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EDI TORIAL

Gabriele Bobka,
Chefredakteurin 

Liebe Leserinnen und Leser,

kaum ist die Mietpreisbremse ein-
geführt, plant die Bundesregierung 
schon das Zweite Mietrechtsnovellie-
rungsgesetz. Im Fokus stehen dabei 
insbesondere die Mietspiegel und die 
Modernisierungsumlage. Mit der Ein-
führung der Mietpreisbremse darf die 
Miete bei einer Neuvermietung im Be-
stand die ortsübliche Vergleichsmiete 
um nicht mehr als 10 % übersteigen. 
Wichtigstes Darstellungsinstrument 
dieser fiktiven Durchschnittsmieten 
ist der Mietspiegel. Über die Qualität 
dieses Instruments wird nicht erst seit 
der Kritik der Berliner Rechtsprechung 
an zwei Berliner Mietspiegeln gezwei-
felt. Obwohl seit 1982 die gesetzliche 
Möglichkeit zum Erlass einer Mietspie-
gelverordnung besteht, ist diese bisher 
nicht umgesetzt worden. Zudem gibt es  
in zahlreichen Gemeinden − insbeson-
dere in Baden-Württemberg − keinen 
qualifizierten Mietspiegel. Gilt in die-
sen zudem, wie in Bad Krozingen, die 
Mietpreisbremse, dürfte der Nachweis 
der ortsüblichen Vergleichsmiete im 
Rahmen eines Mieterhöhungsverlan-
gens mit gewissen Schwierigkeiten ver-
bunden sein. 
Der Mitte April vorgelegte Referenten-
entwurf von Justizminister Heiko Maas 
sieht vor, den Bezugszeitraum für die 
ortsübliche Vergleichsmiete von vier 
auf acht Jahre zu erweitern. Seine Hoff-
nung, damit die Datenbasis zu verbrei-
tern und deren Qualität zu steigern, 
dürfte sich allerdings nicht erfüllen. 
Per Mietspiegelverordnung soll nun 
auch endlich die bei der Erstellung quali-
fizierter Mietspiegel einzuhaltenden „an-
erkannten wissenschaftlichen Grundsät-
ze‟ klarer gefasst werden. Das sah 1982 
schon einmal ein Gesetz vor. Ein quali-
fizierter Mietspiegel soll künftig zudem 
im Mietprozess wie ein schriftliches 
Sachverständigengutachten behandelt 
werden. Die Branche der Rechtsanwälte 
dürfte es freuen. Fraglich bleibt zudem, 
wie die ortsübliche Vergleichsmiete in 
Kommunen ohne Mietspiegel zu ermit-
teln ist. 
Die Datenschutzbestimmungen werden 
für die nach Landesrecht zuständige 
Behörde zur Erstellung von Mietspie-

geln reduziert. Diese dürfen künftig In-
formationen einschließlich personen-
bezogener Daten erheben, verarbeiten 
und nutzen, soweit diese Merkmale 
betreffen, die für die Bestimmung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete Bedeu-
tung haben können. Dies gilt auch, 
wenn diese ursprünglich für ganz ande-
re Zwecke erhoben wurden.
Wenig durchdacht scheint auch die Ab-
senkung der Modernisierungsumlage 
von 11 auf 8 %. Zudem darf der Vermie-
ter die Miete nach einer Modernisierung 
innerhalb von acht Jahren  nur noch um 
3 €/m² erhöhen. Es scheint unwahr-
scheinlich, dass diese Einschränkungen 
Investoren zu größerem Engagement 
im Wohnungsbau  motivieren.
Änderungen sind auch bei Unterschrei-
tungen der tatsächlichen im Vergleich 
zur vereinbarten Mietfläche geplant. 
Die vom BGH tolerierte 10 %-Grenze 
entfällt. Für Mieterhöhungen und die 
Verteilung von Betriebskosten sind 
künftig allein die tatsächlichen Wohn-
flächen maßgeblich.  Sollte der Entwurf 
in der vorliegenden Form verabschiedet 
werden, dürften wieder einmal die Ge-
richte die Aufgaben des Gesetzgebers 
übernehmen.

Ihre Gabriele Bobka
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 �  Gabriele Bobka

Immobilienwirtschaft im Dialog
Die Risiken der extrem expansiven EZB-Geldpolitik, Wertsteigerungsstrategien für Immobilienunternehmen 
und der Markt für die Asset-Klasse Studentenimmobilien standen ebenso auf dem Programm des 47. Freiburger 
Immobilien-Fachseminars der Deutschen Immobilien-Akademie (DIA) an der Universität Freiburg wie spezifische 
Probleme der Immobilienbewertung. Gut 80 Teilnehmer diskutierten mit Experten Ursachen und Lösungsmög-
lichkeiten für die Praxis.

Geldpolitik zwischen  
Deflationsgespenstern und 
Inflationsmärchen
„Die Geldpolitik der EZB ist weit-
gehend am Ende, ihre Therapie-
möglichkeiten aufgebraucht“, lau-
tete das Fazit von  DIA-Studienleiter 
Prof. Hans-Hermann Francke. Seit 
März 2015 betreibe die EZB eine 
extrem expansive Offenmarktpoli-
tik, indem sie monatlich für rund 
60 Mrd. € Staats- und Unterneh-
mensanleihen ankaufe. Im Februar 
2016 habe EZB-Chef Mario Draghi 
mit der Ankündigung von vier 
Großtendern und einer Senkung 
des Leitzinssatzes auf 0 % das Pro-
gramm noch erweitert. Die EZB 
begründe ihr Konzept mit dem 
Hinweis auf die Gefahr einer dro-
henden Deflation, die in der Realität 
gar nicht bestehe. Die gegenwärtig 
nahe Null liegende Inflationsrate im 
Euroraum basiere vor allem auf den 
niedrigen Energiepreisen und der 
Verringerung von Preisen und Löh-
nen der südlichen Mitgliedstaaten. 
„Die EZB übertreibt das Ausmaß 
und die negativen Folgen der De-

flation in grotesker Weise, um von 
ihrem tatsächlichen Ziel der Wachs-
tumsförderung, für das sie aller-
dings kein Mandat hat, abzulen-
ken“, stellte Prof. Francke fest. Da 
ihr zinspolitisches Instrumentarium 
bei Leitzinssätzen von nahe Null 
ausgereizt sei, nehme sie die uner-
wünschten Verteilungs- und Wohl-
fahrtseffekte einer Aufblähung der 
Zentralbankgeldmenge in Kauf. 
Gleichzeitig überschätze sie die 
Bedeutung der Geldpolitik für das 
Wachstum und die Steuerung welt-
weit niedriger Zinssätze. Zwar sei-
en einige frühere Krisenstaaten wie 
Portugal, Irland, Spanien oder Zy-
pern auf dem Wege zu mehr Wachs-
tum und Beschäftigung. Aber diese 
Erfolge seien mit einer dramati-
schen Zunahme der Staatsschulden 
erkauft worden. „Damit werden der 
Finanz- und Arbeitsmarktpolitik 
wichtige Anreize für notwendige 
Reformen genommen, die – auch 
aufgrund der Belastungen durch 
die Flüchtlingskatastrophe – für 
eine weitere Stabilisierung der Eu-
rozone unbedingt erforderlich 
sind“, so Prof. Francke.

Studentenwohnungsmarkt 
Deutschland
„Die Studierendenzahlen steigen 
weltweit und Investoren entdecken 
auf der Suche nach attraktiven 
Renditen studentisches Wohnen als 
alternative Asset-Klasse“, sagte Dr. 
Jan Linsin, Head of Research Ger-
many CBRE. In Deutschland habe 
das Statistische Bundesamt im Win-
tersemester 2015/16 fast 2,8 Millio-
nen Studierende ermittelt. „Auf-
grund der hohen Marktliquidität und 
des Anlagedrucks institutioneller 
Investoren lag das weltweite Trans-
aktionsvolumen in studentisches 
Wohnen 2015 bei rd. 13,25 Mrd. €, 
bei 200 Mio. € in Deutschland“, so 
Linsin. Investoren schätzten die ge-
ringe Konjunkturabhängigkeit die-
ser Anlageklasse und die im Vergleich 
mit Büro- oder Einzelhandelsimmo-
bilien höheren Renditen. 

Studierende seien eine Nachfrage-
gruppe mit besonderen Ansprüchen 
und meist geringem Einkommen. 
Erweitert werde die Nachfrage-
gruppe von Auszubildenden, Be-
rufspendlern und Personen mit 
zeitlich befristeten Arbeitsverhält-
nissen. Die Nachfrage richte sich 
vor allem auf kleine und kosten-
günstige, aber auch für Wohnge-
meinschaften geeignete Wohnun-
gen. Insbesondere auf angespannten 
Wohnungsmärkten, auf denen klein-
teiliger Wohnraum per se knapp sei, 
entstünden Wohnraumengpässe, die 
Studierenden die Versorgung mit 
Wohnraum deutlich erschwerten. 
Großen Einfluss auf die Nachfrage 
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nach Wohnheimplätzen habe auch 
der Anteil ausländischer Studieren-
der. In Deutschland seien im WS 
2015/16 etwa 339.000 ausländische 
Studenten eingeschrieben gewe-
sen. Unabhängig von ihrem Ein-
kommen könnten sich diese auf 
dem freien Wohnungsmarkt oft nur 
schwer mit Wohnraum versorgen. 
Allerdings gebe es durchaus auch 
Studenten mit umfangreicherem 
Budget und gehobenen Ansprü-
chen. Studentenheime als Wohn-
raumversorger könnten nur  
9 % des Bedarfs abdecken. „Diese 
Lücke in der Wohnraumversorgung 
nutzen verstärkt private Anbieter 
und Investoren“, berichtete Linsin. 
Mit modernen Wohnkonzepten, 
vorwiegend vollausgestatteten Ein-
zelapartments sowie Zusatzange-
boten, etablierten sich zunehmend 
eigene Marken. 

Die höchsten Bruttomieten für die-
se Singlewohnungen würden in Mün-
chen mit 22,70 €/m², in Ulm mit 
16,90 € und in Stuttgart mit 15,50 € 
erzielt. „In Deutschland herrscht vor 
allem ein Mangel an guten Produk-
ten. Mit Berlin, Düsseldorf, Frank-
furt, Hamburg und Köln haben fünf 
der sieben größten deutschen Städte 
Unterbringungsquoten von lediglich 
6,1 bis 8,1 %“, so Linsin. Neben den 
großen Metropolen werde sich auch 
der Bestand privater Wohnheim-
plätze in kleineren Hochschulstäd-
ten weiter positiv entwickeln. Auf-
grund der immer größer werdenden 
Marktdurchdringung verschiedener 
privater Anbieter werde es für die 
Wettbewerber jedoch zunehmend 
schwieriger, geeignete Märkte für 
Wohnheimprojekte zu finden. Da-
her sei davon auszugehen, dass sich 
private Anbieter vermehrt auch 
dem mittleren Preissegment zu-
wenden werden.

Wertsteigerungsstrategien von 
Immobilienunternehmen
„Die immer schnelleren Verände-
rungsprozesse, denen Unterneh-
men ausgesetzt sind, haben zu ei-

nem Paradigmenwechsel der 
Steuerungsstrategien von der Er-
gebnis- hin zur Wertorientierung 
geführt“, berichtete Prof. Michael 
Lister, akademischer Leiter des 
Center for Real Estate Studies 
(CRES). Im Mittelpunkt einer wert-
orientierten Unternehmenssteue-
rung stehe die nachhaltige Steige-
rung des Unternehmenswertes. 
Dieser lasse sich steigern, indem 
eine strategische Konzentration auf 
jene Kernkompetenzen erfolge, mit 
denen sich Mehrwert generieren las-
se. Zudem bedürfe es der konsequen-
ten Nutzung von Kostensenkungs- 
und Ertragsteigerungsmöglichkeiten, 
eine innovative Ausgestaltung der 
Finanzinstrumente im Hinblick auf 
die Kapitalstruktur und die Aus-
schüttung, eine aussagekräftiges 
Reporting und vertrauensbildender 
Umgang mit den Aktionären. 

Erfolgsfaktoren für das  
Management und die Positi-
onierung von Gesundheits-
immobilien
„Der Gesundheitstourismus ist ein 
Zukunftsmarkt. Demografische Ver-
änderungen, ein steigendes Gesund-
heitsbewusstsein, komplexere An-
forderungen in der Arbeitswelt und 
Veränderungen des Gesundheitssys-
tems sorgen für steigende Nachfragen 
im Gesundheitssektor“, berichtete 
Rüdiger Wörnle, Geschäftsführer des 
Freiburger Gesundheitsresorts. Für 
Betreiber gelte es daher ein Strategie-
konzept zu entwickeln, das die Al-
leinstellungsmerkmale heraushebe, 
Trends frühzeitig berücksichtige, 
eine erfolgsorientierte Kosten-Er-
trags-Relation sichere, eine Partizi-
pation der Mitarbeiter ermögliche 
und eine intersektorale Zusammen-
arbeit fördere. So hätten sich die 
Freiburger Mooswaldklinik und 
das Dorint Hotel „An den Ther-
men“ seit mehreren Jahren unter 
der Dachmarke „Gesundheitsresort 
Freiburg“ als Gesundheitsanbieter 
mit einem umfangreichen ineinan-
dergreifenden Leistungsspektrum 
positioniert. Darüber hinaus sei das 

Ressort in die Clusterinitiative 
„Healthcare & Economy Freiburg“ 
eingebunden, die sich die Förde-
rung des Gesundheitstourismus 
zum Ziel gesetzt habe.

Arbeitsrecht für Makler- und 
Sachverständigenbüros
„Aus einem Praktikanten kann 
schnell ein Arbeitnehmer werden, 
mit allen Rechten, die sich aus die-
sem Status ergeben“, stellte Dr. 
Markus Klimsch, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht in der Freiburger An-
waltskanzlei SEK, fest. Daher gelte 
es für Makler und Bewertungssach-
verständige zu beachten, Prakti-
kanten nur für eine begrenzte Dau-
er – maximal drei Monate – und 
zum Erwerb praktischer Kenntnis-
se und Erfahrungen zu beschäfti-
gen. „Praktikant ist, wer stört – wer 
nicht mehr stört, ist kein Praktikant 
mehr“, umschrieb er schmunzelnd 
das Merkmal einer Praktikantentä-
tigkeit. Verpflichtungen ergäben 
sich weiterhin aus dem seit dem  
1. Januar 2015 geltenden gesetzli-
chen Mindestlohn. Über die tat-
sächlich geleisteten Stunden beste-
he bis zu einem Bruttolohn von 
2.958 € für den Arbeitgeber eine 
Aufzeichnungspflicht. Zudem hafte-
ten Auftraggeber verschuldungsun-
abhängig dafür, dass ihre Auftrag-
nehmer ihre Mitarbeiter nach dem 
Mindestlohngesetz bezahlten. Ge-
rade für den Fall einer Insolvenz 
eines Auftragnehmers ergäben sich 
daraus unüberschaubare Risiken. 
Im Fall eines Verstoßes müsse der 
Auftraggeber neben einer Strafzah-
lung die Sozialversicherungsbeiträ-
ge der vergangenen vier Jahre 
nachentrichten. Sorgfältig zu prü-
fen sei die Beschäftigung von soge-
nannten Freien Mitarbeitern. Als 
selbstständig eingestuft werde nur 
jemand, der seine Tätigkeit wei-
sungsunabhängig hinsichtlich Zeit, 
Ort und Art erbringe. Im Zweifels-
fall lohne eine Anfrage bei der 
Deutschen Rentenversicherung. In 
vielen Bundesländern hätten Ar-
beitnehmer gemäß Bildungszeitge-

ANALYSEN UND STUDIEN
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setz Anspruch auf bis zu fünf be-
zahlte Tage Freistellung für eine 
berufliche oder politische Fortbil-
dung oder für die Qualifizierung 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Für 
kleinere Büros gelte es in diesem 
Punkt gut zu planen. Aufpassen 
müssten Makler und Sachverstän-
dige auch bei der Formulierung 
von Arbeitsverträgen. Diese gälten 
als vom Arbeitgeber vorformulierte 
Klauseln und unterlägen damit den 
AGB-Regelungen des Bürgerli-
chen Gesetzbuches. Der Arbeitneh-
mer müsse erkennen können, wel-
che Rechte und Pflichten sich aus 
dem Arbeitsverhältnis ergäben und 
dürfe nicht unangemessen benach-
teiligt werden. Abschließend wies 
der Arbeitsrechtler noch auf die Ri-
siken von befristeten Arbeitsver-
hältnissen hin. Erfolge die Arbeits-
aufnahme vor dem Abschluss einer 
schriftlichen Vereinbarung oder 
dauere die Tätigkeit über das Be-
fristungsende hinaus, wandle sich 
das Arbeitsverhältnis automatisch 
in ein unbefristetes um. Eine or-
dentliche Kündigung während der 
Befristung sei nur möglich, wenn 
diese auch vereinbart sei.

Ermittlung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete
„Die Berechnung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete ist gesetzlich nicht 
eindeutig geregelt. Als Quellen die-
nen vor allem die Mietspiegel, de-
ren Qualität jedoch sehr unter-
schiedlich zu bewerten ist und das 
Sachverständigengutachten“, stell-
te Dr. Manfred Stelter, öffentlich 
bestellter und vereidigter Sachver-
ständiger für Mieten, für Grundstü-
cke und Gebäude, fest. Im Zuge der 
Mietpreisbremse gewinne die orts-
übliche Vergleichsmiete weiter an 
Bedeutung. Die Mietspiegel-Kritik 
richte sich vor allem auf die fehlen-
de Differenzierung nach innerem 
und äußerem Stadtgebiet, die zu 
geringe Datenlage und die unsach-
gemäße Bereinigung von Ausrei-
ßer-Mieten. Als mögliche Lösung 
nannte Stelter die Umstellung des 

bisherigen Tabellenmietspiegels 
auf einen die modernen Auswerte-
möglichkeiten nutzenden Regressi-
onsmietspiegel. In einem Mietwert-
gutachten müsse der Sachverständige 
die Daten einer repräsentativen Aus-
wahl vergleichbarer, in der Ge-
meinde oder vergleichbarer Ge-
meinden vorhandener Wohnungen 
erheben. Dabei sei auf ein ausge-
wogenes Verhältnis von Bestands-
mieten und in den vergangenen 
vier Jahren vor dem Bewertungs-
stichtag vereinbarten Mieten zu 
achten. Zudem müssten Abhängig-
keiten zwischen den betrachteten 
Einflussgrößen mathematisch-sta-
tistisch geprüft, dargelegt und im 
Verfahren berücksichtigt werden. 
Die gewonnenen Daten seien in ei-
nem zweiten Schritt um die Ausrei-
ßer-Mieten zu bereinigen. Die üb-
rig gebliebenen Mieten gelte es zu 
gewichten, wobei beim Neuver-
tragsanteil die örtlich bestehende 
Umzugsquote zu berücksichtigen 
sei. Die Genauigkeitsmaße der Ver-
gleichspreisanalyse gelte es anzu-
geben. Der Sachverständige habe 
schließlich die Ermittlung der Üb-
lichkeit der Miete plausibel darzu-
stellen und zu begründen. 

Bewertung eines Alten- 
pflegeheims
„Bis 2030 werden in Deutschland 
rund 3,6 Millionen Menschen pfle-
gebedürftig und eine Viertel Million 
zusätzlicher Pflegeplätze benötigt“, 
prognostizierte Karsten Jungk, öf-
fentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für Immobilien-
bewertung und Geschäftsführer des 
Immobiliendienstleisters Wuest & 
Partner Deutschland. Ein Nachfra-
geboom nach Pflegeplätzen zeich-
ne sich bis 2060 ab, da bis spätes-
tens dann die Generation der 
Babyboomer in das Alter eintrete, 
in welchem Menschen vermehrt 
pflegebedürftig würden. Der höchs-
te Bedarf bestehe in Berlin mit 
11.800 und in Hamburg mit 4.100 
zusätzlich benötigten Pflegeplätzen 
im Jahr 2030. Auch die Städte 

München und Köln mit je mehr als 
2.000 zusätzlich benötigten Betten 
sowie Bremen, Dresden und Leip-
zig mit einem Zusatzbedarf von 
1.500 bis 1.700 Pflegeplätzen 
müssten ihren Bestand erheblich 
aufstocken, um die zu erwartende 
Nachfrage decken zu können. Auf 
Landesebene bestehe vor allem in 
Nordrhein-Westfalen, Bayern und 
in Baden-Württemberg Entwick-
lungsbedarf. 

Der Markt für Pflegeimmobilien 
sei gesetzlich stark reguliert. Zu be-
achten seien das Sozialgesetzbuch, 
das Bundesheimgesetz, die Heim-
mindestbauverordnung und die 
entsprechenden Landesgesetze. 
Daher hänge der Zusatzbedarf von 
der Entwicklung der Heimquote, 
gesetzlichen Vorgaben sowie dem 
Bedeutungszuwachs von der am-
bulanten Pflege im Vergleich zur 
stationären Pflege ab. Offen sei 
noch, ob und wie stringent Pflege-
einrichtungen die länderspezifisch 
festgelegten Quoten an Einzelzim-
mern oder Obergrenzen für die Bet-
tenzahl nach den Übergangsfristen 
umsetzen müssten. Bei der Bewer-
tung einer solchen Spezialimmobi-
lie gelte es zu beachten, dass es 
sich um eine Betreiberimmobilie 
handle, deren wirtschaftlicher Er-
folg und Image stark vom jeweili-
gen Betreiber abhänge. Zum Einsatz 
komme das Ertragswertverfahren, 
wobei der Bestimmung des Reiner-
trages eine besondere Bedeutung 
zukomme. Positiv wirkten sich ein 
hoher Einzelzimmeranteil, die Aus-
stattung der Zimmer mit eigenem 
Bad, eine effiziente Flächenausnut-
zung, ausreichende Gemeinflächen, 
ein neueres Baujahr, eine Objekt-
größe zwischen 80 und 120 Betten, 
ein eigener Demenzbereich und 
kurze Wege fürs Personal aus. Da-
neben gelte es den Makro- und Mi-
krostandort zu untersuchen und 
eine Marktanalyse vorzunehmen. 
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 �  Gabriele Bobka

Wohn-Dialog Frankfurt
Frankfurt übt als Finanz- und Handelsmetropole eine hohe Anziehungskraft aus. Die Beschäftigungsentwicklung 
verläuft seit Jahren positiv. Die hohe Attraktivität Frankfurts sorgt für stetiges Bevölkerungswachstum und eine 
hohe Nachfrage nach Wohnungen und Büros. Zur Schaffung von neuem Wohnraum setzt die Stadt auf die Inten-
sivierung von Bebauungsplanverfahren, eine verstärkte Ausweisung von Bauland, die Konversion von Brachen 
und Umnutzungen von Gewerbe- in Wohnraum. Ein integriertes Stadtentwicklungsprogramm soll Leitlinien für 
die künftige Ausrichtung der Stadt bieten und die Konkurrenz der unterschiedlichen Nutzungsarten ausgleichen. 
Auf dem Wohn-Dialog Frankfurt, veranstaltet von Heuer Dialog, diskutierten Experten über die Herausforderun-
gen in Stadt und Region und boten Lösungsansätze für die Praxis.

Wie erfolgreiches Wachstum in 
und um Frankfurt gelingt
„Bis 2030 gehen die Prognosen 
von einem Anstieg der Bevölke-
rungszahl auf 810.000 Personen 
aus”, sagte Olaf Cunitz, Baubür-
germeister der Stadt Frankfurt. 
Rund zwei Drittel des Zuwachses 
ergebe sich aus Zuzügen. In den 
vergangenen zehn Jahren seien-
jährlich rd. 75.000 Menschen neu 
nach Frankfurt gezogen. Die Grün-
de für die hohe Anziehungskraft 
der Stadt hingen mit dem gesell-
schaftlichen Wandel zusammen. 
Als Gründe des Wachstums nannte 
Cunitz die Veränderungen in der 
Erwerbsbiografie, insbesondere 
von Frauen, die steigende Lebens-
erwartung und die Schrumpfung 
der peripheren Gebiete. Frauen sei-
en immer besser qualifiziert. Sie 
fänden Arbeit, die sich mit der Fa-
milie verbinden lasse, eher in der 
mit einer guten Infrastruktur verse-
henen Stadt, in der auch die Kin-
derbetreuung besser ausgebaut sei. 
Neben den Frauen ließen Senioren 

die Stadt wachsen, da sie Wert auf 
eine gute Infrastruktur und ein viel-
fältiges kulturelles Angebot legten. 
Das flache Land werde für Famili-
en zum ökonomischen Risiko. Die 
Chance dort für beide Partner einen 
qualifizierten Job zu finden, sei ge-
ring. „Frankfurt weist nicht nur 
eine bestens ausgebaute Infrastruk-
tur, Internationalität, hochwertige 
Bildungs- und Forschungseinrich-
tungen, sondern auch facettenreiche 
Kulturangebote und viel Grün auf”, 
so Cunitz. Frankfurt sei eine Stadt 
mit Zukunft. 

Schon seit längerer Zeit werde das 
Wachstum von der Politik und vie-
len Bürgern kritisch bewertet, da es 
beispielsweise das Risiko steigen-
der Mieten mit sich bringe. So sei 
die Durchschnittsmiete von 2008 
bis 2014 um 10,5 % auf 7,90 €/m², 
die Wohnimmobilienpreise um 25 % 
gestiegen. Viele Menschen können 
sich diese Mieten nicht mehr leisten 
oder seien auf Sozialhilfe angewie-
sen. Es stelle sich die Frage, wie die 
Stadt diesem Wachstumsdruck be-

gegnen solle. Nachverdichtungen 
reichten nicht aus und stießen zu-
dem an Grenzen. „Steigende Preise 
basieren vor allem auf einem zu 
geringen Angebot”, so Cunitz. Es 
gelte also, mehr Grundstücke für 
mehr Wohnungen bereitzustellen. 
Dazu braucht man Grundstücke. 
Im Wohnbaulandentwicklungspro-
gramm von 2015 seien über 40 Po-
tenzialflächen für rd. 30.000 Woh-
nungen aufgeführt, wobei nur 
Flächen für mehr als 50 Wohnein-
heiten und mit neu zu schaffendem 
Planungsrecht berücksichtigt seien. 
Hinzu kämen Bauprojekte unter 50 
Wohnungen und Flächen mit beste-
hendem Planungsrecht. Das Ge-
samtpotenzial betrage schätzungs-
weise 40.000 Wohnungen. Über 30 
Bebauungspläne seien aktuell in 
Arbeit. 

Weiteres Flächenpotenzial biete 
der Baulückenatlas der Stadt, der 
rd. 550 Grundstücke ausweise. 
„Um diese Brachen und minderge-
nutzten Grundstücke einer neuen 
Bebauung zuzuführen, wurde ein 
kommunaler Liegenschaftsfonds 
mit einem Grundstock von 7 Mio. € 
eingerichtet” berichtete Cunitz. Bei 
der Vermarktung komme das Inst-
rument der Konzeptvergabe zum 
Einsatz: Nicht das höchste Ange-
bot, sondern das beste Konzept 
komme zum Zuge. Weiterer Wohn-
raum lasse sich aus Umnutzungen 
gewinnen. In den Jahren 2011 bis 
2015 seien über 3.000 Wohnungen 
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aus Büro- und Gewerbeflächen um-
gewandelt und 1.350 zweckent-
fremdete Wohnungen zurückge-
wonnen worden.

Um die soziale Qualität in Frank-
furt zu sichern, habe die Stadt die 
kommunalen Fördermittel auf  
45 Mio. € verdoppelt und eine neu-
es Förderprogramm für studenti-
sches Wohnen aufgelegt. Zudem 
habe der Magistrat beschlossen, für 
künftige Bebauungspläne eine Quo-
te von 30 % für geförderten Woh-
nungsbau festzuschreiben. Zum 
Tragen kommt der Beschluss bei-
spielsweise beim Kulturcampus 
Bockenheim, beim SEB-Gelände 
in Nieder-Eschbach, beim Avaya-
Gelände im Stadtteil Gallus und 
auf dem Siemens-Areal in Bocken-
heim. Als weiteres Instrument zur 
Versorgung der Bevölkerung mit 
preiswertem Wohnraum nutze die 
Stadt den Erwerb von Belegungs-
rechten.  

Bei der Versorgung der Bevölke-
rung mit Wohnraum arbeite die 
Stadt mit den Nachbargemeinden 
in der Region zusammen. In einem 
ÖPNV-Radius von 45 Minuten um 
Frankfurt stünden 280 Hektar an 
Neubaugebieten zur Verfügung. 
„Beim Ausbau des ÖPNV sind wir 
allerdings noch 15 Jahre im Rück-
stand. Hier bleibt noch viel zu tun”, 
sagte Cunitz. 

Positive Entwicklungen verzeich-
neten die Wohnungsbaugenehmi-
gungen, die von 2.246 im Jahr 2006 
auf 5.196 im vergangenen Jahr ge-
stiegen seien. Auch die Fertigstel-
lungen zeigten ein deutliches Plus. 
Sie seien von 2.456 im Jahr 2005 
auf 4418 im vergangenen Jahr ge-
stiegen. Mit 6,3 Wohnbaufertigstel-
lungen pro 1.000 Einwohner liege 
Frankfurt im Vergleich zu anderen 
Großstädten weit vorne. Nach einer 
Aktualisierung der Zahlen des Re-
gionalverbandes gehe man bis 2030 
von einem Wohnungsbedarf von 
4.300 Wohnungen pro Jahr aus. 
Das „Integrierte Stadtentwick-

lungskonzept 2030”, das bis 2017 
fertiggestellt sein solle, gehe den 
Fragen nach, wie sich Frankfurt bis 
2030 entwickeln solle, welche He-
rausforderungen es zu bewältigen 
gelte, wie die Lösungsmöglichkei-
ten aussehen könnten und welche 
Prioritäten gesetzt werden sollten.

Wohnen in Frankfurt und Um-
gebung: Alles wird teurer?
„Um die Binnenwanderung der 
Frankfurter Bevölkerung in die Re-
gion auf eine verlässliche Datenba-
sis zu stellen, werten wir seit 2012 
Daten der Gutachterausschüsse 
nach Kreisen aus und ergänzen die-
se durch unseren eigenen Daten-
bank über Neubauprojekte im ge-
schosswohnungsbau”, erläuterte 
Frank Alexander, Geschäftsführer 
Hermann Immobilien, Bruchköbel. 
Dabei wiesen die durchschnittli-
chen Preise sowohl in Frankfurt als 
auch in der Region deutliche Un-
terschiede auf. Während in Preun-
gesheim der Durchschnittpreis für 
eine Wohnung bei 3.444 €/m² liege, 
betrage dieser in der Innenstadt 
5.138 € und knapp 8.000 €/m² im 
Westend. In der Region traditionell 
hochpreisig seien die Taunusge-
meinden Kronberg (5.080 €), Bad 
Soden (4.760 €) Königstein (4.365 
€) und Bad Homburg mit 4.270 €/
m². Die durchschnittlichen Preise 
lägen im Umland bei 3.300 €/m² 
und damit 17 % höher als noch 
2012. In Frankfurt hätten die Preise 
um 12 % auf 4.500 €/m² zugelegt. 
„Erstaunlicherweise ist die Brutto-
Mietrendite mit 3,9 % in Stadt und 
Umland identisch”, so Alexander. 
Die Region, die sich durch eine 
gute Infrastruktur und eine starke 
Wirtschaft auszeichne, weise viele 
Potenzial-Standorte auf. Der Nach-
fragedruck werde größer; dadurch 
nehme die enge Zusammenarbeit 
innerhalb der Region an Bedeutung 
zu. „Die Preise werden aufgrund 
der knappen Grundstücksangebote 
weiter steigen”, lautete Alexanders 
Prognose. In Frankfurt bewegten 

sich die Preise auf 5.000 €, im Um-
land auf 3.600 €/m² zu. 

Es gibt sie doch, die freien 
Flächen
„Der Anstieg der Bevölkerungs-
zahlen fand in den Jahren 2011 bis 
2014 vor allem im Kern der Metro-
polregion FrankfurtRheinMain und 
in Kommunen mit großen Flächen-
reserven statt”, stellte Ludger Stü-
ve, Verbandsdirektor des Regional-
verbands FrankfurtRheinMain, fest. 
Das größte Bevölkerungswachstum 
weise Kelsterbach (+ 12,5 %) auf, 
gefolgt von Frankfurt (+ 7,4 %) und 
Offenbach (+ 6,7 %). Die größten 
Rückgänge der Einwohnerzahlen 
verzeichne Münzenberg (− 2,4 %), 
Neu-Anspach(− 1,4 %) und Flor-
stadt (− 1,2 %). 

„Bis zum Jahr 2030 dürfte die Be-
völkerungszahl im Verbandsgebiet 
um bis zu 200.000 Einwohner (plus 
8,5 %) auf 2,4 Millionen anstei-
gen”, so Stüve. Unter Berücksichti-
gung der Prognose von drei Millio-
nen Flüchtlingen im Zeitraum 2013  
bis 2020 und einer Million zwi-
schen 2021 und 2030 entfalle gut 
die Hälfte des Einwohneranstiegs 
im Verbandsgebiet auf Flüchtlinge. 
Daher steige der Wohnungsbedarf 
gegenüber der IWU-Wohnungsbe-
darfsprognose für den Zeitraum 
2013 bis 2030 nochmals um 27.000 
Wohnungen auf gut 184.000 Woh-
nungen im gesamten Verbandsge-
biet (Anteil: 15 %). Für den kurz-
fristigen Zeitraum 2013 bis 2020 
seien dies – auf Grund des hohen 
Nachholbedarfs und der angenom-
menen Flüchtlingszahlen – schät-
zungsweise 14.600 Wohnungen pro 
Jahr, danach – zwischen 2020 und 
2030 – liege der Bedarf immer 
noch bei 8.200 Wohnungen pro 
Jahr. Für den Gesamtzeitraum 2013 
bis 2030 ergebe sich ein Durch-
schnittsbedarf von 10.900 Woh-
nungen pro Jahr.

Um diesen Bedarf zu decken, be-
dürfe es hoher Anstrengungen. Von 
2010 bis 2014 seien im Verbands-
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gebiet rd. 32.300 Wohnungen, also 
durchschnittlich knapp 6.500 pro 
Jahr, gebaut worden. Um den Be-
darf von 14.600 Wohnungen pro 
Jahr bis 2020 zu decken, müsse die 
derzeitige Bauintensität mindes-
tens verdoppelt werden. Das sei 
auch möglich, da das Verbandsge-
biet noch über zahlreiche Reserve-
flächen verfüge. Im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl punkte hier beson-
ders der Norden. Selbst im Außen-
bereich bestünden Flächenreserven 
für 104.000 Wohneinheiten. „Um 
dem Bedarf von rund 185.000 
Wohnungen bis 2030 gerecht zu 
werden, benötigen wir also Innen- 
und Außenentwicklung‟, stellte 
Stüver fest.

Großprojekt auf dem  
Kulturcampus
„Lange Zeit genossen Hochhäuser 
ein negatives Image, galten als ano-
nyme Wohnkästen und soziale 
Brennpunkte” führte Dr. Andreas 
Muschter, Vorsitzender des Com-
merz Real-Vorstands aus. Heute 
stünden sie für einen qualitativ 
hochwertigen Lebensraum in Best-
lagen. Jeder fünfte umzugsbereite 
Deutsche könne sich inzwischen 
vorstellen, in einem Wohnhoch-
haus zu leben. Im Zeitraum zwi-
schen 2010 und 2018 entstünden in 
Deutschland rd. 9.800 Wohnungen 
in ca. 80 Hochhäusern. Die höhe-
ren Kosten im Hochhausbau, die 
beispielsweise durch zusätzliche 
Brandschutz- und Rettungswege-
vorgaben entstünden, sowie die be-
sonderen Qualitätsansprüche der 
Nutzer erklärten den bei Wohn-
hochhäusern erkennbaren Fokus 
auf hochpreisiges Wohnen. 

Nach der Sprengung des AfE-
Turms im Februar 2014 entstehe 
auf dem künftigen Kulturcampus 
das erste Großprojekt. Das geplan-
te Hotel- und Wohnhochhaus- 
ensemble werde gemeinsam von 
Commerz Real und Groß & Partner 
realisiert und sei für das Portfolio des 
Offenen Immobilienfonds hausIn-

vest bestimmt. Das Hochhausquar-
tier entstehe nach den Plänen des 
Frankfurter Architekturbüros Cyrus 
Moser. Das Gebäudeensemble um-
fasst zwei Hochhäuser mit 140 m 
bzw. 100 m Höhe, ein Solitärgebäude 
und eine Kita. Die vier Baukörper 
bilden an der Nahtstelle zwischen 
Bockenheim und Westend ein ge-
mischt genutztes Quartier, welches 
Hotellerie, Gastronomie sowie Büro- 
und Apartmentflächen miteinander 
verbinden wird. Der Beginn der 
Bauausführung werde für das vier-
te Quartal 2016 angestrebt, die Fer-
tigstellung sei für das zweite Quar-
tal 2019 geplant.

Wie, wo und für wen wird künf-
tig gebaut?
„Bei der ABG keine Laubengänge 
und keine Pultdächer. Wir sehen 
auf nachhaltiges Wohnen” sagte 
Frank Junker, Geschäftsführer, 
ABG Frankfurt Holding. „Wir bau-
en keine Schlichtbauten und verab-
schieden uns auch nicht von Ener-
giestandards.” Nötig seien allerdings 
in manchen Fällen mehr Flexibilität 
bei Ausnahmegenehmigungen. „Der 
Engpass par Excellence am Woh-
nungsmarkt ist der Mangel an 
Grundstücken in zentralen Lagen”, 
stellte Bernhard Braun, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung, GWH 
Immobilien Holding, fest. Proble-
me bereiteten auch die hohen Bau-
standards und die Anforderungen 
der Kommunen beim Abschluss 
städtebaulicher Verträge. Preiswer-
ter Wohnungsbau lasse sich in 
Städten wie Frankfurt nur noch 
über Föderung realisieren. „Die bei 
der Ausweisung neuer Bebauungs-
pläne geforderte 30 %-Quote für 
den geförderten Wohnungsbau 
stellt Projektentwickler, aber auch 
die Bewohner neuer Quartiere vor 
Herausforderungen. Die Mischung 
von gefördertem Wohnungsbau 
und Eigentumswohnungen könne 
insbesondere bei dichter Bebauung 
zu Problemen führen. Die zusätzli-
che Unterbringung von Flüchtlin-
gen erfordere eine Intensivierung 

der Integrationsleistungen in den 
Quartieren.

„Die lange Lebensdauer von Im-
mobilien darf nicht dazu führen, 
die sich immer wieder ändernden 
Wünsche und Bedürfnisse der Nut-
zer aus den Augen zu verlieren”, 
sagte Klaus Franken, Geschäfts-
führender Gesellschafter, Catella 
Projekt Management. „Der Anlage-
druck ist aktuell so hoch, dass die 
klassischen Qualitätsfilter außer 
Acht gelassen werden", so Fran-
ken. „Das kann ich nicht bestäti-
gen. Bei unseren Immobilienfinan-
zierungen müssen die Faktoren 
Eigenkapital, Kapitaldienstfähig-
keit, Bauqualität, Mietenkalkulati-
on und Tilgungsperspektive nach 
wie vor stimmen”, widersprach 
Altfried Lütkenhaus, Mitglied des 
Vorstandes der Frankfurter Spar-
kasse.

„Frankfurt wird über eine neue 
Dichte nachdenken müssen”, so 
Braun. „Das Potenzial von Aufsto-
ckungen wird überschätzt. Häufig  
bedeutet dies einen Eingriff in den 
Bestand, der für eine Aufstockung 
erst einmal ertüchtigt werden 
muss”, gab Lütkenhaus zu beden-
ken. Es bedürfe eine stärkeren Zu-
sammenarbeit von Frankfurt und 
der Region. Dabei gehe es nicht nur 
um die Flächenverfügbarkeit, son-
dern auch um eine größere Ge-
meinsamkeit bei den politischen 
Zielsetzungen. „In Frankfurt ist es 
schwierig, preisgünstigen Wohn-
raum zu schaffen. Nachverdichtung 
ist kein Allheilmittel, schließlich 
bedeuten Grünflächen auch Le-
bensqualität”, stimmt Junker zu. 
Die Kleinstaaterei müsse überwun-
den werden, die Region ein Be-
wusstsein als Region aufbauen. 
„Leider gilt es dabei noch viele 
Animositäten zu überwinden”, so 
Junker.
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