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und bewirtschaftet“. Doch die Aufgaben 
und Ansprüche an die Branche und ihre 
Produkte wachsen beständig – ebenso wie 
die Baukosten und die staatlichen Abga-
ben und Steuern. „Um preisgünstigen 
Wohnraum schaffen zu können, brauchen 
wir bezahlbares Bauland, ein passendes 
Baurecht und eine angemessene Förde-
rung“, fasste es an der Brügge in einer 
Drei-Punkte-Formel zusammen. 

Es sei eine Frage des gestaltenden politi-
schen Willens, ob beispielsweise die Lie-
genschaftspolitik durch die Kommunen 
als Finanzpolitik gesehen oder ob hier zu-
kunftsfähige Stadtentwicklung betrieben 
werde. „Eine Politik, die günstigen, be-
zahlbaren Wohnraum wünscht, muss für 
Verdichtung, schnellere Genehmigungs-
verfahren und eine vernünftige Gestal-
tung des Vergaberechts sorgen“, so an der 
Brügge. Ansonsten strafe sie ihre eigenen 
Absichten Lügen.  

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.

Breites Themenspektrum beim Verbandstag des vbw

Vom bezahlbaren Wohnen 
bis zur Immobilienblase

Robert an der Brügge, Verbandsvorsit-
zender des vbw, fasste in seiner Begrü-
ßung die Situation in Baden-Württemberg 
zusammen: „Wir haben in einem starken 

Land eine starke Wohnungswirtschaft, die 
für Bürgerinnen und Bürger des Landes, 
für  Zuziehende, für Flüchtlinge, in allen 
Gesellschaftsschichten Wohnungen baut 
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Vermietung lassen sich günstige Mieten 
auf Dauer erhalten“ so an der Brügge.

Der vbw fordert daher das Land auf, 
auch auf Landesebene Bündnisse für be-
zahlbares 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 Wohn-
raumbedarfsermittlung bis zum Jahr 2025 
durchgeführt werden, anhand derer das 
Landeswohnraumförderungsprogramm 
auszurichten ist.

Lob und Kritik für die Wohnungspolitik 
An das Thema der Landeswohnraumför-
derung 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 Ein-
führung einer Abrissförderung seien po-
sitive Signale. Aber es gäbe auch Kritik. 
Der vbw bemängele insbesondere die zu 
geringe Ausstattung des Programms und 
das Festhalten an der energetischen Kom-

Er kritisierte die zunehmende Bürokratie, 
die zu zusätzlichem Personal- und Zeit-
aufwand und damit zu höheren Verwal-
tungskosten führt. „Das muss refinanziert 
werden und schlägt sich damit logischer-
weise auf die Mieten nieder“ so an der 
Brügge. Er fügte hinzu: „Auch die Miet-
preisbremse und die Kappungsgrenze sind 
keine Signale, die den Wohnungsbau be-
fördern“. Der vbw schlage daher unter 
anderem die Gründung einer Baukosten-
senkungskommission auch auf Landes-
ebene vor. An der Brügge fügte außerdem 
hinzu: „Die Miethöhen werden allgemein 
überzeichnet. Unsere Mitgliedsunterneh-
men haben eine angemessene, durch-
schnittliche Mietpreisentwicklung, die in 
der Regel unter der allgemeinen Preisstei-
gerung liegt“. 

Forderungen des vbw
„Die Wohnungsunternehmen im vbw bie-
ten 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 nachhal-
tig geschehen. Die Wohnungsunterneh-
men streben nicht nach der Gewinnmaxi-
mierung, aber nach einer wirtschaftlichen 
Optimierung. „Nur über bessere Rahmen-
bedingungen beim Neubau und in der 

ponente. Es mache keinen Sinn, dass So-
zialwohnungen energetisch besser ausge-
legt werden müssen, als dies die Landes-
bauordnung vorschreibe. „Wir plädieren 
zudem dafür, den generellen Abschlag 
von 33 Prozent unter der ortsüblichen 
Vergleichsmiete zu überdenken, die Miet-
abschläge regional zu gestalten und die 
Wohnungsgrößen flexibler zu handha-
ben; aber auch an dem Modus der Eigen-
kapitalrendite muss etwas geändert wer-
den“, so Feßler.

Sie lobte die gute Ausstattung der Städ-
tebauförderung. „Mit dem Volumen von 
205,1 Millionen Euro können 310 Vorha-
ben 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-württember-
gischen Immobilienbesitzer im Bundesver-
gleich weiter benachteiligt“, so Feßler. 
Hier schieße die Landesregierung weit 
über das Ziel hinaus.

Viele Aufgaben – zu wenig  
Unterstützung
Ähnlich deutlich äußerte sich auch der Prä-
sident des GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen 

e.V. „Die Politik läuft derzeit in die falsche 
Richtung“, analysierte Axel Gedaschko in 
seinem Vortrag ‚Wohnen – mehr als eine 
Unterkunft‘. Denn gerade weil Deutsch-
land wieder attraktiv geworden sei und 
eine hohe Zuwanderung von 470.000 
Menschen im vergangenen Jahr aufweise, 
brauche es mehr Wohnraum an attrakti-
ven Standorten. Denn die Menschen zieht 
es dort hin, wo bereits Familie oder Be-
kannte leben oder wo es Arbeitsplätze 
gibt. „Das bedeutet, dass wir für bezahl-
baren Neubau sorgen müssen. Vor allem 

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.)

aktuell 02/15

5



im freien Wohnungsmarkt, aber auch im 
Sozialen Wohnungsbau und für Flücht-
linge“, 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 föde-
rale System war mit so großen Flüchtlings-
strömen nicht zu rechnen“, sagte Ge-
daschko. Die Fehler der 90er Jahre dürften 
nicht wiederholt werden. Daher sollten 
die Flüchtlinge möglichst dezentral unter-
gebracht 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 alters-
gerechten Umbau wäre ein Investment 
in der gesamten Höhe aller Investitionen 
der 3.000 GdW-Mitgliedsunternehmen 
erforderlich. „Das kann nicht funktionie-
ren“, sagte Gedaschko. Die Unternehmen 

müssen daher Prioritäten setzen. „Sie ha-
ben in der Vergangenheit bereits viel 
geleistet“, so der Verbandspräsident. Und 
weiter: „Seit 1990 haben wir 30 Prozent 
der Endenergie in unseren Wohnungs-
beständen eingespart. Das bedeutet 50 
Prozent CO2-Einsparung. Wir sind im Ge-
gensatz zu anderen Bereichen – die in 
gleicher Zeit nur 27 Prozent Einsparung 
erreicht haben – weit voraus und fordern 
daher, in dieser Richtung nicht weiter un-
ter Druck gesetzt zu werden“, sagte er. 
Bei den Vorgaben zur energetischen Sanie-
rung müsse auch an entspannte Märkte 
gedacht werden, in denen das Investor-
Nutzer-Dilemma besonders zuschlägt.  

Zukunftsthemen:  
Energie und Digitalisierung
Die dezentrale Stromerzeugung und 
Kraft-Wärme-Kopplung durch die Woh-
nungswirtschaft könnte den Strommarkt 
verändern, wenn man dies zuließe. Bisher 

schütze die Regierung jedoch die Stadt-
werke. „Für die Energiewende und den 
Klimaschutz ist eine entsprechende För-
derung, eine Konzentration auf eine brei-
te Masse an Sanierungen und Moderni-
sierungen sowie die Förderung der Strom-
erzeugung 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 Mög-
lichkeiten“, so Gedaschko. Es seien die 
Wohnungsunternehmen, die die Daten 
zugunsten der Mieter am besten verwer-
ten können. „Die Branche muss sich massiv 
in die Digitalisierung einbringen“, sagte 
er. Die Bundesregierung plane eine neue 
Verordnung zur Auslesung und Samm-
lung von Verbrauchsdaten. Sie ermöglicht 
ein Sonderkündigungsrecht der Vermieter 
gegenüber den bisherigen Datenableser, 

dIE AWI bEdAnkt sIch bEI dEn PArtnErn dEr bAdEn-bAdEnEr tAgE  
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damit sie diese Aufgabe selbst überneh-
men können. „Die Verbrauchsdaten sind 
ein Kernbestandteil des Geschäftes der 
Vermietung, das bisher oft fremd verge-
ben war“, betonte er. Die Herrschaft über 
das Daten-Gateway werde darüber ent-
scheiden, wer letztlich über die Daten ver-
fügt. „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 Gruß-
wort, dass das Wohnen derzeit das kom-
munale Topthema sei. In der Vergangen-
heit habe man angenommen, dass die 

Entwicklung der Städte und die damit ver-
bundene Wohnungsfrage abgeschlossen 
sei. „Dies ist in vielen Orten Süddeutsch-
lands nicht eingetreten. Man hat die Ent-
wicklung systematisch unterschätzt“, sag-
te 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 Einwoh-
nern gerechnet. Daher wurde im Jahr 2012 
ein Handlungsprogramm „Wohnen“ und 
ein „Bündnis für Wohnen“ ins Leben ge-
rufen.

Freiburg entwickle gerade einen neuen 
Stadtteil, der 5.000 Wohnungen umfas-
sen 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 fin-
den. „Die Stadtentwicklung gleicht der 
Quadratur des Kreises“, sagte Haag. Sie 
soll alle möglichen Standards, Anforderun-
gen und Wünsche erfüllen. Das ist kaum 
mehr machbar. „Wohnungswirtschaft, Po-
litik und Verwaltung müssen noch besser 
zusammenarbeiten und Themen anhal-
ten oder umdrehen, damit sich die Spira-
le der Anforderungen und Verteuerun-
gen nicht weiter dreht“, forderte er und 
wünschte den Teilnehmern eine gute Zeit 
in Freiburg. 

aktuell 02/15

7



Sieben hervorragende Studienabschlüs se 
an der Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) 
mit dem Schwerpunkt Immobilienwirt-
schaft würdigte der vbw an seinem Ver-
bandstag mit dem vbw-Immo-Preis. Der 
Verbandsvorsitzende des vbw Robert an 

vbw verleiht den vbw-Immo-Preis

der Brügge, Verbandsdirektorin Sigrid 
Feßler und Studiendekan Prof. Dr. Robert 
Göötz (v.l.n.r.) überreichten die Urkun-
den und Preise an Alexandra Kaß, Katha-
rina Herrmann, Gordian Jakob Roll, Mar-
tin 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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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 entschei-
dende Frage. Die Haushalte in Deutsch-
land hätten ihre Kredite sehr konservativ 
ausgelegt. Bei vier Prozent Zins sei der 
Markt im Gleichgewicht. „Selbst wenn das 
Zinsniveau kurzfristig um ein Prozent stei-
gen würde, hätte Deutschland ausgegli-
chene Märkte“, so Voigtländer. Am ehes-
ten drohten dann in Bayern Korrekturen, 
wobei die meisten Kreise dort sehr gute 
Zukunfts- und Wirtschaftsperspektiven 
haben. Die fundamentale Bewertung ist 
gerechtfertigt. „Wir haben in Deutsch-
land eine andere Finanzierungsmentalität 
als in den europäischen Nachbarländern“, 

Prof. Dr. Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW)
ging zu Beginn seines Vortrags auf die aktuelle Marktsituation mit sehr nied-
rigen Zinsen, fehlenden Anlagealternativen und starken Investitionen in den 
Wohnungsmarkt ein. Zeigen vermeintlich hohe Preise für Wohneigentum be-
reits eine Blase an? Voigtländer leitet das Kompetenzfeld Finanz- und Immo-
bilienmärkte am Institut und hat mit seinem Team die Situation analysiert – 
mit dem Ergebnis, dass er keine spekulative Blase in Deutschland sieht. 

Immobilienblase – noch nicht!

„Auf die Frage was eine spekulative Blase 
ist, lässt sich antworten, dass zu viele Op-
timisten am Markt sind, die nur noch auf 
Preissteigerung setzen. Auf diese Weise 
gibt es einen Transaktionsboom, bei dem 
– wie in einem Schneeballsystem – im-
mer 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 recht-
fertigen lässt.  

„Die Kosten des Mietens und der Selbst-
nutzung müssen sich langfristig entspre-
chen. Der Immobilienmarkt ist allerdings 
kein perfekter Markt, aber von der Ten-
denz her muss es immer einen Ausgleich 
geben“, erklärte Voigtländer. Zu den ent-
scheidenden Vergleichsfaktoren zählen 
der Preis, die Zinsen, die Steuern und Zu-
lagen, die Abnutzung und die erweiterte 
Preissteigerung. „Die Mieten haben sich in 

erklärte er. Die deutsche Festzinskultur 
besitze eine sehr beruhigende Wir kung 
auf den Markt. Eine massive Kreditexpan-
sion geht mit einer Blase einher. In Deutsch-
land wird eher schnell getilgt, was gegen 
eine spekulative Blase spricht. 

„Die Gefahr einer spekulativen Blase ist 
gering, auch bei steigenden Zinsen. In vie-
len Regionen werden die Preise aber wei-
ter steigen, weil wir eine Verknappung 
und hohe Nachfrage auf dem Wohnungs-
markt haben“, so Voigtländer. Eine Über-
hitzung könne aber unter Umständen 
beispielsweise durch die Mietpreisbremse 
ausgelöst werden. Denn sie führe dazu, 
dass die Mietpreise in vielen Regionen ein-
gefroren werden. „Da die Mietspiegel teil-
weise vier Jahre alt sind, verzerren sie 
die Preise nach unten. Die Vermieter 
werden daher die Preise nicht mehr er-
höhen 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 Wohneigen-
tumsmarkt auslösen. Somit kann es zu 
einem Sog auf dem Eigentumsmarkt und 
damit zu einer Blase kommen“ sagte 
Voigtländer. Bisher gebe es aber eine fei-
ne Balance zwischen Miet- und Wohnei-
gentumsmarkt. „Die Qualität, Freiheit 
und Funktionsfähigkeit des Mietmarktes 
muss unbedingt erhalten bleiben“, for-
derte Voigtländer abschließend.
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