
Liebe Leser !
„Es ist oft der Eindruck da, dass man Dinge verhandeln könne, dass gesetzliche Vorgaben ein 
Stück weit beliebig sind. So ist aber leider öffentliches Recht nicht.“ Kirsten Rickes, die Leiterin des 

Stuttgarter Baurechtsamts, bezieht Stellung zu den Aussagen und Vorwürfen, die Bauherren und Planer 

in den beiden vergangenen Ausgaben Ihres Immobilienbrief Stuttgart 

gemacht haben.

Rickes schildert auch die Arbeitsüberlastung in ihrem Amt, die 
es eben nicht zulasse, die von OB Frank Nopper gewünschte 
Freude über jeden Bauantrag täglich zu demonstrieren. Dies 

muss als klarer Auftrag an die Lokalpolitik verstanden werden. Der 

Gemeinderat muss auch über den Haushalt die Rahmenbedingungen 

für eine effiziente Behörde schaffen. Im Interesse der Bauwilligen und 

der Stadt selbst, die Investitionen fördern und nicht behindern sollte. 

Aber nicht zuletzt auch im Interesse der städtischen Mitarbeiter, 
die ein Recht auf motivierende Arbeitsverhältnisse und Schutz 
vor Überforderung haben.

Derweil erreichen uns weiterhin zahlreiche Anrufe und E-Mails von 

Bauantragstellern, die uns ihr Herz ausschütten. Es gibt eben immer zwei Seiten. Und oft liegt die Wahrheit 

in der Mitte. Das Thema wird uns so schnell also nicht loslassen.

„Wenn du deinen Feind nicht besiegen kannst, verbünde dich mit ihm.“ Dieser Ausspruch wird 

dem chinesischen Kriegsstrategen Sunzi (etwa 500 Jahre vor Christus) zugeordnet. Ob Nopper ihn im 
Sinn hatte, als er den Stuttgarter SPD-Fraktionsvorsitzenden Martin Körner zu seinem Chefstra-
tegen kürte, das wissen wir nicht. Aber wir halten die Personalie für einen guten Schachzug. Zum 

einen, weil Körner ein kluger und engagierter Kopf ist, der die Stadt und ihre Probleme kennt wie wenige. 

Zum anderen, weil dies hoffentlich dazu führt, dass künftig im Gemeinderat öfter wieder die 
Sache und nicht mehr parteipolitisches Schmalspurdenken im Vordergrund steht. Denn wenn 

Nopper und Körner künftig ein Tandem bilden, bleibt zu hoffen, dass dies auch zu einem verstärkten 

Konsensdenken im Rat führt.

Wir entschwinden jetzt in die Pfingstferien. Kraft tanken für das zweite Halbjahr. Denn die Zahl 
der Baustellen in der Metropolregion Stuttgart ist immens. Am 12. Juli lesen Sie uns wieder, dann 
werden wir wieder kräftig mitmischen!

Das verspricht Ihnen mit Herz und Leidenschaft

Ihr

 Frank Peter Unterreiner, Herausgeber 
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„Nur durch Begründen lässt sich das Recht nicht aushebeln“

Kirsten Rickes: Manchmal kann 
man Bauvorhaben nicht genehmigen, 
obwohl man es gerne würde
Für so nicht gerechtfertigt hält Kirsten Rickes, Leiterin des Stuttgarter Baurechtsamts, die in den 
vergangenen beiden Ausgaben des Immobilienbrief Stuttgart erhobenen Vorwürfe gegen die 
Baubehörden der Landeshauptstadt. Und fünfe gerade sein lassen, das verträgt sich nicht mit 
öffentlichem Recht, begründet sie das und schildert ihre Sicht.

Frau Rickes, wie ist denn momentan die Personal- und Arbeitssituation bei Ihnen im Baurechtsamt?

Immer noch schwierig. Wir haben zwar vor Jahren schon sukzessiv neue Stellen vom Gemeinderat 

genehmigt bekommen, es ist aber sehr schwierig, diese zu besetzen. Wir haben das Problem, dass 
gerade im Bereich der Antragsbearbeitung noch personelle Lücken bestehen, dies zum Teil 
schon seit mehreren Jahren. Aktuell haben wir das Glück, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

gewonnen zu haben, die nun in der Einarbeitung sind. Im Bereich Mitte beispielsweise sind von acht 

Mitarbeitern fünf neu. Das ist natürlich keine einfache Situation.

Was muss passieren, damit diese Lücken geschlossen werden? Brauchen Sie eine adäquatere räum-
liche Ausstattung, ist eine bessere Bezahlung der Mitarbeiter notwendig?

Wir sind an den Themen dran. Es ist nicht so, dass wir untätig waren die vergangenen Jahre. Aber 

gerade im technischen Bereich ist der Arbeitsmarkt sehr eng und wir konkurrieren hier mit der Privat-

wirtschaft und anderen Kommunen. Das haben wir natürlich gegenüber der Verwaltungsspitze und 

dem Gemeinderat kommuniziert.

Und wir führen Gespräche mit der Architektenkammer, mit den Dekanen der Architekturhochschulen, 

was die Ausbildung angeht. Ziel ist, das Thema Baurecht stärker im Studium zu verankern, da-
mit die Absolventen in diesem Bereich besser qualifiziert sind und auch feststellen, hier gibt 
es spannende Aufgaben. Es ist vielen, die Architektur studieren, gar nicht klar, dass die öffentliche 

Bauverwaltung als Arbeitgeber infrage kommt.

Wir sind auch an dem Thema Bezahlung dran. Zur Ausstattung: Wir arbeiten in einem Gebäude, das 

momentan einer Grundsanierung unterzogen wird. Auch dies ist eine hohe Beeinträchtigung für die 

Mitarbeiter, wenn sie wegen der Geräusche mit Hörschutz arbeiten müssen.
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Becken entwickelt in 
Stuttgart-Feuerbach
Für 140 Millionen Euro plant der Ham-

burger Projektentwickler Becken in 

Stuttgart-Feuerbach einen Technologie-

campus mit 23 800 m2 Mietfläche, der 

Ende 2025 fertiggestellt sein soll. Becken 

hatte im November 2019 das 10 000 m2 

große Baufeld in der Kruppstraße 2/Ecke 

Siemensstraße erworben. Noch steht 

hier ein Fabrikgebäude, das abgerissen 

werden soll. Errichtet wird das sieben-

geschossige „Linc“ als Multi-Tenant-Ge-

bäude mit variierenden Raumtiefen und 

unterschiedlichen Geschosshöhen, um 

vielfältige Nutzerinteressen bedienen 

zu können. Zielgruppe sind Start-ups 

und Hightech-Unternehmen aus dem 

Life-Science-Sektor mit Schwerpunkt 

auf nachhaltiger Forschung Das Stutt-

garter Architekturbüro Blocher Partners 

hat den Technologie Campus geplant. 

Für die künftigen Mieter werden neben 

Büroflächen für Team- und Einzelarbeit 

auch Räume für Kreativ- und Workshop-

arbeiten zur Verfügung stehen. Des Wei-

teren werden für technologieintensive 

Nutzungen baulich besonders ausgestat-

tete Forschungs- und Produktionsflächen 

geschaffen. Dazu gehören Hybridflächen 

mit höherer Traglast, mehr Raumhö-

he und einem stärkeren Luftaustausch. 

Becken strebt für das Linc eine Zertifi-

zierung nach DGNB-Gold an. Zusätzlich 

soll die digitale Konnektivität der Immo-

bilie durch Wiredscore in Platin zertifi-

ziert werden. Zu den klimafreundlichen 

Gebäudemerkmalen des Linc gehören 

beispielsweise eine Photovoltaikanlage 

und neue Grünflächen auf dem zuvor 

vollständig versiegelten Grundstück. Zu-

sätzlich werden Gründächer für mehr Ar-

tenvielfalt, die Absorption von CO2 und 

die Reduzierung von Feinstaub sorgen.

VERMIETUNGEN

Großanmietung von Rewe
84 000 m2 Logistikfläche mietet Rewe 

in Bondorf, Landkreis Böblingen, von 

Invesco Real Estate. Bei 44 000 m2 

handelt es sich um eine Vertragsver-

längerung, 40 000 m2  sind eine Neu-

anmietung. Nunmehr nutzt Rewe die 

Logistikimmobilie alleine, zuvor war 

ein Kontraktlogistiker Mitmieter.

Bauanträge in Papierform sind passé, doch noch bedeutet der digitale Weg einen Mehraufwand 
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Seit Januar gibt es den digitalen Bauantrag. Ist von dieser Seite eine Entlastung absehbar?

Langfristig vielleicht, im Moment ist es noch eine Mehrbelastung. Das liegt zum einen in der Natur 

der Sache, jede Veränderung der Arbeitsabläufe führt erst einmal zu einem Mehraufwand. Dies liegt 

aber auch daran, dass die technischen Voraussetzungen noch nicht so geschaffen wurden, wie wir es 

eigentlich benötigen. 

Die Plattform, über welche die Bauanträge einzureichen sind, wird vom Land betrieben. Hier ließ sich 

der Start voriges Jahr nach meinem Eindruck sehr gut an. Jetzt müssen wir leider feststellen, dass die 

Antragseinreichungen nicht bei allen Verfahrensarten so funktionieren, wie sie müssten. Das sorgt bei 

uns für einen erheblichen Mehraufwand, so müssen wir beispielsweise alle Bauvorlagen einzeln herun-

terladen. Wir haben ein Postfach, das übervoll und deswegen sehr langsam ist. 

Es gibt auch Themen, bei denen der Gesetzgeber noch nicht reagiert hat. Beispielsweise: Wie stelle ich 

digital korrekt eine Baugenehmigung zu? Dies ist ja eine Urkunde, 

die korrekt zugestellt werden muss. Hier müsste noch das Verwal-

tungszustellungsgesetz angepasst werden. Es fehlt momentan noch 

die technische Ausstattung, um Bauanträge digital zu signieren. Die-

se müssten momentan noch ausgedruckt werden, aber das kann ja 

keine Lösung sein. Damit haben wir in der Summe etliche Zusatzbe-

lastungen, die natürlich schwierig sind, wenn man sowieso eine Un-

terzahl an Mitarbeitern hat.

2012, also vor zehn Jahren, gab es ja von der CDU-Fraktion die Ver-
anstaltung „Baustelle Baurechtsamt“, bei der auch schon über Dinge 
wie Digitalisierung beispielsweise der Bauakten diskutiert wurde. 
Der Prozess ist also lang, wann sehen Sie ihn abgeschlossen?

Die Welt schreitet voran. Die Frage ist, wann ist jemals etwas abge-

schlossen? Die Digitalisierung der Bauaktei läuft, das ist aber 
bei 5,5 Kilometer Bauakten ein langer Prozess. Da wir keinen  

Datenfriedhof produzieren möchten, schauen wir alle Bauakten durch, 

damit das, was digitalisiert wird, hinterher auch nutzbar ist. Die Statik- 

akten aller Gebäude haben wir bereits digitalisiert, wir haben ein  

digitales Baulastenarchiv vorliegen, sodass eine ganze Reihe von 

Dienstleistungen über unseren Onlineshop digital bestellt und gelie-

fert werden können.

In den jüngsten beiden Immobilienbriefen haben Bauherren und 
Planer teils mit Namensnennung, teils anonym einerseits Verständ-
nis für die Situation im Baurechtsamt geäußert, aber auch Probleme, 
ja Missstände aus ihrer Sicht, geschildert. Wie empfanden Sie das, 
teilweise gerechtfertigt, ungerechtfertigt?

Wenn man Vorgänge von der anderen Seite kennt, dann hat man 
naturgemäß eine andere Sicht. Dann weiß man, warum gewisse 

Entscheidungen und auch Verzögerungen entstanden sind. Und wenn 

man diese andere Sicht der Dinge kennt, dann kommt man durchaus zu 

dem Ergebnis, dass diese Vorwürfe so nicht gerechtfertigt sind.

Wir sind als Behörde nicht diejenigen, die dann den Spieß umdrehen 

und irgendjemandem etwas vorwerfen. Das könnte man vielleicht 

machen, das ist aber nicht meine Art. Wir sind darauf angewiesen, 

dass wir auch auf der Gegenseite Gesprächspartner haben, mit denen 

wir die Dinge sachlich besprechen können und die es verstehen, wenn 

wir sagen, irgendwo ist eine Grenze oder wir können eine Befreiung 

nur unter dieser oder jener Bedingung erteilen. Denn wir sind nicht 
auf dem Basar, wir sagen ganz ehrlich, das kann man machen 
und jenes nicht.
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Neuer Elektro-Campus
Im Stammwerk in Stuttgart-Untertürk-

heim realisiert Mercedes-Benz ein 

Kompetenzzentrum zur Forschung und 

Entwicklung von zukünftigen Generati-

onen von Batterien und Batteriezellen. 

Der sogenannte „Mercedes-Benz eCam-

pus“ soll ab 2023 schrittweise in Betrieb 

genommen werden und zum Start unter 

anderem eine Fabrik zur Kleinserienfer-

tigung von Batteriezellen beherbergen.

Gemeinsam 
Werte heben.

WIR KAUFEN IHR GRUNDSTÜCK 
Ein verlässlicher und solider  Partner – 
auch bei schwierigen Grundstücken. 
Als einer der deutschlandweit füh-
renden  Wohnentwickler plant Instone 
durchmischte Quartiere,  attraktive 
Wohn- und Mehrfamilienhäuser so-
wie öffentlich geförderten Wohnungs-
bau. Dafür beleben wir Flächen ab 
einer Größe von 5.000 m², vom un-
genutzten Gewerbebau bis zur grünen 
 Wiese, mit oder ohne vorhandenem 
Planungsrecht. instone.de

Jetzt mehr erfahren: 
stuttgart@instone.de 
Tel.: 0711 1651 416
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Man kann uns dann vertrauen oder durchaus auch mal sagen, so passt es aber nicht, können wir nicht 

dieses oder jenes noch ändern? Man kann aber auch Zeit damit verbringen, zu sagen, ich akzeptiere 

das nicht, ich spreche noch mit dem Bürgermeister oder Oberbürgermeister und hoffe, dadurch ein 

besseres Ergebnis zu bekommen, oder ich frage erst noch meinen Rechtsanwalt. Das kostet Zeit, man 

erreicht damit aber möglicherweise nicht mehr, weil die Rechtslage gegeben ist.

Es wurde ja auch bemängelt, dass unterschiedliche Sachbearbeiter die Dinge unterschiedlich sehen, 
das Baurecht unterschiedlich interpretieren.

Das kann ich im Einzelfall nicht ausschließen. Aber im Regelfall ist es so, dass dies nichts mit 
unterschiedlichen Anforderungen zu tun hat, sondern aus der Sache heraus begründet ist. So 

hat sich beispielsweise der Sachverhalt etwas verändert und eine zusätzliche Anforderung war notwen-

dig. Gerade etwas schwierigere Bauvorhaben verfolge ich und bin in die Prozesse mit eingebunden, 

hier haben wir keine Kontinuitätsprobleme.

Manchmal versteht der Bauherr auch nicht, warum etwas gefordert wird. Ein Beispiel sind ver-
maßte Ansichten der Mülltonneneinhausung.

Dazu muss man sich den konkreten Fall anschauen. Mülltonnen stehen im Regelfall an der Grund-

stücksgrenze und es gibt zulässige Maße, wie groß eine Grenzbebauung sein darf. Hier können Punkte 

eine Rolle spielen, die baurechtlich relevant sind, sich aber einem Außenstehenden nicht erschließen. 

Immobilienbrief
STUTTGART Ausgabe 327 07.06.2022 Seite 4

PROJEKTE

BBG baut in Magstadt
Die Böblinger Baugesellschaft (BBG) 

baut in Magstadt, Landkreis Böblingen, 

entlang der Ihinger Straße sechs Dop-

pelhaushälften und 21 Reihenhäuser. 

Das Konzept für das Quartier „Wohnen 

im Sonnenfeldle“ sieht ein abwechs-

lungsreiches und durchgrüntes Wohn-

ensemble vor. Die BBG hatte sich mit 

ihren Planungen in einem Investoren-

auswahlverfahren der Gemeinde durch-

gesetzt. Sie nutzt den Höhenunterschied 

von neun Metern auf dem Grundstück  

und sieht fünf verschiedene Gebäude-

typen vor. Die Häuser haben eine Größe 

von etwa 110 m² bis 141 m², die Wohn-

bereiche öffnen sich nach Südwesten. 

Die Fertigstellung ist für Ende 2024, spä-

testens Anfang 2025 geplant. Die BBG 

wird das Quartier nach der zertifizierten 

Musterbaubeschreibung der Deutschen 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 

(DGNB) erstellen. Diese Vereinbarung 

sieht vor, eine ressourcenschonende 

sowie recycelbare Bauweise inklusive 

entsprechender Baumaterialien bei Re-

duzierung grauer Energie und schad-

stoffbelasteter Baustoffe vorzunehmen 

und gleichzeitig ein verbessertes Raum-

klima für die Bewohner zu schaffen. Alle 

Häuser werden nach dem energetischen 

Standard eines Effizienzhauses 55 EE 

nach der Bundesförderung für effiziente 

Gebäude (BEG) gebaut.

Der Stein des Anstoßes: Mülltonneneinhausungen, für die vermaßte Pläne verlangt werden
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  Neubau SDK Campus BK 4
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  direkte Anbindung an ÖPNV 
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  Dachterrassen & Tiefgaragenstellplätze

  Bezug spätestens ab Q1.2023

MATTHIAS HÄGELE
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Pflugfelder plant neue 
Unternehmenszentrale
Die Pflugfelder Unternehmensgruppe 

plant den Bau eines neuen Unterneh-

menssitzes auf dem Kepler-Areal. Die 

städtebaulichen Rahmenbedingungen 

werden im Zuge eines Plangutachtens 

mit anschließendem Wettbewerb erar-

beitet. Die Stadt Ludwigsburg hatte das 

Kepler-Areal als eine der letzten größe-

ren Potenzialflächen im Umfeld des 

Bahnhofs 2013 erworben. Aufgrund 

seiner exponierten Lage wirkt das etwa 

9500 m2 große Areal in hohem Maße 

stadtbildprägend, weshalb die zurzeit 

untergenutzte Brache zu einem neuen 

Verbindungselement zwischen Innen- 

und Weststadt ausgestaltet werden soll. 

Im Zuge der Revitalisierungsmaßnahme 

soll ein lebendiges Quartier entstehen, 

in dem neben Pflugfelder auch Unter-

nehmen aus Innovationsbranchen ge-

eignete Räumlichkeiten finden. Darüber 

hinaus können vor Ort soziale, kultu-

relle und gastronomische Angebote 

konzentriert werden. Ebenfalls denkbar 

ist eine untergeordnete Wohnnutzung.

Neubau nahe Porschewerk
JW Investment Holding erwarb das 

Grundstück Porschestraße 1 in Stutt- 

gart-Feuerbach nahe dem Porsche-

werk. Geplant ist dort ein Neubau mit 

5200 m2  BGF.

Mülltonneneinhausungen, oder überhaupt Mülltonnenstandplätze, sind ähnlich wie Tiefgaragenab-

fahrten oder Luftwärmepumpen scheinbar nebensächliche Teile von Bauvorhaben, die aber aus Sicht 

der Nachbarn sehr relevant sind und wo wir immer prüfen müssen, ob die an der Stelle zulässig sind.

Ist eine Einhausung für die Mülltonnen überhaupt vorgeschrieben?

Es gibt in Stuttgart tatsächlich Bebauungspläne, bei denen die Einhausung von Mülltonnen vorgeschrie-

ben ist, bei neuen Bebauungsplänen fast immer.

Kritisiert wurde von zwei Seiten auch, dass das Baurechtsamt oft relativ kurze Fristen setzt, wenn 
Unterlagen nachgefordert werden, manchmal nur zwei Wochen. Und wenn der Bauwillige die Frist 
nicht einhalten kann und eine Fristverlängerung benötigt, muss er seinerseits eine Erklärung unter-
schreiben, dass er die Stadt von der Einhaltung aller Fristen freistellt.

Die Länge der von uns gesetzten Fristen ist unterschiedlich, je nachdem, um was es geht. Diese haben 

wir in der Vergangenheit ohne Probleme verlängert, wenn jemand darum gebeten hat. Gerade auch, 

weil es in den Architekturbüros personell sehr eng ist, setzen wir jetzt von vornherein eine längere 

Frist. Kurze Fristen von beispielsweise zwei Wochen, wie Sie sie genannt haben, gibt es allen-
falls im weiteren Verlauf von Verfahren. Etwa dann, wenn wir sehen, wir können das Baugesuch  

fertig bearbeiten, es sind aber allenfalls noch marginale Änderungen vorzunehmen, damit es so ge-

nehmigt werden kann, und diese sind auch innerhalb einer kurzen Frist zu erledigen.

Diesen Fristverzicht gibt es nur in ganz besonderen Fällen. Wir haben Bauanträge bei denen 

wir feststellen, sie sind nicht genehmigungsfähig. Zumindest Stand jetzt nicht. Es gibt umfangreichere 

Punkte, die zeitaufwendig geändert werden müssen oder die nochmals die Beteiligung eines Fachamts 

erfordern. Doch die Landesbauordnung sieht nicht vor, dass man Schleifen im Genehmigungs-
verfahren dreht. Daher kann es dann passieren, dass wir sagen, den Bauantrag müssten wir eigent-

lich abweisen, geben Ihnen aber die Möglichkeit, ihn liegen zu lassen oder nochmals eine Änderung 

vorzunehmen mit beispielsweise einer nochmaligen Ämterbeteiligung. Dies aber nur, wenn der Bauherr 

tatsächlich darauf verzichtet, dass die Frist eingehalten wird. 

Ein weiterer klassischer Fall, wo so etwas passiert: Wenn ein Bauantrag auf eine Genehmigung nach 

Paragraf 33 Baugesetzbuch angewiesen ist. Also wenn die Planreife eines Bebauungsplans Vorausset-

zung für die Baugenehmigung ist, diese Planreife aber noch nicht vorliegt. Dann müsste eigentlich der 

Bauantrag zurückgezogen werden oder wir müssten ihn abweisen.

Eine andere Fallkonstruktion: Wenn es erforderlich ist, dass noch ein artenschutzrechtliches Gutachten 

zu machen ist, dies aber einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt, weil man die gesamte Vegeta- 

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



tionsperiode abwarten muss. Auch hier möchte der Bauherr seinen Antrag natürlich nicht zurückzie-

hen, um ihn ein halbes Jahr später zusammen mit dem Gutachten wieder einzureichen. Auch dann 

bieten wir an, es über einen Fristverzicht liegen zu lassen.

Die Bauvorschriften sind immer mehr ein Korsett, die das Bauen eher behindern als ermöglichen. 
Daher kam die Bitte, die Forderung auf, die Vorschriften möglichst großzügig im Sinne des Bauherrn 
auszulegen, da ansonsten vor allem im Innenbereich eine Nachverdichtung gar nicht mehr möglich 
wäre. Wie ist hier Ihre Position?

Wenn man unsere Baugenehmigungen anschaut, dann sieht man, dass wir schon heute in 
einem hohen Umfang Ausnahmen und Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften erteilen. 
Und zwar in einem Umfang, der von anderer Seite auch durchaus kritisch gesehen wird. Wir verstehen 

die Bauherren durchaus als unsere Kunden. Aber die Nachbarn, die von einem Bauvorhaben ebenfalls 

betroffen sind, sind letztlich auch unsere Kunden, weil wir auf die Einhaltung der Vorschriften, die zu 

ihrem Schutz gedacht sind, achten müssen. 

Gerade in einer dicht bebauten Stadt wie Stuttgart gibt es hier eine besondere Herausforde-
rung, weil wir schon im Bestand oft an der Grenze dessen sind, was das Baurecht überhaupt 
hergibt. Wir haben ganz oft Situationen, die sich mit dem heutigen Baurecht gar nicht mehr richtig 

bemessen lassen, wo sie beispielsweise die Abstandsvorschriften der Landesbauordnung gar nicht mehr 

ansetzen können. Da befinden wir uns dann automatisch im Dispensbereich, auch was beispielsweise 

die Flächenausnutzung angeht. 

Da müssen wir immer schauen – es ist eine Gratwanderung! – wie viel Bauen können wir 
ermöglichen und ab welchem Punkt hat der Nachbar ein Abwehrrecht. Denn der Bauherr will ja 

nicht nur eine Genehmigung von uns, er will eine rechtssichere Genehmigung. Das ist unser Anspruch. 

Denn wir möchten nicht, dass ein Bauherr mit dem Bau beginnt und dann von einem Verwaltungsge-

richt ausgebremst wird, weil unsere Genehmigung nicht rechtssicher war.

In diesem Spannungsfeld haben wir ein Stück weit auch eine gewisse Befriedungsfunktion, weil beide 

Seiten ein Recht haben. Wir versuchen, den goldenen Mittelweg zu finden, was geht noch, was geht 

nicht mehr.

Man muss natürlich auch sehen, dass die gesetzlichen Vorschriften ja nicht geschaffen wur-
den, damit die Unteren Verwaltungsbehörden oder sogar die dortigen Mitarbeiter im Eigen-
ermessen entscheiden, was find ich jetzt richtig oder vernünftig. Es gibt in vielen gesetzlichen 

Vorschriften die Möglichkeit, Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen zu erteilen, und wenn die 

Voraussetzungen vorliegen, dann machen wir das. Aber es ist nicht möglich, dass ein Mitarbeiter sagt, 

diese Vorschrift halte ich für nicht sinnvoll oder für nicht mehr zeitgemäß. Das wäre letztendlich Willkür. 

Wenn wir Konflikte haben mit gesetzlichen Anforderungen, dann muss man im Grunde die Anforde-

rungen und nicht die Praxis der Verwaltungsbehörde ändern. Wir sind nur für die Anwendung des 
Rechts zuständig.
Auf der Gesetzgebungsebene wurden die vergangenen Jahre viele gute Ziele verfolgt und in ein Ge-

setz gegossen. Aber nicht immer wurde dabei nach meinem Eindruck bedacht, welche Konsequenzen 

das für die Bau- und Wohnungswirtschaft hat. Wir haben noch mal eine ganze Reihe von Vorschriften 
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Neue Plattform für 
Stuttgarter Unternehmen
Mit dem City Innovation Lab initi-

iert der Leiter der Stuttgarter Wirt-

schaftsförderung, Bernhard Grieb, 

eine neue Plattform für innovative 

Ideen und gemeinsame Projekte von 

und für Stuttgarter Unternehmen. 

Ziel ist es, kooperative Lösungen für 

eine zukunftsfähige Innenstadt zu 

entwickeln, die eine nachhaltige 

wirtschaftliche Wirkung erzeugen. 

Das City Innovation Lab hat sich aus 

dem City-Gipfel heraus entwickelt, 

der sich auf Themen der Zusammen-

arbeit zwischen Stadtverwaltung 

und Innenstadtakteuren konzen-

triert. Das City Innovation Lab nimmt 

nun die Transformation des Wirt-

schaftsstandorts Innenstadt in den 

Fokus und setzt auf die Beteiligung 

der innerstädtischen Unternehmen. 

Moderiert und koordiniert von der 

städtischen Wirtschaftsförderung, ist 

das Lab als Testraum für innovative 

Produkte, neue Geschäfts- und Ver-

triebswege sowie als Erlebnisraum 

für eine kreative Community ge-

dacht. Geplant sind drei Innovations-

felder: Die hybride Stadt, die kreative 

Stadt und die nachhaltige Stadt. Der 

Fokus liegt auf folgenden Frage-

stellungen: Wie gestaltet sich die 

digitale und innovative Stadt? Wie 

kann die Stadt einen kreativen Ge-

schäfts- und Erlebnisraum schaffen? 

Wie können die Akteure nachhal-

tige Maßstäbe für die Wirtschafts- 

und Stadtentwicklung setzen?  

www.stuttgart.de/city-innovation-labz

Tel.: 0711 248 601 40 | www.ner- immobi l ien.de
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Körner soll strategische 
Planung leiten
Stuttgarts OB Frank Nopper wollte sei-

nen Geschäftsbereich verschlanken und 

einzelne Bereiche, darunter auch die 

Wirtschaftsförderung, an die Fachbür-

germeister delegieren (Immobilienbrief 

Stuttgart Nr. 325). Da eine Gemeinderats- 

mehrheit seinen Vorschlag nicht kom-

plett mittragen wollte, zog Nopper in 

insgesamt zurück. Eine Teilumsetzung 

hätte keinen Sinn gemacht. Dafür soll der 

SPD-Fraktionsvorsitzende Martin Körner 

Leiter des Referats Strategische Planung 

und Nachhaltige Mobilität werden.

Mundelsheim: 
Bürgerentscheid positiv
Mit 57 Prozent Ja- und 43 Prozent 

Nein-Stimmen haben sich die Mundels-

heimer beim Bürgerentscheid für das 

neue Gewerbegebiet Benzäcker an der 

A 81 entschieden. Damit stehen in der 

Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg  

20 Hektar zur Verfügung. 

dazubekommen, die wir im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens prüfen müssen und die sich alle 

auswirken.

Planer und Bauherren meinen, dass diese Gesetze in Stuttgart teilweise enger interpretiert werden 
als in anderen Städten.

Wenn man in anderen Städten mit Leuten spricht, hat man ehrlich gesagt den Eindruck, dass sich die Pro-

blematik dort nicht anders darstellt als bei uns. In Teilen vielleicht deswegen: Wenn woanders die Dichte 

nicht so groß ist wie bei uns, wenn es mehr Platz auf dem Grundstück gibt, dann habe ich mit manchem 

weniger Schwierigkeiten. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Abstandsflächen. Wenn Sie große Grund-

stücke haben, dann kommt es eben nicht darauf an, dass die Abstandsfläche auf 20 Zentimeter richtig 

berechnet ist. Dann kann man dies auch relativ locker prüfen, ohne dass alle Pläne genau vermaßt sind. 

In Stuttgart haben wir aber die Problematik, dass jeder Bauherr aufgrund der hohen Grundstückspreise 

gezwungen ist, wirtschaftlich zu denken und sein Grundstück so gut es geht auszunutzen. Das führt 
dann dazu, dass wir bis auf den Zentimeter nachrechnen müssen, ob die Abstandsflächen ein-
gehalten sind oder nicht. Denn der Nachbar kann ja einen Rechtsanwalt, Architekten oder Geometer 

beauftragen, dies nachzuprüfen. Und das führt dann dazu, dass wir Vermaßungen und Detailberech-

nungen verlangen müssen, die Sie woanders nicht unbedingt brauchen.

Es heißt auch, dass Vereinbarungen nicht eingehalten werden.

Das ist stets ein bisschen so wie bei Radio Eriwan. Es stimmt zwar, aber in Wirklichkeit war der Sach-

verhalt ganz anders. Das Beratungsgespräch ist zwangsläufig unverbindlich, es kann kein Antragsver-

fahren ersetzen. Darauf weisen wir auch immer hin. Das Beratungsgespräch ist immer nur so gut 
wie die mitgebrachten Unterlagen und Informationen. Oft decken die Fragen des Bauherrn oder 

Architekten auch nur einen Teil des Themas ab. 

Wir verschaffen Ihnen mehr Raum.
— immoraum.de

https://www.immoraum.de
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Passantenfrequenz entwickelt 
sich unterschiedlich
Durchschnittlich 9855 Passanten in der 

Stunde zählte Engel & Völkers Com-

mercial am Samstag, 14. Mai im nörd-

lichen Teil der Königstraße in Stuttgart. 

Das waren 10,5 Prozent mehr als vor 

einem Jahr. In der Stuttgarter Stiftstraße 

waren es 2090 Passanten, 11,5 Prozent 

weniger als 2021. In der Fleiner Straße 

in Heilbronn wurden am gleichen Tag 

5204 Passanten gezählt, 12,8 Prozent 

mehr als 2021. In der Wilhelmstraße in 

Reutlingen waren es 3495, 1,9 Prozent 

weniger als 2021.

PERSONEN

Kruska zu Lutz Abel
Christian Kruska wechselte von Breyer 

Rechtsanwälte zu Lutz Abel. Kruska ist 

seit 2013 als Anwalt tätig. Seine be-

rufliche Laufbahn begann er bei einer 

großen deutschen Wirtschaftskanzlei 

in Stuttgart. Er ist Lehrbeauftragter 

für Immobilienrecht und veröffentlicht 

regelmäßig in der Zeitschrift „Immobi-

lien- und Baurecht“. Seit 2015 ist er für 

Breyer Rechtsanwälte tätig, wo er seit 

2019 das Ressort Immobilienwirtschafts-

recht aufbaute und leitete. Kruska berät 

Unternehmen, Investoren und Projekt-

entwickler im Rahmen von Büro-, Ein-

zelhandel-, Gewerbe- und Wohnbau-

vorhaben sowie bei Sonderbauten. Der 

Schwerpunkt seiner Beratung liegt im 

Immobilienwirtschaftsrecht bei großvo-

lumigen Immobilientransaktionen sowie 

in der juristischen Projektentwicklung 

vor und während der Durchführungs-

phase von Bauvorhaben.

Und eines noch: Wir nehmen es niemandem übel, wenn er sich beschwert. Es gibt keine schwarze Liste, 

niemand muss Repressalien befürchten. 

Was würden Sie sich von den Bauherren und ihren Planern wünschen?

Das Vertrauen und Verständnis, dass unsere Mitarbeiter ihre Arbeit so tun, wie es ihrem gesetzlichen 

Auftrag entspricht, und sie sachlich versuchen, das umzusetzen, was sie im Rahmen ihrer Aufgabe ma-

chen müssen. Es ist oft der Eindruck da, dass man Dinge verhandeln könne, dass gesetzliche Vorgaben 

ein Stück weit beliebig sind. Wenn es doch für einen guten Zweck ist, dann kann man doch auch 
mal fünfe gerade sein lassen. So ist aber leider öffentliches Recht nicht. Unter gewissen Voraus-

setzungen können wir Anforderungen reduzieren, aber es ist nicht ins Belieben der Bearbeiter gestellt, 

auf was sie verzichten oder was sie reduzieren können.

In einem Korsett von Rechtsvorschriften bemühen sich unsere Mitarbeiter, dies umzusetzen und es 

gut und richtig zu machen. Wenn wir einen Planer oder Bauherrn auf ein Problem hinweisen, 
dann ist dies konstruktiv gemeint, damit wollen wir nichts behindern. Das ist auch bei kritischen 

Dingen immer als Hilfestellung gemeint und nicht als Hindernis. Das wird, glaube ich, oft nicht richtig 

wahrgenommen.

Wissen die öffentlichen Verwaltungen und die Privatwirtschaft zu wenig voneinander, fehlt des-
wegen das Verständnis?

Das spielt sicherlich eine Rolle. Für uns ist es deswegen sehr interessant, wenn beispielsweise die Bau-

verständigen vorher als Architekten tätig waren, damit sie eben diese andere Seite auch kennen.

Ich habe im Übrigen sowohl mit der Wohnungswirtschaft wie der Architektenschaft zweimal im Jahr 

einen runden Tisch, wo wir uns austauschen und ich auch aus unserer Arbeit berichte. Miteinander zu 

reden ist immer sinnvoll und manchmal findet sich auch eine Lösung, die man nur durch das Gespräch 

erreicht hat. Aber nur durch Reden und Begründen, auch gute Gründe, lässt sich nicht das 
Recht aushebeln.
Es passiert nicht selten, dass wir sagen müssen, wir finden das Projekt gut, wir finden die Planung 

gut, wir können das Anliegen des Bauherrn nachvollziehen, es geht nur leider trotzdem nicht. Es gibt 
manchmal Bauvorhaben, die man nicht genehmigen kann, obwohl man es gerne würde, weil 
dem einfach die Rechtslage entgegensteht.

OB Nopper hat ja eine Kultur der Freude über jeden Bauantrag versprochen. Die gibt es bestimmt, 
aber nicht bei allen und jeden Tag. Liegt das eventuell an einer Überforderung der Mitarbeiter oder 
vielleicht auch an der Grundeinstellung einzelner Mitarbeiter?

Es liegt schlichtweg am Arbeitsumfang. Wenn Sie Ihre Arbeit nicht so gut machen können, wie Sie es 

gerne würden, weil Sie immer im Rückstand sind, weil Sie beispielsweise seit zwei Jahren schon einen 

Kollegen vertreten, der krank ist oder dessen Stelle nicht wieder besetzt werden konnte, dann fällt es 

natürlich ein bisschen schwer, immer nach außen Freude zu zeigen. n

Design - Bau - ServiceDesign  Bau  Service

  Logistikimmobilien

Systemmit

GOLDBECK   Süd GmbH, Niederlassung Stuttgart  
Schelmenwasenstr. 16-20, 70567 Stuttgart
Tel. +49 711 880255-0, stuttgart@goldbeck.de 

building excellence 
www.goldbeck.de



Mehrfamilienhäuser

Gewerbeimmobilien

Entwicklungsgrundstücke für Wohn-,  Gewerbe-  &  Logistikprojekte

 Wir kaufen.

Diskrete Abwicklung auf Geschäftsführungsebene. 
Ihr Ansprechpartner: Julian Pflugfelder

07141 93 66 62
ankauf@pflugfelder.de

Solitudestraße 49 · 71638 Ludwigsburg 

Kriegerstraße 3 · 70191 Stuttgart

www.pflugfelder.de
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LOB & PREIS

Innovationspreis für  
Esslingens Neue Weststadt
Das Klimaquartier Neue Weststadt in 

Esslingen gewann den Innovationspreis 

Reallabore des Bundeswirtschaftsmi-

nisteriums im Rahmen der Kategorie 

„Sonderpreis Nachhaltigkeit“. Der vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz verliehene Preis wurde 

zum zweiten Mal vergeben. Die Neue 

Weststadt, die die Möglichkeiten re-

generativer lokaler Energieströme auf 

der Basis grünen Wasserstoffs erprobt, 

setzte sich in einem Live-Voting wäh-

rend der Preisverleihung gegen zwei 

weitere Projekte durch.

Wolff & Müller  
hervorragend geführt
Wolff & Müller ist erneut „Best Ma-

naged Company“. Die Stuttgarter Bau- 

Unternehmensgruppe erhält die Aus-

zeichnung als hervorragend geführter 

Mittelständler zum zweiten Mal in Fol-

ge. „Best Managed Companies“ ist ein 

von Deloitte Private, Credit Suisse, der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung und 

dem Bundesverband der Deutschen 

Industrie in Deutschland durchge-

führter Wettbewerb und Gütesiegel 

für erfolgreiche mittelständische Un-

ternehmen.

Untersuchung des Statistischen Amts der Stadt Stuttgart: 
Wer möchte umziehen?

Wohnungsbezogene 
Umzugsgründe überwiegen
Wer möchte umziehen und warum? Wer kommt nach Stuttgart und wer verlässt die Landes-
hauptstadt? Für die Immobilienwirtschaft sind dies relevante Fragen, das Statistische Amt der 
Landeshauptstadt beschäftigte sich mit diesem Thema. Ergebnis: Fast ein Drittel der Stuttgarter 
beabsichtigt in absehbarer Zeit umzuziehen, vor allem jüngere und mobile Bevölkerungsschich-
ten. Eine zu kleine Wohnung, der Wunsch nach Wohnen im Grünen und nach Wohneigentum sind 
die häufigsten Gründe. 

Die Stuttgarter bleiben lange an ihren aktuellen Adressen wohnen: Im Durchschnitt 11,5 Jahre − mit 

steigender Tendenz, recherchierten Lutz Deutz und Tobias Held vom Statistischen Amt. Diese Entwicklung 

verwundert sie nicht. Schließlich gelte: Je länger die Wohndauer, desto niedriger die Wohnkosten-
belastung. Denn bei lange laufenden Mietverträgen fallen die Mietsteigerungen in der Regel niedriger 

aus als bei Neuvermietungen. Entsprechend ist der Anteil von Personen, die acht Jahre oder länger in ihrer 

Stuttgarter Wohnung leben, zwischen 2015 und 2021 um 3,2 Prozentpunkte auf 47,9 Prozent gestie-

gen. Gleichzeitig ging der Anteil der Personen, die weniger als zwei Jahre in ihrer Wohnung leben, um  

2,3 Prozentpunkte auf 21,8 Prozent zurück. Doch ist der Wunsch, umzuziehen, tatsächlich rückläufig? 
Die beiden stellen dies infrage.

Das Wanderungsvolumen ist gesunken

Nachdem die Zahl der innerstädtischen Umzüge zwischen 2018 und 2020 durchschnittlich bei 40 300 

Personen gelegen hatte, stieg sie im vergangenen Jahr um rund 9 Prozent auf 43 300 Personen wieder 

deutlich an. Angesichts der während der Pandemie gesunkenen Bevölkerungszahl in Stuttgart könnte dies 

sowohl auf ein etwas größeres Angebot an verfügbaren Mietwohnungen als auch auf einen Nachholef-

fekt bei den Umzügen zurückzuführen sein.

Dagegen nimmt das Gesamtvolumen der Zu- und Fortzüge über die Stuttgarter Stadtgrenze seit sechs 

Jahren ab. Waren 2015 noch fast 111 000 Personen entweder zu- oder fortgezogen, sank dieses Wande-

rungsvolumen auf 98 900 im Jahr 2021. 

Vor allem junge Familien weichen in das Umland aus

Zuletzt wurde dieser Trend durch die Einschränkungen der Pandemie noch einmal verstärkt, führen Deutz 

und Held aus. Gleichzeitig war bereits seit 2012 zu erkennen, dass wegen der anhaltend hohen 
Nachfrage nach Wohnungen und den hohen Mietpreisen in Stuttgart immer mehr Menschen 
auf preisgünstigere Wohnstandorte im Umland ausweichen. Das trifft insbesondere auf junge Fami-

f.carrozza@bf-direkt.de
www.bf-realestatefinance.de

Wir finden
die richtige
Finanzierungs-
struktur

Quelle: Bürgerumfrage 2021
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Eigentum, egal ob Wohnung oder Haus, ist am beliebtesten
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MARKT

Preise für Bestands-
wohnungen sollen sinken
Das Ende des Immobilienbooms naht, 

meint das Portal Immowelt. In zehn der 

14 größten deutschen Städten sollen 

die Kaufpreise bis Jahresende vermut-

lich stagnieren oder sinken. Für Stutt-

gart wird ein Rückgang um 1 Prozent 

prognostiziert, von 5760 auf 5720 Euro. 

Den stärksten Rückgang erwartet Im-

mowelt mit 5 Prozent in Frankfurt (von 

6600 auf 6260 Euro), gefolgt von Berlin 

mit 3 Prozent (von 5030 auf 4890 Euro) 

und Nürnberg mit 2 Prozent (von 4040 

auf 3950 Euro). Mit 3 Prozent sollen die 

Kaufpreise am stärksten in Hannover 

zulegen, von 4120 auf 4250 Euro.

VERMIETUNGEN

Fitnessstudio  
mietet in Leonberg
Ein regionales Fitnesstudio hat 470 m²  

in der Maybachstraße 7 in Leonberg 

von einem Stuttgarter Family Office 

angemietet. Die ehemaligen Lager-

flächen werden aktuell zu einem 

Studio umgebaut. Immoraum Real  

Estate Advisors hat vermittelt.

Fo
to

: I
m

m
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lien zu. Diese Entwicklung könnte sich angesichts der wachsenden Bedeutung des Homeoffice in Zukunft 

noch weiter verstärken, heißt es im Statistischen Monatsheft.

Wohnungsmarkt laut Bürgerumfrage größtes Stadtproblem

Die Bürgerumfragen zeigen, dass die Bevölkerung sehr unzufrieden mit der Situation am Wohnungsmarkt 

ist. Zu hohe Mieten und fehlende Wohnungen werden regelmäßig als zentrale Probleme wahrgenom-

men. Auch in der Bürgerumfrage 2021 rangieren beide Themen erneut an der Spitze der Liste mit den 

größten Stadtproblemen: Für 86 Prozent sind „zu hohe Mieten“ ein sehr großes beziehungsweise 
großes Problem. Ein „mangelhaftes Wohnungsangebot“ ist für 82 Prozent der Befragten ein Manko, 

gefolgt von „zu viel Straßenverkehr“ mit 71 Prozent. Entsprechend sind 70 Prozent der Befragten mit 

dem Wohnungsangebot beziehungsweise dem Wohnungsmarkt unzufrieden. 36 Prozent sind sogar sehr 

unzufrieden mit der Situation in diesem Lebensbereich. 

Viele sind mit ihrer Wohnung und der Umgebung zufrieden

Gleichzeitig bescheinigt die Stuttgarter Bevölkerung der Stadt mehrheitlich eine gute Lebens-
qualität: 15 Prozent der Befragten im Jahr 2021 bezeichnen die Lebensqualität in Stuttgart als sehr gut, 

62 Prozent als gut. Gleichermaßen zufrieden sind die Stuttgarter mit ihrer Wohnung und der Wohn-

gegend, in der sie leben. So sind 82 Prozent der Befragten mit ihrer Wohngegend zufrieden, mit ihrer 

Wohnung 83 Prozent.

Die meisten Befragten leben gerne in Stuttgart

Ein Indikator für die künftige Entwicklung am Wohnungsmarkt kann laut Deutz und Held eine Frage sein, 

die die emotionale Verbundenheit mit dem Wohnstandort erfasst: „Leben Sie gerne in Stuttgart oder 
möchten Sie lieber woanders leben?“ 79 Prozent der Befragten antworteten: „Ich lebe gern in 
Stuttgart.“ Gegenüber 2017 ist dies jedoch ein leichter Rückgang um 4 Prozentpunkte. 7 Prozent der Be-

fragten würden es vorziehen, im Stuttgarter Umland zu wohnen, 10 Prozent woanders in Deutschland und  

4 Prozent im Ausland. Die Bindung an Stuttgart als Wohnstandort steigt mit der Wohndauer an.

Fast ein Drittel der Stuttgarter beabsichtigt umzuziehen

Die Mehrheit der Befragten hat aktuell nicht vor, in absehbarer Zeit aus ihrer Wohnung aus-
zuziehen (55 Prozent). Demgegenüber möchten 19 Prozent innerhalb der nächsten zwei Jahre und 

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. 

https://www.terraconsult.net
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UNTERNEHMEN

GWG-Gruppe will 
klimaneutral werden
Bis 2045 sollen – analog zum Deut-

schen Klimaschutzgesetz und dem 

Ziel der sektorenübergreifenden Kli-

maneutralität – die bundesweiten 

Immobilienbestände der Stuttgarter 

GWG-Gruppe klimaneutral werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, hat 

die GWG-Gruppe 2021 einen Kli-

mafahrplan erstellt und bereits mit 

der Umsetzung begonnen. Der Kli-

mafahrplan ist zugleich der zentrale 

Baustein für die ESG-Strategie (En-

vironment, Social und Governance), 

die im aktuellen Jahr erarbeitet wird. 

Ende des Jahres wird die GWG-

Gruppe dann mit ihrer Strategie ein 

ESG-Rating durchlaufen. Außerdem 

wird sie für das Jahr 2022 erneut 

eine DNK-Entsprechenserklärung 

abgeben sowie einen umfangreichen 

Nachhaltigkeitsbericht veröffentli-

chen. Für den Klimafahrplan wurde 

im ersten Schritt eine Bilanzierung 

der CO2-Emissionen für Wärme und 

Allgemeinstrom erarbeitet. Diese Bi-

lanz stellt den CO2-Fußabdruck der 

GWG-Gruppe dar. Darauf aufbauend 

wurden Maßnahmen zur Senkung 

der Emissionen bis zum Jahr 2045 

festgelegt. Hierzu gehört die Art der 

Energieversorgung ebenso wie die 

energetische Sanierung von Fassade 

und Haustechnik. Auf dieser Grund-

lage wurden konkrete Einzelmaß-

nahmen auf Objektebene definiert, 

zum Beispiel Wärmedämmungen, 

der Austausch von alten Heizanla-

gen und der Einbau von Anlagen mit 

regenerativem Energieanteil sowie 

sonstige energetische Sanierungen. 

Zudem wurde zu Jahresbeginn in al-

len Objekten der Allgemeinstrom auf 

Ökostrom umgestellt.

Strenger  
hilft Geflüchteten
Seit Mitte März diesen Jahres hat 

das Ludwigsburger Wohnbauun-

ternehmen Strenger 47 ukrainische 

Geflüchtete, allem voran Familien 

und Mütter mit Kindern, in Strenger-

Neubauwohnungen und -häusern 

untergebracht.

10 Prozent innerhalb der nächsten fünf Jahre umziehen. „Insgesamt beabsichtigen also 29 Prozent der 

Stuttgarter, in absehbarer Zeit umzuziehen. Weitere 15 Prozent haben sich bei dieser Frage auf keinen be-

stimmten Standpunkt beziehungsweise Zeithorizont festgelegt, sodass zusammengenommen 45 Prozent 

eine Umzugsneigung hegen“, schreiben Deutz und Held.

Jüngere Bürger planen eher einen Umzug als ältere

Ungeachtet des Zeithorizonts für den (möglicherweise) angestrebten Umzug sinkt die Umzugs-
neigung mit zunehmenden Alter: Während 80 Prozent der Befragten zwischen 18 und 29 Jahren 

einen Umzug erwägen, sind es bei Personen ab 65 Jahren lediglich 15 Prozent. Dieses Erklärungsmuster 

kann auch bei der Wohndauer herangezogen werden. Je höher sie ist, desto geringer ist die Wahrschein-

lichkeit für einen Umzug. Gleichzeitig korreliert die Wohndauer auch mit dem Alter.

Darüber hinaus trifft die Aussage „Eigentum bindet“ bei den Umzugsabsichten zu: Eigentümer-

haushalte haben mit 22 Prozent eine wesentlich geringere Umzugsneigung als Mieterhaushalte (61 Pro-

zent), was unter anderem mit dem höheren Alter der Eigentümer zusammenhängt.

Ein Viertel der Umzugswilligen zieht es in die Region

Von den 45 Prozent der umzugswilligen Stuttgarter wollen 27 Prozent eine andere Wohnung 
innerhalb der Landeshauptstadt beziehen, 23 Prozent bevorzugen einen Wohnstandort in der Re-

gion Stuttgart. 13 Prozent denken an einen Umzug in das übrige Baden-Württemberg. Ein Ziel in einem 

anderen Bundesland (8 Prozent) und im Ausland (6 Prozent) hat nur ein kleiner Teil. 22 Prozent können 

allerdings noch keinen konkreten Zielort benennen.

Keine Stadtflucht aufgrund der Pandemie

Droht angesichts des verbreiteten Fortzugswunsches eine durch die Coronapandemie ver- 
stärkte Abwanderung, fragen Deutz und Held. Ihre Antwort: Vergegenwärtigt man sich, dass im  

Mittel der vergangenen zehn Jahre jährlich rund 48 000 Personen, also zirka 8 Prozent der Bevölke-

rung, aus Stuttgart fortzogen und dass 10 Prozent aller Befragten beabsichtigen, in den nächsten zwei 

Jahren fortzuziehen, deuten die Befragungsergebnisse nicht auf eine ausgeprägte Stadtflucht nach der  

Pandemie hin.

Wohnungsbezogene Faktoren überwiegen

Doch warum möchten die Stuttgarter umziehen? Bei den Gründen für einen möglichen Umzug überwie-

gen wohnungsbezogene Faktoren. Am häufigsten werden eine zu kleine Wohnung (37 Prozent), 
der Wunsch nach Wohnen im Grünen (33 Prozent) und nach Eigentumsbildung (31 Prozent) 
genannt. Für 27 Prozent der Umzugswilligen sind zudem die hohen Wohnkosten ein Umzugsgrund. 

Doch nur ein geringer Anteil von 9 Prozent gibt die zu hohen Wohnkosten dabei als alleinigen Grund an.

Umzug innerhalb Stuttgarts  
Fortzug ins Ausland

Fortzug in die Region Stuttgart
Weiß noch nicht

Fortzug in eine andere Region in Deutschland
Kein Umzug geplant 

Rundungsdifferenzen sind möglich.

0 20 40 60 80 100 %

Gesamt

Ältere Haushalte ab 65 Jahre

Familienhaushalte 45 bis 64 Jahre

Ein- und Zweipersonenhaushalte 45 bis 64 Jahre

Familienhaushalte bis 44 Jahre

Ein- und Zweipersonenhaushalte 30 bis 44 Jahre

Junge Ein- und Zweipersonenhaushalte bis 29 Jahre

13 10 9 3 11 54

10 7 10 3 8 63

12 9 7 3 11 58

18 17 16 5 18 26

20 22 19 4 16 19

20 17 12 3 14 33

7 3 41 7 78

5
Quelle: Bürgerumfrage 2021

Beabsichtigte 
Um- und 
Fortzugsziele
nach 
Haushaltstypen 

Landeshauptstadt Stuttgart
Statistisches Amt

Wenig verwunderlich: Die Umzugsneigung nimmt mit dem Alter ab



Lediglich für 16 Prozent der Befragten mit Umzugsneigung sind arbeitsbedingte Gründe relevant. Eben-

falls jeweils 16 Prozent nannten eine zu hohe Lärm- und Verkehrsbelastung, eine schlechte Wohnungs-

ausstattung und die Gründung eines neuen Haushalts als Umzugsmotiv. Von einer Wohnungskün- 
digung sind 4 Prozent der Befragten betroffen. Zudem ziehen nur etwa 4 Prozent der Umzugs-

willigen einen Wohnungswechsel wegen einer zu großen Wohnung in Betracht. Hierbei handelt es sich in 

der Regel um kleinere Haushalte mit älteren Menschen.

Wer weiter wegzieht, will meist im Grünen wohnen

Für die Umzugswilligen, die innerhalb Stuttgarts umziehen möchten, sind die wohnungsbezogenen Grün-

de überdurchschnittlich wichtig, allen voran zu kleine Wohnungen mit 86 Prozent. Auch bei den Um-
zugswilligen, die beabsichtigen, in die Region Stuttgart zu ziehen, dominieren die wohnungs-
bezogenen Gründe. Dagegen ist bei denjenigen, die es in eine andere Region in Deutschland zieht, fast 

immer auch der Wunsch nach Wohnen im Grünen vorhanden (93 Prozent). Gleichzeitig sind in dieser 

Gruppe zu hohe Wohnkosten (68 Prozent), eine zu kleine Wohnung (63 Prozent) und eine zu hohe Lärm- 

beziehungsweise Verkehrsbelastung (47 Prozent) überdurchschnittlich häufige Fortzugsgründe.

Der Wunsch nach Wohneigentum ist groß

Zirka 70 Prozent der umzugswilligen Personen haben bereits konkrete Vorstellungen, wie sie zukünftig 

wohnen wollen. So möchte ein Viertel eine Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus beziehen. 
Ein Sechstel beabsichtigt den Erwerb eines Ein- oder Zweifamilienhauses und 14 Prozent würden gerne eine 

Eigentumswohnung erwerben. 30 Prozent haben sich noch nicht auf eine bestimmte Wohnform festgelegt.

Generell zeigt sich auch in dieser Frage, dass der Wunsch nach selbst genutztem Wohneigentum stark 

ausgeprägt ist. Fast die Hälfte der Umzugswilligen hat den Erwerb einer Wohnimmobilie ins 
Auge gefasst. Den Eigentumswunsch als Umzugsmotiv äußern vor allem Personen aus den jüngeren 

und mittleren Altersgruppen bis 45 Jahre. Haushalte mit Kindern (29 Prozent) sind dabei überproportional 

häufig vertreten. 

Im Grünen wird häufig Wohneigentum angestrebt

Viele dieser Haushalte sind finanziell gut aufgestellt; so weisen 40 Prozent überdurchschnittlich hohe 

Einkommensverhältnisse auf. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden wird vielfach mit dem 
Wohnen im Grünen (48 Prozent) verbunden. Zugleich wird von einer Vielzahl an Befragten mit Eigen-

tumswunsch eine zu kleine Wohnung (50 Prozent) und zu hohe Miet- beziehungsweise Wohnkosten (29 

Prozent) aufgeführt.

Der Beitrag „Wer möchte umziehen? Die Umzugsabsichten der Stuttgarterinnen und Stuttgar-
ter“ von Lutz Deutz und Tobias Held ist erschienen im Monatsheft 1/2022 Statistik und Informa-
tionsmanagement der Landeshauptstadt Stuttgart. n
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VERMIETUNGEN

Bildung in Esslingen
Das Bildungszentrum Donner + Partner 

mietet im Esslinger Hengstenberg-Areal, 

Mettinger Straße 123, etwa  450 m2 

Bürofläche. Colliers hat vermittelt.

Bürofläche im Stuttgarter
Kübler-Areal
ICS Individual Computer Service, ein 

Stuttgarter IT-Dienstleister, mietet 

430 m2 Bürofläche im Kübler-Areal 

in Stuttgart-Ost. Frank Immobilien 

vermittelte.

SSB mietet im Compas
2000 m2 Bürofläche mietet die SSB im 

Gebäude Compas in der Löffelstraße 

42–46 in Stuttgart-Degerloch. Asset-

manager ist FLE, vermittelt hat Zehn-

der Immobilien.

Tattersall-Lorenz 
zieht ins Gerber
Im Stuttgarter Gerber an der Pauli-

nenbrücke mietet Tattersall-Lorenz 

Immobilienverwaltung und -manage-

ment 408 m2 Bürofläche. Eigentümer 

ist die Württembergische Lebens-

versicherung, Frank Immobilien hat 

vermittelt.

Finanzdienstleister  
in Stuttgart-West
Ein Regionalrepräsentant der Tecis 

Finanzdienstleistungen hat etwa  

200 m2 Bürofläche in der Senefelder 

Straße 22 im Stuttgart Westen an-

gemietet. Eigentümer ist ein lokales 

Family Office, Immoraum Real Estate 

Advisors hat vermittelt.
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STANDORT

Klimaneutrales Stuttgart
Stuttgart soll bis zum Jahr 2035 kli-

maneutral werden. Erreichbar ist dieses 

Ziel mithilfe von 13 Maßnahmenpa-

keten. Die dafür notwendigen Investi-

tionen in Höhe von 11 Milliarden Euro 

machen sich bis spätestens Mitte der 

2040er-Jahre bezahlt. Das zeigt die 

Studie „Net-Zero Stuttgart“. Die Stu-

die fordert den Einsatz aller relevanten 

Technologien, insbesondere einen ambi-

tionierten Ausbaupfad für Solarenergie, 

Wärmenetze und Wärmepumpen sowie 

eine Veränderung des Verkehrsverhal-

tens und die Antriebswende. Im Zeit-

raum 2022 bis 2035 müssen dafür etwa 

1,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts 

(BIP) der Landeshauptstadt aufgewendet 

werden, was ein großes Konjunkturpro-

gramm für die heimische Wirtschaft be-

deuten soll. Die Studie fordert eine ra-

sche Umsetzung der Maßnahmenpakete, 

die Einbindung zentraler Akteure, den 

Aufbau der benötigten Kompetenzen 

und Ressourcen sowie die Schaffung der 

notwendigen Organisationsstrukturen, 

die Klärung von Entscheidungsprozes-

sen und eine bereichsübergreifende 

Koordination. Dies sei notwendig, weil 

sich etwa beim Ausbau von Photovol-

taikanlagen, Gebäudesanierungen oder 

dem Einbau von Wärmepumpen die 

Umsetzungs- und Ausbaugeschwindig-

keit vervielfachen werde.

Instone baut für R+V Lebensversicherung in Schorndorf

228 Mietwohnungen im „S’Lederer“ 
Auf dem 1,3 Hektar großen Areal der ehemaligen Lederfabrik Christ. Breuninger in Schorndorf 
realisiert Instone Real Estate 228 Mietwohnungen mit etwa 18 000 Quadratmetern Wohnfläche. 
Dieses Areal hat die R+V Lebensversicherung bereits Ende 2019 erworben, die hier wiederum von 
ihrer Tochter, der Stuttgarter GWG-Gruppe, betreut wird.

„Nach der Fertigstellung des Rohbaus im November 2021 liegen wir genau im Zeitplan. Bis Ende 2023 

wird das Quartier voraussichtlich fertiggestellt und dann rund 600 Menschen ein neues Zuhause in der 

attraktiven und stark nachgefragten Metropolregion Stuttgart bieten“, meint Bianca Reinhardt Weith, 

Geschäftsführerin der Instone Real Estate und verantwortlich für Baden-Württemberg und Bayern.

Beim Bergfest im S‘Lederer: Michael Antwerpes (Moderator), Andreas Engelhardt (Vorstandsvorsitzender GWG-Gruppe), Bianca 
Reinhardt Weith (Geschäftsführerin Instone), Bernd Hornikel (OB Schorndorf), Günther Seher (technischer Bereichsleiter Ed. Züblin)
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EPPLE –
jetzt auch in 
Stuttgart.

BESUCHEN  

SIE UNS IN DER  

FORSTSTR. 9.

0711 540 940 00  .  info@eppleimmobilien.de

Träuble,  
Gerlingen

Traminerweg,  
Markgröningen

Villengarten, 
Stuttgart

www.eppleimmobilien.de
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Mit Abstand größtes Wohnbauprojekt in Schorndorf

Mit 228 Einheiten ist es aktuell das mit Abstand größte Wohnbauprojekt in Schorndorf. Es entstehen 

Ein- bis Fünfzimmerwohnungen mit Flächen von 25 bis 125 Quadratmetern, ferner vier Townhäuser 

sowie 18 Loftwohnungen, die allesamt vermietet werden. Die Vermietung der Wohnungen des ersten 

Bauabschnitts soll voraussichtlich im Frühjahr 2023 starten.

Eine vielfältige Nachbarschaft soll entstehen

Das Quartier soll laut Reinhardt Weith ausdrücklich Menschen in allen Lebenslagen ansprechen und  

eine vielfältige Nachbarschaft entstehen lassen. Bei 28 Wohnungen handelt es sich deshalb  
um Sozialmietwohnungen, bei 21 Einheiten um preisreduzierte Mietwohnungen, gefördert 

nach dem Wohnraumversorgungsmodell Schorndorf. Geplant sind darüber hinaus fünf über das ge- 

samte Grundstück verteilte Spielplätze mit verschiedenen Themen und Reminiszenzen an die ehemali- 

ge Nutzung. 

Blockheizkraftwerk und Fledermauskästen

Die Wärmeversorgung erfolgt über ein quartierseigenes Blockheizkraftwerk. Zudem werden beispiels-

weise 30 Fledermauskästen in der fertigen Fassade und für die Bauzeit Übergangskästen vorgesehen, 

da sich die Tiere schon in den alten Fabrikgebäuden angesiedelt hatten und somit auch weiterhin einen 

Lebensraum bekommen sollen. 

Gewerbeeinheiten entlang der Heinkelstraße

Entlang der Heinkelstraße werden zusätzlich auf etwa 1200 Quadratmetern mehrere Gewerbeeinheiten 

geschaffen. Das autofreie Quartier wird zukünftig über 197 Tiefgaragenstellplätze, zum Teil auch mit 

Vorrüstung für Schnellladestationen, sowie über 36 oberirdische Stellplätze verfügen.

„Da der Bahnhof, Supermärkte und die Altstadt fußläufig erreichbar sind, ist das Quartier für die 

Bewohnerinnen und Bewohner auch aus nachhaltigen Gründen interessant, weil für Erledigungen und 

den Weg zur Arbeit kein Auto benötigt wird“, sagt Andreas Engelhardt, Vorstandsvorsitzender der 

GWG-Gruppe. n

So soll das Quartier S´Lederer Ende 2023 aussehen
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IN ZUSAMMENARBEIT MIT

14. IMMOBILIEN 
DIALOG
REGION

STUTTGART
18. UND 19. JULI 2022 

KULTUR- UND KONGRESS-
ZENTRUM LIEDERHALLE

Sponsor of the DayPremium-Partner

Exklusiv-Partner Basis-Partner

Medium-Partner Verbandspartner

Medien-Partner

Verband für die Metropolregion Stuttgart

https://www.heuer-dialog.de/veranstaltungen/11126/14-immobilien-dialog-region-stuttgart


PROGRAMM
VORABENDPROGRAMM

18.15 Uhr
Eintreffen der Gäste

19.00 Uhr
Begrüßung 
Frank Berlepp, Sprecher der Geschäftsführung,  
LBBW Immobilien-Gruppe 

19.15 Uhr
SHORT-CUT-PANEL 
Welcome Technology – Wie bekommen wir die  Baukosten in 
den Griff?
	n Wie kann Technologie die Baukosten einfangen? 
	n Ressourcenverbrauch senken durch Technologie 
	n Ist die Technologie der Königsweg?

Intro und Moderation: 
Anja Rath, Managing Partner, PropTech1 Ventures

anschließend im Gespräch mit
Frank Berlepp, Sprecher der Geschäftsführung,  
LBBW Immobilien-Gruppe
Georg Steinweg, Geschäftsführer,  
GOLDBECK Süd GmbH
N.N., in Abstimmung

20.00 Uhr
Get-together 

Moderation des Tages
Franziska Heuer, Projektleiterin, Heuer Dialog GmbH

08.00 Uhr 
Check-in und Begrüßungskaffee

09.00 Uhr
Begrüßung und Eröffnungsvortrag
Dr. Frank Nopper, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 
Stuttgart 

Begrüßung und Statement
Thomas Bopp, Vorsitzender, Verband Region Stuttgart

09.30 Uhr
Kapitalmarkt-Perspektiven im Licht der  geopolitischen 
 Umbrüche 
Globale, nationale und regionale Abhängigkeiten
Dr. Moritz Kraemer, Chefvolkswirt und Leiter des  Konzernbereichs 
Research, Landesbank Baden-Württemberg

10.00 Uhr
INNOVATIONS-TALK
Transformation von Wirtschaft und Innenstadt – wie kann das  
gelingen?
Bernhard Grieb, Leiter der Wirtschaftsförderung,  
Landeshauptstadt Stuttgart

10.15 Uhr
Zeit für Business und Kommunikation

11.00 Uhr
Neo-Ökologie und Das Lebendiges Chaos Prinzip:  
Bauen und Leben in der Zukunft
Oona Horx-Strathern, Zukunftsforscherin, CEO Zukunftsinstitut Horx

anschließend im Gespräch mit
Thorsten Donn, Leiter Stadtplanungsamt, Landeshauptstadt 
Stuttgart
Verena Sommerfeld, Niederlassungsleiterin Stuttgart,  
BPD Immobilienentwicklung GmbH

Moderation: 
Bettina Klenk, Geschäftsführerin Region Baden-Württemberg und 
Bayern, Wilma Immobilien Gruppe

12.00 Uhr
URBAN-MATCH-TALK
Wie gelingt die Klimasenkung in den Innenstädten?
Peter Pätzold, Bürgermeister Referat Städtebau,  
Wohnen und Umwelt der Landeshauptstadt Stuttgart
Prof. Dr.-Ing. Michael Bauer, Partner & Geschäftsführer,  
Drees & Sommer

Moderation
Gitta Rometsch, Geschäftsführerin, Heuer Dialog GmbH

 MO  
 18 . 
 07 .
 22

LBBW Immobilien- 
Talk auf Einladung  

der LBBW  
Immobilien-Gruppe

Veranstaltungsort 
Wird noch  

bekannt gegeben

Veranstaltungsort 
Kultur- und Kongress- 
zentrum Liederhalle,  

Berliner Platz 1-3,  
70174 Stuttgart

www.liederhalle-stuttgart.de

 DI  
 19 . 
 07 .
 22

12.20 Uhr 
PROJEKT
Zukunftsherausforderung WohnquartierPlus
Resilientes und generationsgerechtes Quartier „Am Rotweg“
Rüdiger Maier, Vorstandsvorsitzender,  
Neues Heim – Die Baugenossenschaft eG

12.40 Uhr
Gemeinsames Mittagessen u.a. an Thementischen auf Einladung 
von ZÜBLIN

14.15 Uhr

PANEL mit Pecha Kucha Intro
Die Immobilie auf dem Weg zum Wertstofflager
Die Teslas der Immobilienbranche
Dr. Patrick Bergmann, Geschäftsführer, Madaster Germany GmbH
Benjamin Flaig, Leiter Gebäudetechnik und Energiemanager,  
Alfred Ritter GmbH & Co. KG
Holger Sasse, Geschäftsführer,  
NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG
Rafaela Zanatta, Sustainability Consultant, ibak Ingenieurbüro  
Anke Koch GmbH

Moderation
Dr. Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorstand DGNB e.V.

15.00 Uhr
IBA’27-PROJEKT
Produktives Stadtquartier Winnenden 
Funktionales verweben von Produktivität, Kreativität, Wohnen und 
Landwirtschaft
Andreas Hofer, Intendant und Geschäftsführer, IBA’27 GmbH

im Gespräch mit 
Markus Schlecht, Leiter Stadtentwicklungsamt, Stadt Winnenden
Prof. Dr. Janna Hohn, Inhaberin, JOTT architecture & urbanism 
GbR und  
Professorin Frankfurt UAS

15.30 Uhr
Zeit für Business und Kommunikation

16.15 Uhr 
INVESTORS-TALK
Ene mene miste, es rappelt in der Kiste! 
	n der Nutzer im Fokus – Investments so vielfältig wie das Leben
	n Lösen sich die Assetklassen auf? 
	n multifunktional, ideenreich und modern – geht es nur noch 
gemeinsam? 

Matthias Bentz MRICS, Niederlassungsleiter Stuttgart, DIC Onsite 
GmbH
Dr. Christine Bernhofer, COO Swiss Life Asset Managers Deutsch-
land & CEO Swiss Life KVG
Alexander Veiel, City Lead Stuttgart, CBRE GmbH
N.N., in Abstimmung

Moderation
Frank Leukhardt, Geschäftsführer, Colliers International Deutsch-
land GmbH

17.00 Uhr
Raum für Aktuelles

17.15 Uhr 
Ende des Immobilien-Dialogs Region Stuttgart

Thementische – Let‘s eat and talk!
Im Rahmen des Mittagessens werden Thementische angeboten. 
Kommen Sie mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern ins Gespräch, 
mit denen Sie die gleichen Interessen verbinden. Die Anmeldung 
zu den Thementischen ist fakultativ und erfolgt zwei Wochen vor 
der Veranstaltung. 

Besuchen Sie die MEET CREATORS Lounge im Pausenbereich, 
das Real-Estate-Netzwerk für Tech-Lovers.



ANMELDUNG

 Ihre Ansprechpartnerin
Heuer Dialog GmbH 
Tina Hantel  
Leitung Projektmanagement 
Fon 0211 46905-44 
hantel@heuer-dialog.de

Mitveranstalter
Heuer Dialog GmbH
Luisenstraße 24, 65185 Wiesbaden 
Telefon: 0611 97326-80
Internet: heuer-dialog.de

Veranstaltungsorte
18. Juli 2022  
Wird noch bekannt gegeben

19. Juli 2022  
Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle,  
Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
www.liederhalle-stuttgart.de

Termin
18. + 19. Juli 2022

Gebühren
Alle Gebühren verstehen sich zzgl. gesetzl. USt. Bei gleichzeitiger Anmeldung mehrerer Mitarbeiter eines Unternehmens (regulär vor Ort) erhalten der zweite und jeder weite-
re Teilnehmer einen Rabatt in Höhe von 10 % der Teilnahmegebühr. Eine Kombination unterschiedlicher Rabatte ist nicht möglich. Es wird der jeweils höchste Preisnachlass auf 
die reguläre Teilnahmegebühr gewährt. Die Nicht-Teilnahme an der Vorabendveranstaltung reduziert nicht die Teilnahmegebühr des  Immobilien-Dialogs. 

Teilnahmebedingungen
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung eine Bestätigung und eine Rechnung. Die aus der Rechnung ersichtliche Teilnahmegebühr ist sofort nach Erhalt der Rechnung fällig. 
Bei Stornierung der Teilnahme bis zum 3. Juli 2022 wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,- EUR zzgl. gesetzl. USt. erhoben. Wird die Anmeldung nach diesem Termin 
ohne Nennung eines Ersatzteilnehmers zurückgezogen, werden 50 % der Netto-Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. USt. berechnet. Bei Stornierung am Veranstaltungstag sowie 
Nichterscheinen wird die Netto-Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. USt. in voller Höhe fällig. Sämtliche Bedingungen gelten auch für virtuelle Teilnahmen. Stornierungen müssen 
schriftlich erfolgen. Programmänderungen aus aktuellem Anlass behält sich der Veranstalter vor. (Auszug aus den AGB, vollständig einzusehen unter heuer-dialog.de/agb) 

Datenschutzhinweis
Ihre im Rahmen der Registrierung/Anmeldung übermittelten Daten werden von uns zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, für Produktinformationen und zur Kundenpflege 
genutzt. Ihre Einwilligung zur Datenspeicherung und -nutzung können Sie uns gegenüber postalisch oder per E-Mail an  datenschutz@heuer-dialog.de für die Zukunft jederzeit 
widerrufen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Mehr Information unter  heuer-dialog.de/datenschutz

Gebühren
Teilnahmegebühr:  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  490,- EUR

Anmeldung und weitere Informationen

heuer-dialog.de/11126

Es gilt die zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuelle Verordnung der 
Landes regierung Baden-Württemberg über infektions schützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.heuer-dialog.de/11126

https://www.heuer-dialog.de/veranstaltungen/11126/14-immobilien-dialog-region-stuttgart



