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Werden auch Sie Teil einer starken Gemeinscha� .

www.bfwbayern.de



3

der aktuelle Immobilienklima-Index der Deutschen Hypo zeigt es deutlich: Mit 
einem Rückgang von 13,1 Prozent im Oktober auf 64,8 Punkte spiegeln die Zahlen 
die trübe Stimmung der Immobilienwirtschaft wider. Nicht nur bekannte Herausfor-
derungen, wie Baulandmangel, Materialknappheit, Fachkräftemangel und die hohen 
ordnungspolitischen Regulierungen, belasten die Branche. Seit einigen Monaten 
verschärfen Entwicklungen, wie der rasante Inflationsanstieg auf 10,4 Prozent im 
Oktober, die Verdreifachung der Zinsen und die Explosion der Energiepreise die 
Situation für Projektentwickler, Bestandshalter und Bauträger. Die Konsequenz: 
Die Immobilienwirtschaft zeigt sich in einer abwartenden Haltung. Gerade im 
Einfamilienhausbereich verzeichnet das Statistische Bundesamt bei den Bauge
nehmigungen ein Minus von 15,8 Prozent in den Monaten Januar bis August. 

Doch wie sollen Unternehmen angesichts der angespannten Lage in der Branche 
handeln, um auch zukünftig das Bauen und Wohnen zu sichern? 

Unter dem Titel „Quartiersentwicklung und altersgerechtes Bauen“ werden in der 
aktuellen Ausgabe die Bedeutung neuer Quartierskonzepte sowie zukunftsfähi-
ger Lösungen im Gebäudebestand diskutiert. Das Fazit: Im Quartier als Ort, der 
Wohnen, Arbeiten und Leben miteinander verbindet, liegt die Zukunft. Dabei gilt 
es, Themen wie den demografischen Wandel und den Klimaschutz mitzudenken. 
Gerade Quartiere bieten viel Potenzial, um beidem gerecht zu werden und somit 
den Herausforderungen unserer Zeit entgegenzuwirken.

Große Bestandshalter wie die Vonovia SE und Discounter wie ALDI SÜD zeigen 
in der aktuellen Ausgabe, wie innovative Quartierskonzepte gelingen können. 
Beispiele für Nachverdichtung und Mischnutzung zeigen die Innovationskraft der 
Immobilienwirtschaft und geben Anlass, neue Wege zu gehen und schon heute 
das Wohnen von morgen zu gestalten. 

Wir wünschen Ihnen mit dieser Ausgabe eine informative Lektüre und zugleich 
einen schönen Jahresausklang mit einem guten Start ins neue Jahr. Als Verband der 
bayerischen Immobilienwirtschaft stehen wir auch in 2023 fest an Ihrer Seite.

Andreas Eisele 
Präsident 

BFW Landesverband Bayern e.V.
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5 JAHRE BAULAND
BESCHLUSS DER 
STADT NÜRNBERG
Umfrage des BFW Bayern zur Anwendbarkeit der städtebaulichen Regelungen

U
m die Investitions und 
Projektierungsgrundlagen 
seiner Mitgliedsunternehmen 
stetig zu verbessern, wirkt 

der BFW Bayern nicht nur an der Aus-
handlung neuer Vorgaben und Richt-
linien mit, sondern setzt sich auch für 
die Optimierung bereits bestehender 
Beschlüsse ein. Erst kürzlich hat der 
Landesverband in Nordbayern eine 
Befragung durchgeführt, um Verbes-
serungsvorschläge für zwei bereits in 
Kraft getretene Verwaltungsvorgaben 
zu erarbeiten. Dabei ging es um die 
Stärken und Schwächen des Bauland-
beschlusses (BLB) der Stadt Nürnberg 
sowie der 2021 eingeführten Geneh-
migungsfiktion. Beide Vorgaben sind 
für den Wohnungsbau in der Metropol
region Nürnberg von großer Relevanz 
und stehen daher im besonderen 
Interesse der in Nordbayern ansässi-
gen Mitgliedsunternehmen.

Ziel der Umfrage war es, Verbesse
rungsvorschläge einer breiten 
Meinungs basis aus der Praxis ein-
zufangen. Dies bildet die Grundlage 
für ein Gespräch mit der Politik und 
Verwaltung, das darauf abzielt, konkrete 
Anpassungen zu formulieren und diese 
im Dialog mit den Kommunen und Be-
hörden zu diskutieren. In diesem Beitrag 
liegt der Fokus auf der Auswertung des 
Feedbacks zum BLB der Stadt Nürn-
berg, der im Mai 2017 in Kraft trat.Ab
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Geförderter Wohnungsbau: 
breite Akzeptanz, aber fehlende 
Wirtschaftlichkeit
Bezüglich des geförderten Wohnungsbaus 
gibt es zunächst eine breite Akzeptanz 
der dafür auferlegten Regelungen aus B3 
im BLB. Auch wenn dieses Segment aktu-
ell durch die wegbrechenden KfWFörde-
rungen, das steigende Zinsniveau und die 
hohen Baukosten schwierig umzusetzen 
ist, gibt es hier kaum Reibungspunkte. 
Einzig problematisch ist die Wirtschaft-
lichkeit im Bereich der geförderten Eigen-
heime, speziell der Reihenhäuser, die 
anders als der geförderte Mietwohnungs-
bau in ihrem Verkaufspreis gedeckelt sind 
und über teure Grundstücks und Flächen-
größen zu einer gesicherten Projektunter
deckung führt. Des Weiteren liegen in 
Bezug auf die beschlossenen Bonusregeln 
bei Förderwohnungen keinerlei Erfah-
rungen über die Verlagerung bzw. die 
Anrechnung von Förderwohnungen nach 
B3.3 und B3.4 vor.

Regelungen zum allgemeinen 
Wohnungsbau stoßen auf Kritik
Kritisch werden dagegen Regelungen 
aus der Lastenzuweisung für die Er-
schließung und Baureifmachung nach B2 
sowie der Grünflächensicherung nach B4 
gesehen. Aus den in B2 des Baulandbe-
schlusses aufgeführten elf Einzelthemen 
des Lastenkatalogs gilt insbesondere die 
Planung und Ausführung der Erschlie-
ßungsmaßnahmen als schwer zu           ▶ 

Der Autor:
Dr. Sebastian 
Greim 
Neben seiner 
Tätigkeit als 
geschäftsfüh-
render Gesell-

schafter der ECKPFEILER Immobilien 
Nürnberg gehört Dr. Sebastian 
Greim seit 2019 ehrenamtlich dem 
Vorstand des BFW Bayern an und 
engagiert sich neben planungsrecht-
lichen Sachthemen vor allem auch 
für die Region Nordbayern.
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 bewältigen. In der Straßenplanung ist 
vor allem das kaum lösbare Abstim-
mungsvakuum innerhalb der Verwaltung 
problematisch. Sowohl das Verkehrs 
und das Stadtplanungsamt (Planung) 
als auch der Servicebetrieb öffentlicher 
Raum (SöR) (Ausführung/Betrieb) und 
das Umweltamt (Straßenbegleitgrün 
inkl. Bäume) geben unterschiedlich 
motivierten Input, was den Investo-
ren den Umgang mit den vielfältigen 
Interessen erschwert. Es zeigt sich eine 
stadtinterne Konkurrenz bei Themen wie 
der Flächenverwendung als Grün oder 
Spielfläche, der Funktionshierarchie von 
Spartentrassen, Straßenbäumen und der 
Ausformung von Verkehrsflächen sowie 
bei der Anzahl und Andienung von Stell-
plätzen.

Anregung: 
Um diese Interessenpluralität zu 
kanalisieren, wird eine stadt-
interne Vorabstimmung der Ziele 
aller Fachstellen empfohlen. Auf 
dieser Basis kann gemeinsam mit 
dem Investor eine Erörterung der 
festgelegten Ziele erfolgen. Dies 
ermöglicht der nachfolgenden 
Planung sowohl eine realistisch
angemessene Planungsumsetzung 
als auch eine terminlichfachlich 
geführte Freigabe der gesam-
melten Fachstellen. Die finale 
Entscheidungshoheit obliegt dabei 
dem Stadtplanungsamt als Ver-
antwortungsträger einer abge-
wogenen und dabei realisierbaren 
städtebaulichen Planung.

Ab
bi

ld
un

ge
n:

 ©
 M

at
ch

ou
 /

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Grünflächen bleiben 
kontroverses Diskussionsthema
Sowohl die wirtschaftliche Umsetzung 
des bezahlbaren Wohnraums als auch das 
Ziel der Schaffung einer lebenswerten 
und grünen Stadt geben Anlass zu einer 
kontroversen Diskussion der beiden gro-
ßen Grünflächenthemen aus B4 des Bau-
landbeschlusses. Dies umfasst zum einen 
die Bereitstellung von Ausgleichsflächen 
und zum anderen die Schaffung von 
öffentlichen Grünflächen. Die Ausgleichs-
flächen müssen derzeit vom Investor 
gesucht und gebunden werden, mit einer 
ungesicherten, offenen Zulassung gerade 
von Flächen außerhalb des Stadtgebietes 
sowie einer in Nürnberg eigenen An-
rechnungssystematik. Dazu kommt, dass 
die Entscheidung zur Flächeneignung 
und -größe sowie der Nachweisansatz 
für den Investor nicht transparent sind. 
Zudem besteht hieraus das terminliche 
sowie generelle Umsetzungsrisiko der 
gesamten Bauleitplanung.

Aufwertungsmöglichkeiten 
müssen transparent sein
Auch wenn gerade im naturnahen 
Außenbereich mit ohnehin niedrigerer 
Baurechtsausnutzung die geltende 
Regelung von 20 Quadratmetern (qm) 
öffentlicher Grünfläche pro neuem Ein-
wohner hinterfragt werden könnte, ist 
gerade für innerstädtische Projekte die 
bereits gegebene Regelung des B4.6 
relevant und richtig. Diese sieht bei der 
Projektierung bereits beplanter Berei-
che einen reduzierten Abtretungsanteil 
vor. Eine gleichberechtigte, angemesse-
ne Anwendung unter der Aufwertungs-
möglichkeit bestehender Flächen sowie 
Dach und Fassadenbegrünung mit 
einer einheitlichen Quadratmeter-Min-
destgröße ist angesichts je Projekt sehr 
unterschiedlicher Satzungsbeschlüsse 
aktuell nicht transparent.

Baulandbeschluss: 
Solides Fundament mit 
Verbesserungspotenzial
Im Allgemeinen ist hervorzuheben, 
dass der Ansatz des Baulandbeschlus-
ses, den Wohnungsunternehmen und 
Grundstücksverkäufern verbindliche 
Leitplanken und die damit verbundenen 
wirtschaftlichen Lastenaufkommen 
vorzugeben, richtig ist. Dennoch zeigen 
die Praxiserfahrungen der letzten fünf 
Jahre, dass die vorliegenden Regelun-
gen weiter konkretisiert werden sollten. 
Insbesondere eine Strukturierung der 
stadtinternen Abstimmungsprozesse ist 
ein entscheidender Verbesserungsan-
satz, der sowohl dem Investor als auch 
den jeweiligen städtischen Fachstellen 
Frustration erspart und dafür sorgt, 

Anregung: 
Der BFW Bayern spricht sich 
für die Klärung möglicher Aus-
gleichsflächen durch große, 
landesweit tätige Institutionen 
aus, die in Abstimmung mit der 
Stadt Nürnberg die Eignung und 
Zuweisungsfähigkeit bewerten. 
Unter gezielter Steuerung der 
Stadt Nürnberg kann so ein Flä-
chenkonto generiert werden, das 
die erforderliche Lastentragung 
durch Investoren schnell und 
transparent ermöglicht. 
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Anregung: 
Die zweifelsfrei für die Stadtge-
sellschaft wichtige Grünraumver-
sorgung sollte für alle Investoren 
dieselben Bewertungskriterien 
bei der Projektierung bereits be-
planter Bereiche enthalten. Als 
Instrument ist ein „Baukastensys-
tem“ möglich, das beispielsweise 
analog zu bereits gesatzten Pro-
jekten mit 8,3 qm als Mindestflä-
che etwa 10 qm voraussetzt. Auch 
Mittel wie Dach- und Fassaden-
begrünung oder generelle Grün-
flächenanteile aus privaten und 
öffentlichen Grünflächen sollten 
dabei genauso zulässig sein wie 
Zahlungen zur Aufwertung/zum 
Ankauf bestehender Flächen.

dass Kapazitäten in den Verwaltungen 
besser eingesetzt werden können. 
Indem gegenüber dem Investor die 
einzelnen Belange der 10-12 Fachstel-
len – nach Themengebiet gruppiert – 
stadtintern konsolidiert, begründet 
abgewogen und entschieden werden, 
entsteht ein geführter und terminlich 
effizienter Planungskompromiss im 
besten Sinne. 

Zur Konkretisierung der hier vorge-
schlagenen Optimierungen setzt der 
BFW Bayern den Dialog mit der Ver-
waltung sowie dem Stadtrat der Stadt 
Nürnberg fort, um die Interessen der 
Mitgliedsunternehmen zu vertreten. 
Außerdem verantwortet Dr. Sebastian 
Greim als geschäftsführender Gesell-
schafter der ECKPFEILER Immobilien 
Nürnberg seit 2020 die Akquisition 

und Projektentwicklung großmaßstäb-
licher Quartiersentwicklungen sowie 
die Planung und den Bau einzelner 
Projektbausteine als Global und Be-
standsinvestment. Aufgrund seiner 
umfangreichen Projekterfahrungen 
in der Baurechtschaffung komplexer 
Quartiersentwicklungen als auch in 
der Planung und Umsetzung innovati-
ver, nachhaltiger Einzelprojekte, freut 
Dr. Greim sich sehr darauf, derartige 
Projekte in der Region Nürnberg zu 
realisieren.
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INTERVIEW MIT …

IM INTERVIEW MIT

Sie sind Geschäftsführer der BHB Unter-
nehmensgruppe, ein Bauträgerunterneh-
men, das vor über 45 Jahren gegründet 
wurde. In welchem Bausegment sind Sie 
aktiv und welche besonderen Herausforde-
rungen begegnen Ihnen in München?
Die BHB Unternehmensgruppe ist auf 
Geschosswohnungsbau im mittleren 
Preissegment in München und mittler-
weile auch bis nach Garching, Grafing, 
Neufahrn, Eching, Fürstenfeldbruck und 
Haar spezialisiert. Für uns Bauträger sind 
vor allem die immer weniger werdenden 
Grundstücke für den freifinanzierten 
Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt 
problematisch. Dies liegt nicht zuletzt 

an der permanenten Verschärfung der 
Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN), 
die in München Anwendung findet.

Nicht nur bekannte Probleme wie Bauland-
mangel treffen aktuell auf die Branche. 
Gerade Baukostensteigerungen, steigende 
Zinsen und nicht zuletzt die explodierenden 
Energiepreise machen es den Unterneh-
mern der Bau- und Immobilienwirtschaft 
derzeit schwer.  Wie beeinflussen die aktu-
ellen Entwicklungen die Tätigkeiten Ihres 
Unternehmens konkret?
Baukostensteigerungen scheinen sich 
dem Ende zu neigen, so dass für zukünf-
tige Bauvorhaben wieder mit Kostensi-

 CHRISTIAN 
 WINKLER 

Christian Winkler ist 
Dipl. Kaufmann, seit 2011 

Geschäftsführer der 
BHB Bauträger GmbH und 

inzwischen rund 20 Jahre 
als Schatzmeister des BFW 
Landesverband Bayern e.V. 

ehrenamtlich tätig.
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cherheit auf deutlich höherem Niveau als 
vor einem Jahr zu rechnen ist. Steigende 
Zinsen führen momentan hingegen zu 
einem beinahe Totalausfall der Nachfra-
ge bei den Kapitalanlegern. Die Selbst-
nutzer mit wenig Eigenkapital werden 
aufgrund der eingeschränkten finanziellen 
Mittel mittelfristig ebenfalls als Kunden 

wegfallen, so dass sich die Nachfrage in 
der nächsten Zeit auf Selbstnutzer mit 
guter Eigenkapitalausstattung (Erben-
generation) und überdurchschnittlichem 
Verdienst reduziert.

Zudem verunsichern die stark gestie-
genen Energiepreise unsere Kunden. 

Es gibt mittlerweile vermehrt Anfragen 
nach der Art der Energieversorgung. 
Hohe Energiepreise sprechen für einen 
Neubau mit dem hohen energetischen 
Standard. Die Baubranche legt die damit 
verbundenen höheren Produktionskosten 
auf uns Nachfrager um, was sich eben-
falls in den hohen Baukosten nieder-
schlägt. 

Viele Unternehmen aus der Branche spre-
chen davon, dass lange Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, zunehmende 
Regulierungen, gerade beim Klimaschutz, 
und insbesondere der Wegfall der bis-
herigen Förderungen die Planung neuer 
Bauprojekte erschweren. Wie gehen Sie 
gerade als Bauträger mit der fehlenden 
Planungssicherheit um?
Es geht hier meines Erachtens weniger 
um Planungssicherheit als um Kosten-
erhöhungen. Aufgrund der aktuellen 
Situation werden Verkaufspreise ▶ 
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brauchen. Im Geschosswohnungsbau ist 
dies einfach nicht möglich.

Wenn Sie Ihren Blick auf das kommende 
Jahr richten, wie schätzen Sie die Prognose 
für die Branche ein und welche Auswirkun-
gen hat diese für die Schaffung von neuem 
Wohnraum? 
Die aktuelle Situation bremst die Schaf-
fung von Wohnraum enorm aus. Viele 
noch nicht begonnene Projekte werden 
auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. 
Das entstandene Defizit kann in Zukunft 
nur teilweise kompensiert werden. Soll-
te die Mietnachfrage weiterhin so groß 
sein, wird dies zu deutlichen Mietstei-
gerungen führen. 

Auch wenn die aktuellen Anzeichen eher 
dunkle Wolken als blauen Himmel zeigen, 
was meinen Sie, welche Chancen sich aus 
dieser Zeit für die Branche ergeben werden?
Wenn man Grundstücke im Bestand hat, 
kann man die Zeit nutzen, um Projekte zu 
entwickeln und Baugenehmigungen ein-
zuholen. Bei ausreichender Liquidität wird 
es zudem Chancen geben, interessante 
Grundstücke einzukaufen.

Gerade im Bau von Immobilien sind Innova-
tionen und Veränderungen notwendig, um 
neue Lösungen zu finden. Wie hat sich das 
Bauen in den letzten Jahren verändert? 
Es ist auf jeden Fall teurer geworden. 
Die Industrie hat versucht, der Normie-
rungswut in Deutschland mit Lösungen 

zukünftig nicht mehr in dem Maße anstei-
gen. Zudem schmälern höhere Zinsen das 
Ergebnis. Das Gleiche gilt auch für die 
kostenintensiven Klimaschutzauflagen, 
wie beispielhaft Retentionsdächer, PV
Anlagen und Artenschutzmaßnahmen. In 
diesem Zusammenhang belastet sowohl 
uns Bauträger als auch die Käufer der 
Wegfall der KfWFörderung zusätzlich.

Die Politik bemüht sich um Unterstützung 
der Wirtschaft und der Privathaushalte. 
Welche Hilfe wünschen Sie sich von der 
Politik für die Branche? 
Man hat mittlerweile das Gefühl, dass 
Bauträger, Projektentwickler und Be-
standshalter (SoBoN in München) un-
erwünscht bzw. schuld daran sein sollen, 
dass die Miet und Kaufpreise steigen. 
Ich wünsche mir hier Ehrlichkeit. Die 
Münchner Stadtpolitik soll einfach ehr-
lich sagen, dass München nicht mehr 
wachsen soll und wenn überhaupt nur 
noch Mietwohnungen entstehen sollen, 
bei denen die Mieten über viele Jahre 
gedeckelt sind. Ob diese Wohnungen 
dann auch in ausreichendem Maß pro-
duziert und finanziert werden können, 
wird sich zeigen und die Politik muss 
sich dann auch daran messen lassen. 

Außerdem soll der Neubau klimapoli-
tisch die Welt retten, indem „kosten-
günstig“ Gebäude erstellt werden, die 
CO2-neutral sind und am besten noch 
mehr Energie produzieren als sie ver-

gerecht zu werden. Vielfach gibt es sich 
widersprechende Normen, wie z. B. in 
den Bereichen Barrierefreiheit, Schall-
schutz und Dichtigkeit. Bislang gibt es 
meines Erachtens zu wenig ganzheit-
liche Innovationen, die auf die gesamte 
Immobilie umgelegt werden können.

Angesichts der Veränderungen der letzten 
Monate, was glauben Sie, wie sich das 
Bauen in Zukunft verändern wird?
Aufgrund der jüngsten Geschehnisse 
ist das Thema „Energie“ in den Vorder-
grund gerückt. Dies wird Einfluss auf 
das Bauen und die Art der Energiever-
sorgung bei einer Immobilie nehmen, 
denn sowohl Versorgungssicherheit als 
auch die Energiekosten stehen derzeit 
bei den Kunden an erster Stelle.

Nicht nur das Bauen wird sich wandeln, 
sondern auch die Ansprüche an das Woh-
nen haben sich nicht zuletzt durch die 
Corona-Pandemie verändert. Bauen Sie 
seitdem anders oder bemerken auch Sie 
in der Nachfrage veränderte Wünsche?
Es ist mit Sicherheit das Arbeitszimmer 
in den Vordergrund gerückt und auch 
sinnvolle Außenflächen wie Terrassen, 
Balkone und Dachterrassen. Diese „Mehr-
flächen“ erhöhen Kaufpreis, so dass man 
gezwungen ist, die Wohnungen noch 
weiter zu komprimieren. Hier muss darauf 
geachtet werden, dass dieser Trend lang-
fristig nicht zu Lasten der Wohnqualität 
und Möblierungsvielfalt geht. Ab
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IM FOKUS

STATUS QUO DER 
EU-TAXONOMIE

Neue Herausforderungen für die Immobilienbranche

S
teigende Zinsen, Verunsicherung 
auf den Kapitalmärkten sowie 
gestiegene Bau- und Energie-
kosten bestimmen derzeit das 

Marktumfeld der Immobilienbranche. 
Zudem hat die Risikobewertung bei den 
finanzierenden Kreditinstituten insbe-
sondere auf den Mittelstand massive 
Auswirkungen. Die Kapitalanforderungen 
der Banken werden durch die zusätzlichen 
Eigenkapitalunterlegungen (z. B. anti-
zyklischer Kapitalpuffer und systemischer 
Risikopuffer sowie die Regulatorik rund 
um Basel IIIFinalisierung) erhöht. 

Daneben befindet sich die Branche durch 
die Beschlüsse des Green Deal der Euro-
päischen Union (EU) im Umbruch. Durch 
das europaweit einheitliche Klassifika-
tionssystem für nachhaltige Wirtschafts-
tätigkeiten, die EU-Taxonomie, nimmt 
der Gebäudesektor eine Schlüsselrolle 
bei der Erreichung der Klimaziele ein. Die 
gesamte Immobilienwirtschaft ist somit 
direkt und indirekt von den Maßnahmen 
und Auswirkungen auf die Finanzmärkte 
betroffen. 

Was bedeutet die 
EU-Taxonomie konkret?
Die EU-Taxonomie stellt ein Regelwerk 
dar, welches verbindliche Standards für 
nachhaltiges Wirtschaften innerhalb der 
EU festlegt. Grundlage der Nachhaltig-
keitspolitik der Bundesregierung ist die 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
mit ihren 17 globalen Nachhaltigkeits-

zielen (Sustainable Development Goals, 
SDGs), die 2015 von den Staats und 
Regierungschef/innen der 193 Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen in New 
York verabschiedet wurde. Die Agenda 
2030 verpflichtet alle Staaten zu um-
fassendem nachhaltigen Handeln in den 
Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Sozia-
les. Die 17 Nachhaltigkeitsziele definieren 
eine Vielzahl von ineinandergreifenden 
Themen und Handlungsfeldern und sollen 
bis 2030 erreicht werden1:

Zu den wesentlichen Aufgaben der EU
Taxonomie zählt die Schaffung von Trans-
parenz durch Standards und Benchmarks, 
die Schaffung eines Klassifizierungssys-
tems mit technischen Prüfkriterien sowie 
die positive Wirkung auf Klimaschutz und 
Umweltinvestitionen. Ziel ist es, Kapital-
ströme in nachhaltige Investments und 
Technologien zu lenken und den Green 
Deal der Europäischen Union umzuset-
zen. Dabei orientiert sich die Taxonomie 
an sechs Umweltzielen: Klimaschutz, 
Anpassung an den Klimawandel, Wasser- 
und Meeresschutz, Kreislaufwirtschaft, 
Umweltverschmutzung und Biodiversität. 
Bisher sind diese Umweltziele („Environ-
mental“) in Form von technischen Bewer-
tungskriterien definiert, von denen zwei 
Ziele seit 01/2022 berichtspflichtig sind; 
vier weitere Ziele folgen voraussichtlich 
für das Jahr 2023. Die Ziele aus den Be-
reichen „Social“ und ▶  

Der Autor:
Bernhard 
Eichiner 
LL.M., Referats-
leiter Gründung 
Betriebsführung, 
Handel und 

Dienstleistungen, IHK für München und 
Oberbayern. 

1 Deutsche Sustainable Finance Strategie (2021)
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„Governance“ sind derzeit in Erstellung. 
Alle Einwertungen fließen in die Ermitt-
lung der sogenannten Green Asset Ratio 
ein, anhand derer Banken den nachhalti-
gen Anteil ihrer Finanzierungsaktivitäten 
ausweisen sollen. Die Berichtspflichten 
betreffen Unternehmen der Realwirt-
schaft, Finanzmarktteilnehmer und nicht 
finanziell verpflichtete Unternehmen be-
stimmter Größenklassifikationen (direkte 
und indirekte Betroffenheit in der Wert-
schöpfungskette).

Sustainable Finance ist, ergänzend 
zur CO2-Bepreisung, ein wesentlicher 
Eckpfeiler des Green Deal der EU. Die 
Umsetzung umfasst (1) die Finanzierung 
selbst (vor allem im Rahmen der EU 
Taxonomie), aber auch (2) umfangreiche 
Offenlegungs und Nachweispflichten. 
Zu diesen europäischen Regelungen 
kommen noch (3) globale Initiativen zu 
Offenlegungsstandards, da Sustainable 
Finance auch international an Bedeutung 
gewinnt.

Die Offenlegungspflichten werden 
anhand von drei Instrumenten ausge-
staltet: Durch die reformierte Corpo-
rate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD) müssen voraussichtlich künftig 
deutlich mehr Unternehmen (insbeson-
dere Unternehmen ab 250, statt wie 
bisher ab 500 Mitarbeitern) unmittel-
bar über ihre Nachhaltigkeit berichten. 
Finanzmarktteilnehmer, also insbesonde-
re Banken, müssen gemäß der Sustai-
nable Finance Disclosure Regulation 

(SFDR) Angaben zur 
Nachhaltigkeit ihrer 
Geschäfte machen. 
Zusammen mit den 
Offenlegungspflichten 
aus dem Artikel 8  
der EU-Taxonomie 
ergeben sich damit 
indirekt umfangreiche 
Offenlegungspflichten 
für weite Teile des 
Mittelstands, da sie 
über Lieferketten und 
Finanzierungen an die 
direkt berichtspflichti-
gen Unternehmen und 
Finanzdienstleister 
gebunden sind (Lie-
ferkettensorgfalts-
pflichtgesetz). Ab
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Die Immobilienbranche ist zum jetzigen 
Zeitpunkt von der EUTaxonomie dreifach 
betroffen:

 � Die Finanzierungen von Immobilien 
können durch komplexere Anforderun-
gen an die Kreditvergabe (mögliche 
restriktive Kreditvergabe aufgrund 
ESG-Vorgaben, erhöhte Finanzie-
rungskosten durch „ESGAufschlag“) 
erschwert sein.

 � Die Erstellung bzw. veränderte Wert-
haltigkeit (Gefahr von „Stranded 
Assets“) von Immobilien ist durch die 
Einhaltung regulatorischer Standards 
zur ökologischen Nachhaltigkeit (Ta-
xonomiefähigkeit und Konformität) 
betroffen.

 � Der Kapitalmarkt (z. B. Fonds) ist durch 
geänderte Investitionsentscheidungen 
geprägt (ESGBilanz).

Neben der dreifachen Betroffenheit ist 
zudem eine direkte und indirekte Ein-
flussnahme der EUTaxonomie auf die 
Immobilienwirtschaft festzustellen:

Direkt
 � Die Herausforderungen für Neubau, 
Renovierung, Gebäudebestand, Eigen-
tum etc. (Kosten, Zeit, Komplexität) 
steigen.

 � Offenlegungs und Transparenz-
pflichten bestehen für (1) Immobilien
unternehmen > 500 MA sowie  
(2) Finanzmarktteilnehmer (z. B. offene 
und geschlossene Immobilienfonds; An-
gaben zu nachhaltiger Investition einer 
Immobilie).

 � Bisherige Datengrundlagen über die 
TaxonomieKonformität einer Immobilie 
als Finanzprodukt (z. B. bei Kleineigen
tümerImmobilien) sind unzureichend.

Indirekt 
 � Die Nachfrage an Immobilien, die nicht 
Taxonomiekonform sind, werden mittel 
bis langfristig weniger nachgefragt.

 � Die Finanzierbarkeit durch Fremdkapi-
tal kann erschwert werden.

 � Die Wertentwicklung von Immobilien 
durch Nachhaltigkeitskriterien (wertbil-
dende Faktoren, TaxonomieKonformi-
tät) kann beeinflusst werden.

 � Auch KleineigentümerImmobilien 
können als Gegenstand eines Finanz-
produkts (z. B. durch Bündelung von 
Krediten) betroffen sein.

Die Abbildung verdeutlicht die Einfluss-
faktoren, die die Marktsituation der 

Immobilienwirtschaft aktuell, mittel 
und langfristig prägen.

Grundsätzlich ist der Umbau zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft begrüßens-
wert. Dies ist allerdings ein komplexer 
und aufwändiger Prozess, für den es 
die notwendige Zeit braucht. Neben 
Marktanreizen wie CO2Preisen oder der 
veränderten Nachfrage der Kunden hin 
zu nachhaltigen Produkten sollten sich 
direkte Regulierungen des Staates an 
bestimmten Leitlinien orientieren: 

 � Die EUTaxonomie muss vereinfacht 
und in der unternehmerischen Praxis 
anwendbar sein.

 � Die Verhältnismäßigkeit für die Ge-
samtheit der europäischen Wirtschaft 
muss gewahrt werden.

 � Globale, bereits vorhandene Stan-
dards sollen mit den Anforderungen 
der EU-Taxonomie harmonisiert 
werden.

Die EUTaxonomie wird für die Immobilien-
branche in den kommenden Jahren weg-
weisende Veränderungen mit sich bringen. 
Neben erheblichen Risiken für Marktakteure,  
die sich den aktuellen Herausforderungen zu 
spät stellen, sind mit den Veränderungen  
auch Marktchancen verbunden.
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GEBÄUDETYP E: 
„EXPERIMENTELLER UND 
EINFACHER BAUEN“
Initiative der Bayerischen Architektenkammer

B
auen ist heute kompliziert, 
aufwändig und so teuer wie 
nie. Neben steigenden Boden
preisen, einer sprunghaft 

angestiegenen Teuerungsrate, krisen-
bedingten Kostensteigerungen bei 
Material, Entsorgung und Energie sind 
auch immer mehr Regeln, Normen und 
Standards wesentliche Kostentreiber 
am Bau. Mehr als 3.700 baurelevante 
DINNormen sind heute für das Bauen 
in Deutschland relevant. Ihre Einhaltung 
als „anerkannte Regeln der Technik“ ist 

derzeit rechtlich bindend und Voraus-
setzung für ein mangelfreies Bauwerk, 
auch wenn ein Großteil der Regelungen 
dabei nicht der Qualitätssicherung am 
Bau dient und deshalb zu Recht hinter-
fragt wird. 

Mittlerweile ist eine Neubauroutine 
zu beobachten, die eine qualitätsarme 
Gleichförmigkeit bei Einhaltung höchs-
ter Standards erreicht hat. Ein Zustand, 
dem jegliche Innovationskraft für neue 
Denkräume fehlt. Als besonders hinder-

Entscheidend wird sein, dass sich die Strategie eines Gebäudetyps E auch in der Praxis bewährt. Unter anderem 
bieten die Bad Aiblinger Forschungsbauten von Florian Nagler Architekten dazu ideenreiche Ansätze.

Die Autorin:
Prof. Lydia 
Haack, 
 Präsidentin der 
Bayerischen 
Architekten-
kammer.



Wir sind die
Glasfaser-
Experten.
Für mehr Bandbreite. 
Für mehr Leistung.
WWiirr  rreeaalliissiieerreenn  ddiiggiittaallee  uunndd  mmuullttiimmeeddiiaallee  MMeeddiieennvveerrssoorrgguunnggeenn..  
Individuell mit der für Sie passenden Technologie. 
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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

Zahlreiche Expertinnen und Experten 
unterstützen inzwischen die Initiative 
zur Etablierung eines „Gebäudetyps E“ 
und haben sich bei einem Fachgespräch 
im Ausschuss für Wohnen, Bau und Ver-
kehr des Bayerischen Landtags dafür 
ausgesprochen, die für die Einführung 
notwendigen Gesetzesänderungen 
voranzutreiben. Die Initiative stieß auch 
bei den im Ausschuss vertretenden 
Fraktionen auf breite Zustimmung und 
soll noch in diesem Herbst in einen An-
trag an das Parlament münden.

Weitere Informationen unter 
www.byak.de und hier:

lich zeigt sich diese Routine, wenn Bau-
herren und Planende neue experimen-
telle Wege beim klimaneutralen Bauen 
beschreiten möchten. Nachhaltig zu 
bauen, bedeutet sich auf das Wesent-
liche zu konzentrieren, suffizient, nach-
haltig und qualitätsorientiert zu bauen 
und Überflüssiges wegzulassen. Nur so 
bleibt das Bauen zukunftsfähig. 

Genau dafür setzte sich die Initiative 
der Bayerischen Architektenkammer mit 
ihrem neuen „Gebäudetyp E“ ein, der 
ein zusätzliches Angebot innerhalb der 
Bayerischen Bauordnung darstellen soll. 
Der „Gebäudetyp E“ ergänzt bewusst 
die in der Bayerischen Bauordnung 
geltenden Gebäudeklassen. Seine Ein-
führung soll fachkundigen Bauherren 
und Planenden einen Weg eröffnen, die 
beim Bauen einzuhaltenden Regelun-
gen auf ein unverzichtbares Minimum 
zu reduzieren. Die geltenden Schutz-

ziele der Bayerischen Bauordnung wie 
Standsicherheit, Brandschutz, gesunde 
Lebensverhältnisse und Umweltschutz 
wären dabei aufgrund ihrer zwingen-
den Notwendigkeit nicht verhandelbar. 
Bauwillige erhielten durch den neuen 
Gebäudetyp die Chance, gemeinsam 
mit den Planenden festzulegen, welche 
Standards aus ihrer Sicht für das kon-
krete Projekt notwendig sind, sodass ein 
Freiraum entsteht, in dem sie selbstbe-
stimmt die notwendigen Abwägungspro-
zesse gestalten können. Um einen Ge-
bäudetyp E am Ende in der Praxis auch 
rechtssicher umsetzen zu können, bedarf 
es zusätzlich zur geplanten Änderung der 
Bayerischen Bauordnung eine zivilrecht-
liche Öffnungsklausel auf Bundesebene. 
Diese sollte ermöglichen, abweichend 
von den geltenden, anerkannten Regeln 
der Technik, einen „Gebäudetyp E“ als 
Beschaffenheit im Werkvertrag zu ver-
einbaren. 
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SENIORENGERECHTE 
QUARTIERSKONZEPTE

Aktiv und selbstbestimmt 
In der Schule lernen wir, im Arbeitsleben 
arbeiten wir, im Ruhestand ruhen wir. 
Von dieser Vorstellung müssen wir uns 
endgültig verabschieden. Die „Genera-
tion Babyboomer“ zeigt das eindrück-
lich. Die geburtenstarken Jahrgänge 
der Nachkriegszeit gehen nun nach und 
nach in Rente. Viele stehen dann erst 
am Anfang von ereignisreichen drei, vier 
Jahrzehnten. Wir sollten das Alter als 
eine Lebensphase begreifen, die wir ak-
tiv gestalten, in der wir uns einbringen 
und Neues lernen. Gleichzeitig dürfen 
wir auch jene nicht vergessen, die auf 
Unterstützung angewiesen sind. 

So vielfältig ältere Menschen sind, so 
verbindet die allermeisten doch ein 
gemeinsamer Wunsch: möglichst lange 
selbstbestimmt im vertrauten Umfeld zu 
leben. Die große Mehrheit will auch im 
Alter dort wohnen bleiben, wo sie sich 
zu Hause fühlt: in ihrer Wohnung oder 
ihrem Haus, in ihrem Stadtteil oder ihrer 
Gemeinde. 

Jede Kommune braucht 
ihren eigenen Weg
Politik und Gesellschaft können dabei 
helfen, diesen Wunsch zu verwirklichen. 
Welche Schritte braucht es, um senio-
rengerechte Quartiere zu schaffen?

Unsere Städte und Ge-
meinden sind unterschied-
lich vom demografischen 
Wandel betroffen. Wegen 
regionaler Unterschiede 
kann es kein Patentrezept 
für eine seniorengerechte  
Quartiersentwicklung geben. 
Jede Kommune muss ihren 
eigenen Weg finden. Ein 
maßgeschneiderter Ansatz, 
perfekt abgestimmt auf die 
Gegebenheiten vor Ort, trägt 
entscheidend zu einem ge-
lungenen Quartier bei.

Der wichtigste Schlüssel sind 
die Menschen, die dort leben. 
Das Motto einer zeitgemäßen 
Seniorenpolitik lautet: nicht 
nur für ältere Menschen, son-
dern vor allem mit ihnen. Kir-
chen, Vereine, soziale Dienste, 

Chance für ein neues Miteinander der Generationen
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Die Bayerische Staatsministerin für Familie, 
Arbeit und Soziales ist in der Nähe von Erding 

aufgewachsen. Schon früh arbeitete sie im 
Familienbetrieb mit, absolvierte eine Ausbildung 
zur Bankkauffrau und ein BWL-Studium an der 

Fachhochschule. Verwurzelt im Ehrenamt und in 
der Kommunal- und Landespolitik, engagiert sie 
sich seit vielen Jahrzehnten für ihre Heimat. Sie 
ist Mutter eines erwachsenen Sohnes. Als Lan-
desvorsitzende der Frauen-Union Bayern setzt 
sie sich für die gleiche Teilhabe von Frauen und 

Männern in allen Lebensbereichen ein. Im Febru-
ar 2022 wurde sie zur Bayerischen Staatsminis-

terin für Familie, Arbeit und Soziales berufen.

Ulrike Scharf, MdL

W
ir erleben gerade die 
Erfüllung eines Mensch-
heitstraums. Die Men-
schen werden immer älter. 

Noch nie war die Lebenserwartung so 
hoch, noch nie war die Generation der 
Älteren so fit, aktiv und interessiert wie 
heute. Diese Entwicklung ist ein großer 
Gewinn. Der Ruhestand ist ein Lebens-
abschnitt mit neuen Freiheiten und Per-
spektiven. Die Menschen nutzen diese 
Lebensphase für das, was ihnen wichtig 
ist. Im Ehrenamt, in der Kinderbetreu-
ung, in der Familie: Ältere Menschen 
sind essenziell für den Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft. 



Seniorenvertretungen: Sie sind wichtige 
Partner, die am Tisch sitzen sollten. Ein 
seniorengerechtes Quartiersmanage-
ment sucht mit ihnen gemeinsam nach 
den besten Lösungen. Bei der Quartiers-
managerin oder dem Quartiersmanager 
laufen alle Fäden zusammen. Sie sind 
Ansprechpart-
ner, die sich um 
die Anliegen der 
Älteren kümmern 
und Unterstützung 
organisieren.

Herzstück 
moderner 
Gemeinden
Die Praxis zeigt: 
Quartierskonzepte 
sind das Herzstück 
moderner Gemein-
den. Deshalb fördern wir neue senioren-
gerechte Quartierskonzepte mit bis zu 
80.000 Euro für vier Jahre im Rahmen 
unserer Richtlinie „Selbstbestimmt 
Leben im Alter – SeLA“. 

„SeLA“ fußt auf drei Säulen: „Wohnen 
und Grundversorgung“, „Unterstützung 
und Pflege“ und „Beratung und soziale 
Netzwerke“. Wohnberatungen können 
Ängste nehmen und Sicherheit geben, 
indem sie Stolperfallen entfernen, zu 
Umbaumöglichkeiten beraten oder 
technische Assistenzsysteme aufzeigen. 
Organisierte Nachbarschaftshilfen bie-
ten kleine Hilfen im Alltag und stärken 
die sozialen Kontakte. Ein Quartiers-
management kann solche Angebote be-
kannter machen und neue Helferkreise 
aufbauen.

Großes Potenzial sehe ich in alterna-
tiven Wohnprojekten. Wie kreativ sich 
das Zusammenleben in Senioren-Haus-
gemeinschaften und generationen-
übergreifenden Wohnformen gestaltet, 
überzeugt immer mehr Menschen. 
Sie leben dort meist in ihrer eigenen 
Wohnung. Wenn sie Kontakt suchen 
oder Hilfe brauchen, finden sie in den 
Gemeinschaftsräumen Anschluss. Was 
bei Studierenden schon längst üblich ist, 
reizt auch immer mehr Ältere. Die Be-

wohnerinnen und Bewohner helfen sich 
gegenseitig, zum Teil mit ambulanter 
Unterstützung. 

Gemeinschaft im Quartier
Jedes Quartier lebt von Orten, an denen 
sich Menschen begegnen und austau-

schen. Der Mensch 
braucht die Ge-
meinschaft. Schon 
der Brandner 
Kaspar wusste: 
„Allein bist nichts. 
Mit den anderen 
erst wird alles was 
wert.“ Diese Bot-
schaft prägt mein 
Handeln. Sie ist 
die Grundlage für 
eine lebenswerte 
Heimat – und gilt 

ganz besonders für seniorengerechte 
Quartierskonzepte. 

Wertschätzung, Selbstbestimmung 
und Würde. Zu diesem Dreiklang gehört 
auch, den Älteren nicht vorzuschreiben, 
wie sie leben sollen. Diese innere Hal-
tung geht jedem erfolgreichen Quar-
tiersmanagement voraus. Die Genera-
tionen sollten sich in ihren persönlichen 
Lebensentwürfen gegenseitig unterstüt-
zen. Wenn wir einander zuhören, können 
wir viel voneinander lernen.

Im Rahmen der Förderricht-
linie „Selbstbestimmt Leben im 
Alter – SeLA“ unterstützt das 
StMAS zeitgemäße Wohn- und 
Unterstützungskonzepte mit 
einer Anschubfinanzierung. Die 
Förderung beträgt für senioren-
gerechte Quartierskonzepte 
bis zu 80.000 Euro, für Wohn-
beratungsstellen und alternative 
Wohnformen bis zu 40.000 Euro 
und für organisierte Nachbar-
schaftshilfen bis zu 10.000 Euro. 
Näheres unter 
www.wohnen-alter-bayern.de

„Wie kreativ sich das Zu-
sammenleben in Senioren- 
Hausgemeinschaften und 
generationenübergreifen-

den Wohnformen  
gestaltet, überzeugt  

immer mehr Menschen.“
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QUARTIER
AM KIEFERNGARTEN 
Neuen Wohnraum generationenübergreifend denken

D
ie Lage auf dem Münchener 
Wohnungsmarkt ist seit Jahr-
zehnten angespannt. Aufgabe 
großer Wohnungsunternehmen 

in Deutschland muss es daher sein, dieser 
Problematik entgegenzuwirken und Lö-
sungen zu entwickeln. Dabei gilt es aber 
nicht nur, Wohnraum zu schaffen, sondern 
auch einzuplanen, welche Ansprüche 
unsere Gesellschaft in den kommenden 
Jahrzehnten an das Wohnen hat. Nur so 
kann ein generationenübergreifendes 
Angebot für Jung und Alt geschaffen 
werden.

Megatrends, wie der demografische Wan-
del und die Klimakrise, sorgen dafür, dass 
die Immobilienwirtschaft bei der Quar-
tiersplanung umdenken muss. Bereits 
für das Jahr 2030 sagt das Forschungs-
unternehmen Prognos den Bedarf von 2,9 
Millionen zusätzlichen altersgerechten 
Wohnungen voraus. Dabei geht es in 
erster Linie darum, dass der Wohnraum 
so beschaffen ist, dass die Menschen 
im fortgeschrittenen Alter so lange wie 
möglich in ihrer Wohnung leben können. 
Angesichts der Auswirkungen des Klima-
wandels muss zeitgleich an die Generati-
onen von morgen gedacht werden. Aktuell 
stammen rund ein Drittel der deutschen 
CO2Emissionen aus dem Gebäudesektor. 
Um das Klimaneutralitätsziel im Gebäu-
debestand bis 2050 zu erreichen, braucht 
es bereits heute innovative Lösungen und 
Engagement. Vonovia beispielsweise hat 
sich bis 2045 einen nahezu klimaneutra-
len Bestand zum Ziel gesetzt.

Ein aktuelles Beispiel dafür, wie Wohn-
ansprüche von morgen mit der Schaffung 

von neuem Wohnraum verknüpft werden 
können, bietet das Quartier am Kiefern-
garten in MünchenFreimann. Auch in die-
sem Bestandsobjekt der Vonovia spiegeln 
sich die Megatrends in den Planungen 
zur Quartierserweiterung und -moderni-
sierung wider. Zum einen wurden durch 
drei Neubauten und drei Dachgeschoss-
aufstockungen an Bestandsgebäuden 
insgesamt 58 dringend benötigte neue 
Wohnungen für den Münchner Norden 
geschaffen. Zum anderen wurden Vorkeh-
rungen getroffen, die es Vonovia ermögli-
chen, auch hier den Klimapfad erfolgreich 
weiter zu beschreiten.

Preisgünstiger Wohnraum für 
Alleinstehende und Familien
Für ein generationenübergreifendes An-
gebot konnte durch die Quartierserwei-
terung und -modernisierung an wichtigen 
Stellschrauben gedreht werden. Eines der 
Ziele war es, möglichst viele barrierearme 
Wohnungen im günstigen Segment an-
zubieten. Rund 40 Prozent der 58 neuen 
Wohnungen unterliegen der Einkommens-
orientierten Förderung (EOF) und stehen 
damit Geringverdienern über die Lan-
deshauptstadt München zur Verfügung. 
Zusätzlich lebt ein Quartier von einer 
gesunden Durchmischung von Jung und 
Alt. Vom Einzimmerapartment für Allein-
stehende bis hin zur familienfreundlichen 
Fünfzimmerwohnung – für ein generatio-
nenübergreifendes Wohnen wurden am 
Kieferngarten unterschiedlichste Woh-
nungstypen geplant. Die neuen Gebäude 
und Aufstockungen im Quartier sind 
zudem im KFW55Standard errichtet. Mit 
Dachgeschossaufstockungen im Bestand 
wurde neuer Wohnraum ohne zusätzliche 

Der Autor:
Frederic 
Neumann,
Vonovia 
Geschäftsführer 
Geschäfts-
bereich Süd 
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Die ganze Welt der
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Versiegelungsmaßnahmen geschaffen. 
Zudem werden die neuen Wohnungen im 
Quartier künftig über umweltfreundliche 
Fernwärme beheizt. Im Zuge der Neuge-
staltung der Außenanlagen werden 100 
Bäume sowie 100 Sträucher gepflanzt. 
Besonderen Wert legen die Planer dabei 
auf die Biodiversität mit insgesamt 27 
verschiedenen Pflanzenarten.

Nachhaltiges Stakeholder- 
Management für erfolgreiches 
Bauen im Bestand
Damit eine Quartierserweiterung dieser 
Größenordnung erfolgreich verläuft, gilt 
es, die Bestandsmieterinnen und -mieter 
mitzunehmen, frühzeitig zu informieren 
und bei Bedarf zu unterstützen. Ohne 
diese Maßnahmen stünde das „Bauen im 
Bestand“ auf keinem nachhaltig positiven 
Fundament. Das Quartier am Kiefern-
garten besteht derzeit aus 412 Bestands-
wohnungen – 250 davon direkt im Baufeld. 
Ein paar wenige waren zusätzlich mit den 
Belastungen der Dachgeschossaufstock
ungen konfrontiert. Daher war es von 
Anfang an essenziell, ein durchdachtes 
StakeholderManagement zu erarbeiten. 

Gelungen ist dies durch frühzeitige 
Kommunikationsmaßnahmen bereits 
vor dem Baustart. Zusätzlich wurde mit 
Beginn der Maßnahmen eine Infobox, ein 
gebrandeter Baucontainer, installiert, der 
von den Bestandsmietern als Anlaufstelle 
und Treffpunkt mit dem VonoviaQuar-
tiersmanager genutzt werden konnte. 
Eine ProjektWebsite mit FAQs und die 
quartiersbezogene Mieterzeitschrift 

„Quartiersbote“ brachten die Mieter 
zudem in regelmäßigen Abständen auf 
den neusten Kenntnisstand rund um die 
Entwicklung. Zusätzlich wurde der Be-
zirksausschuss Schwabing-Freimann in 
die Kommunikation miteinbezogen. Auch 
mit der unmittelbaren Nachbarschaft, 
dem Bayrischen Roten Kreuz und der an-
grenzenden Grundschule wurde im Zuge 
der Baumaßnahmen kooperiert. So wurde 
beispielsweise ein Malwettbewerb der 
Schülerinnen und Schüler auf die Vonovia 
BauzaunBanner gedruckt. Auf diese Wei-
se entstand eine Bildergalerie entlang der 
Bauzäune, die das Ambiente rund um die 
Baustelle für jeden auflockerten.

Die aktuellen Erweiterungsarbeiten lau-
fen seit ungefähr eineinhalb Jahren und 
finden voraussichtlich mit den Arbeiten 
an den Außenanlagen im ersten Quartal 
2023 nahezu pünktlich einen Abschluss.

Mit Abschluss der Arbeiten wird es im Quartier ein generationen-
übergreifendes Angebot für Jung und Alt geben.

Vonovia bietet rund einer Million 
Menschen in Deutschland ein 
Zuhause. In Bayern gehören dem 
Wohnungsunternehmen rund 
17.500 Wohnungen – darunter 
circa 5.500 in München ge-
folgt von ungefähr je 2.000 in 
Augsburg und Nürnberg. Das 
Unternehmen setzt sich ein für 
mehr Klimaschutz, mehr alters-
gerechte Wohnungen und für ein 
gutes Zusammenleben in den 
Quartieren. In Kooperation mit 
sozialen Trägern und den Bezir-
ken unterstützt Vonovia soziale 
und kulturelle Projekte, die das 
nachbarliche Gemeinschaftsle-
ben bereichern. Zudem beteiligt 
sich Vonovia aktiv am Bau neuer 
Wohnungen.
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IM FOKUS

VOM NAHVERSORGER 
ZUM QUARTIERS-
ENTWICKLER
Unternehmensgruppe ALDI SÜD realisiert Mixed-Use-Immobilien

Der Autor:
Justus Rehn
ist Director 
im Bereich 
Real Estate 
und leitet das 
Local Office in 

München. Er ist Ansprechpartner für 
laufende und künftige Bauprojekte 
von ALDI SÜD in München. 

D
urch sein Wirken als Einheit 
symbiotisch verflochtener 
Nutzungen innerhalb einer 
Großstadt oder Metropole ist 

das Quartier der elementare Bestandteil 
urbaner Strukturen. Der Alltag der hier 
lebenden Menschen spielt sich größten-
teils innerhalb ihres Wohnviertels ab, 
da sie hier idealerweise jegliche Dinge 
des täglichen Bedarfs vorfinden. Größe 
und Umfang der Quartiere können stark 
variieren. Was sie zusammenhält, ist 
eine spezifische Infrastruktur, die ihnen 
je nach Historie und Ausprägung eine 
eigene Identität verleiht.

Auch die Nahversorgung ist integraler  
Bestandteil zahlreicher städtischer 
Quartiere, weshalb inzwischen auch 
etablierte Nahversorger, wie ALDI SÜD, 
selbst als Quartiersentwickler, Bauherr 
und letztlich auch Bestandshalter tätig 
sind. Sie leben von der Nachbarschaft 
und beleben diese gleichzeitig, indem 
sie mit ihren Filialen hochfrequentierte 
Anlaufstellen bieten und zum Alltags-
leben gehören. Vor dem Hintergrund 
dieser funktionalen Symbiose bedeu-
tet die Entwicklung eines Standorts 
immer auch eine Veränderung für das 
umliegende Quartier. Um Kundennähe 
und gewogenheit aufrechtzuerhalten, 
müssen Standorte im Einklang mit ihrem 
Umfeld entwickelt werden. Da jedes 
Quartier eine individuelle Geschichte 

In Köln soll Raum für eine Kita, 
ein Quartierscafé, Büros und bis zu 
100 Wohnungen entstehen.
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hat, unterschiedlich zusammengesetzt 
ist und entsprechend eigene Bedürfnisse 
hervorbringt, müssen diese spezifischen 
Ansprüche aufgegriffen und passgenau 
bedient werden. 

Wohnraumschaffung 
rückt in den Fokus 
Maßgeblich für die Quartiersentwicklung 
sind jeweils die lokalen Ansprüche und 
Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel 
das Baurecht oder die kommunalen 
Einzelhandels und Zentrenkonzepte. 
Ausgehend davon plant und realisiert der 
Lebensmitteleinzelhändler gemeinsam 
mit seinen Partnern MixedUseImmobi-
lien. Vor allem innerstädtische Baupro-

jekte erfordern ein anderes Knowhow 
als der Bau einer einzelnen Filiale im 
ländlichen Raum. Aus diesem Grund hat 
die Unternehmensgruppe 2021 einen 
Teil ihrer Fachkräfte zu spezialisierten 
Teams zusammengezogen. Die Umstruk-
turierung hilft, den eingeschlagenen Weg 
fortzusetzen und Orte unterschiedlicher 
Nutzungen auch dort weiterzuentwickeln, 
wo Rahmenbedingungen und Anforde-
rungen zunehmend komplex werden: 
in den immer stärker verdichteten 
Innenstädten. Das ImmobilienPortfolio 
umfasst mittlerweile zahlreiche Stand-
orte mit einem vielfältigen Nutzungsmix. 
Filialen mit zusätzlichen Flächen für 
Einzelhandel und Gastronomie ▶ Ab
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IM FOKUS

gehören ebenso 
dazu wie Standorte, 
die mit Mobilitäts-
stationen, einer 
Quartiersgarage, 
Büroflächen oder 
einer Kita auf dem 
Dach ausgestattet 
sind. Bei der Ent-
wicklung von Groß-
projekten spielt das 
Thema Wohnraum 
immer wieder eine 
zentrale Rolle, zum 
Beispiel in Form 
von Betreutem 
Wohnen, Mehrge-
nerationenwohnen 
oder auch als An-
gebot für bestimm-
te Zielgruppen wie 
Studierende.

Organisches 
Wachstum im Einklang mit 
der Nachbarschaft
Die nahtlose Integration in eine be-
stehende Infrastruktur ist ein zentrales 
Erfolgskriterium bei der Entwicklung und 
der Weiterentwicklung von Standorten. 
Im Idealfall entsteht darüber hinaus 
noch ein Mehrwert für den Standort und 
seine Umgebung. Ein aktuelles Beispiel 
für eine Quartiersentwicklung ist der 
Ausbau einer bestehenden Filiale zu 
einer Mixed-Use-Filiale in Köln-Ehren-

feld. Damit entstehen zusätzliche Flä-
chen für Einzelhandel, Gastronomie und 
kulturelle Nutzung, eine Kita sowie rund 
100 Wohnungen. In Kooperation mit 
dem Kölner Verein „Unter einem Dach“ 
sollen sich dort alternative Wohnformen 
wie ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt 
etablieren.

Ein weiteres Beispiel bietet die Planung 
zur Weiterentwicklung eines bestehenden 
Standorts im Düsseldorfer Zooviertel. 

Im Rahmen einer Bürgerbeteiligung hat 
das Unternehmen die Nachbarschaft in 
die Gestaltung der „Zooterrassen“ ein-
gebunden. Es sollen öffentliche Plätze 
mit hoher Aufenthaltsqualität, Flächen 
für Büros, Wohnungen, Gastronomie 
und Einzelhandel sowie Infrastruktur 
für zusätzliche Mobilitätsangebote und 
eine Quartiersgarage entstehen. Auch 
das Mikroklima soll profitieren: Begrünte 
Fassaden der verschiedenen Gebäude-
komplexe sollen die natürliche Venti-
lation unterstützen, zur Luftreinigung 
beitragen und die Temperatur senken.

Unabhängig vom jeweiligen Projekt: 
Entscheidend für gelungene Quartiers-
entwicklungen ist die Kombination ver-
schiedener Nutzungen, die Entwicklung 
neuer Konzepte und kreativer Ideen für 
den jeweiligen Standort, die Integra-
tion der verschiedenen Nutzergruppen 
sowie einer hohen Aufenthaltsqualität. 
Statt reiner Gewerbeimmobilien werden 
insbesondere in Städten und Ballungs-
räumen zukünftig Handelsflächen in 
Kombination mit Flächen für Wohn und/
oder Büronutzung sowie verschiedene 
andere Dienstleistungen das Stadtbild 
prägen. Ab
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Pläne in Düsseldorf: Eine Filiale mit Wohnungen, Büros, öffentlichen Plätzen und einer Quartiersgarage.

In München-Haar entwickelt ALDI SÜD mit einem regionalen Wohnungsbauunternehmen 
den Jugendstilpark. Auf einem knapp 9.000 qm großen Grundstück entsteht ein 
Wohn- und Geschäftshaus, 45 Wohnungen und einem Café.
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BLICK NACH ...
AUGSBURG 
ZUM FOKUS-THEMA BESONDERE 
WOHNVIERTEL

Die mehr als 2000 Jahre alte Stadt Augsburg hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten neu erfunden. 
Mit der Entwicklung der Konversionsflächen ehemaliger Militärkasernen haben die Stadtplanerinnen und 
Stadtplaner der 300 000-Einwohnerstadt beeindruckend vorgeführt, was Stadtentwicklung zu leisten ver-
mag, wenn sie mit Bürgerbeteiligung Hand in Hand geht. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber über 
ein Vorzeigeprojekt für moderne und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung.

den Augsburgerinnen und Augsburgern 
Blick und Zugang zu den Militärflächen 
im westlichen Stadtgebiet. Die Sheridan
Kaserne zum Beispiel war jedem in der 
Stadt bekannt – durch die zentrale Lage 
am westlichen Rande der Innenstadt be-
fand sie sich ja auch direkt vor unseren 
Augen – von innen haben sie jedoch die 
wenigsten von uns zu sehen bekommen. 
Als die USArmy Ende der 90er Jahre aus 

Augsburg abzog und der Bund die Kaser-
nenflächen an die Stadt abtrat, nutzten 
wir die einmalige Chance, eine so große 
Fläche mitten im Stadtgebiet völlig neu 
planen zu können. Die SheridanKaserne 
war nur ein Teil davon, insgesamt galt es 
hier, 200 Hektar Stadtgebiet bisher mi-
litärisch genutzter Fläche neu zu denken. 
Eine schöne erste Symbolik: Wir rissen 
die Mauern ein und die ▶ 

BLICK NACH …

W
enn man heute durch den 
kilometerlangen, wunder-
schönen Westpark in Augs-
burg läuft, ahnt man kaum 

noch, wie anders es hier noch vor zwei 
Jahrzehnten aussah: Wo heute weitläufige 
Grünflächen mit alten, majestätischen 
Bäumen das Gefühl von Freiheit ver-
mitteln, standen einst hohe, von Stachel-
draht gekrönte Mauern und versperrten 
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in Teilen für die Augsburger Stadtgesell-
schaft zugänglich bleibt, zum Beispiel als 
Gastronomie. Im Moment liegt es noch 
im Dornröschenschlaf.

Drumherum hat sich seit dem Weggang 
der USStreitkräfte eine völlig neue Welt 
gebildet. Das Gebiet hat sich im Inneren 
geöffnet und gleichzeitig nach außen per-
fekt erschlossen ist durch seine direkte 
Verortung an der durch die Stadt verlau-
fende Bundesstraße B17, die auf kurzem 
Wege zur Autobahn Richtung München 
und Richtung Allgäu führt. 

Im Westen zur Bundesstraße orientiert 
ist ein sehr hochwertiges und gefragtes 
Gewerbegebiet. Im Osten ist ein neues 
Wohngebiet entstanden, das sich eng mit 
den bereits bestehenden Wohngebieten 
des Stadtteils Pfersee verzahnt. In der 
Mitte des neuen Quartiers zwischen Ge-
werbe und Wohnen zieht sich der Sheri-
danpark – ein Teil des Westparks – durch 
das Areal. Über 20 Hektar groß, was in 
etwa 28 Fußballfeldern entspricht, wurde 
er nicht nur zu einer grünen Oase für die 
Pferseer Bewohnerinnen und Bewohner, 
sondern für alle Augsburgerinnen und 
Augsburger und das gesamte Umland. 
Die grünen Adern des Parks ziehen sich 
in das Wohngebiet hinein. Er ist eine 
kleine Verbeugung vor der amerikani-

schen Geschichte der Kaserne. Seine ge-
wundenen Wege, die sich auffächern und 
wiederfinden, erinnern an ein Flussbett. 
Auf den ausgedehnten Wiesen und den 
Grüninseln wachsen Pflanzen, Gräser und 
Sträucher, die die Flora amerikanischer 
Landschaften aufnehmen. 

Sehr behutsam wurde mit den bis zu 
80 Jahre alten Bäumen der Kaserne 
umgegangen. Wer Ruhe sucht, findet sie 
in ihrem Schatten. Und wer Bewegung 
bevorzugt, kann hier ungestört radeln 
oder sich an einer Skateanlage und beim 
Beach Volleyball auspowern. Ein Matsch-
spielplatz und Kletterfelsen sind für 
Kinder eine willkommene Abwechslung. 
Auch Basketballkörbe und ein Fußball-
feld sind vorhanden, sowie viele weitere 
unkonventionelle Möglichkeiten für Spiel 
und Spaß. Der Park ist 2021 mit dem 
Deutschen Landschaftsarchitekturpreis 
ausgezeichnet worden. 

Insgesamt gibt es vier Kitas in dem 
Quartier. Eine davon ist Teil eines be-
sonderen, offenen Konzepts: Im Bildungs-
haus sind Ganztagsgrundschule und eine 
Kindertagesstätte mit Hort, Kindergarten 
und Krippe unter einem Dach miteinan-
der verbunden. Alle Altersgruppen begeg-
nen sich, die Räume werden gemeinsam 
bespielt. 

Stacheldrahtzäune nieder und öffneten 
den bislang blinden Fleck für alle. 

Anfang der 2000er Jahre bestand in 
Augsburg ein Flächenbedarf insbesondere 
für junge Familien. Ebenso fehlten im 
Westen der Stadt Flächen für Betriebe. 
Zudem herrschte hier ein erheblicher 
Mangel an öffentlichen Grünflächen 
und auch die soziale Infrastruktur war 
ausbaufähig. Als erstes wurden die 
Bürgerinnen und Bürger ins Boot geholt. 
Mit intensiver Bürgerbeteiligung sowie 
einer Marktanalyse wurden die Bedarfe 
konkretisiert und in die Planung unter 
dem Leitmotiv „Wohnen – Arbeiten – Er-
holen“ gegossen. Im Vordergrund stand 
immer, dass diese drei Bereiche mitein-
ander verwoben werden können. Wichtige 
Instrumente zur Qualitätssicherung bei 
der Umsetzung waren zahlreiche Wett-
bewerbe und Plangutachten sowie ein 
Gestaltungshandbuch. Viel hat sich getan 
seither: Auf dem einstigen USKasernen
Areal, der größten Konversionsfläche 
der Stadt, ist ein modernes, attraktives 
Viertel auf rund 70 Hektar Gesamtflä-
che entstanden. Im Süden erinnert das 
Offizierscasino an die frühere militärische 
Nutzung. Es soll in Zukunft möglicher-
weise durch einen Bau ergänzt und dann 
als Tagungszentrum und Hotel dienen. 
Derzeit wird in einem Interessenbekun-
dungsverfahren nach passenden Investo-
ren für das denkmalgeschützte Gebäude 
in bester Lage gesucht. Wichtig ist uns 
hier, dass es auch in Zukunft zumindest 

Eva Weber,
seit Mai 2020 ist sie die erste Ober-
bürgermeisterin in der Geschichte der 

Stadt Augsburg.
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Fahrradfahren, Tischtennis spielen, spazieren gehen – der Westpark 
ist heute Mittelpunkt für Freizeitaktivitäten.

BLICK NACH ... 



Alles, was Sie für ein x-optimiertes Raumklima brauchen: Mit den energieeffizienten Lösungen von Kermi  
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Ihr Ansprechpartner
Markus Kolitsch
Leiter Key Account Bau- und 
Wohnungswirtschaft
Kolitsch.Markus@kermi.de

Restaurants und Cafés befinden sich in 
unmittelbarer Nähe. Nahversorgung und 
kleine Dienstleister sind in Laufweite 
und auch im Pferseer Stadtteilzentrum 
gibt es eine breite Palette an Läden für 
den täglichen Bedarf.

Im letzten noch unbebauten, nordwest-
lichen Teil des Areals sollen nun weitere 
Geschoßwohnungsbauten entstehen. Um 
den Menschen die Möglichkeit zu geben, 
ihren Wohn und Außenraum noch aktiver 
mitgestalten zu können und darüber 
hinaus einen Mehrwert für das Quartier 
zu generieren, wurde ein Großteil der 
Wohnbauflächen für Projekte des gemein-
schaftlichen Bauens im Konzeptvergabe-
verfahren ausgeschrieben. Damit haben 
Baugruppen verschiedenster rechtlicher 
Prägung (WEG, Genossenschaften, Mieter-
vereine), aber auch Bauträger, kirchliche 
und soziale Träger mit besonderen Kon-
zepten die Möglichkeit bekommen, öko-

logische, soziale oder alternative Projekte 
einschließlich quartierbezogenen Angebo-
ten umzusetzen. Vier Gruppen wurden von 
einer Jury unter allen Bewerbenden aus-
gewählt und arbeiten derzeit bereits an 
der Realisierung ihrer Bauvorhaben. Die 
letzten Bauflächen werden noch vergeben. 

Zusammen mit einem 30-prozentigen An-
teil an geförderten Wohnungen, die durch 
die Wohnbaugruppe Augsburg, die Treu-
händerin der Stadt Augsburg, errichtet 
wurden, wird das Gesamtareal nunmehr 
zu einem für alle Alters und Einkommens-
gruppen durchmischten Stadtquartier.

Wo heute weitläufige Grünflächen mit alten, majestätischen Bäumen 
stehen, existierten einst von Stacheldraht umzäunte Militärflächen.
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FÜR DIE PRAXIS

BESTANDSIMMOBILIEN 
ZUKUNFTSSICHER 
MACHEN
So gelingt die Anbindung an das Glasfasernetz

Der Autor:
Rüdiger 
Schmidt,
Geschäftsführer 
in der Tele Co-
lumbus Gruppe, 
verantwortet 

dort die Zusammenarbeit mit der 
Wohnungswirtschaft. 

E
in Breitbandanschluss steigert 
nicht nur die Zufriedenheit der 
Bewohnerinnen und Bewohner, 
sondern auch den Wert der Im-

mobilie. Dabei ist die Anbindung an das 
Glasfasernetz keineswegs nur etwas 
für den Neubau. Auch in Bestandsge-
bäuden kann die Glasfaser schnell und 
unkompliziert verlegt werden. Für die 
Hausbesitzer fallen bei der Kooperation 
im Rahmen eines Gestattungsvertrags 
keine Kosten an. 

Die Zunahme von VideoStreaming, 
Online-Gaming und der Trend zu mehr 
Homeoffice steigern den Wunsch der 
Bewohner nach stabilen und schnellen 
Internetverbindungen. Der Anschluss 
an das Glasfasernetz ist hierbei eine 
willkommene Lösung, um eine leistungs-
starke KommunikationsInfrastruktur 
in Wohnanlagen zu gewährleisten und 
damit den stetig wachsenden Nutzeran-
sprüchen an moderne Kommunikations-
lösungen gerecht zu werden. Derzeit 
liegt die angebotene Kapazität des 
einzelnen Breitbandanschlusses bei bis 
zu 1 Gigabit/s, was auch für eine sehr 
intensive Nutzung ausreicht. Technisch 
sind bei entsprechender Nachfrage auch 
deutlich höhere Bandbreiten möglich. Ein 
weiterer Vorteil ist die störungsfreie Sig-
nalübertragung und die hohe Energie-
effizienz. Eine exzellente Breitbandver-
sorgung ist daher insgesamt ein starkes 
Vermietungsargument.

Zügiger Glasfaserausbau 
nach Plan
Der Glasfaserausbau erfolgt nicht nur 
im Zuge von Neubauvorhaben, sondern 
häufig anlässlich von Modernisierungs-
vorhaben der Liegenschaft oder als 
gesondertes Ausbauprojekt. Die Anbin-
dung an das Glasfasernetz ist auch bei 
Bestandsimmobilien schnell und unkom-
pliziert möglich. Ausgehend von einem 
Gestattungsvertrag übernehmen einige 
Dienstleistungsunternehmen neben 
der detaillierten Planung zusätzlich die 
Investitionskosten für die Errichtung 
einer Glasfaserinfrastruktur. Für die Im-
mobilienbesitzer entstehen damit keine 
Kosten. 

Ausbau im Bestand: Nutzung von 
bestehenden Rohren, Leerrohren 
und Schornsteinen
Die Glasfaser wird durch den öffentli-
chen Raum mindestens bis zu den Ge-
bäuden gelegt. Soweit möglich werden 
für die Glasfaserverlegung innerhalb des 
Wohngebiets bis zum Haus vorhandene 
Leerrohre genutzt. Sind die Rohre be-
schädigt oder nicht vorhanden, werden 
im Tiefbau neue Rohre eingebracht. Im 
Anschluss werden die Glasfasern bis in 
den Keller der Gebäude (FTTB) einge-
führt. Im Keller wird das Building Access 
Terminal installiert, wo die Glasfaser 
gesplittet wird. Von dort werden beim 
FTTHVollausbau die Glasfasern in die 
jeweiligen Wohnungen geführt. Ab
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www.bosch-einfach-heizen.de Noch Fragen: bit.ly/bosch-bt oder QR-Code scannen:

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  

Beim FTTH-Vollausbau werden in jede 
Wohnung vier Glasfasern geführt. Zwar 
verfügt bereits eine einzelne Faser über 
eine nahezu unbegrenzte Übertragungs-
kapazität, aber die Mehrfachanbindung 
schafft bei geringem Mehraufwand die 
Zukunftssicherheit auch für kommende 
zusätzliche Anwendungen, zum Beispiel 
in der Gebäudesteuerung, die dann 
über gesonderte Leitungen abgewickelt 
werden können. Auch die Einbindung 
alternativer Netzbetreiber ist damit 
problemlos möglich.

Für die Installation der Glasfasern 
innerhalb des Gebäudes gibt es je nach 
Situation unterschiedliche Verlegewege. 
Häufig genutzte Wege sind:

 � vertikal durch die Wohneinheiten

 � Brandschutzkanal im Treppenhaus

 � bestehende Leerrohre

 � ungenutzte Schornsteine 

Bei einer Hausbegehung wird im Vorfeld 
festgestellt, ob vorhandene Kabelwege 
genutzt werden können oder ob Ein-
bauten im Weg stehen. Im einfachsten 
Fall wird die Glasfaser von der Woh-
nung durch einen Schacht in den Keller 
geführt. Den Abschluss der Glasfaser in 
der Wohnung bildet ein optisch elek-
trischer Wandler (ONT), der mit einer 
Halterung an der Wand angebracht 
wird. Der ONT benötigt einen Strom-
anschluss und muss mit einem Router 
verbunden werden.

Offenheit der Netze und 
geringer Aufwand für die 
Immobilienverwaltung
Je nach Dienstleister steht die Glasfaser-
infrastruktur auch weiteren Anbietern 
gegen eine entbündelte Fasermiete zur 
Nutzung zur Verfügung. Das bedeutet, 
dass keine zusätzlichen Verkabelungs-
arbeiten innerhalb des Gebäudes nötig 
werden, wenn weitere Netzbetreiber das 

Die Tele Columbus Gruppe ist 
darauf spezialisiert, in Zusam-
menarbeit mit der Wohnungs-
wirtschaft eine leistungs und 
zukunftsfähige Glasfaserinfra-
struktur zu errichten und unter 
der Marke PŸUR zu betreiben. 
Die Unternehmensmarke bietet 
seinen Kunden eine zuverlässige 
Fernseh und Radioversorgung 
via DVBC. Das Vertragsver-
hältnis zwischen dem Bewohner 
und PŸUR erfolgt auf Basis 
der genutzten Produkte durch 
Abschluss eines Einzelnutzerver-
trags für TV, IP oder Telefonie. 
Auch die Abrechnung der ge-
samten Anschlussnutzung findet 
direkt zwischen den Bewohnern 
und PŸUR statt.

Gebäude an ihr Datennetz anbinden. 
Der durch die Öffnung der Infrastruk-
turen ermöglichte Anbieterwettbewerb 
beeinflusst positiv die Marktstruktur für 
die Haushalte und beugt der Entste-
hung von Infrastrukturmonopolen in den 
Gebäuden vor.
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PLAN „E“ FÜR DIE 
WOHNUNGSWIRTSCHAFT

D
ie Elektromobilität ist und 
bleibt auf dem Vormarsch. Das 
von der EU beschlossene ab 
2035 geltende Verbrenner-

Aus, Ausbauziele für die EMobilität in 
Deutschland sowie die Notwendigkeit, 
die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu 
senken, führen zum massiven Ausbau der 
Ladeinfrastruktur. Der Immobilienwirt-
schaft kommt dabei eine wichtige Rolle 
zu. Um die Ladeinfrastruktur sinnvoll zu 
planen, bedarf es einiger grundlegender 
Schritte. 

Für die Erreichung der Klimaziele führt 
am Ausbau der E-Mobilität kein Weg 
vorbei. Bereits nach 30.000 Fahrkilome-
tern ist die Gesamtbilanz eines EPkw, 
der mit Ökostrom unterwegs ist, besser 
als die eines Verbrenners. Damit die 
wachsende Anzahl an EPkw zukünftig 
mit grünem Ökostrom geladen werden 
kann, braucht es mehr Ladelösungen 
im privaten und gewerblichen Bereich. 
Schließlich stehen Pkw rund 23 Stunden 
am Tag. Diese natürlichen Standzeiten 
sollten dazu genutzt werden, die Batte-
rien wieder aufzuladen. 

Gerade die Installation von Ladeinfra-
struktur in Mehrfamilienhäusern und 
Gewerbeimmobilien ist komplex und 
sollte nicht unterschätzt werden. Es gilt 
in skalierfähigen Lösungen zu denken, 
die sowohl den Hausanschluss als auch 
die steigende Anzahl an zu ladenden Pkw 
berücksichtigen. Ebenso ist es wichtig, 
die Abrechnung für alle möglichst trans-
parent und einfach zu gestalten. 

Immobilien, die Ladeinfrastruktur und 
Energieeffizienz heute mit bedenken, 
werden zum Erfolgsgaranten. Nicht nur 
steigert sich der Wert der Objekte, sie 
leisten auch einen wichtigen Beitrag zur 
nötigen Verkehrs und Energiewende. 
Folgende zehn Tipps sind für den Aufbau 
einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur 
hilfreich: 

#1: Es sollte frühzeitig ein Partner aus-
gesucht werden, der von Anfang an das 
Projekt mit Blick auf die Ladeinfrastruk-
tur ganzheitlich plant. Bei der Wahl des 
potenziellen Anbieters sollte ein Vor-Ort-
Besuch im Angebot enthalten sein. Eine 
Begutachtung der Gegebenheiten ist für 
ein tragfähiges Angebot essenziell. So-
fern nicht kostenlos, sollte der VorOrt
Besuch bei der Projektumsetzung auf 
das ProjektBudget angerechnet werden. 

#2: Es ist sinnvoll, sich vor der Planung 
mit den Gesetzesgrundlagen vertraut zu 
machen. Allen voran steht das Gesetz 
zum Aufbau einer gebäudeintegrierten 
Lade und Leitungsinfrastruktur für die 
Elektromobilität, kurz GEIG. Das GEIG 
verfolgt zwei Ziele: Den Ausbau der 
Leitungs und Ladeinfrastruktur für die 
Elektromobilität im Gebäudebereich zu 
beschleunigen und die Bezahlbarkeit des 
Bauens und Wohnens zu wahren. So ist 
beispielsweise künftig beim Neubau von 
Wohngebäuden mit mehr als fünf Stell-
plätzen jeder Stellplatz mit Schutzrohren 
für Elektrokabel auszustatten. Beim Neu-
bau von Nichtwohngebäuden mit mehr 
als sechs Stellplätzen ist jeder dritte 

10 Tipps zur zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur

Der Autor:
Florian Lüft, 
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Business 
Development 
bei Envision 
Digital



Stellplatz derart auszurichten. Auch sind 
besondere Anforderungen für Quartiere 
im Gesetz festgehalten. 

#3: Die Kapazität des Hausanschlus-
ses und die damit verbundene Anzahl 
installierbarer Ladeboxen ohne und mit 
Lastmanagement sollte unabhängig 
vom Netzbetreiber geprüft werden. Der 
Netzbetreiber wird oft auf eine Erhö-
hung der Anschlusskapazität oder einen 
eigenen Anschluss für die Elektromobili-
tät drängen, was in vielen Fällen nicht 
nötig ist.

#4: Mögliche Vorgaben des Netzbetrei-
bers mit Blick auf Meldepflichten oder 
bestimmte Modelle bezüglich einer suk-
zessiven Steigerung der Ladeleistung 
müssen geprüft werden.

#5: Die richtige Wahl der Ladebox 
ist zukunftsweisend. Bei der Wahl der 
Ladeboxen ist es wichtig, auf intelli-
gente Ladeboxen zu setzen, die sich 
mit dem Internet verbinden lassen und 
somit zum Lastmanagement fähig sind. 
Ebenso sollten die Ladeboxen anbieter-
agnostisch und eichrechtskonform sein.  

#6: Gegebenenfalls ist es nötig, das 
Projekt zu unterteilen. Zunächst mit 
Blick auf die Einmalertüchtigung des 
Objektes und dann im Weiteren für die 
tatsächliche Installation der Lade-

box(en) inklusive der Verkabelung vom 
Übergabepunkt bis zum Stellplatz.

#7: Die Anforderungen für den laufenden 
Service sowie den jährlichen Wartungs-
besuch der Ladeinfrastruktur sollten von 
Anfang an mitbedacht und in die Kosten-
betrachtung eingebunden werden. 

#8: Es sollten etwaige Strompakete mit 
Ökostrom geprüft werden. Bei der Wahl 
des Anbieters sollte darauf geachtet 
werden, dass eine transparente Abrech-
nung für jeden Nutzer möglich ist. Es 
kann sinnvoll sein, hier auf einen Anbie-
ter aus einer Hand zu setzen, der die Ab-
rechnung komplett mit übernimmt oder 
sogar den grünen Ladestrom liefert. 

#9: Es lohnt sich, mögliche Förderpro-
gramme für das Projekt zu prüfen und 
zu klären, welche Anforderungen gestellt 
werden. Dabei ist es auch wichtig zu 
beachten, wann die Förderprogramme 
auslaufen und ob es schnellen Hand-
lungsbedarf gibt, um Mittel abzurufen, 
wie bei der KfwFörderung. 

#10: Entscheidend ist bereits zu Beginn 
der Planung einen Schritt weiter in 
Richtung Nachhaltigkeit zu denken. Denn 
nicht nur die E-Mobilität und die dazuge-
hörige Ladeinfrastruktur sind wichtig für 
den Klimaschutz, sondern auch grüner 
Ladestrom. Aus diesem Grund wird auch 

der Ausbau erneuerbarer Energien im-
mer relevanter. Auch hier können Dach 
und Freiflächen von Immobilien sehr gut 
genutzt werden. Um Ladeinfrastruktur 
und PhotovoltaikAnlagen noch besser zu 
verzahnen, bietet es sich an, von vorn-
herein passende Energie-Management-
Systeme mit einzuplanen. Diese sorgen 
dafür, die Energie intelligent zu steuern. 
Das sorgt nicht nur für mehr Energieef-
fizienz, sondern auch für eine Kostenre-
duktion und Unabhängigkeit von anderen 
Stromanbietern. 

Über Envision Digital: 
Als Partner für intelligente Kom-
plettlösungen aus einer Hand ist 
Envision Digital darauf speziali-
siert, gemeinsam mit zertifizier-
ten Elektromeistern passende 
Lösungen für jedes Objekt zu 
entwickeln. Dies stellt sicher, 
dass der “Plan E” für Immobilien 
erfolgreich gelingt. Mitglieder 
des BFW Bayern profitieren 
zudem von einem kostenfreien 
VorabBesuch, um die Ladeinfra-
struktur ganzheitlich zu planen. 
Informationen unter: 
www.envision-digital.de

Der Immobilienwirtschaft kommt bei der Mobilitätswende eine wichtige Rolle zu. 
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WÄRMEPUMPEN 
IM BESTAND

W
ärmepumpen sind das Heiz-
system der Stunde. Angesichts 
wachsender Versorgungsunsi-
cherheit und steigender Energie-

preise führt an der lange Zeit unterschätzten 
Technologie heute kein Weg mehr vorbei. 
Während Wärmepumpen im Neubau ohnehin 
längst das Standard-Heizsystem sind, steigt 
aufgrund des wachsenden Sanierungsdrucks 
nun auch die Nachfrage im Bestand. 

Gleichwohl werden in der öffentlichen 
Debatte immer wieder Zweifel an der Taug-
lichkeit von Wärmepumpen in bestehenden 
Gebäuden laut: Ohne umfassende Sanie-
rungsmaßnahmen ließen sich insbesondere 
Altbauten mit einer Wärmepumpe nicht 
effektiv beheizen – so das pauschale Urteil. 
Richtig ist, dass eine Wärmepumpe im Be-
stand kaum dieselben Effizienzwerte wie im 
Neubau erreichen kann. Tatsächlich lassen 
sich aber auch in Bestandsgebäuden sehr 
gute Jahresarbeitszahlen (JAZ) von 3,1 bis 
4,1 erzielen, wie eine umfangreiche Studie 
des FraunhoferInstituts für Solare Energie-
systeme ISE über den Wärmepumpeneinsatz 
in 15 bis 150 Jahre alten Bestandsgebäu-
den belegt. Von einer mangelnden Eignung 
für bestehende Gebäude kann somit nicht 
die Rede sein, im Gegenteil: Schätzungen 
gehen davon aus, dass rund 80 Prozent der 
Bestandsgebäude ohne weitere Sanie-
rungsmaßnahmen mit einer Wärmepumpe 
effizient beheizt werden können.

Heizungsvorlauftemperatur 
ausschlaggebend für 
Wärmepumpen-Einsatz
Wärmepumpen erfüllen demnach im Regel-
fall auch im Bestand ihren Zweck. Aus-
schlaggebend ist die erforderliche maximale 

Heizungsvorlauftemperatur: Liegt diese 
nicht über 60 Grad, kann ohne Einschrän-
kungen eine Wärmepumpe zum Einsatz 
kommen. Im Temperaturbereich von 60 
bis 70 Grad sollten eventuell kleinere 
Maßnahmen, wie der Austausch einzel-
ner Heizkörper, erwogen werden, um die 
Vorlauftemperatur absenken zu können. 
Bei Vorlauftemperaturen von über 70 
Grad führt an einer energetischen Sanie-
rung zumeist aber kein Weg mehr vorbei. 
Allerdings wäre das völlig unabhängig von 
einer Heizungssanierung, also auch beim 
Weiterbetrieb des Öl- oder Gaskessels, 
geboten. Die Frage ist deshalb nicht, ob 
Wärmepumpen für Bestandsgebäude ge-
eignet sind, sondern, welches System den 
individuellen Wärmebedarf des Gebäudes 
optimal decken kann.

Typenwahl: Luftwärmepumpe 
wird Standardlösung
Der erste Schritt jeder erfolgreichen 
Wärmepumpeninstallation umfasst die 
Wahl des passenden Wärmepumpentyps. 
Hier können sich Anwender zwischen einer 
LuftWasserWärmepumpe, SoleWas-
ser-Wärmepumpe oder Wasser-Wasser-
Wärmepumpe entscheiden. Dabei sollte 
zuallererst betrachtet werden, welche 
technische Lösung basierend auf dem 
ermittelten Heizleistungsbedarf und den lo-
kalen baulichen Gegebenheiten möglich ist. 
Danach sind dann auch Zeitplan, Budget 
und individuelle Wünsche des Anwenders 
mit einzubeziehen.

Die gefragteste Systemlösung ist derzeit 
die Luftwärmepumpe. Luft als Wärme-
quelle kann praktisch überall erschlossen 
werden. Speziell bei der Außeninstalla-

Effizient heizen auch im Altbau

Der Autor:
Henning 
Schulz, 
 Leiter Unter-
nehmenskom-
munikation, 
Presse und PR

In einer Studie des Fraunhofer 
ISE wurde festgestellt, dass 
Wärmepumpen auch in 15 bis 
150 Jahre alten Bestandsgebäuden 
sehr gute Effizienzwerte erzielen.



tion in dicht bebauten Gebieten ist der 
Aufstellort jedoch sorgsam zu wählen, 
um eventuelle Lärmbelästigungen 
auszuschließen. Eine fachkundige Auf-
stellung und ein modernes System mit 
niedrigem Geräuschpegel beugen dem 
jedoch nachhaltig vor. 

Die Alternativen: Erd- und 
Grundwasserwärmepumpe
Auch die Sole-Wasser-Wärmepumpe 
ist im Bestand eine erwägenswerte 
Option. Da sie über das Erdreich als 
Wärmequelle ganzjährig konstante 
Temperaturen im Plusgradbereich 
beziehen kann, erreicht sie im Durch-
schnitt höhere JAZ. Allerdings ist die 
erste Installation im Vergleich zur Luft
Wärmepumpe mit einem höheren Zeit- 
und Kostenaufwand verbunden. Grund 
dafür sind die nötigen Erdaushubarbei-
ten für die Erdwärmekollektorverlegung 
beziehungsweise die in der Regel bis 
zu 100 Meter tiefen Bohrungen für 
die Erdsonden. Auf lange Sicht und 
insbesondere bei hohen Heizleistungs-
bedarfen lohnt sich der Aufwand aber 
allemal: Das unterirdische System einer 
Erdwärmepumpe weist eine Lebens-
dauer von bis zu 200 Jahren auf und 
kann über die Lebensdauer der ersten 
Wärmepumpe hinaus auch noch für 
nachfolgende Geräte genutzt werden.

Grundwasserwärmepumpen sollten 
theoretisch die höchsten Jahresarbeits-
zahlen aufweisen, da im Grundwasser 
die größte Menge thermischer Energie 
gespeichert ist. In der Praxis wird der 
Effizienzvorteil allerdings häufig vom 
Strombedarf der Pumpen aufgezehrt, 
die das Wasser über den Förderbrun-
nen aus dem Boden und zurück in den 
Schluckbrunnen pumpen müssen. Da-
rüber hinaus muss sichergestellt sein, 
dass Grundwasser in ausreichender 
Menge und Güte vorhanden ist.

Systemwahl: Standardisierung 
erleichtert Umsetzung
Für die erfolgreiche Realisierung einer 
Wärmepumpe im Bestand spielt letzt-
lich aber nicht nur die Entscheidung 
über einen passenden Wärmepumpen-

typ, sondern auch die Systemwahl 
eine wichtige Rolle. Angesichts des 
dramatischen Fachkräftemangels und 
des gleichzeitig steigenden Sanierungs-
drucks sollten Fachhandwerker hier zu 
vorkonfigurierten Systemlösungen grei-
fen, die sich schnell und unkompliziert 
verbauen lassen. So hat etwa Stiebel 
Eltron für die Luft und Erdwärmepum-
peninstallation im Bestand Sets entwi-
ckelt, mit denen sich 70 bis 80 Prozent 
aller Anwendungsfälle abdecken lassen. 

Fazit
Die Wahl des richtigen Wärmepumpen-
typs und der passenden Systemlösung 
garantiert auch im Bestand einen 
erfolgreichen Wärmepumpeneinsatz. 
Zusätzliche Sanierungsmaßnahmen sind 

dabei für einen effizienten Betrieb in 
der Regel nicht notwendig. Nichtsdesto-
trotz kann der Wärmebedarf eines Ge-
bäudes natürlich durch nachgelagerte 
Maßnahmen weiter verringert und die 
Effizienz des gesamten Wärmesystems 
somit erhöht werden. Dazu gehört ins-
besondere ein hydraulischer Abgleich, 
der für eine optimale Wärmeverteilung 
im Gebäude sorgt und so die Absenkung 
der Vorlauftemperatur ermöglicht. Auch 
SmartHeatingSysteme zur bedarfs-
individuellen Steuerung der Heizung 
tragen zur Effizienzsteigerung bei – wie 
bei den Sets von Stiebel Eltron. Die Ge-
räte können ganz einfach per Internet
ServiceGateway in Heimnetzwerke und 
damit in intelligente Heizungssteuerun-
gen integriert werden. 

Stiebel Eltron, gegründet 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von gut 
830 Millionen Euro (2021) zu den führenden Unternehmen auf dem Markt 
der Erneuerbaren Energien, Wärme und Haustechnik. Als innovationsgetrie-
benes Familienunternehmen verfolgt Stiebel Eltron bei der Produktion und 
Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, ef-
fiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt 
das Unternehmen von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent 
auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind effiziente und innovative Lösungen 
für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Stiebel Eltron produziert am 
Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Freudenberg (NRW) und 
in Eschwege (Hessen) sowie an vier weiteren Standorten im Ausland (Arvika/
Schweden, Tianjin/China, Ayuttaya/Thailand, Poprad/Slowakei).
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M
ehr denn je ist Energiesparen 
das Gebot der Stunde. Ver-
antwortlich dafür sind neben 
dem Klimaschutz vor allem 

die massiv steigenden Energiepreise. 
Um horrenden Nachzahlungen bei der 
nächsten Nebenkostenabrechnung ent-
gegenzuwirken, muss vor allem effizienter 
und energieschonender geheizt werden. 
Die Praxis zeigt jedoch: Das ist leichter 
gesagt als getan.

Bereits im Jahr 2014 hat der Mess-
dienstleister BRUNATA-METRONA erst-
mals in einer Statistik die Temperatur-
daten von hunderttausenden Wohnungen 
aus dem ganzen Bundesgebiet ausge-
wertet. Diese – wie auch zwei Folgesta-
tistiken2 3 aus dem Jahr 2018 – verdeut-
lichen, dass es kein gangbarer Weg ist, 
unterschiedslos jedem Wohnungsnutzer 
nahezulegen, seine Heizung sukzessi-
ve weiter zu drosseln. Das individuelle 
Heizverhalten hängt nämlich von vielen 
unterschiedlichen Faktoren ab.

Zunächst einmal ist es ein Irrglaube, 
dass in deutschen Mietwohnungen 
typische Raumtemperaturen über 20°C 
herrschen. In der Mehrzahl von etwa 20 
Millionen Haushalten in Mehrfamilien-
gebäuden herrschen mittlere Raum-
temperaturen von unter 20°C vor.1 Die 
Mehrheit der Mietenden geht bereits –  
teilweise auch notgedrungen finanziell  
– mit Heizenergie durchaus sparsam und 
vorbildlich um. Dies kann sicherlich als 
Erfolg der in Deutschland mittlerweile 
fest etablierten verbrauchsabhängigen 
Heizkostenabrechnung verbucht werden.
Über die Gesamtheit des Gebäude-
bestandes hinweg lässt sich sagen: je 
neuer das Gebäude, desto wärmer die 
durchschnittliche Raumtemperatur. 

Während in Altbauten mit einem Heiz-
energieeinsatz über 100 kWh/m2a oft 
sehr bewusst geheizt wird, scheinen 
Bewohnerinnen und Bewohner von Neu-
bauten auf den ersten Blick ein weniger 
ausgeprägtes Energiebewusstsein zu 
haben. Dort stagniert der Heizenergie-
einsatz fast immer über 50 kWh/m2a 
– auch wenn der Baustandard niedrigere 
Werte erwarten ließe.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich: Der 
Hauptgrund für die ganzjährig höheren 
Temperaturen liegt im Gebäude selbst. 
„Moderne Wohnungen speichern auf-
grund der guten Isolation der Außen-
hülle viel Energie, das sorgt für ein 
sehr gleichmäßiges Temperaturniveau“, 
erklärt der Studienverantwortliche 
Dr. Franz Schröder, Data Scientist bei 
METRONA Union. „Echte Kälte oder 
Kontrastwärmeerlebnisse kommen prak-
tisch nicht mehr vor, Temperaturverän-
derungen passieren sehr langsam oder 
gar nicht. Um eine spürbare Abkühlung 
zu erreichen, muss sehr viel thermische 
Energie, die in Wänden und innerer 
Bausubstanz gespeichert ist, abgelüftet 
werden.“ Das führt dazu, dass die Be-
wohnenden gerne die Fenster gekippt 
lassen, um durch den Luftzug ein Gefühl 
von Frische zu bekommen. Dadurch wird 
unmerklich viel Energie zum Fenster 
hinaus entlassen. Dabei handelt es sich 
um den sogenannten ReboundEffekt. 
Im Bewusstsein, in einem energieeffizi-
enten Gebäude zu leben, „gönnen“ sich 
die Bewohnenden längere Lüftungs-
phasen und verhindern so die möglichen 
Einsparungen mindestens teilweise. Für 
moderne Gebäudeklassen konnte die 
Studie – auch im Hochwinter – dauerhaf-
te Fensteröffnungsraten von über 10% 
nachweisen.2 Ab
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In modernen Gebäuden steckt also 
das Potenzial, nicht die Garantie, für 
substanzielle Einsparungen. Schröder 
verweist darauf, dass es in Niedrigener-
giegebäuden bei einem Komplettausfall 
der Heizungsanlage mehrere Tage dau-
ert, bis die mittlere Gebäudetemperatur 
tatsächlich unter 20°C sinkt.

Im Bestreben, Immobilienbetreiber zu 
entlasten, entwickelt ein Konsortium aus 
Forschung, Industrie und Wohnungswirt-
schaft am Zwickauer Kompetenzzentrum 
ubineum ITgestützte Lösungen für den 
intelligenten Gebäudebetrieb. Ausgangs-
punkt ist eine digitale Infrastruktur mit 
einer zentralen Steuereinheit, die direkt in 
der Immobilie installiert wird.

Die Steuereinheit ist mit künstlicher 
Intelligenz (KI) ausgestattet. Die KI ist als 
selbstlernendes System konzipiert. Mit 
der Heizungsanlage verbunden, antizipiert 
sie den Heizenergiebedarf und vermeidet 
so Überangebote und energieintensives 
maximales Hochfahren der Heizanlage. 
Diese Funktion wird bereits seit über 
zwei Jahren in mehreren Praxisprojekten 

erfolgreich eingesetzt und sorgt dort für 
Energieeinsparungen von bis zu 20 Pro-
zent bei gleichzeitig gesteigertem Heiz-
komfort – unabhängig von der energeti-
schen Sanierung der Gebäudehülle.

Damit gelingt es den beteiligten Woh-
nungsunternehmen, kommunale Klima-
ziele zu erreichen und die finanziellen 
Belastungen für sich und die Bewohner 
zu reduzieren. Da seit 2021 der CO2-Aus-
stoß der Heizung zunehmend besteuert 
wird, wird sich der monetäre Effekt noch 
verstärken. Die erforderlichen Investi-
tionskosten liegen signifikant niedriger 
als für eine Dämmung mit vergleichbarer 
Wirkung. Zudem sind die Investitionen bis 
zu 66 Prozent förderfähig und als Moder-
nisierung umlagefähig.

Die KI ist auch in der Lage, den Ein-
satz von klassischen und erneuerbaren 
Energieträgern effizient zu verknüpfen. 
Dadurch kann, bei gleichbleibendem 
Heizkomfort, der CO2-Ausstoß weiter 
reduziert werden. Zusätzliche Effekte 
lassen sich erzielen, wenn das System in 
die einzelnen Wohnungen erweitert wird. 

Dafür kommt je Wohnung ein Tablet
Computer für die Heizungssteuerung 
zum Einsatz. Die ohnehin vorhandenen 
Heizkostenverteiler dienen als Senso-
ren, funkgekoppelte Heizkörperventile 
ermöglichen die Temperaturregelung 
der einzelnen Räume für individuelles 
Wohlfühlklima. Parallel erhält der Nutzer 
über das Tablet auch Informationen zu 
seinem Heizverhalten, basierend auf den 
mittlerweile verpflichtenden unterjähri-
gen Verbrauchsinformationen.

Das der intelligenten Infrastruktur zu-
grundliegende, digitale Gebäudemodell 
ist offen und sehr flexibel. Es dient damit 
als Ausgangspunkt für die weiterge-
hende Digitalisierung der Wohnungs-
wirtschaft. Das beginnt bei der Nutzung 
des Heizsystems als Kühlung, indem die 
Steuerung in Hitzezeiten kaltes Wasser 
durch den Heizkreislauf zirkulieren lässt. 
Darüber hinaus können die verfügbaren 
Daten Wohnungswirtschaftsprozesse op-
timieren, beispielsweise im Leerstands-
management, beim Mieterwechsel, bei 
der Investitionsplanung oder im Rahmen 
von Building Information Modeling (BIM).

1  Bauphysik 36-2014: Reale Trends des spezifischen Energieverbrauchs und repräsentativer Wohnraumtemperierung 
bei steigendem Modernisierungsgrad im Wohnungsbestand

2 Bauphysik 03-2018: Sind Rebound-Effekte unvermeidbar?
3 Bauphysik 04-2018: Heizenergie-Verbrauchsentwicklung im Wohnungsbestand seit 2004

Künstliche Intelligenz als zentrales Steuerelement der IT-Infrastruktur 
im Gebäude ermöglicht geringinvestive Effizienzsteigerungen
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01. Dezember 2021 30. Juni 2024

Ende des Bestandsschutzes Inkrafttreten der TKG-Novelle

TV-Anschlüsse bei 
Bestandsanlagen nicht 
mehr umlagefähig* 

TV-Anschlüsse bei 
Neuanlagen nicht 
mehr umlagefähig*

Am 1. Dezember 2021 ist das neue Telekommunikationsgesetz in Kraft getreten. Erfahren Sie hier, wie Sie weiterhin die 
TV-Grundversorgung für Ihre Bewohner sicherstellen können und warum Sie mit Vodafone das Recht auf schnelles Internet 
umsetzen.  Doch es besteht kein Grund zur Eile: Es gibt eine Übergangsfrist bis 30. Juni 2024. 

Neue Möglichkeiten für die Immobilienwirtschaft 
Nach der TKG-Novelle: Die Zukunft für die TV-Grundversorgung und das 
Recht auf schnelles Internet in Ihren Immobilien.

Partnerschaftliches Verhalten und Vertrauen prägen die lange 
Zusammenarbeit der Immobilienwirtschaft mit Vodafone. 
Nun stehen größere Anpassungen bei der Umlagefähigkeit 
der TV-Kosten an: Für viele Mieter und Vermieter ist die 
Abrechnung der TV-Kosten über die Betriebsnebenkosten 
ein langjährig bewährter, vor allem aber auch preiswerter 
Weg der TV-Versorgung.  

Mit der Reformierung des Telekommunikationsgesetzes 
ist diese Möglichkeit für Neuanlagen bereits erloschen. Für 
Bestandsanlagen gilt eine Übergangsregelung bis Ende Juni 
2024. Ab dann können die TV-Kosten nicht mehr wie bisher 
auf Mieter umgelegt werden. 

Neue Vertragsmodelle für die künftige Zusammenarbeit 
Grundsätzlich gilt: Die bestehenden Produkte und Verträge 
sind weiterhin gültig. Und so kann auch künftig der Mehrnutzer- 
vertrag fortgeführt werden. Allerdings müssen die Kosten 
dann vom Immobilieneigentümer getragen werden bzw. 
müssen verschiedene Aspekte bei der Weiterberechnung 
berücksichtigt werden. 

Alternativ gibt es die Versorgungsvereinbarung. Auch damit 
bleibt es bei einer sicheren TV-Grundversorgung. Mieter 
schließen dann Einzelverträge mit Vodafone. 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: August 2022

Anbieter in NRW, BW und HE: Vodafone West GmbH ∙ Ferdinand-Braun-Platz 1 ∙ 40549 Düsseldorf
Anbieter in allen übrigen Bundesländern: Vodafone Deutschland GmbH ∙ Betastr. 6–8 ∙ 85774 Unterföhring

Ihr starker Partner für TV-Versorgung und Highspeed-Internet.

In Vodafone hat die Immobilienwirtschaft einen starken Partner. Gemeinsam sichern wir die Zukunftsfähigkeit Ihrer Immobilien. Mit immer  
mehr Glasfaser verdichtet Vodafone sein topmodernes Kabel-Glasfasernetz und bringt die Glasfaser näher an die Häuser heran. Schon 
heute läuft ein Datenpaket zu 95 % über Glasfaser – und es wird täglich mehr. Damit kann auch das neue, im Telekommunikationsgesetz  
verankerte Recht auf schnelles Internet umgesetzt werden. Auf Wunsch und bei Bedarf kümmert sich Vodafone zudem um eine Moderni -
sierung der Hausnetze – auch mit Glasfaser – und bietet einen umfangreichen Service rund um Betrieb und Entstörung. 

Sie möchten mehr erfahren? Weitere Infos und Ihren Ansprechpartner finden Sie  
online unter vodafone.de/immobilienwirtschaft/tkg

Gute Gründe für die Fortführung  
des Mehrnutzervertrags

•  Günstiger Zentraleinkauf des TV-Signals

•  Komfort- und Wohnwertsteigerung: TV-Signal sofort  
verfügbar für alle Bewohner

Das spricht für den Wechsel  
in die Versorgungsvereinbarung

•  Geringer Verwaltungsaufwand: Buchung und Abrechnung 
der Multimedia-Produkte erfolgt immer direkt zwischen 
Vodafone und den Bewohnern

•  Sonderkonditionen für die TV-Grundversorgung 
(gegenüber dem Standard-TV-Kabel-Anschluss) 

Wichtige Termine für die Umlagefähigkeit von TV-Anschlüssen:

* Nach § 2 Nr. 15 Betriebskostenverordnung (BetrKV).
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Glasfaser  
bis in die Wohnung
Ganz entspannt mit unserem  
zuverlässigen FTTH-Service.

Glasfaser  
bis in die Wohnung
Ganz entspannt mit unserem  
zuverlässigen FTTH-Service.

Gelassen bleiben und mit aller Ruhe von unserer Erfahrung  
profitieren: Als Experten begleiten wir Sie persönlich  
vom kostenfreien Vor-Ort-Gespräch über die Koordination  
der Arbeiten bis zum Service danach. Entscheiden Sie sich  
für FTTH – Ganz einfach mit M-net.

Kostenfreien  
Vor-Ort-Termin  

vereinbaren

m-net.de/ftth
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