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RICHTIG FINDEN – RICHTIG LEBEN! DAS ALSTER-IMMO-MAGAZIN. IN KOOPERATION MIT DEN FÜHRENDEN MAKLERN HAMBURGS

Die Elbvororte haben immer 
noch den Ruf der ersten 
Wohnlage. Ist es nicht so, 
dass in Wirklichkeit die Als-
terlage viel begehrter ist?
Das ist differenziert zu betrach-
ten. Nimmt man die Immobilien-
preise als Maßstab, die für diese 
Wohnlagen bezahlt werden, ist 
der Alsterblick eindeutig teurer 
als der Elbblick. Die Lage rund 
um die Alster ist natürlich urba-
ner als an der Elbe. Aus diesem 
Grund gibt es sicher Stadtteile 
an der Alster, die besser und be-
liebter sind, als die an der Elbe. 
Vom Preisgefüge her spricht also 
einiges dafür, dass die einzelnen 
Alsterlagen im Zweifel begehrter 
sind als Elblagen. Aber es gibt 
selbstverständlich immer Aus-
nahmen. Durch die bestehende 
Bebauung bedingt findet ein 
Kaufinteressent keine großen 
Grundstücke an der Alster, dafür 
aber an der Elbe. 

Die „Alster“ ist 
Hamburgs Toplage

Wenn die Alsterlage so 
beliebt ist, wie verhält es 
sich da mit dem Preisgefüge 
im Vergleich zu anderen 
Stadtteilen? Sind die Preise  
unverhältnismäßig angestie-
gen oder ist es etwa gleich 
geblieben?
Die wirklichen Toplagen, sind 
sehr viel preisstabiler als Nicht-
Toplagen. Wir haben in einzelnen 
Bereichen Hamburgs deutliche 
Preisverfalle erlebt, die Immo-
bilien in der Region rund um die 
Alster nicht in diesem Ausmaß 
mitgemacht haben. Dort existiert  
auch nicht das Problem, das die 
Elbchaussee Ende der 90er Jah-
re hatte, nämlich ein massives 
Überangebot. So gesehen ist 
der Immobilienmarkt an der 
Alster viel stetiger. Zwar waren 
auch dort in den vergangenen 
Jahren Ausschläge nach oben 
zu beobachten, diese gibt es zur 
Zeit aber nicht mehr.

Wer heutzutage gerne an der 
Alster leben möchte, sollte 
der lieber mieten oder doch 
kaufen?
Bei den niedrigen Zinsen, die wir 
heute haben, rate ich zum Kauf. 
Die Entscheidung ist aber natür-
lich stark von der individuellen 
Lebenssituation abhängig. Wenn 
ich aus beruflichen Gründen stän-
dig damit rechnen muss, in ein 
oder zwei Jahren nach London, 
Tokio oder New York versetzt zu 
werden, dann ist durch die Er-
werbsnebenkosten der Kauf nicht 
attraktiv. Wer flexibel sein muss, 
hat oft nicht die Option zu kaufen. 
Dazu kommt, dass das Angebot 
sehr gering ist, denn es gibt nicht 
viele Immobilien, die zum Kauf 
stehen. In so einem Fall bleibt 
Interessenten von Wohneigentum 
nur die Miete von Immobilien. Es 
ist jedoch leider so, dass sogar  
auch das Mietangebot nicht sehr 
groß ist. 

Viele Stadtteile unterliegen 
Imageschwankungen. Mal 
zieht es die Hamburger in 
das eine Gebiet, einige Jah-
re später schon wieder in 
ein ganz anderes. Ist der Be-
reich um die Alster eigent-
lich auch diesen Schwan-
kungen unterworfen oder 
ist er für die nächsten 30 
Jahre stabil? 
Jeder Stadtteil durchläuft 
Zyklen und ist mithin nicht 
frei von ups und downs. Diese 
hängen unter anderem mit dem 
Zeitgeist zusammen. So waren 
beispielsweise in den 70er Jah-
ren Altbauwohnungen etwas 
ganz Schreckliches und man hat 
für viel Geld Vorsatzfassaden 
an Stadthäusern angebaut und 
den Stuck abgeschlagen, weil 
der zu dieser Zeit als spießig 

galt. Ein gewisses Risiko, 
dass es nicht weiter nach oben 
geht, sondern dass es vielleicht 
leicht stagniert, oder von ande-
ren Stadtteilen überholt wird, 
existiert sicherlich immer. 
Es gibt aber natürlich immer 
Konstanten: Grundstücke 
mit einmaligen Wasserlagen 
werden immer Grundstücke 
mit einmaligen Wasserlagen 
bleiben und entsprechend auch 
stets eine gesonderte Entwick-
lung nehmen. 

Wie sieht ein normaler Miet-
preis an der Alster aus? 
Rechtlich liegen die Preise 
an der Alster derzeit etwa bei 
dem normalen Mietspiegel plus 
20%. Neubau und Adresslagen 
haben sicherlich etwas höhere 
Preise.
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