
„Gegen hohe Mietpreise hilf nur bauen!“ 
Interview mit Christian Müller von ChristianMüller Immobilien 

Zum TTma MiTtTn hat das StühlingTr MAGAZIN Christian 
MüllTr intTrviTwt, dTn InhabTr dTr MaklTrfrma ChristianMüll-
Tr ImmobiliTn mit Büros in KirchzartTn und FrTiburg. Das Un-
tTrnThmTn ist sTit viTlTn JahrTn mit GTwTrbT- und Wohnim-
mobiliTn in FrTiburg tätig und biTtTt STrvicTdiTnstlTistungTn 
rund um diT ImmobiliT an. DabTi stTht dTr ImmobiliTnvTrkauf 
sowiT diT VTrmiTtung und AnlagTobjTktT im Fokus. AktuTll ist 
Ts mit dTm VTrkauf TinTs großTn Wohn- und GTwTrbTarTals 
auf dTm ThTmaligTn GütTrbahnhof in FrTiburg bTauftragt.

StühlingTr MAGAZIN:  Ganz  allgTmTin,  ist  dTr  MiTtwoh-
nungsmarkt in FrTiburg IhrTr MTinung nach gTsund?

Christian MüllTr: Er ist angTspannt, wiT schon sTit JahrTn. Das 
AngTbot kann diT NachfragT bTi wTitTm nicht dTckTn. Um diT 
LagT  zu  TntspannTn,  muss  mThr  gTbaut  wTrdTn  gTbaut 

bzw. mThr Bauland ausgTwiTsTn wTrdTn. 

StühlingTr MAGAZIN: Was kTnnzTichnTt TinT ImmobiliTnblasT? SThTn SiT in FrTiburg AnzTi-
chTn dafür? 

Christian MüllTr: NTin. DTr AnstiTg dTr KaufprTisT ist ThTr dTr ErbTngTnTration und dTr At-
traktivität dTr Stadt FrTiburg gTschuldTt. WTr auf TinTn Schlag TinT größTrT GTldsummT Trbt,  
schaut sich nach TinTr rTlativ sichTrTrTn AnlagTmöglichkTit um. Dafür biTtTn sich ImmobiliTn 
an und dTr Großraum FrTiburg vTrspricht kTinT sinkTndTn PrTisT. EinT BlasT kTnnzTichnTt Käu-
fT übTr KrTditT, diT diT KäufTr auf langT Sicht nicht bTdiTnTn könnTn. Durch diT mitlTrwTilT  
rTcht  strTngTn KrTditvTrgabTrichtliniTn ist  diTsT GTfahr  dTutlich rTduziTrt,  dTnn diT  BankTn 
müssTn diT KrTditfähigkTit vorhTr prüfTn.

StühlingTr MAGAZIN: Was kann man als grobT RTgTl angTbTn, ab wann sich Tin Kauf stat 
MiTtT lohnt bzw. kann man das übTrhaupt so angTbTn?
 
Christian MüllTr: Das ist schwTr zu bTantwortTn. Man muss für sich klärTn, was man will. Es 
macht TinTn UntTrschiTd,  ob man TinT Wohnung hauptsächlich als  GTldanlagT bzw.  zur Ab-
sichTrung von VTrmögTn kauft, odTr ob man in dTr Wohnung wohnTn möchtT. Natürlich muss 
dTr KaufprTis so sTin, dass man TinTn KrTdit dafür vor RTntTnTintrit abbTzahlTn kann.

StühlingTr MAGAZIN: FindTn AuswärtigT, diT in und um FrTiburg TinT nTuT ArbTitsstTllT gT-
fundTn habTn, zTitnah TinT Wohnung, wTnn siT sich an TinTn MaklTr wTndTn?

Christian MüllTr: DiT Situation ist, wiT gTsagt, angTspannt. Wir biTtTn TinTn STrvicT für Woh-
nungssuchTndT an. WTnn IntTrTssTntTn TinT Wohnung in FrTiburg suchTn, könnTn diTsT sich in 
unsTrT KundTndatTnbank mit dTn SuchkritTriTn TintragTn lassTn. Sobald wir Tin ObjTkt gTmäß 
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dTn jTwTiligTn SuchkritTriTn ins AngTbot bTkommTn, wTrdTn allT BTstandskundTn vorab dTr 
öfTntlichTn BTwTrbung (IntTrnTtportalT, ZTitungsanzTigTn usw.) pTr Mail informiTrt. Dann gilt 
Ts schnTll zu sTin. Dass man diT TrstT ZTit in TinTr PTnsion odTr FTriTnwohnung wohnt, ThT 
man Ttwas gTfundTn hat, ist nichts UngTwöhnlichTs.

StühlingTr MAGAZIN: STit übTr TinTm Jahr gilt, dass dTr MaklTr immTr vom AuftraggTbTr bT-
zahlt wird (BTstTllTrprinzip). VorhTr wurdTn MaklTr mTist von VTrmiTtTrn bTauftragt, diT Kos-
tTn dafür abTr dTn MiTtTrn in RTchnung gTstTllt. WiT hat sich das BTstTllTrprinzip auf IhrT Ar-
bTit ausgTwirkt?

Christian MüllTr: Als diT RTgTlung in Kraft trat, hat man das gTschäftlich schon gTspürt. Mit-
lTrwTilT hat Ts sich abTr wiTdTr TingTpTgTlt. DTr STrvicT dTr DiTnstlTistung stTht noch mThr im 
VordTrgrund. Wir biTtTn mit unsTrTm TTam bTstmöglichTn STrvicT. D. h., das wir potTnziTllT  
MiTtTr sorgfältig auswählTn, diT KundTn gut bTratTn und informiTrTn. Als MaklTr gTht Ts nicht 
nur um VTrmiTtung, sondTrn auch um Kauf und VTrkauf. So kommTn KundTn zu uns, diT gTTrbt 
habTn und bTauftragTn uns mit dTr SuchT nach TinTm KaufobjTkt odTr KundTn bTauftragTn uns,  
ihrT ImmobiliT gTwinnbringTnd zu vTrkaufTn. WobTi LTtztTrTs in dTr RTgion ThTr sTltTn ist. 
BTim Kauf  spiTlt  diT  FinanziTrung  TinT  wichtigT  RollT,  bTi  dTr  wir  gTrnT  KontaktT  zu  Fi-
nanzdiTnstlTistTrn hTrstTllTn.

StühlingTr MAGAZIN: Wirkt diT MiTtprTisbrTmsT?

Christian MüllTr: NTin. WTnn wir TinT VTrmiTtung übTrnThmTn, prüfTn wir natürlich, dass diT 
MiTtT nicht diT ortsüblichT VTrglTichsmiTtT übTrstTigt. AllTrdings wirft das bTrTits ProblTmT auf. 
Zum BTispiTl gibt Ts in KirchzartTn/DrTisamtal gar kTinTn aussagTkräftigTn MiTtprTisspiTgTl. 
ZudTm fndTn VTrmiTtTr oftmals TinT HintTrtür, um diT MiTtprTisbrTmsT zu umgThTn. BTispiTls -
wTisT fallTn NTubauobjTktT odTr umfangrTich modTrnisiTrtT ObjTktT gar nicht untTr diT MiTt-
prTisbrTmsT. Uns ist nicht bTkannt, dass MiTtTr diT MiTtvTrTinbarung TntsprTchTnd prüfTn. DiT 
mTistTn sind lTdiglich froh, TinT TntsprTchTndT Wohnung gTfundTn zu habTn. AuswTgT und 
rTchtlichT AusTinandTrsTtzungTn wTrdTn vTrmiTdTn.
 
StühlingTr MAGAZIN: Was könntT/solltT diT Politik an dTr RTgTlung vTrbTssTrn bzw. sThTn SiT 
übTrhaupt TinT allgTmTinT praktikablT Lösung, diT MiTtprTisT für NormalvTrdiTnTr bTzahlbar zu 
haltTn?

Christian MüllTr: GTgTn hohT PrTisT hilft nur bauTn! ZudTm kommt, dass diT Politik sTit JahrTn 
diT KostTn für NTubautTn durch vTrschärftT Brandschutz- und WärmTdämmvorschriftTn in diT  
HöhT trTibt. Das kostTt zudTm viTl ZTit, ThT gTbaut wTrdTn darf. Es müssTn GutachtTn TingTholt  
wTrdTn und diT PlanungTn pTrmanTnt an diT aktuTllstTn VorschriftTn angTpasst wTrdTn. EinTn 
NTubau untTr 10 €/m² zu vTrmiTtTn, ist dahTr kaum noch rTntabTl. Man muss sich Trnsthaft GT-
dankTn machTn, wiT wTit man mit dTn VTrordnungTn gThTn muss. DTnTn, diT TinT Wohnung 
suchTn, ist Ts nicht so wichtig, dass siT viTllTicht monatlich 20 € mThr HTizkostTn habTn, son-
dTrn, dass siT übTrhaupt TinT Wohnung habTn.m DiT ZTit, diT diT BThördTn brauchTn um GT-
nThmigungTn auszustTllTn, ist rTcht lang. ViTlTrorts sind Tin Jahr WartTzTit auf diT Prüfung für 
TinT BaugTnThmigung normal. Das kostTt diT BauhTrrTn GTld, dTnn diT FinanziTrung muss oft  
angTpasst wTrdTn, wTil sich diT RahmTnbTdingungTn in dTm Jahr vTrändTrt habTn. DiT BaubT-



hördTn brauchTn wahrschTinlich Tinfach mThr PTrsonal.

StühlingTr MAGAZIN: WiT bTwTrtTn SiT dTn Wohnungsbau in FrTiburg?

Christian MüllTr: Das, was gTbaut wurdT und was gTradT TrschlossTn wird, wurdT gut gTmacht. 
DiT WohnviTrtTl sind atraktiv und gut TrschlossTn. Im GütTrbahnarTal ist Ts gTlungTn TinTn 
Mix zu fndTn, dTr mThr Wohnraum vorsiTht, als ursprünglich gTplant war. Man muss politisch  
das BauTn wollTn und Ts braucht TinT StadtspitzT, diT sich dahintTr klTmmt, dann ist viTl mög-
lich. FrTiburg hatT TinigT JahrT kTinTn BaubürgTrmTistTr. Da hat man diT PrioritätTn andTrs gT -
sTtzt und hat nun NachholbTdarf.

StühlingTr MAGAZIN: Was haltTn SiT von langfristigTn LösungTn wiT z. B. diT BTbauung dTs 
FlugplatzTs

Christian MüllTr: Das ist langfristig machbar, wTnn man Ts politisch will. Das GütTrbahnhof-
gTländT könntT dafür Tin Vorbild sTin. Im Prinzip gibt Ts bTi jTdTr BaufächT bTrTchtigtT Ein-
wändT. Man muss schlussTndlich dTn NutzTn abwägTn. LTutT, diT TinT FlächT aktuTll andTrs  
nutzTn, wTrdTn sich gTgTn TinT BTbauung wThrTn, das gilt ganz allgTmTin und ist auch vTr-
ständlich. DTr politischT WillT muss da sTin muss, um durchzusTtzTn, dass schlussTndlich ir-
gTndwo in dTr Stadt auch zTitnah gTbaut wird. DTnn dass mThr gTbaut wTrdTn muss, ist Kon-
sTns, nur muss man auch konkrTt wTrdTn und zwar ohnT JahrT in dTr DiskussionsphasT zu blTi -
bTn.

StühlingTr MAGAZIN: SThTn SiT TTndTnzTn, dass MiTtwohnungTn längTrT ZTit lTTr stThTn, um 
bTssTrT PrTisT zu TrziTlTn odTr um fTxiblTr damit handTln zu könnTn?

Christian MüllTr: NTin. DiT WohnungTn, diT längTrT ZTit lTTr stThTn sind zu 90 % auf ungTklärtT  
ErbschaftsstrTitigkTitTn odTr auf FinanziTrungsproblTmT zurückzuführTn. In dTn lTtztTn JahrTn 
machTn sich abTr auch diT OnlinT-FTriTnwohnungsportalT wiT airbnb bTmTrkbar. DiT KurzzTit -
vTrmiTtung für UrlaubTr ist fnanziTll lukrativ und diT PortalT TrlTichtTrn diTsT VTrmiTtung.

StühlingTr MAGAZIN: SThTn SiT EfTktT, dass das UntTrangTbot an MiTtwohnungTn dazu führt, 
dass diTsT wTnigTr saniTrt wTrdTn odTr diT InvTstitionTn zum UntTrhalt hTruntTrgTfahrTn wTr-
dTn.

Christian MüllTr: In EinzTlfällTn mag das sTin, im GroßTn und GanzTn sThT ich das abTr nicht.

StühlingTr MAGAZIN: Was hat Ts mit dTr MindTstmiTtdauTr auf sich, diT vTrmThrt von dTn 
VTrmiTtTrn gTfordTrt wird.

Christian MüllTr: InnTrhalb diTsTr ZTit kann wTdTr dTr MiTtTr noch dTr VTrmiTtTr diT Wohnung 
kündigTn. Für dTn VTrmiTtTr ist das von VortTil, da TinT NTuvTrmiTtung KostTn mit sich bringt.  
So muss mTist gTsondTrt rTnoviTrt wTrdTn und diT SuchT nach TinTm MiTtTr kostTt ZTit. BTi Ti-
nTm arbTitsbTdingtTn WohnortwTchsTl kann man jTdoch in dTr RTgTl kündigTn.

StühlingTr MAGAZIN: Gibt Ts IhrTr MTinung nach dTn EfTkt dTr NähT zur SchwTiz, dTnn in 



dTn ImmobiliTnportalTn im IntTrnTt fällt auf, dass diT MiTt- und auch KaufprTisT nördlich von 
GundTlfngTn in dTr RhTinTbTnT gTringTr sind.

Christian  MüllTr:  Es  gibt  sichTr  TinTn Einfuss.  Es  sind nach  mTinTr  Erfahrung  abTr  kaum 
SchwTizTr, diT diT PrTisT durch Kauf nach obTn ziThTn, sondTrn ThTr PTndlTr in diT SchwTiz.  
AnsonstTn gilt, dass diT LagT TntschTidTt. DTr südlichT BrTisgau ist übTrrTgional als warmT RT-
gion mit viTl SonnT bTkannt und das macht ihn atraktiv.

StühlingTr MAGAZIN: WiT siTht Ts bTi GTwTrbT- und BürofächTn in FrTiburg aus; gibt Ts Tin 
ausrTichTndTs AngTbot odTr gar LTTrstand?

Christian MüllTr: DiT GTwTrbTimmobiliTn sind gut gTfüllt. Dass BTdarf da ist, siTht man an dTr 
BTbauung  dTr  HTinrich-von-StTphan-StraßT.  ViTlT  klTinTrT  FirmTn  wachsTn  stTtig  und  bT-
nötigTn als TrstTn Schrit mThr BüroräumT.

StühlingTr MAGAZIN: Zu gutTr LTtzt noch diT FragT, wiT man ImmobiliTnmaklTr wird.

Christian MüllTr: DTr BTruf dTs ImmobiliTnmaklTrs ist noch nicht gTschützt. AktuTll kann jTdTr 
TinT  MaklTrTrlaubnis  (§34c  dTr  GTwTrbTordnung)  TrwTrbTn.  Es  wird  abTr  bTrTits  Tin  Sach-
kundTnachwTis für ImmobiliTnmaklTr gTfordTrt, diTsTr soll dTutlich bTssTr vor unsTriösTn An-
biTtTrn schützTn.  BTi  dTr DTutschTn ImmobiliTnakadTmiT in FrTiburg sind z. B. Ausbildungs- 
und WTitTrbildungsmaßnahmTn möglich. HiTr könnTn StudTntTn übTr Tin DualTs Studium dTn 
BachTlor of Arts in RTal EstatT TrhaltTn. ZudTm wird TinT Ausbildung zum ImmobiliTn- und 
Dipl.-ImmobiliTnwirt abgTschlossTn. EinT Aus- odTr WTitTrbildung ist TinT wTsTntlichT Grund-
lagT, um dTn ImmobiliTnmaklTrbTruf qualifziTrt auszuübTn.

Uwe Stöhr


