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E d i to r ia l

Verehrte Leserinnen
und Leser…
unsere Branche durchlebt zweifellos
eine spannende Zeit. Wir sind aufgrund
der sich verschärfenden Situation im
Wohnungsmarkt und den ständigen
Änderungen der Rahmenbedingungen
einem erhöhten Druck ausgesetzt. Auf
unserem Verbandstag in Freiburg konnte ich nach einem Jahr als Verbandsvorsitzender meine Erfahrungen mit Ihnen
teilen und unsere berechtigten Forderungen vortragen, die erfüllt sein müssen, damit wir die uns gestellten Aufgaben auch bewältigen können.
Auf vielen politischen Feldern waren
wir aktiv und haben den Dialog mit den
Fach- und Spitzenpolitikern, sowie den
zuständigen Fachabteilungen in den
Ministerien intensiviert. Dies geschieht
im Rahmen persönlicher Gespräche, die
vertraulich und sachlich geführt werden
müssen, wenn man etwas erreichen will.
Erste Erfolge z.B. bei der Landeswohnraumförderung sind sichtbar, auch wenn
wir noch nicht zufrieden sein können.
Durch die intensive, professionelle Sacharbeit – hier danke ich vor allem unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
vbw, angeführt vom geschäftsführenden
Vorstand – und unsere gute Vernetzung
auf allen Ebenen werden wir als wichtiger Partner von Seiten der Landespolitik
wahrgenommen. Der Wohnungsbau,
wie wir ihn verstehen, erlebt eindeutig
ein großes Comeback! Ohne uns wird es
nicht gehen. Dies dokumentieren wir
bundesweit auch dadurch, dass fast alle

Verbände im GdW künftig unter der
gemeinsamen Dachmarke „Die Wohnungswirtschaft“ auftreten werden.
Die Zeit war reif für diesen Schritt.
Mein Amt als stellvertretender Vorsitzender des Vorstands im Bundesverband
GdW bietet die Möglichkeit unsere
speziellen Erfahrungen und Bedürfnisse aus der Sicht des vbw in Berlin einzubringen. Die Bedürfnisse unserer eher
mittelständisch geprägten Wohnungswirtschaft unterscheiden sich teilweise
von denen in anderen Bundesländern.
Auf der Arbeit Gerhard A. Burkhardts,
der die Verbandsstrukturen, die wirtschaftliche Basis und die politische Bedeutung in den Verbänden über Jahre
positiv geprägt hat, ließ sich sehr gut
aufbauen und Neues beginnen.
Neu ausgerichtet wurde die AWI. Sie
orientiert sich mit ihren Programmen
an den Kernkompetenzen der Mitglieder. Die Buchungszahlen in den Seminaren, Kursen und Lehrgängen bestätigen diese Positionierung. Das Team
der AWI hat praxisrelevante Themen,
die aktuell und für uns relevant sind,
schnell in interessante Veranstaltungen
integriert. Der Karlsruher Rechtstag umfasste z.B. alle wichtigen Rechtsfragen
von der Umsetzung des Mindestlohns
bis zu den aktuellen Änderungen bei
den Schönheitsreparaturen oder die Einführung der neuen Kappungsgrenze.
Die positiven Rückmeldungen der Teil-

nehmer sind eine schöne Bestätigung
für den Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Im September lädt der vbw die Branche
zu den Baden-Badener Tagen 2015 ein!
Im Fokus stehen die Themen, die für
unsere Branche top aktuell und wichtig
sind: Baukosten, Flüchtlingsthematik,
Betriebskostenmanagement, Bündnisse
für Wohnen oder Nachhaltigkeit in unserer Branche stehen ebenso auf dem
Programm wie eine Podiumsdiskussion
mit den wohnungspolitischen Vertretern der Parteien aus dem Stuttgarter
Parlament. Vor ein paar Wochen haben
wir der Politik bereits unsere Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2016 geschickt.
Unter dem Titel „Wohnungsbau in Baden-Württemberg – Quo vadis?“ wollen
wir nachprüfen, wie sich die Politik ein
halbes Jahr vor der Wahl zu den Herausforderungen des Wohnungsbaus bei
sich dramatisch ändernden Rahmenbedingungen – die Flüchtlingsthematik
sei hier nochmals angeführt – stellt.
Planen Sie also Baden Baden bereits
heute für sich ein.

Robert an der Brügge
Verbandsvorsitzender
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Vom bezahlbaren Wohnen
bis zur Immobilienblase
Breites Themenspektrum beim Verbandstag des vbw
Der Weg nach Freiburg war für das Gros der Unternehmenslenker im vbw
weit. Aber er hat sich gelohnt. Strahlendes Wetter, interessante Vorträge und
ein perfekter Vorabend in den Freiburger Markthallen haben die beiden Tage
Mitte April ausgezeichnet. 230 Teilnehmer und rund 50 Gäste konnten das
Programm genießen. Der Verbandstag selbst stand unter dem Motto „Wir
bauen Heimat“. Vor allem die Unterbringung von Flüchtlingen, aber auch die
aktuelle Wohnungspolitik in Bund und Land, insbesondere mit Blick auf das
bezahlbare Wohnen, beherrschten die Reden. Der vbw verlieh, mittlerweile
traditionsgemäß, zum Abschluss der öffentlichen Veranstaltung den besten
Absolventen und Absolventinnen im Studiengang Immobilienwirtschaft an der
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) den
vbw-Immo-Preis, den die sieben Preisträger und Preisträgerinnen jeweils in
Form einer Auszeichnung und eines Geldpreises strahlend entgegennahmen.
Robert an der Brügge, Verbandsvorsitzender des vbw, fasste in seiner Begrüßung die Situation in Baden-Württemberg
zusammen: „Wir haben in einem starken
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Land eine starke Wohnungswirtschaft, die
für Bürgerinnen und Bürger des Landes,
für Zuziehende, für Flüchtlinge, in allen
Gesellschaftsschichten Wohnungen baut

und bewirtschaftet“. Doch die Aufgaben
und Ansprüche an die Branche und ihre
Produkte wachsen beständig – ebenso wie
die Baukosten und die staatlichen Abgaben und Steuern. „Um preisgünstigen
Wohnraum schaffen zu können, brauchen
wir bezahlbares Bauland, ein passendes
Baurecht und eine angemessene Förderung“, fasste es an der Brügge in einer
Drei-Punkte-Formel zusammen.
Es sei eine Frage des gestaltenden politischen Willens, ob beispielsweise die Liegenschaftspolitik durch die Kommunen
als Finanzpolitik gesehen oder ob hier zukunftsfähige Stadtentwicklung betrieben
werde. „Eine Politik, die günstigen, bezahlbaren Wohnraum wünscht, muss für
Verdichtung, schnellere Genehmigungsverfahren und eine vernünftige Gestaltung des Vergaberechts sorgen“, so an der
Brügge. Ansonsten strafe sie ihre eigenen
Absichten Lügen.
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Er kritisierte die zunehmende Bürokratie,
die zu zusätzlichem Personal- und Zeitaufwand und damit zu höheren Verwaltungskosten führt. „Das muss refinanziert
werden und schlägt sich damit logischerweise auf die Mieten nieder“ so an der
Brügge. Er fügte hinzu: „Auch die Mietpreisbremse und die Kappungsgrenze sind
keine Signale, die den Wohnungsbau befördern“. Der vbw schlage daher unter
anderem die Gründung einer Baukostensenkungskommission auch auf Landesebene vor. An der Brügge fügte außerdem
hinzu: „Die Miethöhen werden allgemein
überzeichnet. Unsere Mitgliedsunternehmen haben eine angemessene, durchschnittliche Mietpreisentwicklung, die in
der Regel unter der allgemeinen Preissteigerung liegt“.
Forderungen des vbw
„Die Wohnungsunternehmen im vbw bieten den Mietern und Mitgliedern eine
gute Wohnraumversorgung – qualitativ
und quantitativ“, so an der Brügge. Das
geschieht, wie bisher, auch künftig zu
fairen Preisen. Aber es muss auch nachhaltig geschehen. Die Wohnungsunternehmen streben nicht nach der Gewinnmaximierung, aber nach einer wirtschaftlichen
Optimierung. „Nur über bessere Rahmenbedingungen beim Neubau und in der

Vermietung lassen sich günstige Mieten
auf Dauer erhalten“ so an der Brügge.
Der vbw fordert daher das Land auf,
auch auf Landesebene Bündnisse für bezahlbares Wohnen zu unterstützen und
eine Kommission zur Identifizierung von
Kostensenkungspotenzialen einzusetzen.
Außerdem solle die Rechtsverordnungen
zur Mietpreisbremse nur in Kommunen
mit einem qualifizierten Mietspiegel zur
Anwendung gebracht und eine Wohnraumbedarfsermittlung bis zum Jahr 2025
durchgeführt werden, anhand derer das
Landeswohnraumförderungsprogramm
auszurichten ist.
Lob und Kritik für die Wohnungspolitik
An das Thema der Landeswohnraumförderung knüpfte auch Verbandsdirektorin
Sigrid Feßler an. Sie begrüßte vor allem
die Einführung der mittelbaren Belegung.
„Durch die mittelbare Belegung ist ein
wichtiger Schritt getan, um das Programm
wieder attraktiver zu machen“, sagte sie.
Auch die Erhöhung der förderfähigen
Gesamtkosten sowie die erstmalige Einführung einer Abrissförderung seien positive Signale. Aber es gäbe auch Kritik.
Der vbw bemängele insbesondere die zu
geringe Ausstattung des Programms und
das Festhalten an der energetischen Kom-

ponente. Es mache keinen Sinn, dass Sozialwohnungen energetisch besser ausgelegt werden müssen, als dies die Landesbauordnung vorschreibe. „Wir plädieren
zudem dafür, den generellen Abschlag
von 33 Prozent unter der ortsüblichen
Vergleichsmiete zu überdenken, die Mietabschläge regional zu gestalten und die
Wohnungsgrößen flexibler zu handhaben; aber auch an dem Modus der Eigenkapitalrendite muss etwas geändert werden“, so Feßler.
Sie lobte die gute Ausstattung der Städtebauförderung. „Mit dem Volumen von
205,1 Millionen Euro können 310 Vorhaben gefördert werden, beispielsweise
auch Konversionen wie die in Mannheim“,
sagte sie. Das sei positiv. Harte Worte fand
sie für das Erneuerbare-Wärme-Gesetz
Baden-Württemberg. „Die Verschärfung
ist ein Fehler, der die baden-württembergischen Immobilienbesitzer im Bundesvergleich weiter benachteiligt“, so Feßler.
Hier schieße die Landesregierung weit
über das Ziel hinaus.
Viele Aufgaben – zu wenig
Unterstützung
Ähnlich deutlich äußerte sich auch der Präsident des GdW Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobilienunternehmen

Am Verbandstag
kamen zu Wort:
Robert an der Brügge,
Hans Maier, Sigrid
Feßler, Michael Lott
(obere Reihe v.l.n.r.),
Werner Eickhoff, Prof.
Dr. Martin Haag, Axel
Gedaschko und Bruno
Ruess (v.l.n.r.)

e.V. „Die Politik läuft derzeit in die falsche
Richtung“, analysierte Axel Gedaschko in
seinem Vortrag ‚Wohnen – mehr als eine
Unterkunft‘. Denn gerade weil Deutschland wieder attraktiv geworden sei und
eine hohe Zuwanderung von 470.000
Menschen im vergangenen Jahr aufweise,
brauche es mehr Wohnraum an attraktiven Standorten. Denn die Menschen zieht
es dort hin, wo bereits Familie oder Bekannte leben oder wo es Arbeitsplätze
gibt. „Das bedeutet, dass wir für bezahlbaren Neubau sorgen müssen. Vor allem
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im freien Wohnungsmarkt, aber auch im
Sozialen Wohnungsbau und für Flüchtlinge“, so Gedaschko. Der Bund hat die
nationale Aufgabe, die Länder bei der
Unterbringung von Flüchtlingen finanziell
mittelfristig kräftig zu unterstützen.
„Denn bei der Umstellung auf das föderale System war mit so großen Flüchtlingsströmen nicht zu rechnen“, sagte Gedaschko. Die Fehler der 90er Jahre dürften
nicht wiederholt werden. Daher sollten
die Flüchtlinge möglichst dezentral untergebracht werden.
„Wir sollen die Bestände altersgerecht und
energetisch sanieren und wir sollen neu
bauen“, so Gedaschko. „Das ist in Summe
kaum leistbar“. Schon allein für den altersgerechten Umbau wäre ein Investment
in der gesamten Höhe aller Investitionen
der 3.000 GdW-Mitgliedsunternehmen
erforderlich. „Das kann nicht funktionieren“, sagte Gedaschko. Die Unternehmen

müssen daher Prioritäten setzen. „Sie haben in der Vergangenheit bereits viel
geleistet“, so der Verbandspräsident. Und
weiter: „Seit 1990 haben wir 30 Prozent
der Endenergie in unseren Wohnungsbeständen eingespart. Das bedeutet 50
Prozent CO2-Einsparung. Wir sind im Gegensatz zu anderen Bereichen – die in
gleicher Zeit nur 27 Prozent Einsparung
erreicht haben – weit voraus und fordern
daher, in dieser Richtung nicht weiter unter Druck gesetzt zu werden“, sagte er.
Bei den Vorgaben zur energetischen Sanierung müsse auch an entspannte Märkte
gedacht werden, in denen das InvestorNutzer-Dilemma besonders zuschlägt.
Zukunftsthemen:
Energie und Digitalisierung
Die dezentrale Stromerzeugung und
Kraft-Wärme-Kopplung durch die Wohnungswirtschaft könnte den Strommarkt
verändern, wenn man dies zuließe. Bisher

schütze die Regierung jedoch die Stadtwerke. „Für die Energiewende und den
Klimaschutz ist eine entsprechende Förderung, eine Konzentration auf eine breite Masse an Sanierungen und Modernisierungen sowie die Förderung der Stromerzeugung notwendig“, sagte Gedaschko.
Der politische Wille zur Energiewende
sei aber mittlerweile kaum mehr sichtbar.
Er ging auf ein weiteres Zukunftsthema
ein. „Aus der Digitalisierung ergeben sich
für die Immobilienbranche große Möglichkeiten“, so Gedaschko. Es seien die
Wohnungsunternehmen, die die Daten
zugunsten der Mieter am besten verwerten können. „Die Branche muss sich massiv
in die Digitalisierung einbringen“, sagte
er. Die Bundesregierung plane eine neue
Verordnung zur Auslesung und Sammlung von Verbrauchsdaten. Sie ermöglicht
ein Sonderkündigungsrecht der Vermieter
gegenüber den bisherigen Datenableser,

Die AWI bedankt sich bei den Partnern der Baden-Badener Tage
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2015
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damit sie diese Aufgabe selbst übernehmen können. „Die Verbrauchsdaten sind
ein Kernbestandteil des Geschäftes der
Vermietung, das bisher oft fremd vergeben war“, betonte er. Die Herrschaft über
das Daten-Gateway werde darüber entscheiden, wer letztlich über die Daten verfügt. „Sie haben es in der Hand. Behalten
Sie diesen Datenschatz“, riet Gedaschko
den Unternehmen abschließend.
Entwicklung der Städte unterschätzt
Prof. Dr. Martin Haag, Bürgermeister der
Stadt Freiburg, bestätigte in seinem Grußwort, dass das Wohnen derzeit das kommunale Topthema sei. In der Vergangenheit habe man angenommen, dass die

Entwicklung der Städte und die damit verbundene Wohnungsfrage abgeschlossen
sei. „Dies ist in vielen Orten Süddeutschlands nicht eingetreten. Man hat die Ent
wicklung systematisch unterschätzt“, sagte er. Freiburg wachse; stärker sogar als
nach der Bevölkerungsprognose aus dem
Jahr 2005 je vermutet. Bis zum Jahr 2030
werde mit einer Zahl von 245.000 Einwohnern gerechnet. Daher wurde im Jahr 2012
ein Handlungsprogramm „Wohnen“ und
ein „Bündnis für Wohnen“ ins Leben gerufen.
Freiburg entwickle gerade einen neuen
Stadtteil, der 5.000 Wohnungen umfassen soll. Die Planungen laufen seit drei

Jahren, werden aber noch einige Jahre
andauern. Bis dahin versucht die Stadt,
auf dem Güterbahnhofsgelände sowie
durch Nachverdichtung Lösungen zu finden. „Die Stadtentwicklung gleicht der
Quadratur des Kreises“, sagte Haag. Sie
soll alle möglichen Standards, Anforderungen und Wünsche erfüllen. Das ist kaum
mehr machbar. „Wohnungswirtschaft, Politik und Verwaltung müssen noch besser
zusammenarbeiten und Themen anhalten oder umdrehen, damit sich die Spirale der Anforderungen und Verteuerungen nicht weiter dreht“, forderte er und
wünschte den Teilnehmern eine gute Zeit
in Freiburg.
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vbw verleiht den vbw-Immo-Preis

Sieben hervorragende Studienabschlüsse
an der Hochschule für Wirtschaft und
Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)
mit dem Schwerpunkt Immobilienwirtschaft würdigte der vbw an seinem Verbandstag mit dem vbw-Immo-Preis. Der
Verbandsvorsitzende des vbw Robert an
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der Brügge, Verbandsdirektorin Sigrid
Feßler und Studiendekan Prof. Dr. Robert
Göötz (v.l.n.r.) überreichten die Urkunden und Preise an Alexandra Kaß, Katharina Herrmann, Gordian Jakob Roll, Martin Kopp, Michaela Nachtsheim, Hanna
Schmid, Markus Elmer (v.l.n.r.).

Nachträglich nahmen vier weitere Preis
träger ihre Preise und Urkunden von
Verbandsdirektorin Sigrid Feßler (rechts)
in Empfang: Katharina Goulopolous,
Ann-Kathrin Hörmann, Frank Johannes
und Jasmin Schänzle (v.l.n.r.).
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Immobilienblase – noch nicht!
Prof. Dr. Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW)
ging zu Beginn seines Vortrags auf die aktuelle Marktsituation mit sehr niedrigen Zinsen, fehlenden Anlagealternativen und starken Investitionen in den
Wohnungsmarkt ein. Zeigen vermeintlich hohe Preise für Wohneigentum bereits eine Blase an? Voigtländer leitet das Kompetenzfeld Finanz- und Immobilienmärkte am Institut und hat mit seinem Team die Situation analysiert –
mit dem Ergebnis, dass er keine spekulative Blase in Deutschland sieht.
„Auf die Frage was eine spekulative Blase
ist, lässt sich antworten, dass zu viele Optimisten am Markt sind, die nur noch auf
Preissteigerung setzen. Auf diese Weise
gibt es einen Transaktionsboom, bei dem
– wie in einem Schneeballsystem – immer häufiger gekauft und verkauft wird.
Die Zeithorizonte werden immer kürzer“,
sagte Voigtländer. Das IW analysiert über
das Wohnnutzerkostenkonzept, ob sich
der aktuelle Marktpreis in Bezug auf die
zugrundeliegenden Faktoren noch rechtfertigen lässt.
„Die Kosten des Mietens und der Selbstnutzung müssen sich langfristig entsprechen. Der Immobilienmarkt ist allerdings
kein perfekter Markt, aber von der Tendenz her muss es immer einen Ausgleich
geben“, erklärte Voigtländer. Zu den entscheidenden Vergleichsfaktoren zählen
der Preis, die Zinsen, die Steuern und Zulagen, die Abnutzung und die erweiterte
Preissteigerung. „Die Mieten haben sich in

den vergangenen acht Jahren recht mo
derat und kontinuierlich entwickelt. Bis
2009 war es danach günstiger zu mieten
als zu kaufen. Seit 2009 hat sich der Markt
deutlich gedreht. Das liegt hauptsächlich
auch an den niedrigen Zinsen“, beschrieb
er die Situation.
„Was passiert, wenn die Zinswende
kommt?“, stellte Voigtländer die entscheidende Frage. Die Haushalte in Deutschland hätten ihre Kredite sehr konservativ
ausgelegt. Bei vier Prozent Zins sei der
Markt im Gleichgewicht. „Selbst wenn das
Zinsniveau kurzfristig um ein Prozent steigen würde, hätte Deutschland ausgeglichene Märkte“, so Voigtländer. Am ehesten drohten dann in Bayern Korrekturen,
wobei die meisten Kreise dort sehr gute
Zukunfts- und Wirtschaftsperspektiven
haben. Die fundamentale Bewertung ist
gerechtfertigt. „Wir haben in Deutschland eine andere Finanzierungsmentalität
als in den europäischen Nachbarländern“,

erklärte er. Die deutsche Festzinskultur
besitze eine sehr beruhigende Wirkung
auf den Markt. Eine massive Kreditexpansion geht mit einer Blase einher. In Deutschland wird eher schnell getilgt, was gegen
eine spekulative Blase spricht.
„Die Gefahr einer spekulativen Blase ist
gering, auch bei steigenden Zinsen. In vielen Regionen werden die Preise aber weiter steigen, weil wir eine Verknappung
und hohe Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt haben“, so Voigtländer. Eine Überhitzung könne aber unter Umständen
beispielsweise durch die Mietpreisbremse
ausgelöst werden. Denn sie führe dazu,
dass die Mietpreise in vielen Regionen eingefroren werden. „Da die Mietspiegel teilweise vier Jahre alt sind, verzerren sie
die Preise nach unten. Die Vermieter
werden daher die Preise nicht mehr erhöhen können. Was dann passiert, ist
klar. Es wird weniger modernisiert oder
auch verkauft. Die Mietpreisbremse löst
kein Knappheitsproblem. Dies kann eine
Entkopplung des Miet- und Wohneigentumsmarkt auslösen. Somit kann es zu
einem Sog auf dem Eigentumsmarkt und
damit zu einer Blase kommen“ sagte
Voigtländer. Bisher gebe es aber eine feine Balance zwischen Miet- und Wohneigentumsmarkt. „Die Qualität, Freiheit
und Funktionsfähigkeit des Mietmarktes
muss unbedingt erhalten bleiben“, forderte Voigtländer abschließend.
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Freiburger
Leckerbissen
In den Markthallen der Stadt Freiburg lässt es sich feiern. Dort leitete ein
leckerer und entspannter Vorabend den Verbandstag ein. Nach dem Sektempfang bot sich kulinarisch eine große Vielfalt: chinesische, indische,
arabische, brasilianische aber auch deutsche Gerichte konnten an den
Ständen ausgewählt werden. Die Band „Sub V“ sorgte auf der Bühne für
den jazzigen Sound im Hintergrund.
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Neues Wohnen
und alte Mauern
Führungen im Münster, durch die Stadt
und ins Quartier Vauban
Bei strahlendem Sonnenschein präsentierte sich Freiburg am 15. April von seiner schönsten Seite. Pünktlich zu den Touren durch die Stadt hatte sich schönes
Wetter angekündigt. Auf dem Programm standen Stadtführungen, Münsterführungen, eine Tour zum Güterbahnhof und eine Tour zum Stadtteil Vauban.
Das Münster
Besonders hoch hinaus ging es bei der
Münsterführung. Immerhin 329 Stufen
gilt es im weltbekannten Westturm mit
seiner durchbrochenen Turmspitze zu erklimmen, um auf die oberste Plattform
zu gelangen. Sie liegt auf 70 Meter Höhe
des 116 Meter hohen Turms. Von dort ist
der Blick über die Dächer Freiburgs bis
hin zum Schwarzwald grandios und entschädigte für die vorherige Anstrengung
des Treppensteigens – so dank des guten
Wetters auch an diesem Mittwoch.
Im Innern des Münsters bestechen die großen, bunten Fenster. Sie enthalten meist
Zeichen auf die Freiburger Handwerkszünfte, die die Glasfenster stifteten und
dafür Symbole ihrer Gewerbe eingefügt
wissen wollten, beispielsweise eine Brezel oder einen Stiefel. Kaiser Maximilian
schenkte dem Münster die sogenannten
Kaiserfenster im Hochchor. Sie zeigen den
Reichsadler sowie die Wappen der von
den Habsburgern beherrschten Gebiete.
Eindrucksvoll gestaltete sich schon der Eintritt in das Münster. Denn in der westlichen
Vorhalle geben große Skulpturen plastisch die Heilsgeschichte wieder. Über 300
Jahre wurde an dem Münster gebaut. Es
hat eine bewegte Geschichte. Zu Beginn
war der Stil spätromanisch, dann französische Gotik und anschließend spätgotisch.
Die Steinmetze arbeiten stetig an der Erhaltung des Münsters. Daher gibt es auch
heute noch eine Münsterbauhütte.
Durch die Stadt
Auch die Stadtführungen starteten vor
dem Münster. Das erste Highlight stellte
die alte Münsterbauhütte dar, die im typischen Fachwerkstil des 16. Jahrhunderts
erbaut ist und heute als Münsterladen
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fungiert. Ehemals ein Sträßchen armer
Leute ist die Konviktstraße heute mit ihren sanierten, mittelalterlichen Häusern
ein Anziehungspunkt für Touristen, Kunstund Antiquitätenliebhaber, verwinkelt,
hübsch begrünt mit interessanten Läden.
Weiter ging es zum Schwabentor. Wer
denkt, die beiden Stadttore seien im Laufe
der Zeit kleiner geworden, der irrt. Denn
im Sommer 1901 ließ der damalige Oberbürgermeister der Stadt, Otto Winterer
die Tore ausbauen, um ihre Beseitigung
zu verhindern. Das Martinstor wurde um
das Dreifache erhöht und mit einem Aufbau im Stil des 15. Jahrhunderts versehen.
Die Gebäude der Innenstadt stehen heute
deutlich tiefer als zur Zeit ihrer Erbauung.
„Dies hat zwei Gründe“, so die Erklärung
des Stadtführers, „die Gebäude sind etwas
eingesunken, aber vor allem wurde die
Innenstadt aufgeschüttet“. Über die Insel
ging die Führung weiter in die malerische
Schneckenvorstadt, an der Adelhauser
Kirche und dem Gewerbekanal vorbei zur
Fischerau und Gerberau. Hier hatten die
Handwerker ihre Wohn- und Arbeitsstatt.
Das verraten bis heute die Straßennamen.
Viele kleinere Geschäfte für Künstlerbedarf, Schmuck und Mode beleben heute
das Viertel.
Die große Einkaufsstraße Freiburgs ist die
autofreie Kaiser-Joseph-Straße, von den
Freiburgern liebevoll „Kajo“ genannt. Hier
lässt sich alles erstehen, was gebraucht,
nicht gebraucht oder gewünscht wird. Moderne Kaufhäuser prägen den Stil. Da ist es
ein Genuss über die Münsterstraße zum
alten Kaufhaus am Münsterplatz zu gehen.
Das Historische Kaufhaus, das zwischen
1520 und 1532 erbaut wurde, erstrahlt in
dunklem Rot. Es ist mit Wappen und Figuren geschmückt. Bemerkenswert sind auch
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die vier Arkaden mit Laubengang, die sich
zum Münster erstrecken. Von 1947 bis 1951
fungierte das Historische Kaufhaus als Parlamentsgebäude des Staates Südbaden.
Heute bietet es den Rahmen für unterschiedlichste Veranstaltungen.
Innenstadtnahes Wohnen: Vauban
Großes Interesse in der Fachwelt hat das
Freiburger Konversionsprojekt „Vauban“
in den vergangenen Jahren ausgelöst. Entsprechend hoch war auch die Teilnehmerzahl für diese Tour. Das Quartier Vauban
entstand auf dem ehemaligen Kasernengelände der französischen Streitkräfte. Innenstadtnah wurde hier ein familienfreundlicher und ökologisch ausgerichteter Stadtteil entwickelt. Rund 5.300 Menschen
haben im Gebiet Vauban ihr Zuhause gefunden. Die Niedrigenergiebauweise ist
Pflicht. Meist bauen die Bewohner sogar
im Passivhausstandard oder Plusenergiebauweise und mit dem Einsatz von Solartechnik. Mit einem HolzhackschnitzelBlockheizkraftwerk verfügt das Gebiet
über ein modernes Nahwärmesystem.
Auf gestalterische Regelungen wurde im
Bebauungsplan bewusst zugunsten von
mehr Flexibilität und Variabilität der Gebäude verzichtet. Vielfalt bestimmt das
Bild. Nicht alle Gebäude haben die gleiche
architektonische Qualität. Verschiedene
Bauplatzgrößen und eine städtebauliche
Dichte wurden angedacht, um Vauban
Urbanität und Identifikation zu geben.
Letztlich führt genau diese Mischung zu
einem Stadtteil mit Charme und Charakter. In dem Wohngebiet wurde viel Grün
erhalten oder neu gepflanzt. Drei Grünspangen mit einer Gesamtfläche von 15
Hektar haben Gartenarchitekten in NordSüd-Richtung angelegt. Nahe der Straßenbahnendhaltestelle entstand zum Beispiel ein Weidendom. Kinder finden hier

überall viel Spiel- und Aufenthaltsfläche.
Der Nachhaltigkeitsgedanke prägte nicht
nur die ökologische Bauweise, sondern
auch das Verkehrskonzept. Der Stadtteil
wurde schnell an das Straßenbahnnetz
angeschlossen. Im Quartier sind alle Wohnstraßen verkehrsberuhigte Bereiche. Autos
dürfen nur kurzfristig zum Be- und Entladen abgestellt werden. Für das Parken
wurden zwei Parkhäuser am Rande des
Stadtteils erbaut; hier können die Autos
nachts abgestellt werden.
Drei Kindergärten mit jeweils sechs Gruppen und eine Grundschule stellen sicher,
dass die Kinder, die hier in einem der kinderreichsten Gebiete Freiburgs leben, gut
betreut und schulische gebildet werden.
Ein Bürgerhaus ergänzt die soziale Infrastruktur. Der große Bürgersaal dient nicht
nur allerlei unterschiedlicher Veranstaltungen, sondern auch als Raum der Ökumene, in dem gemeinsame Gottesdienste
stattfinden.
Vauban zieht Jahr für Jahr viele Fachbesucher an. Der „Ökostadtteil“ wird immer
wieder als Beispiel moderner Stadtentwicklung herangezogen.
Wohnen auf dem Bahnhof
Ein weiteres neues Quartier wird derzeit
auf der anderen Seite Freiburgs entwickelt. Auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs Nord entsteht ein Wohn- und
Gewerbequartier. Bereits im Jahr 2001
hatte die Stadt durch eine Rahmenvereinbarung mit der Deutschen Bahn entschieden, das Gebiet städtebaulich hochwertig zu entwickeln. Die Nutzungsmischung und Dichte soll dem Konzept der
„Stadt der kurzen Wege“ entsprechen.
Die Flächen gingen 2003 an das Immobilienunternehmen Aurelis über. Die Ge-

sellschaft hat das historische Zollhallengebäude umfangreich saniert und den
angrenzenden Platz mit einem Pavillon
aufwendig umgestaltet. Außerdem hat
sie 53.000 Quadratmeter Grünfläche anlegen lassen.
Im Studentenwohnheim mit dem Namen
„Campo Novo“ sind die 326 Appartements
bereits bezogen. Auch ein Wohn- und
Geschäftshaus mit Druckereigebäude ist
bereits fertiggestellt. Weitere Mietwohnungen, Büros, Praxen sowie auch ein
Pflegeheim werden von unterschiedlichen
Investoren und Projektentwicklern geplant. Das Energiekonzept für das Areal
gibt vor, dass zwei gasbetriebene Blockheizkraftwerke für die Wärme sorgen sollen und bei der Bebauung Freiburger Neubau-Standards erreicht werden. In mindestens zwei weiteren Bauabschnitten
wird das Projekt bis 2017 voranschreiten.
Geschichte und Zukunft
Die Teilnehmer der unterschiedlichen Führungen kamen zu dem Fazit: Freiburg
bietet Raum für historisch wichtige Gemäuer und baut gleichzeitig an seiner Zukunft. Beispielhafte und zweckmäßige
Stadtentwicklung zeigt sich allerorten.
Die Konzepte sind auf ein weiteres Wachstum der Stadt ausgerichtet, in der es sich
gut leben und wohnen lässt. Ein interessanter Nachmittag ging mit einer kurzen
Pause nahezu nahtlos in den bunten
Abend in den Freiburger Markthallen über
und damit zu einem „etwas anderen“ Verbandsvorabend als in den vergangenen
Jahren. Die Markthallen gehörten an diesem Abend dem vbw. Die fast 300 Gäste
hatten an den 16 Spezialitätenständen,
sowohl was das Essen als auch das Trinken anbelangt, freie Auswahl.
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I n t e r view

Prof. Dr. Michael Voigtländer
sieht im Interview die
Wohnungspreise und
Mieten noch einige Jahre
steigen, aber er sieht noch
keine Immobilienblase auf
dem deutschen Markt

aktuell: Obwohl die Bau- und Kaufpreise
als auch die Mietkosten steigen und die
Zinsen niedrig sind, halten Sie eine spekulative Blase in Deutschland für unwahrscheinlich. Warum?
Prof. Dr. Michael Voigtländer: Bei einer
spekulativen Blase kaufen Investoren und
Haushalte nur noch Wohnungen, um sie
mit Gewinn schnell wieder weiter zu verkaufen. Es steht dann nicht mehr die Nutzung im Vordergrund, sondern vor allem
der Verkaufserlös. In den Großstädten, wo
die Preise derzeit stark steigen, ist eine
solche Situation im Moment nicht gegeben. Die Menschen wollen dort leben und
suchen Wohnungen; es werden aber zu
wenige Wohnungen gebaut, um den Bedarf zu decken. Die Preisanstiege folgen
also der Wohnungsknappheit und beruhen nicht auf exzessiver Spekulation.
aktuell: Sollte in Deutschland je die Gefahr einer Immobilienblase aufkommen,
welche Instrumente stehen Politik und
Wirtschaft zur Verfügung, um dies zu verhindern oder deren Auswirkungen abzumildern? Welche Instrumente sind für Sie
am sinnvollsten?
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„Die Deutschen
neigen nicht zu
übersteigertem
Optimismus“
Die Preise für Wohnungen sind seit etwa fünf Jahren beständig gestiegen. Die Zinsen, auch die Kreditzinsen, sind
historisch niedrig. Dennoch scheint ein Crash, wie ihn
Spanien und die USA als spekulative Blase erfahren haben,
in Deutschland derzeit noch unwahrscheinlich. aktuell
befragte Prof. Dr. Michael Voigtländer, den Leiter des
Kompetenzfelds Finanz- und Immobilienmärkte am Institut der deutschen Wirtschaft Köln, zu der Entwicklung auf
dem Immobilienmarkt und zu seiner Aussage, dass eine
Blase momentan noch nicht wahrscheinlich ist.

Voigtländer: Der Nobelpreisträger Robert
Shiller beschreibt eine spekulative Blase
als die Folge eines irrationalen Überschwangs, also eines zu großen Optimismus. Wichtig ist es daher, Investoren frühzeitig auf mögliche Fehlbewertungen
hinzuweisen und Gefahren zu kommunizieren. Wir Deutschen neigen allerdings
nicht wirklich zu übersteigertem Optimismus – eine Eigenschaft, die neben anderen erklärt, warum der hiesige Markt so
stabil ist. Wenn sich aber eine spekulative
Blase entwickeln sollte, besteht das beste
Instrument in der Regulierung der Kreditvergabe, zum Beispiel durch eine Begrenzung des Beleihungsauslaufs. Schließlich
sind massenhafte Kreditausfälle und damit Probleme bei Banken der Grund, warum ein Crash im Immobilienmarkt so große Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft
hat. Die Kreditvolumina sind in Deutschland übrigens bislang kaum gestiegen –
ein weiteres wichtiges Argument gegen
eine aufkommende spekulative Blase.
aktuell: Was passiert bei – zu erwartenden – steigenden Zinsen?
Voigtländer: Die niedrigen Zinsen sind natürlich ein Grund für die gestiegenen Prei-

se. Grundsätzlich könnte ein Zinsanstieg
daher dämpfend auf die Preise wirken.
In einer kürzlich veröffentlichten Studie
konnten wir aber zeigen, dass erst ab
einem Zins von 4 Prozent wirkliche Preissenkungen zu erwarten wären. Da ein
deutlicher Zinsanstieg nicht plötzlich auftreten wird, wird es bei einer Zinsanpassung vor allem zu einem langsameren
Wachstum der Preise kommen.
aktuell: Wie verändern staatliche Eingriffe wie die deutsche Mietpreisbremse die
Wohnungsmärkte?
Voigtländer: Die Mietpreisbremse stellt
einen schwerwiegenden Eingriff in den
Wohnungsmarkt dar. Vermieter, die nun
gezwungen werden, Mieten unterhalb
des Marktniveaus zu akzeptieren, werden
versuchen, die Regulierung zu umgehen,
beispielsweise indem sie die Kosten für
Parkplätze oder die Überlassung des Kücheninventars erhöhen. Außerdem haben
sie weniger Anreize, in die Wohnungen zu
investieren. Vor allem aber werden sich
mehr und mehr Vermieter aus dem Markt
zurückziehen und an Selbstnutzer verkaufen. Alle internationalen Erfahrungen
zeigen, dass eine wesentliche Folge von
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Mietpreisregulierungen der Rückgang des
Mietangebots ist – angesichts der großen
Bedeutung des Marktes gerade auch für
sozialschwache Haushalte ist dies sehr
problematisch.
aktuell: Zu den staatlichen Eingriffen gehört auch die Wohnungsbauförderung.
In einem Interview haben Sie dafür plädiert, den sozialen Wohnungsbau in seiner jetzigen Form abzuschaffen. Warum?
Voigtländer: Der soziale Wohnungsbau
soll dazu dienen, sozialschwache Haushalte mit günstigem Wohnraum zu versorgen. Untersuchungen zeigen jedoch, dass
oftmals Menschen mit höheren Einkommen die Wohnungen nutzen. Die so genannte Fehlbelegung beträgt teilweise
über 50 Prozent. Ursächlich dafür ist, dass
Haushalte auch dann in den Wohnungen
bleiben, wenn sie die Einkommensgrenzen überschreiten. Alle Versuche dieses
Problem über eine Fehlbelegungsabgabe
zu korrigieren, sind bislang am administrativen Aufwand und am Widerstand der
Mieter gescheitert. Somit ist der soziale
Wohnungsbau ein wenig treffsicheres
Instrument und sollte durch eine bessere
Subjektförderung ersetzt werden.
aktuell: Wie könnte Menschen geholfen
werden, die sich auf dem freien Wohnungsmarkt nicht selbst versorgen können?
Voigtländer: Einige Haushalte haben tatsächlich Zugangsprobleme und finden
trotz ausreichender finanzieller Mittel keinen Wohnraum. Für diese Gruppe brauchen wir auch weiterhin Belegungsbindungen, durch die die Kommune in die
Lage versetzt wird, die Mieter auszusu-

Prof. Dr. Michael Voigtländer leitet das Kompetenzfeld Finanzmärkte und Immobilienmärkte am Institut der deutschen
Wirtschaft Köln. Der geborene Leverkusener hat Volkswirtschaft an der Universität zu Köln und an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster studiert und in diesem Fach
auch promoviert. Voigtländer hat eine Professur an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg im Fach Volkswirtschaft. Zudem hält
er Vorlesungen an der European Business School OestrichWinkel sowie an der IREBS Immobilienakademie Regensburg
und der Universität Wuppertal. Er ist verantwortlich für den
Newsletter Immobilien-Monitor.
chen. Allerdings brauchen wir für die
Schaffung von Belegungsbindungen keinen sozialen Wohnungsbau. Stattdessen
könnten Belegungsbindungen im freien
Markt erworben werden, wie dies etwa
in Belgien üblich ist.
aktuell: Welche staatlichen Maßnahmen
sind möglich und wie könnten sie finanziert werden?
Voigtländer: Das wichtigste Instrument,
neben der Grundsicherung, ist das Wohngeld. Das Wohngeld ist gerade so konzipiert, dass Haushalte mit geringen Einkommen aber hohen Wohnkosten entlastet
werden. Anders als beim sozialen Wohnungsbau gibt es einen Rechtsanspruch
und der Transfer wird nur solange gewährt, wie der Haushalt ihn auch benötigt. Das Problem ist aber, dass das Wohngeld zu selten angepasst wird und so die
Wohnkostenzuschüsse zu gering sind. Benötigt wird daher ein Tarif auf Rädern,
also eine regelmäßige Anpassung an die
Mietpreisentwicklung. Dadurch würden
gerade Haushalte in Großstädten, in denen die Mieten besonders schnell steigen,
entlastet. Finanziert wird das Wohngeld

von Bund und Ländern, hier ließen sich
im Haushalt sicherlich Umschichtungen
realisieren.
aktuell: Sehen Sie in Baden-Württemberg, das in vielen Räumen eine hohe
Nachfrage aufweist, die Gefahr einer
Überhitzung?
Voigtländer: Aktuell nein. Gerade bedingt
durch die starke Zuwanderung ist die
Nachfrage nach Wohnraum immer noch
sehr hoch und die Bautätigkeit kommt
nicht nach. Nichtsdestotrotz muss der
Markt kontinuierlich beobachtet werden,
da sich Stimmungen und Erwartungen
schnell ändern können.
aktuell: Wie sind die Perspektiven?
Ich erwarte, dass die Wohnungspreise und
Mieten noch einige Jahre weiter steigen,
wenn auch mit nachlassendem Tempo.
Wesentlich hängt die Entwicklung von
der Zinspolitik der EZB ab. Umso eher die
EZB die Leitzinsen anhebt, umso eher wird
sich das Preiswachstum verlangsamen. Vor
2017 erwarte ich aber noch keine echte
Zinswende.
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Aus dem Verband

Für die europäische Idee der Stadt
KoWo feiert 25-jähriges Bestehen
Die Vereinigung baden-württembergischer kommunaler
Wohnungsunternehmen (KoWo) feierte im Mai ihr 25-jähriges Bestehen. Eine große Zahl von Vertretern aus den kommunalen Gesellschaften kam am Vorabend zu einer gemeinsamen Feier und der am nächsten Tag anschließenden
Frühjahrstagung in das Waldhotel Degerloch. Sie blickten
gemeinsam mit den Gästen aus Politik, Wirtschaft und
Verwaltung auf die vergangenen Jahre zurück und wagten
den Ausblick auf die kommenden Herausforderungen.
„Wir sind im intensiven Kontakt mit der KoWo und dem vbw
Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen über die thematischen Schwerpunkte unserer
Wohnungspolitik“, sagte Guido Rebstock, Ministerialdirektor
im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft des Landes BadenWürttemberg, beim Festakt. Er setzte damit ein Zeichen für die
Bedeutung der Vereinigung im Land. Die KoWo wurde 1990 in
Stuttgart gegründet, um die speziellen Interessen der kommunalen Wohnungsunternehmen im vbw heraus zu arbeiten sowie
den Erfahrungsaustausch untereinander und mit der Politik zu
betreiben. Die Mitglieder der Vereinigung sind auch Mitglieder
des vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und
Immobilienunternehmen e.V.
„Die kommunalen Wohnungsunternehmen nehmen ihre soziale
und gesellschaftliche Verantwortung mit Nachdruck wahr. Die
Schaffung neuer Wohnungen für Haushalte, die sich ohne Hilfe
nicht mit Wohnraum versorgen können, wäre ohne diese Unternehmen nicht vorstellbar. Sie sind maßgebliche Antragssteller
in unseren Förderprogrammen“, betonte Rebstock. Die staatliche Wohnraumförderung stehe in Konkurrenz zur freien Wirtschaft und erfahre gerade in der aktuellen Niedrigzinsperiode
viel Kritik der Verbände und Unternehmen. Doch: „Wir sind als
Fördergeber auf einem guten Weg“, sagte er abschließend.
Soziale und gesellschaftliche Verantwortung
Auch der KoWo-Vorsitzende und Geschäftsführer der GGH Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg, Peter Bresinski, ging auf das Förderthema ein: „Viele unserer Themen sind
seit 25 Jahren Dauerbrenner. So auch die Landeswohnraumförderung. Das Engagement der KoWo in diesem Bereich zieht
sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Vereinigung.“
Schon zu Gründungszeiten der Vereinigung zählten zu den
Herausforderungen für die Wohnungsunternehmen: der hohe
Anstieg an Wohnungssuchenden und der überproportionale Anstieg der Dringlichkeitsfälle, Unterbringungsprobleme von Asylbewerbern, eine zu geringe Flächenausweisung und Baulandbereitstellung sowie ungenügende Förderprogramme von Bund
Kamen ins Gespräch: Peter Bresinski, Guido Rebstock und
Robert an der Brügge (v.l.n.r.)
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und Land. Diese Themen sind weiterhin hochaktuell und bestimmen das tägliche Geschäft der Unternehmen auch heute noch.
„Die Politik versteht die allermeisten Probleme der Wohnungswirtschaft. Aber wir sind auf der Prioritätenliste nur dann ganz
oben, wenn wir zum Bedienen bestimmter Themen gebraucht
werden“, so Peter Bresinski. „Deshalb sagen wir seit 25 Jahren
unsere Meinung, bieten Beratung und setzen auf Verständigung
und Kooperation.“ Durch die Brisanz vieler Themen sei die Bedeutung der kommunalen Unternehmen als Partner der Kommunen im Wohnungsbau wie in der Stadtentwicklung wieder in
den Mittelpunkt gerückt.
Auch Robert an der Brügge, Verbandsvorsitzender des vbw und
Geschäftsführer der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, beschwor
die Partnerschaft mit den Kommunen: „Ein Partner kommt nicht
und geht, er bleibt. Unsere Modelle sind nicht die Steuermodelle.
Wir wollen investieren, nachhaltig, mit gesunden Renditen. Wir
haben Tradition und Leistung, und wir leben den sozialen Ausgleich im Wohnungsmarkt. Wenn die Politik die Partnerschaft
mit uns will, muss sie sich entscheiden: Wir kommen an Grenzen, und wir können keine Wünsche kostenfrei erfüllen. Durch
unseren Einsatz als Verband hat bereits ein Umdenken eingesetzt; dies muss befördert werden.“
Herausforderungen für die Städte
Das Grußwort der Frühjahrstagung sprach Michael Föll, Erster Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Beigeordneter für
Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen und Aufsichtsratsvorsitzender der SWSG. „Stuttgart steht vor großen Herausforderungen,
weil die Zahl der Einwohner und der Arbeitsplätze stark wächst.
Die Kernfrage ist, wie stark die Stadt Stuttgart wachsen kann und
will. Wir müssen so ehrlich sein zu sagen, dass dieses Wachstum
begrenzt ist.“ Stuttgart habe eine relativ beengte Gemarkung.
Diese Grenze sei gut, denn bei aller Beliebtheit von Städten werde das Bevölkerungswachstum nicht ewig anhalten.
Stuttgart hat sich deshalb das Ziel gesetzt, auch 2030 noch die
heutige Größenordnung von etwa 600.000 Einwohnern zu halten.
Um die Wohnraumversorgung dieser Menschen zu garantieren,
hat die Stadt unter anderem eine Zeitstufenliste mit verfügbaren
Entwicklungsflächen erstellt, das Stuttgarter Innenentwicklungsmodell eingeführt und das Bündnis für Wohnen unter Leitung
von Oberbürgermeister Fritz Kuhn ins Leben gerufen. „Es ist nicht
die europäische Idee der Stadt, dass das Wohnen vom Geldbeutel regiert wird.“ Man könne den Wohnraum aber nicht jeweils
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nachfrageorientiert anbieten – das funktioniere nie bei langfristigen Anlagegütern. „Deshalb kann nicht jeder in Stuttgart
wohnen, der das gerne möchte, und auch nicht in jedem Bezirk,
in dem er gerne möchte.“ Eine Lösung bestehe deshalb auch
darin, die Wachstumspotenziale in der Region insgesamt zu nutzen und die Wohnungspolitik regional auszugestalten.
Ein wichtiger Partner ist für die Stadt die Stuttgarter Wohnungsund Städtebaugesellschaft mbH (SWSG). Sie vermietet in Stuttgart knapp 18.000 Wohnungen für rund 45.000 Bewohner. 42
Prozent der Wohnungen sind preisgebunden, 72 Prozent belegungsgebunden. Damit hat sie einen Marktanteil von 6 Prozent
am Gesamtwohnungsbestand in der Stadt und von 47 Prozent

an den preisgebundenen Wohnungen“, so Samir Sidgi, Geschäftsführer der SWSG Stuttgart.
Unternehmenskommunikation und Baukostenentwicklung
Wichtige Themen der Tagung waren außerdem die Baukostenentwicklung, die sich in jüngster Zeit dramatisch verändert hat
sowiedie Unternehmenskommunikation. „Die standardisierte
Nachhaltigkeitsberichterstattung kann der Kommunikation der
Wohnungsunternehmen wichtige neue Impulse geben“, sagte
Wirtschaftsprüfer Christian Gebhardt, Referent beim GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen.
Er stellte die neue Kommunikationsform vor und gab Hinweise
zur Umsetzung.

… zur jüngsten BGH-Entscheidung
über Schönheitsreparaturen
Der BGH hat am 18. März 2015 mit drei Entscheidungen seine Rechtsprechung
zum Thema Schönheitsreparaturen geändert. Die Entscheidungen betreffen
Mietverhältnisse, bei denen eine Wohnung nicht oder nur teilweise renoviert
übernommen und dem Mieter die Pflicht zur Durchführung der laufenden
Schönheitsreparaturen dennoch auferlegt wurde. Derartige Klauseln sind
nach der neuen Entscheidung rechtswidrig und damit unwirksam, da dem
Mieter grundsätzlich nicht zuzumuten sei, bei Übernahme einer unrenovierten
Wohnung die Abnutzungsspuren des Vormieters zu beseitigen. Etwas anderes
soll nur dann gelten, wenn der Mieter einen angemessenen Ausgleich in Geld
erhält. aktuell fragte Verbandsdirektorin Sigrid Feßler nach den Folgen für
die Wohnungsunternehmen.
aktuell: Wie bewerten Sie diese Kehrtwende des BGH?
Sigrid Feßler: Es ist – wie oftmals in der
Politik auch –, dass heute nicht mehr gilt,
was gestern noch war. Die Vorstände und
Geschäftsführer unserer Mitgliedsunternehmen haben jahrelang Mietverträge
nach geltendem Recht und geltender
Rechtsprechung abgeschlossen und wähnten sich auf der richtigen Seite. Und auf
einmal entscheidet der BGH ganz anders
als er dies jahrelang getan hat. Was gestern
also galt, ist heute falsch. Sogar unwirksam und rechtswidrig. Genau dies ist am
18. März diesen Jahres in Bezug auf die
Schönheitsreparaturen geschehen. Der
BGH hat seine bisherige Haltung zu den
Schönheitsreparaturen geändert und damit teilweise gravierende Änderungen für
unsere Unternehmen bewirkt.
aktuell: Was bedeuten diese BGH-Entscheidungen für die Wohnungsunternehmen?
Feßler: Sie betreffen insbsondere die Fälle,
in denen Wohnungen unrenoviert oder
renovierungsbedürftig vermietet wurden

oder werden. Ist dies der Fall, dann kann
von den Mietern die Durchführung der
Schönheitsreparaturen künftig nicht mehr
verlangt werden. Für bereits abgeschlossene Mietverträge lässt sich argumentieren, dass die Schönheitsreparaturklausel
in den GdW-Mustermietverträgen der
BGH-Rechtsprechung standhält, da der
Mieter nur zur Vornahme von Schönheitsreparaturen verpflichtet ist, die durch
seine eigene Abnutzung und eben nicht
durch die Abnutzung des Vormieters bedingt sind. Die Unternehmen sind nun gezwungen, zu überlegen, wie sie die Frage
der Schönheitsreparaturen künftig handhaben wollen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Übergibt das Unternehmen eine
renovierte Wohnung, können die Schönheitsreparaturen wie bislang auf die Mieter übertragen werden. Will das Unternehmen die Wohnung nach wie vor un- oder
teilrenoviert übergeben, sind mehrere
mietrechtliche Konstellationen denkbar.
Der Vermieter führt die Schönheitsreparaturen selbst aus oder er zahlt dem Mieter
für die Abnutzung einen angemessenen
Ausgleich. Der GdW hat seine Mustermietverträge bereits entsprechend angepasst.
Zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten

K u r z g e f r a gt
wird künftig auf ein möglichst umfassendes Übergabeprotokoll zu achten sein.
Dies gilt insbesondere im Fall einer unrenoviert oder renovierungsbedürftig überlassenen Wohnung.
aktuell: Was sagen die Entscheidungen
zu den bislang gängigen Quotenabgeltungsklauseln?
Feßler: Der BGH sieht in der sogenannten
Quotenabgeltungsklausel eine Benachteiligung des Mieters, weil sich bei Vertragsbeendigung die tatsächliche Kostenbelastung, die während der Mietzeit entstanden ist, nicht eindeutig feststellen lässt.
Hierbei kommt es auch nicht nicht darauf
an, ob die Wohnung renoviert oder unrenoviert übergeben wurde. Die Klausel
ist in jedem Falle unwirksam. In den neuen Mustermietverträgen des GdW ist die
Klausel gestrichen.
aktuell: Welche Belastungen ergeben sich
daraus?
Feßler: Die nunmehr geänderte Rechtsprechung hat zur Folge, dass ein Vermieter,
der eine unrenovierte oder renovierungsbedürftige Wohnung übergibt einen Ausgleichsbetrag zu zahlen hat, wenn er will,
dass der Mieter die Schönheitsreparaturen
während des Mietverhältnisses durchführt. Dies hat natürlich finanzielle Auswirkungen für den Vermieter. Aufgrund
der Unwirksamkeit der bestehenden Quotenhaftungsregelungen kann der Vermieter weder außergerichtlich noch gerichtlich einen Kostenanteil für noch nicht fällige und daher auch vom Vermieter nicht
durchgeführte Schönheitsreparaturen verlangen. Das gilt natürlich nicht für vom
Mieter verursachte Schäden. Hinzukommt,
dass der Vermieter sowohl der Vertragsgestaltung als auch dem Übergabeprotokoll eine wesentlich höhere Aufmerksamkeit schenken muss.
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Ko n g r e s s

Die Zukunft der Stadt
Kommunen befinden sich im Wettbewerb
Nach der letztjährigen Auftaktveranstaltung hat die Stuttgarter Zeitung auch
in diesem Jahr einen zweitägigen Kongress zum Thema „Stadt der Zukunft“
ausgerichtet. Der erste Tag stand unter der Überschrift „Die intelligente Stadt“,
der zweite Tag wurde vom Thema „Die lebenswerte Stadt“ dominiert. Das Spektrum reichte von „smart, effizient, attraktiv“ über bezahlbares Wohnen bis hin
zur Begrünung der Städte. „Eine gelungene Folgeveranstaltung“, wie die Teilnehmer befanden.
Die Keynote sprach Dr. Barbara Hendricks,
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit. Sie wies auf
die Attraktivität und Anziehungskraft der
Städte hin. Die Menschen ziehen verstärkt
wieder zurück in die Städte. „Die Nähe
von Wohnung, Arbeit und Freizeitmöglichkeiten ist wieder gefragt“, sagte sie.
Nicht allein für diesen Zuzug brauche es
günstigen Wohnraum. Die Sorge darum
sieht sie insbesondere auch beim Staat verankert. Der habe mit der Mietpreisbremse
bereits reagiert. „Die autogerechte Stadt
ist ein Modell von gestern“, so die Ministerin. „Doch das Auto“, das betonte sie für
alle Stuttgarter in besonderem Maße,
„wird auch weiterhin seinen Platz in der
Stadt haben“.
Um Mobilitätskonzepte, Energieversorgung und das Gebäudemanagement ging
es in den folgenden Referaten. „Wir steuern Städte häufig im Blindflug. Dabei sind
die Daten da. Vernetzung spielt bei der
Digitalisierung die entscheidende Rolle“,
sagte Prof. Dr. Ina Schieferdecker, Insti-
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tutsleiterin bei Fraunhofer FOKUS. Rudolf
Martin Siegers, CEO von Siemens Deutschland, bemerkte: „Städte können durch
Vernetzung viel effizienter werden“. Er
wies auf gesteuerte Stromnetze, sensorunterstützte Verkehrssysteme und smarte
Gebäude, in denen intelligent gekühlt
und geheizt wird, hin. Auch im Hinblick
auf den notwendigen Datenschutz dürfe
man die Risiken nicht über die Chancen
stellen, sagte er.
Anschließend widmete sich eine Diskussionsrunde dem Weg zu einer neuen Mobilitätskultur. Das Auto – mit der Möglichkeit der automatischen Steuerung – und
einem vernetzten Parkraummanagement
wird auch künftig zur Stadt gehören ebenso wie der Öffentliche Personennahverkehr ÖPNV und Car-Sharingmodelle. Fahrradwege, Elektrofahrräder und Pedelecs
sind heute schon ein Teil des Stadtbilds.
Je besser die Vernetzung funktioniert des-

to tragfähiger und erfolgreicher wird Mobilität in den Städten gelingen können.
Lebensqualität und Attraktivität
„Wir sind auf dem Weg in ungleichwertigere Lebensverhältnisse“, sagte Dr. Reiner
Klingholz, geschäftsführender Direktor
des Berlin-Instituts für Bevölkerung und
Entwicklung. Der ländliche Raum sei der
große Verlierer der Binnenwanderung.
„Junge, kluge Köpfe ziehen in die Städte,
wo es für sie Arbeitsplätze gibt. Dadurch
verschlechtert sich die Infrastruktur im
ländlichen Raum, wodurch auch die Familien mehr Interesse an einem Leben in der
Stadt haben. Dieser Kreislauf setzt sich
fort“, betonte er. Deshalb versuchen immer mehr Gemeinden mit speziellen Projekten und Planungen gegen diese Hürden anzugehen und neue Wege einzuschlagen.
Einen neuen Weg geht auch die Stadt
Ludwigsburg, die allerdings vergleichsweise zu den großen und finanziell gut
aufgestellten Kommunen zählt. Sie nimmt
als Pilotkommune teil an dem Forschungsprojekt ‚Living Lab‘. Hier sollen neue Technologien in die Praxis umgesetzt werden.
Bei Erfolg dient die Stadt anderen Kommunen dann als Vorbild. „Bei diesem
Projekt, das Wirtschaft, Wissenschaft und
Kommune zusammenführt, geht es vor
allem um die Bereiche Mobilität und Energie“, sagte der Ludwigsburger Oberbür
germeister Werner Spec. „Wir wollen nicht
nur Industrie 4.0, sondern auch Verwaltung 4.0 erreichen“. Weitere fünf Jahre
wird die Pilotphase andauern, bei der
Innovationen in der Region getestet werden. „Probleme lösen, Komfort und Sicherheit erhöhen“, so lauten die Ziele für die
Umsetzung von Theorie in Praxis.
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Dr. Eva Lohse, Präsidentin des Deutschen
Städtetags, machte darauf aufmerksam,
dass die finanzielle Ausstattung der Kommunen sich immer stärker spreizt. „Die
Kommunen brauchen mehr Unterstützung, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Wir hoffen, dass sich durch die Reform
der föderalen Finanzbeziehungen Möglichkeiten auftun und die Kommunen bei
den Sozialausgaben Entlastung erfahren“,
sagte sie. Große Herausforderungen hätten die Kommunen auch durch die wachsende Zahl an Flüchtlingen zu stemmen.
Lohse appellierte an den Bund, für eine
schnellere Asylantragsbearbeitung zu sorgen. „Es wäre gut, wenn noch in der Erstaufnahmestelle ein Rechtsentscheid über
die Anerkennung feststünde. Dann müsste vielfach keine Folgeunterbringung erfolgen. Das würde die Städte massiv entlasten“, betonte sie.
Wie die Stadt Wien für bezahlbares Wohnen sorgt, stellte Dr. Michael Ludwig,
Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung der Stadt Wien vor. „Zentrale

Elemente der Wiener Wohnungspolitik
sind eine aktive Grundstücksbevorratung,
ein vitaler kommunaler Wohnungsbestand, ein geförderter Wohnungsneubau
mit einem Rückflussmodell der Förderung
sowie dem Einsatz alternativer Finanzierungsarten und eine sanfte Stadterneuerung, die geförderte Sanierungen beinhaltet“, fasst Ludwig zusammen. Soziale
Durchmischung lautet sein Schlüsselwort.
Wien erreicht sie durch sozialen Wohnungsbau in nahezu allen Stadtteilen und
einer sehr hohen Einkommensgrenze, die
es vielen Menschen erlaubt, am geförderten Wohnungsbau zu partizipieren.
Die EU sieht hierin allerdings eine Verfehlung gegen das Wettbewerbsrecht.
Doch Wien stellt bislang das Subsidiaritätsprinzip über das Wettbewerbsrecht.
Wasser, Grün und eine eigene, ausgeprägte Identität machen eine Stadt lebenswert. Das zeigten der Architekt Marten
Wassermann, Partner bei Benthem Crouwel Architects, und Prof. Herbert Dreiseitl,
Direktor von Ramboll Liveable Cities Lab.

Architektur könne für eine Identifizierung
mit der Kommune sorgen. „Blau-Grün
macht glücklich“, betonte Dreiseitl. Er ging
vor allem auf die zunehmende Flächenversiegelung in den Städten ein und präsentierte anhand zahlreicher Beispiele
rund um Stuttgart, wie im Scharnhauser
Park in Stuttgart oder Arcadien in Winnenden, aber auch von Singapur und Linz, wie
sich die Qualität der Städte durch Begrünung und naturierte Gewässer verbessern lässt. „Auch dies ist ein Teil smarter
Städte“, sagte Dreiseitl.
Die Vorträge und Diskussionen rund um
die Stadt der Zukunft machten deutlich,
dass es Technologie, Vernetzung, Gebäude und Wohnungen, aber auch weiche
Faktoren wie Stadtgrün, Raum für Talente
und Identifikationsfaktoren braucht, um
Städte attraktiv und lebenswert zu machen. Zum städtischen Profil und der innovativen Ausrichtung gehört eben auch
eine Stadtseele.
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Re c h t s tag

Für die Praxis relevante
Entscheidungen
Der Karlsruher Rechtstag stand im Zeichen
von Schönheitsreparaturen und Mindestlohn
Sechs Referenteninnen und Referenten informierten die knapp 100 Teilnehmer
über Rechtsentwicklungen und Rechtsentscheidungen, die für die Wohnungsund Immobilienunternehmen von Bedeutung sind. Die Themen reichten vom
Mietrecht und den Energiegesetzen über das Mindestlohngesetz bis hin zum
WEG-Recht und der Gestaltung eines Planervertrags. Die breite Themenbasis
schuf Raum für zahlreiche Fragen und Diskussionen, insbesondere zu den
aktuellen praxisrelevanten Themen. Als Moderatorin führte Rechtsanwältin
Beate Heilmann durch die Tagung und regte die Teilnehmer zur Diskussion an.
Verbandsdirektorin Sigrid Feßler ging in
ihrer Begrüßung auf die drängenden Herausforderungen der Branche und in diesem
Zusammenhang auch auf die anstehenden
Landtagswahlen in Baden-Württemberg
ein. „Wir brauchen in der Politik ein Bewusstsein für die immobilienwirtschaftlichen Zusammenhänge. Da gleich drei Ministerien in unsere Belange hinein dirigieren, wird das wirtschaftliche Verständnis
immer wichtiger“, sagte Feßler. Der vbw
habe deshalb im Vorgriff auf die Landtagswahlen einen Flyer mit Wahlprüfsteinen
erstellt, der die Herausforderungen der
Branche aufzeigt. Darin geht es unter anderem um Stichworte wie bezahlbares
Wohnen, ausreichende Wohnraumförderung, steigende Baukosten, die Unterbringung von Flüchtlingen, und die zunehmenden Anforderungen durch den Klimaschutz.
„Der vbw rät daher zur Deregulierung im
Mietrecht, zur Einführung eines Heizkostenzuschusses, zur dezentralen Unterbringung der Flüchtlinge und zu Konzepten für
Integrationsprojekte, zur Identifizierung
von Kostensenkungspotenzialen beim
Neubau und damit zur Einrichtung einer
Bausenkungskommission auch in BadenWürttemberg“, sagte sie abschließend.
In Vertretung von Herrn Justizminister
Reiner Stickelberger sprach Ministerialdirigent Klaus Ehmann ein Grußwort und erläuterte die Motivation der jüngsten mietrechtlichen Vorlagen, wie die Kappungs-

20

grenzenverordnung und die anstehende
Rechtsverordnung zur Mietpreisbremse.
Bei der Betrachtung der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs durch
Dr. Dietrich Beyer, Richter am Bundesgerichtshof a.D., die von den Betriebskosten,
Modernisierungsmieterhöhungen und
Mietminderungen bis zur Kündigung reichte, lag der Schwerpunkt des anschließenden Fragendiskurses hauptsächlich auf dem
Themengebiet der Schönheitsreparaturen. Beyer empfahl den Vermietern, die
vorhandenen Schönheitsreparaturklauseln
genau zu prüfen. „Fasst man die Rechtsprechung des VIII. Senats des BGH zur
Wohnraummiete zusammen, so kann man
davon ausgehen, dass nach den drei Urteilen vom 18. März 2015 wohl alle praxisrelevanten Fragen zu Schönheitsreparaturklauseln geklärt sind“, sagte er. „Für
die Wohnungswirtschaft und alle anderen
Vermieter empfiehlt es sich dringend,
diese Urteile in ihren Formularverträgen
umzusetzen“, schloss Beyer.
Dr. Ingrid Vogler, Referentin Energie, Technik und Normung beim GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen ging auf die Heizgeräteverordnung, das Energieaudit, die Folgen
der aktuellen Energieeinsparverordnung
(EnEV) und die zum 01.01.2016 anstehenden Verschärfungen im Neubau sowie auf
Niedrigstenergiegebäude und das Kraft-

Wärme-Kopplungs-Gesetz ein. Sie berichtete, dass an der Baukostensenkungskommission im Bündnis für bezahlbares
Wohnen neun Vertreter aus der Wohnungswirtschaft teilnehmen. Weitere sechs
Kommissionsmitglieder wurden von Ländern, Kommunen und Bund entsandt,
weitere fünfstammen aus der Bauwirtschaft beziehungsweise aus der Wissenschaft, zwei Vertreter sind Planer und ein
weiterer kommt vom Deutschen Institut
für Normung (DIN). Die wissenschaftliche Begleitung der Kommission erfolgt
durch das Institut für Wohnungswesen,
Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung InWIS in Zusammenarbeit
mit der EBZ Business School.
Die ARGE-Kiel hat die zusätzlichen Gestehungskosten, die durch kostentreibende Entwicklungen im Wohnungsbau seit
dem Basisjahr 2000 verursacht wurden,
einzeln erfasst. „Insgesamt 28 Prozent der
heutigen Baukosten gehören zu diesen
zusätzlichen Gestehungskosten“, sagte
Vogler. Dazu gehören in erster Linie die
Baupreise und Baulandpreise sowie die
Planungs- und Beratungsleistungen und
Preise für Außenanlagen. Aber auch die
gestiegenen Anforderungen und zu erfüllenden Vorgaben treiben die Kosten.
„Dies sind energetische Anforderungen,
kommunale Auflagen, höhere steuerliche
Abgaben, neue technische Baubestimmungen und Qualitätsstandards sowie die
Baugenehmigungsgebühren. „Der GdW
fordert daher von der Kommission, dass
technische Anforderungen hinterfragt
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und gegebenenfalls wieder erleichtert
werden, dass keine neuen Anforderungen
gestellt werden und dass die Länder und
Kommunen die Grunderwerbssteuer wieder senken sowie pragmatische Stellplatzverordnungen aufstellen“, schloss Vogler diesen Punkt.
Von Mindestlohn und WEG-Recht
„Zum Mindestlohn von 8,50 Euro pro
Stunde können sowohl leistungs- und erfolgsorientierte Komponenten als auch
Sachleistungen einbezogen werden“, begann Prof. Dr. Michael Worzalla vom AGV
Arbeitgeberverband der Deutschen Immobilienwirtschaft aus Düsseldorf. „Dazu
zählen Sachleistungen, z.B. die Überlassung sonstiger Waren, Kost und Logis,
Jobtickets oder der geldwerte Vorteil für
die Privatnutzung eines Dienstwagens.“
Eine Anpassung des Mindestlohnes ist
erstmals zum 1. Januar 2017 vorgesehen,
vorausgesetzt, die Mindestlohnkommission beschließt dies.
Worzalla ging auf die Details zur Fälligkeit, den Sonderreglungen für Arbeitszeitkonten, die Ausnahmen, Haftungsfragen
sowie die Dokumentationspflicht ein. Insbesondere die Dokumentationspflichten
standen im Mittelpunkt der Fragen aus
dem Publikum. „Branchenunabhängig
müssen für alle geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse der Beginn, das Ende
und die Dauer der täglichen Arbeitszeit
aufgezeichnet werden“, sagte er. „Die
Aufzeichnungen müssen spätestens am
siebten Kalendertag, der auf den Tag der
Arbeitsleistung folgt, vorgenommen worden sein und zur Kontrolle durch den Zoll
vorgehalten werden. Sie müssen mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden“, so
Worzalla. Wer sich nicht an diese Vorgaben hält, kann mit einer Geldbuße von
bis zu 500.000 Euro bestraft werden. „Es
tut aber schon weh, wenn ein Unternehmen von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen ist, weil wegen des
Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz
eine Geldbuße von mindestens 2.500 Euro
verhängt wurde. Und es kann eine geraume – heißt angemessene – Zeit bis zur
nachgewiesenen Wiederherstellung der
Zuverlässigkeit vergehen“, betonte Worzalla zum Ende seines Vortrags.
Beate Heilmann von Heilmann/Kühnlein
Rechtsanwälte Berlin beleuchtete in bewährter Tradition die aktuelle Rechtsprechung zum Wohnungseigentumsrecht. Sie
betrachtete erst die höchstrichterlichen
Urteile zum materiellen Recht bevor sie
auf prozessuale Fragen einging. Großen

Raum nahmen dabei der Teil über die
Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer sowie die Verwaltertätigkeit ein.
Stufenverträge und Meldegesetz
Prof. Dr. Mathias Preussner, Rechtsanwalt
in Konstanz, widmete sich der Struktur
des Architektenvertrags, Stufenverträgen,
dem Vertrag beim Bauen im Bestand sowie der vertraglichen Vereinbarung einer
Baukostenobergrenze. „Das Preisdiktat
der Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure lässt nahezu keinen Spielraum
für individuelle Absprachen. Doch beim
Umfang und Inhalt der geschuldeten Leistungen lassen sich im Architektenvertrag
unterschiedliche Bedingungen festschreiben“, sagte Preussner. „Es empfehlen sich
präzise Leistungsabsprachen“.
Der Stufenvertrag empfiehlt sich, wenn
ein Besteller nicht sicher ist, ob er alle Leistungen von der Planung über die Ausschreibung und Bauleitung bis zur Abwicklung der Mängel von einem Architekten erhalten möchte. Allerdings hat der
Stufenvertrag auch seine Tücken. Beispielsweise eine Bindungsfrist. Sie beträgt
in Musterverträgen zwei Jahre. „Das ist
eine viel zu lange Frist. Sie sollte auf drei
Monate reduziert werden, damit die Klausel nicht unter Umständen unwirksam
wird“, riet Preussner. Zum Umbau- und
Modernisierungszuschlag von 20 Prozent
in der HOAI sagte er: „Der Zuschlag besitzt nicht den Charakter eines Mindestsatzes. Er kann unterschritten werden.
Dies sollte schriftlich und rechtzeitig mit
Vertragsabschluss erfolgen“, sagte Preussner. Für die Vereinbarung einer Baukos
tenobergrenze lieferte er abschließend
einen ausformulierten Mustertext.
Ursula Hennes, Leiterin der Rechtsabteilung des vbw, gab einen Ausblick auf aktuelle Rechtsentwicklungen. Vor allem zur
Kappungsgrenze, zur anstehenden Rechtsverordnung zur Mietpreisbremse, zum
Meldegesetz und den Folgen des BGHUrteils zu Schönheitsreparaturen gab es
Fragen aus der Praxis. Hennes gab den
Teilnehmern, die ihre Wohnungen renoviert in ein neues Mietverhältnis übergeben oder einen angemessenen Geldausgleich zahlen konkrete Formulierungsvorschläge an die Hand. Außerdem seien die
bislang häufig verwendeten Quotenabgeltungsklauseln zu streichen. Hennes berichtete auch über mögliche Vorgehensweisen bei der Übergabe von unrenovierten Wohnungen. Im Anschluss gab Hennes
einen Ausblick auf die geplanten mietrechtlichen Reformen: „Die Regierung will

Moderatorin Beate Heilmann (links)
und drei der Redner: Dr. Dietrich Beyer,
Sigrid Feßler und Prof. Dr. Michael
Worzalla

die Vergleichsmiete künftig auf eine breitere Basis stellen; im Gespräch ist nach
wie vor ein Zeitraum von zehn Jahren.“, so
Hennes. Zu den einheitlichen Regeln und
Inhalten des Mietspiegels soll im Herbst
dieses Jahres ein Eckpunktepapier veröffentlicht werden. Auch die Möglichkeit von
Modernisierungsmieterhöhungen steht
laut Koalitionsvertrag auf dem Prüfstand.
Sicher ist, dass die sogenannte 11%-Grenze reduziert wird.
Moderatorin Beate Heilmann wies in ihrem zusammenfassenden Schlusswort auf
den nächsten Karlsruher Rechtstag hin.
Er wird am 6. Juli 2016 stattfinden.
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Aus dem Verband

Die Wohnungswirtschaft
sitzt auf einem Goldschatz
„Digitalisierung in der Branche“ als Thema
beim 37. Tag der Immobilie an der HfWU
Big Data, digital lifestyle und Internet der Dinge: Die Digitalisierung ist ein Mega
trend, der neben der Privatsphäre auch die Ökonomie durchdringt. Die Wohnungsund Immobilienwirtschaft ist eine Branche, die von neuen Internetunternehmen
profitieren wird. Denn sie sitzt auf einem wahren Goldschatz an Daten.
Wer die Daten hat, hat die Macht. Stephan
Rohloff, einer der Redner beim 37. Tag
der Immobilie an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
(HfWU) weiß wovon er spricht: Als Marketingdirektor der Aareon AG vertritt er
ein Unternehmen, das zu den großen ITDienstleistern der Branche gehört. Er beschreibt den Nutzen für Mieter, Kunden
und die Unternehmen der Branche, den
die zunehmende Vernetzung von Gebäuden und Geräten bietet. Längst werden
Vermietungen vollständig digital abgewickelt, übernehmen online-Portale Beratungsleistungen und lässt sich die gesamte
Versorgungstechnik von Immobilien über
Smartphones und Tablets regeln. Der
neueste Trend ist „Teilen“, das von Anbietern wie airbnb zum neuen Geschäftsprinzip erhoben wird.

Wohnungs- und Immobilienunternehmen
sammeln Daten und messen das Verhalten ihrer Kunden. Viele Anbieter von
Dienstleistungen und Immobilien wollen
heute wissen, was ihre Kunden morgen
kaufen wollen. Dazu kommen mobile Anwendungen, die in einer atemberaubenden Geschwindigkeit ganze Branchen verändern. Auch die Immobilienbranche. Und
alle die Daten, die dort in den Unternehmen entstehen, werden interessant für
internationale Unternehmen, die vordergründig nichts mit Wohnen oder Bauen
zu tun haben: So ist Google unlängst bei
einem Hersteller von Heizungsthermostaten eingestiegen. Auch Amazon, mit
seinem System Echo und der dazugehörigen Sprachsteuerung Alexa, will Einzug
in die heimischen vier Wände finden. Die
Vernetzung von Geräten, deren Steue-

rung per Sprache und das Sammeln von
Daten stehen bei all diesen Angeboten
im Vordergrund. Für Rohloff ist daher
klar: „Das Silicon Valley streckt die Fühler
in die Wohnungswirtschaft aus“. „Daten
werden das neue Zahlungsmittel. Wir
geben etwas über uns preis und erhalten
im Gegenzug mehr Service. Sparpotenziale bei digitalem Energiemanagement,
Schadensmeldungen oder Informationen wie Betriebskosten auf Knopfdruck
– das sind die Argumente, die den Kunden überzeugen sollen.
Das dies kein Zufall ist, wird deutlich,
wenn Ralf Kuntschke für das amerikanische Unternehmen Yardi Beispiele aus der
dortigen Immobilienbranche liefert. Vermietung, Verwaltung und Mangement:
Alles läuft digital, mobil und online. Der
Hausmeister mit dem Tablet-PC, in Deut
schland noch eine Seltenheit, ist in den
USA schon alltäglich. Rechnungen und
Verträge in Papierform werden dort ebenfalls nicht mehr gern gesehen und der Ruf
des Unternehmens und dessen Außendarstellung werden über die umfangreichen
Nutzer- und Mieterportale beeinflusst.
Die Digitalisierung, Quantifizierung und
Nutzbarmachung dieser Daten ist hierzulande noch Zukunftsmusik. In den USA
wird längst alles was an Daten anfällt zu
strukturierten Informationen aufbereitet.
Und diese liegen vermehrt in sogenannten virtuellen Datenräumen, in denen die
Daten sicher geteilt und sicher gespeichert
werden können. Hartmut Iller von der
Drooms GmbH sieht kaum eine Alternative zu diesen Technologien. Viele Transaktionen im Immobiliengeschäft werden
global und über die Kontinente hinweg
getätigt. Unmengen an Dokumentationen und Informationen sind dafür notwendig, „dazu brauchen wir einen sicheren Datenraum“.
Trotz des neuen Megatrends „Digitalisierung“, geht damit nicht immer automatisch Innnovation einher. So sieht dies Dr.
Carsten Lausberg, Professor am HfWUStudiengang Immobilienwirtschaft, der
sich in einer neuen Studie mit der Digitalisierung von Geschäftsmodellen befasst.
Sie sei kein Königsweg hin zu mehr Innovation. Unbestritten sei jedoch, „die ImDaten verlangen einen sensiblen Umgang:
(V.l.n.r.) Ralf Kuntschke, Stephan Rohloff,
der Moderator der Podiumsdiskussion Prof.
Dr. Rebitzer. Prof. Dr. Carsten Lausberg,
Patrick Krieger, Hatmut Iller und Maxim
Isamuchamedow.
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„Eine Erweiterung der immobilienwirtschaftlichen Qualifikation“
Absolventin Sarah Forstner spricht über die
Fortbildung zur Immobilienökonomin
Am 26. Oktober 2015 startet die nächste Fortbildung zum/zur Immobilien-Ökonom/in (GdW) bei der AWI Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Baden-Württemberg. Die Absolventinnen und Absolventen dieser Fortbildung
verfügen über den bundesweit höchstqualifizierten Abschluss in der Wohnungsund Immobilienwirtschaft, der außerhalb staatlicher Hochschulen erworben werden kann. aktuell sprach mit Sarah Forstner, die die Fortbildung zur Immobilienökonomin in diesem Jahr als Jahrgangsbeste bei der AWI abgeschlossen hat.
aktuell: Frau Forstner, wo sind Sie beschäftigt?
Forstner: Ich bin als Assistenz des kaufmännischen Leiters bei der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG
tätig. Die Position bietet mir ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit hoher
Eigenverantwortung. In meiner Verantwortung als Ausbilderin ist mir die Berufsausbildung junger Menschen ein besonderes Anliegen. Sie ist ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zum späteren Berufsleben
und schafft eine hohe Identifikation mit
dem Unternehmen und Verständnis für
betriebliche Belange.

Forstner: Als Erweiterung meiner bisherigen immobilienwirtschaftlichen Qualifikation vertieft das Fortbildungsstudium
bereits vorhandene Kenntnisse in allen Bereichen der Immobilienwirtschaft. Zudem
werden betriebswirtschaftliche Kompe
tenzen und Fachwissen in allen Managementebenen vermittelt. Berufsbegleitend
und in überschaubarer Zeit habe ich somit
die Basis für eine erfolgreiche Tätigkeit
in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft geschaffen.
aktuell: Hat der Kurs bei der AWI Ihre
Erwartungen erfüllt?

und Übungsmaterial unterstützen die Vermittlung und Vertiefung der Themengebiete. Zusätzlich stand der Erfahrungsaustausch der Studienteilnehmer untereinander im Fokus.
aktuell: Wem würden Sie den Immobilienökonom bei der AWI empfehlen?
Forstner: Der Immobilienökonom richtet
sich vor allem an künftige Führungskräfte
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.
Bei der Bewältigung der täglichen und
zukünftigen Herausforderungen kann das
Fortbildungsstudium eine wertvolle Unterstützung sein und die weitere Karriere
entscheidend optimieren.
aktuell: Was haben Sie als nächstes geplant?
Forstner: Im Herbst werde ich in Elternzeit gehen. Der vorübergehende Abschied
fällt mir nicht leicht, auch wenn ich mich
sehr auf die neuen Aufgaben freue.

aktuell: Sie haben 2014/2015 die Fortbildung zur Immobilienökonomin (GdW) bei
der AWI besucht und als Jahrgangsbeste
abgeschlossen. Wieso haben Sie diesen
Kurs gewählt?

Forstner: Voll und ganz! Die Studieninhalte werden durch Fachkräfte aus der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
vermittelt. Dadurch besteht ein direkter
Praxisbezug. Ein ausführliches Skript, praktische Anwendungsbeispiele, Aufgaben

Herzlichen Dank für das Gespräch und
für Ihre Zukunft alles Gute!

mobilienwirtschaft wird von einer investitionsgetriebenen zu einer informationsgetriebenen Branche“. Dabei spielen auch
soziale Netzwerke eine wachsende Rolle.
Patrick Krieger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Immobilienwirtschaftlichen
Institut für Informationstechnologie, weist
nach, dass Facebook, als ein Medium das
Kunden und Mieter zusammenbringt, zu
einem idealen Instrument der Kunden
orientierung taugt. Die Digitalisierung
könne Unternehmensstrukturen fundamental verändern. Vor allem für Genossenschaften würden sich neue Wege der
„digitalen Demokratie“ und der Vernetzung der Mitglieder auftun. Daneben sind
Kosten-, Zeitersparnisse sowie ein Effizi

enzgewinn in allen Arbeitsschritten Hauptargumente den digitalen Trend nicht zu
verschlafen. Beide warnen jedoch davor,
in der digitalen Welt den Allheilsbringer
zu sehen. Nur die konsequente Einbindung der Digitalisierung in die Unternehmensstrategie könne wirklich zu nachhaltigen Gewinnen für Unternehmen und
Mieter führen. Dies wiederum ist laut
Maxim Isamuchamedow ein kontinuierlicher Prozess, bei dem neue smarte ITLösungen eine zentrale Rolle spielen. Er
zeigt in seiner Masterarbeit am Studiengang Immobilienwirtschaft, wie weiterentwickelte digitale Anwendungen die
Dienstleistungen von Wohnungsunternehmen verbessern helfen.

Bei aller Euphorie der Referenten, wenn
es um weitere digitale Innovationen in
der Wohnungswirtschaft geht, wurde in
der Podiumsdiskussion dennoch deutlich,
dass der goldene Datenschatz vor allem
Verantwortung verlangt. So geht es Rohloff darum, IT-Technologien zu nutzen,
um Strategien zu erfüllen, „ IT erfüllt keinen Selbstzweck“. Ralf Kuntschke forderte einen sensiblen Umgang mit Daten,
und Hartmut Iler sieht bei allen Vorteilen
der digitalen Technologien die Nutzer in
der Verantwortung mit Rechten und
Pflichten in Bezug auf Segen und Fluch
der Digitalisierung.
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Aus dem Verband

Wohnungspolitische Fachgespräche
in Karlsruhe und Stuttgart
Politik und Wohnungswirtschaft trafen sich im März beziehungsweise Mai in
Karlsruhe und Stuttgart, um über die Zukunft des Bauens und Wohnens zu
sprechen. Es ging um landes- und regionalspezifische Kernfragen des preisgünstigen Wohnens. Im Mittelpunkt standen das Landeswohnraumförderungsprogramm und die kommunalen Zusatzprogramme. Eifrige Diskussionen der
Teilnehmer belebten den Austausch und die Debatten über den richtigen Weg
in der Wohnungspolitik.
Als Organisatoren und Gastgeber moderierten der wohnungspolitische Sprecher
der SPD-Landtagsfraktion, Johannes Stober in Karlsruhe, sowie der Fraktionsvorsitzende der SPD im Stuttgarter Gemeinde
rat, Martin Körner, die Fachgespräche.
An den beiden Veranstaltungen nahmen
Dr. Eckart Meyberg, Ministerialrat im Finanz- und Wirtschaftsministerium BadenWürttemberg, Peter Jakob beziehungsweise Rüdiger Ruhnow von der Landesförderbank (L-Bank) teil, die umfassend
über die Fördermöglichkeiten des Landes
informierten. Verbandsdirektorin Sigrid
Feßler saß für die Wohnungswirtschaft auf
dem Podium. Etliche Geschäftsführer und
Vorstände von Mitgliedsunternehmen des
vbw brachten ihre Meinung ein und trugen zur angeregten Diskussion bei.
Sowohl Stober als auch Körner setzen darauf, dass ausgelaufene Sozialbindungen
wiederbelebt oder verlängert werden sollen. „Möglich ist dies durch den Erwerb von
Miet- und Belegungsrechten, der sowohl
durch das Land als auch die Stadt gefördert wird“, wies Stober in Karlsruhe hin.
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Körner brachte die Idee ein, dass die Stadt
Stuttgart einen bestimmten Anteil der
städtischen Flächen für genossenschaftlichen Mietwohnungsbau reservieren soll.
Das könne den Markt entspannen. Die Wohnungsgenossenschaften und Gesellschaften kritisieren, dass zu wenig Bauland ausgewiesen werde. Um den Bau bezahlbarer
Mietwohnungen voranzutreiben, brauche
es vor allem Bauland, sagten sie.
Sigrid Feßler betonte die Bedeutung der
jüngst wieder eingeführten mittelbaren
Belegung, wies aber auch darauf hin, dass
bei der Ausgestaltung durchaus noch Optimierungspotential bestehe. Auch müsse intensiv über das im Zusammenhang
mit dem Landeswohnraumförderungsprogramm entwickelte Berechnungstool zur
Ermittlung einer eventuellen Überförderung nachgedacht werden. Danach orientiert sich die Angemessenheit der Eigenkapitalrendite an dem SWAP-Satz zuzüglich
eines Aufschlags von einhundert Basispunkten. Entscheidend für die Frage, ob
eine Überförderung vorliegt, dürfte aber
nicht die Kapitalmarktrendite sein, son-

dern die auf dem Wohnungsmarkt für die
Unternehmen erzielbaren Renditen, die
um einiges höher liegen. Dies stieß bei
allen Beteiligten auf Zustimmung. An die
Städte plädierte sie, über eine vereinfachte Ausweisung von Baugebieten, an eine
Anpassung der Bauleitplanung und über
ein effizientes und zielgerichtetes Baurecht und vor allem über beschleunigte
Baugenehmigungsverfahren nachzudenken. Städte wie Karlsruhe und Stuttgart
stehen vor großen Herausforderungen.
Denn ihre Bevölkerungszahlen nehmen
zu, während dies beim Wohnungsneubau
nicht im gleichen Maße der Fall ist. Folglich übersteigt die Nachfrage das Angebot.
Das Leibniz-Institut hat im Auftrag der
Arbeitsgemeinschaft baden-württembergischer Bausparkassen ermittelt, dass in
Baden-Württemberg jährlich rund 60.000
Wohnungen neu gebaut werden müssten,
um den Bedarf zu decken. Tatsächlich sind
es aber nicht einmal 40.000 neue Wohnungen pro Jahr. Diesen Druck spüren die
Städte. Durch die Mietpreisbremse, darin
waren sich nahezu alle Teilnehmer einig,
werde jedenfalls kein neuer Wohnraum
geschaffen. Nach rund drei Stunden intensiver Gespräche waren die Organisatoren,
Referenten und Gäste trotz aller Differenzen überzeugt, dass sich der interdisziplinäre Austausch lohnt. Informationen
haben ihren Weg gefunden und werden
zu neuen Überlegungen und Konzepten
führen. Über eine Wiederholung wird
nachgedacht.
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Erfolgreicher Start ins Berufsleben
In einer stimmungsvollen Feierstunde wurde den 286 Absolventinnen und Absolventen der kaufmännischen Berufsschule der
Fritz-Erler-Schule in Pforzheim aus den Bereichen Immobilien,
Banken, Industrie und Informationstechnik die Abschlusszeugnisse übergeben. Wie erfolgreich sie dabei waren, bewiesen
die Schülerinnen und Schüler durch eine Vielzahl von Preisen.
Insgesamt wurde zwölfmal der Durchschnitt 1,3 und besser
erzielt; viermal mit dem Traumergebnis 1,0.
Von den 286 Absolventinnen und Absolventen waren 165 Immobilienkaufleute, darunter 85 mit der Zusatzqualifikation zum
Immobilienassistenten. Neben den Preisen des vbw Verband
baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmer e.V. vergeben die Pforzheimer Wohnungsunternehmen
in Kooperation Sonderpreise. Die Sonderpreise gingen an Alexander Bappert, Melissa Leitenberger, Verena Maier, Claudius
Rösch, Lena Seidel und Yara Speitmann.
Die Feier wurde musikalisch umrahmt von der Fritz-Erler-Band.
Als Solistin begeisterte Yara Speitmann, ebenfalls eine Absolventin aus der Immobilienwirtschaft.
Schulleiter Martin Hoffmann ging in seiner Rede auf die anspruchsvolle duale Ausbildung und die erworbenen Kompetenzen ein.
Durch eine solide Ausbildung ist der Einsatz in verschiedenen

Preisträger des vbw; v.l.n.r. Schulleiter Martin Hoffmann, Patrick
Sinz, Dominik Leitgieb, Alexander Rommel, Jennifer Keller, Anja
Holzhauer, Abteilungsleiter Thomas Rinkert

Geschäftsfeldern z.B. bei Hausverwaltungen, Bauträgern oder
im Maklergeschäft möglich. Die beruflichen Perspektiven der
neuen Absolventen bezeichnet er als sehr gut. Er bedankte sich
weiterhin bei den anwesenden Vertretern der Ausbildungsbetriebe für die kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit,
welche die Basis einer erfolgreichen Ausbildung bildet.

Aus dem Verband

Wohnungspolitische
Herausforderungen
vbw stellt Wahlprüfsteine auf
Im kommenden Jahr finden in Baden-Württemberg Landtagswahlen statt. Die Parteien stehen vor der großen Aufgabe, Antworten auf die wohnungspolitischen Herausforderungen zu finden. Herausforderungen gibt es in großer Zahl. Eine davon ist
das bezahlbare Wohnen. Der steigenden Nachfrage nach Wohnraum zu angemessenen Preisen kann nur durch Schaffung von
neuen Wohnungen begegnet werden. Dafür muss das Bauen
aber wieder attraktiv werden. Viele Kostentreiber beim Bauen
sind staatlich verursacht durch Gesetze, Verordnungen, Auflagen, Steuern, Materialanforderungen. An diesen Punkten können Bund, Land und Kommunen angreifen, um den Mietwohnungsbau wieder anzukurbeln.
Der Bedarf an Sozialwohnungen steigt weiter, daher gewinnt
auch die Wohnraumförderung des Landes weiter an Bedeutung.
Nicht nur bei der Wohnraumförderung, auch in Sachen Klimaschutz und Baukosten liefert der vbw diesbezüglich wichtige
Stichworte. Der Verband ist allerdings der Überzeugung, dass

die jüngst eingeführte Mietpreisbremse und Kappungsgrenze
kaum einen Erfolg zeigen werden. Neue Wohnungen entstehen so nicht!
Die Wahlprüfsteine stehen auf der Internetseite des vbw unter
www.vbw-online.de zum Download bereit.

Einladung zu den
Baden-Badener Tagen
Kongress mit breitem Themenspektrum
Praxisnah werden sich im September die Baden-Badener Tage der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft mit aktuellen technischen, gesellschaftlichen und politischen
Themen präsentieren. Vom Baukostenvergleich über die Pflege von Außenanlagen
in Wohnsiedlungen mit umfangreichen Hinweisen zur Bepflanzung und der anschließenden Unterhaltung, zu den Konzepten der Landesregierung zur Unterbringung von
Flüchtlingen und die bereits praktizierte Unterstützung von Wohnungsunternehmen
in diesem Bereich bis hin zu Fragen der Betriebsrente spannt sich der Bogen. Praktiker
zeigen anhand von Erfahrungsberichten wie neue Ideen umgesetzt werden können,
beispielsweise auch bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Der zweite Tag ist von der Politik geprägt. Die wohnungspolitischen Sprecher der Fraktionen werden über die Zukunft des Wohnungsbaus in Baden-Württemberg diskutieren und sich den Fragen stellen: Wo liegen die Bedarfe? Wie kann der Staat für kostengünstigen Wohnungsbau sorgen? Was muss die Landesregierung, auch nach den Land
tagswahlen, tun? Abschließend wird der ehemalige Wohnungsbaukoordinator und
Staatsrat a.D. der Stadt Hamburg über die kooperative Wohnungspolitik in der Hansestadt berichten.
Die Abendveranstaltung findet im Restaurant „La Provence“ statt.
Die Verbandsveranstaltung wird durch die AWI organisiert.
Das detaillierte Programm sowie eine Anmeldekarte finden Sie auf der Homepage
des vbw unter www.vbw-online.de oder der AWI unter www.awi-vbw.de.
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Termine Herbst 2015
August

06. August 2015

Schönheitsreparaturen nach den jüngsten Entscheidungen
des Bundesgerichtshof

Stuttgart

Baden Badener Tage

Baden-Baden

06. Oktober 2015

Mietrecht für Techniker Mängel der Mietwohnung und
Rückgabe der Mietsache

Karlsruhe

07. Oktober 2015

Beschwerdefälle in Mietverhältnissen
Maßnahmen bei Beleidigungen, Verstößen gegen die Hausordung
und vertragswidrigem Verhalten

Stuttgart

Intensivseminar Steuerung und Controlling für Auszubildende
im 3. Ausbildungsjahr

Stuttgart

12. Oktober 2015

Auftragsvergabe für Techniker und Kaufleute

Stuttgart

13. Oktober 2015

Verkehrssicherungspflichten in der Praxis – Durchführung bei
Wohnungsunternehmen und WEG-Verwalter

Karlsruhe

14. Oktober 2015

Verträge mit Handwerkern, Dienstleistern und Hausmeisterdiensten
Beauftragung, Ausführung und Gewährleistung

Stuttgart

19. Oktober 2015

Mitarbeiter gewinnen und binden
Workshop Personalmarketing und Arbeitgeberattraktivität

Stuttgart

Immobilienwirtschaftliches Rechnungswesen
Modul: Grundlagen der Finanzbuchhaltung in der Wohnungswirtschaft

Stuttgart

20. Oktober 2015

Papierloses Büro in der Wohnungs-und Immobilienwirtschaft
Arbeitseinsparung und Effizienzerhöhung

Stuttgart

21. Oktober 2015

Schimmelvermeidung nach Modernisierung
Technische Grundlagen und Mieterberatung

Karlsruhe

21. – 22. Okt.2015

Immobilienwirtschaftliches Rechnungswesen
Modul: Mietenbuchhaltung

Stuttgart

22. Oktober 2015

Prüfungsvorbereitung für Auszubildende:
Wohnungseigentumsrecht und Mietrecht

Stuttgart

29. Oktober 2015

50er und 60er Jahre Bauten zukunftsgerecht und
nachhaltig gestalten und modernisieren

Stuttgart

September
24. – 25. Sept. 2015

Oktober

08. – 09. Okt.2015

19. – 20. Okt. 2015
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