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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

in Zusammenarbeit mit dem „Bündnis für das Wohnen 

in Hamburg“, das der Senat 2011 mit den wohnungswirt-

schaftlichen Verbänden geschlossen hat,  wurden von der  

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt vier Unter-

suchungsaufträge zu Problemstellungen des Hamburger 

Wohnungsmarkts vergeben:

Wohnversorgungseffekte des Neubaus, Wohnsituation 

von Haushalten mit geringem Einkommen, Nachfrage 

nach innerstädtischen Wohnstandorten und Praxis der 

energetischen Wohnungsmodernisierung. Die vorliegen-

den Ergebnisse bilden eine wichtige fachliche Fundierung 

der Senatspolitik.

Beitrag des Wohnungsneubaus zur Wohnversorgung 

in Hamburg

Die von F + B, Forschung und Beratung, Hamburg, vor-

gelegte Untersuchung liefert fundierte Informationen zur 

Struktur des in den letzten Jahren entstandenen Neubaus 

und zu den in diese Wohnungen eingezogenen Haushal-

ten.

Wichtigste Erkenntnis: Der Wohnungsneubau entlastet 

den Wohnungsmarkt. Es wird hier erstmals empirisch 

nachgewiesen, dass durch den Wohnungsneubau in gro-

ßem Umfang Wohnungen durch Umzug frei werden. Es 

gibt einen sogenannten Sickereffekt, weil die freien Woh-

nungen das Wohnungsangebot vergrößern. Häufi g auch 

im günstigeren Segment, denn besonders gut schneidet 

der öffentlich geförderte Mietwohnungsbau in der Frage 

der indirekten Effekte ab: Durch die in diese Wohnungen 

einziehenden Haushalte werden überproportional viele 

Wohnungen und Wohnfl ächen im Bestand frei.

Anzumerken ist weiter, dass die Sickerprozesse nur einen 

Teil und nicht die Gesamtheit der indirekten Versorgungs-

effekte abbilden: Auch dort, wo die Bezieher von Neubau-

wohnungen keine Bestandswohnung freimachen, etwa 

von außerhalb nach Hamburg zuziehende Haushalte oder 

aus dem Elternhaus heraus sich neu gründende Haus-

halte, kommt es zu indirekten Effekten: Diese Haushal-

te wären ja ansonsten auf andere Bestandswohnungen 

ausgewichen.

Die Ergebnisse  bestätigen 

die klare Prioritätensetzung 

des Senats zu Gunsten des 

Wohnungsneubaus. Er ist 

der  Schlüssel zur Verbesse-

rung der Versorgung breiter 

Schichten unserer Bevölke-

rung mit attraktivem und be-

zahlbarem Wohnraum.  Seit 

2011 konnten wir die Bauge-

nehmigungen kontinuierlich 

steigern. Diese überaus po-

sitive Entwicklung wird durch die über 6.400 Wohnungen, 

die 2013 in Hamburg fertiggestellt wurden, untermauert.  

Gemeinsam mit unseren Partnern im „Bündnis für das 

Wohnen“ werden wir diesen Weg konsequent weiter 

verfolgen.

Jutta Blankau

Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt
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1 Ausgangslage 

Wohnungsneubau tut not – aber für wen? 

Der Neubau von 6.000 Wohnungen pro Jahr ist ein wichtiges politisches Ziel des 
Hamburger Senats. Dieses Ziel wird mit der wachsenden Zahl der Haushalte in Ham-
burg bei gleichzeitig niedrigen Fertigstellungszahlen im Wohnungsneubau in der jün-
geren Vergangenheit begründet. Die hierdurch in bestimmten Marktsegmenten ent-
standene Marktanspannung hat in den letzten Jahren zu einem überdurchschnittli-
chem Preis- und Mietenanstieg geführt. Die Förderung des Wohnungsneubaus als 
marktorientierte Strategie zur Verbesserung der Wohnraumversorgung soll die Dispa-
rität zwischen Angebot und Nachfrage verringern und zu einer Marktentspannung für 
die Nachfragerseite beitragen.  
 
Allerdings steht der forcierte Wohnungsneubau teilweise auch in der Kritik. Angesichts 
hoher und in den vergangenen Jahren noch angestiegenen Bau- und Grundstücks-
kosten hat sich der Wohnungsneubau in den letzten Jahren immer weiter verteuert. 
Dadurch haben sich auch die Preise neu errichteter Eigentumsobjekte und die Neu-
baumieten – trotz des historisch niedrigen Niveaus der Finanzierungskosten – über-
proportional erhöht. 
 
Zwar gibt es Bemühungen zur Begrenzung der Grundstückskosten im Neubau, wie 
etwa durch den Bau von Wohnungen durch Bestandshalter in bestehenden Wohnan-
lagen („Nachverdichtung“). Eine nennenswerte Kostenverringerung für den gesamten 
Wohnungsneubau ergibt sich dadurch aber voraussichtlich nicht. Die im Rahmen der 
Studie interviewten Wohnungsmarktakteure gehen für die nächsten Jahre eher von 
weiter steigenden Kosten für den Wohnungsneubau aus.  
 
Direkte und indirekte Wirkungen des Wohnungsneubaus 

Die alleinige Diskussion der Preiseffekte des Wohnungsneubaus greift allerdings zu 
kurz. Zu behandeln sind auch die sonstigen direkten und indirekten Versorgungseffek-
te durch den Wohnungsneubau. Wohnungsneubau führt zunächst zu einer direkten 
Verbesserung der Wohnversorgung für die Nachfrager nach diesen Wohnungen. Im 
jüngsten Wohnungsneubau des im Rahmen der Studie untersuchten Neubaus im 
Zeitraum Anfang 2010 bis Mitte 2013 handelt es sich im nichtgeförderten Bestand um 
qualitativ höherwertige Wohnungen mit oftmals größeren Wohnflächen als im vorhan-
denen Wohnungsbestand. Dieses Wohnungsangebot bedient zunächst einmal die 
Bedarfe einkommensstärkerer und zum Teil auch anspruchsvollerer Wohnungssu-
chender, deren Nachfrage im vorhandenen Wohnungsbestand nicht befriedigt werden 
kann. Damit ergänzt und erweitert der Wohnungsneubau das Qualitätsspektrum des 
Wohnungsbestands und „entlastet“ den vorhandenen Wohnungsbestand vom Nach-
fragedruck durch diese Nachfragergruppe. 
 
Wichtig für die Wohnversorgung sind aber zusätzlich die indirekten Wirkungen: Durch 
die Haushalte, die in Neubauwohnungen einziehen, werden deren Vorwohnungen 
freigesetzt und ermöglichen weiteren Haushalten eine Verbesserung ihrer Wohnver-
sorgung. Da auch diese Haushalte wieder zumeist Wohnungen freimachen, kommt es 
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in mehreren Stufen zu einer verbesserten Wohnversorgung von Nachfragern. Dieser 
Effekt wird oftmals als „Sickereffekt“ des Wohnungsneubaus bezeichnet und ist ein 
positiver „Nebeneffekt“ des Wohnungsneubaus. Im Rahmen der Studie sollte neben 
den allgemeinen Versorgungseffekten durch den Neubau auch betrachtet werden, in 
welcher Stärke diese „Sickereffekte“ feststellbar sind.  
 
 
2 Vorgehen und Forschungsfragen 

Analysemethoden  

Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) hat F+B Forschung und Bera-
tung für Wohnen, Immobilien und Umwelt im Sommer 2013 mit einer Studie zum Bei-
trag des Wohnungsneubaus zur Wohnraumversorgung beauftragt. Die Feldphase der 
Studie wurde im Zeitraum August 2013 bis Januar 2014 bearbeitet. Im Rahmen der 
Studie wurden unterschiedliche empirische Analysemethoden kombiniert. Auf der 
Grundlage einer Recherche von knapp 600 Neubauprojekten unterschiedlicher Größe 
(von kleinen Eigenheimprojekten mit einem Haus bis hin zu Projekten im Geschoss-
wohnungsbau mit 200 Wohnungen), mit Hilfe amtlicher Daten aus dem Einwohnerre-
gister und durch Haushaltsbefragungen wurden die Effekte der Wohnversorgung bei 
den Neubaubeziehern (rund 1.450 Interviews) und bei den Beziehern der freigesetz-
ten Wohnungen (rund 85 Interviews) erfasst. Diese Bausteine wurden durch Exper-
tengespräche mit Investorenvertretern ergänzt, in denen es um Markteinschätzungen, 
Investorenverhalten und zukünftige Planungen ging.  
 
Forschungsfragen im Überblick 

Auf der Grundlage der Analysen sollten die direkten und indirekten Versorgungseffek-
te des Wohnungsneubaus in Hamburg beschrieben und deren Reichweite für die 
Wohnversorgung weniger einkommensstarker Gruppen erfasst werden. Die Perspek-
tive richtet sich dabei auf Haushaltsgruppen, denen Neubauten und freigesetzte 
Wohnungen zugutekommen. Es werden aber auch die Effekte für den Hamburger 
Wohnungsmarkt insgesamt untersucht, indem Stärke und Reichweite der Versor-
gungseffekte für unterschiedliche Rechts- und Finanzierungsformen des Wohnungs-
neubaus vergleichend beschrieben werden.  
 
Zusätzlich kommt der Prozess der Wohnungssuche in den Blick: Wie lange dauert die 
Wohnungssuche, welche Gründe und Anlässe lösen die Umzüge aus und als wie 
dringlich wird der Wohnungswechsel eingeschätzt? Der zentrale Fokus der Forschung 
richtet sich aber auf die objektiven und subjektiven Verbesserungen der Wohnsituati-
on, welche durch Umzüge realisiert werden. Dabei waren auch Haushaltsveränderun-
gen im Umzugskontext zu berücksichtigen. Aber auch die Angebotsveränderungen 
der in die Umzugsprozesse involvierten Wohnungen werden analysiert. Im Folgenden 
werden die Eckpunkte der Studie zusammengefasst. 
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3 Struktur des Wohnungsneubaus im Untersuchungszeitraum 

Knapp die Hälfte der Wohneinheiten Mietwohnungen 

Die Informationen über die Struktur des Wohnungsneubaus und deren Nachfrager 
und Investoren sind insgesamt lückenhaft, da die amtliche Statistik das Neubauge-
schehen nur eingeschränkt aufnimmt. Grundlage der Studie waren Neubauten von 
Wohngebäuden, die in den Jahren 2010 bis Mitte 2013 fertigstellt wurden. Für den 
Zeitraum 2010 bis 2012 lässt sich die Struktur der Baufertigstellungen in neuen 
Wohngebäuden grob abschätzen1: 

– Bei gut einem Drittel der rund 9.700 in neuen Wohngebäuden errichteten 
Wohneinheiten handelt es sich um Wohneinheiten in Ein- oder Zweifamilien-
häusern. Hierbei dürfte es sich weitestgehend um selbstgenutztes Wohneigen-
tum handeln. 

– Rund 25 % der Fertigstellungen sind in Gebäuden mit Eigentumswohnungen 
entstanden. Auf Basis der Einschätzungen in den Expertengesprächen kann 
davon ausgegangen werden, dass im Untersuchungszeitraum etwa ein Drittel 
der Eigentumswohnungen als Kapitalanlage erworben und anschließend ver-
mietet wurde. In einzelnen Projekten lag der Anteil auch deutlich höher. 

– Etwa 40 % wurden im Betrachtungszeitraum als Mietwohnungen gebaut (24 % 
als freifinanzierte und 16 % als geförderte Mietwohnungen). Zieht man die ver-
mieteten Eigentumswohnungen hinzu, so kann der Anteil der vermieteten 
Wohnheiten an den Fertigstellungen für den Untersuchungszeitraum der Studie 
auf knapp die Hälfte geschätzt werden. 

 
Aktuell zeichnet sich bei den Baufertigstellungen nach Einschätzungen von F+B eine 
deutliche Verschiebung der Fertigstellungen in Richtung des Teilmarktes der vermie-
teten Geschosswohnungen ab. 
 
Wohnungsneubau überwiegend hochwertig, aber nicht Luxus 

Gegen die Vermutung, beim Neubau handele es sich ausschließlich um Luxusblei-
ben, sprechen die subjektiven Bewertungen der befragten Nutzer. Bei 80 % der Woh-
nungen im Neubau handelt es sich nach den Einschätzungen der Bezieher um solche 
mit normalem bzw. gehobenem Neubaustandard. Für lediglich gut ein Fünftel der 
Wohnungen wird der Standard durch die Bewohner als hoch oder exklusiv eingestuft. 
Auch bei neu errichteten öffentlich geförderten Wohnungen bewertete immerhin noch 
rund jeder Zehnte den Standard als hoch oder exklusiv. 
 
Wie auch ein Blick auf die veröffentlichten Wohnungsangebote oder eine aktuelle 
Fahrt durch die Stadt zeigt, entstehen die Neubauten nicht nur in exklusiven Lagen, 
sondern im baulichen Zusammenhang vieler Quartiere mit normalen Wohnlagen. Die 
Untersuchung bestätigt diese Vermutung: 87 % der Wohnungen werden nach Ein-
schätzung der Neubaubezieher in normaler bis guter Lage errichtetet und ergänzen 
                                                 
1  Für das Jahr 2013 lagen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch keine ausreichenden 

Daten vor. 
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damit die Wohnungsangebote in den Quartieren. Nur knapp ein Siebtel der Befragten 
beschreibt die Lage seines neuen Quartiers als besonders oder exklusiv. 
 
Erwartungsgemäß hohe Mietpreise im freifinanzierten Neubau  

Die Preise neu errichteter Wohnungen sind, insbesondere im Vergleich zu Bestands-
wohnungen, allerdings erwartungsgemäß hoch: Im Mittel sind nach Angaben der Be-
fragten pro Quadratmeter im freifinanzierten Neubau monatlich 12,10 € nettokalt zu 
entrichten. Bei einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von knapp 90 m² beträgt die 
Durchschnittsmiete nettokalt somit etwa 1.090 € pro Monat. Bei den befragten Haus-
halten in geförderten Wohnungen beträgt die Durchschnittsmiete 6,90 €/m² pro Mo-
nat; die durchschnittliche Wohnungsgröße liegt hier bei etwa 72 m². 
 
 
4 Direkte Versorgungseffekte des Wohnungsneubaus 

4.1 Nachfrager nach Neubauwohnungen 

Freifinanzierter Wohnungsneubau versorgt Haushalte mit überdurchschnittli-
chen Einkommen 

Der Wohnungsneubau ist, bei Miet- wie bei Eigentumsobjekten, einmal abgesehen 
von den öffentlich geförderten Wohnungen, wenig überraschend ein Angebot für 
Haushalte mit überdurchschnittlichen Einkommen. 
 
Das Haushaltsnettoeinkommen liegt bei den Eigenheimnachfragern im Durchschnitt  
(Median) bei 4.250 € pro Monat und damit ca. 40 % über dem Durchschnittseinkom-
men aller Haushalte in Hamburg. Bei einem Median-Preis von 375.000 € für Ihr Ob-
jekt haben sie somit überschlägig 6,8 Netto-Jahreseinkommen für Ihre Immobilien 
aufzuwenden. Bei den Nutzern selbstgenutzter Eigentumswohnungen liegt das Ein-
kommen mit rund 3.750 € (Median) etwas niedriger, sie haben im Mittel etwa 7,4 Net-
tojahreseinkommen für den Kauf ihrer Immobilie zu kalkulieren. 
 
Mieterhaushalte im freifinanzierten Mietwohnungsbau verfügen im Mittel über ein 
Haushaltsnettoeinkommen von rund 3.750 €. Der Anteil der Miete am Einkommen 
liegt bei den Mietern frei finanzierter Wohnungen im Mittel bei 27 %. Dagegen verfü-
gen die Mieter neuer Sozialwohnungen nur über ein mittleres Einkommen von 1.750 € 
im Monat. Dennoch liegt bei ihnen die Mietbelastung, auf Grund der niedrigen An-
fangsmieten, pro Monat bei nur 24 %. 
 
Versorgungswirkungen des Wohnungsneubaus häufig für sich vergrößernde 
Familien und für Ältere 

Die direkten Versorgungseffekte im Wohnungsneubau lassen sich im Vergleich der 
Neubaubezieher zur Struktur der Um- und Zuziehenden in Hamburg insgesamt ab-
schätzen. Die erwachsenen Neubaubezieher sind in der Lebensphase ca. 7 Jahre 
älter als die Um- und Zuziehenden insgesamt. Besonders häufig sind unter ihnen 
Personen der Altersgruppen zwischen 30 und 50 Jahren vertreten. Der Anteil der Kin-
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der unter 18 Jahren ist ebenso höher wie der Anteil der über 60-jährigen. Damit hat 
der Wohnungsneubau besondere Versorgungswirkungen für sich vergrößernde Fami-
lien und für die Wohnbedarfe Älterer. 
 

22

Wohnraumversorgung durch Wohnungsneubau

Altersstruktur der Neubaubezieher im Vergleich zur 
Struktur der Um- und Zuziehenden in Hamburg insgesamt
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Die besondere Struktur der Neubaubezieher wird auch anhand der Haushaltsgrößen-
struktur deutlich: Die Haushalte sind mit 2,7 Personen  (bei Eigenheimnachfragern im 
Durchschnitt 3,5 Personen) deutlich größer als im Schnitt der Hamburger Gesamtbe-
völkerung (rund 1,8 Personen). Durch den Wohnungsneubau wurden damit in den 
letzten Jahren besonders oft die Wohnungsbedarfe von Familien gedeckt. 
 
Dies wird bestätigt durch die Daten zur Altersstruktur und zur Familiengröße. Bei fast 
der Hälfte der Haushalte, die in Neubauwohnungen gezogen sind, handelte es sich im 
Untersuchungszeitraum um Familien mit minderjährigen Kindern. Von den Familien 
hatten rund zwei Drittel Kinder im Vorschulalter, die Haushalte waren also bezogen 
auf die Zahl der Haushaltsmitglieder in einer „expansiven Lebensphase“. Familien, die 
in einen Neubau gezogen sind, entschieden sich zu 54 % für ein Eigenheim, knapp 
jede Vierte ist in eine frei finanzierte Mietwohnung gezogen.  
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Wohnraumversorgung durch Wohnungsneubau

Haushaltsgrößenstruktur der Neubaubezieher im 
Vergleich mit den Hamburger Haushalten insgesamt
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Eigentumswohnungen häufig als Wohnform für Paare ohne Kinder in der 
„Nach-Elternphase“ 

Dagegen wählen Paare ohne Kinder oder in der Nach-Elternphase („empty nesters“, 
(Anteil an der Gesamtnachfrage ca. 10 %) zu 41 % die Eigentumswohnung als Wohn-
form, 32 % ziehen in freifinanzierte Mietwohnungen. Jüngere Paare im Alter zwischen 
18 und 44 Jahren entschieden sich (Anteil 20 % an der Gesamtnachfrage) zu 60 % 
für neu errichtete freifinanzierte Mietwohnungen, immerhin 22 % aber – offenbar viel-
fach in Erwartung eines Familienzuwachses – auch für ein Eigenheim und nur zu 
15 % für die Eigentumswohnung. 
 
Versorgungseffekt durch Sozialwohnungen bei Senioren besonders hoch 

Auffällig ist, dass von den Haushalten im Alter über 65 Jahre (12 % Anteil an der Ge-
samtnachfrage), die in einen Neubau gezogen sind, ein überdurchschnittlicher Anteil 
in eine öffentlich geförderte Wohnung im Neubau gezogen ist. Dies ist nach Einschät-
zung von Experten eine Folge der in den vergangen Jahren in besonderer Weise auf 
diese Gruppe ausgerichtete Förderprogramme im öffentlich geförderten Wohnungs-
neubau. Diese Nachfragergruppe hat sich darüber hinaus zu gut einem Drittel für die 
selbstgenutzte Eigentumswohnung und zu gut einem Viertel für die freifinanzierte 
Mietwohnung entschieden. 
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4.2 Wohnungssuchprozess und Motive der Wohnungswahl 

Überwiegend räumliche Orientierung bei der Wohnungssuche 

Unabhängig von der Rechts- und Finanzierungsform der Wohnung hat sich der über-
wiegende Teil der Nachfrager bei der Wohnungssuche vor allem räumlich konzent-
riert, nämlich jeweils auf den jetzigen Wohnstandort oder auf benachbarte Stadtteile 
(rund 60 % der Haushalte). Von einer eher typmäßigen Konzentration bei der Woh-
nungssuche, auf Stadtteile mit ähnlichem Charakter im gesamten Stadtgebiet (z. B. 
„gründerzeitliche Quartiere“), berichten rund 25 % der befragten Haushalte. 
 
Haushalte mit geringeren Einkommen müssen bei der Wohnungssuche erwartungs-
gemäß deutlich flexibler sein. Häufiger als andere Gruppen geben deshalb auch die 
Bezieher öffentlich geförderter Wohnungen an, ihre Wohnungssuche auf das gesamte 
Stadtgebiet ausgedehnt zu haben (20 % gegenüber 12 % bei freifinanzierten Miet-
wohnungen). 
 
Nur rund 5 % aller befragten Bezieher von Neubauten berichten davon, auch das Um-
land als möglichen Wohnstandort bei der Wohnungssuche berücksichtigt zu haben. 
 
Neue Wohnung nur 4 bis 5 km von der Vorwohnung entfernt 

Der oftmals vergleichsweise enge Radius der Wohnungssuche wird auch an der Ent-
fernung der neuen von der alten Wohnung deutlich. Im Durchschnitt (Median) liegen 
die beiden Standorte der vorherigen und der neuen Wohnung nur rund 4 bis 5 km 
voneinander entfernt, allerdings mit Unterschieden nach der Bauform. Bei den Eigen-
heimbeziehern, die in der Regel weiter in die Randbereiche der Stadt gezogen sind, 
liegt der neue Standort mit im Mittel (Median) rund 7 Kilometern erwartungsgemäß 
etwas deutlicher von der Vorwohnung entfernt.  
 
Generell deuten die Ergebnisse für die Gruppe der Neubaubezieher auf einen hohen 
Quartiersbezug hin: Die „Umzugstreiber“ liegen in der Regel eher in der individuellen 
Wohnsituation begründet und weniger in der Struktur des Quartiers oder des Wohn-
umfelds selbst. Im Zuge des Umzugs wird die individuelle Wohnsituation verbessert, 
die räumliche Nähe zum vorherigen Wohnstandort bleibt aber oftmals bestehen. 
 
Alternativen der  Wohnungswahl:  Nur jeder zweite Haushalt wollte „auf jeden 
Fall“ in einen Neubau 

Auch wenn die Nachfrager sich am Ende für eine Neubauwohnung entschieden ha-
ben, war diese Entscheidung oftmals nicht von vornherein festgelegt. Immerhin zwei 
von drei Nachfragern nach freifinanzierten Mietwohnungen haben auch Wohnungen 
im Bestand in Betracht gezogen. Demgegenüber waren die Erwerber einer selbstge-
nutzten Eigentumswohnung zu rund 60 % von vornherein auf einen Neubau konzent-
riert. Unter den Beziehern von Eigenheimen macht der Anteil noch gut 52 % aus. Be-
sondere Präferenzen für eine Neubauwohnung zeigen sich vor allem bei den Nach-
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fragern im Seniorenalter, von denen immerhin knapp zwei Drittel den Neubau bevor-
zugen. 
 
Komplexe Motivstruktur bei Umzug und Wohnungswahl 

Der Wunsch, Wohneigentum zu bilden und die, insbesondere bei Haushaltsvergröße-
rung, zu kleine Wohnung sind für die überwiegende Zahl der Neubaubezieher die 
wichtigsten Umzugsgründe. Für knapp ein Viertel der Nachfrager von  freifinanzierten 
Mietwohnungen im Neubau, die zu einem nicht geringen Anteil von außerhalb Ham-
burgs zugezogen sind, spielen auch berufliche Gründe eine wichtige Rolle beim Um-
zug. 
 
Bei den geförderten Wohnungen, bei denen es sich im Untersuchungszeitraum zu 
einem Teil um spezielle Seniorenwohnungen handelt, waren dagegen erwartungsge-
mäß häufiger als in den anderen Teilmärkten auch das Motiv der Haushaltsverkleine-
rung und (wegen des Alters oder wegen einer Erkrankung) der Wunsch nach einer 
barrierefreien Wohnung von Bedeutung. 
 
Hohe Dringlichkeit des Umzugs vor allem bei alleinstehenden Älteren und bei 
Familien mit jungen Kindern 

Die Wohnungspolitik hat sich der besonderen Bedarfslagen in der Wohnversorgung 
anzunehmen. Deshalb ist es auch von Belang, als wie dringlich der Umzug durch die 
befragten Neubaubezieher einzuschätzen war. Der Umzug war insbesondere bei 
64 % der Familien mit Vorschulkindern besonders dringlich, wohl wegen der nach 
einem Familienzuwachs zu kleinen Wohnung. Aber auch 73 % der Alleinstehenden 
der Altersgruppe 65 plus berichten von einer hohen persönlichen Dringlichkeit des 
Wohnungswechsels. 
 
Neubaubezieher im Teilmarkt der freifinanzierten Mietwohnungen mit kürzester 
Suchdauer 

Anders als Bestandswohnungen sind Neubauwohnungen zum Zeitpunkt des Verkaufs 
oder der Vermietung in der Regel noch im Bau. Dies ist, neben Nachfrageüberhängen 
am Markt, als Faktor zu berücksichtigen, wenn man die Suchdauer der Neubaubezie-
her betrachtet. Am schnellsten konnten sich unter den Neubaubeziehern die Nachfra-
ger von freifinanzierten Mietwohnungen mit Wohnraum versorgen. Sie benötigten vom 
festen Entschluss umzuziehen bis zum Einzug in die neue Wohnung im Mittel acht 
Monate. Sehr viel länger dauerte demgegenüber die Wohnungssuche für Mieter öf-
fentlich geförderter Wohnungen, bei denen der Zeitraum vom Entschluss zum Umzug 
bis zum Einzug durchschnittlich rund 17 Monate betrug. Zwischen 14 und 16 Monaten 
dauerte die Wohnungssuche bei den Beziehern von Eigentumsmaßnahmen, seien es 
Eigenheime oder Eigentumswohnungen.  
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4.3 Veränderung der Wohnversorgung 

Nennenswerte Verbesserung der Wohnflächenversorgung, Ausnahme bilden 
die Senioren 

Berücksichtigt man, dass die zu kleine Wohnung in der Regel der häufigst benannte 
Umzugsgrund ist, so überrascht es nicht, dass die Neubaubezieher im Rahmen ihres 
Umzugs überwiegend Zugewinne an Wohnfläche aufweisen. Am stärksten profitieren 
die Familien, die ihre Wohnfläche um 41 % auf rund 120 m² steigern. Ziehen Paare 
gemeinsam um, erhöht sich die Wohnfläche um 22 % auf etwa 100 m². Am geringsten 
fällt die Steigerung bei den Singles aus: von 63 m² auf 68 m² (8 %). Bei der Zusam-
menlegung von Haushalten sinkt die Pro-Kopf-Wohnfläche typischerweise ab. So 
verzeichnen zwei Singles, die in eine gemeinsame Neubauwohnung ziehen, im 
Schnitt einen Rückgang der Pro-Kopf-Wohnfläche um 20 %. 
 
Senioren dagegen verringern in den meisten Fällen im Rahmen eines Umzugs ihre 
Wohnfläche. So reduziert beispielsweise ein Alleinstehender im Alter von 65 Jahren 
oder älter die Wohnfläche im Zuge des Umzugs um durchschnittlich 14 %. Beim ge-
meinsamen Umzug eines Paares im Seniorenalter fällt der Unterschied mit einem 
Rückgang um 21 % noch deutlicher aus. 
 
Erhebliche Verbesserung der Ausstattungsqualität durch den Umzug in einen 
Neubau 

Wie nicht anders zu erwarten, verbessern die die Nachfrager mit dem Bezug von  
Neubauwohnungen nach eigener Einschätzung ihre Wohnqualität erheblich. Fast 
zwei Drittel der Eigenheimnachfrager und rund 60 % der Bezieher von Eigentums-
wohnungen realisieren einen nennenswerten Wohnwertzuwachs. Immerhin je ein 
Viertel sieht die Wohnqualität im Vergleich zur Vorwohnung zumindest leicht erhöht. 
Deutlich geringer ist der Anteil von Haushalten mit einer erheblichen Verbesserung 
der Wohnqualität bei den Mietern: Nur 53 % der befragten Bezieher einer freifinan-
zierten und 40 % der Bezieher einer öffentlich geförderten Wohnung vertreten diese 
Ansicht. 
 
Wohnkostenbelastung wird nach dem Umzug trotz hoher Preise und Mieten nur 
von einer Minderheit als „zu hoch“ eingeschätzt 

Der Umzug in einen Neubau bedeutet für viele Haushalte erwartungsgemäß eine Er-
höhung der Wohnkostenbelastung. 44 % der Neubaubezieher berichten von „erheb-
lich erhöhten Wohnkosten“ und für weitere 27 % haben sich die Kosten zumindest 
„leicht erhöht“.  
 
Trotz der durch den Umzug erhöhten Wohnkostenbelastung hält der überwiegende 
Teil der Neubaubezieher die finanzielle Belastung für „gut tragbar“ (52 %) oder zu-
mindest „gerade soeben noch tragbar“ (35 %). Nur eine Minderheit der Neubaubezie-
her von rund 13 % schätzt die Wohnkosten für seinen Haushalt explizit als „zu hoch“ 
ein. Dabei zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede je nach Rechts- und Finan-
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zierungsform: Während von den Beziehern von selbstgenutzten Eigentumswohnun-
gen nur 4 % über eine zu hohe Wohnkostenbelastung klagen, sind es bei den Haus-
halten in Eigenheimen 9 % und bei den Mietern frei finanzierter Mietwohnungen 
(Wohnkostenbelastung 27 % der Haushaltsnettoeinkommens) immerhin 23 %. Auch 
11 % der Bezieher von öffentlich geförderten Wohnungen (Wohnkostenbelastung 
24% des Haushaltsnettoeinkommens) halten die Wohnkostenbelastung im Neubau 
für ihren Haushalten für eigentlich „zu hoch“. 
 
Über 70 % der Bezieher selbstgenutzten Eigentums und über 50 % der Mieter 
sehen ihre Wohnsituation durch den Umzug als erheblich verbessert an 

Wie hat sich, alles in allem, die Wohnsituation für die Haushalte durch den Umzug 
entwickelt? Besonders hoch ist erwartungsgemäß mit über 70 % der Anteil derjenigen 
unter den Beziehern von Eigenheimen und Eigentumswohnungen, die von einer er-
heblichen Verbesserung sprechen, weitere 20 % sehen sie als leicht verbessert an. 
Es ist allerdings zu vermuten, dass es sich bei diesen Bewertungen zum Teil sicher-
lich auch um eine Rationalisierung der Investitionsentscheidung durch die Befragten 
handelt. 
 
Geringer ist die subjektive Bewertung des Wohnwertgewinns durch den Umzug in 
einen Neubau bei den Mietern. Aber auch hier sprechen noch die Hälfte der befragten 
Mieter von einem erheblichen und weitere 27 % von einer leichten Verbesserung der 
Wohnsituation durch den Umzug. 
 
 
5 Indirekte Versorgungseffekte des Wohnungsneubaus 

Ein weiterer Baustein der Untersuchung galt der Frage, was für Wohnungen durch die 
Neubaubezieher freigezogen wurden und welche Haushalte in die Wohnungen „nach-
rücken“, die durch die Neubaunachfrager im Hamburg freigesetzt werden. 
 
5.1 Struktur der durch die Neubaubezieher freigesetzten Wohnungen 

Hoher Freisetzungseffekt durch den Bezug von Neubauwohnungen 

Da es sich bei den Beziehern von Neubauwohnungen in der Regel nicht um junge 
Haushaltserstgründer handelt, sondern um Haushalte, die bereits zuvor einen eige-
nen Haushalt geführt haben, ist der Freisetzungseffekt im Bestand hoch. Die Neu-
baubezieher haben zu rund 95 % mindestens eine Wohnung frei gezogen. Bei den 
Übrigen handelt es sich zumeist um Haushaltsteilungen, bei denen die Herkunftswoh-
nungen vom „Resthaushalt“ weiter genutzt wird oder bei denen Zweitwohnungen an 
anderen Orten behalten wurden. 
 
Neubaubezieher setzen zu 80 % eine oder zwei Wohnungen in Hamburg frei 

Welche Wirkungen der Wohnungsneubau für die Wohnversorgung in Hamburg be-
sitzt, lässt sich auch an der Lage der Vorwohnungen ablesen. Knapp 80 % der Neu-
baubezieher haben eine oder zwei Wohnungen in Hamburg freigezogen. Vom zusätz-
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lichen Wohnraumangebot durch den Wohnungsneubau profitieren vor allem also 
Hamburger Haushalte. Besonders häufig wurden durch die Neubaubezieher Woh-
nungen in zentral gelegenen und stark nachgefragten Stadtteilen, wie etwa Eimsbüttel 
oder Winterhude freigezogen. 
 

65

Wohnraumversorgung durch Wohnungsneubau

Wo haben die Neubaubezieher in Hamburg 
Wohnungen frei gezogen?

65

Top 5 Stadtteile: 

- Eimsbüttel

- Winterhude

- Eppendorf

- Barmbek-Nord / Barmbek-Süd

- Neuallermöhe

 
Bei rund 15 % der Neubaubezieher handelt es sich um Zuwanderer, die aus sonsti-
gen Regionen Deutschlands oder aus dem Ausland nach Hamburg zugezogen sind 
und entsprechend nur dort Wohnungen freigezogen haben. Eine untergeordnete Rol-
le spielt das Hamburger Umland bei den Freisetzungseffekten. Nur etwa 5 % der 
Haushalte in Neubauten haben Wohnungen im Umland freigezogen. 
 
Hamburg-Effekt im freifinanzierten Mietwohnungsbau am geringsten  

Große Unterschiede zeigen sich dabei je nach Bau-, Rechts- und Finanzierungsform. 
Während bei neugebauten Eigenheimen, Eigentumswohnungen und geförderten 
Mietwohnungen jeweils über 80 % der Nachfrager aus Hamburg stammen, sind es bei 
den freifinanzierten Mietwohnungen „nur“ knapp zwei Drittel. Immerhin knapp ein Vier-
tel der Bezieher von freifinanzierten Mietwohnungen stammt aus Regionen außerhalb 
der Metropolregion Hamburg. Der freifinanzierte Mietwohnungsneubau dürfte damit 
auch für zuwandernde Arbeitskräfte eine wichtige Rolle bei der Wohnraumversorgung 
spielen, da diese sich vergleichsweise schnell mit Wohnraum versorgen müssen. 
 
 

 



- 12 - 

Übersicht: Schätzung der Mengen- und Flächeneffekte durch Wohnungsneubau 

Mengeneffekt (Anzahl Wohnungen) Flächeneffekt 

Teilmarkt 

bezogen im 
Neubau 

freigezogen 
im Bestand

... davon 
in Hamburg
und Umland

bezogen im 
Neubau 

freigezogen 
im Bestand 

... davon 
in Hamburg
und Umland

Eigenheim 100 108 99 100 m² 69 m² 63 m² 
Eigentums-
wohnung 100 113 102 100 m² 98 m² 88 m² 

Freifinanz. 
Mietwoh-
nung 

100 120 88 100 m² 96 m² 71 m² 

Geförderte 
Mietwoh-
nung  

100 114 109 100 m² 107 m² 103 m² 

Gesamt 100 116 94 100 m² 93 m² 76 m² 
Quelle: Berechnungen und Schätzungen auf Basis der Befragungsergebnisse © F+B 2014 

 

Flächeneffekt und Mengeneffekt: 100 neugebaute Wohnungen setzen durch-
schnittlich 94 Bestandswohnungen in Hamburg und Umland frei 

Grundsätzlich ergibt sich durch Neubauvorhaben ein positiver Mengeneffekt: 100 
Neubauwohnungen setzen durchschnittlich etwa 116 Bestandswohnungen frei. Von 
diesen 116 Bestandswohnungen, die vollständig freigezogen werden, befinden sich 
immerhin 94 in Hamburg oder um Hamburger Umland. 
 
Es ergeben sich allerdings starke Unterschiede in den jeweiligen Teilmärkten. Der 
Gesamteffekt ist demnach immer vom aktuell angebotenen „Mix“ der verschiedenen 
Teilmärkte abhängig. Dadurch, dass bei den freifinanzierten Mietwohnungen ein grö-
ßerer Anteil auch aus anderen Teilen Deutschlands zuzieht, fällt hier der „Hamburg-
Effekt“ mit 88 freigezogenen Wohnungen geringer aus. Das günstigste Verhältnis er-
gibt sich für die öffentlich geförderten Mietwohnungen. Hier werden 114 Wohnungen 
insgesamt freigezogen, wovon sich 94 in Hamburg befinden. 
 
Betrachtet man anstelle der Anzahl der Wohneinheiten die freigezogenen Wohnflä-
chen, ergibt sich ein etwa anderes Verhältnis. Aufgrund der hohen durchschnittlichen 
Wohnfläche bei den Eigenheimen führt der Neubau von 100 m² in diesem Teilmarkt 
„nur“ zu einer Flächenfreisetzung von 69 m², davon allerdings ein Großteil in Hamburg 
und Umland. Lediglich bei den öffentlich geförderten Wohnungen ergibt sich hier ein 
positiver Nettoeffekt: Der Neubau von 100 m² in diesem Teilmarkt führt zu einer Frei-
setzung von 103 m² im Bestand. Dies dürfte am zuletzt hohen Anteil an geförderten 
Seniorenwohnungen liegen, deren Bezieher ihre Wohnfläche im Rahmen des Um-
zugs in der Regel verringern. 
 
 



- 13 - 

5.2 Struktur der „Nachrücker“ in die freigezogenen Wohnungen 

Nachziehende Haushalte im Durchschnitt jünger und kleiner als die in die Neu-
bauten gezogen Haushalte 

Bei rund drei Viertel der in die freigezogenen Wohnungen einziehenden Haushalte 
(„Sickerhaushalte“) handelt es sich um Personen im Alter unter 44 Jahren. Mit durch-
schnittlich 2,3 Personen sind die Haushalte kleiner als die Neubaubezieher (2,7 Per-
sonen), aber immer noch größer als im Hamburger Durchschnitt (1,8 Personen). Bei 
immerhin 35 % der in freigesetzte Wohnungen nachziehenden Haushalte handelt es 
sich auch hier um Familien (Neubaubezieher 48 %).  
 
Monatliches Haushaltsnettoeinkommen der „Sickerhaushalte“ um mehr als 
20 % niedriger als bei den Neubaubeziehern  

Nach den Ergebnissen der Untersuchung reichen die Sickereffekte in der ersten Stufe 
frei gezogener Wohnungen auch in (relativ zu den Neubaubeziehern) weniger ein-
kommensstarke Gruppen. Während die durchschnittlich 2,7 Personen der Neubaube-
zier nach eigenen Angaben über ein monatliches Nettoeinkommen von 4.030 € verfü-
gen sind es bei den Sickerhaushalten absolut monatlich rund 3.160 €. Dies entspricht 
in etwa dem Durchschnittlichen Einkommen der Hamburger Haushalte. Betrachtet 
man das Einkommen als Pro-Kopf-Einkommen, so fallen die Unterschiede auf Grund 
der unterschiedlichen Haushaltsgrößen geringer aus: Den Neubaubeziehern stehen 
monatlich pro Kopf rund 1.740 Euro zur Verfügung, den „Sickerhaushalten“ rund 
1.600 Euro. 
 

Neubaubezieher „Sickerhaushalte“  
 
 
 
 
 
Haushaltstyp 

Monatliches 
Haushalts- 

netto-
einkommen 

Hamburg 
(2013)* 

Monatliches 
Haushalts- 

netto-
einkommen 

Index 
(Hamburg 

 = 100) 

Monatliches 
Haushalts- 

netto-
einkommen 

Index 
(Hamburg  

= 100) 

Alleinlebend 1.750 2.540 € 145 2.175 € 124 

Paar ohne 
Kinder 

3.430 4.299 € 125 3.342 € 97 

Paar mit  
Kindern 

4.390 4.420 € 101 3.875 € 88 

Alle  
Haushalte 

3.160 4.030 € 128 3.160 € 100 

* Schätzung F+B auf Basis der fortgeschriebenen Mikrozensusergebnisse 2010 

 
Je nach Haushaltstyp zeigen sich aber erhebliche Unterschiede. Während die Ein-
Personen-Haushalte unter den „Sickerhaushalten“ noch um 24 % höhere Einkommen 
als im Hamburger Durchschnitt aufweisen, entspricht das Durchschnitteinkommen bei 
den Paaren ohne Kind und bei den Alleinerziehenden dem Hamburger Durchschnitt 
für diese Gruppen. Für Familien liegt es dagegen 12 % darunter. 
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5.3 Veränderung der Wohnversorgung 

Verbesserung des Wohnstandards auch für viele „Sickerhaushalte“ erreicht  

Für 57 % der Sickerhaushalte hat die neue Wohnung einen besseren Ausstattungs-
standard als die Vorwohnung. Bei weiteren 30 % kann der Standard zumindest gehal-
ten werden. Durch den Neubau kommt es somit auch indirekt zu einer Anhebung der 
Wohnqualität für Durchschnittsverdiener. Dies, obwohl die Standardverbesserung 
erwartungsgemäß deutlich niedriger ist, wie bei den Neubaubeziehern, die zu rund 
56 % eine erhebliche und zu weiteren rund 27 % eine leichte Wohnstandardverbesse-
rung durch den Umzug registrieren.  
 
Durchschnittsmiete von 10,10 € pro Quadratmeter führen auch bei „Sicker-
haushalten“ oftmals zu höheren Wohnkostenbelastungen 

Angesichts der Marktverhältnisse der letzten Jahre sowie einem relativ hohen Anteil 
an freigezogenen Wohnungen in stark nachgefragten Stadtteilen (s. o.), ist es wenig 
überraschend, dass der Mietpreis für die „Sickerhaushalte“ in den von Neubaubezie-
hern frei gesetzten Wohnungen im Mittel bei 10,10 €/m² liegt. Nach Auskunft der be-
fragten Experten auf Seiten der Wohnungsanbieter wurde zudem etwa ein Drittel der 
bei einem Auszug freigewordenen Wohnungen vor einer Neuvermietung umfassender 
modernisiert, viele Bestandshalter nehmen auch Schönheitsreparaturen und Teilmo-
dernisierungen vor. Damit steigen Wohnstandard und Mieten im Rahmen der Neu-
vermietung. Die Umzugschancen für Haushalte mit unterdurchschnittlichen Einkom-
men nehmen daher deutlich ab. 
 
Im Durchschnitt geben die Sickerhaushalte für ihre rund 80 m² großen Wohnungen 
also rund 800 € als Nettokaltmiete aus. Bedingt durch die höheren Mieten bei Neu-
vermietung und durch die Ausstattungs- und Flächenverbesserung nimmt die Wohn-
kostenbelastung auch bei den nachrückenden „Sickerhaushalten“ entsprechend zu. 
43 % sprechen von einer erheblichen, weitere 32 % von einer zumindest leichten Kos-
tenerhöhung. Nur bei weniger als einem Siebtel der Haushalte hat sich die Wohnkos-
tenbelastung verringert. 
 
Wohnkosten für die meisten „Sickerhaushalte“ offenbar noch tragbar 

Trotz der derzeit hohen Preise und Mieten sind die Wohnkosten offenbar noch trag-
bar. 36 % der „Sickerhaushalte“ (gegenüber 52 % der Neubauhaushalte) geben an, 
die Wohnkostenbelastung sei „gut tragbar“, weitere 49 % bewerten sie als „gerade 
noch tragbar“. Nur etwa ein Sechstel der „Sickerhaushalte“ bewertet die Wohnkosten 
als zu hoch. Die Relationen entsprechen in etwa den Bewertungen der Neubaubezie-
her, bei denen 44 % von einer erheblichen Erhöhung de Wohnkosten sprechen und 
ebenfalls 14 % von einer leichten oder erheblichen Verringerung der Wohnkosten 
berichten.  
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5.4 Struktur der durch „Sickerhaushalte“ freigesetzten Wohnungen 

Für jede von den „Sickerhaushalten“ bezogene Wohnung werden wiederum 7 % 
mehr Wohnungen frei gesetzt 

Auch von den „Sickerhaushalten“ werden im nächsten Glied wiederum Wohnungen 
im Bestand freigesetzt. Pro 100 von den Sickerhaushalten frei gezogener Wohnungen 
werden durch Zusammenzüge von Haushalten wiederum 107 Wohnungen auf dem 
Markt verfügbar, davon 86 in Hamburg. Der Effekt fällt damit etwas geringer aus als 
bei den Neubaubeziehern. Durch den vergleichsweise hohen Anteil an selbstnutzen-
den Eigentümer im Wohnungsneubau von rund 50 % (Wohneigentumsbildung) wer-
den im freigezogenen Wohnungsbestand zu einem hohen Anteil Mietwohnungen frei-
gezogen: Im zweiten und dritten Kettenglied des Sickerprozesses kann der Anteil an 
Mietwohnungen jeweils auf rund 90 % geschätzt werden. 
 
5.5 Quantitativer Gesamteffekt des Wohnungsneubaus für den Hamburger 

Wohnungsmarkt 

Sickerprozess umfasst mehrere Stufen bzw. Umzugswellen  

Mit dem Wohnungsneubau in Hamburg werden also nicht nur diejenigen Haushalte 
mit Wohnraum versorgt, die in eine neu errichtete Wohnung ziehen. Die Ergebnisse 
der Untersuchung zeigen, dass durch die sogenannten „Sickereffekte“, also den Um-
zug von Haushalten in die von den Neubaubeziehern freigezogenen Wohnungen, 
auch eine Vielzahl weiterer Haushalte ihre persönliche Wohnsituation verbessern 
können.  
 
Da diese nachziehenden Haushalte ebenfalls zu einem hohen Anteil Wohnungen frei-
ziehen, entsteht eine Umzugskette, in deren Verlauf Wohnungen freigezogen werden 
und die jeweils nachziehenden Haushalte ihre Wohnsituation verbessern können. 
Hiervon profitieren auch Haushalte mit durchschnittlichem und unterdurchschnittli-
chem Einkommen. 
 
Auf der Grundlage der Befragungsergebnisse kann der quantitative Effekt des Neu-
baus auch in der dritten Stufe abgeschätzt werden. Pro 100 der im zweiten Glied der 
Umzugskette freigezogenen Wohnungen wird angenommen, dass wiederum 75 voll-
ständig frei werden, davon rund 80 % in Hamburg oder dem Umland. Somit werden 
bei 100 neu errichteten Wohnungen noch im dritten Glied der Umzugskette weitere 57 
Bestandswohnungen durch Umzüge für die Wohnversorgung von Haushalten zur 
Verfügung gestellt.  
 
Insgesamt bedeutet dies, dass schon in den ersten drei Kettengliedern des Sickerpro-
zesses, pro 100 neu errichteten Wohnungen dem Markt in Hamburg und im Umland 
im Bestand insgesamt etwa 230 Wohnungen (also dass 2,3-fache des Wohnungs-
neubaus) zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, es also 230 Haushalten ermög-
licht wird, ihre Wohnsituation zu verändern und damit ihren Wohnwert zu verbessern.  
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Sickereffekt des Wohnungsneubaus in Hamburg und dem Umland 

0

Quantitative Wirkung des Sickereffektes in Hamburg/Umland
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93

78

57

21
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____
228

19

14
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Wohnraumversorgung durch Wohnungsneubau

Quelle: Eigene Berechnungen/Schätzungen auf Basis der beiden Befragungen 

 
6.000 Neubauwohnungen verbessern direkt und indirekt die Wohnversorgung 
von knapp 20.000 Haushalten 

Für den Wohnungsneubau in Hamburg lässt dies, bezogen auf die Struktur des unter-
suchten Wohnungsbestands, die folgende Projektion zu: Legt man einen Wohnungs-
neubau von 6.000 Wohnungen zugrunde, so wird damit, die Wohnversorgung von 
6.000 Haushalten im Neubau direkt und zusätzlich von mindestens 13.680 Haushal-
ten indirekt verbessert. Insgesamt lässt sich der direkte und indirekte Angebotseffekt 
somit auf 19.800 Wohnungen pro Jahr schätzen, mit denen durch den Wohnungs-
neubau die Wohnversorgung der Haushalte verbessert wird. Bei angenommenen 
ca. 75.000 Umzügen von Haushalten pro Jahr in Hamburg insgesamt, verdeutlicht 
dies die große Bedeutung der „Sickereffekte“ für die Hamburger Wohnversorgung. 
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6 Fazit: Der Beitrag des Wohnungsneubaus zur  
Wohnversorgung in Hamburg 

Wohnungsneubau ist in Hamburg auf absehbare Zeit unverzichtbar. Als Beitrag zur 
Marktentlastung in einem durch hohe Preissteigerungen gekennzeichneten Markt 
ebenso wie als Beitrag zur Erneuerung des Wohnungsbestandes im Sinne des Le-
benszykluskonzeptes. Neue Angebote sind auch deshalb wichtig, weil sich die verän-
dernden Bedürfnisse auf der Nachfrageseite im Wohnungsbestand vielfach nicht 
(ausreichend) befriedigen lassen (z. B. barrierefreie Wohnformen, familiengerechte 
Wohnungsangebote auch in zentraleren Stadtlagen, gemeinschaftliche Wohnformen).  
 
Die vielfach geäußerte Kritik am Wohnungsbau, er sei zu teuer und trage von daher 
nicht nennenswert zur Wohnversorgung breiter Schichten der Bevölkerung bei, greift 
nach den Ergebnissen der Untersuchung zu kurz. Im Untersuchungszeitraum wurden 
durch den Neubau vor allem Haushalte mit überdurchschnittlichen Haushalteinkom-
men in der Altersgruppe von 30 bis 50 Jahre versorgt, hierunter vor allem Familien 
und Paare. Insbesondere für Familien mit jungen Kindern, die überdurchschnittlich oft 
eine hohe Dringlichkeit bei der Wohnungssuche hatten, hat der Wohnungsneubau im 
Untersuchungszeitraum einen hohen Versorgungseffekt gehabt. 
 
Ebenfalls mit Wohnraum versorgt werden über die von den Neubaubeziehern freige-
zogenen Wohnungen aber bereits in der ersten Stufe der Umzugskette Haushalte mit 
mittlerem Einkommen, die zum Teil ebenfalls Schwierigkeiten haben, ihren Bedarfen 
entsprechenden Wohnraum zu finden. Da auch diese Gruppen im Rahmen des Um-
zugs wieder Wohnungen freisetzen, ergibt sich, trotz der engen Marktsituation, über 
den Wohnungsneubau eine Kaskade von individuellen Verbesserungen der Wohn-
versorgung bei den jeweils nachziehenden Haushalten. Sowohl die Neubaubezieher 
als auch die „Sickerhaushalte“ berichten jeweils zu hohen Anteilen von einer deutli-
chen Verbesserung ihrer Wohnsituation durch den Umzug. 
 
Die Wohnraumversorgung von Haushalten mit geringeren Einkommen wird allein über 
die durch den freifinanzierten Wohnungsneubau ausgelösten „Sickereffekte“ zumin-
dest kurzfristig aber nicht zu bewerkstelligen sein. Hierzu wird weiterhin auch die För-
derung des Wohnungsneubaus notwendig sein. 
 
Insgesamt werden durch den Umzug von Haushalten in eine Neubauwohnung mehr 
Wohnungen im Bestand frei als gebaut werden. Freisetzungseffekte zeigen sich zu-
dem besonders häufig in den stark nachgefragten innerstädtischen Lagen. Die Ge-
samteffekte des Wohnungsneubaus unterscheiden sich je nach Bau- und Rechtsform 
der Neubauwohnungen. Grundsätzlich sind die Sickereffekte umso höher, je eher es 
sich um Wohnungen aus dem Normalwohnungssegment und nicht um Luxuswohnun-
gen handelt. Dies betrifft die Lage- und Ausstattungsstandards ebenso wie die gefor-
derten Preise und Mieten. 
 
Da mit der Förderung von Seniorenwohnungen ein besonders hoher Freisetzungsef-
fekt an Wohnfläche im Wohnungsbestand erzielt werden kann, sollte geprüft werden, 
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ob diese Programme beibehalten werden können. Derzeit und für die nähere Zukunft 
kann auf Grund der Altersstruktur der Haushalte in Ein- und Zweifamilienhäusern (et-
wa 40 % dieser Haushalte sind laut Mikrozensus 65 Jahre oder älter) eine besonders 
hohe Nachfrage durch Seniorenhaushalte in Eigenheimen nach altengerechten Miet- 
und Eigentumswohnungen im Geschosswohnungsbau vermutet werden. Zu einer 
verstärkten Freisetzung von Wohnungen dürften auch Bauvorhaben beitragen, die 
eine Förderung für Gruppen mit mittleren Einkommen vorsehen (analog des früheren 
„zweiten Förderweges“). Derzeit wird dieses Programm von den Investoren nur unzu-
reichend angenommen und sollte deshalb möglicherweise forciert werden. 
 
Insgesamt ergibt sich mit der Betrachtung der der direkten und indirekten Effekten des 
Wohnungsneubaus die Chance, die Ergebnisse des Wohnungsneubaus differenziert 
aufzuzeigen sowie den wohnungspolitischen Handlungsrahmen zur Verbesserung der 
Gesamteffekte zu erweitern. 
 




