
Antwortentwurf Braunschweig-Spiegel zur Anmietung Bürogebäude Brawo-Park: 

 

1. Wie stehen Sie zu der Kritik, dass der vereinbarte Preis von 14 Euro / qm deutlich überhöht sei 
angesichts eines derzeitigen Marktpreises von etwa 9 Euro / qm? 

Die entsprechende Vorlage 19-11958 „Anmietung von Büroraum im Business Center III im 
BraWoPark“ wurde am 17. Dezember 2019 im Rat der Stadt mehrheitlich angenommen. Vorher fand 
im Finanz- und Personalausschuss eine Beratung dazu statt. Die Vorlage der Verwaltung erläutert, 
warum die Mietkonditionen akzeptabel und für die Stadt aus vielerlei Sicht vorteilhaft sind. 

Für die SPD-Fraktion im Rat der Stadt ist die Entscheidung der Verwaltung schlüssig und wird von ihr 
unterstützt. Hier sind außerdem zwei weitere Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Wenn die 
Sanierung des Rathaus-Altbaus nun angegangen werden soll, da eine weitere Verzögerung angesichts 
der aktuellen Arbeitsbedingungen dort nicht in Betracht kommt, dann muss ein Umzug der dort 
ansässigen Mitarbeiter zwingend erfolgen. Zweitens sollen dezentrale Verwaltungsstandorte 
aufgegeben und die Verwaltung zukünftig zusammengeführt werden. Daher stellte sich die 
Problematik, eine ausreichend große und geeignete Immobilie in zentraler Lage überhaupt zu finden. 
Es kann daher nicht einfach auf pauschal günstigere Quadratmeterpreise für kleine Büroflächen 
abgestellt werden. Dann wäre die Dezentralisierung noch für Jahre verstärkt worden. In diesem 
Zusammenhang wird sich auch die künftige Entmietung dezentraler Verwaltungseinheiten finanziell 
auswirken und muss mit dem Mietpreis verrechnet werden. 

2. Für die Volksbank BRAWO ergeben sich aus dem langjährigen Mietvertrag erhebliche Vorteile: 
mit der Stadt als jederzeit solventem Mieter entfällt jegliches Vermietrisiko, die anfallenden 
Verwaltungskosten sind äußerst niedrig und die Eigenkapitalbewertung verbessert sich. Wurden 
diese Vorteile bei der Preisgestaltung Ihrer Ansicht nach ausreichend beachtet? 

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt hat keinen Grund die Verhandlungsführung der Verwaltung an 
dieser Stelle in Frage zu stellen. Die Dauer des Mietverhältnisses ist eine wesentliche Komponente 
bei der Ausgestaltung des Mietvertrages und damit auch des Mietpreises. Sie ist ein wesentliches 
Steuerungsmittel für den Mieter bei der Mietpreisgestaltung und wurde aus unserer Sicht auch so 
genutzt. 

3. Die Stadt hat zusätzlich einen Baukosten-Zuschuss von 2 Millionen Euro zugesagt. 
Halten Sie das angesichts der langfristigen Bindung für gerechtfertigt? 
 

Der Baukostenzuschuss erfolgte gerade im Hinblick auf die langfristige Bindung. Aus unserer Sicht 
wäre ein Baukostenzuschuss bei einer nur kurzzeitigen Nutzung in Frage zu stellen. Angesichts der 
langen Nutzungsdauer sind hohe Anforderungen an die Geeignetheit der Immobilie zu stellen. Ein 
Großteil der Mitarbeiter arbeitete jahrelang unter zuletzt sehr schwierigen Arbeitsbedingungen im 
Rathaus-Neubau. Ein Umzug in ein anderes Gebäude mit baulichen Defiziten kam da nicht in Frage.  
Die nun angemietete Fläche entspricht den an sie gesetzten Anforderungen, dies konnte auch durch 
eine Beteiligung an den Baukosten sichergestellt werden. 

 

4. Wie stehen Sie zu dem Argument, dass gerade nach der Corona-Pandemie in Zukunft erhebliche 
preisdämpfende Effekte auf dem Büroflächenmarkt zu erwarten sind? Insbesondere im Hinblick 
auf die stark gestiegene Nutzung von "Homeoffice"-Regelungen? 



Der in Rede stehende Vertrag wurde im Rat der Stadt am 17.12.2019 beschlossen. Das Ausmaß einer 
Corona-Pandemie sowie deren mögliche Auswirkungen auf Mietpreise waren noch völlig unbekannt. 
Daher konnten entsprechende eventuelle preisdämpfenden Effekte bei der Anmietung von Büro- 
oder Gewerbeflächen zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt werden.  

Ob die aktuell verstärkte Nutzung von Homeoffice-Regelungen in Zukunft zu preisdämpfenden 
Effekten bei Büroflächen führen wird, bleibt abzuwarten. Aktuell wird das Homeoffice doch eher 
genutzt, um die Kinderbetreuung sicherstellen zu können oder Ansteckungsrisiken zu minimieren. 
Die wenigsten Arbeitnehmer*innen im Homeofffice verfügen dabei über einen Heimarbeitsplatz. Es 
wird eher am Esstisch oder dem Schreibtisch im Wohnzimmer gearbeitet. Auch aufgrund der 
aktuellen sozialen Beschränkungen wird ein Großteil nach der Pandemie sicher gern an den 
Arbeitsplatz und zu den Kollegen zurückkehren. 

5. Wie hat sich ihre Fraktion bei der Abstimmung des Rates entschieden? 

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt hat der Vorlage 19-11958 „Anmietung von Büroraum im Business 
Center III im BraWoPark“ am 17.12.2019 zugestimmt. 

 


