
Liebe Leser !
Wir müssen reden. Und zwar mehr miteinander und weniger übereinander.

Es dürfte keine Branche geben, die inhaltlich so breit aufgestellt und damit so wenig homogen ist wie 

die Immobilienwirtschaft. Und die so wenig über die jeweiligen Positionen weiß. Das zeigte einmal mehr 

eine spannende Runde mit IBA-Intendant Andreas Hofer, Architek-

tenpräsident Markus Müller und dem IWS-Vorstandsvorsitzenden 

Axel Ramsperger.

Was als hitzige Diskussion mit spürbaren Streitelementen be- 
gann, ging in einen Austausch von Argumenten über und 
führte schließlich zu einer Annäherung der Positionen und 
besserem gegenseitigen Verständnis. Und zur Aufforderung des 

Architektenpräsidenten: „Wir haben jedenfalls eine ziemlich große 

Aufgabe vor uns … Es sind keine trivialen Themen. Ich kann Sie nur 

dazu einladen, hier mitzumachen.“

Und genau das ist der Schlüssel: Die gesamte Immobilienbran-
che muss zusammenstehen, wenn sie die großen Probleme  
unserer Zeit lösen will. Genannt seien hier nur: Energiewende be-

wältigen, mehr, schneller und preiswerter bauen, Prozesse vereinfachen, deutlich weniger Bürokratie, 

junge Menschen für einen Beruf in der Immobilienwirtschaft begeistern.

Dieser Tage bekamen wir Post von einem großen Wohnungsunternehmen aus der Metropolregion. Der 

Name soll jetzt keine Rolle spielen. Im großen Kuvert: Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht. Gedruckt. 

Vierfarbig. Dick. Wie nachhaltig ist das denn?! Ein per E-Mail verschickter Link hätte es auch getan.

Wir freuen uns jetzt auf die Sommerpause. Ein Sommerloch im inhaltlichen Sinne gibt es zwar 
schon lange nicht mehr, trotzdem ist es wichtig, ab und an innezuhalten. Schließlich wollen 
wir nachhaltig – im doppelten Sinne – für Sie und unsere Branche da sein. Am 13. September 
lesen Sie uns wieder!

Mit reichlich Sonne im Herzen grüßt Sie

Ihr

 Frank Peter Unterreiner, Herausgeber 
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IBA-Intendant, Architektenpräsident und 
und IWS-Vorstandsvorsitzender in der Diskussion

„Wir müssen es im politischen 
Prozess aushalten, dass Debatten 
mühsam und langwierig sind“
Eine spannende Gesprächsrunde mit einer Eigendynamik, die den Moderator fast überflüssig 
machte: Andreas Hofer (Intendant der IBA 2027 Stadtregion Stuttgart), Markus Müller (Präsident 
der Architektenkammer Baden-Württemberg) und Axel Ramsperger (Vorstandsvorsitzender des 
Branchenverbands IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart) diskutierten aktuelle und strittige Bran-
chenthemen. Frank Peter Unterreiner (Herausgeber Immobilienbrief Stuttgart) konnte sich weit-
gehend aufs Zuhören beschränken. 

Zahlreiche, auch heftige Reaktionen auf ein Interview mit Hofer im Immobilienbrief Stuttgart Nr. 328 

führten zur Idee dieser Gesprächsrunde. Der Versuch eines Fazits: Es gibt nicht DIE Immobilienbranche, 

aber es gibt gemeinsame Ziele wie dichter, schneller, preiswerter, ökologischer und unbürokratischer bau-

en, die ehesten gemeinsam erreicht werden.

Unterreiner: Ist die Immobilienbranche wirklich so langweilig, satt und mutlos, wie von Herrn Hofer im 

vorletzten Immobilienbrief – vielleicht überspitzt – formuliert?

Ramsperger: Ich finde die Immobilienbranche überhaupt nicht dröge, langweilig und mutlos! Wir haben 
leider viel zu wenig Möglichkeiten, etwas gestalten und bewegen zu dürfen. Das geht los bei der 

Ausweisung von Grundstücken, geht weiter bei der Nachverdichtung. Nachbarschaftsrechte werden leider 

höher bewertet als das Recht, zu bauen. Sie haben Herrn Hofer die Bemerkung vielleicht etwas zu stark in 

den Mund gelegt.

Unterreiner: Die Frage war provozierend gemeint. Jetzt haben wir die Möglichkeit, stärker zu differen-

zieren. Wie nehmen Sie, Herr Hofer, die Immobilienbranche wahr? Und ergänzend gefragt: Gibt es DIE 

Branche überhaupt?

Hofer: Es gibt natürlich nicht DIE Branche, sondern unterschiedliche Player. Es ist ja eine wahn-

sinnig große Branche, die in ihrer Bedeutung immer wieder unterschätzt wird.
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Stuttgart Platz vier im  
deutschen Städteranking
Im wirtschaftlichen Vergleich der 71 

größten deutschen Städte erreicht 

Stuttgart Platz vier nach München, 

Erlangen und Ingolstadt. Dann fol-

gen Frankfurt, Wolfsburg und Ulm. 

Von den sieben bestplatzierten 

Städten liegen damit sechs im Sü-

den. 2016 belegte Stuttgart Platz 

fünf, danach vier Jahre in Folge 

Rang drei. Für das Ranking unter-

suchte IW Consult Indikatoren aus 

den vier Bereichen Immobilienmarkt, 

Lebensqualität, Arbeitsmarkt und 

Wirtschaftskraft. Im Teilsegment 

Immobilien belegt Stuttgart Rang 

fünf. Bewertet wurden beispielswei-

se Angebotsmieten und Kaufpreise 

von Bestandswohnungen, ergänzt 

um einen Erschwinglichkeitsindex. 

Hier schneidet Stuttgart gut ab. 

Schlechtere Noten gibt es für die 

überdurchschnittliche Vermarktungs- 

zeit von Mietwohnungen (15 Tage) 

und die geringe Anzahl von fertigge-

stellten Wohnungen. Mit Rang drei 

erreicht Stuttgart im Teilsegment 

Wirtschaftskraft die beste Bewer-

tung.

Stuttgart wächst 
dank Geflüchteter
Die Bevölkerungszahl Stuttgarts 

stieg im ersten Halbjahr 2022 so 

stark wie niemals zuvor in einer ers- 

ten Jahreshälfte der vergangenen 

50 Jahre, und zwar um 5847 auf 

609 560 Einwohner, ermittelte das 

Statistische Amt der Stadt Stutt- 

gart. Diese deutliche Zunahme ist auf 

die Zuwanderung von geflüchteten 

Menschen aus der Ukraine zurück-

zuführen, der Wanderungssaldo von 

Ukrainern betrug plus 6500, darunter 

plus 6000 in den Monaten März und 

April. Ansonsten wäre die Einwoh-

nerzahl Stuttgarts weiter gesunken.

Ramsperger, Hofer und Müller diskutieren, Unterreiner hört aufmerksam zu
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Aber Tatsache ist, dass wir unsere Ziele nicht erreichen, weder quantitativ, wenn ich an den Woh-
nungsbau denke, noch qualitativ, wenn ich an den Klimawandel denke. Es ist unglaublich tragisch, 

dass es einen Krieg in der Ukraine braucht, damit die Menschen merken, dass fossile Energien nicht der 

Weisheit letzter Schluss sind.

Deswegen muss ich Ihnen, Herr Ramsperger, ein bisschen widersprechen. Ich sehe die Zwänge, ich sehe 

auch die Auftraggeber, die schlussendlich bestellen und bezahlen, aber die richtig große Dynamik sehe ich 

nicht. Das fängt bei Technologien an. Wir reden seit 20 Jahren über BIM und Digitalisierung und wissen 

alle, dass es immer noch nicht funktioniert. Wenn es um Innovationen geht, findet sich die Immobilienwirt-

schaft irgendwo am unteren Ende der Skala wieder.

Ich spüre hier jedenfalls nicht den großen Zug. Ich will jetzt auch nicht jammern, denn das bringt uns 

überhaupt nicht weiter. Aber dass sich die Branche hinstellt und sagt, liebe Leute, wir machen jetzt diesen 

Change, wir überlegen jetzt, aus was unsere Gebäude zusammengebaut sind, wir versuchen einen Beitrag 

zu leisten zu den großen Zielen, so habe ich es doch nicht vernommen, oder?

Ramsperger: Das sehe ich nicht so! Dass es einen großen Wandel gibt, ist unbestritten. Wir alle in der 

Immobilienwirtschaft tun etwas in die richtige Richtung, jeder für sich. Es gibt keinen, der daran vorbei-

kommt, nach dem Energiegesetz und geltenden Vorschriften zu arbeiten.

Müller: Das ist ja aber nicht spektakulär! Man muss schon einmal fragen, was sind die Motivationslagen in 

der Immobilienbranche, und hier würde ich die Architekten mit dazuzählen. In der jetzt zu Ende gehenden 

Nullzinsphase wurden Immobilien und damit das Wohnen zum Spekulationsobjekt. Eine wesentliche  

Motivation war, Renditen für Anlageportfolios zu erzielen. Deshalb sind die Preise für Grundstücke, Bau-

leistungen und fertige Objekte für Bezieher normaler Einkommen unerschwinglich geworden.

Ramsperger: Sie können gerne Grundstücke erwerben, Wohnungen bauen und zum Selbstkostenpreis 

vermieten. Das dürfen Sie gerne tun, aber das macht der normale Anleger nicht.

Müller: Wenn wir gute Qualität bauen wollen, die bezahlbar ist, die dem demografischen Wandel gerecht 

wird, dann gibt es ganz wenige Player, mit denen man darüber auch nur diskutieren kann. Aber es gibt sie.

Ramsperger: Das Problem ist doch, dass die Politik das Notwendige nicht umsetzt. Die Immobi-

lienbranche macht dies, so gut sie es kann.

Hofer: Die Erstellungskosten hier sind mittlerweile höher als in der Schweiz, und das bei dort doppelt so 

hohen Löhnen, die ich gut und fair finde. Vor zehn, zwanzig Jahren war das noch umgekehrt und da hieß 

es immer: Mit so viel Geld könnten wir auch tolle Projekte bauen. Aber so viel schöner sind die Neubauten 

nicht geworden.

Müller: Durch die Nullzinspolitik sind unendliche Mittel in den Immobilienmarkt geflossen. Das ist ein Pro-

blem für jeden Investor, der eine inhaltliche Ausrichtung hat, sei es sozial oder ökologisch-nachhaltig oder 

beides. Denn er kann preislich nicht mehr mithalten.
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Wohnungsbedarfsanalyse 
für Stuttgart
Bis 2025 rechnet das Statistische 

Amt der Stadt Stuttgart mit einem 

erhöhten Bedarf an Wohnungen, 

dieser beträgt im Maximum 1560 bis  

3020 Einheiten pro Jahr – je nachdem, 

welche Variante der demografischen 

Entwicklung zugrunde gelegt wird. 

In der darauf folgenden Fünfjahres-

periode bis 2030 soll sich der Bedarf 

hingegen deutlich auf einen Mini-

malwert von 1120 bis 1400 Woh- 

nungen pro Jahr abschwächen. Es 

fehlen vor allem kleine Wohnungen 

für junge Starterhaushalte, familien-

gerechter Wohnraum und barriere-

arme Wohnungen. Insgesamt könne 

die Nachfrage in allen Wohnungs-

marktsegmenten nicht gedeckt wer-

den, wobei vor allem die Schaffung 

von bezahlbarem Wohnraum eine 

große Herausforderung darstelle. 

Junge Familien und Haushalte mit 

überdurchschnittlichem Einkommen 

ziehen von Stuttgart ins Umland, er-

mittelte das Statistische Amt weiter.

Zuschüsse für Läden 
und Gastronomie
Mit Fördermitteln aus dem Investi-

tionsfonds „Stadtteilzentren konkret“ 

hat die Stadt Stuttgart für das Café 

Bonne Vie die Ladenmodernisierung 

bezuschusst und somit eine schnelle 

Nachnutzung der Marktstraße 12 in 

Bad Cannstatt ermöglicht. 35 Pro-

zent der Herstellungskosten können 

Eigentümer oder Geschäftsinhaber 

bei der Modernisierung ihrer Ge-

schäftsflächen erstattet bekommen. 

Die notwendigen Mittel hat der 

Gemeinderat im Rahmen des Inves-

titionsfonds „Stadtteilzentren kon-

kret“ zur Verfügung gestellt. In Bad 

Cannstatt wird das Förderprogramm 

bislang am besten angenommen. In 

den vergangenen Jahren wurden 

der Weltladen am Marktplatz, das 

Orthopädiegeschäft Schäfer in der 

Brunnenstraße, das Damenmode- 

geschäft Gold in der Seelbergstraße  

sowie Optik Uhren Schmuck Hoff-

mann und das Box-Kiosk in der Markt- 

straße bezuschusst.
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Was Andreas Hofer beklagt: Wie bekommen wir die Innovationen, die wir uns alle wünschen, in 
den Bausektor, wo wir schon bei allen möglichen anderen Themen Schwierigkeiten nicht überwinden 

können. Auch wenn wir in Deutschland im Moment gewiss nicht die einzige Branche sind, welche die 

Transformation nicht hinbekommt, nehmen wir nur die Reform der Rentenversicherung: Wir müssen es 
schaffen! Alle haben Angst vor Wahrheiten, die aber jeder kennt.

Hofer: Noch einmal gedanklich einen Schritt zurück. Die Rendite für Investoren steigt eigentlich nicht im 

Markt, die ist tendenziell eher gesunken. Was gestiegen ist, das ist der Bodenpreis, weil zu viel Geld in den 

Markt gedrückt wird.  

Ramsperger: Entscheidend ist nicht der Bodenwert. Entscheidend ist, dass wir zu kompliziert 
bauen. Wir haben im Kreis Esslingen ein Projekt für einen privaten Investor realisiert, 180 Wohnungen. Da 

war alles optimal: Der Grundstückspreis hat gestimmt, wir durften selbst erschließen und die Strukturen 

bestimmen. Wir haben eine hohe Ausnutzung hinbekommen und die Baukosten lagen bei realen Werten. 

Es ergibt sich trotzdem ein Mietpreis – und der ist nicht mit viel Ertrag gerechnet – von knapp 15 Euro pro 

Quadratmeter, was hoch ist.

Müller: Wenn es einem brillanten Bauherrn mit hervorragender Planung, mit hoher Effizienz, optimierten 

Bauprozessen und optimiertem Vermarktungskonzept nicht gelingt, unter 15 Euro anzubieten, dann fra-

gen wir uns alle, wer soll das bezahlen?

Hofer: Dabei komme ich bei angenommen 6000 Euro Gesamtkosten nur auf eine Bruttorendite von 3 Prozent.

Müller: Gibt es ein Menschenrecht auf einen Porsche? Das gibt es natürlich nicht. Wir bauen im Woh-
nungsbau aber standardmäßig „Porsches“, weil wir bei Unterschreitung vollkommen überzo-
gener Baustandards jederzeit von irgendjemandem verklagt werden können – und das behin-
dert natürlich Innovationen wahnsinnig. Das Zweite ist aber schon, das möchte ich wiederholen, dass 

wir im Moment viel zu viel Geld in diesem Markt haben. Das führt dazu, dass viele Menschen gar keine 

Chance haben, in diesen Markt einzutreten. Und das ist für unsere Gesellschaft Sprengstoff.

Ramsperger: Ich gebe Ihnen 100-prozentig recht.

Müller: Das lösen wir nicht systemimmanent. Deswegen hat die Landesregierung einen Strategiedialog 

„Bezahlbares Wohnen und innovative Bauwirtschaft“ ins Leben gerufen, dessen Geschäftsstelle wir als 

Architektenkammer mitverantworten, deswegen haben wir die IBA mitgegründet, gehen wir Allianzen ein. 

Wir wollen in diesem System etwas verändern.
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Stuttgart: Haushalt 2021 
mit hohem Überschuss
2021 hat die Stadt Stuttgart einen 

Überschuss von 259,6 Millionen 

Euro erwirtschaftet und damit deut-

lich mehr als die prognostizierten  

93 Millionen Euro. Das lag zum einen 

daran, dass mit 734 Millionen Euro 

Gewerbesteuer stattliche 134 Mil- 

lionen Euro mehr als prognostiziert 

eingenommen wurden, zum ande-

ren an höheren Zuweisungen des 

Landes. Stuttgart ist im Kernhaus-

halt weiterhin steuerfrei, die Schul-

den der Eigenbetriebe verringerten 

sich um 19,1 auf 264,1 Millionen 

Euro, was 423 Euro pro Einwoh-

ner bedeutet. Bis 2026 rechnet die 

Finanzverwaltung mit einer Netto-

neuverschuldung von 1,17 Milli-

arden Euro aufgrund von Lücken 

im Haushalt. Es ist jedoch Tradition, 

dass der Finanzbürgermeister die 

Einnahmen sehr vorsichtig schätzt 

und beim Finanzierungsbedarf hoch 

greift. Die städtische Bilanzsumme 

liegt bei 11,22 Milliarden Euro, das 

Kapital (Basiskapital und Rücklagen) 

bei 9,5 Milliarden Euro.

Behalten Sie s̀!
Grundstücksentwicklung im  
Erbbaurecht für Kommunen, Kirchen,  
Stiftungen und Privateigentümer.

STADT- 

ENTWICKLUNG 

NACHHALTIG 

GESTALTEN!
EPPLE – 
Ihr Erbbaurechtsexperte.  
Seit über 35 Jahren.

0711 540 940 00  .  info@eppleimmobilien.de

Tegula Villen  
Grundstückseigentümer:
ev. Kirche Heidelberg

Reihenhäuser 
Grundstückseigentümer:
u.a. Stadt Heidelberg;  
Pfälzer Katholische  
Kirchenschaffnei

Traminerweg  
Markgröningen 
Grundstückseigentümer:
privat

www.eppleimmobilien.de
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Unter Bedarf: 
FNP für Filderstadt
Der neue von Filderstadt vorgelegte 

Flächennutzungsplan (FNP), der bis 

2035 gelten soll, liegt deutlich un-

ter dem errechneten Bedarf. Dies 

kritisiert der Verband Region Stutt-

gart. So will Filderstadt nur 16,8 Hek- 

tar für den Wohnungsbau aus-

weisen. Allein zur Befriedigung des 

Eigenbedarfs werden laut Modell-

rechnung jedoch 23,7 Hektar benö-

tigt. Wenn die Stadt auf 48 000 Ein- 

wohner wächst, was aufgrund des 

Arbeitskräftebedarfs notwendig wäre, 

wären sogar 62,8 Hektar notwendig. 

Für Gewerbeflächen wurde ein Bedarf 

von 48 Hektar errechnet, weniger als 

die Hälfte will der Gemeinderat aus-

weisen. Filderstadt begründet die 

Zurückhaltung auch mit dem hoch-

wertigen Ackerboden und dass durch 

höhere Flächenausweisungen bäuer-

liche Existenzen gefährdet wären.

VERMIETUNGEN

Marketing in Stuttgart-Süd
340 m2 mietet die Marketingagentur 

Y1 in der Immenhoferstraße 19 in 

Stuttgart-Süd. Eigentümerin ist eine 

Privatperson aus Stuttgart, Amanthos 

hat vermittelt.

Ramsperger: Wenn unsere Infrastruktur funktionieren würde, hätten wir in der Region Stuttgart 
kein Wohnungsproblem. Denn beispielsweise in Kirchentellinsfurt bekommen Sie noch eine Altbauwoh-

nung für unter 12,50 Euro je Quadratmeter. Nur müssten wir von Kirchentellinsfurt auch problemlos nach 

Stuttgart beziehungsweise zum Arbeitsplatz kommen können.

Unterreiner: Ich bekomme auch in Stuttgart noch eine Wohnung für 12,50 Euro, beispielsweise in den 

Neckarvororten. Aber zurück zum Thema Innovation. Wie schaffen wir es denn, Innovation in die Branche 

zu bekommen? Es ist schon richtig, hier liegt die Bau- und Immobilienwirtschaft bei Rankings auf den 

hinteren Plätzen.

Ramsperger: Wir brauchen andere Bauabläufe, wir müssen einfacher und effizienter arbeiten, beispiels-

weise modulare Fertigteilwände an die Baustelle bringen und die aneinanderstellen. Das muss möglich 

sein. Die Frage ist, ob sich dieser Effizienzgewinn in niedrigeren Kosten niederschlägt oder ihn sich der 

Baupartner vereinnahmt.

Hofer: Ist das so?

Ramsperger: Ja, das ist so. Es sind nur wenige so sozial, dass ein Euro weniger genommen wird, wenn ein 

Euro weniger gebraucht wird.

Hofer: Das ist keine Frage von sozial, das ist eine Frage von Marktwirtschaft! Ist die Mangellage im Mo-

ment so groß, dass viele noch extra zulangen?

Ramsperger: Das ist so. Ich höre von Unternehmen, die haben ihre Lagerhallen mit Produkten gefüllt, um 

von der Situation zu profitieren. Das ist schon fast wieder menschlich …

Müller: Unternehmerisch ist das sogar sinnvoll.

Ramsperger: Das ist aber unfair der breiten Masse gegenüber, man bekommt das aber nicht weg.

Hofer: Aber in einer Marktwirtschaft wird es sich irgendwann egalisieren, wenn die Ersten mit den Preisen 

wieder runtergehen.

Müller: Wenn wir versuchen wollen, Innovation in die Immobilienwirtschaft zu bekommen, dann 
müssen wir Dinge einfacher machen. Wenn bei Novellen von Baugesetzbuch oder Baunutzungsverord-

nung verkündet wird, Bauen sei jetzt einfacher, dann frage ich manchmal Politiker, wie viel Prozent der Flä-

che der Bundesrepublik Deutschland von der Reform profitieren werden? Es sind nur die neu überplanten 

Grundstücke, weil für bestehende Bebauungspläne das alte Recht weiter gilt.

Hofer: Meine Hypothese noch zum Wohnungsmarkt: Erfolgreiche Städte brauchen 30 Prozent dem 
Markt entzogene Wohnungen.

Ramsperger: Und das können die Städte am besten mit einer eigenen Gesellschaft machen, die das Geld, 

das sie verdient, sofort wieder in preisgünstigen Wohnraum investiert.

Hofer: Das kann man mit einer eigenen städtischen Wohnungsgesellschaft machen, aber auch mit Ge-

nossenschaften. Die sind mir da eigentlich lieber, denn wir haben ja erlebt, wie die Wechsel in der Politik 

plötzlich zu einem Ausverkauf von Wohnungsbeständen führen können. Eine Legislatur fürchten wir uns 

vor schrumpfenden Städten, die nächste haben wir ein Wohnungsproblem. 

Gute Wohnungspolitik ist langweilig und langfristig. Denn bei aller Liebe zum freien Markt: Man 

muss sich eingestehen, dass ein knappes Gut für viele zu teuer wird. Wenn wir die soziale Durchmischung 

wollen, müssen wir etwas dagegen tun.

Müller: Die Schwierigkeit ist, dass selbst städtische Wohnungsgesellschaften momentan in einem Markt mit 

hohen Herstellungskosten unterwegs sind und viele Städte davon ausgehen, dass eine eigene Gesellschaft 

mindestens kostendeckend arbeiten muss. Das ist aber bei den momentanen Preisen nicht realistisch.
f.carrozza@bf-direkt.de
www.bf-realestatefinance.de
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Unterreiner: Müssen wir nicht auch mit dem Boden anders umgehen, beispielsweise dichter und höher 

bauen?

Hofer: Es gibt ganz klar Wanderungsbewegungen raus aus Stuttgart in den Gürtel, weil es in der Stadt 

am Angebot fehlt. Doch wir dürfen nicht den Fehler machen, draußen Reihenhäuser zu planen. 
Mit der IBA entsteht jetzt im dörflichen Kernen ein Urbanes Gebiet, das ist der richtige Weg. Das war ein 

spannender Prozess, denn gestartet wurde mit der Idee, dort ein Einfamilienhausgebiet zu realisieren.

Ramsperger: Aber die Immobilienwirtschaft kann so einen Prozess nicht beschleunigen. Sie ist davon ab-

hängig, was die Politik zusammen mit den Stadtplanern entwickelt. Wir können nur sagen, ja, der Markt 

dafür ist da, lasst uns das gemeinsam machen.

Hofer: Sie würden uns schon sehr helfen, wenn Sie draußen deutlich sagen würden: Dreigeschossig zehn 

Wohnungen ist deutlich teurer als achtzig Wohnungen sechsgeschossig.

Ramsperger: Ich würde gerne dichter bauen, da laufen Sie bei mir wie der Immobilienwirtschaft insge-

samt offene Türen ein.

Müller: Als Stadtplaner nehmen wir in der kommunalen Planung zunehmend die Expertise von 
Soziologen in Anspruch. Die Analyse der Haushaltsgrößen nahezu jeder Gemeinde in Baden-Württem-

berg ergibt: Die Haushaltsgrößenklassen von Landgemeinden sind in etwa gleich mit dem Landesdurch-

schnitt.

Hofer: 75 Prozent Ein- und Zweipersonenhaushalte – und die schreiben trotzdem fröhlich Einfamilienhaus-

gebiete aus.

Müller: Und wenn wir dann schauen, wie ist die Gebäudestruktur in der Gemeinde, dann unterscheiden 

sich die Landgemeinden deutlich von Städten. Wir haben dort etwa 80 Prozent Ein- und Zweifamilienhäu-

ser. Dann wissen wir, welche Gebäude wirklich benötig werden, und können dies dem politischen Umfeld 

vermitteln.

Hofer: Es wäre hilfreich, wenn hier auch die Immobilienwirtschaft klare Commitments Richtung 
Nachhaltigkeit und Urbanität abgeben würde. Die habe ich einfach bis jetzt noch nicht gehört.

Ramsperger: Das stimmt nicht. Jeder Bauträger baut lieber kompakter und damit effizienter als in die Fläche.
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Klimaziel: 
Stuttgart auf Kurs
Stuttgart hat seine Treibhausgas-

emissionen weiter reduziert und 

sieht sich auf einem guten Weg, das 

1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. 

2020 betrugen die Emissionen im 

Stadtgebiet 3,3 Millionen Tonnen. 

Damit hat die Landeshauptstadt ihre 

Emissionen gegenüber dem Basisjahr 

1990 um 48 Prozent reduziert und 

somit das notwendige Minimalziel 

für 2020 um 8 Prozent übererfüllt. 

Im Bereich Energieeinsparung und 

erneuerbare Energien konnten alle 

für 2020 gesteckten gesamtstäd-

tischen Ziele erreicht werden. Der 

gesamte Primärenergiebedarf für 

Strom, Wärme und Verkehr lag 2020 

bei 14 094 Gigawattstunden. Da-

mit konnte er gegenüber 1990 um 

8339 Gigawattstunden oder 37 Pro- 

zent gesenkt werden. Die Zielvorga-

be waren 20 Prozent. Auch der Aus-

bau der erneuerbaren Energien stieg 

2020 auf 21,9 Prozent und lag damit 

über dem gesetzten Ausbauziel von 

ebenfalls 20 Prozent.
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Let‘s talk 
about 
business.
Wir kaufen Mehrfamilien-
häuser und Wohnanlagen 
in Süddeutschland

www.s-liegenschaften.de
Fabian Neshati

Geschäftsführer
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Immobilienumsätze fallen 
im zweiten Quartal
Nach einer Analyse des Marktfor-

schungsinstituts des IVD Süd auf 

der Basis des amtlichen Grunder-

werbsteueraufkommens wurden 

in Baden-Württemberg im ersten 

Halbjahr Immobilien im Wert von 

24,9 Milliarden Euro umgesetzt. 

Insbesondere dank eines starken 

Auftaktquartals mit einem Trans-

aktionsvolumen von 13,4 Milliarden 

Euro entspricht dies gegenüber der 

ersten Jahreshälfte 2021 einem 

leichten Zugewinn von 1,9 Pro- 

zent. In den Monaten April, Mai 

und Juni sanken die Immobilien-

umsätze gegenüber dem ers- 

ten Jahresquartal jedoch um  

14,2 Prozent auf 11,5 Milliarden 

Euro. Bundesweit gingen die Um-

sätze im zweiten gegenüber dem 

ersten Quartal um 13,3 Prozent 

zurück. Ein etwas schwächeres und 

auch rückläufiges zweites Jahres-

quartal ist in der langfristigen Be-

trachtung laut IVD Süd zwar nichts 

Unübliches, jedoch würden die ak-

tuellen Berechnungen klar jenseits 

der normalen Schwankungsbreiten 

liegen. Als Grund sieht der Mak-

lerverband den starken Anstieg der 

Finanzierungszinsen, der für viele 

Wohneigentum unerschwinglich 

gemacht hat.

Hofer: Das ist eine Erkenntnis, die in den Gemeinderäten nicht angekommen ist, weil Sie nicht glaubhaft 

versichern, was Sie für preisgünstigen Wohnraum brauchen, sondern sich allermeist opportunistisch hinter 

jenen verstecken, die gedanklich noch nicht so weit sind, und dann halt wieder das Gleiche und scheinbar 

Mehrheitsfähige bauen.

Ramsperger: Aber Gemeinderäte sind meist nicht Immobilienwirtschaft. Wenn sie mit uns sprechen, 

reden sie mit Menschen, die es jeden Tag tun müssen, egal ob Gewerbe- oder Wohnungsbau. In den 

Gemeinderäten sitzen leider zu wenig Personen, die verstehen, um was es geht.

Hofer: Das ist ja meine Kritik an die Immobilienbranche, dass sie zu wenig hinsteht und sagt: Wenn wir 

nachhaltig und zukunftsfähig bauen sollen, dann brauchen wir Rahmenbedingungen, die ungefähr so 

oder so aussehen. Offensichtlich haben wir ein Kommunikationsproblem.

Unterreiner: Der Immobilienbranche unterstellt man immer nur, dass sie durch dichteres Bauen mehr Geld 

verdienen möchte.

Ramsperger: Ja, das unterstellt man uns immer und das finde ich nicht richtig. Mehr Dichte heißt aber 

auch mehr Effizienz, mehr Energie sparen und schneller bauen.

Hofer: Und die Gemeinden sagen, sie wollen keine Sozialghettos, obwohl Neubau sowieso den Mittel-

stand adressiert. Die Hälfte der Mieterhaushalte in Stuttgart hat mittlerweile ein Anrecht auf eine Sozial-

wohnung, die es natürlich in dieser Menge nicht gibt.

Dank kurzer Entscheidungswege und einer professionellen Abwicklung sorgen wir für einen
schnellen, zuverlässigen Ankaufsprozess beim Erwerb von Gewerbeimmobilien mit Potenzial.

info@aurelis-real-estate.de · www.aurelis-real-estate.de

MEHR ALS NUR KÄUFER
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10 Euro mehr Miete für 
einen Balkon in Stuttgart
Je höher die Wohnungsmiete, des-

to geringer der Aufpreis für einen 

Balkon, meint das Portal Immowelt.  

In Stuttgart beträgt der Aufschlag  

10 Euro, 900 Euro kostet eine bei-

spielhafte Wohnung mit 80 m2 und 

drei Zimmern ohne Balkon, 910 Euro 

mit. 65 Prozent der inserierten Stutt-

garter Wohnungen verfügen über 

einen Balkon. Der Aufschlag ist mit  

40 Euro in Dortmund und Frankfurt 

unter den untersuchten 14 deutschen 

Städten mit mehr als 500 000 Ein-

wohnern am größten. In Düsseldorf 

und Hamburg kosten Wohnungen 

mit und ohne Balkon gleich viel.

Mehr Häuser und  
Wohnungen zum Kauf
Nach einer Analyse des Marktfor-

schungsinstituts des IVD Süd lag die 

Anzahl der angebotenen Kaufobjekte 

(Häuser und Wohnungen) in allen 

Großstädten Baden-Württembergs im 

Juni deutlich höher als im Vorjahres-

monat. In Stuttgart wurden im Juni 

diesen Jahres 684 Wohnimmobilien 

zum Kauf offeriert, gegenüber dem 

Vorjahresmonat entspricht dies einem 

Plus von 30 Prozent. Die deutlichs-

ten Zuwächse waren in Reutlingen  

(171 Prozent) und Ulm (117 Prozent) 

zu verzeichnen. Am moderatesten 

fielen die Zuwächse in Heidelberg  

(19 Prozent) und Freiburg (9 Prozent) 

aus. Ausgewertet wurden Anzeigen 

sowohl in Online- wie Printmedien 

durch das Tool IMV-online.

Müller: Lasst uns doch in dieser Branche gemeinsam denken, denn wir haben riesige Aufgaben. 
Und wenn wir sie nicht lösen, dann hat die ganze Gesellschaft ein Problem, nicht nur die Immobilienbran-

che. Dann müssen riesige Teile des Einkommens für Wohnen aufgewandt werden. Beispielsweise werden 

in zehn Jahren große Teile der Senioren in die Armut abrutschen, das ist heute schon absehbar. Wenn wir 

uns darauf nicht sinnvoll vorbereiten, sind wir schuld, dass ältere Menschen keine vernünftige Lebensper-

spektive mehr haben.

Ramsperger: Das Problem ist aber auch, dass viele Menschen im Alter zu zweit oder allein in großen Objekten 

wohnen. Die wollen aus dem 180-Quadratmeter-Haus, das sie mal zu viert bewohnt haben, nicht ausziehen. 

Früher waren es unter 70 Quadratmeter zu viert. Die Steigerung der Flächennutzung pro Kopf ist enorm.

Hofer: Man kann und darf niemand zwingen. Aber wenn es gute, barrierefreie, 70 oder 80 Quadratmeter 

große Wohnungen geben würde, nicht teurer als die große Altwohnung, würden viele dieses Angebot 

annehmen. Doch die stark steigenden Preise fesseln die Menschen an die preiswerteren Bestände.

Müller: Wir müssen darüber nachdenken: Wie ist die Bedürfnislage in der Gesellschaft und wie können 

wir dem gerecht werden? Das ist auch der Grund, warum wir beim Wohnen essenziell über das Thema 

Quartier sprechen. Wie organisiere ich Nachbarschaften? Wie kann ich Qualitäten produzieren, die bezahl-

bar sind, soziale Interaktion ermöglichen und das Bedürfnis nach sozialer Assistenz befriedigen? Und diese 

Konzepte zu entwickeln ist deutlich komplexer, auch auf der Stadtplanungsebene, als zu sagen, ich baue 

ein Haus, ich baue die Summe von Häusern. 

Ramsperger: Und wir haben noch andere Probleme, beispielsweise sind nicht genügend Ingenieure ver-

fügbar. In den Planungsabteilungen fehlen Hunderte.

Hofer: Ich glaube, da sind wir uns einig: Es gibt ein Problem bei den personellen Ressourcen und es gibt 

ein Problem beim Image. Die Immobilienbranche ist jetzt nicht DAS sexy Ding. Aber gestartet sind 

wir doch mit dem Thema Regulatorik. Das ist etwas, wo man gerne jammert: Problem! Politik! Was aber 

könnten wir konkret ändern im Baurecht?

Müller: Wir haben zusammen mit dem Bauministerium und dem Städtetag eine Projektgruppe eingerich-

tet, in der wir mit den besten Verwaltungsrechtlern an den Fragen arbeiten, was könnte das Land Baden-

Württemberg machen, was sind organisatorische Fragestellungen und was regulatorische Fragestellungen, 

die wir verbessern müssen? Wofür brauchen wir den Bund?

Hofer: Und was kommt dabei heraus?

Müller: Zum Beispiel beim digitalen Bauantrag: Hier sind 1100 Gemeinden dabei, 1100 eigene Lösungen 

zu entwickeln. Die Überlegung ist: Lass uns doch den Workflow klar definieren. Es gibt in Baden-
Württemberg keine einheitliche Definition des vollständigen Bauantrags. Auf Basis einer einheit-

lichen Definition könnte ein hoher Anteil der Verfahren viel effizienter bearbeitet werden. 

Tel.: 0711 248 601 40 | www.ner- immobi l ien.de
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Stuttgart teurer  
als viele Ferienregionen
Für 400 000 Euro bekommt man in 

Stuttgart gerade mal 59,7 m2 Wohn-

fläche, ermittelte das Portal Immo-

bilienscout 24. Auf Sizilien sind es 

hingegen im Durchschnitt üppige  

149,7 m2, in der Toskana 143,4 m2, 

auf Mallorca 124,1 m2, in Kärnten 

115,6 m2, am Gardasee 108,3 m2 und 

in Tirol immerhin noch 63,7 m2. 

Beispielsweise wird in Bebauungsplanverfahren frühzeitig geprüft, welche Belange im Verfahren berück-

sichtigt werden müssen. Dieses Prinzip könnte man auf das Bauantragsverfahren übertragen und früh 

prüfen, welche Fachbehörden beteiligt werden müssen. Die Beteiligung müsste in einem digitalen Tool 

für Behörde und Antragsteller transparent sein, sodass eine Nachvollziehbarkeit in der Handlungskette 

gegeben ist und wir wissen, wenn es irgendwo klemmt und wir ein Problem lösen müssen. Das sind ganz 

praktische Dinge. Dazu brauchen wir keine neue Landesbauordnung, sondern wir brauchen Pro-
zessdefinitionen, die wir über das Land ausrollen.

Ramsperger: Man hätte an vielen Stellen in den vergangenen zwanzig Jahren Geld in die Hand nehmen 

müssen, um die Stadtplanung voranzubringen. Die veralteten Bebauungspläne hätte man dort aktualisie-

ren müssen, wo es Potenziale für zusätzliche Flächen gibt. Hat man nicht gemacht.

Müller: Wir haben mit Hans Jörg Birk und Alexander Simon zwei der 

bekanntesten Verwaltungsrechtler beauftragt, nur um mal zwei Na-

men zu nennen. Hans Jörg Birk befasst sich momentan mit der Frage, 

wie kann es denn sein, dass in einem Bebauungsplan immer die Bau-

nutzungsverordnung aus dem Jahr gilt, in dem er aufgestellt wurde. 

Das macht uns ja die Probleme, weil wir deswegen Dichtereferenzen 

nicht auf den heutigen Stand modifizieren können. Wir sind gezwun-
gen, die autogerechte Stadt zu bauen, wenn wir einen Bebau-
ungsplan aus beispielsweise den Siebzigerjahren haben. 
Diesen widersinnigen Automatismus müssen wir in der Bundesgesetz-

gebung auflösen. Im Planfeststellungsrecht geht das. Wenn ein Plan-

feststellungsverfahren sieben Jahre zurückliegt, kann das nicht mehr 

als Rechtsgrundlage für die heutige Planung gelten, weil man davon 

ausgeht, dass das Umweltrecht und andere Dinge sich geändert haben. 

Wir müssen versuchen, solche Prinzipien auf das Bauplanungsrecht zu 

übertragen. Wir haben viele Themen. In einem Workshop der DGNB 

wurde vor einigen Tagen über Baustandards, die „Anerkannten Regeln 

der Technik“, gesprochen. Diese Baustandards, die beispielsweise beim 

Verkauf von Eigentumswohnungen einklagbar sind, sind aber weder in 

der LBO noch in der Baunutzungsverordnung geregelt. 

Hofer: Käme man da raus? Indem man beispielsweise das Klagerecht 

einschränkt?

Müller: Wir überlegen gerade als Kammer, wie man diese „Aner-

kannten Regeln der Technik“ auf ihre Funktion als Orientierungswerte 

für Baustandards reduzieren könnte. Selbst der Bundesgerichthof hat 

offensichtlich Zweifel, ob seine bisherige Rechtsprechung hierzu rich-

tig ist. Bislang hat er immer geurteilt, dass ein Käufer nicht die ganze 

technische Komplexität durchdringen kann und daher dem Verkäu-

fer ausgeliefert ist. Also ist er als Schwächerer vor dem Stärkeren zu 

schützen. Jetzt scheint es so zu sein, dass einige dieser Denkmodelle 

auf tönernen Füßen stehen. 

Also überlegen wir, welche dieser Normen richtig sind, weil sie dem 

Schutzbedürfnis der Käufer wirklich Rechnung tragen. Und was ist 

ein Standard, der weit darüber hinausgeht, den wir aber deswegen 

bauen, weil jeder Bauherr Angst hat, ansonsten verklagt zu werden?

Das könnte ein entscheidender Hebel sein! Wir können die LBO 
hundert Mal ändern, doch das hilft nichts. Es wäre doch denkbar, 

vertraglich höhere Standards zu vereinbaren, die aber nicht die Norm 

sein sollen und das Bauen generell verteuern.

Hofer: Wie können wir beim Thema Wohnen und Arbeiten die regu-

latorischen Knoten auflösen? Daran verzweifle ich wirklich.

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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Kaufpreise steigen moderat
Die Kaufpreise von Bestandswoh-

nungen sind im Jahresvergleich nur 

noch moderat gestiegen, meldet 

das Portal Immowelt nach der Aus-

wertung der Angebotspreise für  

69 deutsche Großstädte. So betrug 

der Zuwachs in Stuttgart 7 Prozent, 

die Medianpreise stiegen vom ersten 

Halbjahr 2021 bis zum ersten Halb-

jahr 2022 von 5380 auf 5760 Euro.  

In Heilbronn lag das Plus bei 10 Prozent 

(von 3610 auf 3980 Euro), in Pforzheim  

bei 7 Prozent (von 3040 auf 3270 Eu- 

ro) und in Reutlingen bei 10 Prozent 

(von 3770 auf 4150 Euro). In Bremer-

haven und Darmstadt sanken die 

Preise leicht um 2 beziehungsweise  

1 Prozent. Den stärksten Anstieg ver-

zeichnete Immowelt in Bochum mit  

21 Prozent, allerdings auf vergleichs-

weise bescheidene 2510 Euro. 

SAVE THE DATE

Real Estate Impuls
Drees & Sommer lädt am 22. Sep-

tember ab 14.30 Uhr zum Real Es-

tate Impuls in die Königstraße 1C in 

Stuttgart ein. Thema: Wie geht zu-

kunftsfähige Quartiers- und Stadt-

entwicklung? Geplant sind Vorträge 

von Bulwiengesa, Drees & Sommer, 

LBBW Immobilien und Aldi Süd und 

ein abschließendes Diskussionspanel.

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. 

Ramsperger: Das geht der Immobilienwirtschaft genauso.

Müller: Es gibt in der Baunutzungsverordnung keine Nutzungskategorie, die es im Prinzip ermöglicht, auf 

der gleichen Fläche zu wohnen und zu arbeiten. Historisch gibt es Gründe, warum dies so ist, Arbeiten 

war früher emissionsintensiver. Wir müssen also eine Kategorie Wohnen/Arbeiten erfinden und einführen, 

daran arbeiten wir. 

Das Urbane Gebiet hilft nur bedingt. In der damaligen Beschlussfassung im Bundesrat wurden die 

Lärmemissionsgrenzen so sehr abgesenkt, dass jetzt wesentliche Elemente der Idee eines Urbanen Gebiets 

– die lebendige Mischung – nicht umgesetzt werden können.

Wir müssen es im politischen Prozess einer Demokratie aushalten, dass diese Debatten mühsam 
und langwierig sind, aber ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter davon, uns auch in der Stadtplanung 

und im Bauordnungsrecht an rechtsstaatliche Prinzipien zu halten. Es hilft nur, dranzubleiben an den The-

men und miteinander zu reden. 

Wir haben jedenfalls eine ziemlich große Aufgabe vor uns, die leider auch nicht in einem halben Jahr zu 

bewältigen ist. Es sind keine trivialen Themen, ich kann Sie nur dazu einladen, hier mitzumachen. 
Wir sehen uns als Thinktank, wir machen die Vorschläge und bringen sie ein. Entscheiden muss dann die 

Politik. Wir gehen Schritt für Schritt vor. Die IBA hat mit 2027 natürlich ein ambitionierteres Tempo, das 

sehe ich schon. Die Rolle der IBA ist meines Erachtens, Dinge auch zuzuspitzen und die Finger in 
die Wunde zu legen.

Ramsperger: Dann helfen Sie bitte dem klassischen kleinen Bauträger, der zehn Wohnungen günstig 

bauen möchte, durch geeignete Vorschläge.

Müller: Wissen Sie, was ich in meinem Büro mache? Wir analysieren die Dinge, den Bebauungsplan, die 

ganze Regulatorik und sagen dem Bauherrn, was wir mit ihm zusammen realistisch erreichen können und 

was nicht. Da bin ich relativ nüchtern. Wir versuchen im Übrigen, die Frontstellungen zwischen Bau-
herren, Behörden und Nachbarn so gut wie möglich aufzuweichen.

Hofer: Ich glaube, dass es eigentlich relativ große Spielräume gibt, die gar nicht ausgenutzt 
werden. Stichwort Haftung. Dies führt doch dazu, dass du schon fünf Meter zu früh stoppst, um nicht in 

einen Grenzbereich hineinzukommen. 

Ramsperger: Ich habe den Eindruck, dass manche sich um ein IBA-Projekt beworben haben, um Dinge 

umzusetzen, die sie sonst nicht durchgebracht hätten. Die haben Sie benutzt als Mittel, auch um et-
was mehr Geld zu verdienen.

https://www.terraconsult.net


Hofstatt 10 | 88662 Überlingen | 07551/301020-0 | ueberlingen@eug-pi.de

JETZT AUCH AM  

     BODENSEE!
BESUCHEN SIE UNS IN UNSERER
NEUEN NIEDERLASSUNG IN

     ÜBERLINGEN.
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Wohnungsmieten  
und Nachfrage steigen
Die Mietpreise sind in 75 von 80 

deutschen Großstädten im Jahresver-

gleich gestiegen – und die Nachfrage 

nimmt ebenfalls zu, meldet das Por-

tal Immowelt. Für Stuttgart wurde 

ein Zuwachs der Angebotsmieten 

für Bestandswohnungen von 2 Pro-

zent ermittelt, von 13,50 Euro im 

ersten Halbjahr 2021 auf 13,80 Eu- 

ro im ersten Halbjahr dieses Jahres. 

In Heilbronn betrug der Anstieg  

1 Prozent, von 10,60 auf 10,70 Euro. 

Für Pforzheim ermittelte Immowelt 

ein Plus von 2 Prozent von 9 auf 

9,20 Euro. In Reutlingen stiegen die 

Mieten mit 6 Prozent stärker, sie 

legten von 10 auf 10,60 Euro zu. In 

Frankfurt, Leverkusen, Magdeburg, 

Mainz und Offenbach stagnierten 

die Medianmieten, in Lübeck legten 

sie mit 14 Prozent auf 9,70 Euro am 

stärksten zu. 

VERMIETUNGEN

Onlinemarketing  
am Fasanenhof
Ravo Media, eine Agentur für Online-

marketing, mietet 260 m2 Bürofläche 

im Zettachring 2–12 im Fasanenhof-

Ost in Stuttgart. Vermieter ist ein na-

tionaler Immobilienfonds, Amanthos 

hat vermittelt.

Müller: Nein, um etwas Besseres zu bauen, um dazuzulernen.

Hofer: Um überhaupt etwas zu machen. Das halte ich auch für völlig legitim. Es ist nicht unbedingt die 

Rendite, in ganz vielen Fällen ist es die Hoffnung, zusammen mit der IBA den Gemeinderat mitnehmen zu 

können.

Ramsperger: Sie haben recht, ich habe es leider etwas verkürzt dargestellt. Mit Ihrer Hilfe wird Akzeptanz 

für etwas Mehr geschaffen, was man sonst nicht bekommen hätte.

Müller: Aber sie bekommen es deswegen, weil es in einen Denk- und Qualifizierungsprozess eingebettet 

ist. Das legitimiert beispielsweise eine höhere Dichte – und auch höhere Erträge, da hat doch niemand 

etwas dagegen.

Ramsperger: Herr Hofer hat gesagt, er hat sich gewundert, wie viele Projekte es auf einmal gab. Da sieht 

man, welche Potenziale die Immobilienwirtschaft hat. Es ist schön, dass es den Impuls gab, eine IBA zu 

machen. Ich hab’ das vom ersten Tag an für richtig empfunden.

Müller: Da sind wir uns, denke ich, einig: Wir haben sehr viel Potenzial in diesem Land, an Menschen in 

der Immobilienwirtschaft, in den Kommunen und anderen Stellen, die das Richtige machen wollen. Wir 
müssen es schaffen, diese Motivation auf die operative Ebene zu bekommen. Hierzu ist die IBA 
ein ganz großartiges Instrument! n
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Zahlreiche Interimsnutzungen bis zum Baubeginn

Projekt Schlossgartenquartier 
soll jetzt starten
Die Revitalisierung des Stuttgarter Schlossgartenquartiers ist das wahrscheinlich prominenteste 
private Bauvorhaben in Stuttgart. Es besteht aus dem Gebäudeensemble Königstraße 1–3 inklu-
sive der Theaterpassage und dem inzwischen geschlossenen Hotel am Schlossgarten und bildet 
für diejenigen, die vom Hauptbahnhof kommen, das Tor zur City.

Erst wollte die Eigentümerin, die LBBW Immobilien-Gruppe, das Ensemble mit 50 000 Quadrat-
meter Mietfläche abreißen und das 16 460 Quadratmeter große Grundstück neu bebauen. Dann 

kam der Entschluss, auch zwecks Einsparung von grauer Energie, die Gebäude stehen zu lassen und 

grundlegend umzubauen und zu sanieren. Das Hotel am Schlossgarten soll voraussichtlich im Sommer 

2025 wieder eröffnen, so ist es zumindest auf der Homepage des Betreibers zu lesen. Dazu gab es zahl-
reiche Vorschläge auch von der Politik, was denn alles auf dem großen Areal angrenzend an den 
Schlossgarten passieren könnte. Bis hin zu einem Operngebäude.

Eigentümerin ist die LBBW Immobilien-Gruppe

Beim Vorabendevent des Immobiliendialogs Region Stuttgart, der in dem Gebäudeensemble stattfand, 

gab die LBBW Immobilien-Gruppe dann den Startschuss für die Revitalisierung bekannt. Eigentümerin ist 

die Gesellschaft Schlossgartenbau, die jedoch wieder Teil der LBBW Immobilien-Gruppe ist. 

Grundlage ist der bestehende Bebauungsplan

„Uns geht es darum, Stadtraum für alle zu schaffen“, erklärt Hakan Schmitzer, Vorstand der Schloss-

gartenbau, die das Schlossgartenquartier endlich wiederbeleben will, dies auf der Grundlage des beste-

henden Bebauungsplans. Vor allem der Schlossgarten soll so eine bessere Aufenthaltsqualität bekommen: 

„Ziel ist es, vom Hauptbahnhof aus ein Entree in die Stadt und den Schlossgarten zu entwickeln, das dem 

Standort gerecht wird: Architektonisch anspruchsvoll, hell, sicher und belebt. Dafür nutzen wir, was schon 

da ist – eine hervorragende Substanz. Die sogenannte goldene Energie, die im Baubestand gebunden ist, 

unsere emotionale Verbundenheit sowie zeitgemäßen Komfort transformieren wir zu einem einzigartigen 

Quartier mit identitätsstiftendem Charakter.“
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Kaufhof-Streit:  
Keine Einigung mit Signa
Das nachgebesserte Angebot der 

Signa-Unternehmensgruppe im 

Zusammenhang mit der von ihr 

geplanten künftigen Nutzung der 

Kaufhof-Immobilie an der Stuttgar-

ter Eberhardstraße ist im Gemeinde-

rat nicht mehrheitsfähig. Signa hatte 

angeboten, 3000 m2 Wohnfläche im 

Umkreis von 1000 Metern zu schaf-

fen, darunter 2000 m2 geförderten 

Wohnraum. Davor hatte sie 2000 m2 

offeriert. Im Gemeinderat forderten 

mehrere Fraktionen, vor einer Zu-

stimmung zu einem Kompromiss 

müsse Signa zunächst konkret be-

nennen, an welchen Orten und in 

welchen Gebäuden sie den Wohn-

raum schaffen wolle. Außerdem er-

klärten sie, dass im Fall einer Bereit-

stellung der Wohnfläche außerhalb 

des Kaufhaus-Gebäudes gemäß den 

Vorgaben des Stuttgarter Innenent-

wicklungsmodells (SIM) mindestens 

5790 m2 Wohnraum geschaffen 

werden müssten. OB Frank Nopper 

hatte im Vorfeld appelliert, eine Eini-

gung zu finden. „Es geht mir darum, 

einen jahrelangen Rechtsstreit zu 

vermeiden. Es geht mir darum, einen 

städtebaulichen Missstand zu besei-

tigen – das Areal des jetzigen Kauf-

hof-Parkhauses ist eine Wunde im 

Herzen unserer Stadt. Und es geht 

mir darum, im Umfeld von Steinstra-

ße und Eberhardstraße mehr Wohn-

raum zu schaffen. Deswegen habe 

ich für einen Kompromiss geworben 

und werde weiter für einen Kompro-

miss werben“, sagt Nopper.

DEALS

Nuveen erwirbt
Remsgalerie
Von einem Family Office erwarb Nu-

veen Real Estate die Remsgalerie in 

Schwäbisch Gmünd. Das 2013 eröff-

nete Fachmarktzentrum verfügt über 

8100 m2 Mietfläche, 170 Stellplätze 

in einem Parkhaus und ist nahezu 

vollständig vermietet. Nutzer sind 

unter anderem Rewe als Ankermie-

ter, ferner C&A, Woolworth und die 

Sportstudiokette Clever Fit.

Ein großes Areal an prominenter Stelle
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Viel Platz für kreative Konzepte auf Zeit

Damit das Gebäude an der Königstraße bis zur Baugenehmigung und dem tatsächlichen Baubeginn nicht 

leer steht, stellt die Schlossgartenbau es für Interimsnutzungen und auch Veranstaltungen zur Verfü-

gung. „Drehort, Pop-up-Stores, Ausstellungen, Events – das Gebäude bietet Raum für nahezu 
unendlich viele Möglichkeiten der temporären Nutzung“, meint Schmitzer. „Wir sind offen für alle 

kreativen Ideen und bereits mit Interessenten im Gespräch.“

Ausstellung über den Architekten Günter Behnisch

Den Auftakt in der kreativen Nutzung der Räumlichkeiten machte die Vorabendveranstaltung zum Heuer 

Dialog mit rund 400 Immobilienfachleuten. Es folgte ein Bürofest von Behnisch Architekten. Das Highlight 

ist die Ausstellung „Bauen für eine offene Gesellschaft – Günter Behnisch 100“ der Architektenkammer 

Baden-Württemberg. Die Schau zu Leben und Werk des „Baumeisters der Demokratie“ und seines in un-

terschiedlichen Partnerschaften wirkenden Büros ist vom 27. Juli bis 3. Oktober im Erdgeschoss der König-

straße 1c zu sehen. Im September wird Drees & Sommer dort seinen Real Estate Impuls ausrichten.

Wettbewerbe sind in der Vorbereitung

„Wir bekommen unglaublich viel positives Feedback, was die Location angeht. Der Blick von der Terrasse 

auf den Schlossgarten ist toll und dem industrial chic des ehemaligen Kaufhauses kann man sich nicht 
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Campus West für Heilbronn
Mit einem 8 Hektar großen Campus 

West will die Dieter-Schwarz-Stif-

tung ihren Bildungscampus in Heil-

bronn um mehr als das Doppelte 

ausbauen. Grundlage sind Pläne 

von Pesch Partner Architekten, die 

als Sieger aus einem Wettbewerb 

hervorgingen. Geplant sind neben 

Gebäuden für Lehre und Forschung 

ein Forum an einem zentralen Platz 

namens Agora, eine Erzieheraka-

demie, Mensa, Schwimmbad, Kita 

und Wohnungen, aber auch gas-

tronomische und kulturelle Ein-

richtungen. Seit 2018 gibt es am 

Bildungscampus einen Ableger der 

TU München, allein hier soll die Zahl 

der Studenten langfristig von 455 

auf bis zu 7000 steigen. Dies vor 

allem in den Bereichen KI und Life 

Science. Vergrößern sollen sich aber 

auch die Hochschule Heilbronn, die 

DHBW sowie Fraunhofer- und Stein-

beis-Institute.

VERMIETUNGEN

Tattersall Lorenz  
zieht es ins Gerber
Tattersall Lorenz Immobilienmanage-

ment bezog 440 m2 Bürofläche im 

Gerber in der Tübinger Straße 26 in 

Stuttgart-Mitte. Vermieterin ist die 

Württembergische Lebensversiche-

rung.

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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www.immoraum.de/karriere

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

_ Büromakler (M/W/D)

_ Teamassistenz (M/W/D)

entziehen. Bevor es mit der Revitalisierung losgehen kann, werden wir sicher noch die eine oder andere 

spannende Nutzung ermöglichen – wenn sie zu den Räumlichkeiten und zu unserem Ansatz passt“, meint 

Schmitzer.

Die Planung dieser Revitalisierung läuft bereits, Wettbewerbe sind in Vorbereitung beziehungs-
weise in Bearbeitung. Begleitet wird das Großprojekt von einem interdisziplinär besetzten Experten-

gremium. Die „Baukommission Schlossgartenquartier Stuttgart“ versteht sich als unabhängiges Bera-

tungsgremium, dessen Mitglieder mit ihrem Fachwissen und ihrer persönlichen Erfahrung Vorschläge 

für die Projektentwicklung unterbreiten und zur Qualitätssicherung von Städtebau, Architektur und  

Landschaftsarchitektur beitragen sollen. 

Riehle hat den Vorsitz der Baukommission

Mitglieder dieser Baukommission sind Andrea Gebhard (Präsidentin der Bundesarchitektenkammer), Rei-

ner Nagel (Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur), Amandus Samsøe Sattler (Präsident der 

Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB)), Thomas Auer (Inhaber Lehrstuhl für Gebäude-

technologie und klimagerechtes Bauen an der Technischen Universität München) und Wolfgang Riehle 

(Ehrenpräsident der Architektenkammer Baden-Württemberg), der auch den Vorsitz der Baukommission 

übernommen hat. 

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dieses Quartier so zu gestalten, dass es von der Ästhetik und Funktio-

nalität her seiner prominenten Lage gerecht wird. Darum lassen wir den Planungs- und Bauprozess 
von einer Gruppe renommierter Experten kritisch begleiten. Wir erwarten von dieser Baukommis-

sion neben umfassender Expertise auch Impulse, wie wir dieses Stadtquartier attraktiv und den künftigen 

Anforderungen gerecht werdend umgestalten können“, erklärt Schmitzer. n 

Immobilienbrief
STUTTGART Ausgabe 330 09.08.2022 Seite 14

VERMIETUNGEN

Best Western  
in Fellbach vermietet
Die B.W. Hotel Betriebsgesellschaft 

wird ab Oktober neuer Pächter und 

Betreiber de „Best Western Plus Ho-

tel” in Fellbach, Rems-Murr-Kreis. 

Das Viersternehaus mit 149 Zim-

mern und einer Nutzfläche von etwa  

6000 m2 wird im Zuge der Neuver-

mietung renoviert. Amanthos ver-

mittelte.

SAVE THE DATE

Ideen & Wege für die Stutt-
garter Immobilienwirtschaft
Am 25. Oktober findet ab 13.30 Uhr 

der 11. Stuttgarter Immobilien Talk 

(SIT) statt. Thema ist „Die Welt im 

Krisenmodus – Ideen & Wege für die 

Stuttgarter Immobilienwirtschaft“. 

Das finale Programm wird zurzeit 

erarbeitet, der Immobilienbrief Stutt- 

gart fungiert als Medienpartner. 

www.sit-stuttgart.de
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PERSONEN

Pflugfelder ist IHK-Bezirks-
kammerpräsident
Julian Pflugfelder, geschäftsführen-

der Gesellschafter der Pflugfelder 

Immobiliengruppe, ist neuer Bezirks-

kammerpräsident der Industrie- und 

Handelskammer (IHK) in Ludwigs-

burg.

UNTERNEHMEN

Deutsche Immobilien-Renten 
mit neuen Investoren
Das Stuttgarter Unternehmen Deut-

sche Immobilien-Renten hat mit neu-

en Investoren ihr Eigenkapital um 

6,9 Millionen auf 25 Millionen Euro 

erhöht. Bei der Kapitalrunde haben 

sich unter anderem Nanz Endrev 

Rienth Immobilien (NER), Hartmut 

Jenner (Vorstandsvorsitzender von 

Kärcher) und Christian Wallstabe 

(geschäftsführender Gesellschafter 

von Wallstabe-Schneider) beteiligt. 

Volksbanken aus der Region stellten 

weitere 13 Millionen Euro Fremdka-

pital zur Verfügung. Das Unterneh-

men wurde vor zwei Jahren mit der 

Marke „Meine Wohnrente“ gegrün-

det und hat mittlerweile 100 Immo-

bilien im Wert von über 50 Millionen 

Euro angekauft.

Stuttgarter Start-up Eco2nomy sucht ganzheitlichen Ansatz 

„Wir bieten Klimaschutz, 
der sich rechnet“
Ökologie und Ökonomie will Eco2nomy bei der Dekarbonisierung von Immobilienbeständen 
unter einen Hut bekommen – und das auch noch sozialverträglich. Mit Wolfgang Schuster hat 
das junge Unternehmen einen prominenten Fürsprecher. Die ersten Kunden, vor allem aus der 
Wohnungswirtschaft, sind für den ganzheitlichen Ansatz gewonnen.

„Wie bekommt man zu vernünftigen Konditionen Gebäude klimaneutral?“, das ist laut Wolfgang Schuster, 

Ex-OB von Stuttgart und Berater von Eco2nomy, die zentrale Frage, mit der sich das Stuttgarter Start-up 

beschäftigt. 

Gegründet wurde es im Sommer 2020 von Martin Handschuh, Marcus Lehmann und Stefanie 
Reinartz. Wobei insbesondere Lehmann als Geschäftsführer der Lava Energy (Immobilienbrief Stuttgart Nr. 

212) und Gesellschafter von Brunata Minol kein Unbekannter in der Stuttgarter Immobilienszene ist und 

über reichlich Erfahrungen im Energiesektor verfügt. 

Wichtig: Wie rechnen sich die Maßnahmen?

„Konsequent führen wir Ökologie und Ökonomie zusammen“, heißt es auf der Unternehmens-

homepage. Denn laut Geschäftsführer Handschuh gibt es zwar reichlich technische Expertise am 
Markt, aber eben ohne die dazugehörige wirtschaftliche Betrachtung. Wie sind die Maßnahmen 

finanzierbar und wie rechnen sie sich, wie entwickeln sich die Mieteinnahmen und die Betriebskosten? 

Schnelle Transparenzschaffung 
und Richtungssetzung auf Basis 
weniger, rasch verfügbarer Daten

§ Portfolioüberblick und -bewertung: 
Energieverbräuche, Energieeffizienz, 
CO2-Emissionen, Benchmarking, 
relevante Gebäudecluster/ -gruppen, 
Handlungsbedarfe, Chancen und  
Risiken

§ Erarbeitung und Bewertung von 
Basisstrategien und Maßnahmen 
zur Dekarbonisierung des gesamten 
Gebäudebestandes

§ Erste finanzielle Bewertung der  
Portfoliodekarbonisierung

Erarbeitung der bestgeeigneten 
Dekarbonisierungssstrategie

Wenn gewünscht: Umsetzung der 
Maßnahmen möglichst gemeinsam 
mit örtlichen Firmen und Hand-
werkern

Portfolioanalysen Klimaroadmap Umsetzung

§ „Wirkungsoptimaler“ Maßnahmenmix für 
relevante Gebäudecluster/ -gruppen

§ Dekarbonisierungsstrategie: Gesamtopti-
mierung des Maßnahmenmixes auf Portfo-
lioebene: Ökologie, Wirtschaftlichkeit, 
Sozialverträglichkeit

§ Umsetzungs- & Maßnahmenplan inkl. 
zeitlicher Optimierung je Gebäude und 
Gewerk

§ Finanzielle Planung und Optimierung
§ Gebäudekonkrete Inputs für die Mittel-

fristplanung: Maßnahmen, Budgets
§ Dokumentation der Klimaroadmap

§ Fördermittelbeantragung für die 
operative Umsetzung

§ Schnelle Erfolge: Photovoltaik, Hei-
zungstausch, Betriebsoptimierung, ...

§ Besonders dringliche Sanierungen
§ Quartierslösungen
§ Kontinuierliches Monitoring und 

Reporting
§ ...

In drei Schritten zum wirtschaftlichen Klimaschutz bei großen Gebäudebeständen

1 2 3
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Auch diese Fragen würde Eco2nomy beantworten und damit den ganzheitlichen Ansatz liefern, 
den die Immobilienwirtschaft braucht.

Nötig ist auch die Betrachtung auf Portfolioebene

Die Zielgruppen des Unternehmens sind die Immobilien- und Finanzwirtschaft. Ab etwa 50 Gebäu-

den, bei großen Gewerbeobjekten auch weniger, beginnt laut Handschuh die Zielgruppe. Eine Betrachtung 

der Einzelgebäude würde dann nicht mehr ausreichen, nötig sei eine Portfoliostrategie. Über 30 Kunden, 

noch vorwiegend aus Baden-Württemberg, aber auch das NRW, hat Eco2nomy inzwischen akquiriert, da-

runter große, bekannte Bestandshalter, aber auch zwei namhafte Maklerhäuser. 

Tools für private Bestandshalter im Aufbau

Zehn Köpfe umfasst das Team, inklusive Berater Schuster. Eco2nomy will wachsen. Auch inhaltlich. 

So sind laut Schuster Tools für den privaten Bestandshalter im Aufbau, die in der Anwendung bewusst 

einfach gehalten sind.

Dreistufige Vorgehensweise inklusive Benchmarktool

„Wir bieten Klimaschutz bei Gebäuden, der sich rechnet“, wirbt Handschuh. „Im ersten Schritt blicken 
wir auf das Gesamtportfolio.“ Dies geschehe anfangs mittels weniger, rasch verfügbarer Daten. Ermit-

telt werden beispielsweise Energieverbräuche und CO2-Emissionen sowie die Energieeffizienz der Gebäu-

de. Entwickelt wird eine Basisstrategie zur Dekarbonisierung inklusive einer groben finanziellen 
Bewertung. Zur Einordnung hilft ein Benchmarktool mit über 10 000 Gebäuden. Der zweite Schritt 
ist dann die „Klimaroadmap“. Handschuh spricht von der „Erarbeitung der bestgeeigneten Dekarbo-

nisierungsstrategie“. Hier wird auch schon die Gebäudeebene betrachtet, sogar nach Gewerken, und die 

Maßnahmen werden nach ihrer Wirkung wie ihren Kosten beurteilt.

Umsetzung: Zuerst Maßnahmen, die sich schnell amortisieren

„Wenn gewünscht, erfolgt dann der dritte Schritt mit uns, die Umsetzung“, erläutert Handschuh. Dies 

bevorzugt mit örtlichen Partnern. Priorität haben hier Maßnahmen, die schnelle Erfolge zeigen, bestenfalls 

geringe Investitionen benötigen und sich schnell amortisieren – beispielsweise eine Photovoltaikanlage auf 

dem Dach oder der Austausch der Heizung – oder besonders dringliche Sanierungen. Auch bei der kon-
tinuierlichen Verbesserung des Portfolios will Eco2nomy mit dabei sein, bis hin zu flankierenden 

Maßnahmen wie die Information und Motivation der Mieter zu klimagerechtem Verhalten.

„Das Ziel ist klar definiert“, meint Handschuh. „Klimaneutralität bis 2050 und bereits erste konkrete Er-

gebnisse bis 2030“. So hat es die EU definiert, schließlich soll Europa als erster Kontinent klimaneutral  

werden. n  www.eco2nomy.de

Entwicklung der CO2-Emissionen der Gebäude im Portfolio – konsistent mit dem sektorübergreifenden 
Ziel von 65% Emissionsreduktion von 1990 bis 2030
Säulenhöhen: Absolute CO2-Emissionen je Gebäude; Farbe: Spezifische Energieverbräuche: HGFEDCBAA+

§ Verbesserung der CO2-Emissionen unserer Gebäude und Quartiere durch Energieverbrauchsreduktion & 
Effizienzsteigerung sowie durch Einsatz erneuerbarer Heizungssysteme

§ „Quick Wins“: Energiemonitoring & -management, Heizungstausch, Photovoltaik
§ Nutzung „systemischer Effekte“: Profitieren von zunehmender Nachhaltigkeit der Fernwärmeversorgung, 

Einsatz von Ökostrom für Allgemeinstrom & Wärmepumpen

2019: Ausgangssituation 2030: -51% CO2 (bezogen auf 2019) 2045: -(95+x)% CO2 (bezogen auf 2019)

Projektbeispiel, 
ohne Zahlenwerte

Projektbeispiel: Dekarbonisierung von Gebäudeportfolios: Ökologisch. 
Wirtschaftlich. Sozialverträglich.
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