
Je ein Immobilien-Award: Wilhelm-Galerie Ludwigsburg, . . .

Die Immobilienwirtschaft in der Metropol-
Region Stuttgart fühlt sich in ihrer Bedeu-
tung nicht vollständig erkannt und gewür-
digt. Peter Brenner, Vorstandsvorsitzender
des Verbands IWS Immobilienwirtschaft
Stuttgart e. V., forderte anlässlich der Preis-
verleihung des Immobilien Award Stuttgart
deshalb die Immobilienwirtschaft in der Re-
gion dazu auf, aktiv in den Dialog mit der
Politik einzutreten.

Laut IWS lag 2006 die Bruttowertschöp-
fung der Immobilienwirtschaft einschließ-
lich der Bauwirtschaft in Deutschland bei
rund 389 Milliarden Euro. Das entspreche ei-
nem Anteil von 18,6 Prozent an der Gesamt-
wirtschaft. Im Vergleich dazu liege die Auto-
mobilbranche mit 85 Milliarden Euro und
die chemische Industrie mit 44 Milliarden
Euro deutlich darunter. Die 700 000 Unter-
nehmen, die direkt oder indirekt zur Immo-
bilienbranche dazugerechnet würden, be-
schäftigen im Durchschnitt zwischen einem
und fünf Mitarbeitern. Etwa zehn Prozent al-
ler Erwerbstätigen arbeiten in der Immobi-
lienwirtschaft.

„Die ersten Ankündigungen der neuen
Bundesregierung lassen hoffen“, so Bren-
ner. Zwar fänden sich zu vielen wichtigen
Punkten nur vage Absichtserklärungen, „im-
merhin nehmen Immobilienthemen aber
breiten Raum im Koalitionsvertrag ein“.
Brenner spielte dabei auf die Ankündigun-
gen an, die Freigrenze bei der Zinsschranke
auf drei Millionen Euro zu erhöhen, die Steu-
ersätze bei der Erbschaftsteuer für Geschwis-
ter, Neffen und Nichten zu reduzieren sowie
die Kündigungsfristen zwischen Mietern
und Vermietern in der Wohnungsvermie-
tung anzugleichen.

„Jetzt müssen Taten folgen“, so der IWS-
Vorstandsvorsitzende. Mit Blick auf den
diesjährigen Immobilien-Award stellte Bren-
ner anerkennend fest, dass Stadt und Re-
gion eine Vielzahl von zukunftsweisenden,
innovativen und nachhaltigen Immobilien
hätten. Die Immobilenbranche in der Re-
gion schaffe bleibende Werte, die man so-
wohl sehen als auch fühlen könne. „Deshalb

ist mir auch nicht bange, dass wir in unserer
Metropolregion gut durch die Wirtschafts-
krise kommen werden.“ Erfreulich sei in die-
sem Zusammenhang auch, dass die neuen
Fraktionen im Stuttgarter Gemeinderat Inte-
resse an einem Dialog mit der Immobilien-
wirtschaft signalisiert hätte.

Als Konjunkturprogramm für die Real-
wirtschaft, das Arbeitsplätze schafft, be-
zeichnete Brenner dabei das Projekt Stutt-
gart 21. „Stuttgart 21 muss kommen. Es ist
eine Jahrhundertchance für die Stadt, die Re-
gion sowie für das Land.“ Die IWS und die
Immobilienwirtschaft würden Stuttgart
dabei nachhaltig unterstützen.

Nachdem vor zwei Jahren die Neue
Messe und das SpOrt zu den Preisträgern
zählten, hatte der eine oder andere damit
spekuliert, dass in diesem Jahr das Porsche-
Museum zu den Gewinnern gehören
könnte. Doch das war unter den 32 einge-
reichten Objekten gar nicht dabei, so Frank-
Peter Unterreiner vom IWS, der betont, dass
sich der verliehene Immobilien-Award – ein
Rössle in Kristallglass mit Marmorsockel –
auch nicht als Architekturpreis verstehe,
sondern vielmehr die innovativsten Immobi-
lien in der Metropolregion auszeichnen
wolle. Die hohe Beteiligung – dreimal so viel
wie bei einer vergleichbaren Veranstaltung
in Berlin – wertete IWS-Vorstandsvorsitzen-
der Peter Brenner dann auch als Beleg für
die hohe Innovationskraft der Metropol-
region. Die Palette der eingereichten Arbei-
ten war laut IWS-Beiratsmitglied Professor
Dr. Friedrich Hensler beim diesjährigen
Award besonders breit. Eingereicht wurden
Büro- und Logistikobjekte, öffentliche Bau-
ten sowie Senioren- und Spezialimmobilien.

„Mit 50 Prozent der Gewichtung war In-
novation für die Jury das wichtigste Krite-
rium“, erklärte Brenner. Bewertet wurden
ökologische, ökonomische, architektoni-
sche und städtebauliche Kriterien, aber
auch technische, gestalterische und sozio-
kulturelle Details. „Es geht uns um ganzheit-
liche und kreative Konzepte“, ergänzte Fried-
rich Hensler. Der Preis solle außergewöhnli-
che Immobilien auszeichnen und die Immo-
bilienbranche inspirieren, neue Wege zu
gehen. Und er solle deutschlandweit zeigen,
welches Potenzial in der Metropolregion
Stuttgart für Immobilieninvestoren stecke,

da das leider immer noch viel zu wenig be-
kannt sei. Aufgrund der „hohen Qualität der
Einreichungen“ entschied sich die Jury, drei
Awards und drei Auszeichnungen zu verge-
ben.Welche sind nun die innovativsten Im-
mobilien in der Metropolregion Stuttgart?
Für die Juroren des zum zweiten Mal verge-
benen Immobilien Award des Verbands IWS
Immobilienwirtschaft Stuttgart e. V. gehö-
ren dazu das Wohnprojekt Silberado in
Stuttgart, das Einkaufszentrum Wilhelm-Ga-
lerie in Ludwigsburg und das Bildungs- und
Versorgungszentrum des Klinikums Stutt-
gart. Eine Auszeichnung erhielten auch die
Innerstädtische Passivhaussiedlung Fell-
bach, das Eisbärhaus in Kirchheim unter
Teck und das Haus der katholischen Kirche
in Stuttgart.

„Das Silberado ist ein Paradebeispiel für
zeitgemäßes innerstädtisches Wohnen“, lau-
tete dann auch das Fazit der Jury unter Vor-
sitz von Baden-Württembergs Architekten-
kammer-Präsident Wolfgang Riehle. Bei
dem ausgezeichneten Projekt wurden drei
Bestandsgebäude revitalisiert und durch
drei Neubauten nachverdichtet.

Einen Award wert war den Jurymitglie-
dern auch die Wilhelm-Galerie in Ludwigs-
burg. „Mit diesem Einkaufs- und Dienstleis-
tungszentrum wurde die brachliegende his-
torische Reiterkaserne revitalisiert, die In-
nenstadt von Ludwigsburg aufgewertet und
als Einkaufsstandort gestärkt“, begründete
Friedrich Hensler die Entscheidung. Die Wil-
helm-Galerie würde beispielhaft zeigen, wie
die Anforderungen von Denkmalschutz und
Wirtschaftlichkeit vereint werden könnten.
Trotz Erhalt der Fassade von 1857 seien öko-
logische Kriterien berücksichtigt worden.

Begeisterung auch für das Bildungs- und
Versorgungszentrum Klinikum Stuttgart.
„Hier wird beispielhaft gezeigt, wie die
Zusammenfassung vielfältiger, hochkomple-
xer Funktionen mit unterschiedlichen tech-
nischen Ansprüchen in einer architekto-
nisch attraktiven Immobilie als geschlosse-
nes Zentrum gelöst werden kann“, so Peter
Brenner.  olm

Neben dem Immobilien-Award, der
sich gewissermaßen als „Oscar“ der Im-
mobilienwirtschaft versteht, spricht die
IWS in diesem Jahr drei weiteren Immo-
bilienprojekten ihre Anerkennung aus.

„Die Innerstädtische Passivhaus-
siedlung in Fellbach gehört zu den ers-
ten nach Passivhausstandard zertifizier-
ten Bauvorhaben dieser Größe in der Re-
gion Stuttgart“, begründet die IWS-Jury
die Auszeichnung. Damit habe das Pro-
jekt eine hohe Vorbildfunktion. Zum
Einsatz kämen Solarthermiekollektoren
und Fotovoltaik. Die Siedlung würde
sich gut in ihre Umgebung integrieren.
Die Jury beeindruckte auch, dass aus
der Entwurfsidee einer modularen Ord-
nung verschiedene Grundriss- und Häu-
sertypen gebildet wurden.

„Auf einem sehr schmalen Grund-
stück in prominenter Lage und unter
Rücksichtnahme auf die benachbarte
St.-Eberhard-Kirche entstand ein städte-
baulich hochwertiger Neubau für 17
verschiedene Nutzer und mit einer be-
eindruckenden Nutzungsvielfalt: kultu-
relle Einrichtungen, öffentliche Veran-
staltungsräume, Büros und Wohnen“,
erklärt IWS-Beirat Friedrich Hensler, wa-
rum dem Haus der katholischen Kir-
che auf der Stuttgarter Königstraße
eine Auszeichnung zugesprochen
wurde. Die Immobilie würde eine ei-
gene Adresse bilden und doch mit der
Domkirche, die sie betont, harmonie-
ren. Trotz der ungewöhnlichen Gebäu-
deproportion sei die Funktionalität
sehr hoch, so die Preisrichter.

Die Jury überzeugte auch „die Konse-
quenz“, mit der das Eisbärhaus Kirch-
heim als Büro- und Wohngebäude un-
ter nachhaltigen Gesichtspunkten ge-
plant und gebaut wurde. Der Passiv-
hausstandard sei durch Wärmepumpe
mit Erdsonden, Solaranlage, Fotovol-
taikanlage, Betonkernaktivierung, hoch-
wertige Dämmung und kontrollierte
Lüftung erreicht worden. Es kamen
überwiegend Baustoffe zum Einsatz, die
in der Herstellung einen geringen Ener-
gieaufwand erfordern, in der Nutzung
wenig Umweltbelastung verursachen
und die recycelbar seien, heißt es wei-
ter in der Begründung der Jury.

. . . Bildungs- und Versorgungszentrum Klinikum Stuttgart . . .

Mancher hätte wohl lieber, dass es im Win-
ter nicht schneit. Dann müsste er nicht sorg-
fältig seiner Wegeräumpflicht nachkom-
men. Sie trifft nicht nur Hauseigentümer –
auch Mieter können verantwortlich sein.
Schnee und Glätte vor der Tür müssen besei-
tigt werden – und zwar noch bevor der Be-
rufsverkehr einsetzt. Langschläfer kann ein
Versäumnis also teuer zu stehen kommen:
Stürzen Passanten auf vereisten Wegen vor
der Haustür, drohen Schadenersatz- und
Schmerzensgeldansprüche.

Grundsätzlich muss der Eigentümer
sein Grundstück von Schnee und Glätte be-
freien. „Alle Wege, auf denen Besucher häu-
fig laufen – etwa zur Haustür, zum Park-
platz, Müllcontainer oder Briefkasten – sind
bei Schneefall frei zu schippen“, erklärt
Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund.

An das Grundstück angrenzende Bürger-
steige müssen als öffentliche Wege an sich
von den Gemeinden geräumt und gestreut
werden. In aller Regel wälzen diese die Ar-
beit aber auf die Anlieger ab – per Bestim-
mung in den Straßenreinigungssatzungen.

Eigentümer müssen aber nicht in jedem
Fall persönlich die Schneeschaufel zur Hand
nehmen: Gerade in Mehrfamilienhäusern
oder Wohnungsanlagen wird häufig ein pro-
fessioneller Winterdienst oder ein Haus-
meister eingeschaltet. Und auch auf Mieter
können die Winterpflichten übertragen
werden. „Ob Mieter den Winterdienst über-
nehmen müssen, ergibt sich aus dem Miet-
vertrag“, erklärt Ropertz. „Und wie die
Räum- und Streupflichten unter mehreren
Mietern – etwa in Mehrfamilienhäusern –
aufgeteilt werden, steht in der Hausord-
nung.“ Vollständig befreien kann sich ein Ei-
gentümer von seiner Verantwortung aber
nicht. Nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs muss er sich vergewissern, dass
die zum Schippen verpflichteten Personen
ihre Arbeit auch tatsächlich ausführen (Ak-
tenzeichen VI ZR 126/07).

Im Einzelnen müssen die vor Ort Verant-
wortlichen bei Schneefall räumen und bei
Glätte darüber hinaus mit „abstumpfenden
Mitteln“ wie Granulat, Rollsplitt oder Sand
streuen. „Die Verwendung von Salz und an-
deren auftauenden Stoffen ist in den aller-
meisten Gemeinden verboten“, fügt Alexan-
der Wiech vom Eigentümerverband Haus &
Grund hinzu.

Die örtliche Satzung regelt, von wann
bis wann die Bürgersteige zu räumen sind.
Ist das nicht der Fall, können sich Eigentü-
mer und Mieter an der Rechtsprechung ori-
entieren. Laut einem Urteil des Oberlandes-
gerichts Koblenz beginnt die Räum- und
Streupflicht gegen 7 Uhr mit Beginn des „all-
gemeinen Verkehrs“ (Aktenzeichen 5 U
101/08) und endet einem Urteil des Bundes-
gerichtshofs zufolge gegen 20 Uhr (Akten-
zeichen VI ZR 125/83). An Sonn- und Feierta-
gen kommen die Gerichte Langschläfern
entgegen. Die Schneeräumpflicht beginnt
dann laut dem Mieterbund etwa ein bis zwei
Stunden später. Bei Dauerschneefall muss
wiederholt geschippt werden, urteilte der
Bundesgerichtshof in einem Fall (Aktenzei-
chen VI ZR 49/83). Nach einer Entscheidung
des Landgerichts Bochum reicht es aber aus,
wenn mittags nachgeräumt wird (Aktenzei-
chen 2 O 102/04). Deutlich mehr Anstren-
gungen werden bei Glatteis verlangt: Das
Oberlandesgericht München hält Streumaß-
nahmen in dreistündigem Abstand für ver-
tretbar, sofern das Streugut zwischenzeit-
lich seine Wirkung verloren hat (Aktenzei-
chen 1 U 3329/08). Für Urlauber, Berufs-
tätige oder Kranke kann das zu einer organi-
satorischen Herausforderung werden. Sie
müssen grundsätzlich für eine Vertretung
sorgen.            Luca Schmidt, dpa

Bedeutung noch nicht erkannt
Immobilienwirtschaft in der Metropolregion ist laut IWS wichtiger Wirtschaftszweig

. . . und das Silberado Stuttgart.    Fotos: Mierendorf/Wagner
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Stuttgart-West, Elisabethenstraße
Stadtwohnen par excellence

Komfortable Neubau-Eigentumswohnungen 
(projektiert) in Gründerzeit-Umgebung 
beim Bismarck platz: 

Die Wohnungen, teilweise Maisonettes, verfü-
gen über 2–5 Zimmer und Wohnflächen von 
50 –173 m². Vor der Haustür das dichte Grün 
der Elisabethenanlage, nur wenige Meter zu 
U- und S-Bahn, Bushalte stelle. Wochenmarkt 
am Bismarckplatz, viele Geschäfte in nächster 
Nähe, Kindergärten, Schulen, Bürgerzentrum 
West mit Stadt bücherei und städtischen 
Ämtern, kurze Wege in die Innenstadt.

Stuttgart-Feuerbach, »Feuerbacher 
Balkon«, ideale Lage in Feuerbach (ehe ma-
liges Kran ken haus-Areal) mit der Stadt-
bahn  haltestelle vor der Haustür. 

Eigentumswohnungen (projektiert) mit 2– 5 
Zimmern und Wohnflächen von 52 –146 m², 
teilweise barriere frei, als Maisonettes oder als 
exklusive Dachterrassen wohnungen mit herr-
lichem Blick über Feuerbach.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und beraten 
Sie gern ausführlich.
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