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EDITORIAL

in Ihren Händen halten Sie die neue „Immobilien Wirtschaft Bayern“. Wir haben unser 
Magazin einem Redesign unterzogen, sind moderner und etwas mutiger in der Optik 
geworden – uns aber gleichzeitig treu geblieben. Es ist zudem auch das erste Maga-
zin, das Ihnen wieder Eindrücke von einer unserer Veranstaltungen liefern wird. Der 
Bayerische Immobilientag fand im Herbst als hybride Veranstaltung statt. Wir haben 
uns gefreut, so viele Kolleginnen und Kollegen und auch „Stammgäste“ aus Politik und 
Verwaltung wiederzusehen.

Am 26. September 2021 wurde die CDU als Regierungspartei abgewählt; nicht allein 
aufgrund der massiven Stimmverluste, sondern weil der natürliche Koalitionspartner, 
die FDP, sich mit den Grünen für die SPD entschieden hat. Dies erinnert an 1969, als 
Bundeskanzler Kiesinger glaubte, dass er mit der FDP eine Regierung bilden könne. 
Noch am Wahlabend aber entschied sich der Bundesvorsitzende der FDP, Walter Scheel 
(vormals der erste Entwicklungsminister, dann ab 1969 in der sozial-liberalen Koalition 
Außenminister und Bundespräsident), für die SPD. So endete 1969 die erste große 
Koalition in der jungen Bundesrepublik Deutschland. Ob nun 2021 wieder ein vollstän-
dig neuer Politikstil prägend wird, kann man jetzt noch nicht abschätzen. Jedenfalls ist 
der neue Bundestag parteipolitisch deutlich linker orientiert als der vorherige. Span-
nende Zeiten für uns als mittelständischer Immobilienverband.

Nach neun Jahren verlässt unser Landesgeschäftsführer Patrick Slapal den BFW 
Bayern. Patrick Slapal war seit 2016 Landesgeschäftsführer, davor Referent, und hat 
die positive Weiterentwicklung des Verbandes in den vergangenen Jahren wesentlich 
geprägt. Die Zusammenarbeit hatte immer ein fachlich hohes und von großer Integri-
tät geprägtes Niveau. Dafür danke ich ihm im Namen unseres Vorstands und unserer 
Mitgliedsunternehmen. Seine Nachfolge tritt Jörg Hurter an, der bisher Referent für 
Gremien, Kommunikation und Partnerschaften war. Ihm wünschen wir eine gute Hand 
in der neuen Funktion.

Und Ihnen wünsche ich viel Spaß beim Lesen!

Andreas Eisele 
Präsident 

BFW Landesverband Bayern e.V.

Andreas Eisele 
Präsident des BFW Bayern

 SEHR GEEHRTE DAMEN 
 UND HERREN, 
 LIEBE MITGLIEDER, 
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EDITORIAL

nach neun Jahren Arbeit für den BFW Bayern verlasse ich den Verband. Vor über fünf 
Jahren habe ich mich im Alter von 28 Jahren für meine erste Führungsposition bewor-
ben und wurde einstimmig zum Landesgeschäftsführer des Bundesverbandes Freier 
Immobilien- und Wohnungsunternehmen in Bayern (BFW Bayern) gewählt.

In der Zeit habe ich mich inhaltlich viel mit den Rahmenbedingungen und den Heraus-
forderungen der mittelständischen Immobilienwirtschaft auseinandergesetzt. Politik 
und Immobilienwirtschaft stehen vor großen Herausforderungen mit regional stark 
differenzierten Ausprägungen. Mit meinem Team arbeitete ich dafür, dass unsere 
Unternehmen wirtschaftliche Voraussetzungen erhalten und vermittelte immer sehr 
gerne zwischen den entscheidenden Akteuren. Mit vielen Akteuren und Gremien hatte 
ich einen hohen Steuerungsaufwand – mit zahlreichen spannenden Themen, 
Begegnungen und Hürden.

Als Geschäftsführer trug ich die letzte hauptamtliche Verantwortung für ein sehr 
breites Gebiet von politischer Kommunikation, Gremienarbeit, Mitgliederbetreuung, 
Administration und den Finanzen bis zur Öffentlichkeitsarbeit und dem Veranstaltungs-
wesen. In meiner Funktion war ich gleichzeitig Büroleiter und erster Ansprechpartner 
für Mitglieder, das Ehrenamt und die Öffentlichkeit. Ich freue mich den Verband mit 
positiven Kennzahlen zu verlassen. Die Anzahl der Mitgliedsunternehmen hat sich in 
den vergangenen Jahren erhöht. Wir haben mehr Partnerunternehmen hinzugewonnen. 
Bis vor Corona hatten wir steigende Besucherzahlen bei unseren Veranstaltungen. Wir 
hatten ein Veranstaltungsaufkommen, das unser Team über das übliche Maß gefordert 
hat. Deswegen gilt mein Hauptdank meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Sie 
waren und sind eine wichtige Säule der Verbandsarbeit, die oft zu wenig Beachtung 
findet.

Meinem Team habe ich Gestaltungswillen, Optimismus und Gewissenhaftigkeit ab-
gefordert. Immer wurde das gelebt, deswegen danke ich allen, mit denen ich in meiner 
Zeit beim BFW Bayern zusammenarbeiten durfte! Mir war es wichtig kooperativ und 
gerecht zu handeln: Den Verband muss man als Geschäftsführer zusammenhalten. Es 
ist wichtig, ehrliche Werte nach innen zu leben, bevor man sie nach außen leben kann.

Ich wünsche meinem Team und meinem Nachfolger Jörg Hurter eine erfolgreiche Hand 
in der neuen Funktion!

Patrick Slapal 
Geschäftsführer des

BFW Bayern

Patrick Slapal 
Geschäftsführer 

BFW Landesverband Bayern e.V.

 LIEBE MITGLIEDER,  
 LESERINNEN UND LESER,  
 SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 
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BFW BAYERN – EVENTS

„BELOHNSYSTEME STATT 
BESTRAFSYSTEME“ – 

DER BAYERISCHE IMMOBILIENTAG HAT 
2021 ENDLICH WIEDER STATTGEFUNDEN!

„N
ever change a winning 
team!“ Getreu diesem 
Motto lud der BFW Landes-
verband Bayern e. V. dieses 

Jahr genau dorthin ein, wo er vor der 
Pandemie aufgehört hatte: in das Hotel 
Andaz in Schwabing. So fanden sich am 
7. Oktober mehr als 100 Gäste, darunter 
Mitglieder und Partner des BFW Bayern 
sowie Vertreter von Verwaltung, Politik 
und Wirtschaft, im Ballsaal des Hotels in 
München ein, um nach der Lockerung der 
Corona-Maßnahmen die Jahreshauptver-
sammlung und den Bayerischen Immobi-
lientag vor Ort zu verfolgen. Zum ersten 
Mal erfolgte die Veranstaltung hybrid. 

So begrüßte der Präsident des BFW Bay-
ern, Andreas Eisele, viele Mitgliedsunter-
nehmen ergänzend an den Bildschirmen 
und erläuterte die Herausforderungen 
bedingt durch die Pandemie: „Die Co-
rona-Pandemie hat jegliche Planung ab 
Beginn des Jahres komplett geändert. 
Unsere wichtigsten Veranstaltungen wie 
z.B. der Bayerische Immobilienkongress 
oder das Quartiersentwicklungsforum 
konnten nicht stattfinden oder nur unter 
sehr eingeschränkten Bedingungen. Be-
sonderer Ausdruck dieser veränderten 
Situation ist die heutige Veranstaltung, 
die wir bewusst so geplant haben – so 
dass sie stattfinden kann, auch wenn 

sich die Lage ändert, aber leider kurz-
fristig, so wie es andere Verbände 
auch tun mussten.“

Der BFW Bayern war dennoch inte-
grativ für die Mitglieder und Part-
nerunternehmen aktiv, indem er die 
Kommunikation verstärkte. So wurde 
die Geschäftsstelle zunehmend eine 
Clearingzentrale, um die Kontakte 
untereinander zu koordinieren. Zusätz-
lich wurden hybride Veranstaltungen 
und  – besonders in der Anfangsphase 
der Pandemie – Webinare organisiert, 
um so miteinander in einem fachlich 
gedeihlichen Austausch zu bleiben.

Andreas Eisele, Präsident des BFW Bayern, begrüßte auf 
der hybriden Veranstaltung Gäste vor Ort und an den Bildschirmen.
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Ministerin Schreyer: 
„Belohnen statt bestrafen“
Fest etabliert waren in diesen Zeiten die 
Telefonkonferenzen mit der Bayerischen 
Staatsministerin für Wohnen, Bau und 
Verkehr, Frau Kerstin Schreyer, MdL. Hier 
konnten in Diskussionen mit anderen 
Verbänden einige praktische Lösungs-
ansätze konkretisiert werden. In diesen 
Gesprächen stellte die Ministerin immer 
wieder klar: „Die Baustellen müssen offen 
bleiben“ – dafür stünde sie auch weiter-
hin, betonte sie in ihrer Rede am Bay-
erischen Immobilientag. Als Gast beim 
BFW Bayern ging sie intensiv auf die 
Auswirkungen für die Innenstädte durch 
die Pandemie ein. Deren Belebung sei der 
Ministerin eine Herzensangelegenheit: 

Bayerische Staatsministerin Kerstin Schreyer, MdL, 
sprach unter anderem über die Wichtigkeit 

von Anreizen im Wohn- und Gewerbebau.

Andreas Eisele: 
Lob für die Ministerin
Für ihren vielfältigen Einsatz für die Im-
mobilienwirtschaft erhielt Kerstin Schrey-
er großes Lob vom Präsidenten des BFW 
Bayern, Andreas Eisele: „Auch wenn es 
beispielsweise bei den Themen Abstands-
flächen oder Vorkaufsrechte strittige 
Themen gibt, sind wir oft auf einer Linie. 
Beim Baulandmobilisierungsgesetz 

Produktive Partner für die Immobilienwirtschaft: 
Bayerische Staatsministerin Kerstin Schreyer und BFW-Bayern-Präsident Andreas Eisele

standen Sie auf unserer Seite. Gegenüber 
Ihrem Parteigenossen Seehofer waren 
Sie beispielsweise gegen das Baugebot 
und das Umwandlungsverbot. Sie haben 
sich hier großer Kritik ausgesetzt und 
wollten bis in den Vermittlungsausschuss 
gehen. Nur selten ist eine Ministerin so 
einen langen Weg der Diskussion gegan-
gen – nicht nur für uns, sondern für einen 
gerechten Markt“, so der Präsident. ▶ 

„Wir werden die Innenstädte ein Stück 
weit mehr zu einem Event entwickeln 
müssen“, so Schreyer. Man brauche ein 
Zusammenspiel von Architektur, Handel, 
Gastronomie, Kunst und Kultur.

Die Schaffung von Anreizen im Wohn- und 
Gewerbebau sei ihr aufgrund des Woh-
nungsmangels besonders wichtig: „Wir 
müssen Belohnsysteme schaffen und keine 
Bestrafungssysteme,“ sehe sie als studier-
te und praktisch erprobte Sozialpädagogin 
für die Immobilienwirtschaft als richtigen 
Weg. Die neue Bayerische Bauordnung sei 
ein Schritt in diese Richtung. Die Idee der 
Novelle sei es gewesen „schneller, kosten-
günstiger, flächensparender und effizienter 
zu bauen“, so Schreyer.
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BFW BAYERN – EVENTS I Bayerischer Immobilientag 

Bayerische Landespolitik unter dem 
Fokus der Bundestagswahl: für das Pu-
blikum vor Ort in München und an den 
Bildschirmen ein echtes Live-Erlebnis. 
Denn unter der Moderation von Alexan-
der Heintze durfte der BFW Bayern am 
Bayerischen Immobilientag wichtige 
Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner aus dem Ausschuss für Woh-
nen, Bau und Verkehr des Bayerischen 
Landtages in einer Podiumsdiskussion 
begrüßen. Darunter den Ausschussvor-
sitzenden, Sebastian Körber, MdL (FDP), 
sowie die Fraktionsvertreterinnen und 
-vertreter Jürgen Baumgärtner, MdL 
(CSU), Ursula Sowa, MdL (Bündnis 90/
Die Grünen), Hans Friedl, MdL (Freie 
Wähler), und Natascha Kohnen, MdL 

(SPD). Im Fokus dieser Diskussion stand 
zwar die bayerische Landespolitik, doch 
kam man in der nachträglichen Be-
trachtung der Ergebnisse der Bundes-
tagswahl nicht um eine entsprechende 
Würdigung und Formulierung von 
zukünftigen Erwartungen herum. Gerade 
beim Punkt „Mietpreisbremse“ zeigten 
sich sehr unterschiedliche Ansätze. 
Ursula Sowa, MdL, von den Grünen 
stellte eingangs klar, dass sie sich einen 
„qualifizierten Mietpreisspiegel“ vor-
stellen könne, der an Stelle einer Miet-
preisbremse nach dem Berliner Vorbild 
treten könne. Dies wäre zwar ein teures 
Instrument, jedoch eines, das Rechts-
sicherheit und Transparenz schaffen 
würde. Hans Friedl, MdL (Freie Wähler), 

Die Podiumsdiskussion unter der Moderation von Alexander Heintze gestaltete sich ebenso spannungsgeladen wie konstruktiv.

hält die Auswirkungen einer Mietpreis-
bremse wie sie in Berlin umgesetzt 
werde, für bedenklich. Offensichtlich 
fehlt es an entsprechenden Angeboten. 
Er plädierte dafür, dass es gerade in 
Ballungsräumen nur helfe, wenn man 
„baue, baue, baue“. Mit dem Vorschlag 
von Frau Sowa, einen qualifizierten 
Mietpreisspiegel einzuführen, könne er 
dennoch leben.

Natascha Kohnen von der SPD schloss 
sich der Meinung an, dass das Berliner 
Modell zur Mietpreisbremse in Bayern 
nicht passend wäre. Sie stellte klar, 
dass der bayerische Vorschlag sich 
unter anderem dadurch unterscheide, 
dass man Neubau, Genossenschaften 

„Ländliche Regionen  
erschließen und 

Regularien reduzieren“
(Jürgen Baumgärtner, 

CSU)

Ab
bi

ld
un

ge
n:

 ©
 F

el
ix

 B
aa

b 
– 

Co
rp

or
at

e 
Fo

to
gr

afi
e

„Weniger an den 
Symptomen herumdok-
tern, ohne die Ursachen 

zu bekämpfen“
(Sebastian Körber, FDP)

„Berliner Modell zur 
Mietpreisbremse wäre in 
Bayern nicht passend“

(Natascha Kohnen, 
SPD)

Dynamisch und fruchtbar: 
Podiumsdiskussion mit Mitgliedern des Bayerischen Landtages
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„Auswirkungen einer 
Mietpreisbremse wie in 
Berlin sind bedenklich“

(Hans Friedl, 
Freie Wähler)

„Qualifizierter Mietpreis-
spiegel an Stelle einer 
Mietpreisbremse nach 
dem Berliner Vordbild“
(Ursula Sowa, Bündnis 

90/Die Grünen)

und gemeinwohlorientierte Wohnungs-
unternehmen exkludiere und generell 
ganz anders aufgestellt sei. 

Der Ausschussvorsitzende Sebastian 
Körber, MdL (FDP), brachte es kurz und 
knapp auf den Punkt: Es muss mehr 
bezahlbarer Wohnraum geschaffen 
werden – und zwar kostengünstig. Er 
plädierte dafür, dass man weniger 
„an den Symptomen herumdoktert, 
ohne die Ursachen zu bekämpfen“. Es 
solle weniger Regularien geben, „denn 
Mietpreisbremsen bauen keine Woh-
nungen“. Er griff dabei den Punkt von 
Herrn Friedl auf, mehr zu bauen, stellte 
aber klar, dass man vor allem günsti-
ger bauen müsse. Den qualifizierten 

Mietpreisspiegel halte er dabei nur für 
ausgewählte Bereiche für sinnvoll.

Jürgen Baumgärtner, MdL (CSU), setzte 
sich für die ländlichen Räume ein: Bau-
en alleine würde die Problematik Bau-
land nicht lösen. Man müsse ländliche 
Regionen erschließen und Regularien 
reduzieren, da man in Ballungszentren 
immer auf die Akzeptanz der Bevölke-
rung angewiesen sei, wenn es um Nach-
verdichtung gehe. Die Akzeptanz fehle 
jedoch bei den Menschen. Daher warb 
er ausdrücklich für einen „ganzheit-
lichen Ansatz, der Investoren befeuert, 
der Freiheit schafft. Dann klappt es 
auch mit dem Wohnen ohne sozialisti-
sche Zwangsmaßnahmen.“ ▶ 

Dynamisch und fruchtbar: 
Podiumsdiskussion mit Mitgliedern des Bayerischen Landtages
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Schon heute alle Anforderungen der 
EU-Energieeffi zienz-Richtlinie (EED) erfüllen!

Mit unserer Funkmesstechnik erfüllen Sie bereits heute alle 
Vorgaben der EED und sind für zukünftige Anforderungen 
bestens vorbereitet – dafür sorgen wir persönlich!

KALO – Ihr Partner für die klimaintelligente Immobiliensteuerung

Erfahren Sie mehr unter:
eed.kalo.de

Sprechen Sie mit uns persönlich! T 08131 27931-67  
KALORIMETA GmbH · Büro München · Bgm.-Gradl.-Str. 1 · 85232 Bergkirchen-Feldgeding
vertrieb-muenchen@kalo.de · www.kalo.de

Folgen Sie uns auf

DES VDIV DEUTSCHLAND

BFW BAYERN – EVENTS

Keynote-Speaker Croome: 
 „Worauf müssen sich 
Unternehmen einstellen, 
um zukunftsfähig zu sein?“
Darüber hinaus gewann der BFW Bayern 
einen ausgewiesenen Experten für So-
cial-Media-Marketing und strategische 
Markenführung für einen Impulsvortrag: 
Collin Croome. In seinem Vortrag mit 
dem Titel „Digitale Transformation & 
Megatrends“ zeigte Croome eindrucks-
voll, auf welche Herausforderungen sich 
Unternehmen in den kommenden Jahren 
einstellen müssen. In seinem bildge-
waltigen Vortrag zeigte er auf, welche 
entscheidende Rolle die GAFAs (also 
Google, Apple, Facebook und Amazon) 
heute für jedes Unternehmen spielen 
und wie die Unternehmer das als Wett-
bewerbsvorteil nutzen können.

Kennt die Chancen und Risiken der digitalen Transformation: 
Digitalisierungs-Experte Collin Croome.

Über 100 Gäste fanden sich am 7. Oktober zum Bayerischen Immobilientag 
im Münchner Hotel Andaz ein – dazu kamen etliche live zugeschaltete.

„Digitale Transforma-
tion als Wettbewerbs-

vorteil nutzen“
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Vor dem Hintergrund der Erfahrungen durch 
die Pandemie haben die Mitgliedsunterneh-
men des BFW Bayern in der Jahreshaupt-
versammlung, die am 7. Oktober direkt vor 
dem Bayerischen Immobilientag stattfand, 
eine Satzungsänderung beschlossen: Ver-
sammlungen wie die Jahreshauptversamm-
lung sollen weiterhin in Präsenz stattfinden, 
doch können in Zukunft auch digitale Ab-
stimmungen durchgeführt werden. 

v.l.: Alexander Hofmann (Vizepräsident), Dr. Hermann Brandstetter (Vizepräsident), Andreas Eisele (Präsident),  
Patrick Slapal (Landesgeschäftsführer Bayern) und Christian Winkler (Schatzmeister)

Der BFW Bayern dankt nicht nur seinen 
Mitgliedsunternehmen für eine erfolg-
reiche Versammlung, sondern auch 
den Teilnehmenden und Akteuren des 
gesamten Bayerischen Immobilientages 
2021. Neben dem lang ersehnten per-
sönlichen Austausch konnten zentrale 
Themen der Immobilienwirtschaft wie 
beispielsweise die Baulandmobili-
sierung, Nachverdichtung oder die 

Jahreshauptversammlung des BFW Bayern: 
Mitglieder stimmen für hybride Versammlungen

Reduzierung von Abstandsflächen durch 
hochkarätige Diskutierende und Speaker 
beleuchtet und zielführend erörtert 
werden.

Der BFW Landesverband Bayern e.V. 
freut sich bereits jetzt auf den kommen-
den Bayerischen Immobilientag 2022, 
der dann wieder turnusmäßig im März 
stattfinden soll.
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BFW BAYERN – EVENTS

BFW BAYERN WAHLKAMPFARENA

R
und zwei Wochen vor der Bundes-
tagswahl, am 16. September, initi-
ierte der BFW Landesverband Bay-
ern e.V. einen politischen Austausch 

der Parteien mit immobilienwirtschaft-
lichem Fokus. Neben den Vertreterinnen 
und Vertretern der SPD (Claudia Tausend, 
MdB), der FDP (Daniel Föst, MdB), der ÖDP 
(Martina Bonertz) und Volt (Dr. Hans-Günter 
Brünker) brachte sich kurz entschlossen ein 
weiterer Diskutant ein: Hans Hammer war 
ursprünglich als Zuschauer bei der hybriden 
Veranstaltung zugegen – und nahm spon-
tan als Vertreter der CSU an der Diskussion 
teil. Darüber hinaus begrüßten Andreas 
Eisele, Präsident des BFW Bayern, und Alex-
ander Heintze, freier Journalist, 40 weitere 
Teilnehmer vor Ort in München sowie 80 
Personen im Livestream.

Präsident Eisele betonte in seiner Be-
grüßung, dass die Mitgliedsunternehmen 
den Anspruch verfolgen, durch konstruk-
tive sowie innovative Lösungen mehr 
Wohn- und Gewerberaum zur Verfügung 
zu stellen. In Anbetracht der anhaltenden 

Debatten über Mietpreisdeckelungen und 
Enteignungen sei es besonders wichtig, 
den Fokus auf einen sozialmarktwirt-
schaftlichen Lösungsansatz zu legen, der 
es schafft, den ökologischen und ökono-
mischen Herausforderungen unserer Zeit 
gerecht zu werden.

Ein erster Ansatz, der hinsichtlich dieser 
Herausforderung besprochen wurde, war 
der Quartiersgedanke. Was muss ein 
Quartier leisten, um den Ansprüchen der 
heutigen Gesellschaft gerecht zu werden? 
Einig war man sich in der Notwendigkeit 
zur Überwindung der Trennung unter-
schiedlicher Nutzungsformen. Zudem sei 
es besonders wichtig, ein gesamtsyste-
matisches Konzept zu verfolgen, bei dem 
beispielsweise auch alternative Mobilitäts-
konzepte in Betracht gezogen werden. Ein 
weiterer wesentlicher Baustein wurde in 
der Umgestaltung der TA Lärm gesehen. 
Diese verhindere der Charta von Leip-
zig gerecht zu werden und enge so den 
Handlungsspielraum zur Erschaffung von 
lebendigen Quartieren stark ein.

Selbstverständlich gab es neben diesen 
Gemeinsamkeiten auch unterschiedlichste 
Meinungen dazu, wie man das dringend 
benötigte Bauland zur Verfügung stel-
len solle. Claudia Tausend (SPD) schlug 
hierzu vor, einen besonderen Fokus auf 
die Innenentwicklung zu legen, da diese 
stets kostenintensiver sei als die Außen-
entwicklung. Hierzu möchte die SPD 
ein sogenanntes Brachflächenkataster 
erstellen, um die Kostenseite der Innen-
stadtentwicklung darstellbar zu machen 
und mögliche Potenziale identifizieren zu 
können. Daniel Föst (FDP) befürwortete 
diesen Vorschlag, sofern es dabei nicht 
nur um Brachen an sich ginge, sondern 
auch um die Steigerung der Attraktivität 
zur Sanierung, sodass letztendlich auch 
der Umbau gefördert werde und so neuer 
Wohnraum entstehe. 

Weitere heiß diskutierte Themen waren 
die Grundsteuer C, das Baugebot, die Erb-
schaftssteuer und Vermögenssteuer, sowie 
die Notwendigkeit eines eigenständigen 
Bundesbauministeriums.

Zum Wieder(an)sehen:
Für einen tieferen Einblick in die 
gesamte Diskussionsrunde laden 
wir Sie herzlich dazu ein, sich die 
Aufzeichnung der Veranstaltung 
auf dem Youtube-Kanal des BFW 
Bayern (bfwbayern) anzusehen.

Ab
bi

ld
un

ge
n:

 ©
 B

FW
 B

ay
er

n 
/ 

Fe
lix

 B
aa

b 

Moderator Alexander Heintze

v.l.: Martina Bonertz (ÖDP), Dr. Hans-Günter Brünker (Volt), 
Claudia Tausend (SPD), BFW-Bayern-Präsident Andreas Eisele und Daniel Föst (FDP)

Im Vorfeld der Bundestagswahl gab der Landesverband seinen Mitgliedsunternehmen die seltene 
Gelegenheit, mit dem politischen Spitzenpersonal direkt in Kontakt zu kommen und Fragen zu stellen.



Mit der TKG-Novelle will die Bundesregierung erreichen,  
dass der Glasfaseranschluss in Mehrfamilienhäusern künftig 
zum Standard wird. Das Gesetz bietet Vermietern und Verwaltern 
interessante Chancen – wenn sie jetzt clever handeln.  
Auch die Mieter profitieren.

TV-Empfang  
und Glasfaser:  
So profitieren Mieter 
und Vermieter von  
der TKG-Novelle

Telekom Deutschland 
Geschäftsbereich Wohnungswirtschaft  
und Breitbandausbau Geschäftskunden   
Tel. 0800 / 33 0 33 33  

wohnungswirtschaft.telekom.de

Die Novelle des Telekommunikationsgesetzes 
tritt am 1. Dezember 2021 in Kraft und bringt 
für Haus- und Wohnungseigentümer sowie 
Immobilienverwalter, aber auch für den Verbraucher 
wichtige Neuerungen. Ziel der Gesetzesnovelle 
ist unter anderem, EU-Verbraucherrechte in 
deutsches Recht umzusetzen. Zudem soll der 
Glasfaseranschluss in Mehrfamilienhäusern  
künftig zum Standard werden. 

Die Telekom investiert deshalb wie noch nie und 
beschleunigt ihren Glasfaserausbau – auch durch 
interessante Angebote für Vermieter: So belohnt 
die Telekom Hausbesitzer, die in den Glasfaser-
Regionen einen zügigen Ausbau unterstützen  
mit einem kostenlosen Hausanschluss.  
Die Telekom schützt beim Glasfaserausbau 
die Interessen des Vermieters – und die des 
Verbrauchers gleichermaßen: Denn bei der  
Telekom wird niemand zum Umstieg gezwungen;  
die vorhandenen Leitungen für Telefon/DSL und 
Kabelfernsehen werden nicht abgeschaltet. 

 
Das neue Gesetz beendet die Umlagefähigkeit 
des Kabelanschlusses. Für laufende Kabel-
Gestattungsverträge haben Vermieter und 
Verwalter deshalb ein Sonderkündigungsrecht.  
Es gilt zwar eine Übergangsfrist bis zum  
30. Juni 2024; dennoch lohnt es sich, die 
Gestattung schon jetzt neu auszuschreiben:

Die Telekom bietet der Wohnungswirtschaft an,  
die Einspeisung von TV-Programmen zu 
übernehmen und direkt mit den Mietern 
abzurechnen – und das zu fairen Konditionen. 
Hausbesitzer und -Verwalter sollten sich in 
jedem Fall jetzt mit dem Geschäftsbereich 
Wohnungswirtschaft der Telekom in Verbindung 
setzen, um jetzt die optimalen Konditionen  
für sich und ihre Mieter herauszuholen. 

Glasfaseranschluss sichern –  
Kabel-Gestattungsvertrag neu ausschreiben

Wasser, Wärme, Strom – und Glasfaser: 
das sind jetzt die Bausteine der Immobilien-
Grundversorgung

Anzeige
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POLITISCHER DIALOG 
IN NÜRNBERG

Der BFW Bayern im Gespräch mit den Nürnberger Stadtratsfraktionen der CSU, SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen zu den Rahmenbedingungen der Immobilienwirtschaft.

Ü
ber zehn Mitgliedsunternehmen 
des BFW Bayern haben ihren 
Hauptsitz in Nürnberg – und 
noch viele weitere sind auf dem 

Nürnberger Immobilienmarkt engagiert. 
Deshalb verstärkte der BFW Bayern 
in den letzten Jahren seine Arbeit auf 
kommunaler Ebene in der zweitgrößten 
Metropolregion Bayerns immer weiter. 

Die Hauptänderung für die in Nürnberg 
tätigen Unternehmen dürfte wohl der 
Nürnberger Baulandbeschluss vom 14. 
Juni 2017 gebracht haben. Dieser setzte 
neue Maßstäbe für die Flächenentwick-
lung und Baulandstrategie der Stadt 

Nürnberg – leben müssen ihn nun die seit 
der Kommunalwahl 2020 tragenden Frak-
tionen des Nürnberger Stadtrates. Daher 
besuchten BFW-Bayern-Vorstandsmitglied 
Dr. Sebastian Greim und Geschäftsfüh-
rer Patrick Slapal in den vergangenen 
Monaten mehrfach die Nürnberger Stadt-
ratsfraktionen der CSU, Bündnis 90/Die 
Grünen sowie der SPD, um die Rahmen-
bedingungen der Immobilienwirtschaft in 
Nürnberg zu diskutieren.

Im Dialog mit den Stadträten sprach 
der BFW Bayern sowohl die geförderte 
Eigentumsbildung als auch Vergabe- und 
Genehmigungsprozesse an. Ziel war 

es insbesondere die Kostentreiber der 
Boden- sowie Baupreisentwicklung klar 
darzustellen. 

Themen wie Nachhaltigkeit, Nachverdich-
tung, Klimaschutz und Mobilität waren da-
bei allgegenwärtig. Und es wurde immer 
wieder angesprochen, wie schwer es ist, 
neue Projektentwicklungen und bauliche 
Veränderungen umzusetzen. Immer öfter 
komme es zu Auseinandersetzungen zwi-
schen den einzelnen Partikularinteressen. 

Die Mitglieder der Stadtratsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, Andrea Biel-
meier, Sprecherin für Stadtentwicklung 
und Wohnungspolitik, und Cengiz Sahin, 
Sprecher für Energie- und Städtebau, 
plädierten in diesem Zuge für mehr Nach-
haltigkeit und Klimaschutz im Bau und 
Bestand. Die Verwendung von wiederver-
wertbaren Baumaterialien im Zusammen-
spiel mit flexiblerem Bauen, z.B. in Form 
von Recycling und durch den Zusammen-
schluss von Wohnungen, seien insbeson-
dere beim Thema Energieaufwand zu 
berücksichtigen. Sowohl der BFW Bayern 
als auch die Stadtratsfraktion sprachen 
sich für eine bessere Bündelung der 
Interessen in Partizipationsprozessen bei 
Bauprojekten aus. 

Partizipation spielte auch im Gespräch 
mit der CSU eine große Rolle. Obwohl 
man Partizipation ermöglichen und die 
Bevölkerung für neue Projekte begeis-
tern möchte, sehe man in der Länge von 
Baugenehmigungsprozessen auch den 

Der Nürnberger Immobilienmarkt hat einen hohen Stellenwert für den BFW Bayern.
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>> aus der Praxis für die Praxis

Die aus der Praxis entwickelte, ganzheitliche 
Systemlösung für die Bauwirtschaft

Kilianstraße 119a
90425 Nürnberg

+49 (0)911 / 600 76 - 0
+49 (0)911 / 600 76 - 200

info@schultheiss-software.de
www.schultheiss-software.de

Telefon:
Telefax:

©stock.adobe.com/sidop

...ready for BIM

Kostentreiber Zeit. Im Fokus der Stadt-
ratsmitglieder Dr. Tatjana Körner, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden Konrad 
Schuh, jeweils Sprecherin bzw. Sprecher 
für Architektur, sowie Dr. Klemens Gsell 
standen Konzepte für neue Quartiersent-
wicklungen, welche sich mehr am Nut-
zungsverhalten der jeweiligen Bewohner 
orientieren. Dies bedeutet beispielsweise 
mehr Engagement beim Fortschritt  
von Nachverdichtung und insbesondere 
Parkraumkonzepten wie z.B. Share- 
Stellplätzen. Ihre Integration in aktuelle 
Stellplatzsatzungen würde diesen Kosten-
treiber entschärfen und den Anliegern 
eine flexiblere und individuellere Gestal-
tung ihrer tagtäglichen Fortbewegungs-
art ermöglichen. 

Nicht zuletzt bekräftigten auch die Mit-
glieder der Stadtratsfraktion der SPD, 
Dipl. Ing. Frau Christine Kayser, Innen-
architektin und Stadtplanungspolitische 
Sprecherin, sowie Wohnungspolitischer 
Sprecher Fabian Meissner, dass Quar-
tierslösungen in ihrer Konzeption mehr 

Gemeinschafts-
räume berücksich-
tigen müssten, um 
lokalen Communities, 
z.B. Nachbarn und 
Familien, Platz zur 
individuellen Verwirk-
lichung zu ermög-
lichen.

Doch trotz aller For-
derungen zeigt sich, 
dass die Schaffung 

von neuem Wohnraum in der Bevölkerung 
nicht bei allen auf Akzeptanz stößt. Aus-
einandersetzungen aufgrund von Partiku-
larinteressen sind stets vorprogrammiert 
und bedürfen vorbeugender Partizipa-
tionsmöglichkeiten und Aufklärung. Bei-
spielhaft sollten im Mai dieses Jahres die 
Erweiterungspläne einer Grundschule im 

Nürnberger Norden auf den Weg gebracht 
werden. Gegen eine „Monsterschule“ und 
anliegende Quartierspläne für das Jahr 
2024 wehrten sich seither nahegelegene 
Anwohner sowie Umweltschützer unter 
anderem im Zuge einer Unterschriften-
sammlung und mit Protestmärschen. Die 
Nürnberger Stadtverwaltung und Stadt-
räte suchten indessen den Dialog, um die 
steigende Nachfrage nach Wohnungen 
und Infrastruktur im Nürnberger Umland 
verdeutlichen zu können. 

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums 
darf in Zeiten von Lieferengpässen und 
rapide steigenden Immobilienpreisen 
nicht weiter verzögert werden. Es er-
fordert insbesondere von allen eine klare 
Wertsetzung, um auch zukünftigen Gene-
rationen lebenswertes und bezahlbares 
Wohnen zu ermöglichen. 

v.l.: Patrick Slapal, Stadträtin Christine Kayser, Dr. Sebastian Greim

v.l.: Dr. Sebastian Greim, Stadtrat Cengiz Sahin, 
Stadträtin Andrea Bielmeier, Patrick Slapal
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MÜNCHNER 
IMMOBILIENMESSE 2021
Führende Immobilienunternehmen sowie zahlreiche Spezialisten versammelten sich am 

23. und 24. Oktober in der Kleinen Olympiahalle zur renommierten 
Endverbrauchermesse rund ums Wohneigentum.

D
ie Münchner Immobilienmesse 
(MIM) richtet sich speziell an 
Endverbraucher – aber auch 
viele Unternehmen nutzen die 

Messe als hochwertige Präsentations- und 
Networking-Plattform. Die Mitglieds-
unternehmen des BFW Bayern realisieren 
jährlich eine Vielzahl an Wohnimmobilien 
im Stadtgebiet, im Umland und in der 
Region. Unter den Ausstellern der Messe 
finden sie relevante Anbieter und wertvolle 
Expertentipps rund um die Themen Kauf, 
Verkauf und Finanzierung von Wohnungen 
und Häusern. 

Bei der Durchführung der Münchner 
Immobilienmesse holte sich der BFW Lan-
desverband Bayern e.V. auch dieses Jahr 
wieder tatkräftige Unterstützung durch die 
acm medien und messen GmbH, die die 
Messe unter ihrem Namen ausrichtete. 

Walk-Around mit der 
Bayerischen Staatsministerin
Eröffnet wurde die Messe traditionell mit 
einem Walk-Around der Bayerischen  
Staatsministerin für Wohnen, Bau und 
Verkehr, Kerstin Schreyer, MdL. Begleitet 
wurde die Ministerin vom Geschäftsfüh-
rer der acm medien und messen GmbH, 
Dr. Florian Forster, der zugleich als 
Moderator durch das abwechslungsrei-
che Programm der Veranstaltung führte. 
Im Anschluss eröffnete die Bayerische 
Staatsministerin offiziell die Messe.

Podiumsdiskussion zum 
Münchner Wohnimmobilienmarkt 
Bei der anschließenden Podiums-

diskussion begrüßte Dr. Florian Forster 
neben Alexander Hofmann, Vorstands-
sprecher der Baywobau Immobilien AG 
und Vizepräsident BFW Bayern, auch 
Christian Winkler, Geschäftsführer BHB 
Bauträger GmbH Bayern, und Cornelius 
Mager, Hauptabteilungsleiter im Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung der 
Landeshauptstadt München, sowie Marcus 
Widrich, Prokurist und Vertriebsleiter der 
Stadtsparkasse München, zu einer ersten 
Einschätzung der Lage auf dem Münchner 
Immobilienmarkt. 

Vorträge von 
renommierten Experten
Im Anschluss an die Diskussion begrüßte 
der BFW Landesverband Bayern e.V. einige 
ausgewiesene Experten zu verschie-
densten Vorträgen. So präsentierte Lars 
Vogelsang von Matho Finance bei seinem 
Vortrag „Verschenken Sie kein Geld! Sie 
können sich mehr leisten als Sie denken – 
dank öffentlicher Fördermittel zur eigenen 
Immobilie!“ zahlreiche Ansätze, um staat-
liche Zuschüsse für die Errichtung von 

Eigenheimen zu erhalten. 
Im Rahmen ihres Vortrags „Herausforde-
rung Immobilienverkauf“ zeigten Marcus 
Widrich und Martin Schubert von der 
SIS-Sparkassen-Immobilien-Service GmbH 
auf, mit welchen Problematiken man als 
Immobilienverkäufer konfrontiert ist, und 
Lösungsansätze zur Umgehung dieser 
Hürden. 

In seinem Vortrag „Augen auf beim Immo-
kauf“ drehte der Sachverständige Mario 
Meggle vom gleichnamigen Sachverständi-
genbüro den Spieß um. In seiner 45-minü-
tigen Präsentation stellte er unter anderem 
eine Checkliste vor, nach der Kaufinteres-
senten seiner Empfehlung nach handeln 
sollten. Aus einem ähnlichen Blickwinkel be-
leuchtete Notar Dr. Markus Riemenschnei-
der den Ankauf einer Immobilie im Rahmen 
seiner Präsentation mit dem Titel „Der Im-
mobilienerwerb aus der Sicht eines Notars“. 
Im letzten Vortrag des Tages präsentierte 
der Architekt Mathias Rathke anhand eines 
konkreten Fallbeispiels, in welchen Fällen 
die Anschaffung einer Photovoltaikanlage 

inklusive eines Batteriespeichers 
sinnvoll ist.  

Tag 2: 
Gesprächsrunde zur 
Immobilienfinanzierung
Mit einem Gespräch zur richtigen 
Finanzierung einer Wohnimmobilie 
wurde der zweite Tag von Dr. Flo-
rian Forster anmoderiert. Martin 
Ronfeld von Matho Finance, Fran 
Tikvic von Aigner Immobilien 
und Michael Müller von Dr. Klein Ab
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Bayerische Staatsministerin  
Kerstin Schreyer 
eröffnete die Messe.

BFW BAYERN – EVENTS 
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Privatkunden AG gaben den zahlreichen 
interessierten Zuhörern einen Überblick 
über die wichtigsten Tipps und Tricks bei 
einer Immobilienfinanzierung. 

Know-how aus der Praxis
In seinem Comeback am Sonntag erörterte 
der Architekt Mathias Rathke den „Ziem-

lich besten Grundriss“ bei der Planung 
von alltagstauglichen Wohnungen und 
überraschte mit lebendigen Ideen. Martin 
Steinbeiss und sein Team präsentierten 
sich und das Mitgliedsunternehmen Aigner 
Immobilien von ihrer besten Seite, als es 
darum ging, Eigentümern einen Crashkurs 
über die private Vermietung zu geben. 

Als Abschluss der Veranstaltung ver-
sammelte Dr. Florian Forster noch ein-
mal alle genannten Unternehmen, um 
das brandaktuelle Thema der Immobi-
lienpreisentwicklung zu beleuchten. 

Leider musste auch die Münchner 
Immobilienmesse 2021 für die Durch-
führung einige Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pan-
demie überwinden. So musste die 
Messe zweimal verschoben werden; zu-
dem war an eine Durchführung analog 
der vergangenen Jahre mit circa 4.000 
Besuchern nicht zu denken. Letzt-
endlich freute man sich jedoch über 
mehrere hundert Besucher sowie circa 
50 Aussteller in der Kleinen Olympia-
halle. Dennoch geht der Blick des BFW 
Bayern zusammen mit der acm medien 
und messen GmbH bereits in Richtung 
Zukunft, denn die nächste Münchner 
Immobilienmesse ist bereits für Früh-
jahr 2022 in Planung.

Die MIM ist für Endverbraucher und Unternehmen gleichermaßen relevant.
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E
s ist einer der gesellschaftlichen und ge-
selligen Höhepunkte des BFW Bayern e.V., 
wenn die alljährliche E-Bike-Tour Mitglie-
der, Partner und Vorstände im Grödnertal in 

den Dolomiten vereint.

Schon gewusst?
Gröden ist von einer Vielzahl von pit-
toresken Almen und Bergen umgeben. 
Die Grödner Dolomiten setzen sich aus 
der Geislergruppe, der Puezgruppe, der 
Sellagruppe und der Langkofelgruppe zu-
sammen. Wie vielfältig die Landschaft ist, 
lässt ein Blick in den Bergführer erahnen: 
„Diese vier Gruppen können als die ab-
wechslungsreichsten, malerischsten der 
gesamten Dolomiten bezeichnet werden. 
Mit Ausnahme des Langkofels und der 
Boèspitze an Wucht hinter den Sextner 
Dolomiten, der Marmolata und Palagrup-
pe zurückstehend, übertreffen sie aber 
diese an Zerrissenheit, Vieltürmigkeit und 
kühnen Felsgestalten und sind beliebte 
Ziele der Dolomitenkletterer“.

SPORTLICHES 
NETWORKING: 
E-BIKE-TOUR IN 
DEN DOLOMITEN
Ende September traf wieder Sportsgeist auf Teamgeist – 
beim exklusiven Mountainbike-Event des BFW Bayern im malerischen Grödnertal.
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Die jährliche E-Bike-Tour lädt zum ungezwungenen Austausch ein.
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Eine ideale Landschaft, um zu wandern und 
eben mit umweltfreundlichen motorunter-
stützten Fahrrädern die Gipfel zu erklim-
men. Die gut gelaunten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer freuten sich über das Wet-
ter, die atemberaubend schöne Landschaft, 
das wunderbare privat von Familie Bernardi 

Das Grödnertal ist bekannt 
für spektakuläre Landschaften.

Team Spirit: beim großen E-Bike-Event des BFW Bayern.

geführte Hotel Gardena mit seinem per-
fekten und doch unaufdringlichen Service. 
Die Abende mit kulinarischen Höhepunkten 
ließen alle lange zusammen verweilen. 

Eine solch hochkarätige Veranstaltung 
konnte nur dank unserer Veranstaltungs-

partner verwirklicht werden. Deshalb gilt 
neben der Firma Hörmann unser beson-
derer Dank folgenden Partnern: GETEC 
Energie Holding GmbH, Roto Frank DST 
Vertriebs-GmbH und Roto Dachsystem-
Technologie, Telekom Deutschland GmbH 
sowie Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG. 
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NACH DER BUNDESTAGSWAHL: 
DIE IMMOBILIENWIRTSCHAFT ALS 
GESELLSCHAFTLICHE KLAMMER

Standpunkt von Andreas Eisele, Präsident des BFW Bayern

N
ach den Ergebnissen der 
Bundestagswahl steht nun 
fest: Deutschland wird für die 
kommenden vier Jahre von einer 

Ampelkoalition aus SPD, Grünen und der 
FDP regiert. Hier prallen diametral ver-
schiedene Ansätze zu Gesellschaft, dem 
Verständnis über die Aufgaben des Staa-
tes und die Freiheitsrechte des Bürgers 
aufeinander.

Gleichzeitig sollen teure Vorhaben ohne 
Steuererhöhungen realisiert werden. Es 
ist absehbar, dass dem Klimaschutz sehr 
viel untergeordnet wird. Dazu wird ein 
hohes Maß an Empathie unter den Koali-
tionären füreinander erforderlich werden; 
dies kann eine Chance für die Befriedung 
der politischen Extreme sein, wenn es 
gelingt, eine gesellschaftliche Klammer 
für eine breite Bürgergesellschaft zu 
bilden. Mitentscheidend für diesen Erfolg 
werden die Immobilienwirtschaft und die 
Wohnungsbaupolitik sein.

Chance für gemeinsame 
Lösungsansätze
Ein Hauch von 1969 weht durch die 
Republik. Wieder ist es die FDP, die das 
Zünglein an der Waage bildet und sich 
wider Erwarten auf die eher „linke“ Seite 
schlägt. Schon am 26. September 2021 
abends wurde schnell klar, dass es zu einer 
Ampelkoalition kommen wird, wenn sich 
denn Grüne und FDP vorab auf diese eini-
gen. Interessant dabei ist, dass die beiden 
kleineren Juniorpartner mehr Stimmen im 
Bundestag vereinen als die Partei, die den 
Kanzler stellen wird, die SPD (Grüne und 
FDP stellen 210 MdB, die SPD 206 MdB).

Können wir in der nächsten Legislaturperiode schneller und billiger 
bauen? Jetzt werden die Weichen für die kommenden Jahre gestellt.
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Für uns, den BFW Bayern, lohnt sich ein 
Blick auf die Wahlprogramme, die ja die 
Grundlage für Sondierungen und Koali-
tionsverhandlungen sind. Es gibt tat-
sächlich erfreuliche Übereinstimmungen 
mit unseren Ansätzen zur Lösung der 
Probleme!

Der Bürokratieabbau wird von allen Ko-
alitionären befürwortet. Ebenso soll die 
Digitalisierung beschleunigt werden. Be-
sonders SPD und FDP beabsichtigen, das 
serielle und modulare Bauen zu fördern. 
Hier wird es sehr schnell zu Einigungen 
bei den drei Parteien kommen. Das kann 
die Baukosten reduzieren. Wir müssen 
allerdings genau beobachten, wie schnell 
das in den Baubehörden in Bund, Län-
dern und Kommunen umgesetzt werden 
kann. Interessant hierbei ist, dass alle 
drei Parteien einen subsidiären Ansatz 
verfolgen und viele Entscheidungen 
wieder zurück auf die kommunale Ebene 
geben wollen, um so die Gemeinden und 
Städte in ihrer Entscheidungshoheit zu 
stärken.  

Das sollte einhergehen mit einer be-
darfsgerechten Außen- und Umland-
entwicklung, mit einem verstärkten 
Infrastrukturausbau. Hier sehen wir 
eine große Übereinstimmung über alle 
Parteigrenzen hinweg und sind gespannt, 
wie sich das in der nächsten Legislatur-
periode entwickelt.

Bei der Baulandvergabe wird es Ge-
sprächsbedarf geben. Die SPD und die 
Grünen wollen kommunale Wohnbau-

flächen nicht veräußern (das nennt sich 
dann „gemeinwohlorientiert“). Die FDP 
will hier ein Zusammenwirken zwischen 
privater und öffentlicher Hand befördern. 
Interessant und positiv ist, dass die FDP 
explizit in ihrem Wahlprogramm eine 
stärkere Zusammenarbeit mit der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben des 
Bundes anstrebt, um so die Grundstücks-
kosten zu senken – die Verbreiterung des 
Angebots führt zu geringeren Kosten. 
Wir beobachten innerhalb unseres Ver-
bands, dass der 
Mangel an Boden-
flächen die Preise 
teilweise explodie-
ren lässt.

Die Idee eines Bau-
kosten-TÜVs, der 
die Baukosten auf 
neu eingeführte 
Regelungen über-
prüft, wird von uns 
ebenfalls positiv 
gesehen, solan-
ge dies nicht zu einer verlangsamten 
Bautätigkeit führt. Um weitere Kosten 
zu sparen, schlagen die Grünen vor, 
verstärkt nachhaltige Baustoffe wie 
Holz zu verwenden. Wir als BFW Bayern 
wissen, dass es viele Komponenten 
für günstigeres Bauen gibt, die sich 
ergänzen – der Mix wird es ausmachen 
und diese Vielfalt sollten wir alle unter-
stützen.

Stein um Stein auf dem Weg 
zum Gesamtmosaik
Obwohl die Grunderwerbsteuer 
ein weiterhin wichtiges Thema 
beim Erwerb von Wohneigen-
tum ist, hat ihre Bedeutung in 
der aktuellen Diskussion an 
Stellenwert verloren. Ob die 
Reduktion über eine Frei-
grenze (die FDP favorisiert 
hier eine Summe von bis 

zu 500.000,00 €) oder über einen ein-
maligen Verzicht durch den Staat bei 
selbstgenutztem Wohnraum erfolgt, wie 
es die SPD anstrebt, es soll uns allen 
recht sein: Es ist ein weiteres Mosaik-
steinchen, um Wohnraum günstiger 
anbieten zu können. 

Klimaschutz fördern – 
aber Verteuerungen abfedern
Dem Klimaschutz wird sicherlich in der 
Bau- und Wohnungs wirtschaft einiges 

untergeordnet 
werden. Wir können 
nur empfehlen, alles 
was zur Verteuerung 
führt, entsprechend 
abzufedern, indem 
andere Baumaßnah-
men so vereinfacht 
werden, dass diese 
die Verteuerung 
kompensieren. 
Umwelt- und Klima-
schutz muss nicht 
unbedingt zu höhe-

ren Herstellungskosten führen. Idealer-
weise werden hier staatliche Programme 
zur verbilligten Finanzierung – wie in  ▶ 

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. 

„Die Chance, dass 
schneller und billiger 

gebaut wird, ist durch-
aus gegeben – trotz der 
unterschiedlichen poli-
tischen Leitbilder der 
beteiligten Parteien“ 
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der Vergangenheit z.B. über KfW-Pro-
gramme – aktualisiert und / oder neu 
aufgelegt. 

Strittig bleiben Themen wie die Miet-
preisbremse oder die Enteignung großer 
Wohnungsbauunternehmen. Berlin sollte 
uns vor Augen geführt haben, dass solche 
Unterfangen höchst problematisch sind. 
Die Landespolitiker wurden durch Ge-
richtsurteile regelrecht abgestraft. Der 
Markt ist auf Dauer nicht manipulierbar. 
Wir müssen alle finanziellen Ressourcen, 
die für den Wohnungsmarkt zur Verfü-
gung stehen, mobilisieren – eben auch 
die privaten! Schon die Ankündigung der 

Mietpreisbremse in Berlin führte 
innerhalb weniger Wochen zu 
einer deutlich geringeren Inves-
titionstätigkeit im Baugewerbe. 
Der Streit wird wieder aufflam-
men, da dürfen wir sicher sein. 
Denn die Ampelkoalition hat im 
Bundestag eine Mehrheit von 48 
Abgeordneten. Alleine die Jusos 
stellen 49 Abgeordnete, ein Viertel 

der SPD-Fraktion, und werden viele der 
oben genannten Punkte in den nächsten 
Jahren thematisieren. Die Grüne Jugend 
ist mit 27 MdB ebenfalls gut repräsen-
tiert in der Grünenfraktion des Deutschen 
Bundestages der 20. Legislaturperiode. 
Erfahrungsgemäß sind die Jungpolitiker 
eher dem linken Spektrum zuzuordnen. 
Spannende Diskussionen mit einem guten 
Schuss Dialektik stehen uns bevor, auf 
die wir uns durchaus auch freuen dürfen. 
Ich empfinde das als belebend.

Privates Unternehmertum 
ist entscheidend
Zu einer fairen Ordnungspolitik gehört 
ein starker, handlungsfähiger Staat. 

Wir unterstützen den Ausgleich aller ge-
sellschaftlichen Interessen und wissen 
wohl, dass   privates Unternehmer-

tum entscheidend ist, um dringende 
Probleme in der Woh-

nungswirtschaft 
zu lösen. Unsere 
Argumente sind 
unser prakti-
sches Angebot.

IM FOKUS 

Die Chance, dass schneller und billiger 
gebaut wird, ist bei der Ampel durchaus 
gegeben, trotz der unterschiedlichen 
politischen Leitbilder der beteiligten 
Parteien. Vielleicht einigen sich die Koa-
litionäre auf ein in verschiedenen Nach-
barländern praktiziertes Umsetzungs-
modell, das Projekte definiert und diese 
dann einem einzelnen Partner zuordnet, 
der dafür verantwortlich zeichnet 
(„Kompetenzzuordnung“). Wichtig sollte 
hier sein, dass man endlich wieder „nah 
am Bürger denkt“. Wir haben genug 
Staat im Bau. Wie segensreich wäre 
folglich ein merkbarer Bürokratieabbau 
mit einer schnelleren Umsetzungskom-
petenz! 

Erfahrungen teilen – 
aus Fehlern lernen
Wir wissen als Vertreter der mittelstän-
dischen Unternehmen in der Immobi-
lienwirtschaft auch, dass in der Fläche 
Probleme anders wahrgenommen 
werden als in den Ballungsräumen. 
In diesem Spannungsfeld unterstützt 
unser Verband mit unserem Wissen so-
wie den Alltagserfahrungen die Politik, 
die Verwaltungen und die Mitbürger vor 
Ort. Und bestimmte Fehler, die be-
sonders in München und Berlin von den 
Stadtratsfraktionen Grün-Rot begangen 
wurden, sollten im Bund den Verant-
wortlichen eine Lehre sein. Man muss 
Fehler nicht wiederholen, so ehrbar das 
Ansinnen sein mag. Die Themen um 
Erhaltungssatzungen, Abstandsflächen, 
Umwandlungsverbote, Stellplatzanfor-
derungen, Wohnen oder Zweckentfrem-
dungssatzungen sind gute Beispiele, um 
zu zeigen, wie diskussionsfreudig wir 
als BFW Bayern sind. 

Wir bleiben Partner und positiv-kriti-
scher Begleiter in den folgenden Jahren 
der Politik. Unser Verband sieht sich 
dabei als ein ausgesprochen wichtiger 
Teil dieser gesellschaftlichen Klammer 
für die Immobilienwirtschaft.
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Mit 
SATELLITEN-GLASFASER-LÖSUNGEN 

haben Sie den Dreh raus!

Der Mix aus SAT-TV und Glasfaser bis in die 
Wohnung (FTTH) bietet neben superschnellem 
Internet und Fernsehen mit unglaublicher
Programmvielfalt in fantastischer Bild- und 
 Tonqualität jede Menge weiterer Vorteile. 

WIE MAN ES  

AUCH DREHT  

UND WENDET: 

Mehr Infos finden Sie unter
wowi.astra.ses/infos-vorteile

Persönliche Beratung 
erwünscht? 

Einfach eine E-Mail an 

SATundGlas@astra.de 
senden! 

wowi.astra.de
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IM FOKUS 

IM INTERVIEW MIT

In den Ballungsräumen ist der Wohnungs-
markt sehr angespannt. Welche Maßnah-
men sind von der Staatsregierung geplant?
In Städten wie München dreht sich die 
Diskussion leider nicht nur um kosten-
günstigen Wohnraum, denn den gibt es 
kaum mehr. Deswegen liegt hier die Her-
ausforderung in der Überlegung: Wie krie-
gen wir überhaupt Wohnraum her? Mir ist 
sehr wichtig, dass die Menschen überall 
in Bayern leben können. Egal, in welcher 
Lebensphase sie sind, welchen Beruf sie 
ausüben oder welches Einkommen sie 
zur Verfügung haben. Wir als Bayerische 
Staatsregierung schaffen hierfür die 
nötigen Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen, in der Stadt und im länd-
lichen Raum. Und aus meiner Sicht hilft 
da nur eins: Wir müssen bauen, bauen, 
bauen! Wir schieben als Freistaat kräftig 

an und nehmen auch richtig viel Geld in 
die Hand: In diesem Jahr stehen für die 
Wohnraumförderung 848,6 Millionen Euro 
zur Verfügung. Ein echter Meilenstein ist 
außerdem die Novelle der Bayerischen 
Bauordnung, die seit Anfang des Jahres 
gilt. Denn wir können dem Wohnungs-
mangel nur begegnen, indem wir einfa-
cher, schneller, effizienter, flächensparen-
der und natürlich auch kostengünstiger 
bauen. Großes Potenzial sehe ich auch 
in den Grundstücken unserer Städte und 
Gemeinden, die trotz guter Erschließung 
und hoher Nachfrage unbebaut bleiben. 
Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. 
Aber solche Grundstücke sind eine große 
Chance für unseren Wohnungsmarkt! Hier 
setzen wir an und sprechen die Grund-
stückseigentümer zielgerichtet an. Wir 
wollen informieren und sensibilisieren, 

 KERSTIN 
 SCHREYER, 

 MDL 
 BAYERISCHE STAATS-  

 MINISTERIN FÜR WOHNEN, 
 BAU UND VERKEHR 

Welche Pläne verfolgt  
die Staatsregierung,  

um neuen Wohnraum  
zu schaffen? Im Interview 

nimmt die Bayerische 
Staatsministerin Kerstin 

Schreyer Stellung zu  
Themen, welche die  
Wohnungswirtschaft 

aktuell bewegen.
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damit mehr leerstehende Grundstücke 
bebaut werden können. Unser Flyer 
„Grundstücke aktivieren – Wohnraum 
schaffen“ ist einer unserer vielen Schritte 
zur Aufklärung. Er enthält einen Überblick 
zu Grundlagen des Baurechts, Erläuterun-
gen zu Genehmigungsprozessen sowie 
Hinweise zu steuerrechtlichen Fragen und 
Fördermöglichkeiten.

Uns fällt auf, dass Sie einen starken ord-
nungspolitischen Ansatz verfolgen. Könnten 
Sie uns diesen bitte etwas näher erklären?
Eigentlich ist das, was wir machen, das 
genaue Gegenteil. Für mich ist ganz klar, 
dass man den Wohnungsbau nicht allein 
durch staatliche Förderungen ankurbeln 
kann. Der Großteil der Wohnungen muss 
frei finanziert werden. Deshalb wollen wir 
auch, dass sich die Bürgerinnen und Bür-
ger im Mietwohnungsbau wieder stärker 
engagieren. Und wir brauchen ein gutes 
Miteinander von Mietern und Vermietern. 
Ein angemessener Ausgleich zwischen 
den verschiedenen Interessen ist mir sehr 
wichtig. Gerade beim Mietrecht müssen 
wir kluge Lösungen für beide Seiten 
finden. Experimente wie ein Mietendeckel 
gehören da nicht dazu. 

Außerdem möchte ich die Bedeutung der 
Immobilienwirtschaft gern noch einmal 
unterstreichen. Sie realisieren unzählige 
Projekte, schaffen Wohnraum und nicht 

zuletzt schafft die Bran-
che auch viele Arbeits-
plätze. Und ich möchte 
Ihnen allen auch nochmal 
Danke sagen, dass Sie im 
Zuge von Corona die Är-
mel hochgekrempelt und 
weitergemacht haben. 
Mir ist klar: Planen und Bauen während 
Corona war und ist ja nicht einfach. 
Sie können sich darauf verlassen: Der 
Freistaat ist und bleibt ein zuverlässiger 
Partner der Bau- und Wohnungswirt-
schaft. Der Erfolg gibt uns auch Recht! 
Insgesamt können wir für den Wohnungs-
bau sagen: 2020 war ein sehr gutes Jahr! 
Insgesamt wurden 64.000 Wohnungen 
fertiggestellt. Das ist der höchste Stand 
seit über 20 Jahren. Auch bei den Woh-
nungsgenehmigungen haben wir mit rund 
78.000 einen neuen Rekord. 

Bayern besteht glücklicherweise nicht nur 
aus den Großstädten – der Mix macht es! 
Welche Fördermaßnahmen sind für Kommu-
nen geplant, besonders vor dem Hintergrund, 
dass sich die Innenstädte während der 
Corona-Pandemie sehr verändert haben,  
da viele Geschäfte aufgeben mussten?
Einige Innenstädte hatten ja schon vor 
Corona ihre Schwierigkeiten, zum Beispiel 
dadurch, dass immer mehr Menschen 
übers Internet kaufen. Die Pandemie 
und der Lockdown haben das jetzt noch 

einmal drastisch 
verschärft. Des-
halb habe ich im 
März auf Anregung 
des Handelsver-
bandes den Runden 
Tisch „Innenstädte 
beleben“ gestartet 
mit Akteuren aus 
Politik, Kommunen, 
Wirtschaft, Kultur 
und Verbänden. 
Ein Ergebnis war 
unser neuer Sonder-
fonds „Innenstädte 
beleben“ mit 100 
Millionen Euro aus 
Mitteln der Städte-
bauförderung. Der 
Sonderfonds wurde 

hervorragend angenommen: Wir unter-
stützen insgesamt 279 Städte, Märkte 
und Gemeinden. Es gibt dabei etwa Geld 
für städtebauliches Innenstadtmanage-
ment, wenn man sich beispielsweise 
Beratung von unterschiedlichen Akteuren 
holt. Es ist aber auch Geld für einen Pro-
jektfonds mit drin, damit die Städte nach 
dem Lockdown beispielsweise Events pla-
nen können, um wieder mehr Menschen in 
die Innenstädte zu bringen. Mittel gibt es 
auch, wenn die Gemeinde vorübergehend 
leerstehende Räumlichkeiten anmieten 
will. Damit können wir kurzfristig, aber 
auch langfristig richtig viel bewegen. 
Erwähnen will ich auch die neue EU-In-
nenstadt-Förderinitiative. Denn damit 
stellen wir den Kommunen weitere 36 
Millionen Euro zur Verfügung. Hier werden 
beispielsweise auch Personalkosten von 
Gemeinden oder ein Digitaler Zwilling 
gefördert, mit dem Bauprojekte virtuell 
geplant und begleitet werden können.

Beim Blick auf die Webseite fällt ein  
Begriff auf: Was verstehen Sie unter  
„experimentellem Wohnungsbau“?
Der Experimentelle Wohnungsbau ist ein 
Impulsgeber für Zukunftsthemen. In Modell-
projekten zeigen wir gemeinsam mit unse-
ren Partnern aus der Wohnungswirtschaft, 
wie wir bezahlbares Wohnen zukunftsfähig 
und nachhaltig gestalten können. Natürlich 
auch mit großem Fokus auf den Bereich 
Klimaschutz. Bei den Modellvorhaben han-
delt es sich meist um geförderten, mehrge-
schossigen Mietwohnungsbau als Neubau-
ten oder Bestandsmodernisierungen. Bisher 
haben wir im Rahmen des Experimentellen 
Wohnungsbaus mehr als 8.000 innovative 
Wohnungen realisiert. Die Erkenntnisse 
daraus lassen sich auf geförderte und frei 
finanzierte Wohnungen übertragen und 
liefern Grundlagen zur Fortschreibung von 
Richtlinien und Gesetzen. Hier ist wirklich 
Musik drin!

„Wir können dem Wohnungsmangel nur 
begegnen, indem wir einfacher, schneller, 
effizienter, flächensparender und natürlich 
auch kostengünstiger bauen.“ 

Bezahlbares und zukunftsfähiges Wohnen 
in Bayern: ein gemeinsames Ziel von Politik 
und Immobilienwirtschaft.
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BLICK NACH ...

In jeder Ausgabe nimmt die „Immobilien Wirtschaft Bayern“ eine der zahlreichen Städte und Gemeinden  
des Freistaats in den Blick. Diesmal im Fokus: Bamberg in Oberfranken. Im Interview berichtet 
 Oberbürgermeister Andreas Starke, wie in seiner Stadt auf die steigende Wohnungsnachfrage reagiert 
wird, wie es um Mobilitätskonzepte bestellt ist – und welche Werte ihn bei der Stadtplanung antreiben.

BLICK NACH ...
BAMBERG 
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Herr Starke, was macht Ihre Stadt  
zu etwas ganz Besonderem?
Bamberg ist UNESCO-Welterbe und eine 
der schönsten Städte Deutschlands. 
Dazu kommen eine außerordentlich hohe 
Lebensqualität und Menschen, die sich in 
hohem Maß mit ihrer Stadt identifizieren 
und sich für die Stadtgesellschaft enga-
gieren – also Heimatliebe. 

Bamberg ist nicht nur UNESCO-Weltkul-
turerbe, sondern auch eine Schwarmstadt. 
Der jährliche Rückstau im Wohnungsbau 
beträgt derzeit circa 2.500 Wohnungsein-
heiten, Tendenz steigend. Wie begegnen Sie 
diesem Problem?
Die Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum steht im Mittelpunkt der städtischen 
Aktivitäten. Wir haben auf den ange-
spannten Wohnungsmarkt mit zahlreichen 
Wohnbauprojekten reagiert: Dadurch 
entstehen in der Stadt derzeit rund 1.800 
Wohneinheiten für circa 3.000 Menschen, 
ein Großteil auf dem ehemals militärisch 
genutzten Konversionsareal auf dem 
Lagarde-Campus. Daneben werden auch 
frühere Standorte des produzierenden 
Gewerbes entwickelt, um Leben, Arbeiten 
und Wohnen miteinander zu verbinden. 

Welche Standortfaktoren sind für Unter-
nehmen, die sich in Ihrer Region niederlas-
sen möchten, besonders attraktiv?
Wir verfügen über eine hervorragende Ver-
kehrsanbindung auf Straße und Schiene. 
Dazu kommt ein Sonderlandeplatz. Der 
Bayernhafen Bamberg ist als Güterver-
kehrs-Drehscheibe für ganz Oberfranken 

von großer Bedeutung. Gut ausgebildete 
Menschen sind ein weiterer bedeutender 
Faktor. Vor allem die Universität Bamberg 
zieht junge Menschen und damit poten-
zielle Arbeitskräfte in die Stadt. Die hohe 
Lebensqualität ist attraktiv und geprägt 
von kulturellen Besonderheiten. Zudem 
machen die kurzen Wege und die vielen 
Angebote für Familien Bamberg auch für 
Unternehmen besonders interessant.

Eine monofunktionale Reaktion auf die 
steigende Wohnungsnachfrage führte 
bereits in anderen Städten Deutschlands 
zu Problemen. Können Sie ein Beispiel 
einer gelungenen Quartiersentwicklung in 
Bamberg nennen?
Das Zusammenspiel mehrerer Entwick-
lungen ist wichtig. Revitalisierungspro-
jekte ehemaliger Gewerbeflächen wie 
die Alte Seilerei oder der Ulanenpark 
können dabei als gelungene Vorzeigepro-
jekte genannt werden. Der in Folge der 
Landesgartenschau 2012 neu geschaf-
fene ERBA-Park wurde erst kürzlich von 
der Bayerischen Städtebauförderung 
als Preisträger gewürdigt. Das größte 
Potenzial hat das Konversionsgelände im 
Bamberger Osten, das wir mit Engage-
ment und Kreativität entwickeln. 

Laut der „Zweiten Fortschreibung des 
Stadtentwicklungsplans Wohnen bis zum 
Jahr 2030“ gibt es aktuell kaum freie 
Bauflächen in Bamberg. Planen Sie daher 
besondere städtebauliche Entwicklungs-
maßnahmen durchzuführen?
Wir befinden uns derzeit in der Gesamt-
fortschreibung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanes. In diesem Prozess 
werden alle erforderlichen Belange und 
die städtische Zielperspektive bis 2040 
abgebildet. Dazu ge-
hören auch bebaubare 
Flächen.

Welche Werte stehen 
für Sie bei der Stadt-
planung an vorderster 
Stelle?
Der Mensch als „Nut-
zer“ der Stadt steht 
immer im Mittelpunkt. 
Der Erhalt der außer-

Bamberg auf einen Blick 
Regierungsbezirk: Oberfranken 
Fläche: 54,62 km2 
Einwohner: 76.674 (31. Dez. 2020) 
Wohngebäude: 12.534 (2017) 
Wohnungen: 41.248 (2017)

gewöhnlichen städtebaulichen Qualität 
Bambergs und die aktuellen Herausforde-
rungen, wie zum Beispiel der Klimawan-
del oder die Sicherung einer nachhaltigen 
Mobilität, sind dabei zentrale Maßstäbe.

Es gibt Städte, die über eigene Wohnbau-
gesellschaften im Besitz von bis zu einem 
Viertel aller Mietwohnungen sind. Wie sieht 
das in Bamberg aus und möchte die Kom-
mune ihren Anteil erhöhen?
In Bamberg gibt es seit genau 100 Jahren 
eine kommunale Wohnungsbaugesell-
schaft. Heute verwaltet unsere Stadtbau 
GmbH Bamberg mit über 3.500 Wohnun-
gen etwa zehn Prozent des Wohnungs-
bestandes in Bamberg. Es gibt keinen 
wichtigeren Player auf dem Wohnungs-
markt in der Stadt Bamberg. Sie ist ein 
Garant für bezahlbares Wohnen für breite 
Schichten der Bamberger Bevölkerung.

Die moderne Stadt der Zukunft braucht 
nicht nur angenehmen, bezahlbaren 
Wohnraum, sondern auch ein passendes 
Mobilitätskonzept. Wie stellen Sie sich das 
in Bamberg vor?
Bereits heute werden zwei Drittel der 
Verkehrswege in der Stadt umwelt-
freundlich zu Fuß, mit dem Rad oder dem 
ÖPNV zurückgelegt. Alleine der Radver-
kehrsanteil beträgt 30 Prozent. Mit einer 
breiten Bürgerbeteiligung wird derzeit 
der Verkehrsentwicklungsplan 2030 kon-
zipiert, der aufzeigen wird, wie sich der 
Verkehr in Bamberg in Zukunft entwickeln 
kann und soll, um den Anforderungen der 
Stadtbevölkerung gerecht zu werden. 
Dabei spielt auch der Ausbau der E-Mo-
bilität eine große Rolle. Unser Ziel ist es, 
Mobilität neu zu denken und alle Bevölke-
rungsgruppen in den Blick zu nehmen.
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Andreas Starke
setzt sich bereits seit 2006 

als Oberbürgermeister für die Belange 
der Weltkulturerbestadt Bamberg ein. 
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6 FRAGEN AN ... 

MTP Wohn- und Gewerbebau GmbH

1.  Wie sind Sie mit der Immobilien-
wirtschaft in Berührung gekommen? 

Wurde Ihnen der Bezug zur Branche „in die 
Wiege gelegt“ oder würden Sie sich selbst 
eher als Quereinsteiger bezeichnen?
Durch mein Studium der Architektur 
konnte ich einige Jahre in unterschiedli-
chen Planungssegmenten vom Geschoss-
wohnungsbau über große Gewerbeimmo-
bilien bis zu Bankgebäuden umfangreiche 
planerische Erfahrung sammeln. Der 
Einstieg in die Immobilienwirtschaft 
erfolgte dann zunächst als angestellter 
Architekt bei der MTP Wohn- und Gewer-
bebau GmbH. Dort wurde schnell klar, 
dass das Leistungsspektrum mit Grund-
stücksakquise, -entwicklung, Erschlie-
ßung, Verkauf, Finanzierung und vielem 
mehr weit mehr umfasst als klassische 
Architektenleistungen. Mich hat dieses 
weitläufige und gesamtheitliche Denken 
sehr angesprochen. Offensichtlich haben 
mein Interesse, meine Begeisterung und 
meine Wissensbeiträge auch meinem 
Arbeitgeber Johann Thierer gefallen, da 
ich heute gleichberechtigter Partner in 
der Firma bin.

2.  Was schätzen Sie besonders an 
Ihrer beruflichen Tätigkeit?

Als Generalist liegt mir die Vielschichtig-
keit der Aufgabenstellungen. Jedes Pro-
jekt sehe ich als neue Herausforderung. 

Name: 
Christian Smola

Tätig als…
… Prokurist bei der MTP Wohn- und  
Gewerbebau GmbH in Günzburg

Wenn ich nicht arbeite, dann …
… entspanne ich bei einem Glas Rotwein 
in meiner Gartenhütte – oder noch besser 
beim Segeln; da kann es vorkommen, dass 
ich das Geschäft auch mal ein paar Tage 
vergesse.

6 FRAGEN AN …
… CHRISTIAN SMOLA
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Digitale
Lernangebote
für Bauträger

Bauträgervertragsrecht

Makler- und Bauträgerverordnung

Entstehung der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft

Sichern Sie sich jetzt 
Ihre Bausteine für 
den nachhaltigen 
Kompetenzaufbau!

Lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo, wann und wo Sie wollen – unsere Lernapp macht 
es möglich. EBZ4U lässt sich individuell in Ihren Unternehmensalltag oder Ihre Software-
landschaft integrieren.

3.  Stellen Sie sich vor, Sie hätten drei 
Wünsche an die Bayerische Staats-

ministerin für Wohnen, Bau und Verkehr frei, 
die sofort umgesetzt werden müssten. Welche 
wären das? 
Ich hätte sogar vier. Erstens: höher bauen. 
Was spricht gegen drei, vier oder fünf 
Geschosse in Kleinstädten oder gegen 15 
in Innenstädten? Zweitens: jede horizon-
tale Fläche begrünen. Der italienische 
Kollege Stefano Boeri hat mit den beiden 
Bosco-Verticale-Hochhäusern eindrucksvoll 
bewiesen, wie effiziente Grundflächennut-
zung, Klimaschutz, Design und Nachhaltig-
keit heute und in Zukunft funktionieren 
können und müssen. Drittens: in Zusam-
menarbeit mit dem Wirtschaftsministerium 
und weiteren zuständigen Stellen Räume 

außerhalb von Ballungszentren in Deutsch-
land attraktiver gestalten. Und viertens: 
weniger Bürokratie. Das neue Abstandsflä-
chenrecht war wohl gut gemeint, eröffnet 
jedoch jeder einzelnen Kommune die 
Möglichkeit zu einer eigenen Regelung. Ein 
Alptraum für jeden Planer, der in verschie-
denen Kommunen tätig ist.

4. 
Welche Eigenschaften sollte eine 
Person in der Immobilienbranche, 

insbesondere im Bauträgergeschäft, Ihrer 
Ansicht nach unbedingt mitbringen?
Zähigkeit, Durchhaltevermögen, Wiss-
begierigkeit, Lernwilligkeit. Idealerweise 
„den richtigen Riecher“ fürs Geschäft. 
Dafür braucht es aber dann doch einiges 
an Erfahrung.

5.  Wie lautet Ihr Lebensmotto? 
Allen Aspekten des Lebens 

und jedem Mitmenschen Höflichkeit, 
Freundlichkeit und Respekt ent-
gegenbringen. Auch mal Neues aus-
probieren. Bewährtes respektieren.

6.  Wenn Sie sich eine Superkraft 
aussuchen dürften, welche 

wäre das und warum? 
Sie denken da an die Marvel-Co-
mic-Helden? Ich wäre gerne super-
optimistisch, um in jedem noch so 
kleinen oder großen Unglück oder 
Nachteil auch das Positive, die 
Chance sehen zu können. Und sie zu 
nutzen.
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FRAUEN IN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT 

ZEIT FÜR NEUE SICHTWEISEN:  
WIE FRAUEN DIE MÄNNERDOMINIERTE 

IMMOBILIENBRANCHE BELEBEN

Warum wird die Baubranche fast ausnahmslos von Männern dominiert, wenn in den realisierten 
 Projekten ebenso viele Frauen leben und arbeiten? Melanie Hammer, Geschäftsführerin der BHB 

Unternehmensgruppe, will nicht nur schönere und ganzheitlichere Immobilien bauen, sondern setzt sich 
aktiv für einen höheren Frauenanteil in der Immobilienbranche ein.

Frauenpower in der Immobilien-
branche: bisher eher die  
Ausnahme
Melanie Hammer ist seit 2014 Ge-
schäftsführerin der BHB Unternehmens-
gruppe aus München und damit eine 
von zehn weiblichen Führungskräften im 
Immobiliensektor. Denn laut dem aktuel-
len AllBright-Bericht – einer Auswertung, 
wie viele Frauen in Deutschland in der 
Chefetage sitzen – sind es bei den 24 
börsennotierten Immobilienunternehmen 
gerade mal zehn Prozent, während 14 
von ihnen gar keine Frau im Vorstand 
vorweisen können. Anders bei dem 
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Münchner Bauträger BHB: Hier leitet die 
diplomierte Architektin Melanie Hammer 
das Familienunternehmen – mit weib-
licher Handschrift. Das Ergebnis: oftmals 
visionärere, nachhaltigere und ganzheit-
lichere Immobilien. Die Bedürfnisse der 
Bewohner und die Geschichte des Ortes 
stehen bei allen Projekten im Mittel-
punkt, zahlreiche Preise unterstreichen 
den Wert dieses Ansatzes. 

Weibliches Gespür für mehr 
Lebensqualität 
In jeder der aktuellen Projektentwicklun-
gen sind Beispiele zu finden, in der sie 

Studentenapartment im Urban-Gardening-Kontext: 
BeeFree in Freising

und ihre Architektinnen und Architekten 
anders gedacht und gebaut haben. In 
Freising setzt das Unternehmen etwa 
unter dem Namen BeeFree ein Studen-
tenapartment um, bei dem der Urban 
Gardening-Gedanke erlebbar wird – mit 
Bierkeller, einem Bereich zum Selbstanbau 
von Obst und Gemüse sowie einer eigenen 
Bienenzucht auf dem Dach. In München-
Neuperlach holten Hammer und ihr Team 
mehr Kultur und Vögel ins Quartier, was 
dem Projekt den Namen Kulturquadrat 
einbrachte. „Die Branche würde massiv 
von mehr Diversität profitieren, von der 
anderen Struktur, mit der Frauen arbeiten, 
von dem ganzheitlicheren Ansatz, den wir 
fahren. Frauen sind, wie zahlreiche Studien 
ergeben haben, die Entscheider beim 
Haus- und Wohnungskauf. Dennoch schaf-
fen vor allem Männer das Angebot –  ein 
Paradoxon. Kurz: Die Immobilienwirtschaft 
braucht uns und es wird Zeit, dass sich ein 
Mentalitäts- und Kulturwandel vollzieht“, 
sagt Melanie Hammer.

Frauen als Vorbild können 
Umdenken anstoßen
Dass sich bislang nur wenige Frauen für 
den Beruf der Immobilienentwicklerin 
entscheiden, hat seine Wurzel in der 
Basis: Er wird ihnen nicht schmackhaft 
gemacht. Vorurteile wie „langweilig“ 
und „männerdominiert“ schrecken ab. 
Um mehr Frauen anzuziehen, muss sich 
dieses Bild laut Melanie Hammer ändern. 
Das könnte eine längst überfällige 
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Dynamik in Gang setzen: Denn je mehr 
Frauen dabei sind, desto mehr Frauen 
rücken nach. „Der Branche fehlt es oft 
an Innovationsgeist, sie gerät deshalb 
langsam unter Druck und muss zwangs-
läufig irgendwann ihr Image verbessern. 
In diesem Zuge erkenne ich auch eine 
langsame Wendung zum Positiven: Es 
gibt zunehmend innovative Start-ups, 
in denen Diversität gelebt wird und die 
Frauenquote höher ist. Es wird noch 
spannend, was sich daraus entwickeln 
wird“, sagt Melanie Hammer. 

Frauenquote? Keine Lösung 
Der Druck einer Frauenquote ist nach 
Ansicht der BHB-Geschäftsführerin bei 
dieser Entwicklung nicht hilfreich. „Die-
se Gestenhaltung, unter Druck und nach 
Vorschrift unter weiblicher Führung ar-
beiten zu müssen, hilft keinem weiter“, 
erklärt Melanie Hammer. Vielmehr müs-
se man die Branche attraktiver machen, 
innovationsfreudiger. „So haben junge 
Menschen und auch Frauen mehr Lust, 
sich und ihre Talente einzubringen“, 
sagt Hammer. Die 38-jährige mehr- 
fache Preisträgerin, die mit ihrem 
Unternehmen vor allem Neubauimmo-
bilien mit ganzheitlichem, visionärem 
Charakter umsetzt, will junge Frauen 
ermutigen, eine Führungsposition im 
Immobiliensektor anzustreben. 

Innovation, Diversität, Mut: 
Das braucht die Immobilien-
wirtschaft für eine 
erfolgreiche Zukunft 
„Um es kurz zu sagen: Nicht die Frau-
en brauchen die Immobilienwirtschaft, 
sondern die Immobilienwirtschaft braucht 
die Frauen. Deshalb wünsche ich mir für 
die Zukunft, dass sich 
die Immobilienbranche 
vorwärts ausrichtet, 
mehr junge, innovative 
Menschen und darunter 
vor allem auch mehr 
Frauen ans Ruder lässt, 
und sich so mit mehr 
Diversität positiv für die 
Zukunft aufstellt“, sagt 
Melanie Hammer. Junge 
Unternehmen und gera-
de Frauen sollten den 
Mut aufbringen, sich 
dabei auszuprobieren. 
„Es gibt viele Wege in 
die Branche. Manchmal 
hilft es, die richtige Ni-
sche zu suchen“, rät die 
BHB-Geschäftsführerin. 

Über Melanie Hammer 
Die 38-Jährige ist seit 2014 in der Ge-
schäftsführung der BHB Unternehmens-
gruppe tätig – einem mittelständischen 

Bauträgerunternehmen mit 45-jähriger 
Familientradition. Sie studierte von 2003 
bis 2010 Architektur an der TU München 
sowie in der EPFL in Lausanne, Schweiz, 
und war parallel in mehreren Architektur-
büros und am Lehrstuhl der TU München 
tätig. Nach ihrem Abschluss als Jahrgangs-
beste gewann sie unter anderem mit ihrer 

innovativen und vielfach 
veröffentlichten Diplom-
arbeit mehrere studen-
tische Architektur- und 
Designpreise. Anschlie-
ßend an ihre Mitarbeit 
in der zukunftsorientier-
ten Architektengruppe 
Team Agropolis stieg sie 
als geschäftsführende 
Gesellschafterin in das 
Familienunternehmen 
BHB ein. Der Bauträger 
für Neubauimmobilien 
zählt heute zu den weni-
gen Stakeholdern in der 
Immobilienbranche, de-
ren Gesellschafterkreis 
sich in rein weiblicher 
Hand befindet. Zusätz-
lich zu ihrer Tätigkeit als 

geschäftsführende Gesellschafterin ist sie 
ehrenamtliches Mitglied im Gutachteraus-
schuss München, Mitglied des BFW und 
aktiv in der Architekturkulturstiftung. 

Eine andere Sichtweise auf das Bauen: BHB-Projekt hoamART in Kirchtrudering

Melanie Hammer,
Geschäftsführerin der 

BHB Unternehmensgruppe, 
steht für visionäre 
Bauprojekte mit 

weiblicher Handschrift.
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PROJEKTVORSTELLUNG

H
aben Sie sich schon Gedanken 
darüber gemacht, wie die Zu-
kunft der Arbeit aussehen wird – 
und welche Rollen das Büro 

in zunehmend hybriden Arbeitswelten 
übernehmen kann? Im neuen Business 
Campus HUB zeigt der Business Campus 
München Garching mögliche Varianten 
des künftigen Arbeitslebens.

Auf einer Fläche von rund 700 Quadrat-
metern wurden hier in Zusammenarbeit 
mit Kooperationspartnern diverse räum-
liche und technische Lösungen für tätig-
keitsbasiertes Arbeiten installiert. Mieter 
am Business Campus sowie weitere 
Interessierte können die Flächen buchen 
und so die Arbeitswelt der Zukunft „live“ 
testen. „Unser Business Campus HUB hat 
den Charakter eines Labors. Wir testen 
gemeinsam mit unseren Mietpartnern, 
welche Konzepte in der Realität funktio-
nieren und was noch verbessert werden 
kann. Gerade nach den pandemiebedingt 
langen Zeiten im Homeoffice kommen die 
Beschäftigten mit neuen Anforderungen 
an ihr Arbeitsumfeld ins Büro zurück. Hier 
können wir mit dem Business Campus 
HUB Inspiration für innovative Lösungen 
geben“, sagt Lars Dücker, Geschäfts-
führer des Business Campus München 
Garching. Zugleich verändere sich auch 

DAS BÜRO 
DER ZUKUNFT
Innovatives Arbeiten im Creative Space oder in der „Denkerzelle“, Radfahren im Büro und Workshops 
zum Thema Neues Arbeiten: alles möglich im neuen Business Campus HUB in Garching bei München.

Sieht so das Office der Zukunft aus? Im Business Campus HUB 
wird neues Arbeiten erfahrbar – im wahrsten Sinne des Wortes. Ab
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die Nachfrage im Markt. „Daher ist es 
wichtig, dass wir unser Know-how auf 
dem Gebiet flexibler und zukunftsfähiger 
Büroflächen bei Mietpartnern und Miet-
interessenten überzeugend präsentieren 
können“, so Dücker.

„New Work“ mit innovativer 
Ausstattung
Der direkt am See gelegene Business 
Campus HUB zeigt alle Spielarten moder-
ner Büroarbeit – vom kreativen Workshop 
Space für Kollaboration und Kommuni-
kation über verschiedene Meetingräume 
für formellere Besprechungen, Videocalls 
oder spontane Treffen bis zu speziellen 
Deskspaces und Telefonboxen für konzen-

triertes Arbeiten. Auch ein Schulungsraum 
und ein Working Café mit einer Fläche für 
Events und Veranstaltungen sind in den 
mit innovativen Lichtkonzepten ausge-
statteten HUB integriert. Ultraschnelles 

Internet mit WiFi-6-Standard ermöglicht 
zudem den Einsatz zahlreicher digitaler 
Lösungen wie Videokonferenz-Stelen 
oder Raumbuchungssysteme im Business 
Campus HUB. 

Expertise für moderne 
Arbeitswelten
Neben der Möglichkeit, im Büro der Zu-
kunft zu arbeiten, können Interessierte an 
Workshops rund um das Thema „Büro der 
Zukunft“ teilnehmen oder Vorträge und 
Schulungen zu unterschiedlichsten Themen-
bereichen besuchen. „Wir wollen hier unsere 
Expertise für moderne Arbeitswelten zeigen 
und Mietpartner animieren, ihre Flächen 
weiterzuentwickeln“, so Lars Dücker. 

„Gerade nach der 
pandemiebedingten Zeit 
im Homeoffice kommen 
die Beschäftigten mit 
neuen Anforderungen 

an ihr Arbeitsumfeld ins 
Büro zurück.“ 

Sieht so das Office der Zukunft aus? Im Business Campus HUB 
wird neues Arbeiten erfahrbar – im wahrsten Sinne des Wortes.

Der Business Campus 
in Zahlen
Am Business Campus München 
Garching haben sich auf einer 
Gesamtnutzfläche von 210.000 
Quadratmetern bisher 120 
Unternehmen als Mietpartner 
angesiedelt. Über 6.000 Be-
schäftigte kommen täglich 
zu ihrem Arbeitsplatz in den 
Büro- und Dienstleistungspark im 
Norden von München. Der Busi-
ness Campus München Garching 
gehört zur DV Immobilien Gruppe 
aus Regensburg, einem Mitglieds-
unternehmen des BFW Bayern.
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FÜR DIE PRAXIS

TKG-NOVELLE 2021: 
HERAUSFORDERUNG 

UND CHANCE
Welche Änderungen bringt das neue Telekommunikationsmodernisierungsgesetz? 

Und welche konkreten Auswirkungen haben diese auf die Immobilienwirtschaft? Experte 
Thomas J. Kollmann von Vodafone Deutschland hat die wichtigsten Informationen.

A
m 1. Dezember 2021 tritt das 
neue Telekommunikationsmo-
dernisierungsgesetz (TKModG) 
in Kraft. Die Novellierung des 

Gesetzes beinhaltet viele Neuerun-
gen und Anpassungen, darunter auch 
den Entfall der Umlagefähigkeit des 
TV-Dienstes. Dabei ist es egal, ob die 
Signale über Hausverteilanlagen aus 
Kupfer-, Koaxialkabeln oder via Glas-
faser übertragen werden. Auch Gemein-
schafts-Sat-Anlagen sind dem neuen 
Gesetz nach nicht mehr über die Be-
triebskosten auf die Mieter umlegbar. 
Was die Novellierung genau bedeutet? 
Hier wesentliche Kernpunkte:

Recht auf schnelles Internet
Für Verbraucher folgt aus dem TKModG 
das Recht auf schnelles Internet. Aller 
Voraussicht nach können die Bundes-
bürger ab Mitte 2022 bessere Festnetz-
Verbindungen einfordern. Verbraucher, 
deren Internet-Anschluss langsamer 
ist als das gesetzlich vorgeschriebene 
Minimum, können sich also bald bei der 
Netzagentur beschweren, die dann die 
Lage prüft und gegebenenfalls Ver-
besserung einfordert. Für Download, 
Upload und Latenz – die Reaktions-
zeit – sollen Mindestvorgaben gemacht Ab
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Schnelleres Internet für alle: Die TKG-Novelle soll es regeln.
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werden, die allerdings erst noch berech-
net werden müssen. Die gute Nachricht 
für alle Kabel-Glasfaser-Kunden: Die 
Technologie hat in vielen unabhängi-
gen Tests bereits ihre Leistungsstärke 
bewiesen und somit sind schon mehr 
als 23 Millionen Haushalte mit Gigabit-
Internet versorgt. 

Abschaffung der 
Umlagefähigkeit von TV-Kosten
Aktuell werden in vielen Mehrfamilien-
häusern, die über einen sogenannten 
Mehrnutzervertrag versorgt werden, 
die TV-Kosten über die Betriebs-
nebenkosten abgerechnet. Das ist für 
viele Bewohner und auch Vermieter 
ein bequemer und preiswerter Weg 
der TV-Versorgung. Das Wichtigste für 
Bestandsimmobilien: Erst ab Juli 2024 
können die TV-Kosten für Bestandskun-

den nicht mehr wie bisher auf die Mie-
ter umgelegt werden. Für neugebaute 
Hausverteilnetze entfällt ebenfalls die 
Umlagefähigkeit, wenn diese nach dem 
1. Dezember 2021 errichtet beziehungs-
weise fertiggestellt werden.

Was bedeutet das für die 
Immobilienwirtschaft?
Im Vordergrund sollte stehen, dass 
die gute TV-Versorgung der Bewohner 
weiterhin gewährleistet bleibt. Grund-
sätzlich gilt: Die bestehenden Produkte 
und Vertragsmodelle sind weiterhin 
gültig. Auch bei Neuverträgen be-
ziehungsweise bei Fertigstellung der 
Hausverteilanlage nach dem 1. De-
zember 2021 können weiterhin Mehr-
nutzerverträge vereinbart werden. Die 
TV-Kosten können dann zwar nicht 
mehr über die Betriebsnebenkosten 
nach § 2 Abs. 15 abgerechnet werden, 
aber es gibt andere Möglichkeiten für 
die Weiterberechnung, wie zum Beispiel 
den Abschluss einer Zusatzvereinbarung 
mit den Mietern oder eine Erhöhung der 
Kaltmiete. Alternativ können Immobili-
enbesitzer auch die Versorgungsverein-
barung wählen. Betrieb und Service der 
Hausverteilanlage verbleiben dann beim 
Netzbetreiber. Bewohner entscheiden 
selbst über die Nutzung und können die 
TV-Versorgung zum Beispiel zu Sonder-
konditionen direkt bei Vodafone buchen. 

Fazit:
Die neuen Regelungen im Tele-
kommunikationsgesetz sind äu-
ßerst umfangreich und komplex. 
Konnektivität bekommt einen 
höheren Stellenwert. Trotzdem 
bleibt auch die TV-Versorgung 
wichtig. Der Kabelanschluss ist 
weiterhin ein Produkt, das „plug-
and-play“ funktioniert und ohne 
zusätzliche Endgeräte komfor-
tablen TV-Genuss ermöglicht. 
Bewohner profitieren zudem 
vom Zugang zu Gigabit-Internet 
zum bezahlbaren Preis – ohne 
Tiefbau und Eingriff in die Ge-
bäude. 

Der künftige Ausbau mit Glas-
faser bis in die Wohnungen wird 
gemeinschaftlich und bedarfs-
gerecht in Abstimmung mit der 
Immobilienwirtschaft in den 
kommenden Jahren vorangetrie-
ben. Umso wichtiger ist daher 
das gute Zusammenspiel von 
Eigentümern, Hausverwaltungen 
und Netzbetreibern. Langjährige 
und vertrauensvolle Partner-
schaften zahlen sich in diesem 
Zusammenhang aus. Denn nur 
so kann dieser von Gesetzesseite 
verordnete Umbruch gemeinsam 
erfolgreich bewältigt werden.

Der Autor
Thomas J. 
Kollmann,  
Direktor Immo-
bilienwirtschaft 
Bayern und 
Baden-Würt-
temberg bei 

Vodafone Deutschland GmbH 
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FÜR DIE PRAXIS

W
elcher Objektmanager kennt 
es nicht: Das geeignete 
Asset ist nach langer und 
aufwändiger Suche endlich 

gefunden, Käufer und Verkäufer sind sich 
grundsätzlich einig und die Finanzierung 
steht. Die Geschäftsleitung und Investoren 
sind begeistert, das Ziel scheint in greifba-
rer Nähe. Doch mit dem Kaufvertrag, dem 
sogenannten Sale and Purchase Agree-
ment (SPA), kommen Zweifel auf… Kann 
der Deal noch gelingen?

Unterschiedliche Interessen unter 
einen Hut bringen
Bei einer Transaktion möchte der Ver-
käufer üblicherweise keine oder auf einen 
Euro begrenzte Garantien oder Freistel-
lungen abgeben, um für sich im Falle des 
Falles einen sogenannten Clean Exit zu er-
reichen. Auf der anderen Seite möchte der 
Käufer sich gegen alle denkbaren Risiken 
aus der Transaktion vertraglich absichern. 
Häufig sind dies Titel-, Umwelt- oder 
Steuerrisiken, welche die Vertragsverhand-
lungen enorm erschweren oder sogar zum 
echten Deal Breaker werden können.

EIN GUTER DEAL:  
TRANSAKTIONSRISIKEN 
MÜSSEN KEINE DEAL 
BREAKER SEIN

Versicherungslösungen für Immobilientransaktionen: Wegbereiter zum Vertragsabschluss?
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Due Diligence identifiziert hat. Die mit 
Abstand größte Unsicherheit bergen in-
zwischen die Steuerrisiken aus Gewerbe-, 
Körperschafts- und Umsatzsteuer, die mit 
der erworbenen Immobilie auf den Käufer 
übergehen. 

In der Regel möchte sich der Käufer 
außerdem auch gegen unbekannte Risi-
ken absichern. Werden konkrete Risiken 
nicht im Rahmen einer Due Diligence auf-
gedeckt und verweigert der Verkäufer die 
Abgabe einer umfassenden Garantie oder 
Freistellung im SPA, trägt in der Regel 
der Käufer das Risiko, dass sein Due-Di-
ligence-Team etwas übersehen oder nicht 
erfahren hat, zu 100 Prozent.

Neben Steuerrisiken können unbekannte 
Risiken auch im Bereich von Titelrechten 
bei fehlender Veräußerungsbefugnis des 
Verkäufers, mangelhaften Baugeneh-
migungen oder dem Entfall von Sub-
ventionen entstehen. Ebenso denkbar 
sind unbekannte Umweltrisiken, die sich 
beispielsweise mit der Anmeldung von 
Umweltsanierungsmaßnahmen der Be-
hörden oder durch eine amtliche Auflage 
zur Beseitigung von Umweltschäden nach 
dem Erwerb realisieren können.

Käufer und Verkäufer 
profitieren
Selbstverständlich gibt es aber auch 
Lösungen. Sowohl bekannte als auch 
unbekannte Risiken können mit dem 
Abschluss einer Police auf einen Versi-
cherer verlagert werden: Für unbekannte 
Risiken durch eine Warranty & Indemnity 
(W&I)-Versicherung, für bekannte Risiken 
mit einer Spezialversicherung, einer 
sogenannten Contingent bzw. Tax Risk In-
surance. Die Risiken können sowohl vom 
Käufer als auch vom Verkäufer versichert 
werden und dadurch die Vertragsverhand-
lungen erleichtern. 

Ein weiterer positiver Effekt von W&I- 
oder Contingent/Tax Risk Insurances 
kann die Entlastung des Escrow-Kontos 
für übernommene Sicherheiten auf 
Seiten des Verkäufers sein. Die Kosten 
einer solchen Versicherungslösung hän-
gen stark von individuellen Parametern 

der jeweiligen Transaktion und des 
Risikoprofils ab. So haben neben den 
im SPA enthaltenen Garantien und 
Freistellungen auch die Bewertung 
des Verkäufers oder die Lage und 
Nutzung des Objekts einen Einfluss 
auf die Prämienhöhe. Trotz eines 
steigenden Schadentrends kann das 
aktuelle Prämienniveau von W&I-
Versicherungen in diesen Fällen mit 
in der Regel 0,6% bis 0,8% aus der 
übernommenen Deckungssumme 
nach wie vor als sehr günstig bewer-
tet werden. Die Versicherung bereits 
bekannter Risiken kann grundsätzlich 
für 1,6% bis 5% der Deckungssumme 
erfolgen. Dies liegt vor allem an der 
stetig wachsenden Zahl von Ver-
sicherungsunternehmen, die neu auf 
dem Markt der Transaktionsrisiken 
Fuß fassen wollen.

Der Transfer von Risiken auf eine 
Versicherung kann somit bei Objekt-
transaktionen schnell und kostenef-
fizient zur Bewältigung von ansons-
ten oft nur schwer überwindbaren 
Hindernissen dienen und für einen 
guten Deal sorgen.

Der Autor
Martin Kopetzky, 
Client Director 
beim Industrie-
versicherungs-
makler und 
Risikoberater 
Marsh 

Selbst wenn der Verkäufer sich auf eine 
Abgabe von Garantien oder Freistellun-
gen einlässt, entstehen oft Bedenken 
hinsichtlich der Werthaltigkeit solcher 
Zusagen. Die Gründe hierfür können 
unterschiedlich sein. Häufig trifft man auf 
die Fragen nach Zahlungsfähigkeit und 

Zahlungswilligkeit des 
Verkäufers, nach Ver-
wendung von Zweckge-
sellschaften (SPV) oder 
Garantieabgaben von 
Einzelpersonen. Die Kom-
plexität des deutschen 
und internationalen 
Steuerrechts sowie der 
immer kritischere Blick 
der Finanzämter bringen 
zusätzlich Themen wie 
z.B. steuerliche Ansässig-
keit (Betriebsstätten/
DBA-Anwendung), um-
satzsteuerliche Befrei-
ung, erweiterte gewer-
besteuerliche Kürzung 
oder die Abzugsfähigkeit 
von Zinsen auf, was für 
weitere Unsicherheit auf 
beiden Seiten des Ver-
handlungstisches sorgen 
kann. 

Deal or no Deal? 
Die Risiken aus Im-
mobilientransaktionen 
lassen sich grundsätzlich 
in bekannte und unbe-
kannte unterscheiden. 
Bekannte Risiken sind 
solche, die man üblicher-
weise im Rahmen einer 
vom Käufer initiierten 
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Ein typisches Beispiel 
aus der Praxis: 
Bei der vom Käufer initiierten 
Due Diligence wurden Steuerri-
siken im Zusammenhang mit der 
umsatzsteuerlichen Organschaft 
(Steuereffekt: 15 Mio. Euro) und 
der Grunderwerbsteuer aus einer 
früheren Restrukturierung (Steuer-
effekt: 10 Mio. Euro) als mittleres 
bzw. geringes Risiko aufgedeckt. 
Die Feststellung führte zu einer 
erheblichen Störung der Verkaufs-
verhandlungen und drohte den 
Deal platzen zu lassen. Der Käufer 
entschied sich schließlich dazu, 
die identifizierten Steuerrisiken im 
Rahmen einer Police zu versichern. 
Die Policenverhandlung dauerte 
circa zehn Tage. Die Kosten der 
Versicherung in Höhe von 600.000 
EUR teilten sich die Parteien. 
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IM INTERVIEW MIT

und werden regelmäßig für unser Netz, 
unsere Innovationskraft und unseren Kun-
denservice ausgezeichnet. 2019 haben wir 
sogar eine Weltpremiere für die schnellste 
Datenverbindung über eine Wellenlänge 
des Lichts gefeiert. Man könnte sagen: M-
net ist eine kleine, aber feine Perle in der 
deutschen Telekommunikationsbranche.

Wie sieht Ihr Verhältnis zur 
Wohnungswirtschaft aus? 
Im Vergleich zu den herkömmlichen Ka-
belnetzbetreibern sind wir ja deutlich 
später in die Zusammenarbeit mit der 
Wohnungswirtschaft eingestiegen. 
Dafür ist die Partnerschaft heute 
umso intensiver. Denn zum einen 
bieten wir als Anbieter aus der Region 
für die Region echten Service und 
persönliche Ansprechpartner vor Ort. 
Darüber hinaus ergänzen sich unsere 
Interessen perfekt: M-net sucht 
einen Weg, um Endnutzer mit einem 
möglichst vielfältigen und leistungs-
starken Diensteangebot zu erreichen. 
Und die Wohnungswirtschaft benötigt 
eine leistungsfähige digitale Infra-
struktur, die den Bedarf der Mieterin-

nen und Mieter möglichst zukunftssicher 
und ohne Folgeinvestitionen abdeckt. Die 
Lösung ist FTTH – also Glasfaser bis in 
die Wohnung. Denn nur ein durchgängiger 
Glasfaseranschluss wird langfristig in 
der Lage sein, die gesamte Vielfalt der 
Kunden-Anforderungen abzudecken. Und 
M-net kann diesen Anschluss an die Zu-
kunft schon heute bieten.

Dabei ist FTTH auch noch besonders 
klimaschonend?
So ist es. FTTH-Anschlüsse benötigen viel 
weniger Energie als DSL- oder Kabel-
anschlüsse über Kupferleitungen und 
sind zudem viel leistungsfähiger. Mit der 
richtigen Übertragungstechnologie lassen 
sich extrem viele CO2-Emissionen ein-
sparen. Als regionaler Glasfaseranbieter 
haben wir uns entschlossen, in diesem 
Punkt voranzugehen, gesellschaftliche 
Verantwortung zu übernehmen und die 
Vorteile, die unsere Technologie bietet, 
konsequent zu Ende zu denken. Heute 
sind wir der erste klimaneutrale Telekom-
munikationsanbieter in Deutschland. Und 
davon können auch unsere Kunden und 
Partner profitieren.

 NELSON 
 KILLIUS 

Glasfaseranschlüsse sind 
leistungsstark und klima-

schonend – und von 
besonderer Relevanz für die 
Wohnungswirtschaft. Nelson 
Killius von M-net spricht im 
Interview mit der „Immobi-

lien Wirtschaft Bayern“ 
über die Hintergründe.

„Die Wohnungswirtschaft 
benötigt eine leistungsfähige 
digitale Infrastruktur, die den 
Bedarf der MieterInnen zu-
kunftssicher und ohne Folge-
investitionen abdeckt.“ 

Zukunftssichere Kommunikationstechnologie: 
Seit über zehn Jahren setzt M-net auf den 
Glasfasernetzausbau.
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SPRECHER DER 
GESCHÄFTSFÜHRUNG 
VON M-NET

Herr Killius, M-net feiert dieses Jahr sein 
25-jähriges Firmenjubiläum. Wie hat sich 
das Unternehmen in dieser Zeit entwickelt?
Im Sommer 1996 wurde M-net als  
Dienstleister für die Wirtschaft und  
Industrie gegründet. Einige Jahre später 
folgten Fusionen mit weiteren lokalen  
Telekommunikationsanbietern in Bayern 
und das Angebot wurde in Richtung Privat-
kunden und Wohnungswirtschaft erweitert. 
Seit etwa 2010 haben wir dann alle Kraft 
in den Auf- und Ausbau einer modernen 
Glasfaser-Infrastruktur gesetzt. Und diese 
Weitsicht zahlt sich heute aus: Wir ver-
sorgen inzwischen über eine halbe Million 
Kunden mit leistungsstarken Anschlüssen 
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SAVE THE DATE 2022
Die wichtigsten Events des BFW Bayern sowie weitere Veranstaltungen 

für die Immobilienwirtschaft im Überblick.

15. – 18. MÄRZ 2022
mipim
World`s leading property event 
Palais des Festivals, Cannes, France19. – 20. MÄRZ 2022 

MÜNCHNER 
IMMOBILIENMESSE

Kleine Olympiahalle, München 
 

Unsere Mitgliedsunternehmen stellen jährlich eine 
Vielzahl an aktuellen Wohnimmobilienunternehmen im 

Stadtgebiet, im Umland und in der Region aus. Im Rah-
men der Ausstellung finden Sie viele relevante Anbieter 

und profitieren zudem von zahlreichen Fachvorträgen 
und wertvollen Expertentipps rund um Kauf, Verkauf und 

Finanzierung von Wohnungen und Häusern.

27. – 29. MÄRZ 2022
BFW BAYERN RODELEVENT
Stubaital, Tirol, Österreich

31. MÄRZ 2022 
BAYERISCHER 
IMMOBILIENTAG
Hotel Andaz, München 

Unsere Mitgliederversammlung findet dem üblichen 
Turnus entsprechend wieder im März statt. Der Baye-
rische Immobilientag mit Mitgliederversammlung ist 
neben dem Bayerischen Immobilienkongress die größte 
BFW-Veranstaltung des Jahres. Im Rahmen der Veran-
staltung wird über 300 Teilnehmenden aus der Immobi-
lienwirtschaft exklusiv die Möglichkeit zum Austausch in 
unserem Netzwerk geboten. Eine Teilnahmegebühr wird 
für Mitgliedsunternehmen nicht erhoben.
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10. FEBRUAR 2022
IMMOBILIENDIALOG NÜRNBERG

Nürnberg 

Änderungen vorbehalten! Stand: 22. November 2021
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7. JULI 2022 
BAYERISCHER 
IMMOBILIENKONGRESS (BIK)
Alte Kongresshalle, München 

Als Jahreshighlight in der Alten Kongresshalle in Mün-
chen hat sich der Bayerische Immobilienkongress weit 
über die bayerischen Grenzen hinaus als zentraler Bran-
chentreff etabliert. Er ist die Drehscheibe von Trends 
und Informationen und zugleich Treffpunkt für Entschei-
der, Gestalter und Visionäre der bayerischen Immo-
bilienbranche. Mit unseren hochkarätigen Gästen aus 
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft beleuchten wir im 
Rahmen von Diskussionsrunden brandaktuelle Themen.

26. – 28. JUNI 2022
BFW BAYERN E-BIKE-EVENT

Grödnertal, Dolomiten, Südtirol 

Bei unseren Netzwerkveranstaltungen dreht sich alles 
um den persönlichen Kontakt – nicht nur mit anderen 

Mitgliedern, sondern auch mit unseren Partnern.

13. OKTOBER 2022
EXPERTENFORUM  
QUARTIERSENTWICKLUNG
München 

Zusammen mit Experten des Einzelhandels, 
aus Wissenschaft und Forschung sowie politischen 
Entscheidungsträgern diskutieren wir die Situation der 
Gewerbeimmobilienbranche und die damit verbundene 
Entwicklung der Innenstädte.

8. DEZEMBER 2022 
BFW BAYERN JAHRESEMPFANG
München 

Neben einer inspirierenden Keynote stehen bei dieser 
Jahresabschlussveranstaltung insbesondere der zwanglo-
se Austausch und das Networking im Vordergrund. Zu den 
Gästen zählen insbesondere Geschäftsführer, Eigentümer 
und leitende Angestellte der Immobilienwirtschaft.

4. – 6. OKTOBER 2022
EXPO REAL 

24. Internationale Fachmesse  
für Immobilien und Investitionen

Messe München
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IMPRESSUM

WUSSTEN SIE SCHON, DASS …
… rund 80 % des Wohnungsneubaus von privaten 

Unternehmen geleistet wird?

… die deutsche Immobilienbranche 20 % der gesamten Brutto-

wertschöpfung in Deutschland erwirtschaftete (in 2020)?

… die Mitglieder des BFW Bundesverbandes rund 50 % 
des Wohnungsneubaus in Deutschland schaffen?

… die Mitgliedsunternehmen des BFW einen Wohnungsbestand 

von über 3,1 Millionen Wohnungen verwalten, in denen 

annähernd 7,2 Millionen Menschen leben?

      … diese zudem Gewerberäume von 

      ca. 38 Millionen Quadratmetern 
     Nutzfläche verwalten?

… der BFW Bayern am 26. Januar 1973 gegründet wurde?

… der BFW Bayern rund 

230 Mitglieds unternehmen 
und verbundene Unternehmen hat?

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

UND WIE IST 
IHRE MEINUNG?

DIE NÄCHSTE

IMMOBILIEN 
WIRTSCHAFT 

BAYERN 

ERSCHEINT IM 
MÄRZ 2022!

BFW FACTS & FIGURES
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omDaniel Metzner, Stv. Chefredakteur und Referent für  

Administration, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
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Vodafone Deutschland GmbH ∙ Betastr. 6–8 ∙ 85774 Unterföhring

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

Machen Sie  
Ihre Immobilie  
gigaschnell¹
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www.bosch-einfach-heizen.de

 *  Angabe bezieht sich auf CS5000 AW 17 O. Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz bei 55 °C Vorlauftemperatur. 
**  Angabe bezieht sich auf CS5000 AW 38 OR. Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz bei 55 °C Vorlauftemperatur. 
Klassifizierungen für andere Vorlauftemperaturen können abweichen. 

Einfach flexibel ‒ Die Luft-Wasser-Wärmepumpe überzeugt vor 
allem durch hohe Heizleistungen bis zu 150 kW (kaskadierbar  
mit bis zu 4 Geräten!), durchdachte Konstruktion und einfache  
Integration in ein bestehendes Gebäudeleitsystem (KNX, ModBus).

Für jedes Projekt  
die richtige  
Lösung!

Compress 5000 AW
A+++ → D

**

A+++ → D

*

Ihr Ansprechpartner  
bei Bosch

Mark Volger

Telefon (01 62) 4 32 37 88 
Telefax (07 11) 811 516 19 82 
E-Mail mark.volger@de.bosch.com
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