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Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

am 20. Juli 2021 hatte unser Verband im Presseclub München eine Pressekonferenz abgehalten. Im 

Auftrag des BFW Landesverbands Bayern hat der renommierte Augsburger Rechtswissenschaftler 

Prof. Dr. Martin Kment in einem Gutachten erstmals untersucht, ob es rechtlich zulässig ist, die Er-

haltungssatzung auf das gesamte Münchner Stadtgebiet auszuweiten. Die Erstellung des Rechtsgut-

achtens wurde vom BFW Bundesverband unterstützt, da es Modellcharakter für weitere Großstädte 

in Deutschland haben könnte. Es nahmen Pressevertreter aller relevanten Tageszeitungen, Rundfunk- 

und Fernsehanstalten an der Konferenz teil, in denen über das Gutachten berichtet wurde. Die Analyse 

des Vorhabens im 80 Seiten starken Rechtsgutachten von Prof. Dr. Kment kommt zu einem eindeuti-

gen Ergebnis: „Reinen Mieterschutz zu betreiben oder Lücken des sozialen Mietrechts zu schließen, 

sind keine Anliegen des städtebaulich ausgerichteten § 172 BauGB.“ Das Gutachten kommt zu dem 

Urteil, dass die in der Koalitionsvereinbarung von Grün-Rot geplante Ausweitung der bestehenden 

Erhaltungssatzungen auf das gesamte Münchner Stadtgebiet rechtlich nicht zulässig ist. Somit können 

Erhaltungssatzungen nicht pauschal ausgedehnt werden. Das Instrument der Erhaltungssatzung ist ein 

weiterer Schritt in eine Sackgasse, mit dem die regierenden Fraktionen den Wohnungsbau verteuern 

und verlangsamen, statt das Problem des Wohnungsmangels an der Wurzel zu packen. In Regulie-

rung kann man nicht wohnen. Dass die Ausweitung der Erhaltungssatzungen nicht nur ein politischer 

und ökonomischer Irrweg, sondern auch rechtlich unzulässig ist, sollte den Stadtrat zu einer Kehrt-

wende bewegen.

Dies wird nur ein Vorgeschmack sein, was uns in den nächsten Wochen während des anstehenden 

Bundestagswahlkampfs bevorsteht. Man denke an die Mietpreisbremse, die von verschiedenen 

Parteien gefordert wird, obwohl sie kein Problem gelöst hat. Wir, die mittelständischen Unternehmen 

der Immobilienwirtschaft, sitzen mit den Mietern in einem Boot: Bezahlbares Wohnen ist explizites Ziel 

aller unserer Mitglieds- und Partnerunternehmen. Und wir sehen es doch auch an anderen Themen, 

wie sehr zu viel Dirigismus uns allen schadet: Durch die Neuregelungen bei den Abstandsflächen in 

der Bayerischen Bauordnung haben wir nun einen regelrechten Flickenteppich, da die Kommunen 

die Spielräume weitreichend und individuell auslegen. Dabei wäre gerade das Thema der Nachver-

dichtung ein wichtiges Kriterium, um die Wohnungsnot zu lindern. Aber genau das wird für Städte mit 

mehr als 250.000 Einwohnern und durch die Individualsatzungen unmöglich gemacht. 

Abschließend möchten wir uns im Namen der gesamten Geschäftsstelle des BFW Landesverbands 

Bayern bei unserem langjährigeren Redaktionspartner, der PresseCompany, für die erfolgreiche Zu-

sammenarbeit bedanken. Ab der kommenden Ausgabe wird die „Immobilien Wirtschaft Bayern“ mit 

einem neuen Partner inklusive eines neuen Designs erscheinen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer aktuellen Ausgabe,

Andreas Eisele,  

Präsident BFW Landesverband  

Bayern e.V.

Patrick Slapal,  

Geschäftsführer 

BFW Landesverband 

Bayern e.V.

Andreas Eisele  

Präsident des BFW Bayern
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Patrick Slapal

Geschäftsführer des BFW Bayern
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WEG ZUM 
NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE. 
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Der BFW Bayern 
begrüßt seine neuen 
Mitgliedsunternehmen

Gruber Wohnbau 
und Vertriebs GmbH

Mit Leidenschaft und fachlichem Knowhow plant und 
realisiert die Gruber Wohnbau und Vertriebs GmbH 
seit über 30 Jahren hochwertige Bauprojekte rund um 
Regensburg. Als mittelständisches Familienunternehmen 
mit Wurzeln in der Region stehen Beratung, Qualität, 
Kontinuität und die Zufriedenheit der Kunden an aller-
erster Stelle. Die angeschlossene eigene Hausverwaltung 
ergänzt das Leistungsspektrum.

Gruber Wohnbau und Vertriebs GmbH
Frankenstraße 7a
93059 Regensburg
www.gruberwohnbau.de

ALDI SÜD

Die Filialen von ALDI SÜD sind aus unse-
rer Gesellschaft nicht wegzudenken. Sie 

sind Publikumsmagneten, die ihr unmittelbares Umfeld 
beleben. 519 der insgesamt rund 1.960 Standorte be-
treibt die Unternehmensgruppe in Bayern, davon 40 in 
München. Hier hat ALDI kürzlich eines von bundesweit 
vier Projektentwicklungsbüros eröffnet, um die Zusam-
menarbeit mit lokalen Partnern zu vereinfachen und zu 
intensivieren.“

ALDI SÜD
Burgstraße 37
45476 Mülheim an der Ruhr
www.aldi-sued.de 

Immobilien Wirtschaft Bayern      BFW Bayern
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„Erhaltungssatzungen 
sind nicht für einen 
flächendeckenden Einsatz 
konzipiert“

Interview mit Prof. Dr. Martin Kment, Universität Augsburg

Herr Prof. Dr. Kment, im Auftrag des 
BFW Landesverband Bayern sowie des 
BFW Bundesverbands haben Sie ein 
Gutachten mit dem Titel „Zulässigkeit 
und Auswirkungen der Ausdehnung von 
Erhaltungssatzungen auf das gesamte 
Stadtgebiet Münchens“ erstellt. Was 
verbirgt sich dahinter?

In meinem Gutachten untersuche ich 
die Vereinbarkeit der Münchener Er-
haltungssatzungen mit dem deutschen 
und europäischen Recht. Da Erhaltungs-
satzungen die Befugnisse der Eigentümer 
von Immobilien beschränken, etwa indem 
Sie bauliche Änderungen unter einen 
Genehmigungsvorbehalt stellen oder 
staatliche Vorkaufsrechte begründen, be-
lasten Erhaltungssatzungen besonders die 
Immobilienwirtschaft. Mit der zunehmen-
den räumlichen Ausdehnung der Erhal-
tungssatzungen in München entstand so 
das Bedürfnis, die Rechtmäßigkeit dieses 
baurechtlichen Steuerungsinstruments 
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Welche Mittel ergreift die Landeshaupt-
stadt München, um Erhaltungssatzun-
gen rechtlich zu plausibilisieren?

Die Stadt München verweist im Kern auf 
die angespannte Wohnraumsituation in 

Prof. Dr. Martin Kment ist Lehrstuhlinhaber und Fachdekan für Forschungsangelegenheiten am 

Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Europarecht, Umweltrecht und Planungsrecht an der Universität 

Augsburg. Im Gespräch mit der „Immobilien Wirtschaft Bayern“ äußert sich der ausgewiesene Ex-

perte für Immobilienrecht über sein Gutachten, das in Zusammenarbeit mit dem BFW Bayern erstellt 

und im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz Ende Juli vorgestellt wurde. 

München und die Notwendigkeit, preis-
werten Wohnraum zu erhalten. Hierzu 
möchte Sie auf Erhaltungssatzungen 
zurückgreifen, um gewachsene Bevölke-
rungsstrukturen zu bewahren und Ver-
drängungsprozesse zu vermeiden.

Welche Erhaltungsziele fordern Erhal-
tungssatzungen nach §172 BauGB?

Die von der Stadt München genutzten 
Erhaltungssatzungen sollen in der Mehr-
zahl der Fälle der Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung dienen; sie werden 
deshalb auch Milieuschutzsatzungen 
genannt. Dabei hat das Baugesetzbuch, 
welches hier anwendbar ist, jedoch nicht 
den Mieterschutz im Auge, sondern die 
Vermeidung negativer, städtebaulicher 
Folgen. Es sollen also negative Auswir-
kungen auf die städtische Infrastruktur, 
beispielsweise die Versorgung des Gebiets 
mit Bildungseinrichtungen oder sonstigen 
sozialen Einrichtungen, wie Altenheime 
oder Pflegeheime, vermieden werden. 
Spezifische Anforderungen an die Zusam-
mensetzung der Bevölkerung, die durch 
eine Erhaltungssatzung geschützt werden 
soll, stellt das Gesetz nicht. Das Bau-
gesetzbuch kennt also keine spezifische 
Mischung oder Prägung der Bevölkerung 
im Geltungsbereich dieser Satzungen.

Sind Erhaltungssatzungen damit recht-
lich auf das gesamte Stadtgebiet, wei-
tere Kommunen oder sogar bundesweit 
ausdehnbar?

Nein. Erhaltungssatzungen reagieren 
auf städtebauliche Sonderlagen. Sie sind 
nicht für einen flächendeckenden Einsatz 
konzipiert.  

Welche rechtlichen Auswirkungen von 
Erhaltungssatzungen sind möglich? 
Welche sind besonders gravierend?

Die rechtlichen Auswirkungen einer 
Erhaltungssatzung sind vielfältig. Sie 
reichen von Genehmigungsvorbehalten 
bei Rückbauvorhaben, bei Änderungen 
und bei Nutzungsänderungen bis hin zur 
Genehmigungspflicht bei der Umwand-
lung von Eigentum in Wohnungs- oder 
Teileigentum. Zudem ist unter anderem 
die Zurückstellung von Baugesuchen oder 
die vorläufige Untersagung baulicher 
Vorhaben möglich. Außerdem verschaf-
fen Erhaltungssatzungen kommunale 
Vorkaufsrechte und liefern einen Enteig-
nungsgrund.  

Welche verwaltungsökonomischen 
Nachteile ergeben sich aus Erhaltungs-
satzungen?

Immobilien Wirtschaft Bayern      BFW Bayern
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Die Belastungen für den Haushalt der 
Stadt München sind nicht unerheblich, ins-
besondere wenn Vorkaufsrechte ausgeübt 
werden. Im Jahr 2018 etwa wurde das 
städtische Budget mit einem dreistelligen 
Millionenbetrag belastet. Die Kosten neu 
zu schaffender Stellen im Verwaltungs-
apparat der Stadt, um die administrative 
Betreuung der Erhaltungssatzungen zu 
gewährleisten, kommt noch dazu. 

Ist eine verdeckte Wohnraumpolitik 
durch der Landeshauptstadt mittels Er-
haltungssatzungen rechtlich vertretbar?

Die Erhaltungssatzung ist im Städtebau-
recht verankert und dient der Verwirkli-
chung städtebaulicher Interessen. Sie will 
also städtebauliche Konfliktlagen vermei-
den oder auflösen. Wohnraumpolitik fällt 
nicht in ihren Anwendungsbereich. Das 
heißt, dass sich die Erhaltungssatzung 
– wenn sie rechtmäßig angewandt wird – 
nicht mit Fragen der sozialen Wohnraum-

förderung, dem Wohnungsbindungsrecht 
oder dem Zweckentfremdungsrecht im 
Wohnungswesen beschäftigt. 

Ist eine Ausübung des Mietrechts über 
§172 BauGB rein rechtlich vertretbar?

Hier gilt dasselbe. Die Erhaltungssatzung 
ist ein Instrument des besonderen Städ-
tebaurechts und kein Instrument des Mie-
terschutzes. Sie ist nicht dazu da, Lücken 
des sozialen Mieterschutzes zu schließen. 
Sie dient allein dem Städtebaurecht.  

Hat Sie bei der Erarbeitung der 
Thematik etwas überrascht?

Eine rechtliche Analyse bietet selten den 
Raum für Überraschungen. Sie betrachtet 
systematisch alle rechtlichen Anforderun-
gen und liefert so ein tragfähiges Ergeb-
nis. So war es auch hier.

Prof. Dr. Kment leitet den Lehr-
stuhl für Öffentliches Recht und 
Europarecht an der Universität 
Augsburg.

Immobilien Wirtschaft Bayern      BFW Bayern
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…Neumarkt in 
der Oberpfalz

Blick nach…

In dieser Rubrik stellt die „Immobilien Wirtschaft Bayern“ in jeder Ausgabe eine der zahlreichen Städte und Ge-
meinden des Freistaats vor. Im Interview mit der „Immobilien Wirtschaft Bayern“ kommt in dieser Ausgabe Thomas 
Thumann, Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Neumarkt an der Oberpfalz, zu Wort. Er äußert sich unter an-
derem zur florierenden Entwicklung seiner Stadt, den Folgen des daraus resultierenden ansteigenden Wohnraum-
bedarfs und die politischen Maßnahmen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wohnraumversorgung.

Sehr geehrter Herr Thumann, Sie sind 
bereits seit 2005 Oberbürgermeister in 
Neumarkt in der Oberpfalz. Dennoch 
dürften auch für Sie die letzten Monate 
außergewöhnlich gewesen sein. Welche 
Auswirkungen hatte die Pandemie auf 
Ihre Tätigkeit als Oberbürgermeister?

Wir wurden vor ein Problem gestellt, zu 
dem es kein gesichertes Wissen und keine 

Erfahrungen gab. Auf dieser Basis galt 
es unzählige Reglungen zu treffen, 
die man schon oft nach Tagen oder 
sogar Stunden wieder revidieren oder 
ändern musste. Alle Abläufe mussten 
neu organisiert werden, die Arbeit 

der Verwaltung und des Stadtrats musste 
unter Pandemiebedingungen aufrecht-
erhalten werden und wir mussten ständig 
beraten und entscheiden, was geht und 
was nicht.

Im Jahr 2020 wurde das bestehende 
städtebauliche Förderprogramm für pri-
vate Bauherren angepasst. Wie wurde 
das überarbeitete Programm angenom-
men und hatte es den gewünschten 
Effekt?

Seither hat die Nachfrage von privaten 
Bauherren nach Fördermitteln in der Alt-
stadt enorm zugenommen, sie hat sich 
nahezu verdoppelt. Dies ist umso be-
merkenswerter, weil das Förderprogramm 
noch gar nicht entsprechend beworben 
wurde. Neben der gemeinsamen Förde-
rung aus Bund-, Land- und Stadtmitteln 
von bis zu 50.000 Euro haben wir für 
neue Bauvorhaben in der Altstadt noch 
eine rein städtische Förderung von bis zu 
20.000 Euro aufgelegt. 

Derzeit entstehen in Ihrer Stadt zahlrei-
che neue Wohnungen, weitere wurden 
bereits genehmigt. Nachverdichtung 
spielt auch hier eine Rolle. Set-
zen Sie auch in Neumarkt in der 
Oberpfalz auf den Quartiers-
gedanken und das Miteinander 
von Wohnen, Leben und Arbei-
ten an einem Ort?

Wir wollen qualitative Nachver-
dichtung und nachhaltige Stadt-
entwicklung so steuern, 
dass lebenswerte 
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Immobilien Wirtschaft Bayern      Blick nach

Oberbürgermeister Thomas Thumann ist 
bereits seit über 15 Jahren Bürgermeister 
von Neumarkt.

Quartiere entstehen und dabei auch in 
Zukunft Wohnen, Leben und Arbeiten 
vereinbart werden können. Als Stadt der 
kurzen Wege umgeben von Natur und 
Erholungsmöglichkeiten, bietet Neumarkt 
in der Oberpfalz viel Lebensqualität direkt 
im Wohn- und Arbeitsumfeld. Dies zu 
bewahren und gleichzeitig auf die vor-
handene, starke Dynamik zu reagieren, ist 
eine Herausforderung, mit der wir täglich 
umgehen müssen.

Welche Ziele verfolgen Sie im Bereich 
der Wohnungspolitik? Sehen Sie Ihre 
Stadt im Bereich der Wohnraumversor-
gung auf einem guten Weg? Vor wel-
chen Herausforderungen stehen Sie?

Wir haben immer wieder neue Wohnun-
gen erstellt, zuletzt wurde ein soziales 
Wohnbauprojekt mit 27 Wohnungen 
realisiert. Wir tun zudem alles, um durch 
die Ausweisung und Erschließung von 
weiteren Wohnbaugebieten Möglich-
keiten für private Bauherren zu schaffen. 
Das Grundproblem besteht darin, ent-
sprechende Flächen zu erhalten, die wir 
entwickeln können. 

Mit der neuen Bayerischen Bauord-
nung wurden in Städten mit weniger 
als 250.000 Einwohnern die Abstands-
flächen verringert. Das ermöglicht eine 
dichtere Bebauung. Wie stehen Sie zur 
Novellierung der Bayerischen Bauord-

nung? Was erwarten Sie von der Lan-
desregierung in Fragen der Baupolitik?

Im Hinblick auf die Forderung, die Flä-
che nicht noch mehr zu versiegeln, und 
angesichts der Schwierigkeit des Grund-
stückserwerbs, ist dies sicherlich eine 
nachvollziehbare Entwicklung. Gleichzeitig 
aber stößt die höhere Ausnutzbarkeit der 
Grundstücke auf dem einen Areal bei 
den Eigentümern auf den benachbarten 
Grundstücken nicht immer auf Gegen-
liebe. Das stellt uns in den Kommunen vor 
hohe Anforderungen, weil diese Probleme 
bei uns auflaufen.

Neumarkt in der Oberpfalz wird für 
viele Menschen als Wohnort immer at-
traktiver. Im Landkreis Neumarkt gehen 
die Prognosen von einer Zunahme um 
5,5 Prozent auf 41.000 Menschen bis 
zum Jahr 2038 aus. Worauf führen Sie 
diese Entwicklung zurück und wie geht 
die Stadt mit dem steigenden Bedarf an 
Wohnraum um?

Unsere Stadt wartet mit einer enorm 
hohen Lebensqualität, überschaubaren 
Strukturen, einem attraktiven Wirtschafts-
standort und einem breitgefächerten 
Angebot im Handel und bei der Freizeit-
gestaltung auf. Durch unsere Lage an zwei 
Autobahnen und an einer Hauptbahnlinie 
sind wir zudem verkehrstechnisch gut 
erreichbar. Wir werden daher weiterhin 
selbst Wohnraum schaffen, zudem – wie 
bisher – ständig nach Grundstücken für 
die Weiterentwicklung zu Wohnbauge-
bieten suchen und die Möglichkeiten der 
Nachverdichtung dort zulassen, wo es 
gesetzlich sowie aus städtebaulicher Blick-
richtung möglich und sinnvoll ist.

Was ist für Sie Heimat? Was verbinden 
Sie mit dem Heimatbegriff?

Ich bin im Herzen der Neumarkter Alt-
stadt geboren und aufgewachsen. Daher 
stellt die Stadt Neumarkt den Inbegriff 
meiner Heimat dar als Ort, wo ich mich 
wohlfühle, wo ich, wie man sagt, gut 
aufgehoben bin. Dass ich als Oberbürger-

Neumarkt auf 
einen Blick

Regierungsbezirk:  
Oberpfalz

Fläche:   
79,03 km2

Einwohner:   
40.002 (31.12. 2018)

Wohngebäude:   
10.074 (2017)

Wohnungen:   
18.878 (2017)

meister seit über 15 Jahren diese Heimat 
mitgestalten und prägen kann, ist eine 
hohe Aufgabe und es macht mir viel 
Freude, wenn ich erlebe, wie sich mei-
ne ohnehin schon schöne Heimat noch 
prächtiger entwickelt.

Was macht Ihre Stadt zu etwas ganz 
Besonderem?

Neumarkt weist sicherlich einen Stadt-
charakter auf, aber hier gibt es überall 
einen engen Bezug zur Natur und man ist 
rasch aus dem Trubel draußen in einer der 
vielen Grünanlagen oder in der schönen 
Landschaft um die Stadt. Das sorgt für 
eine hohe Lebensqualität. Dazu gehört 
auch, dass wir einen starken Wirtschafts-
standort mit zum Teil weltweit agierenden 
erfolgreichen Firmen, vielen Handwerks-
betrieben, Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen besitzen, der eine sehr hohe 
Zahl an Arbeitsstellen bietet. Das sorgt für 
wirtschaftliche Sicherheit bei den Bür-
gern. Zudem ermöglicht es uns als Stadt, 
finanziell gestärkt zu handeln zu gestalten. 
Aber vor allem sind es die Menschen, 
die unsere Stadt zu etwas Besonderem 
machen: Sie sind hilfsbereit, engagiert und 
tatkräftig, aber sie wissen auch zu feiern 
und es sich gutgehen zu lassen, sei es in 
ihrer Freizeit oder bei liebgewordenen 
Traditionsveranstaltungen wie dem Volks-
fest oder dem Altstadtfest.
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Wahlprüfsteine 
zur Bundestagswahl 2021

Die Positionen der Parteien im Überblick

Im Vorfeld der anstehenden Bundestagswahl am 26. September 2021 hat die 
„Immobilien Wirtschaft Bayern“ die Parteien nach ihren Positionen in der 
Immobilien- und Wohnraumpolitik befragt. Die Antworten der Parteien sind 
in der Reihenfolge auf dem Wahlzettel geordnet. 

Immobilien Wirtschaft Bayern      Bundestagswahl 2021
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WAS WERDEN SIE FÜR DEN 
ABBAU VON BÜROKRATIE UND 
ÜBERREGULIERUNG, INSBE-
SONDERE FÜR DIE IMMO-
BILIENWIRTSCHAFT, TUN?

Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren werden wir 

beschleunigen und Umsetzungshemm-
nisse abbauen. Wir wollen die Anzahl der 
Bauvorschriften signifikant verringern. 
Ein Bauantrag für Wohnimmobilien soll 
regulär zwei Monate nach vollständiger 
Vorlage aller notwendigen Unterlagen 
abschließend bearbeitet sein – andernfalls 
gilt er grundsätzlich als genehmigt.

Die öffentliche Hand kann zu 
einer Baubeschleunigung beitra-
gen, indem sie das Vergaberecht 

vereinfacht, die konsequente Digitalisie-
rung planungsrechtlicher und bauauf-
sichtlicher Verfahren betreibt und Bauland 
mobilisiert. Auf Bundesebene haben wir 
mit dem Baulandmobilisierungsgesetz 
wichtige Verfahrenserleichterungen auf 
den Weg gebracht, die ermöglichen von 
starren Vorgaben abzuweichen. Die Länder 
müssen nun die Harmonisierung der Lan-
desbauordnungen vorantreiben. 

Wir Freie Demokraten wollen 
Baugenehmigungsverfahren 

beschleunigen. Wir wollen hierzu die 
Chancen des seriellen und modularen Bau-
ens nutzen, Bauanträge digitalisieren und 
teilautomatisieren, den Dachausbau und 
die Dachaufstockung entbürokratisieren 
sowie die Genehmigungsfiktion einführen. 

Es muss mehr gebaut werden. 
Dafür soll es unter anderem 

schnellere Genehmigungs- und Planungs-
verfahren geben.

Für Mieter*innen soll mehr 
Transparenz und Mitbestimmung geschaf-
fen werden. Wir wollen ein Anti-Speku-
lations-Gesetz einführen und damit die 
strafrechtliche Verfolgung von Mietwucher 
erleichtern, damit Mieter*innen nicht mit 
den bürokratischen Tricksereien alleinge-

lassen werden. Mit der Angleichung von 
Bilanzierungen wollen wir den gewerb-
lichen Vermieter*innen den Aufwand er-
sparen, den sie sich bislang mit Bilanztricks 
und Steuersparmodellen machen.

WAS WERDEN SIE ERLEICHTERN, 
UM FÜR EINE ATTRAKTIVE UND 
DURCHMISCHTE ENTWICKLUNG 
VON QUARTIEREN ZU SORGEN?

Genug Wohnraum in einem in-
takten Umfeld ist uns ein zentra-

les Anliegen. Neben unserer Wohnungsbau-
politik setzen wir uns für den Zusammenhalt 
in der Gesellschaft vor Ort ein. Wir stärken 
Ehrenamt und Sport, bieten Integration und 
schaffen moderne Bedingungen, damit sich 
Kultur und Kreativität nachhaltig entwickeln 
können. 

Bei großen wie kleinen Bauvorha-
ben haben sich qualitätsorientierte 
Verfahren des Ideen-Wettstreits 

um die beste Lösung bewährt. Für die 
Zukunft ist es wichtig, dass die Vergabe-
verfahren in digitalen Standard-Formen 
erfolgen, um die Kosten und den Zeitwett-
lauf gering zu halten. Wir setzen uns für eine 
starke Städtebauförderung ein, da sie die 
Aufwertung von Quartieren, den notwen-
digen Stadtumbau und Gemeinden bei der 
Entwicklung und Aufwertung benachteiligter 
Quartiere unterstützt. 

Wir wollen eine kommunale 
Planungshoheit, bei der der 

Bund nur den Rahmen vorgibt, da die Ge-
gebenheiten vor Ort besser eingeschätzt 
werden können, eine Entbürokratisierung 
des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts 
sowie Zugang zu günstigem Wohnraum für 
Menschen mit niedrigem Einkommen durch 
Wohngeld. 

Zu lebenswerten und nachhal-
tigen Städten und Ortskernen 

gehören eine echte Innenentwicklung, 
wirklicher Umwandlungsschutz, bessere Vor-
kaufsrechte für Kommunen und einfachere 
Baugebote. Ein attraktives Stadtzentrum ist 
wichtig, damit die Menschen weiterhin gerne 

in ihrer Stadt leben und sich auch in der 
Innenstadt aufhalten. Dazu braucht es nicht 
noch mehr zubetonierte Parkplätze und 
Autos, sondern Bäume, Pflanzen, Spielmög-
lichkeiten, aber auch wohnortnahe Dienst-
leistungen und Nahversorgung sind grund-
legend wichtig. Die soziale und medizinische 
Grundversorgung muss gewährleistet sein, 
auch für Menschen, die kein Auto besitzen. 
Kommunen sind der Schlüssel, wenn es 
darum geht, auf die unterschiedlichen Be-
gebenheiten vor Ort zu reagieren. Das gilt 
auch im Hinblick auf das Leben im Alter und 
für die pflegerische Versorgung.

Um Verdrängung zu verhindern, 
wollen wir einen Mietendeckel einführen, ein 
öffentliches Wohnungsbauprogramm auf-
legen, mit dem jährlich 250.000 Sozialwoh-
nungen und 130.000 preiswerte Wohnungen 
entstehen können, Milieu- und Kündigungs-
schutz stärken und Kommunen unterstützen, 
Flächen anzukaufen. Der Klimaschutz bei 
Gebäuden ist entscheidend: Hier wird ein 
großer Teil der Treibhausgase verursacht. 
Doch bisher wird energetische Sanierung 
allzu oft für eine Mietsteigerung benutzt und 
führt dann auch zu Verdrängung. Die Mo-
dernisierungsumlage wollen wir abschaffen, 
sie dient der Mietsteigerung – nicht dem 
Klimaschutz. Aufschläge auf die Miete sollen 
nur noch in Höhe der erreichten Einsparung 
bei Heizung und Warmwasser zulässig sein. 

WIE WOLLEN SIE DIE BAULAND-
VERGABE OPTIMIEREN UND 
GRUNDSTÜCKSKOSTEN 
DÄMPFEN?

Mit dem Baulandoptimierungs-
gesetz ist es für Kommunen 

einfacher geworden, Bauland auszuweisen 
und auch inner- wie außerörtliche Flächen 
zu mobilisieren. Dazu werden wir beispiels-
weise prüfen, wie Grundstücksbesitzer, die 
landwirtschaftliche Flächen für Bauland zur 
Verfügung stellen, die dabei erzielten Ein-
nahmen steuerbegünstigt in den Mietwoh-
nungsbau reinvestieren können. 

Die öffentliche Hand muss mehr 
Einfluss auf den Boden nehmen als 
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bisher. Deshalb wollen wir unter anderem, 
dass kommunale Wohnbauflächen nicht 
veräußert, Flächen zurückerworben und 
öffentliches Bauland nur auf dem Weg der 
Erbpacht für den Wohnungsbau zur Verfü-
gung gestellt werden. Mit der Schaffung von 
Bodenfonds unter Einbeziehung bundes-
eigener Grundstücke sollen Kommunen ein 
Instrument für die nachhaltige Stadtent-
wicklung und bezahlbaren Wohnungsbau 
erhalten.

Wir wollen die Aktivierung von 
Bauland fördern, z.B. durch eine 

stärkere Zusammenarbeit der Länder mit 
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 
um eine Senkung der Grundstückskosten zu 
erreichen. Genehmigungsverfahren müssen 
vereinfacht werden. Bei der Dachauf-
stockung ist der Boden bereits bezahlt. 

Grund und Boden müssen 
gemeinwohlorientiert genutzt 

werden. Der Bund soll mit den eigenen 
Immobilien gezielt neuen bezahlbaren und 
nachhaltigen Wohnraum fördern. Dafür 
wollen wir die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben in einen gemeinnützigen Boden-
fonds umwandeln, der Flächen zukauft und 
gemeinwohlorientiert vergibt. Grundstücks-
kosten dämpfen heißt aber auch Konzept-
ausschreibungen statt Höchstgebotsver-
fahren, Erbbaurechtsvergabe statt Verkauf 
städtischer Flächen, Ankaufs- und Vorkaufs-
rechtsstrategien statt privater Bodenspekula-
tion. Wo große Wohnungsnot herrscht, kann 
sich nach geltender Rechtslage eine Pflicht 
für Eigentümer*innen ergeben, Grundstü-
cke zu bebauen, statt auf höhere Preise zu 
spekulieren. Das muss stärker durchgesetzt 
werden. Auch gegen Fehlnutzungen und 
spekulativen Leerstand von Wohnraum 
werden wir vorgehen.

Mit einem bundesweiten Mie-
ten- und einem Bodenpreisdeckel wollen 
wir die aufgrund von Immobilienspekula-
tion steigenden Kosten dämpfen. Durch 
Bodenwertzuwachssteuer, Grundsteuer C 
und verschärften Baugeboten wollen wir 
Spekulation mit unbebauten Grundstücken 
bekämpfen.

stellen, das mit einer kostensenkenden Vor-
fertigung kombiniert werden kann.

Eigentümer*innen können sich 
unter Schirm der Wohnungsgemeinnützig-
keit begeben, wodurch sie eine höhere 
öffentliche Förderung erhalten. Der Großteil 
der Kosten entsteht durch gestiegene 
Bodenpreise - hier greift unser Bodenpreis-
deckel und eine verbesserte Vergabepraxis.

WIE WOLLEN SIE DEN ERWERB 
VON WOHNEIGENTUM 
ERLEICHTERN?

Wir bekennen uns zum Eigen-
tum. Eigentum ist die beste 

Vorsorge. Wir wollen mehr Menschen den 
Traum von den eigenen vier Wänden er-
füllen. Substanzsteuern wie die Vermö-
genssteuer oder eine höhere Erbschafts-
steuer wird es mit uns nicht geben. Wir 
stehen für Eigentumsbildung statt Enteig-
nung. Wir werden das KfW-Wohneigen-
tumsprogramm für Familien ausweiten. 
Dazu sollten Darlehen, Tilgungszuschüsse 
oder Zinsverbilligungen nach Anzahl der 
Kinder gestaffelt werden. Den Ländern 
werden wir ermöglichen, einen Freibetrag 
bei der Grunderwerbssteuer beim erstma-
ligen Erwerb selbstgenutzten Wohnraums 
von 250.000 Euro pro Erwachsenen plus 
100.000 Euro pro Kind zu gewähren. 

Kaufnebenkosten wollen wir 
senken, deshalb muss zum Beispiel 
die Maklerprovision seit Ende 

2020 zwischen den Vertragsparteien geteilt 
werden: Weitergehende Modelle, wie Bürg-
schaften für die Kreditausfallsicherung sind 
besonders bei Banken heute schon gelebte 
Praxis. Darüber hinaus möchten wir den Kauf 
von Genossenschaftsanteilen fördern, die 
den Kauf von älteren Häusern unterstützen 
(Jung kauf alt) sowie das Instrument Miet-
kauf attraktiver gestalten. 

Wir wollen bei der Grunderwerb-
steuer einen Freibetrag von bis 

zu 500.000 Euro für natürliche Personen. 
Dieser soll wiederauffüllbar sein, damit er 
bei einem Verkauf für einen neuen Erwerb 

WIE WOLLEN SIE DEN 
ANSTIEG VON BAUKOSTEN 
BEKÄMPFEN?

Hohen Baukosten begegnen 
wir mit Investitionsanreizen, 

denn vor allem beim Wohnungsbau heißt 
unsere Devise: mehr, schnell, modern und 
bezahlbar bauen. Die derzeit befristeten 
Abschreibungsmöglichkeiten beim Mietwoh-
nungsbau werden wir deswegen verlängern. 
Auch nach 2021 sollen Bauherren 5 Prozent 
der Anschaffungs- und Herstellungskosten 
zusätzlich von der Steuer absetzen können. 
Den sozialen Wohnungsbau werden wir 
weiter fördern und das Wohngeld ab 2022 
regelmäßig anpassen. Wir werden mit den 
Ländern erörtern, ob sie auf jeden Bundes-
Euro mindestens einen Euro drauflegen und 
zweckgebunden einsetzen. 

Großes Potential zur Senkung der 
Baukosten liegt im seriellen und 
modularen Bauen, das wir auch 

auf Bundesebene unterstützen wollen. Das 
digitale Potenzial des Bauwesens wollen wir 
weiterhin fördern. Ein wesentlicher Punkt 
ist die Forderung nach einer dauerhaften 
Gewährleistung des nationalen BIM-Kompe-
tenzzentrums. Die SPD wird auch in Zukunft 
die Digitalisierung im Baubereich verstärkt 
im Fokus haben und in den Bereichen die 
entscheidenden Stellschrauben neu justieren, 
wo Innovationshemmnisse bestehen bezie-
hungsweise digitale Prozesse nicht optimal 
verzahnt sind. 

Wir wollen einen Baukosten-TÜV 
einführen, der neue Regelungen 

auf ihre Kosten für Bauen und Wohnen 
überprüft, um kostenverursachende Normen 
zu vermeiden. Die Empfehlungen der Bau-
kostensenkungskommission sind umzuset-
zen. Bestehende kostensteigernde Regelun-
gen wollen wir überprüfen und anpassen. 

Die wesentlichen Kostentreiber 
liegen im Boden, aber auch die 

Preise für Beton, Bitumen und Kunststoffe 
schießen geradezu durch die Decke. Es ist 
daher dringend notwendig, auf nachhaltige 
Baustoffe wie beispielsweise Holz umzu-

Immobilien Wirtschaft Bayern      Bundestagswahl 2021



13

je Jahr ermöglichen. Sie sollen künftig nicht 
mehr von Märkten, Messen und Veranstal-
tungen abhängig sein. Zudem wissen wir 
aber auch: Der Platz in Großstädten und 
Metropolregionen ist endlich. Deswegen 
wollen wir ländliche Regionen stärken. Nur 
wenn gleichwertige Lebensverhältnisse 
hinsichtlich Infrastruktur, Mobilität und Nah-
versorgung in unseren Städten und auf dem 
Land herrschen, siedelt sich mehr Gewerbe 
andernorts an und entlastet die Situation in 
den Innenstädten. 

Wir brauchen baurechtliche 
Anpassungen mit dem eine 
verbesserte Nutzungsmischung, 

(befristete) Nutzungsänderung sowie die 
Entwicklung zentrenrelevanter Schlüssel-
immobilien durch die Kommunen. Auch 
eine Städtebauförderung ist ein wirksames 
Instrument zur Bewältigung der Entwick-
lungsaufgaben für die Innenstädte. 

In jeder Stadt wollen wir einen 
Innenstadt-Manager etablieren, 

der Initiativen koordiniert und Kontaktper-
son für lokale Akteure ist. Wir wollen so den 
durch die Coronakrise besonders betroffe-
nen Einzelhandel gezielt vor Ort zukunftsfit 
machen und die Lebensqualität in 
Innenstädten erhalten.

Um einem Aussterben der 
Innenstädte entgegenzuwirken, 

muss die Marktmacht des Warenverkaufs 
zumindest begrenzt und reguliert werden. 
Hierzu kann das Bundeskartellamt bei-
tragen, aber auch eine Digitalsteuer. Um 
die Zentren der Städte wieder attraktiver zu 
machen, müssen auch die entsprechenden 
Voraussetzungen geschaffen werden, da-
mit die Händler die Chance haben, Technik 
und Tradition zu verzahnen. Dazu gehören 
etwa ein schneller Ausbau des Breitband-
ausbaus, aber auch eine Unterstützung, 
etwa für die Umsetzung von Smart City 
Projekten.

Explodierende Gewerbemieten 
sorgen dafür, dass in vielen Innenstädten 
nur Filialisten Mieten zahlen können. Dem 
wollen wir mit einem Mietendeckel für Klein-
gewerbe entgegenwirken. Zudem wollen wir 
den Kündigungsschutz verbessern und bei 
Neubauvorhaben einen Anteil für bezahlba-
res Gewerbe vorhalten.

wieder zur Verfügung steht. Die missbräuch-
liche Umgehung mittels Share Deals wollen 
wir gesetzlich verhindern. 

Wir wollen den Erwerb von 
Wohneigentum – auch im Be-

stand – erleichtern, daher wollen wir die 
Maklercourtage deckeln und das Besteller-
prinzip einführen: Wer den Makler beauf-
tragt, bezahlt ihn auch. Kaufnebenkosten 
wollen wir weiter senken, indem wir es den 
Ländern ermöglichen, den Steuersatz der 
Grunderwerbssteuer beispielsweise für 
große Wohnungsunternehmen zu erhöhen 
und für private Käufer*innen zu senken. In 
Zusammenarbeit mit Ländern und Kommu-
nen wollen wir Mietkauf für selbstgenutztes 
Wohneigentum fördern, den Kauf und die 
Modernisierung leerstehender Wohnungen 
und Ausbauten zu günstigem Wohnraum 
sowie Beteiligungen an Genossenschaften 
und gemeinschaftlichen Erwerb mit Krediten 
und Bürgschaften unterstützen.

Wir wollen die Rechte von Bau-
herr*innen gegenüber Banken stärken und 
sie damit auch finanziell entlasten, einen 
Bodenpreisdeckel einführen und Share 
Deals eindämmen. Viele Beschäftigte kön-
nen Eigentum nicht erwerben, weil sie zu 
hohe Mieten zahlen. Unser Schwerpunkt 
ist deshalb der bezahlbare Neubau.

DER ZUNEHMENDE INTERNET-
HANDEL IST BEREITS DER VOR-
LÄUFER DER GESELLSCHAFTLI-
CHEN VERÄNDERUNGEN, DER 
ÜBER DIE ZUKUNFT VON GEWER-
BEIMMOBILIEN ENTSCHEIDET. 
WIE WOLLEN SIE EINER FLÄCHEN-
KONKURRENZ AN PROSPERIEREN-
DEN STANDORTEN ENTGEGEN-
WIRKEN?

Wir wollen attraktive und 
lebendige Innenstädte mit 

vielfältigem Warensortiment und starken 
Händlern. Große Online-Plattformen und der 
Boom des Online-Shoppings dürfen nicht 
zur Verödung unserer Innenstädte führen. 
Deshalb stärken wir den Handel vor Ort. Wir 
wollen generell vier verkaufsoffene Sonntage 
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Staatdirigistische Maßnahmen 
schaden allen und damit 
dem sozialen Frieden

Standpunkt von Andreas Eisele, Präsident des BFW Bayern

Zu viel Bürokratie behindert den 
Wohnungsbau

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
ist ein explizites Ziel aller unserer Mitglieds- 
und Partnerunternehmen. Die Verzöge-
rungen bei den Genehmigungsverfahren 
müssen folglich zu mehr Digitalisierung und 
zu mehr Standardisierung in den Kommu-
nen führen. Innerstädtischer Wohnungsbau 
muss in höherer Dichte und mit flexiblen 
Nutzungskonzepten möglich werden (unter 
anderem durch Ersatzneubau und Umnut-
zung sowie Aufstockung). Es muss schneller 

und kostengünstiger gebaut werden. Auch 
sollten bautechnische Standards überprüft 
werden. Weniger Bürokratie ist notwendig. 
Bürokratie hat noch nie Kosten reduziert. 
Das Bauplanungsrecht muss Flexibilität 
ermöglichen, um den sich verändernden 
Lebensbedürfnissen gerecht zu werden. Wir 
brauchen eine bedarfsgerechte Außen- und 
Umlandentwicklung, die mit einem ver-
stärkten Infrastrukturausbau einhergeht. In 
Eigentumsrechte darf nicht weiter eingegrif-
fen werden.

Verlagerung der Probleme von 
Ballungsgebieten ins Umland

Die Flächenbereitstellung stockt, mancher-
orts sinkt sie sogar – seit Jahren. In manchen 
Städten und Gemeinden steht nahezu kein 
Bauland mehr zur Verfügung. Doch nur 
wenn neue Flächen bereitgestellt werden, 
lässt sich der Wohnungsmangel beheben. 
Aus den Ballungszentren exportieren wir 
das Problem in die Vororte der Städte mit 
der Folge, dass Kommunen ohne eigene 
Wohnungsbaugesellschaften vor neuen 
Problemen stehen.

Negative Auswirkungen 
der Mietpreisbremse

In Berlin hat allein die Diskussion über die 
Mietpreisbremse zu einem spürbaren Rück-
gang der Anträge auf Baugenehmigungen 
geführt; Subunternehmer sprechen von 
einem Rückgang des Auftragsvolumen von 
40 Prozent. Deshalb sollten die marktwirt-
schaftlichen Grundsätze eingehalten werden, 
um die Interessen der Unternehmen, der 
Immobilienwirtschaft, der Investoren und der 

Mieter in ein konstruktives Miteinander zu 
bringen. Der Markt darf nicht weiter einge-
schränkt werden. 

Erhaltungssatzungen sind keine Lösung

Erhaltungssatzungen bringen auch nach fast 
35 Jahren angespannte Wohnungsmärkte 
nicht ins Gleichgewicht: Das Instrument der 
Erhaltungssatzung ist ein weiterer Schritt in 
eine Sackgasse, mit dem die regierenden 
Fraktionen den Wohnungsbau verteuern 
und verlangsamen, statt das Problem des 
Wohnraummangels an der Wurzel zu 
packen. In Regulierung kann man nicht 
wohnen. Dass die Ausweitung der Erhal-
tungssatzungen nicht nur ein politischer 
und ökonomischer Irrweg, sondern auch 
rechtlich unzulässig ist, sollte den Stadtrat zu 
einer Kehrtwende bewegen. Die regierenden 
Fraktionen im Stadtrat haben nämlich in 
ihrer Koalitionsvereinbarung angekündigt, 
bestehende Erhaltungssatzungen zu ver-
schärfen und auf die ganze Stadt auszuwei-
ten. Die Analyse des Vorhabens in einem 80 
Seiten starken Rechtsgutachten von Prof. Dr. 
Martin Kment kommt zu einem eindeutigen 
Ergebnis: „Reinen Mieterschutz zu betreiben 
oder Lücken des sozialen Mietrechts zu 
schließen, sind keine Anliegen des städte-
baulich ausgerichteten § 172 BauGB,“ so 
Kment. „Erhaltungssatzungen können nicht 
auf das gesamte Stadtgebiet oder Teile des 
Stadtgebiets pauschal ausgedehnt werden; 
ein derart weitreichender Einsatz dieses 
Instruments des speziellen Städtebaurechts 
ist rechtlich unzulässig.“

Bereits seit 1987 wendet die Landeshaupt-
stadt München die sogenannte Erhaltungs-

Wir befinden uns im Wahlkampf. Ein 
wichtiges Thema ist die Wohnungsbaupoli-
tik – besonders vor dem Hintergrund der 
hohen Mieten und Anschaffungskosten für 
Wohnungen in den Ballungsgebieten. Wir 
sollten dies nutzen, um die echten Kosten-
treiber und Probleme zu benennen. Es ist 
eine Rückbesinnung auf die Grundvoraus-
setzungen einer klugen Ordnungspolitik für 
die Beteiligten nötig.

  ZUR PERSON:

Andreas Eisele ist ehrenamtlicher 
Präsident des BFW Landesver-
bands Bayern und Vorstandsmit-
glied des BFW Bundesverbands. 
Beruflich leitet er als geschäfts-
führender Gesellschafter die 
ERE Eisele Real Estate GmbH mit 
Büros in München, Berlin und 
Düsseldorf.
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satzung an – mit immer mehr Verschärfun-
gen über die Jahrzehnte hinweg. Nach fast 
35 Jahren wissen wir: Erhaltungssatzungen 
bringen angespannte Wohnungsmärkte 
nicht ins Gleichgewicht. Nicht die Eigentums-
verhältnisse von Bauland sind das Problem, 
sondern seine fehlende Verfügbarkeit durch 
mangelnde Ausweisung.

„Nachwehen“ der Pandemie in der 
Bayerischen Immobilienwirtschaft

80 Prozent unserer Unternehmen rechnen 
mit zum Teil deutlichen Umsatzeinbußen in 
den kommenden Monaten und für das ge-
samte Jahr 2021. 90 Prozent der Unterneh-
men bemerken jetzt schon einen Rückgang 
der Nachfrage. Gefährlich ist zusätzlich, dass 
immer mehr Dienstleister und Subunterneh-
mer unter Druck geraten und damit einen 
Dominoeffekt auslösen könnten. Anzeichen 
dafür sind die Lieferketten, die zunehmend 
wegbrechen und bereits fast 50 Prozent 
unserer Unternehmen betreffen. Ansteigen-
de Rohstoff- oder Produktpreise, höhere 
Transportkosten und sinkende Baukapazi-
täten sind die Folge.

Noch gravierender sind die Verzögerungen 
der Baugenehmigungen; es kommt weiter-
hin zu teilweise erheblichen Problemen. 
Bestandshalter berichten, dass die Nach-
frage nach Mietwohnungen sinkt und damit 
weniger Besichtigungstermine stattfinden. 
60 Prozent der Bestandshalter berichten von 
Mietausfällen, bei Gewerbemieten sind es 
sogar 67 Prozent.
 
Verschärfung der SoBoN setzt 
falsches Signal

In München wurde durch die grün-rote Ko-
alition die SoBoN massiv verschärft. Der Mo-
dellcharakter für das gesamte Bundesgebiet 
sollte nicht unterschätzt werden. Anhand 
eines neu eingeführten 100-Punkte-Systems 
werden die Bedingungen für Baugeneh-
migungen in der Landeshauptstadt massiv 
verschärft – und das, ohne Verbände aus der 
Immobilienwirtschaft oder praktisch erfah-
rene Unternehmen einzubinden. Was für ein 
Kontrast zur Staatsregierung, die bewusst 

acht Experten für den Ausschuss „Wohnen, 
Bau und Verkehr“ im Bayerischen Landtag 
benennen ließ, als es um die Neugestaltung 
der Bayerischen Bauordnung ging.

Einige Beispiele: 10 Punkte erhalten Entwick-
ler, wenn sie 20 Prozent der Wohnungsbau-
flächen an die Stadt verkaufen; bei einem 
60-prozentigen Aufteilungsverbot gibt’s 
immerhin 10 Punkte; die Bindungsdauer 
wird auf 40 Jahre pauschal erhöht – dafür 
gibt es sage und schreibe wieder 10 Punkte. 
Man sieht, wie mühsam es wird, die für eine 
Baugenehmigung nötigen 100 Punkte zu 
generieren. Wer 250 Euro pro geschaffenen 
Quadratmeter Wohnraum als sogenannten 
„Infrastrukturkostenbeitrag“ berappt, erhält 
35 Punkte. Damit kann zwar ein Kindergar-
tenplatz bezuschusst werden, die Eltern des 
Kindes müssen es aber bezahlen – bei einer 
70 Quadratmeter-Wohnung wird schnell klar, 
wie sich die Wohnung in der Entstehung 
verteuert – allein ein Kinderzimmer oder das 
Bad um erhöht den Errichtungsbetrag um 
einen satten vierstelligen Betrag. Soviel zum 
Kostenbewusstsein für die Schaffung von 
günstigeren Wohnungen.

Marktwirtschaftliche Grundsätze 
besser als staatsdirigistische 
Maßnahmen

Unsere Mitgliedsunter-
nehmen stehen als praxis-
erprobte und kompetente 
Partner an der Seite all 
jener, die zu günstigen 
Preisen wohnen wollen. 
Die marktwirtschaftli-
chen Grundsätze sind 
endlich einzuhalten, 
um die Interessen 
der Unternehmen, 
der Immobilien-
wirtschaft, der In-
vestoren und damit 
der Mieter in ein 
gedeihliches Miteinan-
der zu bringen. Staatdi-
rigistische Maßnahmen, 
so gut sie auch gemeint sind, 
schaden allen und damit dem 

sozialen Frieden. Wir brauchen Partnerschaft 
und Verhandlungen auf gleicher Augen-
höhe.

Unsere Mitgliedsunternehmen wollen das 
Angebot an Wohn- und Gewerberaum 
ausweiten und in Stand halten. Wir wollen 
attraktive Quartiere schaffen. Wir wollen zur 
Altersvorsorge der Menschen beitragen. 
Wir wollen durch mehr Angebot günstigere 
Marktpreise erzielen. Dirigistische Maß-
nahmen hindern uns daran, diese Ziele zu 
erreichen und schaden deshalb Projektent-
wicklern und Mietern gleichermaßen.

Andreas Eisele, Präsident BFW Bayern
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„Bayern ist auf 
einem guten Weg“

Interview mit Bertram Brossardt, 
Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

Seit 2005 ist Bertram Brossardt Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayeri-

schen Wirtschaft. Im Gespräch mit der „Immobilien Wirtschaft Bayern“ schildert er 

die aktuelle wirtschaftliche Lage im Freistaat, zieht Bilanz über die endende Legis-

laturperiode und erklärt, welche langfristigen Entwicklungen für die Unternehmen 

im Land durch die Corona-Pandemie angestoßen wurden.
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Sehr geehrter Herr Brossardt, welche 
Faktoren sind Ihrer Meinung nach 
ausschlaggebend für eine gute wirt-
schaftliche Entwicklung in Bayern?

Bayern ist auf einem guten Weg. Wir 
sehen Chancen für eine Steigerung des 
bayerischen Bruttoinlandsprodukts um 
gut drei Prozent. Es gilt aber weiter, mit 
Vorsicht zu agieren. Das Vorkrisenniveau 
wird die bayerische Wirtschaft frühes-
tens Ende nächsten Jahres erreichen. Wir 
können außerdem nur erfolgreich sein, 
wenn die jetzigen Lockerungen durch 
ein Entfesselungsprogramm für die Wirt-
schaft flankiert werden, das die Bundes-
regierung anstoßen muss. Ziele müssen 
hier weniger Bürokratie und Kosten für 
die Unternehmen, Steuerentlastungen 
und mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt 
sein.

Wie fällt Ihre Bilanz über die zu Ende 
gehende Legislaturperiode aus? Was 
fordern Sie mit Blick auf die Bundes-
tagswahl im September von der kom-
menden Regierung?

Insbesondere in der Arbeitsmarktpolitik 
wurden die falschen Weichen gestellt. 
Viele Unternehmen stehen infolge der 
Corona-Krise mit dem Rücken zur Wand. 
Statt sie zu entlasten, hat ihnen die Re-
gierung in dieser Zeit zusätzliche Büro-
kratie und Kosten aufgebürdet. Mit dem 
Betriebsrätemodernisierungsgesetz hat 
die große Koalition nach dem Sorgfalts-
pflichtengesetz kurz vor Toresschluss ein 
weiteres Gesetz verabschiedet, das die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Unterneh-
men schmälert. Auch mit Blick auf den 
Transformationsprozess in weiten Teilen 
unserer Industrie gilt: Wenn wir wettbe-
werbsfähig bleiben wollen, brauchen wir 
weniger Regulierung, stattdessen mehr 
Flexibilität und Eigenverantwortung. 

Corona hat den zweiten Teil der Le-
gislaturperiode stark geprägt. Überall 
sind die Auswirkungen der Pandemie 
zu spüren. Was hätte man besser ma-
chen können?

Die Bayerische Staatsregierung und die 
Bundesregierung hatten in der Coro-
na-Krise den richtigen Kompass: Die 
Einschränkungen waren notwendig, um 
einen Kollaps des Gesundheitssystems 
abzuwenden, um noch größere Zahlen an 
Erkrankten und Toten zu verhindern und 
schließlich, um die Pandemie insgesamt 
einzudämmen. Genauso richtig sind jetzt 
die Öffnungen. Mit dem Impfen sind wir 
zuletzt, auch dank des Engagements der 
Unternehmen, gut vorangekommen. Die 
Zusammenarbeit mit der Bayerischen 
Staatsregierung war dabei hervorragend.

Welche Herausforderungen sehen Sie 
in der Arbeitsmarktpolitik?

Es darf keinesfalls neue Belastungen 
geben. Wir warnen daher vor einer Be-
schränkung befristeter Arbeitsverhält-
nisse, von Zeitarbeit und Werkverträgen. 
Stattdessen brauchen wir eine Reform des 
Arbeitszeitgesetzes. Die tägliche Höchst-
arbeitszeit von zehn Stunden passt nicht 
mehr in die neue Realität. Wir brauchen 
eine wochenbezogene Betrachtung der 
Arbeitszeit.

Lassen Sie uns einen speziellen Aspekt 
herausgreifen: Das Thema Homeoffice. 
Viele Unternehmen bieten Ihren Mit-
arbeitern flexible Arbeitskonzepte an. 
Welche Auswirkungen hat das auf die 
Wirtschaft?

  ZUR PERSON:

Nach dem Abitur studierte Bertram Brossardt Rechtswissenschaften an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und schloss daran seinen 
Referendardienst an. 1988 absolvierte er das zweite juristische Staatsexamen. 
Seine berufliche Karriere begann er als Referent für Forschungsförderung und 
Zusammenarbeit Wirtschaft/Wissenschaft im Bayerischen Wissenschaftsminis-
terium. 1992 wurde er Büroleiter des damaligen Staatssekretärs im Bayerischen 
Wissenschaftsministerium Otto Wiesheu und leitete ab 1993 auch dessen Büro, 
als dieser Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Verkehr und Technologie wur-
de. Von 1998 bis 2002 hatte Brossardt im Bayerischen Wirtschaftsministerium den 
Posten des Ansiedlungsbeauftragten inne und war dort anschließend von 2002 
bis 2005 Leiter der Abteilung Außenwirtschaft und Standortmarketing.

Homeoffice hat einen wichtigen Beitrag 
zur Eindämmung des Infektionsgescheh-
ens geleistet. Homeoffice wurde von den 
Unternehmen daher auch umfassend ge-
nutzt. Diese Arbeitsform wird in Zukunft 
ein fester Bestandteil unserer Arbeitswelt 
sein. Die Entscheidung ‚Homeoffice oder 
nicht´ muss aber immer eine Entschei-
dung des Unternehmens sein, durchaus 
abgestimmt mit den Betriebsräten und 
den Beschäftigten. Sie darf nicht staatlich 
angeordnet werden. Denn die Betriebe 
können selbst am besten beurteilen, 
welche Arbeiten im Homeoffice ge-
macht werden können und welche nicht. 
Für Homeoffice gibt es zudem faktische 
Grenzen. Es gibt zwingende Präsenznot-
wendigkeiten zur Aufrechterhaltung der 
Gesamtbetriebsabläufe und der Daten-
sicherheit. 

Die Digitalisierung hat während der 
Pandemie stark an Fahrt aufgenommen. 
Viele Prozesse werden heute digital 
abgewickelt, die vor wenigen Jahren 
ausschließlich vor Ort oder persönlich 
umsetzbar waren. Wie schätzen Sie 
diese Entwicklung ein und wie wird es in 
den kommenden Jahren weitergehen?

Es trifft zu, dass die Corona-Pandemie 
einen Schub in der digitalen Zusammen-
arbeit mit sich gebracht hat, diese Ent-
wicklung wird sich schneller fortsetzen, 
als viele glauben.

Immobilien Wirtschaft Bayern      Aktuelles aus der Immobilienbranche
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Wege zu urbanem Wachstum 
und neuer Mobilität

Fachgespräch der Bayerischen Hausbau

Auch wenn es in den letzten Monaten nicht ganz so stark zu spüren war: Münchens 

Verkehrsaufkommen ist dramatisch hoch. Um den drohenden Kollaps zu verhindern und 

klimapolitische Vorgaben zügig umzusetzen, besteht dringender Handlungsbedarf. Doch 

wie können Verkehr und Wohnungsbau in der nach wie vor wachsenden Stadt Hand in 

Hand gehen? 

Am 10. Juni 2021 hielt die Bayerische Haus-
bau ihr mittlerweile siebtes Fachgespräch 
ab – coronabedingt als digitale Veran-
staltung. Unter dem Titel „Isarflimmern 
statt Kammerflimmern – wie vermeidet 
München den Verkehrsinfarkt?“ diskutier-
ten Münchens Stadtbaurätin Prof. Dr. (Uni-
versität Florenz) Elisabeth Merk, der aus 
dem BR-Sonntags-Stammtisch bekannte 
Verkehrswissenschaftler Prof. Dr.-Ing. Klaus 
Bogenberger, der Geschäftsführer Mobilität 
der Stadtwerke München Ingo Wortmann 
sowie der Geschäftsführer der Bayerischen 
Hausbau Peter Müller unter der Moderati-
on des Stadtforschers Prof. Dr. Julian Petrin 

über geteilte Mobilität, neue Mobilitäts-
formen und die Rolle der Immobilienwirt-
schaft bei der Verkehrswende. 

Von der Nutzerperspektive 
bis zur Nicht-Mobilität

Nach einer Begrüßung durch den Ge-
schäftsführer der Bayerischen Hausbau, 
Christian Balletshofer, eröffnete Dr. Ingo 
Kucz, Geschäftsführer der Berliner Strate-
gie- und Design-Beratung White Octopus, 
die Veranstaltung mit einem Impulsvortrag. 
In diesem verwies er darauf, dass wir es in 
der heutigen Zeit mit vielen Transforma-

tionsszenarien zu tun hätten: „Organisatio-
nen und Firmen verändern sich, Mobilität 
verändert sich, und die Einstellung zu 
Mobilität und Verkehr verändert sich eben 
auch.“ Hier gäbe es noch immer häufig 
Vorgaben, die sich eben nicht an den 
Bedürfnissen der Nutzer von Immobilien 
orientieren würden. Beispielsweise würde 
Fahrradmobilität in der Immobilienbran-
che noch zu wenig berücksichtigt werden. 
Andere Industrien seien da ein ganzes 
Stück weiter.

Wenn man Mobilitätswende und Verkehrs-
wende groß denkt, komme man zudem 
nicht um Mobilitätspartnerschaften vorbei. 
Wenn man Mobilität anders organisieren 
wolle, bräuchten die Menschen alter-
native Angebote zum eigenen Auto. Für 
Kucz steht fest, dass das nur mit Mobili-
tätspartnerschaften vor Ort funktionieren 
kann, sowohl im Wohnbereich als auch im 

Dr. Ingo Kucz, Geschäftsführer der Berliner Strategie- und Design-Beratung White Octopus

Immobilien Wirtschaft Bayern       Aktuelles aus der Immobilienbranche
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Bereich der Gewerbeimmobilien und der 
Büronutzung. Das könne so weit gehen, 
dass die Mobilität sogar zu einem Teil der 
Miete wird. Ob bei der Büronutzung oder 
im Wohnbereich: Mit Umsetzung dieser 
Idee bräuchte man sich nicht mehr darum 
zu kümmern, wie man irgendwo hinkommt. 
Das Auto wäre schon da – im Gebäude. 
Und auch das Fahrrad oder das Lastenbike 
stünden zur Nutzung bereit. Mobilität wäre 
Teil der gesamten Rechnung.

Ein weiterer Ansatz könnte für Ingo Kucz 
in der Nicht-Mobilität liegen. Denn der 
Verkehrsinfarkt in den Städten hänge 
ursächlich mit einem Zuviel an Verkehr zu-
sammen. Das hieße wiederum, dass Lösun-
gen gefunden werden müssten, durch die 

Menschen weniger mobil würden. Und das 
funktioniere nur über attraktive Quartiere 
mit nahräumlichen sozialen Infrastruktu-
ren, mit Supermärkten, Ärzten, Sport- und 
Freizeiteinrichtungen sowie Bildungs- und 
Kulturangeboten, die zu Fuß erreichbar 
sind. Was sich mit der Nicht-Mobilität ver-
bindet, sei eine Umkehrung der bisherigen 
Planung: Früher habe man von Anfang an 
die Mobilität mitgedacht – heute müsste 
die Nicht-Mobilität mitgedacht und mit-
geplant werden.

Immobilienentwicklung 
und Mobilitätsentwicklung

In der folgenden Podiumsdiskussion stellte 
Moderator Julian Petrin die These auf, ob 

Immobilienentwicklung heute in Wahrheit 
denn nicht auch Mobilitätsentwicklung 
bedeute, was von Elisabeth Merk unter-
strichen wurde, schon allein wegen der 
Nutzerperspektive. Die Immobilienbran-
che baue schließlich für den Nutzer bis in 
den letzten Kilometer. Zudem ginge es 
auch um die Entwicklung von Stadtquar-
tieren. Und da sei die Ausgestaltung von 
Mobilität ein sehr relevanter Faktor dafür, 
wie ein solches Quartier angenommen 
werde. 

Petrin fragte, welche Rolle die Entwick-
lung sogenannter integrierte Produkte 
spielen würden. Klaus Bogenberger ver-
wies hierbei auf zwei Aspekte, die man 
in jüngst beobachten könne. Zum einen 
sei die Integration von Fahrrad-Mobili-
tät in Immobilien ein Thema. Das klinge 
einfacher, als es sei: Beispielsweise ist es 
in Bestandsimmobilien nicht immer un-
problematisch, Stellplätze sowie Be- und 
Entladungszonen für Lastenfahrräder 
bereitzustellen. Zum anderen würde sich 
das während Corona etablierte Arbeiten 
von zu Hause als verkehrlich ideal er-
weisen. Aber der Platz für das Homeof-
fice müsse eben auch in eine Immobilie 
integriert werden – gerade auch in der 
Familienwohnung. Zudem brauche es 
Sharing-Angebote, um den Verzicht auf 
das eigene Auto zu ermöglichen. Diesbe-
züglich sei es wichtig, sich mit Anbietern 
zusammenzutun und ein breites Angebot 
unterschiedlicher Fahrzeuge bereitzu-
stellen, für unterschiedliche Mobilitäts-
bedürfnisse.

Durchdachte Mobilität 
im Lerchenauer Feld

Wie ein guter Mobilitätsmix aussehen 
kann, zeigte Peter Müller am Beispiel des 
Lerchenauer Felds im Münchner Nor-
den, wo die Bayerische Hausbau auf 

Ingo Wortmann, Geschäftsführer Mobilität der Stadtwerke München (links) und Ver-
kehrswissenschaftler Prof. Dr.-Ing. Klaus Bogenberger

Von links: Peter Müller, Geschäftsfüh-
rer der Bayerischen Hausbau, Prof. Dr. 
(Universität Florenz) Elisabeth Merk und 
Stadtforscher Prof. Dr. Julian Petrin 
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ADVERTORIAL

Optimale Ladeinfrastruktur 
macht Immobilien zukunftsfähig 

10 Schritte zum Erfolg 

Auch Hausverwaltungen sind gefordert, die Weichen für eine Mobilitätswende ihrer Eigentümer und Mieter zu stellen. 

Für die Schaffung der benötigten Ladeinfrastruktur sind die folgenden Schritte nötig:

1. Beauftragung einer Machbarkeitsstudie, 

zur Abstimmung mit dem Netzbetreiber, 

zur Klärung der örtlichen Gegebenheiten 

und des Hausanschlusses

2. Abfragen der Nutzer- und Betreiber-

wünsche

3. Abklärung der möglichen Förderung

4. Berücksichtigung des Brand- und Be-

standsschutzes bei der Planung

5. Erstellung der Verträge zwischen Nutzern 

und Eigentümern

6. Vorbereitung der Abrechnung

7. Erstellung der Planung, Ausschreibung 

und Vergabe an eine Fachfirma

8. Betreuung der Baumaßnahme

9. Veranlassung der Abnahme mit Anlagen-

prüfung und Dokumentation

10. Vorbereitung Betrieb mit Beauftragung 

Wartung und Service

Diese Aufgaben können spezialisierte 

Berater oder Planer übernehmen. Im 

Stadtgebiet München, werden die Schritte 

1 bis 4 dieser Beratung mit 80 Prozent 

der anfallenden Kosten bezuschusst. Eine 

WEG-Beschlussvorlage bietet hierfür eine 

rechtssichere Grundlage. 

Weitere Informationen erhalten Interessierte 

im Internet unter www.eautolader.net. 

Dipl. Ing. Thomas Klug

Ingenieurbüro für Ladeinfrastruktur

einer Fläche von 23 Hektar zusammen 
mit der Landeshauptstadt München und 
einem Joint-Venture Partner ein Quar-
tier mit rund 1.800 Wohnungen, einer 
Grundschule, einem Gymnasium, einer 
Schwimmhalle und Nahversorgung ent-
wickelt. Dort würden kurze und sichere 
Wege einen angenehmen Fußverkehr 
ermöglichen. Auch der Radverkehr würde 
durch gute Radwege sowie 45 Pro-
zent mehr Fahrradstellplätze als in der 
Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt 
vorgesehen, gestärkt. Ein wichtiger Punkt 
sei zudem die Förderung des öffentlichen 
Nahverkehrs. Hier werde man in Zusam-
menarbeit mit der MVG die Buslinien vor 
Ort optimieren und ausbauen. Die Er-
richtung von drei Quartiersgaragen sowie 
70 Car-Sharing-Plätzen würden zu einer 
geringeren Nutzung des Autos beitragen. 
Mit dem Konzept, das aus zahlreichen 
weiteren Komponenten besteht, würde 

man den motorisierten Individualverkehr 
auf ein innerstädtisches Maß von 20 Pro-
zent reduzieren – was im Übrigen auch 
die Forderung der Landeshauptstadt 
München sei. 

Julian Petrin wies darauf hin, dass es 
neben Kernstadtquartieren auch noch 
ganz andere Siedlungsformen mit gerin-
gerer Dichte gäbe und stellte daher die 
Frage: „Können wir es uns leisten, abseits 
dieser Linien zu planen und zu bauen?“ 
Für Ingo Wortmann ist eine Achsen-
orientierung der Siedlungen und ihrer 
Versorgungszentren wichtig, damit man 
auch zu Fuß und mit dem Rad viel erledi-
gen könne. Mit Service-on-Demand gäbe 
es bereits flexible Bedienformen, zum 
Beispiel Rufbusse, mit denen man dünner 
besiedelte Gebiete versorgen könne. 
Aber natürlich bevorzuge er als ÖPNV-
Betreiber eine ausreichende Dichte und 

möglichst auch eine Mischnutzung. 
Damit könne auch ein Verkehr in beide 
Fahrtrichtungen gewährleistet werden, 
anstatt Ballungen morgens stadteinwärts 
und abends stadtauswärts zu erzeugen. 
Wenn Service-on-Demand irgendwann 
mit autonomen Fahrzeugen umgesetzt 
werden könne, würde dies zudem die 
Wirtschaftlichkeit verbessern.

Die Teilnehmer waren sich einig, dass die 
Mobilitätswende wesentlich zur Klimawen-
de beitragen werde. Die Immobilienent-
wickler müssten hierfür einerseits ihre Mo-
bilitätsexpertise ausbauen, andererseits 
würde die Wende nur über Partnerschaf-
ten funktionieren. Zudem müsse auch der 
Mut aufgebracht werden, zu experimen-
tieren und neue Wege zu wagen. Unter 
www.hausbau.de/fachgespraech wird Inte-
ressierten ein kostenfreier Mitschnitt der 
Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Immobilien Wirtschaft Bayern       Aktuelles aus der Immobilienbranche
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Ausgezeichnetes Wohnbauprojekt 
an der Theresienstraße

Projektvorstellung in der Münchner Maxvorstadt

Nachverdichtung in einer Metropole ist immer ein schwieriges Unterfangen. Dabei sind nicht nur Themen wie Abstandsflächen 

zu berücksichtigen, sondern auch lokale Faktoren einzubeziehen. Besonders gelungen ist dies bei der Nachverdichtung einer in-

nerstädtischen Blockrandbebauung an der Theresienstraße im Münchner Stadtteil Maxvorstadt. Das gleichnamige Projekt wurde 

im Rahmen des Preises für Qualität im Wohnungsbau 2019 des BFW Bayern ausgezeichnet. 
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Das Projekt punktete mit geschickten 

Anschlüssen an die Feuermauern der 

heterogenen Nachbargebäude und eines, 

wie selbstverständlich, intelligent dazu 

komponierten Baukörperensembles. Das 

vorbildliche Konzept mit den spannungs-

vollen Baukörpern, abwechslungsreichen 

Grundrissen und gut geschnittenen 

Hofräumen – bei gleichzeitig hoher, aber 

angemessener Dichte – bewog die Jury zu 

einer Auszeichnung.

Im Juli 2019 wurde das Projekt mit einer 

Wohnfläche von 12.400 Quadratmetern 

fertiggestellt. Die Bausteine des Ensemb-

les, fünf prägnante, eigenständige Häuser, 

gliedern die Höfe in ein Gefüge aus priva-

ten und gemeinschaftlichen Freiräumen. 

Durchblicke werden gefasst, Passagen 

entstehen und knüpfen die Bebauung 

an den urbanen Kontext. Die Baukörper 

in Massivbauweise sind mit einem ver-

putzten, strukturierten WDVS ausgeführt. 

Durchgängige Balkone geben den Woh-

nungen einen individuellen Freiraum. Die 

Grundrisse der Wohnungen variieren und 

erzeugen eine lebendige innerstädtische 

Vielfalt.

Bauherr des ausgezeichneten Projekts war 

der Wohnentwickler Instone Real Estate. 

Geplant wurde das Objekt von dem Archi-

tektenbüro Palais Mai Gesellschaft von 

Architekten und Stadtplanern mbH.

Foto: Thorsten Jochim für Instone
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Ihr Erfolg ist unser Ziel. Unser kommissionsbasiertes Geschäftsmodell  

minimiert Ihr Risiko! Es deckt Ihre vorläufigen Marketingkosten 

und sichert Ihnen Cashflow und Rentabilität.

Vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch unter +49 30 20 99 44 143  
oder schreiben Sie uns an: sales@allmyhomes.com.

Vom Konzept bis zum Notar bringen wir jede Neubauwohnung mit dem  

passenden Interessenten zusammen. Alles aus einer Hand. Digital und transparent.

Echtzeitdaten, analytische Insights und mehr als 20 Jahre Erfahrung im  

Immobilienmarketing machen es möglich: 

Wir verkaufen Ihr Neubauprojekt in der angestrebten Zeit zum besten Preis.
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ADVERTORIAL

Bahn frei für die neue 
Heizkostenverordnung 

Ausgeklügelte technische Lösungen erhöhen Komfort und Transparenz

Die Novelle der Heizkostenverordnung wird bereits seit geraumer Zeit zwischen Fachleuten und Gesetz-

geber diskutiert. Die Energieeffizienz-Richtlinie (Energy Efficiency Directive, EED) der EU verlangte deren 

Umsetzung in nationales Recht bereits zum Herbst 2020. Dies soll nunmehr durch eine Neufassung der 

Heizkostenverordnung geschehen.

Die EED hat den Zweck, die Klimaziele der 

EU zu unterstützen. Einer ihrer Kerngedan-

ken ist es, die Verbraucher häufiger und 

umfassender zu informieren und dadurch 

bei der Einsparung von Energiekosten zu 

unterstützen. Die zugehörigen Maßnah-

men erfordern keinen großen finanziellen 

Aufwand und können sich deshalb bereits 

sehr schnell amortisieren. Außerdem sind 

sie zeitlich gestaffelt, um die Umsetzung zu 

erleichtern.

Zunehmend bereiten sich die Immobilien-

eigentümer und -manager bereits auf die 

neue Heizkostenverordnung vor, indem 

sie fernablesbare Erfassungsgeräte nutzen. 

Ein Grund für deren Einsatz ist der gestei-

gerte Komfort für die Wohnungsnutzer, 

die zur Ablesung nicht mehr zuhause sein 

müssen. Da laut EED Ablesungen zukünftig 

mehrmals im Jahr erfolgen sollen, wäre 

eine Vor-Ort-Ablesung für den Wohnungs-

nutzer sehr lästig und für den Ableser nicht 

mehr wirtschaftlich praktikabel. Deshalb ist 

Funktechnologie die Basis der Maßnahmen, 

welche die neue Heizkostenverordnung 

fordern wird.

Passend dazu hat der Messdienstleistungs-

spezialist Brunata-Metrona ein innovatives 

und besonders verlässliches Funksystem ent-

wickelt. Dadurch, dass sich alle Geräte unter-

einander vernetzen, entsteht ein besonders 

leistungsfähiges und zuverlässiges Daten-

netzwerk. Die Fachleute sprechen von einer 

Mesh-Netzwerktopologie. So kann jedes 

Erfassungsgerät auch zum Weiterleiten der 

Werte eines anderen Geräts zum Gateway 

genutzt werden. Auf diese Weise werden die 

Übertragungen zuverlässiger, die Empfangs-

quote wird gesteigert. Das Gateway sendet 

die Daten von bis zu 300 Erfassungsgeräten 

einer Liegenschaft gesammelt ins Rechen-

zentrum.

Die Wohnungsnutzer können ihre Ver-

brauchsinformationen anschließend über 

eine moderne App beziehungsweise ein 

komfortables Online-Portal einsehen. Für 

diejenigen, die nicht über einen Online-Zu-

gang verfügen, werden die Informationen 

auch auf Papier zur Verfügung gestellt. Um 

die Aussagekraft zu erhöhen, gibt es neben 

den Informationen zum aktuellen Verbrauch 

auch den witterungsbereinigten Vergleich 

zum Vorjahr und einen Vergleich zum 

Durchschnitt der Liegenschaft. Die Technik 

ist also bereit, jetzt wird es Zeit, dass der 

Gesetzgeber den Startschuss gibt.
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Glasfaser.  
Jetzt mit #DABEI sein. 

Glasfaser bis ins Haus  
und in die Wohnung 
Das ist die Lebensader Deutschlands.  
Gemeinsam mit der Immobilienwirtschaft möchten wir die digitale Grundversorgung in 
Deutschland sicherstellen. Neben der Versorgungssicherheit haben der Werterhalt der 
Immobilie, der Standortvorteil und die Zufriedenheit der Bewohner höchste Priorität.

Wann kann Ihre Immobilie angeschlossen werden? 
Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich auf www.telekom.de/wohnungswirtschaft 
Seien auch Sie jetzt mit #DABEI! Gemeinsam für Deutschland. Glasfaser für Deutschland.

Direkt  

beraten lassen:

0800  
33 03333 

Anbieteroffen. Leistungsfähig. Kein Abnahmezwang.  
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Bauprojekte digital und revisionssicher 
abwickeln – für die Zukunft gerüstet

Die größten Herausforderungen bei 
Bauprojekten sind es, analoge und digi-
tale Prozesse zu verknüpfen, den Aus-
tausch zwischen vielen Projektbetei-
ligten aus verschiedenen Firmen sowie 
die vollständige Sicherheit aller Daten 
zu gewährleisten.

Das Thema E-Collaboration und Infor-
mationsmanagement nimmt gerade 
heute eine immer größere Rolle in al-
len Projektbereichen ein. Es stellt sich 
die Frage, wie Unternehmen der Bau- 
und Immobilienwirtschaft ihre Wett-
bewerbsfähigkeit durch den Einsatz 
digitaler Tools und Methoden verbes-
sern können. Auch die Nachhaltigkeit 
und der Klimaschutz haben in der Im-
mobilienwelt Einzug gefunden. So kön-
nen Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
nicht mehr länger getrennt voneinan-
der betrachtet werden. Die Ressour-
cenplanung, Dokumentation und das 
Reporting haben sich zu entscheiden-
den Faktoren entwickelt – und das weit 
über Planung, Bau und Betrieb hinaus.

Ein sogenanntes CDE (Common Data 
Environment) unterstützt Bauprojekte 
in allen Leistungsphasen, bei der Pla-
nung, dem Bau, der Verwaltung von 
Projektinformationen oder der unter-
nehmensübergreifenden Kommunika- 
tion. Der Projektraum PAVE ist ein BIM 
Level 2 konformes CDE nach ISO EN 
DIN 19650 und fungiert als zentrale 
Quelle für die strukturierte Ablage und 
den Austausch von konventionellen 
Projektdaten wie Bauplänen, Doku-
menten und Fotos, sowie BIM-bezoge-
nen Daten (3D-Modelle bestehend aus 
Geometrie- und Objektinformationen). 

PAVE bietet viele unterschiedliche und 
nützliche Funktionen, wie z.B. indivi-
duelle und automatisierte Workflows, 
u.a. für Planprüfläufe, Rechnungs- und 
Nachtragsfreigaben. Ausschreibungen 
mit umfangreichem Bieter-, Rechte- 
und Dokumentenmanagement werden 
aus dem Projektraum heraus abgewi-
ckelt.

Das Mängel- und Gewährleistungsma-
nagement, die Projektdokumentation 
sowie das komplette Baukostencon-
trolling, inkl. Budgetplanung und Re-
porting, sind umfassende Themen und 
müssen effizient abgewickelt werden. 
Mit PAVE hat man die Sicherheit, dass 
Termine, Kosten und Qualität während 
der kompletten Projektphase eingehal-
ten werden können.

Eine vollständige Dokumentation des 
Bauprojekts ist für den späteren Be-
trieb des Objekts wichtig und sorgt bei 
einer etwaigen Veräußerung für eine 
effiziente Due Diligence und Transak-
tion. Der Projektraum PAVE unterstützt 
Bauprojekte in allen Leistungsphasen 
nach HOAI und bietet einen fließenden 
Übergang in einen Transaktionsdaten-
raum.

Durch seine zertifizierte Infrastruktur 
und das Hosting in deutschen Rechen-
zentren gewährt PAVE die nötige Si-
cherheit aller Daten.

  PMG Projektraum Management GmbH · Kühbachstraße 7 · 81543 München · www.pmgnet.de · anfrage@pmgnet.de · 089-33037820

1.000
mehr als

parallele Projekte
80.000

mehr als

Benutzer
100 MRD

mehr als

Euro Projektvolumen

BIM-kompatibles CDE 
für den kompletten Immobilienlebenszyklus

• Automatisierte Workflows
• Plan- und Dokumentenmanagement
• Planschlüssel (Dateinamenskonventionen)
• Granulares Rechtemanagement
• Kommunikation
• Mängel- und Gewährleistungsmanagement
• Baukostenmanagement
• Ausschreibungen
• BIM-Kompatibilität
• Due Diligence

Planung Betrieb / Verwaltung TransaktionRealisierung

Projekt A (Kommunikation, Vertragsmanagement)

Projekt B (Kommunikation, Planschlüssel, Planfreigabe)

Projekt C (Planview, Kommunikation, Planschlüssel)

Projektraum A

Projektraum B

Projektraum C



Verbrauchsinformation
Fernauslesung

HKVO

Nachhaltigkeit
Energieeffizienz

Alles im grünen Bereich

ista Deutschland GmbH n Riesstraße 25 n 80992 München n Telefon 089 318 808-0 n InfoMuenchen@ista.de n www.ista.de

ista einfachSmart plus EcoTrend –  
perfekt für Ihre digitale Heizkostenabrechnung  

Mit ista einfachSmart plus neuem Service EcoTrend erfüllen Sie künftige Anforderungen an  
die Heizkostenabrechnung. Zudem setzen Sie für Ihre Liegenschaft ein deutliches Zeichen pro 
Nachhaltigkeit und bieten Bewohnern den Vorteil einer regelmäßigen Verbrauchsinformation. 
Jetzt mehr erfahren unter einfachsmart.ista.de



Nur Highspeed-Internet kann mit dem Rhythmus 
unserer Zeit mithalten und mit den Erwartungen 
Ihrer Bewohner. Die beste Garantie dafür ist 
Glasfaser bis in jede Wohnung. Ihr zuverlässiger  
Begleiter auf dem Weg dorthin heißt M-net.  
Setzen Sie mit uns auf FTTH: Mehr Werte für alle.  
Weniger Aufwand für Sie. 

Jetzt kostenfreie Objektbesichtigung 
vereinbaren: m-net.de/ftth

Schöne Fassade.  
Aber jetzt zählen die inneren Werte!
Glasfaser bis in die Wohnung macht für Ihre Bewohner und den Immobilienwert 
den Unterschied. Jetzt kostenfreie Objektbesichtigung vereinbaren.

FTTH

Glasfaser bis in  
die Wohnung

Ein Unternehmen der

210429_MNTWOWI_FTTH_ANZ_210_148_5_rd.indd   1210429_MNTWOWI_FTTH_ANZ_210_148_5_rd.indd   1 29.04.21   11:1529.04.21   11:15

Warum Glasfaser für Ihre 
Bewohner schon jetzt ein Muss ist 

Tschüss, Kupferkabel

Schnell ist nicht gleich schnell: Die Netzinfrastruktur in Ihrem Gebäude entscheidet, welche Bandbreite bei den Bewoh-

nern ankommt. Über veraltete Kupferleitungen ist eine stabile, störungsfreie Datenübertragung nicht möglich – selbst, 

wenn die Endnutzer Highspeed-Internet buchen. Die einzige Technologie, die den bestehenden Bedarf deckt, ist Glas-

faser bis in die Wohnung (Fiber To The Home, kurz FTTH). Als Gebäudebesitzer, Hausverwalter oder Bauträger liegt es in 

Ihrer Hand, wie Ihre Hausbewohner surfen.

Warum Glasfaser-Kabel bis in jede Wohnung 

verlegen, wenn es die alten Kupferleitungen 

im Gebäude auch noch tun? Ganz einfach: 

Herkömmliche DSL-Anschlüsse haben aus-

gedient. Das Kupferkabelnetz ist mit hohen 

Datenraten überfordert. Surfen etwa mehre-

re Haushalte parallel, sind Internet-Aussetzer 

vorprogrammiert – und damit Beschwerden 

Ihrer jetzigen und künftigen Bewohner, für 

die eine zuverlässige Internet-Verbindung 

unverzichtbar ist. Zum Beispiel im Home-

Office: Laut einer aktuellen Bitcom-Studie 

nennen über ein Viertel der Home-Office-

Verweigerer zu langsames oder störanfälli-

ges Netz als Hauptgrund dafür, warum sie 

nicht von zu Hause arbeiten.

Darum macht FTTH den Unterschied

Mit einem Glasfaser-Anschluss surfen End-

nutzer in Ihrem Gebäude zehn- bis zwanzig-

mal schneller als über Kupferkabel. Filme in 

Ultra-HD zu streamen oder blitzschnell hohe 

Datenmengen up- und downzuloaden, ist 

im FTTH-Hochleistungs-Netz kein Problem. 

Immobilien Wirtschaft Bayern      Advertorial
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Auf Glasfaser ist aber auch aus diesen 

Gründen Verlass:

1. Die ultradünnen Glasfasern transpor-

tieren Daten in Form von Lichtsignalen. 

Somit haben Temperaturschwankungen 

oder elektromagnetische Störungen, etwa 

durch Gewitter oder technische Geräte, 

keinen Einfluss auf die Übertragungsquali-

tät. Glasfaser-Leitungen garantieren eine 

stabile Internet-Verbindung – egal, wie 

viele Personen oder Geräte gleichzeitig 

online sind.

2. Eine Glasfaser-Verbindung bis in jede 

Wohnung ist umweltschonender als 

Kupferleitungen. Denn die Datenübertra-

gung mit Licht ist stromsparender, erzeugt 

weniger CO2 und gibt keine elektromag-

netische Strahlung ab.

3. Mit FTTH statten Sie Ihr Wohngebäu-

de schon heute mit der stabilsten und 

leistungsstärksten Netzinfrastruktur aus. 

Damit sind teure Wartungsarbeiten, Über-

gangslösungen oder Nachrüstmaßnah-

men für Sie kein Thema mehr.

Glasfaser bis in die Wohnung macht den 

Unterschied für Ihre Bewohner und den 

Wert Ihrer Immobilie. Sie wollen sich 

informieren, wie der FTTH-Ausbau mit M-

net aussehen kann? Vereinbaren Sie jetzt 

online unter m-net.de/ftth eine kosten-

freie Objektbegehung. 

Als regionaler Glasfaser-Experte prüfen wir 

bei dem Termin, welche Verlegevariante für 

Ihr Gebäude infrage kommt – ohne Auf-

wand oder Kostenrisiko für Sie. Weitere In-

formationen finden Sie unter m-net.de/ftth

Immobilien Wirtschaft Bayern       Advertorial
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1 Beachten Sie bitte die Verfügbarkeit: Internet & Phone-Produkte sind in vielen unserer Kabel-Ausbaugebiete und mit jeweils modernisiertem Hausnetz verfügbar. Prüfen Sie bitte, ob Sie die Produkte im gewünschten Objekt 
nutzen können. 2 Das bestehende Hausnetz muss die technischen Voraussetzungen erfüllen. Stand: Juni 2021

Dies ist ein Angebot der Vodafone Deutschland GmbH · Betastr. 6–8 · 85774 Unterföhring.

In vielen 
Beständen² jetzt 

verfügbar

Machen Sie Ihre 
Immobilie gigaschnell¹
Surfen im Vodafone Highspeed-Internet 
mit bis zu 1 GB/s¹ im Download.
Mehr dazu auf vodafone.de/immobilienwirtschaft
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