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EDI TORIAL

Gabriele Bobka,
Chefredakteurin 

Liebe Leserinnen und Leser,

die Erbschaftsteuer muss gemäß 
einem Urteil des BVerfG bis spätestens 
30.6.2016 nachgebessert werden. An-
fang Juli beschloss das Bundeskabinett 
nun die geforderte Reform. Im Kern 
geht es vor allem um die Verschonungs-
regelungen für betriebliches Vermö-
gen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass 
künftig nur das sog. begünstigte Ver-
mögen verschont werden kann. Begün-
stigt ist Vermögen, das überwiegend 
seinem Hauptzweck nach einer gewerb-
lichen, freiberuflichen oder land- und 
forstwirtschaftlichen Tätigkeit dient. 
Mit der Abgrenzung des begünstigten 
Vermögens nach dem Hauptzweck 
hofft der Gesetzgeber die vom BVerfG 
kritisierten missbräuchlichen Gestal-
tungen verhindern zu können. In mehr-
stufigen Unternehmensstrukturen mit 
Beteiligungsgesellschaften wird das 
begünstigte Vermögen aufgrund einer 
konsolidierten Betrachtung ermittelt. 
Ein Ausnutzen eines Verwaltungsver-
mögensanteils von 50 % auf jeder Stufe 
der Beteiligungsebenen, wie es das gel-
tende Recht zulässt, ist danach nicht 
mehr möglich.
Wie im bisher geltenden Recht kann das 
begünstigte Vermögen nach Wahl des 
Erwerbers zu 85 % oder zu 100 % von 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
befreit werden. Entscheidet sich der Er-
werber für die Verschonung in Höhe von 
85 % muss er den Betrieb mindestens 
fünf Jahre fortführen (Behaltensfrist) 
und nachweisen, dass die Lohnsumme 
innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Erwerb insgesamt 400 % der Ausgangs-
lohnsumme nicht unterschreitet (Lohn-
summenregelung). Bei der Wahl der 
vollständigen Befreiung von der Erb-
schaftsteuer muss der Erwerber die Be-
haltensfrist von sieben Jahren einhal-
ten und nachweisen, dass er insgesamt 
die Lohnsumme von 700 % im Zeitraum 
von sieben Jahren nicht unterschreitet.
Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten 
waren bisher von der Lohnsummen-
regelung unabhängig von ihrer Größe 
gänzlich ausgenommen. Der Gesetz-
entwurf sieht vor, dass die Anforderung 
an die Lohnsummenregelung mit der 
Zahl der Beschäftigten steigt. Künftig 

sind nur noch Unternehmen mit bis zu 
drei Beschäftigten von der Prüfung der 
Lohnsummenregelung ausgenommen. 
Für viele kleinere Unternehmen steigt 
damit der bürokratische Aufwand. Gel-
ten die Verschonungsregeln bisher 
ohne Prüfung auch bei der Übertragung 
von großen Betriebsvermögen, müssen 
Erwerber künftig bei begünstigen Ver-
mögen von über 26 Mio. bzw. 52 Mio. € 
bei Familienunternehmen (Prüfschwel-
le) zwischen einer Verschonungsbe-
darfsprüfung oder einem besonderen 
Verschonungsabschlag wählen. Der 
Abschlag steigt stufenweise und liegt 
ab 116 Mio. bzw. 142 Mio. € einheitlich 
bei 20 % (bei einer Haltefrist von fünf 
Jahren) bzw. von 35 % (bei einer Hal-
tefrist von sieben Jahren). Auf wenig 
Gegenliebe in der Immobilienbranche 
stößt der Umstand, dass Erben von Be-
standshaltern von der Möglichkeit der 
Begünstigung ausgenommen sind. Die-
se Benachteiligung ist wenig verständ-
lich. Es bleibt zu hoffen, dass in diesem 
Punkt nicht erneut erst der Wink des 
Verfassungsgerichts für Einsicht beim 
Gesetzgeber sorgen muss. 

Ihre Gabriele Bobka
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 �  Gabriele Bobka

5. Immobilienforum  
Frankfurt 2015
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 5. Immobilienforum Frankfurt 2015, veranstaltet von der Management Circle AG, diskutierten Experten 
über die Herausforderungen in Stadt und Region und boten Lösungsansätze für die Praxis.

„Auf die viel diskutierte Frage, ob 
sich in Deutschland eine Immobili-
enblase aufbaut, gib es keine ein-
heitliche Antwort“, stellte Thomas 
Schäfer, Hessischer Minister der Fi-
nanzen, fest. Im Hinblick auf Ge-
samtdeutschland bestehe keine Bla-
sengefahr, allerdings seien die 
Preise in Ballungsräumen und 
Schwarmstädten stark gestiegen. 
Als Hauptgrund nannte Schäfer die 
Binnenwanderungen, die vor allem 
auf dem Sog zu den Arbeitsplätzen 
und zu guten Ausbildungsangeboten 
basierten. „Hinzu kommt, dass 
Großkapitalanleger seit einigen Jah-
ren den Immobilienanteil in ihren 
Portfolios aufstocken, um die im 
Vergleich zu anderen sicheren Anla-

gen besseren Renditen zu nutzen“, 
so Schäfer. In Deutschland domi-
nierten langfristige Hypothekenfi-
nanzierungen und eine vorsichtige 
Kreditvergabepraxis seitens der 
Banken. Diese Instrumente wirkten 
einer Blasenbildung entgegen. Be-
denken äußerte er gegenüber dem 
Grünbuch der EU-Kommission, das 
verstärkt auf alternative Finanzie-
rungsformen setze. Es bestehe die 
Gefahr, dass der Pfandbrief als be-
währtes Finanzierungsinstrument 
verloren gehe.

Aktuelles vom Immobilien-
markt Frankfurt
„Der Frankfurter Immobilienmarkt 
zeichnet sich durch einen boomen-

den Investmentmarkt und einen 
schwächelnden Bürovermietungs-
markt aus“, so das Fazit von Oliver 
Barth, Geschäftsführer BNP Paribas 
Real Estate, Frankfurt. Der Invest-
mentmarkt habe im ersten Quartal 
2015 das gute Vorjahresergebnis 
noch einmal um 29 % auf gut 1,1 
Mrd. € gesteigert. Der durchschnitt-
lich erzielte Verkaufspreis pro 
Transaktion habe mit 34,5 Mio. € 
etwas über dem vergleichbaren Vor-
jahreswert gelegen. „Die Nachfrage 
richtete sich auf alle Größenklassen, 
sodass eine vergleichsweise homo-
gene Verteilung zu beobachten war. 
Mit zwei Dritteln des Ergebnisses 
konzentrierte sich die Nachfrage vor 
allem auf die Citylagen, bei denen 
wenig Risiko bei der Drittverwen-
dungsfähigkeit besteht. Platz zwei 
belegen mit 24,8 % die Nebenla-
gen“, sagte Barth. Die Nachfrage 
habe sich mit einem Umsatzanteil 
von fast 81 % vor allem auf die in 
Frankfurt traditionell dominierende 
Assetklasse der Büroimmobilien 
konzentriert. Dies liege zum Teil 
auch an dem großen Angebot, das in 
den anderen Assetklassen nicht in 
diesem Umfang vorhanden sei. Zu 
den bedeutendsten Deals hätten u. a. 
die Verkäufe des Trianons, des Eu-
rotowers, des Westend-Ensembles 
sowie der Deutsche Bank-Filiale am 
Roßmarkt gezählt. „Die Internatio-
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nalität und hohe Liquidität der Ban-
kenmetropole ist für viele, gerade 
auch ausländische, Investoren ein 
wichtiges Investitionskriterium“, so 
Barth. Auf den nachfolgenden Plät-
zen seien Einzelhandelsinvestments 
mit knapp 6 % und Hotels mit gut  
4 % gefolgt. Core-Immobilien wür-
den weiterhin bevorzugt nachge-
fragt, insbesondere bei den größeren 
Transaktionen von mehr als 100 
Mio. €, deren Anteil am Gesamtvo-
lumen 37 % betragen habe. „Rund 
45 % des Gesamtumsatzes entfielen 
auf das value-add und opportunisti-
sche Marktsegment. Insgesamt lässt 
sich feststellen, dass die Risikofreu-
digkeit der Investoren mit zuneh-
mendem Transaktionsvolumen ab-
nimmt. Vor dem Hintergrund der 
guten Marktsituation wagen sich 
Investoren zunehmend auch an die 
Revitalisierung und/oder Neupositi-
onierung schwieriger Objekte, wenn 
die grundsätzliche Lagequalität 
stimmt“, stellte Barth fest. Die Ren-
diten hätten aufgrund des großen 
Investorenwettbewerbs, in Verbin-
dung mit dem sehr günstigen Zins-
umfeld, weiter nachgegeben und 
stünden unverändert unter Druck. 
Die Netto-Anfangsrendite für Büro-
objekte liege aktuell bei 4,40 %, wo-
mit Frankfurt deutschlandweit ge-
meinsam mit Berlin den dritten 
Platz hinter München und Hamburg 
belege. Für Geschäftshäuser in Top-
Lage seien mittlerweile Netto-An-
fangsrenditen von 3,95 % anzuset-
zen und für Logistikimmobilien 
6,00 %. Im Vergleich zu Staatsanlei-
hen und dem Euribor böten die Spit-
zenrenditen von Immobilien das 
deutlich bessere Investment, zumal 
durch den Leverage-Effekt die Ei-
genkapital-Rendite durchaus auf 
mehr als 10 % steigen könne. Inves-
toren überlegten sehr, bevor sie in-
vestierten. Die Immobilien würden 
genau geprüft und der Exit schon 
beim Kauf kalkuliert. „Bemerkens-
wert ist der mit 61 % sehr hohe An-
teil ausländischer Käufer. Am ak-
tivsten waren asiatische Investoren, 
gefolgt von US-amerikanischen An-

legern und europäischen Käufern. 
Deutsche Investoren hatten daher 
häufiger das Nachsehen“, so Barth. 
„Im restlichen Jahr werden wir wei-
terhin einen spannenden und be-
wegten Investmentmarkt sehen. 
Durch die expansive Geldpolitik der 
EZB sowie den deutlich gestiegenen 
Dollarkurs bestehen sogar realisti-
sche Chancen, dass die Nachfrage, 
gerade von ausländischen Anlegern, 
noch weiter anziehen wird.“

Schwächelnder Büro- 
vermietungsmarkt

Der Bürovermietungsmarkt habe 
sich im ersten Quartal 2015 mit ei-
nem Flächenumsatz von knapp 
92.000 m² auf Vorjahresniveau be-
wegt. Bezogen auf das engere gif-
Gebiet seien 80.000 m² registriert 
worden, was lediglich einem leich-
ten Rückgang um 4 % entspreche. 
Bis auf den Eigennutzerdeal der 
Deutschen Vermögensberatung über 
32.000 m² seien in diesem Jahr noch 
keine Großabschlüsse über 5.000 m² 
erfasst worden, wohingegen in den 
kleinen und mittleren Flächenkate-
gorien eine rege Nachfrage zu ver-
zeichnen gewesen wäre. Als Gründe 
für den schwachen Vermietungs-
markt im großflächigen Bereich 
nannte Barth den langen Betrach-
tungszeitraum in einem wirtschaft-
lich angespannten Umfeld, die Pro-
fessionalität der Bestandsmieter bei 
der Prolongation der Mietverträge, 
den hohen Standard der Bestandsge-
bäude und das begrenzte Angebot 
an attraktiven Alternativen. Die Ver-
tragslaufzeit der Mietverträge sei je 
nach Flächenbereich sehr unter-
schiedlich. Während die durch-
schnittliche Mietvertragslaufzeit im 
großflächigen Bereich ab 10.000 m² 
bei 126 Monaten liege, schrumpfe 
der Zeitraum im Segment bis 200 
m² auf 54,7 Monate. Ähnlich deut-
lich differiere der Zeitraum zwi-
schen Mietvertragsabschluss und 
Flächenbezug. Hier stünden 1,9 
Monaten im Segment der Kleinflä-
chen 21,5 Monate im großflächigen 
Bereich gegenüber. Der Markt wer-

de deutlich schnelllebiger. Ein weite-
rer Grund liege in den Mietvertrags-
verlängerungen, die im vergangenen 
Jahr immerhin 174.000 m² umfasst 
hätten, die im Flächenumsatz nicht 
erfasst würden. „Wir berechnen die 
Flächen nach gif, wonach nur Flä-
chen als Neuvermietungen gewertet 
werden, die mit einem physischen 
Umzug verbunden sind“ so Barth. 
Weniger Leerstand

Der Leerstand sei 2014 im Vergleich 
zum Vorjahr zwar 3,7 bzw. 3,3 % 
zurückgegangen, bewege sich aber 
aktuell immer noch zwischen 1,85 
Mio. m² (11,4 %, BNP-Gebiet) und 
1,45 Mio. m² (12 %, nach gif). Die 
Leerstände hätten damit wieder die 
Größenordnung von 2008 erreicht, 
was mit dem niedrigsten Niveau der 
letzten zwölf Jahre gleichzusetzen 
sei. Grundsätzlich habe sich die Ge-
schwindigkeit des Rückgangs aber 
verlangsamt. Das Marktsegment der 
modernen Leerstandsflächen umfas-
se 861.506 m², was 46 % des Ge-
samtleerstandes entspreche. Ohne 
diesen Standard seien Flächen kaum 
noch vermietbar. „Zahlreiche leer-
stehende Gebäude stammen aus 
dem Zeitraum 2000 bis 2003, als ei-
nem geringen Angebot eine hohe 
Nachfrage gegenüberstand. In den 
Randgebieten war es damals einfa-
cher, eine Baugenehmigung zu er-
halten“, führte Barth aus. Der Leer-
stand in Frankfurt habe sich auch 
durch die Umwandlung von Büro- 
in Wohn- oder Hotelnutzungen re-
duziert. Diese hätten allein in den 
ersten beiden Quartalen 2015 eine 
Fläche von 70.000 m² bzw. 7.500 m² 
betragen. In diesem Jahr stünden 
von den 67.692 m² Flächen im Bau 
dem Markt noch 30.875 m² zur Ver-
fügung. Im nächsten Jahr seien von 
112.331 m² der Projekte 65.529 m² 
noch frei, in den Jahren 2017 bis 
2019 stünden von den 35.463 m² 
Flächen im Bau noch 15.759 m² zur 
Verfügung. Das Gros der Flächen 
liege dabei im hochpreisigen inner-
städtischen Segment. Die Nachfrage 
habe sich 2014 vor allem auf das 
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Segment mit modernen Büroflächen 
(70 %) und Innenstadtlage (52 %) 
konzentriert. Die Durchschnittsmie-
ten lägen, gemessen am Flächenum-
satz, zu 57 % in einer Spanne zwi-
schen 10,− und 20,− €. Allerdings 
werde nur ein Bruchteil der neuen 
Flächen in diesem Segment geplant. 
Dies führe dazu, dass viele Nutzer 
ihre Mietverträge verlängerten an-
statt umzuziehen. 

Wohnen und Investieren in der 
City oder im Umland
„Um die Binnenwanderung der 
Frankfurter Bevölkerung in die Re-
gion auf eine verlässliche Datenba-
sis zu stellen, haben wir 27.475 Da-
tensätze der Gutachterausschüsse 
in den Jahren 2012 bis 2014 nach 
Kreisen ausgewertet“, erläuterte 
Frank Alexander, Geschäftsführer 
Hermann Immobilien, Bruchköbel. 
Im Wetteraukreis entspreche der An-
teil der Frankfurter an den 152 Ver-
kaufsfällen 12 %, bei Häusern sogar 
16 %. Zu den Potenzial-Standorten 
zählten Bad Vilbel, Karben, Fried-
berg und Bad Nauheim. Das zukünf-
tige Preisniveau werde sich bei 
Eigentumswohnungen zwischen 
2.800,− und 4.000,− €, bei Häusern 
zwischen 240.000 und 600.000 € 
bewegen. Im Main-Kinzig-Kreis 
stammten 8,5 % der 674 Käufer aus 
Frankfurt, im Segment Häuser rd. 
12 %. Als Potenzial-Standorte gäl-
ten Hanau, Maintal, Nidderau, 
Bruchköbel, Erlensee und Langen-
selbold. Das künftige Preisniveau 
liege bei Eigentumswohnungen 
zwischen 2.600,− und 3.300,− € und 
230.000,− bis 350.000,− € im Seg-
ment Häuser. Im Offenbach-Kreis 
kämen von den 103 Käufern 11 % 
aus Frankfurt. Zu den Potenzial-
Standorten zählten Offenbach-
Stadt, Langen, Dreieich, Neu-Isen-
burg, Heusenstamm, Obertshausen, 
Mühlheim, Rodgau und Seligenstadt. 
Das Preisniveau liege für Eigentums-
wohnungen zwischen 2.800,− und 
4.000,− €, für Häuser zwischen 
280.000,− und 500.000,− €. „In den 
Maintaunus-Kreis zog es 14 % der 

204 Käufer aus Frankfurt. Zu den 
Potenzial-Standorten zählen Hat-
tersheim, Hofheim, Kelkheim, 
Eschborn, Schwalbach, Bad Soden 
und Sulzbach“, so Alexander. Die 
künftigen Preise bewegten sich bei 
Eigentumswohnungen in der Span-
ne zwischen 3.000,− und 4.500,− €, 
bei den Häusern zwischen 320.000,− 
und 600.000,− €. „Zusammenfas-
send lässt sich feststellen, dass die 
Umzüge von Frankfurt ins Rhein-
Main-Gebiet leicht zugelegt haben, 
allerdings regional sehr unter-
schiedlich und häufig stark ange-
botsabhängig“, so Alexander. Die 
Region, die sich durch eine gute 
Infrastruktur und eine starke Wirt-
schaft auszeichne, weise viele Po-
tenzial-Standorte auf. Der Nachfra-
gedruck 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. Weitere Gründe für die 
Preissteigerungen seien steigende 
Baukosten und verschärfte Aufla-
gen wie die der EnEV 2014, das 
Bevölkerungs- und Haushalts-
wachstum, die stabile Wirtschafts-
lage und die mangelnde Attraktivi-
tät der Anlage-Alternativen.

Greater Frankfurt – Realität 
oder Wunschdenken?
„Frankfurt ist für viele immer noch 
die einzige, heimliche, wahre Met-
ropole Deutschlands: Nirgendwo 
sonst in Deutschland treffen Groß-
banken, internationale Niederlas-
sungen und ein Großflughafen auf 
eine eigentlich undeutsche Interna-
tionalität und Geschäftigkeit“, 
stellte Thomas Sevcik, Gründer 
und CEO arthesia AG, Hong Kong, 
fest. Frankfurt stehe dazu, Geld 
machen zu wollen und Wirtschaft 
zu betreiben. „Nur mit einer gesun-
den Wirtschaft ermöglicht man Le-
bensqualität, Kultur und Wohlbe-
finden. Im Konzert mit den beiden 
anderen deutschen Topstädten 
München und Berlin hat nur Frank-

furt die Chance, sich im globalen 
Zeitalter weltweit zu positionie-
ren“, so Sevcik. Doch auf dem Weg 
dorthin habe Frankfurt noch einige 
Herausforderungen zu meistern. 
Die Stadt nehme eine Sandwich-
stellung zwischen urbanen und 
multikulturellen Weltstädten und 
smarten, kleinen Städten ein, wel-
che eine hohe Lebensqualität mit 
gesunder Wirtschaft und Globalität 
verbänden. Ein weiteres Problem 
stelle die Fragmentierung der Regi-
on dar. Frankfurt müsse endlich ei-
nen Weg finden, mit der Region 
nicht nur zusammenzuarbeiten, 
sondern auch als Ganzes gesehen 
zu werden. Hierzu gebe es zwei un-
terschiedliche Ansätze: Schlucken 
oder Loben, d.h. entweder vereine 
Frankfurt alle Kommunen der Re-
gion unter einem starken Dach oder 
es gelte die Vielfalt innerhalb der 
Region hervorzuheben. Zum Drit-
ten solle Frankfurt ein „New Frank-
furt“ im Osten nicht nur zulassen, 
sondern aktiv fördern. Frankfurt 
benötige mehr Urbanität und eine 
höhere Mischung der Nutzungsar-
ten. Für die Stadt gelte es, ernsthaft 
die Strategie der Stadt Rotterdam 
in Erwägung ziehen, die auf eine 
neue, künstliche Urbanität, vertika-
les Wohnen und kreative Mischun-
gen der Nutzungsarten setze. Die-
ser Mut zum Storytelling mit 
Architektur sei in Frankfurt noch 
kaum zu finden. Es gelte auch hier, 
stärker auf Leuchtturmarchitektur 
und spekulatives Bauen zu setzen. 
Auch Dubais Strategie der großen 
Hotel- und Shoppingwelten könne 
in die künftige Ausrichtung der 
Stadtentwicklung einfließen. Die 
Immissionen in der Stadt gingen 
immer weiter zurück; dies ermögli-
che völlig neue Möglichkeiten für 
den Städtebau und könne zu einer 
Neudefinition von Arbeiten und 
Wohnen führen. Dazu müsse das 
Bauplanungsrecht entsprechend 
geändert werden. Bebauungspläne 
und Flächennutzungspläne seien 
Instrumente des 20. Jahrhunderts. 
„Frankfurt hat es selbst in der 
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Hand, im 21. Jahrhundert wieder 
die Rolle zu spielen, die es als Kai-
serkrönungsstadt, Messestadt und 
später als Deutschlands erste welt-
offene Metropole innehatte“, so 
Sevcik. Es habe in der Vergangen-
heit zahlreiche Initiativen gegeben, 
um den Zusammenhalt der Region 
zu stärken, denen aber meist kein 
Erfolg beschieden gewesen sei. 

Frankfurt-Rhein-Main:  
Die Region als nachhaltiger 
Wachstumsraum
„Es wäre ein großer Fehler, sich auf 
dem erreichten Wohlstand und den 
positiven Entwicklungen auszuru-
hen“, sagte Olaf Cunitz, Bürger-
meister, Dezernent für Planen und 
Bauen der Stadt Frankfurt. Frank-
furt stünde nur ein sehr begrenztes 
Kontingent von 250.000 m² Sied-
lungsflächen zur Verfügung. Die 
gesamte Bebauung spiele sich da-
mit auf weniger als einem Drittel 
der Stadtfläche ab. Die Entwick-
lung der Region sei seit zehn Jah-
ren durch ein stetiges Bevölke-
rungswachstum geprägt. Allein in 
den Jahren 2013 und 2014 sei die 
Bevölkerung Frankfurts um jeweils 
15.000 neue Einwohner gewach-
sen. Die aktualisierte Bevölke-
rungsprognose der Stadt gehe da-
von aus, dass die Bevölkerung bis 
zum Jahr 2030 auf mehr als 800.000 
Menschen wachsen werde. 

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. 

Chancen und Risiken des 
Wachstums 

Schon seit längerer Zeit werde 
Wachstum von der Politik und vie-
len Bürgern kritisch bewertet, da es 
beispielsweise das Risiko steigen-
der Mieten mit sich bringe. So sei-
en die Mietspiegelmieten Frank-
furts in den vergangenen zehn 
Jahren deutlich gestiegen. Viele 
Menschen können sich diese Mie-
ten nicht mehr leisten oder seien 
auf Sozialhilfe angewiesen. Ver-
schärft werde die Flächenknapp-
heit durch die Konkurrenz der Nut-
zungen. Die Situation führe zu 
Befürchtungen, dass die Lebens-
qualität in Frankfurt sinke und sich 
städtebauliche Fehler häufen könn-
ten. Es stelle sich die Frage, ob man 
sich dem Wachstumsdruck beugen 
müsse. Je mehr sich das Wachstum 
in die Region ausweite, umso stär-
ker komme es zu Zersiedelungen 
und zu steigendem Verkehrsauf-
kommen. Andererseits führte das 
Wachstum auf begrenzter Fläche 
verstärkt zu einer Reparatur der 
Stadt. „Der Leerstand ging zurück, 
die Umwandlungen nahmen zu“, 
so Cunitz. Seither gelte der Trend 
zur Innenentwicklung. Neue Quar-
tiere und die Weiterentwicklung 
von Stadtteilen böten große Chan-
cen für neue Infrastruktur. Als ge-
lungenes Beispiel führte er den 
Frankfurter Bogen an. „Nur dort, 
wo viel gebaut wird, lassen sich 
hohe Standards durchsetzen“, so 
Cunitz. Diese gälten zwar zunächst 
nur im Neubau, fänden aber nach 
und nach auch im Bestand Anwen-
dung. 

Frankfurt und die Region

Frankfurt sei eine Stadt der kurzen 
Wege. Eine Herausforderung sei 
die Bereitstellung von Wohnraum, 
insbesondere im preisgünstigen 

Segment. Nachverdichtungen reich-
ten nicht aus und stießen zudem an 
Grenzen. „Langfristig können wir 
die Herausforderungen der Zukunft 
nur in der Region bewältigen. Dazu 
braucht es mehr gemeinsame Ziele 
und ein starkes gemeinsames Prob-
lembewusstsein“, forderte Cunitz. 
„Wir müssen uns die Frage nach 
einer anderen politischen Verbun-
denheit stellen. Frankfurt und Of-
fenbach können hier Vorreiter 
sein.“ Beide Städte hätten gemein-
sam mit dem Verband Urban Land 
ein Panel zu den Rahmenbedingun-
gen der Entwicklung durchgeführt. 
„Vielleicht wäre das Kaiserlei-Are-
al ein geeignetes Gebiet, um ge-
meinsam mit anderen Akteuren ein 
kreatives Think Tank zu bilden“, 
schlug Cunitz vor. Weiterhin plä-
dierte er für die Abschaffung der 
Stadtgrenzen im ÖPNV. Die Zu-
sammenarbeit klappe allerdings 
nur, wenn sich die Akteure auf Au-
genhöhe begegneten und alte Vor-
behalte hinter sich ließen. 

Wohnen und Wirtschaft –  
Offenbachs Masterplan
„Seit Anfang des Jahres läuft in Of-
fenbach der Masterplanprozess. 
Dieser geht der Frage nach, wie die 
Stadt im Jahr 2030 aussehen soll 
und wo weiterer Wohnraum ge-
schaffen werden kann“, sagte Horst 
Schneider, Oberbürgermeister der 
Stadt Offenbach. Die Stadt weise 
eine hohe Siedlungsdichte auf und 
verfüge lediglich über ein kleines 
Stadtgebiet mit 15.000 m² Flächen 
mit Baurecht bis zum Jahr 2030. 
Als Herausforderungen für die 
Stadt nannte Schneider den Flug-
lärm, die Gewerbe- und Einkom-
menssteuer, die geringe Kaufkraft, 
die Schaffung von Wohnraum, das 
Haushaltsdefizit und den tiefgrei-
fenden Strukturwandel. Als Quali-
täten führte er die Hochschule, die 
Flächenpotenziale, die Internatio-
nalität, die Vielzahl der Unterneh-
mensgründungen, die junge Alters-
struktur, das historische Erbe und 
die Industriegeschichte an. Auf Ini-
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tiative der IHK sei der Verein „Of-
fensive Offenbach“ gegründet wor-
den. „Wie wollen wir in Zukunft 
arbeiten und bauen, lautet die ent-
scheidende Fragestellung in der 
Stadtentwicklung Offenbachs“, so 
Schneider. Eine Antwort darauf 
biete der Offenbacher Industrieha-
fen, der gerade neu gestaltet werde. 
Hier funktioniere eine moderne 
Nutzungsmischung beispielsweise 
zwischen Nahversorger im Erdge-
schoss und Wohnungen in den 
Obergeschossen. Frankfurt habe 
diese Nutzungsmischung erstmals 
im Westhafen umgesetzt. Das pla-
nerische Regelwerk passe heute 
nicht mehr mit der modernen Stadt-
entwicklung zusammen. Weiteres 
Entwicklungspotenzial biete das 
ehemalige MAN-Roland-Gelände. 
Dabei handele es sich um ein inner-
städtisches Areal, das die Stadt ent-
wickelt habe. Neben Wohnbebau-
ung sähen die Pläne einen Park und 
in den alten Gebäuden einen Nah-
versorger vor. Im Kaiserlei-Areal 
starte der Umbau 2016. Bisher 
existiere dort ein heterogenes Ge-
lände ohne Gesicht. Zum Glück 
seien nicht alle Industriegebäude in 
den 1970er und 80er Jahren abge-
rissen worden. So kämen beispiels-
weise in der ehemaligen Heyne und 
Hassia Fabrik Kreative und Wohn-
nutzung unter. Die Zukunft der 
Städte müsse aus dem Kern heraus 
definiert werden, mit einer lebendi-
gen Mischung in der Innenstadt. 
Weitere Flächen mit Entwicklungs-
potenzial stellten das Clariant-Areal 
der ehemaligen Farbwerke Höchst 
dar. Bei der 38 ha großen Fläche mit 
einem hohen Anteil an Uferlage sei 
allerdings die Altlastenproblematik 
noch nicht geklärt. Der Masterplan 
sehe hier kleinteiliges Gewerbe 
und Wohnen vor. Insgesamt harrten 
in Offenbach 1 Mio. m² Gewerbe-
fläche ihrer Entwicklung. 

Braucht Frankfurt die Region?
„Die Städte Offenbach und Frank-
furt sind sehr viel stärker verwoben 
als es im Bewusstsein vieler noch 

vorhanden ist“, stellte Stephan 
Haack, Rechtsanwalt und Notar, 
Haack Partnergesellschaft, in einer 
Diskussionsrunde zur künftigen 
Stadtentwicklungsstrategie fest. Es 
gelte Leitplanken in den Köpfen 
der Menschen wegzureißen. Frank-
furt und das Umland benötigten 
sich gegenseitig. 

„In Frankfurt gibt es Vorgespräche 
für verschiedene kleinere gemein-
same Planungen wie den Master-
plan Industrie“, sagte Oliver 
Schwebel, Leiter der Wirtschafts-
förderung Frankfurt. Frankfurt leide 
unter Flächenknappheit. „Alleine 
im ersten Quartal 2015 schlugen 
zwölf Ansiedlungen fehl, da wir den 
Unternehmen die gewünschten Flä-
chen nicht zur Verfügung stellen 
konnten“, so Schwebel. Frankfurt 
erarbeite derzeit das Integrierte 
Stadtentwicklungsprogramm, das 
den Bedarf und die Flächenent-
wicklung für die unterschiedlichen 
Nutzungen regeln solle. Die Debat-
ten über stärkere Kooperationen 
von Offenbach und Frankfurt seien 
wichtig. Beide Städte wiesen zu-
sammen allerdings nur 850.000 
Einwohner auf, während in der Re-
gion 5,5 Mio. Einwohner lebten. 
Das Gebiet des Regionalverbandes 
Frankfurt/Rhein/Main sei eigent-
lich zu klein gefasst. Die Stadt 
Frankfurt erarbeite in den kom-
menden zwei Jahren, begleitet von 
PwC, die Studie „Frankfurt 2030“, 
eine Makroanalyse für die gesamte 
Region. 

„Frankfurt braucht die Region, es 
fehlt allerdings die gemeinsame 
Strategie für die künftigen Entwick-
lungen“ stellte Horst Schneider, 
Oberbürgermeister der Stadt Offen-
bach, fest. Außer dem Regionalver-
band gebe es keine Institution, die 
die Macht hätte, diese voranzutrei-
ben. Man dürfe nicht davon ausge-
hen, dass die 320.000 Einpendler 
nach Frankfurt alle einmal in 
Frankfurt wohnen werden. Daher 
müsse die Verkehrsinfrastruktur re-
gional umgeformt werden. 

„Wasserlagen sind im Segment 
Wohnen besonders begehrt. Noch 
trennt der Main die beiden Städte 
Frankfurt und Offenbach, aber ähn-
lich wie in Berlin und Spandau 
könnte sich gerade an den Wasser-
lagen daraus ein gemeinsamer 
Stadtteil entwickeln“, sagte Stefan 
Forster, Stefan Forster Architekten, 
Frankfurt. Attraktive Baugebiete 
befänden sich auch im Frankfurter 
Osthafen. „Aber bei vielen geplan-
ten Vorhaben erweisen sich Bürger-
initiativen, Grüngürtel oder Ge-
markungsgrenzen als Hemmnisse“, 
so Forster. 

„Wir sind in der Praxis weiter als 
die Politik das wahrnimmt“, stellte 
Haack fest. Je größer die Entfer-
nung sei aus denen die Menschen 
in die Region zögen, desto weniger 
verstehen sie gedanklich dieses 
Auseinanderdifferieren der beiden 
Städte. Die äußeren Rahmenbedin-
gungen müssten es zulassen, dass 
Grenzen fielen. Eine Chance biete 
dabei das Kaiserlei-Areal, bei dem 
sich eine gemeinsame Entwicklung 
anbiete. 

„Wenn wir in der Stadt aufgrund 
der mangelnden Flächen nicht in 
der Lage sind, Unternehmen anzu-
siedeln, können wir im Wettbewerb 
der Städte und Regionen nicht be-
stehen“, so Schwebel. Auch ein 
Dienstleistungszentrum wie Frank-
furt benötige Industrieflächen. Sei-
en diese erst einmal aufgegeben, 
ließen sich solche Flächen nur noch 
schwierig neu ausweisen. In Frank-
furt herrsche ein Verhältnis von be-
bauten zu unbebauten Flächen von 
50:50, in München 70:30. Es stelle 
sich daher die Frage, ob Frankfurt 
nicht ebenfalls weitere Flächen für 
die Besiedlung freigeben könne. 
Eine weitere Möglichkeit stelle die 
Revitalisierung von Flächen dar, 
bei der allerdings auch eine attrak-
tive Infrastruktur bereitgestellt 
werden müsse. 

„Offenbach und Frankfurt sind in-
novative und dynamische Städte, 
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deren polyzentrische Ausrichtung 
funktioniert“, fand Oberbürger-
meister Schneider. Im Gegensatz 
zu München leiste sich Offenbach 
einen Stadtwald. Diese Qualität 
wolle die Stadt auch nicht preisge-
ben. Es sei bei aller Kooperation 
wichtig zu sehen, wo eine Stadt en-
det und die andere beginne. Um die 
Region im Bewusstsein der Akteu-
re zu verankern, forderte er eine 
Internationale Bauausstellung.

Wohnraum schaffen in einer 
Wachstumsregion
„Für Bauträger wird es angesichts 
der Vorgaben der Politik, bei Neu-
bauvorhaben einen Anteil von  
30 % preisgebundene Wohnungen 
zu realisieren, zunehmend schwie-
riger an zentralen Orten zu bauen“, 
stellte Dietmar Bücher, Inhaber 
von Dietmar Bücher Schlüssselfer-
tiges Bauen, fest. Diesen Faktor 
müsse das Unternehmen einkalku-
lieren, ebenso den Flächenverlust 
bei Umlegungen. „Wir suchen ver-
mehrt Lücken im gesamten Rhein-
Main-Gebiet“, so Bücher. 

„Wir haben keine Grundstücke im 
Portfolio, auf die wir zurückgreifen 
können“, führte Iris Dilger, Ge-
schäftsführerin „Die Wohnkompa-
nie Rhein-Main“ aus. Bei der Inves-
titionsentscheidung werde daher 
häufig im Residualverfahren kalku-
liert. „Im sozialen Wohnbau ist das 
Bauen nicht günstiger. Wir müssen 
alle gesetzlichen Standards einhal-
ten und haben mit genauso hohen 
Baukosten zu kämpfen wie im frei 
finanzierten Wohnungsbau“, so 
Dilger. 

„Die Forderungen von Frankfurt 
stellen noch nicht das Ende der 
Fahnenstange dar. Es gibt Gemein-
den, in denen die Quote schon bei 
50 % liegt“, stellte Peter Hofer, Ge-
schäftsführer Wilma Wohnen Süd, 
fest. Baugrundstücke mit Baureife 
haben oder nach § 34 BauGB be-
baubar stünden im Fokus aller Bau-
träger. Da der Nachfrage kein ent-

sprechendes Angebot gegenüber 
stünde, stiegen die Preise. 

„Es ist Aufgabe der Politik dafür zu 
sorgen, dass jeder mit Wohnraum 
versorgt wird. Solange Bauherren 
eine Sozialklausel von 30 % akzep-
tieren, wird die Politik nicht von 
ihren Forderungen Abstand neh-
men“, lautete das Fazit von Ulrich 
Caspar, Verkehrs- und wohnungs-
politischer Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, Hessischer Land-
tag. 

„Der Mittelstand war jahrelang un-
ser Brot- und Butter-Kunde. Inzwi-
schen wird es für den Normalver-
diener jedoch immer schwieriger, 
Eigentum zu erwerben“, so Hofer. 

„Der Wunsch der Stadtplaner ist 
die Mischung von freien Wohnun-
gen mit solchen des ersten und 
zweiten Förderwegs“, sagte Dilger. 
Für Bauträger entstünde dabei je-
doch das Problem, daraus keine 
Wohnungseigentümergemeinschaft 
bilden zu können. Daher könne ein 
solches Mischprodukt nur als In-
vestmentprojekt entstehen, das an-
deren ökonomischen Voraussetzun-
gen unterliege. 

„Wohin eine restriktive Baupolitik 
führt lässt sich in München beob-
achten. Die Stadt hat eine extrem 
restriktive Politik und die höchsten 
Mieten“, führte Caspar aus. Aus-
kömmliche Investments gelängen 
zunehmend nur noch im Umland. 

„Wir verfügen für die nächsten vier 
bis fünf Jahre über ausreichende 
Projekte mit Baugenehmigung oder 
solche, die wir nach § 34 BauGB 
bebauen können“, sagte Bücher. 
„Bei einer Mischung von Eigen-
tumswohnungen mit einem Quad-
ratmeterpreis von 4000,− € und 
Mietwohnungen im Bereich von 
7,50 €/m² Miete ist Ärger vorpro-
grammiert“, so Büchers Erfahrung. 

„Wir leisten uns für diejenigen, die 
am kaufkraftschwächsten sind, mit 
Neubauten die teuerste Art der So-

zialbauten“, sagte Casper. Die Ob-
jektförderung habe sich in der Pra-
xis als nicht sehr effektiv erwiesen. 

„Wir schließen Projekte in Frank-
furt nicht von vorneherein aus, al-
lerdings müssen auch wir die  
30 %-Quote einpreisen. Dadurch 
lohnen sich Projekte in der Stadt 
immer seltener“, so Büchers Erfah-
rung. Damit sei niemandem gehol-
fen. 

„Für den Normalbürger wird der 
Eigentumserwerb zunehmend 
schwieriger“, ergänzte Hofer. „Mit 
unseren Projekten sprechen wir 
vielleicht 10 % der Bevölkerung 
an. Normalverdiener, ja selbst Dop-
pelverdiener können diese Preise 
kaum noch bezahlen.“

„Die Preissteigerungen basieren 
nicht nur auf den hohen Grund-
stückskosten, die in Frankfurt mit 
rd. 1.500 €/m² Wohnfläche zu Bu-
che schlagen, sondern auch durch 
die stetig steigenden Baukosten 
und regulatorischen Anforderun-
gen“, berichtete Bücher. Zudem 
müssten alle Wohnungen mit Tief-
garagenplätzen versehen sein; hier 
lege das Unternehmen pro Stell-
platz 7.000 bis 8.000 € drauf. 
„Wenn die Zinsen höher wären, 
würde auf dem Markt nicht mehr 
viel passieren“, so Bücher. 

„Es müssen generell mehr Bauflä-
chen zur Verfügung gestellt wer-
den“, forderte Caspar. „Wir leisten 
uns in Frankfurt den Luxus, ein 
grünes Dorf bleiben zu wollen.  
50 % Siedlungsfläche lassen sich 
sicher noch um so einige Prozent 
erweitern.“ Er plädierte zudem für 
eine größere Kreativität bei der 
Nachverdichtung. Eine dichte 
Wohnbebauung werde nicht gene-
rell von der Bevölkerung abge-
lehnt. Das Nordend weise die dich-
teste Bebauung auf, dennoch 
handle es sich um eines der gefrag-
testen Stadtviertel. Hamburg und 
Berlin hätten die Stellplatzverord-
nung für Wohnungen ganz abge-
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schafft. Ein solcher Schritt sollte 
auch in Frankfurt geprüft werden.

Wohnen versus Gewerbe? 
„In Frankfurt herrscht Flächen-
knappheit, gleichzeitig haben wir 
noch nie so viele Flächen baureif 
gemacht“, erläuterte Martin Hun-
scher, Leitender Baudirektor/Leiter 
des Stadtplanungsamtes der Stadt 
Frankfurt. Die aktuelle Bevölke-
rungsvorausberechnung gehe da-
von aus, dass Frankfurt bis zum 
Jahr 2040 auf rd. 830.000 Einwoh-
ner anwachsen werde. Die Stadt 
stehe damit vor der Herausforde-
rung, die knappen Flächen zu-
kunftsgerecht zu entwickeln. Kon-
krete Strategien, wie Frankfurt als 
Wohn- und Wirtschaftsstandort mit 
hoher Umwelt- und Lebensqualität 
weiterentwickelt werden könne, 
solle unter intensiver Beteiligung 
der Öffentlichkeit innerhalb eines 
Integrierten Stadtentwicklungskon-
zeptes erarbeitet werden. Die in 
Frankfurt bislang ausschließlich 
sektoral erarbeiteten Bausteine wie 
die Wohnbaulandentwicklung, die 
Weiterentwicklung des Grüngür-
tels, der Klimaschutz, sowie die 
künftigen Raumansprüche von In-
dustrie und Gewerbe liefen Gefahr, 
in Konkurrenz zueinander zu ste-
hen und schwer vereinbare Hand-
lungsansätze zu beinhalten. Diese 
Zielkonflikte solle das Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept verdeut-
lichen und einer Lösung zuführen. 
Der Entwurf für das Stadtentwick-
lungskonzept werde voraussicht-
lich 2017 der Stadtverordnetenver-
sammlung vorgelegt. 

„Der Frankfurter Wohnungsmarkt 
ist noch immer von Engpässen ge-
prägt“, stellte Hunscher fest. Be-
darf und Nachfrage nach Wohn-
raum bestünden in fast allen 
Marktsegmenten, insbesondere je-
doch im preiswerten Segment. Ne-
ben der Sicherung des Wohnungs-
bestandes verfolge die Stadt daher 
das Ziel, ausreichend Wohnbauflä-
chen bereitzustellen. Die Stadt 

habe daher 2003 beschlossen, ein 
Gesamtkonzept „Leitplan Woh-
nen“ zu entwickeln, das die Teilbe-
reiche „Leitlinien Wohnen“, „Woh-
n u n g s m a r k t b e o b a c h t u n g “ , 
„Wohnraumversorgungskonzept“ 
und das „Wohnbauland-Entwick-
lungsprogramm (WEP)“ umfasse. 
Während die „Leitlinien Wohnen“ 
Ziele und Lösungsansätze für die 
Wohnungspolitik in Frankfurt dar-
stellten, würden durch die Woh-
nungsmarktbeobachtung die Situa-
tion am Wohnungsmarkt analysiert 
und der Wohnungsbedarf ermittelt. 
Neben den Wohnungsbaupotenzia-
len im Wohnbauland-Entwicklungs-
programm seien im Baulückenatlas 
alle kleinteiligen beziehungsweise 
mindergenutzten Flächen, die sich 
zum Wohnungsbau eignen, erfasst.

Im WEP 2015 seien 44 Wohnbau-
flächenpotenziale erfasst, die ein 
Potenzial von 22.780 Wohneinhei-
ten auswiesen. Davon noch ausge-
nommen seien Gebiete, die unter 
dem Vorbehalt der Seveso II-Prob-
lematik stünden. Diese Potenziale 
von 3.180 Wohneinheiten könnten 
errichtet werden, sobald die ent-
sprechenden Voraussetzungen ge-
schaffen worden seien. Darüber 
hinaus bestünden weitere Wohn-
baupotenziale in Gebieten, die im 
WEP 2011 enthalten gewesen sei-
en, nunmehr Baureife erreicht hät-
ten, aber noch keine Bebauung auf-
wiesen. Diese Flächen böten ein 
Potenzial von 2.310 Wohneinhei-
ten. Hinzu kämen Flächen für 2.000 
Wohneinheiten aus älteren WEPs.

„Frankfurt ist als Wirtschaftsstand-
ort global vernetzt und steht in 
Konkurrenz zu anderen bedeutsa-
men europäischen Metropolen“, 
sagte Hunscher. Es sei daher von 
hoher Bedeutung, neben Wohn- 
auch ausreichende Gewerbe- und 
Industrieflächen zur Verfügung zu 
stellen. Die vielseitige Standort-
struktur reiche von Industrieparks 
und Binnenhäfen über gewachsene 
bis hin zu neu geplanten Gewerbe-
gebieten. Ein Branchenmix aus In-

dustrie, Gewerbe, Handwerk und 
Dienstleistungen trage zur Vielfalt 
des Arbeitsmarktes bei. Das seit 
2004 geltende Gewerbeflächenent-
wicklungsprogramm verfolge das 
Ziel, die Frankfurter Gewerbe- und 
Industriegebiete zu sichern und 
weiterzuentwickeln. Im Sinne der 
Innenentwicklung werde künftig 
die bestandsorientierte Qualifizie-
rung von Gewerbegebieten an Be-
deutung gewinnen, um aktuellen 
infrastrukturellen Anforderungen 
und Vorstellungen der ansässigen 
Unternehmen zu begegnen. Auch 
die interkommunale und regionale 
Abstimmung von Gewerbe- und 
Industrieflächen bleibe ein wichti-
ges Thema. Zur Stärkung des In-
dustriestandortes Frankfurt setze 
die Stadt auf den Masterplan Indus-
trie, ein räumlich-funktionales Ent-
wicklungskonzept für Industrie- und 
Gewerbeflächen. Der Masterplan 
solle industriepolitische Ziele sowie 
Handlungsfelder mit umsetzungs-
orientierten Maßnahmen aufzeigen. 
Er erlaube eine frühe Identifizierung 
möglicher Herausforderungen und 
Zielkonflikte im Rahmen der wirt-
schaftlichen Entwicklung. Zudem 
helfe er Antworten auf planungs-
rechtliche Fragen wie Abstands-
grenzen nach der Seveso II-Richtli-
nie zu finden. Die Erarbeitung des 
Masterplans durch die Wirtschafts-
förderung Frankfurt erfolge in ei-
nem strukturierten Prozess und ba-
siere auf mehreren Bausteinen. Mit 
dem Masterplan solle das Gewer-
beflächenentwicklungsprogramm 
weiterentwickelt werden. 


