
Liebe Leser !
Das Interview mit Erich Hildenbrandt im vorigen Immobilienbrief Stuttgart kam einem Damm-
bruch gleich. Als Erster hatte er den Mut, im Immobilienbrief Stuttgart seine Erfahrungen mit dem Stutt-

garter Rathaus öffentlich zu machen.

Seitdem haben wir zahlreiche Telefonate und persönliche Ge-
spräche geführt. Die Essenz einiger weniger können Sie in dieser 

Ausgabe lesen. Weitere werden folgen. Das Thema ist komplex und 

für ein Fazit ist es noch zu früh, aber so viel steht fest: Es muss sich 

etwas ändern. Ganz schlimm finden wir, dass aus Angst vor Re-
pressalien viele anonym bleiben wollen.

„Stuttgart ist am problematischsten“, klagt ein Fachingenieur. 

„Vereinbarungen sollten eingehalten werden“, meint ein Archi-

tekt. Einheitlichere Anforderungen und mehr Pragmatismus verlangen 

die Vorstände des Bau- und Wohnungsvereins. „Kommunikation ist 
das Mittel der ersten Wahl“, mahnt der ehemalige Ludwigsburger 

Baubürgermeister und jetzige Geschäftsführer von D-Quadrat Hans Schmid und fordert eine großzügige 

Auslegung des komplizierten Baurechts.

Eine Optimierung der Abläufe scheint auch an anderen Stellen vonnöten. Beispielsweise bei der 
Akquise von Privatwohnungen durch die Stadt Stuttgart. Fünf Wohnungen bot ein privater Vermie-

ter der Stadt vor mehr als zwei Monaten für Geflüchtete aus der Ukraine an. Vier wollte die Kommune 

haben. Noch vor Ostern wurden die Mietverträge an die Stadt übermittelt, bis heute ist keiner der Verträge 

unterschrieben, geschweige denn eine der Wohnungen übergeben worden. Sie stehen inzwischen alle leer,  

während Tausende Kriegsflüchtlinge provisorisch untergebracht sind. 

Eine weitere Wohnung hat der besagte Vermieter inzwischen direkt an eine Frau aus der Ukraine und 

ihre zwei Kinder vergeben. Das ging innerhalb weniger Tage. Andere Leser haben ähnliche Erfahrungen 

gemacht, nicht nur in Stuttgart.

Kritik im Immobilienbrief Stuttgart soll kein Vorwurf sein, sondern Motivation, besser zu wer-
den. Im Interesse von uns allen. Das gilt selbstverständlich auch für uns. Sagen Sie uns die Mei-
nung – wir freuen uns darauf!

Herzliche Grüße sendet Ihnen

Ihr

 Frank Peter Unterreiner, Herausgeber 
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Wunsch: Mehr Pragmatismus und Entscheidungskompetenz, 
Konzentration auf das Wesentliche und einen Runden Tisch

„Stuttgart ist am problematischsten“
„Das gemeinsame Ziel, die Schaffung von Wohnraum, ist leider verloren gegangen“, beklag-
te Erich Hildenbrandt im vorigen Immobilienbrief Stuttgart und berichtete von guten, aber 
auch unschönen Erfahrungen mit den Stuttgarter Baurechtsbehörden. Das Interview hat 
Wellen geschlagen, viele aus allen Segmenten der Immobilienbranche haben sich gemeldet, 
wir lassen einige zu Wort kommen.

„Bei Ausschreibungen in Stuttgart überlegen wir es uns dreimal, ob wir überhaupt mitmachen“, formu-

liert es ein leitender Mitarbeiter eines Ingenieurbüros für Brandschutz, das bundesweit tätig ist. Wenn ja, 
würden sie 20 bis 30 Prozent mehr Honorar verlangen als in anderen Städten. Den Auftrag würde 

dann meist ein Büro bekommen, das noch keine Erfahrung mit den Verhältnissen in Stuttgart habe. „Das 

holt sich dann eine blutige Nase, macht minus, denn die Mehrkosten kann man gar nicht alle auf den 

Bauherren abwälzen.“

„Wir überlegen, ob wir in Stuttgart überhaupt noch mitmachen“

Der Ingenieur will sich angesichts laufender Projekte in Stuttgart nur anonym äußern. „Es gibt Städte, wo 

es wunderbar funktioniert. In München haben wir auch mal ein Problem gehabt, aber Stuttgart ist am 

problematischsten.“ Spielräume würden so gut wie nie ausgeschöpft. Die Anforderungen der LBO 

an den Brandschutz seien für den normalen Geschosswohnungsbau formuliert. Gerade bei Sonderbauten 

sei es aufgrund der Komplexität oft sinnvoller und auch wirtschaftlicher, das geforderte Schutzziel ander-

weitig zu erreichen. Manchmal würde dabei sogar ein höheres Sicherheitsniveau erreicht, doch 
das Stuttgarter Baurechtsamt sei selten bereit, hier einen pragmatischen Weg mitzugehen und 
mögliche Abweichungen und Befreiungen von der Norm zuzulassen.

Auch die Stadt selbst muss 
Mehrkosten und Verzögerung in Kauf nehmen

Dies laut unserem Gesprächspartner sogar dann, wenn die Stadt selbst Bauherr ist. „Baurechtsamt und 
Hochbauamt liegen im Clinch.“ Mehrkosten und Verzögerungen bei öffentlichen Gebäuden wür-

den hingenommen. Er schildert einen konkreten Fall, den wir, um seine Anonymität zu wahren, leider  
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STANDORT

Paradigmenwechsel in der 
Esslinger Wohnungspolitik
Einstimmig hat sich der Esslinger 

Gemeinderat für einen Paradigmen-

wechsel in der Wohnungspolitik aus-

gesprochen. Mit einem Strategiepa-

pier Wohnen hat die zu Jahresbeginn 

neu gebildete Stabsstelle Wohnen 

dem Gemeinderat ein Bündel von 

Instrumenten und Maßnahmen vor-

geschlagen. Ziel des Strategiepapiers 

ist es, die städtischen Möglichkeiten 

für mehr leistbaren Wohnraum aufzu-

zeigen. Die Maßnahmen stellen zum 

Teil Neuerungen dar. Zentrale Punkte 

sind eine strategische Baulandent-

wicklung mit dem Fokus auf der In-

nenentwicklung, der Anpassung von 

Bebauungsplänen und der Nutzung 

kommunaler Vorkaufsrechte, ferner 

ein Einstieg in eine strategische Bo-

denbevorratung. Um die kommunale 

Förderlinie aus dem Förderprogramm 

des Landes nutzen zu können, soll 

der Aufbau einer eigenen städtischen 

Wohnbaugesellschaft geprüft werden. 

Die 1936 gegründete EWB Esslinger 

Wohnungsbau befindet sich je zur 

Hälfte im Eigentum der Stadt und der 

Esslinger Wirtschaft. Bei der Entwick-

lung neuer Wohnbauvorhaben soll 

der Blick vermehrt auf die Einbettung 

in das Umfeld und eine gemeinwohl-

orientierte Quartiersentwicklung 

gelegt werden. Weitere Säulen des 

Konzeptes beinhalten die Neuausrich-

tung des Esslinger Wohnraumversor-

gungskonzept, die Zusammenarbeit 

mit den Akteuren der Wohnungswirt-

schaft und die Vergabe von Flächen 

nach quartiersbezogenen, ganzheit-

lichen und nachhaltigen Kriterien. 

Diese Maßnahmen sollen auch durch 

die Einführung einer Wohnungs- 

tauschbörse, die Aktivierung der 

Wiedervermietungsprämie aus dem 

Förderprogramm des Landes und die 

bereits beschlossene Einführung einer 

Zweckentfremdungsverbotssatzung 

für Wohnraum begleitet werden. Die 

genannten Maßnahmen sollen nun 

durch die Stabsstelle Wohnen aus-

gearbeitet und dem Gemeinderat zur 

Beratung und zum Beschluss vorge-

legt werden.

Bauen wird immer komplizierter – und ohne Befreiungen geht es immer seltener
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nicht nennen können. Von dritter Seite wurde uns der Vorgang bestätigt, auch hier dürfen wir keine 

Namen nennen.

„Deswegen wird woanders nicht nachgefordert“

Eine Stuttgarter Besonderheit sei auch, dass kurz vor Fristablauf eine „Litanei an Mängel- 
punkten“ komme. Oft gehe es um die Darstellung der Pläne. Oder um unterschiedliche Flächenangaben. 

Aber es sei nun mal so, dass der Fachplaner Brandschutz mit Bruttoangaben arbeitet. Oft seien es Kleinig-

keiten. „Deswegen brauchst du nichts nachzufordern, das wird woanders nicht gemacht.“

Nachforderung mit kurzer Frist 

Die Frist in der Nachforderung sei oft relativ kurz, zwei Wochen beispielsweise. Dies verbunden mit 
dem Hinweis, dass ansonsten das Bauvorhaben zurückgewiesen werde. Wolle der Bauherr dies 

verhindern, müsse er unterschreiben, dass er auf die Einhaltung aller Fristen vonseiten des Baurechtsamts 

verzichte. Ein Vorgang, den auch Erich Hildenbrandt so schilderte. Der Informant spricht von Erpressung.

Eine Besonderheit in Stuttgart sei auch, dass der Fachplaner – zumindest bei komplexen Sonderbauten – 

bereits den Auflagenkatalog zur Baugenehmigung vorformulieren müsse. Allein dies sorge für Mehrkosten.

„Vereinbarungen sollten eingehalten werden“

„Das Wichtigste wäre eine bessere Kommunikation und dass es dabei bleibt, wenn etwas vereinbart 

wurde“, meint der Leiter eines Architekturbüros, der ebenfalls ungenannt bleiben möchte. Dies aus Angst 

vor Repressalien. Als Bauherr oder Planer, so seine Meinung, sei man immer in einer schwächeren 
Situation. Denn bei nahezu jedem Bauvorhaben sei eine Befreiung oder ein Entgegenkommen 
notwendig.

Auch viel Verständnis für das Baurechtsamt

Er hat aber auch viel Verständnis für das Baurechtsamt. Die Vorschriften seien strenger und konkreter, 

Nachbarn oder auch Erwerber von Eigentumswohnungen würden viel schneller klagen als früher.  
Entscheidungen des Baurechtsamts müssten heute rechtssicher sein. Früher hätte man beispiels-

weise einen Stellplatz auch einmal wenige Zentimeter schmäler als eigentlich rechtlich notwendig geplant 

und gebaut, wenn es faktisch nicht anders ging.
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LOB & PREIS

VFL-Post-Areal  
in Esslingen entschieden
Die nicht mehr für den Vereinssport 

benötigte, 2,5 Hektar große Fläche 

des ehemaligen VFL-Post-Areals in 

der Esslinger Pliensauvorstadt, die 

sich im Eigentum der Stadt befindet, 

soll als Wohnquartier mit vielfältigen 

Wohnformen entwickelt werden. 

Sieger des Planungswettbewerbs 

ist das Büro Superwien Urbanism ZT 

mit DND Landschaftsplanung, beide 

aus Wien. In neun Gebäuden sollen  

150 Wohnungen entstehen. Darüber 

hinaus soll eine fast 10 000 m2 große 

Grün- und Freifläche entstehen, die 

als Aktiv- und Bewegungsfläche allen 

Einwohnern im Stadtteil zur Verfü-

gung steht. Am Wettbewerb hatten 

sich 19 Architektur- und Landschafts-

architekturbüros beteiligt. Das Preis-

gericht hatte zuerst auch die Hähning 

Gemmecke Architekten aus Tübingen 

mit Bäuerle Landschaftsarchitektur + 

Stadtplanung aus Stuttgart mit einem 

ersten Preis bedacht, in der zweiten 

Stufe setzten sich dann die beiden 

Wiener Büros durch.

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

Investment, Logistik/Industrie,  
Büro und Einzelhandel –
wir vermitteln Gewerbe- 
immobilien nach Maß.

Profitieren Sie von unserer ausgezeichneten Marktkenntnis bei:

• Vermittlung 

• Marktwertermittlung 

• An- und Verkaufsberatung

Nähere Informationen unter Telefon 0711 124-42081.

Q
ue

lle
: C

ol
lie

rs



„Viele Bauherren sind mit der Situation nicht zufrieden“

Das Verständnis für die schwierige Situation des Baurechtsamts sei da, konstatiert Jürgen Oel-

schläger, Vorstand des Bau- und Wohnungsvereins Stuttgart, der fast 5000 Mietwohnungen im Bestand 

hat. Viele Bauherren seien mit der Situation nicht zufrieden, er und sein Vorstandskollege Thomas Wolf 

auch nicht. Großes Bemühen bestätigen beide Baubürgermeister Peter Pätzold und Kirsten Ri-
ckes, der Leiterin des Baurechtsamts. Sie würden stets ihre Hilfe anbieten.

Kleinigkeiten mit einem Grüneintrag korrigieren

Oelschläger und Wolf wünschen sich mehr Pragmatismus, Entscheidungskompetenz der Mit-
arbeiter, eine Konzentration der Verfahren auf das Wesentliche und am besten einen Runden 
Tisch, bei dem offene Fragen abschließend geklärt werden. Kleinigkeiten beispielsweise könnte doch der 

Sachbearbeiter auch mit einem Grüneintrag selbst korrigieren, statt neue Unterlagen anzufordern.

Bei Gesprächen hätten sie oft das Gefühl, die Angst vor Fehlern schwinge bei den Mitarbeitern des Bau-

rechtsamts mit. Daher wollten sie keine Entscheidungen treffen. Wichtig wäre, den Mitarbeitern einen 

Entscheidungsrahmen zu geben.
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LOB & PREIS

Platow-Award für die ADI
Die ADI Akademie der Immobilien-

wirtschaft wurde vom Platow Verlag 

im Rahmen der zehnten Immobilien-

Awards mit einem Sonderpreis aus-

gezeichnet. Aus der Begründung 

der Jury: „ADI gehört im Bereich 

Weiterbildung für die vielen Querein-

steiger der Branche zu den Pionieren 

und ist mittlerweile bundesweit aktiv. 

Als zweite Einrichtung ihrer Art in 

Deutschland wurde ADI von der Ro-

yal Institution of Chartered Surveyors 

(RICS) als Spitzeninstitut akkreditiert.“

.
UNTERNEHMEN

SleevesUp! mit neuem 
Standort in Esslingen
In der Fleischmannstraße in Esslin-

gen eröffnet der Anbieter von Co-

Working-Flächen SleevesUp! 300 m2 

in den Räumlichkeiten einer Kran-

kenkasse, welche diese Flächen nicht 

mehr benötigt.

Mit einem geschulten Auge entdecken wir Potentiale  
von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Immer mit der Kunst, 
Werte zu erhalten und neuen Mehrwert zu schaffen. 
Zukunftsfähig und sozial verträglich. Diskret, professionell 
und verlässlich seit über 30 Jahren. 

terraconsult.net  

Die Kunst 
 Werte zu 
 entwickeln. 

Das Baurecht gehört dringend entschlackt
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UNTERNEHMEN

E&G Immobilien 
eröffnet in Böblingen
In der Herrenberger Straße 12 in 

Böblingen eröffnete E&G Immobili-

en einen neuen Standort mit 200 m2  

Fläche und großer Schaufenster-

front. Dort, zwischen Unterer See 

und Innenstadt, werden E&G Private 

Immobilien und E&G Real Estate ihre 

Dienste anbieten, also Vermietung 

und Verkauf von privaten wie ge-

werblichen Immobilien.

MARKTBERICHTE

Investmentmarktbericht 
„Stuttgart – München – 
Süddeutschland“
E&G Real Estate hat den Report „Stutt-

gart – München – Süddeutschland, 

Investmentmarktbericht 2021/2022“ 

veröffentlicht. Auf 20 Seiten werden 

ausführlich die Märkte Stuttgart und 

München beleuchtet, es gibt einen 

Überblick über die kleineren Stand-

orte in Baden-Württemberg und Bay-

ern sowie ein Special zu Karlsruhe. 

Der Report ist auf der Homepage des 

Immobilienbrief Stuttgart eingestellt 

unter https://www.immobilienverlag-

stuttgart.de/reports/buero-investment . 

Unterschiedliche Mitarbeiter 
haben unterschiedliche Anforderungen

Ein Problem sei der häufige Personalwechsel. Ein Baugesuch des Bau- und Wohnungsvereins sei bei-

spielsweise von drei Mitarbeitern bearbeitet worden. Jeder hätte unterschiedliche Anforderungen formu-

liert, etwa was den Maßstab der Pläne angeht. Hier schlagen Oelschläger und Wolf eine stärkere Verein-

heitlichung vor. „In anderen Kommunen laufen Bauanträge teilweise flüssiger“, sagt Wolf.

Das Baurecht sei komplexer geworden, gestehen beide zu. Doch die Abstimmung unter den beteiligten 

Ämtern sei bisweilen sehr aufwendig. Ihr Vorschlag: Alle Beteiligten sollten sich inklusive Bauherr und 

seinem Architekten an einen Tisch setzen und die offenen Punkte abschließend klären. Das sei effizienter.

Vorhaben nach Paragraf 34 Baugesetzbuch zulassen

Aufgrund der in Stuttgart geltenden, nicht mehr zeitgemäßen Baustaffeln seien Planungs- und Genehmi-

gungsverfahren extrem aufwendig. Das sollte geändert werden. Auch könnten Bauvorhaben nach Para-

graf 34 des Baugesetzbuches zugelassen werden.

Effizienter könnte es nach Meinung von Oelschläger auch sein, wenn nicht jeder Sachbearbei-
ter alle Arten von Baumaßnahmen bearbeite, von Balkonanbauten über Mehrfamilienhäuser bis zu 

Gewerbebauten. Eine Spezialisierung könne helfen oder die Übernahme einfacherer Aufgaben durch 

weniger geschulte oder erfahrene Mitarbeiter.

Tel.: 0711 248 601 40 | www.ner- immobi l ien.de

Auch der Bau- und Wohnungsverein – hier der Sitz in der Schwarenbergstraße – erkennt Verbesserungsbedarf
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Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden

Für wichtig halten es die beiden Vorstände auch, die Arbeitsbedingungen bei den Baubehörden zu ver-

bessern. „Warum sollte ein junger Mensch bei der Stadt anfangen?“, fragt Oelschläger rhetorisch. 

Ein dunkles Zimmer, eine technisch veraltete Ausstattung und im Zweifel weniger Gehalt als in der freien 

Wirtschaft. Hier müsse nachgebessert werden, denn die Arbeit an sich sei sehr sinnstiftend. 

„Das Elefantengedächtnis eines Beamten“

„Es ist wichtig, mit der Verwaltung im Gespräch zu bleiben. Sie hört auch zu“, sagt Oelschläger. Doch 
hätte die Gesprächsbereitschaft im Vergleich zu früher abgenommen. Wolf hat Verständnis dafür, 

dass mancher Bauherr Kritik scheut. „Das Elefantengedächtnis eines Beamten ist gewaltig“, gab ihm sein 

Vorgänger mit auf den Weg.

Behinderten-WC im Laufladen

Seinem Unmut Luft macht hingegen Damir Vuckovac, Geschäftsführer von Rennwerk Stuttgart. Der 

Händler für Laufschuhe und -kleidung musste allen Ernstes bei seinem neuen Laden eine Toilette für  

Rollstuhlfahrer einbauen. 25 000 Euro Umbaukosten und mehrere Monate Zeitverzug.

https://www.linkedin.com/posts/damir-vuckovac-611237176_rennwerk-stuttgart-endlich-offen-heute-

activity-6928797132338417664-vc2p n
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DEALS

DLE Development erwirbt 
Papierfabrik Scheufelen
DLE Development erwarb die 1796 

gegründete und 2019 insolvent ge-

gangene Papierfabrik Scheufelen. 

Auf dem 25 Hektar großen Areal im 

Landkreis Esslingen, einst Arbeitsplatz 

von 340 Beschäftigte, soll ein Wohn- 

und Gewerbequartier entstehen. BNP 

Paribas Real Estate hat vermittelt. Bei 

dem Gelände handelt es sich laut 

BNP um die größte freie Fläche in der 

Metropolregion Stuttgart (Immobili-

enbrief Stuttgart Nr. 314).

Gewerbepark Pforzheim
Ein Konsortium von hessischen Pri-

vatinvestoren erwirbt am Rand der 

Pforzheimer Innenstadt für etwa 6 Mil- 

lionen von einem ausländischen Ei-

gentümer einen Gewerbepark. Dieser 

besteht aus zirka 5000 m2 Grund-

stücks- und 7500 m2 Gebäudefläche. 

Büro Stuttgart Immobilien vermittelte.

VERMIETUNGEN

Logistik in  
Neckartenzlingen
Die Spedition Brucker aus Aalen mie-

tet 7300 m2 Logistikfläche im Sirius 

Business Park Hirschmann in Neckar-

tenzlingen, Stuttgarter Straße 43–51. 

Das Objekt im Landkreis Esslingen hat 

BNP Paribas Real Estate vermittelt.

Seit drei Generationen steht Nachhaltigkeit bei uns im Fokus.
Durch langlebige Qualität und partnerschaftliche Zusammenarbeit schaffen wir Bauwerke mit Mehrwert. Dabei schonen wir Ressourcen 
und die Umwelt. Das Ziel unserer Aktivitäten ist es, Verschwendung zu vermeiden und Mehrwerte zu schaffen. Damit wollen wir in unserem 
täglichen Denken und Handeln unser oberstes Unternehmensziel, nachhaltig Gewinne zu erwirtschaften, voranbringen. So arbeiten wir z.B. 
als erstes Bauunternehmen in Deutschland schon seit 2010 komplett CO2 neutral und setzen ausschließlich auf Ökostrom.

Erfahren Sie mehr unter wolff-mueller.de/nachhaltigkeit

 wir bauen mit  
 begeisterung.
 nachhaltig.

WOLFF & MÜLLER – Bauen mit Begeisterung

CO2 neutral  

nach Scope 1 & 2  

seit 2010

Wie sinnvoll ist ein rollstuhlgerechtes WC im Laufladen?
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VERMIETUNGEN

Beratung auf  
der Königstraße
In der Königstraße 42 in Stuttgart 

mietet ein Beratungsunternehmen 

etwa 1300 m2 Bürofläche, im Som-

mer soll die Fläche nach dem Umbau 

bezogen werden. Eigentümer ist ein 

Family Office, Immoraum Real Estate 

Advisors hat vermittelt.

Mehrere Anmietungen 
im Lofts
Etwa 1000 m² Fläche mietet im 

Lofts, Mahdentalstraße 96–98 in 

Sindelfingen, eine Physiopraxis mit 

einem angeschlossenem Gesund-

heitszentrum. Weitere zirka 930 m²  

Büro- und Dienstleistungsfläche 

gingen an diverse Mieter. Der Ei-

gentümer wird durch die AIF Capi-

tal Group vertreten, E&G Real Estate 

vermittelte.

Agentur mietet  
Loftbüro am Stöckach
Die Full-Service-Agentur Emplify mie-

tet ein 286 m² großes Loftbüro im 

Stuttgarter Osten, direkt am Stöckach 

in der Stöckachstraße 11a als Unter-

mieter. Eigentümer ist ein lokales 

Family Office, Immoraum Real Estate 

Advisors hat vermittelt.

Hans Schmid: „Kommunikation ist das Mittel der ersten Wahl“

Öffentliche Verwaltung 
und Privatwirtschaft 
wissen zu wenig voneinander
Hans Schmid kennt beide Seiten, die Privatwirtschaft wie den öffentlichen Dienst. Er fordert 
mehr Dienstleistungsmentalität von der einen und mehr Verständnis für rechtliche Zwänge von 
der anderen Seite. Vor allem aber müssten beide besser miteinander kommunizieren und mehr 
voneinander wissen. Schmid skizziert das Bild einer modernen Verwaltung und fordert eine 
großzügige Auslegung des komplexen Baurechts.

Herr Schmid, Sie waren bis 2013 Baubürgermeister von Ludwigsburg und sind seitdem Geschäfts-
führer von D-Quadrat Real Estate. Was ist der größte Unterschied zwischen einer öffentlichen Ver-
waltung und der Privatwirtschaft?

Zum Beispiel muss sich eine öffentliche Verwaltung immer nach außen rechtfertigen, gegen-

über dem Gemeinderat, der Presse, den Bürgern. Ein privates Unternehmen hingegen hat diesen Recht-

fertigungsdruck nicht. Die öffentliche Hand muss sich immer neutral verhalten, daher auch die öffent-

lichen Ausschreibungen, um Preise transparent vergleichen zu können. 

Der Unternehmer hingegen kann sehr viel mehr Wert auf Zuverlässigkeit, Termintreue und die Geschäfts-

beziehung insgesamt legen. Er ist nicht verpflichtet, auszuschreiben, sondern wählt eine Geschäftsbezie-

hung, von der er sich den höchsten Erfolg verspricht.

Die Verwaltung steht unter Beobachtung und Rechtfertigungsdruck, sagen Sie. Lähmt das Prozesse 
und Entscheidungen, hemmt das die Entscheidungsfreudigkeit?

Ich denke, ja. Weil es ein großer Aufwand ist, beispielsweise Gemeinderatsdrucksachen vorzubereiten. 

Zu meiner Zeit hatten wir in Ludwigsburg trotz unter 100 000 Einwohnern im Jahr über 20 000 gedruck-

te Vorlagenseiten. Das sind im Jahr über 100 kleinere Bücher, die den Gemeinderäten vorgelegt werden. 
Zu wenig Informationen sind ein Problem, aber auch zu viele, die nicht mehr verarbeitet wer-
den können.

Hans Schmid kennt die öffentliche Verwaltung wie die Privatwirtschaft
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f.carrozza@bf-direkt.de
www.bf-realestatefinance.de

Wir finden
die richtige
Finanzierungs-
struktur
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VERMIETUNGEN

Kosmetik in Bad Cannstatt
200 m2 Praxisfläche mietet ein Kos-

metikstudio in der Waiblinger Stra- 

ße 12 in Stuttgart-Bad Cannstatt. Ei-

gentümer ist ein örtliches Family Of-

fice, Immoraum Real Estate Advisors 

hat vermittelt.

TERMINE

Energy Solutions für die 
Immobilienbranche
Am 21. Juni lädt die Deutsche Kre-

ditbank (DKB) von 17 bis 19 Uhr zur 

kostenlosen Veranstaltung „Energy 

Solutions für die Immobilienbranche“ 

ins Römerkastell nach Stuttgart-Bad 

Cannstatt ein. Themen sind Energy 

Solutions und DKB-Finanzierungs-

lösungen für Vorhaben der Sektor-

kopplung, Strom und Wärmever-

sorgung für neue Quartiere durch 

Energiecontracting, Mieterstrom 

und Ladeinfrastruktur, DKB-Crowd-

plattform: Crowdfunding als Finan-

zierungsinstrument. Anmeldung an 

jutta.wissmeyer@dkb.de.

Ist es gut so, wie die Verwaltungen aufgestellt sind, oder würden Sie sich in Ihrer heutigen Rolle 
als Geschäftsführer mehr Unternehmergeist wünschen?

Das wäre sicherlich besser. Aber was ich bedaure ist, dass beide Seiten zu wenig voneinander wissen, 

weil man sich zu wenig begegnet und zu wenig austauscht. In der Führungsakademie des Landes 

Baden-Württemberg wird dies ansatzweise gemacht, es werden Praktika im Ausland und bei Unter-

nehmen angeboten. Es wäre gerade im technischen Dienst gut, wenn die Mitarbeiter auch mal 
einige Zeit in der freien Wirtschaft tätig sind. Der Wechsel in beide Richtungen, auch mehrmals, 

sollte kein Hindernis, sondern eher ein Karrieremodul sein.

Ist das Berufsbeamtentum hier ein Hindernis, weil es bedeutet, einmal Beamter, immer Beamter?

Ja, bei einem Beamten auf Lebenszeit ist es ein Hindernis, beamtenrechtlich, versorgungsrechtlich und 

so weiter.

Und was sollten Unternehmen mehr von der öffentlichen Verwaltung wissen?

Ich glaube, dass manche Unternehmer denken, dass eine öffentliche Verwaltung eine Ansage benötigt 

und dann das gewünschte Ergebnis liefern kann. Ganz so einfach ist es aber nicht. Eine Verwaltung 
muss nach der Gesetzgebung arbeiten, die ja immer komplexer wird. Zudem muss ihre Entschei-

dung immer nachvollziehbar und nachprüfbar sein, gegenüber der Öffentlichkeit, aber notfalls auch 

vor Gericht.

Neigt eine öffentliche Verwaltung daher dazu, erst einmal Nein zu sagen? Denn ein Nein kann sie 
zurücknehmen, ein Ja nicht?

Ich glaube, ja. Es fehlt sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch der Gestaltungswille. 
Ich habe die Arbeit im kommunalen Bereich immer als sehr beglückend empfunden, weil man einen sehr 

hohen Gestaltungsspielraum hat – gerade im Bau- und Stadtentwicklungsbereich. Doch diesen muss 

man sehen und nutzen wollen und den Mut haben, die Zukunft zu gestalten.

Haben die Mitarbeiter in diesem Bereich auch die Freiheit, Entscheidungen treffen zu dürfen?

Ich glaube, das ist eine Frage der Verwaltungsphilosophie, die über Jahre wachsen muss. Es gilt, die 
Mitarbeiter zur Selbstständigkeit zu motivieren, teils auch dazu zu erziehen. Hier braucht es 
eine transparente Vorgehensweise.

Vermietung

Blue Estate GmbH | Stuttgart

info@blue-estate.de

+49 711 89 24 44-0
ATTRAKTIVE
BÜROFLÄCHEN
AUF 6 ETAGEN

MIETEN SIE JETZT.\

S T U T T G A R T - F L U G H A F E N

bis ca. 7.800 m2
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TERMINE

Lehrgang  
Betriebskostenmanagement
Explodierende Energiekosten und 

steigende Mieten stellen eine 

übermäßige finanzielle Belastung 

für die Mieter dar. Daher ist das 

Managen der Betriebskosten und 

auch das fundiertere Wissen um 

die einzelnen Betriebskostenarten 

heute wichtiger denn je, meint 

die Weiterbildungsakademie der 

HfWU Hochschule für Wirtschaft 

und Umwelt Nürtingen-Geislingen 

und führt aus diesem Grund von 

Oktober bis Dezember den berufs-

begleitenden Lehrgang „Geprüfte*r 

Betriebskostenmanager*in nach 

Geislinger Konvention (HfWU)“ 

durch. Die Teilnehmer sollen ler-

nen, kostenintensive Schwachstel-

len zu erkennen und Einsparungen 

zu realisieren. Die Weiterbildung 

umfasst je vier Tage Präsenz- und 

Onlinelehre zuzüglich Lehrbriefen.  

www.hfwu.de/waf-immo

Innerhalb einer Verwaltung müssen die Hierarchien klar sein. Zwar sticht Ober Unter, das sollte aber nicht 

dazu führen, dass man immer darauf wartet, was von oben kommt. Eine Verwaltung benötigt eine 
gute, menschenzentrierte Philosophie und Kultur, welche die Mitarbeiter ernst nimmt, bei der 
gemeinsam um Lösungen gerungen wird.
In Ludwigsburg, so habe ich es bei meinem Amtsantritt schon vorgefunden, war dies sauber geregelt. Es 

gab einen Arbeitskreis Wirtschaftsförderung mit dem Oberbürgermeister, Baubürgermeister, mit den we-

sentlichen Ämtern wie Liegenschaft, Stadtplanung und Baurecht. Hier wurden prinzipielle Entscheidungen 

getroffen, beispielsweise ob die Ansiedlung eines Betriebs priorisiert werden soll und wo sie möglich wäre. 

Es ging dann weiter mit einer Planungsbesprechung, bei der Beteiligte aus allen Ämtern unter Vorsitz des 

Baubürgermeisters Punkte besprochen haben, über die sich die nachgeordnete Verwaltung nicht einigen 

konnte. Dort, wo eine Einigung auf Verwaltungsebene zustande kam, die den übergeordneten Zielen 

entsprochen hat, wurde es dem Bau- und Oberbürgermeister nur zur Kenntnis gegeben. Diese konnten 

intervenieren, ansonsten galt die Entscheidung als gesetzt.

Die Vertreter der einzelnen Ämter in der Runde hatten Entscheidungskompetenz?

Ja, die Entscheidung wurde miteinander in der Runde getroffen. 

Wie wurde gegenüber dem Kunden kommuniziert?

Gegenüber dem Kunden braucht die Verwaltung ein Gesicht. Es ist ganz wichtig, dass es An-
sprechpartner gibt. In Ludwigsburg war der Schlüssel die One-Stop-Agency im Bürgerbüro Bauen, 

wo die ersten Fragen gelöst wurden. Aber die wichtigste Antwort ist: Wie und an wen wird ihre Frage 

weitertransportiert? Ganz wichtig: Das Klären von Fragen wird organisiert. 

Wenn Sie als Antragsteller nicht an den Entscheider herankommen und nicht wissen, was in 
der Black Box Baurechtsamt passiert, dann gibt es Argwohn, Hilflosigkeit und Frust. Denn ein 

www.immoraum.de/karriere

Woller, 
Könner, 
Macher?
Wir suchen:
_ Investmentmakler (M/W/D)

_ Büromakler (M/W/D)

_ Teamassistenz (M/W/D)
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SAVE THE DATE

Stuttgarter 
Immobilienkongress 2022
Am 5. Juli veranstaltet Immocom im 

Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum 

den ganztägigen Stuttgarter Immobi-

lienkongress 2022. www.immocom.

com/event-ik/immobilienkongress-

stuttgart/

PROJEKTE

K30 wird zur  
temporären Galerie
Das Kulturamt der Stadt Stuttgart und 

das Leerstands- und Zwischennut-

zungsmanagement der Wirtschafts-

förderung haben in Kooperation mit 

Wöhr + Bauer und dem Studio Vier-

kannt eine kreative Zwischennutzung 

auf den Weg gebracht. Der neue 

Eigentümer Wöhr + Bauer stellte das 

ehemalige Industrieareal eines Farben- 

und Lackherstellers in der Feuerbacher 

Kruppstraße 45 Künstlern für vier 

Wochen zur Verfügung, das diese mit 

über 100 Graffitis in eine temporäre 

Streetart-Galerie verwandelten.
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Bauantrag ist eine Wildwasserfahrt, auf die Sie sich einlassen. Sie wissen nicht, welche Klippen kommen 

und wie es endet. Da einen Lotsen zu haben, den Sie beispielsweise nach dem Sachstand fragen können, 

das ist viel wert.

Beim digitalen Bauantrag müsste es doch möglich sein, dass sich der Antragstellende über den 
Sachstand selbst informieren kann?

Es wäre beispielsweise eine schöne Möglichkeit, nachvollziehen zu können, an wen Stellungnahmen 

gingen und welches beteiligte Amt schon grünes Licht gegeben hat oder noch am Antrag arbeitet. Die 
Kritik am Baurechtsamt greift oft zu kurz, denn der Bearbeiter dort ist wiederum abhängig 
von anderen zuarbeitenden Behörden.

Sind die Ämter bezüglich ihrer technischen Ausstattung zeitgemäß ausgestattet oder hinken sie 
der freien Wirtschaft hinterher?

Hier ist die Situation sehr unterschiedlich. Aber wenn es Probleme gibt, liegt es meines Erachtens nicht 

an der IT-Ausstattung, sondern an den Vorgaben des Baurechts, den Strukturen und der Dienstleistungs-

mentalität. Das Baurecht ist sehr komplex, undurchsichtig und aufgebläht. Und immer, wenn man 

sagt, wir müssen es verschlanken, wird es eher noch komplizierter. Das macht es nicht einfacher.

Sie sehen die Behörden als zu wenig dienstleistungsorientiert?

In vielen Fällen würde ich sagen, ja. Das kann man aber ändern. Als ich nach Ludwigsburg kam, hatte 

ich das Glück, dass bereits das Bauverwaltungsamt und Baurechtsamt zusammengelegt waren. Dort 
wurde zudem mit den Kunden, also den Bauherren, Bauträgern, Architekten, gemeinsam eine 
Struktur aufgebaut, die dienstleistungsorientiert war. Man hat dort entsprechende Gespräche 

geführt, Workshops abgehalten, über 2000 Erhebungen und Abfragen durchgeführt, dies inklusive 

einer Evaluation.

Was auch wichtig war: Die neue Dienstleistungskultur wurde nach außen gezeigt und dokumentiert 

durch für eine Verwaltung ungewöhnlich hochwertige Räumlichkeiten, welche die Mitarbeiter sehr 

motiviert und eine entsprechende Atmosphäre geschaffen haben.

Das heißt, der Kunde wurde mit ins Boot genommen?

Genau, das ist elementar. Und die ganze Struktur wurde so aufgebaut, dass sie für den Kunden 
richtig war, nicht für das Baurechtsamt.

Wir kaufen 
Immobilien
Mehrfamilienhäuser, 
Wohnanlagen und Büroobjekte.

Institution 
für Immobilien. Wert. 

Entwicklung.
www.LC-immo.de

LC Gruppe, Stuttgart
Tel. +49 711 / 351 447-70
info@LC-immo.de
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PROJEKTE

BB Wohnbau startet in der 
Böblinger Innenstadt
Ein bis drei Gewerbeflächen im Erdge-

schoss und darüber 20 Wohnungen 

realisiert BB Wohnbau Böblingen in 

Böblingens Innenstadt. Die Woh-

nungen sind zwischen 44 und 176 m2 

groß, ferner entsteht eine Tiefgarage. 

Im Sommer soll mit dem Bau auf dem 

Grundstück Ecke Bahnhofstraße und 

Wilhelmstraße begonnen werden.

Beteiligung  
Stuttgart-Rosenstein
Im Juni und Juli führt die Stadt Stutt-

gart die Öffentlichkeitsbeteiligung 

„Stadtteil für alle. Beteiligung zum 

geplanten Stuttgart-Rosenstein“ 

mit Themenwerkstätten, Besichti-

gung, Auftakt- und Abschlussver-

anstaltung durch. Eine Anmeldung 

ist erforderlich, die Plätze sind be-

grenzt. www.rosenstein-stuttgart.

de/beteiligung

Die Baurechtsämter jammern, sie würden keine qualifizierten Mitarbeiter bekommen.

Ich glaube, dass sich dies in den vergangenen Jahren extrem verschärft hat. Auch in den Ämtern, die 

früher personell gut besetzt waren, gibt es inzwischen zunehmend offene Stellen. Die Zahl der Bewerber, 

welche die komplexen Themen bearbeiten können, geht massiv zurück. Es ist ein großes Problem, 
dass die Komplexität des Baurechts auf immer weniger qualifiziertes Personal trifft.
Die vielen unbesetzten Stellen führen zu Überlastungen. Dann ist die Gefahr groß, dass die Mitarbeiter 

sich abschotten, quasi die Rollläden runterlassen. Durch Corona ist die eine oder andere Verwaltung 

abgetaucht und die Frage ist, wann wird sie wieder sichtbar. Das ist insbesondere bei größeren Verwal-

tungen ein Thema.

Ist dies eine Aufforderung an die Gemeinderäte, entsprechende Stellen und Besoldungsstufen zu 
bewilligen?

Ja, aber das muss gesamtheitlich gesehen werden: Philosophie, Dienstleistungsorientierung, Or-
ganisationsentwicklung, Personalentwicklung. Es ist ein Gesamtprozess, der angestoßen und 
sauber aufgebaut werden muss. Dies kann man von innen machen oder von außen begleiten lassen. 

Meine Erfahrung ist, dass jede Organisation wirklich gute und befähigte Mitarbeiter hat, die einen sol-

chen Prozess selbst steuern und vorantreiben können.

Sie sprachen davon, dass das Bauen immer komplizierter wird. Das dürfte vor allem den Innen-
bereich treffen, in dem das Bauen ja politisch präferiert wird. Was muss passieren, damit es auch 
möglich ist?

Bauen wird immer mehr zur Wissenschaft, insbesondere im Innenbereich. Es ist fast schon ein 

Glücksfall, wenn man in einer Baulücke bauen kann, da einfach zu viele Punkte zu berücksichtigen 

sind. Vom Gesetzgeber müsste es, ähnlich wie bei den Windkraftkraftanlagen, eine Privilegierung und 

Priorisierung solcher Bauvorhaben geben. Im normalen Dschungel der Landesbauordnung hängt man 

hier fest.

Müssen wir auch auf die Grüne Wiese gehen, um unser Wohnraumproblem zu lösen?

Das Problem fängt schon viel früher an. Warum werden auch beim Wohnungsbau 19 Prozent 
Umsatzsteuer verlangt? Diese muss über den Kaufpreis oder die Miete an den privaten Endkunden 

weitergegeben werden. Einerseits fordert der Staat bezahlbaren Wohnraum, andererseits verdient er 

über das Steuersystem mit. Hier wäre meines Erachtens eine Entlastung möglich.

PRÄSENTIERT

Immobilien- und LifestylemagazinImmobilien- und Lifestylemagazin

LIVINGLIVING IN!   IN!   No. 7`22No. 7`22

Abwechslungsreich, inhaltsreich, aufschlussreich.Abwechslungsreich, inhaltsreich, aufschlussreich.
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Es ist klar, dass viele Grundstücke fehlen. Aber wenn die Außenentwicklung politisch nicht gewollt wird, 

um Flächenversiegelung zu vermeiden, wegen Bürgerprotesten und so weiter, dann müssen wir eben 

mit den vorhandenen Flächen auskommen.

Was wäre Ihr Wunsch an die Verwaltung?

Wichtig wäre die Erkenntnis, dass Gesetze zwar dazu da sind, sie anzuwenden, was aber 
nicht restriktiv geschehen muss. In jedem Gesetz gibt es Ausnahmen und Befreiungsmöglich-
keiten. Wenn ich allein bedenke, dass die Ortsbausatzung der Stadt Ludwigsburg von 1923, die der 

Stadt Stuttgart von 1935 ist und danach noch immer gearbeitet wird, obwohl die Umstände heute doch 

ganz andere sind. Die Verwaltungen müssen daher wirklich konstruktiv und großzügig mit die-
sen Ortsbausatzungen umgehen; aber eigentlich sollten sie geändert werden.
Es ist auch ein Problem, dass unsere Bebauungsplanverfahren viel zu langatmig, starr und kompliziert 

sind, sie vom Gesetzgeber mit immer neuen Hürden und Themen überfrachtet werden, wie Lärmschutz 

und Verkehr. Eine Anpassung ist somit im Innenbereich kaum mehr möglich, das ist ein großer Wider-

spruch zu den Zielen der Innenverdichtung.

Und welchen Wunsch hätten Sie an die Unternehmen?

Diese sollten auch sehen, dass die Verwaltung manchmal nicht aus Willkür, Unmut oder Boshaftigkeit 

nicht reagiert, sondern aus Hilflosigkeit und Begrenztheit. Aber das muss unbedingt erläutert werden. 

Wichtig ist der ehrliche, offene Umgang miteinander. Da ist Kommunikation einfach das Mittel der 
ersten Wahl. n
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PROJEKTE

Desiro in Esslingen 
fertiggestellt
Der Saarbrücker Immobilienentwickler 

RVI übergab in der Neuen Weststadt 

in Esslingen das Wohn- und Geschäfts-

haus Desiro an seine Eigentümer. Mit 

einem Investitionsvolumen von zirka 

76,5 Millionen Euro sind 166 Woh-

nungen, zehn Gewerbeeinheiten und 

164 Tiefgaragenstellplätze entstanden, 

darunter eine Kita. Die 34 bis 160 m2  

großen Ein- bis Sechszimmerwoh-

nungen sind zu 96 Prozent vermie-

tet. Desiro ist nach Béla und Citadis 

das dritte von fünf klimaneutralen 

Gebäuden, welche die RVI zwischen 

Fleischmannstraße und Eugenie-von-

Soden-Straße errichten wird. Auf den 

Dachflächen des Desiro-Gebäudes be-

finden sich 1205 m2 PV-Elemente mit 

einem Anschluss an die Energiezen-

trale des Klimaquartiers, wo aus lokal 

produziertem Solarstrom bis zu 400 Ki- 

logramm grüner Wasserstoff am Tag 

erzeugt werden. Desiro besteht aus 

zwei L-förmigen vier- bis sechsgeschos-

sigen Baukörpern, die einen Innenhof 

umschließen. Die Gebäudeecken der 

Baukörper werden durch Hochpunkte 

betont – teils durch sechs- bezie-

hungsweise fünfgeschossige Teilab-

schnitte. Ein daran anschließender 

viergeschossiger Flügel entlang der 

Fleischmannstraße nimmt die Höhe der 

gegenüberliegenden niedrigeren Be-

standsbebauung auf und schafft Kon-

tinuität. Geplant wurde das Gebäude 

von EMT Architektenpartnerschaft aus 

Stuttgart, die den Realisierungswettbe-

werb für sich entschieden hatten.

In Ludwigsburg – hier das Rathaus – wurden die Prozesse an den Anforderungen der Kunden ausgerichtet
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Anmeldung,
Programm,
Dokumentation,
Live-Streams:
iba27.de/symposium_moderne

Das Erbe der Moderne:
IBA’27-Plenum #9,
Baukulturwerkstatt &   
Internationales Symposium
29.06.– 01.07.22
Weissenhof Stuttgart

29.06.
Baukulturelle Führungen
zu IBA’27-Projekten, 
Städtebaulicher Wettbewerb 
 Weissenhof 2027:
Vorstellung, Ausstellung und 
 Diskussion der Ergebnisse

30.06.
Baukulturwerkstatt 
»Neue Umbaukultur«

01.07.
Internationales IGmA-Symposium
»Index of Modern Architecture«,
ARCH+ Schwerpunkt zur IBA’27,
Performance in 
der  Weissenhofsiedlung

Akteur:innen
Markus Allmann, Irene Cheng, Beatriz Colomina, 
Tom Emerson, Sharon Golan-Yaron, Andreas Hofer, 
Sam Jacob, Vittorio Magnago Lampugnani, 
Michaela Melián, Reiner Nagel, Stephan Trüby, 
Jan de Vylder, Jurymitglieder und Preis-
träger:innen Wettbe werb Weissenhof 2027, 
Vertreter:innen der IBA’27-Projekte, aus Politik 
und Verwaltung, u.v.a.m.

Veranstaltungspartner:innen
Bundesstiftung Baukultur, Institut für Grundlagen moderner 
Architektur und Entwerfen (IGmA) der Universität Stuttgart, 
Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart 
(IBA’27 GmbH, IBA’27 Friends e.V.), Land Baden-Württemberg, 
Landeshauptstadt Stuttgart, ARCH+, Evangelische Kirchenpflege 
Stuttgart, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, 
Freunde der Weissenhofsiedlung e.V., Stuttgarter Wohnungs- und 
Städtebaugesellschaft mbH (SWSG), Wüstenrot Stiftung, u.v.a.m.

das erbe
der moderne
das erbe
der moderne
das erbe
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PERSONEN

Walch und Hagen verstär-
ken Führung der DFH
Die DFH Deutsche Fonds Holding hat 

sich mit Paul Walch und Jörg-Karsten 

Hagen neu ausgerichtet. Walch ist 

neuer Leiter Business Development 

und Projektmanagement. Seit 2013 

war Walch Geschäftsführer verschie-

dener Fonds- und Objektgesellschaf-

ten, der Accontis Finanzanlagen und 

Beteiligungen sowie der Hannover 

Leasing Treuhand und verantwor-

tete seit 2020 als Vertriebsleiter das 

Immobilieninvestmentgeschäft für 

private und semi-institutionelle Inves- 

toren. Hagen ist neuer Gruppenleiter 

Assetmanagement. Seit 2008 war 

er als Leiter Fondsmanagement und 

Geschäftsführer der HGA Grundbe-

sitz und Anlage in Hamburg für die 

strategische Neuausrichtung und 

das operative Management von 

Fondsgesellschaften, Immobilien und 

Beteiligungen in Deutschland sowie 

mehreren europäischen Ländern ver-

antwortlich.

LBBW Immobilien stellt Twinx in Stuttgart-Vaihingen vor

Zwei Bürogebäude um eine alte Eiche 
Der Synergiepark in Stuttgart-Vaihingen entwickelt sich stetig weiter und nun zeichnet sich auch 
ein klares Bild ab, wie das Büroprojekt der LBBW Immobilien-Gruppe an diesem Standort aus-
sehen wird. An der Heßbrühlstraße, direkt neben dem neuen Allianz-Campus, entstehen zwei 
eigenständige Bürogebäude mit zusammen rund 30 000 Quadratmeter Mietfläche. 

Wie zweieiige Zwillinge formieren sich die beiden Gebäude um einen Vorplatz, auf dem die hundertjähri-

ge Eiche das Zentrum des Ensembles bildet, das jetzt auf den Namen Twinx getauft wurde. „Die Entwürfe 

des Architekturbüros Auer Weber Architekten sehen einladende und großzügige Eingangsbereiche im 

Erdgeschoss mit einer Geschosshöhe von 4,5 Metern vor“, erklärt Frank Berlepp, Sprecher der Geschäfts-

führung der LBBW Immobilien-Gruppe. 

Kantine, Ausstellungsfläche oder Konferenzräume sind möglich

Eine Kantine, Ausstellungsflächen oder Konferenzräume seien in den weitläufigen Flächen problemlos 

umsetzbar. Die Büros erstrecken sich von hier über fünf Geschosse, die flexibel in unterschied-
liche und moderne Raumstrukturen gestaltet sowie miteinander verbunden werden könnten. 
In den beiden Untergeschossebenen befinden sich die Tiefgarage, Fahrradstellplätze, Lagerflächen und 

Modern und flexibel sollen die Büroflächen werden
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Unser Marktbericht 

“Industrie- und Logistikmärkte im Überblick”

für Deutschland und die Region Stuttgart ist da!

Colliers International Deutschland GmbH | Königstraße 5 | 70173 Stuttgart | Tel. +49 711 22733-0 | www.colliers.de | info.stuttgart@colliers.com

Diskutieren Sie mit unserem Team die aktuellen Trends.
Kontakt: Hubert Reck | hubert.reck@colliers.com
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Jörg-Karsten Hagen

Paul Walch

https://www.colliers.de/industrie-und-logistik-marktbericht-2021-2022/
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DIALOG
REGION
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18. UND 19. JULI 2022

KULTUR- UND KONGRESS-
ZENTRUM LIEDERHALLE

18. UND 19. JULI 2022
KULTUR- UND KONGRESS ZENTRUM 
LIEDERHALLE

 Teilnahmegebühr: 490,- EUR zzgl. USt.

Infos und Anmeldung: www.heuer-dialog.de/11126

Eine bessere Zukunft mit innovativen Partnern

•  Europa und die Welt unter Druck – Konsequenzen für die 
 Kapitalmärkte?!

• Technologischer Fortschritt – Katalysator für geringere Baukosten?

• Wie gelingt die Emissionsreduktion in den Innenstädten?

• Megatrends und Nutzerverhalten: Lösen sich die Assetklassen auf?

• Auswahl IBA’27-PROJEKTE: Meisterwerke der Produktivität 

11126_Anzeige_Stuttgart_210x148 mm.indd   111126_Anzeige_Stuttgart_210x148 mm.indd   1 19.05.22   13:4419.05.22   13:44

Technikräume. Nur wenige Gehminuten vom Twinx entfernt ist der Bahnhof Stuttgart-Vaihingen mit 

mehreren Zug-, U- und S-Bahnlinien, die eine schnelle Erreichbarkeit der Innenstadt und des Flughafens 

ermöglichen.

Gute Anbindung an den Bahnhof Stuttgart-Vaihingen

„Ein toller Standort, eine beeindruckende Architektur und eine sehr gute Anbindung an den ÖPNV – das 

Twinx bringt alles mit, was ein hochwertiges Büroprojekt braucht. Ein weiteres Plus ist die große Flexibilität 

der beiden Gebäude: Ob ein Mieter oder viele einzelne, ob konservative Branche oder Start-up, wir haben 

hier wirklich alle Möglichkeiten“, wirbt Berlepp.

Bauantrag wird vorbereitet, 2025 soll das Twinx fertig sein

Der Baubeginn soll im ersten Quartal 2023 erfolgen, die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Der Bauantrag 

ist laut Berlepp bereits in Vorbereitung. Angestrebt sei eine DGNB-Zertifizierung in Gold. Auch in Sa-

chen Digitalisierung werde das Projekt höchste Ansprüche erfüllen und intelligente Vernetzung ermögli-

chen, dazu zählen eine Wiredscore Gold-Zertifizierung ebenso wie Smart Building Ready, das laut Bauherr 

schon in der Planungsphase die Weichen für eine ideale digitale Arbeitswelt stellt. n
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