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Stiftung „Ein Zuhause“ 

Wohnprojekt für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte 

 

Die Ratsfraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP der LH Hannover haben die 

Verwaltung mit Antrag vom 15.11.2017 gebeten, gemeinsam mit der Region Hannover 

ein Pilotprojekt „Niedrigschwelliges Wohnen“ zu planen. Mit Vorlage 2988/2018 vom 

12.12.2018 hat die LH Hannover ein Konzept dazu vorgelegt. 

 

Die Stiftung „Ein Zuhause“ plant gemäß ihrer Zweckbestimmung den Neubau eines 

Mietwohnhauses in Hannover für Wohnungslose bzw. von Wohnungslosigkeit 

Betroffene. Belegung und Betreuungskonzept sollen entsprechend der Vorlage der 

Verwaltung gestaltet werden. Die Stiftung „Ein Zuhause“ stützt sich mit der Sozialen 

Wohnraumhilfe gGmbH und der Diakonie auf ein bewährtes Netzwerk sozialer 

Hilfeleistungen. 
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1. Neubau Mietobjekt 

Planungsgrundlage sind die in Anlage 1 beigefügten Vorentwürfe von MOSAIK 
architekten bda. 
Bei dem geplanten Neubau handelt es sich um einen 4-6-Spänner mit 2 Geschossen 

plus Staffelgeschoss in Massivbauweise. Die Fassade soll in Klinker ausgeführt werden. 

Die Außenmaßen betragen ca. 26m Länge x 12m Breite x 10m Höhe. 

Die 15 Wohnungen unterteilen sich in zwölf 1-Zimmer- und drei 2-Zimmerwohnungen. 

Die 1-Zimmerwohnungen haben eine Wohnfläche von 31,0 m² bzw. 32,5 m². Die 2-

Zimmerwohnungen haben eine Wohnfläche von 44 m² und können sowohl für eine als 

auch für zwei Personen, insbesondere als Mutter-Kind-Wohnung genutzt werden. 

Jeweils eine 1-Zimmerwohnung bzw. 2-Zimmerwohnung ist rollstuhlgerecht. Alle 

Wohnungen sind über das Treppenhaus mit Durchlade-Aufzug barrierefrei erschlossen. 

Die Ausstattungsstandards richten sich nach den Bestimmungen der Sozialen 

Wohnraumförderung von Stadt und Land. Der für eine KfW-Förderung aktuelle EnEV-

Standard wird eingehalten. Die nutzbare Wohnfläche umfasst insgesamt ca. 491 m².  

Das Treppenhaus wird auf beiden Ebenen durch einen von dort aus für alle 

BewohnerInnen zugänglichen Raum für Waschmaschinen und Trockner (jeweils ca. 18 

m²) ergänzt; dieser eignet sich auch für informelle Kommunikation der BewohnerInnen.  
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Das Gebäude umfasst im Erdgeschoss außerdem einen von außen ebenerdig 

zugänglichen, gemischt nutzbaren Fahrrad-/Werkstatt-/Aufenthaltsraum mit 32m² 

Nutzfläche sowie einen Hausarbeits-/Technik-Heizungsraum mit 9m² Nutzfläche. 

Abstellräume werden im Keller untergebracht.  

 

2. Grundstück 

Zur Zeit laufen Gespräche mit Politik und Verwaltung der LH Hannover zur Vergabe und 

Nutzung des städtischen Grundstückes Karl-Imhoff-Weg, 30169 Hannover in Erbpacht. 

Das Grundstück ist zum Karl-Imhoff-Weg hin etwa 18 m breit x 75 m tief, entsprechend 

ca. 1.350 m². 

Der Bebauungsplan Nr. 1242 sieht für das Grundstück Mischnutzung (MI) vor und 

ermöglicht – vorbehaltlich weiterer Abstimmungsgespräche mit der Bauverwaltung - eine 

den Vorentwürfen entsprechende Wohnbebauung (Anlage 3). 

Das Grundstück eignet sich grundsätzlich für eine Bebauung mit zwei hintereinander 

liegenden Gebäuden. Die Stiftung „Ein Zuhause“ plant den späteren Zubau eines 

weiteren Gebäudes, sofern sich dessen Nutzung für Wohnungslose als sozial verträglich 

erweist. 

 
3. Finanzierung Baukosten 

Die vorläufige Flächen- und Baukostenberechnung ist der Anlage 2 zu entnehmen. Die  

geschätzten Bruttokosten (Kostengruppen 200 – 700) für die Variante mit 

Staffelgeschossbelaufen belaufen sich auf insgesamt ca. 2.000.000,00 €. Die 

Kostengruppe 100 (= Grundstückskosten) entfällt bei der angestrebten Erbpacht. Die zu 

vereinbarenden Erbpachtzinsen werden vorläufig mit 1,5% berücksichtigt.  

Für die Einwerbung öffentlicher Wohnraumfördermittel wurde am 10.01.2019 ein erstes 

Gespräch mit der LH Hannover und der N-Bank des Landes Niedersachsen über die 

Finanzierung der geschätzten Baukosten geführt. Unter Berücksichtigung der noch 

geltenden Förderkonditionen der N-Bank und eines möglichen kommunalen 

Baukostenzuschusses in Höhe von 20.000,00 € je Wohneinheit ergab sich bei der 

Variante 10 Wohnungen (ohne Staffelgeschoss) je nach Höhe des Darlehens 75% oder 

85% ein notwendiges Eigenkapital in Höhe von 198.000,00 € oder 63.600,00 €.  

Bekanntlich plant das Land weitere Verbesserungen seiner Darlehenskonditionen. 

Die Stiftung „Ein Zuhause“ ist daher zuversichtlich, das über den als Eigenkapital 

anzurechnenden Zuschuss der LH Hannover hinaus  noch notwendige Eigenkapital 

durch Spenden einwerben zu können. 

 

4. Wirtschaftlichkeitsberechnung  

Die zu den o.g. Konditionen durchgeführte Wirtschaftlichkeitsberechnung weist bei einer 

Miete von 5,80 €/m² von Anfang an eine Kostendeckung und bis zum 14. Jahr allmählich 

ansteigende Überschüsse auf. Diese steigen nach einer kurzen Unterdeckung im 15./16. 

Jahr wieder weiter an. Die VOFI-Eigenkaptalrendite beläuft sich nach 40 Jahren auf 

1,137%.  
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5. Zielgruppe 

Menschen, die  

• wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder in unzumutbaren 

Wohnverhältnissen leben (Definition des BAG Wohnungslosenhilfe e.V.) und 

• einen Anspruch auf Leistungen auf Hilfe nach § 67 SGB XII haben. 

Bevorzugt wird den Wohnungslosen, die auf der Straße, in Notunterkünften oder in 

prekären Wohnverhältnissen leben ein Mietvertrag angeboten.  

 

6. Betreuungskonzept 

Verwaltet werden die Wohnungen von der Sozialen Wohnraumhilfe gGmbH, die auch 

die Mieterbegleitung verantwortet. 

 

Es werden Miet- bzw. Untermietverträge geschlossen, damit die Grundbedingung, in 

einer eigenen Wohnung zu leben, erfüllt wird. Die Vermietung des Wohnraums wird 

vertraglich nicht mit den Hilfeangeboten verknüpft, die Annahmen von Hilfen sind 

freiwillig. 

 

Zu den Grundbedingungen des Konzeptes gehört es, umfassende Hilfsangebote 

offensiv anzubieten, ohne sie verpflichtend zu machen. Diese Angebote müssen konkret 

an die Ressourcen der einzelnen Mieterinnen und Mieter angepasst werden, dass sie in 

akzeptablen Zeitrahmen zu erlebbaren Erfolgen führen. Entsprechend der multiplen 

Problemlagen der Mieterinnen und Mieter wird ein vielfältiges Angebot an Hilfen aus 

unterschiedlichen Fachdisziplinen benötigt, die kurzfristig realisiert werden können. 

Daher sind zwei Bereiche abzudecken: 

 Personenbezogene, individuelle fachliche Unterstützung (Fachleistung) und 

 Basisangebot („Back-up- Funktion“) als sozialpädagogische Fachkraft, die vor Ort ist, 

Kontakt zu den Mieterinnen und Mietern hält und für diese ansprechbar ist. Sie 

koordiniert die Hilfen und stellt den Kontakt zu den Anbietern her. 

Es ist davon auszugehen, dass sich der Bedarf an personenbezogener Fachleistung im 

Laufe der Mietzeit tendenziell reduzieren wird (im Idealfall auf null). Das Basisangebot 

wird aber unabhängig davon grundsätzlich weiter benötigt werden. 

Beide Aufgabenbereiche können in Personalunion oder durch unterschiedliche 

Personen abgedeckt werden. Dabei wird es erforderlich sein, diese Angebote mit den 

Angeboten und Leistungen anderer Träger / Rechtskreise zu vernetzen. Dieses setzt 

kurze Wege und ausreichend Ressourcen bei allen Beteiligten voraus. 

 

 

7. Finanzierung Betreuungskosten 

Die Instrumente der Finanzierung sind in der Wohnungslosenhilfe weitgehend 

vorhanden. Die Mieten werden in der Regel über die Kosten der Unterkunft aufgebracht 

oder können bei Arbeitstätigkeit der Mieter durch ihn selbst bezahlt werden. Die 

angebotenen und von dem Klientel im Einzelfall abgerufenen Hilfen werden durch das 

vorhandene Hilfesystem bedarfsdeckend finanziert. Hilfen zur Alltagsbewältigung und 

zur Tagesstrukturierung ergänzen den vorhandenen Leistungskatalog. Das 

Basisangebot einer sozialpädagogischen Fachkraft wird zur Zeit mit dem 
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Sozialhilfeträger verhandelt. Grundkosten der Hausverwaltung, des technischen 

Dienstes, des Mietausfalls und eventueller Instandhaltungsarbeiten können auf den 

Eigentümer und die Mieter umgelegt werden; sie werden von der N-Bank / LHH in der 

Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt. Darüber hinaus gehende Kosten, die sich 

aus der Besonderheit des Projekts ergeben, müssen über Zuschüsse gedeckt und 

verhandelt werden. Die Finanzierung des wirtschaftlichen Risikos und die Höhe des 

Personaleinsatzes entscheiden wesentlich über die Möglichkeiten der Mieterauswahl 

und des Betreuungsaufwandes. 

 

Das Modell „Wohnen und dann …“ ist bereits im Vorfeld auf großes Interesse von 

Akteuren der Wohnungslosenhilfe, der Sozialhilfeträger und der Politik gestoßen. 

Aufnahmekriterien, das Anbieten und die Annahme von passgenauen Hilfen in diesem 

Kontext, die Zusammenarbeit verschiedener Dienste sind zentrale Bestandteile des 

Modells, die erprobt und ausgewertet werden müssen.  

Die wissenschaftliche Begleitung soll Empfehlungen für mögliche weitere Konzepte 

geben und Umsetzungshindernisse sowie Lösungsansätze benennen. 

 

 

 
(Stand 11.02.2019) 
  
 

 


