
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
ist es immer gut, wenn alle mitbestimmen können? In Os-

nabrück und  Bremen würden Politiker das sicher zurzeit 

mit einem klaren „Nein“ beantworten. In Osnabrück haben 

gerade die Bürger per Plebiszit die Gründung einer kom-

munalen Wohnungsgesellschaft durchgesetzt, die für den 

Bau von mehr sozialem Wohnraum sorgen soll. 26.215 

Stimmen hätten dafür gereicht. Tatsächlich bekommen hat 

das „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“ aber 56.506 

Stimmen. Damit war der Europawahl-Sonntag für Ober-

bürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) gleich im doppel-

ten Sinne gelaufen: Er, der bis zuletzt eine solche Wohnungsgesellschaft verhin-

dern wollte, muss jetzt auf die Initiative zugehen, weil alles andere politischer 

Selbstmord wäre. Außerdem muss er sich den Grünen geschlagen geben, die die 

Europa-Wahlen haushoch mit 33 Prozent gewonnen haben – vermutlich auch 

deshalb, weil sie das Bündnis für bezahlbares Wohnen unterstützt haben.  

 In Bremen haben die Bürger ebenfalls entschieden. In der alten Hanse-

stadt wurde allerdings gegen den Bau von zusätzlichen Wohnungen votiert. Per 

Volksentscheid verhinderten die Bremer die Bebauung der ehemaligen Galopp-

rennbahn, auf der nach Plänen des Senats Wohnraum für 1200 Menschen ent-

stehen sollte. Seltsam? Irgendwie schon. Denn Wohnraum ist an der Weser 

knapp, die Mieten sind binnen zehn Jahren im Durchschnitt um 38 Prozent ge-

stiegen, und die Stadt wächst immer weiter. Eigentlich braucht man dringend 

neue Wohnungen. Statt dessen können sich die Bremer jetzt überlegen, ob sie 

ein bestens gelegenes Hundeklo von 30 Hektar Größe oder ein echtes Naherho-

lungsgebiet mit Sport- und Freizeitangeboten wollen. Das Thema Wohnen ist 

jedenfalls vom Tisch, und der neue Senat kann zusehen, wo er künftig geeignete 

Grundstücke für urbanes Wohnen findet.  

 Muss man das alles verstehen? Vielleicht nicht. An den Tatsachen, die 

seit Neuestem die Bürger immer häufiger selbst schaffen, ist indes nicht zu rüt-

teln. Die Bremer wollten vermutlich einen Senat abstrafen, der aus ihrer Sicht zu 

wenig auf ihre Wünsche und Ideen eingegangen sei – was der vehement bestrei-

tet. Es habe mehrere Treffen, Workshops und Vorträge gegeben, aber die Bür-

gerinitiative sei einfach irgendwann nicht mehr aufgetaucht.  

 In Hamburg kennt und fürchtet man die Volksentscheide genauso wie 

andernorts. Hier hat man aber aus der Vergangenheit seine Lehren gezogen. Seit 

der rot-grüne Senat ein paar „Klatschen“ bezogen hat, versucht er mit jeder Initia-

tive, die Aussicht auf Erfolg hat, einen Konsens zu finden. Da wird nicht selten 

viele Monate hinter verschlossenen Türen verhandelt. Mühselig, aber wirkungs-

voll. So konnten schon zahlreiche Volksentscheide verhindert und notorische 

Nörgler und Verhinderer ausgebremst werden.  
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Berlin gibt mal wieder den Weg vor. Oder auch nicht. In der 

Bundeshauptstadt will Bausenatorin Katrin Lompscher die 

Mieten für frei finanzierte Wohnungen vom kommenden Jahr 

an für fünf Jahr einfrieren. Ausgenommen von der Regelung 

sind ausdrücklich alle Neubauten und die ohnehin schon güns-

tigen Sozialwohnungen. Außerdem sieht der Berliner Senat 

vor, dass bei Neuabschluss eines Vertrags die Miethöhe aus 

dem vorherigen Vertrag nicht überschritten werden darf. Grö-

ßere Modernisierungen müssen im Vorhinein angemeldet und 

genehmigt werden – immer dann, wenn nach der Modernisie-

rung die Bruttowarmmiete um mehr als 50 Cent je Quadratme-

ter steigen soll. Wer sich als Vermieter nicht daran hält, kann 

mit Strafzahlungen von bis zu 500.000 Euro belangt werden.  

 

 Das findet die Linke in Hamburg gut und hätte gern 

eine ähnliche Regelung für die Hansestadt, in der hohe Mieten 

ein ebenso großes Problem sind. Für die wohnungspolitische 

Sprecherin der Bürgerschaftsfraktion, Heike Sudmann, ist der 

Deckel „eine Chance, den Mietenwahnsinn in Hamburg we-

nigstens etwas runterzukochen“. Dass seriöse Vermieter, die 

bisher nur geringe Mieten gefordert haben, nach dem Berliner 

Modell im Fall einer wirtschaftlichen Notlage über eine Härte-

fallregelung Erhöhungen zugestanden werden können, trifft 

auch auf ihre Zustimmung. „Der Mietendeckel schafft natürlich 

keine neue Wohnungen, aber er hilft zigtausenden Menschen, 

ihre Wohnung weiter bezahlen zu können“, so Sudmann. „Wir 

brauchen in Hamburg beides, den Schutz der Bestandsmieter/

innen und preisgünstigen Neubau.“  

 

 Für Hamburg sei das Berliner Modell „nicht der richtige 

Weg“, ist indes  Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapel-

feldt (SPD) überzeugt. Die Stadt habe bereits „zahlreiche 

Maßnahmen ergriffen“ um den Wohnungsmarkt zu entspan-

nen. Stapelfeldt nannte als Beispiele unter anderem die Miet-

preisbremse und die Verschärfung des Wohnraumschutzge-

setzes, zudem gäbe es in der Stadt bereits elf soziale Erhal-

tensverordnungen. Zudem verwies sie auf das erfolgreiche 

Bündnis für das Wohnen und die gestiegenen Neubauzahlen. 

All das scheint aber nicht auszureichen, weil die Mieten stän-

dig weiter steigen. Laut der aktuellen Studie des Mietervereins 

zu Hamburg sind die Mieten innerhalb eines Jahres mehr als 

drei Mal so schnell gestiegen wie die allgemeinen Lebenshal-

tungskosten (1,3 %, Quelle: Statistisches Bundesamt). Des-

halb hat Siegmund Chychla (Foto), Vorsitzender des Mieter-
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Die anderen machen es doch auch!  
 

In Hamburg wird wiederholt über einen Mietendeckel gestritten. Während die politische Linke das Berliner Modell favorisiert, will 

die rot-grüne Koalition an ihrem bisherigen Kurs festhalten 

verein zu Hamburg inzwi-

schen auch Verständnis für 

diejenigen, die radikalere 

Schritte erwägen: „Die Un-

tersuchung bestätigt unsere 

Annahme, dass der zu be-

grüßende Neubau in Ham-

burg von mehr als 10.000 

Wohnungen allein kein wirk-

sames Instrument ist, kurz-

fristig den dramatischen 

Anstieg der Mieten zu be-

grenzen. Ohne eine wirksa-

me Deckelung der Mieten im 

Bestand muss ein Drittel der 

Hamburger Mieterhaushalte fürchten, in absehbarer Zeit die 

Mieten nicht mehr zahlen zu können. Es ist nur verständlich, 

wenn mittlerweile tausende Mieter auf die Straße gehen, um 

ihren Unmut über die hohen Mieten zu äußern und für radikale 

wohnungspolitische Forderungen, wie zum Beispiel Enteignun-

gen, empfänglich werden.“ 

 

 Die Immobilienverbände laufen indes bereits jetzt 

Sturm gegen die Pläne in Berlin. Von einem „unverhohlenen 

Klassenkampf gegen kleine und mittelständische Eigentümer“ 

spricht der Eigentümerverband Haus & Grund Berlin. Der  

Mietendeckel „verstärke das bereits vorhandene investitions-

feindliche Klima in der Stadt“. Die Ankündigung des kommis-

sarischen SPD-Parteichefs Schäfer-Gümbel, bundesweit 

einen Mietendeckel einführen zu wollen, ist aus Sicht von 

Haus & Grund Deutschland „ein weiterer unglücklicher Ver-

such, von der verfehlten Wohnungspolitik der Partei abzulen-

ken“. Verbandspräsident Kai Warnecke betonte heute in Ber-

lin: „Dieser auf Konfrontation angelegte Vorschlag verhindert 

konstruktive Lösungen.“ Wie wenig zielführend die populisti-

sche Idee eines Mietendeckels ist, habe die Debatte in Berlin 

in den vergangenen Tagen gezeigt. Vermieter, Mieter und 

Investoren seien alle gleichermaßen verunsichert. „Wir setzen 

darauf, dass es auch in den Reihen der SPD Politiker gibt, die 

das erkennen und diese Umsetzungspläne auf Bundesebene 

kassieren. Weiterer sozialer Unfriede auf dem Mietwohnungs-

markt und wirtschaftliche Schäden müssen verhindert wer-

den“, so Warnecke. □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unsere Immobilien managen wir  
mit Weitsicht und Flexibilität. Weil  
Nutzeranforderungen sich verändern.
Wir investieren vorausschauend. Für zufriedene Mieter und Anleger.

Das Portfolio von Union umfasst über 350 Immobilien, davon allein 190 in Deutschland. Um  
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Fondsobjekte in puncto Gebäudequalität, Nutzerkomfort  
und Nachhaltigkeit zu sichern, setzen wir beim Bestands- und Mietermanagement hohe  
Qualitätsstandards um. Wir handeln zuverlässig und flexibel und investieren fortlaufend  
in die Attraktivität unserer Immobilien. Kommen wir ins Gespräch.

Erfahren Sie mehr über vorausschauendes Immobilienmanagement: 
www.union-investment.de/realestate

Sven Lintl
Leiter Asset Management Deutschland
Union Investment



 

 

Die Wohnungsmieten in Hamburg steigen ungebremst weiter. Der Zuwachs 

erreicht 2019 mit 5,8 % ein beängstigendes Ausmaß. Zu diesem Ergebnis 

kommt die im Mai vorgestellte Wohnungsmarkt-Untersuchung der Schüler des 

Gymnasiums Ohmoor. Bei der Untersuchung konnten die Schüler erst-

mals auf das gesamte Wohnungsangebot des Immobilienportals Immowelt.de 

für den Monat März der Jahre 2018 und 2019 zurückgreifen. Während im Vor-

jahr noch Neuvertragsmieten von 12,51 €/qm verlangt wurden, waren es im 

März 2019 bereits 13,24 €/qm. Die Mieten für die in Hamburg angebotenen 

Wohnungen sind danach innerhalb eines Jahres mehr als drei Mal so schnell 

gestiegen wie die allgemeinen Lebenshaltungskosten (1,3 %, Quelle: Statisti-

sches Bundesamt).  

 

 Obwohl zwischen 2011 und 2018 in Hamburg rund 56.000 Wohnungen 

gebaut wurden, fehlen aufgrund des Zuzugs von gut 130.000 Menschen  

nach wie vor mehr als 30.000 bezahlbare Wohnungen. Der von den Schülern 

ermittelte durchschnittliche Mietpreis bei Neuanmietung von 13,24 €/qm  

liegt fast 60 % über dem Durchschnittswert des aktuellen Hamburger Mieten-

spiegels von 8,44 Euro und beweise, dass die schlecht gemachte Mietpreis-

bremse nicht funktioniere. 

 

 Siegmund Chychla vom Mieterverein zu Hamburg fordert deshalb: : 

„Die Zahl der neu gebauten Sozialwohnungen muss bei gleichzeitiger Verlänge-

rung der Bindungsfristen auf 6.000 im Jahr verdoppelt werden! Hamburg soll 

auch endlich über den Bundesrat sein Gewicht dazu nutzen, den Zeitraum für 

die Ermittlung der Vergleichsmiete zu verlängern, die Mietpreisbremse praxis-

tauglich zu machen und die längst überfällige Reform der Mietpreisüberhöhung 

nach Paragraf 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes einzufordern.“ 

 

 Für die Studie, die im Geographie-Kurs des Gymnasiums Ohmoor unter 

der Leitung der Lehrer Silke Drawert und Carl-Jürgen Bautsch erarbeitet und 

seit 1986 jedes Jahr vorgestellt wird, wurden insgesamt mehr als 5.000 Woh-

nungsinserate ausgewertet. Besonders stark gestiegen sind die Mieten  in die-

sen Stadtteilen: Duvenstedt (+26,6 %), Sülldorf (+23,5 %), Allermöhe (+23,1 %), 

HafenCity (+20,2 %) und Sternschanze (+17,7 %). 

 

 Auch im Hamburger Umland verteuerte sich der Wohnraum nach der 

Untersuchung um 4,7 % auf alarmierende 9,27 €/qm im Monat. Der Mietenan-

stieg in Hamburg schwappt somit verstärkt auch auf das Umland über. □ 
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Neuvertragsmieten in Hamburg auf  

Rekordniveau 
 

Die Schüler des Ohmoorer Gymnasiums haben auch in diesem Jahr wieder den 

Wohnungsmarkt in Hamburg untersucht und sind zu keinem positiven Ergebnis 

gekommen: Nach wie vor mangelt es offenbar an günstigem Wohnraum, denn 

die Mieten haben weiter angezogen. Im Durchschnitt bezahlt man für eine Neu-

anmietung bereits 13,24 Euro. Die Mieten für die in Hamburg angebotenen 

Wohnungen sind danach innerhalb eines Jahres mehr als drei Mal so schnell 

gestiegen wie die allgemeinen Lebenshaltungskosten 

 

Rostock. Die Gemeinde Roggentin im 

Landkreis Rostock plant, die Industrie- und 

Gewerbeflächen „Zum Bornkoppelweg“ für 

mögliche Firmenansiedlungen und Unter-

nehmenserweiterungen weiter zu erschlie-

ßen. Roggentin punktet für Gewerbetrei-

bende mit attraktiven Standortbedingun-

gen. So liegen beispielsweise der Übersee-

hafen Rostock, der Flughafen Rostock-

Laage und das Autobahnkreuz A 19/A 20 in 

unmittelbarer Nähe. Die Gemeinde liegt 

östlich der A 19 und südlich der B 110 an 

der Stadtgrenze zu Rostock und verfügt 

über ein Gewerbegebiet mit insgesamt 

850.000 qm, davon rund 110.000 qm im 

Eigentum der Gemeinde. Nach Gemeinde-

angaben sind mehr als 100 Unternehmen, 

Gewerbetreibende und Angehörige freier 

Berufe in Roggentin ansässig. Jetzt sollen 

die Industrie- und Gewerbeflächen „Zum 

Bornkoppelweg“ auf einer Fläche von 

110.000 qm erschlossen werden.  

 

 

Kiel. Die Deutsche Post wird ihren histo-

rischen Fuhrhof an der Werftstraße im Kie-

ler Stadtteil Gaarden Ende 2020 verlassen 

und stattdessen ein Paketverteilzentrum in 

Wellsee errichten. Dafür hat sie das 15.000 

qm große Grundstück in der Edisonstraße 

3 von der Kieler Wirtschaftsförderung er-

worben. Mit dem Wegzug aus Gaarden 

wird dort der Weg frei für ein neues urba-

nes Quartier. Dream Global als Eigentümer 

des 4,5 ha großen Posthofgelände verfolg-

te Neubaupläne schon vor mehreren Jah-

ren, weil man mit dem Fortzug der Post 

bereits für 2018 gerechnet hatte. Vor einem 

Jahr beschloss die Stadt, für das Gebiet 

einen Bebauungsplan aufzustellen. Ange-

dacht sind etwa 650 Wohneinheiten. Ein 

Wettbewerb, bestehend aus sechs Stadt-

planungsbüros, soll am 24. Juni entschie-

den werden.  

 

 

Norddeutschland 



 

 

schreibung und das schwierige Marktumfeld mit steigenden 

Baukosten bei festgeschriebener Miete waren für Helvetia eine 

besondere Herausforderung. Deshalb sind wir froh darüber, 

dieses Projekt erfolgreich realisiert zu haben. Auch für Helvetia 

hat der Vogelkamp Neugraben Pilotcharakter. Aufgrund des 

positiven Verlaufs planen wir weitere Projekte im Bereich kos-

tengünstiges Wohnen." 

 

 Heiner Limbrock ist sicher, dass man, um weiterhin 

solche günstigen Wohnungen bauen zu können, weite ab-

specken muss. Nur wer „Wohnqualität“ weiter reduziert, kommt 

mit den Kosten klar. „So konnten Grundrisse neu gedacht  

und vermeintlich liebgewonnene „Gewohnheiten“ über  

Bord gehen. Heraus kamen großzügige Räume ohne ver-

winkelte Flure, halboffene Küchen mit direkt angeschlossenem 

Hauswirtschaftsraum und gut benutzbare tiefe Balkone“, so  

der Architekt.  

 

 

 

44 neue Wohnungen mit einer Größe von rund 105 qm sind 

in den beiden Mehrfamilienhäusern im Vogelkamp Neugra-

ben entstanden. Bereits in der Konzeptausschreibung hatten 

die IBA Hamburg und die Behörde für Stadtentwicklung und 

Wohnen die Vorgaben für das Pilotvorhaben formuliert. Ent-

sprechend haben die Architekten Limbrock-Tubbesing und 

der Bauherr, die Helvetia Schweizerische Versicherungsge-

sellschaft, etwas unkonventioneller gedacht: So haben 

sie beispielsweise die Bautiefe vergrößert und alle techni-

schen Gebäudebestandteile übereinander gelegt. Der Ver-

zicht auf eine Tiefgarage spart weitere Kosten, auch wenn 

das im Vogelkamp Neugraben aufgrund des hohen Grund-

wasserstandes ohnehin nicht möglich wäre. Als Ausgleich für 

einen fehlenden Aufzug entstehen zudem im Erdgeschoss 

sechs Wohnungen, die konsequent barrierefrei und rollstuhl-

gerecht ausgelegt sind. Zum Nutzungskonzept des Projektes 

gehört auch der Bau einer Kita und kleiner Gewerbeflächen 

im Erdgeschoss. Noch im Sommer 2019 sollen die ersten 

Mieter einziehen.  

 

 Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwick-

lung und Wohnen, ist denn auch voll des Lobes für das eige-

ne Vorhaben: „Hamburg braucht bezahlbaren Wohnraum, 

auch über den öffentlich geförderten Wohnungsbau hinaus. 

Aus diesem Grund haben wir 2016 zwei Modellvorhaben 

angestoßen: Am Vogelkamp Neugraben mit 42 Wohnungen 

und am Bramfelder Dorfgraben mit 154 Wohnungen. Wir 

sehen, dass diese Vorhaben mit Erfolg umgesetzt werden. 

Kostengünstiger und gleichzeitig funktional und architekto-

nisch ansprechender Wohnungsbau ist möglich … Das be-

stätigt uns auf dem Weg, den 8 -Euro-Wohnungsbau als ein 

freifinanziertes Segment weiterzuentwickeln...“  

 

 Die IBA garantiert, dass die Neugrabener Wohnungen 

in den ersten fünf Jahren nicht teurer werden. Wie hoch die 

Miete dann werden könnte, weiß niemand. Oder will niemand 

wissen. Denn das könnte die positive Botschaft, die man jetzt 

transportieren will, konterkarieren. Jedenfalls will die Helvetia 

weiter dabei bleiben, wie ihr Geschäftsführer Peter Lewalter 

erklärt: „Die anspruchsvollen Vorgaben aus der Konzeptaus-
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Heute acht Euro kalt, morgen ….  
 

Im Vogelkamp Neugraben entstehen zwei Mehrfamilienhäuser, in denen die garantierte Netto-Kaltmiete bei 8 €/qm liegt. Im Rah-

men dieses Pilotprojektes prüft die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen ein neues Modell für den frei finanzierten Woh-

nungsbau – für Normalverdiener 

Carsharing südlich der Elbe 

 

Gemeinsam mit dem Autohaus S+K im niedersächsischen 

Neu Wulmstorf hat die IBA Hamburg diese Woche ein Car-

sharing-Projekt mit insgesamt vier Elektroautos gestartet. 

Etablierte Anbieter begrenzen ihr Angebot in der Regel auf 

einen festgelegten Radius innerhalb der Innenstädte. Entspre-

chend sind die Randbereiche der Städte benachteiligt. Mit 

dem neuen Projekt möchten die beiden Kooperationspartner 

ein lokales Sharing-Angebot am Stadtrand etablieren. Im Vo-

gelkamp Neugraben stehen zwei elektrisch betriebene 

Renault Zoe im P+R Parkhaus am Bahnhof Neugraben zur 

Verfügung. Im Fischbeker Heidbrook stehen zwei Renault Zoe 

auf dem Parkplatz des Nahversorgungszentrums am westli-

chen Quartierseingang. Die Fahrzeugflotte soll noch um einen 

Renault Kangoo ergänzt werden. Die Parkplätze sind eindeu-

tig markiert und mit entsprechenden Ladesäulen ausgestattet, 

die von der Stromnetz Hamburg GmbH betrieben werden. Die 

Buchung  funktioniert per App über das Smartphone. Das 

Projekt wird mit Klimaschutzmitteln der Freien und Hansestadt 

Hamburg gefördert. 
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Das Vorurteil ist so alt wie der soziale Wohnungsbau selbst: 
gefördertes Wohnen ist renditeschwach und für Investoren da-
mit nicht sonderlich attraktiv – und gleichzeitig tauchen bei pro-
fessionellen Immobilienmarktakteuren Assoziationen von plat-
tenbauähnlichen Immobilien in einem problematisch sozialem 
Umfeld auf. Aber sowohl die Vermutung mangelnder Rentabili-
tät wie auch unterdurchschnittlicher Immobilienqualität gehen 
an der Realität vorbei! 
 
 Die öffentliche Förderung ist gerade in den letzten Jah-
ren in vielen Regionen erheblich verbessert worden. Ein weite-
rer Schritt zur Attraktivitätssteigerung war die Wohnraumoffensi-
ve im Oktober 2018 und die Grundgesetzänderung im März 
dieses Jahres, nachdem Bund und Länder ihre Mittel deutlich 
aufgestockt haben, um weitere Anreize für Investoren zu schaf-
fen. Für die nächsten drei Jahre bleibt damit die Förderung 
durch den Bund bestehen, und die Länder können weiter mit 
einer zweckgerichteten Unterstützung durch den Bund rechnen. 
Für das Jahr 2019 sind 1,5 Mrd. Euro bereitgestellt, für die Jah-
re 2020 und 2021 werden es jeweils 1 Mrd. Euro sein. 
 
 Für die Bundesländer stellt dies offensichtlich einen An-
reiz dar, ihre regionalen Förderbedingungen und Förderdarle-
hen für private Investoren flankierend ebenfalls noch attraktiver 
zu gestalten und weitere Mittel in Form ergänzender Landesför-
dermittel anzubieten. Sehr häufig kommen dabei subventionier-
te Zinssätze und einmalige Zuschüsse, die insbesondere für 
eigenkapitalstarke Investoren in der aktuellen Niedrigzinsphase 
von Vorteil sein können, zum Einsatz. 
 
 Dennoch sind wir noch weit davon entfernt, das häufig 
benannte Ziel von 80.000 neuen Mietsozialwohnungen und 
60.000 bezahlbaren Wohnungen pro Jahr deutschlandweit zu 
erreichen. Nach aktuellen Zahlen des Bundeskabinetts ist der 
geförderte Neubau von Mietwohnungen im vergangenen Jahr 
zwar um rund 3 % angewachsen – knapp 27.000 Sozialwoh-
nungen wurden 2018 neu errichtet – allerdings fielen auch fast 
49.000 Wohnungen aus der Mietpreisbindung. Alle aktuellen 
Bemühungen reichen also noch nicht, um auch nur den „Status 
Quo“ zu erhalten. 
 
 Das hat sich Schleswig-Holstein zu Herzen genommen 
und legt bei der Förderung jetzt richtig nach. Für die nächsten 
vier Jahre werden knapp 800 Mio. Euro aus dem Programm 
„soziale Wohnraumförderung“ für die Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum bereitgestellt. 
 
 Seit Anfang 2019 hat der hohe Norden damit seine oh-
nehin schon sehr attraktiven Förderprogramme noch einmal 
verbessert: Bestimmte Förderkategorien lassen eine Anfangs-

miete von bis zu 8,00 €/qm zu. Zusätzlich gewähren einige 
Programme einen einmaligen anfänglichen Baukostenzu-
schuss von 375,00 €/qm Wohnfläche. Das sind Steigerungen 
bei Mieteinnahmen um rund 10 %, bei den einmaligen Zu-
schüssen um 50 %!  
 
 Eine moderate Eigenkapitalbindung bei Darlehen in 
Höhe von bis zu 85 % der Gesamtkosten lassen die Rendi-
teaussichten deutlich steigern, bei einigen Projekten können 
das bis zu 8 % Rendite sein! Zu berücksichtigen sind aller-
dings regionale Unterschiede wie die Einteilung in sogenann-
te Regionalstufen und eine relativ lange Bindungsdauer von 
35 Jahren. 
 
 Neben privaten Investoren scheint dieses Modell be-
sonders für risikoaverse Anlegergruppen wie Stiftungen, Ver-
sorgungswerke und Pensionskassen ein Anlageprodukt zu 
sein, das Kalkulationssicherheit, Renditechancen und sozia-
les Engagement in idealer Weise verbindet.  
 
 Förderbedingungen garantieren mit ihren langen Bin-
dungszeiträumen von bis zu 35 Jahren Stabilität in Bezug auf 
planbare Mieteinnahmen und einem stabilen Cashflow für 
langfristig orientierte Anleger einerseits und sichern den so 
dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum für einen Groß-
teil der Bevölkerung andererseits. 
 
 Sehr vereinfacht lassen sich die positiven Aspekte der 
Förderung für den geförderten Wohnungsbau für alle Beteilig-
ten so zusammenfassen: Mit den neu angepassten Förder-
programmen wird politischen Zielen nachhaltig Rechnung 
getragen und darüber hinaus ein Umfeld geschaffen, um  
attraktive Investitionen mit konkurrenzfähigen Renditen im 
Vergleich zum freien Wohnungsmarkt im geförderten  
Wohnungsbau zu verwirklichen. Schleswig-Holstein hat mit 
den angepassten Förderbedingungen eine Vorreiterrolle  
eingenommen. □ 

 
 
Matthias Voss 
Geschäftsführender Gesell-
schafter der Assetando Real  
Estate GmbH  

Standpunkt! 

 

Schleswig-Holstein go for it!  
 
Warum die Änderungen der Förderrichtlinien im hohen Norden ein Segen für den sozialen Wohnungsbau sind … 



 

 

Vom Boom der Immobilienwirtschaft in Deutschland profitie-

ren auch die Städte Braunschweig und Wolfsburg mit ihren 

dynamischen Entwicklungen. Eine Plattform für den Aus-

tausch zwischen Wirtschaft und öffentlicher Hand zu aktuellen 

Themen der Stadt- und Immobilienentwicklung bot am 11. 

Juni 2019 zum ersten Mal das Immobiliengespräch Braun-

schweig Wolfsburg. „Nur der persönliche Austausch ist geeig-

net, um eine vertrauensvolle Basis für ein gemeinsames Han-

deln zu bereiten“, sagte Stephan Lechelt, Geschäftsführer der 

Altmeppen GmbH, zum Start der Veranstaltungsreihe in 

Wolfsburg. Hier sind die Statements der Akteure:  

 

„… Mit Blick auf den Immobilienmarkt stehen Braunschweig 

und Wolfsburg – wie andere Großstädte auch – vor ganz ähn-

lichen Herausforderungen. Wir müssen Wohnraum sowie 

Büro- und Gewerbeflächen schaffen und dabei die knapper 

werdenden Flächenpotenziale bestmöglich nutzen“, Ulrich 

Markurth, Oberbürgermeister von Braunschweig.  

 

„Noch nie gab es so viele Beschäftigte in Wolfsburg wie  

aktuell. Mit unserer Wohnungsbauoffensive bedienen wir  

gerade einmal die aktuelle Nachfrage nach Wohnraum.  

Der Bedarf an Wohn- und Gewerbeflächen ist in den vergan-

genen Jahren stetig gestiegen… Die Gestaltung zukunftsfähi-

ger Quartiere ist besonders dann erfolgreich, wenn Wirtschaft 

und Verwaltung gemeinsam mit Politik und Bürgerschaft an 

einem Strang ziehen“, Klaus Mohrs, Oberbürgermeister 

von Wolfsburg.  
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 „Wir sind von der Wolfsburger Vision einer lebenswerten Zu-

kunftsstadt, die Bürger und Besucher gleichermaßen an mo-

dernen Lösungen für alle Lebensbereiche teilhaben lässt, 

überzeugt. Die Stadt Wolfsburg bietet alle Voraussetzungen, 

um zu einem Vorreiter für moderne Stadtentwicklung zu wer-

den...“, Timo Herzberg, Vorstand SIGNA. 

 

„Gerade jetzt, wo die Großstädte infrastrukturell kollabieren, ist 

es Chance und Aufgabe zugleich, durch die Bündelung der 

gemeinsamen Kräfte attraktive Lebens- und Arbeitswelten in 

der Region zu schaffen. Zwingende Voraussetzung hierzu ist 

es, das kommunale Kirchturmdenken bis zur jeweiligen Stadt-

grenze sofort zu verlassen und grenzübergreifende Entwick-

lungsvisionen zu planen!" Jan Laubach, Geschäftsführer der 

iwb Ingenieurgesellschaft mbH. 

 

„Die lange unterschätzte Provinz wird immer attraktiver. Das 

liegt nicht nur daran, dass Wohnraum in Metropolen immer 

teurer wird, sondern auch, weil gerade in Deutschland sehr 

viele innovative und erfolgreiche Unternehmen ihren Sitz au-

ßerhalb von Metropolen haben und Fachkräfte anziehen. Kein 

Wunder, dass gerade unsere Region inzwischen zu den soge-

nannten ‚Schwarmstädten und -regionen‘ zählt...“, Julius von 

Ingelheim, Leiter Regionalstrategie und Standortentwick-

lung der Volkswagen AG. □ 

 

 

 

 

Foto: Teilnehmer der Ge-

sprächsrunde, v.l.n.r.: Ste-

phan Lechelt (Altmeppen 

GmbH), Klaus Mohrs 

(Oberbürgermeister Wolfs-

burg), Ulrich Markurth 

(Oberbürgermeister Braun-

schweig), Julius von Ingel-

heim (Volkswagen AG, 

WolfsburgDigital), Sybille 

Jeschonek (Groth-Sahle-

Gruppe), Dr. Frank Fabian 

(Wolfsburg AG), Timo Herz-

berg (SIGNA Real Estate), 

René Weidig (Appelhagen 

Consulting GmbH), Jan Lau-

bach (iwb Ingenieurgesell-

schaft mbH) 

 

 

Meinungssplitter 



 

 

Pablo Theux, einer der beiden Geschäftsführer der KMLS 

Gruppe. Das erst vor neun Jahren gemeinsam mit Al-

paslan Yildirim gegründete Unternehmen ist auf techni-

sche Gebäudeausrüstung und -wartung sowie auf energieeffi-

ziente Lichtkonzepte in Filialen, Produktions- und Logistikflä-

chen spezialisiert. Theux und Yildirim wollten damals Unter-

nehmer werden, eine Branche neu denken, Prozesse vereinfa-

chen und etwas für die Umwelt tun. Das ist ihnen gelungen: 

Das Hamburger „Start-up“ hat seine Kundenzahl allein in den 

ersten fünf Jahren verzehnfacht  

 

 

Herr Theux, wofür steht die Abkürzung KMLS?  

 

Das ist ganz einfach: Wir wollten bei unserer Unternehmens-

gründung etwas Persönliches mit einbringen. Und da wir zu 

diesem Zeitpunkt beide schon Väter waren, haben wir die An-

fangsbuchstaben der Namen unserer erstgeborenen Kinder 

vorangestellt. Das „K“ steht für Kaan, den Sohn meines Kom-

pagnons, das „M“ für Mila, meine Tochter. Und „LS“ ist die Ab-

kürzung für „Lighting Services“.  

 

Sie sind beide Betriebswirte. Was qualifiziert Sie für die 

Arbeit als „Spezialisten für technische Gebäudeausrüs-

tung“ und vor allem Beleuchtungslösungen?  

 

In der Tat haben wir nicht die klassische Laufbahn beschritten. 

Aber wir sehen das sogar als Vorteil an. Ich habe beispielswei-

se nach dem Studium bei Philipps im Produktmanagement 

angefangen. Meine erste Station war der Bereich 

„Beleuchtung“. Ich habe dabei alles gelernt, was man über 

Licht generell und im Speziellen über Beleuchtung für den ge-

werblichen Markt wissen muss. Und wenn man weiß, dass sich 

bis zu 50 Prozent der Energiekosten eines Retailers aus der 

Beleuchtung speisen, ist man sehr schnell beim Thema Ener-

giekostenreduktion. In Diskussionen mit zahlreichen Unterneh-

men über Klimatisierung, Lüftung und Beleuchtung wurde uns 

außerdem schnell klar, dass viele dieser Geräte und Einrich-

tungen nicht synchronisiert sind. Manchmal laufen die Lüftun-

gen die ganze Nacht durch, obwohl das gar nicht notwendig 

wäre; brennen Lampen den ganzen Tag hindurch, obwohl nie-

mand die Räume benutzt, und Klimaanlagen nicht ausreichend 

reguliert, obwohl sie beispielsweise in Geschäften nach Laden-

schluss nicht gebraucht werden. Wenn man das alles miterlebt, 

ist es kein weiter Weg, sich zu überlegen, ob man nicht Abhilfe 

schaffen und Abläufe verbessern kann. Und wir können das. 

Auch, weil wir durch die verschiedenen Gewerke, die wir bei 

uns zusammengebracht haben, umfassend und ganzheitlich 

bei Immobilienplanungen beraten können. Denn erfahrungsge-
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mäß haben die Gewerke untereinander häufig Verständi-

gungsschwierigkeiten, weil jeder nur an seine eigene Arbeit 

denkt und wenig Augenmerk auf das Ganze legt.  

 

Dennoch scheinen Licht und Beleuchtung wesentliche 

Schwerpunkte Ihrer Arbeit zu sein … 

 

Das Licht hat im Allgemeinen große Relevanz bekommen. 

Gutes Licht ist nicht nur Voraussetzung für gutes Sehen, 

sondern steuert auch unsere innere Uhr, sorgt dafür, dass 

wir uns besser fühlen, leistungsfähiger sind. Das ist ge-

meint, wenn Fachleute von „human centric ligthing“ spre-

chen. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen bele-

gen, dass eine an der Natur orientierte Beleuchtung Wohl-

befinden und Motivation steigert. Das erreicht man, indem 

man beispielsweise Bürogebäude mit dynamischen Be-

leuchtungssystemen, über die man Licht so steuert, dass 

sich die Mitarbeiter in tageslichtärmeren Bereichen fit und 

wohl fühlen, ausstattet. Auch Schichtarbeiter in der Indust-

rie, deren Biorhythmus durcheinanderkommt, profitieren 

nachweislich von solchen intelligenten Lichtkonzepten. 

Dank LED-Technik ist es heutzutage möglich, das Tages-

Im Gespräch mit …  
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licht besser zu nutzen. Betriebsgeräte können Rückmeldung 

geben, wie viele Stunden sie schon arbeiten, wann und wo eine 

Lampe defekt ist. Man kann über Bewegungsmelder Lichtfüh-

rungen einschalten – etwa in großen Läden, wo Kunden gezielt 

zu bestimmten Abteilungen gelenkt werden können. Über diese 

Lichtsysteme erfahre ich dann zusätzlich etwas über die Kun-

denfrequenzen.  

 

Wenn das so vorteilhaft ist, warum haben nicht längst alle 

darauf umgestellt?  

 

Tatsächlich sehen wir enormes Potenzial in der Industrie, in der 

Logistik – wir gehen davon aus, dass rund 70 Prozent der Be-

standsimmobilien in dem Segment noch nicht auf LED umge-

stellt haben – und ebenso bei den Retailern. Da wird auch in 

vielen Fällen noch mit alter Technologie gearbeitet. Der Handel 

hat zu einem das Problem der Budgetierung der Unternehmen, 

die manchmal bis zu 1000 Filialen besitzen und nur begrenzte 

Mittel zur Verfügung haben. Relevant ist beim Handel auch das 

Verhältnis Mieter-Vermieter. Die meisten Läden werden vermie-

tet und würden in der Vermietung erst einmal teurer wer-

den – wenn langfristig auch die Kosten enorm gesenkt 

werden und – das ist für den Vermieter von entscheiden-

dem Vorteil – die Immobilie dadurch an Wert gewinnt.   

 

Von welchem Einsparpotenzial und welchen Umbau-

kosten sprechen wir?  

 

Die Einsparungskosten bei der Beleuchtung können bis zu 

35 Prozent betragen. Zugleich kommt die Umstellung auf 

LED der Umwelt zu Gute durch die Reduzierung von CO2. 

Je nach Größe des Ladens liegen die Kosten für die Lich-

tumstellung bei 50.000 bis 150.000 Euro.   

 

Funktioniert das auch bei alten Gebäuden?  

 

Unbedingt. Wir haben schon viele ältere Bestandsimmobi-

lien umgerüstet. Darunter ganze Ladenketten. Ab einer 

Quadratmeterzahl von 300 lohnt sich das schon. Und in-

nerhalb von drei bis fünf Jahren haben sich die Kosten 

realis 

www.realisag.de

Europa bewegt sich – wer dranbleiben will, 
muss einen Schritt voraus sein. 
Dynamische Immobilienmärkte fordern die Real I.S. 
als flexiblen Manager. Nur so können wir die 
Res sourcen einer Immobilie oder eines Portfolios 
erfolgreich in Rendite für unsere Investoren um-
  setzen. Wir finden, zu den Voraussetzungen für 
aktives Immobilien Management gehören eine 
fundierte eigene Meinung und die starke Präsenz 
vor Ort. Deshalb setzen wir von Ankauf bis Verkauf 
eines Investments auf die mikro- und makroökono-
mischen Analysen unseres Researchteams – und 
sind in unseren wichtigsten europäischen Kern-
märkten Deutschland, Frankreich, Niederlande und 
Spanien mit Experten direkt vertreten.

#aktiverimmobilienmanager

Immer am Puls 
der Märkte



 

 

dafür amortisiert. Bei Logistikimmobilien geht es noch schnel-

ler: Da benötigt man nicht stetig Licht und kann durch effizien-

te Steuerung die bisher anfallenden bis zu 8000 Betriebsstun-

den um mehr als die Hälfte reduzieren. In Supermärkten hat 

man dafür noch einen zusätzlichen Effekt: Durch Umstellung 

auf LED wird es auch in den vielen Gefrier- und Kühlschrän-

ken nicht mehr so heiß wie mit herkömmlichen Leuchten, weil 

die LED-Lampen weniger Hitze erzeugen. Deshalb muss 

auch weniger Energie für die Kühlung eingesetzt werden. Und 

schon hat man mit der richtigen Technologie doppelt gewon-

nen und einen Beitrag zum Klimaschutz geleistet.  

 

Dennoch dürften die Kosten für die neue LED-Licht-Welt 

auch abschrecken …  

 

Deshalb bieten wir seit zwei Jahren auch ein Mietlicht-

Konzept an. Dabei installieren wir die neuen Systeme und 

vermieten sie an den Kunden. Bei einer Grundinstallation in 

einer Handelsfiliale von rund 80.000 Euro, fallen somit monat-

liche Raten von 1.590 Euro an. Aber die Energieersparnis 

liegt immer über der monatlichen Mietrate, in diesem Beispiel 

bei rund 480 Euro – bei einer zugrunde gelegten Brenndauer 

von 3.900 Stunden im Jahr. Nach drei bis vier Jahren können 

die Kunden dann entscheiden, ob sie die Anlage übernehmen 

oder weiter mieten wollen. Der zusätzliche Vorteil für den 

Vermieter besteht darin, dass KMLS die Garantie für eine 

störungsfreie Beleuchtung und im Falle eines Ausfalls die 

Leuchten ersetzt. Somit hat der Vermieter der Immobilie we-

der ein betriebswirtschaftliches noch ein technisches Risiko. 

Insbesondere Filialisten, kann man damit von den hohen In-

vestitionskosten bei der Umrüstung ihrer Filialen auf LED 

befreien. 

 

Sie haben inzwischen 200 Mitarbeiter, machen einen Jah-

resumsatz von 20 Millionen Euro. Hatten Sie damit ge-

rechnet, als Sie vor acht Jahren als Zwei-Mann-Betrieb 

angefangen haben?  

 

Wir waren überzeugt von dem, was wir vorhatten und haben 

mit Blick auf Deutschlands Handelsflächen einen riesigen, 

nahezu unbearbeiteten Markt gesehen, der sich zu unserem 

Glück aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs durch den 

prosperierenden Online-Handel offen gegenüber Einspa-

rungspotenzialen zeigte. Auch die stetig wachsende Sensibili-

tät für den Einsatz nachhaltiger Technologien zum Klima- und 

Umweltschutz trug dazu bei, dass wir wachsen konnte. Aller-

dings hat es schon überrascht, dass wir in den ersten fünf 

Jahren die Anzahl der Kunden mehr als verzehnfachen konn-

ten. Aktuell betreiben unsere Kunden mehr als 3.500 Einzel-

handelsfilialen, die sich insgesamt auf einer Fläche von mehr 

als drei Millionen Quadratmetern erstrecken.  
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Ist Ihr rasantes Wachstum der Grund dafür, dass Sie einen 

Investor mit an Bord geholt haben – auch, wenn Sie dadurch 

Eigenständigkeit abgeben mussten?  

 

Wir haben lange diskutiert und überlegt, wer zu uns passt. 

Schließlich haben wir uns für eine 35-prozentige Beteiligung 

von Syngroh Capital, der Direktbeteiligungsgesellschaft der 

Unternehmerfamilie Grohe, entschieden.  

Uns war wichtig, dass ein Mitgesellschafter unternehmerisch 

denkt und unser Werteverständnis teilt. Das ist bei der Hans-

grohe-Gründerfamilie der Fall.  

Unsere bisherige Zusammenarbeit ist von großem Respekt 

voreinander geprägt, und wir können als KMLS-Gruppe mit 

dem zusätzlichen Wachstumskapital in neue Märkte vorsto-

ßen.  

 

Für Sie scheinen Umwelt- und Klimaschutz eine entschei-

dende Rolle bei Ihrer Arbeit zu spielen. Was würden Sie 

von einem grünen Kanzler halten?  

 

Ich denke, dass sich Sportler nur zu sportlichen Aspekten 

äußern sollten und nicht zu gesellschaftspolitischen. Und ana-

log gilt auch für mich als Unternehmer. Aber ich bin davon 

überzeugt, dass die Schnittmenge zwischen Ökonomie und 

Ökologie groß und die Umsetzung des Pariser Klimaschutz-

abkommens notwendig ist. Wer das letztlich auf nationaler 

und europäischer Ebene umsetzt, ist nicht entscheidend. □ 

 

  

 

Reales Projektbeispiel mit einer Wertsteigerung von 

2,1 Mio. €  

 

In einer Logistikhalle in NRW mit 40.399 qm erfolgt eine Um-

rüstung von konventioneller auf LED-Beleuchtung. Daraus 

resultiert eine deutliche Reduktion der Lichtpunkte bei gleich-

zeitiger Verbesserung der Lichtqualität und Ausleuchtung. 

Die Investitionskosten betragen 240.000 €, das jährliche 

Einsparungspotenzial (Energiekosten und geringere Ausfall-

zeiten) rund 164.000 €. Der Vermieter hebt die Nettokaltmie-

te um 2,70 € an, das entspricht etwa Zweidrittel der jährli-

chen Einsparung, also 115.000 €. Bei einem angenomme-

nen konservativen Kaufpreisfaktor von 20 beträgt die Wert-

steigerung 2,1 Mio. €. Zudem amortisiert sich die Investition 

für den Eigentümer bereits nach rund 18 Monaten. Nach fünf 

Jahren ist eine Ersparnis von 305.000 € möglich. Auch der 

Mieter profitiert wirtschaftlich von der Umrüstung auf die effi-

zientere LED-Beleuchtung: Nach fünf Jahren spart er 

275.000 €.  

  



 

 

Die Bundesligaspiele des SV Werder Bremen werden ab der 

kommenden Saison im wohninvest Weserstadion ausgetra-

gen. Die Bremer Weser-Stadion GmbH hat in dieser Woche 

den entsprechenden Stadionpartnerschafts-Vertrag mit der 

Wohninvest-Firmengruppe aus Fellbach bei Stuttgart ab-

geschlossen. Der Vertrag, der auch das Namensrecht ein-

schließt, läuft über zehn Jahre bis zum 30.06.2029 und bringt 

der Bremer Weser-Stadion GmbH ca. 30 Millionen Euro. Der 

Vertragsunterschrift gingen mehrere Gesprächsrunden vo-

raus. Beide Seiten waren sich von Anfang an einig, etwas zu 

bewegen und gleichzeitig den traditionsreichen Namen Weser
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-Stadion zu erhalten, so dass der offizielle Name wohninvest 

Weserstadion lauten wird. 

 

 „Wir freuen uns, dass wir nach mehr als zehn Jahren 

EWE erneut einen starken Partner an der Seite der Bre-

mer Weser-Stadion GmbH haben werden, der es ermöglicht, 

in diesem Stadion auch langfristig Großveranstaltungen wie 

die Fußball-Bundesliga austragen zu können", so Martin 

Günthner, Aufsichtsratsvorsitzender der Bremer Weser-

Stadion GmbH.  

 

Bremen  

 

Grün-weiße Zukunft in Bremen  
 

Bremens berühmteste Immobilie lockt jeden Samstag während der Fußballsaison tausende Fans an. Jetzt hat das legendäre  

Weserstadion einen neuen Sponsor, der 30 Millionen Euro mitbringt. Dem schwäbischen Gewerbeimmobilienexperten wohninvest, 

der seinen Namen eng an die Heimstatt von Werders Kickern geknöpft hat, geht es nach eigenem Bekunden darum, dass das 

Weserstadion in den kommenden Jahren Schauplatz packender Fußballspiele auf höchstem Niveau bleibt   

Foto: werder.de/Massstab 
 
Das Weserstadion wurde von 2008 bis 2011 umgebaut und modernisiert. Seit der Fertigstellung zu Saisonbeginn 2011/12 hat es eine Kapazität 
von etwas mehr als 42.000 Plätzen. Eigentümer des Stadions ist die Bremer Weser-Stadion GmbH, die sich jeweils zur Hälfte im Besitz des SV 
Werder Bremen und der Stadt Bremen befindet.  



 

 

Skyline Bremen 

 Werders Vorsitzender der Geschäftsführung Klaus 

Filbry, der ebenfalls im Aufsichtsrat sitzt, freut sich über 

die Kooperation: „wohninvest ist ein Partner, der an Werder 

glaubt. Die Kooperation verschafft uns den finanziellen Spiel-

raum, um unsere einzigartige Heimstätte und nicht zuletzt 

auch unseren Verein für den Wettbewerb mit den besten 

Klubs Deutschlands weiterzuentwickeln. Es war uns wichtig, 

einen Partner zu finden, der sich neben den eigenen Interes-

sen auch mit dem Namen Weserstadion identifiziert.“ 

 

 wohninvest-Geschäftsführer Harald Panzer ist stolz 

darauf, mit der langfristigen Investition seiner Firma, Werder 

Bremen den nötigen Rückenwind für die weitere Entwicklung 

zu geben: „Wir sind seit einem Jahr Partner von Werder und 

haben im Stadion eine Loge. In dieser Zeit haben wir die Ver-

antwortlichen von Werder als seriöse und kompetente Ge-

sprächspartner kennengelernt. Uns eint das Ziel, den SV 

Werder nach vorne zu bringen und die notwendigen Rahmen-

bedingungen zu schaffen. Werder hat in den letzten Jahr-

zehnten mit einem unglaublichen Kraftakt dieses Stadion zu 

einem der schönsten in Deutschland aufgebaut. Wir wollen 

jetzt helfen, diese Errungenschaft abzusichern. Dieser Ort der 

Emotionen soll auch in den kommenden Jahren Schauplatz 

packender Fußballspiele auf höchstem Niveau bleiben. Wir 

erwarten selbstverständlich eine Markenpräsenz in ganz 

Deutschland. Wir freuen uns aber auch, dass wir sicherstellen 

können, dass der Name Weserstadion erhalten bleibt.“ 

 

 Nach dem Ausstieg der EWE AG als Stadionpartner 

im Jahr 2017 hatte Werder über zwei Jahre intensiv nach 

neuen kreativen Modellen gesucht, um die Finanzierung des 

modernisierten Stadions zu sichern. Dabei nahmen die Grün-

Weißen im vergangenen Jahr sogar in Kauf, die entstandene 

Finanzierungslücke aus den eigenen finanziellen Ressourcen 

zu schließen, was den finanziellen Spielraum des SV Werder 

einschränkte. Die Stadt hatte ihren Beitrag mit der Gewäh-

rung eines Darlehens geleistet. □ 
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Osnabrück. Unibail-Rodamco-Westfield (URW) wird 

das Shopping Center-Projekt Oskar am Osnabrücker Neu-

markt in der bisher geplanten Form nicht weiter verfolgen. 

URW will statt dessen eine gemischt genutzte Immobilie 

bauen. Offenbar stehen Wirtschaftlichkeit und Risiko des 

Projekts nicht mehr im Einklang. Deshalb kommt URW zu 

dem Schluss, „dass die parallel zur längeren Entwick-

lungsphase – auch hervorgerufen durch ein Normenkon-

trollverfahren – steigenden Baukosten am überhitzten 

deutschen und europäischen Baumarkt die Umsetzung 

des Projekts weder im Sinne von URW noch der Stadt 

Osnabrück möglich machen. URW hat im Juni 2018 den 

Bauantrag eingereicht und Gespräche mit potenziellen 

Generalunternehmern aufgenommen. Während die Pro-

jektplanung weiter vorangetrieben wurde, erhielt das Un-

ternehmen kürzlich erstmals einen vollständigen Überblick 

über die Kosten, die die Wirtschaftlichkeitstandards von 

URW gefährden würden, heißt es. Man will jetzt mit der 

Stadt die nächsten Schritte erörtern.  

 

 

Wilhelmshaven. Die Marketinggesellschaft des Jade-

WeserPorts in Wilhelmshaven hat mit der China Logistics 

Co. und der Chengtong Group eine Absichtserklärung 

über die Ansiedlung eines Logistikzentrums für den Um-

schlag chinesischer Waren unterschrieben. Dieses soll auf 

20 ha Fläche im Norden des GVZ an dem Container-

Tiefwasserhafen entstehen. China Logistics ist eines der 

größten chinesischen Logistikunternehmen, das 58 Lo-

gistikzentren mit 8 Mio. qm Fläche betreibt, und ein Toch-

terunternehmen der China Chengtong Group (CCT).  
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Irgendwie sind die Kieler richtig angefixt durch den geplanten Bau des 

bislang verrücktesten Hochhauses, das am Eingang zum Stadtteil Gaar-

den gebaut werden soll: 64 Meter hoch, verteilt auf 17 Geschosse, wird 

es ein Vier-Sterne-Hotel beherbergen sowie Büros, Wohnungen, kom-

merziellen Flächen und einen Verwaltungsbereich. Obwohl das Ganze 

aussieht wie ein überdimensionaler Zauberwürfel, findet das 150 Mio. € 

teure Projekt, das vermutlich im kommenden Jahr starten wird, breite 

Zustimmung in der Bevölkerung.  

 

 Da dachte sich Stadtbaurätin Doris Grondke: Warum nicht gleich 

mal checken, wie viel Hochhaus sonst noch geht an Schleswig-Holsteins 

Regierungssitz. Wenn die Bevölkerung schon so gut reagiert, kann man 

doch ausloten, wie weit man gehen kann. Um das herauszufinden, hat 

sie das Kölner Planungsbüro Astoc mit einem Hochhauskonzept beauf-

tragt. Damit sollten die Perspektiven, Möglichkeiten und Grenzen für den 

Bau von Hochhäusern in Kiel – allerdings nur innerhalb des Innenstadt-

rings – geklärt werden. Das Ergebnis: Als Ausschlusskriterien gelten ho-

mogene Siedlungsräume, Fördehang, Grünstrukturen, Sondergebiete, 

Denkmale, Schutzgebiete, Landmarks, Einflugschneisen und Blickachsen 

zur Kiellinie. Danach blieben nur noch drei Kategorien von Suchräumen 

übrig: Fördelagen, integrierte urbane Lagen und innere Stadt.  

 

 Weil Kiel immer weiter wächst, sieht man in der Hochhausstudie 

eine Hilfe zur besseren Planung, ob und wo möglicherweise weitere 

Hochhäuser gebaut werden könnten. Deshalb würden andere Woh-

nungsbauprojekte nicht vernachlässigt, sagte Grondke anlässlich eines 

Bürgerworkshops, der offenbarte, dass die Idee bei der Bevölkerung 

nicht so gut wie erwartet ankam. Sie richtig zündeten laut Kieler Nach-

richten auch die Argumente „Freiraumgewinnung und weniger Flächen-

versiegelung“ nicht. Ebenso wenig wie der Hinweis, Hochhäuser hätten 

wegen früherer Bausünden ein schlechtes Image, so würde man ja heute 

aber nicht mehr bauen.  

 

 Und so bleibt es wohl erst einmal nur ein Versuch der Stadtbaurä-

tin für Hochhäuser zu werben und konzentrierten Wohnraum in der Stadt 

zu schaffen. Dafür gibt es aber aktuell noch jede Menge Projekte in kon-

ventioneller Höhe: Torfmoorkamp in Projensdorf, Postvorgelände in 

Gaarden, Hörnbebauung, Marinelazarett in der Wik und Marthas Insel. □ 
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Kiel  

 

Wie viel Hochhaus geht in Kiel?  
 

Das Kölner Planungsbüro Astoc hat ausgelotet, wo in Kiel noch weitere 

Hochhäuser entstehen könnten. Im kommenden Jahr startet erst einmal 

das „Kool Kiel“ im Stadtteil Gaarden 

 

Hannover. Der Flughafen Hannover hat sein 

Immobilienprojekt „Sky City“ an die Baum Unter-

nehmensgruppe vergeben. Im April wurde ein 

langfristiger Erbbaurechtsvertrag mit dem Entwick-

ler geschlossen, wonach die Übergabe des Grund-

stücks am 1. Juli erfolgt. Zunächst will Baum auf 

dem 17.000 qm großen Grundstück ein Büro- und 

Gewerbegebäude bauen. Später werden zusätz-

lich 18.500 qm entwickelt. „Wir gehen aktuell da-

von aus, ca. 25.000 bis 30.000 qm BGF realisieren 

zu können und planen mit einem Investment von 

100 bis 150 Mio. Euro“, so Joachim Röstel, COO 

bei der Baum-Gruppe.  

 

 

Hannover. Für die „Wasserstadt Limmer“ auf dem 

ehemaligen Continental-Werksgelände in Hanno-

ver haben endlich die Bauarbeiten begonnen. Bin-

nen  zehn Jahren sollen hier 1.800 Wohnungen 

entstehen – davon schon 550 in den kommenden 

drei Jahren. Rund die Hälfte der Baufelder sind 

schon vergeben: Die WLEG selbst errichtet seit 

März insgesamt 99 Mietwohnungen (26 gefördert 

und 73 frei finanziert) sowie elf Stadthäuser mits-

amt einer Kita. Vier Baufelder sind an Meravis ver-

geben, die dort 51 Eigentumswohnungen und 59 

Mietwohnungen (23 gefördert, 36 frei finanziert) 

und fünf Stadthäuser realisieren will. Für alle Bau-

herrn gilt eine Sozialquote von 20 %, woraus sich 

Mieten ab 5,60 €/qm ergeben. Insgesamt soll die 

Durchschnittsmiete bei 12,50 €/qm liegen. Die Ei-

gentumswohneinheiten sollen zwischen 4.500 und  

8.000 €/qm kosten.  

 

 

Hamburg. Der Bauunternehmer und Projektent-

wickler Ditting will gegenüber dem Eidelstedt Cen-

ter etwa 300 Wohnungen mit 25.000 qm Gesamt-

fläche sowie 8.000 qm Gewerbe errichten. Das 

20.000 qm große Areal an der Ecke Holsteiner 

Chaussee/Eidelstedter Dorfstraße hat Ditting kürz-

lich erworben. Ditting investiert in die Entwicklung 

und Errichtung dieses neuen Quartiers gut 170 

Mio. €. Entstehen werden freifinanzierte und geför-

derte Mietwohnungen sowie Eigentumswohnun-

gen. Baustart ist für 2020 geplant. 

Norddeutschland 
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Firmen und Personen 

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine prima Wohnung in Eppendorf, 
in der Sie schon seit mehr als 20 Jahren wohnen. Das Haus, in 
der die Drei-Zimmer-Wohnung liegt, gehört einer alten Dame, die 
froh ist, dass sie pünktlich ihre Miete erhält und deshalb seit Jah-
ren die Miete nicht erhöht hat. Aber dann stirbt die Hausbesitzerin, 
und keine zwei Wochen später bittet der Erbe zu einem „Vier-
Augen-Gespräch“, bei dem er erklärt: „Sie verstehen sicher, dass 
wir die Miete anpassen müssen. Schließlich haben Sie lange ge-
nug so billig gewohnt.“ Wenn Sie hingegen erwidern, dass die 
Wohnung seit Jahrzehnten nicht saniert wurde, das Bad aus den 
frühen 70er Jahren stammt, die Küche aus den späten 70ern, das 
Fenster im Wohnzimmer seit Jahren nicht mehr richtig schließe, 
haben Sie dennoch verloren. Denn der Erbe führt das übelste 
Geschütz auf: „Wie Sie meinen. Entweder, Sie akzeptieren die 
Miete, die ich festsetze, oder ich melde Eigenbedarf an. Dann sind 
Sie draußen.“  

 Ein Gespräch, das so tatsächlich stattgefunden hat – und 
ein Dilemma klar macht: Eigenbedarf geht immer. Das wissen 
auch gewiefte, geldgierige Vermieter. Niemand kann ihnen nach-
weisen, dass sie eigentlich gar nicht vorhaben, die Wohnung an 
den Cousin, das Enkelkind oder die gebrechliche Mutter zu ver-
mieten, die in der Nähe wohnen soll. Eigenbedarf ist die Trumpf-
karte, der man nichts entgegen zu setzen hat. Dennoch versuchen 
es immer mehr Menschen, weil die Karte immer häufiger ausge-
spielt wird. Sie ziehen vor Gericht. Wie viele Klagen derzeit anhän-
gig sind, weiß man nicht so genau. Der Deutsche Mieterbund 
schätzt die Zahl für 2017 auf mehr als 13.000, was einer Steige-
rung von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprä-

che. Demgegenüber steht die gewaltige – wenn auch ebenso nur 
geschätzte – Zahl von Eigenbedarfskündigungen, die bei rund 
80.000 jährlich liegen soll. Vermutlich sind es noch viele mehr. 
Denn nach wie vor nehmen die Gekündigten in den meisten Fällen 
die Situation einfach so hin, weil sie die Kosten einer Klage scheu-
en, die bei Scheitern vor Gericht noch zusätzlich zu den Umzugs-
kosten, der neuen Courtage und einer sicher höheren Miete dazu-
käme.  

 Aber warum schreitet der Gesetzgeber nicht ein? Zumin-
dest in den Fällen, in denen ganz klar ist, dass es nur darum geht, 
Mieter zu vertreiben, um anschließend teurer zu vermieten. Da 
wäre ein bisschen Kreativität von Seiten der Politik gefordert. 
Wenn auch grundsätzlich jeder Wohnungsbesitzer vermieten 
kann, an wen er will, sollte doch den Scharlatanen unter ihnen das 
Handwerk gelegt werden. Laut Grundgesetz ist Eigentum nicht nur 
geschützt; es verpflichtet auch. Mag der Interessenverband Haus 
& Grund auch behaupten, die Zahlen der Mietervereine seien 
durch nichts belegt und bloße Stimmungsmache gegen Vermieter, 
bleibt dennoch die steigende Zahl an Beratungen von Mietern in 
Sachen Eigenbedarfskündigung, die sehr wohl dokumentiert sind. 
Und mal ehrlich: Wie viele Familienangehörige können Kapitalan-
leger haben, denen sie Wohnraum vermieten könnten? Wir haben 
jedenfalls allein in unserem engsten Umfeld binnen drei Wochen 
vier Fälle von Eigenbedarfskündigungen gefunden, die mehr als 
fragwürdig sind. In zwei Fällen wurden die Mieter regelrecht er-
presst – und zwar in München und Hamburg. In Köln und Münster 
wurden von den Vermietern Kinder vorgeschoben, die es nach-
weislich gar nicht gibt. □ 

Eigenbedarf geht immer!  
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