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I.
Anlass und Zielsetzung
Ziel des Senats ist es, in Hamburg bezahlbaren
Wohnraum anzubieten. Hierzu leistet der Neubau von
Wohnungen den entscheidenden Beitrag. Diese Initiative des Senats, mit dem 8-Euro-Wohnungsbau auch
bei freifinanzierten Wohnungen zu bezahlbaren Mieten zu kommen, stellt ein Instrument dar, um die
Mietenentwicklung in Hamburg zu begrenzen.
Der Senat hat das Thema Wohnen daher seit 2011
zum Herzstück seiner Politik gemacht und eines der
ehrgeizigsten Wohnungsbauprogramme in der Bundesrepublik aufgelegt. Ferner hat beim Verkauf städtischer Grundstücke die Abkehr vom Höchstgebotsverfahren hin zu Konzeptausschreibungsverfahren stattgefunden. Dieses Verfahren ist seitdem stetig zielgerichtet weiterentwickelt worden und wird regelmäßig
überprüft bzw. neuen Entwicklungen angepasst. Dazu
gehören auch der 8-Euro-Wohnungsbau und die Entwicklung des Systemwohnungsbaus durch die SAGA.
All diese Maßnahmen helfen dabei die Baukosten bei
Einhaltung von zeitgemäßen Wohnstandards zu senken und dienen damit dem Ziel preiswerten Wohnraum
zu schaffen.
Durch den „Vertrag für Hamburg – Wohnungsneubau“ und das „Bündnis für das Wohnen in Hamburg“
wurden die Grundlagen gelegt, Genehmigungen für
jährlich mindestens 10.000 Wohnungen, 3.000 davon
im geförderten Wohnungsbau, nachhaltig zu sichern.
In den Jahren von 2011 bis einschließlich Dezember
2018 wurden Genehmigungen für 83.512 Wohnungen
erteilt. Allein im Jahr 2018 wurden Genehmigungen
für 11.243 Wohnungen erteilt. Im geförderten Mietwohnungsneubau waren es im selben Jahr 3.001 Förderzusagen und 2.466 fertiggestellte Wohneinheiten.
Im bundesweiten Vergleich liegt Hamburg damit an
der Spitze.
Dennoch ist der Wohnungsmarkt in Hamburg – wie
in allen anderen Metropolen – angespannt. Die Mietenspiegelmieten sind in Hamburg im Zeitraum von
2007 bis 2017 um rund 30 Prozent angestiegen. Der
Mietenspiegel betrachtet sowohl die Neuvertrags- als
auch die Bestandsmieten aller Eigentümergruppen.
Es sind also die günstigeren Mieten der SAGA und der
Wohnungsbaugenossenschaften enthalten. Die Daten
aus den Mietenspiegeln der Städte bestätigen, dass
Hamburg in diesem Städtevergleich im Mietniveau auf
Platz vier hinter den teuersten Städten München,
Frankfurt und Stuttgart liegt (München: 11,23 Euro/m²
(2017), Frankfurt: 9,36 Euro/m² (2018), Stuttgart 9,60
Euro/m² (2018), Hamburg: 8,44 Euro/m² (2017)) (jeweils Mittelwert Mietenspiegel). Die durchschnittlichen
sogenannten Angebotsmieten sind um rund 40 Prozent angestiegen. Die Angebotsmieten stützen sich
auf einen Mix an Datenquellen verschiedenster Ver2

triebskanäle, über die kaum von der SAGA oder den
Wohnungsbaugenossenschaften vermarktet wird. Die
Angebotsmieten spiegeln deshalb die Mietentwicklung der Neuvertragsmieten hauptsächlich bei privaten Vermietern und Wohnungsunternehmen wider. Im
Vergleich der Städte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,
Hamburg, Köln, München und Stuttgart stiegen die
Angebotsmieten in 2018 im Vergleich zum Vorjahr in
Hamburg mit 1,3 % am geringsten.
Die hohen Mietpreise im Neubau (13,89 Euro/m²
im Median in 2017) führen gerade auch bei Haushalten der mittleren Einkommensgruppen, die oberhalb
der Einkommensgrenzen des geförderten Wohnungsbaus liegen, zu Schwierigkeiten, Neubauwohnungen
anmieten zu können. So werden sie bei einer Veränderung ihrer Lebenssituation, die einen Wechsel der
Wohnverhältnisse erforderlich macht, z.B. durch Familienzuwachs oder im Alter, häufig gezwungen, ihre bisherigen Nachbarschaften aufzugeben. Dies betrifft
viele Hamburgerinnen und Hamburger, denn etwa
75 Prozent der Haushalte wohnen zur Miete.
Eine besondere Herausforderung für den Wohnungsneubau stellen die steigenden Grundstücksund Baukosten dar. Diese gestiegenen Kosten führen,
außerhalb des geförderten Wohnungsneubaus mit
Mietpreis- und Belegungsbindung, zu hohen Mietpreisen. Niedrige Mieten können unter diesen Umständen
immer schwerer angeboten werden. Auch höhere
Qualitätsanforderungen an den Neubau von Wohnungen führen zu einem Anstieg der Mietpreise.
Damit Hamburg eine Stadt für alle bleibt, muss
weiterhin bezahlbarer Wohnraum geschaffen und
erhalten werden. Der Senat führt deshalb sein ehrgeiziges Wohnraumförderprogramm auf hohem Niveau
fort und hat die Zielzahlen zum Wohnungsneubau ab
dem Jahr 2016 noch einmal deutlich erhöht. Weitere
Maßnahmen sind u.a. eine aktive und sozialverantwortliche Liegenschaftspolitik. Hamburg nutzt dabei
insbesondere das Instrument der Konzeptausschreibung und wendet sich damit konsequent von einem
Höchstpreisgebotsverfahren ab. Außerdem wird angestrebt, künftig Grundstücke vermehrt im Wege des
Erbbaurechts zu vergeben.
Die Ausübung des Vorkaufsrechts wird genutzt,
um Grundstücksspekulationen entgegenzuwirken und
dämpfend auf die Bodenpreise einzuwirken. Die soziale Erhaltungsverordnung soll die Zusammensetzung
der Wohnbevölkerung in besonders beliebten Quartieren, wie der Neustadt, St. Georg, Eimsbüttel oder
Ottensen erhalten und eine Verdrängung der Wohnbevölkerung verhindern. Mit der Kappungsgrenzenverordnung und der Mietpreisbremse hat der Senat die
rechtlichen Möglichkeiten zur Begrenzung der Miethöhe bei Neuvermietungen und Mieterhöhungen im
Bestand vollumfänglich genutzt.
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Mit dem 8-Euro-Wohnungsbau im freifinanzierten
Neubausegment hat Hamburg nun neue kosten- und
flächensparende Maßnahmen eingeführt, die günstigen und gleichzeitig qualitativ hochwertigen Wohnungsneubau auch außerhalb der öffentlichen Wohnraumförderung ermöglichen.
II.
Maßnahmen zur Schaffung
von bezahlbarem Wohnraum außerhalb der
sozialen Wohnraumförderung
Um das Ziel des kostengünstigen Wohnens für
breite Bevölkerungsschichten zu erreichen, hat Hamburg seit 2011 verschiedene Maßnahmen ergriffen.
Durch die Vergabe städtischer Grundstücke nach Konzeptqualität kann gezielt gesteuert werden, dass jeweils ein ausreichender Anteil geförderter und freifinanzierter Mietwohnungen sowie auch Eigentumswohnungen gebaut wird und dadurch sozial gemischte
Quartiere entstehen. Der Anteil der geförderten Wohnungen kann hierbei zwischen 30 und 100 % liegen.
Da bei den Konzeptvergaben der Preis nur zu 30 % in
die Bewertung einfließt und zu 70 % konzeptionelle
Ideen bewertet werden, trägt das Instrument zu einer
Dämpfung der Grundstückspreisentwicklung bei und
erhöht gleichzeitig die konzeptionelle Qualität des
Wohnungsneubaus.
Mit dem 8-Euro-Wohnungsbau verfolgt der Senat
das Ziel, neben der öffentlichen Wohnraumförderung
dauerhaft bezahlbaren Wohnraum auch für die Haushalte zu schaffen, die mit ihren Einkommen oberhalb
der Grenzen des geförderten Wohnungsbaus liegen,
die sich die im freifinanzierten Neubau angebotenen
Wohnungen finanziell nicht leisten können. Dabei ist
der 8-Euro-Wohnungsbau durch das Ziel, ein Mietpreis
niveau zu etablieren, das zwischen dem geförderten
und dem freifinanzierten Mietwohnungsbau liegt,
auch bundesweit ein Pilotmodell. Für den 8 Euro Wohnungsbau werden die Grundstücke für eine Wohnnutzung ohne Belegungsbindungen und Inanspruchnahme von IFB-Fördermitteln ausgeschrieben. Die
maximal zu erzielende monatliche Anfangs-Nettokaltmiete (bei Erstbezug) wird auf monatlich 8,00 Euro/m²
Wohnfläche begrenzt.
Bei der Konzeptausschreibung zum 8-Euro-Wohnungsbau werden die konzeptionellen Anforderungen
gegenüber der klassischen Konzeptvergabe auf weniger, aber aussagefähige Standards begrenzt. Die
Qualität der Grundrissausgestaltung, der Architektur,
des Städtebaus und die energetischen Standards bleiben dabei erhalten.
Verkürzte und vereinfachte Bebauungsplan- und
Prüfverfahren bei Baugenehmigungen sollen bessere
Rahmenbedingungen für einen kostengünstigen und
beschleunigten Wohnungsbau bieten.
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Um dies zu realisieren, hat die SAGA als kommunales Wohnungsunternehmen Systemhäuser mit dem
Ziel entwickelt, Bau- und Planungskosten zu reduzieren, um neben dem öffentlich geförderten Mietwohnungsbau auch freifinanzierten Wohnungsbau mit
einer Nettokaltmiete von acht Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche anbieten zu können. Dabei wird auf den
Erhalt der gestalterischen Vielfalt Wert gelegt und
durch verschiedene Typen ermöglicht.
1.

8-Euro-Wohnungsbau
Bereits seit einigen Jahren werden auf Bundesund Länderebene Instrumente für den Wohnungsbau gesucht und diskutiert, mit deren Hilfe das
Angebot an bezahlbarem Wohnraum außerhalb
des geförderten Wohnungsbaus erhöht werden
kann.
Hamburg hat bereits im Jahr 2016 mit der Initiierung von zwei Modellvorhaben den 8-Euro-Wohnungsbau eingeführt.
Am Anfang des Prozesses stand, geeignete
Grundstücke für Modellausschreibungen zu finden, auf denen erprobt werden kann, wie und
unter welchen Bedingungen Mieten von acht Euro
im freifinanzierten Neubau ermöglicht werden
können. Auf den ersten beiden Grundstücken
(siehe Punkt 1.1 Modellausschreibungen) werden
nun die Grundlagen für den zukünftigen 8-EuroWohnungsbau gelegt.
Die SAGA realisiert zudem in Zusammenarbeit
mit der Architektenkammer derzeit ein weiteres
Modellprojekt, in dem über einen Realisierungswettbewerb qualitativ hochwertige Gebäude entwickelt werden sollen (siehe 1.2 Modellvorhaben
mit der Architektenkammer). Neben dem Modellvorhaben wird die SAGA auf mehreren weiteren
Grundstücken den 8-Euro-Wohnungsbau realisieren (siehe Punkt 1.3 8-Euro-Wohnungsbau der
SAGA). Dafür wurden zwischen den zuständigen
Fachbehörden und der SAGA bestimmte Konditionen festgelegt. Diese dienen auch als Grundlage für das neue Regelverfahren der 8-EuroGrundstücksausschreibungen (siehe 1.4 8-EuroGrundstücksausschreibungen im Regelverfahren). Zusätzlich fließen die Erfahrungen aus den
Modellvorhaben in die Ausarbeitung neuer
8-Euro-Grundstücksausschreibungen mit ein.
Die Grundstücke für den 8-Euro-Wohnungsbau
wurden und werden u.a. mit der Bedingung, eine
monatliche Anfangs-Nettokaltmiete von acht Euro
zu realisieren, im Rahmen von Konzeptausschreibungen bzw. in Direktvergabe zur Verfügung gestellt.
3
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Ziel des Senats ist es, das 8-Euro-Wohnungsbauprogramm weiter auszubauen und wenn möglich
in allen Bezirken zu etablieren.

Für das Vorhaben am Bramfelder Dorfplatz (Baugebiet „Bramfelder Dorfgraben“) laufen die bauvorbereitenden Erschließungsmaßnahmen. Die
„Bietergemeinschaft Bramfelder Dorfgraben“
plant auf dem Grundstück 154 Wohneinheiten,
bestehend aus 2- bis 4-Zimmerwohnungen (siehe
Anlage 2). Mit der Wiederholung von Grundrissen
und Gebäuden, einfachen Tragwerkstrukturen,
der Vermeidung von Vor- und Rücksprüngen1) in
der Gebäudeflucht, dem Verzicht auf Aufzüge und
teilweise auf Keller, einer Vereinheitlichung von
Fensterformaten und einigen weiteren Maßnahmen werden in diesem Modellvorhaben sowohl
Kosteneinsparungen erreicht als auch guter und
günstiger Wohnraum geschaffen.

1.1 Modellausschreibungen
Im Rahmen der Modellausschreibungen zum
8-Euro-Wohnungsbau wurden im Jahr 2017 zunächst zwei Grundstücke in Neugraben-Fischbek
und in Bramfeld veräußert. Beide Vorhaben befinden sich derzeit im Bau. Darüber hinaus realisiert
die SAGA mehrere Pilotvorhaben (siehe 1.3).
Die Grundstücke wurden für eine Wohnnutzung
ohne Belegungsbindung ausgeschrieben. Teil der
Modellausschreibungen waren wohnungspolitische Vorgaben, die zwingend eingehalten werden
mussten. Hierzu zählt z.B., dass die monatliche
Anfangs-Nettokaltmiete (bei Erstbezug) einen
Wert von maximal acht Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche nicht überschreiten darf. Weiterhin
darf diese Miete innerhalb eines Zeitraumes von
fünf Jahren, auch bei Mieterwechsel, nicht erhöht
werden. Um die Möglichkeiten der Baukostenreduzierung evaluieren zu können, war eine weitere
wichtige Vorgabe für die Modellausschreibungen,
dass eine Kalkulation zu den veranschlagten Baukosten nach DIN 276, Kostengruppe 200 bis 700
unter Beachtung der Möglichkeiten der Kosten
reduzierung im Gebot enthalten sein musste.
Nach Fertigstellung sind dann die tatsächlich entstandenen Baukosten nachzuweisen. Bewertet
wurden darüber hinaus auch die städtebauliche
und architektonische Qualität sowie die Qualität
der Erschließung und Freiraumplanung. Dazu gehört auch die Qualität der Grundrisse, ein wichtiger Aspekt dabei war das Thema der Flächen
effizienz. In beiden Vorhaben wurden insgesamt
gute und effiziente Grundrisslösungen vorgelegt.
Im Bauprojekt in Neugraben-Fischbek (Baugebiet
„Vogelkamp Neugraben“) entstehen am west
lichen Quartiersplatz 42 Wohnungen für Familien,
eine Kita sowie Gewerbeflächen (siehe Anlage 1).
Um die Baukosten und die Energiebilanz zu senken, wird das Gebäude kompakter geplant. Hierzu
wird die Wohnfläche im Vergleich zu üblichen
Bauweisen um ein paar Meter vertieft, wodurch
sich die vergleichsweise teure Fassadenfläche
des Gebäudes verringert. Auch mit dem vorläufigen Verzicht auf Aufzüge soll eine Kosteneinsparung erreicht werden. Die Schächte für Aufzüge
werden dabei jedoch vorgeplant, sodass ein späterer Einbau einer Aufzuganlage bei Bedarf möglich sein wird. Weiterhin soll durch eine Holzrahmenbauweise die Bauzeit deutlich verkürzt werden.
4

1.2 Modellvorhaben mit der Architektenkammer
Auf einem Grundstück an der August-KrogmannStraße im Bezirk Wandsbek errichtet die SAGA
insgesamt 300 Wohnungen im Mehrfamilienhausbau.
Davon werden 160 WE im SAGA-SystemhausBau und 140 WE im Manufakturbau errichtet. Von
den 300 WE baut die SAGA 139 Wohnungen im
1. Förderweg und 161 im Segment des 8-EuroWohnungsbaus.
Für die 140 WE im Manufakturbau hat die SAGA
einen kombinierten hochbaulichen Realisierungswettbewerb zur Vergabe von Bauleistungen und
Planungsleistungen geplant. Zur Zielerreichung
sollen Planer und bauausführende Unternehmen
bereits im Wettbewerb als Team zusammenarbeiten. Auf dem rund 8.350 Quadratmeter großen
Grundstück sollen zeilenförmige Gebäude realisiert werden, die sinnfällige Bezüge zur umgebenden Bebauung, vor allem der historischen Bestandsgebäude, herstellen.
Im Rahmen des Realisierungswettbewerbs verfolgt die SAGA das Ziel, auch mit dem Manufakturbau preiswerten Wohnraum mit einer Anfangsmiete von acht Euro anbieten zu können. Dies
erprobt die SAGA gemeinsam mit der Architektenkammer durch eine effektive Form der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Architekten
und Fachplanern sowie bauausführenden Unternehmen. Gegenstand des Realisierungswettbewerbs ist neben dem architektonischen Entwurf
für qualitätsvollen Wohnungsbau, der nachweislich kostengünstig realisiert werden kann, auch
ein Angebot zum Festpreis für die dazugehörigen
Bauleistungen. Mit diesem Verfahren soll der Be1)

 
Vor- und Rücksprünge in der Gebäudeflucht bedeuten in der
Regel höhere Baukosten, da der Aufwand für verschachtelte oder
verwinkelte Außengestaltungen größer ist, als bei gleichförmigen
und geradlinigen Baukörpern.
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weis angetreten werden, dass Vorhaben auch
außerhalb des Systembaus bei einer Kostenobergrenze von 1.800 Euro je m² Wohnfläche brutto in
den Kostengruppen 300 und 400 (Hochbau) umsetzbar sind. Im Dezember 2018 hat das Preisgericht ein Siegerteam des Realisierungswettbewerbes prämiert, das anschließend mit der weiteren
Bearbeitung beauftragt wurde.
1.3 8-Euro-Wohnungsbau der SAGA
Die SAGA ist ein wichtiger Partner bei der Umsetzung des 8-Euro-Wohnungsbaus in Hamburg.
Neben dem 8-Euro-Projekt in der August-Krogmann-Straße (siehe Punkt 1.2), das sich derzeit
im Bau befindet, wird der 8-Euro-Wohnungsbaus
an mehreren weiteren Standorten umgesetzt. Die
ersten 8-Euro-Pilotprojekte der SAGA, die sich bereits im Bau befinden, sind im Kleiberweg im Bezirk Altona (79 WE), in der Stephanstraße (179
WE), im Rehagen II. BA (182 WE) und im Neusurenland (28 WE), alle drei im Bezirk Wandsbek.
Ein voraussichtlicher Baubeginn im Jahr 2019 ist
für die Projekte in der Flughafenstraße (ca. 169
WE) den Haferblöcken II. BA (106 WE), dem Borchertring (450 WE), und dem südlichen Hamm
(340 WE) geplant. Die Baugenehmigungen liegen
für diese Bauvorhaben noch nicht vor.
Die SAGA errichtet ihre 8-Euro-Projekte entweder
in Form von Systemhäusern (siehe Punkt 2) oder
in der – örtlich angepassten – Duplizierung bewährter Wohnungsbauvorhaben.
Die zukünftige Vergabe von städtischen Grundstücken für den 8-Euro-Wohnungsbau an die
SAGA erfolgt im Erbbaurecht mit einer Laufzeit
von 75 Jahren. Die monatliche Netto-kalt-Miete
kann ab dem vierten Jahr um max. 0,30 Euro je m²
Wohnfläche angehoben werden. Weitere Anhebungen sind alle zwei Jahre möglich. Die Laufzeit der Mietpreisbindung beträgt mindestens
30 Jahre. Außerdem gilt optional ein 30-jähriger
Veräußerungsverzicht. Die Berechnung des Verkehrswertes erfolgt unter Berücksichtigung der
Bindungen.
1.4 8-Euro-Grundstücksausschreibungen im Regelverfahren
Anhand der bisher gesammelten Erkenntnisse
zum kostengünstigen Bauen, vor allem durch
die Modellprojekte zum 8-Euro-Wohnungsbau,
wurde ein regelhaftes Ausschreibungsverfahren
entwickelt.
Die zukünftigen Konzeptvergaben städtischer
Grundstücke für den 8-Euro-Wohnungsbau erfolgen zunächst grundsätzlich im Erbbaurecht mit
einer Laufzeit von 75 Jahren. Nach fünf erfolgten
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Ausschreibungen wird dieser Ansatz erneut überprüft. Die monatliche Netto-kalt-Miete von 8 Euro
je m² Wohnfläche kann ab dem vierten Jahr um
0,30 Euro je m² Wohnfläche angehoben werden.
Weitere Anhebungen sind dann alle zwei Jahre
um bis zu 0,30 Euro je m² Wohnfläche möglich.
Die Laufzeit der Mietpreisbindung beträgt mindestens 30 Jahre, zusätzlich wird optional ein
30jähriger Veräußerungsverzicht vereinbart. Die
Inanspruchnahme von KfW-Fördermitteln ist
möglich.
Die 8-Euro-Ausschreibungen werden sich an der
Struktur und Punkteaufteilung der „klassischen
Konzeptausschreibung“ orientieren. Im Sinne der
Kosteneinsparung werden weniger Anforderungen an die wohnungspolitischen, städtebaulichen
und energetischen Kriterien gestellt. Von den Bietern muss ein Preisgebot abgegeben werden.
Der gebotene Grundstückspreis fließt wie bei den
klassischen Konzeptausschreibungen mit 30 %
(300 Punkte) in die Bewertung ein. Die konzeptionellen Kriterien mit 70 % (700 Punkte) unterteilen
sich in die folgenden drei Kategorien. In der Kategorie der wohnungspolitischen Kriterien (280
Punkte) wird die Qualität und Funktionalität der
Grundrisse (z.B. familienfreundlich, nutzungsneutral etc.) mit hoher Gewichtung bewertet. Außerdem werden zukünftig – wie auch im „klassischen
Konzeptverfahren“ – Punkte für besondere Angebote wie innovative Grundrisslösungen, Gemeinschaftsräume etc. vergeben. Verzichtet wird beispielsweise auf Anforderungen wie die Einbeziehung von sozialen Trägern oder auf höhere Anteile barrierefreier Wohnungen als nach § 52
HBauO gefordert. Im Bereich der städtebaulichen
Kriterien (ebenfalls 280 Punkte) wird die Qualität
des städtebaulichen, architektonischen, und freiraumplanerischen Konzeptes bewertet, auf die
ein besonderes Augenmerk gelegt wird, da trotz
reduzierter Kosten ein hochwertiger und qualitätsvoller Städtebau entstehen soll.
In der Kategorie der energetischen Kriterien (140
Punkte) ist der Energiestandard KfW 55 als Mindeststandard gesetzt. Der bessere KfW 40 Standard wird bewertet. Der Einsatz von Holz in der
Konstruktion von tragenden Außenwänden, tragenden Innenwänden und Deckenkonstruktionen
wird ebenfalls bewertet.
Auf die Vorlage einer Baukostenschätzung, die in
den Modellausschreibungen zentrales Element
war, wird zugunsten eines Konzeptes zur Kosteneinsparung verzichtet. In den künftigen Ausschreibungen sollen die geschaffenen Qualitäten,
Effizienzen und Konzepte stärker bewertet werden.
5
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Bedeutende Ziele des Senats sind die Überprüfung von Verfahrensabläufen und die Verkürzung
von Bebauungsplanverfahren. Im Rahmen von
drei Pilotprojekten je Bezirk wird erprobt, wie mithilfe der beschlossenen Maßnahmen Bebauungspläne in den optimierten Abläufen in 18 Monaten
von der Grobabstimmung bis zur Vorweggenehmigungsreife gebracht werden können. Eine Evaluation der Pilotprojekte ist für 2019 vorgesehen.

SAGA-Systemhäuser
Um die Baukosten im Wohnungsbau deutlich zu
reduzieren und die Verfahrensdauer zu verkürzen, hat die SAGA verschiedene Systemhäuser
entwickelt. Bei den Systemhäusern handelt es
sich um den sogenannten SAGA-Wohnbaukasten
(Geschosswohnungsbau) und Reihenhäuser, die
jeweils verschiedene Gebäudetypen und diverse
Ausgestaltungsmöglichkeiten beinhalten und
einen modernen seriellen Wohnungsbau ermög
lichen. Durch eine Typisierung soll ein beschleunigtes und kosteneffizientes Bauen ermöglicht
werden. Die SAGA-Systemhäuser eignen sich
daher besonders gut für die Umsetzung des
8-Euro-Wohnungsbaus, aber genauso auch im
geförderten Wohnungsbau.

Von großer Bedeutung ist ebenso die Zielsetzung,
Bebauungsplanverfahren stärker als bisher digital
zu unterstützen. Zu diesem Zweck ist eine IT-Projektgruppe eingerichtet worden. Ziel ist es, bis
Ende 2019 eine Optimierung der Planverfahren
durch eine digitale Verfahrensführung über eine
Plattform (Cockpit) zu erreichen. Durch eine Verknüpfung der vorhandenen Systeme wie Bauleitplanung online (BOP)3), Planungsinfrastruktur
(PLIS)4) sowie weitere dazugehörige digitale Module sollen Synergien geschaffen und Datenübertragungen und Teilschritte soweit wie möglich
automatisiert werden. In diesem Rahmen soll

zusätzlich ein „digitaler Wissensassistent“ zur

Erleichterung und Vereinheitlichung der Ausweisungen und Begründungen sowie zur digitalen
Auswertung von Stellungnahmen erstellt werden.

Durch Typengenehmigungen für die SAGA-Systemhäuser (siehe auch Punkt 3.2.1) wird eine
Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens

erwartet. Trotz der Typisierung soll eine Variabilität
in der Gestaltung z.B. bei Fassaden, Geschosshöhen, Grundrissen und Wohnungsgrößen und
bei Materialien möglich bleiben, um auf verschiedene städtebauliche Anforderungen reagieren zu
können. Im Geschosswohnungsbau sind beispielsweise Zweispänner2), Dreispänner, Vierspänner und Eckgebäude möglich, die sich flexibel miteinander kombinieren lassen.

Der überwiegende Zeitaufwand im Planverfahren
entsteht hauptsächlich durch die Komplexität der
Anforderungen aus der Umgebung, der städtebaulichen Situation und vielfach auch der Umweltbelange. Als relevante Zeitfaktoren sind z.B.
notwendige Verkehrs-/Erschließungsplanungen,
Immissionsschutzfragen und sonstige Fachgutachtenbedarfe, Ausgleichsflächen- und maßnahmenfindung, Flächenverfügbarkeiten, Grundstücksgeschäfte bzw. Bodenordnung, Verhandlungen über Kosten- und Lastenträgerschaften,
gegebenenfalls Verhandlung und Abschluss begleitender Vertragswerke (Durchführungsvertrag,
Erschließungsvertrag usw.) zwischen allen Beteiligten zu nennen. Durch die Verwendung von
Typenhäusern (z.B. SAGA-Systemhäuser) oder


Für das Reihenhaus der SAGA-Systemhäuser
wurden fünf verschiedene Haustypen (Flachdach,
Flachdach mit Staffelgeschoss, Flachdach mit
Anbau im Endreihenhaus, Satteldach und Pultdach) entwickelt. Auch für den Geschosswohnungsbau werden Typen entwickelt, die in Gestaltung und Architektur hochdifferenziert, für die
Reduzierung der Kosten jedoch in der Bauausführung und den technischen sowie statischen
Anforderungen standardisiert geplant werden.
Die Grundrisse der SAGA-Systemhäuser sind mit
der zuständigen Behörde abgestimmt. Um die
Nutzung sowohl im gebundenen wie auch ungebundenen Bestand zu ermöglichen, erfüllen die
Grundrisse die Voraussetzungen des geförderten
Wohnungsbaus.
3.

Beschleunigung von Verfahren

3.1 Bebauungsplanverfahren
Bereits heute können mit dem Bauplanungsrecht
die Grundlagen für flächenschonendes Bauen
und kompakte Bauweisen geschaffen werden.
Durch eine effiziente Flächenausnutzung wird
auch die Wirtschaftlichkeit bei Bauvorhaben verbessert.
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 Anzahl der Wohnungen je Etage eines Hauseingangs.
 BOP- ist eine Plattform für die formale Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange bei der Durchführung aller Bebauungsplanverfahren.
4)
 In den Projekten „Zentrales Planungsinformationssystems“ der
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) und „GIS-Nutzung Bezirksverwaltung“ der Bezirksverwaltung werden seit 2016
aktuelle digitale georeferenzierte Planwerke, Abgrenzungen und
Verordnungen des Bau- und Planungsrechtes (Bebauungspläne
auf Basis des BauGB/BBauG sowie Planwerke auf Basis alten
Planrechtes: Baustufenpläne, Durchführungspläne, Teilbebauungspläne) erfasst und als Bestandteil der Geodateninfrastruktur
der Freien und Hansestadt Hamburg zentral in einer Geofach
datenhaltungskomponente in einer einheitlichen semantischen
Struktur vorgehalten.
2)
3)
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durch serielles Bauen wird kein maßgeblicher Beschleunigungseffekt im Bebauungsplanverfahren
erwartet.

Prüfumfang im Baugenehmigungsverfahren kann
durch eine Typengenehmigung somit deutlich
reduziert werden, sodass regelhaft von einem

schnelleren Baugenehmigungsverfahren ausgegangen werden kann.

3.2 Baugenehmigungsverfahren
Um auch im Baugenehmigungsverfahren eine
weitere Optimierung insbesondere durch Verfahrensbeschleunigung zu erreichen, werden die
bestehenden bauaufsichtlichen Prüfverfahren

kontinuierlich durch die zuständige Fachbehörde
evaluiert.

Für die fünf verschiedenen Reihenhausvarianten
hat die SAGA jeweils eine separate Typengenehmigung beantragt. Die Erteilung einer ersten
Typengenehmigung (Reihenhaus mit Flachdach)
ist im 1. Halbjahr 2018 erfolgt, weitere Typengenehmigungen für Reihenhäuser werden bis zum
1. Quartal 2019 folgen.

Mit der aktuell novellierten Hamburgischen Bauordnung (HBauO) wurde das Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung nach § 62
HBauO geändert. Die Prüfung beschränkt sich
nun auf die Zulassung des Vorhabens ohne Maßnahmen, die ausschließlich die Bauausführung
betreffen (wie z.B. die Baustelle). Das Baugenehmigungsverfahren wird von den damit verbundenen temporären Zulassungsentscheidungen entlastet und vereinfacht. Für das Vorbescheidsverfahren nach § 63 HBauO wurde eine Bearbeitungsfrist eingeführt. Die Änderung gilt seit dem
1. Mai 2018.

Für den sogenannten SAGA-Wohnbaukasten im
Geschosswohnungsbau wird eine deutlich höhere Anzahl an Typengenehmigungen benötigt.
Zurzeit liegen mehrere Anträge auf Typengenehmigung von Derivaten (mehrere zu einem statischen System zusammengefasste Grundrissvarianten mehrerer Systemhäuser) bei der zuständigen Fachbehörde vor. Für das erste Derivat
„3-Spänner-klein“, das aus vier Grundtypen und
deren Untervarianten besteht, wurde im 4. Quartal 2018 eine Typengenehmigung erteilt.
3.2.2  Bauordnungsrechtliche Normen

Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich auch
durch die elektronische Durchführung der Bau
genehmigungsverfahren. So können Antrags-,
Registrierungs- und Beteiligungsprozesse in
einem medienbruchfreien, durchgängig elektronischen Verfahren wesentlich vereinfacht und beschleunigt werden. Um diese Potenziale zu
heben, bietet die Stadt Hamburg Baugenehmigungsverfahren im Serviceportal als OnlineDienst an.

Die bauordnungsrechtlichen Normen werden in
Hamburg regelmäßig auf den Prüfstand gestellt.
Mit der aktuellen Änderung der HBauO in 2018
wurden weitere Erleichterungen umgesetzt, wie
z.B. zum Brandschutz, dem Entfall der Aufzugspflicht bei nachträglichen Dachgeschossausbauten und Aufstockungen sowie der Flexibilisierung
der Anforderungen zur Barrierefreiheit nach § 52
Absatz 1 HBauO.
Ferner wurde der Einsatz von Holz unter bestimmten Voraussetzungen auch für Bauvorhaben mit
einer Höhe bis 22 m zugelassen, um die Möglichkeiten für vielfältiges und innovatives Bauen in
Hamburg zu erweitern. Die Holzbauweise erleichtert eine systemische Vorfertigung und kann damit
zu einer Beschleunigung des Bauprozesses beitragen. Auch unter Kostengesichtspunkten birgt
die Verwendung von Holz als „Hauptbaustoff“
Potenziale.

Durch die medienbruchfreie Weiterverarbeitung
der Antragsdaten wird der Aufwand für die Erfassung reduziert, mögliche Fehler bei der Übertragung werden ausgeschlossen. Im digitalen Baugenehmigungsverfahren werden die Bauvorlagen
elektronisch übermittelt und können ohne Verzögerungen allen am Verfahren Beteiligten unmittelbar zur Verfügung gestellt werden.
3.2.1  Typengenehmigungen
Durch die Typengenehmigungen der SAGA-Systemhäuser wird der Prüfumfang reduziert und
dadurch können gegebenenfalls Verfahrensver
kürzungen erwartet werden. Im Rahmen einer
Typengenehmigung erfolgt nur die Genehmigung
gebäudebezogener Anforderungen (z.B. weitgehende Elemente von Statik und Brandschutz). Die
grundstücksbezogenen Anforderungen sind zwingend in einem ergänzenden Baugenehmigungsverfahren zu prüfen (z.B. Planungsrecht, Anleiterbarkeit, Nachweis der Abstandsflächen, etc.). Der

Drucksache 21/16077

4.

Reduzierung von Baukosten

4.1 Baukostengutachten
Für das nachhaltige Erreichen des Ziels, pro Jahr
Baugenehmigungen für mindestens 10.000 Wohnungen einzureichen, gelten unter anderem die
derzeitigen Bau- und Grundstückskosten in Hamburg als besondere Herausforderung. Neben den
praktischen Erkenntnissen zu Baukosteneinsparungen, die aktuell in den Modellprojekten zum
7
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(fünf Prozent gegenüber dem Median). Auch ein
höherer Kompaktheitsgrad z.B. durch die Reduzierung von Vor- und Rücksprüngen in dem Baukörper senken die Herstellungskosten. Des Weiteren konnte ein Unterschied der Gesamtkosten
zwischen der Beauftragung von Generalunternehmern und Einzelvergaben festgestellt werden.

8-Euro-Wohnungsbau und zukünftig durch die
regelhaften 8-Euro-Grundstücksausschreibungen
gesammelt werden können, hat die zuständige
Fachbehörde weitere Maßnahmen ergriffen.
Zur Ermittlung von Potenzialen und Kostentreibern im Wohnungsneubau hat im Auftrag der zuständigen Behörde die Arbeitsgemeinschaft für
zeitgemäßes Bauen e.V. (ARGE) im Herbst 2017
ein Gutachten5) zum Thema Baukosten in Hamburg erstellt. Dafür wurde die bisher größte und
umfangreichste Erhebung von Baukosten ihrer
Art durchgeführt, bei der rund ein Viertel aller
Wohnungsneubauten in Hamburg von 2014 bis
2016 erfasst wurden (126 erfasste Bauvorhaben).
Mit den Bauvorhaben aus anderen Städten wurden insgesamt 161 Bauvorhaben mit über 8.500
Wohnungen und einem Investitionsrahmen von
rd. 1,9 Mrd. Euro in dem Gutachten ausgewertet.
Die im Rahmen der Befragung eingegangenen
Angaben wurden auf Grundlage der Erfahrungen
und umfangreichen Vergleichsdaten der ARGE
geprüft und plausibilisiert. Die Ergebnisse des
Gutachtens wurden dem Stadtentwicklungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft im Januar 2018 vorgestellt.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass es
für die einzelnen baulichen Standards und Qualitäten viele verschiedene Kostenfaktoren gibt, welche die Baukosten beeinflussen. Das Gutachten
hat mehr als 40 Faktoren identifiziert, die aus unterschiedlichen Rahmenbedingungen (Vorschriften, Grundstücksbedingungen etc.) entstehen
oder von unterschiedlichen Akteuren (Bauherren,
Verwaltung etc.) generiert werden.

Im Rahmen des Gutachtens wurde festgestellt,
dass Bauwerkskosten (Kostengruppen 300 und
400) von nur 1.800 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche grundsätzlich möglich sind und auch bereits in Hamburg umgesetzt werden. Insgesamt
kamen fünf Prozent der untersuchten Bauvorhaben mit Bauwerkskosten von nur 1.800 Euro pro
Quadratmeter Wohnfläche aus. Diese Vorhaben
weisen gewisse Rahmenbedingungen bzw. Merkmale auf, wie zum Beispiel eine hohe Kompaktheit und Größe, einfache Grundstücks- und Gründungssituationen, teilweise der Verzicht auf Tiefgaragen sowie eine kostengünstige Ausgestaltung der Fassaden und eine Herstellung im gesetzlich vorgesehenen energetischen Mindeststandard. Daher sind sie nicht an allen Hamburger
Standorten realisierbar.
4.2 Kompaktes Bauen und neue Wohnformen als ein
Segment für kostengünstiges Bauen und Wohnen
Eine kompakte und flächenschonende Bauweise
wirkt sich, wie im Baukostengutachten festgestellt
wurde, erheblich auf die Möglichkeit zur Einsparung von Baukosten aus. Da dies gemäß Gutachten auch zu Qualitätsverlusten führen kann, ist es
wichtig, hier besonders auf die Gestaltung und
nachhaltige Ausführung zu achten. Bereits wenige qualitätsvolle Details können sich positiv auf
ein Bauvorhaben auswirken. Deshalb ist dies
beispielsweise bereits bei der Entwicklung und
Typengenehmigung serieller Bautypen zu berücksichtigen.

Die bedeutenden Kostenfaktoren unter Verknüpfung von Häufigkeit und Kostenrelevanz sind in
Hamburg gemäß Gutachten Abbrucharbeiten,
Baugrubenverbau und besondere Gründung,
Tiefgaragen, Keller, höhere energetische Standards, Aufzugsanlagen, Barrierefreiheit im Gebäude, Balkone und Loggien sowie Fassaden
gestaltungen und -material. Im Gutachten wurde
jedoch auch festgestellt, dass viele dieser Maßnahmen von Bauherren auf eigenes Bestreben
hin durchgeführt wurden, um eine gute und nachhaltige Qualität zu schaffen. Damit entsprechen
sie dem Ziel des Hamburger Senats, einen qualitätsvollen Städtebau und eine ansprechende
Architektur zu realisieren. Die Reduzierung von
Baukosten soll dabei zu keinen Einbußen in der
Qualität führen.
Gute Möglichkeiten für Kostenminderungen
sehen die Gutachter vor allem bei der Projektgröße und Dichte. Bei Vorhaben über 100 Wohnungen sinken die Herstellungskosten deutlich
8

Eine Kernbotschaft des Baukostengutachtens ist,
dass bei der Festlegung von Anforderungen z.B.
bei Bebauungsplänen und Baugenehmigungsverfahren mehr Transparenz und Kostenbewusstsein geschaffen werden muss. Die für die Baukosten relevanten Faktoren müssen angemessen
berücksichtigt und individuell geprüft werden. Die
Grundlagen sollten bereits in der Wettbewerbsphase und im anschließenden B-Planverfahren
erfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine
Reduzierung der Anforderungen im Bebauungsplanverfahren nur im Rahmen der Vorgaben des
 Gutachten zum Thema Baukosten in Hamburg. Erhebung, Erfassung und Feststellung der Herstellungskosten in Hamburg sowie
konkreter baulicher Einsparpotenziale einschließlich einer Vergleichsanalyse zur Bestimmung des aktuellen Kostenniveaus in
anderen Großstädten.

5)
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erneuerbarer Energien besser bewertet werden.
Vorgabe bei den zukünftigen 8-Euro-Konzept
ausschreibungen ist der im Vergleich zur EnEV
bessere Energiestandard KfW 55.

Baugesetzbuches (BauGB) möglich ist, da stets
eine sachgerechte Abwägung sichergestellt werden muss und der Verzicht auf Festsetzungen im
Bebauungsplan oder Regelungen im städtebau
lichen- bzw. Durchführungsvertrag nicht zu einer
Verschiebung von Konflikten oder zu einem Abwägungsfehler führen darf.

Eine signifikante Erhöhung des Anteils begrünter
Dächer ist das Ziel der „Hamburger Gründachstrategie“. In einer Dekade sollen in Hamburg
Gründächer mit einer Gesamtfläche von etwa
100 Hektar entstehen.

In Hinblick auf die derzeit hohen Grundstücksund Baukosten in Hamburg ist es wichtig, sich mit
der Entwicklung neuer Wohnformen zu befassen.
Dies gilt nicht nur für den geförderten Mietwohnungsneubau, sondern auch für den kostengünstigen Wohnungsbau außerhalb der Wohnraum
förderung.
Im Rahmen der Wohnraumförderung wurden in
den letzten Jahren verschiedene Segmente für
neue Wohnformen eingeführt wie z.B. Mikro-Wohnungen und Wohngemeinschaften/Cluster-Wohnungen. Diese sollten auch im freifinanzierten
Wohnungsneubau Berücksichtigung finden.
Neue Wohnformen wie Cluster-Wohnungen, die
Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen, gemeinsame Räume für Nachbarschaftstreffen,
von Gästezimmern, Waschküchen, CoworkingSpaces o.Ä. gehören beispielsweise in Wien und
Zürich zum Standard. Ziel ist es hierbei, Ansätze
zu finden, die individuell genutzte Wohnfläche zu
verringern und eine größere Zahl von Wohnungen
auf gleicher Fläche realisieren zu können. In
Hamburg gibt es bei Konzeptvergaben als besondere Angebote erste wenige Ansätze in diese
Richtung. Sie können insgesamt zu Flächenreduzierungen in der Individualwohnung führen und
damit auch zu Kostensenkungen und der Stärkung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens.
Hier ist insbesondere die Wohnungswirtschaft
gefordert und auch bereit, kreative Ansätze auf
zunehmen.
Angebote für kompakte oder kleine Wohnungen
sind im 8-Euro-Segment oder im geförderten
Mietwohnungsbau sinnvoll, um eine niedrige Gesamtmiete zu erreichen. Auf dem privaten Wohnungsmarkt bergen Kleinwohnungen allerdings
auch die Gefahr, dass die Wohnfläche zwar verkleinert wird, die Quadratmetermiete aber überproportional hoch ist.

Kostengünstiger Wohnungsbau und Gründächer
schließen sich dabei nicht aus. Ein Ergebnis des
Baukostengutachtens ist, dass die Errichtung
eines Gründachs (extensive Dachbegrünung) wie
andere Einzelthemen auch nur einen geringen
Anteil der Herstellungskosten darstellt.
Neben einer Förderung von Gründächern im Neubau und bei Bestandssanierungen werden zur
Umsetzung dieser Ziele auch verschiedene rechtliche Instrumente genutzt. In neueren Bebauungsplänen finden sich regelmäßig Festsetzungen zur Dachbegrünung. Diese erfolgen insbesondere auf bisher unversiegelten Flächen mit
dem Ziel der Regenrückhaltung, weil für das angrenzende Sielnetz bereits die Kapazitätsgrenze
erreicht ist und kein zusätzliches Regenwasser
mehr aufgenommen werden kann. Zudem können Gründächer in städtebaulicher und naturschutzrechtlicher Hinsicht sowie in Bezug auf die
Freiraumgestaltung und das Mikroklima in verdichteten Stadtgebieten positive Auswirkungen
haben. In der Praxis werden bei bestimmten Befreiungen Gründächer als zusätzliche Maßnahme
in Baugenehmigungen festgeschrieben. In Konzeptausschreibungen wird die Realisierung von
Gründächern zum Teil vorgegeben, zum Teil auch
besser bewertet.
5.

Fazit: Bezahlbarer Wohnraum für Hamburg –
Instrumente einer erfolgreichen Wohnungsbaupolitik
Die in diesem Bericht dargestellten vielfältigen
Maßnahmen und Instrumente zeigen, dass die
Schaffung von bezahlbarem neuem Wohnraum
außerhalb der sozialen Wohnraumförderung auch
in wachsenden Großstädten wie Hamburg möglich ist. Sie helfen dabei, zu einer Entspannung
des Wohnungsmarktes beizutragen und gleichzeitig hochwertigen Wohnraum in ausreichender
Quantität zu schaffen. Zusätzlich leisten sie durch

4.3 Klimaschutz und Gründächer
Zur Umsetzung der Hamburger Klimaschutzziele
orientiert sich der Senat an den gesetzlichen
Grundlagen, d.h. an der aktuell geltenden Fassung der Energieeinsparverordnung (EnEV)6).
Bei Ausschreibungsverfahren städtischer Grund
stücke (Konzeptausschreibungen) können höhere
Energiestandards, Gründächer oder die Nutzung

Drucksache 21/16077

 Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäu-den (Energieeinsparverordnung – EnEV) auf Basis der Energieeinsparverordnung vom
24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), die zuletzt durch Artikel 3 der
Verordnung vom 24. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1789) geändert
worden ist.

6)
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eine kompakte Bauweise und optimierte Grundrisse auch einen Beitrag zum flächensparenden
Neubau. Auch soll es das Ziel befördern, die Wahl
des Wohnstandortes grundsätzlich unabhängig
von den finanziellen Mitteln zu treffen.
Mit dem 8-Euro-Wohnungsbau und den SAGASystemhäusern wird in Hamburg ein neues Segment entwickelt, das angemessene Mietpreise
ohne Förderung der Investitions- und Förderbank
ermöglicht. Die Vergabe der Flächen für den
8-Euro-Wohnungsbau im Erbbaurecht verhilft zu
einer weiteren Reduzierung der Kosten. Davon
profitieren besonders die auf dem Wohnungsmarkt am stärksten belasteten Bevölkerungsgruppen mit niedrigen und mittleren Einkommen.
Im Bereich der Beschleunigung von Verfahren
konnten ebenfalls bereits positive Ergebnisse
erzielt werden, welche zu einer zügigeren Umsetzung von Bauprojekten beitragen. Durch die Entwicklung der SAGA-Systemhäuser und der damit
verbundenen Möglichkeit der Typengenehmigungen sowie durch die Neuerungen im Baugenehmigungsverfahren können die Verfahren vereinfacht und beschleunigt werden, was anhand verschiedener Pilotprojekte in den Bezirken erprobt
wird.
Die Modellvorhaben zum 8-Euro-Wohnungsbau
und auch die Ergebnisse des Baukostengutachtens zeigen, wie unter bestimmten Voraussetzungen eine deutliche Reduzierung der Baukosten
und damit auch der Mietpreise möglich ist. Es soll
auch in Zukunft weiter erprobt werden, wie innovative und erfolgreiche Konzepte Einzug in die
Praxis erhalten können.
In zwei Fachkonferenzen unter dem Titel „Wohnen in Hamburg 2030“ setzten sich Expertinnen
und Experten der Wohnungswirtschaft, der Bauwirtschaft, Architektinnen und Architekten, Vertreterinnen und Vertreter von sozialen Trägern und
Einrichtungen, der Fachbehörden und der Bezirke mit verschiedenen Schwerpunktthemen
auseinander. Im April 2017 wurde z.B. in einer
Fachkonferenz das Thema „Eine Stadt für alle –
Strategien für bezahlbares Wohnen“ und im Juni
2018 das Thema „Fokusräume der Stadtentwick-
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lung“ diskutiert. Die Erkenntnisse und Diskussionsergebnisse der zwei Fachkonferenzen fließen
in die konzeptionelle Weiterentwicklung von Strategien für die Errichtung von bezahlbarem Wohnraum ein. Die Erfahrungen aus den Hamburger
Bezirksämtern und auch anderen Kommunen
haben hierfür Anstöße gegeben.
Darüber hinaus wurden weitere Maßnahmen umgesetzt, um den Wohnungsbau voranzubringen.
So wurden z.B. im Rahmen des Bündnisses für
das Wohnen in Hamburg in einer gemeinsamen
Anstrengung einvernehmlich mit den Bezirken
Verbesserungsvorschläge zur Optimierung der
Servicequalität im Baugenehmigungsverfahren
entwickelt und umgesetzt. Als Ergebnis wurde am
11. Oktober 2017 ein „Leitfaden zur Servicequalität im Baugenehmigungsverfahren“ herausgegeben (www.hamburg.de/baugenehmigung).
Insgesamt wurden mit den Maßnahmen und Instrumenten die Voraussetzungen geschaffen, um
den bezahlbaren Wohnungsbau zu stärken, dessen Realisierung zu beschleunigen und damit die
Lebensqualität insbesondere für Haushalte mit
niedrigem und mittlerem Einkommen zu verbessern.
III.
Petitum
Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle Kenntnis nehmen.

Anlagen
Anlage 1
8-Euro-Modellprojekt in Neugraben-Fischbek (Vogelkamp Neugraben)
Anlage 2
8-Euro-Modellprojekt in Bramfeld (Bramfelder Dorfgraben)
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8-Euro-Modellprojekt in Neupgraben Fischbek
Baugebiet:
Bauherr:

Anlage 1

Vogelkamp Neugraben, Bauabschnitt IIIB, Merlingasse 1, 3, 5 und
Fingerhutweg 9, 11, 13, 21147 Hamburg
Helvetia Vermögens- und Grundstücksverwaltung GmbH & CO KG

Lage am westlichen Quartiersplatz

Isometrie
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Drucksache 21/16077

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

8-Euro-Modellprojekt in Bramfeld
Baugebiet:
Bauherr:
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Bramfelder Dorfgraben, Fabriciusstraße 260-268
Bietergemeinschaft „Bramfelder Dorfgraben“

Gestaltung und Layout: Lütcke & Wulff, Rondenbarg 8, 22525 Hamburg, Tel. (0 40) 23 51 29-0

Anlage 2

