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Deutsche Gesellschaft für  
Immobilienbewertung e.V.

Sachverständige/r für die Bewertung von 
bebauten und unbebauten Grundstücken 

Kompakt-Ausbildung mit Abschlusszertifikat
in fünf Monaten

• Kleine Gruppen mit maximal 12 Personen 

• Effizientes Lernen 

• Intensives Gutachtentraining 

• Hoher Praxisbezug 

• Zahlreiche Lernkontrollen 

• Abschluss mit Zertifikat der degib

Ihre Ansprechpartner: 
Organisation und Anmeldung: 
Tel: 02043-31880-37,  s.bresch@degib.de 

Zu Inhalten: 
Tel: 02332-914047,  w.ossenberg@degib.de 
Tel: 0228-444042 g.sommer@degib.de  

Weitere Details: www.degib.de sowie www.sommerundp.de 

Termine   Schwerpunkte 
28.- 30. September 2017 Grundlagen und normierte Verfahren
19.- 21. Oktober 2017 Wertermittlungsrecht / Gutachtentraining I
16.- 18. November 2017 Gewerbeimmobilien/Rechte und Lasten 
14.- 16. Dezember 2017 Vertiefung und Gutachtentraining II 
13. Januar 2018  Schriftliche und mündliche Abschlussprüfung   

            Fachliche Leitung: Dr. Goetz Sommer
                          Schulungsort: Gevelsberg

Falls Sie die öffentliche Bestellung
oder Zertifizierung anstreben:
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 Aktuelle und fundierte Vorbereitung
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 Mit Fällen, Fragen und Klausuren
Defizite entdecken und schließen

 Effiziente Arbeit in kleinen Gruppen
 Individuelles Lernprogramm nach 
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 Simulation mündlicher Prüfungen
 Trainer mit jahrelanger Erfahrung
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EDI TORIAL

Gabriele Bobka,
Chefredakteurin 

Liebe Leserinnen und Leser,

Die sozialen Netzwerke sind heute all-
gegenwärtig. Ob als Privatperson oder 
als Unternehmer nutzen immer mehr 
Sachverständige und Makler dieses 
Medium als Instrument crossmedialen 
Marketings und als direkten Kommu-
nikationskanal mit Geschäftspartnern, 
anderen Sachverständigen und poten-
ziellen Auftraggebern. Hinzu kommt 
der Austausch der Kunden untereinan-
der. Die neuen Kanäle bieten hervor-
ragende Möglichkeiten für Marketing, 
Kundenbindung und -service.
Andererseits ist die Reputation nir-
gends so gefährdet wie im Internet. Die 
im Netz vorherrschende Anonymität 
vereinfacht die Meinungsäußerung. 
Dabei gehen die User häufig recht „kre-
ativ“ mit den Fakten um. Ob Fakenews, 
Bewertung oder Meinung, Äußerungen 
im Netz verbreiten sich wie ein Lauffeu-
er über die Social Media-Kanäle, Blogs 
und Foren. Die Verbreitung von Lügen, 
persönlichen Denunzierungen, Dro-
hungen und Hasskommentaren nimmt 
zu. Die Löschung solcher Beiträge ist 
schwierig. 
Ein Anfang 2017 im Auftrag des Bun-
desjustizministeriums durchgeführter 
Test zeigt, dass von den gemel-
deten strafbaren Inhalten, Facebook  
39 % (− 7 % im Vergleich zum letz-
ten Test), YouTube 90 % (plus  
80 %) und Twitter weiterhin nur  
1 % löschten oder sperrten. Bei You-
Tube wurden nach der Meldung als 
akkreditierter User weitere 7 % ge-
löscht oder gesperrt, bei Twitter  
63 %. Nach direkten Kontakten per E-
Mail löschte Facebook weitere 54 %, 
YouTube und Twitter entfernten alle 
verbliebenen Testfälle. 
Im April hat die Regierung daher ein 
Gesetz zur Verbesserung der Rechts-
durchsetzung in sozialen Netzwerken 
auf den Weg gebracht. Der Gesetzent-
wurf konkretisiert die bestehenden 
Pflichten zur Löschung von Hasskrimi-
nalität und strafbaren Falschnachrich-
ten. Die sozialen Netzwerke müssen 
ihr Beschwerdemanagement künftig so 
organisieren, dass offensichtlich straf-
bare Inhalte binnen 24 Stunden ge-
löscht werden, sonstige rechtswidrige 

Inhalte nach sieben Tagen. Ein Verstoß 
gegen diese Organisationspflichten 
kann mit einer Geldbuße von bis zu  
5 Mio. € geahndet werden. Gegen das 
Unternehmen selbst kann die Geldbu-
ße bis zu 50 Mio. € betragen. Für euro-
paweit agierende Unternehmen werden 
allerdings auch europäische Lösungen 
benötigt.  
Die Auffindung strafbarer Inhalte, ne-
gativer Bewertungen, Mobbing oder 
Fakenews bleibt jedem selbst überlas-
sen.  Neben dem Umfang der Datenflut 
− allein  über Twitter werden über 50 
Millionen Beiträge pro Tag veröffent-
licht −  treten als weitere Probleme 
der Verbreitungsradius und die immer 
schnellere Verbreitungszeit.  Es ist da-
her durchaus sinnvoll ein Online Repu-
tation Management zu installieren, das  
sowohl die Beobachtung relevanter In-
formationen im Internet als auch deren 
gezielte Beeinflussung umfasst. Zur 
technischen Unterstützung eignen sich 
hierfür Social Media Monitoring Tools. 
 

Ihre Gabriele Bobka

EDI TORIAL

Ansprechpartnerin der Redaktion: 
Gabriele Bobka 
Bundesanzeiger Verlag 
c/o Basler Straße 45
79189 Bad Krozingen
Tel.: 0 76 33/9 23 34 48
bobka@gabriele-bobka.de
www.gabriele-bobka.de

mailto:bobka%40gabriele-bobka.de?subject=
http://www.gabriele-bobka.de
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WERTERMI T TLUNG

 �  Gabriele Bobka

Immobilienmarkt Freiburg
Freiburg ist beliebt, die Bevölkerung wächst stetig. Aktuell leben 226.000 Menschen in der Breisgaumetropole. 
Die Situation auf dem örtlichen Wohnungsmarkt bleibt entsprechend angespannt. Zwar wird derzeit in Neubau-
gebieten wie Gutleutmatten, Sechzehn Jauchert oder der im Foto gezeigte Güterbahnhof Nord neuer Wohnraum 
geschaffen. An eine Entspannung der Lage ist aber (noch) nicht zu denken, die Nachfrage übersteigt auch weiter-
hin das Angebot. Im vergangenen Jahr haben laut Immobilienmarktbericht des Gutachterausschusses der Stadt 
Freiburg Immobilien im Wert von 1,2 Milliarden Euro den Eigentümer gewechselt.

„Im vergangenen Jahr haben sich 
alle Trends der vergangenen Jahre 
auf dem örtlichen Immobilien-
markt bestätigt“, führte Otto Nei-
deck, Erster Bürgermeister der 
Stadt Freiburg, bei der Präsentation 
des Berichts aus. Besonders bei Ei-
gentumswohnungen im Neubau 
bestätige sich der Trend. Im Woh-
nungseigentum im Erstverkauf sei-
en 2016 erstmals über 9.000,− €/m² 
Wohnfläche gezahlt worden. „Im 
Erstverkauf wurden 430 Kauffälle 
registriert, allerdings wurden nur 
bei sechs Kauffällen Werte über 
7.000,− €/m² gezahlt“, konkreti-
sierte Christian Vogt, stellvertre-
tender Vorsitzender des Gutachter-
ausschusses. 

Strukturdaten Freiburg 
Von den rd. 15.310 ha Fläche auf 
Freiburger Gemarkung sind 28 % 
Siedlungsflächen, 43 % Wald, 23 
landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen, 4 % Sport- und Freizeitflä-
chen und 2 % sonstige Naturflä-
chen. Von den insgesamt 111.621 
Wohnungen liegt das Schwerge-

wicht bei den Wohnungen mit drei 
Räumen (24,1 %) und vier Räumen 
(29,0 %). Einraumwohnungen neh-
men nur einen Anteil von 8,2 % 
ein. In den 124.457 Haushalten le-
ben in 54 % eine Person, in 29 % 
Paare ohne Kinder. Familien sind 
nur zu 13 % vertreten. Im vergan-
genen Jahr verzeichnete die Stadt 
einen positiven Wanderungssaldo 
von 1.219 Personen. 2.494 Gebur-
ten standen 1.761 Sterbefälle ge-
genüber. Die Zahl der Berufsein-
pendler ist mit rd. 64.000 Personen 
dreimal so hoch wie die der Berufs-
auspendler. 

Kauffälle und Umsatz
Mit 2.845 registrierten Verkaufsfäl-
len und 1,2 Mrd. € wurde im Jahr 
2016 der höchste Umsatz seit Be-
ginn der Aufzeichnungen 1971 er-
reicht. Im Vorjahr waren mit 2.802 
Kauffällen 903 Mio. € umgesetzt 
worden. Einen wesentlichen Ein-
fluss auf diesen Umsatz hatten 
2016 die Verkäufe von Gewer-
beimmobilien. 

Wie in den Vorjahren wird über ei-
nen Mangel an Bauplätzen im Ge-
schosswohnungsbau mit und ohne 
gewerblichen Anteil wie auch für 
Ein- und Zwei-Familien-Wohnhäu-
ser geklagt. Während die Fallzah-
len für Ein-/Zwei-Familienhaus-
grundstücke im Vergleich zum 
Vorjahr sanken, war beim Ge-
schosswohnungsbau ein Plus zu 
verzeichnen. Dies liegt insbesonde-
re an Verkäufen im Neubaugebiet 
Gutleutmatten. Die Preise variieren 
dort stark, je nach Lage der Grund-
stücke.

Bauplätze
Im Jahr 2016 wurden insgesamt 26 
Bauplätze für Ein- und Zweifamili-
enhäuser gehandelt: davon zwei in 
Günterstal, fünf in Haslach, drei in 
Herdern, drei in Hochdorf, sieben 
in Munzingen, eins in Opfingen, 
zwei in St. Georgen und drei in 
Waltershofen. Auf den ersten Blick 
sind die Baulandpreise im Ver-
gleich zum Vorjahr gesunken. Dies 
ist jedoch vor allem auf die Lage 
zurückzuführen. Die Kauffälle la-
gen größtenteils in den Außenge-
markungen Hochdorf, Munzingen 
und Waltershofen aber auch in Has-
lach. Der durchschnittliche Preis 
pro Bauplatz betrug dabei 
350.000,− €. Der durchschnittliche 
Quadratmeterpreis über das gesam-
te Stadtgebiet lag bei 519,− €, wo-
bei sich die Preise zwischen rd. 
310,− € und 1.145,− €/m² inkl. Er-
schließungskosten bewegten.
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Bei Bauplätzen für eine mehrge-
schossige Bauweise mit und ohne 
gewerblichen Anteil hat der Gut-
achterausschuss 23 Kauffälle ver-
zeichnet (davon 16 in Haslach). 
Der durchschnittliche Kaufpreis 
lag bei 696,− €/m² Grundstücksflä-
che, wobei sich die Preise zwischen 
rd. 420,− € und rd. 1.450,− €/m² 
bewegten. Der Durchschnittspreis 
je Baugrundstück lag bei etwa  
1,2 Mio. € für eine rd. 1.600 m² 
große Fläche.

Bebaute Grundstücke
Die Fallzahlen bei Ein- und Zwei-
familienhäusern sind gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen. Bei den 
Mehrfamilienhäusern wurde ein 
leichter Anstieg der Kauffälle regi-
sitriert. Die Nachfrage ist wie 
schon in den vergangenen Jahren 
ungebrochen. 

Ein- und Zweifamilienhäuser

Insgesamt wurden 2016 knapp 220 
Ein- und Zweifamilienhäuser ver-
kauft. Im Neubau wechselten nur 
13 EFH den Eigentümer. Freiste-
hende Häuser im Bestand kosteten 
durchschnittlich rd. 490.000 €;  
deren Grundstücksgröße lag bei 
680 m² und 160 m² Wohnfläche. 
Das sind knapp 3.300 €/m² Wohn-
fläche. Bei Villen (1A-Lage) lag 
der Quadratmeterpreis bei 5.500 €. 
In diesem Bereich ist ein starker 
Anstieg der Preise zu verzeichnen. 
Die „durchschnittliche“ Villa kos-
tete 1,3 Mio. € bei 1.100 m² Grund-
stücksfläche und rd. 240 m² Wohn-
fläche. Das teuerste Eigenheim 
erzielte 2,82 Mio. €, das preiswer-
teste 43.000,− €. 

Im Neubau wurden für REH und 
DHH im Schnitt 696.000,− € be-
zahlt, für ein RMH rd. 718.000,− €. 
Im Wiederverkauf kosteten REH 
und DHH durchschnittlich 
460.000,− € oder 3.300 €/m². Die 
durchschnittliche Grundstücksgrö-
ße lag bei 360 m², die Wohnfläche 
bei 140 m².

Mehrfamilienhäuser

In diesem Teilmarkt lagen rd.  
29 % in der Preisklasse unter 
600.000,− €, rd. 42 % der Immobi-
lienverkäufe über 1,0 Mio. €. 

Eigentumswohnungen

Den größten Anteil der Kauffälle 
bildete 2016 der Teilmarkt für 
Wohnungs- und Teileigentum. 
Erstmals seit 2012 ist diese Zahl 
wieder gestiegen. Es wurden 435 
Neubauwohnungen veräußert. Da-
runter waren 158 Studentenwoh-
nungen (2015: 99 Wohnungen). 
Das Preisniveau stieg gegenüber 
dem Vorjahr erneut. Der Durch-
schnittspreis pro Quadratmeter 
Wohnfläche im Erstverkauf legte 
um 5 %, im Wiederverkauf um  
14 % zu. Im Erstverkauf lag der 
durchschnittliche Kaufpreis je 
Quadratmeter Wohnfläche lag bei 
4.670 €, wobei die Durchschnitts-
werte stark vom Stadtteil abhän-
gen. So wurden in der Wiehre bis 
zu 9.402 €/m², in Günterstal bis zu 
7.911 €/m² erzielt. Im Wiederver-
kauf wurden im Schnitt 3.300,− € 
erzielt. Hier führten die Stadtteile 
Herdern mit bis zu 6.761 €/m² und 
Wiehre mit 6.512 €/m² das Preis-
Ranking an. Die durchschnittliche 
Wohnungsgröße lag bei 83 m².

Bei den Studentenwohnungen la-
gen die Durchschnittswerte 2016 
bei 5.100 €/m² Wohnfläche; im 
Vorjahr waren es noch 5.200 €/m². 
Die durchschnittliche Wohnfläche 
lag bei 32 m².  

Erst- und Wiederverkäufe
Während im Jahre 2015 im Erst-
verkauf noch 1,4 % der Käufe bis 
zu einem Wert von 3.500 €/m² 
Wohnfläche veräußert wurden, gab 
es im Jahr 2016 keinen einzigen 
Wohnungsverkauf mehr in diesem 
Preissegment. Die Mehrzahl der 
Verkäufe lag 2016 mit 68 % in der 
Spanne von 3.500 bis 5.000 €/m² 
Wohnfläche. Im Wiederverkauf 
wurden durchschnittlich 3.300 € 

(gegenüber 2.884 € im Vorjahr) je 
Quadratmeter Wohnfläche erzielt, 
auch hier mit sehr großen Unter-
schieden von Stadtteil zu Stadtteil. 
2015 lagen 18,5 % der Verkäufe 
unter 2.000 €/m², im Jahre 2016 
waren es nur noch 8,7 % der Ver-
käufe. Nun lagen knapp 2 % der 
Verkäufe bei einem Quadratmeter-
preis von über 5.500 €.

Wohnungsmieten
Der qualifizierte Mietspiegel 
2017/2018 weist eine durchschnitt-
liche ortsübliche Vergleichsmiete 
von 8,25 €/m² aus. Die durch-
schnittliche Mietpreissteigerung 
gegenüber dem Mietspiegel 2015 
beträgt 6,5 %. 

Büromieten
Büromieten im Neubaubereich 
werden aufgrund der gestiegenen 
Herstellungskosten nicht mehr un-
ter 13,50 €/m² angeboten. Die Mie-
ten im Citybereich haben in der 
Spitze 15,20 €/m² erreicht. Bei Be-
standsgebäuden liegt die Durch-
schnittsmiete bei 11,00 €/m². Eben-
falls leichte Steigerungen sind im 
Büroimmobilienmarkt im City-
randbereich zu verzeichnen, in der 
Spitze auf 12,− €/m² und im Schnitt 
auf 9,70 €/m². In der Peripherie 
liegt die Spitzenmiete bei ca. 9,− €/
m² und die Durchschnittsmiete bei 
7,40 €/m². Die Leerstandsrate liegt 
bei 1,5 %. 

Der Immobilienmarktbericht 2016 
des Gutachterausschusses umfasst 
98 Seiten, die auch die für die Wert-
ermittlung relevanten Daten und 
ausführliche Erläuterungen der 
vom GAA verwendeten Modelle 
bieten. Erstmals wurden Sachwert-
faktoren und Vergleichsfaktoren 
für die steuerliche Bewertung vom 
Gutachterausschuss beschlossen. 
Interessierte können ihn für 36,− € 
unter www.freiburg.de/immobili-
enmarktbericht erwerben. Die er-
mittelten Bodenrichtwerte sind frei 
im Internet unter stadtplan.frei-
burg.de abrufbar.  

http://www.freiburg.de/immobilienmarktbericht
http://www.freiburg.de/immobilienmarktbericht
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 �  Gabriele Bobka

Immobilienmarkt Rheinland-Pfalz
In den Jahren 2014 und 2015 verzeichnet der Grundstücksmarkt Rheinland-Pfalz rd. 140.000 Kaufverträge mit 
denen rd. 17 Mrd. € umgesetzt und 30.000 ha Fläche transferiert wurden. Der Landesgrundstücksmarktbericht 
2017, erstellt vom Oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich des Landes Rheinland-
Pfalz, zeigt eine deutliche Differenzierung der Immobilienmärkte. Während in ländlichen Räumen die Landflucht 
zu Einwohnerschwund und sinkender Nachfrage führt, gibt es in den Ballungsgebieten wie der Vorderpfalz oder 
Rheinhessen eine hohe Nachfrage an neu errichteten aber auch an gebrauchtem Wohneigentum.  

„Von ländlicher Lage bis zur soge-
nannten Schwarmstadt – Rhein-
land-Pfalz bietet alles. Dement-
sprechend heterogen sind auch die 
Preise“, sagte Innenminister Roger 
Lewentz bei der Vorstellung des 
Berichts. Der Marktbericht legt die 
bereits 2015 getroffene Aussage, 
dass entlang den Ballungsgebieten 
des Rheins wie auch im Bereich der 
luxemburgischen Grenze eine deut-
lich größere Nachfrage nach Im-
mobilien gegenüber den ländlich 
strukturierten Gebieten besteht, er-
neut dar. 

Der Bericht setzt sich aus einer 
Vielzahl regionaler Grundstücks-
märkte zusammen, die sich auf-
grund unterschiedlicher Einflüsse 
wie Geografie, verkehrstechnische 
Infrastruktur, Nutzbarkeit des Bo-
dens, Bevölkerungsdichte/-entwick-
lung und wirtschaftliches Potenzial 
bilden. Er zeigt die Umsatz- und 
Preisentwicklung auf und infor-
miert über das vorherrschende 
Preisniveau. Neben der Darstellung 
der allgemeinen Entwicklung des 
Grundstücksmarktes und der Struk-
turdaten des Landes Rheinland-
Pfalz bilden die abgeleiteten, zur 

Roger Lewenz mit Mitgliedern des Oberen 
Gutachterausschusses; Quelle: Mdl RLP

Wertermittlung erforderlichen Da-
ten im Sinne des § 193 Abs. 5 
BauGB den Schwerpunkt. 

Zu diesen Daten zählen unter ande-
rem Bodenpreisindexreihen für 
Wohn- und Gewerbebauland sowie 
land- und forstwirtschaftliche Flä-
chen, Sachwertfaktoren sowie Lie-
genschaftszinssätze für verschie-
denste Gebäudetypen. Darüber 
hinaus sind eine Vielzahl von Um-
rechnungskoeffizienten zur Be-
rücksichtigung von Unterschieden 
in der Wohnfläche, der Anzahl der 
Wohnungen im Objekt, dem Ge-
bäudestandard usw. abgeleitet wor-
den. 

Die Vergleichsfaktoren für Eigen-
tumswohnungen sowie Einfamili-
enwohnhausgrundstücke wurden 
fortgeschrieben.  Der Bericht ent-
hält erstmalig Marktanpassungen 
für Schadenbeseitigungs- und Mo-
dernisierungskosten zur Berück-
sichtigung „besonderer objektspe-
zifischer Grundstücksmerkmale“. 
Ein externer Beitrag hat den Ein-
fluss von Überschwemmungsrisi-
ken auf den Bodenwert betroffener 
Grundstücke untersucht.

Bodenwertniveau

Wohnbauland

Laut Bericht gab es im Vergleich 
zum Landesgrundstücksmarktbe-
richt 2015 Erhöhungen der Boden-
werte von mehr als 10 % beispiels-
weise in den Ortsgemeinden 
Echternacherbrück, Grafschaft-
Lantershofen, Harthausen sowie in 

den Städten Mainz, Trier, Koblenz, 
Landau in der Pfalz, Bingen am 
Rhein, Manderscheid, Daun und 
Adenau. Insgesamt wuchs das Bo-
denwertniveau im Mittel um 4 %. 
Die Bodenwerte für Wohnbauland 
liegen bei durchschnittlich 50 bis 
120 €/m², in Spitzenlagen bei 400 
bis 600 €/m².
Nördliches Rheinland-Pfalz

In der Stadt Koblenz, einziges 
Oberzentrum im nördlichen Rhein-
land-Pfalz, beträgt das Bodenwert-
niveau für Wohnbauland in guter 
Lage bis zu 600,− € . Das Mittel-
zentrum Neuwied weist ein Boden-
wertniveau von durchschnittlich 
270,− €/m² auf. Die an der Rhein-
schiene liegenden Mittelzentren 
Sinzig, Linz und Remagen liegen 
durchschnittlich bei 140,− bis 
180,− €/m². Schon 10 km abseits 
dieses Bereichs fällt das Boden-
wertniveau auf unter 100,− €/m². 

Eine Ausnahme bildet die Stadt 
Bad Neuenahr-Ahrweiler (bis zu 
330,− €/m², die insbesondere durch 
die Nähe zum Bonner Raum und 
den Kurbetrieb eine hohe Attrakti-
vität besitzt und die Gemeinde 
Grafschaft, die von der Nähe zu 
Bad Neuenahr-Ahrweiler und die 
günstige Verkehrsinfrastrukur pro-
fitiert. Das Bodenwertniveau in Ei-
fel, Westerwald und Hunsrück be-
wegt sich überwiegend unter 50,− €/
m². Eine Ausnahme bilden die Mit-
telzentren Mayen (bis 180,− €/m²), 
Montabaur (bis 200,− €/m²), Diez 
(bis 160,− €/m²), Neustadt an der 
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Wied und Windhagen (jeweils bis 
100,− €/m²). 
Westliches Rheinland-Pfalz

In dieser Region weist die Stadt 
Trier mit bis zu 445,− €/m² die 
höchsten Bodenwerte für Wohn-
bauland in guter Lage auf. Für den 
Raum Trier erwarten die Statistiker  
− entgegen dem großräumigen 
Trend − auch weiterhin Bevölke-
rungszuwächse durch die angren-
zende Lage an Luxemburg. Dort 
liegt das Bodenpreisniveau in etwa 
beim Dreifachen des Bodenpreisni-
veaus im rheinland-pfälzischen 
Grenzbereich. Ähnliche Entwick-
lungen − allerdings auf niedrige-
rem Niveau − sind auch in der Ver-
bandsgemeinde Südeifel des 
Eifelkreises Bitburg-Prüm zu ver-
zeichnen. 
Südöstliches Rheinland-Pfalz

Auf der rheinland-pfälzischen Sei-
te des Rheins zieht sich ab der Ver-
bindungslinie Bingen−Mainz ein 
Streifen von rd. 25 km Breite nach 
Süden, in dem auch im „Hinter-
land“ Bodenpreise von bis zu 500,− 
€/m² erzielt werden. Die Gründe 
sieht der Bericht einerseits in der 
immer noch hohen örtlichen Nach-
frage nach Baugrundstücken in den 
Oberzentren Mainz und Ludwigs-
hafen am Rhein sowie den Mittel-
zentren Alzey, Bad Dürkheim, Bin-
gen am Rhein, Frankenthal (Pfalz), 
Landau in der Pfalz, Neustadt an 
der Weinstraße, Speyer und Worms.  
Andererseits wird die Nachfrage 
durch die unmittelbare Nachbar-
schaft zu den hessischen und ba-
den-württembergischen Ballungsge-
bieten Rhein-Main und Rhein-Neckar 
getrieben, die ein zum Teil wesentlich 
höheres Bodenwertniveau aufwei-
sen als die Kommunen auf der 
rheinland-pfälzischen Rheinseite. 
Die Metropolregion Rhein-Neckar 
stellt mit ihren rd. 2,4 Millionen 
Einwohnern den siebtgrößten Ver-
dichtungsraum Deutschlands dar. 
Ökonomisches und geografisches 
Zentrum der Region sind die Städte 
Mannheim, Ludwigshafen und 

Heidelberg. Die Region ist mit ih-
ren zahlreichen Großunternehmen 
und Hochschulstandorten sowie 
der günstigen Lage einer der wirt-
schaftsstärksten Ballungsräume 
Europas. Letztlich hat sich diese 
hohe Attraktivität auf das Verkehrs-
wertniveau der Immobilien in 
Rheinland-Pfalz ausgewirkt. Kauf-
willige weichen häufig auf die 
(deutlich) preiswerteren Wohnge-
biete in Rheinland-Pfalz aus, denn 
die Käufer können über ein gut aus-
gebautes Schienen- und Straßen-
netz ihre Arbeitsplätze in den Bal-
lungsgebieten von Hessen und 
Baden-Württemberg erreichen.  Im 
Vergleich zum Landesgrundstücks-
bericht 2015 ist es teilweise erneut 
zu Bodenwertsteigerungen zwi-
schen 1 % und 29 % gekommen. 

Bodenwertniveau für Gewerbe-
bauland
Das Bodenwertniveau des Gewer-
bebaulands variiert in Rheinland-
Pfalz erheblich. Während grund-
sätzlich entlang der Rheinschiene, 
im Raum Trier, im Raum Koblenz, 
im Raum Kaiserslautern und in ei-
nem Streifen von ca. 25 km Breite 
entlang des Rheins zwischen Mainz 
und der französischen Grenze ein 
hohes Bodenwertniveau zwischen 
55,− €/m² (Westhofen) und  
190,− €/m² (Stadt Mainz) herrscht, 
liegen die Werte für Gewerbebau-
land in der Eifel, dem Westerwald, 
dem Hunsrück und der restlichen 
Westpfalz zwischen 2,− €/m² und 
rund 20,− €/m² und nur in größeren 
Gemeinden bei bis zu 40,− €/m², in 
Ausnahmefällen bei maximal  
60,− €/m². 

Die Ausnahmen bilden in diesen 
ländlichen Bereichen i.d. R. nur die 
größeren Gemeinden mit guter An-
bindung an das überörtliche Stra-
ßennetz aber auch die Kreisstädte 
oder die Bereiche, in denen jüngst 
strukturelle Entwicklungen (z.B. 
Ansiedlungen von Unternehmen) 
den Grundstücksmarkt beeinfluss-
ten. Im Mittel betrug der Anstieg 

des Bodenpreisniveaus für Gewer-
bebauland 1 %. Deutliche Zuwäch-
se waren vor allem in den Städten 
Sinzig (+10 %), Diez (+29 %), 
Neuwied (+11 %) sowie der Orts-
gemeinde Daleiden (+29 %) zu 
verzeichnen.

Preisniveaus von  
Ein- und Zweifamilienhäusern
Ein- und Zweifamilienhäuser wer-
den in Rheinland-Pfalz stark nach-
gefragt. Im Berichtszeitraum wurden 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
mit 27.537 freistehenden Einfamili-
enhäusern rd. 4,6 Mrd. € umgesetzt 
und 2.809,74 ha Fläche transferiert. 
Grund und Boden steht gerade in 
ländlichen Regionen ausreichend 
und zu erschwinglichen Preisen zur 
Verfügung. Das Bodenpreisniveau 
steigt jedoch regelmäßig zu den 
Ballungsräumen hin um ein Vielfa-
ches an. Dadurch unterscheiden 
sich auch die Immobilienwerte 
zum Teil erheblich. So liegt der 
höchste Wert mit rd. 555.000,− € in 
Mainz (Bodenwert 525,− €/m²) und 
der niedrigste Wert mit rd. 
175.000,− € bei einem Bodenwert-
niveau von rd. 20,− €/m² in Schmiß-
berg im Kreis Birkenfeld. Der Wert-
unterschied beträgt 380.000,− € (rd. 
215 %), der allein durch die jeweili-
ge Lage und die entsprechende 
Nachfrage erzeugt wird. Die Preise 
haben in den Jahren 2014 und 2015 
um durchschnittlich 8 % zugenom-
men, wobei die Entwicklung im 
ländlichen Bereich nur rd. 3 % und 
im städtischen Bereich rd. 12 % be-
trägt. 

Der Landesgrundstücksmarktbe-
richt 2017 kann für 90,− € beim 
Landesamt für Vermessung und 
Geobasisinformation Rheinland-
Pfalz bestellt werden unter:

http://www.vermkv.service24.rlp.
de/shop/index_gmb.html

http://www.vermkv.service24.rlp.de/shop/index_gmb.html
http://www.vermkv.service24.rlp.de/shop/index_gmb.html
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Eine Norm für die Qualität
Die vom Technischen Komitee CEN/TC 405 „Dienstleistungen im Gutachter- und Sachverständigenwesen“ er-
arbeitete EU-Norm EN 16775:2015 wurde inzwischen in die deutsche Dienstleistungsnorm EN 16775:2016-02 
umgesetzt. Sie formuliert eine Reihe von Anforderungen an die Qualität der Sachverständigentätigkeit. Sie kann 
von allen Dienstleistern im Sachverständigenwesen (ESP) unabhängig von der Größe ihres Betriebs oder Fach-
richtung Verwendung finden. Sie soll dazu beitragen, Hemmnisse bei grenzüberschreitenden Sachverständigen-
leistungen abzubauen und die Transparenz zu fördern.

Die Norm verfolgt das Ziel, einen 
einheitlichen Standard für Sachver-
ständigenleistungen zu bieten, um 
eine sorgfältige und zuverlässige 
Erledigung der konkret beauftrag-
ten Dienstleistung zu gewährleis-
ten. Die Qualität einer Sachver-
ständigenleistung ist abhängig von 
der beruflichen Kompetenz, Unpar-
teilichkeit, Objektivität, Unabhän-
gigkeit und Integrität der beteilig-
ten Sachverständigen (SV). Die 
Norm legt daher Mindestanforde-
rungen an Sachverständigenleis-
tungen fest, die von Einzelperso-
nen und/oder Zusammenschlüssen 
von Sachverständigen für ihre Auf-
traggeber erbracht werden. Als 
Sachverständige gelten Personen, 
die aufgrund entsprechender beruf-
licher Qualifikationen sowie be-
sonderer Fähigkeiten, technischer 
Kenntnisse und praktischer Erfah-
rungen in einem oder mehreren 
Sachgebieten über die erforderli-
che Kompetenz verfügt, um auf 
dem Sachgebiet gutachterliche 
Stellungnahmen zu erbringen, für 
das sie hinzugezogen werden.

Verhaltenskodex
Der Verhaltenskodex verpflichtet 
die SV, bei ihrer Tätigkeit nichts zu 
tun, was die Unabhängigkeit,   Un-
parteilichkeit, Objektivität und In-
tegrität des SV schädigt oder beein-
trächtigt bzw. schädigen oder 
beeinträchtigen könnte. Der SV 
muss Folgendes beachten:

  Besteht ein tatsächlicher oder 
potenzieller Interessenkonflikt, 

sollte der SV ohne vollständige 
Offenlegung gegenüber den 
Auftraggebern und deren Ein-
verständnis keine Aufträge ent-
gegennehmen.

  Sollte es nach Annahme des 
Auftrags zu einem tatsächlichen 
oder potenziellen Konflikt kom-
men, so muss der SV sofort den/
die Auftraggeber davon unter-
richten und ggf. vom Auftragge-
ber die Beendigung der Beauf-
tragung verlangen.

  Der SV muss die Vertraulichkeit 
wahren.

  Er muss angemessene und zeit-
gemäße Arbeitsstandards einhal-
ten und 

  er darf für seine Tätigkeiten 
nicht in einer Art und Weise wer-
ben, die gemeinhin als unrichtig 
oder irreführend angesehen wer-
den könnte.

Wissen/Qualifikation
Der SV muss in seinem Sachgebiet 
qualifiziert sein. Im Falle der Not-
wendigkeit von Mitarbeitern muss 
dieses Personal ebenfalls auf der 
Grundlage entsprechender Aus- 
und Weiterbildungen, Fertigkeiten 
und Erfahrungen über die erforder-
liche Kompetenz verfügen. Perso-
nal, das Arbeiten ausführt, und das 
Einfluss auf die Qualität der Sach-
verständigenleistungen hat, muss 
die Kompetenzkriterien erfüllen. 
Der SV muss Aufzeichnungen über 
seine Qualifikation führen. Er muss 
die − von der angebotenen Dienst-
leistung abhängige − erforderliche 

Kompetenz aufweisen. Kompetenz 
für die angebotenen Sachverständi-
genleistungen kann z.B. durch be-
rufliche Erfahrung, Ausbildung, 
Zertifizierung und Anerkennung 
des SV, wissenschaftliche und tech-
nische Veröffentlichungen im ent-
sprechenden Sachgebiet usw. nach-
gewiesen werden. 

Der SV sollte die relevanten Kom-
munikationsfertigkeiten besitzen, 
beispielsweise Ausdrucksweise, 
Technik, Präsentation und Darstel-
lung der Ergebnisse. Der SV muss 
sein Wissen auf dem aktuellen 
Stand halten und fortlaufend ent-
sprechende berufliche Fort- und 
Weiterbildung betreiben.

Verfahrensablauf der Sachver-
ständigenleistung
Abhängig von der konkret beauf-
tragten Sachverständigenleistung 
muss der SV vor Übernahme des 
Auftrags Folgendes prüfen:

  Typ und Art des Auftrags;
  ob der Auftrag eindeutig defi-
niert und vom Auftragnehmer 
verstanden wurde;

  ob die Aufgabe im Bereich sei-
ner Kompetenz und seines Sach-
gebietes liegt;

  das spezifisch erforderliche Wis-
sen;

  die erforderliche(n) Infrastruk-
tur, Ausrüstung und Materialien;

  die Möglichkeit, den durch den 
Auftraggeber vorgegebenen 
Zeitplan einzuhalten;
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  die spezifisch anwendbaren Be-
stimmungen;

  ob besondere Ressourcen oder 
externe professionelle Unterstüt-
zung erforderlich ist;

  die erforderlichen Informatio-
nen;

  die Möglichkeit, Zugang zu den 
erforderlichen Informationen zu 
erhalten;

  die Einhaltung aller Grundsätze 
des in dieser Norm aufgeführten 
Verhaltenskodex;

  weitere besondere Umstände 
oder Anforderungen unter denen 
die Sachverständigentätigkeiten 
entwickelt werden müssen.

Abhängig von der konkret beauf-
tragen Sachverständigenleistung 
sollte der SV vor Annahme des 
Auftrags eine Risikoidentifizierung 
vornehmen. Diese Analyse kann 
Interessenkonflikte, rechtliche Ri-
siken, Verantwortung und Haftung 
umfassen. Risiken können auch 
während der Auftragserfüllung auf-
treten. Der SV muss erwägen, ob er 
eine Versicherung für seine Dienst-
leistungen haben sollte und in wel-
chem Umfang.

Die Sachverständigenleistung muss 
auf einer Vereinbarung zwischen 
SV und Auftraggeber oder einer 
Bestellung durch den Auftraggeber 
beruhen und kann Folgendes um-
fassen:

  Beschreibung des Ablaufs;
  zu liefernde Ergebnisse;
  Zeitplan und Kosten;
  Vertraulichkeit;
  Geschäftsbedingungen;
  berufliche Standards;
  Anforderungen an die Unterauf-
tragsvergabe;

  Einschränkungen jeglicher Art, 
die die Auftragserfüllung beein-
flussen können.

Auf Nachfrage des Auftraggebers 
können der Vereinbarung weitere 
Anforderungen hinzugefügt wer-
den. Sollten bei der Erfüllung des 
Auftrags relevante Schwierigkeiten 

auftreten, ist der Auftraggeber zu 
informieren.

Abhängig von der beauftragten und 
vereinbarten Sachverständigenleis-
tung muss der SV die erforderli-
chen Daten erfassen, analysieren 
und bewerten. Der SV-Auftrag 
kann die Kommunikation mit dem 
Auftraggeber erforderlich machen 
und eine Vereinbarung zur Metho-
dik und den Meilensteinen nach 
sich ziehen.

Die Verfahren des SV müssen u.a. 
Folgendem entsprechen:

  anwendbaren behördlichen und 
gesetzlichen Anforderungen;

  soweit zutreffend, Informatio-
nen und Feedback, die aus zuvor 
erbrachten oder vergleichbaren 
Sachverständigenleistungen ab-
geleitet werden;

  weiteren für die Sachverständi-
genleistung erforderlichen An-
forderungen.

Bei der Durchführung des Verfah-
rens zur Erbringung der Sachver-
ständigenleistung muss der SV:

  Verfahren, Vorgehensweisen und 
Prozesse anwenden, die der Er-
stellung der abschließenden 
Sachverständigenleistung die-
nen;

  sicherstellen, dass die verschie-
denen Aspekte des Auftrags an-
gemessen berücksichtigt und in 
Übereinstimmung mit der Ver-
einbarung oder der Bestellung 
stehen.

Die Überwachung muss durch den 
SV ausgeführt werden, insbesonde-
re, um gegebenenfalls notwendige 
Korrekturmaßnahmen vorzuneh-
men oder die Sachverständigen-
leistung temporär oder endgültig zu 
beenden.

Das zu liefernde Ergebnis der Sach-
verständigenleistung muss mindes-
tens Folgendes umfassen:

  allgemeine Angaben im Zusam-
menhang mit der Sachverstän-
digenleistung (falls zutreffend 

Bezeichnung, Erstellungsdatum, 
Identifikation des Auftraggebers 
und des SV);

  die zu beantwortenden Fragen, 
sofern zutreffend;

  das Ergebnis.

Sofern für das Verständnis und die 
Nachvollziehbarkeit der Ergebnis-
se erforderlich, muss das zu liefern-
de Ergebnis der Sachverständigen-
leistung Folgendes umfassen:

  Erläuterung jeglicher für die Ve-
rifizierung der Bedeutung der 
Sachverständigenleistung und 
ihrer Schlussfolgerungen erfor-
derlichen Beurteilungsgrund-
lagen, insbesondere im Falle 
entgegenstehender fachlicher 
Auffassungen;

  Zusammenfassung der Aufgabe 
und des Inhalts der Sachverstän-
digenleistung, der Bedingungen 
für die Erstellung der Sachver-
ständigenleistung (Datenquel-
len und durchgeführte Unter-
suchungen), der verwendeten 
Ressourcen, der durchgeführten 
Ortsbesichtigungen und Veri-
fizierungen sowie der Grenzen 
der Gültigkeit (Transparenz des 
Ansatzes).

Das Ergebnis der Sachverständi-
genleistung muss in Papierform, 
elektronisch oder mündlich zur 
Verfügung gestellt werden. Der SV 
muss die Einhaltung der mit der 
Sachverständigenleistung im Zu-
sammenhang stehenden Regeln der 
Vertraulichkeit sicherstellen, insbe-
sondere im Falle der elektronischen 
Bereitstellung. Aus Gründen der 
Nachvollziehbarkeit müssen die 
Abläufe der Sachverständigenleis-
tung in geeigneter Form dokumen-
tiert und archiviert werden. Die 
Dokumentation kann jede Form 
aufweisen und auf jeder Art von 
Medium gespeichert sein. Die Vor-
kehrungen hinsichtlich der Vertrau-
lichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, 
Verantwortung, Authentizität und 
Zuverlässigkeit der dokumentier-
ten Daten sollten berücksichtigt 
werden.
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Quartal 2016 gezeigt, dass sich die 
meisten deutschen und viele euro-
päische Märkte in der Phase eines 
verlangsamten Mietwachstums be-
fänden. Trotz regionaler und typ-
spezifischer Übertreibungen sehe 
er auf dem deutschen Wohnimmo-
bilienmarkt keine Blase im klassi-
schen Sinn. Je nach künftiger Ent-
wicklung der Binnen- und 
Außenmigration könne sich die 
Nachfrage am Wohnimmobilien-
markt und indirekt auch am Gewer-
beimmobilienmarkt auf längere 
Sicht deutlich verändern. Bis zum 
Jahr 2020 – eventuell auch früher 
− sei zudem mit einem moderaten 
Anstieg der Zinsen um 1,5 bis 2 % 
zu rechnen. Komme es darauf hin 
zu Markt- und Portfolioumschich-
tungen, möglicherweise auch zum 
Abzug von Kapital aus Immobili-
eninvestments könnten die Haus-
preise pro einem Prozent Zinserhö-
hung um 6 bis 8 % nachgeben. 
„Ohne großflächige Preisrückgän-
ge wird die Normalisierung der Ka-
pitalmarktbedingungen nicht zu 
haben sein. Schon eine ‚freundli-
che‘ Entwicklung mit ‚Softlanding‘  
wird über mehrere Jahre deutliche 
Auswirkungen auf Markt und Prei-
se haben“, so das Fazit von Profes-
sor Rehkugler. Bei negativen Zu-
satzauslösern und einem abrupten 
Kippen der Marktstimmung seien 
sogar erheblich größere Schäden zu 
befürchten.

Das selbstgenutzte Eigentum 
lohnt sich (nicht)?
„Eine Gesellschaft ohne Schulden 
ist auch eine Gesellschaft ohne Ei-
gentum“, lautete die These von 
Professor Marco Wölfle, Wissen-
schaftlicher Leiter des CRES. Im 
europäischen Vergleich der Wohn-
eigentumsquoten rangiere Deutsch-
land mit knapp 52 % deutlich hinter 
Rumänien mit 96,4 % und Polen 
mit 83,7 %. Über noch weniger 
Wohneigentum verfüge die 
Schweiz mit 44,5 %. Die Wohnei-
gentumsquote stelle keinen Indika-
tor für Wohlstand dar, da weder die 

Schweiz noch Deutschland zu den 
wirtschaftlich armen Ländern ge-
hörten. Die Analyse des Schweizer 
Wohnungsmarkts zeige, dass sich 
die Eigentumsbildung vor allem 
auf große Wohnungen konzentrie-
re, die auf dem Mietmarkt kaum 
vorhanden seien. Hohe Transakti-
onskosten erwiesen sich dagegen 
als Hemmnis bei der Eigentumsbil-
dung. Auch die von Unternehmen 
gewünschte berufliche Flexibilität 
und Mobilität bauten Hürden auf. 
Anhand vergleichender Analysen 
zeigte Professor Wölfle, dass es 
sich lohnt, in jungen Jahren Eigen-
tum zu erwerben, der Kauf bei 
niedrigen Zinsen insbesondere für 
geringe Einkommen rentabel ist 
und selbstgenutztes Eigentum 
Schutz vor Mieterhöhungen bietet.

Franchising − Expansion mit 
Sicherheitsgurt?
„Franchising ist ein auf Partner-
schaft basierendes Vertriebssystem 
mit dem Ziel der Verkaufsförde-
rung. Dabei stelle der Franchisege-
ber das Geschäftsmodell zur Verfü-
gung. Der Franchisenehmer zahlt 
als Gegenleistung Eintritts- und 
Franchise-Gebühren“, beschrieb 
Torben Brodersen, Geschäftsfüh-
rer des deutschen Interessenver-
bands der Franchiseunternehmen, 
das Geschäftsmodell. Im Jahr 2016 
habe Deutschland 950 Franchise-
Systeme und  rund 119.000 Fran-
chise-Partner verzeichnet. 

Das Risiko des Scheiterns sei für 
Franchisenehmer deutlich geringer 
als für Existenzgründer im Allge-
meinen. Allerdings sei Franchising 
kein Selbstläufer. Vielmehr sei 
auch hier unternehmerisches Den-
ken Grundvoraussetzung für nachhal-
tigen Erfolg. „Franchise muss heute 
anders gedacht und gelebt werden als 
noch vor wenigen Jahren. Die Tech-
nisierung und Digitalisierung von 
Prozessen bietet immense Chancen 
für Franchise-Systeme, Wettbewerbs-
vorteile und Wachstum auszubauen“, 
so Brodersen. 

Das Urbane Gebiet als neuer 
Gebietstyp in der BauNVO
„Zur Stärkung der nutzungsge-
mischten Stadt soll das „Urbane 
Gebiet“ als neuer Typ normiert und 
das Immissionsschutzrecht ange-
passt werden“, erläuterte Dr. Tho-
mas Burmeister, Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht, in der Freibur-
ger Kanzlei Bender Harrer Krevet 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater. Der Bundestag habe 
am 9. März 2017 den Gesetzent-
wurf zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/52/EU im Städtebaurecht und 
zur Stärkung des neuen Zusam-
menlebens in der Stadt beschlos-
sen. Der neue Gebietstyp solle 
„kleinteilig funktionsgemischte 
Stadtquartiere“ mit höheren Dich-
ten in lärmvorbelasteten Lagen er-
möglichen. In einem „Urbanen Ge-
biet“ dürfe deshalb höher und 
dichter gebaut werden. Die Mi-
schung unterschiedlicher Nutzun-
gen sei hier der Regelfall, ohne 
dass es dabei allerdings wie im 
Mischgebiet auf die Wahrung be-
stimmter Verhältnisse ankomme. 
Das Urbane Gebiet fördere durch 
die Möglichkeit zur besseren Aus-
nutzung von Grundstücken die 
Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums. Dichtere Bebauung und die 
Mischung unterschiedlicher Nut-
zungen führe allerdings auch zu 
höheren Lärmpegeln. 

Die Lärmimmissionen regelnde 
„Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm“ (TA-Lärm) solle da-
her ebenfalls angepasst werden. 
Vorgesehen seien in dem neuen Ge-
bietstyp künftig Grenzwerte von 63 
Dezibel (dB) am Tag und 48 dB in 
der Nacht, drei Dezibel mehr als in 
Kern-, Dorf- und Mischgebieten. 
Um Lärmkonflikte in den durch 
eine Gemengelage geprägten „Ur-
banen Gebieten“ bewältigen zu 
können, sollten die Gemeinden im 
Rahmen der Bauleitplanung geeig-
nete Festsetzungen zum passiven 
Schallschutz treffen, so ein Praxis-
tipp des Rechtsanwalts.

ANALYSEN UND STUDIEN
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Wohnimmobilienmarkt Frankfurt
Bis 2030 wird die Region FrankfurtRheinMain weiter wachsen. Wohnraum ist knapp, die Flächenpotenziale un-
gleichmäßig verteilt. Der Wohnungsversorgungsgrad liegt in Frankfurt bei nur noch 91 %. Mit Nachverdichtung 
allein lässt sich der fehlende Wohnraum nicht erstellen. Die Zusammenarbeit in der Region ist gefragt und die 
Neuausweisung von Flächen kein Tabu mehr. Beim Wohn-Dialog Frankfurt von Heuer Dialog drehten sich Vor-
träge und Diskussionsrunden um Konzepte und Lösungen zur Schließung der Angebotslücke im Wohnungsbau.

„Die Stadtentwicklung orientiert 
sich in Frankfurt am Gemeinwohl“, 
stellte Mike Josef, Planungsdezer-
nent der Stadt Frankfurt, fest. Der 
Deutsche Städtetag habe das Ge-
meinwohl als Gegenbegriff zu Ein-
zel- und Gruppeninteressen defi-
niert. Es sei Aufgabe der Stadt, 
dafür zu sorgen, dass alle Frankfur-
ter in einer angemessenen Art und 
Weise leben könnten. Die soziale 
Segregation solle so gering wie 
möglich gehalten werden. Im ver-
gangenen Jahr seien in Frankfurt 
jedoch nur 88 Sozialwohnungen 
genehmigt worden. Die Wohn-
raumversorgungsquote der Stadt 
sei erneut gesunken und liegen ak-
tuell bei 91 %. „Wir benötigen be-
zahlbaren Wohnraum in allen 
Quartieren, daher werde ich darauf 
achten, dass bei neuen Bauvorha-
ben im Geschosswohnungsbau die 
Quote von 30 % geförderter Wohn-
raum auch umgesetzt wird“, so Jo-
sef. „Ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass die Branche bereit ist, 
geförderte Wohnungen zu bauen, 
wenn es hierfür eine klare Ansage 
gibt.“ 

Die Nachhaltigkeit des aktuellen 
Trends zum Bau von Mikrowoh-
nungen beurteilte Josef skeptisch. 

„Es besteht die Gefahr, dass wir bei 
stark von solchen Strukturen ge-
prägten Quartieren in zehn Jahren 
vor der Notwendigkeit einer Stadt-
reparatur stehen“, so Josef. Frank-
furt lebe von Stadtstrukturen, die 
von allen Teilen der Bevölkerung 
getragen werden. Zur Verwirkli-
chung dieses Anspruchs greife die 
Stadt auch auf die Instrumente 
Mietpreisbremse und Zweckent-
fremdungsverbot zurück. 

Dem Markt gelinge es in Frankfurt 
nicht, ein Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage herzustel-
len. Daher müsse der Staat regelnd 
eingreifen. „Gemeinbedarfsflächen 
werden künftig nicht mehr freige-
geben, da die Stadt in den kom-
menden Jahren in fast allen Stadt-
teilen Kitas, Krankenhäuser und 
Pflegeheime benötigt“, so Josef. Es 
sei Aufgabe der Stadtplanung, vor-
ausschauend Stadträume zu erwei-
tern und die Schaffung und den Er-
halt lebendiger Quartiere zu 
fördern. Der künftige Flächenbe-
darf lasse sich nicht allein durch 
Nachverdichtung und Arrondie-
rung befriedigen. Nur noch 1 % der 
Flächen im Außenbereich sei von 
Nutzungen frei. „Künftig werden 
wir Tabus brechen und beispiels-
weise über die Bebauung landwirt-
schaftlicher Flächen nachdenken 
müssen“, so Josef. Die Stadt analy-
siere aktuell 200 Gebiete und den-
ke über die Neuausweisung eines 
neuen Stadtteils nach. „Die Stadt-
planung darf jedoch nicht nur auf 
Quantität setzt, sonst legen wir den 
Grundstein für die Stadtreparatur 

von morgen“, gab Josef zu beden-
ken. Befreiungen dürften nicht die 
Nutzungen eines Bebauungsplans 
verändern. Ausnahmegenehmigun-
gen dürften zudem nicht zur Regel 
mutieren. Im Hinblick auf die zu-
nehmende Nutzungskonkurrenz 
der Flächen gelte es, in der Stadt-
planung Prioritäten setzen. Im Rah-
men des Gewerbeflächenentwick-
lungsprogramms analysiere die 
Stadt, welche Flächen zu reaktivie-
ren seien. Er plädierte zudem für 
die Entwicklung eines interkom-
munalen Gewerbegebiets. Der Bau 
von Hochhäusern solle auf das im 
Hochhausrahmenplan 2008 ausge-
wiesene Gebiet beschränkt bleiben, 
von dem noch eine Fläche von 
800.000 m² für Entwicklungen zur 
Verfügung stehe. 

Panel: Kann Wachstum für alle 
gelingen?
„Die Stadt kann zwar das Pla-
nungsrecht sozialverträglich aus-
richten, aber bei privaten Flächen 
sind die Einflussmöglichkeiten sehr 
begrenzt“, stellte Josef im Rahmen 
eines Panels fest. Er plädierte da-
für, als Stadt  wieder eine aktive 
Bodenvorhaltung zu betreiben. 
„Nur so können wir unsere städte-
baulichen Ziele und eine hohe Qua-
lität der Baukultur sicherstellen“, 
so der Baubürgermeister. Ein wei-
teres Hemmnis für die Errichtung 
von preisgünstigem Wohnraum sa-
hen die Diskutanten in der Steige-
rung der Baukosten. „Die Erfüllung 
der gesetzlichen Vorgaben wie 
EnEV oder Tiefgaragenbeschich-
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tung hat ihren Preis“, sagte Iris 
Dilger, Geschäftsführerin des Un-
ternehmens Die Wohnkompanie 
Rhein-Main. Der Hauptkostenfak-
tor seien aber die seit Jahren stei-
genden Grundstückspreise. Für 
Bauträger führe der überhitzte 
Grundstücksmarkt für Wohnimmo-
bilien zu sinkenden Margen. Ab ei-
nem gewissen Grad sinke in der 
Folge die Investitionsbereitschaft. 
„Die zunehmende Urbanisierung 
verschärft den Druck auf die städti-
schen Wohnungsmärkte“, stellte 
Ludger Stüve, Verbandsdirektor 
des Regionalverbands Frankfurt-
RheinMain, fest. Er plädierte für 
einen besseren Ausgleich zwischen 
Stadt und Land. Da die Speckgürtel 
der Städte inzwischen fast ebenso 
von dem Nachfragedruck betroffen 
seien, eigneten sich für Ausgleichs-
leistungen vor allem weiter entfern-
tere Regionen. „Viele Menschen 
sind aus beruflichen Gründen auf 
eine gute Infrastruktur angewiesen. 
Kommunen ohne gute ÖPNV-An-
bindung werden von dem Druck auf 
die städtischen Wohnungsmärkte nur 
schwer profitieren“, hielt Frank Ale-
xander, Geschäftsführer von Her-
mann Immobilien, dagegen. „Die 
Jungen und die Kreativen  wollen 
zudem in der Stadt bleiben, auch 
wenn hier die Mieten und Kauf-
preise höher sind“, so Josef. 

Preisentwicklung in  
FrankfurtRhein-Main
„Das Preisniveau ist in Frankfurt 
2016 gegenüber dem Vorjahr um 
rd. 15 %, im Umland um 10 % ge-
stiegen“, berichtete Alexander. Als 
Standorte mit Preissteigerungspo-
tenzial bei Neubau-Eigentumswoh-
nungen stufte er Bad Homburg 
v.d.H. mit einem aktuellen Durch-
schnittsniveau von 5.000 €/m², 
Oberursel (5.200 €/m²), Königstein 
(4.600 €/m²), Bad Vilbel (3.900 €/
m²), Offenbach (3.350 €/m²) und 
Hanau (3.250 €/m²) ein. 

Die durchschnittlichen Preise wie-
sen sowohl in Frankfurt als auch in 

der Region deutliche Unterschiede 
auf. Während in Friedberg der 
Durchschnittpreis für eine Woh-
nung bei 3.100 € liege, betrage die-
ser in der Innenstadt 6.430 €/m² 
und knapp 9.000 €/m² im Westend. 

Nachhaltige Stadterweiterung 
für Frankfurt

„Frankfurts Bevölkerung ist zwi-
schen 2010 und 2015 von 656.427 
auf 724.486 Personen gestiegen, 
die Zahl der Haushalte legte von 
370.754 auf 415.054 zu“, berichtete 
Patrik Brummermann, Projekt-
entwickler bei BPD Immobilienent-
wicklung. Einem Plus der Haus-
halte von 12 % stünden jedoch nur  
3 % neu gebaute Wohnungen ge-
genüber. In Frankfurt bestehe ein 
Nachholbedarf von 40.000 Woh-
nungen. Die rd. 415.000 Haushalte 
beanspruchten pro Person durch-
schnittlich 36,9 m², die Haushalts-
größe liege bei rd. 1,8 Personen.  
„Bis 2040 gehen die Prognosen 
von einem weiteren Bevölkerungs-
wachstum auf dann 829.773 Perso-
nen aus“, so Brummermann. Der 
Wohnungsbedarf steige damit auf 
106.000 neue Wohnungen. Dieser 
Bedarf könne nicht allein durch 
Nachverdichtung gedeckt werden, 
da dieses Potenzial lediglich 35.000 
Wohnungen umfasse. Zur aktiven 
Gestaltung des Flächendefizits  
führe an einer maßvollen Außen-
entwicklung kein Weg vorbei. 

In die Planung und Ausgestaltung 
eines neuen Stadtteils gelte es alle 
Akteure einzubinden und eine le-
bendige, gemischt genutzte Urba-
nität zu entwickeln, die einen 
Mehrwert für die ganze Stadt biete. 
„Städtisches Leben ist von der 
Qualität seiner öffentlichen Stadt-
räume abhängig“, stellte Brummer-
mann fest. Daher müssten diese 
maßgeschneidert auf die Erforder-
nisse des neuen Stadtteils ausge-
richtet werden und mithilfe öffent-
lich zugänglicher Nutzungen im 
Erdgeschoss und architektonischen 
Leuchttürmen Strahlkraft entfalten.

Studentenwohnungen

„Die Studenten zahlen in Frankfurt 
im Schnitt 350 bis 550 € Miete“, 
berichtete Amos Engelhardt, 
Geschäftsführer der i Live Hol-
ding im Rahmen eines Panels. Der 
Mangel an preiswerten Einzim-
merwohnungen führe dazu, dass 
viele Studenten sich zu Wohnge-
meinschaften zusammenfänden. 
Die Vermieter freuten sich zwar 
über höhere Mieten, Familien stün-
den diese Wohnungen allerdings 
nicht mehr zur Verfügung. Der 
Bau von Mikrowohnungen entlaste 
den Wohnungsmarkt. Als Käufer 
träten zu 95 % Kapitalanleger auf. 
„Der Bau von Mikrowohnungen ist 
ein zweischneidiges Schwert“, hielt 
Iris Kosubek, Projektpartnerin bei 
Drees & Sommer Projektmanage-
ment und bautechnische Beratung, 
dagegen. Zwar sei in Frankfurt das 
Angebot an großen Wohnungen 
historisch gering, ob der verstärkte 
Bau von Einzimmerapartments 
allerdings zu einer Durchmischung 
der Quartiere beitrage, sei fraglich. 
Hier korrelierten Wohn- und Büro-
nutzungen, sodass am Wochenen-
de das Quartier wenig belebt sei. 
„Für Investoren rechnet sich die 
Asset-Klasse aufgrund der hohen 
Mieten. Sozioökonomisch und 
stadtkulturell betrachtet, halte ich 
deren Nutzen jedoch ebenfalls für 
fraglich“, stimmte ihr Eric Erd-
mann, Abteilungsleiter Wohnen 
des Studentenwerks Frankfurt, zu. 
„Für langfristig orientierte Inves-
toren ist es sinnvoller, sich breiter 
aufzustellen. Jede „Klumpen“-Bil-
dung im Portfolio berge Risiken“, 
sagte Kosubek. „Die höheren 
Mieten von Mikroapartments kann 
sich nicht jeder Student leisten“, 
räumte Engelhardt ein. Niedrige 
Mieten ließen sich an Standorten 
mit teuren Grundstückspreisen al-
lerdings nicht umsetzen. „Studen-
ten sind flexibel. Wird ein Standort 
zu teuer, studieren sie in einer nde-
ren Stadt“, stellte Erdmann fest. 
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Mainz − Entwicklungen und Trends
Der Medien- und Hochschulstandort Mainz gehört zu den wachsenden Städten und profitiert als Schwarmstadt 
besonders vom Zuzug junger Leute. Die wachsende Bevölkerung lässt allerdings auch die Nachfrage nach Wohn-
raum deutlich steigen. Die Flächen sind knapp und die Konkurrenz der Nutzungen nimmt zu. Beim Immobilien-
Dialog Mainz von Heuer Dialog gingen die Experten der Frage nach, welche Entwicklungen die Stadt benötigt 
und wie sich diese umsetzen lassen. Dabei stießen durchaus konträre Sichtweisen aufeinander.

„Mainz gehört zu den wachsenden 
Städten in Deutschland. Allein seit 
2009 hat sich die Einwohnerzahl 
um rund 16.000 Personen erhöht“, 
berichtete Michael Ebeling, Ober-
bürgermeister der Stadt Mainz. Als 
bedeutender Hochschul- und Me-
dienstandort ziehe Mainz viele Stu-
dierende und junge Berufstätige an. 
„Die positiven Wachstumsimpulse 
der vergangenen Jahre haben zu ei-
nem starken Anstieg der Nachfrage 
nach Wohnraum geführt“, stellte 
Ebeling fest. Dies zeige sich am 
deutlichsten im Bereich des Miet-
wohnungsbaus. Da der Nachfrage 
kein entsprechendes Angebot ge-
genüberstehe, gehöre Mainz seit 
längerer Zeit zu den deutschen 
Städten mit den teuersten Mieten. 
Die Prognosen gingen auch mittel-
fristig von einem weiteren Bevöl-
kerungswachstum aus. Wichtiger 
noch als Instrumente wie die Miet-
preisbremse sei deshalb ein deut-
licher Schub im Wohnungsbau. Die 
Stadt habe hierzu viele Projekte an 
den Start gebracht und weitere 
würden stetig vorangeschoben. So 
seien auf der Grundlage einer Be-
darfsanalyse 20 Areale ermittelt 
worden, die kurz- und mittelfristig 
für den Wohnungsbau zur Verfü-
gung stünden. Hierbei handele es 
sich um eine Auswahl an Wohn-

baupotenzialflächen ab 50 Wohn-
einheiten, aus denen sich ein Ge-
samtpotenzial von circa 6.500 
Wohneinheiten ergebe. Große  
Areale für vielfältige Nutzungen 
stünden im ehemaligen Zoll- und 
Binnenhafen (s. Foto) zur Verfü-
gung. Hier entstehe bis 2025 ein 
innenstadtnahes Quartier direkt am 
Wasser mit Wohnungen für rd. 
2.500 Bewohner und 4.000 Arbeits-
plätzen.  Ein neues Stadtquartier mit 
unterschiedlichen Wohnformen und 
guter Infrastrukturausstattung ent-
stehe auch auf dem mehr als  
30 ha großen Areal des ehemaligen 
IBM Produktionsstandortes in 
Mainz-Weisenau. Ab 2019 könnten 
im Heilig-Kreuz-Viertel die ersten 
Bewohner einziehen. Auch das  
Areal der „Peter-Jordan-Schule“ am 
Hartenberg-Park könne nach der 
Verlagerung der Schule nun einer 
alternativen baulichen Nutzung zu-
geführt werden. Geplant sei ein 
durchmischtes Quartier in Kombi-
nation aus Mietwohnungen und Ei-
gentumswohnungen. Nach dem 
Umzug der Bundeswehr vom Stand-
ort GFZ-Kaserne in die Kurmainz-
Kaserne bis Ende 2019, sei auch 
hier eine Neustrukturierung geplant.

Zentren-Konzept
„Mainz ist als Einkaufsstadt beliebt 
und zieht Kaufkraft aus dem Um-
land an“, sagte Ebeling im Rahmen 
einer Diskussionsrunde. „Trotz stei-
gender Kaufkraftpotenziale gehe 
die Zentralitätskennziffer zurück“, 
gab Markus Epple, Geschäftsfüh-
rer der Markt und Standort Bera-

tungsgesellschaft, zu bedenken. 
Um als Einkaufsstadt im Wettbe-
werb zu bestehen, bedürfe es at-
traktiver Einkaufsmöglichkeiten 
mit Erlebnischarakter. „Für Projekt-
entwickler sind Entwicklungen wie 
in der Ludwigsstraße problema-
tisch“, stellte Dirk Gemünden, Ge-
schäftsführer von Molitor Immobi-
lien, fest. [Anm. d. Redaktion: ECE 
hatte 2011 das Karstadt-Gebäude in 
der Mainzer Innenstadt erworben 
und wollte ein Einkaufszentrum mit 
rd. 27.000 m² bauen. Streit über 
Größe und Ausgestaltung haben 
das Projekt bisher verzögert.] „Wir 
müssen den Einzelhandel in der In-
nenstadt beleben, sonst haben wir 
am Ende ein Zentren-Konzept ohne 
Zentrum“, forderte er. „Das Zen-
tren-Konzept verhindert nicht, dass 
die Menschen im Internet einkau-
fen, es soll vielmehr verhindern, 
dass der stationäre Einzelhandel 
vom Online-Handel und großflä-
chigem Handel auf der Grünen 
Wiese in die Zange genommen 
wird“, hielt Ebeling dagegen. „Die 
Menschen wollen sich trotz Inter-
net auch persönlich treffen und das 
Einkaufserlebnis in der Stadt ge-
nießen“, stellte August Moderer, 
Geschäftsführer von mainzplus 
Citymarketing, fest. Er plädierte 
für die Freigabe der Öffnungszei-
ten am Sonntag. 

Haben wir richtig geplant?

„Der Altersaufbau der Bevöl- 
kerung von Mainz unterscheidet 
sich deutlich von der in Gesamt-
deutschland“, berichtete Harun 
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Sulak, Volkswirt beim Bundesins-
titut für Bevölkerungsforschung. 
Während in Deutschland 2015 vor 
allem die Jahrgänge zwischen 43 
und 68 Jahren stark ausgeprägt sei-
en, weise Mainz vor allem bei den 
17- bis 39-Jährigen eine starke Be-
völkerungskonzentration auf. Auch 
bei den Wanderungsbewegungen 
punkte Mainz vor allem bei den 18- 
bis 25-Jährigen, während der Saldo 
bei den 30- bis 50-Jährigen negativ 
ausfalle. Der Anteil der Bewohner 
unter 20 Jahren werde laut Progno-
sen bis 2035 konstant, der Anteil 
der 20- bis 40-Jährigen ab 2024 
leicht zurückgehen. Zunehmen 
werde der Anteil der Menschen ab 
60 Jahren. Mainz bleibe für Zu-
wanderung attraktiv, daher sei bis 
2030 von weiter steigenden Haus-
haltszahlen auszugehen. 

Mainz bleibt Mainz?
„Eine Drosselung der Mieten errei-
chen wir nur mit der Bereitstellung 
von mehr Wohnraum. Unser Ziel 
bis 2020 rd. 6.500 neue Wohnun-
gen zu bauen, werden wir errei-
chen“, sagte Marianne Grosse, 
Baudezernentin der Stadt Mainz. 
„Wir sehen im Standort Mainz Po-
tenzial. Die Stadt hat in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche Aufga-
ben angepackt“, stellte Stefan 
Messemer, Niederlassungsleiter 
Frankfurt der BPD Immobilienent-
wicklung, fest. Dabei habe sich 
eine frühzeitige Zusammenarbeit 
von Projektentwickler und Stadt 
bewährt. Gegen Ressentiments ge-
genüber neuen Nachbarn helfe nur 
„reden, reden, reden“, so Grosses 
Erfahrung. Mit einer partizipativen 
Beteiligung der Öffentlichkeit lasse 
sich die Akzeptanz neuer Projekt 
steigern. „Aufgrund der großzügi-
gen Anlage mit Liegewiesen, Spiel-
möglichkeiten und Grillplätze ist 
der Hartenberg-Park ein beliebtes 
Ausflugsziel für Familien. Da bis-
her dort keine Wohnnutzung vor-
handen war, hat sich niemand am 
Grillgeruch oder der Geräuschku-
lisse gestört“, erläuterte der Arzt 

Dr. Thomas Jahnke von der Inter-
essengemeinschaft „Erhaltet den 
Hartenberg-Park“. Die Initiative 
befürchte einen Verdrängungswett-
bewerb, sobald in der Nachbar-
schaft das Projekt „Wohnen am 
Hartenbergpark“ realisiert werde. 
„Mainz braucht neuen Wohnraum. 
Der Park soll größenmäßig nicht 
beschnitten und an einigen Stellen 
sogar aufgewertet werden“, sagte 
Grosse. „Man muss für Verände-
rungen offen sein. Alle Partner soll-
ten aufeinander zugehen“, forderte 
Messemer. „Wir gehen sehr früh-
zeitig in den Dialog mit Nachbar-
schaften und Bürgerinsitiative“, 
entgegnete Martin Dörnemann, 
Geschäftsführer der Mainzer Auf-
baugesellschaft. Innenentwicklung 
führe zu mehr Dichte, eine gewisse 
Verdrängung bestehender Nutzun-
gen und häufiger zu Konflikten. 
„Für uns ist die Entwicklung eines 
gemischten Quartiers kein Problem, 
allerdings müsse eine Sozialbau-
quote von 20 % zusammen mit ho-
hen Grundstückskosten über freifi-
nanzierte Eigentumswohnungen 
aufgefangen werden“, sagte Wesse-
mer. Das Preissegment für den Mit-
telstand könne dabei kaum noch 
Berücksichtigung finden. Wenig 
Hoffnung setzten die Diskutanten 
auf die Einführung des neuen Bau-
gebietstyps Urbanes Gebiet, da die 
Mischung von Wohn- und Büro-
nutzung in Mainz keine so große 
Rolle spiele wie in Frankfurt. „Die 
TA-Lärm geht an der Lebenswirk-
lichkeit vorbei. Auch die geplante 
Anpassung sieht die Messung des 
Verkehrslärms an der Außenseite 
der Gebäude vor“, kritisierte Dör-
nemann. „Es ist unglaublich, wie 
viele Gutachten wir in einem Be-
bauungsplanverfahren vorlegen 
müssen“, stimmte ihm Messemer 
zu. Hier wären Erleichterungen sei-
tens der Politik wünschenswert.

Mainzer Büromarkt
„Der Mainzer Bürovermietungs-
markt konnte 2016 mit 42.000 m² 
ein gutes Ergebnis erzielen“, be-

richtete David Zimmermann,  
Senior Consultant bei Colliers In-
ternational Frankfurt. Etwa die 
Hälfte des Flächenumsatzes seien in 
der Mainzer Alt-und Neustadt er-
zielt worden. Die Nachfrage richte 
sich insbesondere auf Flächen mit 
gehobener Qualität. Der Büromarkt 
sei durch eine breite Nachfrage, 
insbesondere in den kleinen und 
mittleren Größensegmenten geprägt. 
„Im großflächigen Bereich war die 
Nachfrage hingegen sehr begrenzt, 
sodass keine Abschlüsse über  
5.000 m² registriert wurden“, so 
Zimmermann. Rund 82 % der Ab-
schlüsse seien auf Flächen unter 
1.000 m² entfallen. „Mit insgesamt 
sieben Abschlüssen über 9.300 m² 
waren die öffentliche Verwaltung, 
Verbände und soziale Einrichtun-
gen die aktivste Mietergruppe in 
Mainz“, sagte Zimmermann. Der 
Leerstand sei von 4,5 % im Jahr 
2014 auf 3,2 % gesunken. „Ursäch-
lich für den geringen Leerstand war 
eine insgesamt moderate Neubau-
flächenzufuhr, sodass sich ein 
Großteil des Flächenumsatzes  
direkt auf den Leerstand ausge-
wirkt hat“, so Zimmermann. Für 
die Jahre 2017/2018 rechne das 
Unternehmen aufgrund der anzie-
henden Bautätigkeit mit einem 
leicht steigenden Leerstand. „Der 
schon in den vergangenen Jahren 
zu beobachtende Anstieg der Mie-
ten setzte sich auch 2016 fort. Da-
bei legten sowohl die Spitzenmiete 
auf 14,50 €/m²  als auch die Durch-
schnittsmiete auf 11,20 €/m² zu“, 
berichtete Zimmermann. Mieten 
von bis zu 14,50 €/m² würden in 
MZ-Neustadt, Zollhafen und der 
Altstadt erzielt, gefolgt von Mainz-
Hartenberg/Münchfeld mit Spit-
zenmieten von 14,00 €/m². Deut-
lich preiswerter präsentiere sich der 
Büromarkt in MZ-Gonsenheim/ 
Kisselberg. Hier reiche die Spanne 
von 8,00 bis 11,00 €/m². „Mainz ist 
ein aktiver Markt ohne große posi-
tive oder negative Schwankungen“ 
lautete Zimmermanns Fazit.
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