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Seit Mitte Februar 2010 führt Dr. Wolf-
gang Siebenhaar die Geschäfte der
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH.
Der Chemieingenieur, der seit über 20
Jahren für die BASF tätig ist und zu-
letzt in China eine führende Position
inne hatte, ist international geprägt
und versteht sich als Unternehmer.
Das lässt für eine regionale Entwick-
lungsgesellschaft frischenWind erwar-
ten. Dass er den rechten Willen zum
Erfolg mit Ausdauer und klarer Zielori-
entierung zu paaren versteht, beweist
der Vater zweier Töchter auch schon
mal auf anderem Gebiet. Zusammen
mit seiner Jüngsten hat sich der pas-
sionierte Radfahrer und Läufer für die
Ironman Asia Pacific Championship
qualifiziert, die im kommenden Dezem-
ber in Phuket/Thailand stattfindet. Ist
dort Gleichmäßigkeit und langer Atem
gefordert, setzt Siebenhaar in der Ar-
beit für die Metropolregion bei einigen
Themenfeldern schon mal auf Zwi-

schenspurts, um die Region in der
Spitzengruppe zu etablieren. Über
seine Zielsetzungen, Prioritäten und
Herausforderungen, die zu meistern
sind, sprach der neue Geschäftsfüh-
rer mit dem ImmobilienReport.

Neuer MRN-Geschäftsführer Siebenhaar im Gespräch:

Die Champions League im Visier
Mehr Internationalität, mehr Logistik, mehr Commitment

http://www.prologis-news.com/info/ProLogisParkSpeyer.pdf
http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/
http://www.prologis-news.com/info/ProLogisParkSpeyer.pdf
http://www.prologis-news.com/info/ProLogisParkSpeyer.pdf
http://www.prologis-news.com/info/ProLogisParkSpeyer.pdf


ImmobilienReport
Metropolregion Rhein-Neckar Ausgabe 21 Seite 2

Metropolregion Rhein-Neckar

Die ersten 100 Tage sind vorüber. Das ist oft eine Zeit der Ana-
lyse und Bewertung. Wenn Sie sich zurücklehnen, was waren
Ihre wesentlichen ersten Eindrücke?

Zuerst einmal: Es gab keine Zeit zum Zurücklehnen! Jede Mi-
nute Regionalentwicklung ist von Anfang an spannend und
muss auch gestaltet werden, gerade auch, wenn sie so erfolg-
reich betrieben wird wie hier. Beeindruckt hat mich sicherlich
der aktuelle Erfolg, den die Metropolregion als einer der Sieger
beim Wettbewerb "Gesundheitsregion der Zukunft" erzielt hat.
In diesen Prozess sofort integriert gewesen zu sein, war für mich
außerordentlich wichtig.

Wo sieht der industrieerprobte Praktiker in Ihnen die Gestal-
tungsmöglichkeiten?

Ich erkenne vor allem, dass hier auf hohem Niveau an Zukunfts-
themen gearbeitet wird. Nehmen Sie die Cluster-Initiativen, die
Arbeitsmarktthemen, e-Government - alles knallharte Projekte,
die ein immenses Gestaltungspotenzial für diese Region in sich

tragen. Woran wir aus meiner Sicht noch arbeiten müssen ist
dies: Der regionale Gedanke ist noch nicht überall angekom-
men. Oft bestimmt noch Lokalpatriotismus die Entscheidungen.
Das gehört natürlich dazu, macht die jeweilige Identität aus. Es
ist aber dann von Nachteil, wenn man an der regionalen Gestal-
tung nur dann teilnimmt, wenn lokale Belange betroffen sind.

Wie wollen Sie das kanalisieren? Immerhin liegt ja darin auch
eine positive Triebkraft. Seit Adam Smith wissen wir, dass Ei-
gennutz allen etwas bringt.

Wir müssen alle etwas dafür tun, dass diese Region so attraktiv
bleibt, ja noch attraktiver wird, weil sich auch das Wettbewerbs-
umfeld regionaler Entwicklung laufend verändert.

In welche Richtung?

Lassen sie mich das an einem Beispiel veranschaulichen. Ich
bin durch mein Berufleben international geprägt. Die letzten vier
Jahre habe ich in China verbracht, davor habe ich andere euro-
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Setzen Sie dabei mit ihrer operativen Erfahrung selbst Themen?

Sie sprechen meine lange Erfahrung im Bereich Logistik an.
Selbstverständlich werde ich meine operativen wie auch interna-
tionalen Kenntnisse einbringen. Ich habe ja eingangs gesagt:
mich fasziniert es, mitzugestalten. Und so wie wir grundsätzlich
alle Expertisen in der Region bündeln, so werde ich auch meine
entsprechend in den Dienst unserer vielfältigen Aufgaben stel-
len.

Wo bringen Sie Ihre China-Kenntnisse ein?

Keine Frage: Ich bin ein überzeugter China-Fan - der aber auch
in einigen Punkten ein genauso überzeugter Skeptiker ist. China
hat eine beispielhafte industrielle Entwicklung vorgelegt und löst
aufkommende Probleme überraschend schnell. Skeptisch bleibe
ich nach wie vor, was die Entwicklung dieses Landes hin zu
einer Demokratie betrifft. Wenn man nun unsere Themenstel-
lung "Entwicklung und Management großer Metropolen" nimmt,
so hat China sicherlich einiges an Know-how aufzuweisen. Da
kann man sicher auch etwa in den Bereichen Organisation oder
Verkehrsinfrastruktur lernen. Umgekehrt gilt: die Unternehmen in
der Metropolregion haben ein Produktportfolio und Know-how,

päische Metropolen kennen gelernt. Meine beiden Töchter
haben aufgrund dieses Umfeldes ebenfalls einen ausgeprägten
internationalen Fokus entwickelt. Für beide ist es fast selbstver-
ständlich, dass sie sich ein Studium im Ausland nicht nur vor-
stellen können, sondern dies auch vorziehen.

Damit sind sie nicht allein...

...Eben. Und daher müssen wir für die Metropolregion erken-
nen, dass wir heute nicht mehr nur mit anderen Metropolregio-
nen in Deutschland konkurrieren. Das gilt im Übrigen nicht nur
für den Kampf um junge Talente. Wir konkurrieren inzwischen
überall auf europäischer, ja auf weltweiter Ebene.

Welche Konsequenz ziehen Sie daraus?

Wir müssen alles dafür tun, dass wir unserer Vision gerecht wer-
den, bis 2025 als eine der attraktivsten und wettbewerbsfähigs-
ten Regionen Europas bekannt und anerkannt zu sein. Ich
würde sogar sagen: als eine der attraktivsten Regionen der
Welt.

Was wollen Sie tun, damit diese Vision zur Wirklichkeit wird?

Eine solche Vision setzt aus sich heraus die Schwerpunkte. Wir
müssen zunächst die wirtschaftliche Stärke erhalten und aus-
bauen. Ohne diese fehlt die finanzielle Basis und die Vorausset-
zung zur Veränderung. Sie brauchen jedoch überdies auch die
wissenschaftliche Exzellenz. Und für diese beiden Faktoren
müssen wir sicherstellen, dass wir die besten Talente in die Re-
gion ziehen. Dazu gehört dann nicht nur das ThemaAusbildung.
Dazu gehören auch Stichworte wie Dual Career, die Verbindung
von Beruf und Familie. Hier müssen wir ganz starke Schwer-
punkte für die Zukunft setzen.

Bislang hatte man den Eindruck, dass vor allem die Cluster-Ini-
tiativen Vorrang haben?

Das bleibt zu allem eben Gesagten auch bestehen. Wir gehen
weiter mit unseren Cluster-Initiativen, um damit auch die wis-
senschaftliche Exzellenz zu dokumentieren und möglichst viele
Forschungsinitiativen in die Region zu lenken.
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das für China und seine Wirtschaft ein hohes Entwicklungspo-
tenzial beinhaltet. Das muss man vermitteln und einbringen.

Sie sind nun deutlich operativ geprägt was Ihr Berufsleben an-
geht. Hat das Auswirkungen auf die Führung einer Institution
wie der Metropolregion?

Ich bin sehr unternehmerisch geprägt. Das hat sicher Auswir-
kungen, wie ich hier Dinge angehe und Ziele setze. Ich schaue
überdies auf Kosten-Nutzen-Relationen - wie auch immer man
die im Kontext der Regionalentwicklung definieren mag. Das ist
eben der Fokus, den ich aus fast 30 Jahren Berufserfahrung mit-
bringe. Ich glaube aber auch, dass es zunehmend wichtiger
wird, mit den unternehmerischen Gesichtspunkten dieser Auf-
gabe umzugehen. Dabei bleibt natürlich ein ganz wesentliches
Thema die Vermarktung der Region und die Kommunikation mit
den relevanten Zielgruppen. Weil dies eben so bedeutend ist,
haben wir entsprechend auch eine Standortmarketing-Einheit
gegründet.

Wie geht der Unternehmer in Ihnen das Marketing für die Zu-
kunft der Metropolregion an?

Nun, zunächst müssen wir ja einmal festhalten, dass wir hier in
einer der Wachstumsregion leben. Aktuelle Studien zeigen: die
Metropolregion Rhein-Neckar ist eine der wenigen Regionen,
deren Einwohnerzahlen steigen. Und auf wirtschaftlichem Feld
gilt: die meisten Unternehmen hier wachsen und stellen ein. Und
wenn das so bleiben soll, dann müssen wir junge Talente ge-
winnen, dann brauchen wir Wissenschaftler, um unsere Cluster
weiter zu entwickeln, dann müssen wir in die Attraktivitätsarbeit
für Eliten, für Fach - und Führungskräfte investieren. Das ist
auch eine Art der Wirtschaftsförderung. Denn der Zusammen-
hang ist ganz klar: Ist die Region für Menschen attraktiv, dann
kommen auch die Unternehmen.

Das klingt nun so als sei in nur ganz wenigen Feldern noch
Nachholbedarf. Tatsache ist doch, dass die Region außerhalb
ihrer Grenzen immer noch mit Imagedefiziten kämpft und nicht
als Top-Performer wahrgenommen wird?

Das sehe ich anders. Diese Region hat Champions League-

Format und das gilt insbesondere in den Bereichen Wirtschaft
und Wissenschaft. Bei Kunst und Kultur sind wir aus meiner
Sicht sehr deutlich auf dem Weg dorthin. Wir stehen allerdings
auch in einigen Bereichen vor der Herausforderung, alles tun zu
müssen, um in die höchste Klasse aufzusteigen. Verkehr, Infra-
struktur, Logistik zählen für mich dazu.

Wie wollen Sie dort den Aufstieg schaffen?

Mir ist wichtig festzuhalten: die besondere Situation bei den ge-
nannten Herausforderungen ist von allen Beteiligten in der Re-
gion erkannt. Wir haben erste Initiativen auf den Weg gebracht.
Es gibt darüber hinaus eine Vielzahl von Logistik-Initiativen, die
wir für uns nutzen wollen. Wir haben in dieser Hinsicht ja Einiges
zu bieten. Nicht von ungefähr fand ja auch der Auftakt-Kongress
zum Code 24-Projekt, das die stärksten europäischen Wirt-
schaftsräume zwischen Rotterdam und Genua verbinden soll,
in Mannheim statt. Das Bewußsstsein ist also da und allen Be-
teiligten ist klar, dass Infrastrukturthemen zugleich Wirtschafts-
themen sind, die – wenn sie nicht gelöst werden -
Kostennachteile bringen, die der Region schaden.

Im Ausblick auf die Aufgaben, die vor Ihnen liegen: Wo steht die
Metropolregion und was bringt ihr den nächsten großen Schub?

Die Metropolregion ist auf einem tollen Weg! Wir haben attrak-
tive Marketing-Initiativen, wir haben ein sehr strukturiertes Um-
setzungs-Management. Das gilt es zu erhalten und auszubauen.
Und ich sehe hier überall große Unterstützung. Dennoch wün-
sche ich mir noch mehr Commitment – aus der Politik, von der
Wirtschaft – gerade auch aus dem Mittelstand, zu dem in der
Metropolregion Rhein-Neckar ja eine ganz große Zahl von Hid-
den Champions und Weltmarktführern gehört. Ich erhoffe mir
aber vor allem eine noch stärkere Teilnahme unserer Bürgerin-
nen und Bürger und wünsche mir, dass sie sich aktiv in die Wei-
terentwicklung ihrer Metropolregion einbringen.

Die Fragen stellte Michael Tschugg.
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Parkhaus Q 6 in Mannheim bleibt bis Weihnachten geöffnet:

Umgedrehte Reihenfolge der Abbrucharbeiten
Benachbarter Einzelhandel profitiert von hartem Winter

Der harte Winter macht sich jetzt auch beim Bauprojekt Q 6
Q 7 in den Mannheimer Quadraten bemerkbar – und der Ein-
zelhandel in der Nachbarschaft profitiert davon: Weil sich im Ja-
nuar die Umlegearbeiten von Wasser-, Strom- und Tele-
kommunikationsleitungen in der Fressgasse verzögert haben,
hätte sich der Abbruch des Parkhauses in Q 6 mitten ins Weih-
nachtsgeschäft verlagert.
Deshalb hat Frank Zschippig, Leiter Hochbau und Q 6 Q 7- Pro-
jektmanager beim Bauherrn Diringer & Scheidel, die Reihen-
folge der Abbrucharbeiten umgedreht. Los geht’s jetzt in Q 7
hinter dem „Bauhaus“. Positive Folge für Einzelhändler und
Kundschaft: Das Parkhaus in Q 6 bleibt über das gesamte Weih-

nachtsgeschäft hinweg bis zum Jahreswechsel 2010 / 2011 ge-
öffnet.

„Der harte Winter hat uns einige Wochen gekostet“, erklärt Frank
Zschippig, „wir konnten die Umlegearbeiten der Kanalisation in
der Fressgasse einfach nicht fortführen.“ Diesen Zeitraum hätte
man vielleicht noch aufholen können, doch in den vergangenen
Tagen wurde klar, dass das „Bauhaus“ im Quadrat Q 7 nicht vor
Oktober 2010 ausziehen kann.
„Für den Bauablauf und auch um die Belastungen für die Nach-
barn so gering wie möglich zu halten ist es wichtig, dass wir
nach Beendigung der Abbrucharbeiten in dem einen Quadrat im
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anderen direkt anschließen können. Das war auf dieser Basis
nicht mehr gegeben.“ Die Lösung: Los geht’s mit den Abbruch-
arbeiten im Quadrat Q 7 im – von der Fressgasse aus gesehen
– hinteren Bereich. Vom Innenhof aus werden zwei Mehrfamili-
enhäuser abgebrochen. Eines davon ist bereits unbewohnt,
beim zweiten laufen gerade die Umzüge. Darauf folgt der Ab-
bruch von bereits leer stehenden Hallenbauten. Anschließend
baggern sich die Maschinen weiter bis zur Fressgasse. An der
Fressgasse wird ein Schutzgerüst errichtet. Die Abbrucharbeiten
in Q 7 dauern vier bis sechs Monate und werden im Mai 2011
beendet sein.

Historische Stadtmauer als Stolperstein?

„Natürlich hätten wir schon im August beginnen können“, erläu-
tert Frank Zschippig, „aber dann wären wir mit dem Parkhaus-
abbruch genau in die Weihnachtszeit gekommen. Wir legen
großen Wert auf gute Nachbarschaft mit den Einzelhändlern in
der Umgebung, wir treffen uns ja auch monatlich zum Informa-
tionsaustausch und sogar zur Planung gemeinsamer Marketing-
Aktionen. Deshalb war es für uns fast selbstverständlich, die Ab-
brucharbeiten um zwei weitere Monate aufzuschieben.“
Zwei große Fragen gibt es zu denAbbrucharbeiten aber noch zu

klären: Zum einen, mit welchem technischen Verfahren der
Weltkriegsbunker in Q 6 abgetragen wird. Zum anderen fragen
sich vor allem Historiker: Stoßen die Bauarbeiter beim Abbruch
der Gebäude auf die historische Mannheimer Stadtmauer?
Frank Zschippig: „Nach der bekannten Kartierung ist zu erwar-
ten, dass wir an der Ecke Q 7 / Konkordienstraße auf die Stadt-
mauer treffen. In dem Fall wird sie kartografiert und an-
schließend entfernt.“

Ab Januar 2011 geht es im Quadrat Q 6 weiter: Auch dort wird
von innen beginnend abgebrochen. Die Außenmauern des
Parkhauses Q 6 bleiben zunächst als Lärmschutz stehen, bis
die Decke des massiven Bunkers aus dem Zweiten Weltkrieg in
Q 6 abgebrochen ist. Wie genau der Abbruch des Bunkers ab-
läuft, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Frank Zschip-
pig: „Derzeit laufen noch Ausschreibungen.“ Bis im November
2010 werden die Umlegearbeiten der Versorgungsleitungen ab-
geschlossen sein. Die Abbrucharbeiten sowie der Aushub und
Verbau der Baugrube in Q 7 und anschließend Q 6 bestimmen
die Jahre 2010 und 2011. Ende 2011 / Anfang 2012 beginnen
die Rohbauarbeiten, zum Spätjahr 2012 der Innenausbau.
Bei allen Arbeiten legt Diringer & Scheidel großen Wert darauf,
dass der fließende Verkehr in der Fressgasse so wenig wie

möglich belastet wird.
Frank Zschippig erläutert:
„Die Zufahrt erfolgt über die
Fressgasse, die Abfahrt
über die parallel verlau-
fende Konkordienstraße.
Die Baufahrzeuge selbst
halten entweder direkt in
der Baustelle, also nicht im
Straßenraum, oder sie be-
finden sich auf eigens ein-
gerichteten Baustellen-
spuren. Diese werden so
angelegt, dass – wie schon
bisher – eine 3,50 Meter
breite Fahrbahn in der
Fressgasse frei bleibt und
der Verkehr problemlos flie-
ßen kann.“
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Heidelberger Grundstücksmarkt trotz Wirtschaftskrise stabil auf hohem Niveau:

Die Ambivalenz eines hohen Preisniveaus
Enorm große Bandbreite der Bodenwerte

Der Heidelberger Grundstücksmarkt bleibt trotz Wirtschaftskrise
stabil auf hohem Niveau. Dies zeigt der Grundstücksmarktbe-
richt 2010 des Gutachterausschusses für die Ermittlung von
Grundstückswerten bei der Stadt Heidelberg, den Erster Bür-
germeister Bernd Stadel, der Vorsitzende des Gutachteraus-
schusses Manfred Ruf und der stellvertretende Vorsitzende
Prof. Dr. Joachim B. Schultis Mitte Mai vorstellten.

Manfred Ruf: „In den meisten Städten der Metropolregion sind
die Preise leicht gesunken, in Heidelberg nicht. Auch die Laden-
mieten sind nicht verändert, in der Heidelberger Innenstadt be-
steht weiter eine große Nachfrage.“ Institutionelle Anleger
investieren verstärkt in Wohnungen. „Wir merken das an der
Nachfrage in der Bahnstadt“, so der Erste Bürgermeister und
Baudezernent Stadel.

Auf Platz drei unter den „Top Ten“

Bei freistehenden Einfamilienhäusern und Reihenhäusern findet
sich Heidelberg unter den „Top Ten“ der Großstädte auf Platz

drei. Teurer sind nur München und Stuttgart. Bernd Stadel betont
die Ambivalenz des hohen Preisniveaus in Heidelberg: „Ich sehe
das mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Wir kön-
nen stolz sein auf die Beliebtheit Heidelbergs, für Grundstücks-
inhaber ist das hervorragend. Für Mieter und Käufer aber ist es
nicht einfach.“

Bernd Pahler, Leiter der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses, berichtet über „eine enorm große Bandbreite der Bo-
denwerte, die es so sonst nirgendwo in Deutschland gibt“. So
kann der Quadratmeter 150 Euro oder ein Vielfaches davon kos-
ten. Entscheidend sei, so Pahler, „die Lage, die Lage und noch-
mals die Lage, danach erst die Bausubstanz“.

Zahl der Kaufverträge gestiegen

Die Anzahl der Kaufverträge auf dem Heidelberger Immobilien-
markt ist 2008 (1.606) und 2009 (1.717) weiter gestiegen. Der
Geldumsatz lag 2008 bei 488 Millionen Euro und 2009 bei 400
Millionen Euro.

Der Durchschnittskaufpreis von Wohnungseigentum
lag im Jahr 2008 bei 198.000 Euro und 2009 bei
191.000 Euro. Im Durchschnitt kostete 2009 eine
Wohnung 2.189 Euro pro Quadratmeter Wohnflä-
che. Im Vergleich zum Durchschnittswert des Jah-
res 2000 bedeutet dies lediglich einen Anstieg um
rund ein Prozent. Neubau- und sanierte Altbauwoh-
nungen werden in Heidelberg je nach Lage im Mittel
zwischen 2.400 Euro und 4.000 Euro pro Quadrat-
meter Wohnfläche gehandelt. In einfachen Lagen
sowie in der Baujahresklasse 1950 bis 1980 sind
leichte Preisrückgänge zu verzeichnen.

In den Heidelberger Stadtteilen sind eine sehr diffe-
renzierte Preisentwicklung der Bodenrichtwerte und
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eine außergewöhnlich große Bandbreite (von 150 Euro bis
3.600 Euro pro Quadratmeter) zu verzeichnen. Auch beimWoh-
nungseigentum ist eine außergewöhnlich große Spanne von
500 bis 6.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche festzustellen.
Während die Preise für Einfamilien- und Reihenhäuser in den
vergangenen Jahren in Deutschland durchweg nachgaben, sind
sie in Heidelberg nahezu gleich geblieben. Der durchschnittliche
Kaufpreis für Ein- und Zweifamilienhäuser differierte 2008
(472.000 Euro) und 2009 (488.000 Euro) nur leicht gegenüber
dem Zehn-Jahres-Schnitt von 482.000 Euro.

Ein Reihenhaus kostete in den letzten beiden Jahren in einfa-
chen Lagen im Schnitt 205.000 Euro, in guten Lagen 470.000
Euro. Der Durchschnitt lag 2008 bei 281.000 Euro und 2009 bei
294.000 Euro. Eine Doppelhaushälfte kostete in den letzten bei-
den Jahren in mittleren Lagen im Schnitt 325.000 Euro, in guten
Lagen 735.000 Euro. Der Durchschnitt lag 2008 bei 360.000
Euro und 2009 bei 348.000 Euro.
Der Grundstücksmarktbericht basiert auf der Analyse der Kauf-
preissammlung (anonymisierte und wertermittlungsorientierte

Erfassung aller Verkäufe von Heidelberger Grundstücken) und
der Beobachtung des Immobilienmarktes durch den Gutachter-
ausschuss. Er enthält allgemeine statistische Daten und Be-
schreibungen Heidelbergs und seiner Stadtteile, Quadrat-
meterpreise für Wohneigentum, Preisentwicklungen, Umsätze,
die Bodenrichtwerte 2007/2008 und viele weitere Informationen
rund um die Immobilie.
Neu im aktuellen Bericht ist die detailliertere Auswertung von
Wohnungseigentum nach Lage, Baujahr und Wohnungsgrößen.
Damit stellt der Grundstücksmarktbericht die wichtigste und um-
fassendste Informationsquelle über den Heidelberger Immobi-
lienmarkt dar.
Beim interkommunalen Vergleich wird deutlich, dass Heidelberg
nach wie vor zu den gefragtesten und damit auch teuersten
Wohnorten Deutschlands gehört. Das gilt sowohl für die Kauf-
preise für Wohneigentum als auch für die Wohnungsmieten.
Informationen zum Gutachterausschuss, zu Verkehrswertgut-
achten, Bodenrichtwerten, zur Kaufpreissammlung und zum
Grundstücksmarktbericht gibt es im Internet unter
www.heidelberg.de/gutachterausschuss.
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Fast zehn Prozent weniger Wohnungen fertiggestellt

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden im Jahr 2009 in
Deutschland 159.000 Wohnungen fertig gestellt. Das waren 9,6 Prozent oder
17.000 Wohnungen weniger als im Vorjahr 2008. Auch in den Jahren 2008
(– 16,5 Prozent) und 2007 (– 15,5 Prozent) wurden weniger Wohnungen gegen-
über dem jeweiligen Vorjahr fertig gestellt. Seit 1995, als mit knapp 603.000
Wohneinheiten ein Höchststand erreicht wurde, ging die Zahl der jährlich fertig
gestellten Wohnungen um mehr als 73 Prozent zurück und erreichte 2009 den
niedrigsten Wert seit der deutschen Vereinigung.
In Wohngebäuden wurden 2009 insgesamt 137.000 Neubauwohnungen fertig
gestellt (– 10,3 Prozent gegenüber dem Jahr 2008). Die Fertigstellungen von
Wohnungen in Einfamilienhäusern gingen um 12,4 Prozent und die von Woh-
nungen in Zweifamilienhäusern um 15,2 Prozent zurück. Ebenfalls rückläufig war
die Fertigstellung von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (– 5,8 Prozent).
Auch der umbaute Raum der fertig gestellten neuen Nichtwohngebäude sank
gegenüber dem Jahr 2008 auf 196,2 Millionen Kubikmeter (– 5,1 Prozent). Die-
ses Minus ist auf die nichtöffentlichen Bauherren (– 6,5 Prozent) zurückzuführen.
Bei den öffentlichen Bauherren nahm der umbaute Raum um 12,1 Prozent ge-
genüber 2008 zu.

http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/anmeldung.htm
http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/anmeldung.htm
http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/anmeldung.htm
http://www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1192564/index.html
http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/anmeldung.htm
http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/anmeldung.htm
http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/anmeldung.htm
http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/anmeldung.htm
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Spatenstich für Gebäude der Max-Jarecki-Stiftung:

„Meilenstein auf dem Weg Heidelbergs“
Ende Mai erfolgte auf dem Gelände der Heidelberger Bahnstadt
der Spatenstich für das erste Forschungs- und Laborgebäude
„SkyLabs“ der Max-Jarecki-Stiftung durch Stiftungsgründer Dr.
Henry Jarecki, Prof. Dr. Peter Frankenberg, Minister für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg,
Heidelbergs Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner, den Ersten
Bürgermeister Bernd Stadel, Prof. Dr. Bernhard Eitel, Rektor der
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Prof. Dr. Jörg Rüdiger
Siewert, Leitender Direktor des Universitätsklinikums Heidel-
berg, Dr. Gerhard Vogel, Präsident des Präsidiums der IHK, und
Helmut Schleweis, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hei-
delberg.

Investition von 60 Millionen Euro

Dr. Henry Jarecki, dessen Familie Heidelberg seit über hundert
Jahren verbunden ist: „Es ist eine große Ehre für mich, an der
Entstehung dieses weiteren wichtigen Bestandteils der großar-
tigen Stadt Heidelberg teilnehmen zu dürfen, und ich hoffe, dass
damit ein Teil von dem zurückgegeben wird, was diese wunder-
bare Stadt meiner Familie und mir zuteil hat werden lassen. Der
Campus II in der Bahnstadt wird Heidelbergs Position an der

Spitze der globalen Innovation weiter festigen. Die Zusammen-
arbeit mit Unternehmen und anderen Einrichtungen im Campus
II wird nicht nur die Grundlagenforschung auf Spitzenniveau vo-
rantreiben, sondern ebenso die Transformation der Forschungs-
ergebnisse in praktische Anwendungen, die in nützliche
Handelsprodukte überführt und weltweit vermarktet werden kön-
nen.“

Optimale Bedingungen für den Technologietransfer

Wissenschaftsminister Prof. Dr. Peter Frankenberg sieht in der
Rhein-Neckar-Region noch erhebliches Potenzial für weitere
High-Tech-Gründungen: „Deshalb war die Entscheidung der
Stadt Heidelberg goldrichtig, den aufgelassenen Güter- und
Rangierbahnhof, auf dessen Gelände wir hier stehen, auch For-
schungseinrichtungen und wissenschaftsnahen Unternehmen
zur Verfügung zu stellen. Etablierte Unternehmen können sich
hier ansiedeln. Sie sind dann in der Lage, Absolventen einenAr-
beitsplatz in Hochschulnähe zu bieten. Neu gegründeten High-
Tech-Unternehmen kann preiswerte Labor- und Bürofläche zur
Verfügung gestellt werden, um ihnen den Start in die Selbstän-
digkeit zu erleichtern. Auf diese Weise entstehen in Heidelberg
optimale Bedingungen für den Technologietransfer.“

Heidelbergs Position als Zentrum der
Wissenschaft stärken und ausbauen

Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner wür-
digte das außerordentliche Engagement des
Stifters in Heidelbergs Zukunftsstadtteil
Bahnstadt: „Herr Dr. Jarecki, ich möchte
Ihnen heute dafür danken, dass Sie mit Ihrer
Max-Jarecki-Stiftung 60 Millionen Euro in den
Wissenschaftsstandort Heidelberg investie-
ren und damit der Wissenschaft und For-
schung die Möglichkeit bieten, sich in
Heidelberg weiter frei zu entfalten. Dies ist ein
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außerordentlicher Meilenstein auf dem Weg Heidelbergs, seine
Position als Zentrum der Wissenschaft zu stärken und auszu-
bauen.“

19.000 Quadratmeter Labor- und Bürofläche

Auf dem 7.400 Quadratmeter großen Baufeld Z3 entsteht eine
hochmoderne Kombination von Labor- und Büroarbeitsplätzen
in prominenter Lage inmitten der Bahnstadt. Das neue Gebäude
mit einer Mietfläche von rund 19.000 Quadratmetern wird abAn-
fang 2012 bezugsfertig sein.
Das Labor- und Bürogebäude ist der erste Neubau in prominen-
ter Ecklage auf dem Campus II, Bauherr ist die Max-Jarecki-
Stiftung, die mit diesem Objekt den sichtbaren Auftakt ihres
Engagements in der Heidelberger Bahnstadt markiert. Das Hei-
delberger Unternehmen FOM Real Estate GmbH ist verantwort-
lich für die Projektsteuerung.

Das Gebäude bietet innovativen Unternehmen aus den Berei-
chen Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstech-

nologie, Energie- und Umweltwissenschaften viel Raum für Ent-
faltung. Im unmittelbaren Umfeld gibt es ausgezeichnete Erwei-
terungsmöglichkeiten durch die Option der Max-Jarecki-Stiftung
auf weitere Baufelder.

„Landmarke“ in der Bahnstadt

Die Fischer Architekten GmbH, Mannheim, entwickelte eine
selbstbewusste Architektur, ein markantes Gebäude mit „Land-
mark“-Charakter, das neben seinen optischen Reizen mit einer
optimalen Verknüpfung von Labor- und Büronutzung auch exzel-
lente „innere Werte“ aufweist. Die energieeffiziente Bauweise
sorgt für niedrige Betriebskosten und ist umweltfreundlich. Die
durchdachte Innenraumgestaltung ermöglicht höchste Flexibili-
tät bei Raumgestaltung und Nutzungsformen. Ein weites Spek-
trum von reiner Labor- oder Büronutzung ist ebenso möglich,
wie eine beliebige Kombination dieser Nutzungsoptionen.

Der Entwurf des Büro- und Laborgebäudes für das Grundstück
Z3 nimmt die Grundzüge des Campus II-Wettbewerbsbeitrags
auf: ein viergeschossiger Block, ein viergeschossiger Riegel und
ein achtgeschossiger Turm bilden auf einem gemeinsamen So-
ckelgeschoss den Blockrand ab. Das offene Ensemble der drei
Baukörper, bildet eine interdisziplinäre Kommunikations- undAr-
beitsplatz-Plattform.

Die Fassade wird durch vorgehängte Lochblechelemente reiz-
voll strukturiert und zusammen mit dem ungewöhnlich abgesetz-
ten Turm, bei dem die oberen zwei Stockwerke einen größeren
Grundriss aufweisen, machen sie das Gebäude zum attraktiven
Blickfang. Hier entsteht ein markenbildendes Gebäude auf dem
modernsten Campus Europas.

Mit dem ImmobilienReport Metropolregion Rhein-Neckar erreichen

Sie über 11.000 regionale und überregionale Entscheidungsträger

der Immobilienbranche - ohne Streuverlust!

http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/
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Neue Wege im Bereich Immobiliendienstleistung:

Mit Qualifikation und Transparenz
Steber Immobilien in Speyer eröffnet

Mit der Eröffnung der Steber Immobilien GmbH, einer Toch-
tergesellschaft des renommierten Speyrer Wohnungsbau-
unternehmens Steber Wohnbau, will der Immobilienwirt
Anton B. Steber neue Wege im Bereich der Immobilien-
dienstleistung einschlagen. Mit qualifizierten und serviceori-
entierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern garantiert Steber
Immobilien seinen Kunden eine seriöse, transparente und
vertrauenswürdige Vermittlung von Wohnimmobilien. Ko-
operationspartner der Steber Immobilien GmbH ist ERA,
das führende europäische Maklernetzwerk.

Im Fokus: Die Metropolregion

Die Einweihung des ersten Büros der Steber Immobilien GmbH
Ende Mai in der Speyrer Mühlturmpassage bildet den Grund-
stein für ein Netzwerk, das bis Ende des kommenden Jahres
die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar abdecken soll. Nie-
derlassungen in Neustadt, Bad Dürkheim, Mannheim, Franken-
thal und Walldorf werden sukzessive folgen, von Anfang an
stehen 12 Gutachter den Kunden als urteilssichere Ansprech-
partner zur Verfügung, um Wertgutachten zu erstellen.

Transparenz und Vertrauen als Basis

Mit dem Kauf oder der Veräußerung einer Immobilie trifft der
Kunde oft die größte finanzielle Entscheidung seines Lebens.
Dabei werden in Deutschland rund 60 Prozent vom Eigentümer
selbst vermarktet, im Gegensatz zu anderen europäischen Län-
dern, in denen die meisten Immobilien durch erfolgreiche Mak-
lertätigkeit vermittelt werden. „Das am häufigsten auftretende
Problem bei der Selbstvermarktung ist die falsche Positionierung
am Markt - falsche Preise, zu lange Vermarktungszeiten. Viele
müssen am Ende nicht nur unter der eigenen Preisvorstellung,
sondern auch unter Wert verkaufen“, weiß Steber. „Daher ste-
hen bei uns die Analyse der Kundenwünsche, die Transparenz
der Vorgänge und die professionelle Beratung im Mittelpunkt“.

ERA - ein starker Partner

Mit dem Kooperationspartner ERA, der mit über 1.100 rechtlich
selbstständigen Maklerbüros und mehr als 8.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern das führende Maklernetzwerk Europas bil-
det, kann Steber Immobilien auf standardisierte und am Markt
bewährte Instrumente wie beispielsweise dem ERA-Verkaufs-
wertgutachten zurückgreifen. In diesem werden Ausstattungs-
merkmale, Baumängel, Sonderausstattungen, der potentielle
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Renovierungsbedarf - jeweils mit Kostenschätzung - ermittelt,
wobei dem Verkäufer jederzeit Einblick in den aktuellen Stand
des Verfahrens gewährt werden kann. Durch die EDV-gestützte
Marktbeobachtung werden zudem Trends und Entwicklungen
frühzeitig erkannt.

Eine spezielle Ausbildung zum ERA-Gutachter für Immobilienbe-
wertung, die jeder ERA-Makler bei der ERA-Akademie durch-
läuft, vermittelt die fachliche Kompetenz und erhöht für die
Auftraggeber die Verkaufschancen.

All business is local

Die richtige Preisfindung, eine regelmäßige Berichterstattung
sowie die wirksame und zeitnahe Vermarktung sind Service-
Garantien, die nur Experten geben können, die über exzellente
Kenntnisse des regionalen Marktes verfügen. „Sie müssen den
Markt kennen und wissen, zu welchem Marktpreis eine Immobi-
lie verkauft werden kann. Denn der Immobilienhandel ist stark
lokal geprägt“, erklärt Steber.

Die Verbindung des langjährigen regionalen Know-hows durch
Anton B. Steber und dem national und international agierenden
ERA-Netzwerk bietet also den Kunden die Möglichkeit, eine Im-
mobilie marktgerecht und zeitnah zu veräußern oder zu erwer-
ben. In Zusammenarbeit mit gut ausgebildeten Fachleuten, die
ihr Handwerk verstehen.

Steber Immobilien GmbH

Mühlturmpassage

D-67346 Speyer

Tel.: 06232 / 68 53-68

Fax: 06232 / 68 53-25

era@steber24.de

www.steber24.de

www.eraimmobilien.de

Der mittelständischen, privaten Immobilienwirtschaft fällt es zunehmend schwer, sich zu finanzieren. Die Kreditvergabe hat sich

seit Januar 2010 weiter verschlechtert und stellt als Investitionshemmnis eines der größten Risiken der derzeitigen konjunk-

turellen Erholung dar. Rund ein Drittel der Marktteilnehmer im unternehmerischen Wohnimmobilienbereich konnten Projekte

im vergangenen Jahr nach Ausbruch der Finanzmarktkrise nicht realisieren und mussten sie verschieben oder aufgeben. Ins-

besondere Projektentwickler und Bauträger sind hiervon betroffen. Regional sind deutliche Unterschiede erkennbar: So muss-

ten fast die Hälfte (47 Prozent) der Unternehmen, die ihren Branchenfokus in Berlin haben, geplante Wohnimmobilien-Projekte

zurückstellen. In Nordrhein-Westfalen (31 Prozent) und Bayern (30 Prozent) sowie in Baden-Württemberg (21 Prozent) fiel der

Anteil geringer aus. Von einer flächendeckenden Kreditklemme kann allerdings nicht gesprochen werden. Dies zeigt eine ak-

tuelle Umfrage der Bulwien Gesa AG unter über 200 Unternehmen der privaten Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

Die befragten Kreditnehmer gehen nicht davon aus, dass sich die Situation in naher Zukunft wieder entspannt. Beinahe die

Hälfte der Befragten sieht das Ende der Finanzkrise erst im kommenden Jahr. Knapp 31 Prozent erwarten sogar, dass die Aus-

wirkungen der Wirtschaftskrise bis 2012 und länger anhalten werden.

Restriktive Kreditvergabe birgt konjunkturelles
Risiko für mittelständische Immobilienwirtschaft

http://www.eradeutschland.de/
http://www.steber24.de/html/
mailto:era@steber24.de/
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Richtfest im Büropark Eastsite:

Eine Fassade aus geflochtenem Beton
Zum dritten Mal ließ Peter Gaul, geschäftsführender Gesell-
schafter der B.A.U. Bauträgergesellschaft in Mannheim, eine
Richtkrone über dem „Büropark Eastsite“ in Mannheim-Neuos-
theim schweben. Eastsite II heißt das neue Bürohaus, in dem
jetzt der Innenausbau beginnt. Im Herbst dieses Jahres wird das
Objekt mit einem Investitionsvolumen von 10,5 Millionen Euro
bezugsfertig und bietet dann 4.700 Quadratmeter Fläche auf
fünf Geschossen. Eastsite II ist das zweite von insgesamt fünf
Bürogebäuden mit 12.000 Quadratmetern Bürofläche, die die
B.A.U. hier bis 2014 errichtet. Im Sommer 2009 wurde das Haus
Eastsite One bezogen; den „Prolog“ für das Gesamtprojekt mit
einem Investitionsvolumen von mehr als 50 Millionen Euro bil-
dete im Jahr 2007 das Studentenwohnhaus Eastsite.

Bürgermeister Michael Grötsch erinnerte anlässlich des Richt-
festes an die Vergangenheit des Geländes, auf dem sich noch
im Jahr 2000 ein Autohof, Schrott- und Lagerplätze befanden. Er
nannte es „eine der vordringlichen Aufgaben der Kommunen,

durch eine vorausschauende, zielgruppenorientierte Entwick-
lung von Standorten die Voraussetzungen für die Ansiedlung
und das Wachstum von Unternehmen zu schaffen und neue
hochwertige Arbeitsplätze zu gewinnen.“ Dazu habe die Stadt
rund 5,7 Millionen Euro in die Infrastruktur des gesamten Ge-
bietes zwischen Oststadt und SAP-Arena investiert.

Architektur: Klassisch, modern, extravagant -
und dauerhaft

Wie bei den bisherigen Eastsite-Projekten arbeitet Peter Gaul
wieder mit dem Mannheimer Büro Fischer Architekten GmbH
zusammen. Für Eastsite II hat Fischer eine Fassade aus hellem,
„geflochtenem“ Beton entworfen. Zusammengesetzt wirken die
sechs Tonnen schweren Winkel wie ein filigranes Gewebe. Das
Haus bildet Kontrast und Ergänzung zu dem gleich hohen Nach-
bargebäude Eastsite One mit seiner dunklen, geschuppten Fas-
sade. „Klassisch und modern reicht uns nicht – wir streben beide
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nach dem Besonderen und Extravaganten“ beschreibt Gaul die
Zusammenarbeit mit Claus Fischer. Der Architekturbeton der
Eastsite-Objekte wirkt wie Naturstein, reagiert jedoch unemp-
findlich auf Umwelteinflüsse – für die nächsten 50 Jahre und län-
ger. Die Sandwich-Bauweise mit starken Wänden dämmt Hitze
und Kälte.

Flexibel: Wie hätten Sie’s denn gern?

Das gesamte Gebäude ruht lediglich auf denAußenwänden und
22 Stützpfeilern im Inneren. Das ermöglicht absolute Flexibilität
bei der Flächenplanung - für die ersten Mieter ebenso wie für
spätere Nutzungen: „Von 200 bis 4700 Quadratmetern Fläche
war hier alles möglich“, berichtet Gaul. Entsprechend den Wün-
schen seiner Mieter hat er Großraumbüros und Konferenzsäle
geplant, außerdem richtet er kleinteilige Arbeitsflächen, Arztpra-
xen und abgeschirmte Labors sowie öffentlich zugängliche Prä-
sentationsflächen ein.

Zum Richtfest sind 90 Prozent der Eastsite II vermietet; nur eine
400 Quadratmeter große Einheit ist noch frei. Zu den Unterneh-
men, die im Herbst einziehen, zählen unter anderem die Unter-
nehmensberatung M & A Consultants AG, 1stQ Deutschland
GmbH, Hersteller medizinischer Augenlinsen, das Zentrum für
Humangenetik Mannheim sowie die Business Connect AG, Un-
ternehmensberatung und Projektentwickler im Bereich Solar-
technik. „Weil die Räume im Bürohaus am Sonnengarten zu
klein geworden sind, wechselt auch die Anwaltskanzlei Pluta die
Adresse - aus einem B.A.U.-Gebäude in ein B.A.U.-Gebäude“,
freut sich Gaul. Aus anderen Städten in die Mannheimer Eastsite
II ziehen unter anderem die EFC Broker AG aus Frankfurt und
ein Anwaltsbüro aus Stuttgart sowie ein IT-Unternehmen aus
Hessen. Bürgermeister Grötsch dankte Peter Gaul als einem
„Wirtschaftsförderer der Stadt Mannheim“ dafür, die ins Rhein-
Neckar-Gebiet strebenden Unternehmen für die Stadt gewon-
nen zu haben.
Obwohl auch in Mannheim Gewerbeimmobilien leer stehen,
plant der Bauträger bereits die nächsten Bauabschnitte im Bü-
ropark Eastsite: Ende diesen Jahres wird der Grundstein gelegt
für die Eastsite III („drei“), die Anfang 2012 bezugsfertig wird;
ein Jahr später folgt Eastsite IV („vier“). Für beide Häuser hat

Gaul bereits Anfragen mehrerer Unternehmen. Diese wählen
ihre Büroimmobilien nicht mehr nur nach Lage, Architektur und
Flexibilität: „Steigende Energiepreise machen die niedrigen Ne-
benkosten unserer hochmodernen Flächen zu einem immer
wichtigeren Argument“, erklärt der Bauträger.

Geothermie & Co: Think global – save local

Gaul hat Nachhaltigkeit zu seinem Markenzeichen gemacht:
„Das reicht von hochwertiger Architektur in bester Lage über ab-
solute Flexibilität bis zu modernster Gebäudetechnik.“ In der
Eastsite II wird eine hochmoderne Geothermie-Anlage regene-
rative Energie für Heizung und Kühlung liefern. Die Wärmepum-
penheizung nutzt die natürliche Erdwärme zum Heizen und
Kühlen. Sie benötigt weder Öl noch andere fossile Brennstoffe;
extreme Spitzenlasten werden über das Fernwärmenetz abge-
deckt. Auch eine hochwertige Dämmung, Bauteiltemperierung
und kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung reduzieren
Energieverbrauch und -kosten.
Die Grundheizung und -kühlung erfolgt über Bauteiltemperie-
rung. Diese nutzt die Speicherfähigkeit der von Rohren durchzo-
genen Geschossdecken. Das darin fließende Wasser ist im
Sommer kälter und im Winter wärmer als die Zimmertemperatur
und schafft so ein angenehmes und konstantes Raumklima.
Heiz- und Kühlkosten liegen bei etwa 20 Cent pro Quadratmeter
und Monat. „Selbst wenn die Energiekosten noch mal um 50
Prozent steigen, bleiben sie hier minimal”, sagt Gaul.

Mit Investitionen in modernste Technik will der Bauträger den
Nutzern dauerhaft niedrige Nebenkosten und Investoren hohe
Renditen sichern: „Unsere Immobilien werden auch in 30 Jah-
ren noch technisch und ästhetisch modern und damit wertvoll
sein – zumal wir nur dort bauen, wo die Lage erstklassig bleiben
wird.“

Das Bürogebäude Eastsite One hat Gaul an die Eastsite One
Immobilien KG, eine Gesellschaft regionaler Kapitalanleger, ver-
kauft: „Gegenseitiges Kennen, Vertrauen und persönliche Ver-
antwortung ist die Basis meiner Arbeit – und außerdem halten
wir so die Kommunikationswege zwischen Mietern und Vermie-
ter kurz.“



ImmobilienReport
Metropolregion Rhein-Neckar Ausgabe 21 Seite 15

Heidelberg

Heidelberg die Top Destination Nummer 2 der Welt:

Unverhofft kommt oft

Das aktuell veröffentlichte Ergebnis des „Travellers’ Choice
2010“ des Reiseinformationsportals TripAdvisor grenzt an eine
Sensation. Heidelberg wurde hinter Monaco als Nummer 2 der
weltweit attraktivsten Urlaubsdestinationen gewählt. Damit lässt
Heidelberg nicht nur die deutschen Metropolen wie Hamburg
(Platz 10), Berlin (Platz 16) und München (Platz 18) hinter sich,
sondern auch touristische Hochburgen wie Florenz (Platz 4), Ve-
nedig (Platz 7), Rom (Platz 9), San Francisco (Platz 13) und Bar-
celona (Platz 20).

TripAdvisor ist mit 15 Millionen Mitglieder und monatlich 33 Mil-
lionen Besuchern die größte Reise-Community der Welt. Die
jährlichen „Destination Awards“ von TripAdivsor basieren auf
mehreren Millionen Meinungen und Berichten von Reisenden,
die ihre Erfahrungen an andere Urlauber weitergeben. Das Er-
gebnis kann dadurch Objektivität und Ehrlichkeit für sich bean-

spruchen. Weltweite Berichterstattungen bringen Heidelberg
einen enormen Imagegewinn, der Bekanntheitsgrad der Stadt
wird nochmals erhöht - zwei der wichtigsten Unternehmensziele
der Heidelberg Marketing GmbH.
„Nachdem wir 2008 als beste deutsche Destination den Platz
45 der europäischen Reiseziele belegten, sind wir unglaublich
stolz, zwei Jahre später weltweit den zweiten Platz erreicht zu
haben. Diese von Millionen von Reisenden getroffene Wahl ist
eine der schönsten Anerkennungen für unsere lebendige, welt-
offene Stadt. Aber dieser Preis gehört in erster Linie allen unse-
ren Partnern aus Hotellerie und Gastronomie, den kulturellen
Einrichtungen, dem Theater, den Festivals und nicht zuletzt der
Universität. Sie alle haben dazu beigetragen, dass unsere Stadt
als Reiseziel Nummer 2 der Welt gewählt wurde“, so die Ge-
schäftsführerin der Heidelberg Marketing GmbH, Vera Corne-
lius.



ImmobilienReport
Metropolregion Rhein-Neckar Ausgabe 21 Seite 16

Immobilienwirtschaft

Leicht optimistischer Ausblick auf die Geschäftsentwicklung in 2010:

Immobilienbranche mit verhaltenen Frühlingsgefühlen

Die Branchenerholung in der mittelständischen privaten Immo-
bilienwirtschaft nach dem starken Einbruch der Finanzmärkte
setzt sich fort. „Das Stimmungsbild hellt sich weiter auf. Bereits
im Herbst 2009 konnten wir erste Stabilisierungs- und Erho-
lungstendenzen beim Geschäftsklima verzeichnen“, erklärte
Walter Rasch, Präsident des BFW Bundesverband Freier Im-
mobilien- und Wohnungsunternehmen e.V., Spitzenverband der
privaten Immobilienwirtschaft, bei der Vorstellung der aktuellen
BFW-Konjunkturumfrage. Er wies aber auch darauf hin, dass
die Umfragewerte noch immer deutlich unter den Ergebnissen
vor Herbst 2008 lägen, als die allgemeine Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise begann.
Als besonderes Risiko der Branchenerholung sieht der BFW die
restriktive Kreditvergabe: „Für mehr als die Hälfte unserer Mit-
glieder ist es schwieriger geworden, Kredite zu erhalten. Die Ei-
genkapitalanforderungen sind gestiegen, Kreditklauseln wurden
verschärft, Zinssätze erhöht, es werden zunehmende Sicherhei-
ten gefordert und gleichzeitig die Laufzeiten verkürzt. Für die
konjunkturelle Entwicklung ist das Gift, denn die Verfügbarkeit
von Krediten ist dringend notwendig für weitere Investitionen
sowie die Schaffung und Sicherung von zahlreichen Arbeitsplät-
zen in der Wohnungs-, Bau- und Immobilienwirtschaft“, erklärte
Rasch.

Verhalten positive Umsatz- und Gewinnerwartung

30 Prozent der befragten Unternehmen bewerten die aktuelle
Geschäftslage mit gut (Herbst 2009: 26 Prozent). 56 Prozent
(Herbst 2009: 63 Prozent) mit befriedigend. 14 Prozent stufen
ihre aktuelle Geschäftslage als schlecht ein (Herbst 2009: 11
Prozent). Auch auf ihre Umsatz- und Gewinnentwicklung blicken
die Unternehmen etwas entspannter als noch vor einem halben
Jahr. 25 Prozent rechnen mit steigenden (Herbst 2009: 20 Pro-
zent), mehr als die Hälfte mit gleich bleibenden Umsätzen in
2010. Die Gewinnerwartung liegt mit rund 20 Prozent auf dem-
selben Niveau wie im Herbst 2009. Besonders konstant in der

Einschätzung ihrer Lage sind die Immobilienverwalter. Die Bau-
träger blicken angesichts der positiven Entwicklung des Frühin-
dikators Baugenehmigungen in den vergangenen Monaten
leicht positiv in das laufende Jahr 2010.

Investitionen werden erhöht

Das Investitionsverhalten der immobilien- und wohnungswirt-
schaftlichen Unternehmen hat sich verbessert. Wollten im
Herbst 2009 rund 20 Prozent der Unternehmen Investitionen er-
höhen, so sind es im Frühjahr diesen Jahres 25 Prozent. 22 Pro-
zent der Unternehmen haben vor, die Investitionen im laufenden
Geschäftsjahr zu reduzieren, neun Prozentpunkte weniger als
im Herbst 2009.

Die Personalplanung der mittelständisch geprägten Immobilien-
und Wohnungswirtschaft stabilisiert sich langsam. Per Saldo
sind mehr Unternehmen bereit (11 Prozent), neue Mitarbeiter
einzustellen als vorhandene zu entlassen (7 Prozent). Bemer-
kenswert: 17 Prozent aller Bauträger wollen neue Mitarbeiter
einstellen. Allerdings ist die Einschätzung der Bauträger sehr
differenziert zu betrachten, da dieses Marktsegment durch einen
hohen Konkurrenz- und Verdrängungswettbewerb geprägt ist.
46 Prozent aller befragten Unternehmen gaben an, Lehrlinge –
vor allem als Immobilienkaufmann – auszubilden.

Die Unternehmen der Immobilien- und Wohnungswirtschaft er-
warten eine differenzierte Immobilienpreisentwicklung. Bei Ge-
werbeimmobilien wird ein spürbarer Rückgang der Netto-
kaltmieten erwartet. Verantwortlich hierfür sind insbesondere
steigende Leerstandsquoten in Metropolen aufgrund des kon-
junkturellen Einbruchs und des damit einhergehenden Abbaus
von Büroarbeitsplätzen. Im Bereich Wohnen fällt die Einschät-
zung der Entwicklung der Nettokaltmieten besser aus. Mieten
für Neubauobjekte, aber auch für Bestandsimmobilien werden
nach Einschätzung der Unternehmen steigen.
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EXPO REAL

Die EXPO REAL 2010 wird dieses Jahr erneut sechs Hallen der
Neuen Messe München belegen und damit 64.000 Quadratme-
ter Ausstellungsfläche umfassen. Sie weist damit denselben Bu-
chungsstand aus wie im Jahr 2009. Die größte europäische
Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen findet vom
4. bis 6. Oktober 2010 in München statt.

Diese Schlussfolgerung stützt auch eine EXPO REAL-Befra-
gung unter Immobilienexperten und Fachjournalisten aus dem
In- und Ausland zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwick-
lung der Immobilienbranche. Die Befragten konnten sich zwar
nicht eindeutig festlegen, wie es 2010 auf dem Immobilienmarkt
weitergeht. Immerhin werteten sie als „bedingt zutreffend“, dass
„ab Mitte des Jahres wieder finanziert und investiert wird“.

Positiv wird nach wie vor der Standort Deutschland bewertet:
Die Branchenkenner bestätigten sein Image als attraktivste In-
vestitionsregion, gefolgt von England, Frankreich, der Türkei,

Osteuropa, USA und Russland. Es wird erwartet, dass in
Deutschland vor allem flexible Konzepte wie Mixed-Used-
Immobilien bei Investoren hoch im Kurs stehen werden ebenso
wie Einzelhandelsimmobilien.
Aber auch Logistik- und Sozialimmobilien wurden als attraktiv
eingeschätzt.
Als erfolgversprechende Strategien im Jahr 2010 sahen die Be-
fragten anti-zyklische Investitionen sowie die Bestandspflege
und deren Optimierung an. Nachhaltigkeit und Neuordnung der
Strukturen und Prozesse folgten mit nur geringem Abstand.

Dementsprechend wurden in der Befragung „Finanzierung“ und
„Nachhaltigkeit“ als die künftigen Themen der Branche gesehen.
Diese werden sich auch im Konferenzprogramm der EXPO
REAL 2010 widerspiegeln, zu dem die Messe vom 4. bis 6. Ok-
tober mehr als 500 internationale Experten aus der Immobilien-
wirtschaft, dem Bankensektor und der Trendforschung in Mün-
chen erwartet.

EXPO REAL 2010 füllt erneut sechs Messehallen
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Der nächste ImmobilienReport
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erscheint am Donnerstag,

den 1. Juli 2010

Mannheim I: Die Institut,
Management + Consulting AG aus Mann-
heim, eine der führenden Management-
Beratungen für Kunden aus dem Handel
und der Konsumgüterindustrie, hat rund
500 Quadratmeter Büroflächen im Büro-
gebäude "Dudenstr. 46" in Mannheim -
Wohlgelegen angemietet. Eigentümer der
modernisierten Flächen ist die SEB In-
vestment GmbH, Frankfurt. Verantwortlich
für die Projektsteuerung sowie Vermark-
tung des komplett revitalisierten Büroge-
bäudes mit insgesamt ca. 10.000
Quadratmetern Büroflächen ist als Gene-
ralübernehmer die Groß & Partner Grund-
stücksentwicklungsgesellschaft mbH,
Frankfurt. Der Mietvertrag wurde durch
RICH Immobilien GmbH & Co. KG, Hei-
delberg, vermittelt.

Mannheim II: Bilfinger Berger
ist mit einem guten ersten Quartal ins Ge-
schäftsjahr 2010 gestartet. Leistung und
Auftragseingang liegen auf Vorjahresni-
veau, der Auftragsbestand ist weiter ge-
stiegen. Das EBIT aus fortzuführenden
Aktivitäten, also ohne die zum Verkauf
stehende Bilfinger Berger Australia, und
das Konzernergebnis haben sich im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum mehr als
verdoppelt.

Heidelberg: Die EDEKA Handelsge-
sellschaft Südwest mbH mietet in Hei-
delberg an der Kurfürsten-Anlage ca.
3.000 Quadratmeter Handelsflächen
sowie ca. 200 Tiefgaragenstellplätze. Die
Handelsflächen der STRABAG Projekt-
entwicklung zwischen der Bahnhofs-
straße und der Kurfürstenanlage sind
damit bereits zu über 60 Prozent langfris-
tig vermietet. Die STRABAG Real Estate
GmbH konnte mit dem hochwertigen Voll-

sortimenter den Grundstein für den nach-
haltigen Besatz der Einzelhandelsflächen
des Nachversorgungszentrums an einer
der Haupterschließungsachsen von Hei-
delberg – der Kurfürsten-Anlage - legen.
Nach den Vorstellung des Bereichsleiters
Martin Amos Lauble der STRABAG Real
Estate GmbH, Bereich Freiburg soll das
Angebot der Handelsflächen ergänzt wer-
den mit einem Drogeriemarkt, einem Bio-
lebensmittelmarkt, Gastronomie, einer
Apotheke, HiFi-Geschäften, einem De-
sign-Möbelgeschäft und einem Compu-
terfachhandel.

In den Obergeschossen werden Wohnun-
gen, Dienstleistungsflächen sowie ein
Hotel entwickelt. Fertigstellung des Ge-
samtobjektes ist für Ende 2012 geplant.
Für das Vorhaben hat die STRABAG Real
Estate GmbH einen Realisierungswettbe-
werb ausgelobt. 19 Architekturbüros
haben am 31. März 2010 mit der Bearbei-
tung des Wettbewerbs für das Areal zwi-
schen Bahnhofsstraße und Kurfürsten-
anlage begonnen. Das Preisgericht mit 19
Mitgliedern aus dem Bezirk, dem Stadtrat,
dem Auslober aber auch mit renommier-
ten Architekten wird am 5. Juli über die
eingereichten Arbeiten entscheiden

Mannheim III: Der Umbau ist
weltweit ein Novum: Mit dem belgischen
180 MW-Kraftwerk Rodenhuize bei Gent
wird erstmals ein konventionelles Kraft-
werk dieser Größe von Kohle auf den
Betrieb mit Biomasse umgestellt. Der
Dienstleistungs- und Baukonzern Bilfin-
ger Berger rüstet das Kohlekraftwerk
des Betreibers Electrabel, GDF Suez
Gruppe, auf die Befeuerung mit Holzpel-
lets um. Der Auftrag hat ein Volumen
von 20 Millionen Euro.
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