betreffenden primären Kostenfaktoren 
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Grundstückskosten in Hamburg 
663,78 €/m² Wohnfläche (Median)

Herstellungskosten in Hamburg
2.727,87 €/m² Wohnfläche (Median)

Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen  
 

Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens wurde die bisher größte und umfang-
reichste Erhebung von Baukosten ihrer Art durchgeführt. Allein in Bezug auf die 
letzten drei Jahre lag die Erhebungsquote bei 23,7% aller gebauten Hamburger 
Geschosswohnungen, d.h. den festgestellten Ergebnissen liegen die Angaben 
von annähernd jeder vierten Wohnung des Wohnungsneubaus in Hamburg zu-
grunde. Diese außerordentlich hohe Anzahl an erhobenen Bauvorhaben und die 
damit verbundene repräsentative Datengrundlage konnte nur durch eine beispiel-
hafte Initiative von Politik, Bau- und Wohnungswirtschaft sowie der Architekten- 
und Planerschaft bei der Datenerhebung erzielt werden, welche sich insbeson-
dere durch das hohe Engagement innerhalb des Bündnisses für das Wohnen in 
Hamburg auszeichnet. Insgesamt wurden für den Standort Hamburg ausführliche 
Grund-, Energie-, Bauteil- und Kostendaten von über 6.500 Wohnungen mit über 
470 Tausend Quadratmetern Wohnfläche und einem Investitionsvolumen von 
rund 1,4 Mrd. € erfasst und analysiert.  

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Abbildung 51: Zusammenfassende Darstellung der festgestellten Herstellungskosten in Hamburg sowie 
der Grundstückskosten mit prozentualer Aufschlüsselung nach Kostengruppen (Medianwerte); Bezug: 
Hamburg (Wohnungsneubau); Kostenstand 2016, Angaben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche, inkl. 
Mehrwertsteuer (Bruttokosten)  
 

Bei den Auswertungen der erfassten Projekte des Wohnungsneubaus in Ham-
burg wurden Herstellungskosten von im Median 2.727,87 Euro73 je Quadratmeter 
Wohnfläche festgestellt. Diese Kostenhöhe liegt um 3,1% über dem entspre-
chenden Vergleichswert anderer deutscher Großstädte. Somit weist Hamburg im 
Allgemeinen ein vergleichsweise leicht höheres Kostenniveau auf, was unter an-
derem mit der Häufung und Kostenrelevanz bestimmter primärer Kostenfaktoren 
zusammenhängt. Die vorhandene Kostenspanne bei den Herstellungskosten in 
Hamburg liegt aktuell zwischen 2.035,41 und 5.012,59 Euro73 je Quadratmeter 
Wohnfläche und besitzt demnach eine ähnliche Größenordnung wie in anderen 
deutschen Großstädten, allerdings sind im unteren Kostenbereich geringfügige 
Unterschiede festzustellen. Demnach liegt der erfasste Minimalkostenwert in 
Hamburg unter denen in anderen deutschen Großstädten. In diesem Kontext ist 
anzumerken, dass bei rund 5% der erhobenen Hamburger Bauvorhaben die 
Bauwerkskosten um 1.800 Euro73 je Quadratmeter Wohnfläche betragen, was 
deutlich unterhalb des für den Standort Hamburg festgestellten Medianwertes in 
Höhe von 2.213,71 Euro73 je Quadratmeter Wohnfläche liegt und demzufolge 
bereits dem Leitgedanken “Bauen für 1.800 € in Hamburg“ 

74 entspricht. 
                                              
73 Kostenstand 2016; Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
74 Bezug: Bauwerkskosten (Kostengruppen 300/400) je Quadratmeter Wohnfläche 
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Grundsätzlich wird das Kostenniveau im Wohnungsneubau immer auch direkt 
durch die Individualität eines Projekts inklusive der vorhandenen projektspezifi-
schen Besonderheiten bzw. kostenbeeinflussenden Faktoren75 beeinflusst. Bei 
den ausgewerteten Bauvorhaben in Hamburg ist projektbezogen das Zusam-
menwirken von in der Regel zwischen 10 bis 25 verschiedenen projektspezifi-
schen Besonderheiten bzw. primären Kostenfaktoren festzustellen (Median je 
Projekt in Hamburg: 15). Hierbei handelt es sich um eine großstadttypische Häu-
fung, welche in Hamburg indes gewisse spezifische Merkmale aufweist. In der 
folgenden Aufzählung ist dieser Sachverhalt in Bezug auf die übergeordneten 
Kategorien „Grundstücksbezogene Anforderungen“, „Administrative Anforderun-
gen“ und „Bauliche Qualitäten“ in seinen Kernpunkten beschrieben.  
 

• Im Vergleich zu anderen Großstädten in Deutschland ist ersichtlich, dass der 
Wohnungsneubau in Hamburg deutlich höhere grundstücksbezogene Anfor-
derungen zu erfüllen hat. Insbesondere der Umfang und die Kosten von Maß-
nahmen aufgrund der topgrafischen Lage in Verbindung mit der oftmals vor-
handenen speziellen Baugrundsituation weisen hierbei eine besonders hohe 
Bedeutung auf. Dementsprechend stehen in Hamburg die Ausführung einer 
Weißen Wanne, Maßnahmen zur Wasserhaltung, eine besondere Gründung, 
eine notwendige Dekontamination/Bodenaustausch sowie eine schwierige 
bzw. anspruchsvolle Baustellenlogistik hinsichtlich einer überdurchschnittli-
chen Häufigkeit und Kostenrelevanz im Fokus. 

 

• Hingegen sind bei den administrativen Anforderungen zwischen dem Standort 
Hamburg und den anderen Großstädten in Deutschland nur minimale Unter-
schiede festzustellen. Einige Kostenfaktoren (z.B. Ausgleichszahlungen für 
Baumfällungen bzw. Infrastrukturabgaben, zusätzliche behördliche Auflagen, 
Wiederherstellung öffentlicher Flächen) weisen hierbei in Hamburg eine etwas 
höhere Relevanz auf als in anderen deutschen Großstädten. Zusammenge-
nommen liegen die administrativen Anforderungen in Hamburg aber auf einem 
weitestgehend unauffälligen und großstadttypischen Niveau.  

 

• Hinsichtlich der baulichen Qualitäten sind für den Wohnungsneubau in Ham-
burg gegenüber anderen Großstädten in Deutschland abweichende Schwer-
punkte festzustellen. Charakteristisch sind in Hamburg vor allem die Fassa-
dengestaltung (z.B. mit Verblender, Riemchen etc.), die Regenwasserrückhal-
tung und die Dachbegrünung. Weitere kennzeichnende Merkmale der bauli-
chen Qualität in Hamburg sind zudem noch die Stellplätze, die Barrierefreiheit, 
die besondere Qualität in den Außenanlagen und höhere Standards für nach-
haltiges Bauen, welche sich hinsichtlich der Häufigkeit und Kostenrelevanz im 
Vergleich zu anderen Großstädten in Deutschland auf einem leicht überdurch-
schnittlichen Niveau befinden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuwei-
sen, dass die baulichen Qualitäten in Hamburg in hohem Maße auf freiwilliger 
Basis geschaffen werden. 

   
Folglich ist für den Wohnungsneubau in Hamburg zu resümieren, dass dessen 
Herstellungskosten im Median ein leicht überdurchschnittliches Niveau aufwei-
sen, dieses aber im Wesentlichen auf nicht beeinflussbare grundstücksbezogene 
Anforderungen sowie höhere bauliche Qualitäten zurückzuführen ist.  

                                              
75 z.B. primäre Kostenfaktoren (Wettbewerbe, Fachgutachten, Planungsvorgaben, Baustellenlogistik, 
Abbrucharbeiten, Kampfmittelsondierung/-beseitigung, Dekontamination/Bodenaustausch, Baugruben-
verbau, Wasserhaltung, Gründung, Tiefgarage, Teilkeller/Vollkeller, Balkone/Loggien, Aufzugsanlagen, 
energetische Standards, Barrierefreiheit, Qualität der Außenanlagen etc.) 
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In der folgenden Abbildung werden die vorstehend beschriebenen Ergebnisse für 
den Wohnungsneubau in Hamburg mit den jeweiligen Bezugswerten in anderen 
Großstädten in Deutschland als Basis nochmals zusammenfassend dargestellt. 
Aufgeführt sind die festgestellten Herstellungskosten in Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche sowie die jeweiligen Indexwerte76 für die übergeordneten drei Kate-
gorien „Grundstücksbezogene Anforderungen“, „Administrative Anforderungen“ 
und „Bauliche Qualitäten“. Hinsichtlich der baulichen Qualitäten erfolgt zudem 
eine Ausweisung des in diesem Zusammenhang seitens der Teilnehmer an der 
Datenerhebung als fakultativ (freiwillig) angegebenen Anteils in Prozent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 52: Darstellung der Ergebnisse aus Vergleichsbetrachtungen zwischen Hamburg und ande-
ren Großstädten in Deutschland hinsichtlich der festgestellten Herstellungskosten in Euro je Quadrat-
meter Wohnfläche und den Kategorien „Grundstücksbezogene Anforderungen“, „Administrativen Anfor-
derungen“ sowie „Bauliche Qualitäten“ in Indexpunkten; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau) und an-
dere Großstädten in Deutschland (Wohnungsneubau); Darstellung des als fakultativ (freiwillig) angege-
benen Anteils in der Kategorie „Bauliche Qualitäten“ in Prozent; Bezug: Hamburg (Wohnungsneubau) 
 
Um in diesem Zusammenhang festzustellen, inwieweit diesbezüglich Einsparpo-
tenziale unter Beachtung der individuellen Rahmenbedingungen in Hamburg ge-
geben sind, wurde im Rahmen des vorliegenden Gutachtens des Weiteren eine 
zusätzliche Detailanalyse zu Kostenfaktoren sowie ein Vergleich von prägnanten 
Parametern zwischen dem üblichen „Bauen in Hamburg“ und dem “Bauen für 
1.800 € in Hamburg“74 durchgeführt. Auf diese Weise konnte zum einen der Ein-
fluss bestimmter Kostenfaktoren auf die Herstellungskosten des Wohnungsneu-
baus in Hamburg identifiziert und zum anderen entsprechende Einsparpotenziale 
in ihrem Umfang konkretisiert werden.  
 
Für den Hamburger Wohnungsneubau können somit auf Grundlage der Ergeb-
nisse des vorliegenden Gutachtens folgende zehn Handlungsempfehlungen ab-
geleitet werden, welche die hohen baulichen Qualitäten in Hamburg nicht ein-
schränken, sondern diese vielmehr nachhaltig für die Zukunft sichern sollen.  
                                              
76 Der im Rahmen des vorliegenden Gutachtens verwendete Vergleichsindex bildet sich aus dem Pro-
dukt von Häufigkeit und Kostenrelevanz und dient als Bewertungsmaßstab der einzelnen primären 
Kostenfaktoren. Der Indexstand in anderen Großstädten definiert sich hierbei als Vergleichsbasis für die 
Ergebnisse des Wohnungsneubaus in Hamburg und beträgt demzufolge durchgängig 100 Indexpunkte. 
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� Ein deutlicher Einfluss auf die Herstellungskosten wurde bei der Auswertung 

der erhobenen Primärdaten bezüglich der allgemeinen Projektgröße der Bau-
vorhaben festgestellt. Um das entsprechende Einsparpotenzial durch die Um-
setzung einer gesteigerten Anzahl an Wohnungen bzw. mehr Wohnraum je 
Projekt zu heben, sollten beispielsweise die Dichtevorgaben bestehenden 
Planrechts überprüft und gegebenenfalls – hin zu einer qualifizierten städte-
baulichen Dichte mit höherer Verdichtung, entsprechend ausgerichteten Nut-
zungskonzepten sowie einer hohen Attraktivität bezüglich der damit verbun-
denen Wohn- und Lebensverhältnisse – angepasst werden. 
  

� Mit dem Thema der qualifizierten städtebaulichen Dichte rückt über die Pro-
jektgröße hinaus auch die Geschossigkeit der Bauvorhaben in den Vorder-
grund. Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens konnte ebenfalls deren Ein-
fluss auf die Herstellungskosten aufgezeigt werden. Unter anderem wird am 
Beispiel der Dachbegrünung festgestellt, dass bei Betrachtung der Kosten je 
Quadratmeter Wohnfläche über den Anteil der begrünten Fläche hinaus die 
Geschossigkeit eine entscheidende Einflussgröße darstellt. Aus diesem Grund 
sollten Vorgaben bzw. Verpflichtungen zur Ausführung einer Dachbegrünung 
insbesondere bei Wohnungsneubauten mit geringer Geschossigkeit grund-
sätzlich vermieden werden, da bei diesen von einer vergleichsweise beson-
ders hohen Kostenintensität der entsprechenden Maßnahmen auszugehen 
ist. 

 
� Eine Optimierung der Projekte des Wohnungsneubaus im Hinblick auf bei-

spielsweise das A/Ve-Verhältnis oder bestimmte Flächenparameter birgt  
weiteres Einsparpotenzial. Folglich sollten Vorgaben an die Planung generell 
auf die Grundsätze des kostengünstigen, aber dennoch qualitätsorientierten 
Planens und Bauens ausgelegt werden. Hinweise auf diesbezügliche Richt-
werte geben die im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfassten und dem 
Leitgedanken “Bauen für 1.800 € in Hamburg“74 entsprechenden Wohnungs-
neubauten in Hamburg, welche i.d.R. einen Kompaktheitsgrad kleiner 0,4 
(Verhältnis von wärmeübertragender Umfassungsfläche zum beheizten Ge-
bäudevolumen) und eine Flächeneffizienz von 70 bis 80% (Verhältnis von 
Wohnfläche zur oberirdischen Bruttogrundfläche) aufweisen. 
 

� Da die Ausführung einer Tiefgarage und eines Kellers hinsichtlich der Häufig-
keit und Kostenrelevanz nach den erfassten Daten zu den bedeutendsten pri-
mären Kostenfaktoren im Hamburger Wohnungsneubau zählen, sollten diese 
beiden Punkte besonders in den Fokus von zu hebenden Einsparpotenzialen 
gerückt werden. Hinsichtlich der Tiefgarage sollte vor dem Hintergrund einer 
sich zunehmend individuell demotorisierenden Gesellschaft (Nutzung moder-
ner Mobilitätskonzepte wie z.B. Carsharing-Modellen, Verleihsystemen, Fahr-
diensten) geprüft werden, ob bei entsprechenden Projekten (u.a. mit guter An-
bindung an den HVV [ÖPNV]) ein angemessen reduzierter Stellplatzschlüssel 
möglich ist. Ausgehend von dem bei den erhobenen Projekten in Hamburg am 
häufigsten innerhalb einer Tiefgarage realisierten Stellplatzschlüssel in Höhe 
von 0,7 bis 1,0 wäre eine entsprechend hohe Kostenreduktion erzielbar. Er-
gänzend hierzu sollte beim Keller auf die Einhaltung eines effizienten Flä-
chenparameters geachtet werden, welcher möglichst den Wert von 0,2 
(Verhältnis von Kellerfläche77 zur Wohnfläche) nicht überschreiten sollte.  

                                              
77 Kellerfläche inklusive der entsprechenden Funktions- und Verkehrsflächen 
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� Bei der Auswertung der erhobenen Primärdaten in Abhängigkeit zur erfolgten 

Vergabe hat sich darüber hinaus gezeigt, dass diese einen nicht zu vernach-
lässigenden Einfluss auf das Niveau der Herstellungskosten besitzt. Dieses 
gilt in Hamburg insbesondere deshalb, weil hier der Anteil der Vergabe von 
Bauleistungen im Wohnungsneubau mit rund 60% an Generalunternehmer 
(GU) bzw. Generalübernehmer (GÜ) im Vergleich zu anderen deutschen 
Großstädten überdurchschnittlich hoch ist. Auch wenn die Vergabe an einen 
GU/GÜ für den Bauherrn bzw. Investor meist mit ganz bestimmten Vorteilen 
(Schnittstellenoptimierung, Kosten-, Terminsicherheit etc.) gegenüber einer 
z.B. gewerkeweise Vergabe (Einzelvergabe) verbunden ist, führt diese, her-
vorgerufen durch entsprechende Vergütungs- und Risikoaufschläge, in der 
Regel zu höheren Herstellungskosten. Aus diesem Grund sollte die Art der 
Vergabe und die damit verbundene Ausschreibung immer im Vorfeld von an-
stehenden Projekten des Wohnungsneubaus bezüglich ihrer Vor- und Nach-
teile sowie des damit verbundenen Einflusses auf die Herstellungskosten ein-
gehend geprüft werden. 
 

� Insbesondere hinsichtlich der administrativen Anforderungen, bei denen in 
Hamburg wie vorstehend bereits aufgeführt Einzelfaktoren wie Ausgleichszah-
lungen, Abgaben oder zusätzliche behördliche Auflagen eine etwas höhere 
Relevanz als in anderen deutschen Großstädten aufweisen, sollte vor allem 
bei Projekten, die auf bezahlbares Wohnen in Hamburg ausgerichtet sind, die 
Größenordnung der betreffenden Faktoren geprüft und gegebenenfalls ange-
passt werden. Dieser Umstand gilt ebenfalls für baulichen Qualitäten, bei de-
nen spezielle Einzelfaktoren vollständig fremdinduziert (nicht freiwillig) sind. 
Auch hier sollten Anforderungen bzw. Auflagen grundsätzlich auf ein ange-
messenes Maß begrenzt werden, um speziell die ungünstigen Auswirkungen 
kostenintensiver Maßnahmen zu dämpfen und hierdurch einen positiven Effekt 
auf die Herstellungskosten in Hamburg zu erzielen. 
 

� Bezüglich der grundstücksbezogenen Anforderungen, die eindeutig der topo-
grafischen Lage Hamburgs in Verbindung mit der oftmals vorhandenen spezi-
ellen Baugrundsituation geschuldet und somit grundsätzlich nicht durch den 
Bauherrn bzw. Investor beeinflussbar sind (Weiße Wanne, Wasserhaltung, 
besondere Gründung etc.), sollte prüft werden, ob solche notwendigen Maß-
nahmen in der Bauausführung beispielsweise bei einer Projektausrichtung auf 
bezahlbares Wohnen mit einer entsprechenden Förderung hinterlegt werden 
können (wenn nicht bereits durch einen vergünstigten Grundstückspreis be-
rücksichtigt). Durch ein solches gegebenenfalls teilweises Ausgleichen dieser 
besonderen monetären Mehraufwendungen bei den grundstücksbezogenen 
Anforderungen ließen sich unter anderem die bauwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen speziell bei Bauvorhaben des bezahlbaren Wohnens verbessern. 
Vorstellbar wäre in diesem Zusammenhang auch die Aufnahme eines ent-
sprechenden Bausteins bzw. Ergänzungsmoduls in das bereits vorhandene 
Förderprogramm der Hamburger Wohnraumförderung.     

 
� Um in diesem Zusammenhang entsprechende Entwicklungen in Bezug auf die 

Herstellungskosten im Hamburger Wohnungsneubau festzustellen, sollten 
über die umfangreiche Datenerhebung im Rahmen des vorliegenden Gutach-
tens hinaus auch künftig eine kontinuierliche Erhebung, Analyse und Bericht-
erstattung zum Thema Baukosten in Hamburg durchgeführt werden. Durch ei-
ne solche Fortführung der Baukosten-Ergebnisse für Hamburg kann beispiels- 
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weise auf Veränderungen, die zu einer weiteren Verschärfung bezüglich der 
Wohnsituation von Haushalten mit mittleren und unteren Einkommen führen, 
zeitnah reagiert bzw. eingewirkt werden. Außerdem würde eine entsprechend 
turnusmäßige Veröffentlichung der festgestellten Herstellungskosten inkl. der 
damit verbundenen Kostengruppen und primären Kostenfaktoren die Transpa-
renz und das Bewusstsein über die thematische Komplexität von Baukosten 
weiter verstärken bzw. schärfen. Im Zuge einer solchen Fortführung wäre es 
zudem zielführend, entsprechende Best-Practice-Beispiele für bezahlbares 
Wohnen in Hamburg gesondert zu erfassen und die jeweiligen Rahmenbedin-
gungen, Projektparameter, Besonderheiten sowie die realisierten Einsparef-
fekte/-erfolge allen Interessierten insbesondere zukünftigen Bauherrn und In-
vestoren in Form eines sich über die Zeit aufbauenden Leitfadens unter ande-
rem als Planungshilfe und Anschauungsmaterial zur Verfügung zu stellen.  

 
� Über die bisher aufgeführten Handlungsempfehlungen hinaus sind bezüglich 

der Herstellungskosten des Wohnungsneubaus in Hamburg noch weitere Ein-
sparpotenziale zum Beispiel durch eine Veränderung des energetischen An-
forderungs- bzw. Umsetzungsniveaus, der Fassadengestaltung oder der As-
pekte des Barrierefreien Bauens grundsätzlich vorhanden, würden aber in 
dessen Folge zu einer Verringerung der aktuell vorhandenen baulichen Quali-
tät in Hamburg führen. Insofern wird empfohlen, den derzeitigen Qualitäts-
standard des Wohnungsneubaus in Hamburg beizubehalten und auf dessen 
Grundlage kostenoptimierend weiterzuentwickeln. Dieses kann unter anderem 
durch eine Steigerung der Systematisierung von Bauprozessen, einer ver-
stärkten Vernetzung der an der Planung und Ausführung Beteiligten (über digi-
tale Methoden wie z.B. BIM78) sowie rationeller Bauweisen und effizienter 
Bauverfahren in Verbindung mit typisierten Konstruktionslösungen möglichst 
im Rahmen des modularen bzw. seriellen Bauens79 (z.B. Verwendung von 
verschiedenen Bausatzlösungen unter Anwendung von Planungsrastern des 
modernen und rationellen Mauerwerksbaus) erfolgen. Um in diesem Zusam-
menhang eine Optimierung von Prozessqualitäten zu ermöglichen ist grund-
sätzlich eine hohe Planungs- und Umsetzungssicherheit erforderlich, d.h. Bau- 
und Planungsprozesse können nur zielgerichtet mit Skaleneffekten verknüpft 
werden, wenn grundlegende Verfahrensschritte systematisiert, vereinfacht 
sowie beschleunigt werden (z.B. auch durch neue bzw. effiziente Verfahren für 
Genehmigungen und Wettbewerbe).    

 
� Auch wenn die Grundstückskosten nicht Bestandteil der Herstellungskosten 

sind, haben sie mit einem Anteil von im Median aktuell rund 20% an den Ge-
stehungskosten (Gesamt-/Investitionskosten) erheblichen Einfluss auf das 
Gesamtkostenniveau des Wohnungsneubaus in Hamburg. Da die Möglichkeit 
der Realisierung bezahlbaren Wohnens somit auch von der Höhe der jeweili-
gen Grundstückskosten abhängt, wird über die vorstehend genannten Hand-
lungsempfehlungen bezüglich der Herstellungskosten hinaus dazu geraten, 
die Anstrengungen in der Hamburgischen Grundstückspolitik (z.B. Grund-
stücksbereitstellung, Konzeptausschreibungen, Modellvorhaben „8-Euro-
Ausschreibung“ etc.) ebenfalls weiter zu intensivieren und noch stärker auf 
bezahlbares Wohnen hin auszurichten. 

                                              
78 Building Information Modeling (Bauwerksdatenmodellierung) 
79 inklusive Nutzung von Skaleneffekten mit fortlaufender Evaluierung und Optimierung  
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