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SPERRFRIST 9.12.2022 – 11.00 Uhr 

 

Immobilienmarktbericht 2022* 

 

Kreissparkasse unterstützt ihre Kund*innen  

kompetent in herausforderndem Umfeld 

 

Böblingen, 9. Dezember 2022 – Durch die gestiegenen Finanzie-

rungzinsen, die schwere Planbarkeit aufgrund weltweiter Unsi-

cherheiten sowie die durch Energiekosten getriebenen Preisstei-

gerungen steht der Immobilienmarkt aktuell vor einem Umbruch, 

bei dem die Kreissparkasse ihre Kund*innen in den Beratungsge-

sprächen eng begleitet.  

 

 

Rahmenbedingungen 2022 

 

Der regionale Immobilienmarkt war in den vergangenen Jahren 

von einer stetigen und relativ gut abschätzbaren Entwicklung ge-

prägt: Einer zunehmenden Nachfrage standen Wohnungsknapp-

heit und dadurch steigende Preise gegenüber. Durch die starke 

Eintrübung der konjunkturellen und gesellschaftlichen Lage hat 

sich das Investitionsklima deutlich verschlechtert und die Konsu-

menten wollen oder müssen ihre Ausgaben aufgrund der hohen 

Inflationsrate überdenken. 

 

Im Gegensatz zu anderen Städten mit hochpreisigem Wohnraum 

wie z. B. München verzeichnet die Region rund um Stuttgart ins-

gesamt gesehen noch keine signifikanten preislichen Rückgänge. 

„Aber wir stellen fest, dass die Preissteigerungen ihren Zenit 

überschritten haben. Der Markt ist in Bewegung und macht eine 

 * Alle Geschäftszahlen der Kreissparkasse Böblingen Stand 30. November. 
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deutlich differenzierte Betrachtung der einzelnen Objekte nötig“, 

sagte Vorstandsmitglied Oliver Braun. „Die Nachfrage ist weiter-

hin auf einem hohen Niveau, wenn auch die Anzahl der Interes-

sent*innen pro Objekt abnimmt und nicht mehr – wie viele  

denken – jedes Objekt zu jedem Preis weggeht.“ Die gestiegenen 

Energiepreise rücken bei Käufer*innen zudem ein weiteres Thema 

in den Fokus: Nachhaltige Bauweisen und energetische Moderni-

sierungen. 

 

Spürbaren Einfluss auf den Immobilienmarkt haben zudem die 

stark gestiegenen Finanzierungszinsen, durch die Eigenheimer-

werber*innen deutlich mehr verfügbares Haushaltseinkommen 

und Eigenkapital benötigen. „Gemeinsam mit unseren Kund*in-

nen gehen wir durch diese veränderte Situation, analysieren ihr 

Budget und sprechen offen und ehrlich über die damit realisierba-

ren Möglichkeiten ihres Immobilientraums“, so Oliver Braun. In 

den 13 Beratungs-Centern der Kreissparkasse sitzen Makler*in-

nen, Finanzierungsberater*innen und Versicherungspezialist*in-

nen unter einem Dach und sorgen für eine Betreuung aus einer 

Hand.  

 

 

Bautätigkeit und Immobilienverkäufe im Landkreis Böblingen 

 

Die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer Ende Oktober 2022 

sind im Landkreis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken 

und liegen bei 31.077.634 EUR (Okt 2021: 39.295.172 EUR).  

 

In den ersten zwei Quartalen des aktuellen Jahres wurden in  

Baden-Württemberg 21.294 (Vj. 23.877) Baugenehmigungen für 

Wohnungen einschließlich der Kenntnisgabeverfahren erteilt. Von 

dieser Entwicklung hebt sich der Kreis Böblingen ab. Dort erhöhte 
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sich die Zahl der in den ersten sechs Monaten genehmigten Woh-

nungen auf 868 (Vj. 740). Aufgrund von Lieferengpässen beim 

Material, inflationsgetriebenen Preisen bei der Vergabe von Ge-

werken und kapazitären Engpässen bei Bauunternehmen sowie 

Planungsunsicherheiten werden jedoch des Öfteren genehmigte 

Projekte vorerst zurückgestellt. 

 

Die Baufertigstellungen in Baden-Württemberg pendelten sich 

2021 leicht unter Vorjahresniveau ein und beliefen sich auf 

36.057 nach 36.313 im Jahr 2020. Der Landkreis Böblingen entwi-

ckelte sich gegen diesen Trend und verzeichnete einen erneuten 

Anstieg auf 1.358 (Vj. 1.168). Dieses Plus an Wohnraum wird drin-

gend gebraucht, insbesondere hinsichtlich des bezahlbaren 

Wohnraums.    

 

 

Gesamtzahlen Kreissparkasse 2022 

 

Das gesamtwirtschaftliche Umfeld ging auch an der Geschäftsent-

wicklung der Kreissparkasse im Immobilienbereich nicht spurlos 

vorüber, wenn auch in überschaubarem Ausmaß. „Berücksichtigt 

man zudem, dass die letztjährigen Zahlen besonders gut waren, 

ist ein Rückgang von rund 12 % bei Umsatz und Objektvermitt-

lung ein zufriedenstellendes Ergebnis“, sagte Oliver Braun.  

 

Bis Ende November vermittelte das Institut 250 (Vj. 292) Objekte. 

Die Zahl setzt sich aus 182 wohnwirtschaftlichen (Vj. 207), 30 ge-

werblichen (Vj. 44) Immobilien und 38 wohnwirtschaftlichen Miet-

objekten (Vj. 41) zusammen. Damit erzielte die Kreissparkasse ei-

nen Umsatz in Höhe von 111,5 auf Mio. EUR nach 122,1 Mio. EUR 

im Vorjahr – trotz des Rückgangs eines der höchsten Ergebnisse 

in der 50-jährigen Geschichte des Immobilienvertriebs. 
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I. Wohnwirtschaftlicher Bereich 

 

Der Wirtschaftsraum Stuttgart zählt mit seinem Umland weiterhin 

zu den beliebten Wohnregionen in Deutschland. Dies bestätigt 

auch eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft Pricewater-

houseCoopers. Darin geben 90 % der Befragten an, dass sie sich 

hier (sehr) wohl fühlen. Allerdings bemängeln knapp 70 % die An-

zahl an freien Wohnungen, die Mietpreise und die Kosten für 

Wohneigentum. Die überwiegende Mehrheit sieht darin eine der 

Ursachen für den zunehmenden Fachkräftemangel in der Region. 

Rund 90 % befürchten sogar, dass ein weiterer Mietanstieg das 

Problem noch verschärfen wird und bestimmte Berufsgruppen wie 

Pflegekräfte sich Arbeitsplätze außerhalb der Stadt suchen wer-

den. 

 

Diese Ergebnisse decken sich mit den Einschätzungen der Kreis-

sparkasse, die ebenfalls weiterhin großen Bedarf nach Wohnraum 

sieht, der jedoch durch die hohen Preise in Verbindung mit dem 

gestiegenen Zinsniveau seine Grenzen findet. Verstärkt versuchen 

Verkäufer, die derzeitigen Preishochstände mitzunehmen. Auch 

Privatpersonen bieten vermehrt Immobilien an. Dies führt dazu, 

dass trotz des akuten Wohnraummangels so viele Objekte wie 

schon lange nicht mehr auf den Vermittlungsplattformen zu fin-

den sind und deren Verweildauer zugenommen hat. Bei der Kreis-

sparkasse nehmen die Anfragen zu, Gutachten zur Wertermittlung 

zu erstellen, um einen marktkonformen Preis aufzurufen.  

 

Im Bereich der wohnwirtschaftlichen Kaufobjekte vermittelte die 

Kreissparkasse bis Ende November insgesamt 182 Kaufobjekte 

(Vj. 207). Die Gesamtvermittlungszahl setzt sich aus 115 Eigen-

tumswohnungen (Vj. 137), 57 Häusern (Vj. 66) sowie 10 Grundstü-

cken (Vj. 4) zusammen.  
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Bestandsimmobilien 

 

Bestandsimmobilien machten auch 2022 bei der Kreissparkasse 

den größten Anteil der vermittelten Immobilien aus – in den ers-

ten elf Monaten waren dies insgesamt 128 Objekte (Vj. 156). Je 

nach Kommune, Lage, Alter und dem energetischen Zustand lag 

der realisierte Kaufpreis für Eigentumswohnungen zwischen 

2.000 EUR/m² und 6.000 EUR/m², für Reihenhäuser zwischen 

300.000 und 800.000 EUR. Bei Doppelhäusern lagen die Preise 

zwischen 450.000 EUR und 1.400.000 EUR. Bis zu 2.500.000 EUR 

erzielten freistehende Einfamilienhäuser. Die Preisspanne für 

Bauland bewegte sich zwischen 500 EUR/m² und 1.500 EUR/m². 

Insgesamt haben sich die Preise gegenüber dem Vorjahr in den 

ersten fünf Monaten des Jahres weiter leicht nach oben entwi-

ckelt. Mit den steigenden Zinsen haben die Preise dann stagniert 

und sind für einzelne Objektgruppen auch teilweise rückläufig. 

 

Während in der Vergangenheit auch Objekte mit großem Sanie-

rungsstau zu hohen Preisen verkauft wurden, spielen energeti-

sche Themen beim Kauf eine immer größere Rolle. Ausschlagge-

bend sind die drastisch gestiegenen Energiepreise und die 

schwer einschätzbare Lage, wie sich der Energiemarkt und die 

Füllstände der Gasspeicher kurz- und langfristig entwickeln wer-

den.  

 

Vor dem Hintergrund des Green Deals, im Rahmen dessen die Eu-

ropäische Union bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden will, 

plant diese deutlich stärker regulatorisch aktiv zu werden. 

Deutschland will dieses Ziel bereits fünf Jahre früher erreichen 

und hat den Haupttreiber beim CO2-Ausstoß ermittelt: 35 % des 

Energieverbrauchs und 32 % der CO2-Emissionen entfallen auf 

Gebäude. Welche Bauvorschriften, Steuern und klimapolitischen 

Anreize daraus resultieren sollen, wird derzeit erarbeitet.  
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Auch bereits heute besteht eine Vielzahl gesetzlicher Vorgaben 

hinsichtlich nachhaltiger Gebäudestandards. „In punkto energeti-

scher Transformation unterstützen wir unsere Kund*innen sehr 

gerne und arbeiten aktuell an einer Neuauflage unseres erfolgrei-

chen Konzepts ‚Energie clever nutzen‘, bei dem wir gemeinsam 

mit lokalen Partner*innen energetische Sanierungen als Finanzie-

rungsspezialist begleiten“, sagt Uwe Nageler, Leiter Immobilien-

vertrieb.  

 

Käufer von Bestandsobjekten müssen bei der Renovierung mit 

höheren Kosten als noch vor einigen Jahren kalkulieren – und län-

geren Wartezeiten. Die Ursachen hierfür liegen insbesondere an 

stark gestiegenen Preisen im Innenausbau. Die Nachfrage nach 

qualifizierten Handwerkern hat zugenommen bei ebenfalls zuneh-

mendem Fachkräftemangel. Zudem haben die Materialkosten ei-

nen Sprung nach oben gemacht. So liegen nach Berechnung des 

Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg die Preise für die 

Instandhaltung von Wohngebäuden im August 2022 um 14,4 % 

über denen des August 2021 „Wir sehen aber, dass der Markt ak-

tuell noch nach Lösungen sucht, wie er die verschiedenen, auf den 

Wohnungsmarkt Einfluss nehmenden Faktoren einpreist“, so Uwe 

Nageler. 

 

 

Neubau 

 

Der Neubaumarkt ist stark von Lieferengpässen, Personalmangel, 

notwendigen, aber kostenintensive Umweltstandards und stei-

genden Preisen betroffen. Mehr als 60 % der im L-Bank-Woh-

nungsbau-Report des 3. Quartals befragten Wohnungsbauunter-

nehmen klagen über Behinderungen beim Ausführen ihrer Bau-

aufträge und nennen als größte Hemmnis den Fachkräftemangel 
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Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) haben sich die Bau-

preise für Wohngebäude im August 2020 gegenüber einem Jahr 

zuvor um 16,5 % erhöht. Und das, obwohl auch die im August 

2021 aufgerufenen Preise ihrerseits einen starken Anstieg zu ver-

zeichnen hatten. So verteuerten sich Betonarbeiten um  

18,2 %, Ausbauarbeiten um 17,4 % sowie Zimmer- und Holzbau-

arbeiten um 2,3 %. Diese waren allerdings im Vorjahreszeitraum 

bereits drastisch um 46,5 % nach oben geklettert. Zum Jahres-

ende hin zeichnet sich bei den Rohbaukosten und damit auch den 

Baupreisen eine leichte Entspannung ab. Diese Tendenzen sind 

allerdings nicht unbedingt ein positives Signal, da sie zum Teil in 

einer abnehmenden Nachfrage durch Projektrückstellungen be-

gründet liegen. Auch die Befragten des L-Bank-Reports berichten 

von einer deutlichen Zunahme der Auftragsstornierungen. 

 

Auf dem Neubaumarkt ist im Landkreis Böblingen auch im nächs-

ten Jahr nicht mit einem signifikanten Absinken der Preise zu 

rechnen. Denn die Preise für Grundstücke, gesetzliche Vorgaben 

wie z. B. die seit 1. Mai 2022 in Baden-Württemberg geltende Pho-

tovoltaik-Pflicht für neue Wohngebäude und die hohe Nachfrage 

treffen auf ein weiterhin zu geringes Angebot, das durch die Pro-

jektrückstellungen noch verstärkt wird.   

 

Das drei Jahre nach seiner Gründung gut im Markt etablierte Neu-

bauteam der Kreissparkasse kooperiert deshalb mit namhaften 

Bauträgern, um Interessenten und Projekte zusammenzubringen.  

Insgesamt vermittelte die Kreissparkasse bis Ende November 44 

Neubauobjekte (Vj. 47) und damit nur minimal weniger als im Vor-

jahreszeitraum.  

 

Die Kaufpreise von Neubauten haben auf dem Vorjahresniveau 

stagniert. Neue Projekte die in den Markt kommen, werde teil-

weise mit ca. 10 % günstigeren Preisen angeboten. Nach wie vor 
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ist auch bei den kleineren Städten und Kommunen im Landkreis 

zu beobachten, dass praktisch kein Angebot unter 5.000 EUR/m² 

zu finden ist. In den Kreisstädten müssen Käufer mit 5.800 bis 

7.500 EUR/m² bei Wohnungen rechnen. Gemeinden ohne S-Bahn-

Anschluss sind preislich niedriger angesiedelt. In kleineren sowie 

mittleren Städten und Gemeinden lag die Preisspanne bei 5.000 

bis 6.500 EUR/m². Reihenhäuser in den größeren Städten erziel-

ten zwischen 650.000 und 1.000.000 EUR. In kleineren Kommu-

nen bewegten sich die Preise in diesem Segment zwischen 

600.000 und 850.000 EUR. Für Doppelhaushälften wurden Preise 

ab 650.000 bis 1.200.000 EUR erzielt.  

 

 

Steigende Zinsen erschweren Immobilienfinanzierungen 

 

Auslöser für den aktuellen Umbruch auf dem Immobilienmarkt 

sind die deutlich gestiegenen Zinsen für Baufinanzierungen. Nach 

einer langen Niedrigzinsphase hatte sich die Europäische Zentral-

bank dazu entschieden, den Leitzins schrittweise zu erhöhen, um 

die enorme Inflation einzudämmen und als Reaktion auf die star-

ken Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Dem liefen die Fi-

nanzierungszinsen voraus. Innerhalb kurzer Zeit haben sich die 

Zinsen im 10-Jahresbereich in etwa vervierfacht. Konkret: Von ei-

nem Tiefststand von rund 1 % kommend müssen Kund*innen nun 

rund 4 % Zinsen für ihre Finanzierung bezahlen.   

 

„Bislang wurden die hohen Kaufpreise in unserer Region durch 

niedrige Zinsen ein Stück weit ausgeglichen. Dies ist aktuell nicht 

mehr möglich und stellt Immobilienerwerber*innen vor neue Her-

ausforderungen“, sagte Uwe Bäuerle, Geschäftsbereichsleiter Im-

mobilien. In den Beratungsgesprächen der Kreissparkasse gelan-

gen Kunde*innen und Berater*innen immer häufiger zu der Er-



  

Seite 9/17 

kenntnis, dass mit dem vorhandenen Eigenkapital sowie der Ein-

kommenssituation die Wunschimmobilie derzeit nicht realisierbar 

ist. Oftmals entscheiden sich die Kund*innen dann, ihren Objekt-

wunsch hinsichtlich der Größe oder Ausstattung zu reduzieren  

oder ihre Ansparphase noch zu verlängern. Das gerade erschie-

nene Vermögensbarometer des Deutschen Sparkassen- und Giro-

verbands bestätigt diese Einschätzung. Aufgrund des fehlenden 

Eigenkapitals gaben darin 49 % der Befragten an, dass sie sich 

den Wunsch nach den eigenen vier Wänden schlichtweg nicht 

mehr leisten können. Aus diesen Gründen verzeichnet die Kreis-

sparkasse deutlich weniger Anfragen. 

 

 „Wir sprechen bewusst offen und ehrlich mit unseren Kund*innen 

und analysieren ihre finanzielle Situation genau. Denn nur so kön-

nen wir sie langfristig gesehen vor unangenehmen Überraschun-

gen bewahren“, so Uwe Bäuerle. Kund*innen die einen Darlehens-

vertrag unterschreiben, werden langfristig begleitet und detail-

liert über mehrjährige Zinsbindungen aufgeklärt, die die finanziel-

len Aufwendungen bei weiter steigenden Zinssätzen planbar ma-

chen und so das Risiko von Zahlungsschwierigkeiten minimieren. 

Auch für die Kreissparkasse selbst sind geringe Kreditrisiken 

zentral für ihre Stabilität. „Durch unsere solide Geschäftspolitik ist 

unsere Bilanz bislang weitgehend von Kreditausfällen bei Baufi-

nanzierungen verschont geblieben und das erwarten wir auch für 

das laufende Geschäftsjahr“, sagte Uwe Bäuerle. 

 

Bis zur Jahresmitte entwickelte sich das Neugeschäft bei den ab-

geschlossenen Baufinanzierungen positiv. Zudem beinhalten die 

Zahlen noch zum Jahreswechsel abgeschlossene Verträge, die 

erst 2022 in der Bilanz verbucht wurden. Mit dem Anstieg der Zin-

sen war ein deutlicher Rückgang spürbar. Zum 30.11. betrug das 

Volumen der neuen privaten Baufinanzierungen 0,8 Mrd. EUR. Der 

Bestand beläuft sich zu diesem Stichtag auf 5,6 Mrd. EUR und 
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liegt aufgrund der genannten Faktoren insgesamt um 0,6 Mrd. 

EUR über dem Vorjahreswert.  

 

Die steigenden Zinsen und die damit weniger attraktive Rendite 

sowie die weltweiten Unsicherheiten beeinflussen auch Kapitalan-

leger*innen, bei denen derzeit eine eher abwartende Haltung zu 

verspüren ist. So wurden bei der Sparkasse 440 fremdgenutzte 

Objekte finanziert und damit 111 weniger als im Vorjahreszeit-

raum. Dabei setzen sich die zu finanzierenden fremdgenutzten 

Objekte zu 84 Prozent aus Eigentumswohnungen (Vj. 80 Prozent), 

zu 8 Prozent aus Mehrfamilienhäusern (Vj. 10 Prozent) sowie zu 8 

Prozent aus Einfamilienhäusern/Doppelhaushälften/Zweifamilien-

häusern (Vj. 10 Prozent) zusammen. 

 

Die Beratung hinsichtlich der Einbindung öffentlicher Mittel, mit 

denen der Staat energieeffizientes Bauen und Sanieren unter-

stützt, ist bei der Kreissparkasse stets Bestandteil ihrer Kunden-

gespräche. Vor allem da die Förderpolitik immer unübersichtlicher 

und schwerer planbar wird. So wurden Anfang des Jahres viele An-

tragsteller wie auch die unterstützenden Institute überraschend 

darüber informiert, dass aufgrund des Ansturms auf die zum 1. 

Juli 2021 neu eingeführte „Bundesförderung für effiziente Ge-

bäude“ (BEG) für den Neubau und die Sanierung von energieeffi-

zienten Wohn- und Nichtwohngebäuden im Fördertopf nicht mehr 

genug Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Dies führte ohne 

Vorankündigung zum 24. Januar zu einem Programmstopp. „Hier 

standen wir unseren Kund*innen zur Seite, um Lösungen zu fin-

den“, sagte Uwe Bäuerle.  

 

Aktuell bereitet sich die Kreissparkasse darauf vor, ihre Kund-

schaft bestmöglich zu unterstützen, wenn ab dem 1. März 2023 

der mit 13 Mrd. Euro bestückte neue Fördertopf der KfW für ener-

getische Sanierungen freigegeben wird. „Dann heißt es schnell 
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sein, bevor die Fördermittel aufgebraucht sind, was gerade nach 

den Erfahrungen in der jüngsten Vergangenheit auch kurzfristig 

möglich sein kann. Wir wollen, dass unsere Kundschaft hier best-

möglich informiert und fachlich begleitet ist, damit sie bei der 

Vergabe der Fördermittel zum Zug kommt“, so Uwe Bäuerle.  

 

 

II. Wohnwirtschaftliche Mietobjekte 

 

Lange Zeit war es billiger, ein Objekt zu kaufen und die monatli-

che Finanzierung zu begleichen, als für ein vergleichbares Objekt 

die Miete zu bezahlen. Diese Entwicklung hat sich nun wieder um-

gekehrt. Laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft 

ist es in den sieben größten deutschen Städten – zu denen auch 

Stuttgart gehört – ab einem Zinssatz von 2,8 % lohnenswerter 

eine Immobilie zu mieten. Im Umland dieser Städte liegt die 

Schwelle bei 3,6 %. Werte, die das aktuelle Zinsniveau bereits 

überschritten hat. Diese Rechnung sowie die Tatsache, dass sich 

immer weniger Menschen Wohneigentum leisten können, führt zu 

einer zunehmenden Nachfrage auf dem ohnehin schon ange-

spannten Mietwohnungsmarkt – mit der Folge weiter steigender 

Preise. 

 

Durch die Etablierung des Homeoffice in vielen Unternehmen hat 

sich dauerhaft der Bedarf nach mehr Raum in den eigenen vier 

Wänden manifestiert sowie der Wunsch nach Außenflächen wie 

Balkon, Terrasse oder Garten. Diese Zielgruppe ist nun ebenfalls 

im Mietwohnungsmarkt auf der Suche und konkurriert um diese 

Objektkategorie.  

 

Im Kreis Böblingen liegt die Erstbezugsmiete rund 2 EUR/m2 unter 

dem durchschnittlichen Stuttgarter Mietniveau. Insgesamt geht 

die Kreissparkasse von einer Erhöhung zwischen 2-5 Prozent im 
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Geschäftsjahr 2022 aus. Allerdings variieren die Preise stark nach 

der jeweiligen Gemeinde – gerade in den vier großen Kreisstädten 

und Gemeinden mit besonders gutem Infrastrukturangebot ist 

das Angebot knapp und mit deutlich höheren Preisen zu rechnen. 

Für Böblingen und Sindelfingen wurde im Sommer der qualifi-

zierte Mietpreisspiegel unter Beteiligung des Immobilienbereichs 

der Kreissparkasse erstellt und veröffentlicht, der detailliertere 

Einblicke in die Preisstrukturen bietet.  

 

In diesem Umfeld vermittelte die Kreissparkasse bis Ende Novem-

ber 38 Objekte (Vj. 41). Wie angekündigt hat das Kreditinstitut 

seinen Vermietungsservice in das reguläre Maklergeschäft inte-

griert. Für die Kundschaft bleibt weiterhin das komplette Leis-

tungspaket vom Umzugsservice bis hin zum Mietkautionskonto 

erhalten. Bestandteil des Angebots sind auch Objekte aus dem 

Segment des dringend benötigten bezahlbaren Wohnraums, die 

bei den Gemeinden mittlerweile ein fester Bestandteil bei der Ge-

nehmigung von Neubauprojekten geworden sind. „Dies ist eine 

begrüßenswerte Entwicklung. Sorge bereitet uns jedoch, dass ein 

Rückgang der Neubautätigkeit aufgrund der aktuellen Gesamt-

lage auch einen geringeren Zuwachs in diesem Segment zur Folge 

hätte“, sagte Uwe Nageler.  

 

Die Kreissparkasse selbst wird in der Leonberger Stadtmitte – vo-

raussichtlich ab 2025 – vier Wohnhäuser mit insgesamt 71 Miet-

wohnungen mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen, davon 25 % 

sozial geförderter Wohnraum in den Markt geben. Vor Kurzem 

wurde die Baugenehmigung für das gesamte Areal erteilt, auf dem 

auch die neue Direktion der Kreissparkasse entstehen wird. 

Außerdem hat die Kreissparkasse den unmittelbar an den Böblin-

ger Hauptsitz angrenzenden Wohn- und Bürokomplex des neuen 

Quartiers Pulse gekauft, der neben attraktiven Gewerbeflächen 
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auch innerstädtischen Wohnraum beinhaltet. Darüber hinaus en-

gagiert sich das Institut am runden Tisch „Bündnis bezahlbarer 

Wohnraum“, der vom Landkreis Böblingen initiiert wurde.  

 

 

III.  Bauträger   

 

Die Kreissparkasse ist nicht nur bei der Vermakelung von Immobi-

lien aktiv, sondern finanziert auch Bauträger im wohnwirtschaftli-

chen und gewerblichen Bereich. Im ersten Halbjahr 2022 war die 

Nachfrage der Kund*innen auf einem hohen Niveau, ließ dann 

aber deutlich nach. Die Kreissparkasse stellt fest, dass aktuelle 

Projekte noch mit weitgehender Kostensicherheit für die Bauträ-

ger zu Ende gebracht werden. Dabei arrangieren sich diese mit ih-

ren Lieferanten und Partnern der ausführenden Gewerke, um die 

mittlerweile enormen Kostenbelastungen durch die gestiegenen 

Material- und Energiepreise gemeinsam zu bewältigen. 

 

Ein anderes Bild zeichnet sich bei Projekten ab, die sich noch in 

der Anfangsphase befinden. Hier werden immer öfter komplette 

Bauvorhaben zurückgestellt. „Für die Bauträger ist es schwer kal-

kulierbar, wie sich die Preise im Fertigstellungszeitraum entwi-

ckeln werden, während die Käufer*innen gleichzeitig eine Preis-

bindung wollen“, sagte Vorstandsmitglied Michael Tillmann. Hin-

zukommt die Unsicherheit hinsichtlich der Nachfrage, die mit den 

gestiegenen Zinsen für Baufinanzierungen einhergeht. „Auf der 

Kreditseite bemerken wir in unserem Haus keine Auffälligkeiten, 

was für die Stabilität der Baubranchen in der Region ein gutes 

Signal ist“, erläuterte Michael Tillmann. Diese Faktoren dürften 

kurzfristig dazu führen, dass weniger gebaut wird und insbeson-

dere bezahlbarer Wohnraum noch knapper werden kann, als es 

bereits heute der Fall ist. Dennoch sind aktuell einige Projekte im 
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Landkreis Böblingen in der Pipeline, bei denen sich die Kreisspar-

kasse in engen Gesprächen mit den Entscheidungsträgern befin-

det. 

 

 

IV.  Gewerbliche Immobilien  

 

Der Prognos-Zukunftsatlas 2022 bescheinigt dem Landkreis Böb-

lingen beste Werte bei den insgesamt 400 bewerteten Städten 

und Kreisen. Insbesondere in den Kategorien Zukunftschancen 

(Rang 6), Stärke (Rang 5), Wirtschaft und Arbeitsmarkt (Rang 21) 

und Wettbewerb und Innovation (Rang 5) punktet die Region. 

Dennoch kann sich der Kreis nicht komplett von den gesamtwirt-

schaftlichen und konjunkturellen Entwicklungen abkoppeln. Dies 

macht einen differenzierten Blick je nach Objektart umso wichti-

ger. 

 

Wie bei Wohnimmobilien spielt das Thema Nachhaltigkeit auch 

bei gewerblich genutzten Objekten eine immer größere Rolle. 

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung dieses Themas in der Ge-

sellschaft werden Unternehmen auch hinsichtlich ihres CO2-Fuß-

abdrucks und der Einhaltung der ESG-Kriterien, abgekürzt für En-

vironmental, Social und Governance, bewerten. Zudem müssen 

Unternehmer aufgrund der kommenden gesetzlichen Vorgaben 

des Green Deals bei ihren Investitionen nachhaltiger agieren. 

Denn bereits heute ist klar, dass die Energieeffizienz der Gebäude 

zentral sein wird. 

 

Der Bedarf nach Büroflächen ist deutlich zurückgegangen. Dies ist 

in erster Linie auf ein geändertes Arbeitsverhalten als Reaktion 

auf die Corona-Pandemie zu sehen. Durch den Ausbau des Home-

office und der in vielen Unternehmen mittlerweile zur Normalität 

gewordenen Mischung aus Präsenz und Arbeit von zuhause aus 
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werden weniger Flächen benötigt. Hinzukommt, dass infolge der 

Energiekrise der Fokus mehr auf funktionale Arbeitsplätze gelegt 

wird, als beispielsweise auf großzügige Eingangsbereiche mit  

Fensterfronten. Im Bestand bilden deshalb Büroflächen, die nicht 

renoviert sind und kein nachhaltiges Energiekonzept vorweisen 

können, den Hauptteil des Leerstands. Stehen zwei Objekte zur 

Auswahl, fällt in der Regel die Entscheidung für das mit den güns-

tigeren Nebenkosten. Laut der Büromarktstudie 2020 von Bul-

wien Gesa liegt im Landkreis die Leerstandsquote bei rund 2,5 %. 

Die Preisspanne bewegt sich je nach Ausstattung und Lage zwi-

schen 8 - 14 EUR/m² bei Bestandsimmobilien und kann bei Neu-

bauten in der Spitze bis auf 15 - 16 EUR/m² gehen. 

 

Das Flächenangebot bei Gewerbegrundstücken ist weiterhin 

knapp, sodass expansionswillige Firmen im Landkreis wenig 

Spielraum haben.  

 

Der Bedarf nach bereits bestehenden Hallen, Produktions- und 

Montageflächen sowie Logistikobjekten ist auf einem geringen 

Niveau vorhanden. Aufgrund fehlender Objekte ist hier jedoch so 

gut wie keine Bewegung im Markt. „Aufgrund der unsicheren Ge-

samtsituation stellen wir zudem fest, dass der Investmentmarkt 

aktuell einen Einbruch erleidet, sodass von hier aus keine Impulse 

zu erwarten sind“, sagte Uwe Nageler.  

 

Die Leerstandsquote ist in allen Segmenten weiterhin niedrig. Der 

Mietpreis einer Standardhalle liegt in Böblingen und Sindelfingen 

zwischen 6,00 EUR/m² und 8,50 EUR/m². In Leonberg und Herren-

berg ist der durchschnittliche Preis zwischen 5,50 EUR/m² und 

7,50 EUR/m² anzusetzen. Insgesamt bewegen sich die Mietpreise 

für Gewerbeobjekte im Landkreis auf einem stabilen Vorjahresni-

veau. Nach wie vor sind die Städte Böblingen und Sindelfingen die 

teuersten Gewerbelagen im Landkreis. 
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Bis Ende November vermittelte die Kreissparkasse 30 Gewerbeob-

jekte (Vj. 44). Die Gesamtfläche betrug rund 23.900 m². Mit rund 

13.800 m² entfällt davon der größte Anteil auf Hallen und ca. 

8.500 m² auf Büros- und Ladenflächen. Hinzu kamen Grundstücke 

und Firmenanwesen mit jeweils ca. 800 m². Der dabei erzielte Um-

satz betrug 17,5 Mio. EUR nach dem besonders gutem Geschäfts-

jahr 2021 mit einem Umsatz von 30,4 Mio. EUR. 

 

 

IV. Ausblick 

 

Die Unsicherheiten aufgrund der weltweiten wirtschaftlichen und 

politischen Konflikte werden auch in der jüngsten Zukunft die Ent-

wicklungen in Deutschland und dem Landkreis Böblingen prägen. 

Belastend wirkt sich zudem die hohe Inflationsrate aus, die be-

reits jetzt das Konsumverhalten der Menschen deutlich verändert 

hat. Die Preise auf dem hiesigen Immobilienmarkt werden nach 

Einschätzung der Kreissparkasse weiterhin auf einem hohen Ni-

veau bleiben, da von keinem Rückgang der Nachfrage auszugehen 

ist. Insbesondere auf dem Mietwohnungsmarkt ist mit einer deut-

lich erhöhten Nachfrage zu rechnen. Dabei wird bezahlbarer 

Wohnraum die Thematik der kommenden Jahre sein. „Diese Zeit 

des Umbruchs stellt viele Menschen vor neue Herausforderungen. 

Wir als Kreissparkasse Böblingen werden gemeinsam mit unseren 

Kund*innen durch diese Zeit gehen und ihnen bei allen Fragen 

rund um das Thema Finanzen zur Seite stehen“, sagte Oliver 

Braun.  
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Die Kreissparkasse Böblingen ist ein öffentlich-rechtliches Kredit-

institut. Mit 1.134 Mitarbeitern an 41 Standorten – davon 13 Bera-

tungs-Center mit Spezialist*innen für die Themen Vermögensan-

lage, Wertpapiere, Versichern und Immobilien sowie 28 Filialen – 

und 30 SB-Stellen bietet die Kreissparkasse ihren Kund*innen ein 

umfangreiches Finanz- und Serviceangebot. Darüber hinaus enga-

giert sich das Kreditinstitut in besonderem Maße für die Region. 

 

 

Kontakt: 

Kreissparkasse Böblingen 

Miriam Höhn 

Pressesprecherin 

Wolfgang-Brumme-Allee 1, 71034 Böblingen 

Tel.: 07031 77-1416 

E-Mail: miriam.hoehn@kskbb.de 

www.kskbb.de 

 


