
  
  

 
Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen  
 
Für Schleswig-Holstein wurden im Rahmen des vorliegenden Gutachtens insge-
samt 7.130 Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von 1,434 Milliarden 
Euro erfasst und analysiert. Dies entspricht einer Erhebungsquote von 31,5% 
der in den vergangenen drei Jahren in Schleswig-Holstein fertiggestellten Neu-
bauwohnungen im Segment der Mehrfamilienhäuser. Damit liegen den Ergebnis-
sen ausführliche Grund-, Energie-, Bauteil- und Kostendaten von ca. jeder 
dritten realisierten Wohnung zugrunde. Eine derart hohe Erhebungsquote und 
ein damit verbundenes repräsentatives Abbild des aktuellen Wohnungsbaus in 
Schleswig-Holstein konnte nur dank der außergewöhnlichen Initiative und Koope-
ration von Politik, Bau- und Wohnungswirtschaft sowie der Architekten- und Pla-
nerschaft geschaffen werden. Aufgrund dieser umfassenden Datengrundlage 
konnten neben landesbezogenen Auswertungen auch regionale Parameter, Merk-
male und Kosten des Wohnungsbaus in Schleswig-Holstein im Detail untersucht 
werden. 
 

 
 

Abbildung 30: Zusammenfassende Darstellung der festgestellten Gestehungskosten in Schleswig-Hol-
stein differenziert nach Grundstücks- und Herstellungskosten inkl. prozentualer Aufschlüsselung nach 
Kostengruppen (Medianwerte); Bezug: Schleswig-Holstein (Wohnungsneubau); Kostenstand 1. Quartal 
2018, Kostenangaben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche, inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 
 
Bei der landesbezogenen Auswertung des Wohnungsneubaus in Schleswig-Hol-
stein wurden im Median Herstellungskosten (Errichtungskosten) in Höhe von 
2.580,97 Euro1 je Quadratmeter Wohnfläche und Grundstückskosten in Höhe von 
245,77 Euro je Quadratmeter Wohnfläche festgestellt. Aus diesen beiden Kosten-
werten ergeben sich Gestehungskosten (Gesamt-/Investitionskosten) in Höhe 
von 2.826,74 Euro je Quadratmeter Wohnfläche.  
 
Somit liegen die Gestehungskosten in Schleswig-Holstein unterhalb des 
Mediankostenniveaus deutscher Großstädte. Beispielsweise fallen die Kosten 
in Schleswig-Holstein im Vergleich zu Wohnungsneubauten in der Freien und 
Hansestadt Hamburg aktuell um 24% geringer aus. Die in diesem Zusammen-
hang größten Unterschiede sind insbesondere bei den Grundstückskosten aber 
auch im Bereich der Bauwerkskosten zu verzeichnen (siehe hierzu Punkt II.2.1.).   
                                              
1 Kostenangaben unter Punkt III. “Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen“ beziehen sich auf 
den Kostenstand des 1. Quartals 2018; inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 



 
   

 

   

 

 

Welche Anforderungen in Schleswig-Holstein an den Wohnungsbau gestellt wer-
den, ist im Rahmen des vorliegenden Gutachtens in Verbindung mit den regiona-
len Kostenniveaus ebenfalls untersucht worden. Die Ergebnisse werden in den 
nachfolgenden Abbildungen 31 und 32 zusammenfassend dargestellt.  
 
Hervorzuheben sind hierbei speziell auch jene Bauvorhaben, die zu Bauwerks-
kosten von lediglich um 1.800 Euro2 je Quadratmeter Wohnfläche realisiert 
worden sind und deren Anteil an den insgesamt für den Standort Schleswig-
Holstein erfassten Projekten rund 20% umfasst. Demgegenüber befindet sich 
der Großteil des Wohnungsneubaus in Schleswig-Holstein mit erfassten Bau-
werkskosten von im Median 1.955,23 Euro je Quadratmeter Wohnfläche auf ei-
nem leicht höheren Niveau, wobei die hierfür ursächlichen Unterschiede ebenfalls 
im Rahmen des vorliegenden Gutachtens aufgezeigt werden (siehe hierzu Punkt 
II.3.3.). 
 
Im Folgenden ist die Auswertung der erfassten Kostenniveaus im Wohnungsneu-
bau in Schleswig-Holstein dargestellt. Die regionale Betrachtung wurde in An-
lehnung an die Wohnungsmarktprognose 2030 für Schleswig-Holstein3 für die Re-
gionaltypen der Oberzentren inklusive Umland, der Mittelzentren inklusive Um-
land, des Hamburger Umlands sowie der Übrigen Gemeinden vorgenommen. Je-
weils separat aufgenommen sind in der Grafik (siehe Abbildung 31) die Grund-
stückskosten (Kostengruppe 100) sowie die Herstellungskosten (Kostengruppe 
200 bis 800) in Euro je Quadratmeter Wohnfläche. In Verbindung mit den Ober-
zentren inklusive Umland erfolgt ergänzend auch die Angabe des entsprechenden 
Kostenniveaus für die Landeshauptstadt Kiel. 

 
 

Abbildung 31: Regionale Kostenübersicht der festgestellten Grundstücks- und Herstellungskosten in 
Schleswig-Holstein unter Darstellung bzw. Nennung der jeweils festgestellten Kostenspannen (von/bis), 
Medianwerte (Median) und Kostenbereiche zwischen 12,5%-Perzentil (unteres Quantil) und 87,5%-
Perzentil (oberes Quantil); Bezug: Oberzentren inkl. Umland, Mittelzentren inkl. Umland, Hamburger Um-
land und Übrige Gemeinden in Schleswig-Holstein (Wohnungsneubau); Kostenstand: 1. Quartal 2018, 
Angaben in Euro je Quadratmeter Wohnfläche, inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten) 

                                              
2 Bezug: Bauwerkskosten (Kostengruppen 300 und 400) je Quadratmeter Wohnfläche 
3 Wohnungsmarktprognose 2030 für Schleswig-Holstein - Endbericht (empirica ag); Ausführungen zur 
Regionalisierung unter Punkt 2.4 “Typisierung der Wohnungsmarktregionen“  



  
  

 
Wie der Abbildung 31 entnommen werden kann, sind in den Regionen unter-
schiedlich große Kostenspannen erfasst worden.  
Die größten Kostenspannen als auch die höchsten Medianwerte in Verbin-
dung mit dem Grundstück und der Herstellung des Bauwerks sind auf den 
schleswig-holsteinischen Inseln im Regionaltyp der Übrigen Gemeinden er-
fasst worden, was zum einen an den hier vergleichsweise überaus hohen Bau-
landpreisen und zum anderen an den erfassten Kostenaufschlägen für Bauleis-
tungen bzw. Baumaterialien aufgrund besonderer logistischer Zusammenhänge 
liegt. Auf dem schleswig-holsteinischen Festland wurden hingegen die größ-
ten Kostenspannen und höchsten Medianwerte im Regionaltyp des Hambur-
ger Umlands festgestellt. Zwar weisen Projekte im Regionaltyp der Oberzentren 
inklusive Umland zum Großteil4 sehr ähnliche Kostenspannen auf, allerdings lie-
gen die Medianwerte vor allem bei den Grundstückskosten auf einem niedrigeren 
Niveau5. Die Grundstücks- und Herstellungskosten im Regionaltyp der Mittelzen-
tren inklusive Umland sowie im Regionaltyp der Übrigen Gemeinden (Projekte auf 
dem Festland) weisen gegenüber den beiden vorgenannten Regionstypen noch-
mals reduziertere Kostenspannen und Medianwerte auf. In diesem Umstand spie-
gelt sich vornehmlich die Tatsache wider, dass die betreffenden Projekte an die-
sen Standorten in den meisten Fällen geringere Mehraufwendungen für die Um-
setzung primärer Kostenfaktoren6 erbringen mussten. 
 
Insgesamt konnte eine eindeutige Korrelation des Kostenniveaus mit dem 
spezifischen Anteil und der Kostenrelevanz von primären Kostenfaktoren im 
Rahmen des vorliegenden Gutachtens belegt werden (siehe hierzu Punkt II.2.3). 
Diesbezüglich lässt sich für Schleswig-Holstein feststellen, dass es einzelne pri-
märe Kostenfaktoren wie Freisitze, Fassadengestaltung, Aufzugsanlagen oder 
beispielsweise höhere energetische Standards und die Barrierefreiheit (Gebäude) 
gibt, die regionsunabhängig einen vergleichsweise hohen spezifischen Anteil als 
auch eine besondere Kostenrelevanz aufweisen. Andere primäre Kostenfaktoren 
weisen zwar überregional eine ähnlich hohe Kostenrelevanz auf, besitzen dafür 
aber je nach Region sehr unterschiedliche spezifische Anteile. Dies wird insbe-
sondere am Beispiel der Tiefgarage deutlich: Während dieser primäre Kostenfak-
tor in den Regionen Schleswig-Holsteins ausnahmslos die höchsten Kosten auf-
weist, fällt dessen Bedeutung bzw. deren Höhe des spezifischen Anteils sehr un-
terschiedlich aus. Im Hamburger Umland wurden über 62% der erhobenen Woh-
nungsbauprojekte in Zusammenhang mit einer Tiefgarage realisiert, wohingegen 
dieser Anteil in den Übrigen Gemeinden bei nur knapp 4% lag.       
 
In der anschließenden Abbildung 32 werden die vorstehend beschriebenen Er-
gebnisse zu den primären Kostenfaktoren für den Wohnungsneubau in Schles-
wig-Holstein hinsichtlich ihres regionalen Anforderungsniveaus mit dem jeweiligen 
Bezug zu Großstädten in Deutschland nochmals zusammenfassend dargestellt. 
Enthalten sind die jeweiligen Indexwerte für die drei übergeordneten Kategorien 
„Administrative Anforderungen“, „Grundstücksbezogene Anforderungen“ und 
                                              
4 drei Viertel der für diesen Raum erfassten Projekte (Spanne zwischen unterem und oberem Quantil) 
5 im Regionaltyp der Oberzentren inkl. Umland sind stark divergierende Kostenentwicklungen festzustel-
len, während z.B. das Kostenniveau für den Wohnungsneubau in der Landeshauptstadt Kiel mittlerweile 
dem des Hamburger Umlands entspricht, werden entsprechende Neubauten in Neumünster bzw. dessen 
Umland eher auf dem Kostenniveau des Regionstyps der Mittelzentren inkl. Umland realisiert    
6 primäre Kostenfaktoren (z.B. Wettbewerbe, Fachgutachten, Planungsvorgaben, Baustellenlogistik, 
Kampfmittelsondierung/-beseitigung, Abbrucharbeiten, Dekontamination/Bodenaustausch, Baugruben-
verbau, Wasserhaltung, Gründung, Tiefgarage, Teilkeller/Vollkeller, Balkone/Loggien, Aufzugsanlagen, 
energetische Standards, Barrierefreiheit, Qualität der Außenanlagen etc.) 



 
   

 

   

 

 

„Bauliche Anforderungen“, deren jeweiliges Anforderungsniveau in seiner regiona-
len Ausprägung klassifiziert wurde. Eingeteilt wird das Anforderungsniveau dabei 
in „keine Anforderungen“, „kleinstädtisch bis ländlich“, „mittel- bis kleinstädtisch“, 
„weitestgehend großstadttypisch“ und „Großstädte in Deutschland“.  
 

 
 

Abbildung 32: Vergleichsübersicht des Anforderungsniveaus in Schleswig-Holstein differenziert nach 
Hauptkategorien unter Darstellung bzw. Nennung der entsprechenden Indexpunkte in den verschiede-
nen Regionstypen; Bezug: Oberzentren inkl. Umland, Mittelzentren inkl. Umland, Hamburger Umland 
und Übrige Gemeinden in Schleswig-Holstein (Wohnungsneubau); Vergleichsgrundlage: Großstädte  
in Deutschland 
 
Anhand der obigen Abbildung wird die große Bandbreite der Anforderungen 
bei Neubauvorhaben, welche für ein Flächenland wie Schleswig-Holstein typisch 
ist, ablesbar: Von einer kleinstädtischen bis ländlichen Ausprägung hin zu 
weitestgehend großstadttypischen Strukturen werden grundsätzlich sehr un-
terschiedliche Niveaus in Bezug auf administrative, grundstücksbezogene und 
bauliche Anforderungen an die Wohnungsneubauprojekte gestellt.  
Dabei befinden sich die Projekte im Regionaltyp der Übrigen Gemeinden hinsicht-
lich der administrativen und grundstücksbezogenen Anforderungen im Bereich 
des kleinstädtischen bis ländlichen Anforderungsniveaus, während die baulichen 
Anforderungen abweichend hiervon auch an diesen Standorten ein höheres Ni-
veau aufweisen.  
Die im Rahmen des Gutachtens erhobenen Bauvorhaben in den schleswig-hol-
steinischen Mittelzentren inklusive Umland haben durchgängig in jeder Kategorie 
mittel- bis kleinstädtische Anforderungen umgesetzt, während Projekte in den 
Oberzentren inklusive Umland in einem Bereich liegen, der von einem mittelstädti-
schen bis in ein, insbesondere bei den baulichen Anforderungen, weitestgehend 
großstadttypisches Anforderungsniveau reicht.  
Sehr dicht an das Niveau der Großstädte in Deutschland heranreichen die Pro-
jekte im Regionaltyp des Hamburger Umlands insbesondere in Bezug auf die ad-
ministrativen und baulichen Anforderungen. Etwas reduziert, aber dennoch auf ei-
nem weitestgehend großstadttypischen Niveau liegen im Hamburger Umland die 
grundstücksbezogenen Anforderungen.   



  
  

 
Damit ist festzustellen, dass weitestgehend unabhängig vom Standort in 
Schleswig-Holstein generell eine hohe bauliche Qualität im Wohnungsneu-
bau bzw. ein hohes bauliches Anforderungsniveau umgesetzt wird. Hingegen fal-
len die administrativen und grundstücksbezogenen Anforderungen in Schleswig-
Holstein regional sehr unterschiedlich aus und reichen von kleinstädtischen bis 
ländlichen Anforderungen hin zum weitestgehend großstädtischen Niveau. 
Die Projekte in den Übrigen Gemeinden lassen sich klar in ein kleinstädtisches bis 
ländliches Niveau klassifizieren, während die restlichen im Rahmen des vorliegen-
den Gutachtens erfassten Projekte in Schleswig-Holstein diesbezüglich mittel- bis 
kleinstädtisch sowie weitestgehend großstädtisch ausgeprägt sind.  
Insbesondere im Hamburger Umland grenzt das Anforderungsniveau an jenes der 
Großstädte in Deutschland. 
 
Die Detailanalysen zur Baupraxis des Wohnungsneubaus zeigen auf, welche 
Ausführungen und bauliche Qualitäten in Schleswig-Holstein dementsprechend 
kennzeichnend sind (siehe hierzu Punkt II.3). Insbesondere in bestehenden Quar-
tieren wurden in den vergangenen Jahren Neubaumaßnahmen realisiert und da-
mit in den meisten Fällen auch eine Nachverdichtung des Gebäudebestands vor-
genommen. Durchschnittlich handelt es sich um Projekte mit einer Größe von 36 
Wohnungen auf drei bis fünf Geschossen zuzüglich eines Kellers, der teilweise in 
Verbindung mit einer Tiefgarage ausgeführt wird. Der festgestellte Wohnungs-
neubau in Schleswig-Holstein weist zudem einen hohen Verblendanteil an 
den Fassaden und eine Flachdachkonstruktion auf. Über die landesrechtlichen 
Anforderungen (gem. LBO SH) hinaus werden zusätzlich bei rund einem Drittel 
der Wohnungen Teilaspekte bzw. Standards der Barrierefreiheit umgesetzt. 
Energetisch betrachtet sind Projekte in Schleswig-Holsteins zu rund 35 % in ei-
ner energetischen Qualität oberhalb des Effizienzhaus 70-Standards reali-
siert worden.  
 
In den Einzelbetrachtungen zu den realisierten energetischen Standards (siehe 
hierzu Punkt II.3.1.) ist differenziert auch die energetische Qualität von frei finan-
zierten und öffentlich geförderten Wohnungsneubauten in Schleswig-Holstein 
analysiert worden. Besonders anzumerken ist hierbei, dass die öffentlich ge-
förderten Wohnungsneubauten in Schleswig-Holstein im Allgemeinen einen 
vergleichsweise höheren energetischen Standard aufweisen.  
In diesem Zusammenhang konnte dementsprechend auch konstatiert werden, 
dass der öffentlich geförderte gegenüber dem frei finanzierten Wohnungsneubau 
im Median bessere Werte sowohl beim End- und Primärenergiebedarf als auch 
bei den CO2-Emissionen aufweist.        
 
Hinsichtlich der energetischen Kennwerte ist des Weiteren anzumerken, dass die 
Bezugsfläche bzw. -größe einer durchschnittlichen Wohnung im Neubau in 
Schleswig-Holstein deutlich kleiner ausfällt, als in Deutschland. Gegenüber 
dem Bundesdurchschnitt der letzten Jahre werden Wohnungen in Mehrfamilien-
häuser in Schleswig-Holstein um rund zehn Quadratmeter Wohnfläche kleiner ge-
plant und realisiert (siehe hierzu Punkt I.2.). Dieser Umstand trifft sowohl auf das 
Segment des Eigentums- als auch des Mietwohnungsbaus zu. Nachrichtlich ist 
darauf hinzuweisen, dass Wohnungen im öffentlich geförderten Mietwohnungsbau 
in Schleswig-Holstein überdies in der Fläche noch kompakter ausgeführt werden. 
Diese somit allgemein höhere Flächeneffizienz in Schleswig-Holstein führt 
folglich in Bezug auf eine Wohnung zu geringeren Energiebedarfs- und 
Emissionswerten und stellt somit auch ein Stück gelebten Klimaschutz dar. 



 
   

 

   

 

 

Überdies wurde im Rahmen des vorliegenden Gutachtens auch der Frage nach-
gegangen, ob es ein erkennbares Zusammenwirken zwischen den Kosten für die 
Bauleistungen am Bauwerk und den betreffenden Mieten gibt.  
Auf Basis der analysierten Kenndaten für die letzten Jahre sowie unter Betrach-
tung der entsprechenden Indizes ergibt sich insgesamt eine starke Korrelation 
bzw. Wechselseitigkeit zwischen Bauwerkskosten und Angebotsmieten im 
Neubausegment in Schleswig-Holstein. Allerdings ist dieses hohe Maß an Pa-
rallelität in der Entwicklung seit 2015/16 nicht mehr derart gegeben. Während ab 
diesem Zeitpunkt vergleichsweise die höchsten Bauwerkskostensteigerungen vor-
liegen, folgen die Angebotsmieten diesen Erhöhungen nicht mehr mit der gleichen 
Intensität. Unabhängig von den Ursachen bzw. den Gründen für die leichte Ent-
kopplung der Bauwerkskosten von den Angebotsmieten ist festzustellen, dass 
die Wohnungswirtschaft in Schleswig-Holstein die in den letzten Jahren ver-
gleichsweise hohen Kostensteigerungen am Bauwerk nicht im gleichen 
Maße auf die Neubaumieten umgelegt hat.  
 
Auf Grundlage der Ergebnisse des vorliegenden Gutachtens können für den Woh-
nungsneubau in Schleswig-Holstein die folgenden zentralen Handlungsempfeh-
lungen abgeleitet werden. Diese orientieren sich an der festgestellten hohen 
Bauqualität in Schleswig-Holstein und sollen diese weder reduzieren noch ein-
schränken, sondern vielmehr nachhaltig für die Zukunft sichern. 
 
 Die Analyse der administrativen, grundstücksbezogenen und baulichen Anfor-

derungen innerhalb der einzelnen Regionen in Schleswig-Holstein zeigt, dass 
das geringere Anforderungsniveau im ländlichen und kleinstädtischen Raum in 
der Regel mit geringeren Herstellungskosten verbunden ist. Darüber hinaus 
fallen hier vergleichsweise niedrigere Grundstückskosten an. Auch das Poten-
zial, Bauland im ländlichen und kleinstädtischen Raum zu schaffen, mag insge-
samt größer und vor diesem Hintergrund scheinbar attraktiver sein, als in an-
deren Regionen, jedoch herrscht in dieser Region eine andere, meist deutlich 
geringere Wohnungsnachfrage, als beispielsweise in den Oberzentren oder 
dem Hamburger Umland. Aus diesem Grund sind entsprechende Baugebiete 
bzw. Wohnungsbauprojekte immer bedarfsgerecht zu konzipieren (Nutzer, 
Gebäudetyp, Wohnungsmix, Wohnungsgröße etc. und tatsächlicher Woh-
nungsbedarf) und sollten insbesondere im ländlichen und kleinstädtischen 
Raum prinzipiell nur eingebettet in ein angemessenes infrastrukturelles 
Gesamtkonzept umgesetzt werden. 
 

 Hingegen liegen die momentanen Grundstücks- und Herstellungskosten für 
den Wohnungsneubau in Schleswig-Holstein gerade in den Regionen mit sehr 
ausgeprägter Wohnungsnachfrage deutlich höher. Hier überlagern sich in den 
meisten Fällen eine Vielzahl von Kostenfaktoren, was in Verbindung mit einer 
zunehmenden Kostenrelevanz zu steigenden Baukosten führt. Das Anforde-
rungsniveau fällt dementsprechend insbesondere im Hamburger Umland 
weitestgehend großstadttypisch und somit vergleichsweise hoch aus. Speziell 
bei den administrativen Anforderungen, die in dieser Region durch Einzel-
faktoren wie Abgaben, Ausgleichszahlungen, zusätzliche behördliche Auflagen 
etc. besonders ausgeprägt sind, sollte geprüft werden, ob die Größenordnung 
der betreffenden Faktoren grundsätzlich bzw. zumindest für Projekte des be-
zahlbaren Wohnens gegebenenfalls angepasst werden können. Dieser Um-
stand gilt ebenfalls für spezielle bauliche Anforderungen, deren Umsetzung 
nicht auf einem wohnungswirtschaftlichen Entscheidungsprozess, sondern 
ausschließlich auf einer behördlichen Auflage beruhen. Aufgrund des hohen 



  
  

 
Einflusses solch kostenintensiver Anforderungen bzw. Auflagen sollten 
diese möglichst auf ein angemessenes Maß begrenzt werden.  

 
 Das begrenzte Potenzial und die hieraus resultierende angespannte Situatio-

nen bei den Preisen für Bauland auf den Inseln, in den Oberzentren und im 
Hamburger Umland, tragen ebenfalls zu einer ungünstigen Ausgangslage für 
den Wohnungsneubau in Schleswig-Holstein bei. Um diese insbesondere im 
Hinblick auf die in den Bedarfsregionen notwendige Realisierung von bezahl-
barem Wohnraum zu verbessern, ist eine gezielte Baulandpolitik sowie ein 
vorausschauendes Grundstücksmanagement der betreffenden Kommu-
nen und in diesem Zusammenhang die Bereitstellung von ausreichend 
Bauland eine wesentliche Voraussetzung. 

 
 Die Auswertung der erhobenen Primärdaten zeigt unter anderem den deutli-

chen Einfluss der allgemeinen Projektgröße der Bauvorhaben auf die Herstel-
lungskosten auf. Um das entsprechende Einsparpotenzial durch die Umset-
zung einer gesteigerten Anzahl an Wohnungen bzw. mehr Wohnraum je Pro-
jekt zu heben, sollten beispielsweise die Dichtevorgaben bestehenden Plan-
rechts überprüft und gegebenenfalls – hin zu einer qualifizierten städtebauli-
chen Dichte mit höherer Verdichtung, entsprechend ausgerichteten Nutzungs-
konzepten sowie einer hohen Attraktivität bezüglich der damit verbundenen 
Wohn- und Lebensverhältnisse – angepasst werden. Diese Handlungsempfeh-
lung hin zum verdichteten und ressourcensparenden Bauen beschränkt 
sich hierbei nicht nur auf die weitestgehend großstadttypischen Strukturen im 
Hamburger Umland, sondern gilt in entsprechender Adaption bis hin zum 
ländlichen Raum für alle Regionen in Schleswig-Holstein.  

 
 Die Planungen von Wohnungsneubauvorhaben sollten unabhängig von der 

regionalen Lage in Schleswig-Holstein möglichst ausnahmslos auf die Grund-
sätze des kostengünstigen, aber dennoch qualitätsorientierten Planens und 
Bauens ausgelegt werden. Folglich sind Effizienzmerkmale wie beispiels-
weise eine hohe Kompaktheit, eine gute Flächenausnutzung sowie ange-
messene und bedarfsgerechte Wohnungsgrundrisse und -flächen zur 
Umsetzung weiterer Einsparpotenziale zu beachten. Hinweise auf diesbe-
zügliche Richtwerte geben die im Rahmen des vorliegenden Gutachtens er-
fassten Bauvorhaben, die zu Bauwerkskosten von lediglich um 1.800 Euro7 je 
Quadratmeter Wohnfläche realisiert worden sind. Bei diesen liegt der Kom-
paktheitsgrad im Durchschnitt bei 0,42 (Verhältnis von wärmeübertragender 
Umfassungsfläche zum beheizten Gebäudevolumen) sowie die Flächeneffizi-
enz zwischen 70 und 80% (Verhältnis von Wohnfläche zur oberirdischen Brut-
togrundfläche). Außerdem wurden hier die Wohnungen im Wesentlichen be-
darfsorientiert und somit konkret auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt 
(unter anderem eine angemessene Wohnungsaufteilung/-größe in Bezug auf 
die Haushaltsgröße). 
 

 Aufgrund des deutlichen Einflusses von höheren Standards auf die Herstel-
lungskosten - über den momentanen öffentlich-rechtlichen Mindeststandard 
hinaus - beispielsweise im Bereich der Energieeffizienz von Wohngebäuden8 

                                              
7 Bezug: Bauwerkskosten (Kostengruppen 300 und 400) je Quadratmeter Wohnfläche 
8 Ergebnis zum momentanen öffentlich-rechtlichen Mindeststandard (Energieeffizienz): “Das aus volks-
wirtschaftlicher Sicht „kostenoptimale Niveau“ im Sinne der europäischen Richtlinie über die Gesamt-
energieeffizienz von Gebäuden (2010/31/EU vom 19. Mai 2010) wird unter den gegenwärtigen 



 
   

 

   

 

 

sollte speziell vor dem Hintergrund der Relation von Kosten und Nutzen keine 
weitere Standardanhebung angestrebt werden. Auch in Bereichen wie Barrie-
refreiheit, Standsicherheit, Brand- und Schallschutz, Schnee-, Sturm- und Erd-
bebensicherheit etc. sollten Anforderungen grundsätzlich nicht weiter ausge-
baut werden, sondern auf dem heutigen bereits sehr hohen Qualitätsniveau 
„eingefroren“ bzw. belassen werden. Gleichwohl ist es im Hinblick auf die Um-
setzung der anerkannten Regeln der Technik auch nicht angeraten, eine allge-
meine Standardabsenkung zu erwirken. Vielmehr sollte über vereinfachte 
Nachweisverfahren und über begreiflichere Anforderungssystematiken 
ein besseres Verständnis von Ursache und Wirkung hin zu optimierten 
Lösungsmöglichkeiten geschaffen werden. 
 

 Da bei den primären Kostenfaktoren in Schleswig-Holstein die Ausführungen 
einer Tiefgarage und eines Kellers in allen Regionen die höchste Kostenrele-
vanz besitzen, sollten bei Wohnungsbauvorhaben immer die entsprechende 
Notwendigkeit und das betreffende Umsetzungsvolumen möglichst früh im Pla-
nungsprozess aufgerufen und im Dialog auch im Sinne des kostenoptimier-
ten und ressourcensparenden Bauens mit den zuständigen kommunalen 
Stellen abgestimmt werden. Falls bei Projekten die Ausführung eines Kellers 
dennoch zwingend erforderlich sein sollte, ist hier grundsätzlich auf die Einhal-
tung eines effizienten Flächenparameters9 zu achten. Hinsichtlich der Tief-
garage sollte vor dem Hintergrund einer sich zunehmend individuell demotori-
sierenden Gesellschaft (Nutzung moderner Mobilitätskonzepte wie z.B. Car-
sharing-Modellen, Verleihsystemen, Fahrdiensten) geprüft werden, ob bei ent-
sprechenden Projekten (u.a. mit guter Anbindung an den ÖPNV) ein ange-
messen reduzierter Stellplatzschlüssel möglich ist.  

 
 Um die Herstellungskosten des Wohnungsneubaus in Schleswig-Holstein über 

die bisher aufgeführten Handlungsempfehlungen hinaus weiter zu reduzieren, 
sollte eine Steigerung der Systematisierung von Bauprozessen, eine ver-
stärkte Vernetzung der an der Planung und Ausführung Beteiligten (über 
digitale Methoden wie z.B. BIM10 - siehe hierzu BIM Cluster Schleswig-Holstein 
e. V.11) sowie eine Umsetzung rationeller Bauweisen und effizienter Bau-
verfahren in Verbindung mit typisierten Konstruktionslösungen möglichst im 
Rahmen des modularen, typisierten bzw. seriellen Bauens12 (z.B. Verwen-
dung von verschiedenen Bausatzlösungen unter Anwendung von Planungsras-
tern des modernen und rationellen Mauerwerksbaus) erfolgen. Um in diesem 
Zusammenhang eine Optimierung von Prozessqualitäten zu ermöglichen, ist 
grundsätzlich eine hohe Planungs- und Umsetzungssicherheit erforderlich, d.h. 
Bau- und Planungsprozesse können nur zielgerichtet mit Skaleneffekten ver-
knüpft werden, wenn grundlegende Verfahrensschritte systematisiert, verein-
facht sowie beschleunigt werden (z.B. auch durch neue bzw. effiziente Verfah-
ren für Genehmigungen und Wettbewerbe).    

 
 Das Land Schleswig-Holstein fördert den sozialen Wohnraum bei Mietwohnun-

gen und Wohneigentum unter anderem in Form eines umfangreichen 
                                              
Rahmenbedingungen als im Wesentlichen erreicht angesehen.“; Baukostensenkungskommission im 
Rahmen des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen; Endbericht (BMUB), November 2015 
9 das Verhältnis von Kellerfläche (inklusive der entsprechenden Funktions- und Verkehrsflächen) zur 
Wohnfläche sollte möglichst den Wert von 0,2 nicht überschreiten 
10 Building Information Modeling (Bauwerksdatenmodellierung)   
11 BIM Cluster Schleswig-Holstein e.V. (BIM.SH); “Dachverband“ der BIM-Netzwerke und -Akteure 
12 inklusive Nutzung von Skaleneffekten mit fortlaufender Evaluierung und Optimierung  



  
  

 
Wohnraumförderungsprogramms, dem Sonderprogramm “Erleichtertes Bauen“ 
und der Strategie “Offensive für bezahlbares Wohnen“. Hierdurch konnten al-
lein im Jahr 2018 rund 1.500 Wohnungen13 im Rahmen der Sozialen 
Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein realisiert werden. Dieser hohe 
Marktanteil von Wohnungen im guten mittleren Qualitätsstandard in Verbin-
dung mit den individuell und projektbezogen als angemessen bewerteten Bau-
kosten14 wirkt sich eindeutig dämpfend sowohl auf die Baukosten- als 
auch auf die Mietenentwicklung in Schleswig-Holstein aus.                                                                                               
Für die Jahre 2019 bis 2022 werden vom Land aus der Sozialen Wohnraumför-
derung insgesamt 788 Millionen Euro für bezahlbares Wohnen bereitgestellt. 
Vor dem Hintergrund neuer Nachfrage- und Bedarfsprognosen bezüglich 
des Wohnungsneubaus in Schleswig-Holstein15 ist es über den vorgenann-
ten Zeithorizont hinaus unbedingt notwendig, die Förderung langfristig auf 
diesem zielgerichteten Niveau zu verstetigen. 

 
 Damit auch zukünftige Entwicklungen im Wohnungsbau in Schleswig-Holstein 

festgestellt werden können, sollte über das vorliegende Gutachten hinaus ein 
kontinuierliches Baukostenreporting bestehend aus turnusmäßigen Erhe-
bungen, Analysen und Dokumentationen bezüglich der Baukosten und Kosten-
faktoren für die verschiedenen Regionen in Schleswig-Holstein erfolgen. Auf 
diesem Wege könnte beispielsweise auf Veränderungen, die zu einer wei-
teren Verschärfung bezüglich der Wohnsituation von Haushalten mit mitt-
leren und unteren Einkommen führen, zeitnah reagiert bzw. eingewirkt 
werden. Um darüber hinaus die Transparenz und das Bewusstsein über die 
thematische Komplexität von Baukosten weiter zu erhöhen, sollten unter ande-
rem regionsbezogene Best-Practice-Beispiele für bezahlbares Wohnen in 
Schleswig-Holstein16 erfasst und zusammen mit den jeweiligen Rahmenbe-
dingungen, Projektparametern und  Besonderheiten sowie den realisierten Ein-
spareffekten/-erfolgen als Hilfsmittel für die Planung bzw. als Praxishand-
buch veröffentlicht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
13 Ergebnis des Fördercontrollings durch die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. (ARGE eV) 
zu den Baufertigstellungen im Jahr 2018 
14 Die ARGE eV führt im Zuge der bautechnischen und bauwirtschaftlichen Beratung und Prüfung als 
Wohnungsbauinstitut des Landes Schleswig-Holstein die Bewertung zur Förderung anstehender Bauvor-
haben durch. Dazu gehört auch die Prüfung über die Angemessenheit der Baukosten sowie die Einhal-
tung der technischen, ökologischen und städtebaulichen Qualitätsziele des Landes Schleswig-Holstein 
15 Wohnungsmarktprognose 2030 für Schleswig-Holstein - Endbericht (empirica ag); Ausführungen zum 
Neubaubedarf unter Punkt 2 “Regionale Bedarfe, Dringlichkeit und Hemmnisse des Neubaus“ 
16 “Bauen für 1.800 € in SH“ als praxisbezogenes Leitmodell bzw. Vorbild für zukünftige Wohnungsbau-
vorhaben in Schleswig-Holstein 
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