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Sie mauern und malen nicht, 
trotzdem gestalten Lichtplaner 
ganze Wohnungen um. Ihr Werk-
zeug ist das Licht. Und das sollte 
möglichst „spannungsvoll“ sein, 
wie Katja Winkelmann sagt. Die 
studierte Architektin vom Licht-
planungsbüro „Licht 01 Lighting 
Design“ in Hamburg-Eimsbüttel 
weiß, wo welche Leuchte ange-
bracht werden muss, um einen 
Raum wohnlicher zu machen. 
Oder um seine Funktion zu beto-
nen. Denn bevor sie Ideen zu Pa-
pier bringt, stellt sie ihren Kun-
den Fragen: „Wie nutzen sie den 
Raum? Ist es ein Arbeits- oder 
Ruhezimmer? Wann und wie 
lange halten Sie sich dort auf?“

Auch die Form eines Rau-
mes, Wandfarben und der Ta-
geslichteinfall müssen berück-
sichtigt werden. „Das menschli-
che Auge nimmt Licht im Raum 
nur über Reflexionen wahr. Die 
Umgebung, auf die das Licht 
trifft, beeinflusst unsere Wahr-
nehmung daher ganz extrem.“

Für das Design der Leuchten 
ist sie nicht zuständig. Das sei 
allerdings ohnehin zweitran-
gig: „Eine gute Leuchte zeich-
net sich nicht durch ein schö-
nes Design aus, sondern durch 
die Lichtwirkung“, sagt Winkel-
mann.  Die klassische zentrale 
Deckenleuchte in Wohnzim-
mer oder Flur etwa ist für sie  
ein klares No-Go. „Da wird eine 
schlichte weiße Kugelleuchte 
irgendwo aufgehängt, die ei-
nen ähnlichen Lichteffekt wie 
eine aufgeblasene matte Glüh-
birne hat. Das ergibt ein völlig 
diffuses, wenig stimmungsvol-
les Licht“, sagt Winkelmann fast 
ein wenig pikiert.

Doch gerade diesen „typi-
schen Fehler“, der darin bestehe, 
einen ganzen Raum durch eine 
einzelne Lampe ausleuchten zu 
wollen, beobachte sie oft. „Im 
Privatbereich geht es vor allem 
darum, Hell-Dunkel-Kontraste 
durch mehrere Lichtquellen 
zu schaffen“, sagt Winkelmann. 
„Arbeitsplatz und Badezimmer 
sollten generell heller ausge-
leuchtet werden als der Wohn- 
und Schlafbereich.“ Besonders 
kleine, multifunktional ge-
nutzte Großstadtwohnungen 
könnten so mit einfachen Mit-
teln in verschiedene Zonen ein-
geteilt werden.

Auch die psychologischen 
und biologischen Einflüsse von 
Licht auf den menschlichen Kör-
per müssen Lichtplaner im Blick 
behalten. „Wer sich abends ei-
nem hellen LED-Licht aussetzt, 
darf sich nicht wundern, wenn 
er nachts keinen Schlaf findet“, 

sagt Winkelmann. Der Grund: 
Der hohe Blauanteil im Licht 
von LED-Leuchten wirkt auf 
spezielle Photorezeptoren in 
der Netzhaut des Auges und un-
terdrückt so das Schlafhormon 
Melatonin. Als stimulierender 
Wachmacher eine tolle Sache, 
Ruhezonen entstehen jedoch 
eher durch gedämpftes, war-
mes Licht.

Mangel an Sonnenlicht im 
Winter, der viele Menschen in 
eine Winterdepression führt, 
könne durch künstliches Licht 
allerdings nicht ersetzt wer-
den, ist sich Winkelmann si-
cher: „Das beste Licht für den 
menschlichen Organismus 
ist und bleibt das Tageslicht.“ 
Kunstlicht könne zwar eine an-
genehme, stimulierende Atmo-
sphäre schaffen. Aber „Wollen 
Sie Licht tanken, gehen Sie lie-
ber nach draußen – das sage ich 
meinen Kunden auch ganz klar“, 
so Winkelmann.

Manfred Ross vom Planungs-
büro „Ross Gesundes Licht“ sieht 
das anders: Der Lichtplaner stat-
tet Büros, Kindergärten oder 
Wohnungen mit so genannten 
Vollspektrum-Leuchten aus, 
die Tageslicht simulieren sol-
len. „Wir verbringen den Groß-
teil unserer Zeit drinnen, brau-
chen aber Tageslicht zur Akti-
vierung unseres Stoffwechsels 
und für das seelische Wohlbe-
finden. Wir müssen es also in 
die Innenbeleuchtung integ-
rieren“, sagt er. „Mit einer gu-
ten Lichtplanung schafft man 
Ecken und Teilräume in der 
Wohnung, die den natürlichen 
Schlaf- und Wachrythmus wie-
der ins Gleichgewicht bringen“. 

Seit 28 Jahren ist der gelernte 
Hifi-Techniker im Geschäft. Mit 
dem Schwerpunkt „gesund-
heitsförderndes Licht“ ist er ein 
Pionier. Von „Tageslicht-Leuch-
ten“ möchte er heute aber nicht 
mehr sprechen. Was unter die-
sem Label in Online-Shops ver-
kauft werde, sei mit Vollspekt-
rumlicht nicht zu vergleichen. 
„Wird eine Vollspektrumleuchte 
an der richtigen Stelle ange-
bracht, wirkt der Raum ähnlich 
wie ein Wintergarten zur Mit-
tagszeit“, sagt Ross.

Lichtplaner verdienen ihr 
Geld  vor allem mit gewerbli-
chen Kunden. Doch auch Privat-
kunden kämen auf sie zu, sagt 
Katja Winkelmann. Ins Büro 
von Manfred  Ross kommen 
auch schon mal Kunden wegen 
einer einzelnen Leuchte – aus 
Frust, weil sie einen Fehlkauf 
im Internet hinter sich hätten.

Und die Kosten? „Die Ansprü-
che der Kunden und die Größe 
des Bauprojektes bestimmen 
den Preis“, sagt Ross. Die Licht-
planung für ein Einfamilien-
haus kostet mindestens einen 
vierstelligen Betrag. Auch Ma-
terialkosten variieren: Eine 
Vollspektrumleuchte kostet 
zwischen 100 und 2000 Euro. 
 ANNIKA LASARZIK

Licht nach Plan
ERLEUCHTUNG Über die 
Beleuchtung kann man 
ganze Räume gestalten. 
Auch Privatleute gehen 
dafür manchmal zum 
Fachbetrieb

Flüchtlings-WG auf dem Tennisplatz
VON BETTINA MARIA BROSOWSKY

Hannover-Südstadt, einen Stein-
wurf entfernt vom Sprengel-Mu-
seum: Im dicht bebauten Quar-
tier liegt hier neben einem 
Wohnhaus ein alter Tennisplatz, 
mittlerweile eine grüne Wiese 
mit Gehölzen am Rand. Mit et-
was Glück wird dort ab Mitte des 
Jahres ein kleines Wohngebäude 
für Flüchtlinge entstehen , konzi-
piert von Studierenden der Leib-
niz-Universität. .

Das Terrain gehört der ira-
nischstämmigen Ärztin Poupak 
Javaher. Sie ist vor rund 30 Jahren 
als Kind mit ihren Eltern vor der 
Islamischen Republik des Ayatol-
lah Chomeini geflohen. Javaher 
machte in Deutschland Abitur, 
studierte Medizin und arbeitet 
nun in Hannover als Fachärztin 
für molekulare Humangene-
tik, demnächst in eigener Pra-
xis. Eigentlich hat sie genug um 
die Ohren. Dennoch engagiert 
sie sich seit über einem Jahr in 
der Flüchtlingsarbeit, organisiert 
Kleider- und sonstige Spenden.

Jetzt will sie auf dem brach-
liegenden Grundstück auch das 
Problem der Behausung ange-
hen. Dafür hat sie in der Nach-
barschaft einen Geldgeber ge-
funden: Walter Leyendecker, 
Zahnarzt im Ruhestand. Aller-
dings sind noch viele bürokrati-
sche Klippen zu umschiffen. Da 
sind etwa die über zehn Anrainer 
rund um den Bauplatz, die alle 
grundsätzlich zustimmen müs-
sen. Sie könnten sonst, wie an-
dernorts bereits geschehen, das 
Bauvorhaben mit juristischen 
Einwänden verzögern oder gar 
verhindern.

Denn Gemeinschaftsunter-
künfte für Flüchtlinge und Asyl-
begehrende sind, abhängig von 
der Anzahl der Bewohner sowie 
einer zeitlichen Begrenzung ih-
res Aufenthalts, oft als soge-
nannte Anlagen für soziale Zwe-
cke zu betrachten und planungs-
rechtlich anders zu behandeln 
als ein ganz normales Wohnhaus. 
Es kommt in Einzelfall dann da-
rauf an, dass sich Nutzung und 
Architektur in die Eigenart der 

näheren Umgebung einfügen. 
Für die nötige Abstimmungs- 
und Überzeugungsarbeit plant 
Walter Leyendecker die nächs-
ten Wochen, vielleicht auch das 
ganze erste Jahresquartal ein –  
und hofft auf eine Gruppendy-
namik: Wenn erst viele Anrai-
ner dem Projekt positiv gegen-
über stünden, ließen sich letzte 
Zögernde wohl umstimmen, ist 
seine Hoffnung. Das fertige Ge-
bäude soll später von der Region 
Hannover betrieben werden. Die 
Initiatoren stellen es als Non-Pro-
fit-Organisation zur Verfügung. 
Auch hierzu laufen bereits aus-
sichtsreiche Gespräche.

Innerstädtische Ressourcen 
sollen genutzt werden
Die Architektur der Wohnan-
lage erarbeiten vier Studierende: 
Alisa Klauenberg, Tobias Hassel-
der, Paul Eichhorn und Fabian 
Wieczorek sind im Master-Stu-
dium am Institut für Entwerfen 
und Gebäudelehre der Leibniz-
Universität Hannover. Im Win-
tersemester werden hier pro-

Vorgefertigter Holzbau, Gemeinschaftsküche und Leitertreppen zu den Individualräumen: Geldgeber Walter Leyendecker haben die Studenten mit ihren Entwürfen überzeugt Fotos: Christian Wyrwa, Leibniz-Universität Hannover (3)

ANKOMMEN In 
Hannover haben 
sich Privatleute mit 
Architektur-
Studenten 
zusammengetan, 
um mitten in der 
Stadt Wohnungen 
für Flüchtlinge zu 
realisieren

STEIN AUF STEIN

Der Bauboom in Hamburg hält 
unvermindert an. Für insgesamt 
9.560 neue Wohneinheiten hat 
der Senat im Jahr 2015 Bauge-
nehmigungen erteilt, teilte die 
Behörde für Stadtentwicklung 
und Wohnen mit. Die Zielvor-
gabe des Senats, mindestens 
6.000 neue Wohneinheiten im 
Jahr zu genehmigen, wurde da-
mit deutlich überschritten.

Über eine Erhöhung der Grund-
erwerbsteuer zur Finanzierung 
der Kosten für die Flüchtlings-
integration denkt Niedersach-

sens Finanzminister Peter-Jür-
gen Schneider (SPD) nach. Eine 
Ministeriumssprecherin sagte 
am Donnerstag, einen Beschluss 
dazu gebe es aber noch nicht. Die 
Steuer fällt an beim Kauf eines 
Hauses, einer Wohnung oder 
eines Grundstücks. Die Länder 
können die Höhe selbst festle-
gen, in Niedersachsen wurde die 
Steuer zuletzt zum 1. Januar 2014 
von 4,5 auf 5,0 Prozent erhöht. 
Niedersachsen liege mit diesem 
Steuersatz derzeit im Mittelfeld 
der Bundesländer, deutlich hö-
her sei die Steuer mit 6,5 Prozent 

totypische Wohneinheiten für 
Flüchtlinge bis zur Baureife ent-
wickelt. Die Vier steuerten zwei, 
strategisch verwandte Entwürfe 
bei und arbeiten nun zusammen 
weiter.

Bereits seit 2014 forscht Pro-
fessor Jörg Friedrich mit seinen 
Studierenden zu einer men-
schenwürdigen Architektur des 
Ankommens in der Stadt. Die 
Alternativkonzepte zu Contain-
erwohnen und Zeltstädten auf 
der grünen Wiese schöpfen in-
nerstädtische Ressourcen aus: 
tragfähige Flachdächer, Baulü-
cken, Gleisanlagen verwaister 
Bahnhöfe, Schrebergärten oder 
unterfrequentierte Wasserläufe, 
sogar Nachlässe der Expo 2000.

Die erste Publikation „Refu-
gees Welcome“ erschien im Au-
gust 2015. Sie verstand sich nicht 
als Entwurfsatlas realisationsfer-
tiger Architekturen – alle Vor-
schläge wären mit juristischen, 
bautechnischen oder finanziel-
len Argumenten leicht auszuhe-
beln. Aber sie zeigten als Denk-
modelle das Potenzial einer 

durchschnittlichen deutschen 
Großstadt, die einige Tausend 
hinzuziehende Menschen locker 
aufnehmen könnte – sehr phan-
tasievoll zudem und die Stadt be-
reichernd.

Modularer Holzbau, 
leicht zu demontieren
Nun wird es also konkret: Flach-
dächer der Fakultätsgebäude, ein 
Parkplatz davor, das Deck eines 
Parkhauses und eben der Ten-
nisplatz in der Südstadt stehen 
als Orte des Experiments bereit. 
Eine Jury aus Architekten, Bau-
handwerk und Investoren de-
stillierte vor Weihnachten aus 
knapp 20 Entwürfen eine Hand-
voll heraus. Studentische Stu-
dios schlossen sich zusammen 
und erarbeiten bis zum Semes-
terende die Ausführungspla-
nung. Ab den Semesterferien 
sollen dann exemplarische Un-
terkünfte realisiert werden. Der 
Zeitplan ist ebenso engagiert wie 
die Programmatik: Die Gebäude 
sollen mit Fertigteilen erreichtet 
werden, ein Nutzungsmischun 

zulassen und für Folgenutzun-
gen geeignet sein.

Auf dem Tennisplatz in der 
Südstadt könnte dann ein zwei-
geschossiger, modularer Holz-
bau für etwa acht bis 15 Bewoh-
ner entstehen – mit hohem WG-
Feeling: im Erdgeschoss reichlich 
Gemeinschaftsräume, eine of-
fene Küche und ausreichend Bä-
der, getrennt nach Geschlecht. 
Im Obergeschoss die Individual- 
und Rückzugsräume: Hier kann 
man die Tür zumachen, findet 
nach dem Aufenthalt in Mas-
senunterkünften endlich ein-
mal Ruhe.

Walter Leyendecker ist fas-
ziniert von den Entwürfen: sie 
seien bei Bedarf erweiterbar, 
auch als Wohnangebot für Stu-
dierende interessant oder, nach 
temporärem Gebrauch, später 
leicht wieder abzubauen. Ledig-
lich an den geplanten steilen 
Leiterstiegen meldet er Beden-
ken an: Für Familien mit klei-
nen Kindern oder ältere Men-
schen müssten es schon normale 
Treppen sein.

■■ Sylvia 
Sonnemann ist 
Geschäftsführe-
rin bei Mieter 
helfen Mietern

Maßgeblich bei Mieterhöhun-
gen auf die ortsübliche Ver-
gleichsmiete ist allein die tat-
sächliche Wohnungsgröße. Was 
für jeden Menschen selbstver-
ständlich erscheint, hat nun 
auch der Bundesgerichtshof 
(BGH) am so entschieden (Az: 
VIII ZR 266/14). Denn es ging 
und geht bei diesem Thema im 
Mietrecht keineswegs vernünf-
tig zu.

Bis 2004 konnte ein Vermie-
ter die Fläche im Mietvertrag 
ungestraft zu hoch ansetzen. 
Diesem schob der BGH einen 
Riegel vor, indem er 2004 ent-

Wahre Größe
schied, dass eine Fläche, die tat-
sächlich mehr als zehn Prozent 
geringer ist als im Mietvertrag 
angegeben, einen Mangel dar-
stelle, der zur Minderung be-
rechtigt (Az: VIII ZR 295/03). 
Gut gemeint, aber mit der ne-
gativen Folge, dass sich nun of-
fenbar viele Vermieter darin 
bestärkt sahen, dass man neun 
Prozent einfach aufschlagen 
könne. Mieter, die sich über die 
Flächenabweichung beschwer-
ten, erhielten oft lapidare Hin-
weise auf die Toleranzschwelle, 
die der BGH bestätigt habe. Be-
sonders bitter, wenn man selbst 
bei einer Mieterhöhung weiter-
hin die nicht vorhandenen Flä-
chen bezahlen sollte – das näm-
lich bestätigte der BGH in meh-
reren Urteilen.

Der aktuellen Kehrtwende 

DER MIETHAI

des BGH gingen Forderungen 
der Mietervereine voraus, end-
lich die tatsächliche Wohnflä-
che zum verbindlichen Maßstab 
für die Mietvertragsparteien 
zu machen, die im Koalitions-
vertrag der Bundesregierung 
aufgegriffen wurden: Die tat-
sächliche Wohnfläche solle zur 
Grundlage von Ansprüchen im 
Mietverhältnis gemacht wer-
den. Nun fehlt es noch an ei-
ner verbindlichen Festlegung 
für den Zeitpunkt der Anmie-
tung, und für die Umlage der 
Nebenkosten und bei Moder-
nisierungsmieterhöhungen. 
Das Bundesjustizministerium 
hat angekündigt, zum Sommer 
eine entsprechende gesetzliche 
Regelung zu treffen. Hoffentlich 
schleichen sich keine neuen To-
leranzen ein! SYLVIA SONNEMANN

etwa in Schleswig-Holstein, hieß 
es aus dem Finanzministerium.

Ein Winterdienst rund um die 
Uhr ist einem Hauseigentümer 
nicht zuzumuten. Das hat der  
des Bundesgerichtshof unter 
entschieden (Az. III ZR 326/12). 
Demnach tragen Passanten bei 
Eis und Schnee eine gewisse Ei-
genverantwortung bei der Ge-
fahreneinschätzung. Ausschlag-
gebend sei, dass ein Hauseigen-
tümer „im Wesentlichen“ seinen 
Verkehrssicherungspflichten 
nachgekommen sei.
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