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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser! In den vergangenen beiden Jahren h�uften sich die Zahl der Ter-

roranschl�ge, die Brutalit�t der T�ter und ihrer Methoden neh-
men zu. Die Politik reagiert mit einer Versch�rfung der Gesetze
und Polizei, Verfassungsschutz und Bundeswehr erweitern ihre
Zusammenarbeit. Die Bevçlkerung ist betroffen, verunsichert,
setzt dem Terror meist aber ein „wir lassen uns nicht einsch�ch-
tert“ entgegen. Sicherheit ist auch f�r die Immobilienwirtschaft
zu einer großen Herausforderung geworden. Die Branche steht
dabei im Spannungsfeld zwischen Freiheits- und Schutzbed�rf-
nis.

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist nach Angaben
des Bundesinnenministeriums im Jahr 2016 um 6,6 % auf rund
41.550 Straftaten gestiegen und hat damit einen neuen Hçchst-
stand erreicht. Die Terroranschl�ge in Berlin, Paris und Barcelona
haben gezeigt, dass Terroristen f�r Anschl�ge vor allem hochfre-
quentierte Anlagen ausw�hlen, um grçßtmçglichen Schaden an-
zurichten. Zudem setzen sie nicht mehr nur auf Bomben, son-
dern auch auf �xte, Messer und Lastwagen.

Die Politik versucht mit zahlreichen Gesetzen, die innere Sicherheit
zu erhçhen. So darf die Bundespolizei seit Mai 2017 Bodycams
tragen, im Straßenverkehr kçnnen automatische Kennzeichen-Le-
sesysteme zum Einsatz kommen und das Bundesdatenschutz-
gesetz wird im Hinblick auf die Video�berwachung angepasst. Der
Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von Menschen soll bei
Video�berwachungsmaßnahmen durch private Betreiber in çffent-
lich zug�nglichen R�umen als „besonders wichtiges Interesse“ gel-
ten. Die Video�berwachung wird in Einrichtungen und Fahrzeu-
gen des çffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs und
çffentlich zug�nglichen großfl�chigen Anlagen, wie Sportst�tten
oder Einkaufszentren, damit erleichtert. Bis 2030 geben DB und
Bundespolizei allein f�r den Ausbau der Video�berwachung an
Bahnhçfen 85 Mio. E aus. Mit einer Novellierung des Sicherheits-
�berpr�fungsgesetzes wird die Mçglichkeit geschaffen, auf Infor-
mationen aus dem zentralen staatsanwaltlichen Verfahrensregister
und in besonderen F�llen aus dem Ausl�nderzentralregister zuzu-
greifen.

Das Thema Sicherheit bewegt die Immobilienwirtschaft nicht nur
im Bereich der Cyberkriminalit�t. Der Schutz von Personen be-
sch�ftigt Investoren und Betreiber von Flugh�fen, Messen, Ein-
kaufszentren, Hotels und Diskotheken ebenso wie Wohnungs-
gesellschaften und Vermieter von B�ros und Wohnungen. In
Hochh�usern nehmen die Concierge- und Sicherheitsdienstleis-
tungen zumindest in den hochpreisigen Segmenten zu. Den-
noch: Absolute Sicherheit gibt es nicht, das ist auch der Branche
bewusst. Das Thema Sicherheit kçnnte k�nftig allerdings als Ver-
marktungsfaktor und damit als Element des �blichen Gesch�fts-
verkehrs an Bedeutung gewinnen.

Ihre Gabriele Bobka
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WertV erwiesen – aktuell vorrangig
im Bereich der gewerblichen Immo-
bilien. Mit den statistischen Kosten-
kennwerten f�r Geb�ude, Bauele-
mente und Positionen liefert das BKI
eine deutschlandweit einheitliche
Systematik f�r die Ermittlung regio-
nal und objektspezifischer Herstel-
lungskosten. Diese Daten basieren
auf tats�chlich abgerechneten Bau-
projekten, welche erg�nzend trans-
parent verçffentlicht werden. Sie
stellen somit eine verl�ssliche Ver-
gleichs- und Alternativbasis dar,
wenn die tats�chlichen Herstellungs-
kosten des zu bewertenden Objekts
nicht bekannt sind. Durch die j�hr-
liche �berarbeitung, Anpassung und
Neupublikation ist eine st�ndige Ak-

tualit�t der Daten gew�hrleistet. Die
Kostenkennwerte werden dabei de-
taillierter aufgegliedert als dies in
den NHK der Fall ist, was einen deut-
lichen Informationsgewinn liefert.

Ebenfalls wird die Systematik dieser
Darstellung den Anforderungen der
BelWertV zu den Herstellungskosten
gerecht. Das BKI weist diese je
Raum- bzw. Fl�cheneinheit aus.
(Nutzfl�che/BGF etc.) Damit kçnnen
diese Angaben einfach mit der Be-
zugsgrçße des zu bewertenden Ob-
jekts vervielfacht werden, was den
Vorgaben bzw. der Definition des
Herstellungswertes gem�ß der Bel-
WertV entspricht. Im Zuge aufsichts-
rechtlicher Pr�fungen wurde die

sachgerechte Anwendung der statis-
tischen Kostenkennwerte des BKI im
Rahmen der Beleihungswertermitt-
lung bisher nicht beanstandet. Es
bleibt somit festzuhalten, dass die
statistischen Kostenkennwerte des
BKI f�r die Ermittlung des Herstel-
lungswertes im Rahmen der Belei-
hungswertermittlung eine sehr gute
und anerkannte Alternative zur Ver-
wendung der NHK 2010 darstellen.

Ron Heß ist Mitarbeiter im Ver-
trieb von LORA Suite, einer Be-
wertungssoftware von on-geo.

Gabriele Bobka

GuG-Jahrestagung 2017
Die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und neuer Richtlinien erfordert von Sachverst�ndigen neben hoher
fachlicher Kompetenz auch die Bereitschaft, sich permanent weiterzubilden. Auf der diesj�hrigen, gut be-
suchten GuG-Jahrestagung griffen die Referenten aktuelle Praxisprobleme und Neuerungen auf, erl�uter-
ten die Hintergr�nde und Auswirkungen und diskutierten mit den Teilnehmern mçgliche Lçsungswege. Die
mit der Bodenrichtwertrichtlinie eingef�hrte wertrelevante Geschossfl�chenzahl kam ebenso zur Sprache
wie der Werteinfluss von Baum�ngeln und -sch�den und die geplante Grundsteuerreform.

Die Geschossfl�chenzahl als
tragende S�ule der Boden-
wertermittlung

Prof. Wolfgang Kleiber

„Das Konstrukt der wertrelevanten
Geschossfl�chenzahl, auf die sich

nach Empfehlungen des zust�ndigen
Bundesministeriums k�nftig Boden-
richtwerte beziehen sollen, stellt ei-
nen gravierenden bewertungstech-
nischen Schwachpunkt dar“, f�hrte
Prof. Wolfgang Kleiber, Ministerial-
rat a.D., aus. Das in § 6 der Immo-
WertV geregelte Maß der baulichen
Nutzung sei im Hinblick auf das Er-
gebnis jeder Bodenwertermittlung
von �berragender Bedeutung. Dort
heiße es: „Art und Maß der bauli-
chen oder sonstigen Nutzung erge-
ben sich in der Regel aus den f�r die
planungsrechtliche Zul�ssigkeit von
Vorhaben maßgeblichen §§ 30, 33
und 34 des Baugesetzbuchs und den
sonstigen Vorschriften, die die Nutz-
barkeit betreffen. Wird vom Maß der
zul�ssigen Nutzung in der Umgebung
regelm�ßig abgewichen, ist die Nut-
zung maßgebend, die im gewçhnli-
chen Gesch�ftsverkehr zugrunde ge-
legt wird.“ Konkreter bestimme sich
das Maß der baulichen Nutzung ge-

m�ß § 16 BauNVO durch die Grund-
fl�chenzahl (GRZ), die Geschossfl�-
chenzahl (GFZ), die Baumassenzahl
(BMZ), die Zahl der Vollgeschosse
oder die Hçhe der baulichen Anla-
gen. Der planungsrechtlich zul�ssigen
GFZ komme bei der Ermittlung von
Marktwerten eine besondere Bedeu-
tung zu. Eine Legaldefinition der GFZ
biete § 20 BauNVO, der diese eindeu-
tig als planungsrechtlich zul�ssige
GFZ qualifiziere. Die in § 6 Abs. 1 Im-
moWertV formulierte Ausnahmerege-
lung gelte auch f�r die GFZ. Weiche
die Bebauung im gewçhnlichen Ge-
sch�ftsverkehr regelm�ßig von der
planungsrechtlich zul�ssigen GFZ ab,
gelte das Maß der baulichen Nut-
zung, das im Grundst�ckshandel und
der anschließenden Nutzung zu-
grunde gelegt werde. In der Praxis
werde diese GFZ als „lagetypische
Nutzung“ bzw. „lagetypische GFZ“
bezeichnet. Dieser Auslegung folgend
spreche § 16 Abs. 4 ImmoWertV von
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der „maßgeblichen Nutzung“. „Ein
erhebliches Abweichen der tats�ch-
lichen von der nach § 6 Abs. 1 maß-
geblichen Nutzung, wie insbesondere
eine erhebliche Beeintr�chtigung der
Nutzbarkeit durch vorhandene bauli-
che Anlagen auf einem Grundst�ck,
ist bei der Ermittlung des Bodenwerts
zu ber�cksichtigen, soweit dies dem
gewçhnlichen Gesch�ftsverkehr ent-
spricht.“ Der Regelfall umfasse je-
doch die planungsrechtlich zul�ssige
GFZ. Auch bei der Ermittlung der Bo-
denrichtwerte gelte das nach BauGB
maßgebliche planungsrechtlich zul�s-
sige Maß der baulichen Nutzung, ins-
besondere die bauplanungsrechtliche
GFZ bzw. die in sinngem�ßer Anwen-
dung abgeleitete lagetypische GFZ.

Bei bebauten Grundst�cken gewin-
ne vor allem der Unterschied zwi-
schen der maßgeblichen planungs-
rechtlich zul�ssigen und der
realisierten Bebauung an Gewicht.
Laut § 16 ImmoWertV sei der Bo-
denwert eines bebauten Grund-
st�cks mit dem Wert zu ermitteln,
der sich f�r ein vergleichbares un-
bebautes Grundst�ck ergebe. Aller-
dings sei dies nicht sachgerecht, so-
fern die auf einem Grundst�ck
tats�chlich realisierte GFZ von der
maßgeblichen GFZ abweiche.
Erhebliche Abweichungen der aty-
pischen von der maßgeblichen
Nutzung m�ssten bei der Markt-
wertermittlung Ber�cksichtigung
finden, sofern dies dem gewçhnli-
chen Gesch�ftsverkehr entspreche.
In diesen F�llen sei neben der maß-
geblichen GFZ noch die auf dem
Grundst�ck realisierte GFZ fest-
zustellen. Zur Ber�cksichtigung bei
der Marktwertermittlung empfehle
die VW-RL die Ber�cksichtigung
nicht beim Bodenwert, sondern
als besonderes objektspezifisches
Grundst�cksmerkmal gem�ß § 8
Abs. 3 ImmoWertV. Der Unter-
schied zwischen dem Bodenwert,
der sich auf Grundlage der maß-
geblichen und der auf dem Grund-
st�ck realisierten GFZ ergebe, sei
�ber die Dauer der Unter- bzw.
�berausnutzung abzuzinsen. Der
sich so ergebende Wertvorteil oder
Wertnachteil sei dann als besonde-
res objektspezifisches Grundst�cks-
merkmal nachtr�glich zu ber�ck-
sichtigen.

Die wertrelevante Geschossfl�-
chenzahl (WGFZ)

„Die mit der Bodenrichtwertricht-
linie (BRW-RL) neu eingef�hrte wert-
relevante Geschossfl�chenzahl
(WGFZ) ist im Unterschied zur pla-
nungsrechtlichen GFZ nicht eindeu-
tig definiert. Das beabsichtigte Ziel,
eine weitere regionale Spreizung des
Systems der Bodenrichtwertermitt-
lung zu verhindern, wird damit nicht
erreicht“, stellte Prof. Kleiber fest.
Die WGFZ solle gem�ß Ziff. 6 Abs. 6
Satz 1 BRW-RL nach dem Verh�ltnis
der Geschossfl�che zur Grund-
st�cksfl�che ermittelt werden. Aller-
dings seien dabei – abweichend von
§ 20 BauNVO – nicht nur die Ge-
schossfl�che in allen Vollgeschossen,
sondern auch die „nach baurecht-
lichen Vorschriften“ nicht anzu-
rechnenden Geschossfl�chen zu
ber�cksichtigen, „wenn sie der wirt-
schaftlichen Nutzung dienen“. Hier-
zu kçnnten insbesondere Fl�chen in
den Keller- und Dachgeschossen
z�hlen, wenn es sich hierbei um
Nichtvollgeschosse handle. „Proble-
matisch und extrem auslegungsf�hig
ist dabei die Frage, welche der in
den Nichtvollgeschossen gelegenen
Fl�chen der wirtschaftlichen Nut-
zung dienen“, so Prof. Kleiber. Als
„vollends hilflose und geradezu ver-
h�ngnisvolle Methode“ kritisierte er
den Vorschlag der BRW-RL, soweit
keine anderweitigen Erkenntnisse
vorl�gen, bei der Ermittlung einer
WGFZ die Geschossfl�che eines aus-
gebauten oder ausbauf�higen Dach-
geschosses pauschal mit 75 % der
Geschossfl�che des darunter liegen-
den Vollgeschosses und die Ge-
schossfl�che des Kellergeschosses,
wenn Aufenthaltsr�ume vorhanden
oder mçglich seien, pauschal mit
30 % des dar�ber liegenden Voll-
geschosses zu ber�cksichtigen. Ein
solches Vorgehen stelle die Eignung
der Bodenrichtwerte zur Ermittlung
von Bodenwerten und die Vertrau-
ensw�rdigkeit der Gutachteraus-
sch�sse infrage. Wertrelevant i.S.d.
WGFZ kçnnten die der wirtschaftli-
chen Nutzung dienenden Fl�chen
bzw. Aufenthaltsr�ume nur insoweit
sein, wie ihre Realisierung nach Art
und Umfang am Wertermittlungs-
stichtag auch tats�chlich �blich sei.
Die Feststellung einer f�r den jewei-
ligen Bodenwert bzw. Bodenricht-

wert einschl�gigen marktkonformen
WGFZ entsprechend den Empfeh-
lungen der BRW-RL sei nicht leistbar
und in der Kategorie „unbebaute
Grundst�cke“ nicht seriçs praktizier-
bar.

Vergleichswertrichtlinie 2014

„Die mit der BRW-RL eingeleitete
ungl�ckliche Entwicklung zur Be-
r�cksichtigung des Maßes der bauli-
chen Nutzung bei der Ableitung und
Attributierung von Bodenrichtwerten
findet ihre Fortsetzung in der Ver-
gleichswertrichtlinie (VW-RL) 2014“,
stellte Prof. Kleiber fest. Diese emp-
fehle, zur Ber�cksichtigung von
Abweichungen des Maßes der bauli-
chen Nutzung der Vergleichsgrund-
st�cke gegen�ber dem Werter-
mittlungsobjekt „in der Regel“
Umrechnungskoeffizienten auf der
Grundlage der WGFZ zu verwenden.
Die Empfehlung setze praxisfern vo-
raus, dass der Gutachterausschuss
f�r Grundst�ckswerte geeignete Ver-
gleichspreise bzw. Umrechnungs-
koeffizienten zur Verf�gung stellen
kçnne. WGFZ-basierte Umrech-
nungskoeffizienten seien ebenso wie
die Ableitung WGFZ-basierter Bo-
denrichtwerte mangels geeigneter
Daten nicht ableitbar. „Die Markt-
wertermittlung l�sst sich in Bezug
auf Vertrauensw�rdigkeit und Pr�zi-
sierung damit jedenfalls nicht verbes-
sern“, so das Fazit von Prof. Kleiber.
Die Problematik der WGFZ f�hre da-
r�ber hinaus zu einer „Verschmut-
zung der Liegenschaftszinss�tze und
Sachwertfaktoren“, da auch diese
Marktanpassungsfaktoren folgerich-
tig jeweils auf der Grundlage WGFZ-
basierter Bodenwerte zu ermitteln
seien. „Der Sachverst�ndige ist gut
beraten, in seinem Gutachten auch
weiterhin die f�r das Bewertungs-
objekt und die herangezogenen Ver-
gleichsobjekte maßgebliche pla-
nungsrechtliche GFZ auszuweisen,
denn es handelt sich hierbei um ein
hartes und f�r den Immobilienmarkt
kaufentscheidendes Datum“, so
Prof. Kleibers Rat.

Rechtentwicklung der baupla-
nungsrechtlichen GFZ

Die bauplanungsrechtliche GFZ habe
sich im Laufe der Zeit materiell mehr-
fach in Bezug auf die Anrechnung
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von im Dachraum oder im Keller-
geschoss zugelassene oder zulas-
sungsf�hige Aufenthaltsr�ume ein-
schließlich der Fl�chen der zu ihnen
f�hrenden Treppenr�ume und der
Umfassungsw�nde ver�ndert. W�h-
rend Fl�chen der Aufenthaltsr�ume
einschließlich der zu ihnen f�hrenden
Treppenr�ume und einschließlich ih-
rer Umfassungsw�nde in der Bau-
NVO von 1962 mitzurechnen waren,
sofern die Baugenehmigung dies zu-
ließ, sind diese Fl�chen in der Bau-
NVO 1990/2013 nicht mehr mit-
zurechnen, es sei denn, die
Anrechnung ist im Bebauungsplan
festgesetzt. Bei der Bodenwertermitt-
lung unter Beachtung der nach § 6
ImmoWertV maßgeblichen baupla-
nungsrechtlichen GFZ sei grunds�tz-
lich die im Einzelfall maßgebliche Fas-
sung der BauNVO zu beachten.
Damit entfalle auch die Gefahr einer
Doppelber�cksichtigung.

Wie sich die Arbeit von Sach-
verst�ndigen durch Big Data
und Data Mining ver�ndern
wird

Dr. Thomas Beyerle

„Die fortlaufende Urbanisierung, der
demografische Wandel, die zuneh-
mende Digitalisierung, Nachhaltig-
keit und �kologie sind Megatrends,
die auch Einfluss auf die Immobilien-
wirtschaft nehmen“, stellte Dr. Tho-
mas Beyerle, Gesch�ftsf�hrer bei
Catella Property Valuation, fest. Digi-
talisierung stelle Informationen leich-
ter und schneller zur Verf�gung. Al-
lerdings seien Daten Rohstoffe, die
zun�chst in sinnstiftende Gesch�fts-
modelle zu �bertragen seien. Die Di-
gitalisierung schaffe Innovations-

spr�nge und Strukturver�nderungen
in einem. W�hrend einige Berufe
verschw�nden, entst�nden andere.
Die Anpassung an neue Berufsbilder
und Anforderungen in bestehenden
Berufen m�sse �ber eine entspre-
chende Aus- und Weiterbildung er-
folgen. Zunehmend gefragt seien
Flexibilit�t, Medienkompetenz, inter-
disziplin�res Denken und Selbst-
organisation. �bertragen auf die
Immobilienwirtschaft seien die Mçg-
lichkeiten der Innovationsspr�nge
gewaltig, allerdings hinke die Bran-
che im Bereich der Digitalisierung
hinterher. „Was innerhalb der bisher
eher analog aufgestellten Immobi-
lienbranche einen dramatischen
Wandel zur Digitalisierung auslçsen
wird, sind ein globales unternehme-
risches Denken, die passenden
Datenbanken und Softwarekom-
petenzen sowie eine vollst�ndige
Transparenz“, so Beyerle. Immobilien
m�ssten vollst�ndig digitalisiert, kun-
denzentriert und anpassungsf�hig
ausgestaltet werden. In Zeiten von
Robo-Advice, K�nstlicher Intelligenz,
Algorithmen oder Augmented Reali-
ty sei es lediglich eine Frage der Zeit,
bis dieser Erstellungsprozess auch in
der Branche Einzug halte. Gerade
Unternehmen mit Schwerpunkt im
Bereiche Immobilieninvestment und
Transaktionsberatung s�hen sich in
den kommenden Jahren starken
Strukturumbr�chen gegen�ber.

Aktuelles zur Verkehrswert-
ermittlung im Rahmen steuer-
licher Fragestellungen

Andreas Jardin

„Die Grundsteuer gehçrt in Deutsch-
land zur Substanzbesteuerung. Die
Berechnungsgrundlage ist der vom
Finanzamt festgestellte Einheitswert

und der daraus abgeleitete Grund-
steuermessbetrag“, erl�uterte An-
dreas Jardin, ç.b.u.v. Sachverst�ndi-
ger f�r Grundst�cksbewertung. In
den neuen Bundesl�ndern beziehe
sich die Bewertung auf Werte aus
dem Jahr 1935, in den alten Bundes-
l�ndern auf Werte aus dem Jahr
1964. Schon seit Jahren stehe die Re-
form der Grundsteuer im Raum, oh-
ne dass sich die L�nder auf eine ein-
heitliche Bewertungsmethode h�tten
einigen kçnnen. Der BFH sei der An-
sicht, dass die Einheitsbewertung
sp�testens ab dem Bewertungsstich-
tag 1.1.2008 verfassungswidrig sei.
Im vergangenen Jahr habe eine Bun-
desratsinitiative einen neuen Reform-
vorschlag auf den Weg gebracht. Be-
wertungsziel sei nicht mehr die
Ermittlung des gemeinen Werts (Ver-
kehrswert), sondern ein Kostenwert,
der typisiert den Investitionsaufwand
f�r die Immobilie abbilde. F�r land-
und forstwirtschaftliches Vermçgen
(Grundsteuer A) gelte ein typisierter
Ertragswert als Bewertungsziel. Der
erste Hauptfeststellungszeitpunkt sei
f�r den 1.1.2022, die Anwendung
fr�hestens ab 2027 vorgesehen. Ein
zweiter Hauptfeststellungszeitpunkt
sei f�r den 1.1.2030 und nachfol-
gend ein sechsj�hriger Hauptfeststel-
lungsturnus geplant. Der Bundesrats-
beschluss sehe die Einf�gung eines
neuen siebten Abschnitts im zweiten
Teil des Bewertungsgesetzes f�r Neu-
regelungen zur Bewertung des
Grundbesitzes ab 2022 vor. Die Sys-
tematik des Feststellungsverfahrens
solle erhalten, Bewertungsgegen-
stand der inl�ndische Grundbesitz
bleiben. Die Vorschl�ge s�hen eine
weitgehend automationsgest�tzte
Bewertung vor mit einer programm-
technischen Verbindung zu den
Daten anderer Behçrden. Bei der Be-
wertung werde zwischen unbebau-
ten und bebauten Grundst�cken und
hier zwischen Wohn- und Gewer-
begrundst�cken unterschieden. Bei
unbebauten Grundst�cken bestimme
sich der Kostenwert regelm�ßig nach
der Fl�che und den Bodenrichtwer-
ten. Sofern kein Bodenrichtwert vor-
handen sei, sei der Wert pro m2

Grundst�cksfl�che aus Werten ver-
gleichbarer Fl�chen abzuleiten. „Die
�bertragung der Bodenrichtwerte in
elektronisch weiterverarbeitbarer
Form von den Gutachteraussch�ssen
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an die Finanz�mter wird eine der
großen Herausforderungen der Re-
form“, so Jardin. Eine weitere He-
rausforderung stelle die Anwendung
eines einheitlichen Verfahrens bei
den zahlreichen unterschiedlichen
Ableitungsmodellen der Gutachter-
aussch�sse dar. „Das birgt Spreng-
kraft“, stellte Jardin fest. Die ge-
plante Zusammenf�hrung der
Wertermittlungsrichtlinien berge eine
letzte Mçglichkeit der bundesweiten
Vereinheitlichung. Bei bebauten
Grundst�cken komme ein sehr ver-
einfachtes Sachwertverfahren zum
Einsatz. Der Kostenwert setze sich
aus dem Bodenwert und dem ge-
trennt zu ermittelnden Geb�udewert
zusammen. Der Bodenwert sei als
Wert des unbebauten Grundst�cks
zu ermitteln. Der Geb�udewert wer-
de auf der Grundlage von Pauschal-
herstellungskosten (PHK) als gewçhn-
lichen Herstellungskosten auf Basis
der NHK 2010 in E/m2 ermittelt. Die
Indexierung erfolge auf den Haupt-
feststellungszeitpunkt 2022. Die Be-
r�cksichtigung der Alterswertmin-
derung erfolge linear bis zu maximal
70 %. Modernisierungen oder Kern-
sanierungen spielten wertm�ßig kei-
ne Rolle, auf eine Marktanpassung
werde sowohl beim Boden- als auch
beim Geb�udewert verzichtet. Lokale
Anpassungen erfolgten �ber die un-
terschiedliche Ausgestaltung der He-
bes�tze. PHK f�r nicht aufgef�hrte
Geb�udearten seien aus den PHK
vergleichbarer Geb�ude abzuleiten.

Die Kaufpreisaufteilung

„Liegt im Kaufvertrag bereits eine
vertraglich vereinbarte Kaufpreisauf-
teilung vor, ist diese nach Auffas-
sung des BFH der Besteuerung zu-
grunde zu legen, solange dagegen
keine nennenswerten Zweifel beste-
hen“, f�hrte Jardin weiter aus. �ber
die Frage, welches Verfahren zur
Kaufpreisaufteilung heranzuziehen
ist, werde in Fachkreisen teilweise
dogmatisch gestritten. Der BFH habe
in seinem Beschluss vom 15.11.2016
(IX B 98/16) festgestellt, dass die
Wahl des Verfahrens nach den tat-
s�chlichen Gegebenheiten des jewei-
ligen Einzelfalls zu entscheiden sei.
Um die Masse der Kaufpreisauftei-
lungen zu bew�ltigen, seien in der
Vergangenheit verschiedene verein-
fachte Verfahren entwickelt worden,

die jedoch aktuell h�ufig nicht mehr
den anerkannten Grunds�tzen der
Verkehrswertermittlung entspr�chen.
Das Bundesfinanzministerium habe
daher eine Arbeitshilfe zur Kaufpreis-
aufteilung in Masseverfahren ver-
çffentlicht. Bei den so ermittelten
Werten handle es sich um eine quali-
fizierte Sch�tzung, die sachverst�n-
dig begr�ndet widerlegbar sei. Sie
sei nicht zur Verkehrswertermittlung
geeignet.

Nachweis einer k�rzeren Nut-
zungsdauer

Gem�ß § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG seien
hçhere AfA-S�tze als nach § 7
Abs. 4 Satz 1 zul�ssig, wenn eine
k�rzere tats�chliche Nutzungsdauer
nachgewiesen werde. Die Gr�nde
f�r eine k�rzere Nutzungsdauer
kçnnten technischer oder wirtschaft-
licher Art sein. An den Nachweis ei-
ner k�rzeren Nutzungsdauer w�rden
hohe Anforderungen gestellt, bei der
die Darlegungs- und Nachweispflicht
dem Steuerpflichtigen obliege. Der
Nachweis kçnne insbesondere durch
ein Sachverst�ndigengutachten er-
bracht werden. Nach der BFH-Recht-
sprechung sei f�r die Sch�tzung der
Nutzungsdauer grunds�tzlich von
dem Zeitraum auszugehen, in dem
sich das Wirtschaftsgut technisch ab-
nutze. Eine hiervon abweichende
k�rzere wirtschaftliche Nutzungs-
dauer komme nur in Betracht, wenn
das Wirtschaftsgut erfahrungsgem�ß
vor Ablauf der technischen Nut-
zungsdauer objektiv wirtschaftlich
wertlos sei.

Einsch�tzung des Werteinflus-
ses von Baum�ngeln und Bau-
sch�den

Dr. Daniela Schaper

„Baum�ngel und Bausch�den sind
laut ImmoWertV als besondere ob-
jektspezifische Grundst�cksmerkma-
le zu ber�cksichtigen, soweit dies
dem gewçhnlichen Gesch�ftsver-
kehr entspricht“, erl�uterte Dr. Da-
niela Schaper, ç.b.u.v. Sachver-
st�ndige f�r Grundst�cksbewertung.
Gem�ß Ziffer 8.2 VW-RL kçnnten
hieraus entstehende Wertminderun-
gen auf Basis von Erfahrungswerten,
Schadensbeseitigungskosten sowie
unter Zugrundelegung von Bauteil-
tabellen ermittelt werden. Die Vor-
gaben seien allerdings wenig kon-
kret. Schadensbeseitigungskosten
seien meist mit Unsicherheiten be-
haftet. Zudem gelte es, den ge-
wçhnlichen Gesch�ftsverkehr nach-
zuvollziehen. Wenig konkreter seien
die Vorgaben der SW-RL. Ein Bau-
mangel entstehe w�hrend der Bau-
zeit durch fehlerhafte Planung oder
Ausf�hrung sowie durch mangelhaf-
te Baustoffe. Bausch�den kçnnten
verschiedene Ursachen haben. Als
Beispiele nannte Schaper Mangelfol-
gesch�den, �ußere Einwirkungen so-
wie unterlassene Instandhaltung.
Von einem merkantilen Minderwert
spreche die Rechtsprechung ange-
sichts der Risiko�berlegung, dass ein
aufgetretener Schaden zwar saniert
sei, aber sp�ter wieder auftreten
kçnne. Das Entstehen eines merkan-
tilen Minderwerts setze im Allgemei-
nen eine gewisse Erheblichkeit des
Mangels oder Schadens voraus. Die
Erheblichkeitsgrenze liege erfah-
rungsgem�ß bei 10 % des mangel-
freien Geb�udewerts. Zur Bewertung
von Wertminderungen aufgrund von
Baum�ngeln und Bausch�den habe
Aurnhammer Ende der 1970er Jahre
das Zielbaumverfahren entwickelt.
Bei dem Verfahren handle es sich um
ein durch die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts aner-
kanntes Verfahren. Es gehe von der
Annahme aus, dass sich der Wert ei-
nes Bauwerks in einem Gebrauchs-
wert und einen Geltungswert unter-
teilen lasse. Die Grenzziehung
zwischen beiden Werten sei flexibel.
Die Methode beruhe auf einem hie-
rarchischen System von Eigenschaf-
ten, die mithilfe von Gewichtungen
bewertet w�rden. W�hrend die Ein-
schr�nkungen des Geltungswertes
vom Wertermittler im Rahmen der
Objektbesichtigung gut einzusch�t-
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zen seien, lasse sich der Schwere-
grad technischer Beeintr�chtigungen
ohne Hinzuziehung eines Bausach-
verst�ndigen kaum beurteilen. Diese
seien i.d.R. durch technische Mes-
sungen und Untersuchungen zu er-
mitteln. In einem Lçsungsmodell gel-
te es daher, die Frage zu lçsen, in
welchem Umfang der Gebrauchs-
wert und/oder der Geltungswert
durch die Baum�ngel oder Bausch�-
den eingeschr�nkt seien und welche
Bedeutung die betroffenen Bauteile
des Geb�udes h�tten. Diese �ber-
legungen f�hrten weiter zum finanz-
mathematischen Modell von Oswald.
Dessen Grenzwertmethode beziehe
sich auf Minderwerte aufgrund von
Baum�ngeln. Es gelte der Grundsatz,
der auf Mangel- bzw. Schadens-
beseitigungskosten bezogene Min-
derwert �ndere sich je nach Be-
eintr�chtigung der Brauchbarkeit.
M�ngel bzw. Sch�den an einzelnen
Bauteilen seien im Gesamtzusam-
menhang zu betrachten. Je st�rker
der Gebrauchs- und/oder Geltungs-
wert beeintr�chtigt sei und je hçher
diese Teilwerte bei den Nutzern �bli-
cherweise gewichtet seien, desto hç-
her sei die Wertminderung ein-
zusch�tzen. Als Problem erweise sich
die fehlende Einbeziehung der
Marktperspektive als dritte Dimen-
sion. Die Marktlage entscheide in er-
heblichem Maße dar�ber, in wel-
chem Maße die Schadens- bzw.
Mangelbeseitigungskosten als Wert-
einfluss zu ber�cksichtigen seien.

Lçsungsvorschl�ge

Bei behebbaren Baum�ngeln und
Bausch�den ließen sich Mangel- bzw.
Schadensbeseitigungskosten bezif-
fern. Die Frage, ob diese Kosten voll-
st�ndig oder nur anteilm�ßig als
besondere objektspezifische Grund-
st�cksmerkmale zu ber�cksichtigen
seien, kçnne nur fallabh�ngig vom
Sachverst�ndigen in Kenntnis des
Marktgeschehens beurteilt werden.
Des Weiteren sei zu hinterfragen, un-

ter welchen Bedingungen diese Frage
�berhaupt wertermittlungsrelevant
sei. Zu unterscheiden sei die Markt-
anpassung (MAP I) bezogen auf den
vorl�ufigen Vergleichs-/Ertrags-/Sach-
wert und zum anderen bezogen auf
den Werteinfluss besonderer objekt-
spezifischer Grundst�cksmerkmale
(MAP II). Ausgangspunkt f�r MAP II
sei dann zun�chst die finanzmathe-
matisch ermittelte wirtschaftliche
Wertminderung. Bei der Adaption
auf Baum�ngel und Bausch�den sei-
en je nach Auspr�gung der Markt-
anpassung drei Szenarien zu unter-
scheiden, je nachdem, ob der
Werteinfluss den Beseitigungskosten
entspreche oder hçher bzw. niedriger
ausfalle. Die Einsch�tzung der maxi-
malen Marktanpassung verbleibe
letztlich beim Sachverst�ndigen. Ei-
nen Anhaltspunkt kçnne der objekt-
spezifische Sachwertfaktor bieten.
Mithilfe einer Umfrage des LVS Bay-
ern werde derzeit eine empirische
Untersuchung zum Werteinfluss von
Sanierungs- bzw. Modernisierungs-
bedarf durchgef�hrt.

JVEG-Bezahlung des Sachver-
st�ndigen

Prof. J�rgen Ulrich

„In der Justiz spielen private Gut-
achten eine immer grçßere Rolle“,

sagte Prof. J�rgen Ulrich, Vorsit-
zender Richter am LG a.D. Ihre Be-
zahlung richte sich nach den Rege-
lungen des Werkvertrags entweder
gem�ß § 631 BGB nach der verein-
barten Hçhe oder gem�ß § 632
BGB nach der �blichen Verg�tung.
Neben den gesetzlichen Regelungen
h�tte die drei Verb�nde BVS, BDVI
und der LVS Bayern jeweils eine Ho-
norarrichtlinie verçffentlicht. Da es
sich nicht um einen einheitlichen
Standard handle, stuften die Richter
keine der Richtlinien als das �bliche
ein. Die Honorierung gerichtlich be-
stellter Sachverst�ndiger erfolge auf
Basis des Justizverg�tungs- und
-entsch�digungsgesetzes (JVEG). Sie
umfasse ein Stundenhonorar und ei-
ne Aufwandsentsch�digung. Das
Bayrische Staatsministerium der Jus-
tiz habe im August 2016 die ihm
zugehçrigen OLG sowie General-
staatsanwaltschaften angewiesen,
darauf hinzuwirken, dass die Sach-
verst�ndigen die einzelnen er-
brachten Leistungen jeweils minu-
tengenau angeben. Auch das
Justizministerium von Nordrhein-
Westfalen verfolge diese Hand-
habung. Nicht verg�tet werde eine
mangelhaft erbrachte Leistung.
Mangelhaft sei eine Leistung, wenn
sie wegen fachlicher M�ngel oder
Darstellungsm�ngeln nicht oder nur
eingeschr�nkt verwertbar sei. Zu
den nachtr�glich auftretenden Ab-
lehnungsgr�nden z�hle das Schaf-
fen grob fahrl�ssiger Gr�nde, die ei-
nen Beteiligten zur Ablehnung
wegen der Besorgnis der Befangen-
heit berechtige. �berschreite die
Verg�tung den angeforderten Aus-
lagenvorschuss erheblich – i.d.R. um
mehr als 20 % – und habe der
Sachverst�ndige nicht rechtzeitig
auf diesen Umstand hingewiesen,
erhalte er die Verg�tung nur in Hç-
he des Auslagenvorschusses.
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Gabriele Bobka

Wohnen in luftiger Hçhe
Der stetige Zustrom an Einwohnern und knappe Fl�chen f�hren zu einer Renaissance des vertikalen
Wachstums und zu einem Imagewandel der Hochh�user vom sozialen Brennpunkt zur hippen Wohndes-
tination mit entsprechend hohen Preisen. Allerdings steigen mit zunehmender Hçhe die Baukosten durch
hçhere Anforderungen an Brandschutz, Logistik, Energieversorgung und Infrastruktur. Die Experten des
Fach-Dialogs Hochh�user von Heuer Dialog zeigten auf, wo Investments lohnen und welche Besonderhei-
ten es zu beachten gilt.

Die Pipeline von Wohnhoch-
h�usern ist gut gef�llt

„Das Bevçlkerungswachstum kon-
zentriert sich in Deutschland vor al-
lem auf wirtschaftlich starke R�ume
wie M�nchen, Hamburg, die Rhein-
Main-Region oder Berlin“, stellte
Sven Carstensen, Gesch�ftsf�hrer
von bulwiengesa appraisal, fest. Der
Trend zur Urbanisierung f�hre vor
allem in Groß- und Universit�tsst�d-
ten zu einem deutlichen Anstieg der
Kauf- und Mietpreise. Trotz hoher
Baut�tigkeit kçnne dort der Woh-
nungsbedarf bis 2030 wohl nicht
gedeckt werden. Daher gew�nnen
Wohnhochh�user insbesondere in
den A-St�dten zunehmend an At-
traktivit�t. Im Zeitraum zwischen
2012 und 2022 entst�nden dort 97
Wohnhochh�user mit insgesamt
18.386 Wohnungen. Die Schwer-
punkte der Entwicklungen l�gen in
Berlin mit 27 Projekten und in

Frankfurt mit 24 Projekten. Zwi-
schen 2017 und 2020 entst�nden in
Berlin 4.350 von insgesamt 68.600
Wohnungen in Hochh�usern, in
Frankfurt seien es 3.790 von 16.323
Wohnungen. In der Main-Metropole
entstehe mit 172 m auch Deutsch-
lands hçchstes Hochhaus, der
Grand Tower. Die durchschnitt-
lichen Kaufpreise neuer Eigentums-
wohnungen in Hochh�usern l�gen
in Frankfurt zwischen 4.900 E und
8.500 E/m2, stiegen aber je nach
Objekt und Etage auf bis zu
19.000 E. Die Mietspannen reichten
von 12,50 E bis zu 30,00 E/m2.
W�hrend der Anteil deutscher K�u-
fer im vergangenen Jahr mit 80 %
noch �berwogen habe, sei inzwi-
schen eine verst�rkte Nachfrage
ausl�ndischer K�ufer – vor allem
Chinesen – zu beobachten. Im
Grand Tower liege der Anteil aus-
l�ndischer K�ufer bereits bei 50 %.
In Frankfurt l�gen die Schwerpunkte

der Wohnhochhausentwicklungen
im Europaviertel und der City West
bzw. Bockenheim. Im Bankenviertel
entst�nden neben Wohnhochh�u-
sern auch Hochh�user mit hybrider
Nutzung wie der Omniturm. Im
kleinteiliger strukturierten Hamburg
entst�nden die meisten Wohnhoch-
h�user in der Hafencity. Der Anteil
der Wohneinheiten in Hochh�usern
umfasse hier 910 von insgesamt
33.597 Wohnungen.

Ingenieurtechnische Heraus-
forderungen moderner Sky-
scraper
„Die Ingenieursplanung von Wohn-
hochh�usern ist extrem komplex“,
so die Erfahrung von Michael
Vitzthum, Mitglied der Gesch�ftslei-
tung der WSP Deutschland. Neben
dem Wind gelte es auch, andere ho-
rizontale Lasten ber�cksichtigen.
„Grundprinzipien der Physik, wie die
Verteilung der Gravitationskr�fte,
lassen sich heute besser h�ndeln“,
berichtete Vitzthum. Im Rahmen
von Windkanaluntersuchungen und
Computermodellierung gelte es, die
Windlasten des Geb�udes festzustel-
len, diese mçglichst umfassend zu
reduzieren und das Geb�ude optimal
an die Gegebenheiten anzupassen.
In den Analysen w�rden auch lokale
Windlasten und Windereignisse, die
nur selten auftreten, ber�cksichtigt.
Als weitere sehr wichtige Ingenieur-
disziplinen und Aspekte, welche bei
der Hochhausplanung von Beginn
einzubinden seien, nannte er die
technische Ausr�stung, die vertikale
Erschließung, die Geotechnik, den
Brandschutz, die Fassadenplanung,
die Bauphysik und die Nachhaltig-
keit. Als zunehmend wichtigeren
Aspekt nannte Vitzthum die Sicher-
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heit der Nutzer. Als technische Lç-
sungen bçten sich dabei die Kamera-
�berwachung (CCTV), Alarmanlagen
(IDS-Intruder Detection Systems) und
Zugangskontrollen (Automated Ac-
cess Control Systems) an. Noch
kaum in der Praxis angekommen,
seien fr�hzeitige �berlegungen hin-
sichtlich eines sp�teren R�ckbaus
von Wohnhochh�usern.

Das (Wohn-)Hochhaus der Zu-
kunft

„Angesichts stetig steigender
Grundst�cks- und Baupreise bietet
sich als eines der Instrumente zur
Errichtung preiswerter Wohnungen
der Typenbau an“, stellte Timo A.
Péli, Projektleiter Neubau bei der
HOWOGE Wohnungsgesellschaft,
fest. Als Kostenfaktoren, die den
Bau von Hochh�usern verteuere,
nannte Péli die erhçhten Brand-
schutzanforderungen, wie nicht
brennbare Fassaden, Brandschutz-
t�ren, Feuerwehraufzug, Rauch-
schutzdruckanlage, nasse Steiglei-
tungen und Sicherheitsbeleuchtung.
Neben den dadurch entstehenden
hçheren Kosten, die Péli mit 120 bis
180 E/m2 bezifferte, sinke die
Wohnfl�che um ca. 5 % zur BGF.
„Hoch und g�nstig l�sst sich nur
bauen, sofern man die 60-m-Gren-
ze nicht �berschreitet“, so Pélis
Schlussfolgerung. Zudem m�sse
der Bau an den Erleichterungsvor-
gaben der Musterhochhaus-Richt-
linie (MHHR) ausgerichtet werden.
Von hoher Bedeutung seien eine
optimale Fl�cheneffizienz, kompak-
te, „gestapelte“ Grundrisse und
wenige Regelgeschosse. Hinzuk�-
men einfache Fassadensysteme, ein
wirtschaftliches Tragwerk, optimier-
te Schachtf�hrung und wenige De-
tails. Im vergangenen Jahr habe die
Wohnungsbaugesellschaft in Ab-
stimmung mit der Architektenkam-
mer und Senatsverwaltung Berlin
einen Wettbewerb f�r das „Typen-
haus 2.0“ ausgelobt, an dem
15 namhafte deutsche und interna-
tionale Architekturb�ros teilgenom-
men h�tten. Ziel sei es gewesen, ei-
nen Prototypen zu entwickeln, der
sich auf 12 bis 21 Geschosse umset-
zen lasse, maximal 600 m2 BGF um-
fasse, Flexibilit�t durch Modularit�t
garantiere und sich mit weniger als

1.800 E/m2 verwirklichen lasse. Am
28.2.2017 habe das Preisgericht LIN
Labor Berlin den ersten Preis zuge-
sprochen. Als Stellschrauben zur
Erreichung des angestrebten Kos-
tenrahmens nannte Péli die Opti-
mierung der Fl�cheneffizienz durch
wenige Erschließungsfl�che, ein in-
nenliegendes effizientes Sicherheits-
treppenhaus (H-Form), flexible
Grundrisse durch Deckensysteme
mit großen Spannweiten und nicht
tragenden Innenw�nden und einen
vielseitigen Wohnungsmix mit weni-
gen Regelgeschossen und durch-
gehenden Sch�chten. Nicht tragen-
de Fassaden in Modulbauweise
sorgten f�r Flexibilit�t, wenige vor-
gefertigte Bauelemente schafften
ein flexibles, kosteng�nstiges Bau-
kastensystem, das ortsspezifisch an-
gepasst werden kçnne. „Hochhaus-
bau ist teurer als Geschossbau, aber
bei Kenntnis der Kostenstellschrau-
ben und Optimierung der Planung
erscheint eine Realisierung zum
angestrebten Kostenrahmen von
1.800 E/m2 Wfl. (KG 300 + 400)
mçglich“, so Pélis Fazit.

Den Hochhaus-Rahmenplan
neu denken

„Im Stadtbild von Frankfurt, das sich
durch eine weitgehend fl�chige Be-
bauung auszeichnet, sind Hochh�u-
ser �berwiegend in Clustern organi-
siert“, legte Markus Rademacher,
stellvertretender Leiter des Stadtpla-
nungsamtes der Stadt Frankfurt, dar.
Der Hochhausbau habe in Frankfurt
schon nach dem Zweiten Weltkrieg
begonnen. Die gesellschaftlichen
und politischen Marktverh�ltnisse
h�tten schon immer Einfluss auf die
Hochhausentwicklung ausge�bt. Aus
der Entt�uschung heraus, nicht
Hauptstadt geworden zu sein, sei
der Wunsch entstanden, sich als Fi-
nanzmetropole zu positionieren. In
den 1990er Jahren sei nach der Wie-
dervereinigung die Entscheidung ge-
fallen, die EZB in Frankfurt anzusie-
deln. Die Skyline der Bankent�rme
stifte heute Identit�t und werde
weltweit mit dem Stadtbild Frank-
furts verbunden. Im Jahr 1999 habe
die Stadt erstmals eine umfassende
Rahmenplanung zur Fortentwicklung
der Hochhauslandschaft, entworfen
vom Architekturb�ro Jourdan & M�l-

ler, beschlossen. Dieser Hochhaus-
Rahmenplan sei 2008 �berarbeitet
und fortgeschrieben worden. Aktuell
stehe eine neue �berarbeitung im
Raum, allerdings stehe man hierbei
noch ganz am Anfang. Die erneute
Fortschreibung werde keine dramati-
schen �nderungen nach sich ziehen,
sondern die bestehenden Hochhaus-
cluster und Hochhausachsen sinnvoll
erg�nzen. Einzelstandorte seien als
Raumzeichen nur bei herausragen-
der çffentlicher Bedeutung oder in
besonderer st�dtebaulicher Situation
denkbar. Voraussetzung f�r deren
Genehmigung sei eine hervorragen-
de Erschließungsqualit�t im çffent-
lichen Nahverkehr, hohe Energieeffi-
zienz, Wettbewerbe zur Findung
der Architektur und die Erf�llung
der 30 %-Quote f�r Wohnnutzung
oberhalb der Hochhausgrenze.

Pro und Contra (teure) Wohn-
hochh�user

„Es wird interessant sein, zu beob-
achten, ob der Trend zum Hoch-
haus auch in den preiswerten Be-
reich �berschwappt“, stellte Timo
A. Péli fest. „Als wir vor zehn Jah-
ren in Kçln mit dem Bau der Kran-
h�user begonnen haben, stießen
wir auf massiven Widerstand“, be-
richtete Reinhold Knodel, Vor-
stand der Pandion AG. Das Image
des Produkts Hochhaus sei heute er-
heblich besser. Es m�sse allerdings
aufgrund der hçheren Baukosten ei-
ne gewisse Lagequalit�t aufweisen.
Das Produkt sei kein geeignetes
Instrument f�r den preisg�nstigen
Wohnungsbau. „Ein Hochhaus von
mehr als 60 m Hçhe verf�gt ledig-
lich �ber einen Ausnutzungsgrad
von 60 bis 64 % an Wohnfl�che“,
stellte Christoph Grçner, Vor-
standsvorsitzender der CG Gruppe,
fest. Insbesondere die zus�tzlichen
Brandschutzanforderungen bençtig-
ten Fl�chen, die aufseiten der
Wohnfl�che verloren gingen. Die
Diskussion um Quadratmetermieten
sei allerdings wenig zielf�hrend,
vielmehr m�ssten Wohnungen in
unterschiedlichen Grçßen zur Ver-
f�gung gestellt werden. „Familien
als Zielgruppe kommen f�r Wohn-
hochh�user weniger in Betracht“,
sagte Knodel. Meist zçgen dort
Menschen mit einem gewissen Ka-
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pital im R�cken ein. „Bislang kamen
die K�ufer in Frankfurt �berwiegend
aus Deutschland“, stellte Radema-
cher fest. In der Innenstadt seien
Hochh�user akzeptiert, am Stadt-
rand dagegen weniger. In Frankfurt
gebe es zahlreiche Wohnhochh�u-
ser im Bestand, die seitens ihrer Be-
wohner Wertsch�tzung gençssen.
„Die Finanzierungsanfragen f�r
Wohnhochh�user sind noch be-
scheiden und konzentrieren sich auf
Frankfurt und Berlin“, berichtete
Gerhard Meitinger, Leiter Real
Estate Finance Deutschland, pbb
Deutsche Pfandbriefbank. Neben
dem Standort seien auch die ge-
planten Serviceangebote von Be-
deutung. „Wir bauen Wohnhoch-
h�user nur in Quartieren. Zudem
muss es einen guten Grund geben,
der den Standort als hochhaus-
geeignet qualifiziert“, so Grçner. In
Hochh�usern m�sse neben hçheren
Herstellungskosten auch mit hçhe-
ren Folgekosten gerechnet werden.
„Weniger als 4 E/m2 Betriebskosten
sind kaum zu schaffen“, sagte Grç-
ner. Daher gewinne der intelligente
Bau zunehmend an Bedeutung. Im
Hinblick auf die hohen Brandschutz-
anforderungen in Deutschland wa-
ren sich alle Diskutanten einig, dass
ein Brand wie im Londoner Grenfell
Tower hierzulande unwahrscheinlich
w�re. „In Hochh�usern hierzulande
darf im Gegensatz zu normalen
Bauten kein brennbares Fassaden-
material verwendet werden“, stellte
Grçner fest. „Der Brandschutz hat
in Deutschland ein so hohes Maß
angenommen, dass das Wohnen im
Hochhaus sicher ist“, best�tigte
Knodel. „Die vorhandene Unsicher-
heit ist eher eine gef�hlte, denn ei-
ne tats�chliche“, sagte Radema-
cher.

Geotechnische Aspekte bei
Hochh�usern

„Laut Klassifizierung des Eurocodes
EC 7 gehçren Hochh�user zur Klasse
GK 3, die Geb�ude mit schwierigem
Baugrund- oder Belastungsverh�ltnis-
sen und hçheren Risiken umfasst“,
erl�uterte Heiner Fromm, Bereichs-
leiter Geotechnik Rhein-Main-Region,
CDM Smith Consult. Die Gr�ndung
eines Hochhauses m�sse auf hohe
Lasten und grçßere Setzungen aus-

gerichtet sein. Hierzu gebe es unter-
schiedliche Mçglichkeiten: Eine Fl�-
chengr�ndung mit entsprechend
großfl�chiger und massiver Fun-
damentplatte, die Tiefgr�ndung mit
schlanker Fundamentplatte und Pf�h-
len zur Lastabtragung sowie die
kombinierte Pfahl-Plattengr�ndung.
Unterschiedliche Mçglichkeiten gebe
es auch f�r die Baugrube. Hier sei
zwischen Verbau und verankerter
bzw. ausgesteifter Baugrube zu un-
terscheiden. Problematisch gestalte
sich beim Hochhausbau zudem h�u-
fig der Bau im Grundwasser, der
wasserrechtliche Genehmigungen vo-
raussetze, die Verwendung von Un-
terwasserbeton oder eine Grundwas-
serentspannung erfordere. Weiterhin
gelte es, den Einfluss auf die Nach-
barbebauung zu beachten. Bei einem
Geb�ude, das mehr als 20 m in die
Tiefe gr�nde, kçnne es bei einer
Grundwasserentnahme sowie auf-
grund der hohen Lasten zu großr�u-
migen Setzungen kommen. Der Ein-
fluss auf die Nachbarbebauung sei
entsprechend groß. W�hrend bei ei-
nem Einfamilienhaus die Kosten f�r
den Hochbau 70 %, f�r die TGA
22,5 % und f�r den Tiefbau 7,5 %
ausmachten, entfielen beim Hoch-
hausbau 45 % auf den Hochbau,
45 % auf die TGA und 10 % auf den
Tiefbau.

Deutsches Bankareal wird zum
Quartier „Four Frankfurt“

„Nach einer mehr als zweij�hrigen
Entwicklungszeit r�ckt der Ausf�h-
rungsbeginn nun n�her“, berichte-
te Tobias Sauerbier, Mitglied der
Gesch�ftsf�hrung der Groß &
Partner Grundst�cksentwicklungs-
gesellschaft. Das ehemalige Deut-
sche-Bank-Areal zwischen Jung-
hofstraße und Großer Gallusstraße
solle nach einem Entwurf des nie-
derl�ndischen Architekturb�ros UN
Studio zum neuen Hochhausquar-
tier „Four Frankfurt“ entwickelt
werden. Mit dem gemischt genutz-
ten Quartier werde ein Standort,
der �ber 45 Jahre nicht mehr all-
gemein zug�nglich gewesen sei,
durch neue Wege, Pl�tze und pu-
blikumsintensive Nutzungen in den
Sockelzonen wieder zum çffent-
lichen Raum. Auf dem Areal ent-
st�nden neben Wohnungen

(29 %) und B�ros (48 %) auch
Gastronomie und Einzelhandel
(6 %), Hotels (14 %), Gesch�fte
f�r die Nahversorgung, eine Kin-
dertagesst�tte und Erlebnisfl�chen
mit insgesamt rd. 219.000 m2

BGF. Die vier geplanten Hochh�u-
serhçhen von ca. 228, 173, 120
und 100 m, verbunden durch eine
mehrgeschossige Sockelbebauung,
setzten neue st�dtebauliche Ak-
zente. Ein çffentlicher Dachgarten
solle die Aufenthaltsqualit�t zwi-
schen den Hochh�usern zus�tzlich
steigern. Der Baubeginn erfolge
Anfang 2018, die Fertigstellung
der Mietfl�chen sei f�r 2022 ge-
plant.

Heimat durch Hochh�user ver-
mitteln

„Nach dem Abzug der US-Streit-
kr�fte stehen in Mannheim 500 ha
an Konversionsfl�chen zur Ver-
f�gung“, erl�uterte Karl-Heinz
Frings, Gesch�ftsf�hrer der GBG
Mannheimer Wohnungsgesellschaft.
Das gut 144 ha große Areal Benja-
min Franklin Village sei 60 Jahre
lang eine Stadt in der Stadt, ein Ar-
meegel�nde der US-Streitkr�fte ge-
wesen, auf dem 8.000 Amerikaner
lebten und arbeiteten. Das Gesamt-
areal gliedere sich in Benjamin
Franklin Village mit der Offiziers-
siedlung, Sullivan Barracks und Fu-
nari Barracks. Auf einer Fl�che, die
fast so groß sei wie die Mannheimer
Innenstadt, entstehe ein lebendiges,
zukunftsf�higes Stadtquartier mit ei-
nem Mix aus Wohnraum, Arbeits-
mçglichkeiten, Freizeitangeboten
und Bildungseinrichtungen, mit Ein-
kaufsmçglichkeiten, einem durch-
dachten Verkehrskonzept und di-
rekten Wegen in die umliegenden
Viertel, zum Zentrum und in die Na-
tur. „Die architektonische Mitte von
Franklin hat in mehrfacher Hinsicht
Leuchtturmcharakter: Vier etwa
13-stçckige Wohngeb�ude sind in
Form der Buchstaben H-O-M-E kon-
zipiert und symbolisieren die neue
Heimat, die hier f�r die neuen Be-
wohner entstehen wird“, berichtete
Frings. Herausstechen w�rden sie
nicht nur durch das symboltr�chti-
ge, futuristische Design und ihre
Hçhe, sondern auch durch eine in-
dividuelle, strahlende Farbgebung.

....................................................................................................ANALYSEN UND STUDIEN

Der Immobilienbewerter • 5/2017 25



Im Zentrum des Quartiers entstehe
ein çffentlicher Bau in H�gelform
mit begr�nter Oberfl�che, in dem
die Nahversorgung untergebracht
werde.

Hçhenentwicklung im St�dte-
bau en vogue
„Vor sechs bis sieben Jahren lagen
Hochhausentwicklungen in
Deutschland nicht im Trend. Innova-
tiver St�dtebau fand eher in Kanada
und Australien statt“, stellte Tho-
mas Schmengler, Gesch�ftsf�hrer
von Deka Immobilien, im Rahmen
eines Panels fest. „In Berlin entste-
hen Wohnhochh�user nicht nur am
Rand, sondern auch in sehr zentra-
len Lagen“, berichtete Manfred
K�hne, Abteilungsleiter St�dtebau

und Projekte der Senatsverwaltung
f�r Stadtentwicklung und Wohnen
der Stadt Berlin. „Das Stigma, das
durch Hochhausbauten im sozialen
Wohnungsbau der 1950er und
1960er Jahre entstanden war, ist
�berwunden.“ Projektentwickler
setzten verst�rkt auf Wohnnutzung
in Hochh�usern. „Die vergangenen
15 Jahre haben wir eher B�rohoch-
h�user geplant, inzwischen holt die
Wohnnutzung allerdings deutlich
auf“, sagte Sebastian Schçll, Part-
ner und Gesch�ftsf�hrer bei KSP
J�rgen Engel Architekten. Auch Re-
vitalisierungen n�hmen zu. „Mann-
heim ist als Quadrate-Stadt gebaut,
in deren Innenstadt Hochh�user
nicht passen“, stellte Karl-Heinz
Frings fest. „Der Trend zur Urbani-
sierung forciert den Hochhausbau

auch im Segment Wohnen. Zudem
werden gemischte Nutzungen zu-
nehmen“, lautete Schmenglers
Prognose. Bei Funktionsmischungen
halte er es f�r besser, diese nicht in-
nerhalb eines Geb�udes, sondern
innerhalb eines Ensembles umzuset-
zen. B�romieter h�tten beispielswei-
se ein hçheres Sicherheitsbed�rfnis
als Bewohner, und Hotelg�ste eine
andere Taktung bei der Nutzung
der Fahrst�hle. „Sofern Projektent-
wickler die Wahl haben, entschei-
den sie sich meist f�r eine Trennung
der Funktionen“, so die Erfahrun-
gen von K�hne. „Im Upper West in
Berlin besteht eine Mischnutzung
aus B�ro, Hotel und Einzelhandel,
allerdings mussten daf�r drei ge-
trennte Eingangsbereiche konzipiert
werden“, berichtete Schçll.

Gabriele Bobka

Innovationsregion Rhein-Neckar
Die Region der T�ftler und Entdecker ist mit ihren 2,4 Mio. Einwohnern der siebtgrçßte Wirtschaftsraum
Deutschlands. In den Bereichen Energie- und Verkehrssektor, im Gesundheits- und Bildungswesen sowie
in der Verwaltung treibt die Metropolregion Rhein-Neckar die digitale Transformation voran und plant
hierbei, bundesweite Standards zu setzen. Beim Regionen-Dialog Rhein-Neckar von Heuer Dialog kamen
zudem aktuelle Entwicklungen und Projekte zur Sprache. Getagt wurde im ehemaligen Hallenbad Nord,
in dessen Sauna sich der fr�here Bundeskanzler Helmut Kohl h�ufiger erholte, und das heute eine ge-
fragte Location f�r Existenzgr�nder und Start-ups ist.

Entwicklungen in den drei
Kernst�dte Mannheim, Lud-
wigshafen und Heidelberg
„Mannheim entwickelt sich in einer
Rasanz, die es so in der Nachkriegs-
zeit noch nicht gegeben hat“, berich-
tete Lothar Quast, B�rgermeister der
Stadt Mannheim. Die Lage auf dem
Arbeitsmarkt entwickle sich aufgrund
der gesunden, vielf�ltigen Gewerbest-
ruktur gut. Die Stadt habe sich vor-
genommen, j�hrlich 100 Mio. E in In-
frastruktur und Schulen zu
investieren. Die Konversion der ehe-
maligen Milit�rfl�chen stelle eine gro-
ße Herausforderung dar. Die Stadt
habe ihre Ziele im Umgang mit den
Fl�chen, unter einer breit angelegten
Einbindung der B�rger, in mehreren
Weißb�chern Konversion zusammen-

gefasst. „So gelang es uns, in jedem
Gebiet trotz der sehr unterschiedli-
chen Qualit�ten hinsichtlich Lage, Be-
bauung und Infrastruktur eine leben-
dige Mischung von Nutzungen und
sozialen Strukturen zu entwickeln“,
stellte Quast fest. Der Verkauf der
Grundst�cke erfolge auf der Basis ei-
ner Konzeptvergabe, die neben dem
Preis auch die Konzeptqualit�t, die
Auswirkungen der Investorenplanung
im st�dtischen Gesamtkontext und
das Zueinander der Einzelplanungen
ber�cksichtige. Auf dem Turley Areal
entstehe ein urbanes Wohnquartier
mit Gastronomie, B�ckern sowie
Bildungseinrichtungen und gemein-
schaftliche Wohnformen neben
klassischen Eigentums- und Mietwoh-
nungen, betreutem und inklusivem
Wohnen. Die Tom Bock Group setze

dort ihr Großprojekt „SoHo Turley“
St�ck f�r St�ck um. Auf dem 45 ha
großen Taylor Areal solle ein innovati-
ver Gewerbepark mit Groß- und
Kleingewerbe und elektromobilem
Lieferverkehr entstehen. Eine beson-
dere Attraktivit�t und Qualit�t dieses
Quartiers werde dabei durch den ho-
hen Gr�nanteil generiert, der den
Mannheimer Gr�nzug komplettiere.
Auf dem Benjamin Franklin Areal blei-
be ein Teil der etwa 60 Jahre alten
Wohnungen bestehen und werde
durch hochwertige Neubaugebiete,
Sport- und Schulanlagen sowie Einzel-
handel erg�nzt. Die in den Spinelli
Barracks vorhandenen Hallen sollten
fast alle Freifl�chen weichen, u.a. f�r
die Bundesgartenschau 2023. Die ver-
bleibende Fl�che diene der Wohn-
bebauung.
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„Ludwigshafen ist ein wirtschaftsstar-
kes, aber finanzschwaches Zentrum“,
stellte Dieter Feid, K�mmerer und
Beigeordneter der Stadt Ludwigs-
hafen, fest. Der hohe Anteil an In-
dustrie und Gewerbe sichere der
Stadt ein gutes Gewerbesteuerauf-
kommen. Das f�hre allerdings dazu,
dass die Stadt aus dem kommunalen
Finanzausgleichssystem herausfalle.
Belastet werde die Stadt zudem
durch einen negativen Pendlersaldo
von 70 %. Ludwigshafen gehçre zu
den zehn St�dten Deutschlands mit
der hçchsten Verschuldung. Die Be-
vçlkerung entwickle sich positiv. Ent-
sprechend hoch gestalte sich die
Nachfrage am Wohnungsmarkt.
Ebenfalls hoch sei die Nachfrage
nach Gewerbefl�chen. Die Nachfrage
nach grçßeren Logistikfl�chen kçnne
die Stadt selbst schon seit l�ngerer
Zeit nicht mehr befriedigen. Hier k�-
me zunehmend wie im Fall der Ama-
zon-Ansiedlung auf Frankenthaler
Gemarkung die Region zum Zuge.
Die Leerstandsquote f�r Gewerbefl�-
chen liege unter 2 %. Unter dem Ti-
tel „Heute f�r Morgen“ sei die Stadt
n�her an den Rhein ger�ckt und ha-
be sich neu positioniert. Die Bebau-
ung am Rheinufer S�d neige sich der
Vollendung zu, der Umbau des ehe-
maligen Kaufhofs zu einem Handels-
und Dienstleistungszentrum laufe
und f�r das C&A-Geb�ude werde
mit dem Eigent�mer ein neues Kon-
zept abgestimmt. Im September die-
ses Jahres werde das MOXY Hotel
am Platz der Deutschen Einheit erçff-
net. Eine große Herausforderung der

kommenden Jahre stelle das Stadt-
entwicklungsprojekt City West dar.
Auslçser sei der Ersatz der 2 km lan-
gen Hochstraße Nord, eine der
wichtigsten Verkehrsverbindungen
innerhalb der Metropolregion Rhein-
Neckar, durch eine 850 m lange
ebenerdige Stadtstraße. Mit geplan-
tem Baustart des Straßenbaus fr�hes-
tens Ende 2019 entst�nden ca. 14
bis 18 ha Baufl�che inmitten der
Stadt, in denen gemischt genutzte
Quartiere entstehen kçnnten.

„Heidelberg ist ein Wissenschafts-
standort par excellence mit Hoch-
schulen und Forschungsinstituten mit
internationalem Renommee“, stellte
J�rgen Odzuk, Erster B�rgermeister
der Stadt Heidelberg, fest. Die Se-
hensw�rdigkeiten wie das Schloss
und die historische Altstadt zçgen
j�hrlich rund 12 Mio. Touristen an.
Mit dem Abzug der US-Streitkr�fte
vor vier Jahren sei auch ein werbe-
wirksamer Marketingfaktor entfallen.
An Konversionsfl�chen st�nden nun
150 ha zur Verf�gung, die f�r die
Stadt ein wahres Geschenk darstell-
ten. Die Fl�chen l�gen zum großen
Teil in sehr zentralen Lagen und
kçnnten dazu beitragen, den Druck
auf dem Baulandmarkt zu reduzie-
ren. In den vergangenen beiden Jah-
ren h�tten die Bodenpreise um 28 %
zugelegt, die Wohnungspreise gin-
gen durch die Decke. Die Konver-
sionsfl�chen seien daher sehr ge-
fragt. Doch auch die Unternehmen,
die Universit�t und die Universit�tskli-
nik bençtigten Erweiterungsfl�chen.

Jahrelang seien die Prognosen von ei-
ner zu geringen Bevçlkerungszunah-
me ausgegangen und entsprechend
zu wenig gebaut worden. Die erste
nennenswerte Entwicklung sei ab
2000 mit der Entwicklung der Bahn-
stadt erfolgt. Mit seiner Gesamtfl�-
che von 116 ha sei der neue Stadtteil
grçßer als die gesamte Heidelberger
Altstadt und genieße als eine der
grçßten Passivhaussiedlungen der
Welt Vorbildcharakter f�r Nachhaltig-
keit. Das Handlungsprogramm Woh-
nen sehe j�hrlich 800 neue Wohnun-
gen vor, mehr sei im Moment nicht
zu schaffen. Das parallel beschlosse-
ne neue Wirtschaftsentwicklungskon-
zept setze ein klares Signal, dass die
Wohn- und die Gewerbefl�chenent-
wicklung in Heidelberg nicht in Kon-
kurrenz zueinander stehen solle.

Panel zur digitalen Modell-
region

„In der Metropolregion Rhein-Neckar
arbeiten Kommunen, Wirtschaft und
Wissenschaft �ber die L�ndergren-
zen von Baden-W�rttemberg, Hes-
sen und Rheinland-Pfalz hinweg eng
zusammen. F�r die kommenden Jah-
re �bernimmt sie als Modellregion
eine Vorbildfunktion bei der Umset-
zung der Digitalen Agenda des Bun-
des“, berichtete Marco Brunzel,
Leiter Stabsstelle Digitale Modellre-
gion der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar. Zur Erarbeitung eines regiona-
len Umsetzungskonzeptes f�r eine
ebenen- und branchen�bergreifende
Vernetzung und Digitalisierung çf-
fentlicher Infrastrukturen habe die
Gesellschaft Metropolregion Rhein-
Neckar Anfang 2016 eine Stabsstelle
„Digitale Modellregion“ eingerichtet.
Im Rahmen des Modellvorhabens
„Kooperatives E-Government in fç-
deralen Strukturen“ solle Unterneh-
men ein einheitlicher Zugang zu den
26 unteren Baubehçrden ermçglicht
und Mçglichkeiten f�r eine elektro-
nische, organisations�bergreifende
Beteiligung entwickelt werden. Das
„Virtuelle Bauamt“, das Verwaltung
und Wirtschaft vernetze, solle Pro-
zessdauer, Informationsverluste an
den Schnittstellen und B�rokratie-
kosten verringern. Eine Herausforde-
rung stelle dabei die Digitalisierung
und Archivierung Hunderttausender
von Bauakten dar. F�r die Metro-
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polregion sicherten einfache und
schnelle Verwaltungsprozesse einen
nicht zu untersch�tzenden Standort-
vorteil im globalen Wettbewerb.
„Wir befinden uns in Mannheim auf
einem guten Weg. Insbesondere im
Planungsbereich spielt das Thema Di-
gitalisierung eine große Rolle“, stell-
te Lothar Quast fest. Beim Bau des
neuen Technischen Rathauses im
Gl�ckstein-Quartier gelte es daher,
Lagerfl�chen zu vermeiden, die k�nf-
tig nicht mehr bençtigt w�rden. Da-
neben spiele in der Region auch das
Thema Industrie 4.0 eine große Rol-
le. „Die Unternehmen in der Region
erwarten, dass wir unsere Dienstleis-
tungen digital anbieten“, sagte Die-
ter Feid. Die Stadt Ludwigshafen
habe einen Masterplan E-Govern-
ment aufgelegt. Nun gehe es darum,
die Digitalisierung Schritt f�r Schritt
zu entwickeln.

Der B�roimmobilienmarkt
boomt

„Der B�rofl�chenumsatz lag in den
drei Kernst�dten der Metropolregion
Rhein-Neckar, Heidelberg, Ludwigs-
hafen und Mannheim, im Durch-
schnitt der Jahre 2011 bis 2015 bei
128.000 m2“, berichtete Konstanti-
nos Krikelis, Principal Consultant,
Metropolregion Rhein-Neckar, Be-
reich Office bei JLL. Es bestehe ein
optimaler Branchenmix, der Unab-
h�ngigkeit von der Entwicklung ein-
zelner Großunternehmen sichere.
Das Mietpotenzial habe sich in
Mannheim im Zeitraum 2011 bis
2016 um 20 % auf 16,50 E/m2, in
Heidelberg um 10 % auf 16,00 E/m2

und in Ludwigshafen um 22 % auf
11,00 E/m2 verbessert. Der Leerstand
betrage in Ludwigshafen nur noch
1,2 %, in Heidelberg 2.9 % und in
Mannheim 4,5 %. Im Vergleich mit
den A-St�dten punkte die Metropol-
region mit einem durchschnittlichen
Leerstand von 3,4 % als sicherer Ha-
fen. Im Vergleich zu den ‚Secondary
Cities‘ habe sich die Region im ver-
gangenen Jahr mit 166.000 m2 den
Spitzenplatz im Fl�chenumsatz gesi-
chert. F�r das Jahr 2017 gehe er von
einem konstant niedrigen Leerstand
und einem Anstieg der Spitzenmiete
auf 17,00 E/m2 aus, der Fl�chen-
umsatz werde sich voraussichtlich
zwischen 120.000 und 130.000 m2

bewegen.

Trocken�bungen im Lehrschwimmbecken

„Das 1956 errichtete Hallenbad
Nord war das erste Stadtbad Lud-
wigshafens und wurde von der Be-
vçlkerung und den Schulen rege ge-
nutzt“, f�hrte Jçrg Grischy,
Projektleiter und Gesch�ftsf�hrer
der TWL Immobilien, aus. Im Jahr
2001 sei das denkmalgesch�tzte
Bad aus Rentabilit�tsgr�nden ge-
schlossen worden und habe danach
leer gestanden. Im Jahr 2016 habe
die TWL eine 4.500 m2 große Teil-
fl�che des Geb�udes erworben. Das
50m-Becken, das rund 1.000 m3

Wasser fasse, diene dem nahegele-
genen M�llheizkraftwerk als Becken
f�r Lçschwasser. Der von der TWL
erworbene Teil sei nach den Pl�nen
des B�ros Milla Architekten kernsa-
niert und zu einem Gr�nderzentrum
umgebaut worden. Die f�r den
Denkmalschutz relevanten architek-
tonischen und dekorativen Elemente
der 1950er Jahre, etwa die geka-
chelten Handtuchhalter und Seifen-
schalen oder das Wandmosaik am
fr�heren Tauchbecken, seien erhal-
ten worden. Junge, innovative Fir-
men f�nden hier hochwertigen und
kreativen Raum im Rahmen eines
Coworking Space. Zudem biete ein
Accelerator-Programm Mentoring-
und Beratungsdienstleistungen f�r
Start-ups, um vielversprechende Ge-
sch�ftsideen erfolgreich zur Markt-
reife zu bringen. Im ehemaligen

Lehrschwimmbad stehe nun ein
Veranstaltungsbereich f�r bis zu 80
Personen zur Verf�gung.

Gekommen, um zu bleiben

„Mannheim ist eine prosperierende
Stadt mit einer Arbeitslosenquote
von lediglich 5,7 % und Existenz-
gr�ndungsquote, die mit 7,7 je
1.000 Einwohner deutlich �ber dem
Durchschnitt von Baden-W�rttem-
berg liege“, sagte Dr. Wolfgang
Miodeck, Fachbereich Wirtschafts-
und Strukturfçrderung der Stadt
Mannheim. Auch Touristen sch�tz-
ten die Stadt. Im vergangenen Jahr
seien 1,3 Mio. �bernachtungen ver-
zeichnet worden. Die Zahl der Tou-
risten habe sich in den vergangenen
zehn Jahren bei fast konstanter Bet-
tenzahl verdoppelt. Es herrsche da-
her ein Bedarf an neuen Hotels. In
zentraler Lage rund um den Mann-
heimer Hauptbahnhof entst�nden
mit dem Gl�ckstein-Quartier, dem
Kepler-Quartier und dem Postqua-
drat hochwertige Fl�chen f�r unter-
schiedliche Nutzungen. Das Gl�cks-
tein-Quartier, das auf ehemaligen
Gleis- und Betriebsfl�chen der Deut-
schen Bahn und einem fr�heren In-
dustriegel�nde entstehe, nehme im-
mer mehr Gestalt an. In dem neuen
Stadtquartier f�r Dienstleister, Wis-
senschaftseinrichtungen und hoch-

Das ehemalige Hallenbad Nord ist heute eine gefragte Location f�r Start-ups.
Quelle: Milla Architekten
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wertiges Wohnen kçnnten bis zu
4.600 Menschen arbeiten und
1.500 Einwohner eine neue Heimat
finden. Mit dem Neubau des Tech-
nischen Rathauses auf dem Baufeld
5 im Gl�ckstein-Quartier werde
auch die Verwaltung der Stadt
Mannheim ab 2019 vor Ort vertre-
ten sein. Auf der anderen Seite des
Hauptbahnhofs bilde ein rund 4 ha
großes Gel�nde zwischen Willy-
Brandt-Platz und dem ehemaligen
Postbahnhof ein Pendant zum
Gl�ckstein-Quartier. Ende 2015 h�t-
ten die Abbrucharbeiten der in die
Jahre gekommenen Zweckbauten
begonnen. Die Konversion des ehe-
maligen Infrastrukturareals werde
zu einer deutlichen Aufwertung
und St�rkung des Bahnhofsumfel-
des beitragen. Auf einem rund
12.500 m2 großen Teilareal, das di-
rekt an den Willy-Brandt-Platz am
Mannheimer ICE-Bahnhof anschlie-
ße, plane die Mannheimer Unter-
nehmensgruppe Diringer & Scheidel
im Kepler-Quartier B�ros, Wohnun-
gen und ein Hotel. Die unterirdische
Halle des ehemaligen Post-Sortier-

zentrums werde zur zweigeschossi-
gen Tiefgarage umgebaut. Die Fer-
tigstellung sei f�r Ende 2019
vorgesehen. Auf dem mittleren Teil
des Post-Gel�ndes plane Eyemaxx
Real Estate gemeinsam mit einem
çsterreichischen Joint-Venture-Part-
ner das 20.000 m2 große gemischt
genutzte „Postquadrat“ mit ins-
gesamt rd. 60.000 m2 BGF. Im çst-
lichen Abschnitt des Areals errichte
Projektentwickler GBI ein Holiday
Inn Express mit 160 Zimmern. Auf
dem ehemaligen Vçgele-Gel�nde
direkt am Neckarauer �bergang ha-
be sich der Triwo-Gewerbepark ent-
wickelt. Auf den noch nicht bebau-
ten Baufeldern sei ein Bauvolumen
von ca. 30.000 m2 BGF realisierbar.
Hier solle auch die k�nftige Kon-
zernzentrale des Baudienstleisters
Bilfinger entstehen. Bereits angesie-
delt h�tten sich der Bildungscam-
pus, mehrere Akademien und Insti-
tute, das Haus der Berufsbildung
der IHK, ein Studentenwohnheim
und Hauptverwaltung f�r die Hoch-
schule Mannheim.
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