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Eine große Zahl von positiven 
Komponenten hat die bereits 
im Vorjahr begonnene gute 
Entwicklung am Hamburger 
Markt für Zinshäuser verfestigt. 
In Spitzen- und in Trendlagen 
stiegen die Preise für Zinshäuser 
im direkten Jahresvergleich um 
rund 5 %. Zu diesem Ergebnis 
kommt Zinshausteam Ham-
burg, führend in der Vermittlung 
von Zinshäusern in Hamburg, in 
seinem aktuellen Marktbericht. 
„Trotz der guten Nachfrage kann 

man den Markt als entspannt be-
zeichnen“, sagt Matthias Baron, 
geschäftsführender Gesellschaf-
ter von Zinshausteam Hamburg. 
Denn in den meisten Lagen hat 
die Entwicklung der Mieten ein 
bereits so hohes Niveau erreicht, 
dass zunächst weitere Steigerungen 
nicht mehr akzeptiert werden. Aus-
nahmen verzeichnet das Zinshaus 
-team Hamburg bei Objekten im 
Preisbereich zwischen 500.000 
und einer Mio. EUR. „Dort 
stößt unverändert eine starke 
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Nachfrage auf ein viel zu kleines 
Angebot, so dass hier überpropor-
tionale Preise bezahlt werden.“
Zur positiven Marktentwicklung 
tragen neben der guten wirtschaft-
lichen Entwicklung der Stadt eine 
Reihe weiterer wichtiger Faktoren 
bei. So wirkt sich auch in Hamburg 
das wachsende Interesse auslän-
discher Fonds aus, die Teile aus 
dem Milliarden-Vermögen an-
gelsächsischer Pensionsfonds in 
hochrentierliche Kapitalanlagen 
investieren. Das gleichzeitig 
anhaltende, historisch günstige 
Zinsniveau hat mittlerweile auch 
deutsche institutionelle Anleger 

animiert, die noch vor wenigen 
Jahren wenig beachteten Kapi-
talanlagemöglichkeiten in Woh-
nungsbestände neu zu überdenken. 
Die starke Nachfrage besteht auch 
nach Objekten in den guten Lagen, 
die – wie auch die Top-Lagen – ei-
ne starke Mieterschaft aufweisen, 
die aber nur noch vereinzelt höhere 
Mieten akzeptiert. Als fest in der 
Kategorie der guten Lagen haben 
sich die Bezirke Ottensen und Teile  
Eimsbüttels etabliert. Die Preise für 
Zinshäuser in den normalen Lagen 
waren und sind stabil. Auch hier 
wirken sich die tendenziell kaum 
veränderten Mietpreise aus. Die 
normalen Lagen in Hamburg 
profi tieren von dem Wachstum 
der Stadt und davon, dass mangels 
Angebot in den guten und den Top-
Lagen Mietwohnungssuchende in 
die normalen Lagen ausweichen 
und damit die in den vergangenen 
Jahren leicht rückläufi ge Mietpreis-
tendenz stabilisiert haben. „Nach 
unserer Einschätzung dürfte es in 
den kommenden Jahren in den nor-
malen Lagen wieder zu deutlichen 
Mietsteigerungen kommen“, sagt 
Baron, „aus diesem Grund emp-
fehlen wir Eigentümern auch, wei-
terhin konsequent in die Moderni-
sierung ihrer Bestandsobjekte zu 
investieren.“ Mehr Informationen 
gibt es bei Zinshausteam Ham-
burg unter Tel.: 411 72 50.
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