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1. Anlass und vorbereitende Maßnahmen, Gebietsabgrenzung 
 

Im südlichen Bereich des Stadtteils Neustadt ist seit 1995 eine Soziale Erhaltungsverordnung auf 
Basis des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs festgelegt und wird dort in Verbindung mit 
der Hamburgischen Umwandlungsverordnung erfolgreich angewandt. Der nördliche Bereich stand 
lange Zeit weniger im Fokus von Wohnungssuchenden und Investoren. Dies hat sich in den letzten 
zehn Jahren deutlich geändert.  

Vor dem Hintergrund der Wohnungsmarktentwicklung der letzten Jahre und der derzeitigen Trends 
in einzelnen Wohnungsteilmärkten unterliegt die Nördliche Neustadt insbesondere aufgrund ihrer 
Lagemerkmale (zentrale Lage innerhalb der Stadt, Nähe zum Hafen/ Landungsbrücken und zur City, 
breites ÖPNV-Angebot, vielfältige kulturelle und gastronomische Angebote) einer besonderen 
Nachfragegunst, die in Teilen bereits zu einem Preisdruck auf die Wohnimmobilien mit einem 
entsprechenden Aufwertungs- und Verdrängungsdruck geführt hat. Es ist davon auszugehen, dass 
ein Aufwertungsprozess in Gang gesetzt wurde, der geleitet von spekulativen Interessen erhebliche 
Verdrängungsprozesse der angestammten Bewohnerschaft in Gang setzen kann und im Ergebnis zu 
negativen städtebaulichen Folgen führt. 

Um eine nachhaltige, zielgerichtete städtebauliche Entwicklung auf Grundlage einer stabilen 
Bewohnerstruktur gewährleisten zu können, gewachsene Strukturen zu schützen und um 
Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse in besonders nachgefragten Wohnlagen abzuwenden, 
steht das Instrument der Sozialen Erhaltungsverordnung nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB in 
Verbindung mit der Hamburgischen Umwandlungsverordnung zur Verfügung.  

Vor diesem Hintergrund hat die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte auf Basis der fachlichen 
Arbeiten und Vorbereitungen des Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung mit der Drs. 21-0209 
beschlossen, für die Wohngebiete in der Nördlichen Neustadt und für einen Teilbereich der südlichen 
Neustadt eine Plausibilitätsprüfung für eine Soziale Erhaltungsverordnung zum Erhalt der 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen durchzuführen. 
Die Plausibilitätsprüfung erfolgte in Verantwortung des Bezirks Ende 2013. Auf Basis der Ergebnisse 
hat sich der zuständige Fachausschuss für Wohnen und Stadtteilentwicklung für eine Fortsetzung des 
Prüfverfahrens in einer geringfügig angepassten Gebietsabgrenzung ausgesprochen. Nach 
Bestätigung dieses Votums durch die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte am 30.10.2014 hat das 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung die bezirkliche Anmeldung an die zuständige Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen weitergeleitet.  

Der Senat hat am 9. Juni 2015 einen Beschluss über die Aufstellung einer Sozialen 
Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für das Gebiet ‚Nördliche 
Neustadt/Venusberg‘ gefasst (Amtl. Anz. 2015, S. 1009). Im Zuge dessen hat der Senat die Behörde 
für Stadtentwicklung und Wohnen mit einer wissenschaftlichen Untersuchung, der sogenannten 
Repräsentativerhebung, beauftragt, mittels derer der Erlass einer Verordnung und ihr Vollzug weiter 
vorbereitet werden sollte. Die dafür erforderliche Rechtsverordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Hamburgisches Statistikgesetz wurde vom Senat am 09.06.2015 erlassen (HmbGVBl. 2015, S. 114). 

Ziel der Erhebung war die Begründung der Notwendigkeit einer Sozialen Erhaltungsverordnung und 
die Definition des für den Vollzug maßgeblichen gebietstypischen Ausstattungszustandes der 
vorhandenen Wohnungen (Festlegung eines Vollzugskonzeptes). Zugleich diente die Erhebung der 
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Überprüfung der Abgrenzung des Untersuchungsgebietes, welches sich in zwei Untersuchungsräume, 
den nördlichen Teil und den Venusberg aufteilte. Teile der Untersuchung wurden für beide 
Gebietsabschnitte gemeinsam durchgeführt.  

Die Repräsentativerhebung wurde mittels standardisierter mündlicher Interviews im Rahmen einer 
repräsentativen Zufallsstichprobe bei 458 Haushalten im ersten Quartal 2016 durchgeführt, davon 
345 davon im nördlichen Untersuchungsbereich. 

Gebietsabgrenzung 
Die Repräsentativerhebung wurde im Gebiet der aufgestellten Sozialen Erhaltungsverordnung 
Nördliche Neustadt/Venusberg durchgeführt, das aus zwei Teilbereichen bestand: dem nördlichen 
Teil, nördlich der Ludwig-Erhard-Straße gelegen und dem südlichen Teil um die Straße Venusberg.  

Für das südliche Untersuchungsgebiet Venusberg sind im Ergebnis der Repräsentativerhebung 
mittelfristig kaum Veränderungen zu erwarten. Über die Hälfte der Wohnungen im Gebiet sind 
öffentlich gefördert und erst nach 1973 erbaut. Aufgrund des eher jungen Baualters sind auch 
umfassende Sanierungen und Luxusmodernisierungen kaum zu erwarten. Auch im nicht 
preisgebundenen Segment befindet sich ein erheblicher Anteil der Wohneinheiten in Besitz von 
Genossenschaften und der städtischen SAGA Unternehmensgruppe. Es sind daher grundsätzlich 
weder ein erhöhter Nachfragedruck noch ein spekulatives Interesse an diesen Objekten zu erwarten. 
Es gibt nur wenige Wohnungen, die einem solchen Interesse unterliegen könnten. Lediglich zwei 
Neubauten und fünf Altbauten an drei weit auseinanderliegenden Standorten stehen hierbei im 
Fokus. Es wäre daher unverhältnismäßig, für den genannten Teilbereich eine Soziale 
Erhaltungsverordnung zu erlassen. 

Der nördliche Teil hingegen weist Merkmale auf, die die Aufstellung einer Sozialen 
Erhaltungsverordnung rechtfertigen. Diese werden im Folgenden begründet und abgewogen.  

Da sich die Untersuchung auf das gesamte Gebiet bezogen hat, wurden die Daten in Teilen auch für 
das gesamte Gebiet erhoben. Bezugsgröße für die folgenden Daten ist in der Regel die Nördliche 
Neustadt (= Verordnungsgebiet). Wird Bezug auf das gesamte Untersuchungsgebiet genommen, wird 
an entsprechender Stelle explizit darauf hingewiesen. 
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2.  Ergebnisse der Repräsentativerhebung 

 

2.1  Strukturmerkmale des Gebiets 

Das Gebiet liegt nördlich der Ludwig-Erhard-Straße und erstreckt sich von der City bis zu den 
Wallanlagen. Die nördliche Grenze wird von Johannes-Brahms-Platz, Valentinskamp und Kaiser-
Wilhelm-Straße gebildet.   

Das Gebiet ist verkehrlich sehr gut angebunden. Die Ludwig-Erhard-Straße bietet als große 
Hauptstraße eine exzellente Anbindung für den motorisierten Individualverkehr, ebenso der 
Holstenwall im Westen und die Kaiser-Wilhelm-Straße im Norden. Die Veloroute 1 über die Kaiser-
Wilhelm-Straße bietet für den Radverkehr eine gute Anbindung in Richtung Hamburger Westen.  

An den ÖPNV ist das Gebiet im Norden durch die U-Bahnstation Gänsemarkt und im Südosten durch 
die S-Bahnstation Stadthausbrücke angeschlossen. Ergänzend dazu existieren Buslinien entlang der 
Gebietsgrenzen.  

Der Großneumarkt stellt als historisches Zentrum das Herz des Gebietes dar. Ein breites Angebot an 
Gastronomie und Kultur erstreckt sich um den Marktplatz. Insbesondere zu Marktzeiten und am 
Wochenende ist der Großneumarkt Hauptanlaufpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es 
existiert eine umfangreiche, zum Teil inhabergeführte Infrastruktur zur Versorgung der 
Wohnbevölkerung und auch der Tagesbevölkerung. In Teilbereichen besteht nach wie vor eine 
kleinteilige Mischung von Wohnen, Gewerbe/Büronutzung, Hotels und öffentlichen Einrichtungen.  

Mit nur 32 % Wohnungen in bis 1918 errichteten Gebäuden handelt es sich nicht um ein klassisches, 
innerstädtisches Altbauquartier.  
Über die Hälfte des gesamten Wohnungsbestandes in der Nördlichen Neustadt (56 %) befindet sich 
in der Hand der SAGA Unternehmensgruppe (20 %), von Genossenschaften (18 %) oder Stiftungen 
(18 %). Dabei handelt es sich aber nicht um ausschließlich geförderte Wohnungen mit 
entsprechender Miet- resp. Belegungsbindung. Vielmehr sind derzeit noch ca. 23 % der Wohnungen 
der genannten Eigentümergruppen öffentlich gefördert und damit mit Belegungsbindungen versehen.  

16 % der Wohnungen in der Nördlichen Neustadt sind Eigentumswohnungen. 29 % des 
Wohnungsbestandes ist in der Hand sonstiger privater Eigentümer, davon sind 2 % öffentlich 
gefördert.  
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2.2  Aufwertungspotenzial des Wohngebäudebestands 

Im Gebiet wurde mittels folgender Indikatoren Aufwertungspotenzial festgestellt: 

 

Qualität der Wohnungen  
Ausgehend von der Baualtersklasse handelt es sich nicht um ein klassisches Altbauquartier. 32% der 
Wohnungen befinden sich in bis 1918 errichteten Bauten, 12,8 % in Zwischenkriegsbauten, 9 % in 
Nachkriegsbauten bis 1967. Der größte Teil entfällt mit 46 % auf jüngere, ab 1968 errichtete Gebäude. 
Damit unterscheidet sich die bauliche Zusammensetzung des Gebietes klar von anderen 
innerstädtischen Gebieten, in denen häufig ein deutlich höherer Anteil Altbaubestand vorzufinden ist.  

Im Hinblick auf die Größe der Wohnungen fällt auf, dass mit durchschnittlich 2,6 Wohnräumen und 
66 m2 die Wohnungen im Untersuchungsgebiet zwar größer sind als in der südlichen Neustadt, aber 
dem Mittelwert von 65,9 m2 des Bezirks Hamburg-Mitte entsprechen. Die durchschnittliche 
Wohnfläche pro Person liegt bei ca. 42 m2, die Zahl der Wohnräume bei 1,7 pro Person. Lediglich 15 % 
der Wohnungen im Verordnungsgebiet haben mehr als drei Wohnräume und nur 26 % sind größer 
als 80 m2. Damit ist das Angebot für zahlungskräftige Haushalte mit höherem Flächenanspruch 
zunächst begrenzt. In der Folge entsteht damit aber ein Verdrängungsdruck durch die mögliche 
Zusammenlegung von Wohnungen resp. Grundrissänderungen, um die Nachfrage dieser Haushalte 
zu bedienen.   

Die Wohnungen weisen fast durchgängig eine zeitgemäße Ausstattung mit Bad und Sammelheizung 
sowie Isolierverglasung auf. Diese Merkmale gelten inzwischen als Normalausstattung einer 
Wohnung in Hamburg. Daher spielen andere Ausstattungsmerkmale wie z. B. Einbauküche, Fahrstuhl 
und Nebenräume im Gebäude oder hochwertiges Fußbodenmaterial eine immer größer werdende 
Rolle.  

Zur Bewertung dieser zusätzlichen Ausstattungsmerkmale wird als durchschnittlicher Standard die 
Bauausführung und Ausstattung zugrunde gelegt, die bei 2/3 der Wohnungen im Gebiet anzutreffen 
ist. Demnach gehören im Verordnungsgebiet Iso- oder Doppelfenster, eine Gegensprech-/ 
Türöffneranlage, eine Warmwasser-Aufbereitung in Küche und Bad (zentral bzw. Durchlauferhitzer), 
Bad und Sammelheizung, ein hoher Kachelschild im Bad und ein Freisitz bis zu einer Größe von ca. 4 
qm (Balkon, Loggia, Terrasse) zum sogenannten 2/3-Standard. Alle anderen erfassten 
Ausstattungsmerkmale wie ein außenliegendes Bad (mit Fenster zur natürlichen Belichtung und 
Belüftung), höherwertige Fußböden und höherwertige Einbauküchen, ein Aufzug, ein zusätzliches 
WC und zusätzliche Badausstattung gehören nicht zum gebietstypischen Standard.  

Werden diese zusätzlichen Ausstattungsmerkmale hinzugezogen, besteht bei vielen Wohnungen ein 
Aufwertungspotenzial, denn die überwiegende Mehrheit der Wohnungen verfügt diesbezüglich noch 
über erhebliche Spielräume. Zurzeit verfügen nur relativ wenige Wohnungen über höherwertige 
Ausstattungsmerkmale.  

Der äußere Zustand der Gebäude ist im Allgemeinen als „sehr gepflegt“ bis „normal“ einzuschätzen. 
23,2 % der Wohnungen liegen in „sehr gepflegten“ Gebäuden, 61,2 % in „normalen“ Gebäuden. Ein 
mäßiger Zustand findet sich bei 14,8 % der Wohngebäude. Ein „desolater“ Zustand wurde nur ganz 
vereinzelt (0,9 %) festgestellt.  



7 
 

Mietstruktur 
Der durchschnittliche Mietzins im Verordnungsgebiet liegt bei 8,62 €/m2 nettokalt. Im 
Verordnungsgebiet ist festzustellen, dass die Miethöhe bei knapp einem Viertel der Wohnungen um 
mindestens 25 % über dem Mietenspiegelmittelwert liegt. Der oben genannte Durchschnittwert ist 
allerdings stark durch den relativ hohen Anteil öffentlich geförderter Wohnungen sowie durch den 
Bestand von Stiftungen und Genossenschaften beeinflusst.  

Bei den nicht preisgebundenen Wohnungen liegt das Niveau im Bestand bei durchschnittlich 
9,30 €/m2.  
Besonders jüngere Mietverhältnisse sind zunehmend von höheren Mieten betroffen: Während bei 
den Langzeitmietern mit mehr als 20 Jahren Wohndauer 81 % aller Mieten auf dem Mietspiegel-
Mittelwert oder darunter liegen, sinkt dieser Wert bei abnehmender Wohndauer konstant. Bei einer 
Wohndauer von 10-20 Jahren liegen 35 % über dem Mittelwert, bei einer Wohndauer von bis zu zwei 
Jahren sind es 90 %. Im Durchschnitt werden für Wohnungen im freifinanzierten Bestand bei den 
jüngst eingezogenen Haushalten (d. h. Wohndauer unter einem Jahr) 10,28 €/m2 erzielt. Dabei 
werden Spitzenmieten von bis zu 18,10 €/m² verlangt. 

Ein Großteil der befragten Haushalte (49 %) hat angegeben, in den letzten 2 Jahren (2014-2016) eine 
Mieterhöhung erhalten zu haben.  

Wie diese Ergebnisse zeigen, ist ein deutlicher Trend zu höheren Mieten unverkennbar. Diese 
werden sowohl bei Neuvermietungen als auch innerhalb bestehender Mietverhältnisse durchgesetzt. 
Die hohen und anziehenden Mieten im freifinanzierten Bestand spiegeln den durch die hohe 
Nachfrage gestiegenen Preisdruck auf die Wohnimmobilien, der damit auch ein 
Verdrängungspotenzial für Teile der angestammten Bevölkerung birgt. Da die Hälfte der öffentlich 
geförderten Wohnungen in den kommenden 5 Jahren aus der Bindung läuft, sind auch diese 
Wohnungen zukünftig von Mieterhöhungen betroffen.   

 

Wohnstatus und Eigentümerwechsel 
Im Verordnungsgebiet befinden sich gegenwärtig 97 % vermietete Wohnungen. 3 % der Wohnungen 
werden von ihren Eigentümern selbst bewohnt. 18 % des Wohnungsbestandes befindet sich im 
Besitz von Genossenschaften, weitere 20 % im Besitz der SAGA Unternehmensgruppe. Stiftungen 
verfügen über 18 % der Bestandswohnungen, die übrigen 44 % der Wohnungen befinden sich im 
Besitz von anderen privatwirtschaftlichen Eigentümern, davon sind 16 % Wohnungseigentum nach 
WEG.  

Es besteht derzeit eine geringe Dynamik im Hinblick auf Eigentümerwechsel: 8,4 % der Befragten 
wohnen in Häusern, die in den letzten fünf Jahren den Eigentümer gewechselt haben. Dies ist ein 
eher niedriger Wert, der allerdings auch darin begründet liegt, dass große Bestandteile in der Hand 
sogenannter Bestandshalter liegen, also Eigentümer, die üblicherweise nicht verkaufen.  

Mindestens 459 Wohnungen wurden seit 2008 aus dem Bestand heraus in eine Eigentumswohnung 
umgewandelt bzw. eine Abgeschlossenheitsbescheinigung erteilt.  

Die Transaktionsquote (Prozentsatz an Eigentümerwechseln) und die Anträge auf 
Abgeschlossenheitsbescheinigungen geben Hinweise auf wertsteigernde Effekte. Im Grundsatz ist 
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dabei davon auszugehen, dass mehrheitlich inaktive Einzeleigentümer zu den Veräußerern und aktive 
Neuanleger, Eigennutzer oder Umwandler zu den Käufern zählen, was wiederum Rückschlüsse auf 
Wertsteigerungen im Gebiet zulässt. Da die Nachfrage nach Häusern nach Einschätzung von 
Hauseigentümern und Maklern bereits jetzt sehr hoch ist, ist davon auszugehen, dass sich hier 
zukünftig eine höhere Dynamik entfaltet. Vor dem Hintergrund der Aufwertungspotenziale und 
angesichts der Nachfrage und der erzielbaren Rendite ist zu erwarten, dass auch weitere 
Umwandlungen folgen werden. 

 

Modernisierungs- und Investitionstrends 
Im Verordnungsgebiet gibt es keine hohe, umfassende Modernisierungsquote, wie dies z. B. in den 
Sanierungsbieten auf St. Pauli der Fall ist resp. war. Entsprechend des jüngeren Baualters und den 
damit einhergehenden wenigen Defiziten bei der Basis-Ausstattung (vgl. 2/3 Gebietsstandard) gibt es 
keine umfassenden Sanierungsmaßnahmen, wie sie für innerstädtische Altbau-Sanierungsgebiete 
typisch sind.  

Vielmehr handelt es sich um einzelne Modernisierungsmaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen. 
Diese wurden in 34 % der Wohnungen in den letzten 5 Jahren durchgeführt bzw. sind geplant. Davon 
entfallen auf 25 % der Wohnungen ein bis zwei Maßnahmen, bei 3 % drei Maßnahmen und nur 
vereinzelt mehr als drei Maßnahmen.  

Bei den Maßnahmen handelt es sich regelmäßig um Maßnahmen zur Wärmedämmung (Dach, 
Fassade oder Einbau neuer Fenster). Diese Maßnahmen ziehen in der Regel entsprechende 
Mietanpassungen nach sich. 

Das Verbesserungspotenzial hin zu weitergehenden Ausstattungsqualitäten wird üblicherweise im 
Kontext von Umwandlungen genutzt. In diesem Zusammenhang sind insbesondere 
Grundrissänderungen, Wohnungszusammenlegungen und Aus- und Ersatzbauten zu erwarten.  
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2.3  Verdrängungspotenzial der Wohnbevölkerung 

Vor dem Hintergrund des festgestellten Aufwertungspotenzials im Gebiet lässt sich vermuten, dass 
ein Verdrängungspotenzial besteht. Dieses wurde mittels folgender sozialstruktureller Indikatoren 
festgestellt: 

 

Bewohner- und Haushaltsstruktur 
Im Verordnungsgebiet wohnen ca. 6.150 Personen in ca. 3.300 Haushalten. Von 2000 bis 2015 hat 
die Einwohnerzahl um ca. 400 Personen zugenommen. Dieser Zuwachs ist insbesondere auf 
verschiedene Neubauten im Gebiet zurückzuführen (u. a. „Wallhöfe“, verschiedene Projekte am 
Großneumarkt). 

Die Altersstruktur weist folgende Besonderheiten auf. Der Anteil der unter 18-Jährigen liegt mit 12,4 % 
unter dem Durchschnitt der Gesamtstadt mit 16 %. Im Vergleich zur Gesamtstadt mit 39 % liegt der 
Anteil der 18 bis 44-Jährigen mit ca. 47 % deutlich höher. Die über 65-Jährigen sind mit 14,5 % 
vertreten (vgl. Gesamtstadt 18,5 %).  
Zudem ist festzustellen, dass der Anteil der Haushaltsvorstände der Altersgruppen ab 65 Jahren 
relativ hoch ist. Gleichzeitig sind nur 16,3 % der Haushaltsvorstände 35-45 Jahre alt (vgl. Ottensen: 
25 % Bahrenfeld-Süd: 26 %). Daraus lässt sich grundsätzlich ableiten, dass eher weniger junge 
Familien im Gebiet wohnen.  

Bezogen auf die Haushaltsstruktur fällt auf, dass es im Verordnungsgebiet mit 50,3 % mehr 
Singlehaushalte gibt als in anderen innerstädtischen Gebieten (vgl. 30 %-41 % in Ottensen, 
Bahrenfeld-Süd). Der Anteil der Haushalte mit Kindern (Familienhaushalte) liegt mit nur 16 % unter 
dem Hamburger Durchschnitt von 23 % und ist besonders im Vergleich mit anderen innerstädtischen 
Gebieten wie Ottensen (34 %) deutlich niedriger. Bei rund einem Viertel handelt es sich um 
Alleinerziehende. Bei den Single-Haushalten und den Haushalten ohne Kinder ist zudem auffällig, 
dass die Personen häufig 60 Jahre und älter sind. Dies entspricht der Feststellung, dass die 
Haushaltsvorstände in der Nördlichen Neustadt häufig älteren Altersgruppen angehören.  

Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund liegt im Verordnungsgebiet bei 35,7 % (vgl. 
Gesamtstadt insgesamt bei 31,5 %, im Bezirk Hamburg-Mitte bei 47 %).  

 

Bildung, Erwerbstätigkeit und ökonomisches Potenzial  
Viele Haushalte im Verordnungsgebiet verfügen über hohe Bildungsabschlüsse. In jedem 2. Haushalt 
hat mindestens ein Mitglied einen Hochschulabschluss, in weiteren 21 % hat mindestens ein Mitglied 
Abitur. 18 % dieser Gruppe studieren derzeit. Bei knapp 14 % der Haushalte besteht der höchste 
Ausbildungsgrad in einem Volks-/ Hauptschulabschluss. Im Vergleich zu anderen innerstädtischen 
Stadtteilen ist das Bildungsniveau insgesamt hier etwas niedriger.  

In 67 % der Haushalte trägt mindestens eine erwerbstätige Person zum Haushaltseinkommen bei. 
Arbeitslosengeld stellt bei 5 % der Haushalte die einzige Einnahmequelle dar. Entsprechend der 
Altersstruktur der Haushaltsvorstände bezieht ein vergleichsweise hoher Anteil, nämlich 26 %, seine 
Einnahmen aus Renten/ Frührenten. Die Arbeitslosenquote liegt mit 5,9 % unter jener der 
Gesamtstadt (7,4 %). 
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Bei den Erwerbstätigen zeigt sich ein nahezu doppelt so hoher Anteil an Selbstständigen (26 %) wie in 
der Gesamtstadt (14 %). Häufig üben diese Personen mehrere Berufe aus.  
Das monatliche Durchschnittseinkommen beträgt in der Nördlichen Neustadt 2.640 € pro Haushalt. 
Im direkten Vergleich zu anderen innerstädtischen Gebieten wie Ottensen und Bahrenfeld-Süd fällt 
auf, dass in der Nördlichen Neustadt die unteren Einkommensklassen (bis 1.500 €) mit 27 % deutlich 
stärker vertreten sind (vgl. Ottensen: 14 %, Bahrenfeld-Süd: 20 %). Umgekehrt sind auch die hohen 
Einkommensgruppen (+ 3.200 €) mit 22 % schwächer besetzt (vgl. Ottensen: 33 %, Bahrenfeld-Süd 
28 %). 51 % aller Haushalte verfügen mit 1.500-3.200 € über ein mittleres Einkommen. In dieser 
Gruppe gibt es keine nennenswerten Unterschiede zu Bahrenfeld-Süd oder Ottensen. Die höheren 
Haushaltseinkommen sind überwiegend das Resultat mehrerer Einkommensbezieher im Haushalt. 
Erwartungsgemäß und dementsprechend verfügen die jüngeren, kinderlosen Paare mit ca. 4.100 € 
über das höchste Haushaltseinkommen. 

Die Mietbelastungsquote gestaltet sich auch aufgrund des hohen Anteils an geförderten Wohnungen 
unterschiedlich. Während ca. 45 % der Haushalte eine Belastung von weniger als 30 % monatlich 
haben, liegt bei knapp einem Viertel der Haushalte die Belastung bei über 30 bis zu 40 %. Hierbei ist 
zu beachten, dass ein Teil dieser Haushalte Wohngeld bezieht.  
Im Durchschnitt liegt der Anteil des Einkommens, welches für die Wohnkosten aufgebracht werden 
muss, im Untersuchungsgebiet bei ca. 34 %. Alleinerziehende und Einpersonenhaushalte ab 60 
Jahren haben dabei häufig eine besonders hohe Mietbelastung von über 40 %.  

Mit diesen Zahlen wird deutlich, dass im Gebiet eine Mischung aus sowohl vielen gut verdienenden 
Haushalten als auch eine breite Schicht von Normalverdienern und Haushalten mit geringen 
Einkommen vertreten ist.  

 

Gebietsbindung der Bevölkerung 
Eine lange Wohndauer der Bevölkerung ist ein Indiz für eine starke Identifikation und Verbundenheit 
mit dem Stadtteil. Im Mittel wohnen die Haushalte rund 14 Jahre im Gebiet. Dieser Wert ist im 
Vergleich zu anderen innerstädtischen Gebieten hoch (sonst 10-12 Jahre). Die große Verbundenheit 
mit dem Stadtteil wird deutlich, da ein knappes Viertel der Bewohnerinnen und Bewohner schon 
über 20 Jahre im Verordnungsgebiet in ihrer Wohnung wohnen, weitere 18 % über zehn Jahre. 
Gleichzeitig hat erst über ein Drittel der Haushalte (39 %) in den letzten fünf Jahren seine Wohnung 
bezogen.  

In der Nördlichen Neustadt gibt es allgemein eine hohe Wohnzufriedenheit sowohl mit dem 
Wohnumfeld als auch mit der Wohnung. Besonders positiv wurden die Lagemerkmale des Gebietes 
wie die Lage im Stadtgebiet und die Anbindung an den ÖPNV bewertet. Darüber hinaus werden die 
Einkaufsmöglichkeiten, das Angebot an Grünanlagen, die kulturellen Angebote, die Freizeitangebote 
sowie die soziale Infrastruktur überwiegend mit „gut“ oder „sehr gut“ bewertet. Positiv werden 
weiterhin das Angebot an sonstigen Dienstleistungen, die Nähe zu Freunden/Bekannten/Verwandten, 
die Mitbewohner im Haus und die Nachbarschaft sowie das Zusammenleben im Quartier bewertet. 
Immer noch besser als befriedigend schneiden die Nähe zu sonstigen Beratungsangeboten, die 
Sicherheit, die Verkehrsbelastung und die Sauberkeit ab. Am schlechtesten wurde die 
Parkplatzsituation mit überwiegend „mangelhaft“ bewertet.  
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Auch die Wohnungen werden in der nördlichen Neustadt sehr gut bewertet, im Durchschnitt wird die 
Note 1,9 vergeben. Insbesondere wird die Größe der Wohnung und ihr Zuschnitt als sehr positiv 
hervorgehoben. Auch der bauliche Zustand, die Belichtung und die Wärmedämmung werden gut 
bewertet. Eher negativ wird der Aspekt Schallisolierung bewertet. 

Entsprechend der Wohndauer und der hohen Zufriedenheit bestehen bei 77 % der Haushalte im 
Verordnungsgebiet keine Umzugsabsichten. Lediglich 7 % wollen in den nächsten 2 Jahren auf jeden 
Fall umziehen, 16 % halten es für möglich. Als Gründe für den Umzug dominiert die Wohnungsgröße 
(29 %), die häufig wegen einer Haushaltsvergrößerung (Familienzuwachs) zu klein geworden ist. Die 
Wohnungsausstattung spielt bei einem möglichen Umzug keine Rolle. Weitere häufige Gründe sind 
die familiäre (14 %) oder berufliche (10 %) Situation, also Arbeitsplatzwechsel, Trennung, 
Haushaltszusammenführung. Eine zu teure Wohnung nennen 6 % als Umzugsgrund, den Wunsch 
nach Eigentum 11 %. 66 % der Umzugswilligen wollen im Gebiet bleiben, 10 % müssen den Stadtteil 
„leider“ verlassen. Lediglich 9 % geben an „lieber woanders“ wohnen zu wollen.  

 

Werden Wohndauer, Lebensalter und das Einkommen miteinander verknüpft, lassen sich 
Rückschlüsse auf die neuen Bewohner ableiten. Dabei fällt auf, dass die Personen mit einer kurzen 
Wohndauer mit durchschnittlich ca. 3.020 € über ein höheres Einkommen verfügen. Dies ist vor 
allem auf einen höheren Anteil Erwerbstätiger und Doppelverdiener-Haushalte zurückzuführen. 
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2.4  Zusammenfassung Aufwertungs- und Verdrängungspotenzial 

Wie bereits eingangs erwähnt, gibt es im Stadtteil Neustadt für einen südlichen Teilbereich bereits 
eine Soziale Erhaltungsverordnung, die seit über 20 Jahren erfolgreich angewendet wird. Nach 
Darstellung der Indikatoren ist festzustellen, dass auch im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes 
ein sich verstärkender Verdrängungsdruck bei gleichzeitig vorhandenem Aufwertungs- und 
Verdrängungspotenzial aller Wahrscheinlichkeit nach einen Aufwertungs- und 
Umstrukturierungsprozess in Gang setzt und vertieft. Dieser führt in der Folge zu einer Verdrängung 
der alteingesessenen Bevölkerung.  
 

1. Nachfrage nach Wohnraum in der Nördlichen Neustadt 
Das Gebiet wird als Wohnstandort durch seine zentrale Lage innerhalb der Gesamtstadt und 
durch den hohen Bestand an gut ausgestatteten Wohnungen sehr stark nachgefragt. Hinzu 
kommen ein breites kulturelles und gastronomisches Angebot sowie die Nähe zu weiteren 
attraktiven innerstädtischen Gebieten wie St. Pauli. Bemerkenswert ist, dass die Nachfrage 
trotz des verhältnismäßig geringen Bestandes an klassischen Altbauten so stark ist. Offenbar 
überwiegen hier die Lagemerkmale bzw. sind ausschlaggebend, so dass  der vorhandene 
Wohnungsbestand aus anderen Baualtersklassen damit ebenso nachgefragt ist.   
Vor diesem Hintergrund und aufgrund des derzeitigen und auch zukünftig anhaltenden 
Nachfrageüberhangs nach Wohnraum in Hamburg – insbesondere in den innerstädtischen 
Quartieren – ist davon auszugehen, dass im Verordnungsgebiet erhebliche 
Aufwertungspotenziale bestehen, die geleitet von spekulativen Interessen aller Voraussicht 
nach zukünftig auch verstärkt von Eigentümern und Investoren erkannt und genutzt werden. 
Bereits jetzt zeichnet sich ein Großteil der neuen Bewohner durch ein relativ hohes 
Einkommen aus. Darüber hinaus haben sowohl Mieterverein als auch einige Befragte 
berichtet, dass zunehmend auf Grundlage von Eigenbedarf Kündigungen ausgesprochen 
werden.  
 

2. Auslauf der Belegungsbindung, Versorgung mit günstigen Mieten 
Die aktuellen Nettokaltmieten sind mit durchschnittlich 10,28 € im freifinanzierten Bestand 
hoch, dennoch werden immer noch viele Haushalte, vor allem diejenigen, die schon länger 
hier leben, mit einer vergleichsweise günstigen Miete versorgt. Dazu trägt der hohe Anteil 
der Wohnungen (23 %) im preisgebundenen Wohnungsbestand bei. Der Großteil dieser 
Wohnungen befindet sich im Eigentum von Genossenschaften, der SAGA 
Unternehmensgruppe sowie Stiftungen. Besonderer Beachtung bedarf dabei allerdings der 
Umstand, dass diese hohe Versorgung mit geförderten Wohnungen – sofern nicht 
entsprechend neu gebaut resp. modernisiert wird – vorübergehend ist: In den kommenden 
fünf Jahren fällt rund die Hälfte dieser Wohnungen aus der Bindung. Obwohl viele der aus 
der Bindung laufenden Wohnungen sich in Besitz von Bestandshaltern befinden, die nicht 
primär von spekulativen Interessen geleitet sind, werden die Mieten dieser Wohnungen 
damit aller Voraussicht nach steigen und in der Folge das gesamte Mietniveau anheben.   
Besonders vor dem Hintergrund der starken Verwurzelung im Gebiet und der Bindung der 
Bewohner an den Stadtteil in Verbindung mit der ohnehin schon in Teilen vorhandenen sehr 
hohen Mietbelastung ist zu befürchten, dass sich Bewohner das Wohnen im Stadtteil nicht 
mehr leisten können. Besonders betroffen sind davon Haushalte, deren Bewohner (auch) 
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aufgrund ihres Alters bereits jetzt über ein geringes Einkommen verfügen (vgl. 18,7 % der 
über 65-Jährigen im Verordnungsgebiet sind Empfänger von Grundsicherung im Alter, 
Gesamtstadt: 6,8 %).   
 

3. Spielräume in der Ausstattung der Wohnungen 
Wie zuvor beschrieben, ist der Zustand der Gebäude überwiegend als „sehr gepflegt“ oder 
„normal“ zu bezeichnen. Der 2/3 Gebietsstandard mit Blick auf die Ausstattungsmerkmale ist 
bereits jetzt relativ hoch. Demnach weisen die Wohnungen bereits heute bezüglich der 
Aspekte Bad, Sammelheizung und Isolierverglasung durchgängig eine zeitgemäße 
Ausstattung auf. Selbst ein Freisitz bis zu einer Größe von ca. 4 m²(Balkon, Loggia, Terrasse) 
gehört zum gebietstypischen Standard.   
Vor diesem Hintergrund bietet das vorhandene Verbesserungspotenzial insbesondere 
Spielräume für sog. Luxusmodernisierungen mit entsprechenden hochwertigen 
Ausstattungsmerkmalen, wie etwa höherwertige Fußböden und höherwertige Einbauküchen, 
ein Aufzug, ein zusätzliches WC, zusätzliche Badausstattung und ein Freisitz mit einer Größe 
von mehr als ca. 4 m² (Balkon, Loggia, Terrasse).  
Im Gebiet sind nur wenige große Wohnungen mit mehr als drei Wohnräumen und/oder 
mehr als 80 m² vorhanden. Um die Nachfrage gerade nach größeren Wohnungen zu 
bedienen, ist die mögliche Zusammenlegung von Wohnungen ein relevanter Aspekt, der ein 
Verdrängungspotenzial für die ansässige Bewohnerschaft birgt. 
 

4. Soziale Durchmischung 
Das Gebiet weist einen vergleichsweise hohen Anteil an älteren (über 65-Jährige) 
Haushaltsvorständen auf. Dies hängt vor allem auch damit zusammen, dass viele der 
alteingesessenen Bewohnerinnen und Bewohner schon lange im Gebiet wohnen und hier 
sehr verwurzelt sind. Entsprechend gibt es weniger Haushalte mit Vorständen jüngeren und 
mittleren Alters (25-45-Jährige).  
Vor dem Hintergrund dieser gegebenen Altersstruktur wird ein Generationswechsel 
einsetzen resp. weiter fortschreiten, der Platz macht für neue Bewohner. Auffällig ist, dass es 
sich bei den neuen Bewohnern, die in nicht belegungsgebundene Wohnungen ziehen, 
häufiger um jüngere Haushalte mit einem deutlich höheren Nettoeinkommen handelt. 
Grundsätzlich weisen die Haushaltsnettoeinkommen im Gebiet eine große Spannbreite auf 
und zeigen, dass es hier gravierende Unterschiede in der Bewohnerschaft gibt. Dies zeigt sich 
auch bei der unterschiedlich hohen Mietbelastung der einzelnen Haushalte.  
Dies sind alles Hinweise auf ein heterogenes Stadtviertel mit einer breiten sozialen Mischung. 
Aus städtebaulicher Sicht sollte diese Mischung grundsätzlich erhalten bleiben und geschützt 
werden. Dabei ist vor allem den Interessen der schwächer gestellten Haushalte Rechnung zu 
tragen.  
 

5. Veränderungen außerhalb des Gebietes 
Außerhalb des Verordnungsgebietes sind verschiedene große Projekte in Planung bzw. 
Realisierung. Der Gebäudekomplex der ehemaligen Baubehörde bzw. Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt an der Stadthausbrücke befindet sich im Umbau. Hier 
entstehen die sog. „Stadthöfe“. Ebenso befindet sich eine Neubebauung am Hafentor in 
Planung. Es ist davon auszugehen, dass diese in der Nachbarschaft befindlichen Projekte 
ebenso Auswirkungen auf das Gebiet selbst haben und damit zu einer Aufwertung beitragen, 
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weil Wohnungseigentümer im Gebiet bedingt durch die positiven Entwicklungen im Umfeld 
„nachziehen“ und ihre eigenen Bestände aufwerten. Veränderungen im direkten Umfeld 
können daher auch zu einer Preissteigerung und einem Veränderungsdruck im Gebiet führen 
und dieses attraktiver machen. Auch die Nähe und Nachbarschaft zu St. Pauli kann zusätzlich 
zu einer erhöhten Nachfrage führen. Der Wohnungsmarkt ist hier bereits gesättigt, weil die 
Nachfrage extrem stark ist und das dortige Angebot übersteigt. Es ist in der Folge denkbar, 
dass Wohnungssuchende somit in die Nachbarschaft – also auch in die Nördliche Neustadt – 
ausweichen und eine stärkere Nachfrage nach Wohnraum auslösen, die in Verbindung mit 
den Renditeerwartungen der Eigentümer hier zu einer möglichen Preissteigerung führen 
kann. 

Vor diesem Hintergrund der dargestellten Ergebnisse zum Aufwertungs- und Verdrängungspotenzial 
in der Nördlichen Neustadt gibt es berechtigte und begründete Indizien für einen Verdrängungsdruck 
im Gebiet.  

Im Verordnungsgebiet gibt es relevante Anteile an Haushalten, bei denen aufgrund 
sozialstruktureller Faktoren wie Bildung, Einkommen, Erwerbsstatus und Mietbelastung im Falle 
eines unkontrollierten Aufwertungsprozesses mit einer Verdrängung aus dem Gebiet gerechnet 
werden muss.  
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2.5  Abschätzung möglicher städtebaulicher Folgen von Aufwertung und Verdrängung 

Die Wohnbevölkerung ist äußerst eng mit ihrem Gebiet verbunden und auf ihren Stadtteil 
angewiesen. Dies wird anhand der ausgeprägten Verwurzelung und Bindung an den Stadtteil deutlich: 

• Die Befragten sind zu einem hohen Prozentsatz (97 %) mit dem Wohnumfeld und der 
Wohnung (sehr) zufrieden. 77 % der Bewohnerinnen und Bewohner ziehen keinen Umzug in 
Betracht. Ein hoher Anteil (66 %) derjenigen, die aus zumeist wohnungsbezogenen Gründen 
umziehen wollen, möchten gerne im Stadtteil bleiben. Gleichzeitig werden von den 
Haushalten, die sicher oder eventuell umziehen werden, nur selten gebietsbezogene Gründe 
für den Umzug genannt.  

• Insgesamt wohnen 42 % bereits seit mehr als zehn Jahren im Gebiet. Knapp ein Viertel der 
Bewohnerinnen und Bewohner leben bereits seit mehr als 20 Jahren in ihrer Wohnung. Dies 
zeigt deutlich, dass eine tiefe Verwurzelung im Gebiet besteht. Hinzu kommt, dass diese enge 
Verbundenheit mit dem Gebiet auch die soziale Integrationskraft maßgeblich unterstützt. 
Lange gewachsene soziale, vor allem informelle Netze werden insbesondere durch 
alteingesessene Bewohnerinnen und Bewohner getragen. 

• Die hohe Gebietsbindung resultiert auch aus der sehr guten Infrastruktur im Stadtteil und in 
unmittelbarer Nähe. Erwerbstätigkeit und Ausbildung, Versorgung und Freizeitgestaltung 
können von vielen Bewohnern in allen Teilen des Gebietes, von allen Altersgruppen im Hause 
oder in der näheren Umgebung ausgeübt werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner finden 
im Gebiet und den unmittelbar angrenzenden Bereichen ein umfassendes Versorgungs- und 
Freizeitangebot vor. Nahezu alle Haushalte (99 %) erledigen ihre Einkäufe für den täglichen 
Bedarf im Gebiet/ im direkten Umfeld. Fast 80 % nutzen das vorhandene gastronomische 
Angebot. Fast 80 % haben ihre ärztliche Versorgung im Gebiet. Rund 70 % der Haushalte mit 
Kindern geben an, hier die Schulen und Kitas zu besuchen. 

• 75 % der Personen haben Freunde/ Verwandte oder Bekannte im Gebiet. Darüber hinaus 
fällt eine starke kleinräumige Vernetzung innerhalb des Gebietes auf. Es gibt funktionierende 
Hausgemeinschaften und Nachbarschaften sowie gemeinsame Projekte, auch außerhalb der 
genossenschaftlichen Wohnanlagen. Des Weiteren gibt es intensive Kontakte und 
Hilfeleistungen innerhalb gesellschaftlicher Gruppen. Gleichzeitig wurde betont, dass 
insbesondere die Bewohner mit längerer Wohndauer ausgeprägte soziale Kontakte und 
Netze haben und dass das Zusammenleben von Toleranz und Zusammenhalt geprägt ist. Es 
gibt ein reges Stadtteilleben mit Aktionen unterschiedlichster Art, die von 
Gewerbetreibenden und Bewohnern gleichermaßen getragen und unterstützt werden. Dem 
Gebiet ist daher eine hohe soziale Integrationskraft zugeschrieben. Es fällt jedoch auf, dass 
viele Bewohner eine zunehmende Anonymität in der Nachbarschaft wahrnehmen. 

Diese Ergebnisse belegen eine außerordentlich hohe Wechselwirkung und Vernetzung der 
Bewohner mit ihrem Stadtteil. Hier tätigen sie ihre Einkäufe, nehmen ärztliche 
Versorgungsleistungen in Anspruch, verbringen mindestens einen Teil ihrer Freizeit und treffen 
sich mit Freunden/Verwandten. Dies sind wertvolle Vorteile eines gewachsenen Quartiers, 
dessen Strukturen gefährdet sind, wenn gravierende Veränderungen bei der 
Bevölkerungsverteilung eintreten. Es ist davon auszugehen, dass die meisten Haushalte auf ein 
längerfristiges Verbleiben im Gebiet eingerichtet sind.  
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In Verbindung mit dem festgestellten Verdrängungsdruck müssen nachteilige städtebauliche Folgen 
von Gewicht befürchtet werden:  

 

Steigerung des Wohnflächenverbrauchs 
Der Wohnflächenverbrauch wird aus verschiedenen Gründen gesteigert: 

Treten vermehrt einkommensstärkere Gruppen als Nachfrager auf dem Wohnungsmarkt im Gebiet 
auf, werden damit größere Wohnflächen mit besseren Ausstattungsmerkmalen nachgefragt. Dies 
führt in der Folge dazu, dass der Wohnflächenverbrauch steigt, weil sich immer weniger Haushalte 
die vorhandene Wohnfläche teilen (aufgrund von Wohnungszusammenlegungen oder einer 
geringeren Anzahl von Personen pro vorhandener Wohnung). Durch einen nicht unerheblichen Anteil 
an Selbstständigen im Gebiet (26 %), die erfahrungsgemäß Teile ihrer Wohnung für ihre 
freiberufliche Tätigkeit nutzen und damit zusätzliche Wohnfläche verbrauchen, wird der 
Wohnflächenverbrauch noch weiter gesteigert.  Da im Verordnungsgebiet nur wenige große 
Wohnungen vorhanden sind, kann dies auch dazu führen, dass dieser Nachfrage entsprechend durch 
Wohnungszusammenlegungen oder Rückbau/ Neubauvorhaben mit größeren Wohnungsgrundrissen 
die Bestände in Teilen angepasst werden.  
 
Auf Basis der Ergebnisse zu den Zielorten und Gründen bei den Umzugsplanungen ist zu erwarten, 
dass die Haushalte weiterhin Wohnraum in innerstädtischen Quartieren Hamburgs nachfragen 
werden, vor allem im Untersuchungsgebiet. Die zu kleine Wohnung ist der meistgenannte 
Umzugsgrund, sodass auch aus der Binnennachfrage im Stadtteil eine zusätzliche Nachfrage nach 
mehr Wohnfläche resultiert. Zudem fragen mittlerweile auch zahlungskräftigere Haushalte aufgrund 
des besonders hohen Nachfragedrucks im Altbausegment augenscheinlich auch die innerstädtischen 
Quartiere mit weniger Altbaubestand nach. Dies zeigt deutlich eine weitere Verschärfung des 
innerstädtischen Wohnungsmarktes.  
Kumuliert führt dies zu einem weiter ansteigenden Nachfragedruck in diesen Gebieten. Gleichzeitig 
hat sich der Bestand preiswerter freifinanzierter Wohnungen in Hamburg in den vergangenen Jahren 
deutlich verringert. Auch im Verordnungsgebiet wird sich der preisgebundene Bestand in den 
nächsten 5 Jahren halbieren.  

Es ist daher davon auszugehen, dass verdrängte Haushalte künftig somit nur sehr schwierig oder 
vielleicht auch gar nicht mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln ihre Wohnbedürfnisse 
decken können. Vor diesem Hintergrund ist es außerordentlich unwahrscheinlich, dass die Kapazität 
im Segment des preiswerten Wohnraums ausreicht, um Haushalte aufzunehmen, die verdrängt 
wurden.  

Die fehlende Wohnfläche muss folglich an anderer Stelle neu geschaffen werden und löst damit 
Zusatzbedarfe an günstigen Wohnungen und/oder Sozialwohnungen aus. Deshalb ist es 
städtebaulich notwendig und vertretbar, in dem in Rede stehenden Gebiet den Wohnflächenkonsum 
der Haushalte mit hoher Kaufkraft zu beschränken und das Verbleiben von Haushalten mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen in dem in Rede stehenden Gebiet zu sichern. Damit können die sonst 
erforderlichen Zusatzkosten von Ausgleichsmaßnahmen bei der Wohn- und Infrastrukturversorgung 
verringert werden.  

Vor diesem Hintergrund ist die Steigerung des Wohnflächenverbrauchs besonders schwerwiegend.  
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Zusätzlicher Parkraumbedarf/ Zunahme des ruhenden Verkehrs 
Bereits jetzt wird die Parkplatzsituation im Gebiet von den Bewohnern als mangelhaft bewertet. Es 
ist davon auszugehen, dass bei einem vermehrten Zuzug einkommensstarker Haushalte auch ein 
höherer Motorisierungsgrad mit hoher PKW Dichte ausgelöst wird. Dadurch wird ein höherer, 
zusätzlicher Parkraumbedarf generiert, der dann von der bestehenden Aufnahmekapazität der 
Straßen und Parkmöglichkeiten nicht mehr aufgenommen werden kann.  

 

Fehlauslastung der sozialen Infrastruktur 
Rund 70 % der Haushalte mit Kindern im Gebiet geben an, eine Kindertagesstätte oder eine Schule 
im oder in unmittelbarer Nähe zum Gebiet zu nutzen. Eine Verdrängung von Familienhaushalten 
könnte eine Unterauslastung von Schulen und Kindertagesstätten oder von sonstigen Angeboten für 
Kinder und Jugendliche im Gebiet zur Folge haben. Neben einer Unterauslastung dieser 
Infrastrukturangebote im Gebiet wären ggf. neu zu schaffende Angebote andernorts im Stadtgebiet 
oder gar der Verlust dieser Haushalte an Umlandstandorte eine weitere unerwünschte Nebenfolge, 
sofern die Nördliche Neustadt nicht auch ein Wohnstandort für Familien mit Kindern bleibt. Bereits 
jetzt suchen Familien aufgrund einer Vergrößerung ihrer Haushalte/ Familienzuwachs nach größeren 
bezahlbaren Wohnungen in der Neustadt und müssen den Stadtteil in der Folge nach eigenen 
Angaben „leider verlassen“. Dadurch ist die Auslastung insbesondere der kinder- und 
jugendgerechten Infrastruktur gefährdet.  
Als eine weitere Folge resultiert auch eine Gefährdung des Versorgungsbeitrags der 
familiengerechten Sozialwohnungen, wenn die Infrastruktur für Kinder und Jugendliche zurückgeht. 
Neben diesen konkreten städtebaulichen Auswirkungen werden selbstverständlich weitere komplexe 
Folge-Wirkungsgefüge ausgelöst: 

• Eine Begrenzung der sozialen Kontakte und Infrastruktur auf jene Teilgruppen, die sich noch 
halten können, und der Verlust der sozialen Integrationskraft des Gebiets im Hinblick auf die 
vielfältigen in Teilen auch alternativen und besonderen Lebensformen wie u. a. 
Wohngemeinschaften und Mehrgenerationenwohnen.  

• Ein Rückgang der sozialen Netze und der aktiven Nachbarschaften. Insbesondere die älteren 
Menschen sind hierauf angewiesen und tragen diese maßgeblich. 

• Durch den Rückgang der sozialen Netze und Verknüpfungen sinkt die Identifikation mit dem 
Gebiet, die besonders bei den Älteren sehr ausgeprägt ist. 

• Ein gegenüber der allgemeinen Entwicklung beschleunigter Rückgang jener 
privatwirtschaftlichen Infrastruktur für den täglichen Bedarf, auf die besonders 
einkommensschwächere Haushalte, Familien und ältere Menschen angewiesen sind.  

• Ein Rückgang des allgemeinen Versorgungsbeitrags des Gebiets für Gruppen, die es am 
Wohnungsmarkt schwer haben. 

• Geringere Chancen für Neu- bzw. Ersatzbauten für mittlere Einkommensgruppen in einem 
„gehobenen“ Umfeld und für betreute Wohnprojekte. 

Insgesamt wird somit eine weiter anhaltende Veränderung des sozialen Milieus durch Aufwertung 
und Verdrängung zu erheblichen negativen Auswirkungen auf die städtebauliche Infrastruktur im 
Gebiet führen.  
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3.  Rechtliche Wirkung 

 

Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum 
Im Baugesetzbuch werden die Landesregierungen ermächtigt, für Grundstücke in den Gebieten der 
Sozialen Erhaltungsverordnung durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die Begründung von 
Wohnungseigentum oder Teileigentum an Gebäuden, die ganz oder teilweise dem Wohnzweck 
dienen, nicht ohne Genehmigung erfolgen darf. Von dieser Möglichkeit hat Hamburg mit der 
Umwandlungsverordnung vom 06. Januar 1998 (zuletzt verlängert am 10.12.2013 und veröffentlicht 
im Gesetz- und Verordnungsblatt der Freien und Hansestadt Hamburg Nr. 51 / 2013 auf Seite 492) 
Gebrauch gemacht. Die Umwandlungsverordnung erstreckt sich auf sämtliche hamburgische Gebiete 
mit einer Sozialen Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB. Entsprechend wird 
zeitgleich mit der Veröffentlichung des Erlasses der Sozialen Erhaltungsverordnung die geltende 
Verordnung über eine Umwandlungsgenehmigung auch im Gebiet Nördliche Neustadt gelten.  

Damit ist die Begründung von Sondereigentum im Bestand (Wohnungs- und Teileigentum) 
genehmigungspflichtig. Sie ist zu versagen, wenn sie dem Erhalt der Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung widerspricht. Gemäß § 172 Abs. 4 Satz 2 und 3 Nr. 2-6 BauGB ist unter 
bestimmten Voraussetzungen die Genehmigung zu erteilen. In der Praxis hat der in § 172 Abs. 4 Satz 
3 Nr. 6 BauGB beschriebene Fall (Verpflichtung des Eigentümers, die Eigentumswohnungen für einen 
Zeitraum von sieben Jahren nur an die Mieter zu veräußern) die größte Relevanz. In diesem Fall muss 
sich der Eigentümer gegenüber dem Bezirksamt entsprechend rechtsverbindlich verpflichten und 
Verkäufe an die Mieter durch das Bezirksamt genehmigen lassen. Die Genehmigungspflicht kann  
gemäß § 172 Abs. 4 Satz 5 BauGB im Wohnungsgrundbuch gesichert werden. 

 

Genehmigungsvorbehalte bei Baumaßnahmen 
Der Erlass der Sozialen Erhaltungsverordnung hat für Eigentümer und Mieter im Gebiet unmittelbar 
keine Folgen. Er führt zunächst nur einen eigenständigen Genehmigungsvorbehalt ein. Die zweite 
Stufe (Genehmigungsverfahren nach § 173 BauGB) tritt erst ein, wenn der Eigentümer ein konkretes 
Vorhaben auf seinem Grundstück verfolgt. 

Neben der bereits erwähnten Begründung von Wohnungs- und Teileigentum in bestehenden 
Wohngebäuden, unterliegen Anträge auf (Teil)Rückbau, bauliche Änderungen und 
Nutzungsänderungen von Wohngebäuden einem Genehmigungsvorbehalt nach § 172 Abs. 1 BauGB.  

Rückbau einer baulichen Anlage 
Der Rückbau stellt die weitreichendste Maßnahme an einer baulichen Anlage dar und schließt den 
teilweisen Rückbau mit ein. Neben einer Abbruchgenehmigung ist bei Wohnraum auch eine 
Zweckentfremdungsgenehmigung notwendig. Für den Rückbau von Wohngebäuden ist die 
Genehmigung zu erteilen, wenn im Einzelfall ein Rechtsanspruch auf die Genehmigung wegen 
wirtschaftlicher Unzumutbarkeit nach § 172 Abs. 4 Satz 2 BauGB besteht. Eine Genehmigung kann im 
Einzelfall auch dann erteilt werden, wenn die Verdrängungswirkung des Rückbaus in dem konkreten 
Gebiet der Sozialen Erhaltungsverordnung ausgeschlossen und dadurch kompensiert wird, dass sich 
der Eigentümer verpflichtet, entsprechenden Ersatzwohnraum in gleicher Anzahl, Größe und Struktur 
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oder entsprechenden Sozialen Mietwohnungsbau in gleicher Anzahl und Struktur in dem Gebiet neu 
zu bauen.  

Änderung einer baulichen Anlage 
Zu den Änderungen baulicher Anlagen gehören sowohl äußere als auch innere Umgestaltungen: 
Umbau, Ausbau, Erweiterung, Modernisierung und ggf. Instandsetzung. Grundsätzlich fallen darunter 
auch kleinere bauliche Veränderungen, die nach der Hamburgischen Bauordnung nicht 
genehmigungspflichtig sind. Im Rahmen der Genehmigungsprüfung von beabsichtigten 
Modernisierungsmaßnahmen sind der Einbau von besonderen, über dem Standard 
durchschnittlicher Wohnungen liegenden zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen, wie z. B. 
Einbauküche, Fahrstuhl, größere Freisitze über 4 qm, Nebenräume im Gebäude oder hochwertiges 
Fußbodenmaterial und Grundrissänderungen sowie insbesondere Wohnungszusammenlegungen zu 
überprüfen. Die Ausstattung der Wohnungen mit Bad und Sammelheizung sowie Isolierverglasung ist 
heute als zeitgemäß einzuschätzen. Die Einschätzung von Modernisierungsmaßnahmen sollte in 
Anlehnung an die Förderrichtlinien der Modernisierungsprogramme der Hamburgischen Investitions- 
und Förderbank vorgenommen werden. 

Eine umfassende und abschließende Auflistung der Art der geplanten bzw. beantragten Maßnahmen 
lässt sich nicht allgemeingültig treffen. Eine Genehmigung von baulichen Änderungen ist im Einzelfall 
nach den konkreten Umständen und Gegebenheiten zu prüfen und zu entscheiden. 

Nutzungsänderung  
Nutzungsänderungen sind Änderungen der Nutzungsweisen, durch die der Anlage eine von der 
bisherigen Nutzung rechtserheblich abweichende Zweckbestimmung gegeben wird. 
Nutzungsänderungen von Wohn- in Gewerberäume bedürfen im Erhaltungsgebiet  neben einer 
Genehmigung nach dem Hamburgischen Wohnraumschutzgesetz, einer Genehmigung nach § 172 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB.  

 

Allgemeines Vorkaufsrecht (§ 24 BauGB) 
Ferner steht der Verwaltung nach § 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB ein allgemeines Vorkaufsrecht zu. Bei 
jedem Gebäudeverkauf wird entsprechend geprüft, ob durch spekulative Absichten des neuen 
Eigentümers die Ziele der Sozialen Erhaltungsverordnung gefährdet werden. Der Käufer kann 
wiederum nach § 27 Abs. 1 BauGB mittels Vertrages die Ausübung des Vorkaufsrechtes abwenden. 
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4. Abwägung 

 

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Repräsentativerhebung ist es aus besonderen 
städtebaulichen Gründen zweckmäßig und geboten, in der nördlichen Neustadt eine Soziale 
Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB als angemessenes und wirksames 
Instrument zur Erhaltung und Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu erlassen. 

Die unter Ziffer 2.5 beschriebenen städtebaulichen Folgen einer zu erwartenden Aufwertung und 
Verdrängung von erheblichen Teilen der im Gebiet ansässigen Wohnbevölkerung bewirken 
besondere städtebauliche Nachteile. 

Wie die vorgenommene Repräsentativerhebung belegt, treten die Folgen auch mit großer 
Wahrscheinlichkeit ein, weil 

• das Gebiet aufgrund seiner Lage (innerstädtisch/ zentrumsnah) sehr stark als Wohnstandort 
nachgefragt wird und damit einem besonderen Verdrängungs- und Preisdruck unterliegt, 

• die kleinteilige Nutzungsstruktur sowie die kulturellen und gastronomischen Angebote im 
Gebiet zu einer hohen Attraktivität und damit zu einer weiter wachsenden Nachfrage an 
Wohnraum im Gebiet beitragen, 

• rund 50 % der mietpreisgebundenen Wohnungen in den nächsten fünf Jahren aus der 
Belegungsbindung resp. Preisbindung laufen und somit freifinanziert auf den Markt drängen, 

• kein durchgehender Zusammenhang zwischen den verdrängungsgefährdeten Teilen der 
Bewohnerschaft und der Struktur des Wohnungsangebotes („geschützter Wohnraum“) 
gegeben ist, 

• im Mietwohnungsbestand noch Spielräume bei der Erhöhung der Ausstattungsstandards in 
Richtung Luxus- und Komfortwohnungen bestehen und davon auszugehen ist, dass diese 
Spielräume auch insbesondere von den privaten Eigentümern umgesetzt werden, 

• es im gesamten Gebiet keinen Schutz durch beispielsweise ein förmlich festgelegtes 
Sanierungsgebiet gibt und auch keines in Aussicht ist. 

Damit liegt ein gewichtiges öffentliches Interesse für den Erlass der Sozialen Erhaltungsverordnung in 
dem hier in Rede stehenden Gebiet vor. Wägt man dieses Interesse mit dem privaten Interesse der 
Eigentümer ab, welches darin besteht, nicht einem weiteren Genehmigungsverfahren unterworfen 
zu werden und gegebenenfalls nicht an der beabsichtigten Veränderung gehindert zu werden, so 
überwiegen die vorstehend beschriebenen öffentlichen Interessen an der Erhaltung der derzeitigen 
Bevölkerungsstruktur. 

Denn der mit dem Genehmigungsverfahren und den hieraus resultierenden Folgen entstehende 
Eingriff in die Eigentumsrechte der Grundstückseigentümer belastet diese nicht unangemessen. 
Überdies obliegt dem Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung eine beratende Funktion im konkreten 
Antragsverfahren, um im Dialog mit den privaten Grundeigentümern, Investoren, Projektentwicklern 
und Bewohnern eine Entscheidung über die Bedeutung der einzelnen privaten Belange im Verhältnis 
zu den Zielen der Sozialen Erhaltungsverordnung zu treffen. 

 


	1. Anlass und vorbereitende Maßnahmen, Gebietsabgrenzung
	Gebietsabgrenzung
	2.  Ergebnisse der Repräsentativerhebung
	2.1  Strukturmerkmale des Gebiets

	2.2  Aufwertungspotenzial des Wohngebäudebestands
	Qualität der Wohnungen
	Mietstruktur
	Wohnstatus und Eigentümerwechsel
	Modernisierungs- und Investitionstrends

	2.3  Verdrängungspotenzial der Wohnbevölkerung
	Bewohner- und Haushaltsstruktur
	Bildung, Erwerbstätigkeit und ökonomisches Potenzial
	Gebietsbindung der Bevölkerung
	2.4  Zusammenfassung Aufwertungs- und Verdrängungspotenzial

	2.5  Abschätzung möglicher städtebaulicher Folgen von Aufwertung und Verdrängung
	Steigerung des Wohnflächenverbrauchs
	Fehlauslastung der sozialen Infrastruktur
	Rückbau einer baulichen Anlage
	Änderung einer baulichen Anlage
	Nutzungsänderung


