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EDITORIAL

Europa hält angesichts des Kriegs in der Ukraine weiterhin den Atem an und blickt entsetzt 
nach Osteuropa. Zwischenzeitlich vergessen ist die Corona-Pandemie, versprach das Jahr 
2022 mit Blick auf die Lockerungen der Maßnahmen doch verheißungsvoll zu starten. Die 
wirtschaftlichen wie auch gesellschaftlichen Folgen für Bayern, Deutschland und Europa sind 
kaum absehbar.

Ich darf gleich mit einigen sehr interessanten Fakten beginnen: Im November 2021 veröf-
fentlichte das Bayerische Landesamt für Statistik die erteilten Genehmigungen für Wohn-
raum im Zeitraum Januar bis November 2021. In den einzelnen Regierungsbezirken zeigte 
sich ein erstaunliches Bild. Während in Unterfranken die Anzahl der Genehmigungen im 
Vergleich zum Vorjahr um 20,6 Prozent stieg, sank sie in Oberbayern mit München um 
9,9 Prozent! Auch die anderen Regierungsbezirke haben hohe Zuwächse, die mehrheitlich 
im zweistelligen Bereich liegen. Dass ausgerechnet in Oberbayern eine so auffallende 
Verringerung vorliegt, kann wohl kaum an Corona liegen. In München hören wir, dass bisher 
noch keine Genehmigung entsprechend der seit Juli 2021 gültigen neuen Sozialgerechten 
Bodennutzung (SoBoN) vorliegt. Wir werden sehr genau beobachten, ob es hier einen 
Zusammenhang gibt. Ich bitte Sie, uns Ihre Erfahrungen mitzuteilen. 

In meinem Namensartikel werde ich mich mit der plötzlichen und abrupten Kappung der 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) der KfW auseinandersetzen. Mit der Bekannt-
machung des neuen Wirtschafts- und Klimaministers vom 22. Februar 2022 werden jedoch 
Anträge, die bis zum 23. Januar 2022 eingereicht wurden, noch bearbeitet. Es ist allerdings 
davon auszugehen, dass bei Bauvorhaben auch weiterhin – aus nachvollziehbaren, 
wirtschaftlichen Gründen – mit dem Standard EH70 gearbeitet werden wird. 
Dies war nicht das Ziel der neuen Bundesregierung!

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und freue mich auf jegliche Anregungen. Deshalb 
bieten wir in Zukunft in unserem Mitgliedsmagazin eine Rubrik „Leserbriefe“ an. Sie sind 
herzlich eingeladen, uns mit Ihrer Meinung und Ihrem Wissen zu bereichern!

Mit herzlichen Grüßen!

Andreas Eisele 
Präsident 

BFW Landesverband Bayern e.V.

Andreas Eisele 
Präsident des BFW Bayern

 SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,  
 LIEBE MITGLIEDER UND PARTNER  
 UNSERES BFW BAYERN, 
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EDITORIAL

seit 1. Januar 2022 bin ich alleiniger Landesgeschäftsführer des BFW Bayern. Ich 
freue mich auf diese neue Herausforderung und bedanke mich beim Vorstand, der 
mir seine Unterstützung versichert hat.

Besonders dankbar bin ich Patrick Slapal, der mir „ein geordnetes Haus“ hinter-
lässt, obwohl die letzten beiden Jahre nicht einfach waren. Wir wollen nun mit 
Zuversicht die Zukunft gestalten, darauf freue ich mich sehr!

Unser Verband steht sinnbildlich für die Mitte der Gesellschaft. Als mittelständi-
sche Unternehmer leisten wir einen wichtigen Beitrag für das Wohlergehen breiter 
Gesellschaftskreise. Deshalb wird weiterhin der ordnungspolitische Fokus des Ver-
bands beim Mittelstand liegen.

Dabei hat das Thema Nachhaltigkeit – mit seinen vielfältigen Ausprägungen – 
einen gewichtigen Anteil in dieser Ausgabe. Ich freue mich, dass uns Herr Dr. Joy 
Alemazung einen Fachbeitrag zum Thema Nachhaltigkeit in Kommunen zur Verfü-
gung gestellt hat. Als erster gebürtiger Afrikaner wurde er Bürgermeister in einer 
deutschen Stadt. Mein guter Freund arbeitete vorher viele Jahre für das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie dessen 
nachgeordnete Behörden zum Thema Nachhaltigkeit.

Oft wird bei dem Thema Nachhaltigkeit singulär auf Umweltaspekte abgezielt. 
Nachhaltigkeit bedeutet ebenso, mit finanziellen Ressourcen sorgsam umzugehen. 
Mit einem Artikel im Rahmen des Fokus-Themas Nachhaltigkeit möchten wir dafür 
sensibilisieren, welche enormen finanziellen Risiken durch Corona auch in Deutsch-
land aufgetürmt wurden, die von den kommenden Generationen abgebaut werden 
müssen. Jede/r unserer mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer 
weiß, wie brandgefährlich der sorglose Umgang mit finanziellen Ressourcen ist. 

Lassen Sie uns die zahlreichen Aspekte in der Breite diskutieren …

Viel Freude beim Lesen der „Immobilien Wirtschaft Bayern“!

Mit den besten Wünschen

Jörg Hurter 
Geschäftsführer des BFW Bayern

Jörg Hurter
Geschäftsführer 

BFW Landesverband Bayern e.V.

 SEHR GEEHRTE DAMEN  
 UND HERREN,  
 LIEBE MITGLIEDER UND PARTNER, 
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Ihr Partner seit über 75 Jahren.
Wir bieten Ihnen die Komplettlösung rund 
um die Themen Heizen - Kühlen - Lüften!

Hoval bietet Ihnen eine breite Produkt-
palette von der Biomasse über die 
Wärmepumpe bis hin zu Solarsyste-
men und Lösungen für die kontrollierte       
Wohnraumlüftung.

Weitere Infos finden Sie 
auf unserer Homepage 
unter hoval.de

Hoval | Verantwortung für Energie und Umwelt
Humboldtstraße 30 | 85609 Aschheim | Telefon: 089 922097 - 0 | E-Mail: info.de@hoval.com

INVESTMENT AKTUELL

D
as belegt der aktuelle Markt-
bericht, den das Nürnberger 
Immobilienberatungsunter-
nehmen Küspert & Küspert in 

Kooperation mit der Sparkasse Nürn-
berg in diesem Jahr zum achten Mal 
veröffentlichte: Rund 1,4 Milliarden 
Euro wurden 2021 in der fränkischen 
Metropole umgesetzt. Das ist mehr als 
im Durchschnitt der fünf Vorjahre, liegt 
aber 11 Prozent unter dem Ergebnis 
von 2020. Zurückzuführen sind die er-
neut starken Zahlen vor allem auf die 
Assetklasse Wohnen. Bei den Markt-
teilnehmern zeigen insbesondere die 
Projektentwickler besonderes Engage-
ment. Allerdings fehlt es an Angeboten, 
was Preissteigerungen und sinkende 
Renditen zur Folge hat.

„Nürnberg boomt“, erklärt Geschäfts-
führer Wolfgang P. Küspert. „Immobi-
lieninvestoren aus dem In- und Ausland 
bringen Geld in die Stadt. Tatsächlich 
wäre das Ergebnis des Nürnberger 
Investmentmarkts noch besser ausge-
fallen, wenn sie auf mehr Möglichkeiten 
gestoßen wären.“

Wohnwirtschaftliche 
Investments vorne 
Über Jahre hinweg dominierten Inves-
titionen in Büroimmobilien den Nürn-
berger Markt. 2021 gaben sie diese 

Spitzenposition an das Segment Woh-
nen ab. Knapp 38 Prozent des gesam-
ten Nürnberger Transaktionsvolumens 
wurden mit Residential Investments 
realisiert. Das entspricht 525 Millionen 
Euro. Das Rekordergebnis von 2020 
wurde damit um 6 Prozent übertroffen. 
Dem gegenüber steht ein Rückgang 
im Office-Segment, der vor allem auf 
fehlende Objekte zurückzuführen ist. 

Hier wurden nur rund 286 Millionen 
Euro umgesetzt, was einem Rückgang 
um 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
entspricht. 

Hohe Nachfrage bei mangelnden An-
geboten charakterisierte 2021 den Be-
reich Industrie und Logistik: Hier wurde 
ein Volumen von circa 35 Millionen Euro 
realisiert. Wenig nachgefragt waren 

„Langfristig wird der 
Immobilienmarkt dynamisch 

bleiben. Neben den ESG- 
Anforderungen werden auch 
der demografische Wandel 

sowie die Zins- und 
Inflationsentwicklung den 
Markt prägen. Durch den 

anhaltenden Personalmangel 
in der Bauwirtschaft sowie die 

Entwicklung der 
Rohstoff preise bleiben Bau-
leistungen weiterhin eher 

knapp und teuer“. 

NÜRNBERGER 
INVESTMENTMARKT 

FÜR IMMOBILIEN BOOMT
Der Immobilienmarkt der zweitgrößten Stadt in Bayern ist für Investoren nach wie vor äußerst attraktiv. 

Als Treiber gelten insbesondere Investitionen in Wohnungen.
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Direktor Immobilien-
kunden der Sparkasse 

Nürnberg
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die Segmente Einzelhandel (98 Millio-
nen Euro, wovon zwei Drittel auf eine 
gesellschaftsrechtliche Veränderung in 
der Eigentümerschaft fielen) und Hotel 
(weniger als 10 Millionen Euro). Ein 
außergewöhnlich hohes Investmentvolu-
men erzielten Grundstücke für Projekt-
entwicklungen: Hier wurde das Ergebnis 
von 2020 mit 441 Millionen mehr als 
verdoppelt.

Geringere Ankaufsrenditen 
Starke Nachfrage, hohe Preise und 
geringere Renditen charakterisieren das 
Investmentgeschehen 2021 in Nürn-
berg. Die Spitzenrendite im Büroseg-
ment lagen bei circa 3,1 Prozent und 
gingen damit erneut um 20 Basispunkte 
zurück. Im Wohnsegment näherten sich 
die Anfangsrenditen für Neubau und 
Bestandsimmobilien an. Hotel und Ein-
zelhandel zeigten wenig Aktivität und 
stagnierende Anfangsrenditen. Einen 
deutlichen Rückgang der Ankaufsren-
diten auf 4,3 Prozent verzeichneten 
Industrie- und Logistikimmobilien. 

Projektentwickler dominieren 
bei Kauf und Verkauf 
Mit einem Marktanteil von 43 Prozent 
und Investitionen in Höhe von circa 601 
Millionen Euro dominierten Projektent-
wickler und Bauträger die Käuferseite. 
Nürnbergs Wirtschafts- und Wissen-
schaftsreferent Dr. Michael Fraas sagt 
dazu: „Dieses Engagement ist äußerst 
positiv zu bewerten. Es stehen damit 
neue Projekte in der Pipeline, um die 
starke Nachfrage nach modernen, nach-

haltigen Büro- und Produktionsstandor-
ten zu decken. Ein wichtiger Stützpfei-
ler für den Erfolg des Wirtschafts- und 
Immobilienstandorts Nürnberg!“ Und 
auch den Markt der Verkäufer führten 
sie an: 60 Prozent und Einnahmen in 
Höhe von 832 Millionen Euro gehen auf 
sie zurück. Kapitalsammelstellen – in 
den Vorjahren die stärkste Käufergrup-
pe – wurden mit 37 Prozent Marktanteil 
und 519 Millionen Euro auf den zweiten 
Platz in der Käuferstatistik verwiesen. 

Den zweiten Platz bei der Gruppe der 
Verkäufer nahmen die Eigennutzer ein. 
Sie realisierten 188 Millionen Euro, 
circa 13 Prozent des Gesamtvolumens, 
was einer Verdopplung des Ergebnisses 
von 2020 entspricht. 

Positiver Ausblick in die Zukunft 
Über alle Assetklassen hinweg waren 
sich die Befragten einig: Die Pandemie 
führt eher nicht zu einem Nachfrage-
rückgang oder zu Preissenkungen. 
Prognostiziert werden stagnierende An-
fangsrenditen im Office Investment. Im 
Residential Investment und im Industrie- 
und Logistiksegment erwartet man wei-
ter rückläufige Anfangsrenditen. Für das 
Hotelsegment sagte ein Teil der Befrag-
ten steigende Renditen voraus. Uneinig 
war man sich in Sachen Einzelhandel: 
Hier rechnet man mit sowohl steigenden 
als auch fallenden Anfangsrenditen. Ins-
gesamt gaben alle Umfrageteilnehmer 
an, zukünftig in ähnlichem – oder sogar 
größerem – Umfang in Nürnberger Im-
mobilien investieren zu wollen.

„Der Immobilienmarkt bleibt 
im Wandel der Zeit. 

Für das kommende Jahr sind 
aus unserer Sicht folgende 
Faktoren ausschlaggebend: 

Das Angebot an Grund-
stücksflächen und Bestands-
objekten, der Tourismus und 
die Attraktivität der Innen-

städte sowie die weitere 
Homeoffice-Nutzung nach der 

COVID-19-Pandemie“. 

Roland Burgis,
Stellvertretender 
Vorsitzender des 

Vorstands der 
Sparkasse Nürnberg
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DER BÜRO- UND INVESTMENTMARKT 2021/2022

Wie entwickelt sich der Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland? 
Im Interview teilt Prof. Dr. Thomas Beyerle vom Immobilieninvestment-Spezialisten Catella 

aktuelle Einsichten und Erkenntnisse.

Herr Prof. Dr. Beyerle, wie lautet Ihr Fazit, 
wenn Sie auf das Jahr 2021 zurückblicken?
Wieder so ein Jahr, welches etliche ver-
haltene Prognosen aus dem Jahresanfang 
ad absurdum geführt hat. Zwar ist in den 
letzten Wochen viel von 
Rekord und Boom die 
Rede gewesen, doch wie 
immer lohnt ein tieferer 
Blick, jenseits der pla-
kativen Überschriften. 
Denn manches kam mit 
Ansage, manches über-
raschend und manches 
wird sich erst noch „ein-
preisen“. Vorneweg:  Das 
gewerbliche Transakti-
onsvolumen in Deutsch-
land lag im Gesamtjahr 
2021 bei 
59,7 Mrd. Euro, was das 
dritthöchste Ergeb-
nis in den letzten 15 
Jahren darstellt. Der 
Anteil internationaler Investoren befindet 
sich mit 35 Prozent auf einem stabilen 
Niveau, liegt aber weiterhin hinter dem 
Rekordwert von knapp 50 Prozent aus 
dem Jahr 2017.

Was war offensichtlich?
Klar, der Markt für Wohnungsinvestments 
im institutionellen Umfeld fuhr einen 
Rekord ein: Der Wohninvestmentmarkt 
konnte unter anderem durch die Übernah-
me der Deutsche Wohnen durch Vonovia 
sowie die Akelius-Übernahme durch 
Heimstaden für kumuliert ca. 
25 Mrd. Euro ein Rekordergebnis von 
51,2 Mrd. Euro erzielen. Durch die Über-
nahme der Deutsche Wohnen entstand 
somit der mit Abstand größte private 
Wohnungskonzern Europas. Wobei die 
Wohninvestments auch bei Nichtberück-

sichtigung der Übernahme einen Rekord-
wert von 29,2 Mrd. Euro erreicht haben. 
Mit Blick auf 2022 möchten wir gleich-
wohl darauf verweisen, dass Wohninvest-
ments zwar insgesamt zunehmen, die 

Transaktionsvolumina 
mit Blick auf einen 
neuen Rekordwert, be-
zogen auf Einzel- und 
Port foliotransaktionen, 
aber als einmaliger 
Vorgang gelten sollten.

Was kam 
überraschend?
Der Gewerbeinvest-
mentmarkt war im 
letzten Jahr von groß-
volumigen Einzeldeals 
geprägt und konnte 
ein Gesamtvolumen 
von 59,7 Mrd. Euro 
erreichen. Besonders 
signifikant war dabei 

das Überschreiten der Milliardengrenze 
mit den Transaktionen des Four (Tower 
1) in Frankfurt sowie des Mixed-Used- 
Objekts Fürst in Berlin für 1,4 Mrd. Euro 
bzw. 1,2 Mrd. Euro. 

Das Büroinvestmentvolumen bleibt trotz 
Homeoffice-Nutzung, hybrider Arbeits-
weise und Belegungsquoten weiterhin 
auf einem hohen Niveau. Wir sind aber 
der Meinung, dass Homeoffice noch nicht 
eingepreist ist, mit Blick auf die weiter-
laufenden Mietverträge. Mit dem Errei-
chen der „Break Option“ in den jeweiligen 
Verträgen sehen wir gleichwohl einen er-
höhten Abstimmungsbedarf Eigentümer/
Mieter, der sich neben dem Mietniveau 
auch in den zukünftigen Flächenbedarfen 
bzw. Vermietungsvolumina insgesamt nie-
derschlagen könnte. 

Und die Renditen?
Die TOP-7-Spitzenrendite (netto, Durch-
schnitt) liegt aktuell bei 2,7 Prozent. Die 
weiterhin anhaltende Angebotsknappheit 
im Core-Bürosegment lässt die Rendi-
tekompression weiter voranschreiten, 
wobei auch hier von einer entschleunig-
ten Dynamik gesprochen werden kann. 
Zukünftig ist hierbei von einer Seitwärts-
bewegung der Büro-Spitzenrenditen 
auszugehen. Für 2022 erwarten wir eine 
noch deutliche Ausprägung bzw. Preis-
positionierung des Premium-Segments 
„Neubau/CBD-Lage“. Hier sehen wir 
vereinzelt neue Höchstwerte bzw. geringe 
Renditen.

Für das Jahr 2022 gehen wir insgesamt 
von einer weiterhin auf hohem Niveau lie-
genden Dynamik aus – auch für den Fall 
einer strukturellen Änderung des Zinsum-
felds. Die Kombination aus Produktknapp-
heit, Kapitalverfügbarkeit und Refur-
bishmentbedarf an Gebäuden wirkt in 
der Summe positiv bei Investoren. In den 
Segmenten Wohnen und Logistik rechnen 
wir mit ansteigenden Volumina, Retail 
und Hotel weiter stagnativ bzw. negativ.  
Das Jahr 2022 dürfte neben der pande-
mischen Entwicklung maßgeblich von 
den Auswirkungen der ESG-Regularien 
gekennzeichnet sein: Eine hohe Nachfra-
ge nach ESG-konformen Neubauten bzw. 
Projektentwicklungen ist zu erwarten.

Hier geht's zum Büro- und Investment-
markt Report Deutschland 2021/2022:

Prof. Dr. Thomas 
Beyerle

ist Head of Group 
Research bei der 

Catella Real Estate AG.
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DÜRFEN WIR VORSTELLEN?  
NEUE MITGLIEDER 
UND PARTNER DES 

BFW BAYERN AB 2022
Neben der politischen Interessensvertretung seiner Mitglieder zeichnet die Arbeit des 

BFW Bayern ein breites Netzwerk unterschiedlicher Partnerunternehmen und -organisationen aus. 
Diese Mitglieder und Partner sind neu hinzugekommen:

DORNIEDEN Gruppe – 
Neumitglied im Landesverband

Die DORNIEDEN Gruppe steht für mehr 
als 100 Jahre Erfahrung in der Bau-

branche. Mit unseren drei Bauträger-
marken DORNIEDEN Generalbau, VISTA 
Reihenhaus und FAIRHOME entwickeln 

und bauen wir bundesweit Ein- und 
Mehrfamilienhäuser für verschiedenste 
Ansprüche. Zu unserem Selbstverständ-

nis gehört es, ökologisch und sozial 
verantwortbaren Wohnraum zu schaffen: 

nachhaltig und bezahlbar. Für lebens-
werte und zukunftsfähige Wohn- und 

Stadtquartiere.

Sun Contracting – 
Partner im Platinstatus ab 2022

Seit 2010 dreht sich bei Sun Contracting 
alles um Photovoltaik. Jahrelange 

Erfahrung und bestens geschultes Fach-
personal machen Sun Contracting zum 
Partner erster Wahl für Photovoltaik- 
Contracting-Lösungen. Egal ob Dach, 
Freifläche oder auch Revisionsfläche – 
bei Sun Contracting gibt es eine prak-
tikable Möglichkeit, mit ungenutzten 

Flächen Erträge zu generieren. Als eines 
der größten Solarenergieunternehmen 

Europas ist Sun Contracting in vier 
Ländern tätig.

ADRESSE 
DORNIEDEN 

Projektentwicklung GmbH 
Gottfried-Keller-Str. 20 

81245 München

ADRESSE 
Sun Contracting Germany GmbH 

Frauenberg 1 
94575 Windorf

Der BFW Bayern bedankt sich bei allen Freunden und Unterstützern und freut sich auf eine 
weiterhin gelungene Zusammenarbeit!

BFW BAYERN
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BFW BAYERN

IM INTERVIEW MIT

Herr Körber, bei den Koalitionsverhandlun-
gen saßen Sie für die FDP für den Bereich 
„Bauen und Wohnen“ mit am Verhandlungs-
tisch. Wie lief das eigentlich ab?
Das Wichtigste war erstmal einen ver-
traulichen Rahmen für die Gespräche 
zu schaffen. Im Gegensatz zu früheren 
Koalitionsverhandlungen sollte dieses 
Mal nichts nach außen treten und auch in 
einem geschützten Raum offen diskutiert 
werden können. Daher wurden über drei 
Wochen verschiedene Besprechungs-
räume in Berlin gewählt, ohne dass die 
Medien- und Verbandsvertreter davon 
erfuhren. Es ist auch nichts nach außen 
gedrungen. Ansonsten waren es drei 
Wochen lang insgesamt spannende, aber 
auch sehr anstrengende Sitzungstage, die 

mit wenig Pausen von meist 9 bis 18 Uhr 
gingen. Dabei war es schon wichtig, stets 
voll konzentriert zu sein – nicht, dass man 
am Ende eines Tages um 17.55 Uhr noch 
einem Mietendeckel zustimmt.

Plaudern Sie doch einmal aus dem Näh-
kästchen. Wie war das mit Kevin Kühnert 
am Verhandlungstisch zu sitzen, der ja 
Immobilienkonzerne enteignen möchte?
Die Gespräche waren insgesamt sehr 
konstruktiv. In meiner Arbeitsgruppe 
war hier parteiübergreifend ein offenes 
und vertrauensvolles Gesprächsklima 
vorhanden. Das hat dazu beigetragen, 
dass man am Ende einen runden und 
ambitionierten Koalitionsvertrag auf 
die Beine gestellt hat. 

 SEBASTIAN    
 KÖRBER, MDL    

Wie der Koalitionsvertrag 
der Ampelregierung 

ausgehandelt wurde –
und wie es weitergehen 
soll in der Wohnungs- 

und Baupolitik: Im Interview teilt 
 Dipl.-Ing. Sebastian Körber, 

MdL, sein Hintergrundwissen.

BAUPOLITISCHER SPRECHER DER 
FDP-LANDTAGSFRAKTION & VORSITZENDER 
DES AUSSCHUSSES FÜR WOHNEN, BAU UND 

VERKEHR IM BAYERISCHEN LANDTAG
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 ● Laubengangtür Thermo65 mit hervorragendem 
Schallschutz bis zu 42 dB

 ● sehr gute Wärmedämmung mit einem UD-Wert 
von bis zu ca. 0,95 W/(m²·K)

 ● optional mit RC 2 Sicherheits ausstattung oder 
als EI230 Feuerschutztür mit 32 dB Schallschutz

Laubengangtür:  
Schutz vor Lärm,  
Wind und Wetter

Motiv 402-22
Handel

Lediglich einmal griffen wir auf eine große 
Menge an Nervennahrung in Form von Süßig-
keiten für einen knapp dreistelligen Betrag 
zurück. Auch wurde abends das ein oder andere 
Glas Alkohol teilweise bilateral konsumiert, 
parallel Unstimmigkeiten beseitigt. Und enteig-
net wird daher nun auch niemand. Fotos dazu 
bleiben aber unter Verschluss. 

Ihre Partei setzt sich ja sehr für 
das Thema Wohneigentum ein. 
Warum ist Ihnen das Thema so wichtig?
Die Wohneigentumsquote liegt in Deutschland 
bei gerade einmal 46,5 Prozent. Damit liegen 
wir im europäischen Vergleich auf dem vorletz-
ten Platz. Die stark steigenden Kaufpreise für 
Wohnimmobilien sorgten in den letzten Jahren 
dafür, dass sich der Traum von den eigenen vier 
Wänden fast schon ausgeträumt hat. Laut der 
Wohntraumstudie aus dem Jahr 2019 wünschen 
sich 66 Prozent aller Mieterinnen und Mieter 
Wohneigentum, 38 Prozent haben jedoch nicht 
die notwendigen finanziellen Mittel, um sich 
Eigentum leisten zu können. Daher sehen wir es 
als unsere Pflicht an, das Thema Wohneigentum 
stärker in den Fokus zu setzen – insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass die Förderung und 
der Schutz von Wohneigentum bei den Koali-
tionspartnern eine zumindest untergeordnete 
Rolle spielen. Wohneigentum ist persönliche 
Freiheit, Unabhängigkeit und der beste Schutz 
vor Altersarmut. 

Mit welchen Maßnahmen 
wollen Sie diese Ziele erreichen? 
In den letzten zwei Jahrzehnten sind Kauf- und 
Grundstückspreise für Wohnimmobilien deutlich 
gestiegen. Als fundamentaler Treiber dieser 
Entwicklung kann generell die Diskrepanz 
zwischen Angebot und Nachfrage angesehen 
werden. Während Deutschland aufgrund eines 
positiven Wanderungssaldos in den letzten Jah-
ren einen stetigen Bevölkerungszuwachs zu ver-
zeichnen hatte, stagnierte die Zahl genehmigter 
und fertiggestellter Wohnungen, wodurch der 
zunehmende Nachfrageüberhang die Preise für 
Wohnungen steigen ließ. Mit dem ambitionier-
ten Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr 
werden wir diesen abbauen. Darüber hinaus 
sorgen eigenkapitalersetzende Darlehen, eine 
flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer 
und die Erhöhung der linearen Abschreibung im 
Neubau von zwei auf drei Prozent dafür, dass 
die Kosten runtergehen. ▶ 
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Mit diesem Mix an Maßnahmen werden 
wir es schaffen, mehr Menschen den 
Traum von den eigenen vier Wänden 
zu erfüllen, da mittlerweile bereits die 
Mittelschicht Probleme bekommt, aus-
reichend Eigenkapital aufzubauen. Wir 
werden mit unseren Vorschlägen so ziel-
gerichtet zur Lösung beitragen.

Wie zufrieden sind Sie generell 
mit dem Koalitionsvertrag im Bereich 
„Bauen und Wohnen“? 
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. 
Insbesondere vor dem Hintergrund, was 
SPD und Grüne im Wahlkampf gefordert 
hatten. Hier konnten wir mildernd und 
regulierend eingreifen und zudem viele 
liberale Akzente setzen: Es wird keine 
überzogenen Energiestandards geben, 
die Wohnen unbezahlbar gemacht hätten, 
und auch keinen deutschlandweiten Mie-
tendeckel, der der Situation in Kommunen 
fernab der Großstädte nicht gerecht 
geworden wäre. 

Gleichzeitig haben wir hineinverhandelt, 
dass wir Bürokratie abbauen, Digitalisie-
rung voranbringen, uns um die Senkung 
der Baukosten kümmern und darum, 
dass sich Menschen 
auch in Zukunft noch 
Wohneigentum leisten 
können. SPD-General-
sekretär Kevin Kühnert 
sagte kürzlich in einem 
Interview, dass die FDP 
ganz hartnäckig ver-
handelt habe. Ja, das 
haben wir – aber auch im Sinne der Mie-
terinnen und Mieter. Denn ihnen nützen 
sinkende Baukosten ebenso.  

Kommen wir auf Bayern zu sprechen. 
Nächstes Jahr finden bereits wieder Land-
tagswahlen statt. Welches erste Zeugnis 
stellen Sie der Staatsregierung aus?
Die Themenfelder Bauen, Wohnen und 
Verkehr haben von der Staatsregierung 
leider nicht den Stellenwert beigemessen 

bekommen, den sie verdient hätten. Die 
Liste an Versäumnissen ist groß: Wir 
haben zu wenig bezahlbaren Wohnraum, 
die Kosten für Mieten, Grundstücks- und 
Kaufpreise für Wohnimmobilien steigen 
rasant an, die Verwaltung ist noch im-
mer nicht wirklich digitalisiert und der 
Verkehr stockt genauso wie der Ausbau 
der Infrastruktur, da sich die Staats-
regierung nicht für wichtige Ausbau-
projekte wie den Brenner-Nordzulauf 
ausspricht. 

Wir werden auch weiter Themen plat-
zieren und die Regierung zum Handeln 
auffordern, so etwa die unsinnige und 
praxisferne Ausnahmeregel zur Ab-
standsflächenverkürzung in Städten 
ab 250.000 Einwohnern. Als Praktiker 
freue ich mich immer über Rückmel-
dungen und den direkten Austausch mit 
Ihnen: Nehmen Sie gerne und jederzeit 
auch direkt mit mir Kontakt auf!

Zum Abschluss: Sie haben neulich erst 
die BayernHeim stark kritisiert. 
Warum eigentlich und was fordern Sie?
Die BayernHeim GmbH wurde im Jahr 
2018 als dritte staatliche Wohnungs-
baugesellschaft gegründet. Ziel war 
es gemäß Koalitionsvertrag bis 2025 
10.000 Wohnungen zu schaffen. Das 
Ergebnis: 3.675 bis zum Jahr 2030. Das 
Ziel Söders ist damit krachend geschei-

tert. Ohnehin konkur-
riert die BayernHeim 
GmbH mit den kommu-
nalen, kirchlichen, ge-
nossenschaftlichen und 
privatwirtschaftlichen 
Wohnungsbauunterneh-
men um Fördermittel 
und knappe baureife 

Grundstücke. Diese Unternehmen sind 
ja bereits in der Fläche Bayerns erfolg-
reich tätig. Der Staat war noch nie der 
bessere Unternehmer! Es gibt keinen 
Grund das Prestigeprojekt Söders 
künstlich am Leben zu halten. Daher 
fordere ich die schnellstmögliche Liqui-
dation. Die freiwerdenden Mittel sollten 
besser als Zuschüsse für die erfolg-
reichen Unternehmen in der Fläche Bay-
erns zur Verfügung gestellt werden. Ab
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„Der Staat war 
noch nie der bessere 

Unternehmer!“ 

In Aktion: Sebastian Körber, MdL, sieht sich selbst als Praktiker.
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IHR ANSPRECHPARTNER 
Thomas J. Kollmann
Direktor Immobilienwirtschaft 
Bayern und Baden-Württemberg
Mobil: 0170 2013867
E-Mail: thomas.kollmann01@
vodafone.com

Umfangreiche Veränderungen 
kommen auf die Immobilienwirt-
schaft zu – zum einen durch die 
Vorgaben zum Klimaschutz, zum 
anderen durch die neuen Regelun-
gen im Telekommunikationsgesetz. 
Konnektivität und der Zugang zu 
digitalen Lösungen bekommen 
daher einen höheren Stellen-
wert. Trotzdem bleibt auch die 
TV-Versorgung wichtig. Mit dem 
Kabel-Anschluss bietet Vodafone 
ein anwenderfreundliches Pro-
dukt: Komfortabler TV-Genuss für 
Bewohner:innen – ohne zusätzliche 
Geräte, einfach per Plug & Play. 
Das ist besonders wichtig im Hin-
blick auf Barrierefreiheit im Alter. 
 
Glasfaser und 
schnelles Internet 
Gigabit-Internet zum bezahlbaren 
Preis können wir schon in mehr 
als 23 Mio. Haushalte liefern. 
Den Ausbau mit Glasfaser bis 
in die Wohnungen treiben wir in 
Abstimmung mit der Immobilien-
wirtschaft in den nächsten Jahren 
voran – gemeinschaftlich und 
bedarfsgetrieben. Dabei setzen wir 
im Sinne der Bewohner:innen auf 
Open-Access-Modelle und fairen 
Wettbewerb für alle Netzbetreiber. 
 
TV-Versorgung  
Aktuell wird die Zusammenarbeit 
zwischen der Immobilienwirt-
schaft und Vodafone meist über 
einen Mehrnutzervertrag geregelt. 

Dabei werden die TV-Entgelte 
über die Betriebsnebenkosten 
an die Bewohner:innen weiter-
berechnet. Diese Regelung gilt 
für laufende Vereinbarungen noch 
bis Juni 2024. In den kommenden 
Jahren treffen Sie die Entschei-
dung, wie es weitergeht. Entweder 
übernehmen Sie die Kosten und 
geben das TV-Signal als Service 
an die Bewohner:innen weiter – 
oder Sie wechseln in eine Ver-
sorgungsvereinbarung und lassen 
die Bewohner:innen selbst über 
die TV-Versorgung entscheiden. 
Service, Wartung und günstige 
Verbraucherpreise garantieren wir 
natürlich auch weiter. 
 
Klimawandel und 
Gebäudemanagement in der 
Immobilienwirtschaft
Eine besondere Herausforderung 
ist der Klimawandel. Gemeinsam 
mit der Immobilienwirtschaft 
wollen wir den Weg zur Klimaneut-
ralität bis 2045 gestalten. Mit der 
Produktlösung Gebäudekonnektivi-
tät 4.0 bringen wir die Digitalisie-
rung in die Bestände und vernetzen 
Wohngebäude mit smarten Anwen-
dungen. Unser modernes Gebäude-
management-System ist anwen-
dungsneutral und setzt auf offene 
Industriestandards. So bekommen 
Sie einen ganzheitlichen Blick 
auf den Gebäudezustand, können 
Abläufe optimieren und Energiever-
bräuche senken. Selbst bestehende 

Gebäudetechnik 
kann retrofit 
digital eingebun-
den werden.

EECC
Ende letzten 
Jahres trat auch 
der „European 
Electronic Com-
munications 
Code“ (Europäi-
scher Kodex für 
die elektroni-
sche Kommuni-

kation) in Kraft. Mit dem EECC 
sollen der Wettbewerb geför-
dert, Investitionen in Breitband-
netze angeregt und vor allem die 
Verbraucherrechte verbessert 
werden. Dazu gehören die Ver-
gleichbarkeit von Vertragsange-
boten, eine jährliche Tarifbera-
tung, kürzere Vertragslaufzeiten 
und Kündigungsfristen.

Fazit
Alles wird komplexer – da wird 
das gute Zusammenspiel von 
Wohnungsunternehmen, Eigen-
tümern, Hausverwaltungen und 
Netzbetreibern immer wichtiger. 
Langjährige und vertrauensvolle 
Partnerschaften zahlen sich auch 
in Zukunft weiter aus.

VERTRAUENSVOLLE 
ZUSAMMENARBEIT – 
DER GRUNDSTEIN 
FÜR DIE ZUKUNFT
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Die neue Wärmepumpen-Generation von Bosch: Einfach innovativ. Einfach zukunftssicher.

Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 7400i AW

▶  Für Neubauten und Modernisierung
▶  Mit 35 dB(A) besonders leise 
 (Gemessen im Nachtbetrieb aus 3 m Abstand)
▶  Sparsam im Betrieb (ErP A+++ klassifiziert)

Sole-Wasser-Wärmepumpe Compress 7800i LW

▶  Platzsparend mit hohem Warmwasserkomfort
▶  In faszinierendem Glas- oder Metall-Design
▶  Großer Leistungsbereich von 2-15 kW  

IM FOKUS

GEFAHR VON WILLKÜR:  
RECHTSSTAATLICHKEIT ERFORDERT 

PLANUNGSSICHERHEIT

Standpunkt von Andreas Eisele, Präsident des BFW Bayern

N
ach dem vorläufigen Stopp der 
Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG) der KfW ab 
24.01.2022 nahm die Bundes-

regierung am 22.02.2022 die Förderung 
teilweise wieder auf. Inzwischen sind 
diverse Änderungen in die Weiterent-
wicklung und das Programm für 2022 
eingeflossen.

Grund für den damaligen vorläufigen 
Programmstopp war das überdurch-
schnittliche Antragsaufkommen hin 
zur Jahreswende, das in den ersten 
Januartagen noch einmal erhebliche 
Dynamik erlangt hatte. Dieses führte 
nach den Angaben der KfW zu einer 
Ausschöpfung der vom Bund für die 
Bundesförderung für effiziente Gebäu-
de bereitgestellten Haushaltsmittel. 
Auslöser der Antragsflut war die im 
Oktober letzten Jahres verabschiedete 
Streichung des Förderstandards KfW 
55 zum 31. Januar 2022. Seit Novem-
ber 2021 bis heute sind bei der KfW 
Anträge in Höhe von über 20 Milliarden 
Euro Fördervolu men eingegangen. Ab
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Der KfW-Förderstopp für effizientes Bauen sorgt für Aufruhr in der Branche.
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Und es sind wichtige Programme 
des Bundes betroffen:

 ▶ Endgültig eingestellt wird die Neu-
bauförderung des Effizienzhauses/
Effizienzgebäudes 55 (EH55), die 
ohnehin zum 31.01.2022 aus-
gelaufen wäre; diese erfolgte nun 
bereits eine Woche früher zum 
23.01.2022. 

 ▶ Seit dem 24. Januar 2022 können 
keine neuen Anträge für die fol-
genden KfW-Programme gestellt 
werden: Effizienzhaus/Effizienz-
gebäude 55 im Neubau (EH/EG55), 
Effizienzhaus/Effizienzgebäude 40 
im Neubau (EH/EG40). 

 ▶ Über die Zukunft der Förderung 
für EH40-Neubauten wird vor dem 
Hintergrund der zur Verfügung 
stehenden Mittel im Energie- und 
Klimafonds sowie der Mittelbe-
darfe anderer Programme in der 
Bundesregierung entschieden.  

 ▶ Die Bundesregierung hat für die 
BEG weitere 9,5 Milliarden Euro 
an Fördermitteln für das Jahr 
2022 zur Verfügung gestellt. Laut 
dem BMWK werden alle EH55- 
und EH40-Anträge, die vor dem 
24. Januar 2022 eingegangen 

sind, bereits abgearbeitet und 
sollen – bei Förderfähigkeit – 
eine Genehmigung erhalten. 

 ▶ Anträge zu energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen können seit dem 
22. Februar 2022 wieder regulär 
gestellt werden.

 ▶ Die BEG-Förderprogramme des 
Bundesamts für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) laufen 
unverändert weiter (z.B. Anträge 
für Einzelmaßnahmen wie einen 
Heizungstausch etc.).  ▶

Der Autor: 
Andreas 
Eisele
ist ehrenamt-
licher Präsident 
des BFW Landes-
verbands Bayern 
und Vorstands-

mitglied des BFW Bundesverbands. 
Beruflich leitet er als geschäftsführen-
der Gesellschafter die ERE Eisele Real 
Estate GmbH mit Büros in München, 
Berlin und Düsseldorf. 

Energetische Sanierungsmaßnahmen können 
seit Februar wieder beantragt werden
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Über die EH40-Neubauten soll nun vor 
dem Hintergrund der zur Verfügung 
stehenden Mittel in Energie- und Klima-
fonds und der Mittelbedarfe anderer 
Programme durch die Bundesregierung 
entschieden werden. Laut dem BMWK 
werden alle EH55- und EH40-Anträge, 
die vor dem 24. Januar 2022 eingegan-
gen sind, bereits abgearbeitet und sollen 
– bei Förderfähigkeit – eine Genehmi-
gung erhalten. Anträge zur Sanierungs-
förderung können seit dem 22.02.2022 
wieder regulär gestellt werden.

Entsetzen in der Branche
Der „Flurschaden“ ist gewaltig! Diese 
vorfristige Beendigung des BEG- 
Programms führt zum Stopp von innova-
tiven und klimafreundlichen Bauprojek-
ten. Das ist für eine an den Klimazielen 
orientierte Bundesregierung beachtlich. 
Außerdem höhlt es den Glauben an die 
Rechtsstaatlichkeit aus. In der Tageszei-
tung „Die Welt“ sprach sogar ein Vorstand 
des Empirica-Instituts für Sozialpolitik 
von Zeichen einer „Bananenrepublik“. 
Nicht wenige Bauherren und Investoren 
finden den Staat hier übergriffig.

Das Entsetzen in unserer Branche ist 
groß. Projektentwickler und Bauträger 
hatten sich darauf verlassen, dass die 
KfW-55-Förderung erst zum 31.01.2022 
ausläuft. Von einem Ende der anderen 

Förderprogramme war auch nicht die 
Rede. Viele Mitgliedsunternehmen stop-
pen nun ihre Projekte, Finanzierungen 
brechen zusammen, da die Wirtschaftlich-
keit der Investitionen nicht mehr gewähr-
leistet sei. Für kleine Häuslebauer platzt 
der Traum vom Eigenheim. Die Auswir-
kungen sind gewaltig und abrupt – ja, 
regelrecht unerwartet und völlig überra-
schend, so der einheitliche Tenor aufge-
regter Anrufer aus der Mitgliedschaft seit 
Bekanntwerden des Förderstopps. 

Andere Verbände der Wohnungswirt-
schaft sind ebenfalls alarmiert: Die 
Wohnungsbaugesellschaften und  
-genossenschaften (GdW) sind vom 
Förderstopp massiv betroffen, das gilt 
vor allem für den sozialen Wohnungs-
bau. Denn viele Landesförderprogramme 
bauen auf der Bundesförderung durch 
die KfW auf; ohne KfW-Förderung sind 
die verlangten Fördermieten nicht zu er-
reichen. Hier drohen die Mieten um 1,50 
Euro pro Quadratmeter zu steigen. Der 
GdW geht davon aus, dass bundesweit 

bis Ende 2023 rund 80.000 
Wohnungen, 

vorwiegend Sozialwohnungen, die 
bereits konkret geplant waren, nun 
erst einmal nicht gebaut werden.

Vertrauensverlust für die Banken
Bedeutend ist auch der Vertrauensverlust 
für die kreditgewährenden Banken, da 
diese ja mit den Haftungsfreistellungen 
ihre Risiken besser steuern konnten, auch 
wenn sie im sogenannten „Hausbankver-
fahren“ die Risikoklasse ermittelten. Auf 
alle Fälle werden die Spreads nun steigen 
und somit das Bauen erheblich teurer. 
Selbst wenn ein schnelles Folgepro-
gramm durch den Staat aufgelegt wer-
den sollte – über die Behandlung der vor-
liegenden, noch nicht zugesagten Anträge 
sowie mögliche alternative Förderange-
bote wollen das Wirtschaftsministerium 
(BMWK) und die KfW zügig entscheiden 
– ist das Vertrauen nachhaltig gestört. 
Viele Konditionen der Banken werden von 
nun an unter Vorbehalt gestellt.

Neue Planungen – 
neue Genehmigungen
Das Empirica-Institut für Sozialfor-
schung geht davon aus, dass 50.000 
Häuser und Wohnungen von den neuen 
Maßnahmen betroffen sein werden. 
Für diese sind nun neue Planungen und 
natürlich neue Genehmigungen erfor-
derlich. Bisherige Verpflichtungen, der 
Erwerb von Grundstücken und beantrag-
te Kredite sind unter Umständen nun 
obsolet. Schon hört man von Bauherren, 
dass sie auf Heizungen zurückgreifen, 
die auf Basis der bisherigen Standards 
konzipiert sind und mit einer geringeren 
CO2-Einsparung arbeiten. Denn bei Ein- 

und Zweifamilienhäusern ist EH55 
mittlerweile in der Tat Normal-
standard, bei Mehrfamilienhäu-
sern aber definitiv noch nicht. 
Dort ist immer noch der geringe-

re Standard EH70 üblich – und er 
wird es gerade im Wohnungsbau 

ohne Förderung auch bleiben. Die 
Politik muss sich also zwischen ge-

ringeren Mieten und mehr Klimaschutz 
entscheiden.

Wären Fristen durch das Bundeswirt-
schaftsministerium eingehalten worden, Ab
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„Viele Mitgliedsunter-
nehmen stoppen ihre 
Projekte, für kleine 

Häuslebauer platzt der 
Traum vom Eigenheim.“ 

Viele Bauprojekte mussten 
überraschend auf Eis gelegt werden.



wäre wenigstens die Planungssicher-
heit gewährleistet worden. Und um es 
klar zu definieren: Die Bau- und Klima-
standards sind durch den Gesetzgeber 
derart erhöht worden, dass dies zu einer 

massiven Verteuerung des Bauens ins-
gesamt geführt hat. Die Förderprogram-
me waren eine Kompensation für diese 
staatlichen Vorgaben, der Bürger hat 
einen rechtlichen und moralischen An-

spruch darauf. Dass 
die nun eingeleite-
ten Maßnahmen des 
Bunds zur Abfede-
rung der Härtefälle 
nicht vorab schon 
beschlossen wurden, 
ist handwerklich un-
verzeihbar.

Wir als BFW Bayern 
haben im Januar 
dazu geraten, Anträ-
ge bis 31.01.2022 
an die KfW zu 
richten, auch wenn 
eine Antragstellung 
mit dem 24.01.2022 

offiziell nicht mehr möglich war. So ein-
fach gibt man die Rechtsstaatlichkeit 
nicht auf – wir vertrauen auf verlässliche 
Rahmenbedingungen und müssen diese 
auch einfordern!

Ohne Förderprogramme fällt die massive Verteuerung beim Bauen 
noch stärker ins Gewicht.
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SOLARANLAGEN BEI 
NEUBAUTEN UNTER 

BEACHTUNG DER SDG 7 
„SAUBERE ENERGIE“

Der Ampel-Koalitionsvertrag enthält ein ambitioniertes Ziel zum Neubau von 
Photovoltaik-Anlagen. Hemmnisse und bürokratische Hürden sollen abgebaut werden. 

Auch eine Pflicht zur Installation von Solaranlagen für das Gewerbe ist 
im Vertrag der drei Parteien enthalten.

D
ies wird als Basis für den 
geplanten Kohleausstieg bis 
2030 gesehen und soll helfen, 
den Anteil der Erneuerbaren 

Energien am gesamten Bruttostrom-
bedarf in Deutschland auf 80 Prozent 
zu steigern. Bereits im ersten Halbjahr 

2022 sollen die Maßnahmen auf den 
Weg gebracht werden.

Die Regierung geht für Deutschland von 
einem erhöhten Strombedarf zwischen 
680 und 750 Terawattstunden 
(= 680.000 bzw. 750.000 Gigawattstun-

den als erforderliche Leistung) jährlich 
aus. Entsprechend des Ziels sollen der 
Netzausbau verstärkt und die jährlichen 
Ausschreibungsmengen „dynamisch“ 
angepasst werden. Neben der Förderung 
über das EEG setzen die Ampelkoali-
tionäre ergänzend auf einen verstärkt 
förderfreien Zubau. Strom aus geförder-
ten EEG-Anlagen solle hingegen stärker 
regional genutzt werden können.

Ende 2020 waren in Deutschland PV-
Module mit einer Nennleistung von 54 
Gigawatt installiert, verteilt auf ca. 2 
Millionen Anlagen. Der Anteil des Solar-
stroms am Brutto-Stromverbrauch betrug 
im Jahr 2020 50,6 Terawattstunden; also 
einem Anteil von etwa 9,2 Prozent am 
gesamten Bedarf.

Geplanter Photovoltaik-Zubau
Dem Koalitionsvertrag nach soll der 
künftige Photovoltaik-Zubau beschleunigt 
werden. „Unser Ziel für den Ausbau der 
Photovoltaik (PV) sind circa 200 Gigawatt 
bis 2030“, heißt es im Koalitionsvertrag. 
Bisher lag das Ziel bei einer installierten 
Photovoltaik-Leistung von etwa 100 
Gigawatt bis 2030. Die Verdoppelung be- Ab
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Solare Zukunft: Die neue Regierung verfolgt ehrgeizige Ziele.
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deutet, dass in den kommenden neun Jah-
ren etwa 140 Gigawatt an Photovoltaik 
in Deutschland zugebaut werden müssen. 
Das entspräche einem jährlichen Zubau 
von 15 Gigawatt und kratzt somit an der 
unteren Grenze der Ausbauszenarien, die 
seit Beginn des Jahres von den Grünen 
nahestehenden Forschungsinstituten und 
Denkfabriken gefordert wurden. 

Planungs- und Genehmigungsverfahren 
sowie die Errichtung der Netzanschlüsse 
und die Zertifizierung der entsprechenden 
Anlagen sollen beschleunigt, Vergütungs-
sätze angepasst und die Ausschreibungs-
pflicht für große Dachanlagen und die 
Deckelung vereinfacht werden. Auch 
innovative Solarenergie wie Agri- und 
Floating-PV werden gestärkt sowie die 
Ko-Nutzung ermöglicht. Dies liest sich 
in etwa wie die Wunschliste, die von 
Verbänden der Solarbranche in den ver-
gangenen Wochen und Monaten immer 
wieder präsentiert wurde.

Aspekt Bürger-Energie
Darüber hinaus sind im Koalitionsvertrag 
weitere Elemente vorgesehen. So soll 
„Bürger-Energie“ gestärkt werden, indem 
die Rahmenbedingungen innerhalb des 
europarechtlich Möglichen verbessert 
werden. Zudem sollen De-minimis- 
Regelungen als Beitrag zum Bürokratie-
abbau ausgeschöpft werden. Mit der 
Novellierung des Steuer-, Abgaben- und 
Umlagen-Systems will die rot-grün-gelbe 
Koalition die Förderung von Mieterstrom- 
und Quartierskonzepten vereinfachen. 
Unser Verband kämpft vehement dafür, 
dass diese Zusatzkosten nicht nur den 

Bestandshaltern und Vermietern 
aufgehalst werden.  

 

Ohne Zweifel muss es für den Mieter ein 
Ansporn sein, ressourceneffizient und so 
sparsam wie möglich Energie zu ver-
wenden.

Ebenfalls enthalten ist die Solarpflicht, 
auf die sich SPD, Grüne und FDP bereits 
vor einiger Zeit verständigt hatten. „Alle 
geeigneten Dachflächen sollen künftig für 
die Solarenergie genutzt werden. Bei ge-
werblichen Neubauten soll dies verpflich-
tend, bei privaten Neubauten soll es die 
Regel werden“, heißt es im Koalitionsver-
trag. „Bürokratische Hürden werden wir 
abbauen und Wege eröffnen, um private 
Bauherren finanziell und administrativ 
nicht zu überfordern. Wir sehen darin 
auch ein Konjunkturprogramm für Mittel-
stand und Handwerk.“ Das Verhalten des 
grünen Bundesministers für Wirtschaft 
und Klimawandel in Januar 2022 wird 
in diesem Mitgliedermagazin schon bei 
anderen Artikeln gewürdigt.

Bis zum Erreichen der Klimaneutralität 
solle zudem der Vorrang für Erneuerbare 
Energien bestehen bleiben. SPD, Grüne 
und FDP wollen auch dafür sorgen, dass 
Kommunen von Windenergieanlagen und 
größeren Photovoltaik-Freiflächenanlagen  
auf ihrem Gebiet „finanziell angemessen 
profitieren“ können. 

Die angestrebte Vervierfachung des 
durch PV-Anlagen generierten Stroms 
macht die Mobilisierung von erheblichen 
Summen erforderlich. Staatliche Anleihe-
programme, bezuschusste öffentliche 
Kredite, privates Kapital und alternative 
Finanzinstrumente sind nur der Anfang. 
Kreative Alternativen zur Kapitalgewin-
nung werden von den Banken mehr und 
mehr entwickelt, z. B. das Anlagen- 

Contracting (Energieliefer-Contracting, 
Nutzenergie-Lieferung) 

oder Crowdfunding, 
das dann gehe-

belt wird. 
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Agenda 2030 – 
„Die Glorreichen 17“ 
Mit der Agenda 2030 hat die Staaten-
gemeinschaft sich zur Umsetzung von 
17 globalen Nachhaltigkeitszielen ver-
pflichtet, der Sustainable Development 
Goals (SDG). Leitbild der Agenda 2030 
ist es, weltweit ein menschenwürdiges 
Leben zu ermöglichen und gleichzei-
tig die natürlichen Lebensgrundlagen 
dauerhaft zu bewahren. Dies umfasst 

FINANZIELLE 
NACHHALTIGKEIT 
NACH CORONA
Im Rahmen der Agenda 2030 wurden globale Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 
vereinbart. Doch wie steht es eigentlich um die die finanzielle Nachhaltigkeit?

Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030
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ökonomische, ökologische und soziale 
Aspekte. Dabei unterstreicht die Agenda 
2030 die gemeinsame Verantwortung 
aller Akteure: Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft, Zivilgesellschaft – und jedes 
einzelnen Menschen.

Die alte Bundesregierung unter der 
Kanzlerschaft von Angela Merkel und 
der federführende zuständige Minister 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung, Gerd Müller, nannten es 
„die Glorreichen 17 für mehr Nachhal-
tigkeit“.

Das SDG 8
Interessanterweise gibt es kein staat-
liches Ziel der „finanziellen Nachhaltig-
keit“. Vielleicht liegt es daran, dass 
weltweit die Staaten sehr (oder zu) 
hoch verschuldet sind. Oder man konnte 
nicht ahnen, dass Corona hier ein 
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Umdenken noch erforderlich machen 
wird. Also nähern wir uns über das SDG 
8 – „Menschenwürdige Arbeit und Wirt-
schaftswachstum“ an.

Die Politik definiert das SDG 8 wie 
folgt: „Dieses Zukunftsziel beschreibt 
die Vision einer Welt, in der alle Men-
schen am wirtschaftlichen Wohlstand 
teilhaben und ihren eigenen Beitrag 
dazu leisten können. Durch ein nach-
haltiges Wirtschaftswachstum sollen 
Vollbeschäftigung und menschenwürdi-
ge Arbeitsbedingungen für alle weltweit 
gefördert werden. Das setzt unter ande-
rem gutes Verwaltungshandeln genau-
so wie einen starken Privatsektor und 
eine nachhaltige Finanzwirtschaft 
voraus.“ So könnte man unter „gutes 
Verwaltungshandeln“ die staatliche 
Verpflichtung zur finanziellen Nach-
haltigkeit subsumieren.

Definition
Der Begriff Nachhaltigkeit stammt 
ursprünglich aus der Forstwirt-
schaft und meint hier die Maxime, 
nur so viel Holz zu schlagen, wie 
nachwachsen kann. Nachhaltigkeit 
gehört zu den normativen Schlüssel-
begriffen des 21. Jahrhunderts und 
transportiert die Zielstellung, die 
Erde dauerhaft als Lebensgrund-
lage zu erhalten. Mit dem Begriff 
der Nachhaltigkeit werden lokale 
und globale Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts diskutiert. Die 
mit Nachhaltigkeit assoziierbaren 
Themen sind vielfältig und umfassen 

beispielsweise Armut, Corporate Social 
Responsibility, Gesundheit, Elektromobi-
lität, Menschenrechte, Öko-Effizienz und 
alternative Ernährung. Nachhaltigkeit 
folgt der regulativen Idee einer offenen 
Zukunft, welche wiederum einen hinrei-
chenden Kapitalstock an gesellschaft-
lichen Vermögenswerten (u. a. Natur-, 
Human- und Produktionskapital) voraus-
setzt. Es muss ein Einklang zwischen 
Ökonomie, Ökologie und Sozialem 
erreicht werden. Nachhaltigkeit sieht 
das Naturkapital als kritische Ressource 
und formuliert die Regel, dass Kapital-
entnahmen stets unterhalb der Regene-
rationsfähigkeit zu bleiben haben. Dies 
bedingt wirtschaftliches Handeln.

Umwelt
Ohne Zweifel leben wir in allen 
Bereichen weit über unsere Verhält-
nisse. Glücklicherweise haben wir das in 
der Umweltpolitik erkannt. So haben die 
Industriestaaten seit der Verabschie-
dung des „Pariser Protokolls“ 1990 ihre 
CO2-Emissionen um 35 Prozent gesenkt, 
bis 2050 strebt die Europäische Union 
die komplette Klimaneutralität an. Kli-
mawandel bedeutet harte ökologische 
und damit soziale Folgen. Das Zeitfens-
ter zur Bekämpfung der globalen Erwär-
mung ist begrenzt. Nicht erneuerbare 
Ressourcen sollen nur in dem Ausmaß 
genutzt werden, indem ein physisch und 
funktionell gleichwertiger Ersatz ▶ 

„Nur so viel Holz schlagen, wie nachwachsen kann“ – das bedeutet Nachhaltigkeit.
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in Form erneuerbarer Ressourcen oder 
höherer Produktivität der nicht erneuer-
baren Ressourcen geschaffen wird.

Wirtschaft
Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist als Art 
und Weise des Wirtschaftens zu bezeich-
nen, bei welcher derzeitige Bedürfnisse 
befriedigt werden, ohne zukünftigen 
Generationen die Lebensgrundlagen zu 
entziehen („Fließgleichgewicht“).

Deutschland in Coronazeiten
Die Bundesregierung hat die Wirt-
schaft seit dem Ausbruch der Corona-
pandemie mit rund 130 Milliarden 
Euro gestützt. Seit Pandemie-Beginn 
wurden in Deutschland vier Millionen 
Anträge auf Zuschüsse bewilligt. Laut 
Bundeswirtschaftsministerium wurden 
so Hilfen von rund 60 Milliarden Euro 
ausgezahlt und Kredite von knapp 55 
Milliarden Euro gewährt. Bei der Rück-
zahlung bekommen viele Unternehmen 
viel Zeit. 

Dazu kommen die Ausgaben für das 
Kurzarbeitergeld. Die Bundesagen-
tur für Arbeit hat in den Jahren 2020 
und 2021 etwa 24 Milliarden Euro an 
Kurzarbeitergeld und etwa 18 Milliar-

den Euro für Sozialleistungen aus der 
Kurzarbeit ausgegeben. Einige Bundes-
länder und Wirtschaftsverbände wie 
der Hotel- und Gaststättenverband 
(DEHOGA) fordern die Fortsetzung der 
staatlichen Unterstützung. 

Einer Studie des Instituts der deut-
schen Wirtschaft (IW) zufolge liegt 
der Wertschöpfungsausfall bei rund 
350 Milliarden Euro. Das sind gut und 
gerne zehn Prozent des Bruttoinland-
produkts (BIP). Ein Großteil davon gehe 
auf Ausfälle beim privaten Konsum zu-
rück, unter anderem wegen Lockdown-
Maßnahmen. Dazu kämen reduzierte 
Investitionen von Unternehmen. Selbst 
wenn zum Jahresende 2022 beim Brut-
toinlandsprodukt das Vorkrisenniveau 
wieder erreicht werden sollte, bestehe 
noch eine markante Lücke zur poten-
tiellen Wirtschaftsleistung, wenn es die 
Pandemie nicht gegeben hätte, heißt 
es im IW-Kurzbericht. „Die Erholung 
wird Jahre dauern“, so das IW.

Ein weiterer Aspekt wird leider in der 
öffentlichen Diskussion in Deutschland 
gerne übersehen. Die EU hat ein 
Corona-Hilfsprogramm in Höhe von 
750 Milliarden Euro aufgelegt. 

Deutschland trägt hier etwa 30 Prozent 
bei, hat aber Anspruch auf Auszahlun-
gen von etwa 60 Milliarden Euro. Die 
Differenz, immerhin 190 Milliarden 
Euro, ist in der gegenwärtigen Schul-
denstatistik nicht offiziell kommuniziert.

Der Gesamtbetrag der deutschen 
Staatsverschuldung (Bund, Länder, 
Gemeinden und Gemeindeverbände 
sowie Sozialversicherung einschließ-
lich aller Extrahaushalte) lag zum 
Ende des ersten Halbjahres 2021 bei 
2.251.800.000.000 Euro (Statistisches 
Bundesamt am 30.06.2021). Es sind die 
Schulden des öffentlichen Gesamthaus-
halts beim nichtöffentlichen Bereich. 
Das ergibt pro Einwohner 27.090 Euro 
Schulden. Zum 31.12.2021 dürften 
diese nochmals gestiegen sein. Längst 
liegt Deutschland wieder über der 
60-Prozent-Marke des BIPs (Maas-
tricht-Grenze). Trotzdem steht Deutsch-
land im internationalen Vergleich 
angeblich noch relativ gut da. Würde  
man die Garantien und die EU-Corona- 
Hilfen hinzurechnen, wären wir bei einer 
Staatsverschuldung von fast 100 Pro-
zent des BIPs.

Akzeptanz finanzielle 
Nachhaltigkeit
Finanzielle Nachhaltigkeit ist dringend 
als Ziel einzuhalten, wenn wir den nach-
folgenden Generationen nicht einen 
unübersichtlichen Schuldenberg hinter-
lassen wollen. Was in der Umweltpolitik 
anerkannt ist, muss hinsichtlich einer 
natürlichen finanziellen Ressourcen-
knappheit ebenso angewendet werden. 
Besonders wenn die Zinsen wieder 
steigen sollten, könnte der erforderliche 
Kapitaldienst die Leistungsfähigkeit 
seiner steuer- und abgabenzahlenden 
Unternehmen und Bürger überfordern. 
Transfers in den staatlichen Sektor 
belasten die Privatwirtschaft und ge-
fährden Arbeitsplätze und verursachen 
Wohlstandsverluste. Finanzielle Nach-
haltigkeit bedeutet Handlungsfähigkeit. 
Was für jedes gut geführte Unterneh-
men gilt, sollte vom Staat in seiner 
Verantwortung dem Gemeinwohl gegen-
über ebenfalls eingehalten werden. Ab
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Stabile Währung: Lebensgrundlage für künftige Generationen
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BLICK NACH ...

BLICK NACH ...
HEUBACH 
ZUM FOKUS-THEMA NACHHALTIGKEIT

In dieser Ausgabe geht der Blick über die Landesgrenzen des Freistaats hinaus: 
Dr. Joy Alemazung wurde im Oktober 2021 zum neuen Bürgermeister der Stadt Heubach in 
Baden-Württemberg gewählt. Am 1. Januar 2022 trat er sein Amt für die Dauer von acht Jahren an. 
Für die „Immobilien Wirtschaft Bayern“ berichtet er über das Thema Nachhaltigkeit in seiner Kommune.

E
in oft vernachlässigter Aspekt 
beim Thema Nachhaltigkeit in 
einer Demokratie ist der beacht-
liche Einfluss jedes einzelnen 

Bürgers. Zwar finden sich erste Ansätze 
nachhaltiger Wertebildung bereits zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts, jedoch rückte 
die Umsetzung erst in relativ neuer 
Zeit in den Vordergrund. Besonders die 
individuelle Relevanz für jeden einzelnen 
Menschen scheint erst nach und nach in 

der Gesellschaft angekommen zu sein. 
Aus diesem Grund sind die Ziele der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
nicht nur ein globaler Plan zur Förderung 
nachhaltigen Friedens sowie Wohlstands 
und zum Schutz unseres Planeten. Sie 
richten sich an jeden von uns und sind 
ein essentieller Aspekt unseres Handels; 
auf der Makroebene bei Regierungen, 
Wirtschaft sowie Gesellschaft, und auf 
der Mikroebene in kommunaler Verwal-

tung, dem Laden um die Ecke und einem 
selbst. Doch was bedeutet nachhaltige 
Entwicklung für unsere kommunale 
Arbeit und vor welche Herausforderun-
gen stellt uns diese? 

Nachhaltige Entwicklung war und ist auch 
für mich als gebürtiger Kameruner, der 
im kleinen Schwäbisch-Gmünd sein neues 
Zuhause fand, ein besonderes Anliegen. 
Bei Kamerun denken viele als ▶ Ab
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umfassenden Unterstützung rund um Ihr Projekt 

FORTBILDUNG
Durch zertifizierte Fachseminare beugen wir  
dem Fachkräftemangel vor

BADGESTALTUNG
In Zusammenarbeit mit der Badplanung entwickeln  
wir mit Ihnen die architektonische Badgestaltung
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BEMUSTERUNG
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bemustern und dokumentieren zu lassen
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Unsere Experten erstellen für Sie Kostenzusammen- 
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Hersteller und technischer Lösungen

SCHNITTSTELLENFUNKTION
Wir übernehmen für Sie die Schnittstellenfunktion  
zwischen Planung, Lieferung und Ausführung

BLICK NACH …

zum Thema nachhaltige Entwicklung und 
Fairtrade. Ein besonderes Anliegen mei-
nerseits ist, neben einem „plastikfreien 
Rathaus“, die Stärkung der Bürgerbetei-
ligung im Rahmen der Initiative „Meiner 
Gemeinde etwas zurückgeben“. Wir 
möchten die Menschen motivieren, den 
lokalen Einzelhandel zu unterstützen, um 
Lieferwege zu verkürzen. Neben diesen 
Projekten rücken weitere Herausforde-
rungen in den Vordergrund. Blickt man 
auf die letzten 20 Jahre, zeigen sich 
grundlegende Veränderungen im Auf-
gabenfeld einer Kommune. Ganz aktuell 
steht die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum für eine Vielzahl an Menschen 
im Vordergrund.

Urbanisierung oder 
doch Landflucht?
Das ist vor allem eine soziale Frage. Auch 
bei der Schaffung von Wohnraum gilt seit 

der Industrialisierung die Finanzierung als 
zentrales Problem. Mit den üblichen ver-
fügbaren Mitteln der Kommunen war und 
ist es nicht zu lösen. Der demographische 
Wandel macht uns zudem deutlich, wie 
sehr wir uns mit der Privatisierung und 
der Liberalisierung der Märkte auseinan-
dersetzen müssen, um auch im Alter ein 
gutes Leben führen zu können. Dabei gilt 
es neben wirtschaftlichen Interessen die 
soziale Gerechtigkeit und die ökologische 
Tragfähigkeit zu berücksichtigen. Keiner 
dieser Punkte darf zu kurz kommen. Wir 
stehen vor der Herausforderung, alle 
Aspekte in einem gemeinsamen Konzept 
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit auf 
kommunaler Ebene zu vereinen. Dies ge-
schieht sowohl durch die Verwaltung als 
auch durch Bürgerbeteiligung und inter-
kommunale Zusammenarbeit; besonders 
vor dem Hintergrund unserer globalen 
Verantwortung gegenüber uns selbst und 

Joy Alemazung
verfügt als Berater und HeForShe- 

Botschafter des deutschen Komitees der 
UN Women-Kampagne über eine breit 
gefächerte Expertise in kommunaler 

Entwicklungspolitik bei der 
Umsetzung der Agenda 2030 

der Vereinten Nationen.

ÖKONOMIE

ÖKOLOGIE
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Digitalisierung
Solider Haushalt
Lebensstandard
Nachhaltiges Wirtschaften
Klein-Mittel-Groß-Unternehmen

CO2-neutrales Heubach
Rosenstein

Energie
Natur

Familie
Betreuungsplätze
Kinder und Jugendliche
Senioren
Solidarität, Diversität, Inklusion
bürgerschaftliches Engagement

In Heubach darf keiner der drei Bereiche 
Ökologie, Ökonomie und Soziales zu kurz kommen

Die drei Dimensionen von Nachhaltigkeit, von denen in Heubach keine zu kurz kommen soll. Ab
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Erstes an mit Afrika assoziierte Prob-
leme; Hungersnöte, hohe Sterblichkeit, 
Armut, Staatsbankrott. Die Liste ist lang. 
Und doch gehörte Kamerun lange Zeit 
zu den Ausnahmen im subsaharischen 
Afrika, sowohl politisch und wirtschaftlich 
als auch gesellschaftlich. Diese markan-
ten Unterschiede prägten meine Arbeit 
beim Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
und tun es auch heute noch im Rahmen 
meiner Dienste für die Stadt Heubach.

Nachhaltigkeit als 
kommunale Aufgabe
Die Seele einer Kommune lebt aber nicht 
durch ihre Vertreter, sondern im Herzen 
ihrer partizipierenden Bürgerinnen und 
Bürger. Sie sind es, die in der Gesell-
schaft dem Thema Nachhaltigkeit erst 
Gewichtung verleihen und mit ihren Ent-
scheidungen die Zukunft kurz- und lang-
fristig mitgestalten. Egal ob familiärer 
Zusammenhalt, wirtschaftliche Sicherheit, 
soziale Anerkennung – unsere Ziele sind 
mannigfaltig. Mein ganz persönliches An-
liegen ist der Erhalt unserer Stadt, damit 
diese weiterhin lebens- und liebenswert 
für uns und künftige Generationen bleibt. 
Ganz oben auf der Agenda stehen der 
Ausbau der Nahwärmeversorgung, die 
Förderung eines nachhaltigen Tourismus 
sowie ein Bildungsprogramm für Schulen 
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den Ressourcen unseres Planeten.
Allerdings bedarf es mehr als einer 
simplen Zielsetzung. Eine reflektierte und 
standhafte Gesellschaft spielt bei der 
Umsetzung eine tragende Rolle. Nachhal-
tigkeit zu leben und jeden Tag aufs Neue 
zu verstehen, birgt immer die Gefahr der 
Fatigue und den Wunsch nach kurzfristi-
gem Erfolg, der ja uns antreibt und einen 
persönlichen Sinn vermittelt. Unsere Auf-
gabe ist eine lebenslange Verpflichtung 
und betrifft doch in den meisten Fällen 
erst unsere Kinder und Nachkommen. 

Über Dr. Joy Alemazung
Der 48-jährige Bürgermeister der Stadt 
Heubach und Familienvater von drei 
Kindern kam 1997 nach Deutschland. Als 
bekennendes Mitglied der CDU gewann 
er im Oktober die Bürgermeisterwahl 
mit 75 Prozent der Stimmen – und er 
hatte vier Mitbewerber! Er begann seine 
Studien in Bonn und fand 2020 nach 

diversen Zwischen-
stopps in Erlangen, 
Kiel, Bremen und 
Stuttgart sein Zu-
hause in Schwäbisch-
Gmünd. Er erlangte 
seinen Magister mit 
Schwerpunkt Sozio-
logie und politische 
Wissenschaft an der 
Friedrich-Alexander-
Universität in
Erlangen-Nürnberg 
Sein Engagement 
erstreckt sich über 
diverse Institutionen, Vereine und  
Schlüsselpositionen in namhaften  
Gremien als Experte und Berater, u. a. in 
der Society for Applied Sociology (USA), 
der Bertelsmann Stiftung und dem „The 
African Good Governance Network“ des 
Deutschen Akademischen Austausch-
diensts e. V. 

Darüber hinaus war er Referent für 
Friedens- und Sicherheitspolitik am 
Global Governance Institute in Brüssel 
und arbeitete als promovierter Sozial-
wissenschaftler und Referent im höheren 
Dienst beim Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung.

Heubach auf einen Blick 
Regierungsbezirk: Ostalbkreis / 
Baden-Württemberg
Fläche: 25,81 km²
Einwohner: 9.906 (Stand Juni 2021)
Wohngebäude: 2.260 (Stand 2020)
Wohnungen: 3.891 (Stand 2020)
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JETZT 
INFORMIEREN!

VOLLZEIT ODER BERUFSBEGLEITEND IN BOCHUM, 
  IN HAMBURG ODER REIN ONLINE

IMMOBILIEN KANN   
   MAN STUDIEREN

FRAUEN IN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT

GRUNDLEGENDE NEUAUSRICHTUNG  
WARUM DIE BRANCHE NEUE 

KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN BRAUCHT

Vor welchen Herausforderungen steht die Immobilienwirtschaft aktuell? Wie beeinflussen diese die 
öffentliche Wahrnehmung der Branche, und was bedeutet das für die Kommunikationsstrategien 
der Unternehmen? Nicht zuletzt: Was haben die Frauen in der Immobilienwirtschaft damit zu tun? 

Darüber sprachen wir mit Kommunikationsberaterin und Moderatorin Marion Hoppen.

Sie arbeiten seit vielen Jahren in der bun-
desweiten Immobilienwirtschaft als Presse-
sprecherin und Kommunikationsexpertin. 
Wie sind Sie in der Branche gelandet?
Die Immobilienwirtschaft kennen und 
lieben gelernt habe ich als Presse-
sprecherin im Bundesbauministerium. 
Ursprünglich komme ich aber aus dem 
Journalismus: Das Handwerk als TV- und 
Online-Journalistin und Moderatorin 
habe ich nach meinem Studium in einem 
Volontariat beim Rundfunk Berlin Bran-
denburg gelernt. Nach einigen Jahren 
als TV-Journalistin habe ich schließ-
lich „Seiten gewechselt“ und wurde 
Presse sprecherin, Chefin vom Dienst 
der Pressestelle und Redenschreiberin 
im Bundesbauministerium. Nach der 
Amtszeit „meines“ Ministers habe ich 
mich dann für die Immobilienbrache ent-
schieden und als Pressesprecherin die 
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 
des BFW Bundesverbandes verantwor-
tet. Während dieser Zeit habe ich auch 
meine Leidenschaft für die Moderation 
wiederentdeckt und freiberuflich Ver-
anstaltungen in der Immobilienbranche 
moderiert. 

Und da hat Sie dann die Leidenschaft für 
die Selbstständigkeit gepackt? 
Genauso war es! Im Herbst 2020 habe 
ich schließlich all meine Erfahrungen 
und Kenntnisse gebündelt und meine PR-
Agentur hoppen.kommunikation gegrün-
det. Seitdem berate und unterstütze ich 
Immobilienunternehmen und -Verbände Ab
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bei allen Fragen der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit und moderiere weiterhin 
Branchenevents sowie Kommunikations-
formate für meine Kunden. 

Wo sehen Sie die 
Immobilienwirtschaft aktuell?
Die Immobilienwirtschaft steht vor 
riesigen Herausforderungen, das weiß 
niemand besser als Ihre Mitgliedsunter-
nehmen. Das geht los beim Fachkräf-
temangel, den 
explodierenden 
Bauland- und Bau-
kosten bis hin zum 
Übermaß an regula-
torischen Vorgaben. 
Die größte Heraus-
forderung für die 
kommenden Jahre 
sind zweifelsohne 
die Klimaschutzvor-
gaben. So richtig 
und wichtig diese 
sind, treiben sie 
natürlich auch die 
Gestehungskosten 
weiter in die Höhe – 
und somit die Miet- 
und Kaufpreise. Die 
Aussetzung bzw. 
Reduktion der KFW-
Förderung kommt 
noch on top. Zugleich besteht der größte 
Wohnraumbedarf und die Nachfrage der 
Menschen im niedrigen und mittleren 
Preissegment, vor allem in den Ballungs-

zentren. Diese Rahmenbedingungen 
zusammenzubringen, kommt einer Qua-
dratur des Kreises schon recht nahe! Zu-
mal die Immobilienwirtschaft in diesem 
Spannungsfeld die Akzeptanz in großen 
Teilen der Bevölkerung zu verlieren 
droht. Der Alarmruf war im vergangenen 
Herbst bundesweit zu hören, als 58 Pro-
zent der Berliner im Volksentscheid für 
die Enteignung von großen Immobilien-
unternehmen gestimmt haben ... 

Sie sprechen vom negati-
ven Image der Immobilien-
wirtschaft. Was bedeutet 
das für die Kommunikation 
der Immobilienbranche?
Die Änderungen der Rah-
menbedingungen seit den 
„Deutschland ist gebaut“-
Zeiten erfordern eine 
grundlegende Neuausrich-
tung der Kommunikation 
der Immobilienwirtschaft. 
Denn die öffentliche 
Wahrnehmung der Im-
mobilienbranche hat 
sich zunehmend verzerrt.  
Wir reden hier von der 
zweitgrößten Branche in 
Deutschland, die 800.000 
Arbeitsplätze schafft und 
von mittelständischen, oft 

seit Generationen geführten Familien-
unternehmen geprägt ist. Das ist aber 
in weiten Teilen der Bevölkerung nicht 
bekannt – dort hat sich vielfach das 

Marion Hoppen,
Inhaberin einer 

PR-Agentur für die 
Immobilien branche, 

weiß, wie gute Unter-
nehmenskommunikation 

funktionieren kann.
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   MAN STUDIEREN

Negativ-Image vom renditegetriebenen, 
börsennotierten Miethai festgesetzt. 
Diese Stimmung wird wiederum von 
Teilen der Politik aufgegriffen, die 
weitere regulatorische Maßnahmen als 
Lösungsansätze präsentieren – auch 

wenn diese bisweilen nur kosmetische 
Korrekturen der Symptome, nicht aber 
der Ursachen der Probleme sind. Der 
Kontext zeigt also: Die Immobilienbran-
che muss noch viel sichtbarer machen, 
dass sie als zweitgrößte Branche in 

Deutschland ihrer gesamtgesellschaft-
lichen Verantwortung nachkommt und 
stakeholderorientiert, nachhaltig und 
transparent agiert. Und das muss sie 
zum zentralen Bestandteil ihrer Kom-
munikation machen. ▶

Über Marion Hoppen
Marion Hoppen ist Gründerin und 
Inhaberin von hoppen.kommunikation, 
der in Berlin ansässigen PR-Agentur 
für die Immobilienbranche. Vor Grün-
dung ihres Unternehmens arbeitete 
die Kommunikationsberaterin und 
Moderatorin fünf Jahre als Presse-
sprecherin für den BFW-Bundes-
verband. Zuvor war sie als Presse-
sprecherin, Chefin vom Dienst der 
Presseabteilung und Redenschreiberin 
im Bundesbau ministerium tätig.



FRAUEN IN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT

Wie soll man hier vorgehen – 
was raten Sie Ihren Kunden?
Hierfür bedarf es eines Kommunikations-
mix mit dem Ziel, den Endkunden auf sei-
nen jeweiligen Kanälen zu erreichen und 
Vertrauen aufzubauen. Neben klassischer 
Pressearbeit kommt an sozialen Medien 
und digitalen Kommunikationsformaten 
heute kein Wohnungs- oder Immobilien-
unternehmen mehr vorbei. Und das birgt 
für Unternehmen vielfältige spannende 
Möglichkeiten und ein großes Potenzial, 
das gehoben werden sollte! Denn mehr 
noch als bei den klassischen Medien 
haben Unternehmen bei den „Earned 
Media“ – also den eigenen Kommuni-
kationskanälen und -formaten –  
die Möglichkeit, ihre Botschaften zu 
formulieren, zu transportieren und das 
eigene Image zu formen. Dazu gehört  
explizit auch darzulegen, welche sozia-
le und ökologische Verantwortung das 
Unternehmen wahrnimmt. Ergänzend ist 
es sinnvoll, wenn Geschäftsführer und  
CEOs – gegebenenfalls mit Unterstüt-
zung der Unternehmenskommunikation –  
selbst auf Social Media aktiv sind und 
sich so eine Personenmarke aufbauen. 
Denn Menschen folgen eher Menschen 
als Marken. Über diese Personalisierung 
können wiederum emotionale Bindungen 
der Kunden und Rezipienten zum Unter-
nehmen gestärkt werden. 

Sie sind zudem seit rund einem Jahr als 
freiberufliche Pressesprecherin des Vereins 
„Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V.“ 
tätig. Erzählen Sie uns etwas über 
den Verein?
Das Netzwerk wurde vor 21 Jahren 
auf der MIPIM gegründet, da dort der 
Exoten-Status von Frauen in Führungs-
positionen in der Branche ganz 
besonders sichtbar 
wurde. Ziel des 
Vereins 

Wie steht es um die Sichtbarkeit von 
Frauen in der Immobilienbranche?
Da sprechen Sie einen ganz zentra-
len Punkt an. Als Moderatorin bin ich 
manchmal die einzige Frau auf der 
Bühne. Viele von mir sehr geschätzte 
Veranstalter führen auf, dass sie sich 
oftmals schwertun, Frauen für an-
gefragte Positionen zu finden bzw. zu 
besetzen. Aber andere Veranstaltungen 
zeigen, dass es geht – es gibt so viele 
Top-Expertinnen! Auf der anderen Seite 
sind aber auch die Frauen gefragt, den 
Schritt in die Sichtbarkeit und auf die 
Bühne zu wagen. Manchmal erlebe ich, 
dass Frauen eher zurückhaltend sind 
und eine Anfrage tendenziell ablehnen, 
wenn sie sich nicht zu 100 Prozent 
geeignet oder erfahren genug fühlen. 
Ich finde aber, „Das habe ich noch nie 
gemacht“ sollte kein Grund sein, eine 
spannende Anfrage für eine Keynote 
oder die Teilnahme an einer Panel-
Diskussion abzusagen. Man wächst 
schließlich durch nichts schneller als 
durch den Schritt raus aus der Komfort-
zone … Und das gilt ja nicht nur für die 
Bühne, sondern auch die Sichtbarkeit 
auf Social Media, das Einfordern eines 
Personalgesprächs über eine Beförde-
rung und vieles mehr.

Ein Schluss-Appell an die Frauen 
in der Immobilienwirtschaft? 
Wartet nicht darauf, dass Ihr gesehen 
werdet. Zeigt Euch, glaubt an Euch, 
kommuniziert Eure Wünsche und 
Erfolge aktiv und selbstbe-
wusst. Und baut Euch ein 
strategisches Netz-
werk auf!

ist es, Frauen in der Branche stärker 
sichtbar zu machen und auf ihrem beruf-
lichen Weg zu unterstützen. Inzwischen 
haben die „Immofrauen“ über 1.000 Mit-
glieder, die bundesweit in 13 Regional-
gruppen organisiert sind. Diese organi-
sieren im Jahr rund 200 Veranstaltungen. 
Dazu kommen Initiativen zur Förderung 
des weiblichen Branchennachwuchses, 
wie etwa unser Nachwuchs-Förderpreis 
oder das Frauen-Mentoring-Programm 
unter der Schirmherrschaft der nord-
rhein-westfälischen Bauministerin Ina 
Scharrenbach.

Auf Ihrer Internetseite führt Ihr Verein auf, 
dass er den Anteil der Frauen in Führungs-
positionen erhöhen will. In den Medien 
wird ja regelmäßig die Frauen quote in 
Aktienkonzernen thematisiert. Was halten 
Sie von der Frauenquote?
In unserem Verein gibt es dazu unter-
schiedliche Positionen. Ich persönlich 
wünschte, wir bräuchten sie nicht. Aber 
ein Blick auf die Zahlen zeigt auch: Beim 
jetzigen Tempo würde es noch über 
dreißig Jahre dauern, bis wir in börsen-
notierten Unternehmensvorständen eine 
Parität zwischen Männern und Frauen 
erreicht hätten. Deshalb halte ich die 
Quote zumindest als Übergangslösung 
für notwendig. Am wichtigsten finde ich 
aber einen echten Mentalitätswechsel 
und ein flächendeckendes Umdenken. 
Denn Unternehmen mit gemischten Füh-
rungsteams sind nachweislich profitabler 
und innovativer, weil sich beide Seiten 
im positiven Sinn ergänzen. Schon ange-
sichts der skizzierten Herausforderungen 
kann auf das Potenzial von hochquali-
fizierten Expertinnen schlichtweg nicht 
verzichtet werden. Für diese Diskussion 
wünsche ich mir aber einen stärkeren 

Geist des Miteinanders statt Gegen-
einanders, denn der gerät 

leider manchmal unter 
die Räder …
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PROJEKTVORSTELLUNG

PRÄMIERTER 
WOHNUNGSBAU 
42 REIHENHÄUSER, 

MÜNCHEN-AM HART
Am 3. März 2020 verlieh der BFW Landesverband Bayern e.V. – erstmals zusammen 
mit der Bayerischen Architektenkammer – den Preis für Qualität im Wohnungsbau. 

Die GWG München wurde für ihre Reihenhäuser an der Dientzenhoferstraße am Harthof geehrt. 
Das Bauvorhaben besticht mit der Architektur von 

Dressler Mayerhofer Rössler Architekten und Stadtplaner GmbH. 

D
ie 42 freifinanzierten, drei-
geschossigen Reihenhäuser 
verändern die durch den 
Bebauungsplan vorgegebene 

Gebäudestruktur und gestalten die 
städte bauliche Situation vor Ort körni-
ger und zur östlich gelegenen Parkanla-
ge durchlässiger. Die Gebäude wurden 
in einer Holz-Beton-Hybridbauweise 
konzipiert. Dabei bestehen die Gebäude-
trennwände und die Decken aus Stahl-
beton, während die Außenwände mit 
vorfabrizierten, hochwärmedämmenden 
Holzrahmenbauwänden ausgeführt 
wurden. Das führt im Ergebnis zu einem 
energetisch guten Wohngebäude. 

„Wir freuen uns über die Ehrung und wir 
freuen uns noch mehr, dass viele Men-
schen bei der GWG München ein neues 
Zuhause gefunden haben. Die Reihen-
häuser sind so angelegt, dass sich 
schnell nachbarschaftliche Beziehungen 
knüpfen lassen. Der energetische ▶ Ab
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Gute Energie: dank einer hybriden Baulösung aus Holz und Beton.
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Flachdach-Fenster 
FLACH-GLAS
n  Klare Linien für  

eine harmonische  
Integration

n  Für flach geneigte  
Dächer: 2° – 15°

Neue Generation

Flachdach-Fenster  
KONVEX-GLAS
n  Hochwertiges Design 

mit gebogener Ver- 
glasung

n  Für flache Dächer:  
0° – 15°

Neue Generation

Abb. Flachdach-Fenster FLACH-GLAS

Maximaler  
Tageslichteinfall

Passender  
Hitzeschutz

Verbesserte  
Energiebilanz

Leichte  
Montage

Die neue Generation VELUX Flachdach-Fenster überzeugt mit modernem Design und 
einer einzigartigen Konstruktion – wahlweise in 2-fach- oder 3-fach-Verglasung für 
individuelle Anforderungen. 

Dank sehr schlanker Rahmenprofile gelangt bis zu 52 % mehr Tageslicht in den Raum. 
Vollständig rahmenlose Oberelemente sorgen für noch einfacheres Ablaufen von 
Regenwasser und Schmutz. Bedienbar auf Knopfdruck und kombinierbar mit VELUX 
INTEGRA® Hitzeschutz-Markisen.

Entdecken Sie die neue Generation Flachdach-Fenster: www.velux.de/flachdach

VELUX Flachdach-Fenster  
von Grund auf neu
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PROJEKTVORSTELLUNG

Standard der Gebäude und die Holzbau-
weise bedeuten nicht nur eine CO2-Re-
duktion durch geringe Wärmeverluste, 
sondern auch geringe Nebenkosten für 
die Mieter“, so die Geschäftsführer der 
GWG München Christian Amlong 
(Sprecher der Geschäftsführung) 
und Gerda Peter.

Siedlungssanierung und 
mehr Wohnraum
Der Bau der Reihenhäuser am Harthof 
ist die Fortsetzung einer umfangreichen 
Sanierungsmaßnahme, bei der die ver-
altete und nicht sanierbare Bausubstanz 
der „Volkswohnanlage“ aus den 40ern 
peu à peu ersetzt und mehr qualitativer 
Wohnraum geschaffen wurde.

Drei Einheiten
Die Häuser wurden in drei gleich aus-
gebildeten Einheiten angeordnet. Dabei 
gruppieren sich jeweils drei Reihen-
hausbaukörper und ein eingeschossiges 
Nebengebäude mit Abfall- und Fahrrad-

räumen um einen gemeinschaftlichen, mit 
Bäumen bepflanzten Erschließungshof. Im 
Untergeschoss befindet sich eine Tiefga-
rage, die über jeweils eigene Treppenauf-
gänge an die drei Höfe angeschlossen ist.

Drei Reihenhaustypen
Durch die Ausbildung verschiedener 
Reihenhaustypen auf der Basis eines 
Grundtypus entsteht eine Variation aus 
verschiedensten Häusern mit unter-
schiedlichen Lagequalitäten: mit Gärten 
nach Osten, Westen oder Süden und 
einer Loggia im 3. OG, oder einem zu-
sätzlichen Zimmer.

An den jeweiligen Hauszugängen der 
Reihenhäuser schafft ein vorgestelltes 
Wandelement einen Raum oder Ein-
gangshof, der von den Nutzern indivi-
duell als Küchenterrasse oder einfach 
nur zum Fahrradabstellen genutzt wird. 
Allen Reihenhäusern sind Loggien und 
Terrassen mit eigenem Garten als pri-
vate Freiflächen zugeordnet.

Weniger CO2

Sämtliche Außenwände wurden im 
Holzbauwerk komplett, inklusive Fens-
ter und Außenbekleidung, vorgefertigt 
und in nur wenigen Tagen vor Ort 
montiert. Auch die Stahlbetonwände 
und -decken wurden als Halbfertig-
teile in einem Betonwerk vorfabriziert 
und konnten auf der Baustelle zeit-
sparend per Kran versetzt werden. Alle 
Fenster sind dreifach verglast. Durch 
diese Bauweise wurde der KfW-Ef-
fizienzhaus-70-Standard erreicht. Dies 
bedeutet nicht nur eine beträchtliche 
CO2-Reduktion durch geringe Wär-
meverluste, sondern auch geringere 
Heizkosten für die Mieter. Die Fassade 
besteht aus vertikalen, grau lasierten 
Fichtenbrettern. Die Eingangstür-
elemente mit dem weit ausladenden 
Vordach orientieren sich in ihrer Farb-
gebung am Farbkonzept der umge-
benden Häuser und geben dem neuen 
Ensemble eine prägnante, farbenfrohe 
Erscheinung. Ab
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Gruppen-Dynamik: Die Häuser sind 
in Dreier-Einheiten angeordnet.
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Facts & Figures 
zum Projekt

Standort:
Dientzenhoferstraße 30-50 
80937 München Milbertshofen-Am Hart 

Bauherrin: 
GWG München 

Objektplanung/Architektur 
Dressler Mayerhofer Rössler Architekten 
und Stadtplaner GmbH 
München 

Freiraumplanung:
ver.de Landschaftsarchitektur 
Freising 

Bauleitung: 
Bittenbinder Ingenieur GmbH
München 
Wohnungen:
42 freifinanzierte Wohneinheiten 
als Reihenhäuser 

Flächen:
Wohnfläche gesamt  ca. 5.600 m²
Bruttogeschossfläche  ca. 7.700 m²
Grundstücksfläche  ca. 9.300 m²
Durchschnittliche 
Wohnungsgröße  ca. 130 m²

Fertigstellung:   01.08.2018
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6 FRAGEN AN …

Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG

1.  Herr Johannes Edmüller, Sie leiten 
seit 1995 das Unternehmen 

Schlagmann Poroton, den führenden 
Hersteller von Mauerziegeln in der Re-
gion Süddeutschland. Wie sind Sie in die 
Ziegelindustrie gekommen?
Johannes Edmüller: Als Nachfol-
ger meines Schwiegervaters Alfred 
Schlagmann übernahm ich 1995 die 
Geschäftsführung des Unternehmens. 
Ich hatte zu dieser Zeit eine kleine, gut 
laufende Marketingagentur mit zehn 
Mitarbeitern, die ich Anfang der 90er 
gegründet hatte. Mich hat aber dann 
doch diese große Aufgabe Schlag-
mann gereizt; deshalb habe ich meine 
damaligen leitenden Mitarbeiter an der 
Marketingagentur beteiligt und bin in 
die Ziegelindustrie eingestiegen. Das 
Schöne daran: Die Marketingagentur 
arbeitet noch heute sehr erfolgreich 
für uns. Und mein Schwiegervater und 
die Mitarbeiter waren auch froh, dass 
die Leitung in Familienhand blieb.

Name: 
Johannes Edmüller, 56

Tätig als…
… Geschäftsführer bei 
Schlagmann Poroton GmbH & 
Co. KG in Zeilarn

Wenn ich nicht arbeite, dann …
… bin ich am liebsten mit meiner 
Familie zusammen und freue 
mich über unsere kleinen Enkel 
Paulina und Vincent.

Name: 
Lukas Edmüller, 26

Tätig als…
… Assistent der Geschäftsleitung 
bei Schlagmann Poroton GmbH & 
Co. KG in Zeilarn

Wenn ich nicht arbeite, dann …
… bin ich gerne in der Natur, 
verbringe Zeit mit der Familie 
oder spiele Tennis.

6 FRAGEN AN …
… 2 GENERATIONEN 

JOHANNES EDMÜLLER
& LUKAS EDMÜLLER
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2.  Herr Lukas Edmüller, Sie stehen 
sinnbildlich für eine neue Gene-

ration bei Schlagmann Poroton und 
damit für die Immobilienwirtschaft. Wel-
che neuen Herausforderungen sehen Sie 
auf die Immobilienwirtschaft zukommen?
Lukas Edmüller: Die Probleme des 
Personalmangels und der permanenten 
Kostensteigerungen bei Rohstoffen 
und Energie werden uns noch länger 
beschäftigen. Die größte Herausforde-
rung in den nächsten Jahrzehnten ist 
meines Erachtens aber der Umbau zur 
CO2-neutralen Produktion. Wenn wir 
als deutsche Industrie unsere Herstel-
lungsprozesse elektrifizieren wollen, 
brauchen wir eine große Menge an 
Grünstrom, die bis jetzt noch nicht 
annähernd zur Verfügung steht. Das 
könnte noch spannend werden.

3.  Das Thema Nachhaltigkeit ist eine 
der entscheidenden Fragen der 

Zukunft, unter anderem in der Immobilien-
wirtschaft. Schlagmann Poroton möchte 
beim Umweltschutz vorangehen. Was unter-
nehmen Sie, um dem gerecht zu werden? 
Johannes Edmüller: Mit viel personel-
lem und finanziellem Aufwand unter-
stützen wir Klimaschutzmaßnahmen in 
unserer Produktion, aber auch außerhalb. 
Dazu haben wir eine 3-Säulen-Strategie 
entwickelt, die es möglich machte, im 
Jahr 2019 den ersten vom TÜV Nord 
zertifizierten klimaneutralen Ziegel an-
zubieten. Neben der Dekarbonisierung 
beschäftigen wir uns aber auch mit der 
Ressourcenschonung (Circular Economy) 
und der Steigerung der Biodiversität. 
Bei Letzterem arbeiten wir eng mit dem 
NABU beziehungsweise Landesbund für 
Vogelschutz zum Ausbau der Artenvielfalt 
in unseren zwölf Tongruben zusammen.

4. 
Welche Vorteile bietet, mit Blick 
auf die Nachhaltigkeit, ein Zie-

gelhaus gegenüber anderen Baustoffen?
Lukas Edmüller: Jeder Baustoff hat 
seine Daseinsberechtigung. Dem Ziegel 
werden beispielsweise eine besonders 
lange Lebensdauer und eine hervor-

ragende Recyclingfähigkeit attestiert, 
die sich in einer insgesamt sehr guten 
CO2-Bilanz widerspiegelt. Außerdem 
werden unsere Ziegel aus Lehm her-
gestellt, der in den Tongruben neben 
unseren Werksgeländen zu finden ist. 
Regional, recycelbar, dauerhaft und 
wohngesund – ich finde, der moderne 
Ziegel braucht sich in der Diskussion 
nicht zu verstecken.

5.  Schlagmann Poroton ist 
nicht nur Produzent von 

Ziegeln, sondern Sie haben Ihre eigene 
Akademie sowie ein Forschungszentrum. 
Können Sie uns etwas darüber erzählen? 
Johannes Edmüller: Unsere  
Schlagmann-Akademie bietet mittler-
weile elf unterschiedliche Eventforma-
te für Bauunternehmer, Architekten, 
Statiker und Co. Nachdem die Pande-
mie scheinbar überwunden ist, planen 
wir dieses Jahr wieder in Präsenz, was 
unsere rund 2.000 Teilnehmer pro Jahr 
schätzen. Und im Forschungszentrum 
tüfteln wir täglich an neuen Rezeptu-
ren. Auch weltweit neue Technologien, 
wie das Trocknen und Brennen der 
Ziegel mit strombasierter Mikrowellen-
technologie, werden hier getestet und 
weiterentwickelt. Aktuell arbeiten wir 
intensiv an Upcycling-Produkten, die 
wir aus Sekundärrohstoffen von Bau-
stellenrücknahmen oder Produktions-
reststoffen entwickeln.

6.  Das hört sich nach einem 
vollen Terminkalender an. 

Eine Meinungsverschiedenheit bleibt da 
sicher auch zwischen Vater und Sohn 
nicht aus. Kann man das im 
Familienalltag beiseiteschieben? 
Johannes Edmüller: Wir haben Ver-
antwortung für 437 Mitarbeiter und 
dafür, dass unsere Kunden täglich 
Ziegel für rund 50 Häuser pünktlich 
geliefert bekommen. Da gibt es durch-
aus mal unterschiedliche Sichtweisen, 
wie man dies oder das besser machen 
könnte, aber in der großen Linie sind 
wir uns beide meist sehr einig.
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FÜR DIE PRAXIS

SATELLITEN-TV NEXT LEVEL: 
NEUE KOMPLETTLÖSUNGEN 

FÜR DIE IMMOBILIENWIRTSCHAFT

Beim Stichwort Satellitenfernsehen denken Sie an eine Fassade voller „Schüsseln“? 
Nicht, wenn die Signale über Glasfaser verteilt werden: Zukunftsfähige Medienversorgungs-Konzepte, 

die SAT-TV mit Glasfaser kombinieren, passen zu den Anforderungen des Gigabitzeitalters.

M
ehr denn je legen Woh-
nungseigentümer und 
Mieter heute Wert auf einen 
Internetzugang mit hohen 

Up- und Download-Geschwindigkeiten. 
Der Trend zu Smart Living bringt einen 
zusätzlichen Bedarf an Bandbreite mit 
sich. An Glasfaser führt angesichts 
dieser Entwicklungen kein Weg mehr 
vorbei, weshalb Glasfaseranschlüsse 
bis in die Wohnung (FTTH) nun auch 
vom Bund gefördert werden. Woh-
nungsunternehmen, die ihre Immobilien 
mit entsprechenden Anschlüssen an 
dieses zukunftsfähige Netz ausstatten, 
hinterfragen häufig auch die Art der 
linearen TV-Versorgung. Satellitenfern-
sehen haben sie dabei meist nicht auf 
dem Schirm, da sie diesen Empfangs-
weg häufig mit Fassaden voller Satelli-
tenschüsseln assoziieren. Dabei können 
Satellitensignale mittlerweile auch 
optisch über Glasfaser verteilt und so 
tausende Haushalte oder ganze Städte 
mit einer einzigen SAT-Anlage versorgt 
werden. Rentable Konzepte für die 
Wohnungswirtschaft gibt es bereits –  
entwickelt von Satellitenbetreiber Astra 
in Kooperation mit Glasfaser-Spezia-
listen. Im Interview mit der „Immobi-
lien Wirtschaft Bayern“ gehen Chris-
toph Mühleib, Geschäftsführer Astra 
Deutschland GmbH, Wolfgang Jäger, 
Geschäftsführer Glasfaser-ABC GmbH, 
und Michael Mertens, Geschäftsführer 
Huber+Suhner BKtel, ins Detail. Ab
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Wie kam es zu der Entscheidung, 
gemeinsam Satelliten-Glasfaser- 
Lösungen zu entwickeln?
Christoph Mühleib: Astra treibt die 
Digitalisierung des Fernsehens in 
Deutschland bereits seit den Anfängen 
in den 90er-Jahren voran. Mit den neu-
en Satelliten-Glasfaser-Lösungen gehen 
wir den Weg in die digitale Zukunft 
konsequent weiter und kombinieren 
die Vorzüge von Glasfaser mit denen 
des TV-Empfangs über Satellit. Nutzer 
profitieren von superschnellem Inter-
net sowie von Fernsehen mit unglaub-
licher Programmvielfalt in fantastischer 
Bild- und Tonqualität. Verlässlicher 
Partner für den NE4-Glasfaserausbau 
in Mehrfamilienhäusern ist die Firma 
Glasfaser-ABC.

Wolfgang Jäger: Ganz genau, wir sind 
die NE4-Experten und engagieren uns 
seit vielen Jahren in der Weiterentwick-
lung unabhängiger SAT-Versorgungs-
konzepte über Glasfaser. Da optische 
Satellitensignale via Glasfaser verlust-
frei auch über große Distanzen verteilt 
werden können, bleiben die Wohngebäu-
de schüsselfrei, die SAT-Anlage kann 
sogar kilometerweit vom Wohngebäude 
entfernt installiert sein. Damit spricht 
alles für den Satelliten als Empfangs-
weg, auch im Bereich Mehrfamilienhäu-
ser. Selbst ganze Städte oder Regionen 
mit einer einzigen SAT-Anlage zu ver-
sorgen, ist inzwischen kein Traum mehr. 

Christoph Mühleib

Wolfgang Jäger

Michael Mertens
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Michael Mertens: Huber+Suhner BKtel 
ist Hersteller und Systemlieferant von 
zukunftsweisenden Produkten für den 
Ausbau modernster Breitbandkommu-
nikationsnetze. Unser Schwerpunkt sind 
kundenspezifische Lösungen, die wir 
dank unserer firmeneigenen Entwick-
lungsabteilung mit großer fachlicher 
Kompetenz entwickeln können. Dieses 
Know-how haben wir genutzt, um das 
von Herrn Jäger geschilderte Szenario 
zu verwirklichen – und ein Profi-SAT-
System entwickelt, das die Weiterlei-
tung von optischen Satellitensignalen in 
NE3-Glasfaser-Stadtnetzen ermöglicht. 

Wie kann man sich das vorstellen – und 
werden Satelliten-Glasfaser-Lösungen 
mit Profi-SAT-System in Deutschland 
bereits eingesetzt?
Christoph Mühleib: Tatsächlich konn-
ten wir seit 2019 schon verschiedenste 
Projekte erfolgreich realisieren. Die 
Bandbreite reicht von wohnungswirt-
schaftlichen Objektlösungen im Neubau 
über umfangreiche Bestandsmoderni-
sierungen bis hin zu kommunalen Flä-
chenlösungen für Stadtwerke. Weitere 
Projekte stehen kurz vor der Fertigstel-
lung oder sind in der Planungsphase. 

Jede Wohnung unserer bisherigen Refe-
renzprojekte wurde mit vier Glasfaser-
adern ausgestattet. Über eine Faser 
speisen wir das Satellitensignal digital 
und komplett verlustfrei bis in die Woh-
nung. Für welche Dienste die Haushalte 
die übrigen drei Glasfaseradern nutzen 
möchten, bleibt ganz ihnen überlassen, 
denn dank Open Access können sie die 
Anbieter selbst wählen.

Was ist denn der Unterschied zwischen 
einer Objekt- und einer Flächenlösung?
Wolfgang Jäger: Objektlösungen sind 
vor allem für einzelne Wohnkomple-
xe interessant. Die SAT-Anlage wird 
dafür von außen unsichtbar direkt am 
Gebäude angebracht und das optische 
Satellitensignal über die Inhouse-Glas-
faserverkabelung bis in die Wohnungen 
weitergeleitet. Für größere Verteilun-
gen mit mehreren Hundert Wohnein-
heiten oder die kommunale Versorgung 
bietet sich eine Flächenlösung mit 
Profi-SAT-System an. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist das rheinland-pfälzische 
Neuwied: Hier bieten die dort ansässi-
gen Stadtwerke ihre Glasfaser-Inter-
netprodukte optional zusammen mit 
SAT-TV als eigene Triple-Play-Lösung 

an – und können das gesamte Einzugs-
gebiet mit seinen rund 65.000 Einwoh-
nern über eine einzige zentrale SAT-An-
lage versorgen.

Im Überblick: Satelliten- 
Glasfaser-Lösungen

 ▶ In den Wohngebäuden werden die 
Satellitensignale über leistungsstar-
ke FTTH-Netze auf die Wohnungen 
verteilt und dort wieder in elektri-
sche SAT-ZF-Signale umgewandelt. 
Selbst Programmangebote in zukünf-
tigen Standards von 8K und mehr 
lassen sich so empfangen – ohne 
dass dafür zusätzliche Breitbandka-
pazitäten beansprucht werden.

 ▶ Die Signalqualität ist unabhängig 
vom Internet und dessen Auslas-
tung exzellent und es fallen keine 
Signalkosten wie bei Kabelfernse-
hen oder IPTV an. Die Endkunden 
können zudem eine höhere Anzahl an 
Programmen – national und inter-
national – empfangen. Wohnungs-
unternehmen sichern sich damit 
langfristig zufriedene Bewohner und 
steigern gleichzeitig den Wohnwert 
ihrer Immobilien. 

Oer-Erkenschwick in Nordrhein-Westfalen

Wohnstadt Asemwald bei Stuttgart

Den Stadtwerken Neuwied genügt eine SAT-Anlage zur Versorgung 
der gesamten Region mit rund 65.000 Einwohnern.



SOLARPFLICHT: JA, BITTE!
RENTABLE UMSETZUNG 
MACHT PFLICHT ZUR KÜR
Gesetzliche Rahmenbedingungen 
sehen künftig eine solare Bau-
pflicht für gewerbliche Neubau-
ten vor. Neubauten mit Photovol-
taikanlagen auszustatten kostet 
Zeit, Planungsaufwand und vor 
allem Geld. Für eine effiziente 
und wirtschaftlich rentable Um-
setzung dieses Gesetzes hat Sun 
Contracting die Lösung.

Sun Contracting pachtet gewerb-
liche Dachflächen und betreibt 
darauf Photovoltaikanlagen. 

Planung, Montage, Instandhal-
tung und Wartung werden dabei 
genauso von Sun Contracting 
übernommen wie Genehmigungs-
prozesse und Behördenkommu-
nikation – auch kostenseitig. Mit 
dem Energiekonzept Photovol-
taik-Contracting ist daher nicht 
nur die solare Baupflicht erfüllt 
– es sorgt gleichzeitig dafür, 
dass eine ohnehin vorhandene 
Dachfläche zusätzlich finanzielle 
Erträge für die Immobilieneigen-
tümer generiert. Ab
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Der Autor: 
Ing. Alexander 
Schauer
ist Geschäfts-
führer der Sun 
Contracting 
Germany GmbH. 
Als geprüfter 

Photovoltaiktechniker- und planer 
mit jahrelanger Erfahrung leitet er 
das operative Photovoltaikgeschäft 
in Deutschland. 



Profitables Modell
Als Fundament für Contracting 
wird ein Flächennutzungs-
vertrag unterzeichnet. Der 
Flächennutzungsvertrag ist 
die Basis für das Photovol-
taik-Contracting-Modell und 
regelt alle Eckpunkte für beide 
Vertragspartner. Sun Con-
tracting mietet ein Dach oder 
eine andere bereits versiegelte 
Fläche, errichtet und betreibt 
darauf die Photovoltaikanlage. 
Gespräche mit Architekten, 
Statikern und Behörden werden 
rasch und kompetent erledigt. 
Die Kosten für Planung, Mate-
rial, Montage und die laufende 
Servicierung trägt zur Gänze 
Sun Contracting. Die Vergütung 
für die verbaute Fläche bringt 

zusätzlich einen finanziellen 
Vorteil für deren Besitzer.

Bestehende Flächen 
bestmöglich nutzen
Voller Nutzen und laufende Er-
träge ohne Investitionskosten und 
Zeitaufwand ist bei Sun Con-
tracting aber nicht ausschließ-
lich Bauherren neuer Immobilien 
vorbehalten. Auch bestehende Im-
mobilien, versiegelte Flächen und 
Konversionsflächen eignen sich in 
hohem Maß dafür, aus ansons-
ten ungenutzten Flächen einen 
finanziellen Nutzen zu ziehen und 
zeitgleich für etwaige Erweite-
rungen eines Solarpflichtgesetzes 
vorbereitet zu sein. Attraktive 
Optionen gibt es auch für sanie-
rungsbedürftige Dachflächen.

Die Zukunft der 
Stromerzeugung
Photovoltaik Contracting bietet 
im Hinblick auf die Solarpflicht 
eine optimale Lösung, da die 
finanziellen Aufwände zur Er-
füllung der Auflagen gänzlich 
entfallen. Zusätzlichen Nutzen 
bringen die Dachflächenver-
gütung und die Option, den 
erzeugten Solarstrom auf 
Wunsch auch selbst zu ver-
werten. Dieses Konzept von 
Sun Contracting ist somit eine 
gut durchdachte und rentable 
Möglichkeit für die gewerbliche 
Immobilienentwicklung.

Seit 2022 ist Sun Contracting 
Platin-Partner beim BFW Landes-
verband Bayern e.V.

ANZEIGE 



MAKING A DIFFERENCE FOR 
GENERATIONS TO COME – 
MIT GETEC AUF DEM WEG 
ZU NET ZERO

Das Werteversprechen des Unter-
nehmens „Wir haben die Energie 
für mehr“ ist Leitbild für über 
2.200 Mitarbeiter an über 50 
Standorten, die mit exzellentem 
Engineering-Know-how, heraus-
ragender regulatorischer  
Kompetenz, ausgewiesener 
Handlungsschnelligkeit und 
umfassender Nachhaltigkeits-
expertise ihre Kunden durch eine 
immer komplexer werdende Ener-

giewelt navigieren. GETEC ver-
steht sich dabei als DER Partner 
für smarte, effiziente und grüne 
Energielösungen. Denn Nach-
haltigkeit, Effizienz, Wirtschaft-
lichkeit und Schonung unserer 
Ressourcen sind seit jeher fest 
in der DNA des Unternehmens 
verankert und Bestandteil 
dessen ESG-Strategie. GETEC 
unterstützt seine Kunden bei der 
Verbesserung ihres Carbon Foot-

prints und hat dabei die Zukunft 
fest im Blick – für die Generatio-
nen, die nach uns kommen.

Lösungen für die 
Immobilienwirtschaft
Demografischer Wandel, bezahl-
barer Wohnraum, klimaneutrale 
Versorgungskonzepte, E-Mobili-
tät und Digitalisierung: Das sind 
nur einige der Herausforderun-
gen, vor denen der Immobilien- Ab
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GETEC ist einer der führenden Energieversorger und 
Contracting-Spezialisten für Industrie und Immobilienwirtschaft in Europa.



IHR KONTAKT IN BAYERN: 
GETEC WÄRME & 
EFFIZIENZ GmbH 
Herr Reinhold Wickel 
Weihenstephaner Str. 1
85716 Unterschleißheim
Mail: reinhold.wickel@getec.de

und Gebäudesektor heute steht. 
Ganz gleich, ob für private 
Wohnungswirtschaft, Gewerbe, 
Genossenschaft, Bauträger oder 
Kommune – GETEC entwickelt, 
finanziert und realisiert ganz-
heitliche und grüne Lösungen 
für die Immobilienwirtschaft, 
etwa in smarten Quartieren 
oder im Joint-Venture-Modell. 
Wärme, Kälte, Strom, Arealnet-
ze, CO2-Monitoring, E-Mobility 
und die smarte Vernetzung aller 
Elemente – genau passend für 
die Bedürfnisse des Kunden und 
alles aus einer Hand. 

Best-Practice in der 
Wohnungswirtschaft
Die private Wohnungswirt-
schaft steht vor vielfältigen 
Herausforderungen. Neben 
wechselnden politischen Vorga-
ben sind dabei die Megatrends 
Digitalisierung und Dekarbo-
nisierung starke Treiber von 
Innovationen und Wandel. Ein 
stetig steigender CO2-Preis 
und ein Kapitalmarkt, der unter 

dem Stichwort „sustainable 
finance“ konkrete Anforderun-
gen an CO2-Footprint und ESG-
Roadmap stellt, erhöhen den 
Druck zu Veränderungen. Gera-
de die Wohnungswirtschaft mit 
ihrer kleinteiligen Struktur und 
dem zugleich hohen Maß an 
Regulierung benötigt inno-
vative Energielösungen und 
ebenso innovative Geschäfts-
modelle. GETEC hat es sich zur 
Mission gemacht, ihre Kunden 
der Immobilienwirtschaft auf 
ihrem Weg zu Net Zero zu 
unterstützen – und das nicht 
nur nachhaltig, sondern auch 
wirtschaftlich durch moderne 
Contracting-Modelle. 

Grüne Wärme für den 
Diamaltpark in München
Der Projektentwickler Isaria 
Wohnbau AG hat als Teil der 
Quartiersentwicklung Dia-
maltpark in München-Allach 
insgesamt sieben vierstöckige 
Objekte mit einer Gesamtwohn-
fläche von rund 8.800 Quadrat-

metern in massiver Holzbauwei-
se errichtet. Als starker Partner 
wurde GETEC mit der Versor-
gung durch nachhaltige Wärme 
und Energie beauftragt. Dank 
eines innovativen Energiemixes 
aus Geothermie und BHKWs 
ist es gelungen, 750 Haushalte 
mit einem Primärenergiefaktor 
von unter 0,6 zu versorgen. Die 
thermische Gesamtleistung be-
trägt dabei 3.000 kW.

Mit einer Geschäftsstelle in 
Unterschleißheim bei München 
ist GETEC Ihr Ansprechpartner 
für dezentrale Energiedienst-
leistungen in Bayern und als 
BFW-Bayern-Goldmitglied wich-
tiger Bestandteil eines großen 
Netzwerks.

Der Autor 
Michael Lowak 
CEO Germany der 
GETEC Group

ANZEIGE 
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D
ichte, gemischte Städte gelten 
vielfach als Grundvoraus-
setzung, um bis Mitte dieses 
Jahrhunderts Klimaneutralität 

zu erreichen und in Zukunft in Einklang 
mit den Ressourcen dieses Planeten zu 
leben. Was bedeutet das für das Bauen 
in Deutschland – auch in Bezug auf 
eine internationale Perspektive? Wieviel 
brauchen wir zu einem guten Leben? Wie 
beantworten wir diese Frage für die Zu-
kunft gemeinsam neu, ohne auf Kosten 
anderer zu leben? Zu wieviel Verzicht 
sind wir selbst bereit?

Unter dem Titel „Dense City“ widmet sich 
die diesjährige Ausgabe der Konferenz 

WIE DICHTE STÄDTE 
FUNKTIONIEREN 
KÖNNEN
Die internationale Konferenz Architecture Matters, die im Mai dieses Jahres in München  
stattfindet, sucht Antworten auf eine drängende Frage.
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Nadin Heinich gründete die Konferenz 2016.

19.-20. Mai 2022

 ARCHITECTURE  
 MATTERS 2022 –  
 DENSE CITY 
Munich Urban Colab, München
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Architecture Matters, die vom 19. bis 
20. Mai 2022 in München stattfindet, 
den entscheidenden Parametern dichter 
Städte und der drängenden Frage, wie 
diese in unseren Industrienationen funk-
tionieren können. Global betrachtet ver-
brauchen wir gegenwärtig 170 Prozent 
der Kapazität unserer Erde, auf Deutsch-
land und unseren hohen Lebensstandard 
bezogen sind es 270 Prozent. Dabei 
liegen die am dichtesten besiedelten 
Städte der Welt heute in China, Indien 
oder auf den Philippinen – in aufstreben-
den Ländern, in denen einer Mehrzahl 
der Menschen unser westlicher Lebens-
standard noch verwehrt ist, die Emissio-
nen dennoch beständig steigen. Wer ist 
für wen Vorbild? Woraus schöpfen wir 
die Ideen für unsere Zukunft?

Im Fokus der Konferenz stehen The-
men wie Reduzierung der Flächenver-
siegelung, vertikale Verdichtung durch 
Hochhäuser, Nachverdichtung und Erhalt 
von Bausubstanz – aber auch Aspekte 
der Mobilität, Infrastruktur und Digita-
lisierung wie Smart City, Big Data und 
Datacenter. Zu den Sprechern zählen 
in diesem Jahr unter anderem Paul 
Bauwens-Adenauer, Bauwens; Gero 
Bergmann, BayernLB; Eva Herr, Pla-

Motto „Dense City“: Perspektiven für dichte, gemischte Städte 

Hier kommen maßgebliche Akteure der Branche zusammen.

nungsamtsleiterin Stadt Köln; Fotografin 
Charlie Koolhaas, Rotterdam; Elisabeth 
Merk, Stadtbaurätin LH München; Philipp 
Rode, London School of Economics; To-
bias Sauerbier, SIGNA; Architektin Hala 
Younes, Beirut.

Architecture Matters ist eine internatio-
nale Konferenz zur Zukunft von Archi-
tektur und Stadt. Sie wurde 2016 von 
Nadin Heinich initiiert, um alle maßgeb-
lichen Akteure – Architektur und Stadt-
planung, Immobilienbranche und Politik 
– zusammenzubringen. Eine lebendige 
Plattform für Neugier, Mut und Risiko, 
urbane Utopien und unternehmerische 

Visionen. Architecture Matters wird 
gefördert vom Bayerischen Wirtschafts-
ministerium. Zusätzlich zur klassischen 
Konferenz finden verschiedene Formate 
im kleinen Kreis statt, wie Lounge-
Talks, Workshops, Speed- und Slow- 
Dating, Female Focus etc.

Seit 2021 wird die Konferenz von einem 
eigenen, zweisprachigen Magazin be-
gleitet: Fast Forward – A Magazine on 
Cities and the Future. Inspiriert von der 
Konferenz kommen die kreativen und die 
ökonomischen Seiten zu Wort. Fast  
Forward 02 – Dense City wird im Mai 
2022 bei Ruby Press, Berlin, erscheinen.
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Sie haben Lob, Kritik oder 
Anregungen für uns? 
Lassen Sie uns gerne teilhaben!

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.

Schreiben Sie uns an
redaktion@bfw-bayern.de

Sie möchten Ihre Praxiserfahrungen aus der Bau- und 
Immobilienwirtschaft teilen, suchen nach einem fachlichen 
Dialog mit gleichgesinnten Mitgliedern oder möchten auf 
aktuelle Entwicklungen der Branche hinweisen? Mit unserer 
neuen Rubik „Leserbriefe“ bieten wir Ihnen die Möglichkeit 
zu einem breit gefächerten Austausch und laden Sie herz-
lich ein, uns und unsere Leser mit Ihrer Meinung und Ihrem 
Wissen zu bereichern!

Ihren Beitrag können Sie uns gerne als E-Mail oder Text-
datei an redaktion@bfw-bayern.de zukommen lassen. 
Ihr Text sollte dabei nicht mehr als 1.500 Zeichen 
inklusive Leerzeichen beinhalten.

Darüber hinaus freuen wir uns über ein 
hochauflösendes Foto von Ihnen.

Für Fragen steht Ihnen unsere Redaktion 
stets zur Verfügung. Gerne unterstützen wir Sie auch bei 
der Ausarbeitung Ihres Leserbriefs.

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!

UND WIE IST 
IHRE MEINUNG?

DIE NÄCHSTE

IMMOBILIEN 
WIRTSCHAFT 

BAYERN 

ERSCHEINT IM 
JUNI 2022!

LESERBRIEFE
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Daniel Metzner, Stv. Chefredakteur und Referent für  
Administration, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
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DIE EVENT-HIGHLIGHTS 
IM FRÜHJAHR/SOMMER 2022

Nicht verpassen: die wichtigsten Großveranstaltungen für 
die Immobilienwirtschaft der kommenden Monate

7. – 8. MAI 2022 
MÜNCHNER 

IMMOBILIENMESSE 
(MIM)

Kleine Olympiahalle, München 
 

Unsere Mitgliedsunternehmen stellen jährlich eine Vielzahl 
von aktuellen Wohnimmobilienprojekten im Stadtgebiet, 

im Umland und in der Region fertig. Seien Sie dabei, wenn 
sich rund 50 Aussteller, darunter die führenden großen Im-
mobilienunternehmen sowie viele kleinere Spezialisten, zu 
den Münchner Immobilientagen rund ums Wohneigentum 
in der Kleinen Olympiahalle versammeln! Nutzen auch Sie 
die beliebte Verbraucherveranstaltung als Präsentations-

forum, zum Branchenaustausch, als wichtiges Netzwerk 
und zur Geschäftsanbahnung! Im Rahmen der Ausstellung 
finden Sie viele relevante Anbieter und profitieren zudem 
von zahlreichen Fachvorträgen und wertvollen Experten-

tipps rund um Kauf, Verkauf und Finanzierung von  
Wohnungen und Häusern.

Informationen und Tickets erhalten Sie unter www.mim.de.
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Änderungen vorbehalten! Stand: 24. Februar 2022

7. JULI 2022 
BAYERISCHER 
IMMOBILIENKONGRESS (BIK)
Alte Kongresshalle, München 

Als Jahres-Highlight in der Alten Kongresshalle in 
München hat sich der Bayerische Immobilienkongress 
weit über die bayerischen Grenzen hinaus als zentra-
ler Branchentreff etabliert. Er ist die Drehscheibe für 
Trends sowie Informationen und zugleich Treffpunkt für 
Entscheider, Gestalter und Visionäre der bayerischen 
Immobilienbranche. Mit hochkarätigen Gästen aus Wirt-
schaft, Politik und Wissenschaft werden im Rahmen von 
Diskussionsrunden brandaktuelle Themen beleuchtet. Es 
erwarten Sie spannende Impulsvorträge, interessante 
politische Diskussionsrunden sowie Panels zu neuesten 
Trends aus der Bau- und Immobilienbranche.

Achtung, 

neuer 

Termin!
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