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Im Schulterschluss mit der Wohnungswirtschaft schaffen wir die neue digitale Versorgung für 
Deutschland: Mit einem Glasfaser-Hausanschluss und Hausverteilnetzen nach Maß.  
Dauerhaft zukunftssicher mit FTTH bis in jede Wohnung. 

Lassen Sie sich jetzt unverbindlich beraten: 0800 33 03333 oder  
www.telekom.de/wohnungswirtschaft

Seien auch Sie jetzt mit #DABEI! Gemeinsam für Deutschland. Glasfaser für Deutschland.

Jetzt  
Anschluss sichern:  

0800  
33 03333

Glasfaser bis ins Haus und in jede Wohnung.
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„Zukunftssicheres Bauen und Planen“ – so lautet das Motto unserer Ausgabe. 
Doch wie ist das unter den steigenden Herausforderungen möglich?

Die aktuellen Lieferengpässe, steigende Baupreise um mehr als 20 Prozent 
sowie eine weitere Zinsanhebung der EZB um 0,75 Prozentpunkte erschweren 
unsere Arbeit in der Zukunft erheblich. Auch der Ukraine-Krieg hat immensen 
Einfluss auf die Verwendung und Versorgung mit fossilen Rohstoffen. Die hohen 
Importpreise für Energie werden unsere Konjunktur massiv beeinträchtigen. 
Hier ist vor allem die Politik gefordert. Die Bundesregierung hat dazu ein Entlas-
tungspaket in Höhe von 65 Milliarden Euro verabschiedet. Ob dies ausreichend 
sein wird, werden die kommenden Monate zeigen. 

Die vom Bundeskabinett beschlossenen Verordnungen zur Sicherung der 
Energieversorgung sind nicht der beste Weg. Die verantwortungsvollen mittel-
ständischen Immobilienunternehmen arbeiten bereits an der Umsetzung von 
Energieeinsparungen, um drohende Versorgungsausfälle und steigende Kosten 
für die Gasbeschaffung zu verhindern. Die Mieter nicht zu bevormunden, sondern 
diese so gut wie möglich zu informieren, ist der bessere Weg. 

Eine aktuelle Umfrage des Münchner ifo-Instituts belegt, dass die höheren 
Baukosten, die steigenden Zinsen und die schlechteren Fördermöglichkeiten 
eine Stornierungswelle geplanter Bauvorhaben hervorgerufen haben. Diese 
gefährdet das geplante Wohnungsbauziel der Bundesregierung. Im Juli sind 
bereits 11,5 Prozent und im Juni 12,3 Prozent der Bauunternehmen von abge-
sagten Bauvorhaben betroffen. Und der anhaltende Engpass an Baustoffen hat 
im Juli bei 45,6 Prozent der Wohnungsbaubetriebe für Lieferprobleme gesorgt, 
schreibt das Handelsblatt.

Hinzu kommen noch die Anforderungen durch die ESG-Kriterien und die EU- 
Taxonomie, verbunden mit den gestiegenen Zinsen und der Rezessionsgefahr. 
Dies alles wird zu massiven Belastungen der Immobilienwirtschaft und der 
Realwirtschaft führen. Die Immobilienwirtschaft ist ein wichtiger volkswirt-
schaftlicher Motor. Nur im Dialog zwischen allen Beteiligten kann es gelingen, 
diese Herausforderungen zu meistern. Umso wichtiger sind stabile Rahmen-
bedingungen und weitere Entlastungen. Wir als Verband werden uns weiter für 
Ihre Interessen einsetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Eisele 
Präsident 

BFW Landesverband Bayern e.V.
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MIT ASTRA.
Eine Komplettlösung aus optischer SAT-ZF-Verteilung
und superschnellem Glasfaser-Internet bietet alles, 
um Wohngebäude fit für die Anforderungen des 
Gigabitzeitalters zu machen.

GEWUSST WIE. 

SCHON GEWUSST?
SAT-TV und Glasfaser sind in  

Kombination einfach perfekt!

 SATundGlas@astra.de • wowi.astra.de
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Bosch kann Heizungs-Power!

Generation Nachhaltigkeit
Die neue Wärmepumpen-Generation von Bosch: Einfach innovativ. Einfach zukunftssicher.

Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 7400i AW

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

Sole-Wasser-Wärmepumpe Compress 7800i LW

▶  Platzsparend mit hohem Warmwasserkomfort
▶  In faszinierendem Glas- oder Metall-Design
▶  Großer Leistungsbereich von 2-15 kW  
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DER BAYERISCHE  
IMMOBILIEN- 
KONGRESS 2022
Zur Zukunft der Stadt

B
aukostensteigerungen, Zins-
erhöhungen, Wohnraummangel 
und die anstehende Energiekrise –  
die aktuellen Entwicklungen 

gehen auch an den bayerischen Immo-
bilienmärkten nicht spurlos vorbei. Die 
Branche steht vor einer Zeitenwende. 
Unbezahlbare Mieten, sinkende Kaufkraft 
und hohe Nebenkostenabrechnungen – 
das ist das Szenario, das die nächsten 
Monate zeichnen wird und damit auch zu 
Lasten der Städte und Kommunen geht. 
Doch wie gelingt es Städten, die Auswir-
kungen der Krise gering zu halten? Diese 
Frage stand im Zentrum des diesjährigen 
Bayerischen Immobilienkongress des 
BFW Landesverband Bayern e.V., zu dem 
rund 300 Entscheidungsträger der priva-
ten Immobilien- und Wohnungswirtschaft 
zusammenkamen. 

Unter dem Veranstaltungsmotto „Die  
Zukunft der Stadt – nach Corona und in 
der Zeitwende“ beleuchteten hochkarätige 
Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wissen-
schaft und der Immobilienwirtschaft die 
aktuelle Situation aus verschiedenen  
Perspektiven, gefolgt von einem politi-
schen Grußwort durch die Vorsitzende des 
Wirtschaftsausschusses Kerstin Schreyer. 
In anschließenden Diskussionsrunden mit 
Vertretern des Bayerischen Ausschuss 
für Wohnen, Bau und Verkehr ging es um 

Von links nach rechts: Arno Lederer,  
em. Prof. Universitäten Stuttgart, Karlsruhe; 

Ulrike Klar, Stadt München; Dr. Hans  
Reichhart, Staatsminister a. D., Landrat 

Günzburg; Dr. Joey Alemazung,  
Bürgermeister von Heubach

Andreas Eisele, Präsident BFW Bayern 
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die städtebaulichen Herausforderungen 
in den Kommunen, um dem Innenstadt-
sterben entgegenzuwirken. In allen Ge-
sprächsrunden zeigte sich der Bedarf an 
Dialog und innovativen Lösungen. Auch 
wenn die Zeitenwende der Branche nicht 
mehr abkehrbar ist, gilt es, die Herausfor-
derungen gemeinsam zu bewältigen und 
aufeinander zuzugehen. Gerade im Be-
reich der Kommunen und Städte bedarf 
es einer engen Zusammenarbeit zwischen 
der privaten Immobilienwirtschaft mit 
Politik und Verwaltung.

Einer der Diskutanten auf dem Baye-
rischen Immobilienkongress 2022 war 
Sebastian Körber. Als Vorsitzender des 
Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 
sowie baupolitischer Sprecher der FDP-
Landtagsfraktion diskutierte auch er mit 
seinen Bauausschusskollegen über die 
Zukunft der Stadt. Welche Veränderungen 
der Abgeordnete fordert, um Innenstädte 
zukunftsfähig zu gestalten, lesen Sie in 
seinem Gastbeitrag auf der folgenden 
Seite.

von links nach rechts: Dr. Katrin Grumme (Moderatorin); Jörg Malek, REWE Markt GmbH,  
Franz-Josef Lickteig, Geschäftsführer bpd Immobilienentwicklung GmbH; Dr. Sebastian Greim,  
Geschäftsführer ECKPFEILER Immobilien Nürnberg GmbH, Vorstand BFW Bayern e.V.;  
Dr. Stefan Schmidhuber, Abteilungsleiter Wohnwirtschaftliche Immobilien, BayernLB 

Von links nach rechts: Hans Friedl, MdL (FW); Sebastian Körber, MdL (FDP); 
Jürgen Mistol, MdL (Bündnis 90/die Grünen); Natascha Kohnen, MdL (SPD); 
Jürgen Baumgärtner, MdL (CSU)
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BFW BAYERN 

SEBASTIAN KÖRBER ZUR 
„ZUKUNFT DER STADT – 
NACH CORONA UND IN  
DER ZEITENWENDE“

M
it 60.000 Betrieben, 330.000 
Beschäftigten und mit über 
40.000 Ausbildungsplätzen 
stellt der Einzelhandel in Bayern 

einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor 
dar. Allerdings steht der Einzelhandel vor 
großen Herausforderungen. Denn bereits in 
Zeiten vor Corona sorgte der aufkommen-
de E-Commerce Boom dafür, dass immer 
mehr Personen bequem von zu Hause aus 
bestellten. Portofreie Bestellungen samt 
Rücksendung, „Buy-Now-Pay-Later“-Mög-
lichkeiten und Anproben in den heimischen 
vier Wänden lassen Online-Shopping 
attraktiv erscheinen. Corona wirkte hier wie 
ein Trend-Beschleuniger und verhalf reinen 
Online-Unternehmen zu Traumumsät-
zen, während der stationäre Einzelhandel 
stellenweise seine Läden übergangsweise 
zusperren musste. In letzter Konsequenz 
mussten bereits einige Läden komplett 
schließen. Das hat nicht nur verheerende 
Auswirkungen für das jeweilige Einzelunter-
nehmen samt den Beschäftigten, sondern 
für die ganze Regionalwirtschaft. 

Viele Händlerinnen und Händler – von 
Kleinstbetrieben bis zum Großkonzern – 
haben längst erkannt, dass sie etwas unter-
nehmen müssen. So haben beispielsweise 
größere Einzelhändler ihren eigenen Online-
Shop aufgebaut und versuchen, die Vorteile 
und Synergien zwischen On- und Offline 
(Beispiel: Click & Collect) hervorzuheben. 
Jedoch reichen Mut und Unternehmertum in 
dieser Phase, die von hohen Energiekosten, 
einer sinkenden Kauflust der Verbraucher, 
verursacht durch die hohen Inflationsraten 
und angespannten Lieferketten geprägt 
ist, schon meist nicht mehr aus, um sich 
dem Online-Trend entgegenzustellen. Hier 
bedarf es Unterstützung der Politik, die eine 
Änderung der Rahmenbedingungen be-
wirken muss, um eine Insolvenzwelle sowie 
eine Verödung unserer Innenstädte und 
Dorfkerne zu verhindern. 

Drei Stränge müssen hierfür bedient 
werden: Erhöhung der Aufenthaltsqualität, 
Unterstützung des Handels und sensitive 
Begleitung des Wandels. 

Eine gesteigerte Aufenthaltsqualität spielt 
eine wichtige Rolle, um mehr Personen in 
die Innenstädte zu ziehen. Hier gilt es unter 
anderem, eine dauerhafte Vereinfachung 
der Auflagen für Ladenlokale im Bau- und 
Ordnungsrecht für Freischankflächen auf 
öffentlichen Flächen sicherzustellen. Zudem 
müssen die Mittel der Städtebauförder-
programme über die nächsten Jahre wieder 
angehoben werden, um eine Revitalisie-
rung der Städte voranzutreiben. Auch die 
Erreichbarkeit der Innenstädte ist durch 

den Ausbau von Verkehrsknotenpunkten zu 
optimieren. Hier gilt es beispielsweise die 
Weiterentwicklung intelligenter Verkehrs-
leitsysteme, eine Attraktivitätssteigerung 
des ÖPNV, eine Optimierung des Liefer-
verkehrs, einen Ausbau des Park-and-Ride-
Ökosystems sowie sichere und überdachte 
Fahrradabstellmöglichkeiten auf den Weg 
zu bringen. 

Die Auflagen für den Einzelhandel sind nach 
wie vor zu starr. Es muss beispielsweise 
dringend eine Lockerung des allgemeinen 
Verkaufsverbots für den Einzelhandel an 
Sonntagen erfolgen. Zudem sind Events 
und Aktionen, wie lange Verkaufsabende, 
unbürokratisch auszugestalten und die all-
gemeinen Öffnungszeiten zu liberalisieren. 
Ein Festhalten an der 20 Uhr-Regelung 
ist nicht mehr zeitgemäß. Die Geschäfte 
sollten die Möglichkeit haben, so lange zu 
öffnen, wie sie es für richtig erachten. 

Zuletzt muss sich eingestanden werden, 
dass sich ein Trend nicht komplett stoppen, 
sondern lediglich verlangsamen lässt, wes-
wegen der Wandel sozial begleitet werden 
muss. Dabei sollte der Übergang zwischen 
Arbeiten, Einkaufen und Wohnen fließender 
werden. So gilt es, Nutzungsänderungen 
von Gewerbe- in Wohnraum zu erleichtern, 
das Leerstandsmanagement zu optimieren 
und Räume zur kreativen Nutzung zur Ver-
fügung zu stellen.

Der Autor:
Sebastian 
Körber,
Vorsitzender des 
Ausschusses für 
Wohnen, Bau 
und Verkehr im 

Bayerischen Landtag sowie baupoli-
tischer Sprecher der FDP-Landtags-
fraktion



CO2-Bilanz nachhaltig verbessern – 
 Immobilien gezielt  
zukunfts fähig machen

Die Energiewende bedeutet große Herausforderungen für den Gebäudebereich 
Beim Gelingen des notwendigen Wandels spielt die Wohnungswirtschaft eine zen trale Rolle. Wir bieten  
Ihnen passende Lösungen: Mit hoher Effizienz und klimafreund licher Wärmepumpen-Heiztechnik 
erreichen Sie eine bessere CO2-Bilanz im Bestand und erfüllen alle Anforderungen im Neubau.

Für maximale Effizienz im Mehrfamilienhaus
 › Verlässliche dezentrale Trinkwarmwasserbereitung mit Wohnungsstation und Durchlauferhitzer
 › Lüftungssysteme für effiziente Frischluftversorgung
 › Leistungsfähige Wärmepumpen, bei Bedarf in Kaskadenschaltung

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen
www.stiebel-eltron.de

Warmwasser | Wärme | Lüftung | Kühlung
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Wir sind die
Glasfaser-
Experten.
Für mehr Bandbreite. 
Für mehr Leistung.
WWiirr  rreeaalliissiieerreenn  ddiiggiittaallee  uunndd  mmuullttiimmeeddiiaallee  MMeeddiieennvveerrssoorrgguunnggeenn..  
Individuell mit der für Sie passenden Technologie. 
SSttaabbiill  uunndd  ssiicchheerr  bbiiss  iinnss  HHaauuss..  DDiirreekktt  iinn  ddiiee  WWoohhnnuunngg..
Für die Zukunft Ihrer Immobilie und die Zufriedenheit der Bewohner.

Analyse und Beratung zu Glasfaserlösungen in Ihren Liegenschaften. 
Terminvereinbarung unter : 
wohnungswirtschaft@pyur.com oder telecolumbus.com.

PŸUR ist eine Marke von
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BAYWA BAU PROJEKT GMBH 
SCHLIESST SICH 
BFW BAYERN AN

D
ie BayWa Bau Projekt GmbH, 
eine 100-prozentige Tochter 
der BayWa AG, ist seit Juli 
ordentliches Mitglied im BFW 

Landesverband Bayern und damit zu-
gleich dem BFW Bundesverband Freier 
Immobilien- und Wohnungsunternehmen 
angeschlossen. Der BFW Bayern mit Sitz 
in München vertritt als Spitzenverband 
der Immobilienwirtschaft die Interessen 
von mehr als 200 im Freistaat ansässi-

gen Unternehmen. Der Verband ist der 
ideale Netzwerk-Partner für die BayWa 
Bau Projekt GmbH, die im Schulter-
schluss mit regional tätigen Bauunter-
nehmen die Entwicklung und Realisie-
rung von gemeinsamen Bauprojekten 
vorantreibt. 

„Es freut mich sehr, dass wir mit der 
BayWa Bau Projekt GmbH ordentliches 
Mitglied des BFW Landesverband Bayern 

Gemeinsames Ziel: Bessere Vernetzung der regionalen Immobilienwirtschaft

Andreas Eisele (Mitte), Präsident 
des BFW Landesverband Bayern, 

begrüßt zwei neue Mitglieder: 
die BayWa Bau Projekt GmbH, 

vertreten durch Steffen Mechter 
(r.), Geschäftsführer der Gesell-

schaft und zugleich Leiter des 
Geschäftsbereichs Bau bei der 

BayWa AG, sowie die brüderl 
Gruppe aus Traunreut, vertreten 

durch deren Geschäftsführer 
Georg Brüderl junior (l.).
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und des Bundesverbands Freier Immo-
bilien- und Wohnungsunternehmen sind. 
Wichtig ist mir, dass wir jetzt auch in der 
regionalen Immobilienwirtschaft Trends 
und Entwicklungen aufgreifen, die außer-
halb der großen Ballungsräume bislang zu 
wenig Beachtung gefunden haben“, sagt 
Steffen Mechter, Leiter Geschäftsbereich 
Bau der BayWa AG und Geschäftsführer 
der BayWa Bau Projekt GmbH.

Als Beispiel nennt Mechter generatio-
nengerechte Wohnraumschaffung: In 
ländlich geprägten Regionen leben ältere 
Menschen vielfach einzeln oder zu zweit 
in veralteten Einfamilienhäusern. Diese 
Immobilien könnten an Familien der 
nächsten Generation übergeben werden, 
die sie dann energetisch sanieren und 
eigenen Vorstellungen entsprechend 
modernisieren. Voraussetzung dafür ist, 
dass die Senioren in ihrer gewohnten 
Umgebung barrierefreie und komfortable 

Wohnungen in Geschosswohnungsbauten 
finden. Dies ist derzeit jedoch noch nicht 
der Fall. 

„Hier setzen wir gemeinsam an“, sagen 
Steffen Mechter und Andreas Eisele, Präsi-
dent des BFW Landesverband Bayern. „Das 
ist eines von vielen Themen, die wir zusam-
men auch mit dem Bundesverband disku-
tieren wollen und deren Umsetzung wir mit 
unserem Netzwerk vorantreiben können. 
Unser gemeinschaftliches Ziel ist es, die 
Baubranche nachhaltiger zu machen, deren 
Produktivität zu steigern und somit dazu 
beizutragen, die regionale Wertschöpfung 
zukunftsfähig aufzustellen.“ 

Ein bedeutender Netzwerk-Partner der 
BayWa Bau Projekt GmbH in der Umset-
zung von richtungsweisenden Bauprojek-
ten ist die brüderl Gruppe aus Traunreut. 
Das oberbayerische Familienunternehmen 
hat sich als wichtiger Akteur der regio-

nalen Immobilienwirtschaft ebenfalls 
für eine Mitgliedschaft im BFW Bayern 
entschieden. „Die Zusammenarbeit mit 
der BayWa Bau Projekt GmbH ist für uns 
sehr wertvoll. Gemeinsam mit dem BFW 
Bayern möchten wir die Entwicklung in-
novativer Konzepte für nachhaltig-regio-
nales Bauen weiter forcieren und unser 
Know-how mithilfe des Verbandes noch 
besser mit anderen Akteuren aus der 
Region vernetzen“, sagt Geschäftsführer 
Georg Brüderl junior.
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 Projektentwickler        Generalübernehmer

 Bauhandwerk               Bestandshalter

Ihre ganzheitliche 
Systemlösung für 
die Bauwirtschaft

 Bauträger                      Generalunternehmer

 Architekturbüro           Ingenieurbüro

>> aus der Praxis für die Praxis

BFW BAYERN

IM INTERVIEW MIT

Welche Auswirkungen könnte der Krieg 
in der Ukraine auf den bayerischen 
Arbeitsmarkt und die Lebensverhältnisse 
vor Ort haben?
Der Ukraine-Krieg erschüttert ein Euro-
pa, in dem sehr viele Menschen bisher 
nur ein Leben auf einem friedlichen 
Kontinent kannten. Der Ausbruch des 
Krieges in unserer nahen europäischen 
Nachbarschaft hat dies verändert. Jeder 
von uns spürt die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen dieses Krieges im alltäglichen 
Leben: Die Energiepreise sind explo-
diert, die Rohstoffpreise sind massiv 
gestiegen, der russische Exportmarkt 
ist weggebrochen, Lieferketten stocken 

oder existieren nicht mehr, Alltagsge-
genstände und Lebensmittel sind teurer 
geworden. Dies stellt die Bürgerinnen 
und Bürger vor große Herausforderun-
gen, ebenso wie unsere Selbstständigen 
und Unternehmen, die teilweise vor so 
großen Herausforderungen stehen, dass 
diese ihre Existenz gefährden. Aktuell 
zeigt sich der Arbeitsmarkt in Bayern 
glücklicherweise noch robust. Aber die 
weiterhin sehr hohen Energiepreise und 
drohende Gasengpässe bereiten mir 
große Sorgen, denn durch diese sind 
nicht nur die Arbeitsplätze in energie-
intensiven Industrien wie der Chemie-, 
Glas- und Keramikindustrie akut bedroht.

 JÜRGEN 
 BAUMGÄRTNER  

Abgeordneter des 
Bayerischen Landtages

in dieser Tätigkeit:
Mitglied im Ausschuss 

für Wohnen, Bau und Verkehr,
Vorsitzender des Arbeitskreises für 

Wohnen, Bau und Verkehr 
der CSU-Landtagsfraktion
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 Projektentwickler        Generalübernehmer

 Bauhandwerk               Bestandshalter

Ihre ganzheitliche 
Systemlösung für 
die Bauwirtschaft

 Bauträger                      Generalunternehmer

 Architekturbüro           Ingenieurbüro

>> aus der Praxis für die Praxis

Welche Auswirkungen erwarten Sie durch 
die aktuellen Krisen, wie dem Lieferketten-
problem und dem Krieg in der Ukraine, auf 
den Bau- und Immobiliensektor?
Die Auswirkungen erleben wir längst und 
sie werden sich verstärken, wenn der 
Krieg in der Ukraine andauert: Trans-
portengpässe, Baustoffmangel, hohe 
Baustoffpreise, ein steigendes Zins-
niveau. All dies führt dazu, dass sich 
Bauvorhaben verteuern und verzögern. 

Wie kann die Bau- und Immobilienindus-
trie ihren Anteil an der Bewältigung der 
Probleme leisten?
Ich erlebe bereits, dass die Bau- und 
Immobilienindustrie mit großem En-
gagement dazu beiträgt, die aktuellen 
Herausforderungen zu bewältigen. Ziel 
muss weiterhin sein, möglichst effizient 

sowie gleichzeitig 
innovativ und zu-
kunftsorientiert zu 
bauen. Die Stich-
worte dabei sind: 
heimische Rohstof-
fe, energieeffizien-
tes Bauen, Cradle to 
Cradle, sorgsamer 
Flächengebrauch, 
intelligente Flä-
chenkonzepte, 
Green Buildings.

Was erwarten Sie 
für kurz-, mittel- und 
langfristige Aus-
wirkungen durch die 
Aufnahme mehrerer 

zehntausender Flüchtlinge aus der Ukraine 
auf den Immobilien- und Baustandort 
Bayern?
Die Verfügbarkeit von bezahlbarem 
Wohnraum war bereits vor dem Ukra-
ine-Krieg und der daraus resultierenden 
Herausforderung der Unterbringung von 
ukrainischen Flüchtlingen eine der wich-
tigsten sozialen Fragen dieser Zeit. Kurz-
fristig ist diese Herausforderung groß. 
Mittelfristig werden der funktionierende 
Markt und das Greifen der angepassten 
Förderprogramme des Freistaats Bayern 
innovative Lösungen und damit eine 
deutliche Entlastung herbeiführen. Lang-
fristig wird sich die Art und Weise des 
Wohnens und des damit verbundenen 
Flächengebrauchs dahingehend ändern, 
dass Lösungen für sehr individuelle 
Lebensentwürfe auf dem Markt besser 

verfügbar sein werden, wie zum Beispiel 
für den Wunsch älterer Generationen in 
einer Gemeinschaft den Lebensabend zu 
verbringen.

Sehen Sie Möglichkeiten, ebenjene Men-
schen in den Arbeitsmarkt zu integrieren? 
Eventuell auch, um den Fachkräftemangel 
zu lindern?
Ukrainerinnen und Ukrainer, die eine 
Aufenthaltserlaubnis haben, können in 
Deutschland arbeiten. Einer Integration 
in den Arbeitsmarkt spricht daher ab-
solut nichts entgegen – im Gegenteil: 
Wir brauchen dringend Fachkräfte, auch 
wenn es nur auf Zeit ist. Nach dem Krieg 
werden die Ukrainerinnen und Ukrainer 
aber vor allem in ihrem Land gebraucht. 
Militärische Auseinandersetzungen in 
Europa und der Welt sowie die damit 
verbundenen Flüchtlingsströme können 
keinen langfristigen Beitrag zur Linde-
rung des Fachkräftemangels leisten. Die 
Herausforderung des Fachkräftemangels 
kann man nur durch gezielte Fachkräf-
tezuwanderung sowie innovative und 
flexible Lebensarbeitszeitmodelle nach-
haltig lösen.

Wie sehen Sie die Ansiedlung ukrainischer 
Flüchtlinge in Ihrem Bezirk? Haben Sie 
Erfahrungen aus Ihrem Wahlkreis in Kro-
nach, von denen Sie uns berichten können?
Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir den 
Menschen, die aus der Ukraine flüchten, 
helfen müssen. Gleichzeitig bin ich über-
zeugt, dass die Integration von Flücht-
lingen nur gelingen kann, wenn sie die 
Menschen vor Ort nicht ▶  

Lieferengpässe und gestiegene 
Rohstoffpreise stellen die 

Bürger und Bürgerinnen vor 
große Herausforderungen.
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überfordert. Deswegen setze ich mich 
sehr für dezentrale Lösungen zur Unter-
bringung von Flüchtlingen ein. Von de-
zentralen Lösungen profitieren sowohl die 
Geflüchteten als auch die einheimische 
Bevölkerung, da sie für eine erfolgreiche 
Integration äußerst förderlich sind. Mit 
dieser Strategie haben wir in Kronach 
sehr gute Erfahrungen gemacht.  

Was erwarten Sie bzw. würden Sie unter 
„Zukunftssicheres Bauen und Planen“ ver-
stehen, gerade auch in Bezug auf struktur-
schwache Regionen? 
Bauen in der Immobilienwirtschaft ist kein 
Selbstzweck, sondern muss rentabel sein. 
Beim geförderten Wohnraum brauchen 
wir auskömmliche Förderinstrumente. Im 
freifinanzierten Wohnungsmarkt benöti-
gen wir Modelle der Steuerpolitik, die ein 
bezahlbares Bauen auch in strukturschwa-
chen Regionen mit einer angemessenen 
Rendite sicherstellen.
 
Glauben Sie, dass die aktuellen Krisen 
auch dazu führen, dass sich der Freistaat 
Bayern resilienter aufstellen wird? 
Der Freistaat Bayern ist ein starkes 
Bundesland, das gemeinsam mit den 
Menschen in diesem Land sehr gut in 
der Lage ist, Krisen zu meistern – dies 
hat sich gerade in den letzten Jahren 
gezeigt. Gezeigt hat sich aber auch, wo 
wir noch besser werden können, und 
ich bin überzeugt, dass die Bayerische 
Staatsregierung die Lehren aus vorheri-
gen Krisen, wie z. B. der Flüchtlingskrise 
2015/2016 oder der Corona-Pandemie, 
konsequent nutzen wird, um Bayern noch 
besser aufzustellen.

Begreifen Sie die Krisen auch als 
Chancen und was wären Ihre Lehren 
aus der aktuellen Situation?
Aus jeder Krise kann man lernen. Die 
aktuelle Krise zeigt, dass wir mit den 
heimischen Rohstoffen derart umgehen 
müssen, dass der Abbau von Rohstoffen 
keine ideologische Frage ist, sondern 
ein wichtiger Beitrag, um Wohlstand zu 
erhalten. Die aktuelle Krise zeigt auch, 
dass wir in der Frage von Recycling noch 
besser werden müssen. Außerdem werbe 
ich sehr dafür, dass wir gerade in der 

Krise die Bürokratie, vor allem in der 
Baugesetzgebung, deutlich verringern.

Welche Anpassungen und Lehren würden 
Sie sich selber vor fünf Jahren geben, mit 
Blick auf die aktuelle Situation?
Diese Frage ist sehr philosophisch. 
Ich will mich daher auf eine Kernfrage 
fokussieren. Der Leitungsbau von Nord 
nach Süd hätte von Anfang an in einer 
klaren Abhängigkeit zur Laufzeit der 
Kernkraftwerke stehen müssen. Die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen für die 
Durchführung von Großprojekten sowie 
die Art und Weise ihrer Realisierung in 
Deutschland brauchen dringend eine 
umfassende Reform. Dies hätte bereits 
vor fünf Jahren in die Wege geleitet 
werden müssen.

Was wünschen Sie sich für die nächsten 
fünf Jahre für Ihren Landkreis Kronach?
Mein Heimatlandkreis Kronach ist eine 
Region, die in besonderem Maße vom de-
mographischen Wandel betroffen ist. Ich 
bin sehr glücklich, dass es in den letzten 
Jahren gelungen ist, dort einen sehr dy-
namischen Zukunftsprozess anzustoßen. 

Mein Heimatlandkreis ist jetzt eine junge 
Hochschulregion im Aufbruch. Mir ist es 
besonders wichtig mit Blick auf Kronach 
in den nächsten fünf Jahren diese The-
menfelder zu bewegen: die Schaffung der 
Möglichkeit, freifinanzierten Wohnungs-
bau auch in strukturschwachen Regionen 
auskömmlich zu finanzieren (Steuerinst-
rumente), die Belegung von gefördertem 
Wohnraum mit einer einfachen Formel 
(Aufwand – Miete = Staatliche Förde-
rung), die Weiterentwicklung der Hoch-
schullandschaft und die Realisierung einer 
Sonderwirtschaftszone Frankenwald. 
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Kronachs Stadtbild wird ge-
prägt von der fast komplett 
erhaltenen Altstadt mit Sand-
stein- und Fachwerkhäusern, 
Stadtmauern, Toren, Türmen 
und Gewölbekellern.



Wir bekennen Farbe.  
Planen und Bauen wird einfacher, intelligenter, intuitiver. 
Planen und Bauen wird zunehmend digital. Das Ziel: 
Ein 3D-Modell als „single source of truth“, also ein 
Datenmodell, das alle Informationen beinhaltet und für 
technische, kaufmännische oder projektbezogene Aufgaben 
gleichermaßen genutzt wird. Für effizientere Arbeitsabläufe 
und damit verkürzte Planungs- und Bauzeiten, für 
transparente Kosten. Aber werfen Sie doch am besten selbst 
einen Blick in die digitale Planungs- und Bauwelt bei Caverion. Digitales Bauen  

bei Caverion.

Image-Anzeige-DB.indd   1Image-Anzeige-DB.indd   1 23.05.2022   10:26:3923.05.2022   10:26:39



16

ANZEIGE 

PERFEKTION NEU DEFINIERT. DAS MIELE PROJEKTGESCHÄFT.

Für perfekte Ergebnisse gilt seit mehr als 120 
Jahren: Auf Miele können Sie sich verlassen. 
Als einziger Hersteller der Branche testen 
wir unsere Hausgeräte auf bis zu 20 Jahre 
Lebensdauer* und bieten Ihnen und Ihren 
Kunden damit eine einmalige Verlässlich-
keit und Sorgenfreiheit.  Nachhaltigkeit als 
essenzieller Bestandteil in jeder Phase des 
Produktlebenszyklus sind für uns dabei selbst-
verständlich. Auch im Miele Projektgeschäft  
schaff en wir mit unserer Expertise ein Full 

Service Paket zur reibungslosen Abwicklung 
exklusiver Objekte weltweit. Das Team vom 
Miele Projektgeschäft  steht Ihnen während 
des gesamten Planungs- und Realisationspro-
zesses und auch nach der Fertigstellung Ihres 
Projekts als zuverlässiger Partner zur Seite. 
Dabei sind uns Kundennähe und Professiona-
lität besonders wichtig.

Wichtige Kernpunkte des
Projektablaufes:
Nach der ersten Kontaktaufnahme analysieren 
wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele, Anfor-
derungen und Wünsche für das anstehende 
Projekt und präsentieren Ihnen gerne unser 
Leistungsspektrum. Die direkte Zusammen-
arbeit ist uns dabei besonders wichtig. Dank 
unseres etablierten Netzwerkes und unserer 
ganzheitlichen Lösungen stellen wir eine 
reibungslose Abwicklung sicher. Im Anschluss 
an die Bedarfsanalyse bestimmen wir einen 
geeigneten Küchenmöbelpartner und erstellen 
Ihnen eine individuelle Planung inklusive Be-

musterung für einen repräsentativen Auszug 
Ihres Projektes. Ihre Anforderungen hinsichtlich 
Design, Funktionalitäten und Budget stehen 
dabei im Fokus. Nach Bestätigung des Auszugs 
ihrerseits erfolgt die fi nale Erstellung Ihres in-
dividuellen Projektes. Sobald alle Formalitäten 
beiderseitig besiegelt sind, sorgen wir für eine 
terminsichere Koordination in Abstimmung mit 
Ihnen, der Bauleitung und dem Küchenmöbel-
Kooperationspartner und ermöglichen eine di-
rekte Auslieferung frei Baustelle. Dank unserer 
Spezialisierung auf das Volumengeschäft  sind 
bei uns keine Grenzen gesetzt. 

Wir freuen uns, Ihnen mit unserer langjährigen 
Erfahrung zur Seite zu stehen. Sprechen Sie 
uns an, wie wir Sie unterstützen können:

Miele Projektgeschäft  
Mail: projekte@miele.de
oder auf https://www.
miele.com/de/project-
business/index.htm

Für die Planung Ihrer Projekte bieten wir Ihnen unsere Unterstützung und die besondere Stärke einer Premiummarke an.

*Während der Entwicklungsphase der beworbenen Produktserien W1, T1, G 7000, H 7000, DGC 7000 und ESW 7000 hat Miele die Funktionalität der Kernkomponenten
in Dauertests geprüft , die eine durchschnittliche Nutzung über 20 Jahre eines durchschnittlichen Haushalts simulieren. Mehr: miele.de/20Jahre
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MÜNCHEN 
BRAUCHT DIE 
HOCHHÄUSER!

Der Bau von Hochhäusern ist umstritten. Dennoch ist er wichtig, 
um der Wohnungsnot entgegenzuwirken.

E
ines der drängendsten Probleme 
in München ist es, ausreichend 
Wohnraum zu schaffen. Gleichzei-
tig möchte man aus Umwelt- und 

Klimaschutzgründen den Flächenver-
brauch reduzieren. Wie kann mehr Wohn-
raum entstehen, wenn gleichzeitig nicht 
mehr Fläche in der Breite verbraucht 
werden soll? Man muss in die Höhe 
bauen. Das gilt zunächst für die Nach-
verdichtung, beispielsweise durch einen 
Dachgeschossausbau.

Es betrifft aber auch „echte“ Hochhäu-
ser als Hochpunkte. Gemeint sind damit 
nicht Hochhäuser nach der Bayerischen 
Bauordnung, sondern vielmehr Hochhäu-
ser, die die Frauenkirche mit ihren 100 
Meter hohen Türmen überragen – aktuell 
beispielsweise die geplanten 155 Meter 
hohen Türme an der Paketposthalle, die 
jetzt in München im Zentrum der Debatte 
um Hochhäuser stehen.

In Wohnungsmärkten wie München gilt: 
Sozial ist, was Wohnungen schafft. Gerade 
in solchen angespannten Märkten ist 
auch ökonomisch Raum für Hochhäuser. 
Kosteneffizienter wäre es im Regelfall, 
mehrere kleinere Gebäude zu bauen als 
lediglich ein großes. Das führt aber genau Ab
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zu dem Flächenverbrauch, den wir reduzie-
ren möchten. Daneben zählt in München die 
Soziale Bodennutzung (SoBoN) der Stadt, 
die die Schaffung von bezahlbaren Woh-
nungen bei Planungsvorhaben sicherstellt. 
Eine faire Bewertung von Hochhäusern 
darf daher nicht nur die teure Penthouse-
Wohnung ganz oben betrachten, sondern 
den gesamten Mix aus Wohn- und anderen 
Flächen.

Höher, spannender, moderner – mit 
Hochhäusern ein positives Stadt-
bild schaffen
In München hält die Wohnraumschaffung 
nicht Schritt mit der Nachfrage nach 
Wohnraum. Unser Ziel muss es daher sein, 
insgesamt mehr Wohnflächen zu schaffen. 
Wie sich dieser Wohnraum zwischen Hoch-
häusern und anderen Wohnhäusern verteilt, 
ist dabei zweitrangig.
Klimaneutrales oder -freundliches Bauen 
ist auch mit Hochhäusern möglich. Man 
denke z. B. an die „Bosco Verticale“-Tür-
me in Mailand (dt.: vertikaler Wald). Diese 
Hochhäuser sind 80 und 110 Meter hoch. 
Auf den Terrassen und Balkonen der Türme 
wurden etwa 900 Bäume gepflanzt.
Gerade die Holzbauweise kann ein wichti-
ger Schlüssel für nachhaltiges Bauen sein –  
auch bei Hochhäusern. Mit dem „Roots“ 

Die Autoren:
Dr. Michael 
Ruoff 
ist Stadtvor-
sitzender der 
FDP München, 
Rechtsanwalt 

und Unternehmer. Er investiert in 
innovative Startups und sieht in Hoch-
häusern einen Baustein zur Lösung 
urbaner Probleme wie Wohnraumman-
gel und Grünflächenversiegelung.

Felix Meyer 
ist stellv. Stadt-
vorsitzender der 
FDP München 
und Mitglied des 
BA 9 Neuhau-
sen-Nymphen-

burg sowie Ortsvorsitzender der FDP 
Neuhausen-Nymphenburg/Laim. Er ist 
daher insbesondere mit dem Projekt 
der Hochhäuser „vor Ort“ an der Paket-
posthalle vertraut.

PRO
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wird in Hamburg 2023 ein 65 Meter hohes 
Hochhaus in Holzbauweise eröffnet – es ist 
dann das höchste Holzhaus in Deutschland. 
Auch Recyclingbeton und kombinierte Holz-
Beton-Elemente verbessern die Öko-Bilanz 
beim Hochhausbau.

Es gibt Hochhäuser mit modernen Designs, 
die mehr sind als hohe Glaskästen und die 
ein Stadtbild positiv bereichern können. 
Hochhäuser können damit das vertika-
le Stadtbild ästhetisch verbessern und 
spannender machen als eine „langweilige“ 
Einheitshöhe.

Für das Stadtbild können doch gerade 
dadurch neue spannende Beziehungen 
entstehen, wenn im Hintergrund moderne 
Wolkenkratzer zu sehen sind. Für uns stehen 
München und Bayern eben auch für die 
Verbindung aus Tradition und Moderne, das 
Alte bewahren und gleichzeitig etwas Neues 
schaffen. Biergarten und Wolkenkratzer.

Das künftige Stadtbild muss sich 
an den Bedürfnissen der Stadt in 
der Zukunft orientieren, nicht an 
Gebäuden der Vergangenheit. Es 
ist Aufgabe des Stadtrats, hier die 
richtigen planerischen Entscheidun-
gen zu treffen, über einen Hoch-
haus-Rahmenplan die relevanten 
Projekte zu steuern.

Hochhäuser sind auch Sinnbild 
für die Lösung moderner urbaner 
Probleme, indem sie Fläche für 
urbanes Leben, Bewegung und 
Erholung lassen. Wir müssen in die 
Höhe bauen, um mehr Wohnraum 
zu schaffen und gleichzeitig die 
Flächenverbrauchsziele einzuhalten. 
Hochhausbau ist sowohl ökologisch 
wie auch sozialverträglich möglich. 
Daher sind wir Freie Demokraten 
ganz klar Pro Hochhaus – auch und 
gerade in München.
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HOCHHÄUSER SIND 
KEINE ZEITGEMÄSSE 

ANTWORT!
Hochhausbauten, wie das geplante Doppelhochhaus an der Paketposthalle, 

sind keine zeitgemäßen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen zu den Themen 
bezahlbares Wohnen, weniger Flächenversiegelung und des Klimaschutzes.

W
irtschaftlich sinnvoll ist 
ein Hochhaus mit über 60 
Metern Höhe lediglich für 
Investoren und deren Planer, 

denn die Bau- und Betriebskosten steigen 
enorm mit zunehmender Gebäudehö-
he. Zusätzliche Aufzüge für Personen, 
Nottreppenhäuser, Löschwassersteig-
leitungen und Feuerwehraufzüge für den 
Brandschutz, Klimaanlagen zur Kühlung 
im Sommer und Heizungen der Glasfas-
saden im Winter führen mit Sicherheit zu 
keinen preiswerten Wohnungen. Zudem 
treiben Hochhausplanungen die Boden-
preisspirale weiter an, sorgen damit 
für steigende Grundstückspreise in der 
Umgebung und somit zu höheren Mieten. 
In Hochhäusern entstehen auch des-
halb unerschwingliche Luxuswohnungen 
und überteuerte Büroflächen mit guter 
Aussicht, um die hohen Baukosten zu 
refinanzieren. Durch den Bau von Hoch-
häusern könnte auch die Wohnungsnot 
der Bevölkerungsgruppen, die auf preis-
werten Wohnraum dringend angewiesen 
sind, etwa Geringverdienende, Rentner 
und Familien mit Kindern, nicht gemildert 
oder gar beseitigt werden. Gerade diese 
Menschen können sich die Miete und die 
hohen Nebenkosten, also die sogenann-
te zweite Miete, in den Hochhäusern 

gar nicht leisten. Wir wissen aus vielen 
europäischen und US-amerikanischen 
Städten, dass die Wohnungen in Hoch-
häusern nicht der Wohnraumversorgung 
der örtlichen Bevölkerung, sondern als 
Wertanlage dienen, zum Teil lediglich 
als Zweitwohnsitz genutzt werden und 
überwiegend leer stehen. Für Menschen, 
die auf der Suche nach einer bezahlbaren 
Wohnung sind, ist dies keine Möglichkeit.

Vom Flächenverbrauch zu infra-
strukturellen Herausforderungen
Auch in Fragen des Flächenverbrauchs 
sind Hochhäuser nur auf den ersten 
Blick sparsam. Die nahezu komplette 
Flächenversiegelung für Stellplätze und 
Nebenanlagen beim Bauvorhaben an 
der Paketposthalle wird schlichtweg 
verschwiegen oder geleugnet, um das 
Märchen von der Fläche, die man nicht 
versiegeln möchte, sodass in die Höhe 
gebaut werden muss, weitererzählen zu 
können. Auch die infrastrukturellen Her-
ausforderungen, die derartige Hochhäu-
ser für ihre unmittelbare Umgebung mit 
sich bringen, werden von Befürwortern 
gerne verschwiegen oder kleingeredet. 
Derart viele Menschen auf kleinem Raum 
führen zu einer stark ansteigenden 
Verkehrsbelastung sowie zu erhöhten 

Der Autor:
Robert Bran-
nekämper, 
MdL (CSU) ist 
Direktabge-
ordneter für 
den Stimmkreis 

München-Bogenhausen und strebt als 
Vorsitzender des Vereins Hochhaus-
STOP – München den Menschen –  
Hochhäuser begrenzen e.V. einen 
Bürgerentscheid über die Hochhaus-
planungen an der Paketposthalle an.
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 ● Laubengangtür Thermo65 mit hervorragendem 
Schallschutz bis zu 42 dB

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

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

Laubengangtür:  
Schutz vor Lärm,  
Wind und Wetter

Motiv 402-22
Handel

Anforderungen an eine funktionierende Verkehrsinfrastruk-
tur (U-Bahnen, Trambahnen, Buslinien) und ziehen weitere 
Bedarfe bei der sozialen Infrastruktur (Kinderkrippen und 
-gärten, Schulen) sowie bei Erholungs-, Grün und Freizeit-
flächen nach sich.

Als eine Möglichkeit, bezahlbaren Wohnraum zu erhalten 
und zeitgleich den gestiegenen Anforderungen an den 
Klimaschutz gerecht zu werden, wird von der Fachwelt das 
„Bauen im Bestand“ als nachhaltigste Lösung empfohlen. 
Das heißt, nicht alles unnötig abzureißen und unter ande-
rem wertvolle Baustoffe zu vernichten, sondern zu sanieren 
oder umzuwidmen – beispielsweise Büros zu Wohnungen 
umzubauen – und auch in verträglichem Maß aufzustocken 
und nachzuverdichten. 

Urbanisierung muss nicht dicht sein
Der Begriff urbane Dichte wird immer wieder als abstraktes 
Schlagwort von Hochhausbefürwortern eingebracht. Die 
Frage ist aber doch, wie urbane Dichte zu verstehen ist. 
Gute Vorbilder sind in München vorhanden, zum Beispiel 
die Stadtteile Schwabing, Haidhausen, Neuhausen und das 
Westend. Hochhäuser schaffen jedoch keine urbane Dichte, 
weil nicht die gleiche vernünftige und lebendige Nutzungs-
mischung mit verschiedenen Geschäften, Lokalen etc. mög-
lich ist, wie das in den Sockelgeschossen einer klassischen 
Blockrandbebauung der Fall ist. Die Lebendigkeit fehlt, es 
bleibt bei einer monostrukturellen Nutzung. Tristesse und 
Abstandsgrün sowie ein langweiliger Städtebau aus der 
Fußgänger- und Bewohnerperspektive bestimmen das Bild.

Unsere Heimatstadt München verdankt ihre ungebrochene 
Beliebtheit im In- und Ausland nicht nur dem Münchner Le-
bensgefühl, sondern auch ihrer gelungenen Architekturmi-
schung. Unsere Münchner Stadt ist ein prachtvolles Ensem-
ble aus Renaissance und Barock und stellt zugleich eine der 
größten klassizistisch geprägten Städte Europas dar. Jeder 
sieht das, wenn er die Brienner Straße bis zum Königsplatz 
und die Ludwigstraße bis zum Siegestor oder die Residenz 
mit dem Max-Joseph-Platz vor seinen Augen vorüberzie-
hen lässt – und über Nymphenburg muss man nicht lange 
reden. Niemandem würde es einfallen, die Sichtfenster von 
Salzburg oder Florenz mit Hochhäusern zu verstellen. Die 
städtische Hochhausstudie und das Hochhaus-Projekt an 
der Paketposthalle führen aber genau zu dieser schweren 
Beeinträchtigung Münchens durch unüberlegte und mondä-
ne Hochhausplanungen. 

Wer behauptet, Hochhausbauten seien ökologisch, glaubt 
wohl auch daran, dass das tägliche Essen von Hamburgern 
und Pommes schlank macht. Wir sind davon überzeugt, dass 
die Mehrheit der Münchner keine Stadt mit einer Wolken-
kratzerskyline will, weil ihnen das Erscheinungsbild ihrer 
Stadt und ein lebenswertes München am Herzen liegen.



20

BFW BAYERN

BÜNDNIS BEZAHLBARER 
WOHNRAUM 
IN BERLIN GESTARTET

D
ie Ampelparteien hatten im 
Koalitionsvertrag festgelegt, 
dass ein solches Bündnis für 
den Neubau in der neuen 

Legislaturperiode erneut zusammenge-
rufen wird. In ihm sollen die Verbände 
der Bau- und Immobilienwirtschaft, die 
Kommunen und Länder sowie weitere 
Akteure Maßnahmen identifizieren, die 
für mehr Neubau sorgen. Ein solches 
Bündnis hatte es bereits 2014/15 ge-
geben, damals hieß es „Bündnis für 
bezahlbares Wohnen und Bauen“.

„Wir können an viele Ergebnisse aus 
dem letzten Bündnis anknüpfen“, sagt 
BFW-Bundesgeschäftsführer Andreas 
Beulich. „Jedoch befinden wir uns heute 
in einer anderen Zeit. Wir tun alles für 
mehr Neubau, aber die Rahmenbedin-
gungen sind zunehmend schwierig. Das 
prägt die Situation.“

Neu am Bündnis bezahlbarer Wohnraum 
ist, dass dieses Mal auch Vertreter der 
Zivilgesellschaft vertreten sind. So zum 
Beispiel das Deutsche Studentenwerk, 
der Sozialverband VdK Deutschland, der 
Deutsche Naturschutzring sowie die 
evangelische und katholische Kirche.

Neu ist ebenfalls, dass das Bündnis 
erstmals von einem eigenständigen 
Bauministerium geleitet wird. Das Bun-
desministerium für Wohnen, Stadtpla-
nung und Bauwesen unter der Leitung 
von Klara Geywitz war im vergangenen 

Herbst neu geschaffen worden. Das 
letzte Bündnis hatte noch das Bundes-
ministerium des Innern und für Heimat 
unter der Leitung von Horst Seehofer 
organisiert.

Die Arbeit im Bündnis wurde auf Prä-
sidenten- und Arbeitsebene aufgeteilt. 
Der Auftakt fand am 27. April statt. Für 
den BFW hat der damalige Präsident, 
Andreas Ibel, teilgenommen. In Zukunft 
wird Dirk Salewski als neuer Präsident 
die Interessen der mittelständischen 
Immobilienwirtschaft im Bündnis ver-
treten.

„Wir stehen als Partner im Bündnis 
bezahlbarer Wohnraum bereit, um den 
Neubau in Deutschland voranzubringen“, 
sagt Salewski. „Dazu braucht es aber 
verlässliche Rahmenbedingungen von 
Seiten der Politik. Die Hürden für den 
Neubau müssen weniger werden und 
nicht mehr.“ 

Auf Arbeitsebene vertreten die Bundes-
geschäftsführer Andreas Beulich und 
Markus Weidling den BFW. Die inhalt-
liche Arbeit wurde in fünf Themenfelder 
aufgeteilt. Diese umfassen klima-
gerechten und ressourcenschonenden 
Wohnungsbau, die Begrenzung von 
Baukosten, Bodenpolitik und Mobilisie-
rung von Bauland, die Beschleunigung 
von Planungen und Genehmigungen und 
schließlich investive Impulse und öffent-
liche Förderungen.

Der Autor:
Lukas 
Behrendt, 
Politischer Re-
ferent im BFW 
Bundesverband 

Das Bündnis bezahlbarer Wohnraum ist am 27. April in Berlin in die Beratungen gestartet. Bundesbau-
ministerin Klara Geywitz hatte das Bündnis, das im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, einberufen.
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Nach Fertigstellung des Maßnahmen-
pakets und Unterzeichnung des Ab-
schlusspapiers durch die Präsidenten 
wird am 12. Oktober ein Bündnistag 
bezahlbarer Wohnraum mit Bundeskanz-
ler Olaf Scholz stattfinden. Bei diesem 
werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit 
präsentiert. Danach soll dieser Bündnis-
tag einmal im Jahr wiederholt werden, 

an dem dann Bilanz 
über die Umsetzung 
der Beschlüsse ge-
zogen werden soll. 
Die Neubauziele der 
Regierung werden 
sich daran messen 
lassen müssen.

Die fünf Themen-
felder im Detail:
1.   Klimage rechter 

und ressourcen-
schonender 
Wohnungsbau  
Das Bundeskli-
maschutzgesetz 
gibt vor, dass 

der Gebäude-
bestand in 
Deutschland 
bis 2045 
klimaneutral 
sein muss. Aus 

diesem Grund 
müssen die 
Aspekte des Kli-
maschutzes beim 
Bauen berück-
sichtigt werden. 
Wie klimagerech-
tes Bauen aus-
sehen kann, wie 
der CO2-Ausstoß 
gesenkt und der 
Verbrauch von 
Flächen reduziert 
werden kann, 
damit beschäf-
tigt sich das 
Themenfeld 1. 
Dabei gilt es, ein 
Spannungsver-
hältnis auszuba-
lancieren, damit

weiterhin bezahlbarer Wohnraum ge-
schaffen werden kann.

2. Begrenzung von Baukosten 
Um die Bezahlbarkeit des Bauens geht 
es im Themenfeld 2. Insbesondere 
um die Folgekosten, die durch Bau-
ordnungsrecht und Neubaustandards 
entstehen. Auch die Folgekosten von 
Normungen sind ein Thema. Nicht 
zuletzt wird in diesem Themenkomplex 
auch die Frage nach der Verfügbarkeit 
von Baustoffen behandelt. Serielles 
und modulares Bauen sind ebenfalls 
diesem Themenkomplex zugeordnet.

3. Bodenpolitik und 
Mobilisierung von Bauland 
Von zentraler Bedeutung für den Neu-
bau von Wohnungen ist die Zurverfü-
gungstellung von Grundstücken. Wel-
che Instrumente dazu geeignet sind, 
darüber wird in Themenfeld 3 beraten. 
Über das kommunale Baulandmanage-
ment wird ebenso diskutiert wie über 
Potenzialflächenkataster. Auch die 
zunehmende Innenentwicklung und die 
Fortentwicklung der TA Lärm stehen 
hier auf der Tagesordnung.

4. Beschleunigung von 
Planungen und Genehmigungen 
Es muss nicht nur günstig, sondern 
auch schneller gebaut werden. Was 
sind die Stellschrauben, um Planun-
gen und Genehmigungen zu beschleu-
nigen? Rechtliche Vorschriften werden 
ebenso überprüft wie die Potenziale 
der Digitalisierung. Auch der Ausbau 
der Kapazitäten von Bauämtern ist 
hier Thema. Die Möglichkeiten, die 
Typengenehmigungen bieten, werden 
in diesem Themenfeld ebenfalls be-
handelt.

5. Investive Impulse und 
öffentliche Förderungen 
Alle Fragen rund um das Thema Fi-
nanzen werden in diesem Themenfeld 
bearbeitet. Dazu gehören steuerliche 
Themen ebenso wie alle Aspekte von 
öffentlichen Förderprogrammen. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt auf der 
Ausgestaltung der Neubauförderung.
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IM FOKUS

DIGITALISIERUNGS WÜSTE 
BAUWIRTSCHAFT – 
WAS SAGT DIE PRAXIS?

Herr Werner, wir freuen uns darüber, Sie als 
langjährigen Kooperationspartner des BFW 
Landesverband Bayern e.V. zu begrüßen. Sie 
beraten seit vielen Jahren Unternehmen in 
der Bauwirtschaft. Welches Bild zeigt sich 
Ihnen aktuell in der Praxis bezüglich Pro-
zessmanagement und der Digitalisierung 
von Prozessen in der Bauwirtschaft?
Thomas Werner: Zuallererst ein herz-
liches Dankeschön für die langjährige 
hervorragende Zusammenarbeit. 

Die Praxis zeigt, dass die Wichtigkeit von 
digitalen, wirtschaftlichen Prozessen bei 
einer boomenden Auftrags- und Umsatz-
situation häufig hintenangestellt wird. Es 
fehlen mitunter ein unternehmensüber-
greifendes Konzept und zeitliche Res-
sourcen. Niemand fühlt sich für diesen 
Themenbereich richtig verantwortlich. 

Die letzten zwei Jahre haben verstärkt 
zum Umdenken in der Branche angeregt. 
Zentraler und mitunter mobiler Zugriff 
auf alle wichtigen Informationen und 
Daten wurde mit einem Schlag enorm 
wichtig. Mobiles Arbeiten, „Just-in-Ti-
me“-Auswertungen und absolute Kos-
tentransparenz sowie das Optimieren 
betrieblicher Prozesse haben einen 
höheren Stellenwert erhalten.

Um auf Ihre Frage zurückzukommen: 
Generell hat man dem Thema Digitali-
sierung in der Vergangenheit zu wenig 
Bedeutung beigemessen beziehungswei-
se hat sich, bedingt durch das laufende 

Tagesgeschäft, diesem Thema nicht 
nachhaltig gewidmet. Häufig wurde auch 
aufgrund einer hervorragenden Ge-
schäftsentwicklung keine Notwendigkeit 
gesehen, in das systemische Arbeiten, 
die Digitalisierung von Unternehmens-
prozessen und deren Optimierung zu 
investieren.

Wir stellen auch immer wieder eine ge-
wisse Skepsis hinsichtlich des Themen-
komplexes Digitalisierung fest. Es fehlt 
die Operationalisierung des Begriffs. 
Wie ist Digitalisierung definiert? Ganz 
gewiss bedeutet es nicht das Einscan-
nen von Dokumenten. Vielmehr ist es ein 
optimierter, unternehmensübergreifen-
der, strategischer Organisationsprozess 
für ein reibungsloses Ineinandergreifen 
aller Arbeitsbereiche und der zugehörigen 
Informationen und Prozesse. 

Die reine Digitalisierung vorherrschender 
„schlechter“ Prozesse ergibt in der Regel 
einen „schlechten“ digitalen Prozess. 
Wenn Sie vorher ein Sammelsurium an 
Angeboten, Verträgen und Abrechnungen 
hatten, wird lediglich ein Abbild desglei-
chen in digitaler Form resultieren.

Woran liegt das zaghafte Verhalten, wenn 
es um das Thema Prozessdigitalisierung 
geht? Und welche Konsequenzen resultie-
ren hieraus? 
Die Ursache liegt sowohl in strukturellen 
als auch personellen Faktoren. Insbe-
sondere konservative Hierarchien sind Ab
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Andreas 
Eisele 
ist ehrenamt-
licher Präsi-
dent des BFW 
Landesverbands 
Bayern und Vor-

standsmitglied des BFW Bundesver-
bands. Beruflich leitet er als geschäfts-
führender Gesellschafter die ERE 
Eisele Real Estate GmbH mit Büros in 
München, Berlin und Düsseldorf.

Andreas Eisele im Gespräch mit Thomas Werner.
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oft ausschlaggebend für mangelnde 
Offenheit bezüglich Prozessoptimierung 
und Digitalisierung. Es wird an „alten“ 
Arbeitsweisen und Abläufen festgehalten. 
Hinzu kommen psychologische As-
pekte: Der Mensch an sich ist ein 
Gewohnheitstier und lehnt häufig Ver-
änderungen – auch in Form besserer 
Arbeitsweisen – ab. 

Eine erhöhte Transparenz führt bei dem 
einen oder anderen außerdem zunächst 
zu einer Ablehnung.  

Ein neues System bringt neue Anforde-
rungen und effizientere Arbeitsweisen 
mit sich. Grundvoraussetzung für den 
gewünschten Mehrwert durch die Pro-
zessoptimierung ist ein vollumfängliches 
Einlassen auf das neue System und die 
letztendliche Umstellung auf dieses, soll 
heißen: Nach der vollständigen Imple-
mentierung und Schulung der Mitarbeiter 

ist paralleles Arbeiten mit dem alten 
System beziehungsweise in der „alten“ 
Arbeitsumgebung ein „No Go“.

Was Ihre zweite 
Frage angeht: Auch 
heute stellen wir 
in der Branche 
noch immer einen 
unterdurchschnitt-
lichen Digitalisie-
rungsgrad fest. 
Es werden zwar 
verschiedenste, 
bereichsbezogene 
Software-Lösungen 
in Unternehmen 
eingesetzt. Jedoch 
bedeutet dies per 
se noch nicht, dass 
damit alle wichtigen 
Unternehmensprozesse durchgängig, 
optimiert und produktivitätssteigernd 

vernetzt sind. Ganz im Gegenteil: Häufig 
finden wir in solchen Insellandschaften 
einzelne Lösungen, die autark und nahezu 

bezugslos nebeneinander-
stehen.   

In der Praxis fällt uns 
auf, dass in nicht- 
oder teildigitalisierten 
Unternehmen erhebliche 
Such- und Koordina-
tionskosten anfallen. Ein 
„Just-in-Time“-Steue-
rungsinstrument für das 
Management liegt meist 
in Form von „Stand-Alo-
ne“-Tabellenkalkula-
tionen vor. Durch den 
fortlaufend erhöhten 
Pflegeaufwand hierfür 
steigt automatisch die 

Fehleranfälligkeit und es entstehen 
Zeitfresser und Redundanzen. ▶  

Thomas Werner
ist kaufmännischer 

Vorstand der Schultheiß 
Software AG
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Aus vielen Teilprozessen wird noch 
lange kein rundes Ganzes. 

Wie lautet Ihre Empfehlung an Unterneh-
men, die sich mit dem Themenkomplex 
ganzheitliche Prozessoptimierung und 
Digitalisierung auseinandersetzen?
Meines Erachtens ist der Bereich Digita-
lisierung auf der strategischen Unter-
nehmensebene anzusiedeln, das heißt, ich 
sehe diesen Themenkomplex als strate-
gische Führungsaufgabe und damit als 
„Chefsache“. 

Digitalisierung und Optimierung von 
Unternehmensprozessen hat viele Fa-
cetten und sollte dann in der operativen 
Umsetzung alle Unternehmensbereiche 
integrieren. 

Grundvoraussetzung für erfolgreiches 
Prozessmanagement ist das Vorhanden-
sein oder das Etablieren einer durch-
gängigen „Prozessdenke“ auf allen 
Unternehmensebenen. Ist diese Grund-
voraussetzung gegeben und geht man 
dieses Thema definiert und zielstrebig an, 
ist der Aufwand minimal in Relation zum 
resultierenden Mehrwert. Das Hauptrisiko 
einer bruchstückhaften, nicht durchgängi-
gen Digitalisierung beziehungsweise ein 
Rückfall in alte Strukturen und Arbeits-
weisen, wird dadurch vermieden.

Dem ganzheitlichen Prozessmanage-
ment auf Unternehmensebene, das heißt 
über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg, kommt somit eine besondere 
Bedeutung zu. Hauptziel sollte immer 
die Optimierung von Transparenz und 
Produktivität und die Fokussierung auf 
die wertschöpfenden Unternehmenspro-
zesse sein.  

Viele Unternehmen entscheiden sich für 
eine schrittweise Digitalisierung bezie-
hungsweise für ein Arbeiten mit Teillösun-
gen, um Mitarbeiter nicht zu überfordern. 
Sie haben dies als Insellandschaft bezeich-
net. Ist das der richtige Weg? 
Was heißt „schrittweise“ Digitalisierung?  
Generell empfehlen wir zunächst stets 
eine klare Zieldefinition. Was möchte ich 
erreichen und wie soll zukünftig gearbei-
tet werden?

Die Integration von Teilsystemen in die 
Arbeitsprozesse ist häufig mit der Gefahr 
verbunden, die bestehenden Probleme 
lediglich zu verlagern. Informationen wer-
den mehrfach in verschiedene Systeme 
eingegeben, da hierfür keine durchgängi-
gen Schnittstellen existieren und dadurch 
ein unangemessen hoher Arbeits- und 
Kontrollaufwand verursacht wird. Die 
Datenqualität leidet – Fehler sind vor-
programmiert.

Demgegenüber steht die Implemen-
tierung einer ganzheitlichen System-
lösung, sprich eines praxisbezogenen 
ERP-Systems. Auch hier wird in gewis-
ser Weise „schrittweise“ vorgegangen, 
allerdings aufeinander aufbauend: Man 
startet beispielsweise mit dem Bereich 
Kommunikation, geht über den Vertrieb/
Verkauf, den Einkauf stufenweise bis 
alle weiteren Arbeitsbereiche – ange-
lehnt an die Projektzielsetzung – ganz-
heitlich integriert sind. 

Wichtig dabei ist vor allem ein indivi-
duelles Implementierungskonzept, das 
auf die Bedürfnisse des Unternehmens 
zugeschnitten wird und die notwendi-
gen Milestones beinhaltet. Auf diese 
Weise wird der höchste Erfolg bei der 
Einführung eines Systems erreicht. 
Sie sehen: Implementierung ist auch 
ein Prozess – ein begleitender. Als Er-
gebnis stehen dann optimale digitale 
Prozesse, Transparenz, eindeutige 
Daten „Just-in-Time“ und eine erheb-
liche Produktivitätssteigerung für das 
Gesamtunternehmen.

Herr Werner, herzlichen Dank für das 
aufschlussreiche Bild aus der Praxis. Wir 
freuen uns auf die weitere Partnerschaft 
und den praxisbezogenen Austausch mit 
der Schultheiß Software AG.

IM FOKUS
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DIE WÄRMEVERSORGUNG 
IN DER ENERGIEKRISE – 
WAS KOMMT AUF DIE 
IMMOBILIENWIRTSCHAFT ZU?

Erneuerbar, bezahlbar und sicher – das sind die Kernelemente der Energieversorgung.

D
ie letzten Monate haben 
gezeigt, wie wichtig es ist, 
sich mit wesentlichen neuen 
Regelungen für den Bezug von 

Erdgas und Wärme durch Gebäudeeigen-
tümer und Auswirkungen der Energie-
krise auf die Mietverhältnisse ausein-
anderzusetzen. Angesichts der rasanten 
Entwicklungen ist dabei das Augenmerk 
auf weitere Veränderungen der Rechts-
lage und der Marktsituation zu legen.

Steigende Gaspreise
Die Gaspreise steigen. Abhängig von 
den Vereinbarungen in den Gasliefer-
verträgen können Gaslieferanten ihre 
gestiegenen Bezugskosten bereits jetzt 
an ihre Kunden weitergeben. Vor dem 
Hintergrund der Gaskrise wurde im 
Mai 2022 die Möglichkeit für Energie-
versorgungsunternehmen geschaffen, 
unter bestimmten Voraussetzungen ihre 
Gaspreise auch nach dem Energiesiche-
rungsgesetz (EnSiG) anzupassen. Diese 
Anpassungsregelung steht unter den 
Voraussetzungen, dass das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz 
die Alarmstufe nach dem Notfallplan 
Gas ausruft, was am 26. Juni 2022 er-
folgt ist, und die Bundesnetzagentur die 
erhebliche Reduzierung der Gasimport-

mengen feststellt, was bisher allerdings 
noch nicht erfolgt ist. Anstelle dieses 
Preisanpassungsmechanismus setzt die 
Bundesregierung auf die Gasbeschaf-
fungsumlage. Sie hat hierzu die Gas-
preisanpassungsverordnung erlassen, 
durch die ein finanzieller Ausgleich mit 
Blick auf die Mehrkosten von Ersatzbe-
schaffungen für Gas aus Russland erfol-
gen soll. Aktuell steht eine Umlage von 
2,4 Cent/kWh im Raum. Letztlich werden 
die Gasverbraucher die Kosten dieser 
Umlage tragen, da die Gasversorger ihre 
Mehrbelastungen an ihre Endkunden 
weitergeben werden.

Anpassung der Wärmepreise
Wird die Wärme mit Erdgas erzeugt, 
erhöhen steigende Gaspreise die Kosten 
der Wärmelieferanten. Vor diesem 
Hintergrund ist am 19. Juli 2022 eine 
Änderung der Verordnung über Allge-
meine Bedingungen für die Versorgung 
mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) in 
Kraft getreten, die es Wärmelieferanten 
ermöglichen soll, Kostensteigerungen 
beim Gas vor dem Hintergrund einer 
Gasmangellage an Kunden weiterzu-
geben. Ob mit der Neuregelung das Ziel, 
die Liquidität der Versorger zu schützen, 
erreicht wird, ist jedoch fraglich. ▶ 

Die Autoren:
Dr. Alexander 
Dlouhy, 
LL.M. (McGeor-
ge, USA) ist 
Rechtsanwalt 
und Partner der 

internationalen Rechtsanwaltskanzlei 
Osborne Clarke. Er ist auf das Energie-
wirtschaftsrecht und Elektromobilität 
spezialisiert und leitet den Bereich 
Decarbonisation.

Thomas 
Schnabel 
ist Rechtsan-
walt und Partner 
der internatio-
nalen Rechts-
anwaltskanzlei 

Osborne Clarke. Er ist auf die Vertrags-
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des Mietrechts und Immobilientrans-
aktionen spezialisiert und leitet den 
Sektor The Built Environment.
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Auch ist diese Neuregelung nicht auf 
Preiserhöhungen über den von der 
Bundesregierung favorisierten Umlage-
mechanismus anwendbar. Insoweit ist 
denkbar, dass auch die AVBFernwärmeV 
nochmals angepasst wird. In jedem Fall 
ist damit zu rechnen, dass sich Wärme-
kunden im Fall einer Gasmangellage 
Preisanpassungsbegehren ihrer Wärme-
lieferanten gegenübersehen.

Verweigerung der Gaslieferung 
bzw. Wärmelieferung
Grundsätzlich gilt, dass in den Fällen, in 
denen niemand Gas bzw. Wärme liefern 
kann (die sogenannte Unmöglichkeit), 
die Gas- bzw. Wärmelieferanten auch 
kein Gas oder Wärme liefern müssen. 

Aber auch für den Fall, dass die Energie-
lieferung zwar grundsätzlich möglich 
ist, können Energielieferanten unter 
Umständen das Recht haben, ihre 
Lieferung einzustellen, zum Beispiel 
auf der Grundlage vertraglicher oder 
gesetzlicher Regelungen. So enthält die 
AVBFernwärmeV für Wärmelieferverträ-
ge ein Leistungsverweigerungsrecht des 
Wärmelieferanten, soweit und solange 
er an der Erzeugung, dem Bezug oder 
der Fortleitung des Wärmeträgers durch 
höhere Gewalt oder sonstige Umstände, 
deren Beseitigung ihm wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden 
kann, gehindert ist. Auch 
eine Gasmangellage kann 
dazu führen, dass dieser Fall 
eintritt.

Mietminderung 
durch Mieter
Der Vermieter muss bei 
Wohnräumen und gewerblich 
vermieteten Räumen (z. B.  
Büroräumen) Mindest-
raum- und Warmwasser-
temperaturen einhalten. 
Grundsätzlich liegt in einer 
(nicht nur geringen oder 
kurzzeitigen) Unterschreitung 
von Mindesttemperaturen ein 
Mietmangel, mit der Folge, 
dass die Miete gemindert ist. 
In außergewöhnlichen Fällen 

kann hieraus ein Kündigungsrecht des 
Mieters entstehen. Zu diesen Fragen 
gibt es detailgenau eine umfangreiche 
Rechtsprechung. Im Fall einer Gas-
mangellage können nach der aktuellen 
Rechtslage auf Vermieter erhebliche 
Mietminderungen zukommen. 

Ausfall von Mietzahlungen 
oder Nebenkostenzahlungen 
Grundsätzlich kann ein Vermieter stei-
gende Kosten der Wärmeversorgung 
dem Mieter im Rahmen der Nebenkos-
tenabrechnung in Rechnung stellen und 
die Nebenkostenvorauszahlung ange-
messen erhöhen. Sind Mieter nicht in der 
Lage oder willig, steigende Nebenkosten 
zu zahlen, kann dies unter bestimmten 
Voraussetzungen zu einem Kündigungs-
recht des Vermieters führen. 

Die politische Diskussion
Verbraucherschutzministerin Lemke hat 
ein Moratorium für Strom- und Gassper-
ren ins Spiel gebracht. Wegen Zahlungs-
verzug soll niemandem der Strom oder 
das Gas abgestellt werden. Eine ähnliche 
Regelung zum Schutz von Verbrauchern 
und Kleinstunternehmen gab es bereits 
am Anfang der Covid-Krise mit dem Ge-
setz zur Abmilderung der COVID-19-Pan-
demie im Zivil-, Insolvenz- und Strafver-
fahrensrecht. 

Aktuell liegt ein Fokus der Politik auch 
auf dem Energiesparen, wie die Verord-
nungen zur Sicherung der Energieversor-
gung über kurz- und mittelfristige Maß-
nahmen zeigen. So sollen für öffent   liche 
Nichtwohngebäude ab Herbst gering  ere  
Temperaturen gelten, etwa 19 Grad 
Celsius in Büros.

Außerdem wird darüber diskutiert, bei 
einer Gasmangellage gegebenenfalls 
sogar den grundsätzlichen Vorrang der 
Belieferung von Privatverbrauchern an-
zutasten. Derartige Vorgaben müssten 
dann aber auch so ausgestaltet sein, 
dass etwaige Konflikte mit anderen 
Rechtsverhältnissen geklärt sind. Das 
betrifft zum Beispiel die Frage, ob eine 
Absenkung der Temperatur auf 19 Grad 
Celsius dazu führt, dass eine Minderung 
der Miete ausgeschlossen ist. 

Daneben plant die Bundesregierung 
verschiedene Entlastungspakete für die 
Bevölkerung.

Letztlich ist eines sicher: Es wird weitere 
Veränderungen geben!
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Vor dem Hintergrund der Gaskrise wurde im Mai 2022 die Möglichkeit für 
Energieversorgungs unternehmen geschaffen, ihre Gaspreise anzupassen –  
unter bestimmten Voraussetzungen.



Was ist jetzt zu tun?
Es handelt sich um ein Bündel von Maßnahmen, die zurzeit auch bereits umgesetzt werden bzw. 
bereits jetzt vorbereitet werden sollten. So sollten Immobilieneigentümer 

 � engen Kontakt mit ihren Energielieferanten und den Netzbetreibern 
halten und mit ihnen über deren Notfallpläne sprechen; 

 � ihre Mieter aufklären und eine Kommunikationsstrategie vorbereiten, 
falls es wirklich zu einer Gasmangellage kommt;

 � Möglichkeiten prüfen, wie Energie gespart werden kann;

 � sofern dies mietvertraglich zulässig ist oder sonst auf freiwilliger Basis 
die Vorauszahlungen anheben;

 � ein etwaiges Härtefallmanagement für den Fall von Zahlungsausfällen, 
die jetzt gegebenenfalls vermehrt auftreten können, vorzubereiten;

 � die bestehenden Gas- und Wärmebezugsverträge und deren Preisgestaltung 
prüfen, um Überraschungen zu vermeiden. 
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ZINSWENDE BELASTET 
BAUFINANZIERUNGSMARKT

D
ie Unsicherheit über die Energie-
versorgung, die Eintrübung der 
Weltwirtschaft sowie die aus 
dem Ruder gelaufene Inflation 

belasten die Konjunktur im Euroraum 
und in Deutschland schwer. So wird laut 
BayernLB Research für Deutschland im 
Jahr 2022 eine Inflationsrate von 7,5 Pro-
zent erwartet, gefolgt von 4,3 Prozent im 
Jahr 2023. 

Damit gerät die EZB immer stärker in 
einen Zielkonflikt zwischen der Eindäm-
mung der Inflation und der Unterstützung 
der bisher noch leicht positiv erwarteten 
wirtschaftlichen Entwicklung im Euro-
raum und in Deutschland. Im Ergebnis 
wird die EZB die Zinswende – im Unter-
schied zu den USA – etwas zögerlicher 
vollziehen. Unter dem Strich erwarten wir 
bis Ende 2022 Leitzinserhöhungen auf 
bis zu 2 Prozent.

Der Markt nimmt dabei die erwarteten 
Zinserhöhungen weitestgehend schon 
vorweg, wodurch die zehnjährigen deut-
schen Staatsanleihen aktuell um 
1,5 Prozent rentieren. Zum Jahresende 
sollten sich die Renditen bei 1,4 Prozent 
einpendeln. Für den Wohnimmobilien-
markt ergibt sich aufgrund des höheren 
Zinsniveaus – zehnjährige private Baudar-
lehen liegen laut Interhyp derzeit bei rund 
3 Prozent – eine deutliche Eintrübung der 
bis zuletzt positiven Preisdynamik in der 
zweiten Jahreshälfte 2022. Unter Berück-
sichtigung der historischen Risikoprämie 
von privaten Baufinanzierungen zu risiko-
losen Bundesanleihen erwarten wir zum 
Jahresende 2022 Bauzinsen von 
2,5 Prozent bis 2,7 Prozent. 

Trotz des verschlechterten makroökono-
mischen Umfeldes zeigt sich bisher noch 
eine solide Nachfrage im Wohnsegment. 
So bleibt der Wunsch nach den eigenen 
vier Wänden weiterhin in großen Teilen 
der Bevölkerung lebendig.

Wohnraumknappheit trotz  
Nachfragerückgang
Auch das Angebot an Wohnraum ist vor 
allem in den Metropolregionen knapp und 
stützt somit die Preise. So wurden im 
Jahr 2021 nur etwas über 293.000 neue 
Wohnungen fertiggestellt. Damit konnte 
auch 2021 die benötigte Anzahl an Woh-
nungen erneut nicht errichtet werden. Auf 
diese Weise liegt der Wohnungsbedarf, 
welcher überwiegend in den Metropolen 
liegt, nach unserer Schätzung – trotz 
zinsbedingtem Nachfragerückgang – 
deutlich über 300.000 Wohnungen pro 
Jahr. Auch mit einer weiteren Ausweitung 
der Fertigstellungszahlen ist aufgrund 
materialbedingter Bauverzögerungen, der 
Stornierung von Projekten, der zeitweisen 
Aussetzung der KfW-Förderprogramme 
und nicht zuletzt aufgrund der seit Jahren 
bestehenden strukturellen Gegebenheiten 
am Bau, wie dem Mangel an Bauland 
und den sich verschärfenden Personal-
engpässen im Bauhauptgewerbe nicht zu 
rechnen. Im Gegenteil. Für das Jahr 2022 
rechnen wir mit dem Einbruch der Fertig-
stellungszahlen auf maximal 270.000 
Einheiten.

Auf der Nachfrageseite sorgen die der-
zeit gute Beschäftigungslage und hohe 
Vermögen – häufig auch in Form von 
Immobilienanlagen –  in vielen Bevölke-
rungsgruppen für eine noch ausreichend 

Der Autor: 
Dr. Sebastian 
Schnejdar
ist als Immobilien-
ökonom der Bay-
ernLB mit der Ana-
lyse des deutschen 

und der internationalen Immobilienmärkte 
mit Schwerpunkt USA, UK, Frankreich, 
Niederlande, Polen und Italien betraut.
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hohe Liquidität für den Kauf der begren-
zenden Zahl an neuen Wohnungen.

Die Finanzierung eigener Immobi-
lien durch Kreditvergabe
Auch die Kreditvergabe ist weiterhin 
hoch. Zwar belasten steigende Zinsen 
und hohe Inflationsraten die Kapital-
dienstfähigkeit. Allerdings werden private 
Wohndarlehen im Durchschnitt bisher mit 
knapp über 3 Prozent getilgt. Ein im euro-
päischen Vergleich sehr hoher Wert. Eine 
erste Folge des stark gestiegenen Zins-
niveaus ist daher, dass sich die Tilgungs-
raten bei Neuabschlüssen in Richtung 2 
Prozent reduziert haben. 

Trotz Zinsanstieg zeigt sich der ge-
samte Wohnimmobilienmarkt weiterhin 
stabil. Kreditnehmer stellen sich beim 
aktuellen Auslaufen ihrer überwiegend 
zehnjährigen Hypotheken weiterhin in 
der Refinanzierung bei den Zinskosten 

etwas besser. Auch die hohen Tilgungs-
raten sorgen dafür, dass eine erheblich 
kleinere Schuld refinanziert werden 
muss. Daher ist derzeit nicht mit einer 
erhöhten Zahl an Notverkäufen am 
Wohnimmobilienmarkt zu rechnen. 
Allerdings wird die Kreditvergabe bei 
neu abgeschlossenen privaten Baudar-
lehen restriktiver. So wurden im zweiten 
Quartal 2022 laut Europace nur mehr 
15 Prozent aller neu gewährten priva-

ten Baudarlehen gänzlich ohne Eigen-
kapital finanziert. 

Fazit
Unter dem Strich wird 2022 noch ein 
landesweiter Anstieg der Wohnimmobi-
lienpreise laut BayernLB Research von 
4,0 Prozent erwartet, während 2023 dann 
der Immobilienboom endgültig zu Ende 
geht und das landesweite Preisniveau in 
eine Phase der Stagnation übergeht.
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EIN CDE ALS BASIS FÜR  
BIM COLLABORATION
Zentrales Datenmanagement für BIM-Projekte

D
ie größten Herausforderungen 
für eine effiziente BIM Collabo-
ration liegen in der Vernetzung 
und Kommunikation zwischen 

vielen Projektbeteiligten sowie der Da-
tenqualität. Zur Datenqualität gehört ein 
einheitlicher und aktueller Datenstand für 
alle Akteure. Dieser leidet allerdings nicht 
selten unter der Zusammenführung von 
Informationen aus den unterschiedlichen 
Projektbereichen. Für einen konsequen-
ten, durchgängigen Informationsprozess 
im Bauwesen ist ein CDE erforderlich. 
Doch welche Funktionen sollte ein CDE 
für eine effiziente Abwicklung eines BIM-
Bauprojekts bieten und wie findet der 
Datenaustausch dabei statt?

Effiziente Kollaboration dank CDE
Der Einsatz einer „Gemeinsamen Daten-
umgebung“ beziehungsweise „Common 
Data Environment (CDE)“ ist zentraler Be-
standteil in BIM-Projekten. Dabei ist ein 
reibungsloser, verlustfreier und rechts-
sicherer Datenaustausch entscheidend 
für den Projekterfolg. Das CDE sollte 
dabei ein nach ISO EN DIN 19650 BIM 
Level 2 konformes CDE zur Abwicklung 
eines Bauprojektes sein, so erfüllt es alle 
notwendigen Kriterien für ein erfolgrei-
ches BIM-Projekt. Es fungiert als zentrale 
Quelle für die strukturierte Ablage und 
den Austausch von konventionellen 
Projektdaten wie Bauplänen, Dokumenten 
und Fotos sowie BIM-bezogenen Daten 
(3D-Modelle bestehend aus Geometrie- 
und Objektinformationen) – und dies 
während des gesamten Immobilienle-
benszyklus.

Das BIM Collaboration Format 
(BCF)
Das BIM Collaboration Format (BCF) 
ermöglicht verschiedenen BIM-An-
wendungen, modellbasierte Probleme 
miteinander zu kommunizieren, in-
dem gemeinsame IFC-Modelle genutzt 
werden. BCF wurde entwickelt, um die 
Kommunikation zwischen allen Projektbe-
teiligten zu erleichtern und IFC-basierte 
openBIM-Prozesse zu verbessern. Dabei 
werden offene Standards (Dateiformate 
und Datenkommunikationsprotokolle) 
verwendet, um modellbasierte Probleme 
zwischen BIM-Softwaretools unter Umge-
hung proprietärer Formate und Workflows 
leichter zu identifizieren und auszutau-
schen. Insbesondere überträgt BCF XML-
formatierte Daten von einer Anwendung 
zu einer anderen, bei denen es sich um 
kontextualisierte Informationen zu einem 
Problem handelt, die direkt auf eine 
Ansicht verweisen und über PNG- und 
IFC-Koordinaten erfasst werden, sowie 
BIM-Elemente, auf die über ihre IFC-GU-
IDs verwiesen wird.

BCF ist also das Austauschformat zwi-
schen BIM-Anwendungen und dem CDE 
und bildet die Basis für die Kommunikati-
on und das Informationsmanagement. Im 
CDE sehen Sie alle Informationen zur Kol-
lisionsprüfung: Titel, Datum, Status, Prio-
rität und Kommentare, inklusive einem 
Screenshot zum jeweiligen Issue. Ist in 
der BCF-Datei ein Modell referenziert und 
verknüpft, kann man sich dieses direkt 
im Projektraum anzeigen lassen. Der im 
CDE integrierte BCF-Reader interpretiert 

Der Autor: 
Alexander  
Weisenburger,
Marketing Manager 
bei PMG Projekt-
raum Management 
GmbH
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den Inhalt der BCF-Datei in 
verschiedene Feature-Typen, 
die das Problem-/Themen-
Markup, die Standpunkte und 
die Screenshots darstellen. 
Außerdem lassen sich zur 
besseren Steuerung von BCF-
Dateien Workflows einrichten. 
So werden zuständige Projekt-
beteiligte direkt über Ände-
rungen informiert. Es können 
u. a. ein Tracking eingerichtet, 
Kommentare abgegeben oder 
eine Deadline gesetzt werden.

API-Schnittstellen
Bei betriebsübergreifender Kooperation 
werden Vernetzung und Schnittstellen 
immer wichtiger. Die Anzahl von Pro-
jektbeteiligten im Bauprozess ist groß. 
Neben Bauherren, Architekten, Planern, 
Bauunternehmen und Handwerksbe-
trieben sind auch Software-Anbieter im 

gesamten Ablauf integriert. Die Ver-
netzung relevanter Informationen ist 
für einen wirtschaftlichen Bauprozess 
elementar. Bedingung dafür sind offene 
Schnittstellen. Ohne diese Schnittstellen, 
die unterschiedliche Software miteinan-
der kommunizieren lassen, kommt es zu 
Informationsbrüchen zwischen Planung, 

Bau und Betrieb. Ein CDE bietet im bes-
ten Falle offene Schnittstellen, worüber 
sich unterschiedliche Software für den 
Datenaustausch und die Synchronisation 
anbinden lassen. So ist ein durchgängiger 
und vollständiger Daten- und Informati-
onsfluss während des gesamten Immobi-
lienlebenszyklus gewährleistet.

Durch offene Schnittstellen ist ein durchgängiger und vollständiger Daten- und Informationsfluss während 
des gesamten Immobilienlebenszyklus gewährleistet.
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I
mmer wieder wurde das Stadtgebiet 
um den inneren Kern herum erweitert, 
um neuen Bürgerinnen und Bürgern 
Platz zu schaffen. Damals wie heute 

wurden die Fragen aufgeworfen „Wie 
viel Wachstum verträgt unsere Stadt? 
und „Erkenne ich mein München noch 
wieder?“.

Aber München ist eine dynamische Stadt, 
die ständig im Wandel ist. Sie ist attrak-
tiv zum Leben und Arbeiten, zieht Jahr 
für Jahr Tausende von Menschen an, und 
rechnet man den Wegzug mit ein, bleibt 
am Ende doch ein Plus an Menschen, die 
in München wohnen und bleiben wollen.

Nachverdichtung innerhalb der 
Stadtgrenzen Münchens
Eine Antwort auf den konstanten Zuzug 
ist die innerstädtische Nachverdichtung. 
Hierzu finden sich viele Beispiele. Das 
Auffüllen der noch wenigen Baulücken 
oder das Aufstocken von Bestandsge-
bäuden, das sich aber oft als schwierig 
heraustellt, zählen dazu. Viele Eigentü-
merinnen und Eigentümer können einen 
Konsens über eine Erweiterung des eige-
nen Gebäudes erschweren. In München 
gibt es viele gelungene Beispiele, z. B. 
die Aufstockung der GEWOFAG Siedlung 
in der Attenkoferstraße. Hier konnten in 

VON DER SIEDLUNG 
ZUR MILLIONENSTADT
Am 19. Juni 2022 ist München 864 Jahre alt geworden. Was damals als kleine Siedlung, von 
Heinrich dem Löwen gegründet, begann, ist heute eine Millionenstadt.

Die Autorin: 
Ulrike Klar 
ist Stadtdirek-
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Landeshaupt-
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für Wohnungs-

bau und Stadtsanierung. Ihre zentralen 
Themen sind der bezahlbare und nach-
haltige Wohnungsbau und der soziale 
Frieden in München.
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nungsgebiet der Prinz-Eugen-Kaserne. 
Das Gelände wurde 2005 von der Stadt 
erworben und 2008 dafür ein städte-
baulicher und landschaftsplanerischer 
Ideen- und Realisierungswettbewerb 
ausgelobt. Den ersten Preis erhielt die 
Bürogemeinschaft GSP Architekten mit 
Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten, 
beide aus München.

Wachstum – aber nachhaltig
Das Gelände wurde zur Cosimastrasse 
mit einer geschlossenen, vier- bis fünf-
geschossigen Bebauung gerahmt, in 
deren Inneren zahlreich begrünte geclus-
terte Strukturen angeordnet sind. Insge-
samt entstanden hier 1.800 Wohnungen, 
bestehend aus vielfältigen Wohnformen 
für unterschiedliche Alters- und Gesell-
schaftsschichten. Es finden sich  ▶  

Die Natur des Prinz-Eugen-Parks ist mit alten wertvollen Bäumen, 
Biotopen und Wiesen soweit wie möglich unberührt geblieben.
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Mit seinen innovativen 
Spielplätzen ist das Quartier 
auch ein Paradies für 
Kinder und Jugendliche.

Holzbauweise rund 50 neue Wohnungen 
geschaffen werden.

Eine zahlenmäßig vielversprechende 
Möglichkeit ist die Entwicklung von 
neuen Gebieten. Dabei werden für neue 
Flächen, die bisher nicht dem Wohnungs-
bau gedient haben, Bebauungspläne 
aufgestellt. Beispiele finden sich hier 
zahlreich. Etwa das zentral gelegene 
ehemalige Werksgelände der Paulaner 
Brauerei oder das frühere Gelände der 
Firma Osram und natürlich noch viele 
weitere.

Ein weiterer Baustein ist in München die 
Entwicklung von ehemaligen Kasernen-
flächen. Im Stadtteil Bogenhausen, fünf 
Kilometer vom Münchner Stadtzentrum 
entfernt, liegt das 30 Hektar große Pla-
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PROJEKTVORSTELLUNG

verdichtete Flachbauten, 
Reihenhäuser, Stadtvillen 
und Mehrfamilienhäuser. 
Das Zentrum des neuen 
Wohngebiets bildet ein 
lebendiger Quartiersplatz 
mit Läden und Gastro-
nomie. 50 Prozent der 
Wohnungen entstanden im 
geförderten Wohnungsbau.

Teil der Entwicklung ist im 
Süden des Areals die öko-
logische Mustersiedlung, 
die aus acht individuellen 
Holzbauprojekten besteht 
und insgesamt rund 570 
Wohnungen zählt. Sie 
wurde von den städtischen 
Wohnungsbaugesellschaf-
ten GEWOFAG und GWG, 
von vier Baugemeinschaf-
ten und zwei Genossen-
schaften realisiert. Bei 
den Wohnungen handelt 
es sich um 452 geförderte 
beziehungsweise freifinan-
zierte Mietwohnungen. Der 
Rest sind selbstgenutzte 
Eigentumswohnungen der 
Baugemeinschaften.

Die ökologische Muster-
siedlung, deutschlandweit 
als größte Holzbausied-
lung einzigartig, hat eine 
Vorreiterrolle für weitere 
Holzbauprojekte, nicht nur 
in München, übernommen. 
Dem Holzbau gehört ein 
großer Teil des zukünfti-
gen Bauens, da nicht nur 
die Wohnqualität stimmt, 
sondern Holz aktiv zum 
Klimaschutz beiträgt. Eine 
Tonne Holz bindet nach-
weislich 1,8 Tonnen CO2, die Muster-
siedlung mit ihrem hohen Holzanteil 
bindet sogar 13.000 Tonnen CO2.

Erfolgsgarant – die Einbindung 
der Öffentlichkeit
Die ehemalige Kasernenfläche liegt in 
einem der beliebtesten Stadtviertel 

der Landeshauptstadt. Bogenhausen 
bietet ein voll entwickeltes, belebtes 
Umfeld. Das neue Areal kann sich in 
ein gewachsenes städtisches Umfeld 
vernetzen. Das Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung hatte daher von 
Beginn an ein hohes Interesse an einer 
aktiven Mitwirkung der Anwohnerschaft 
am Planungsgeschehen. Um die Akzep- Ab
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Bürgerinnen und Bürger konnten ihre Anregungen, Ideen, Wünsche und Bedenken in 
ganztägigen Workshops sowie Informa tions- und Diskussionsveranstaltungen einbringen. 
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Die ökologische Mustersiedlung, 
deutschlandweit als größte 
Holzbausiedlung einzigartig.

tanz zu erhöhen, fand eine frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit in einer 
erweiterten Form statt. Bereits sehr 
früh konnten Bürgerinnen und Bürger 
ihre Anregungen 
und Ideen, Wün-
sche und Bedenken 
in ganztägigen 
Workshops sowie 
Informations- und 
Diskussionsver-
anstaltungen 
einbringen. Zum 
Start der Umset-
zungsphase organisierte das Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung in 
Zusammenarbeit mit der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG 
einen öffentlichen Workshop. Es folgten 
Informationen zum Sachstand der 
Quartiersentwicklung, die Ergebnis-
bekanntgabe des Realisierungswettbe-
werbes und mit Beginn der Umsetzung 
folgten immer wieder Informationen 
für die Öffentlichkeit. Heute ist der 
Prinz-Eugen-Park ein voll integriertes 
Viertel, das ganz selbstverständlich zu 
Bogenhausen gehört.

Parklandschaft für 
das ganze Stadtviertel
Ein weiterer Punkt, der die Akzeptanz 
erhöht hat, ist der hohe Erholungswert 
innerhalb der Siedlung und darüber 
hinaus. Die Stadt hat die Natur mit 
alten wertvollen Bäumen, Biotopen und 
Wiesen soweit wie möglich unberührt 
gelassen. Die neue Bebauung integ-
riert sich in eine Parklandschaft. Das 
ist etwas Besonderes, meist muss die 
Grünstruktur neu angelegt werden, hier 
konnte man ergänzen und vorsichtig ein 
Fuß- und Radwegenetz durch eine be-
stehende grüne Parklandschaft spannen.

Prinz-Eugen-Park – 
Modell für zukünftige 
Quartiersentwicklung?
Das Projekt ist sicher einmalig. Die 
Lage, die Natur und die Mischung mit 
dem Modellprojekt, der ökologischen 
Mustersiedlung, lassen erahnen, dass 
man sich mit einer Wiederholung 
schwertun wird.

Einige Elemente konnten sich aber doch 
durchsetzen und werden weiter Schule 
machen. Der Stadtrat hat aktuell den 
Startschuss für neue Holzbauprojekte in 

der Stadt gegeben. 
Künftig finden wir 
auf allen städti-
schen Flächen 50 
Prozent der Bebau-
ung in Holzbauwei-
se. Eine grüne, öko-
logische Bauweise 
und ein Miteinan-
der mit dem natür-

lichen Umfeld sind Grundvoraussetzung 
und besonders wichtig, wenn wir auf 
kommende Themen des Klimaschutzes 
blicken. Eine natürliche Kühlung durch 
viel Grün und vorausschauend gesetzte 
Luftschneisen zwischen den Bebauun-

gen sind bei immer heißer werdenden 
Temperaturen eine Pflicht.

Ein attraktives Angebot an Nahver-
sorgung, das auch für die umliegende 
Nachbarschaft Anziehungspunkt sein 
kann, bleibt für alle neuen Entwicklun-
gen ein wichtiger Baustein in der Ver-
netzung mit der bestehenden Stadt.
Einen weiteren bedeutenden Baustein 
zum Erfolg eines neuen Quartiers bietet 
auch unsere „Münchner Mischung“, der 
so wertvolle Mix aus geförderten und 
freifinanzierten Wohnungen für alle 
Altersschichten, Kulturen, Religionen 
und Einkommen.

Diese Mischung bedeutet nicht nur 
sozialen Frieden, sondern macht die 
Viertel auch lebendig.

„Ein weiterer Baustein 
ist in München die Ent-
wicklung von ehemali-
gen Kasernenflächen.“
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8 FRAGEN AN …

zu bauen, die von Banken oder anderen 
Akteuren aus der Finanzwelt kommen. Es 
darf keine Willkür im Umgang mit dieser 
Thematik geben.    

3. 
Wie kann die Bau- und Immobi-
lienbranche ihre Agenda aktiv 

vorantreiben?  
Wir sollten nicht warten, bis uns Gesetze 
oder Preisentwicklungen in Innovationen 
treiben, sondern mutig selbst vorangehen 
und Vorbild sein, indem wir unser Know-
how noch besser vernetzen und die für 
unsere Branche wichtigen Themen ge-
meinsam vorantreiben. Aus genau diesem 
Grund sind wir sehr froh darüber, mit der 
BayWa Bau Projekt GmbH jetzt ordent-
liches Mitglied im BFW Bayern zu sein. 
Unser gemeinsames Ziel – auch in Koope-
ration mit dem BFW-Bundesverband – ist 

BayWa AG 

1.  Herr Mechter, stellen Sie sich vor, 
Sie könnten ein Gesetz schreiben. 

Was würde es beinhalten?
Megatrends wie Nachhaltigkeit und 
Dekarbonisierung sorgen für gewaltige 
Veränderungen in der deutschen Bau-
branche. Und was macht die Politik? Sie 
verunsichert Investoren, statt passende 
Rahmenbedingungen zu schaffen und da-
mit notwendige Orientierung zu vermit-
teln. Wir brauchen dringend ein klares und 
einfaches Gesetz für energieeffizientes 
und nachhaltiges Bauen mit einer simplen 
Förderstruktur dahinter. Die Ende Juli in 
einer Nacht- und Nebelaktion reformierte 
Bundesförderung für effiziente Gebäude 
ist das Gegenteil davon. Planungssicher-
heit und Verlässlichkeit sehen anders aus, 
finde ich. Ein weiteres Thema, mit dem 
sich die Politik dringend beschäftigen 
sollte, sind ESG-konforme Immobilien. 

Name: 
Steffen Mechter, 45

Tätig als
… Leiter Geschäftsbereich Bau bei 
der BayWa AG in München

Wenn ich nicht arbeite, dann
… verbringe ich am liebsten Zeit 
bei gemeinsamen Aktivitäten mit 
meiner Familie. 

8 FRAGEN AN 
… STEFFEN MECHTER 
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2.  Welchen Handlungsbedarf 
sehen Sie diesbezüglich?  

ESG, also die Berücksichtigung von Krite-
rien aus den Bereichen Umwelt, Soziales 
und verantwortungsvolle Unternehmens-
führung, wird in der Immobilienwirtschaft 
in Zukunft ein zentraler Investment-Para-
meter sein, der von Projektbeteiligten 
der gesamten Wertschöpfungskette 
umgesetzt werden muss. Dabei geht 
es vor allem um den Verkauf von Im-
mobilien an institutionelle Anleger und 
die Berücksichtigung von ESG-Kriterien 
im Rahmen von Projektfinanzierungen. 
Problematisch ist, dass es bisher keine 
allgemeinverbindliche Definition dafür 
gibt, was ESG-konforme Immobilien 
eigentlich sind. Ansätze dazu gibt es zwar 
in der Finanzwelt. Wir können in Zukunft 
aber nicht dazu übergehen, Immobilien 
auf Basis von Papieren zu entwickeln und 
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die bessere Vernetzung der regionalen 
Immobilienwirtschaft. Wir wollen Trends 
und Entwicklungen aufgreifen, die meiner 
Einschätzung nach außerhalb der großen 
Ballungsräume bislang zu wenig Beach-
tung gefunden haben.  

4.  
Woran denken Sie dabei? 
Eine wichtige Aufgabe sehe ich 

beispielsweise darin, generationenge-
rechten Wohnraum zu schaffen. Gerade 
in eher ländlich geprägten Regionen 
leben ältere Menschen vielfach einzeln 
oder zu zweit in veralteten, für ihre Be-
dürfnisse überdimensionierten Einfami-
lienhäusern. Diese Immobilien könnten 
an Familien der nächsten Generation 
übergeben werden, die sie energetisch 
sanieren und eigenen Vorstellungen 
entsprechend modernisieren. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Senioren in ihrer 
gewohnten Umgebung barrierefreie und 
komfortable Wohnungen in Geschoss-
wohnungsbauten finden. Dies ist derzeit 
jedoch nur selten der Fall. 

5.  Die BayWa Bau Projekt GmbH 
entwickelt solche Objekte? 

Aufgabe und Ziel der BayWa Bau Projekt 
GmbH ist es, im Schulterschluss mit 
regional tätigen Bauunternehmen die 
Entwicklung und Realisierung innovativer 
Bauprojekte voranzutreiben. In Burg-
kirchen an der Alz steht ein Objekt kurz 
vor der Übergabe, das wir gemeinsam 
mit dem Unternehmen Stranzinger aus 
Tann realisiert haben. Es umfasst 45 
Wohneinheiten, davon 13 barrierefreie 
Seniorenappartements. In Schroben-
hausen bauen wir mit unserem Partner 
Plapperer einen Wohn- und Gewerbepark 
auf mehr als 10.000 Quadratmetern. 
Beide Projekte haben ein zukunfts-
weisendes Energiekonzept, das die 
Gebäude ganzheitlich mit Kühlung und 
Wärme sowie mit Strom für Haushalt 
und Elektromobilität aus regenerativen 
Energien versorgt. Contracting-Partner 
ist die BayWa Energie Dienstleistungs 
GmbH, die sowohl die Installation und 
die Versorgung der Pelletheizung mit 
dem nachwachsenden Brennstoff regelt 

als auch durch Wartung und Optimierung 
der Anlage eine wirtschaftliche Betriebs-
weise gewährleistet. 

6. 
Das gesamte Know-how haben 
Sie im eigenen Haus? 

Im BayWa-Konzern steckt deutlich mehr 
als Europas größter Agrarhändler. Der 
Geschäftsbereich Bau entwickelt sich 
immer stärker vom Baustoffgroßhänd-
ler zum multispezialisierten Lösungs-
anbieter für Immobilien. Wir begleiten 
die Transformation im Baugewerbe und 
gestalten das Bauen von morgen aktiv 
mit. In der BayWa Bau Projekt GmbH 
fließt unsere geballte Bau-Kompetenz 
zusammen: Von der Projektfinanzierung 
über die Einbringung unserer Netz-
werke, tiefem Baustoff-Know-how und 
privilegiertem Lieferantenzugang bis 
hin zu Konzepten für Energieversorgung, 
Wohngesundheit und Vorfertigung von 
Bauteilen bieten wir unseren Partnern 
spürbare Mehrwerte. 

7.  Ein limitierender Faktor am Bau 
ist der Fachkräftemangel. Was 

unternehmen Sie dagegen? 
Wir investieren konsequent in Lösungen, 
die auf die Produktivitätssteigerung un-
serer Kunden einzahlen. Kürzlich haben 
wir unsere Beteiligung am Rosenheimer 
Unternehmen Tjiko aufgestockt. Tjiko 
produziert und vermarktet industriell 
vorgefertigte Badmodule in Holzbauwei-
se, die per Kran ins Gebäude gehoben 

werden und mit wenigen Handgriffen an 
die Versorgungsleitungen angeschlossen 
sind. Ein weiteres Beispiel ist unser Joint 
Venture mit der Großkeramik-Manu-
faktur Ceraflex. In beiden Fällen sorgt 
ein hoher Vorfertigungsgrad für mehr 
Effizienz bei der Montage auf der Bau-
stelle. Mit vorgefertigten Teilen arbeiten 
Handwerksbetriebe deutlich schneller 
und können mit demselben Personal 
mehr Projekte umsetzen. Wir stellen 
jedoch fest, dass wir mit vorgefertigten 
Produkten in etablierten Planungs- und 
Bauprozessen an Grenzen stoßen. Hier 
brauchen wir eine Änderung im Mindset 
und mehr Offenheit dafür, von bewähr-
ten Verfahren abzurücken. Bauunter-
nehmer, die bisher nur mit Ziegeln und 
Stahlbeton bauen, könnten im Geschoss-
wohnungsbau viel stärker auch vorge-
fertigte Massivholzwände einsetzen. Wir 
arbeiten daran, sie dazu zu befähigen 
und somit mehr duales Bauen zu ermög-
lichen.      

8. 
Zuletzt wurde viel über die hohen 
Baustoffpreise geredet und ge-

schrieben. Wie schätzen Sie die Situation 
momentan ein?
Die Preise haben sich auf einem hohen 
Niveau eingependelt. Wir beobachten 
momentan eine leichte Entspannung 
der Situation. Baustoffe waren und sind 
lieferbar, wenn sie rechtzeitig bestellt 
werden. Aber wir müssen achtsam 
sein. Wenn sich die Energiekrise weiter 
verschärft und deutlich weniger oder 
schlimmstenfalls kein Gas mehr nach 
Deutschland fließen sollte, stehen wir 
schnell vor gewaltigen Herausforderun-
gen. Die Herstellung von gebrannten 
Bauprodukten, Dämmstoffen und Glas 
zum Beispiel ist sehr energieintensiv. 
Haben wir kein Gas mehr dafür, kann 
sehr schnell eine Mangelsituation ent-
stehen. 

Der Geschäftsbereich 
Bau entwickelt sich 
immer stärker vom 

Baustoffgroßhändler 
zum multispezialisier-
ten Lösungsanbieter 

für Immobilien.
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ZWISCHEN RESSOURCENSCHONUNG 
UND VERSORGUNGSSICHERHEIT: 
ENERGIEKOSTENOPTIMIERUNG 
IST ERNEUERBAR

Wer ein Haus baut, schaut in die Zukunft. Wer ein Haus baut, plant, wie Wohnbedürfnisse am besten 
und effizientesten gedeckt und vorhandene Ressourcen ideal genutzt werden können. Das Schlagwort 
unserer Zeit ist Energieeffizienz. Energieeffizienz spart nicht nur reale Kosten – durch sie richtet sich 
der Blick vor allem in eine saubere Energiezukunft.

Fokus Energiekostenoptimierung
Ob neu gebautes Einfamilienhaus oder 
eine Gewerbeimmobilie: Der Fokus liegt 
auf der Optimierung von Energiekosten. 
Um eine möglichst preiseffiziente und 
sichere Versorgung mit elektrischer 
Energie und Wärme sicherstellen zu kön-
nen, sind die Möglichkeiten mittlerweile 
breit gefächert. Dabei ist es nebensäch-
lich, ob es sich um Stromerzeugung mit 

Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, die 
die Umgebungsluft zu Wärme umwan-
deln, oder die Nutzung von Erdwärme in 
Form einer Tiefenbohrung handelt – die 
Möglichkeiten sind vielfältig, die Rea-
lisierung meistens günstig und einfach 
umsetzbar, wenn Konzepte allumfassend 
gedacht und Kosten durch die richtigen 
Kombinationen langfristig stabil gehal-
ten werden. 

Die sauberste und günstigste Art, eigenen 
Strom zu erzeugen: Photovoltaikanlagen. 
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Ressourcen schonen,  
Versorgung sichern
Diese langfristigen Konzepte sind be-
sonders in energiepolitisch unsicheren 
Zeiten wichtig. Bei der Abhängigkeit von 
Erdgas und anderen fossilen Energieträ-
gern stellt sich aktuell nicht nur die Frage 
der Versorgungssicherheit, sie treibt auch 
die Energiepreise in schwindelerregende 
Höhen.

16 Millionen Einfamilienhäuser gibt es 
insgesamt in Deutschland. Würde man 
jedes Einfamilienhaus mit einer Photo-
voltaikanlage ausstatten, wäre damit die 
Nutzung von zehn Kohlekraftwerken ob-
solet. Der überspitzt formulierte Vergleich 
mit Kohlekraftwerken tangiert zwar das 
Thema nur peripher, denn die letzten 
Kohlekraftwerke sollen erst im Jahr 2038 
planmäßig vom Netz genommen werden, 
doch: Um dieses Ziel zu erreichen ist es 
notwendig, so viel wie möglich auf den 
Ausbau alternativer Energietechnologien 
zu setzen, diese zu forcieren und zu finan-
zieren, den bereitwilligen Errichtern im 
privaten und auch im gewerblichen Be-
reich tatkräftig unter die Arme zu greifen. 

Einfaches Handling,  
wenig Service, viel Nutzen
Aufgrund von einfacher Installation und 
geringem Wartungsaufwand, steht vor 
allem die Photovoltaik im Fokus der Im-
mobilienerrichter. Die Errichtung einer 
Photovoltaikanlage ist problemlos, die 
Kosten hierfür sind, trotz steigender Prei-
se für einzelne Komponenten, nach wie 
vor überschaubar. Vor allem die Umwelt 
dankt diesem Engagement: Photovolta-
ik ist die sauberste und günstigste Art, 
eigenen Strom zu erzeugen. Dazu ist sie 
die Form der erneuerbaren Energiegewin-
nung, die sich am einfachsten duplizieren 
lässt. Egal ob Dachfläche, Freifläche, 
bereits versiegelte Bodenflächen wie 
Parkplätze, stillgelegte Industriegelände, 
Revisionsflächen neben Autobahnen oder 
auch landwirtschaftliche Flächen – Photo-
voltaik lässt sich mittlerweile problemlos 
überall ertragreich installieren. Doch nicht 
nur der Umwelt- und Klimaschutzgedan-
ke alleine spricht für die Photovoltaik: 
Während der Strompreis in den letzten 

zwölf Jahren um 56 Prozent gestiegen ist, 
sind die Preise für fertige Photovoltaik-
systeme im gleichen Zeitraum um rund 
60 Prozent gefallen. Photovoltaikanlagen 
sind also erschwinglich und amortisieren 
sich bei dieser Preisgestaltung spätes-
tens in zehn Jahren nach Erwerb. Sobald 
diese Schwelle erreicht ist, produziert 
man den Strom, den man im eigenen 
Haushalt oder Betrieb am eigenen Dach 
verbraucht – kostenfrei. 

Autarkie als höchste Form  
der Energieeffizienz
Doch Photovoltaik für sich alleine schafft 
noch keinen unabhängigen Haushalt. 
Essenziell ist die sogenannte Sektoren-
kopplung, also eine ideale Kombination 
mit Speicher, E-Mobilität oder Wärme-
erzeugung, um sich bestmöglich und kri-
sensicher selbst versorgt zu wissen. Auch 
wenn Stromspeicherlösungen aktuell noch 
eine Amortisationsdauer haben, die leicht 
über herkömmlichen Photovoltaiklösungen 
liegt, sind sie insgesamt wirtschaftlich 
sehr wohl rentabel. Das Einspeisen von 
Überschussstrom ins öffentliche Netz 
bringt mit einer Vergütung von rund 20 
Cent pro Kilowattstunde Strom im Regel-
fall weniger Vergütung als die Speiche-
rung der Energie und der sich damit erhö-
hende Eigenverbrauch insgesamt bringen 
kann. Die Lösungsansätze reichen hier 
von Einspeichern der zu viel produzierten 
Energie in einen Batteriespeicher über die 
Nutzung des Stroms in Form einer Ladung 
für ein Elektrofahrzeug, bis hin zu einer 
automatisch geregelten Versorgung von 
Haushaltsgeräten über die smarte Haus-
steuerung. Photovoltaikanlagen kommen 
ohne bewegliche mechanische Teile aus, 
daher ist der Aufwand für Wartung und 
Service im Vergleich zu anderen Energie-
erzeugungsanlagen relativ gering – ein 
weiterer wirtschaftlich großer Aspekt pro 

Photovoltaik. In Anbetracht dessen ist es 
also der erste Schritt auf dem Weg zur 
fossilen Unabhängigkeit, die Dachfläche 
mit Photovoltaikmodulen auszustatten, 
den im Haus benötigten Strom selber 
herzustellen. Ähnlich verhält es sich 
mit Wärmepumpen: Die Wärmepumpe 
wandelt die Umgebungsluft in Dampf um. 
Dieser Vorgang benötigt elektrische Ener-
gie. Durch die Kopplung mit einer Pho-
tovoltaikanlage lässt sich der benötigte 
Strom kostengünstig selbst produzieren. 
Die ideale Möglichkeit also, beide Syste-
me einfach und preiseffizient miteinander 
zu verbinden und damit ein gutes Maß an 
Versorgungssicherheit zu haben. 

Kombination bringt Erfolg
Das Zusammenspiel aus mehreren er-
neuerbaren Energieformen ist das, was 
das notwendige Maß an Sicherheit bieten 
kann. Dabei ist es nebensächlich, ob die 
Unterkonstruktion einer Photovoltaikan-
lage auf einem privaten Wohnhaus, auf 
einer Gewerbeimmobilie, dem Dach einer 
Industriehalle oder einem bebauten Feld 
steht: Das Thema Energieeffizienz und 
Energiekostensenkung erfährt durch die 
Umsetzung der bestmöglichen Kombina-
tion aus unterschiedlichen Formen von 
Photovoltaik ein Allzeithoch. Die perfekte 
Kombinier- und Duplizierbarkeit sorgt für 
eine halbwegs krisensichere Energiever-
sorgung – sofern sie rechtzeitig errichtet 
und gut durchdacht ist. 

„Photovoltaikanlagen kommen ohne bewegliche 
 mechanische Teile aus, daher ist der Aufwand für Wartung 
und Service im Vergleich zu anderen Energieerzeugungs-

anlagen relativ gering.“
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PERSPEKTIVEN 
UND GRENZEN 
DER SHARING ECONOMY

D
as neunte Fachgespräch der 
Bayerischen Hausbau am 20. 
Juni 2022 im Münchner Litera-
turhaus stand ganz im Zeichen 

des Teilens: Unter dem Titel „Mi casa 
es tu casa – Sharing Economy als Zu-
kunftsmodell für Leben und Wohnen?“ 
wurden unter anderem die Potenziale von 
Sharing-Konzepten für die Immobilien-
wirtschaft beleuchtet.

New Yorker Impulse für den 
Münchner Immobilienmarkt
Als Keynote-Speaker konnte die Bayeri-
sche Hausbau Matthias Hollwich, Gründer 
des New Yorker Architekturbüros HWKN, 
gewinnen – das Magazin Fast Company 
führt ihn nicht grundlos unter den zehn 
innovativsten Architekten der Welt auf. 
In seinem Impulsvortrag stellte Hollwich 

verschiedene Spielarten der 
Sharing Economy vor und 
erläuterte, welchen Ein-
fluss sie auf seine Arbeit als 
Architekt haben – so wie 
das so genannte „Flx Live. 
Home of Pioneers“: Statt 
hier Micro-Housing, dort 
Co-Living, danach Luxury 
Living und dann Retirement 
Living zu bauen, geht es 
bei diesem Projekt um die 
Frage, wie man über ein ver-
einfachtes System möglichst 
alle Generationen und mög-
lichst viele unterschiedliche 
Menschen zusammenbringen 
kann. „Zum Beispiel mit 
dem Grundriss einer Drei-
zimmerwohnung aus zwei 

Studioapartments mit jeweils separaten 
Eingängen und einem flexiblen Bereich in 
der Mitte“, veranschaulichte Hollwich die 
Idee. „So kann man beispielsweise einen 
Teil der Wohnung als Co-Working- oder 
als Arbeitsbereich weiterentwickeln – 
oder man trennt einen Teil ab und erhält 
so eine Zweizimmer- und eine Einzimmer-
wohnung.“ Das flexible Konzept ermög-
licht es, verschiedene Lebensbedingungen 
und -entwürfe abzubilden. „Die Menschen 
müssen nicht ein- und ausziehen, sondern 
können miteinander leben. Ein solches 
Angebot ist attraktiv für ältere, aber 
auch für jüngere Generationen“, sagte 
Hollwich, der bei der Sharing Economy im 
Wohnbereich vor allem finanzielle, soziale 
und ökologische Vorteile sieht. Gegenüber 
Amerika hinke Deutschland bei der Um-
setzung allerdings noch etwas hinterher.

Der Autor:
Christian 
Huber 
ist seit 2018 
Pressesprecher 
der Bayerischen 
Hausbau.

Von links nach rechts: Christian Hadaller, Dr. Heike Piasecki, 
Matthias Hollwich, Prof. Dr. Elisabeth Merk, Christian Balletshofer, Dr. Julian Petrin
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PERSPEKTIVEN 
UND GRENZEN 
DER SHARING ECONOMY

Hochkarätig besetztes Podium
An der anschließenden Podiumsdiskus-
sion nahmen neben Matthias Hollwich 
Christian Balletshofer von der Baye-
rischen Hausbau, Christian Hadaller, 
Vorstand der KOOPERATIVE GROSS-
STADT eG, Dr. Heike Piasecki, Prokuristin 
und Niederlassungsleiterin München bei 
bulwiengesa, sowie Münchens Stadtbau-
rätin Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth 
Merk teil. Moderiert wurde die Diskussion 
von Dr. Julian Petrin, Geschäftsführer von 
urbanista, einem der führenden Büros für 
Stadtentwicklung und urbane Zukunfts-
strategien.

Mit seiner ersten Frage griff Julian Petrin 
sodann auch die durchaus provokante 
These aus dem Impulsvortrag von Mat-
thias Hollwich auf, warum Deutschland 
mit der Sharing Economy spät dran sei 
und wie es sich damit in der bayerischen 
Landeshauptstadt verhalte. Stadtbaurätin 
Elisabeth Merk räumte ein, „nicht sofort 
bei jedem Hype dabei zu sein, vielleicht 
auch, weil wir reflektieren – was ja durch-
aus gut ist“. Sie verwies aber auch speziell 
auf das Genossenschaftsmodell, das ein 
europäisches Modell, mit Wurzeln vor 
allem in Deutschland und Österreich sei. 
Außerdem gäbe es sehr wohl bereits zahl-
reiche Sharing-Elemente in München –  
bei kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaften, Genossenschaften, aber auch 
bei privaten Bestandshaltern. „Diese 
Projekte sind nicht immer so spektakulär 
wie bei den High Performern, aber darum 
geht es ja nicht. Unser Anliegen als Stadt 
ist es, solche Programme im Wohnungs-
bau letztlich für alle zu ermöglichen, für 
die Mitte der Gesellschaft“, so Merk.

Auch Christian Hadaller hob den genos-
senschaftlichen Gedanken hervor, bei dem 
Gewinne nicht irgendwohin abfließen, 
sondern letztlich bei den Nutzern bleiben 
würden. „Das ist auch, gesamtstädtisch 
betrachtet, entscheidend. Denn am Ende 
teilen wir uns doch alle miteinander diese 
Stadt. Wir teilen uns den Grund und Boden, 
die Infrastruktur, die Ressourcen und die 
Schönheit der Stadt. Nur kommen die 
Anteile eben nicht bei jedem gleicherma-
ßen an. Sharing wäre ein Tool, um solche 

Effekte zu korrigieren –   sofern es den 
ökologischen und sozialen Wandel mitge-
staltet“, bekräftigte Hadaller. Allerdings 
glaube er nicht, dass das wirtschaftsge-
trieben funktioniert.
Christian Balletshofer entgegnete, dass 
er als Vertreter eines ökonomisch orien-
tierten Immobilienunternehmens natür-
lich eine andere Sicht der Dinge habe. 
„Wir orientieren uns extrem stark am 
Kundennutzen. Wir fragen uns, wie sich 
eine Gesellschaft entwickelt und welche 
Bedürfnisse sich aus dieser Entwicklung 
heraus ergeben“, so Balletshofer. „Mo-
derne Sharing-Konzepte beim Wohnen 
sind sehr eng verwoben mit der Digitali-
sierung. Ohne Digitalisierung sind sie ab 
einer gewissen Größenordnung undenk-
bar. Insofern glaube ich, dass man auch 
bei uns in großen Quartiersentwicklungen 
diese Konzepte verstärkt sehen wird. Weil 
unsere Kunden das wollen. Und weil wir 
hier langfristig marktfähige Produkte 
erschaffen.“

Natürlich spielte in der Diskussion nicht 
nur die ökologische Nachhaltigkeit, die 
Sharing Economy mit sich bringt, eine 
Rolle, sondern auch das nachhaltige 
Investment. Heike Piasecki bestätigte 
in diesem Zusammenhang, dass eine 
nachhaltige Investmenthaltung in vielerlei 
Hinsicht immer wichtiger werde. „Hinter 
den Themen, über die wir hier sprechen, 
stehen ja letztlich Investorenmodelle – 
vom Co-Living über das Co-Working bis 
zu den Sharing-Modellen“, sagte Piasecki. 
„Gleiches gilt für die ESG-Kriterien, die 
jetzt definiert werden und bei Investitio-
nen zunehmend Berücksichtigung finden.“ 
Neben der Nachhaltigkeit rücke gerade 
das Thema Soziales zunehmend in den 
Fokus. „Von der Finanz-, aber auch der An-
legerseite her werden jetzt zum Beispiel 
verstärkt Immobilien mit gesellschaft-
lichem Nutzen nachgefragt. Das fängt 
mit dem Segment Kindergarten an bis hin 
zu Seniorenwohnungen in der gesamten 
Bandbreite.“

Sharing Economy – 
Teilen als Chance
Einig waren sich die Podiumsteilnehmer 
darin, dass Sharing Economy für einen 

ökologischen und sozialen Wandel eine 
große Rolle spielen kann. Rückblickend 
auf das von ihr besuchte 500-jährige 
Jubiläum „Fuggerei in Augsburg“ hat-
te Elisabeth Merk abschließend noch 
eine – nicht ganz ernst gemeinte – Idee 
für ein gemeinsames Zukunftsprojekt 
aller Podiumsteilnehmer: „Ich würde mir 
wünschen, dass die Bayerische Hausbau 
als Münchner Traditionsunternehmen 
zusammen mit Herrn Hadaller von der 
Genossenschaft und den guten Ideen des 
Herrn Hollwich eine ‚Fuggerei Next‘ hier 
in München umsetzt. Frau Dr. Piasecki 
und Herr Dr. Petrin beraten dann und ich 
genehmige das!“

Zur Umsetzung dieses Projekts wird es 
wohl nicht kommen. Viele neue Gedan-
kenansätze hat das Fachgespräch aber 
auf alle Fälle hervorgebracht – das war 
auch in den Gesprächen der rund 140 Be-
sucher beim abschließenden Get-together 
zu spüren.

Einen Video-Zusammenschnitt des Fachge-
sprächs finden Sie unter www.hausbau.de/ 
fachgespraech.

Matthias Hollwich, Gründer des New 
Yorker Architekturbüros HWKN, als 
Keynote-Speaker beim diesjährigen 
Fachgespräch der Bayerischen Hausbau
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neuen Rubik „Leserbriefe“ bieten wir Ihnen die Möglichkeit 
zu einem breit gefächerten Austausch und laden Sie herz-
lich ein, uns und unsere Leser mit Ihrer Meinung und Ihrem 
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