
EXTRA
IMMOBILIENMARKT
AM NIEDERRHEIN

So schön ist es am Niederrhein: Die Menschen zieht es in den Kreis Kleve (hier zum Beispiel Geldern), aber nicht nur wegen der Lebensqualität, sondern auch, weil sie hier bei inter-

national agierenden Unternehmen ebenso wie in mittelständischen Betrieben Arbeit finden. FOTO: GERHARD SEYBERT/WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG KREIS KLEVE

Leben und arbeiten im Kreis Kleve
VON MATTHIAS VON ARNIM

„Qualität hat ein Zuhause –
Kreis Kleve“, ist ein farbenfro-
hes Plakat der Wirtschaftsför-
derung Kreis Kleve überschrie-
ben. Die Botschaft lautet: Hier
sind starke Marken der breit
gefächerten Ernährungswirt-
schaft beheimatet. In der
Grenzregion unweit von Nim-
wegen und Venlo sind bekann-
te Firmen wie Bofrost, Bondu-
elle, Diebels, Engel, Kühne,
Gimborn, Katjes, Meradog,
Pfeifer&Langen und Silesia
wichtige Arbeitgeber. Sie pro-
duzieren in direkter Nachbar-
schaft zu den Agrarbetrieben,
die ihnen die benötigten fri-
schen Rohstoffe ohne lange
Transportwege liefern. Aber
auch Spezialhersteller von Ver-
packungsmaschinen, Kaffee-
röstmaschinen oder auch opti-
sche Messtechnik für die In-
dustrie sind im Kreis Kleve an-
sässig. Eine ganze Reihe von
Weltmarktführern und Hidden
Champions sorgt regelmäßig
für neue Rekorde bei den Ex-
portquoten, die stets über dem
Landesniveau liegen.

Auch das Handwerk steht im
Landkreis Kleve hoch im Kurs –
insbesondere das Bauhand-
werk. Nirgendwo sonst in

Nordrhein-Westfalen wird so
fleißig gebuddelt und gebaut
wie zwischen Kranenburg im
Norden und Kerken, Rheurdt
und Wachtendonk im Süden
des Kreisgebietes. Die Bedeu-
tung der Bauwirtschaft im
Kreis Kleve ist überproportio-
nal stark im Vergleich zu ande-
ren Regionen Nordrhein-West-
falens. Während beispielswei-
se im Kammerbezirk Düssel-
dorf 38 Prozent des Umsatzes
der Handwerker-Branche al-
lein auf das Baugewerbe fällt,
wird im Kreis Kleve fast jeder
zweite Handwerker-Euro in
der Bauindustrie umgesetzt.
Das spiegelt sich auch in den
Beschäftigtenzahlen wider. So
arbeitet in Düsseldorf jeder
dritte Handwerker im Bauge-
werbe, im Kreis Kleve sind es
43 Prozent. Das sind insgesamt
7,2 Prozent aller 93.980 Be-
schäftigten. Auf Landesebene
liegt der Vergleichswert laut
Statistik der Bundesagentur für
Arbeit bei 4,9 Prozent.

Der Immobilienmarkt in der
Region ist im Vergleich zu grö-
ßeren Städten Nordrhein-
Westfalens wie Düsseldorf,
Krefeld oder Dortmund noch
entspannt. Doch die Nachfra-
ge ist in den vergangenen Jah-
ren spürbar angezogen. Im

Kreis Kleve stehen rund 94.000
Häuser. Zuletzt wurden jähr-
lich vier- bis fünfhundert Bau-
genehmigungen pro Jahr er-
teilt. Drei von vier Wohnimmo-
bilien sind Einfamilienhäuser.
Doch auch hier vollzieht sich
allmählich ein Wandel. Der
Bau von mehrstöckigen Ge-
bäuden nimmt zu. Im vergan-
genen Jahr wurden Förderzu-
sagen im Umfang von mehr als
zehn Millionen Euro für den

Mietwohnungsbau gemacht.
Für 2016 wird eine ähnliche
Größenordnung erwartet.

„Unsere Region ist für Bau-
herren nicht nur wegen der
Landschaft und der vergleichs-
weise günstigen Grundstücks-
preise interessant“, sagt Wolf-
gang Spreen, Landrat des Krei-
ses Kleve. „Der Landkreis liegt
verkehrsgünstig mit guten An-
bindungen und einer überzeu-
genden Infrastruktur“, so
Spreen. Drei Autobahnen füh-
ren durch den Landkreis. Vom

Airport Weeze, einem ehemali-
gen britischen Militärflugha-
fen, fliegen jährlich 1,9 Millio-
nen Passagiere vorwiegend mit
Ryanair in Urlaubsregionen
rund ums Mittelmeer, aber
auch nach Edinburgh, London
oder Stockholm. Weeze ist auf-
grund seiner Lage auf halber
Strecke zwischen Düsseldorf
und Amsterdam nicht nur für
deutsche Urlauber als Abflug-
hafen interessant. 40 Prozent
der Fluggäste kommen aus den
Niederlanden.

Die Niederländer reisen
nicht nur durchs Land, um von
dort so schnell wie möglich ab-
zufliegen. Mehr als 700 nieder-
ländische Unternehmen, vom
in Kevelaer ansässigen Red Sun
als Hersteller von Betonpro-
dukten für die Garten- und
Landschaftsgestaltung über
die Betreiber-Gesellschaft des
Wunderland Kalkar bis hin zur
einst von der Kreis-WfG ange-
siedelten Champignon-Zucht
in Wachtendonk haben sich in
der Region angesiedelt. Sie
profitieren bis heute von den
Aktivitäten der Kreis-WfG, die
mit viel Engagement die wirt-
schaftliche Entwicklung mit
Unternehmerfrühstücken und
-abenden, Immobilienmessen
und regionalen Kooperationen

vorantreibt. Träger der Gesell-
schaft sind der Kreis Kleve, die
16 Städte und Gemeinden so-
wie alle Sparkassen und Volks-
banken.

Mehr als zehntausend Men-
schen im Kreis Kleve arbeiten
in der Landwirtschaft. Veran-
staltungen wie die Agrarmesse
GreenLive in Kalkar gehören
deshalb zum Pflichtpro-
gramm. Als Glücksfall bezeich-
net Spreen die Gründung der
Hochschule Rhein-Waal im
Jahr 2009. Die Hochschule
lockt Jahr für Jahr immer mehr
Studierende an, die nicht nur
das Studienangebot, sondern
auch die Anbindung der Hoch-
schule an die umliegende
Wirtschaft schätzen. Zu die-
sem Zweck fördert der Verein
Campus Cleve Projekte und
Aktivitäten zur Verknüpfung
der regionalen Wirtschaft mit
der Hochschule. „Davon profi-
tieren nicht nur die Studieren-
den, sondern natürlich auch
unser Landkreis“, sagt Wolf-
gang Spreen. „Zum einen wird
unsere Wirtschaft gestärkt,
zum anderen kommen immer
mehr junge Menschen in unse-
re Region, lernen sie kennen
und schätzen. Manchmal blei-
ben sie auch einfach da“, so
Spreen.

KLEVE IN ZAHLEN

Bekannte Markenunternehmen, Mittelständler und Landwirte sorgen für einen breiten Branchenmix.

Nicht nur auf die
Zinsen schauen

(mva) Die Zinssenkungen der
Europäischen Zentralbank zur
Belebung der Konjunktur ha-
ben dazu geführt, dass Hypo-
thekenzinsen so niedrig sind
wie noch nie zuvor. Kaufen
lohnt sich deshalb jetzt: Wer
die günstigen Zinsen nutzt und
intelligent finanziert, zahlt
monatlich für die eigene Im-
mobilie oft weniger als für ein
vergleichbares Mietobjekt.
Theoretisch. Praktisch machen
sich Häuslebauer leider oft das
Leben unnötig schwer. Denn
der Wunsch, endlich in den ei-
genen vier Wänden zu leben,
nimmt vielen die objektive
Einstellung bei der Suche nach
dem geeigneten Eigenheim,
dem passenden Baufinanzie-
rungspartner und der langfris-
tigen Finanzierungsperspekti-
ve. Auch diejenigen Privatanle-
ger, die aus Angst, keine Zinsen
mehr zu bekommen, ihr Heil in
Immobilien suchen, handeln
nicht immer rational. Ausge-
rechnet das niedrige Zinsni-
veau verstellt ihnen oftmals
den Blick auf die Realitäten.
„Hypothekenzinsen mit einer
Eins oder einer Zwei vor dem
Komma verführen den Einen
oder Anderen dazu, sich lang-
fristig zu überschulden“, warnt
Siegfried Thomaßen, Vorstand
der Sparkasse Krefeld.

Denn so verlockend die ak-
tuell günstigen Finanzierungs-
konditionen auch sind: Es ist
nicht garantiert, dass dies auch
in zehn oder 15 Jahren der Fall
sein wird, wenn der aktuelle
Kredit ausläuft und die An-
schlussfinanzierung ansteht.
Wer seine Finanzierung schon
heute zu knapp kalkuliert hat,
steht dann unter Umständen
vor großen Problemen, wenn
das Zinsniveau um zwei oder
drei Prozent höher liegt. „Ein
Schlüssel zu einer soliden Fi-
nanzierung in der aktuellen
Niedrigzinsphase ist eine deut-
lich höhere Tilgungsquote als
das bislang übliche eine Pro-

zent zum Beginn der Laufzeit“,
so Thomaßen. Denn wer sei-
nen Kredit mit beispielsweise
anfänglich fünf Prozent jähr-
lich tilgt, hat ohne Sondertil-
gung nach 15 Jahren rund 90
Prozent der ursprünglichen
Darlehenshöhe abbezahlt.

Ein weiterer Faktor für eine
langfristig solide Finanzierung
ist die Höhe des Eigenkapitals.
Hier gilt die Faustregel: Je
mehr, desto besser – auch vor
dem Hintergrund, dass das ei-
gene Geld auf dem Sparbuch
kaum noch Zinsen bringt. Das
Wenige, das hier noch an Er-
trag übrig bleibt, muss schließ-
lich auch noch mit rund 28
Prozent an Abgeltungssteuer,
Kirchensteuer und Solidari-
tätszuschlag versteuert wer-
den. Jede Zinsersparnis auf-
grund von mehr Eigenkapital
ist dagegen steuerfrei. Darüber
hinaus kommt beim Einsatz
von mehr Eigenkapital ein wei-
terer Ersparnisfaktor hinzu: „Je
mehr Eigenkapital ein Käufer
oder Bauherr aufbringt, desto
günstiger sind letztlich die Fi-
nanzierungskosten. Denn eine
90-Prozent-Finanzierung be-
deutet für den Kreditgeber
mehr Risiko als beispielsweise
eine 60-Prozent-Finanzierung.
Dieses individuelle Risiko spie-
gelt sich in der Zinshöhe wi-
der“, erklärt Udo Grondowski,
Vorstand der Voba Immobilien
eG in Goch. „Wer frei verfügba-
re Mittel hat und einen Immo-
bilienkauf plant, sollte also
ernsthaft darüber nachden-
ken, wie viel er als Sicherheit
für den täglichen Bedarf und
für Notfälle zurückhält und wie
viel er als Eigenkapital in die
Immobilie steckt“, so Gron-
dowski. Seine Empfehlung:
„Eine Eigenkapitalquote von
20 Prozent wäre natürlich opti-
mal. Wer hier zuckt, sollte sich
vielleicht noch einmal nach ei-
ner günstigeren Immobilie
umsehen. Auch dabei helfen
wir gerne“, so Grondowski.

Baugeld ist so billig wie noch nie zuvor. Doch ist das
schon Grund genug, um über den Bau oder den
Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung
nachzudenken? Wer vom Leben im eigenen Haus
träumt oder Immobilien als Kapitalanlage sieht,
sollte kühl nachrechnen.

Marina und Josef Knoor haben in Straelen gebaut (hier mit Heiko Stie-

nen von der Volksbank an der Niers). FOTO: GERHARD SEYBERT

So rechnet sich eine Immobilienfinanzierung

(mva) Wer mehr als 800 Euro
Miete im Monat zahlt, kann
sich in der Regel auch eine ei-
gene Wohnung oder ein klei-
nes Häuschen leisten. Und wer
sich die Zinsen langfristig fest-
schreiben lässt, zahlt zwar et-
was mehr an Zins, sichert sich
aber auf einen langen Zeit-
raum immer noch Baugeld zu
einem Preis, der deutlich unter
dem historischen Durch-
schnitt liegt und muss sich we-
niger Gedanken um die An-
schlussfinanzierung machen.

Ein Beispiel für eine Volltil-
gung in 15 Jahren macht deut-
lich, dass sich Immobilienei-

gentum gegenüber einer Miet-
wohnung lohnen kann: Ange-
nommen, eine Wohnung, die
monatlich etwa 800 Euro Kalt-

miete kostet, wird für 180.000
Euro an den bisherigen Mieter
verkauft. Inklusive zehn Pro-
zent Nebenkosten für Notar,
Makler und Gebühren (zur ver-

einfachten Rechnung – sie be-
tragen elf bis zwölf Prozent)
wären insgesamt 198.000 Euro
aufzubringen. Der Käufer kann
davon rund ein Drittel (68.000
Euro) als Eigenkapital aufbrin-
gen. 120.000 Euro wären also
mit einem Darlehen zu finan-
zieren. Damit bei einer Zins-
bindung von 15 Jahren alles
abbezahlt werden kann, be-
trägt der anfängliche Tilgungs-
satz 5,50 Prozent, bei einem
angenommenen Sollzinssatz
von 2,5 Prozent. Im Vergleich
zur Miete zahlt der Käufer
nichts drauf: Statt 800 Euro
Kaltmiete muss er anfangs

rund 800 Euro plus einer In-
standhaltungsrücklage jeden
Monat aufbringen können.
Wie hoch die Rücklage ist,

hängt vom Alter der Immobi-
lie, den Quadratmetern und
der Berechnungsformel ab.
Angenommen werden in die-

sem Beispiel 100 Euro pro Mo-
nat. Es handelt sich dabei nicht
um Ausgaben, sondern – wie
der Name es schon sagt – um

Rücklagen für Reparaturen.
Unter dem Strich lohnt sich je-
denfalls der Kauf der Immobi-
lie: Nach 15 Jahren ist der Käu-
fer schuldenfrei, hat 212.000
Euro gezahlt und bis zu 18.000
Euro an Rücklagen gebildet, je
nachdem, ob und welche Re-
paraturen in dieser Zeit ange-
fallen sind. Dank des Immobi-
lienwertes hat er aber rund
36.000 Euro mehr auf der ho-
hen Kante als bei vergleichba-
rer Mietzahlung. Eine ange-
nommene Preissteigerung der
Immobilie und Mieterhöhun-
gen sind in diesem Beispiel
nicht einmal mitgerechnet.

Bauen oder Kaufen? Wer kühl nachrechnet, kommt zu erstaunlichen Ergebnissen.

Wohnen am Klever Hafen: Auch exklusive Lagen wie hier am Spoykanal sind bei Eigentümern und Investo-

ren beliebt. FOTO: SPARKASSE KLEVE

Die Bedeutung
der Bauwirtschaft
im Kreis Kleve ist
überproportional

stark

Wer mehr als 800
Euro Miete im Monat

zahlt, kann sich in
der Regel auch eine

Immobilie leisten
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