
„In einigen Punkten hat sich bei der Miet-
preisbremse nach vorangegangenem deut-
lichem Protest der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft politische Vernunft gegen 
eindeutig populistische Vorhaben durch-
gesetzt. Die ursprünglich beabsichtigten 
Regelungen wären fatal für die Bekämp-

fung des Wohnraummangels gewesen“, 
erklärte Axel Gedaschko, Präsident des 
GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen, zu 
dem Kabinettsbeschluss. Insbesondere 
in einem Punkt bestehe aber noch ein-

Mietpreisbremse oder Neubaubremse? – Immobilien-
wirtschaft sieht deutlichen Nachbesserungsbedarf

München – Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2014 die 
Mietpreisbremse beschlossen. Anders als zunächst geplant, wird die Mietpreis-
bremse nicht für Neubauten gelten und wird für die konkreten Gebiete auf fünf 
Jahre befristet. Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft wertet positiv, dass 
der Gesetzentwurf gegenüber dem ursprünglich von Bundesjustizminister Heiko 
Maas vorgelegten Entwurf zum Mietrechtsnovellierungsgesetz diese wichtigen 
Modifikationen enthält. Dass die Mietpreisbremse aber keinesfalls zur Lösung 
der aktuellen Herausforderungen auf den Wohnungsmärkten beiträgt und bei 
dem vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf weiterer Nachbesserungsbe-
darf besteht – darüber diskutierten am 6. Oktober 2014 auf der Expo Real am 
Stand der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) 
die Vertreter führender Wohnungsverbände und -unternehmen.
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Weiter auf Seite 2 

Aktuelle Meldungen

Neue Zuschussvariante im Pro-
gramm „Altersgerecht Umbauen“

Seit 1. Oktober 2014 können private 
Eigentümer und Mieter Zuschüsse in 
Anspruch nehmen, die dem Abbau von 
Barrieren in Wohngebäuden dienen und 
zugleich die Einbruchsicherheit erhöhen 
sollen. Hierfür stellt der Bund insgesamt 
54 Millionen Euro bis 2018 zur Verfü-
gung. Damit wird das Kreditprogramm 
der KfW Bankengruppe „Altersgerecht 
Umbauen“ um eine Zuschussvariante 
ergänzt. Kombiniert werden können 
die Zuschüsse mit den Programmen zur 
energetischen Gebäudesanierung. (wi)  

Intelligente Stromzähler sind 
dem Bund zu teuer

Der Einbau intelligenter Stromzähler in 
Wohnungen wird von der Bundesregie-
rung nicht mehr forciert. Für Haushalte 
sei dies laut Wirtschaftsstaatsekretär 
Rainer Baake zu teuer, wie die Berliner 
Zeitung in ihrer Ausgabe vom 1. Okto-
ber 2014 berichtete. Erst wenn Elek-
tro-Autos massenhaft verbreitet seien, 
könne dies wieder ins Auge gefasst wer-
den.  (wi)

Weniger Bauaufträge

Im Juli 2014 sind die Auftragseingänge 
im Bauhauptgewerbe im Vergleich zum 
Juli 2013 preisbereinigt um 5,3 Prozent 
zurückgegangen. Wie das Statistische 
Bundesamt weiter mitteilte, sank dabei 
die Baunachfrage im Hochbau um 2,7 
Prozent und im Tiefbau um 7,7 Prozent. 
Ein Grund für den starken Rückgang 
sind die außergewöhnlich hohen Auf-
tragseingänge im Vorjahresmonat. (wi)
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Sonderausgabe zur
EXPO REAL 2014,
erhältlich am Stand der BID
Halle B2, Stand 220

Bundesarbeitsgemeinschaft
Immobilienwirtschaft
Deutschland

Ausgabe 7. Oktober 2014

Intensiv diskutiert: die Mietpreisbremse. GdW-Präsident Axel Gedaschko (am Mikro) mit Rolf Buch 
(Deutsche Annington), Maren Kern (BBU), Ulrike Silberberg (DW) und Jürgen Michael Schick (IVD) (v. l.)
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deutiger Nachbesserungsbedarf: „Die 
Mietpreisbremse darf nur in den Städten 
angewendet werden, in denen es einen 
qualifizierten Mietspiegel gibt. Gerade der 
qualifizierte Mietspiegel sorgt für Akzep-
tanz, Vertrauen und nachprüfbare Klarheit 
über die verlangte Miethöhe. Streit über 
die rechtmäßige Miete kann dann im Keim 
erstickt und unnötige Prozesse vermieden 
werden. Dies muss in der weiteren parla-
mentarischen Beratung geregelt werden“, 
so der GdW-Chef. „Wir begrüßen darü-
ber hinaus, dass die Landesregierungen 
mit der Mietpreisbremse verpflichtet wer-
den, einen Maßnahmenplan zur Behebung 
des Wohnungsmangels vorzulegen. Damit 
wird der Bau neuer Wohnungen gerade in 
den Gebieten mit Engpässen angekurbelt 
und stark steigenden Mieten entgegen-
gewirkt. Aber auch der Maßnahmenplan 
muss konkret dargestellt werden“, erklärte 
Gedaschko.

Mietpreisbremse löst bestehende 
 Herausforderungen nicht
„Es liegt in unserer Verantwortung, dass 
Wohnen heute und auch morgen bezahl-
bar bleibt – unabhängig von der Größe 
des Geldbeutels. Wir sind uns aber alle 
einig darüber, dass die Mietpreisbremse 
die bestehenden Herausforderungen 

nicht löst“, sagte Rolf Buch, Vorstands-
vorsitzender der Deutschen Annington – 
des größten Wohnungsunternehmens in 
Deutschland. „Das wirkungsvollste Inst-
rument gegen angespannte Wohnungs-
märkte ist aus meiner Sicht ein anderes: 
Es müssen mehr Wohnungen gebaut wer-
den. Der Gesetzgeber hat in diesem Bereich 
sicher noch nicht alle Möglichkeiten ausge-
schöpft, um die Rahmenbedingungen für 
den Neubau und die Nachverdichtung von 
bezahlbarem Wohnraum zu verbessern. 
Gleichzeitig müssen Anreize geschaffen 
werden, um das Wohnen in Randbezirken 
und im ländlichen Gebiet attraktiver zu 
machen, zum Beispiel durch den Ausbau 
einer entsprechenden Infrastruktur.“

Jürgen Michael Schick, Vizepräsident 
und Sprecher des Immobilienverbands IVD, 
fügte hinzu: „Dass der Wohnungsneubau 
von der Regelung der Mietpreisbremse aus-
genommen wurde, ist im Grunde ein positi-
ves Signal. Der Kompromiss geht aber nicht 
weit genug – im Gegenteil: Die Annahme, 
dass die Mietpreisbremse damit aus Sicht 
von Wohnungseigentümern ‚harmlos‘ 
wird, wäre eine gefährliche Illusion. Denn 
der Neubau per se bliebe zwar weiterhin 
attraktiv, aber dringend notwendige Inves-
titionen in den Wohnungsbestand würden 
zum Erliegen kommen. Was der Politik 

ein paar Wählerstimmen mehr einbringt, 
würde den Wohnungsbestand mittelfristig 
ruinieren.“

„Die beste Mietpreisbremse 
ist soziales Augenmaß“
„Schon heute liegen die Wiedervermie-
tungsmieten bei unseren Mitgliedsunter-
nehmen in Berlin im Durchschnitt nur um 
7,4 Prozent oberhalb des Mietspiegelmit-
telwertes. Die beste Mietpreisbremse ist 
soziales Augenmaß, nicht immer kompli-
ziertere Rechtsvorschriften“, so Maren 
Kern, Vorstand beim BBU Verband Berlin-
Brandenburgischer Wohnungsunterneh-
men. Mit 5,85 Euro je Quadratmeter und 
Monat lagen die durchschnittlichen Wie-
dervermietungsmieten im Dezember 2012 
bei den BBU-Mitgliedsunternehmen in Ber-
lin um 0,31 Euro beziehungsweise 7,4 Pro-
zent über dem aktuellen Mietspiegelmit-
telwert von 5,54 Euro. Für 2013 rechnet 
der Verband mit nur wenig höheren Zah-
len. „Unsere Unternehmen stehen für 40 
Prozent des Berliner Mietwohnungsmark-
tes. Hier ist man längst mit eingebauter 
Mietpreisbremse unterwegs. Die geplan-
ten Neuregelungen sind eine deutliche Ein-
schränkung für eine sozial differenzierte 
Mietengestaltung. Quersubventionierun-
gen innerhalb des Bestandes kämen dann 
zum Erliegen.”  (schi) 

Problemlöser oder -auslöser? – 
Die Immobilienwirtschaft in der öffentlichen Wahrnehmung

München – Würde sich das Image der Immobilienwirtschaft analog zu ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung verhal-
ten, dann müsste es grandios sein – so Carolin Hegenbarth vom Immobilienverband IVD, Moderatorin der so genannten 
„Journalistenrunde“ am Stand der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) am 6. Oktober 
2014, zum Auftakt der Diskussion. Vier große Namen des Immobilienjournalismus, Michael Fabricius von der WELT, der 
freie Journalist Christian Hunziker, Michael Psotta von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und Andreas Remien 
von der Süddeutschen Zeitung (SZ) widmeten sich der Frage, warum die mediale Darstellung der Branche ihrem wirt-
schaftlichen Schwergewicht immer noch „hinterherhinkt“.

Dafür gebe es einen simplen Grund: Ein 
neu auf den Markt gekommener BMW X5 
fahre nun mal überall gut sichtbar durch 
Deutschland – bei Immobilien handle es 
sich dagegen um ein sehr regionales, zer-
splittertes Geschäft. Daraus lasse sich in 
der Regel nur schwer eine gute Geschichte 
machen, stellte Michael Fabricius (WELT) 
zu Beginn der Diskussion fest. Allerdings 
habe die Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft insbesondere in den vergan-
genen anderthalb Jahren – gerade durch 
die Mietpreisbremse – große mediale Auf-
merksamkeit erfahren, was beim Thema 
Gewerbeimmobilien beispielsweise über-
haupt nicht der Fall sei. 

Christian Hunziker, freier Journalist, 
stellte fest, dass negative Schlagzeilen 
generell eher in Druck gingen als rein posi-
tive Nachrichten – Beispiel steigende Mie-

ten und Kaufpreise sowie „böse Makler“. 
Als Journalist müsse man hier aber aufpas-
sen, dass man nicht zu stark nur die Erwar-
tungen der Leser bediene. 

Mietpreisbremse und Nachhaltigkeit – diese 
Schlagworte aus der immobilienwirtschaft-
lichen Berichterstattung könne er einfach 
„nicht mehr hören“ beklagte Andreas 
Remien (SZ) die Tatsache, dass sich die 
mediale Aufmerksamkeit in den vergange-
nen Wochen und Monaten an bestimmten 
Themen festgebissen habe.

Michael Psotta (FAZ) gab zu beden-
ken, dass Journalisten natürlich auch 
immer einen subjektiven Blickwinkel auf 
bestimmte Märkte – nämlich den ihres 
Wohnortes – hätten. So beurteile er die 
aktuelle Problematik steigender Mieten in 
einigen Ballungsregionen aus einer relativ 

liberalen Sicht heraus, denn in seiner Hei-
matstadt Frankfurt am Main sei die Wohn-
raumsituation nicht so dramatisch wie bei-
spielsweise in München. (schi) 

BUNDESPOLITIK
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„Journalistenrunde”: Michael Fabricius (Die 
Welt), Michael Psotta (FAZ), Andreas Remien 
(SZ), Christian Hunziker (Freier Journalist) und 
Moderatorin Carolin Hegenbarth (IVD) (v. l.)
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Finanzierung im Umfeld niedriger Zinsen

München – Die Finanzierung hat in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft von jeher eine besondere Bedeutung: 
Wohnungswirtschaftliche Investitionen zeichnen sich – unabhängig davon, ob es sich um bestandserhaltende Maßnah-
men oder Neubauinvestitionen handelt – dadurch aus, dass sehr große Investitionsvolumina bewältigt werden müssen. 
Diese können nur mit einem geringen Anteil an Eigenkapital finanziert werden und bedürfen der komplementären Fi-
nanzierung mit Fremdmitteln. Das derzeitige Umfeld niedriger Zinsen kommt der Geschäftspolitik der Wohnungsunter-
nehmen daher grundsätzlich zu Gute. Ein Niedrigzinsumfeld kann aber auch Risiken bergen. Welche Vor- und Nachteile 
die Finanzierung im Umfeld niedriger Zinsen hat, darüber wurde auf der Expo Real am 6. Oktober 2014 am Stand der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) diskutiert.

„Das aktuelle Marktumfeld mit niedrigen 
Zinsen hat große Auswirkungen auf das 
Investitionsklima und -verhalten. Das spü-

ren wir auch auf CommercialNetwork“, 
kommentierte Fabian Bender, Head of 
Investment bei CommercialNetwork, dem 

Online-Marktplatz für den professionellen 
Immobilienhandel von ImmobilienScout24. 

Weiter auf Seite 4  

BUNDESPOLITIK

EUROPAPOLITIK

Der zukünftige EU-Kommissar für Digi-
tale Wirtschaft und scheidende Energie-
kommissar Günther Oettinger besucht 
am heutigen Messe-Dienstag ab 11 Uhr 
den Stand der BID (Halle B2, Stand 220) 
und wird ab 11.30 Uhr mit den Präsiden-
ten der BID-Verbände über das „Akti-
onsprogramm Klimaschutz 2020” dis-
kutieren. Die wi-Redaktion hat Günther 
Oettinger anlässlich der Expo Real drei 
Fragen zur Energiewende gestellt:

wi: Welche Rolle kommt der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft 
aus Ihrer Sicht beim Aktionspro-
gramm Klimaschutz 2020 zu?

Oettinger: Die EU hat den Gebäudesek-
tor, der für über 40 Prozent des europä-
ischen Energieverbrauchs und CO2-Aus-
stoßes verantwortlich ist, als Top-Priorität 
für Maßnahmen im Bereich Klima und 
Energie identifiziert. Die europäische 
Gesetzgebung hat klargestellt, dass bis 
2020 ein Fast-Nullenergieverbrauch oder 
ein sehr niedriger Energieverbrauch der 
Standard für neue Gebäude werden 
muss. Das ist eine Herausforderung und 
die Europäische Kommission unterstützt 
die EU-Mitgliedstaaten dabei, den Fort-
schritt in diesem Bereich zu beschleuni-
gen. Um unsere Klima- und Energieziele 
zu erreichen, müssen wir weiterden-
ken und den Gebäudebestand ange-
hen. Gebäude haben einen relativ lan-
gen Lebenszyklus. Deshalb werden die 
Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, den 
Energieverbrauch und die CO2-Emis-
sionen auch mittelfristig beeinflussen. 
Innerhalb des aktuellen mehrjährigen 
Finanzrahmens wären umfangreiche EU-

Finanzmittel verfügbar, um Energieeffizi-
enzmaßnahmen im Zeitraum vor 2020 
umzusetzen. Es ist notwendig, dass diese 
und auch nationale öffentliche Mittel 
als ein Anstoß für private Investitionen 
genutzt werden.

Was muss Ihrer Meinung nach getan 
werden, damit Wohnen gleichzeitig 
energetisch vorbildlich und bezahl-
bar sein kann?

Die Bezahlbarkeit des Wohnens und 
der Energieversorgung wird zu einer 
immer dringenderen Herausforderung. 
Dadurch, dass die Kosten der Energiever-
sorgung sieben bis 17 Prozent – und in 
einigen Fällen über 20 Prozent – der Aus-
gaben privater Haushalte ausmachen, 
konnten 2012 bereits fast 11 Prozent der 
EU-Bevölkerung ihr Zuhause nicht ausrei-
chend heizen. Durch die Verbesserung 
der Energieeffizienz in Gebäuden können 
die Nutzer Geld sparen, aber die Maß-
nahmen kosten auch etwas. Um dieses 
Dilemma anzugehen, müssen innovative 
Energiedienstleistungen und -anwendun-
gen für Gebäude genutzt werden. Beim 
Strom werden die Verbraucher durch effi-
zientere Anwendungen bis 2020 voraus-
sichtlich 100 Milliarden Euro jährlich bei 
den Energieausgaben einsparen können, 
das entspricht 465 Euro pro Haushalt.
Um das Einsparpotenzial bei Gebäuden 
nutzen zu können, brauchen wir die 
richtigen finanziellen Instrumente, die 
für alle Verbrauchergruppen – ungeach-
tet ihrer finanziellen Situation – zugäng-
lich sein müssen. EU-Mittel, insbesondere 
die Europäischen Struktur- und Investiti-
onsfonds (ESIF), sollen dazu beitragen, 
das Engagement des privaten Sektors 
bei der Verbesserung der Energieeffizi-
enz der nationalen Gebäudebestände zu 
beschleunigen.

Wie sieht Ihr energieeffizientes 
Traumhaus aus? Und wo in Europa 

würde es stehen?
Das energieeffiziente Traumhaus würde 
keine Energie verschwenden und es dem 
Besitzer oder Mieter ermöglichen, den 
Zeitpunkt und die Größenordnung des 
Verbrauchs anzupassen. Dadurch könnte 
Energie dann genutzt werden, wenn sie 
relativ günstig oder in großen Mengen 
verfügbar ist. Der sehr niedrige Energie-
bedarf dieses Hauses würde zum Groß-
teil durch erneuerbare Energien, zum Bei-
spiel durch Solaranlagen vor Ort, gedeckt 
werden. Das Traumhaus würde durch 
seine Ausgestaltung auch einen maxima-
len natürlichen Lichteinfall zulassen und 
wäre nach der Sonne ausgerichtet. Dank 
der EU-Energiepolitik könnte das Traum-
haus praktisch überall in Europa stehen! 
Gebäude verbrauchen jetzt weniger Ener-
gie; ineffiziente Ausstattung wird nach 
und nach vom Markt genommen und 
Labels auf Haushaltsgeräten wie Fernse-
her und Boiler ermöglichen es den Ver-
brauchern, fundierte Entscheidungen zu 
treffen. Mein Traumhaus könnte zweifel-
los in Deutschland stehen. Deutschland 
war erfolgreich darin, strenge Effizienz-
vorgaben für neue und modernisierte 
Gebäude mit finanziellen Investitionen zu 
kombinieren, und mit einer Beschleuni-
gung der Modernisierungsrate des Gebäu-
debestandes. Dadurch ist in Deutschland 
der durchschnittliche Energieverbrauch 
pro Wohneinheit seit 1990 um 50 Pro-
zent gesunken, in Frankreich dagegen nur 
um 35 Prozent und in den Niederlanden 
und Irland lediglich um 11 Prozent. Zum 
effizienten Wohnen gehört nicht nur ein 
sinkender Verbrauch, sondern auch eine 
Verbesserung der Luftqualität und eine 
Lärmreduzierung, was sich positiv auf die 
Lebensqualität der Bewohner auswirkt. 
Dank der Einführung von Effizienzvorga-
ben in den Bauvorschriften verbrauchen 
neue Gebäude heute nur noch halb so 
viel Energie wie in den 1980er Jahren. Das 
ist ein Erfolg der EU-Bemühungen hin zu 
einer besseren Energieeffizienz. 
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Günther Oettinger (CDU)
EU-Kommissar für Energie
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„Dort hat sich die Anzahl der aktiven Inves-
torenprofile in den letzten 24 Monaten 
mehr als verdoppelt. Inzwischen werden 
nicht mehr nur Core-Standorte nachge-
fragt. Wir sehen auch eine immer stärker 
wachsende Nachfrage nach B-Standorten.“

Tobias Just, Geschäftsführer und Wis-
senschaftlicher Leiter der IREBS Immo-
bilienakademie, machte auf die Risiken 
aufmerksam, die sich durch das Niedrig-
zinsumfeld ergeben könnten: „Die Zahl der 
Wohnungsfertigstellungen nimmt deutlich 
zu, das Neugeschäft gewerblicher Immo-
bilienfinanzierung wächst zweistellig bei 
(noch) auskömmlichen Margen. Es sieht 
also alles günstig aus, oder? Doch letzt-
lich ist bereits die Fragestellung trügerisch, 
denn die eigentliche Herausforderung liegt 
nicht in der ‚Finanzierung im Umfeld nied-
riger Zinsen‘, sondern in dem, was spä-
ter einmal kommen mag. Und hier dro-
hen Wolken: Die Mietrenditen sinken, die 
Wettbewerbsintensität unter Finanzierern 
nimmt zu. Gleichzeitig gibt es mehr Zei-
chen für eine Konjunkturabkühlung. Das 
Szenario dauerhaft niedriger Zinsen und 
Mietrenditen ist vielleicht auf den ersten 
Blick attraktiver als wieder steigende Zin-
sen – und ein dann einbrechender Markt. 
Doch diese relative Attraktivität hat einen 
hohen Preis, nämlich eine große Sensibilität 
gegen externe Schocks.“

„Für die Unternehmen ist es von großer 
Bedeutung, die Entwicklungen des Kredit-
marktes genau zu beobachten“, betonte 
Dr. Rüdiger Mrotzek, Vorstand der Ham-
borner Reit AG und Vorsitzender des Aus-
schusses Finanzierung beim Zentralen 
Immobilien Ausschuss (ZIA). „Den Trend, 
den der diesjährige Bericht des German 
Debt Project zeichnet, können wir aus der 
Praxis bestätigen. Die Kreditversorgung 
hinsichtlich der gewerblichen Immobili-
enfinanzierung ist derzeit gesichert, auch 
große Finanzierungsvolumen können 
die deutschen Banken wieder stemmen. 
Eine Kreditblase ist derzeit jedoch nicht 
zu erkennen. Wir beobachten aber auch 
interessiert, dass sich das Spektrum der 
genutzten Finanzierungsinstrumente und 
Anbieter weitet. Zudem steht den börsen-
notierten Unternehmen auch der direkte 
Zugang zum Kapitalmarkt offen und wird 
oft genutzt. Was wir derzeit aber noch 
nicht abschließend beurteilen können, ist, 

welche Auswirkungen die diversen Vorha-
ben der Finanzmarktregulierung insgesamt 
auf die Finanzierung der Immobilienunter-
nehmen in Zukunft haben werden.“

„Dank der niedrigen Zinsen gehen die 
Kunden mit den Tilgungen nach oben“, 
machte Hans Peter Trampe, Vorstands-
mitglied der Dr. Klein & Co. AG, deutlich. 
„Die Banken können die erhöhten Til-
gungssätze bestandstechnisch aber kaum 
über Neugeschäft kompensieren. Das stei-
gert den Wettbewerb – gut für die Kunden. 
Versicherungen können sich im Niedrig-
zinsumfeld kaum noch als wettbewerbs-
fähiger Darlehensgeber platzieren – es sei 
denn, mit großen Forwardlaufzeiten und 
langen Zinsbindungen. Einer unserer Part-
ner bietet aktuell Firmenkunden Darlehen 
mit 30 Jahren Zinsbindung und bis zu vier 
Jahren Forwardzeitraum zu unter drei Pro-
zent.“  (schi) 

Bezahlbares Wohnen bei steigenden Baukosten – 
wie kann das funktionieren?

München – Das Thema „bezahlbares Wohnen“ beschäftigt spätestens seit dem letzten Bundestagswahlkampf nicht nur 
alle Parteien, sondern eine ganze Nation. Angesichts steigender Baukosten wird es jedoch immer schwieriger, im mittle-
ren Preissegment zu bauen und somit auch Durchschnittsverdienern den Zugang zu neu gebauten Miet- oder Eigentums-
wohnungen zu ermöglichen. Dieses hochaktuelle wohnungspolitische Thema stand am 6. Oktober 2014 bei der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) ganz oben auf der Agenda.

„Gestiegene ordnungsrechtliche Anforde-
rungen, aber auch höhere qualitative Bau-
ausführungen haben die durchschnittli-
chen Baukosten von ehemals 1.400 Euro 
pro Quadratmeter Wohnfläche auf 2.400 
Euro pro Quadratmeter hochschnellen las-
sen. Damit ist eins klar: Es kann nur dann 
breitenwirksam und kostengünstig gebaut 
werden, wenn sich die Rahmenbedin-
gungen ändern, indem zum Beispiel die 
Abschreibungssätze für Wohngebäude 
erhöht und die staatlichen Bauvorschrif-
ten evaluiert oder gar reduziert werden“, 
erklärte Frank Vierkötter, Vizepräsident 
des Bundesverbandes Freier Immobilien- 
und Wohnungsunternehmen (BFW), mit 
Blick auf die Ergebnisse der jüngsten Unter-
suchungen der Arbeitsgemeinschaft für 
zeitgemäßes Bauen in Kiel. „Die Verbes-
serung von Abschreibungsbedingungen, 

Baulandvergabe oder Finanzierungskondi-
tionen könnten die Neubaumieten bis zu 
4,14 Euro pro Quadratmeter reduzieren“, 
zitierte Vierkötter eine vom Pestel-Institut 
zum Wohnungsbautag 2014 vorgelegte 
Studie. Die unter www.wohnungsbautag.
de abrufbaren Studien könnten als solide 
Grundlage für eine konstruktive Zusammen-
arbeit im Bündnis für bezahlbares Wohnen 
und Bauen dienen. Das Bündnis solle als 
Absichtserklärung nicht nur auf dem Papier 
stehen, sondern mit Leben und vor allem 
mit Lösungsvorschlägen gefüllt werden, 
so Vierkötter. Die BFW-Unternehmen, die 
für 50 Prozent der Neubauinvestitionen in 
den sieben A-Städten verantwortlich sind, 
seien bereit, mit anzupacken und zu inves-
tieren. Jedoch werde der Wohnungsbau 
noch in dieser Legislaturperiode zurückge-
hen, wenn keine Schritte zur Verbesserung 

der politischen Rahmenbedingungen erfol-
gen, warnte Vierkötter. Dann würden mitt-
lere und untere Einkommensgruppen nur 
eine Chance auf bezahlbare Wohnungen 
haben, wenn sie bereit seien, auf Wohnflä-
che beziehungsweise angemessene Ausstat-
tung für ein energieeffizientes und altersge-
rechtes Wohnen zu verzichten. 

Das von Bundesbauministerin Dr. Barbara 
Hendricks im Juli 2014 ins Leben gerufene 
„Bündnis für bezahlbares Wohnen und 
Bauen” verfolgt das Ziel, verschiedene Preis-
treiber zu identifizieren und Lösungen für 
einen entspannten Wohnungsmarkt aufzu-
zeigen. Da nicht die Baupreise allein für die 
Preissteigerungen von Wohnimmobilien ins-
besondere in Ballungsgebieten verantwort-
lich sind, sieht das Bündnis insgesamt fünf zu 
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analysierende Handlungsfelder: Neben den 
Baukosten, die im Mittelpunkt des Hand-
lungsfeldes 5 „Nachhaltiges und kostenbe-
wusstes Planen und Bauen“ stehen, sind 
auch die Fragen der Baulandpreise, Bau-
nebenkosten und Transaktionskosten in den 
anderen Handlungsfeldern zu bearbeiten. 
„Ob die Erkenntnis über die Kostentreiber 
auch deren Reduzierung zur Folge haben 
wird, wird sich zeigen. Ein Versuch ist es auf 
jeden Fall wert, denn allein kann und wird 
die private Immobilienwirtschaft nichts bewe-
gen können“, konstatierte der BFW-Vizeprä-
sident. 

Normungsgeschehen 
muss auf den Prüfstand
Dr. Bernd Hunger, Referent für Stadt-
entwicklung beim GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen und Vorsitzender des Kompe-

tenzzentrums Großsiedlungen, merkte an, 
dass für die steigenden Baukosten auch die 
immer umfangreicher werdende Normungs-
landschaft verantwortlich sei: „Besorgnis-
erregend ist, dass das aktuelle Normungs-
geschehen die wirtschaftliche Tragbarkeit 
des Wohnungsbaus gravierend beeinflusst 
und die Bemühungen um Kosteneinsparun-
gen im Wohnungsbau konterkariert. Das 
beginnt bei den Vorschriften für barriere-
freies Bauen und endet bei den Vorgaben 
in den Bereichen der Energieeinsparung und 
des Klimaschutzes, die normativen Charak-
ter und verbindliche Wirkung entfalten.“ 

Der GdW-Stadtentwicklungsreferent ver-
wies auf ein neues Bündnis von Verbänden 
der Bauwirtschaft, der Architektenschaft, 
der Kommunen und der Wohnungswirt-
schaft, das sich beim Thema Normung für 
die Berufung einer hochrangigen Reform-
kommission einsetzt. „Die Kommission 

soll den Auftrag erhalten, neben den im 
DIN bereits aufgegriffenen Reformbemü-
hungen zur internen Strukturierung von 
Normungsabläufen, bestehende politische 
Rahmensetzungen zu überprüfen und, falls 
erforderlich, Positionen und Vorschläge 
zur Neufassung von Grundsätzen der Nor-
mungsarbeit und nationaler Einführung 
von Normen zu entwickeln. Wir erwarten 
die Verständigung über zeitgemäße Betei-
ligungsprozesse für betroffene Anwender-
kreise und eine verbesserte Relevanzprü-
fung für neue Normungsbestrebungen. 
Der GdW bietet seine aktive Mitwirkung an 
und wird eigene Vorschläge einbringen.“ 

Aus Sicht von Dr. Hunger sollte das Thema 
Normung vor dem Hintergrund seiner öko-
nomischen wie gesellschaftspolitischen 
Bedeutung auch eine besondere Rolle im 
Rahmen der Arbeit der Kommission zur 
Senkung der Baukosten spielen.  (gül/schi) 

Erbschaftsteuer: Wie trifft die Immobilienwirtschaft eine neue Reform?

München – „Sterben und Erben bringen viel Kummer“, sagt ein deutsches Sprichwort. Der Tod beschert dem Erben nicht 
nur die Trauer über den Verlust, sondern auch Steuer und Finanzamt – die den Kummer jedenfalls nicht lindern. Auch 
das Bundesverfassungsgericht mag derzeit Kummer haben, denn es beschäftigt sich erneut mit schwierigen Fragen rund 
um die Erbschaftsteuer. Nach der Reform der Erbschaftsteuer im Jahr 2008 hatte man gehofft, hier Planungssicherheit zu 
 haben. Nun wird das Fass erneut aufgemacht. Auch die Immobilienbranche muss neu kalkulieren und wird dazu am 
7. Oktober 2014 am Stand der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) diskutieren. Der wi 
 haben die Verbands- und Unternehemensvertreter ihre Positionen erläutert.

Bereits am 8. Juli 2014 hat das Bundesver-
fassungsgericht zu der Frage verhandelt, 
ob Teile des Erbschaftsteuerrechts in der 
Fassung der Reform von 2009 wegen des 
Verstoßes gegen den allgemeinen Gleich-
heitsgrundsatz verfassungswidrig sind. Der 
Bundesfinanzhof, das höchste deutsche 
Steuergericht, hat diese Frage den Verfas-
sungsrichtern zur Entscheidung vorgelegt, 
weil er der Ansicht ist, dass die Steuerver-
günstigungen für Betriebsvermögen dieses 
gegenüber anderen Vermögensarten unzu-
lässig bevorteilen. Eine Entscheidung aus 
Karlsruhe wird noch in diesem Jahr erwar-
tet. Wie die Entscheidung ausfällt, ist für alle 
Unternehmer und Unternehmen in Deutsch-
land sehr relevant. Die Nachfolgeplanung 
spielt in vielen Unternehmen und Unterneh-
merfamilien eine entscheidende Rolle. 

Steuerexperte Dr. Hans Volkert Volckens, 
geschäftsführender Gesellschafter der 
Immobilis Trust GmbH und Vorsitzender des 
Ausschusses Steuern des Zentralen Immo-
bilien Ausschusses (ZIA), war der Ansicht, 
dass „es wirklich gute Argumente dafür 
gibt, an der Verschonung von Betriebsver-
mögen festzuhalten. Betriebsvermögen 
unterscheidet sich von anderem Vermögen 
erheblich, weil es weniger fungibel ist und 
Arbeitsplätze schafft.“ Das rechtfertige die 

bisherige Regelung und mache allenfalls 
geringe Nachbesserungen erforderlich.

„Das Bundesverfassungsgericht hat bis-
her nicht die politische Zielsetzung, son-
dern immer nur die technische Umsetzung 
der Verschonungsregelungen gerügt. 
Es kann damit also keine Frage sein, ob 
eine Verschonung erfolgt, sondern nur, 
wie diese zukünftig technisch geregelt 
wird“, ergänzte Dr. Christian Kube von 
der Becker & Kries Unternehmensgruppe, 
Vizepräsident des Bundesverbandes Freier 
Immobilien- und Wohnungsunternehmen 
(BFW). Nach Ansicht von Kube wäre als 
Alternativmodell eine einfache, transpa-
rente und wirtschaftlich tragbare Erbschaft-
steuer, die keine Ausnahmen benötigt, 
sicherlich wünschenswert. Er gab jedoch 
zu bedenken: „Aus der Erfahrung mit der 
Grunderwerbsteuer haben wir gelernt, 
dass einfache Modelle mit breiter Bemes-
sungsgrundlage auch schnelle Änderungen 
zulassen und so zum Selbstbedienungsla-
den nach falscher Haushaltspolitik werden. 
Jede Neuregelung muss solche Entwicklun-
gen im Interesse der Arbeitsplätze in der 
Immobilienwirtschaft unterbinden.“

Geleitet wurde die Diskussion von Hans-
Joachim Beck vom Immobilienverband 

IVD, der vor allem für wichtig hielt, „dass 
Immobilienvermögen gegenüber dem 
Betriebsvermögen nicht diskriminiert wird. 
Da die Erbschaftsteuer vor allem ein Liqui-
ditätsproblem ist, könnte man die Pro-
bleme entschärfen, indem man für alle 
Vermögensarten eine zinslose Stundung 
ermöglicht. Eine entsprechende Regelung 
findet sich zwar schon im geltenden Recht, 
wichtig wäre aber, dass die Stundung ohne 
weitere Voraussetzungen gewährt wird.“

Nahezu einig waren sich die Diskutanten 
hinsichtlich der mit der Erbschaftsteuer als 
Verkehrssteuer verbundenen Belastungen 
für die Unternehmenssubstanz. Sie trifft 
gerade die konservativ ausgerichteten 
Geschäftsmodelle der gesamten Immobili-
enbranche mit ihren geringen Nachsteuer-
renditen. Die Refinanzierung erbschaftsteu-
erlicher Lasten aus den vielfach schmalen 
Erträgen sei eine große Herausforderung, 
die Investitionen in Neubau, zum Beispiel 
von dringend benötigten Wohnungen in 
Ballungsgebieten, unnötig erschwere. 

Sollte das Bundesverfassungsgericht den 
Gesetzgeber zum Handeln aufrufen, so 
steht dieser mit Sicherheit vor keiner leich-
ten Aufgabe, wenn er eine alle Interessen 
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berücksichtigende Neuregelung finden will. 
Dr. Volckens vom ZIA wies darauf hin, dass 
auch das jetzt geltende und vom Bundesfi-
nanzhof als verfassungswidrig gerügte Erb-
schaftsteuerrecht mit dem Willen geschaf-
fen wurde, die Vorgaben einer früheren 
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts umzusetzen. Er hoffe, dass das bis-
herige Modell hält: „Wenn das Bundes-
verfassungsgericht den Gesetzgeber aber 
wirklich zur Reform auffordert, dann sollte 
auch die Diskriminierung von Gewerbeim-
mobilien ein Ende finden. Der ZIA sieht 

keinen Grund dafür, Wohnimmobilien 
anders als Gewerbeimmobilien zu behan-
deln: Wohnraum dient sozialen Zwecken, 
Gewerbeimmobilien schaffen die Grund-
lagen für Arbeitsplätze. Eine Schlechterbe-
handlung der Gewerbeimmobilien ist vor 
diesem Hintergrund nicht gerechtfertigt.“ 

Die Spannung steigt mit dem Näherrücken 
der Karlsruher Entscheidung und man kann 
sicher sein, dass auch die große Koalition 
mit dem Gesetzgebungsverfahren alle 
Hände voll zu tun haben wird. Diese hat 
im Koalitionsvertrag das Offensichtliche 

festgestellt, nämlich dass die Erbschaft-
steuer in ihrer jetzigen Ausgestaltung den 
Generationswechsel in den Unternehmen 
ermöglicht und Arbeitsplätze schützt. Poli-
tisch einigen konnte man sich bloß darauf, 
dass sie „den Ländern als wichtige Ein-
nahmequelle erhalten“ bleiben soll. Eine 
Abschaffung steht also außer Frage, alles 
Weitere ist offen. Es ist nicht einmal ausge-
schlossen, dass die Koalition die Gelegen-
heit zur Steuererhöhung nutzt. Da würde 
wohl nicht nur die Immobilienwirtschaft 
einen anderen Standpunkt vertreten.
  (prü/schi) 

Lösung, Leistung, Kundenorientierung

München – Die Immobilie ist trotz oder gerade wegen ihrer Langlebigkeit auf Innovationen angewiesen, um bei der Fi-
nanzierung, der Vermarktung und der Bewirtschaftung den wachsenden Ansprüchen gerecht zu werden. Innovationen 
stehen deshalb am 7. Oktober 2014 auf der Expo Real in München im Mittelpunkt des „BID-Marktplatzes“, auf dem sich 
immobiliennahe Dienstleister präsentieren.

Sun Jensch, Bundesgeschäftsführerin des 
Immobilienverbandes IVD führt durch den 
Parcours der Lösungsansätze und Leis-
tungsversprechen. Die Teilnehmer des 
„BID-Marktplatzes“ haben der wi anläss-
lich der Expo ihren Blickwinkel zum Thema 
Innovationen erläutert:

Finanzierungsquelle 
Immobilienspezialfonds
Zu Beginn eines jeden ‚Immobilienzyklus‘ 
steht die Finanzierung. Während kommu-
nale Wohnungsunternehmen verstärkt neu 
bauen, sanieren und zukaufen wollen, aber 
nicht unbegrenzt Kredite aufnehmen kön-
nen, planen institutionelle Anleger, auf-
grund des niedrigen Risikos ihre Immobi-
lienquote weiter zu erhöhen. Hans Peter 
Trampe, Vorstand der Dr. Klein & Co. AG, 
erklärt, wie diese Wünsche zueinander 
geführt werden können: „Während die 
Wohnungswirtschaft vor allem bezahlba-
ren Wohnraum schaffen will, liegt die Auf-
merksamkeit der institutionellen Anleger 
auf Risiko und Rendite. Renditeorientie-
rung und ‚Wohnen als soziales Gut‘ schlie-
ßen sich aber nicht aus. Im Niedrigzins-
umfeld reichen institutionellen Anlegern 
mangels attraktiverer Anlagemöglichkei-
ten die Renditen von Wohnimmobilien“, 
so Trampe weiter. „Und Wohnungsun-
ternehmen können durch die Beteiligung 
eines Immobilienspezialfonds Eigenkapital 
generieren, um auch große Projekte erfolg-
reich und rentabel umsetzen zu können.“

Makler müssen Marken werden
Die Vermarktung ist eine stetig wiederkeh-
rende Herausforderung innerhalb des Immo-
bilienzyklus. Deshalb könne er auch kaum 
nachvollziehen, weshalb das Thema Marke 

in der Immobilienwirtschaft noch immer 
weitgehend ein Schattendasein führe, sagt 
Marc Stilke, CEO von ImmobilienScout 24. 
„Mit zunehmender Digitalisierung und den 
veränderten Ansprüchen der Generation Y 
ändert sich die Erwartungshaltung an Unter-
nehmen. Verbraucher von heute treten mit 
Unternehmen in den Dialog, sie erwarten 
von ihnen Transparenz und sie bewerten sie. 
Das gilt auch für die Player der Immobilien-
wirtschaft. Hinzu kommen verschärfende 
Marktregulierungen wie etwa das Bestel-
lerprinzip oder das Widerrufsrecht, die vor 
allem Maklerunternehmen unter Leistungs-
druck setzen. Um diesen Herausforderungen 
zu begegnen, müssen sich vor allem Makler, 
aber auch andere Immobilienunternehmen 
die Frage stellen: ‚Welches Image habe ich 
und wie kann ich dieses positiv beeinflus-
sen?‘ Sie müssen Reputation aufbauen und 
ein glaubhaftes Leistungsversprechen nach 
außen tragen. Und sie müssen zeigen, für 
welche Werte sie einstehen. Kurz: Sie müs-
sen eine Marke werden.“

Wettbewerbsvorteile erzielen
Dieser These schloss sich auch Christian 
Sili an. Der Vorstandssprecher der Deut-
sche Kautionskasse AG erklärt: „Unter-
nehmen, die sich konsequent am Kunden 
ausrichten, können sich von ihren Konkur-
renten absetzen und Wettbewerbsvorteile 
erzielen.“ Als konkretes Beispiel nannte er 
die ‚Moneyfix Mietkaution‘, ein Produkt 
aus dem Hause der Deutschen Kautions-
kasse. „Neben der Mietkautionsbürgschaft 
profitieren Vermieter von einer ausgereif-
ten Wertschöpfung, die sich durch einfach 
verständliche Produkte, qualitativ hochwer-
tige Prozesse sowie intelligent vernetzte 
Marktauftritte auszeichnet. Somit können 

Mieter angenehm verblüfft und begeistert 
werden.“ Nicht zuletzt so lasse sich die 
Markenbekanntheit von Immobilienunter-
nehmen stärken, sagt Sili.

Wachsenden Ansprüchen 
gerecht werden
Zur Markenbekanntheit von Immobilienun-
ternehmen tragen insbesondere die Wohn-
qualität und Sicherheit ihrer Immobilien 
bei, erklärt Axel Berkeling, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der KONE GmbH. 
„Der demografische Wandel wird zukünf-
tig einen Ausbau der vertikalen Erschlie-
ßung der Gebäude erfordern. Auch die 
Ansprüche an Wohnqualität und Sicher-
heit werden weiter steigen. Hier sind nicht 
nur bestehende, alte Aufzugsanlagen zu 
modernisieren, sondern ganz besonders 
auch Bestandsgebäude zu erschließen, die 
bisher nicht über Aufzüge verfügen. Und 
das zu bezahlbaren Bedingungen.“ Hinzu 
komme, dass auch im Hinblick auf die Stei-
gerung der Energieeffizienz über umfas-
sende Modernisierungskonzepte alter Auf-
zugsanlagen nachgedacht werden sollte, 
da hier Einsparungen von über 70 Prozent 
zu realisieren sind, die sich in den Betriebs-
kosten positiv niederschlagen. Außerdem 
ließen sich Störungen und Ausfälle reduzie-
ren, die für Unzufriedenheit bei Bewohnern 
und Betreibern führen, ergänzt Berkeling.

Ohne innovative Lösungsansätze, Profilie-
rung des Leistungsversprechens und aus-
geprägte Kundenorientierung sei es selbst 
in Wohnungsmärkten mit Nachfrageüber-
hang für Marktakteure so gut wie ausge-
schlossen, sich nachhaltig im Wettbewerb 
zu behaupten – so Sun Jensch.
  (hege/schi) 
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Energiedienstleister wie ista können Hand 
in Hand mit der Wohnungswirtschaft 
effektiv zum Gelingen der Energiewende 
beitragen. Im gesamten Umfeld der Dis-
kussion um ein „Smart Home“ setzen 
sie auf einen Bereich, der in der öffent-
lichen Wahrnehmung oft übersehen und 
meist unterschätzt wird: der Wärme- und 
Warmwasserbereich im Gebäude, in dem 
rund 85 Prozent des gesamten Energie-
bedarfs im Gebäude anfallen. Dabei las-
sen sich über innovative Energiemanage-
ment-Systeme erhebliche Einsparungen in 
genau diesem Energiebereich realisieren. 
Die funkbasierte, fernauslesbare Mess-
technik bildet dafür die Basis und schafft 
eine völlig neue Transparenz bei Heizener-
gie und Warmwasserverbräuchen. Denn 
zusätzlich zur jährlichen Abrechnung 
können Mieter nun auf monatlicher Basis 
eine individuelle Verbrauchsinformation 
erhalten, die klar visualisiert: Soviel habe 
ich im Vergleich zum Vormonat und zum 
Vorjahr genutzt, soviel habe ich im Ver-
gleich mit dem Durchschnittswert meiner 
Gesamtliegenschaft verbraucht. Mit die-
sen monatlichen Informationen können 
alle Mieter entsprechend selbständig kon-
sequent Energie einsparen. Dabei bleibt 

die Zuständigkeit für das gesamte Thema 
„Intelligente Heizkostenerfassung“ wei-
terhin bei der Wohnungswirtschaft. Denn 
nur im Rahmen eines professionellen Mie-
termanagements ist ein liegenschaftsüber-
greifendes Energiedatenmanagement rea-
listisch und nachhaltig durchführbar. Wie 
bei allen anderen Betriebskosten obliegt 
die Auswahl des jeweiligen Dienstleisters 
nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten weiterhin dem Eigentümer. 

Durch die intelligente Nutzung der beste-
henden und bereits installierten Messtech-
nik bewegt sich der Kosteneinsatz dabei 
für die Wohnungswirtschaft ebenso wie 
für den Mieter in einem absolut niedrig-
investiven Bereich.

Europaweit größtes Modellvorhaben
Die Einsparpotenziale monatlicher Ver-
brauchstransparenz untersucht ista aktuell 
in einem Projekt zusammen mit der Deut-
schen Energie-Agentur, dem Deutschen 
Mieterbund sowie dem Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit. Dabei erhalten über 140 Haus-
halte im europaweit größten Modellvor-
haben „Bewusst heizen, Kosten sparen“ 
monatliche Wärmeverbrauchsdaten, die 
online oder per Smartphone-App abgeru-
fen werden können. Aktuelle Zwischen-
ergebnisse des Modellvorhabens zeigen 
eine beeindruckende positive Bilanz: Mie-
ter, die monatlich Informationen zu ihrem 
Heizungsverbrauch erhalten, benötigen im 
Durchschnitt neun Prozent weniger Energie 
als ihre Nachbarn.  

Energie wird transparent

München – Die Energiewende ist nicht nur die Wende von einer alten, über-
kommenen Erzeugungsart zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Ressour-
cen. Gleichberechtigt muss die Energiewende auch eine Verbrauchswende sein. 
Auf Basis moderner, intelligenter Technik und ebenso kluger Finanzierungsmo-
delle müssen wir im Umgang mit energetischen Ressourcen deutlich bewusster 
und effizienter werden. Gleichzeitig dürfen die Belastungen für die Wohnungs-
wirtschaft ebenso wie für den Mieter nicht kontinuierlich weiter zunehmen.
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GdW-Pressesprecherin Katharina Burkardt, Thomas Jör-
rißen, Geschäftsführer der Hammer Gemmeinnützige 
Baugesellschaft mbH, die CDU-Bundestagsabgeordnete 
Sylvia Jörrißen und GdW-Justiziar Carsten Herlitz (v. l.)
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Smile and the (Expo-)world smiles with you – 
am BID-Counter: Juliane Pramme (GdW)

Gunther Adler, Staatssekretär im Bundes-
bauministerium

Mietpreisbremse und Nachhaltigkeit: Diese Schlag-
worte aus der immobilienpolitischen Berichterstat-
tung könne er nicht mehr hören, so Andreas Re-
mien (SZ; am Mikro), hier mit Michael Psotta (FAZ) 
und Christian Hunziker (Freier Journalist)

Sie diskutierten wohnungspolitische Herausforderungen 
in der VW- und VfL-Stadt: Manfred Günterberg (Wolfs-
burg AG), Axel Gedaschko (GdW), Klaus Allofs (VfL 
Wolfsburg) und Klaus Mohrs (OB Stadt Wolfsburg) (v. R.)

„Zeremonienmeister“ am BID-
Stand: Joachim Eckert (GdW)

Präsidentenrunde: Jan Bettink (vdp), Andreas Ibel (BFW), Axel Gedaschko (GdW), Dr. And-
reas Mattner (ZIA), Jens-Ulrich Kießling (IVD) und Bau-Staatssekretär Gunther Adler (v. l.)

IMPRESSIONEN VOM BID-STAND

Der Tag beginnt mit …

Baukosten als Hemmschuh für bezahlbares Bauen? 
Am Mikro Dr. Bernd Hunger (GdW) mit Christian Bruch 
(BFW; links), Dr. Ernst Böhm (B&O Gruppe) und Ulrike 
Silberberg (DW)
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