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I. Grundsätze für die Vermietung der jetzigen Siedlungshäuser auf der Dreiecksfläche -  

Berner Heerweg – Meiendorfer Stieg 

1. In dem Bereich Berner Heerweg – Meiendorfer Stieg (Dreiecksfläche) verliert kein Mitglied 

(einschließlich Ehepartner und in häuslicher Gemeinschaft lebende Kinder) durch Verwertungs-

kündigung seitens der Gartenstadt sein Siedlungshaus. Die §§ 563 ff. BGB (Eintrittsrecht bei Tod 

des Mieters) gelten natürlich unverändert. 

2. Eine Weitergabe des Siedlungshauses an die Kinder und Enkelkinder ist ausgeschlossen.  

3. Bei einem Umzugswunsch des Mitgliedes erfolgt eine bevorzugte Vergabe eines anderen 

Siedlungshauses oder einer Genossenschaftswohnung.  

4. Die bisher erfolgten Investitionen werden bei Auszug durch die Genossenschaft  in der Regel 

mindestens zum Zeitwert entschädigt. Investitionen, die nach dem 01.02.2013 erfolgten, waren 

bzw. sind vorher durch die Genossenschaft zu genehmigen.  

5. Die Kinder und ggfs. Enkelkinder (eins pro Siedlungshaus) können vom Nutzer bei Aufgabe des 

Siedlungshauses ersatzweise für andere Siedlungshäuser als bevorzugte Bewerber angemeldet 

werden. 

II. Grundsätze für die Entwicklungsplanung der Dreiecksfläche  

1. Bewohnte Wohneinheiten sind so zu erhalten, dass die Bewohner ihre Wohnnutzung 

wunschgemäß beenden können, es sei denn, außergewöhnliche Umstände machen eine 

Weiternutzung wirtschaftlich völlig unzumutbar. 

Die einzelnen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Wohnnutzung für die Bewohner erfolgen in 

enger Abstimmung von Vorstand und den Bewohnern sowie unter Berücksichtigung deren 

Wünsche zur Nutzung und Nutzungsdauer.  

2. Die Dreiecksfläche wird in vier verschiedenen Planflächen entwickelt. Diese vier 

Entwicklungsplanflächen sind: 

A Bereich Berner Brücke zuzüglich Meiendorfer Stieg Nr.5/6 

B Bereich Berner Heerweg  

C Bereich Saseler Str. 

D Bereich Meiendorfer Stieg 

Diese Planflächen sind flächenmäßig noch genauer zu bestimmen. Insbesondere die jeweilige 

Tiefe dieser Flächen, die sich an einzelnen Straßen orientiert, wird unter Beratung professioneller 

Planer festzulegen sein. Die jetzt dargelegten ersten Beschreibungen sind demgemäß  vorläufiger 

Natur.  

3.  Die Entwicklung dieser Planflächen erfolgt nicht zeitgleich.  

Die Abfolge der professionellen Überplanung dieser Flächen ist aus heutiger Sicht folgende:  

Begonnen wird mit einem Raumplanungskonzept für die gesamte Fläche und der detaillierten 

Planung für die Bereiche A und B. 

Es folgt die Detailplanung der Bereiche C und abschließend der Planungsbereich D. 

Der Beginn der detaillierten Planungen für die Bereiche C und D sowie die möglichen Zeitpunkte 

einer Realisierung der einzelnen Planungen sind noch nicht fest gelegt.  

Die tatsächlichen Zeiten werden abhängig sein von 

- der weiteren Nutzung durch die Bewohner der Dreiecksfläche 

- von den Ergebnissen der weiteren konkretisierten Planungen der Bereiche A und B 

- von der Finanzlage unserer Genossenschaft 

- von der Auslastung der Genossenschaft durch andere Neubaumaßnahmen 

- von den Planungszeiten und dem Fortschritt der vorherigen Planungsflächen. 
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Die Erstellung des Raumplanungskonzeptes und die Detailplanung für die Planungsbereiche A 

und B sollen nach der Beschlussfassung beginnen. Die Realisierung dieser Planungen wird als 

grobe Schätzung nicht vor 2020-25 beginnen. 

Bezüglich des Planbereiches B ist dabei nicht von einer einheitlichen Realisierung der gesamten 

Fläche B auszugehen. Die Planungsidee ist bewusst so angelegt, dass abschnittsweise, je nach 

Möglichkeit infolge der Nutzung der jetzigen Bewohner, mit der Realisierung von einzelnen 

Teilbereichen im Bereich B begonnen werden könnte.  

Eine Realisierung des Planungsbereiches C Saseler Str. ist anschließend zu erwarten. Wiederum 

daran anschließend ist zurzeit die Realisierung des Bereiches D geplant. Eine genauere Angabe 

erscheint wenig sinnvoll. 

4. Grundlage dieser Planungsideen sind folgende erste Überlegungen. 

A Bereich Brücke: 

Hier ist ein größeres mehrgeschossiges Gebäude vorstellbar in dem Seniorenwohnungen, 

barrierefreie Kleinwohnungen, Kindergarten und evtl., je nach Ausgestaltung, auch gewerbliche 

Nutzung sinnvoll erscheinen 

B Bereich Berner Heerweg  

Planungsidee ist für diesen Bereich die „Spiegelung“ der Mehrspänner auf der anderen Seite des 

Berner Heerweges mit angepassten Vierspännern in entsprechender  Höhe und Ausgestaltung 

(Gebäudebreite ca. 35- 40 m, Tiefe ca.10m).  

Diese modern gebauten Gebäude wären als Vierer-Reihenhäuser oder als zwei Reihenhäuser 

und mittig vier Kleinwohnungen denkbar. Zu den Wohneinheiten gehören jeweils kleine 

Gartengrundstücke. 

Die Gebäudeerrichtung kann und soll zeitlich gestaffelt, je nach Möglichkeit und Notwendigkeit, 

erfolgen. In der Planung wird zu prüfen sein, ob nicht die Erreichbarkeit dieser Neubauten besser 

über eine Zuwegung aus der Mitte der Dreiecksfläche, statt wie bisher über den Berner Heerweg 

erfolgen sollte. 

C Bereich Saseler Str.: mehrgeschossige  Bebauung entsprechend der bereits an der Saseler 

Str. stehenden Genossenschaftshäuser entlang der Straße. Die Bebauung erfolgt in mehreren 

Blöcken, zeitlich gestreckt. 

D Bereich Meiendorfer Stieg: Festlegungen zu diesem Bereich erfolgen nach der Grobplanung. 

(Vorstellbar: Mehrspänner/ 2-4 Reihenhäuser ähnlich der Gebäude im Bereich B mit einer 

verdichteten Nutzung bei Erhalt des Siedlungscharakters. Je nach Planungsergebnis in Längs- 

oder Querausrichtung zur Straße.) 

5. Diese ersten Planungsideen werden unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den ersten 

Umsetzungen und den jeweils aktuellen Bedürfnissen der Genossenschaft und ihrer Mitglieder 

kontinuierlich weiterentwickelt.  

Mit der weiteren Planung und den Bauentscheidungen wird die Vertreterversammlung wie in der 

Vergangenheit befasst werden.  

6. Für die Umsetzung dieser Entwicklung der Dreiecksfläche wären vollständig leerstehende 

Gebäude abzureißen. Zu planen wäre zudem, wie Leerflächen in Abstimmung mit den Nachbarn 

einer sinnvollen Zwischennutzung zugeführt werden können. Vorstand und Aufsichtsrat haben 

sich mit Konzepten, wie regelhaft mit entstehendem Leerstand umgegangen werden kann, 

beschäftigt. Ein regelhaftes Vorgehen im Sinne einer befristeten Zwischenvermietung ist in der 

Regel mietrechtlich nicht umsetzbar und/oder stellt sich als unwirtschaftlich dar. Der Vorstand 

strebt individuelle Lösungen je nach Gegebenheit in Abstimmung mit den Nutzern der anderen 

Haushälfte an. 
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III. Grundsätze zum Erhalt der Gartenstadtsiedlung Berne – denkmalgeschützter Bereich 

Ziel ist der langfristige Erhalt der denkmalgeschützten Gartenstadtsiedlung Berne.  

Bei allem Bestreben dafür muss aber in Betracht gezogen werden, dass einzelne Siedlungshäuser 

nach gemeinsamer Einschätzung mit dem Denkmalschutzamt wirtschaftlich nicht erhalten werden 

können. In diesen Fällen der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit einer Sanierung erfolgt ein Ersatzbau in 

einem vergleichbaren Stil des betroffenen Hauses.  

Eine Verdichtung der Siedlung ist nicht geplant. 

 

 

Begründung: 

Mit dem langfristigen Ansatz die Dreiecksfläche unter klar vorgegebenen Regelungen für die Zukunft 

zu entwickeln, wird ein Weg aufgezeigt, der in der Gesamtabwägung sowohl die besonderen 

genossenschaftlichen Schutzinteressen der betroffenen Bewohner, als auch die Interessenlage der 

Mitgliedergemeinschaft aufnimmt und ermöglicht. 

Nach den diversen Gesprächs- und Diskussionsrunden kam es im letzten Jahr, mit der Ausnahme 

eines Gebäudes, zu einer systematischen Volluntersuchung aller Häuser auf der Dreiecksfläche. Ein 

in Altbausanierung erfahrenes und auch beim Hamburger Denkmalschutzamt gelistetes 

Architekturbüro erstellte ein Sanierungskonzept mit Kostenschätzung unter der Maßgabe einer 

mindestens fünfzigjährigen Weiternutzung der Gebäude. Die Kostenschätzungen der Untersuchung 

wurden in kurzfristig (1-5 Jahre) und mittelfristig (5-15 Jahre) notwendige Maßnahmen untergliedert 

und zusammengestellt. Schon bei dieser ersten Kostenaufstellung lagen bei knapp zwei Drittel der 

Wohneinheiten die Sanierungskosten über 50 Prozent der vergleichbaren Neubaukosten (Stand 

2015). Aus den Untersuchungsberichten wird deutlich, dass, wie es der Sachverständige auch stets 

offengelegt hat, nicht alle Kosten in der Aufstellung enthalten sind. So weist das Gutachten auf die 

optionale Abdichtung der Keller hin (Ø 3.600 € / VE) und geht grundsätzlich von unbewohnten 

Einheiten aus. Weiter wurde in den Gutachten dargelegt, dass bei den eigenen Berechnungen die 

Kosten für Planung, Ausschreibung, Bauleitung und verständlicher Weise Preissteigerungen nicht 

enthalten sind. Zwar wurde ein Aufschlag von 5 Prozent für nicht einzeln kalkulierte Kleinleistungen in 

Ansatz gebracht, die üblicherweise vorhandene Position für „Unvorhergesehenes“ (10-15%) fehlt 

jedoch.  

Zusätzlich wiesen die Gutachter darauf hin, dass man in den bewohnten Einheiten bei deren 

Untersuchung aus Rücksicht auf die Bewohner der untersuchten Häuser auf weitere Bauteilöffnungen 

verzichtet hatte und somit eher mehr als weniger Sanierungsbedarf zu erwarten ist, da weitere 

vorhandene Schäden nicht entdeckt werden konnten. Dementsprechend sind also zu den in den 

tabellarisch erfolgten Kostenaufstellungen vom Sachverständigen zusätzlich die nur textlich 

erwähnten Kosten (Kellerabdichtung, Unvorhergesehenes, Planung/Bauleitung, Zusatzkosten für 

bewohnte Einheiten) hinzurechnen. Abgezogen wurden die in den Gutachten aufgeführten Kosten für 

Heizung und Sanitär, um das sogenannte „Dach-und Fachprinzip“ zu berücksichtigen. Dies 

umgesetzt ergibt, dass bis auf eine Wohneinheit alle über 50 Prozent der Kosten eines 

vollausgestatteten Neubaus und 29 der 35 Einheiten sogar über 75 Prozent der Neubaukosten liegen. 

Das wäre der reine Kostenvergleich. Hinzu käme, dass die Neubauten qualitativ weit besser wären 

als die sanierten Häuser, da die Neubauten dem aktuellem Energiestandard (kfw55) entsprechen und 

eine Vollausstattung (Küche, Bad, Heizung) enthalten ist. Zudem sind die in Ansatz gebrachten 

Sanierungskosten für eine weitere Standzeit von rund 50 Jahren berechnet. Bei Neubauten wäre von 

der doppelten Nutzungsdauer von rund 100 Jahren auszugehen. Würden bei den Neubauten die 

zusätzlichen Kosten einer Vollausstattung heraus gerechnet, so lägen die durchschnittlichen 

Sanierungskosten von mindestens 2.000 € / m² sogar über den vergleichbaren Neubaukosten. 
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Nach wirtschaftlichen Grundsätzen, zu deren Beachtung die Gremien der Genossenschaft gesetzlich 

verpflichtet sind, scheidet ein groß angelegtes Sanierungskonzept somit aus. 

Durch die Langfristigkeit der Planung und die aufgestellten Vermietungsgrundsätze wird dem 

Schutzgedanken für die heutigen Bewohner Rechnung getragen und die Belastungen 

(Einschränkungen) für die Bewohner auf ein erträgliches (zu vertretendes) Maß reduziert. Kein 

Bewohner der Dreiecksfläche soll sein Haus durch eine Verwertungskündigung (§ 573 Abs. 2 Nr. 3 

BGB) verlieren. Alle Nutzer, sowie die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner/innen 

und Angehörige, können so lange in ihren Siedlungshäusern wohnen wie sie möchten. Für die 

Aufhebung der Weitergabemöglichkeit des Siedlungshauses zu Lebzeiten an Kinder oder Enkel gibt 

es zum Ausgleich eine bevorzugte Vergabemöglichkeit im denkmalgeschützten Bereich der Siedlung.  

Die beabsichtigte Entscheidung hätte auch positive Effekte auf den denkmalgeschützten Bereich und 

die gesamte Genossenschaft. Mit dem Eintritt in eine Entwicklung der Dreiecksfläche unterbleibt die 

oben beschriebene unwirtschaftliche Gesamtsanierung und die Mittel der Genossenschaft stehen für 

die steigenden Aufgaben zum Denkmalschutz und die Ergänzung des genossenschaftlichen 

Wohnungsbestandes zur Verfügung. Nach Fertigstellung der Wohnungen an der Ole Wisch in einigen 

Jahren sichert diese Entwicklungsmaßnahme die weiter notwendige Mischung und Ergänzung des 

Wohnraumbestandes der Genossenschaft. Zudem ist die Dreiecksfläche auf Grund ihrer Lage 

(Bahnhofnähe, abgegrenztes Gebiet durch den Berner Heerweg) für eine eigenständige Entwicklung 

und Neugestaltung geeignet.  

Die aufgestellten Grundsätze für die Entwicklungsplanung binden die Bewohner in die Planung ein 

und verhindern eine rein an wirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtete Verdichtung. Vielmehr 

verdeutlichen die vorgeschlagenen Elemente, wie Spiegelungen der Bebauung am Berner Heerweg 

und Reihenhäuser, den Grundgedanken eines Ausgleiches zwischen behutsamer Verdichtung und 

siedlungsnahem Charakter für die Neubebauung. Der Bau, auch von zusätzlichen kleineren und 

seniorengerechten Wohnungen, auf eigenem Grund ermöglicht es uns dann unseren Mitgliedern 

weiterhin ortsnah interessanten und günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, wie unser 

Neubauvorhaben Ole Wisch zeigt. 

 


