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1 Anlass und vorbereitende Maßnahmen 

Ein Großteil des Stadtteils St. Pauli gehört zu förmlich festgelegten Sanierungsgebieten. Dies betrifft 

vor allem den Bereich nördlich der Reeperbahn, wo nahezu flächendeckend alle Wohnbereiche zu 

den drei großen Sanierungsgebieten S 1 Schilleroper, S 3 Karolinenviertel und S 5 Wohlwillstraße 

zählen.  

Im Rahmen der damit verbundenen vielfältigen Sanierungsmaßnahmen wurden bereits seit vielen 

Jahren kleinräumige Stabilisierungs- und Aufwertungsziele verfolgt und erreicht. Mit einer gesteuer-

ten, behutsamen und bestandsorientierten Stadterneuerung konnten bauliche und städtebauliche 

Missstände beseitigt sowie die städtebaulichen und funktionalen Qualitäten gesichert und weiter-

entwickelt werden. 

Der gezielte Einsatz von Städtebauförderungsmittel in den gründerzeitlichen Wohnungsbestand, in 

die Infrastruktur (Kitas, Schule) und in das Wohnumfeld (öffentliche Plätze, Grünanlagen, Straßen-

raum) sowie in begleitende Maßnahmen in die soziale und kulturelle Infrastruktur (z. B. Buddhisti-

sches Zentrum, Centro Sociale, Haus der Familie, Jüdisches Kulturzentrum) haben ganz wesentlich 

dazu beigetragen, den Stadtteil als heute begehrten Wohnstandort attraktiv zu machen. Auch die 

öffentlichen Investitionen in den Büro- und Arbeitsstandort St. Pauli durch Modernisierungsmaß-

nahmen und Neubauten, wie z. B. die Sprungschanze oder Etage 21 für Existenzgründer haben zu 

einer strukturellen Aufwertung des Gebiets beigetragen.  

Neben diesen kleinteiligen Maßnahmen im Rahmen der Stadterneuerung haben außerhalb der För-

dergebiete im südlichen St. Pauli großflächige Umstrukturierungen (Neubebauung ehem. Bavariage-

lände, Tanzende Türme) stattgefunden, die sich auch auf den Stadtteil auswirken und hier bereits zu 

Aufwertungen und in der Folge bereits zu Verdrängungen geführt haben. 

 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Wohnungsmarktentwicklung und den derzeitigen Trends in ein-

zelnen Wohnungsteilmärkten in St. Pauli unterliegt das hier in Rede stehende Gebiet aufgrund seiner 

Lagemerkmale (zentrale Lage innerhalb der Stadt, Nähe zu City, Universitäten, Landungsbrücken, 

breites kulturelles und gastronomisches Angebot, günstige Verkehrsanbindung an den ÖPNV) und 

des charakteristischen Altbau-Wohnungsbestands mit oft großen Wohnungen einer besonderen 

Nachfragegunst, die in Teilen bereits zu einem Preisdruck auf die Wohnimmobilien mit einem ent-

sprechendem Aufwertungsdruck und Verdrängungspotenzial geführt hat. Die Mieten sind gestiegen; 

in der Folge hat sich das Gebiet auch als Standort für Wohneigentum etabliert und ist zunehmend für 

Investoren und Anleger verstärkt aus dem skandinavischen Raum von Interesse.  

Besondere Bedeutung bekommen diese Entwicklungen durch die bevorstehende förmliche Aufhe-

bung der Sanierungsgebiete und dem damit verbundenen Verlust sanierungsrechtlicher Schutzin-

strumente nach dem BauGB. Vor diesem Hintergrund ist zu vermuten, dass die Aufwertungs- und 

Verdrängungsprozesse in St. Pauli eine besondere Dynamik entfalten. Ein gesteigertes Investorenin-

teresse mit einem einhergehenden Veränderungs- und Verdrängungsdruck ist bereits im südlichen 

Bereich von St. Pauli - außerhalb bestehender Sanierungsgebiete - sichtbar (bspw. Neubauten auf 

dem Bavariagelände). 

 

Im Rahmen der Sanierungsverfahren ist es bis heute gelungen, den Stadtteil gezielt und nachhaltig zu 

entwickeln und hierüber insgesamt zu stabilisieren. Gleichzeitig kann im Gebiet nicht von einem ab-

geschlossenen Aufwertungsprozess ausgegangen werden. Vielmehr bestehen weitere Aufwertungs-
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potenziale, die - geleitet von spekulativen Interessen - schließlich erhebliche strukturelle Verdrän-

gungsprozesse in Gang setzen können.  

 
Zur nachhaltigen Sicherung der erreichten Sanierungs- und Entwicklungsziele und zur Abwendung 

drohender Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse in besonders nachgefragten Wohnlagen steht 

das Instrument der Sozialen Erhaltungsverordnung nach § 172 BauGB in Verbindung mit der Ham-

burgischen Umwandlungsverordnung hierfür zur Verfügung. 

 

Vor diesem Hintergrund hat die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte auf Basis der fachlichen Arbei-

ten und Vorbereitung des Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung mit der Drs. 19/184/09 be-

schlossen, eine Voruntersuchung für eine Soziale Erhaltungsverordnung zur Erhaltung der Zusam-

mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen für Wohngebiete in St. 

Pauli einzuleiten. Diese Plausibilitätsuntersuchung erfolgte in Verantwortung des Bezirks Ende 2009. 

Auf Basis dieser Ergebnisse hat sich der zuständige Fachausschuss für Wohnen und soziale Stadtteil-

entwicklung für eine Fortsetzung des Prüfverfahrens ausgesprochen. Die Bezirksversammlung Ham-

burg-Mitte hat dieses Votum am 18.02.2010 bestätigt, das als bezirkliche Anmeldung am 24.02.2010 

an die zuständige Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt weitergeleitet wurde.  

Der Senat hat am 20.07.2010 einen Beschluss über die Aufstellung einer Sozialen Erhaltungsverord-

nung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für das Gebiet St. Pauli gefasst. Im Zuge dessen hat der 

Senat die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 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 20.07.2010 erlassen. 

Ziel der Erhebung war es, die soziale Struktur des Gebietes zu erfassen, Aufwertungs- und Verdrän-

gungspotenziale im Gebiet festzustellen und die daraus zu erwartenden städtebaulichen Folgen von 

Aufwertung und Verdrängung zu ermitteln.  

Die Repräsentativerhebung wurde mittels standardisierter mündlicher Interviews im Rahmen einer 

repräsentativen Zufallsstichprobe bei 704 Haushalten durchgeführt.  

 

 

2 Ergebnisse der Repräsentativerhebung 

2.1 Strukturmerkmale des Gebietes 

Bei dem Gebiet handelt es sich um die zentralen Bereiche des Stadtteils St. Pauli. Es erstreckt sich 

von der Stresemannstraße und dem Fleischgroßmarkt im Norden bis zum Hafenrand im Süden. West-

lich wird es von Bernstorffstraße und Holstenstraße begrenzt. Östlich grenzt es an die Messe und das 

Heiligengeistfeld an (vgl. Übersichtsplan).  

Gegenüber dem Untersuchungsgebiet wird das Gebiet um drei Teilflächen verkleinert: Das ehemalige 

Schlachthofgelände westlich des Karolinenviertels, der Bereich rund um die Gnadenkirche östlich des 

Karolinenviertels und der Bereich im Südosten des Gebietes nördlich und südöstlich des Zirkusweges 

werden ausgegrenzt, weil es sich bei allen Teilflächen um Bereiche ohne maßgebliche Wohnnutzung 

handelt.  
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Das Gebiet ist stark von den unmittelbar angrenzenden Großnutzungen - vor allem auf dem Heiligen-

geistfeld (DOM, Millerntorstadion, Messe, Reeperbahn mit verschiedenen Großveranstaltungen wie 

z. B. Reeperbahnfestival) -geprägt, die sich entsprechend auf St. Pauli auswirken (z. B. Park-Such-

Verkehr, Touristenströme, Lärmimmissionen). 

Die zentrale Lage und die gute Anbindung den ÖPNV sowie die fußläufige Erreichbarkeit von Lan-

dungsbrücken und Planten un Blomen sind Kennzeichen des Gebietes. Es wird heute vor allem durch 

die weltweit bekannte Vergnügungsmeile der Reeperbahn und die angrenzenden Seitenstraßen mit 

ihrer in Hamburg einmaligen Kneipenszene geprägt. Auch im Bereich der Wohlwillstraße und der 

Marktstraße im Karolinenviertel trifft man auf eine große Anzahl an Gaststätten, Bars und Restau-

rants. Für Hamburg ist das Gebiet um die Reeperbahn ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. 

Im Gebiet befinden sich drei Sanierungsgebiete (St. Pauli-Nord S 1/ Schilleroper, St. Pauli Nord S 3/ 

Karolinenviertel und St. Pauli S 5/ Wohlwillstraße) und ein städtebauliches Erhaltungsverordnungs-

gebiet (St. Pauli-Süd). 

Das Karolinenviertel (St. Pauli Nord S 3) wurde 1988 als Sanierungsgebiet förmlich festgelegt. Das 

klassische Wohngebiet, mittlerweile auch zum Szeneviertel geworden, liegt inselartig zwischen zahl-

reichen Gewerbebetrieben (Schlachthof, Heizkraftwerk und Messe) und dem Heiligengeistfeld. Dort 

wohnten früher fast ausschließlich Arbeiter der umliegenden Betriebe. Das aktive Sanierungsverfah-

ren endet in 2012. Seit 1980 konnte auch das Sanierungsgebiet Schilleroper (St. Pauli-Nord S 1) be-

hutsam entwickelt werden. Zahlreiche Gebäude wurden in diesem Zeitraum mit öffentlichen Mittel 

saniert, z. T. aber auch abgerissen. Ende der 1990er Jahre sind große Bauprojekte als öffentlich ge-

förderte Mietwohnungsneubauten realisiert worden. Es handelt sich um ein fast reines Wohnquar-

tier mit einer heterogenen Bausubstanz: In den letzten Jahren haben sich gastronomische Nutzungen 

und teilweise kleinteiliges Kreativgewerbe angesiedelt. Das aktive Sanierungsverfahren ist beendet.  

Das Sanierungsgebiet Wohlwillstraße (St. Pauli S 5) ist seit 1997 förmlich festgelegt. Das aktive Sanie-

rungsverfahren soll voraussichtlich 2014 beendet werden.  

Mit rund 1900 Wohnungen, also fast einem Fünftel des Bestandes ist der städtische Gleichordnungs-

konzern SAGA-GWG die größte Eigentümerin im Gebiet. Weitere 10% des Bestands liegen derzeit im 

Treuhandvermögen der Sanierungsträgerin steg Hamburg mbH. Nach dem Ende des Sanierungsver-

fahrens ist beabsichtigt, das Treuhandvermögen an die SAGA/GWG zu übertragen. Weiterhin wird 

derzeit geprüft, ob die Verwaltung der Gebäude weiterhin durch die steg Hamburg mbH geleistet 

wird. 

Knapp ein Viertel der Wohnungen sind öffentlich gefördert. Der Wohnungsbestand geförderter mo-

dernisierter Wohnungen konzentriert sich vor allem im Karolinenviertel und im Bereich der Schiller-

oper; öffentlich geförderte Wohnungen in Neubauten finden sich vermehrt im nördlichen St. Pauli. 
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2.2 Aufwertungspotenzial des Wohngebäudebestandes  

Im Gebiet wurde mittels folgender Indikatoren Aufwertungspotenzial festgestellt: 

 

Qualität der Wohnungen  

Ausgehend vom Baualter handelt es sich überwiegend um ein klassisches Altbauquartier. 59% der 

Wohnungen liegen in Gebäuden, die vor dem Ersten Weltkrieg errichtet wurden, 4% in Zwischen-

kriegsbauten. Bedingt durch Kriegszerstörungen und Konversion gibt es auch einen nicht unerhebli-

chen Anteil von Gebäuden anderen Baualters. 13% der Wohnungen sind in Gebäuden der 50er und 

60er Jahre, ein Viertel der Wohnungen befinden sich in Gebäuden jüngeren Datums. 

In Hinblick auf die Größe der Wohnungen fällt auf, dass die Wohnungen mit durchschnittlich 2,8 

Wohnräumen und 70,2 m² häufig relativ groß sind. 59% der Wohnungen haben mehr als 3 Wohn-

räume. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person liegt bei ca. 38 m², die Zahl der Wohnräume bei 

1,5 pro Person. 

Das Wohnungsangebot auf St. Pauli ist damit auch für zahlungskräftige kleinere Haushalte mit höhe-

ren Flächenansprüchen attraktiv. Daraus kann sich ein größeres Aufwertungspotenzial ergeben.  

Die Wohnungen weisen fast durchgängig eine zeitgemäße Ausstattung mit Bad und Sammelheizung 

sowie Isolierverglasung auf. Diese Merkmale gelten inzwischen als Normalausstattung einer Woh-

nung in Hamburg. Daher spielen andere Ausstattungsmerkmale wie z. B. Einbauküche, Balkon/ Ter-

rasse/ Garten, 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 hier im Gebiet eine Warmwasser-Aufbereitung in Küche und Bad (zentral bzw. 

Durchlauferhitzer), Iso- oder Doppelfenster, Bad und Sammelheizung, eine Gegensprech-/ 

Türöffneranlage, ein hohes Fliesenschild im Bad und Kabelanschluss oder Satellitenantenne zum 2/3-

Standard. Alle anderen erfassten Ausstattungsmerkmale wie Balkon/ Terrasse/ Garten, außen lie-

gendes Bad (mit Fenster zur natürlichen Belichtung und Belüftung), höherwertige Küchen und Fuß-

böden, ein Aufzug (in Gebäuden mit bis zu 5 Geschossen), ein zusätzliches WC und zusätzliche Bad-

ausstattung gehören hier nicht zum gebietstypischen Standard. 

Werden diese zusätzlichen Ausstattungsmerkmale hinzugezogen, bestehen nahezu im gesamten 

Wohnungsbestand noch erhebliche Potenziale einer Steigerung des Ausstattungsstandards, denn 

derzeit verfügen nur sehr wenige vereinzelte Wohnungen über eine solche höhere Ausstattung.  

Der äußere Zustand der Gebäude ist im Allgemeinen als gut einzuschätzen. Rund 80% der Wohnun-

gen liegen in „sehr gepflegten“ oder „normalen“ Gebäuden. 20% weisen einen eher mäßigen bis 

schlechten Zustand mit nennenswerten Instandhaltungsdefiziten und/oder sichtbaren Substanzschä-

den auf. Hier ist eine Verbesserung des Erscheinungsbildes durch Investitionen möglich.  

 

Mietstruktur 

Die durchschnittliche Miete im gesamten Bestand liegt bei 7,94 €/m² nettokalt und liegt damit deut-

lich über dem Hamburger Durchschnitt von 6,76 €/m². Dieser Wert ist zudem signifikant durch den 

gebundenen Bestand beeinflusst (Neubau- und Modernisierungsförderung mit einem Durch-

schnittswert von 6,55 €/m²).  

Im freifinanzierten Wohnungsbestand liegt der Durchschnittswert bei 8,37 €/m². Eine Gegenüberstel-

lung jedes einzelnen erfassten Mietwertes mit dem jeweiligen Wert des Mietspiegels 2009 zeigt, dass 
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gut die Hälfte (51,4%) der freifinanzierten Wohnungen oberhalb des jeweiligen Vergleichswertes im 

Mietspiegel liegt. 

Besonders jüngere Mietverhältnisse sind von höheren Mieten betroffen: 91% der 2 Jahre alten Miet-

verhältnisse liegen über dem Mittelwert des Mietspiegels 2009. Demgegenüber liegen die Haushalte 

mit einer Wohndauer von mehr als 10 Jahren zur Hälfte unter dem Mietspiegel Mittelwert oder ent-

sprechen diesem. 

Vor dem Hintergrund der hohen Anteile im preisgebundenen Wohnungsbestand (rund ein Drittel der 

Wohnungen) werden in St. Pauli immer noch sehr viele Haushalte mit einer günstigen Miete ver-

sorgt. Allerdings wird in den nächsten 9 Jahren über ein Drittel der Gebäude mit gebundenen Woh-

nungen aus der Bindung fallen. 

Wie die Ergebnisse zeigen, ist ein deutlicher Trend zu höheren Mieten unverkennbar. Die hohen und 

anziehenden Mieten im freifinanzierten Bestand spiegeln den durch die hohe Nachfrage gestiegenen 

Preisdruck auf die Wohnimmobilien, der mit einem entsprechenden Aufwertungsdruck einhergeht.  

 

Wohnstatus und Eigentümerwechsel 

Im Gebiet befinden sich heute rund 94% Mietwohnungen, 6% der Wohnungen werden von ihren 

Eigentümern selbst bewohnt. 30% des Wohnungsbestandes befindet sich derzeit im Besitz von  

SAGA/GWG und/ oder im Treuhandvermögen der Sanierungsträgerin. 

Im Gebiet gibt es eine Dynamik hinsichtlich der Eigentümerwechsel: 14% der Befragten wohnen in 

Häusern, die in den letzten 5 Jahren den Eigentümer gewechselt haben. 

Seit 2005 wurden im Gebiet 805 Wohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt, für weitere 139 

Wohneinheiten wurde bereits eine Abgeschlossenheitsbescheinigung erteilt. Damit sind 11% der 

Mietwohnungen im freifinanzierten Wohnungsbestand von einer bereits vollzogenen und/oder be-

absichtigten Umwandlung seit 2005 betroffen. 

Die Transaktionsquote (Prozentsatz an Eigentümerwechseln) und die Anträge auf Abgeschlossen-

heitsbescheinigung geben Hinweise auf wertsteigernde Effekte. Im Grundsatz ist dabei davon auszu-

gehen, dass mehrheitlich inaktive Einzeleigentümer zu den Veräußerern und aktive Neuanleger, Ei-

gennutzer oder Umwandler zu den Käufern zählen, was wiederum Rückschlüsse auf Wertsteigerun-

gen im Gebiet zulässt.  

 

Modernisierungs- und Investitionstrends  

In der Vergangenheit hat eine umfangreiche Investitionstätigkeit in allen Marktsegmenten im Gebiet 

stattgefunden. In den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten wurden in den vergangenen 20 Jah-

ren über 1.200 Wohnungen mit öffentlicher Förderung modernisiert (incl. Westteil des Karolinenvier-

tel, welcher bedingt durch die Neubildung des Stadtteils Sternschanze im Zuge der Gebietsreform 

zum 1.3.2008 in die Zuständigkeit des Bezirkes Altona fiel), rund 250 neue Wohnungen sind durch 

Um- und Ausbaumaßnahmen entstanden.  

Bei knapp der Hälfte aller Wohnungen wurden in den letzten 5 Jahren Maßnahmen zur Instandset-

zung und Modernisierung ergriffen oder sind geplant.  

Dabei geht es bei rund einem Viertel der Wohnungen um kleinere Einzelmaßnahmen, wie die Erneu-

erung von Oberflächen oder den Austausch von Ausstattungsteilen. 11% der Wohnungen wurden 

umfassend modernisiert.  

In 63% der Wohnungen wurden 1-3 Maßnahmen durchgeführt. Häufig handelt es sich dabei um die 

Modernisierung der Gebäudehülle (Dach, Fassade), der Heizungsanlage oder der Fenster und des 

Treppenhauses. Diese Maßnahmen ziehen in der Regel entsprechende Mietanpassungen nach sich. 
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2.3 Verdrängungspotenzial der Wohnbevölkerung 

Vor dem Hintergrund des festgestellten Aufwertungspotenzials im Gebiet, kann ein Verdrängungspo-

tenzial angenommen werden. Dieses wurde mittels folgender sozialstruktureller Indikatoren festge-

stellt: 

 

Bewohner- und Haushaltsstruktur 

Im Gebiet wohnen rd. 23.500 Bewohner, darunter 5.300 Personen unter 18 Jahre. Weitere 700 Per-

sonen leben in betreuten Einrichtungen oder in Hotels/Pensionen. 

Die Altersstruktur weist folgende Besonderheiten auf: Das Gebiet ist „jünger“ als die Gesamtstadt: 

Die 25 bis 45-Jährigen sind mit 60% im Vergleich zu Hamburg (39%) überproportional stark vertreten. 

Umgekehrt ist die Altersklasse der über 65-Jährigen mit nur 7% im Vergleich zu Hamburg mit 25% 

deutlich geringer besetzt.  

Der Anteil der Bevölkerung ohne deutsche Staatsangehörigkeit liegt bei 22% (vgl. Hamburg: 13,6%) 

jener mit Migrationshintergrund bei 35%. Im Bereich südöstlich der Reeperbahn (Bavaria-Gelände 

und Umfeld) ist der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund mit 24,5% nur halb so hoch wie 

im Karolinenviertel mit 41,3%. 

Bezogen auf die Haushaltsstruktur fällt auf, dass der Anteil der Haushalte mit Kindern unter 18 Jah-

ren mit 28% deutlich höher ist als in der Gesamtstadt (17%). Bei über einem Viertel handelt es sich 

dabei um Alleinerziehende. Darüberhinaus fällt auf, dass es sehr viele Wohngemeinschaften, auch 

häufig mit Kindern (18%), gibt.  

Über die Hälfte der Haushalte (54%) sind kleine 1- bis 2 Personen-Haushalte. Der Anteil der Alleinle-

benden beträgt davon 35%. In der Regel handelt es sich dabei um jüngere Singlehaushalte: Nur 6% 

dieses Haushaltstypus ist über 60 Jahre alt. 

 

Bildung, Erwerbstätigkeit und ökonomisches Potenzial 

Die Haushalte im Gebiet verfügen zu einem hohen Anteil über hohe Bildungsabschlüsse. In jedem 

zweiten Haushalt verfügt ein Haushaltsmitglied über einen Hochschulabschluss. Bei weiteren 31% 

der Haushalte hat mindestens ein Mitglied Abitur, 23% dieser Gruppe studieren derzeit. Bei 8% der 

Haushalte besteht der höchste Ausbildungsgrad in einem Volks-/ Hauptschulabschluss.  

In rund vier Fünftel der Haushalte trägt ein Erwerbseinkommen zum Haushaltseinkommen bei. Bei 

jeweils 8% der Haushalte besteht die Einnahmequelle ausschließlich aus Arbeitslosengeld 1 und 2 

oder Renten.  

Gegenüber der Gesamtstadt (56%) ist die Erwerbstätigenquote hier mit 74% höher. Dabei ist auch 

der Anteil der Selbstständigen mit 32% deutlich höher als in der Gesamtstadt (14%). Bei den Nicht-

erwerbstätigen ist entsprechend der Alterstruktur der Anteil der Studierenden sehr hoch.  

In Hinblick auf das monatliche Haushaltsnettoeinkommen zeigen sich keine großen Unterschiede zur 

Gesamtstadt: ca. 34% der Haushalte verfügen über ein monatliches Einkommen von maximal 1.500 

€. Der Großteil, nämlich 45%, verfügt über 1.500 – 3.200 €/Monat. Ein Fünftel verfügt über mehr als 

3.200 €/Monat. Die höheren Einkommen sind in der Regel ein Resultat mehrerer Einkommensbezie-

her im Haushalt. 

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 geringem Ein-

kommen vertreten ist. 
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Entsprechend der Spannbreite des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens, ergibt sich ein differen-

ziertes Bild bei der Mietbelastungsquote: Es gibt erwartungsgemäß viele Haushalte (ca. 35%), bei 

denen die Mietbelastungsquote unter einem Drittel ihres Einkommens liegt. Gleichzeitig gibt es ge-

nauso viele Haushalte, bei denen die Quote bei mindestens 40% liegt und damit einen sehr hohen 

Anteil des Haushaltsnettoeinkommens einnimmt. 

Damit wenden die Mieterhaushalte in der Regel im Gebiet einen erheblichen Anteil ihres Einkom-

mens für das Wohnen auf. Alleinerziehende und über 60-Jährige haben dabei eine besonders hohe 

Mietbelastung von 46% bzw. 48%. Die durchschnittliche Belastung für alle Haushalte liegt bei 37%. 

 

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 10 Jahre im Gebiet. Trotz dieser vergleichs-

weise eher kurzen durchschnittlichen Wohndauer, wird die insgesamt große Verbundenheit der Be-

wohner mit ihrem Stadtteil dennoch deutlich: 46% der Haushalte haben erst in den letzten 5 Jahren 

ihre Wohnung bezogen, 38% dieser Haushalte haben schon vorher im Stadtteil gewohnt. Dieser Um-

stand ist sicherlich auf die hohe Zahl an Umsetzungen in den Sanierungsgebieten zurückzuführen. 

Gleichzeitig sind gibt es viele Haushalte, die von außerhalb zugezogen sind, was sich wiederum in 

Teilen auch auf die umfangreichen Neubautätigkeiten im Stadtteil zurückführen lässt. 30% der Haus-

halte wohnt bereits seit über 10 Jahren im Gebiet. Viele davon „schon immer im Stadtteil“. 

Im Gebiet herrscht insgesamt eine hohe Wohnzufriedenheit sowohl mit dem Wohnumfeld als auch 

der Wohnung vor. Besonders positiv werden dabei die Lagemerkmale des Gebietes (Anbindung an 

den ÖPNV, Lage im Stadtgebiet) und die Nähe zu Freunden/Verwandten bewertet. Aber auch die 

infrastrukturelle Versorgung mit Ärzten, die Nähe zu Beratungsangeboten, das vielfältige Angebot an 

sozialer Infrastruktur und Bildungseinrichtungen (wie Kitas, Schulen, etc.) sowie die Einkaufsmöglich-

keiten und Dienstleistungsangebote werden positiv bewertet. Weiterhin wird die insgesamt gute 

Nachbarschaft im Haus und Stadtteil (tolerant, offen, hilfsbereit) und die Vielfalt der Bewohner ge-

schätzt. Besonders negativ wird das Parkplatzangebot und die Sauberkeit im öffentlichen Raum be-

wertet. Auch die Wohnungen werden insgesamt mit „gut“ benotet. Größe, Grundriss, Helligkeit und 

Beheizung werden besser bewertet, während die Ausstattung der Wohnung, baulicher Zustand und 

die Miethöhe im Vergleich zu Ausstattung und Größe der Wohnung eher kritisch und negativer be-

wertet werden. Besonders negativ wurde der Aspekt Schallisolierung bewertet.  

Entsprechend der Wohndauer und der hohen Zufriedenheit bestehen bei 64% der Haushalte keine 

Umzugsabsichten. Weitere 20% halten einen Umzug in den nächsten zwei Jahren für möglich. 16% 

sind fest entschlossen, in den nächsten zwei Jahren umzuziehen. Von den Umzugswilligen werden 

dafür häufig die geringe Größe ihrer Wohnung (meistens aufgrund einer Haushaltsvergrößerung), die 

berufliche oder familiäre Situation (Arbeitsplatzwechsel, Trennung, Haushaltszusammenführung) 

oder das Umfeld (kinderunfreundlich, touristisch etc.) angeführt. 11% geben die Miethöhe als Grund 

an. 73% der Umzugswilligen möchte in St. Pauli bleiben, sucht nur entsprechend der veränderten 

Lebensumstände eine Wohnung, die besser geeignet ist.  
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2.4 Zusammenfassung: Aufwertungs- und Verdrängungspotenzial im Gebiet  

Wie bereits zu Beginn festgehalten, wurden im Gesamtgebiet in der Vergangenheit bereits gezielte 

Stabilisierungs- und Aufwertungsziele im Wohnungsbestand und Wohnumfeld verfolgt und erreicht.  

Gleichzeitig ist nach Darstellung der Indikatoren festzuhalten, dass es im gesamten Gebiet ein weite-

res Aufwertungs- und Verdrängungspotenzial gibt, welches aller Wahrscheinlichkeit nach einen Auf-

wertungs-und Umstrukturierungsprozess in Gang setzt und vertieft, der zu einer Verdrängung der 

ansässigen Wohnbevölkerung führt.  

 

1. Sehr hohe Nachfrage nach Wohnraum in St. Pauli 

Das Gebiet wird als Wohnstandort durch die zentrale Lage innerhalb der Stadt und den ho-

hen Anteil im Wohnungsbestand „gründerzeitlicher Altbau“, begünstigt durch die hier vor-

handenen großen Wohnungen sowie die hohe Attraktivität der kleinteiligen und differenzier-

ten Nutzungsstruktur (kulturelle und gastronomische Angebote), sehr stark nachgefragt. 

Aufgrund des derzeitigen und absehbar anhaltenden Nachfrageüberhangs nach Wohnraum 

in Hamburg, der insbesondere die innerstädtischen zentralen Altbauquartiere betrifft, ist da-

von auszugehen, dass hier erhebliche Aufwertungspotenziale bestehen, die sicherlich- wie 

Investitionstrends und Transaktionsquote zeigen - sukzessive von Eigentümern und Investo-

ren umgesetzt werden.  

2. Wandel und bedeutende städtebauliche Entwicklungen im Stadtteil 

Dass St. Pauli aktuell und zukünftig einem starken Wandel und bedeutenden städtebaulichen 

Entwicklungen ausgesetzt ist, die auch entsprechende Aufwertungspotenziale bergen, zeigen 

verschiedene Planungen und Bauvorhaben direkt im Gebiet und/ oder unmittelbar daran an-

grenzend (u. a. Nachnutzung der ehemaligen Rindermarkthalle, Bernhard-Nocht-Quartier, 

Bavaria-Quartier, Ersatzbau für den Komplex ESSO-Tankstelle mit zwei großen Wohnhäusern, 

Pestalozzi-Quartier, Tanzende Türme).  

Unabhängig davon, ob im Zuge dieser Projekte häufig die Interessen der Bewohner in den 

Planungen Berücksichtigung finden (Sicherstellung günstiger Mieten durch den Neubau ge-

förderter Wohnungen, Rückzugsrecht bei Abriss in gleichwertige Wohnungen, Schaffung von 

neuem geförderten Wohnraum), sind subjektive Unsicherheiten und Vorbehalte in der an-

sässigen Bewohnerschaft vor einer starken Veränderung und in dessen Folge eine Verdrän-

gung festzustellen, die ihren Ausdruck in vielen öffentlich geführten Diskursen und Protestak-

tionen Ausdruck findet.  

3. Spielräume in der Ausstattung der Wohnungen  

Wie beschrieben ist der straßenseitige Zustand der Gebäude in der Regel als „sehr gepflegt“ 

oder „normal“ eingestuft worden. Die Wohnungen weisen heute bezüglich der Aspekte Bad, 

Sammelheizung und Isolierverglasung zwar bereits durchgängig eine zeitgemäße Ausstattung 

auf. Werden jedoch zusätzliche Ausstattungsmerkmale hinzugezogen, zeigen sich vor allem 

im Mietwohnungsbestand noch deutliche Spielräume nach oben!  

4. Versorgung mit günstigen Mieten, Auslaufen der Belegungsbindung  

Die Nettokaltmieten im Gebiet sind im freifinanzierten Bestand mit durchschnittlich 8,37 

€/m² zwar hoch, dennoch werden immer noch viele Haushalte, vor allem diejenigen, die 

schon länger hier leben, mit einer - für die zentrale und nachgefragte Lage - vergleichsweise 

günstigen Miete versorgt. Dazu trägt natürlich auch der hohe Anteil der Wohnungen (ein 

Drittel) im preisgebundenen Wohnungsbestand bei. Besondere Aufmerksamkeit und Beach-
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tung bedarf dabei allerdings der Umstand, dass diese hohe Versorgung mit geförderten 

Wohnungen –sofern nicht entsprechend neu gebaut bzw. modernisiert wird - vorübergehend 

ist: In den nächsten neun Jahren wird rund ein Drittel der Gebäude aus der Bindung entlas-

sen.  

Die teilweise sehr hohe Kostenbelastung für die Miete führt bereits jetzt bei vielen Mieter-

haushalten zu der hier weit verbreiteten Befürchtung, sich das Wohnen im Stadtteil zukünftig 

nicht mehr leisten zu können. Besonders auch vor dem Hintergrund der starken Verwurze-

lung und Bindung der Bewohner mit/ an den Stadtteil, ist diese Befürchtung schwerwiegend.  

5. Soziale Durchmischung 

Die Bevölkerungsstruktur im Gebiet ist durch einen starken Besatz an Bewohnern mittleren 

und jungen Alters gekennzeichnet, ältere Personen sind weniger als im städtischen Durch-

schnitt vertreten. Der hohe Anteil an Wohngemeinschaften ist auffällig. Knapp jeder vierte 

Bewohner verfügt nicht über die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Haushaltsnettoeinkom-

men weisen im Gebiet eine große Spannbreite auf und machen die Polarisierung in der Be-

wohnerschaft sichtbar. Je nach Lesart lässt sich dies als Indiz für eine hohe (Einkom-

mens)Polarisierung im Gebiet im Zuge eines begonnenen Aufwertungsprozesses als auch als 

Hinweis auf eine im Sinne der Stadtplanung in der Regel angestrebte, breite soziale Mischung 

werten. In jedem Falle gilt es, diese Mischung zu erhalten und zu schützen und dabei vor al-

lem den Interessen der schwächer gestellten Haushalte Rechnung zu tragen. 

 

Ein besonderes Gewicht kommt allen Aspekten vor dem Hintergrund der bevorstehenden Aufhebung 

der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete zu. Es besteht u. a. die Gefahr, dass private Eigentümer 

bisher zurückgestellte Investitionen nachholen oder ihre Objekte nach Auslaufen der Sanierungsge-

biete gewinnbringend verkaufen möchten. Die Schutzinstrumente des Besonderen Städtebaurechtes 

nach § 136 ff. BauGB wie z. B. die Genehmigung des Kaufpreises nach § 144 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 

kommen dann nicht mehr zur Anwendung. Bereits jetzt zeigt sich, dass die Umwandlungsbestrebun-

gen bei den aus der Sanierung vorzeitig entlassenen Belegenheiten ansteigen. Durch den Abschluss 

der Sanierungsverfahren ist davon auszugehen, dass das Investoreninteresse deutlich ansteigt und zu 

erheblichen Preissteigerungen und damit zur Erhöhung des Verdrängungsdruckes führt. 

 

Vor diesem Hintergrund der dargestellten Ergebnisse zum Aufwertungs- und Verdrängungspotenzial 

in St. Pauli, gibt es berechtigte und begründete Indizien, die eine Verdrängung befürchten lassen. 

 

Im Gebiet gibt es relevante Anteile an Haushalten, bei denen aufgrund sozialstruktureller Faktoren 

wie Bildung, Einkommen, Erwerbsstatus und Mietbelastung, im Falle eines unkontrollierten Auf-

wertungsprozesses, 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 verflochten und auf ihren Stadtteil angewie-

sen. Dies wird anhand der ausgeprägten Verwurzelung und Bindung an den Stadtteil deutlich: 

• Die Befragten sind mit Wohnumfeld und der Wohnung (sehr) zufrieden und weisen eine ge-

ringe Umzugsneigung auf. 64% der Bewohner ziehen für sich keinen Umzug in Betracht. Ein 

hoher Anteil derjenigen, die aus zumeist persönlichen oder wohnungsbezogenen Gründen 

umziehen wollen (oder müssen), würde gerne wieder eine Wohnung in St. Pauli beziehen. 

Gleichzeitig werden von Haushalten die sicher oder eventuell umziehen werden, nur selten 

gebietsbezogene Gründe für den Umzug benannt.  

• Wohn- und Arbeitsort sind für viele Haushalte im Gebiet räumlich eng miteinander ver-

knüpft. In den Haushalten mit berufstätigen Haushaltsmitgliedern wird häufig in St. Pauli 

oder einem angrenzenden Stadtteil gearbeitet. In rund 52% dieser Haushalte hat mindestens 

ein erwerbstätiges Haushaltsmitglied hier seinen Arbeitsplatz. Auch für viele Nichterwerbstä-

tige bietet der Stadtteil niedrigschwellige Arbeitsgelegenheiten. 

• Die hohe Gebietsbindung resultiert auch aus der sehr guten Infrastruktur, die in St. Pauli vor-

handen ist. 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. Entsprechend der hohen Dichte an Angeboten im ge-

mischt strukturierten Stadtteil, erledigen die Haushalte viele Tätigkeiten des Alltags, Er-

werbsarbeit und Ausbildung, Hobbys usw. direkt vor der Haustür: Nahezu alle Haushalte er-

ledigen im Stadtteil Einkäufe für den täglichen Bedarf (93%) und/oder suchen Banken, Spar-

kassen, Behörden auf (79%). 85% der Haushalte nutzen im Gebiet gastronomische Angebote. 

Rund 65% haben ihre ärztliche Versorgung im Gebiet. In gut der Hälfte der Haushalte treibt 

mindestens ein Haushaltsmitglied Sport im Stadtteil und in rund 30% ist eine Person aus dem 

Haushalt Mitglied in einem der örtlichen Vereine. Kindertagesstätten und Schulen sind er-

wartungsgemäß nur für Haushalte mit Kindern relevant: Rund 71% der Familien mit Kindern 

geben an, dass entweder eine Kindertagesstätte oder eine Schule in unmittelbarer Wohnort-

nähe genutzt wird. 

• 83% der Personen verfügen über enge persönliche Kontakte (Freunde, Bekannte, Verwandte) 

im Gebiet. Darüber hinaus fällt auf, dass die Personen in St. Pauli sehr stark untereinander 

vernetzt sind. Dies findet seinen Ausdruck in funktionierenden Hausgemeinschaften und 

Nachbarschaften und einer ausgeprägten Vernetzung von verschiedensten Initiativen und in-

formellen Netzwerken. Spezifische Einrichtungen wie das Haus der Familie und/oder das 

Centro Sociale dienen als Plattform für Hilfestellungen, Beratungs- und Informationsangebo-

te. Damit wird dem Stadtteil auch eine hohe soziale Integrationskraft zugeschrieben. 

• Entsprechend der vielen, fest im Stadtteil verankerten sozialen und kulturellen Institutionen, 

existiert ein hohes stadtteilbezogenes, ehrenamtliches Engagement in der Bevölkerung.  

 

Diese Ergebnisse belegen eine außerordentlich hohe Wechselwirkung und Vernetzung der Bewohner 

mit ihrem Stadtteil. Hier im Gebiet tätigen sie ihre Einkäufe, nehmen ärztliche Versorgungsleistungen 

wahr, verbringen ihre Freizeit und treffen sich mit Freunden/Verwandten. Dies sind Vorteile eines 

gewachsenen Quartiers, dessen Struktur gefährdet ist, wenn gravierende Veränderungen der Bevöl-
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kerungsverteilung eintreten. Es ist davon auszugehen, dass die meisten Haushalte auf ein längerfris-

tiges Verbleiben im Gebiet eingerichtet sind.  

In Verbindung mit dem festgestellten Verdrängungsdruck müssen nachteilige städtebauliche Folgen 

von Gewicht befürchtet werden:  

 

Steigerung des Wohnflächenverbrauchs  

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. Der Wohnflächenverbrauch wird zudem noch angekurbelt durch 

die bereits jetzt schon stark vertretene Gruppe an Freiberuflern/ Selbstständigen im Gebiet (ca. ein 

Drittel der Haushalte), die erfahrungsgemäß Teile ihrer Wohnung für ihre freiberufliche Tätigkeit 

nutzen und damit zusätzliche Wohnfläche absorbieren. 

Auf Basis der Ergebnisse zu den Zielorten bei Umzugsplanungen ist zu erwarten, dass die Haushalte 

weiterhin Wohnraum in innerstädtischen Quartieren Hamburgs nachfragen werden, was zu einem 

weiter ansteigenden Nachfragedruck in diesen Stadtgebieten führen würde. Der Bestand preiswerter 

freifinanzierter Wohnungen hat sich in Hamburg in den vergangen Jahren deutlich verringert. Beson-

ders hohe Mietsteigerungen waren in der Vergangenheit bei Altbauten zu beobachten. Auch dies 

weist auf eine immer geringere Aufnahmefähigkeit des Hamburger Wohnungsmarktes für verdrängte 

Haushalte hin.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass betroffene Haushalte somit nur sehr schwierig oder viel-

leicht gar nicht mit den ihnen zugrundeliegenden Mitteln ihre Wohnbedürfnisse decken können. 

Vor diesem Hintergrund ist es außerordentlich unwahrscheinlich, dass die Flexibilität des Wohnungs-

angebotes im Bereich des preiswerten Wohnraums ausreicht, um Haushalte aufzunehmen, die ver-

drängt werden. Zusätzliche Schwierigkeiten entstehen in diesem Zusammenhang auch durch das 

Auslaufen der Belegungsbindungen bei gut einem Drittel des gebundenen Bestandes in den nächsten 

Jahren. 

Die fehlende Wohnfläche muss folglich an anderer Stelle neu geschaffen werden und löst damit Zu-

satzbedarfe bei günstigen Wohnungen und/oder Sozialwohnungen aus.  

Deshalb kann es notwendig und vertretbar sein, den Wohnflächenkonsum der Haushalte mit hoher 

Kaufkraft zu beschränken und das Verbleiben von Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkom-

men in den in Rede stehenden Vierteln zu sichern. Damit können die sonst erforderlichen erhebli-

chen Zusatzkosten von Ausgleichsmaßnahmen bei der Wohn- und Infrastrukturversorgung verringert 

werden. 

Vor diesem Hintergrund ist die Steigerung des Wohnflächenverbrauchs besonders schwerwiegend. 

 

Zusätzlicher Parkraumbedarf/ Zunahme des ruhenden Verkehrs 

Ziehen vermehrt einkommensstärkere Haushalte in das Gebiet, ist davon auszugehen, dass der nied-

rige Motorisierungsgrad durch Haushalte mit höherer PKW-Dichte abgelöst wird. Der zusätzliche 

Parkraumbedarf kann nicht befriedigt werden und die jetzt schon angespannte Parkraumsituation 

wird weiter verschärft. Die Aufnahmekapazität der Straßen und Parkmöglichkeiten ist jetzt schon 

erreicht bzw. bereits überschritten. Schon heute wird die Parkplatzsituation von allen abgefragten 

Merkmalen zur Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld durch die Bewohner mit weitem Abstand am 

negativsten beurteilt.  
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Fehlauslastung der sozialen Infrastruktur 

Rund 70% der Haushalte mit Kindern im Gebiet geben an, eine Kindertagestätte oder eine Schule im 

oder in unmittelbarer Nähe zum Gebiet zu nutzen. Eine Verdrängung von Familienhaushalten könnte 

eine Unterauslastung von Schulen und Kitas oder von sonstigen Angeboten für Kinder und Jugendli-

che 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 Haus-

halte an Umlandstandorte eine weitere unerwünschte Nebenfolge, sofern St. Pauli nicht auch ein 

Wohnstandort für Familien mit Kindern bleibt. Bereits jetzt suchen Familien vergeblich nach größe-

ren bezahlbaren Wohnungen in St. Pauli und müssen in der Folge den Stadtteil verlassen. Darüber 

hinaus resultiert in der Folge 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. 

• Ein gegenüber der allgemeinen Entwicklung beschleunigter Rückgang jener privatwirtschaft-

lichen Infrastruktur für den täglichen Bedarf, auf die besonders einkommensschwächere 

Haushalte, Familien und ältere Menschen angewiesen sind. 

• Ein Rückgang des allgemeinen Versorgungsbeitrags des Gebiets für schwierige Wohnungssu-

chende. 

• Geringere Chancen für Neu- bzw. Ersatzbauten für mittlere Einkommensgruppen in einem 

"gehobenen" Umfeld und für betreute Wohnprojekte (Jugend-, Behindertenwohnungen). 

• Eine Steigerung des Verkehrsaufkommens, da etliche nahräumliche Beziehungen wie z. B. 

zwischen Wohnung und Arbeitsort bei Verdrängung aufgehoben würden. 

 

Insgesamt wird somit eine weiter anhaltende Veränderung des sozialen Milieus durch Aufwertung 

und Verdrängung zu erheblichen negativen Auswirkungen auf die städtebauliche Struktur im Gebiet 

führen. 

 

 

3 Rechtliche Wirkung  

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 die-

nen, nicht ohne Genehmigung erfolgen darf. Von dieser Möglichkeit hat Hamburg mit der Umwand-

lungsverordnung vom 10. Dezember 2002 Gebrauch gemacht. Die Umwandlungsverordnung er-

streckt sich hier auf sämtlich hamburgischen Gebiete nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB. Entspre-

chend wird zeitgleich mit der Veröffentlichung des Erlasses der Sozialen Erhaltungsverordnung die 

geltende Verordnung über eine Umwandlungsgenehmigung auch im Gebiet St. Pauli gelten.  
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In Verbindung mit der genannten Umwandlungsverordnung und der Ausübung des Vorkaufsrechtes 

nach § 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, ist das Schutzinstrument der Sozialen Erhaltungsverordnung in beson-

derem Maße geeignet, den festgestellten Verdrängungseffekten entgegenzuwirken.  

 

Der Erlass der Sozialen Erhaltungsverordnung hat für Eigentümer und Mieter unmittelbar keine Fol-

gen. Er führt zunächst nur einen eigenständigen Genehmigungsvorbehalt ein. Die zweite Stufe (Ge-

nehmigungsverfahren nach § 173 BauGB) tritt erst ein, wenn der Eigentümer ein konkretes Vorhaben 

auf seinem Grundstück verfolgt. 

 

Dem Genehmigungsvorbehalt nach § 172 Abs. 1 unterliegen Anträge auf (Teil)Rückbau, bauliche Än-

derungen und Nutzungsänderungen sowie in Verbindung mit der Umwandlungsverordnung auch die 

Begründung von Wohnungs- und Teileigentum.  

 

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 auch eine Zweckentfremdungsge-

nehmigung notwendig. Für den Rückbau von Wohngebäuden muss die Genehmigung nach der Erhal-

tungsverordnung dann erteilt werden, wenn im Einzelfall ein Rechtsanspruch auf die Genehmigung 

wegen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit nach § 172 Abs. 4 Satz 2 besteht. Das Gleiche sollte gelten, 

wenn sonstige besondere Umstände vorliegen, nach denen durch den Rückbau konkret keine nach-

teiligen Auswirkungen auf die Struktur der Wohnbevölkerung und die unter Ziffer 2.5 benannten 

städtebaulichen Folgen in dem Erhaltungsgebiet zu befürchten sind, wie z. B. bei beabsichtigtem 

Neubau im Sozialen Mietwohnungsbau mit mindestens gleicher Wohnungsanzahl wie zuvor.  

 

Änderung einer baulichen Anlage 

Unter die Änderung einer baulichen Anlage fallen sowohl die äußere als auch die innere Umgestal-

tung: Umbau, Ausbau, Erweiterung, Modernisierung und ggf. Instandsetzung. Grundsätzlich fallen 

darunter auch kleinere bauliche Veränderungen, die nach der Hamburgischen Bauordnung nicht ge-

nehmigungspflichtig sind. Im Rahmen der Genehmigungsprüfung von beabsichtigten Modernisie-

rungsmaßnahmen sind hier der Einbau von besonderen, über dem Standard durchschnittlicher Woh-

nungen liegender zusätzlicher Ausstattungsmerkmale, wie z. B. Einbauküche, Balkon/ Terrasse/ Gar-

ten, Fahrstuhl, Nebenräume im Gebäude oder hochwertiges Fußbodenmaterial und Grundrissände-

rungen sowie insbesondere Wohnungszusammenlegungen kritisch zu überprüfen. Die Ausstattung 

der Wohnungen mit Bad und Sammelheizung sowie Isolierverglasung ist heute als zeitgemäß einzu-

schätzen. Die Einschätzung von Modernisierungsmaßnahmen sollte in Anlehnung an die Förderricht-

linien der Hamburger Modernisierungsprogramme der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt 

vorgenommen werden. 

Eine abschließende Differenzierung nur nach Art der Maßnahme lässt sich nicht allgemeingültig tref-

fen. Eine Genehmigung von Änderungen ist im Einzelfall nach den jeweiligen konkreten Umständen 

und Gegebenheiten zu prüfen und zu entscheiden. 
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Nutzungsänderung  

Nutzungsänderungen sind Änderungen der Nutzungsweisen durch die der Anlage eine von der bishe-

rigen Nutzung rechtserheblich abweichende Zweckbestimmung gegeben wird. Umwandlungen von 

Wohn- in Gewerberäume bedürfen im Erhaltungsgebiet nicht nur einer Genehmigung nach dem 

Hamburgischen Wohnraumschutzgesetz, sondern zudem einer Genehmigung nach § 173 BauGB. Die 

reine Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ist zwar keine Änderung der Nutzung, unter-

liegt aber durch die Umwandlungsverordnung ebenfalls einem Genehmigungsvorbehalt. 

 

Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum 

Mit der Umwandlungsverordnung ist die Begründung von Sondereigentum im Bestand (Wohnungs- 

und Teileigentum) genehmigungspflichtig. Sie ist zu versagen, wenn sie dem Erhalt der Zusammen-

setzung der Wohnbevölkerung widerspricht. Gemäß § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2-6 BauGB ist unter be-

stimmten 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 den angestammten Mieter zu veräußern) die größte Relevanz. In 

diesem Fall ist ein entsprechender städtebaulicher Vertrag zu schließen. 

 

Vorkaufsrecht  

Mit dem Erlass der Sozialen Erhaltungsverordnung ist der Verwaltung die Möglichkeit gegeben, das 

Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB auszuüben, wenn dadurch Entwicklungen eingeschränkt 

oder unterbunden werden können, die den Erhaltungszielen widersprechen.  

 

 

4 Abwägung  

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Repräsentativerhebung ist es aus besonderen städtebau-

lichen Gründen zweckmäßig und geboten, im gesamten Gebiet 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 beson-

dere städtebauliche Nachteile.  

Wie die vorgenommenen Repräsentativerhebung belegt, treten die Folgen auch mit großer Wahr-

scheinlichkeit ein, weil 

• das Gebiet aufgrund seiner Lage (innerstädtisch / zentrumsnah) sehr stark als Wohnstandort 

nachgefragt wird.  

• die bunte und kleinteilige Nutzungsstruktur sowie die Vielzahl an kulturellen und gastrono-

mischen Angeboten im Gebiet und direkt daran angrenzend zu einer hohen Attraktivität und 

damit zu einer wachsenden Nachfrage an Wohnraum im Gebiet beiträgt. 

• sich ein Großteil des Wohnungsbestandes im gründerzeitlichen Altbausegment befindet, der 

in Hamburg - auch traditionell - sehr stark nachgefragt ist.  
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• sich das Gebiet zunehmend auch als Standort für Wohneigentum etabliert und auch für In-

vestoren und Anleger verstärkt aus dem skandinavischen Raum an Interesse gewinnt. Schon 

bei den aus der Sanierung vorzeitig entlassenen Grundstücken ist eine starke Umwandlungs-

tätigkeit zu verzeichnen. 

• im Mietwohnungsbestand noch deutliche Spielräume einer Erhöhung des Ausstattungsstan-

dards in Richtung Luxus- und Komfortwohnungen bestehen und davon auszugehen ist, dass 

diese Spielräume auch von Eigentümern und Investoren umgesetzt werden. 

• durch das Auslaufen der Sanierungsgebiete ein Schutzinstrument entfällt. Es ist zu erwarten, 

dass private Eigentümer aufgrund der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete bisher zu-

rückgestellte Investitionen nachholen und dieser aufgeholte Investitionsstau zu einer beson-

ders rasanten Veränderung mit nachteiligen Folgen auf die städtebauliche Struktur führt.  

• im Gebiet auch vor dem Hintergrund der hohen Anteile im preisgebundenen Wohnungsbe-

stand (rund ein Drittel der Wohnungen) immer noch sehr viele Haushalte mit einer günstigen 

Miete versorgt werden. Aber in den nächsten 9 Jahren fällt über ein Drittel der Gebäude mit 

gebundenen Wohnungen aus der Bindung, sodass davon auszugehen ist, dass die Mieten an-

steigen und Teile der Wohnbevölkerung verdrängt werden. 

 

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. 

Denn der mit dem Genehmigungsverfahren und den hieraus resultierenden Folgen entstehende Ein-

griff in die Eigentumsrechte der Grundstückseigentümer belastet diese nicht unangemessen. Über-

dies 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. 

 

Soweit es im Übrigen die Gebietsabgrenzung angeht, wird verwiesen auf die Ausführungen unter 2.1. 

 

 


