
Mietpreise in Würzburg
Nettokalt in Euro je m² Wohnfläche, monatlich.
Bezogen auf ca. drei Zimmer, ca. 70 m²,
ohne öffentlich geförderten Wohnungsbau.

einfacher Wohnwert

mittlerer Wohnwert

guter Wohnwert

QUELLE: RDM-IMMOBILIEN-PREISSPIEGEL / MP-GRAFIK: HEIKE GRIGULL

Fertigstellung bis 1948

Fertigstellung ab 1949 Neubau – Erstbezug
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Architekt und Dozent an der Fachhoch-
schule: Stephan Schulz.

Platz für 4600 zusätzliche Einwohner
Zahlen und Fakten aus Würzburg – Fachbereich Soziales bearbeitet künftig Wohnberechtigungsscheine

WÜRZBURG Wohnungsmieten sind in den
letzten Jahren fast überall teilweise stark ge-
stiegen, die Stadt Würzburg bezeichnet den
Wohnungsmarkt als angespannt. Besonders
Klienten mit Vermittlungshemmnissen, wie
es jüngst auf der Pressekonferenz des Ober-
bürgermeisters hieß, haben es schwer.

Diese Hemmnisse sind vielseitig. Woh-
nungssuchende mit negativer Schufa-Aus-
kunft, Strafentlassene oder Bewohner von
Obdachlosenunterkünften, aber auch Men-
schenmit geringemEinkommen oder Sozial-
leistungsempfänger, finden schwer eine
Wohnung zu angemessenen Kosten.

Zum 1. Januar dieses Jahres wurde die An-
gemessenheitsgrenze der Bruttokaltmiete
um 6,5 Prozent erhöht, darin enthalten sind

die Nettokaltmiete und die Betriebskosten.
Wer also einen Mietzuschuss von der Stadt
erhält, muss sich eine Wohnung suchen, die
diese Grenze erfüllt. „Wahrscheinlichwird es
in zwei Jahrenwieder eine Erhöhung geben“,
sagt Robert Scheller, Sozialreferent der Stadt.
Derzeit hat die Stadt folgende Mieten als an-
gemessen festgelegt:
ò 1 Person: 50 Quadratmeter, 345 Euro
ò 2 Personen: 65 Quadratmetern, 455 Euro
ò 3 Personen: 75 Quadratmeter, 530 Euro
ò 4 Personen: 90 Quadratmeter, 610 Euro
ò 5 Personen: 105 Quadratmeter, 680 Euro
ò Für jede weitere Personwerden 15Quadrat-
meter und 97 Euro berechnet.

In Würzburg gibt es aktuell etwa 4300 So-
zialwohnungen, also Wohnungen, die staat-

lich gefördert werden. Im gesamten Woh-
nungsbestand macht das 16,8 Prozent aus.
Im Vergleich zu anderen bayerischen Groß-
städten steht Würzburg damit noch relativ
gut da. Aber „die Entwicklung ist schwierig,
in den nächsten zehn Jahren werden min-
destens 900 Wohnung aus der Mietpreisbin-
dung herausfallen“, sagt Scheller. Er betont
jedoch auch: „Wir brauchen auch in Zukunft
sozialgebundenen Wohnraum.“

Sowohl in der Brunostraße, als auch in der
Sonnenstraße sind neue Wohnungen ge-
plant. Diese sollen einkommensorientiert ge-
fördert werden. Das bedeutet, dass dieMieter
einen Art Mietzuschuss erhalten, dessen Hö-
he sich nach dem Einkommen richtet. Wer
diesen Zuschuss erhalten will, braucht einen

Wohnberechtigungsschein, 2012 wurden
475 dieser Scheine ausgestellt.

Auch Oberbürgermeister Georg Rosenthal
spricht sich für sozialen Wohnungsbau aus:
„Es muss in Würzburg Wohnungen in allen
Preiskategorien geben, auch im Eigentums-
bereich.“ Referent Scheller fügt hinzu: „Wir
haben eine niedrige Eigentumsquote. Wird
gebaut, hat dies zwei Vorteile, die Eigentümer
bilden Vermögen und machen für neue Be-
wohner die Mietwohnungen frei.“

Stadtbaurat Christian Baumgart erklärt,
dass in den nächsten Jahren vor allem im
neuen Stadtteil Hubland Wohnraum entste-
hen soll. „1800 Wohneinheiten sind ge-
plant, das schafft Platz für 4600 zusätzliche
Einwohner.“ Geplant sind sowohl Geschoss-

wohnungen als auch Mehrfamilien-, Einzel-
und Reihenhäuser. Gebaut werden soll von
Westen nach Osten.

Dieser zusätzliche Wohnraum ist notwen-
dig. Denn nach Meinung der Experten wird
die Bevölkerung in Würzburg Stadt bis 2030
um vier Prozent zunehmen. Durch die hohe
Anzahl der Studierenden liegen zwar die Ge-
burten unter den Sterbefällen, es ziehen je-
doch mehr Menschen nach Würzburg als
aus der Stadt wieder weg.

Seit dem 1. Januar bearbeitet das Referat So-
ziales die Wohnberechtigungsscheine. Die Mit-
arbeiter sitzen in der Karmelitenstraße 43, Zim-
mer 307. Öffnungszeiten: montags 8.30-13 Uhr,
dienstags, donnerstags und freitags 8.30-12 Uhr.

Immobilien-Blase nicht in Sicht
Wohnungsmarkt:
Würzburger bleiben
ihremEigenheim treu –
und stabilisieren so
langfristig denMarkt.
Ein Experte imGespräch.
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Von unseren Redaktionsmitgliedern
VERENA HILBERT und JULIA KNÜBEL
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W ohnraum inWürzburg ist be-
gehrt – und wird es bleiben.
Das sagt zumindest Stephan
Schulz. Für die Stadt und die

Fachhochschule (FH) beobachtet der Dip-
lomingenieur den Immobilienmarkt. Im Ge-
spräch mit unserer Zeitung spricht er über
Immobilienblasen, den sozialen Effekt von
Mieterhöhungen und den demografischen
Wandel. An der FH hat Schulz einen Lehrauf-
trag. Dort hielt er den Vortrag „Betongold –
ein Märchen vom Sachwert?“ über Immobi-
lienblasen. Dabei ermittelte er Kriterien, wie
es zu solchen kommen kann und untersuch-
te diese dann amdeutschen undWürzburger
Immobilienmarkt. Folgende Kriterien kön-
nen laut Schulz gemeinsam zu einer Immo-
bilienblase führen:
ò eine stark zunehmende Anzahl von Immo-
bilienverkäufen, ohne dass neu gebaut wird.
ò eine gleich bleibende oder sinkende Ein-
wohnerzahl
ò steigende Preise der Immobilien
ò sinkende oder gleich bleibende Mieten
ò gleich bleibende Einkommen

Die bekannteste Immobilienkrise, gab es
2007 in den USA. Damals hätten Mittellose
Immobilien gekauft und diese zu hundert
Prozent finanzieren lassen, „in der Hoff-
nung, sie in ein oder zwei Jahrenmit Gewinn
verkaufen zu können.“ Das ging immer so
weiter. Auf diese Weise sind die Preise über
einen Zeitraum von zehn Jahren künstlich in
die Höhe getrieben worden. Auch weil von
den Banken ohne Bonitätsprüfung günstig
Geld und Vollfinanzierungen angeboten
wurden. Das zog Spekulanten an, Kredite
konnten nicht zurückgezahlt werden und
die Immobilienblase platze.

Stabilität des Wohnungsmarktes
Eine Gefahr, dass es zu einer solchen durch

Spekulationen erschaffene Blase auch in
Deutschland und speziellWürzburg kommen
könnte, sieht Schulz aber nicht. Obwohl auch
hier Immobilienkredite extrem günstig und
wie in den USA vor ein paar Jahren die priva-
ten Immobilien der Preistreiber seien.

Und doch ist in Würzburg vieles anders.
Wohnungen werden gekauft, um sie zu be-
halten und auch als Wertanlage in unsiche-
ren finanziellen Zeiten. „Die Eigenkapital-
quote ist extrem hoch“, sagt Schulz. Das
heißt, die Menschen nehmen keine Schul-
den auf, um eine Immobilie zu kaufen, son-
dern holen das Geld aus anderen Wertanla-
gen. Auch das Mietrecht trage zur Stabilität
des Wohnmarktes bei. „Jemand im unteren
Einkommensdrittel hat dieMöglichkeit, eine
guteMietwohnung zu finden undwird nicht
zum Eigentum getrieben.“

Die Entwicklung des Immobilienmarktes
und derMieten ist laut Schulz engmit der de-
mografischen Situation in Deutschland ver-
knüpft. In Zukunft werde sich das Land noch
mehr in Schwund- undBoomregionen auftei-
len. Während sich die Großstädte, mit ein
paar Ausnahmen zumBeispiel im Ruhrgebiet,
wohl gut entwickeln, werden ländliche Regio-
nen Einwohner verlieren. Deshalb sei auch
die Immobilienentwicklung sehr unter-
schiedlich, sagt Schulz, auch innerhalb Bay-
erns. Im Gegensatz zu den nördlichen Land-
kreisenUnterfrankens hat die StadtWürzburg
eine positive Prognose. „Wo mehr Leute hin-
kommen, werden auch die Wohnungs- und

Mietpreise weiter steigen“, sagt Schulz. Die
Miethöhe hänge zum einen von den Ein-
kommen ab, zum anderen von Angebot und
Nachfrage. „Bei Wohnungsknappheit stei-
gen die Mieten auch ohne dass die Einkom-
men steigen. Die Gutverdiener geben dann
mehr aus, die haben ja Reserven.“

Problematisch ist das für die, die nicht so
gut verdienen. Und so führen steigendeMie-
ten zu einer Folgebewegung. „Die, denen die
Mietsteigerung zu viel ist, weichen aus in
Wohnungen, die nicht so teuer sind“, sagt
Schulz. Das erhöhe dann natürlich den
Druck auf die nächst untere Preisklasse. „Das
geht so weiter, bis man bei den untersten
Mieten und Einkommen angekommen ist.
Die können weder mehr Miete zahlen noch
können sie ausweichen, sie wohnen ja schon

in der einfachsten Wohnung.“ Diese Men-
schen zögen dann aus der Stadt aufs Land,
wo die Mieten günstiger sind.

Die Anzahl der Grundstücksverkäufe, bei
denen auch Wohnungen und Häuser dazu
zählen, steigt seit 2009 inWürzburg an. Und
derMarkt pendelt sich ein. So ist die Zahl der
Verkäufe von neu gebauten Immobilien in
letzter Zeit gestiegen, während dieWeiterver-
käufe zurück gehen, weil bis 2010 gebrauchte
Immobilen vermehrt gekauft wurden und
die Eigentümer diese nun behalten.

„Die Preise für Wohnungseigentum sind
nur im Neubaubereich auffällig“, sagt
Schulz. „Bei den Weiterverkäufen bleiben sie
moderat.“ Es werde in besseren Lagen neu
gebaut und damit erhöhten sich die Preise.
Zusätzlich gebe es nicht mehr viel Angebot
bei gebrauchten Wohnungen. „Im Moment
wird langsamer gebaut als Nachfrage da ist.
Auch deswegen steigen die Preise.“

Damit die Mieten nicht noch weiter stei-
gen, sieht Schulz die Politik in der Pflicht. Um
den Mietanstieg zu bremsen, schlägt er den
qualifizierten Mietspiegel vor. Darin werden
die durchschnittlichen Mieten je nach Woh-
nungsqualität festgelegt und die Vermieter
können sich dann nur innerhalb einer be-
stimmten Quote des Mietspiegels bewegen.

Letztendlich lässt sich also sagen, dass in
Würzburg die Anzahl der Verkäufe von Im-
mobilien nicht stark steigt. Die Einwohner-
zahl wird in Zukunft zunehmen und Immo-
bilien werden nicht in großem Maße teurer,
rechnet man die Inflation mit ein. Die Mie-
ten steigen eher und die Würzburger kaufen
Immobilien, um sie zu behalten. Eine Immo-
bilienblase, so die Prognose des Würzburger
Experten, steht der Stadt und auch ganz
Deutschland nicht bevor.

Bauen oder mieten: Bei Monopoly werden möglichst viele Häuser gebaut und weitervermietet, auch die Würzburger legen ihr Geld langfristig in Immobilien an. FOTOS: THOMAS OBERMEIER
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