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Liebe Leser !
Wer die Kuh melken will, darf sie nicht schlachten. Andere Städte haben dies erkannt und setzen die 

Forderung nach der Schaffung von Wohnraum und von gefördertem Wohnraum flexibler um, als es das Stutt-
garter Innenentwicklungsmodell (SIM) vorsieht, über das wir in der vorigen Ausgabe berichtet haben (siehe  

www.immobilienverlag-stuttgart.de/resources/Immobrief_74_2011.pdf). So lassen beispielsweise Mün-
chen, Berlin und Frankfurt zu, dass die Wohnungen beziehungsweise ge-
förderten Wohnungen an anderer Stelle gebaut werden. Und Investoren 

können die Lasten untereinander verteilen. So sind reine Bürogebäude und 

hochwertige Wohnquartiere weiterhin möglich.

Der Stuttgarter Weg hingegen würde in die Sackgasse führen. Das darf nicht 

sein. Wir müssen von den anderen Städten lernen, die jahrelange Er-
fahrung mit solchen Modellen haben und einst auch Kinderkrank-
heiten ausmerzen mussten. Denn der Erfolg stellt sich nur ein, wenn 
die Investoren nicht vergrätzt werden.

Die Resonanz auf unsere SIM-Kritik war riesig. Große Investoren haben un-
missverständlich erklärt, dass sie Stuttgart den Rücken kehren, wenn SIM kommt. Eine Schwä-

chung des Standorts befürchten unisono alle Marktteilnehmer und die Immobilienverbände. Das heißt 
aber nicht, dass die Immobilienbranche sich verweigert. Nur: SIM muss flexibler werden.

Noch mal in aller Kürze zusammengefasst: Wenn SIM kommt wie geplant, dann wird so manche Investition 

künftig nicht mehr in Stuttgart, sondern anderswo getätigt. Doch selbst wenn SIM modifiziert kommt, 
werden zwangsläufig die Wohnungspreise und Mieten steigen.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: Warum engagiert sich die Stadt selbst nicht mehr? 
Schließlich gehören ihr große Flächen. Hier könnten Grundstücke für den geförderten Wohnungsbau ver-

billigt abgegeben werden. Doch mit ihren eigenen Parzellen tut die Stadt mehrheitlich das, was sie 
der Immobilienwirtschaft vorwirft: teuerst verkaufen. Doch eine Minimax-Lösung à la Stuttgart darf 

es nicht geben: Selbst nur das Mindeste tun, aber anderen die maximalen Lasten aufbürden. Hier stellt 
sich die Frage nach der Rolle der städtischen SWSG, die zwar „vorrangig eine sozial verantwortbare 

Wohnraumversorgung zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen“ sicherstellen soll, sich jedoch zuneh-

mend im gehobenen Wohnungsbau tummelt.

Insgesamt müssen wir aufpassen. Es kann sein, dass der VfB in der nächsten Saison nur zweitklassig 

spielt. Doch bereits in der übernächsten könnte der Deutsche Meister von 2007 wieder ganz oben auf dem 

Treppchen stehen. Theoretisch. Fußball ist eben so. Stuttgart gehört als Investitionsstandort erst seit 
Kurzem zu den Top-Metropolen, von der Spitze wollen wir hier erst gar nicht reden. Wenn jetzt 
im Rathaus falsche Entscheidungen fallen, dann rutscht die Stadt wieder ein Stück nach unten. 
Aber auf Jahre! Wirtschaft ist eben so.

Mit grimmig-kämpferischen-und-trotzdem-optimistischen Grüßen

Ihr

 Frank Peter Unterreiner – Herausgeber
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PROJEKTE

KSK Böblingen 
investiert in Hauptsitz
60 Millionen Euro investiert die 

KSK Böblingen in die Sanierung 

und Erweiterung ihres Haupt-

sitzes Wolfgang-Brummer-Allee/

Bahnhofstraße. Der Erweite-

rungsbau soll 2013 eröffnen, 

die Sanierung Ende 2014 abge-

schlossen sein.

UNTERNEHMEN

Häussler-Pleite  
geht weiter
Für zwei weitere Unternehmen 

der Häussler-Gruppe wurde 

jüngst das Insolvenzverfahren 

eröffnet: Häussler Management 

Holding und Häussler Grundbe-

sitz. Wie die Stuttgarter Zeitung 

mit Bezug auf den Insolvenz-

verwalter berichtet, gibt es wie 

bei den anderen drei Verfahren 

mangels Masse für die Gläubiger 

wenig Hoffnung. Mit weiteren 

Insolvenzen sei zu rechnen, über 

fünf Verfahren ist noch nicht 

entschieden, darunter auch das 

der Projektgesellschaft für den 

Seepark in Möhringen. Die Su-

che nach einem neuen Investor 

gestalte sich schwierig.

Das Stuttgarter Innenentwicklungsmodell muss flexibler werden

Die Ziele sind machbar – 
mit mehr Flexibilität
SIM wäre einmalig. Keine andere deutsche Großstadt – wir haben sie zumindest nicht gefunden 
– hat so weitgehende und vor allem strenge Regeln wie das geplante Stuttgarter Innenentwick-
lungsmodell. Selbst München verblasst dahinter. Dabei ließe sich von anderen Metropolen ler-
nen: flexibel sein, Investoren nicht verprellen und die gesetzten Ziele trotzdem verwirklichen.

Im vorigen Immobilienbrief Stuttgart haben wir SIM und seine Auswirkungen vorgestellt und versprochen, zu 

recherchieren, wie andere Städte mit der Pflicht zur Schaffung von Wohnraum und geförderten Wohnungen 

umgehen. Das Ergebnis unserer Recherchen: Grundsätzlich geht nur München so weit wie Stuttgart. Nur 

dort besteht nach unseren Erkenntnissen die Pflicht, auch bei gewerblichen Vorhaben einen Wohnanteil zu 

schaffen. Doch der sogenannte Münchner Weg sieht Lösungen vor, die so in SIM nicht enthalten 
sind. Zudem lassen sich Stuttgart und München diesbezüglich leider nicht vergleichen.

Zur Erinnerung: das SIM sieht unter anderem vor, dass 
•  in der City, den Stadtteilzentren und anderen städtebaulich geeigneten Standorten bei allen Bauvorha-

ben ein Wohnanteil von mindestens 20 Prozent geschaffen werden muss. Entstehen mehr als 20 Woh-

nungen, müssen davon mindestens 20 Prozent geförderter Wohnungsbau sein;

•  stadtweit bei Wohnungsbauprojekten 20 Prozent des geschaffenen Wohnraums in eines von drei Förder-

programmen fallen muss.

Ganz wichtig: SIM gilt nur ab einer Grundstücksgröße von 2000 Quadratmetern, sofern neues Planungs-

recht zugunsten einer höherwertigen Nutzung geschaffen wird. Und wenn mindestens ein Drittel der 

Grundstückswertsteigerung als Investitionsanreiz beim Planungsbegünstigten verbleibt.

Das Münchner Modell musste mehrfach modifiziert werden

SIM orientiert sich am Münchner Modell der sozialgerechten Bodennutzung, mit dem die bayerische Landes-

hauptstadt seit 1994 gute Erfahrungen sammelt und das seitdem mehrfach modifiziert wurde. Dort müssen 
bei einem Wohnbauvorhaben sogar 30 Prozent geförderter Wohnraum geschaffen werden, 8450 
Einheiten sind so bis Ende 2009 entstanden. Bei Bürogebäuden werden – als Richtschnur – in Kerngebieten 

etwa ein Viertel bis ein Drittel an Wohnungen verlangt werden, davon dann wiederum 30 Prozent gefördert.

Allerdings besteht innerhalb des Planungsgebiets Gestaltungsfreiheit. So können die Planungs-
begünstigten jeweils die Lasten frei untereinander verteilen. Das bedeutet beispielsweise: Ein In-

vestor realisiert nur frei finanzierten Wohnungsbau, ein anderer übernimmt seine Quote an geförderten 

Wohnungen. Und: Wenn ein Ersatzstandort in räumlicher Nähe zum Planungsstandort definiert 
wird, dann kann der geförderte Wohnungsbau auch dort und damit außerhalb des Planungsge-
biets realisiert werden. Die Verfahrensgrundsätze definieren „räumliche Nähe“ mit „etwa einem Kilo-

meter“, wobei aus dem Münchner Rathaus zu hören ist, dass man es damit nicht so genau nehme. So sind 

am Kurt-Scharnagl-Ring in unmittelbarer Nähe zur bayerischen Staatskanzlei vor etwa drei Jahren reine 

Bürogebäude realisiert worden.

Dies entspricht der Verfahrensweise beim Europaviertel in Stuttgart und dem Vorschlag, wie wir 
ihn im vorigen Immobilienbrief Stuttgart unterbreitet haben.

Frankfurt: Ersatzstandorte in der erweiterten Innenstadt erlaubt

Frankfurt ist hier noch flexibler. So werden bei Bürogebäuden 30 Prozent Wohnungen verlangt – aber 
kein Anteil an geförderten Wohnungen. Bei reinen Wohnbauprojekten müssen 30 Prozent der Einheiten 

gefördert sein. Geregelt wird dies jeweils über einen städtebaulichen Vertrag. Aber: Es handelt sich dabei 
um ein Ziel und kein definiertes Programm. Im Einzelfall wird also auch darauf verzichtet oder die 
Quote reduziert. Und: Der Investor muss die Wohnungen beziehungsweise die geförderten Wohnungen 

  Exklusives Arbeiten über  
den Dächern Stuttgarts

 Noch Flächen frei 
 Fertigstellung Februar 2011

Hochgenuss

bueros-wilhelmshoehe.de

 0711. 253 95 97- 0
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nicht auf dem gleichen Grundstück errichten, sondern irgendwo in der erweiterten Innenstadt. Dies wurde 

bereits 2001 so definiert. Jüngstes Beispiel: Im Westend entsteht ein sehr hochwertiges Wohnbauvor-
haben, der geförderte Wohnraum dazu wird in der Nähe des Hauptbahnhofs gebaut.

Heidelberg: kein Zwang zu Wohnungen in Bürogebäuden

In Heidelberg gibt es keine Pflicht, bei Büroobjekten Wohnen zu integrieren. Bei Wohnbauvorhaben jedoch 

müssen 20 Prozent gefördert sein. Doch auch hier besteht innerhalb des Plangebiets Flexibilität. In sehr 

begründeten Ausnahmefällen können die geförderten Wohnungen auch anderswo realisiert werden. Ein-

mal wurde in Heidelberg bislang davon Gebrauch gemacht: beim früheren Schlosshotel, das sogar noch 

über dem Heidelberger Schloss thront. Der Stadt war klar, dass dort geförderter Wohnungsbau weder 

angemessen noch wirtschaftlich ist.

In Berlin darf die Quote übertragen werden

In Berlin wiederum müssen in den Bezirken Mitte und Charlottenburg bei einem Bürogebäude etwa 20 bis 

30 Prozent Wohnraum integriert werden. Aber auch hier kann die Quote innerhalb des Geltungsbereichs 

des Bebauungsplans übertragen werden, geregelt wird dies über eine Baulast. So geschehen beispielsweise 

beim Leipziger Platz. Die Pflicht zur Schaffung von gefördertem Wohnraum besteht nicht.

Diese wird von der Immobilienwirtschaft unterschiedlich beurteilt. Andreas Epple von Epple Immobilien 

in Heidelberg hält die dortige Regelung für fair und bei Konversionsflächen für zumutbar. Notwendig 
sei jedoch ein Abstimmungsprozess zwischen Stadt und Immobilienbranche. Helmut Röschinger, 

geschäftsführender Gesellschafter der Münchner Argenta-Unternehmensgruppe, lobt die dortige sozialge-

rechte Bodennutzung (SoBoN) als „probates Mittel zur positiven städtebaulichen Entwicklung“.

STANDORT MIT 
ANZIEHENDER WIRKUNG: 
DIE EISENTAL-ERWEITERUNG

Die Stadt Waiblingen veräußert im Gewerbegebiet Eisental-Erweiterung maßge-
schneiderte Grundstücke in flexiblen Größen von 900 – 15.000 m². 

Top-Lage und hervorragende Verkehrsanbindung.
direkt im Blickfeld der Bundestraßen 14 und 29 gelegen 
(ca. 100 000 Fahrzeuge täglich)

Qualitativ hochwertiger Gewerbestandort mit eigenständiger Standort-
adresse und hoher Anziehungskraft.

IHRE VORTEILE :
• Alle wollen sie, wir haben sie - die zentrale Lage in der Region Stuttgart zur 

schnellen Erreichbarkeit von Kunden und Märkten.
• Zugangsmöglichkeiten zu Kooperationspartnern und Netzwerken in der Stadt, 

der Region und dem Land.
• Leben und Arbeiten in einer der attraktivsten Landschaften Südwestdeutschlands.
• Verständnis und Verlässlichkeit, denn wir sprechen Ihre Sprache und handeln 

schnell und unbürokratisch.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann setzen Sie sich mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Waiblingen in Verbindung. Hier erhalten Sie konkrete Informationen und werden individuell beraten.
WTM-GmbH Waiblingen, Herr Dr. Marc Funk, Tel.: 07151-5001-654, E-Mail: marc.funk@waiblingen.de 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.wtm-waiblingen.de





VERMIETUNGEN

Logistik nach Tamm
Valad hat rund 11 100 m2 Logistik- 

und rund 300 m2 Bürofläche an 

zwei Unternehmen aus der Trans-

portbranche in der Hölderlinstra-

ße 19 in Tamm vermietet. Andreas 

Christ Spedition und Möbeltrans-

port nimmt rund 7200 m2 ab, 

Dachser rund 4200 m2. Das Ge-

bäude gehört zum EIP European 

Industrial Partnership Fonds, der 

in Gewerbe- und Industrieimmo-

bilien in Deutschland, Frankreich 

und den Niederlanden investiert. 

Der Valad-Gewerbepark Tamm 

verfügt über rund 19 250 m2 Ge-

samtfläche. Die Vertragsabschlüs-

se kamen durch die Vermittlung 

von Dvorak Industriemakler und 

Realogis zustande.

Anwalt am Feuersee
310 m2 Bürofläche mietete eine 

Anwaltskanzlei von privat auf 

Vermittlung von Lutz-Finanz und 

Blue Estate am Stuttgarter Feuer-

seeplatz an. 
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Wie so oft: Der Teufel steckt im Detail
 

Auch Ralf Schneider, Leiter Vivico München, sieht sie grundsätzlich als sinnvoll an. Problematisch seien 

Details der Umsetzung. So würde gegebenenfalls mehr Baurecht ausgewiesen, als städtebaulich 
sinnvoll sei, damit die SoBoN-Berechnung positiv ausfällt und die klamme Kommune abschöpfen 
kann. Unterstützt würde dies durch die Neigung, den Anfangswert der Grundstücke möglichst niedrig und 

den Endwert möglichst hoch anzusetzen. Die Gutachten würden nicht gezeigt, kritisiert Schneider. Auch 
habe die Stadt im Laufe der Jahre lernen müssen. So sei die Übertragung des Anteils an geförderten 

Wohnungen auf andere Grundstücke und Investoren ursprünglich nicht erlaubt gewesen.

Wenn SIM kommt wie geplant, dann werden die Ziele nicht erreicht

Die Meinung des Immobilienbrief Stuttgart: Die wenigsten Kommunen haben ein mit SIM vergleich-

bares Modell. Doch alle von uns recherchierten Städte, die ein solches haben, legen es flexibler aus. Und 

bis auf München haben alle niedrigere Grundanforderungen. Wenn die Stuttgarter Politik den Ent-
wurf ohne spürbare Änderungen verabschiedet, dann werden Investoren abgeschreckt – siehe 

folgenden Artikel –, die Stadt nimmt Schaden und die durch SIM gesetzten Ziele werden nicht erreicht. 

Dass dank mehr Flexibilität die Ziele erreicht werden können, haben die anderen Städte bewiesen.

Stuttgart hat als Standort sowieso Nachteile genug

Stuttgart hat zudem gegenüber München, Frankfurt und Berlin Nachteile, die eigentlich eine höhere Flexi-

bilität notwendig machen:

•  Alle drei Vergleichsmetropolen sind international etablierte Investmentstandorte, bevorzugt 
von großen Projektentwicklern und Endinvestoren und diesen seit vielen Jahren vertraut. In 

Stuttgart hingegen sammeln überregionale und internationale Player wie Carlyle, Fay, Hines Immobilien, 

Icade und CB Richard Ellis Investors erste und leider teilweise auch bittere Erfahrungen. Es würde Stutt-

gart zurückwerfen, wenn diese Marktteilnehmer ihr Engagement einstellen würden.

•  Stuttgart liegt mit 17,50 Euro Spitzenmiete bei Büros deutlich unter Frankfurt (33 Euro), Mün-
chen (29 Euro) und sogar Berlin (20,50). Also muss doch verständlich sein, dass vor allem diesen 

Investoren nicht höhere Lasten auferlegt werden dürfen als in den Vergleichsstädten.

Politik und Immobilienbranche sollten sich daher an einen Tisch setzen und über Änderungen 
nachdenken. Minimalziel muss sein, Stuttgart nicht gegenüber Konkurrenzstädten zu benachteiligen.  

Im vorigen Immobilienbrief Stuttgart hatten wir dazu einige Modifikationen vorgeschlagen. n

VERMIETUNGEN

Ordnung im Silberburg-Carré
Auf Vermittlung von Angermann 

Real Estate Advisory mietet die Stadt 

Stuttgart 700 m² im Silberburg-Car-

ré für das Amt für öffentliche Ord-

nung an. Der Einzug in das in der 

Silberburgstraße 118–124/Leusch-

ner Straße 43–47 gelegene Objekt 

soll im März erfolgen. Vermieter der 

Fläche ist Deka Immobilien. 

Gastronomie Bolzstraße
Ellwanger & Geiger hat in der 

Bolzstraße 8 in Stuttgart rund 

350 m² Fläche vermietet. Hier soll 

in den Räumen der ehemaligen 

Marshall-Bar ein hochwertiges 

Gastronomiekonzept umgesetzt 

werden, die Eröffnung ist für 

März geplant. Die Fläche liegt im 

Century von Bülow und wird von 

Ellwanger & Geiger betreut.

Rossmann nach Ditzingen
Nord-Süd Hausbau gewann die 

Drogeriekette Rossmann für das 

Wohn- und Geschäftshaus „M28“ 

in Ditzingen. Der Mietvertrag läuft 

zehn Jahre plus drei mal drei Jahre 

Verlängerungsoption. Die Jahres-

miete beträgt für die 623 m2 große 

Gewerbefläche beträgt fast 90 000 

Euro. Nord-Süd sucht jetzt einen 

Käufer für die Gewerbeeinheit.

 Baden-Württembergische Bank

  Vermittlung
  Marktwertermittlung
  An- und Verkaufsberatung

 Nähere Informationen unter Telefon 0711 124-42012.
 Baden-Württembergische Bank. Nah dran.

Investment, Logistik/Industrie, Büro und Einzelhandel: 
Wir vermitteln Gewerbeimmobilien nach Maß.

101231_AZ_GEW_210x100   1 07.01.2009   14:51:34 Uhr
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VERMIETUNGEN

Diesel-Welt
in Ludwigsburg
Diesel-Welt Brenner, ein neu ge-

gründetes Tochterunternehmen 

des Mannheimer Unternehmens 

Brenner, zieht in die Mauserstra-

ße 30 in Ludwigsburg. Auf Ver-

mittlung von Realogis mietet der 

Großhändler für Dieselprüftech-

nik und Dieselkomponenten 600 

m2 Hallenfläche als Werkstatt, 

2000 m2 Freifläche und rund  

250 m2 Bürofläche von einem in-

stitutionellen Investor an.

PERSONEN

Honorarprofessur für Lang
Der Stuttgarter Rechtsanwalt 

und Notar Thomas Lang ist neuer 

Honorarprofessor an der HfWU 

Hochschule für Wirtschaft und 

Umwelt Nürtingen-Geislingen. 

Seit Oktober 2000 lehrt er ne-

benberuflich Immobilienrecht in 

drei Fakultäten und vier verschie-

denen Studiengängen an beiden 

Standorten der Hochschule. Lang 

studierte Rechtswissenschaften 

an der Universität Konstanz und 

promovierte in Tübingen. Seit 

2003 ist er Partner bei GSK Stock-

mann & Kollegen. 

Die Immobilienbranche ist sich weitgehend einig:

Fördern ja, aber anders
„Wenn SIM kommt, dann investieren wir nicht mehr in Stuttgart“ – so lautet im Ergebnis die 
Aussage einiger Investoren. Dreistellige Millionenbeträge würden woanders hinfließen – das 
Stuttgarter Innenentwicklungsmodell würde sich als Wirtschaftsförderungsmaßnahme für Kon-
kurrenzmetropolen entpuppen. Dabei sieht die Branche die Schaffung von gefördertem Wohn-
raum positiv und würde sich auch – überwiegend zumindest – in die Pflicht nehmen lassen. 

„SIM – na und?“, titelte Martin Mende in seiner E-Mail. Von ihm kam die einzige Zuschrift aus der Branche, 

die das geplante Stuttgarter Innenentwicklungsmodell gutheißt. Die zweite positive Mail schickte eine 
städtische Bedienstete, das war es dann schon. „Wenn man eine nachhaltige und attraktive Stadtent-

wicklung möchte und nicht nur kurzfristige Renditeinteressen im Kopf hat, führt kein Weg an diesem Mo-

dell vorbei“, meint Mende, Architekt und Energieberater aus Fellbach. Die Vermeidung von hochpreisigen 

Vierteln sei sehr sinnvoll. 

„Dass hierfür eine gewisse Umverteilung stattfindet, steht außer Frage“, bekennt Mende. Diesen 
Aspekt hätte Professor Harlander bei der Vorstellung des Konzepts schöngeredet. „Jeder, der selbst 

rechnet, ist sich jedoch dessen bewusst“, schreibt er. Modifikationen am Konzept will er keine, ein Ablass-

handel würde dem Ansatz komplett widersprechen. „Ähnlich wie bei der Stiftungslösung für das Rosen-

steinviertel wird dann der Stuttgarter Mauschelei Tür und Tor geöffnet.“

Die wenig investorenfreundliche Stadt würde den Anschluss verlieren

„Es ist nicht Lokalpolitik, sondern Schwabenpolitik“, wettern Beate und Manfred Bosch. In keiner anderen 

deutschen Großstadt würde dieser große Innovationsstillstand herrschen. Stuttgart würde den Anschluss an 

andere Metropolen verlieren. „Intelligenz und Forschung wandern ab, weil kein adäquater Wohn-
raum verfügbar ist.“

Über die bereits seit vielen Jahren „nicht gerade investorenfreundliche Gesinnung der Stadt Stuttgart 
sowie der beteiligten Ämter“ klagt Dirk Haecker, Leiter des Ludwigsburger Büros des Generalplaners 

AGN Niederberghaus & Partner. „Die jetzt durch SIM verordnete Wohnraumschaffung konnte ich schon in 

einem Innenstadtprojekt des Jahres 1998 hautnah erleben.“ Es hätten zwingend vier Wohnungen in 
einem ausschließlich als Bürogebäude genutzten Innenstadtensemble an der meistbefahrenen 
Stuttgarter Kreuzung geschaffen werden müssen. „Also schon angesichts der Lage eine fragwürdige 

Entscheidung, von der Ertragssituation auf Bauherrenseite ganz zu schweigen“, erinnert er sich. Grund-
sätzlich findet Haecker es richtig, die Innenstädte zu beleben, dazu seien aber andere Mittel notwen-

dig als die geplante Zwangsbeschaffung und es müsse die Einzelsituation berücksichtigt werden.

Bezahlbarer Wohnraum ist Aufgabe der Stadt

Es ist eine der ureigensten kommunalen Aufgaben, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, ur-

teilt Thomas Gronwald, Geschäftsführer von FG Bauhaus Projektentwicklung. „In Stuttgart ist man schlau-

er. Zuerst veräußert man den städtischen Wohnungsbestand, um Geld in die Stadtkasse zu spülen. Dann 

versucht man das, was man selbst nicht bewerkstelligt hat, auf andere Schultern zu übertragen“, kritisiert 

er. Nur wenn die Stadt subventioniertes Bauland zur Verfügung stelle, dürfe sie Sozialbindungs-
auflagen machen.

PDI und Fay würden wohl nicht mehr investieren

„Die PDI wird sich jedenfalls überlegen, ob sie wirklich weitere Projekte im Mietwohnungsbau in Stutt-

gart angehen soll“, sagt Geschäftsführer Mathias Düsterdick. Die PDI hat im Dezember den Bauantrag 

für die rund 120 Mietwohnungen umfassenden „Maybach-Quartiere“ eingereicht, ab September sollen 

etwa 45 Millionen Euro in das Projekt investiert werden. „Ich hoffe sehr, dass ich SIM auch gar nicht 
erst kennenlernen muss, sondern dass der Gemeinderat vor einer solchen Entscheidung zu-
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nächst einmal die Auswirkungen einen solchen Modells durchdenkt. Wer das realistisch tut, 
kann nur dagegen stimmen.“ 

Düsterdick erinnert sich an den Investoren-Round-Table 2002 des OB. Damals beklagte sich die Stadt, dass 

es kaum frei finanzierten Wohnungsbau gebe. Die geladenen Investoren hätten angesichts der niedrigen 

Mieten geantwortet, dass sich das in absehbarer Zeit kaum ändern würde. „Heute muss sich die Lan-
deshauptstadt eigentlich im Schlaraffenland wähnen: Überall werden Wohnungen gebaut und 
vielfach auch Mietwohnungen“, sagt er. 

Dies sei möglich geworden, weil der Wohnungsmietmarkt per Angebot und Nachfrage sich selbst reguliert 

habe und in citynahen Lagen bei guter Ausstattung Neubaumieten von 12, 13, ja sogar 14 Euro gezahlt 

würden. Die Gentrifizierungstendenzen – also die Verdrängung der einkommensschwachen Haushalte an 

die Peripherie – wären in Stuttgart vergleichsweise gering, sodass der positive Effekt im Mietwohnungsbau 

ganz eindeutig überwiegen würde.

Zur Schaffung von bezahlbaren Wohnungen gibt es bessere Lösungen

„Ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir unter solchen Bedingungen ein neues Investment in 
Stuttgart angehen würden. Die Kombination und die Reihenfolge der Nutzung passen überhaupt nicht 

zusammen“, sagt Ralph Esser, Geschäftsführer von Fay Projects, dessen Unternehmen im Europaviertel das 

Bürogebäude Europe Plaza realisiert und der, wäre es nicht ein Altfall, von SIM betroffen wäre. Zwar sei 

bezahlbarer Wohnungsbau auch im innerstädtischen Bereich notwendig, hierfür gebe es aber sinnvollere 

Lösungen. „Sie haben ja schon einige vorgeschlagen. Ich kenne auf jeden Fall kein vergleichbares Konzept 

an anderen Standorten und kann mir auch nicht vorstellen, dass so etwas anderswo in vergleichbarer Form 

praktiziert wird“, urteilt Esser.

Helfen ja, aber nur auf freiwilliger Basis und nicht per Verordnung

„Wir sind ebenfalls der Auffassung, dass diese Regelung von den Investoren äußerst kritisch 
gesehen wird und dies dem Standort Stuttgart eher schadet als nützt“, schreibt Klaus Peter Jeck, 

Geschäftsführer von Lutz-Finanz. Bei der Lösung der Wohnungsprobleme könne die Immobilienbranche 

sicherlich helfen – aber nur auf freiwilliger Basis und nicht per Verordnung.

„Es stellt sich auch die Frage, warum die städtische SWSG, die ja hierfür von der Stadt Stuttgart 
unterhalten wird, nicht verstärkt diese Aufgaben lösen kann“, meint er. Dass Wohnraum für bedürf-

PERSONEN

Neue Leiterin Eigenbetrieb
Sabine Bergmann-Dietz leitet seit 

Anfang des Jahres den städti-

schen Eigenbetrieb Leben und 

Wohnen (ELW) der Stadt Stuttgart. 

Der Gemeinderat wählte sie am 

21. Oktober zur Nachfolgerin von 

Bernhard Schneider, der als Haupt-

geschäftsführer zur Evangelischen 

Heimstiftung wechselte. Nach ihrer 

Ausbildung zur Krankenschwester 

studierte sie an der Fachhochschu-

le Münster Pflegemanagement. Bis 

Anfang 2007 leitete Bergmann-Dietz 

die Altenhilfeeinrichtung Wohnstift 

Haus Simeon des Diakonischen 

Werks Münster. Bis September 2007 

führte sie den Geschäftsbereich 

Altenpflege und Ambulante Pflege 

des Diakonischen Werks Münster. 

Anschließend leitete sie das KWA-

Kurstift Bad Dürrheim.

Coskun zu Hines 
Emanuel Coskun ist nun bei Hines 

Immobilien Projektmanager für das 

Postquartier. Zuletzt leitete er die 

Gruppe Gewerbeimmobilien der 

BW-Bank. Der Immobilienökonom 

absolvierte bei der damaligen Lan-

desgirokasse ein BA-Studium und 

durchlief danach mehrere Stati-

onen im Immobilienbereich, in dem 

er seit über zwölf Jahren tätig ist.

BEI GEWERBLICHEN IMMOBILIEN ZÄHLT VOR ALLEM  
DIE ERFAHRUNG. REICHEN 99 JAHRE?

BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG
Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart  

Telefon 0711/2148-299
Herzog-Rudolf-Straße 1, 80539 München 

Telefon 089/17 95 94-21
www.privatbank.de
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PERSONEN

Harald Hock 
neuer Hoteldirektor
Harald Hock ist seit Dezember 

Generaldirektor im Holiday Inn 

Stuttgart-Weilimdorf. In dieser 

Funktion strebt er eine Repo-

sitionierung des Business- und 

Tagungshotels an. Vor seinem 

Wechsel war Hock ab 2004 im 

Dolce Bad Nauheim tätig, zuletzt 

als Hoteldirektor.

LOB & PREIS

Hoteliers des Jahres
Klaus Schurr und Rolf Strau-

binger, Eigentümer des Fünf-

sternehotels Burg Staufeneck 

in Salach, sind von der Allge-

meinen Hotel- und Gastrono-

mie-Zeitung zu den „Hoteliers 

des Jahres“ gekürt worden. Sie 

führen seit zwanzig Jahren die 

ehemalige Staufer-Residenz in 

der Nähe von Göppingen und 

investierten 9 Millionen Euro in 

den Hotelbetrieb mit Wellness-

Bereich und Restaurants.

tige Mitbürger geschaffen werden müsse, stünde außer Frage. Aber dies sei zunächst Aufgabe der Kommu-

ne. „Es bleibt zu hoffen, dass man diese Überlegungen noch einmal mit allen Beteiligten diskutiert 
und hier nicht das passiert, was die Initiativen den Parteien bei dem Projekt Stuttgart 21 vorwerfen – und 

zwar dass Fakten geschaffen werden ohne die Einbindung aller berechtigten Interessensgruppen.“

Planwirtschaft wird abgelehnt

Gegen einheitliche politische Vorgaben spricht sich auch Sandro Camilli, Niederlassungsleiter von Jones 

Lang LaSalle, aus. Wozu Planwirtschaft führt, habe die Vergangenheit bewiesen, der Markt könne 
dies besser regeln. Wohnungsinvestoren hätten großes Interesse an Stuttgart und dürften durch 
Maßnahmen wie SIM nicht abgeschreckt werden. Denn wenn gebaut werde, gebe es Sickerungseffekte, 

von denen derjenige profitiere, der sich den hochpreisigen Neubau nicht leisten könne. Die Abtretung der 

Wohnbauverpflichtung an einen anderen Investor müsse möglich sein. Camilli verweist darauf, dass manches 

Grundstück überhaupt nicht für die Wohnbebauung geeignet sei, andere hingegen für einen Wohnanteil 

von 50, 70 oder mehr Prozent. Er nennt das Boschareal: „Die Wohnungen dort wurden aufgezwungen und 

haben nie funktioniert.“ Durch den Lärm von beispielsweise Gastronomie und Diskothek sei es viel zu laut.

Enge Absprache zwischen der Immobilienbranche und Kommune
 

Im gemeinsamen Konsens sei es möglich, attraktive Projekte zu schaffen, betont Birte Büchsenstein, die für 

Hines Immobilien das Postquartier vorantreibt. Dazu sei aber eine enge Absprache zwischen der Kommune 

und der Immobilienbranche notwendig. „Die einzelnen Details sind so zu formulieren, dass das letztlich für 

alle Beteiligten wichtige Ziel der Stabilität des Wirtschaftsstandortes damit einhergeht. Es gilt zu vermei-
den, dass Investoren verschreckt werden und Produkte entstehen, die am Markt keine Nachfrage 
erzeugen – und in Folge unattraktiver Leerstand entsteht“, betont sie.

Die im Immobilienbrief skizzierten Eckpunkte von SIM bereiteten ihm große Sorgen, schreibt Uwe 

Jaggy, Leiter Direktion Süd der Strabag Real Estate. Eine Mischung von Büro und Wohnen, vielleicht noch 

gefördertem Wohnraum, würde außer Acht lassen, dass Investoren solche gemischten Strukturen nur sehr 

bedingt akzeptierten. Zudem müssten die Büronutzer die niedrigere und auch noch mit Umsatzsteuernach-

teil versehene Wohnraummiete ausgleichen. „In der ohnehin schwierigen Büronachfragesituation für 
neue Gebäude eine nicht leistbare Hypothek“, urteilt er.

Miet- und Kaufpreise werden steigen

Und da die Margen der Produzenten von Wohnraum nicht wesentlich veränderbar seien, könne die Be-

lastung durch SIM nur über eine Reduktion der Grundstückspreise – was Jaggy für sehr unwahrscheinlich 

hält – oder durch höhere Mieten und Kaufpreise des nicht geförderten Wohnraums ausgeglichen 
werden. „Im Ergebnis wird bei Umsetzung des SIM eine deutlich nachlassende Investitionsbereitschaft zu 

erkennen sein“, befürchtet er. 

 

Noch in diesem Jahr stößt das Flugfeld in neue Dimensionen vor. Das Technologie- 
und Kompetenzzentrum FORUM1 wird eröffnet. Mit seinem Schwerpunkt Luft- und 
Raumfahrt wird es zum idealen Umfeld für High-Tech-Unternehmen aus allen 
Branchen. Natürlich profitieren die Unternehmen auch vom High-Speed-Glasfaser-
Netz, der schnellsten Datenautobahn neben der Autobahn A 81. Ihr Ansprechpartner 
auf dem Boden der Tatsachen: Herr Heinz Günter, Tel. 07031/8170723. www.flugfeld.info

Interaktiv. International. Intergalaktisch!
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DEALS

Möbelspedition Christ 
nach Feuerbach
Die Christ-Gruppe, ein Möbel-

spediteur, hat ein 40 000 m2 

großes Grundstück in Stuttgart-

Feuerbach gekauft und wird dort 

eine neue Betriebsstätte bauen, 

meldet die Immobilien Zeitung. 

Verkäufer des Areals, das un-

ter anderem die Grundstücke 

Wernerstraße 91 und 93 sowie 

Theodorstraße 14 umfasst, ist 

Coperion. Jenacon war mit dem 

Verkauf beauftragt.

DEALS

Deka Immobilien
kauft in Reutlingen
Deka Immobilien hat für rund  

19 Millionen Euro den Büro- und 

Geschäftshauskomplex „RTW 1 /  

RTW 3“ im Zentrum von Reut-

lingen erworben. Der im Herbst 

fertiggestellte Komplex ver-

fügt über eine Mietfläche von  

3000 m2 und ist nahezu voll 

vermietet. Er besteht aus zwei 

Einheiten, einem Neubauteil 

(RTW 1) mit 1800 m2 Mietflä-

che und einem grundsanierten 

Gebäude (RTW 3) mit 1200 m2“ 

Beide Gebäudeteile werden in 

einen Immobilienspezialfonds 

eingebracht. Verkäufer ist die 

ZGV Grundstücks- und Verwal-

tungsgesellschaft. Zu den Mie-

tern gehören die Modekette 

Esprit, Runners Point und der 

Mobilfunkanbieter Vodafone.

Lieber mit flexiblen und punktuellen Konzepten Anreize schaffen

„Urbanes Wohnen für alle Bürger ist wichtig und erstrebenswert. Allerdings darf es in unserer sozialen Markt-

wirtschaft nicht dazu führen, investitionsfeindliche und in der Praxis nicht beziehungsweise nicht sinnvoll um-

setzbare Regelungen planerisch festzusetzen“, meint Frank Talmon l’Armee, Geschäftsführer Nord-Süd Haus-

bau. Sinnvoller sei es, mithilfe von punktuellen und flexiblen Konzepten Anreize für Investoren zu schaffen.

Auch die Verbände stemmen sich gegen SIM

„SIM wird dazu beitragen, die Attraktivität des eh schon renditeschwachen Immobilienstandortes 
Stuttgart weiter zu vermindern“, betont Lutz Wentlandt, Geschäftsführer des Landesverbands Freier Im-

mobilien- und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg. Schon wegen des geringen Umfangs des 
Wohnungsneubaus sei über den Zwang zur Errichtung von Sozialmietwohnungen keine nachhal-
tige Problemlösung zu erwarten. Vielmehr werde der dringend erforderliche frei finanzierte Woh-
nungsbau behindert und verteuert. „Eine ausreichende Wohnungsversorgung einkommensschwacher 

Haushalte kann nur über geeignete Maßnahmen in den Wohnungsbeständen der Städte erreicht werden. 

Die Stadt Stuttgart hat über kommunale Wohnungsunternehmen Zugriff auf Zigtausende Mietwohnungen, 

die gezielt und vorrangig Haushalten zur Verfügung gestellt werden können, die in der Wohnungsversor-

gung auf staatliche Hilfe angewiesen sind“, urteilt Wentlandt.

Auch die 16 Wohnungsunternehmen aus den Reihen des VBW Verband baden-württembergischer Woh-

nungs- und Immobilienunternehmen, die ihren Sitz in Stuttgart haben und rund 45 000 Wohnungen be-

wirtschaften, lehnen SIM in dieser Form ab. „Sie begrüßen den Aspekt, dass in Stuttgart mehr Wohnungen 

und gemischte Bewohnerstrukturen in den Stadtgebieten gewünscht sind“, sagt der geschäftsführende 

Vorstand Friedrich Bullinger. Doch SIM würde zu steigenden Kauf- und vor allem Mietpreisen füh-
ren, insbesondere durch die Absicht der Stadt, Planungsgewinne abzuschöpfen. Problematisch sei 

aber auch die angedachte Mischung von hochpreisigem und gefördertem Wohnungsbau in der in SIM 

vorgelegten Form. Damit würden die Wohnungsunternehmen die im Stuttgarter Immobilienbrief 
Ausgabe 74 geäußerte Kritik an SIM teilen.

IWS plant noch im Februar einen runden Tisch

„Wir brauchen Wohnungen in Stuttgart, auch geförderte Wohnungen für einkommensschwächere Be-

völkerungsgruppen“, sagt Peter Brenner, Vorstandsvorsitzender des IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart. 

„Doch SIM muss flexibler werden, die Regelungen sind zu starr. Andere Städte wie Berlin, Frankfurt und 

auch München haben das besser gelöst“, gibt er die Meinung des Branchenverbands für die Metropolregi-

on wieder. Der IWS würde den Dialog mit der Stadtpolitik suchen und noch im Februar einen runden Tisch 

mit den Spitzen aller Fraktionen des Gemeinderates und mit der Verwaltung planen. Erste Zusagen über die 

Teilnahme lägen vor. „SIM in der bisher vorgeschlagenen Form belastet die Immobilienwirtschaft und wird 

Investoren abschrecken. Kapital ist wie ein scheues Reh“, betont Brenner. n

Als Bauabteilung auf Zeit übernimmt Drees & Sommer für Sie alle delegierbaren Bauherrenaufgaben. Sie gewinnen 
Freiheit für Ihr Kerngeschäft. Sie sparen eigenes Personal. Sie profitieren von verbindlichen Gesamtkosten, realistischen 
Zeitplänen und optimierten Prozessen. 

Keinen Kopf für eine weitere Baustelle? 
Wir schon.

Spirit for Success
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WETTBEWERBE

Olga-Areal
Die Landeshauptstadt startet den 

offenen Planungswettbewerb für 

die Neubebauung des Olga-Are-

als im Stuttgarter Westen. Das 

„Olgäle“ soll in zwei Jahren ab-

gerissen und im neuen Klinikum 

Katharinenhospital untergebracht 

werden. Gegenstand des Wett-

bewerbs ist die Ausarbeitung 

von Entwurfsvorschlägen für den 

Bereich des Olga-Areals und den 

direkt anschließenden Stadtraum 

in Stuttgart-West. Durch die Ver-

lagerung des „Olgäle“ wird das 

1,64 Hektar umfassende Kran-

kenhausareal frei. Ziel ist es, ein 

lebendiges und vielfältiges Wohn-

quartier zu entwickeln, das eine 

große Auswahl an Wohnformen 

ermöglicht. Der Wettbewerb be-

inhaltet ein städtebauliches und 

freiraumplanerisches Konzept 

für das gesamte Wettbewerbs-

gebiet. Die Stadt erhofft sich ein 

realisierungsfähiges Entwurfs-

konzept für das Olga-Areal und 

den umgebenden öffentlichen 

Raum. Es soll als Quartier mit ei-

genständigem Charakter in die 

Gesamtstrukturen des Stadtteils 

eingefügt werden. Im Gegensatz 

zu vielen anderen Wettbewer-

ben in den vergangenen Jahren 

können diesmal alle interessier-

ten und nach Wettbewerbsrecht 

berechtigten Teilnehmer in den 

Wettstreit treten. Bis Mittwoch, 

16. Februar, können sich Büros ge-

gen Zahlung einer Schutzgebühr 

von 50 Euro um die Teilnahme 

bewerben. Die Jury unter Vorsitz 

von OB Schuster will am 8. Juli 

ihre Entscheidung treffen. Infor-

mationen unter www.stuttgart.

de/suche?text=Olga-Areal

Einzelhandelsstandort Reutlingen beliebt

Ladenmieter suchen große Flächen
Reutlingen ist als Einkaufsstadt bei seinen Einwohnern und den Bewohnern im Umland als sehr 
beliebt. Einzelhändler haben ein hohes Interesse an der Stadt, wenngleich die Nähe zur Landes-
hauptstadt und der nur wenige Kilometer entfernte Fabrikverkauf in Metzingen Einfluss auf den 
Einzelhandelsmarkt in Reutlingen haben, berichtet der CB Richard Ellis (CBRE).

Vor allem die gut angebundene Fußgängerzone Wilhelmstraße zwischen Karlstraße und Marien- 
kirche sei stark nachgefragt und würde die höchsten Umsatzpotenziale und Passantenfrequenz auf-

weisen. Namhafte regionale Textilhäuser wie das Bekleidungskaufhaus Breuninger und das Modehaus 

Zinser genießen laut CBRE hohe Akzeptanz. Hinzu kämen nationale und internationale Filialisten wie Jack 

& Jones, Esprit, H & M, Drogerie Müller, Douglas oder Thalia, die zu einem Filialisierungsgrad von über 
60 Prozent beitragen. 

Geplantes Einkaufszentrum wurde gekippt

„Das Erscheinungsbild der Stadt ist durch moderne, aber auch traditionsreiche, mittelalterliche Architektur 

geprägt. Dadurch sind die meisten Ladenflächen eher kleinteilig, Großflächen sind nur wenige vorhan-

den“, sagt Markus Haimerl, Makler bei CBRE. Das von der ECE geplante Einkaufszentrum mit 20 000 

Quadratmetern Verkaufsfläche am Postareal in der City (nördlich der Karlstraße/Eberhardstraße) wurde im 

Frühjahr 2010 durch die Stadt zurückgewiesen. Es dürfen maximal 10 000 Quadratmeter Verkaufsfläche 

entstehen. Als Alternativstandort für ein Einkaufszentrum ist das innerstädtische Rathausareal 
denkbar. Hierzu laufen laut Haimerl Gespräche mit Investoren.

Factory Outlets in Metzingen ziehen Kaufkraft ab

Insgesamt stößt bei den örtlichen Einzelhändlern der geplante Bau eines Shoppingcenters in der Reutlinger 

Innenstadt seiner Beobachtung nach auf Kritik, da diese durch die Factory Outlets in Metzingen bereits eine 

spürbare Beeinträchtigung erfahren würden. Es werde befürchtet, dass es durch ein Einkaufszentrum 
zu Standortaufgaben in der Innenstadt kommt. „Die hohe Nachfrage nach Einzelhandelsflächen in 

der Top-Lage von Reutlingen könnte durch die Verwirklichung eines Centers auf dem Rathausareal zum Teil 

befriedigt werden. Dem potenziellen Wunsch ansässiger wie auch in Wartestellung verweilender Filialisten 

nach einer großflächigeren Präsentationsmöglichkeit kann so Rechnung getragen werden“, sagt Haimerl.
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Die Höchstmiete ist kontinuierlich gestiegen

Wird bald abgerissen
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WETTBEWERBE

Ernst & Young
Den Letter of Intent zum Neubau 

der Unternehmenszentrale am 

Flughafen für 1500 Mitarbeiter 

hat Ernst & Young am 31. Januar 

unterzeichnet. Für die architek-

tonische Planung des Gebäudes 

führt der Flughafen Stuttgart 

einen Wettbewerb durch, bei 

dem zwanzig Architekturbüros 

zugelassen werden, sieben Büros 

sind bereits gesetzt. Bauherr und 

künftiger Eigentümer des Ge-

bäudes ist der Flughafen, Ernst & 

Young wird Mieter. Die Gesamt-

kosten werden sich auf über 100 

Millionen Euro belaufen. Mitte 

Juli wird ein Preisgericht die ein-

gereichten Arbeiten bewerten, 

die Vergabe der Architekturleis-

tungen soll Ende Juli stattfinden. 

Das Gebäude soll ab Anfang 

2013 auf dem 16 500 m2 großen 

Grundstück des Parkhauses P 10 

errichtet werden. Das Bürohaus 

wird auf voraussichtlich fünf oder 

sechs oberirdischen Stockwerken 

eine Fläche von rund 40 000 m2 

beherbergen. Zusätzlich werden 

für Parkplätze, Lager und Kel-

lerräume zwei unterirdische 

Geschosse mit einer Fläche von  

20 000 m2 gebaut.

Die Mietpreise sollen weiter steigen

Die Spitzenmiete in der Haupteinkaufsstraße Wilhelmstraße sieht CBRE bei zirka 80 Euro. Die 

Nachfrage nach Einzelhandelsflächen sei ungebrochen hoch. Vor allem Filialisten aus den Bereichen Tex-

til, Schmuck, Wohnaccessoires und Schuhe suchten Flächen in der besten Lage Reutlingens. „Durch die 

anhaltend hohe Nachfrage nach modernen Einzelhandelsflächen, die zur Zeit in der Wilhelmstraße nicht 

befriedigt werden kann, ist auch weiterhin mit steigenden Mietpreisen zu rechnen“, prophezeit er.

Insbesondere sei ein Mangel an Flächen über 500 Quadratmeter zu verzeichnen. „Künftig kann 

jedoch davon ausgegangen werden, dass diverse Potenzialflächen in Reutlingen zur Verfügung stehen 

und auch angrenzende Seitenstraßen an Attraktivität gewinnen werden“, glaubt Markus Haimerl. 

Bis zur Realisierung von Gebäudesanierungen oder Neuentwicklungen, wie der Wilhelmstraße 17–23, sei 

allerdings von einer geringen Fluktuation auszugehen.

Nachholbedarf bei Gastronomiekonzepten

Auch bei der Gastronomie besteht laut CBRE in Reutlingens Innenstadt Bedarf an weiteren interessanten 

Konzepten, um eine abwechslungsreichere Einkaufsatmosphäre zu schaffen. Der Bereich des Marktplatzes 

könnte hier durch eine entsprechende Ansiedlung an Attraktivität gewinnen. 

„Der Vermietungsmarkt in Reutlingen erwies sich in den vergangenen Jahren als äußerst stabil, 
selten wechselten Mieter – ein Zeichen für die hohe Akzeptanz und Rentabilität des Standortes. Mit 

lediglich acht Vermietungsmeldungen seit dem Jahr 2007 wird dies untermauert“, sagt Haimerl.

Vermietungen beschränkten sich zumeist auf neu entwickelte Flächen, wie im Fall von Esprit, Vodafone 

und Runners Point in der Wilhelmstraße 1–3 oder nach dem Auszug von alteingesessenen Traditionsbetrie-

ben wie dem Schuhgeschäft Gahn oder dem Reutlinger Mode- und Bettenhaus Kögel. n

LESERBRIEF: STUTTGARTER MIETSPIEGEL
„Im letzten Immobilienbrief wurde die Praxisrelevanz des Stuttgarter Mietspiegels und die Methodik der Berech-

nung infrage gestellt. Dazu möchte ich folgende Anmerkungen machen:

•  Der Mietspiegel ist letztlich für eine transparente und damit „streitarme“ Abwicklung von Mietanpassungen 

relevant.

•  Der Gesetzgeber hat genau geregelt, welche Mietverträge er für die Mietspiegelerstellung als maßgeblich 

ansieht (nämlich die innerhalb der letzten vier Jahre angepassten oder neu abgeschlossenen Verträge für im 

freien Wohnungsmarkt angebotenen Wohnungen).

•  Für Neuvermietungen muss der Mietspiegel nicht angewandt werden, weshalb das Ziel des Mietspiegels auch 

nicht ist, das aktuelle Marktmietniveau zu ermitteln. Wenn dies das Ziel des Mietspiegels wäre, hätte dies zudem 

eine starke Regulierungswirkung für den Wohnungsmarkt.

So lässt der Mietspiegel letztlich keinen Rückschluss auf die aktuellen Marktmieten zu; diese liegen regelmä-

ßig über dem durchschnittlichen Mietspiegelniveau (schon allein wegen des Inflationseffekts innerhalb eines 

Zeitraums von vier Jahren). Gleichzeitig liegt das Mietspiegelniveau über dem durchschnittlichen Preisniveau 

aller Mietverträge, denn es sind ja alle Mietverträge ausgeklammert, die länger als vier Jahre nicht angepasst 

wurden.

Wenn der Mietspiegel deshalb als nicht praxisrelevant eingestuft wird, müsste der Gesetzgeber zu Änderungen 

der Paragrafen im BGB aufgefordert werden, die die Mietspiegelerstellung und damit den Interessensausgleich 

von Mietern und Vermietern bei Mietanpassungen regeln.

Zur Methodik: Der Stuttgarter Mietspiegel ist ein Regressionsmietspiegel und kein Tabellenmietspiegel, er wird 

lediglich auf Wunsch der an der Mietspiegelerstellung beteiligten Verbände tabellarisch präsentiert. Die Fallzahl 

je Tabellenfeld ist deshalb aus methodischer Sicht nicht entscheidend: Jeder Fall erklärt jeden anderen mit, es 

müssen nur insgesamt genügend viele Fälle in der Auswertung sein.

Ich hoffe, ein tieferes Verständnis für die Inhalte und die Funktion von Mietspiegeln erzeugt zu haben.“

Ulrich Stein, Statistisches Amt, Stadt Stuttgart
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Stadt und Land fördern Wohneigentum für Familien

Die Programme lassen sich kombinieren
Um Familien in Stuttgart den Erwerb von günstigem Wohneigentum zu ermöglichen, haben die 
Landeshauptstadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg jeweils eigene Förderprogramme 
aufgelegt. Bei entsprechendem Einkommen ist es möglich, Fördergelder aus beiden Programmen 
zu bekommen.

Die Eigentumsförderung des Landes wird mit 

dem Landeswohnraumförderungsprogramm 

2011 fortgesetzt. Gefördert werden nach wie 

vor Paare und Alleinerziehende mit mindestens 

einem Kind unter 18 Jahren. Voraussetzung ist, 

dass Einkommensgrenzen nicht überschritten 

werden. So darf zum Beispiel eine Familie mit 

zwei Kindern ein Bruttojahreseinkommen von 

rund 62 000 Euro haben, um noch Förderdar-

lehen der Landeskreditbank Baden-Württem-

berg (L-Bank) mit erheblicher Zinsverbilligung 

erhalten zu können. Sie kann ein Förderdarlehen von bis zu 155 000 Euro im Neubau beziehungsweise bis zu 

131 800 Euro beim Erwerb bestehenden Wohnraums erhalten. Unter Berücksichtigung der Verbilligung 
ist derzeit ein Darlehenszins von 2,25 Prozent zu bezahlen. Außerdem besteht die Möglichkeit, anstelle 

des Förderdarlehens wahlweise einen Zuschuss zur Erhöhung des Eigenkapitals zu erhalten.

Leitbild „Kinderland Baden-Württemberg“

Entsprechend dem Leitbild „Kinderland Baden-Württemberg“ werden Familien bereits ab dem ersten Kind 

gefördert. Werden weitere Kinder nach Abschluss des Darlehensvertrags geboren, kann eine zusätzliche 

Förderung in Form eines Optionsdarlehens gewährt werden. Dies gilt auch für bislang kinderlose Paare. Für 
Vorhaben in Ortszentren wird ein Zuschlag in Form eines erhöhten Darlehens gewährt.

Stuttgart mit ergänzender städtischer Förderung

Die Landeshauptstadt ergänzt die Landesförderung. Hier sind die Einkommensgrenzen höher. Eine Fa-

milie mit zwei Kindern kann ein Bruttojahreseinkommen von rund 76 000 Euro haben, um noch einen 

städtischen Zuschuss (Baukosten- oder Zinszuschuss) zu erhalten. Die Höhe des städtischen Zuschusses 

ist einkommensabhängig. Der Baukostenzuschuss beträgt für eine Familie mit zwei Kindern einschließlich 

Energiezuschlag bis zu 24 000 Euro.

Kumulierung der Landesdarlehen und der städtischen Zuschüsse

Zinsverbilligte Darlehen der L-Bank und der städtische Baukostenzuschuss können kumuliert werden. Eine Fami-

lie mit zwei Kindern kann somit im Neubau bis zu 179 000 Euro und im Bestand bis zu 147 800 Euro aus öffent-

lichen Haushalten bekommen. Durch das Zusammenwirken der Förderungen sollen Familien mit einem 
Jahresbruttoeinkommen ab rund 41 000 Euro in die Lage versetzt werden, familiengerechtes Wohnei-
gentum im Neubau oder im Bestand in Stuttgart zu kaufen. Durch die intensive Förderung von Stadt und 

Land sei die monatliche Belastung meist nicht höher als die Kosten einer entsprechenden Mietwohnung.

Beratung und Antragstellung

Da die Förderung im Einzelfall anhand persönlicher Daten wie Einkommen, Eigenkapital und Finan-

zierungsbedarf ermittelt werden muss, stehen die Mitarbeiter des Liegenschaftsamtes nach vorheriger  

Terminvereinbarung für eine Finanzierungsberatung zur Verfügung. n

Anfragen per E-Mail an wohnbaufoerderung@stuttgart.de.

Informationen unter www.stuttgart.de/wohnbaufoerderung und www.l-bank.de/wohnraumfinanzierung.

Das eigene Heim: beliebt, aber in der Region besonders teuer
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