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Andere gehen ins Büro. 
Sie gehen einfach online.

Die neue Immobilien-Software von Immonet:

• Eine Software – Zwei Anwendungsmöglichkeiten: Web-Applikation und iPad App

• Jederzeit Interessenten, Angebote, Objekte und weitere Daten managen

• Einfache Bedienung, keine Installation nötig

www.immonetmanager.de Die
Immobilien-Software von Immonet
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Im Caféhaus

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich habe einen Witz gelesen über einen Makler. Der Teufel gibt ihm ein 
Top-Objekt. „Dafür verlange ich deine Seele.“ Der Makler ist skeptisch: 
„Und wo ist der Haken?“ Der hochamüsante Autor kannte noch nicht 
unsere Titelgeschichte von sozialem Engagement, dem sich – Seite 26 
– durchaus auch Makler widmen. Aber davon abgesehen: Ist die Posse 
nicht unschuldiger und origineller als vieles andere, was man so vorge-
setzt bekommt? Viele Texte sind lau, viele Immobiliengeschichten lese 
ich gar nicht erst. Etwa die „Trends“ in Jahrbüchern, die bei Erscheinen 
bereits fünf Monate alt sind.

Im Sommer war ich in einem Caféhaus in Portugal, in dem es eine 
Lesung gab von de Santis’ Architekten-Buch „Die sechste Laterne“. Ir-
gendwann kam mir der Gedanke, dass Bücher doch sind wie Häuser. 
Sie können funktional sein oder ästhetisch. Immobilien müssen funk-
tionieren, Texte auch. Ist die Story gut, hilft  das Buch und Haus. Es 
kann spannend sein, in Liegenschaft en zu lesen, etwa darüber, wie gut 
oder schlecht sie gemanagt werden. 

Und ich spann den Gedanken weiter: Bücher und Immobilien ha-
ben miteinander zu tun: In Häusern werden Bücher gelesen, in Büchern 
wird über Immobilien geschrieben. Protagonisten beider Bereiche ste-
hen vor digitalen Herausforderungen. Kindle und I-Pad, E-Book und 
E-Immobilienvermittlung werden Märkte durchschütteln und Innova-
tionen befördern. Auch in diesem Jahr eröff nen Buchmesse und Expo 
Real fast parallel. Das kann doch kein Zufall sein!

Am Ende der Lesung wusste ich: Wir sollten mal über Caféhäuser 
schreiben! Und es entstand die Idee, die von führenden Immobilien-
Journalisten gewählten Köpfe 2011 literarischen Figuren zuzuordnen. 
Denn fast jeder ausgezeichnete Immo-Kopf ist auch ein Charakterkopf. 
Lassen Sie sich davon überzeugen – besuchen Sie unsere Veranstaltung 
auf der Expo Real. Wann und wo steht auf Seite 74.

Ihr

Ökonomie, Ökologie und
Funktionalität unter einem Hut –
erleben Sie spannende Projekte und
Interviews mit Bauherrenvertretern
auf der EXPO REAL:

DIENSTAG, 4. OKTOBER

14:00 Uhr Bildungscampus Heilbronn

15:30 Uhr Trianon, Frankfurt am Main

MITTWOCH, 5. OKTOBER

11:00 Uhr Potsdamer Platz, Berlin
Verleihung der Zertifizie-
rungsurkunde DGNB

14:00 Uhr THE SQUAIRE, Flughafen
Frankfurt am Main

16:00 Uhr Nachhaltigkeitsstrategien
für Portfolios
Diskussion mit
führenden Ratingstellen

16:30 Uhr Drees & Sommer-Gebäude
Obere Waldplätze 11, Stuttgart
Verleihung der Zertifizie-
rungsurkunde DGNB

EXPO REAL – Stand C1.430/422



04  Inhalt

10 | 2011        www.immobilienwirtschaft.de

  Corporate Social Responsibility (CSR). Immer mehr 
Unternehmen verbinden soziales, ökologisches und 
ökonomisches Handeln. Fallstudien über Projektent-
wickler, Wohnungsunternehmen und Makler

18  Spannungsfeld. Corporate Social Responsibility heißt 
Verantwortung für die Zukunft  tragen – im Unterneh-
men und nach außen. Ist sie mehr als ein Modebegriff  für 
Wissenschaft  und Praxis?

22 Studie. Die Professoren Baumgarth und Binkebanck  
 untersuchen ein Bau-, ein Wohnungsunternehmen und  
 einen Makler auf CSR. Mit interessanten Ergebnissen

24  Das CSR-Managementmodell. Fünf Bausteine aus der 
Markenidentität 

 Szene
08  Infografi k. Zahl der Bürobeschäft igten in Deutschland
09  Kolumne. Werte schaff en statt Luft nummern
10  Spitzenverbände. Die Wohnungspolitik darf nicht 
 kaputtgespart werden 

  
 Finanzen, Markt + Management
 Das Finanzinterview mit Stefan Mitropoulous
28 Der Leiter Konjunktur- und Regionalanalysen der Helaba  
 über den Büro- und Gewerbeimmobilienmarkt

 Immobilien-Derivate
30 Maßnahmen gegen den Wertverfall 
 von Privateigentum 

 Mietmarkt 
32  Neue Regeln bei verbilligter Vermietung an Angehörige

 Finanzgerichtsurteile 
34 Dachsanierung ist keine Betriebsausgabe. Oder doch?

 Beyerles Blick
36 Der Bürokuchen wird kleiner 

 Wohnungswirtschaft

40 Vom Verwalter zum regionalen Immobilienmanager

 Altersgerechtes Wohnen
42 Konzepte, die Wünsche von Wohnungsunternehmen  
 beachten, ermöglichen langes und selbstständiges Wohnen.

28
Büroimmobilien. „Eine echte Zusatznachfrage wird wohl die 
Ausnahme bleiben“, meint Stefan Mitropoulous von der Helaba.

Soziale Verantwortung. Sie steht den Unternehmen nicht 
schlecht zu Gesicht – sollte aber kein Selbstzweck sein.

18

Titelthema

44
Berlin. Um den Wohnungsmarkt ist gut bestellt, aber die 
Preise sind vergleichsweise niedrig und es gibt Leerstand. Fo

to
: G

et
ty

Im
ag

es
/A

dr
ia

n 
N

ea
l; 

Jo
ha

nn
es

 M
un

di
ng

er
; S

yl
vi

a-
S/

pi
xe

lio
.d

e



www.immobilienwirtschaft.de        10 | 2011

05

 Finanzen, Markt + Management
 Themenstrecke: Berlin

44 Wie heiß ist die Bundeshauptstadt wirklich? 
46 Kaufen. Immer noch moderat
47 Wohnen. Die Nischen funktionieren
50 Emerging Market? 
 Interview mit Klaus Groth, Groth-Gruppe
51  Hotspots mit Steuergeldern 

 Portfolio- und Risikomanagementsysteme
52 Der kleine Unterschied
54 Marktübersicht 2011

 Strompreisausschreibungen
56 Sparen bei der Energie? So geht‘s wirklich! 

 Leerstandsquoten hinterfragen 
58 Das Th ema wird zu oft  über einen Kamm geschoren 

 Hauptsache Aufmerksamkeit. Vom Dresscode 
 übers Marketing bis zum Messeauftritt. 
 Betrachtungen zum Auffallen

60  Nur nicht auff allen? 
Oder Auff allen um jeden Preis? 

61  Marketing. Im Olymp der Aufmerksamkeit 
nicht nur per Architektur

62  Extravaganz versus Uniform. 
Über den Gottschalk-Eff ekt 
im konservativen Berufsleben 

64 Vorhang auf – und jeder Stand ist voller Darsteller. 
 Ein Drehbuch für den Messeauft ritt
65 Vom Ausland lernen. Worauf wir Deutschen 
 neidisch sein dürfen. 

60

Graffi ti

Fällt auf. Die Burg im Häusermeer. ATARO HYBRID | STEHLEUCHTE

DURCHDACHTE SYMBIOSE 
DER LICHTTECHNIKEN.

ATARO HYBRID nutzt High-Power LED Technologie für
wirkungsvolles, aktivierendes Direktlicht in Kombination
mit angenehmem Raumlicht der Leuchtstofflampen – für
Lichtqualität und Effizienz auf höchstem Niveau.

Individuelle Lichtbedürfnisse können durch getrennte Ein-
stellungsmöglichkeiten beider Lichtquellen spielend leicht
erfüllt werden.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG . Tel: +49 7720 601-100
info@waldmann.com . www.waldmann.com
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Top-Thema: Die führenden Köpfe 

Wer wird im Jahr 2011 ausgezeichnet? Auf einer großen Preisver-
leihung im Rahmen der Expo Real in München werden auch in 
diesem Jahr die zwölf führenden Köpfe der Immobilienbranche 
ausgezeichnet. Nach der Veranstaltung werden unter www.haufe.
de/immobilien/koepfe die diesjährigen Preisträger vorgestellt. 
Die Highlights der Veranstaltung gibt es dann zusammengefasst 
im Video. 
Mehr unter www.haufe.de/immobilien/koepfe

Neu im Oktober www.haufe.de/immobilien

Im Online-Bereich der „Immobilien-
wirtschaft“ fi nden Sie unsere Down-
loads zu den aktuellen Ausgaben. 
Dort können Sie alle im Heft ange-
kündigten Arbeitshilfen und Markt-
übersichten herunterladen. Um den 
Online-Bereich zu erreichen, klicken 
Sie in der linken Navigationsleiste des 
Portals auf „Immobilienwirtschaft“.

Neue Downloads im Oktober:
› Musterschreiben „Selbstauskunft 
des Mieters“: Vor jedem Abschluss 
eines Mietvertrags sollte der Vermie-
ter/Verwalter von den Mietinteres-
senten eine Selbstauskunft einholen. 
Zwar sind falsche Angaben nicht aus-
zuschließen, jedoch hat der Vermieter 
dann eine bessere Rechtsgrundlage 
für eine Kündigung oder zur Durch-
setzung von Forderungen, wenn dem 
Mieter zum Beispiel arglistige Täu-
schung nachgewiesen werden kann. 
Dieses Muster dient dazu, die Selbst-
auskunft eines Mieters einzuholen.

Haufe Online-Seminar
„Kundenakquise: Schalten Sie den Tur-
bo für Ihr Empfehlungsmarketing ein“
Mittwoch, 26.10.2011, 15 Uhr, 89 Euro: 
Für viele Verwalter ist die Weiteremp-
fehlung durch zufriedene Kunden ein 
wichtiger Kanal, um neue Kunden zu 
gewinnen. Wie Sie dieses Potenzial 
optimal ausschöpfen und Ihre eige-
nen Kunden aktivieren und nutzen, 
zeigen wir Ihnen in diesem Seminar. 
Prämiensysteme, Erfolgsgeschichten, 
der Barhocker-Test und vieles mehr 
verdeutlichen Ihnen, was Sie alles tun 
können ... und bisher noch nicht getan 
haben.
Referent: Michael Friedrich

Neue Downloads

Top-Thema: Entziehung des Wohnungseigentums 

Eine WEG ist unaufl öslich. In bestimmten Fällen können die 
Wohnungseigentümer aber ein Interesse daran haben, einen 
Miteigentümer auszuschließen, nämlich dann, wenn sich dieser 
solchen Verfehlungen schuldig gemacht hat, dass den anderen 
Eigentümern nicht zugemutet werden kann, mit ihm die Ge-
meinschaft fortzusetzen. Das Gesetz knüpft die Entziehung des 
Wohnungseigentums an strenge Voraussetzungen. Wann eine 
Eigentumsentziehung überhaupt möglich ist und wie diese ab-
läuft, lesen Sie in diesem Top-Thema.

Einige Gewinner von 2010.

Miteigentümer ausschließen.

Support

Immobilien

   Aktuelle Ausgabe

  Haufe Community

  Top-Themen

  Online-Events

  News

  Marketplace

  Newsletter

   Heftarchiv

   Abonnement

   Redaktion

   Immobilien-Wirtschaft

   Haufe Akademie

  Wissen

   Meine Kontaktseite

   Meine Kontakte

   Meine Nachrichten

   Mitglieder

   Forum

   Gruppen

  Online-Produkte

in Kooperation mit:
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STUTTGART
184.496 181.717

-1,51%

-1,32%

WIESBADEN
61.589 60.776

HAMBURG
386.173 385.626

-0,14%

Bürobeschäftigte
4. Quartal 2009

-1,73%
         Veränderung 

zum Vorjahr

Bürobeschäftigte
4. Quartal 2010

FRANKFURT A.M.
267.658 264.854

-1,05%

DÜSSELDORF
192.844 189.511

-1,73% DORTMUND
77.860 76.778

-1,39%

BREMEN
94.038 93.439

-0,64%
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HANNOVER
124.990 125.535

+0,44

+0,30%

KÖLN
216.445 217.098

Ihre Zahl ist laut Institut der Deutschen Wirtschaft 
in gut der Hälfte der 20 größten deutschen Städte 
zurückgegangen. Dies wird sich auch auf die 
Mietpreise auswirken. So ist ein weiterer Anstieg 
der Büromieten derzeit nicht zu erwarten. Experten 
gehen aber davon aus, dass sich der Trend 
langfristig wieder ändern wird. 

Karte des Monats

Bürobeschäftigte

Die Zahl der sozialversicherungspfl ich-
tigen Bürobeschäft igten ist ein wichtiger 
Indikator für die Bürofl ächennachfrage 
und damit für die künft ige Mietpreis-
entwicklung. Gemessen am 4. Quartal 
2009 ist die Bürobeschäft igung in elf 
der 20 größten Städte Deutschlands zu-
rückgegangen, darunter auch in den 
Metropolen München, Frankfurt und 
Hamburg.  Dies ergibt sich aus einer 
aktuellen Studie des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft  in Köln. Der Trend geht 
allerdings allgemein wieder in Richtung 
steigender Beschäft igtenzahlen, wie ein 
Vergleich der aktuellen Ergebnisse mit 
dem Vorquartal zeigt. Das Potenzial 
für weitere Mietsteigerungen erscheint 
den Fachleuten aber zumindest in den 
großen Bürometropolen derzeit eher be-
grenzt. Eine Ausnahme stellt Berlin dar, 
wo die Bürobeschäft igung im Vergleich 
zum Jahresende 2009 um 0,84 Prozent 
zulegen konnte. Auch Bonn (+0,76 Pro-
zent), Essen (+0,65 Prozent) und Leipzig 
(+0,64 Prozent) sind hervorzuheben. Am 
deutlichsten bergab ging es in Nürnberg 
(-2,74 Prozent), Stuttgart (-1,51 Prozent) 
und Düsseldorf (-1,73 Prozent). 
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Unternehmerisches Handeln muss Werte schaffen. Und damit ist nicht in erster 
Linie die neue Villa für den CEO am Zürichsee gemeint. Das Volksvermögen ver-
größern, einen Bedarf an Waren und Dienstleistungen befriedigen und Arbeits-
plätze schaffen – das sind die klassischen unternehmerischen Ziele und Werte. In 
der Immobilienwirtschaft, die sich damit schmückt, das höchste Bruttoinlands-
produkt aller Branchen zu erwirtschaften, handelt es sich hingegen oft genug 
nur um Luftnummern. Wenn nicht sogar Volksvermögen, Güter und Arbeitsplätze 
vernichtet werden.

Sie stehen wieder bereit, die großen Private Equity Funds, beispielsweise, 
um mit hohen Summen nach Opportunitäten zu suchen. Was bedeutet: Günstig 
einkaufen, Mieten erhöhen, Honorare der Dienstleister drücken, Wartungsinter-
valle kürzen, Renovierungsstau aufbauen und einen Dummen fi nden, der die Im-
mobilien als Ganzes oder in Teilen zu einem höheren Preis wieder abnimmt. Je 
kürzer die Zeitspanne dafür, desto besser für die Eigenkapitalverzinsung. Finan-
ziell erfolgreich mag das sein, nachhaltig ist es nicht, wahres Unternehmertum 
auch nicht, sondern eher Spekulation auf Kosten anderer und der Gesellschaft.

Je nachdem, ob das Unterfangen von Erfolg gekrönt war oder nicht, sitzen die 
Akteure dann mit dickem Chronometer und breitem Grinsen auf irgendwelchen 
Podien herum oder ziehen sich für eine Schamfrist zurück, feilen am Golfhandi-
cap und am neuen Geschäftskonzept. Ihr Comeback ist so sicher wie die Bewun-
derung ihres Tuns durch viele Zeit- und Branchengenossen unverständlich. 
Respekt verdient hingegen jeder „kleine“ Bauträger. Er schafft nachhaltige Wer-
te und ist Unternehmer im besten, klassischen Sinne. Und damit ein wahrer 
Repräsentant der Immobilienwirtschaft.

Der Immobiliendienstleister Savills erwartet in seinem jüngsten European 
Investment Bulletin einen Anstieg des Investitionsvolumens um nur noch 
2,1 Prozent. Untersucht wurden die gewerblichen Investmentmärkte in 18 
Ländern. Einige europäische Märkte, darunter Frankreich, Deutschland, 
Irland und Norwegen, werden laut Savills 2011 ihren Investmentumsatz 
des Vorjahres übertreff en. Für einige Märkte wird sogar eine noch besse-
re Performance erwartet. Dennoch rechnet das Unternehmen damit, dass 
sich das Transaktionsniveau im zweiten Halbjahr 2011 leicht abschwächt, 
nachdem das Ergebnis des ersten Halbjahres noch 7,9 Prozent höher als 
im Vorjahreszeitraum ausgefallen war. Dadurch geht Savills nur noch von 
einem marginalen Wachstum gegenüber dem Vorjahr aus. 

EUROPÄISCHER MARKT

Transaktionsvolumen wächst nur noch langsam

Werte schaffen und keine 
Luftnummern

MAGDEBURG
36.138 35.937

-0,56%

116.699 113.507
NÜRNBERG

-2,74%

BERLIN
437.191 440.844

+0,84%

LEIPZIG
77.182 77.686

+0,65%

4%

MÜNCHEN
362.518 361.907

-0,17%
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SHOPPING-CENTER

Warburg-Henderson 
investiert in SchwedenGreenlodge Schloss Charlottenburg: Ein Hopag-Hotelprojekt in Berlin.

Die Warburg-Henderson Kapitalanlage-
gesellschaft  für Immobilien mbH aus 
Hamburg hat das Shopping-Center Tuna 
Park im schwedischen Eskilstuna west-
lich von Stockholm gekauft . Der Kauf-
preis beträgt rund 61 Millionen Euro. Der 
Erwerb stellt den zwölft en Ankauf einer 
Einzelhandelsimmobilie seit Dezember 
2009 für die KAG dar. Das Shopping-
Center Tuna Park wurde 2005 eröff net 
und verfügt über eine Fläche von 16.400 
Quadratmetern und 55 Geschäft en. Die 
Immobilie wurde für den WarburgHen-
derson European Core Property Fund 
No. 1 erworben.

INDEX 

Wohnungsknappheit 
verschärft sich
Vor allem in deutschen Wirtschaft s-
zentren verschärft  sich die Wohnungs-
knappheit zunehmend. Wo die Situation 
am heikelsten und Wohnungsneubau 
am nötigsten ist, zeigt eine neue Studie 
von BulwienGesa und der GWB Grup-
pe. Spitzenreiter der Standorte mit einem 
knappen Wohnungsangebot ist der Land-
kreis München mit einem Indikatorwert 
von 80,2 (von 100) gefolgt von den Land-
kreisen Starnberg (79,3), Erding (78,5).

Die Hopag Hotel Property AG mit Sitz in Berlin soll bis 2014/15 in eine 
REIT-AG umgewandelt und an die Börse gebracht werden – und wäre 
dann der erste deutsche Hotel-REIT. Wie das Unternehmen mitteilt, hat 
die Hopag Hotel Property AG ihr Grundkapital von 800.000 Euro um 
2,8 Millionen Euro auf 3,6 Millionen Euro erhöht. Geplant sei nun, das 
Grundkapital in Abschnitten in den nächsten Jahren auf zunächst rund 30 
Millionen Euro zu erhöhen. Gleichzeitig wurde der Gegenstand der Ge-
sellschaft  geändert und ein genehmigtes Kapital in Höhe von 1,8 Millio-
nen Euro geschaff en, um Fremdaktionäre aufnehmen zu können. Aktuell 
befi nden sich alle Aktien im Besitz von Vorstand Rolf Lechner. In drei bis 
vier Jahren soll sich das Unternehmen dann in eine REIT-AG verwan-
deln und an die Börse gehen. Die Berliner Hopag investiert vor allem in 
2 bis 4-Sterne-Hotels und entwickelt City-, Care- und Resort-Hotels. Da-
bei führt die Gesellschaft  keinen eigenen Hotelbetrieb, sondern setzt auf 
Fremdverpachtung.
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Hat einen neuen Besitzer: Der Tuna Park.

HOPAG HOTEL PROPERTY AG

Erster Hotel-REIT soll an die Börse

Die Allianz wird sich mit einem 80-Prozent-Anteil am Shopping-Center 
„Skyline Plaza“ in Frankfurt/Main beteiligen. Verkäufer sind die CA Immo 
Deutschland und die ECE, die je zehn Prozent an der Immobilie halten. 
Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 360 Millionen Euro. Die 
Immobilie wird nach ihrer Fertigstellung im Herbst 2013 eröff net. Sie 
wird rund 38.000 Quadratmeter Einzelhandelsfl äche auf zwei Ebenen mit 
180 Läden umfassen. Gleichzeitig mit dem Shopping-Center werden CA 
Immo und ECE ein Kongresszentrum realisieren. 

FRANKFURTER SKYLINE PLAZA

Allianz beteiligt sich zu 80 Prozent



Rechnung
mit Wirt

Wenn komplexe Einflüsse bei Immobilien zusammenwirken, verliert man 
schnell den Überblick. Viele Projektbeteiligte, unklare Kosten und enge 
Termine sind Faktoren, die anscheinend nicht planbar sind.

Mit Bilfinger Berger one kehren Transparenz und Planbarkeit für Eigentümer 
und Nutzer zurück. Bilfinger Berger one ist eine völlig neue, integrierte und 
ganzheitliche Art, Immobilien zu denken. Bilfinger Berger one passt sich
flexibel und maßgeschneidert an Ihre Bedürfnisse an, schafft ein System 
ausbalancierter Kostenfaktoren und ermöglicht es Ihnen, einen genauen 
Zielkorridor vorzugeben.

Und weil das auch für die durch Bilfinger Berger one erzielten 
Verbesserungen gilt, wird dieses Ergebnis vertraglich garantiert – 
wenn Sie wollen über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Immobilie!
Informieren Sie sich unter www.one.bilfinger.com

Besuchen Sie uns auf der Expo Real 2011, 4.– 6. Oktober 2011
Neue Messe München, Halle B1, Stand B1.214/B1.220



10 I 2011        www.immobilienwirtschaft.de

12  Szene +++ AKTUELLE NEWS +++ TÄGLICH UNTER WWW.IMMOBILIENWIRTSCHAFT.DE +++

IMMOBILIENBRANCHE

Stimmung lässt 
deutlich nach

Die ImmoCom hat im letzten Jahr einen 
viel gelobten Sprung gemacht: Von einer 
rein auf IT-Schwerpunkte angelegten 
Veranstaltung hin zu einer solchen, in der 
auch gesellschaft liche Th emen behandelt 
werden. Allerdings hat die neue Öff nung 
das Profi l nicht unbedingt geschärft . 

Traditionsgemäß standen IT-Th emen 
im Mittelpunkt. In einem Block ging es 
darum, welche Effi  zienzzuwächse mit 
neuen IT-Werkzeugen möglich sind, der 
Parallelblock behandelte Mieterservice 
und die Standardisierung von Prozessen.   
Hier gab es interessante Antworten.

Im dritten Block ging es um die Frage, 
ob die Wohnungswirtschaft  ohne öff ent-
liche Fördermittel auskommen könnte? 
An diesem Th ema haben sich die Veran-
stalter indes verhoben. Spannungsfelder 
wurden aufgezeigt. Das Wohnungsun-
ternehmen zwischen Renditeanforde-

rungen und sozialer Verantwortung. 
Doch klare Antworten gab es nicht.

Die Veranstaltung unterscheidet sich 
mit ihrem IT-Fokus von anderen. Aber 
der Versuch, IT-Th emen mit gesellschaft -
lichen Th emen glaubhaft  zu verknüpfen, 
ist noch nicht recht gelungen. Das Profi l 
muss weiter geschärft  werden (La). 

ImmoCom. Viele fruchtbare Diskussionen.

Aberdeen Immobilien löst den Off enen Immobilienfonds Degi Global Business 
bis spätestens 30. Juni 2014 geordnet auf. Der Fonds war am 1. November 2005 für 
institutionelle Investoren aufgelegt worden. Die geordnete Aufl ösung soll die Gleich-
behandlung aller Anleger unabhängig vom investierten Volumen sicherstellen. Der 
Fonds wurde am 11. November 2009 für die Anteilscheinrückgabe geschlossen. Grund 
waren Rückgabeankündigungen, die mit der verfügbaren Liquidität nicht kurzfristig 
bedient werden konnten.

ABERDEEN IMMOBILIEN

Degi Global Business wird aufgelöst

Union Investment hat die Projektent-
wicklung des Crowne Plaza Amsterdam 
erworben. Für das von der Interconti-
nental Hotel Group geführte Haus be-
steht ein 20-jähriger Pachtvertrag mit 
einem Partner des Investors. Die Hotel-
immobilie, die im November 2011 mit 
207 Zimmern ihren Betrieb aufnehmen 
soll, ergänzt das Portfolio des Off enen 
Immobilienfonds UniImmo: Deutsch-
land. Über den Preis wurde Stillschwei-
gen vereinbart. 

CROWNE PLAZA-PROJEKT

Union Investment kauft

Die Off enen Immobilien-Publikums-
fonds erholen sich weiter. Das geht aus 
den IPD Indizes der Off enen Immobili-
en-Publikumsfonds für das zweite Quar-
tal 2011 hervor. Diese zeigen eine Nor-
malisierung der Fondsrenditen, die sich 
nach dem Einbruch im Herbst 2010 be-
reits in den beiden vorherigen Quartalen 
abgezeichnet habe, berichtet Dr. Daniel 
Piazolo, Geschäft sführer der IPD Invest-
ment Property Databank GmbH. Die 
Rendite bleibe allerdings im historischen 

Vergleich weiterhin auf niedrigem Ni-
veau. Der OFIX-All, der alle Off enen Im-
mobilien-Publikumsfonds erfasst, stei-
gerte die Vierteljahres-Performance auf 
0,41 Prozent (Erstes Quartal 2011: 0,20 
Prozent). Das gleiche Niveau erreichte 
der OFIX-5, der sämtliche Fonds zusam-
menfasst, die seit fünf oder mehr Jahren 
am Markt verfügbar sind. Die im OFIX-
10 mit einer Historie von mindestens 
zehn Jahren erzielten eine Quartalsrendi-
te von 0,45 Prozent.

OFFENE IMMOBILIEN-PUBLIKUMSFONDS

Weitere Erholung ist erkennbar

Das Immobilienklima verzeichnet den 
stärksten Rückgang des vergangenen 
Halbjahres. Dies geht aus der August-
Auswertung des monatlich erhobenen 
King Sturge Immobilienkonjunktur-In-
dex hervor. Er sank um 6,2 Prozent auf 
135,0 Zählerpunkte (Vormonat: 143,9). 
Dies ist der stärkste Rückgang des ver-
gangenen Halbjahres. Die Stimmung der 
über 1.000 befragten Marktteilnehmer 
liegt nun wieder auf dem Niveau von De-
zember 2010. Das Investmentklima fi el 
auf 137,1 Zähler (Vormonat: 147,1). Das 
die Stimmung zur Miet- und Ertrags-
entwicklung spiegelnde Ertragsklima 
ging von 140,8 auf 132,9 Zählerpunkte 
zurück. Der Stimmungsabschwung spie-
gelte sich vor allem im Gewerbesektor. 
Das Büroklima fi el um 8,6 Prozent auf 
124,5 Zähler (Vormonat: 136,1), das 
Handelsklima gab um 6,5 Prozent nach 
und lag bei 132,2 Punkten (Vormonat: 
141,3). Die Einschätzung des Wohnseg-
ments zeigte sich hingegen relativ unbe-
einträchtigt. Es gab um 1,1 Zählerpunkte 
nach und erreichte 165,3 Zähler (Vormo-
nat: 167,2). Im August verzeichnete auch 
die auf der statistischen Auswertung von 
ifo-Geschäft sklimawerten, DAX, Dimax, 
Zinsen und Staatsanleihen basierende 
Immobilienkonjunktur einen Verlust 
von 3,4 Prozent und pendelte sich bei 
212,5 Zählern ein (Vormonat: 219,9). 

IMMOCOM 2011

Profi lsuche: Der Weg ist gut, aber er dauert an
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SPITZENVERBÄNDE

Wohnungspolitik nicht kaputtsparen

die Steuervergünstigungen endgültig scheitern, müssten die Fördermittel 
für die energetische Gebäudesanierung mindestens um die Beträge auf-
gestockt werden, die für die verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten 
schon vorgesehen waren, fordert Gedaschko. 

Anlässlich der Beratungen des Bundestags zum Haushalt 2012 fordern die 
Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft  die Regierung auf, die Woh-
nungspolitik in Deutschland nicht kaputtzusparen. „Bleibt die Bundesregie-
rung bei den vorgesehenen Mitteln für die Bereiche der Wohnungspolitik, 
stehen bei den Mitteln für die Gebäudesanierung, bei der Städtebauförde-
rung und dem altersgerechten Umbau drastische Einschnitte bevor“, warnt 
Axel Gedaschko, Vorsitzender der Bundesvereinigung Spitzenverbände der 
Immobilienwirtschaft  (BSI) und Präsident des GdW Bundesverbands. Da-
mit stehe die Bundesregierung ihren eigenen Klimaschutzzielen im Weg. 
Nach dem derzeitigen Entwurf soll die Gebäudesanierung künft ig nur 
noch mit 1,5 Milliarden Euro gefördert, die Mittel der Städtebauförderung 
auf 410 Millionen Euro zurückgefahren und das KfW-Programm „Alters-
gerecht Umbauen“ komplett gestrichen werden. „Wenn die im Energiekon-
zept der Bundesregierung geforderte Sanierungsrate von zwei Prozent pro 
Jahr erreicht werden soll, müssen im Bundeshaushalt 2012 mehr Mittel für 
die energetische Gebäudesanierung bereitgestellt werden“, erklärt der BSI-
Vorsitzende. Das geplante Gesetz zur steuerlichen Förderung energetischer 
Sanierungsmaßnahmen ist im Bundesrat abgelehnt worden. Bis jetzt hat 
die Bundesregierung den Vermittlungsausschuss nicht angerufen. Sollten 

PLASSMANNS BAUSTELLE

Blendende Solarzellen müssen weg. Ein Grundstückseigentümer muss es nicht hin-
nehmen, wenn Solarzellen auf dem Nachbargrundstück das Sonnenlicht täglich für 
längere Zeit so refl ektieren, dass die Refl exionen direkt in seine Wohnung scheinen.
Darunter leide die Wohnung erheblich. Auf der Terrasse und im Garten würden 
Blendschutzeinrichtungen zudem die Sicht nach außen beeinträchtigen.
(LG Heidelberg, Urteil vom 15.5.2009, 3 S 21/08)

„Da ist mehr drin.“

www aareon de

Auch wer gut ist,
kann noch besser wer-

den. Die Integrierten Services 
von Aareon helfen Wohnungs-

unternehmen, Genossenschaften,
kommunalen Gesellschaften, Haus-

verwaltungen, industrieverbundenen
Unternehmen und Finanzinvestoren, wirk-
lich alle Optimierungspotenziale auszu-
schöpfen – unabhängig davon, mit wel-
chem IT-System sie arbeiten. Denn in
den Services stecken über 50 Jahre Bran-
chenexpertise. Informieren Sie sich jetzt.
Im Internet,  telefonisch (0800-0227366) 
oder direkt in einer unserer Niederlas-
sungen.

Ein Unternehmen der Aareal Bank

www.aareon.com

AAR_Anzeige_MehrDrin_73x280_RZ.indd 1 20.04.11 10:50
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AG gewechselt. Nach verschie-
denen Managementfunktionen, 
unter anderem bei GSW und 
BauBeCon, war der Immo-
bilienkaufmann zuletzt vier 
Jahre lang als National Director, 
Asset-Management & Invest-
ment beim dänischen Invest-
menthaus Victoria Properties in 
Kopenhagen tätig. Marc Wiese 
folgt auf den bisherigen Vor-
stand Dr. Siegfried Nehls, der 
mit Wirkung zum 1. September 
2011 in den Aufsichtsrat der 
Sanus AG wechselt.

Volker Hermann neuer 
Geschäftsführer von 
Engel & Völkers 
Commercial 
Volker Herrmann ist seit dem 
1. September 2011 neuer 
Geschäftführer der Engel & 
Völkers Commercial GmbH 
in Hamburg. Der 42-jährige 
Immobilienfachmann leitete 
in den zurückliegenden vier 
Jahren das Immobilien-Asset- 
Management der Fraport AG 
in Frankfurt/Main. 

Christian Kühni und 
Hans Volkert Volckens  
im IVG-Vorstand
Die IVG Immobilien AG kom-
plettiert ihr Vorstandsteam zum 
1. Oktober mit Christian Kühni 
und Dr. Hans Volkert Volckens, 

Geschäftsführer berufen. 
Gemeinsam mit Olaf Karkhoff 
und Robert Neumüller leitet 
Kaboth die Asset-Management-
Gesellschaft, die als Tochter der 
österreichischen S Immo AG 
ihren Sitz in Berlin hat. Kaboth 
ist seit 2009 Geschäftsführer 
der Maior Domus Hausverwal-
tungs GmbH, die ebenfalls als 
Tochtergesellschaft der S Immo 
AG betrieben wird. 

Frank Pörschke wird 
Deutschlandchef bei 
Jones Lang LaSalle 
Dr. Frank Pörschke wird zum 
1. November International 
Director bei Jones Lang LaSalle 
(JLL) in Deutschland. Ab dem 
1. Januar 2012 übernimmt er 
zudem dem Vorsitz der Ge-
schäftsführung. Der 46-Jährige 
tritt damit in die Nachfolge von 
Andreas Quint (51), der nach drei 
Jahren als Deutschlandchef bei 
Jones Lang LaSalle die Leitung 
des paneuropäischen Geschäfts-
bereichs Corporate Finance 
übernimmt. Pörschke war bis 31. 
August Sprecher des Vorstands 
der Eurohypo AG in Eschborn.

Marc Wiese in Vor-
stand von Sanus AG
Marc Wiese (42) ist seit dem 
1. September 2011 in den 
Vorstand der Berliner Sanus 

Peter Muth wird 
Finanzvorstand bei 
Polis
Der Aufsichtsrat der Polis 
Immobilien AG hat mit Wirkung 
zum 1. Oktober 2011 Peter 
Muth zum Finanzvorstand 
bestellt. Muth übernimmt die 
Aufgaben von Rüdiger von 
Maltzahn, der das Finanzressort 
seit Februar interimsweise 
geleitet hat. Der 41-jährige 
neue Finanzvorstand war zuvor 
in leitenden Positionen im 
Finanzbereich der OC Oerlikon 
Management AG und der Hoch-
tief AG tätig.

Peter Stubbe Vor-
standsvorsitzender der 
Gewoba
Peter Stubbe ist neuer Vor-
standsvorsitzender der Gewoba 
Aktiengesellschaft Wohnen und 
Bauen in Bremen. Er folgt auf 
Dr. Volker Riebel, der Ende 2010 
zu einer Wiener Investment-
Firma gewechselt war. Stubbe 
leitet das Unternehmen künftig 
gemeinsam mit Vorstandsmit-
glied Manfred Sydow. 

Daniel Kaboth neu in 
Geschäftsführung bei 
S Immo Germany
S Immo Germany hat seine 
Geschäftsführung erweitert 
und Daniel Kaboth als dritten 

KÖPFE
„ Die ältesten und kürzesten Wörter – Ja und Nein –
erfordern auch das stärks te Nachdenken.“
Pythagoras, griechischer Mathematiker, ca. 570 - 480 v. Chr.

Peter Muth Peter Stubbe Daniel Kaboth Frank Pörschke Marc Wiese Frank Stellmann

der von IC Immobilien kommt.
Kühni (56) wird in seiner 
Funktion als COO insbesondere 
für die operativen Einheiten 
der IVG verantwortlich sein. 
Er war zuletzt als Geschäfts-
führer Produktentwicklung & 
Fondsmanagement der Wealth 
Management Capital Holding, 
einer Tochtergesellschaft der 
Unicredit Group, tätig. Dr. Hans 
Volkert Volckens (41) wird als 
Finanzvorstand (CFO) unter 
anderem die Zentralbereiche 
Finance, Accounting & Taxes, 
Controlling und Legal & Compli-
ance der IVG führen. Außerdem 
wird Dr. Wolfgang Schäfers zum 
1. November die Funktion als 
Sprecher des Vorstands (CEO) 
von Dr. Gerhard Niesslein über-
nehmen. 

Frank Stellmann wird 
Honorarprofessor an 
der IREBS
Professor Dr. Frank Stellmann 
wird Honorarprofessor für 
Immobilienrecht an der IREBS 
International Real Estate Busi-
ness School und ist damit der 
fünfte Professor mit Immobili-
enschwerpunkt im IREBS-Team. 
Stellmann studierte Rechtswis-
senschaften an der Christian-
Albrechts-Universität in Kiel 
und promovierte auch dort. 
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Die HIH Hamburgische Immobilien 
Handlung GmbH startet den Vertrieb 
für ihren ersten Projektentwicklungs-
fonds. Der als Private Placement konzi-
pierte Geschlossene Immobilienfonds 
„HIH Development Fund“ investiert in 
voraussichtlich bis zu zwei Projektent-
wicklungen in Deutschland. Bis zu 13 
Millionen Euro Eigenkapital zuzüglich 
einer Erhöhungsoption von zwei Millio-
nen Euro sollen für den reinen Eigenka-
pitalfonds eingesammelt werden. Über 
die Fondslaufzeit von bis zu fünf Jahren 
wird eine prognostizierte Gesamtrendite 
von zehn bis zwölf Prozent pro Jahr vor 
Steuern auf Anlegerebene erwartet. Die 
Mindestbeteiligung liegt bei 200.000 
Euro. Erstes Projekt des Fonds ist der 
Neubau eines luxuriösen Wohn- und Ge-
schäft shauses in München-Schwabing.

HAMBURGISCHE IMMOBILIEN 

HIH startet ersten Projekt-
entwicklungsfonds

Die Next Generation Funds München 
GmbH (NGF) bringt einen Einzelhan-
dels-Immobilienfonds heraus. Das An-
gebot der NGF beinhaltet zunächst ein 
Portfolio aus zehn Einzelhandelsim-
mobilien in Bayern, Rheinland-Pfalz, 
Saarland und Nordrhein-Westfalen. Ein 
Nachkauf über ein Drittel des gesam-
ten Immobilienvolumens ist laut NGF 
für nächstes Jahr geplant. Das Gesamt-
investitionsvolumen des Fonds beträgt 
65,9 Millionen Euro. Das Kapital setzt 
sich zusammen aus Kommanditbetei-
ligungen für Ansparer in drei Varian-
ten von rund 63,8 Millionen Euro und 
Einmalanlagen in Form von Stillen Be-
teiligungen in Höhe von 17,5 Millionen 
Euro. Laut Planrechnung erhalten die 
Kommanditisten nach Volleinzahlung 
eine jährliche Auszahlung ab 6,0 Prozent 
und die Stillen Beteiligten eine laufzeit-
abhängige Verzinsung von 5,0 bis 6,25 
Prozent pro Jahr. Die Fondslaufzeit ist 
prognostiziert bis 2026. 

NEXT GENERATION FUNDS MÜNCHEN 

Einzelhandelsfonds 
wird herausgegeben

Manche Immobilien
rechnen sich. Und 
manche rechnen sich
noch besser.

Werten Sie Ihre Objekte durch wirtschaftliche Hei-
zungsmodernisierung auf. Kontaktieren Sie den Jun-
kers Infodienst zur Vereinbarung eines persönlichen 
Beratungsgesprächs.

Telefon: (0 18 03) 337 333*, 

E-Mail: wowi@de.bosch.com

*   Festnetzpreis 0,09 €/min, höchstens 0,42 €/min aus Mobilfunknetzen

Optimierte Systemlösungen für die Heizungs-
modernisierung in der Wohnungswirtschaft
Betriebswirtschaftlich sinnvolle Modernisierungskonzepte 
sind heute die Grundlage für jedes erfolgreiche Wohnungs-
unternehmen. Dazu gehören Wärmelösungen, die sowohl
zuverlässig als auch energiesparend sind. Komplettsysteme,
die einerseits die gesetzlichen Forderungen erfüllen und da-
mit umweltschonend sind – andernseits aber auch den stei-
genden Ansprüchen der Mieter gerecht werden, d.h. mehr 
Komfort bei möglichst geringen Nebenkosten.

Die Basis für eine rentable Modernisierung: 
Der Rat und die Planung vom Fachmann
Die Junkers Wärmeexperten haben in den letzten Jahren 
Modernisierungslösungen entwickelt, die speziell auf die 
Anforderungen der Wohnungswirtschaft und den Gebäu-
debestand abgestimmt sind. Allesamt Wärmesysteme 
mit modernster, nachhaltiger Technologie. Die Junkers 
Spezialisten beraten, planen und realisieren für jedes Ob-
jekt individuell angepasste, energie effiziente Lösungen, 
die letztendlich das Gleiche im Fokus haben, wie Sie: 
Ihre Gesamtrendite.



16  Verbandsinformation

10 I 2011        www.immobilienwirtschaft.de

www.ricseurope.eu/deutschland

Fo
to

: R
IC

S

Weder in Deutschland noch auf inter-
nationaler Ebene haben deutsche Im-
mobilienmakler einen guten Ruf: Es gibt 
keinen Fachkundenachweis, der gesetz-
lich vorgeschrieben ist oder von einem 
deutschen Verband nachhaltig durchge-
setzt wird. Das deutsche Maklerrecht ist 
antiquiert und erlaubt in der Praxis Vor-
gehensweisen, die zu Recht bei den Ver-
tragspartnern von Immobilienmaklern 
auf mehr als nur Unverständnis stoßen. 
Unklare Vertragsverhältnisse (Annah-
me des im Exposé verborgenen Mak-
lervertragsangebots durch konkludentes 
Handeln), die Gleichwertigkeit von ein-
fachem Nachweis und qualifi zierter Ver-
mittlungstätigkeit, das unerlaubte (vom 
Anbieter) und ungefragte (vom Mieter/
Käufer) Anbieten von Vertragsgelegen-
heiten gehören ebenso dazu wie ein läs-
siger Umgang mit Interessenkonfl ikten. 

Gerade der intransparente Umgang 
mit Interessenkonfl ikten stößt bei in-
ternationalen Geschäft spartnern immer 
wieder auf Unverständnis und hinterlässt 

Käufer/Mieter sollten auf ihre Bonität 
und die Fähigkeit geprüft  werden, die 
mit dem Geschäft  verbundenen fi nan-
ziellen Verpfl ichtungen zu erfüllen. Bei 
Auft rägen vom Mieter/Käufer muss der 
Makler seine Auft raggeber über poten-
zielle Probleme des Objekts aufk lären.  

Vom Mieter/Käufer zu zahlende Pro-
visionen, die als einfacher Faktor/Pro-
zentsatz des Preises für das Objekt (Mie-
te oder Kaufpreis) berechnet werden, 
gelten nicht als Interesse des Auft rag-
gebers: Ein Mieter/Käufer strebt einen 
möglichst niedrigen Preis an. Wenn der 
beauft ragte Makler bei einem höheren 
Preis eine höhere Provision erhält, gerät 
er unweigerlich in die Versuchung, ge-
gen die Interessen seines Auft raggebers 
zu handeln (!).

Internationale Standards 

In einer globalisierten Welt ist es wich-
tiger denn je, eigenes Handeln und Ge-
schäft sgebaren den internationalen Stan-
dards anzupassen. Nur so kann man ein 
verlässlicher und berechenbarer Partner 
sein, der das Vertrauen internationaler 
Akteure verdient. Schließlich möchte 
man die grenzüberschreitenden Transak-
tionen nicht nur den weltweit agierenden 
Immobilienberatungsunternehmen 
überlassen. Die „Real Estate Agency and 
Brokerage Standards“ der RICS können 
über die Website www.ricseurope.eu/de 
auf Englisch und Deutsch heruntergela-
den werden. |

den Eindruck mangelnder Professionali-
tät. Die von der RICS aktuell veröff entlich-
ten „Real Estate Agency and Brokerage 
Standards“ wurden in einer länderüber-
greifenden Zusammenarbeit entwickelt 
und stellen einen Consensus dar, was 
von einem Immobilienmakler auf dem 
globalen Marktplatz erwartet wird. 

Wichtige Unterschiede treffen

Ein wichtiger Aspekt der neuen Verhal-
tensregeln: Ehe ein Auft rag übernommen 
wird, muss eine Interessenkonfl iktprü-
fung vorgenommen werden. Zudem un-
terscheiden die „Real Estate Agency and 
Brokerage Standards“ bewusst zwischen 
Auft rägen vom Vermieter/Verkäufer und 
Mandaten vom Mieter/Käufer. In beiden 
Fällen sind schrift liche Vereinbarungen 
über Laufzeit, Leistungsumfang und alle 
Vergütungsbestandteile gefordert, bevor 
es eine Zahlungsverpfl ichtung seitens des 
Kunden gibt. Werden Dienstleistungen 
an die potenziellen Gegenparteien des zu 
vermittelnden Vertrags angeboten, müs-
sen diese schrift lich mitgeteilt werden 
und unter Umständen eine Zustimmung 
des Auft raggebers eingeholt werden.

Kein Objekt darf angeboten werden 
ohne die ausdrückliche Erlaubnis des 
Vermieters/Verkäufers und die Prüfung, 
dass die jeweilige Person auch zur Er-
teilung des Auft rags ermächtigt ist. Der 
Makler ist verpfl ichtet, alle relevanten 
Informationen über das zu vermarktende 
Objekt zusammenzutragen. Potenzielle 

Der neue Leitfaden für 
Immobilienmakler

Verhaltensregeln. Die RICS veröffentlicht globale „Real Estate Agency 
and Brokerage Standards“, die Makler dabei unterstützen sollen, das 
Vertrauen internationaler Akteure zu gewinnen.   

Gerhard K. Kemper FRICS 

ist Mitglied des Vorstands der RICS Deutsch-
land, Dozent an der HAWK Fachhochschule 
Holzminden und Eigentümer des Beratungs-
unternehmens GEKA KEMPER GmbH in Düs-
seldorf.

Gerhard K. Kemper FRICS 
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Altersgerechtes Wohnen muss 
oben auf der Agenda bleiben 

Wohnen im Alter. Eher unbemerkt will der Bund die Förderung für 
den altersgerechten Umbau von Wohnungen beenden. Angesichts der 
demografi schen Entwicklung ein Fehler, meint der Deutsche Verband. 

Deutschland wird älter. Bis zum Jahr 
2030 steigt der Anteil an Menschen über 
65 Jahren von heute etwa 20 Prozent auf 
28 Prozent. Gleichzeitig sinkt die Zahl 
der 20- bis 65-Jährigen. Die damit ver-
bundenen sozialen, wirtschaft lichen und 
strukturellen Konsequenzen sind abseh-
bar. Doch inwieweit gibt die Politik da-
rauf die richtigen Antworten? Bei den 
derzeitigen Haushaltsplanungen scheint 
die demografi sche Zukunft  zumindest 
im Bereich der Wohnungspolitik keine 
große Rolle zu spielen. Denn obwohl im 
Mai das Kuratorium Deutsche Altershil-
fe (KdA) in seinem Gutachten „Wohnen 
im Alter“ einen großen zusätzlichen 
Handlungsbedarf an altersgerechten 
Wohnungen ermittelt hat, soll die Förde-
rung für den altersgerechten Umbau von 
Wohnungen eingestellt werden. 

Wie schon die Kommission des 
Deutschen Verbands Ende 2009 fest-
stellte, kommt das KdA-Gutachten, das 
im Auft rag des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung er-
stellt wurde, zu dem Ergebnis, dass der 

investiert. Zugleich weckt das Programm 
das Interesse am altersgerechten Um-
bau und sensibilisiert die Bevölkerung. 
Auch wenn die KfW-Förderung aus dem 
Konjunkturprogramm gespeist wird und 
damit dieses Jahr ausläuft , wäre es ein 
Fehler, sie ersatzlos zu streichen. Zumal 
die staatlichen Mittel eine hohe Hebel-
wirkung für private Investitionen haben. 

Nicht nur das Ende der KfW-Förde-
rung, sondern auch das kontinuierliche 
Zurückfahren der Städtebauförderung 
ist im Hinblick auf die demografi schen 
Herausforderungen zu kurz gedacht. 
Denn eine weitere Aufgabe besteht in 
der Schaff ung eines barrierereduzierten 
Wohnumfelds mit ausreichenden infra-
strukturellen und sozialen Angeboten, 
was unter anderem durch die Städte-
bauförderung unterstützt wird. Und 
schließlich ist immer noch nicht ent-
schieden, ob die Kompensationsmittel 
des Bundes an die Länder für die soziale 
Wohnraumförderung nach 2013 weiter-
gezahlt werden. Diese nutzen die Bun-
desländer ebenfalls, um Wohnungen de-
mografi etauglich zu machen. 

Bei aller Bedeutung der Haushalts-
konsolidierung benötigen wir zielgerich-
tete Diskussionen und Entscheidungen 
darüber, welche staatlichen Ausgaben 
für unsere Zukunft sfähigkeit unabding-
bar sind. Dazu gehört neben der Förde-
rung von Bildung und Innovation sowie 
Energieeinsparung auf jeden Fall die 
Vorbereitung auf einen wachsenden An-
teil älterer Menschen. |

wachsenden Anzahl älterer Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen bislang 
ein unzureichendes altersgerechtes Woh-
nungsangebot gegenübersteht. Gerade 
Senioren leben häufi ger in alter bezie-
hungsweise nicht altersgerechter Bau-
substanz. Insgesamt sind nur etwas mehr 
als eine halbe Millionen Wohnungen 
weitgehend barrierefrei. Bereits heute 
würden zusätzlich 2,5 Million barriere-
freie beziehungsweise barrierereduzierte 
Wohnungen benötigt, bis 2030 voraus-
sichtlich sogar drei Millionen. 

Wenig Mittel, hohe Wirkung

Die Politik muss deshalb Rahmenbedin-
gungen schaff en, damit zielgerichtet in 
die altersgerechte Wohnungsanpassung 
investiert wird. Dazu sind Sensibilisie-
rung und Aufk lärung nötig, aber auch 
konkrete Anreize. Dass bereits ver-
gleichsweise wenig Mittel eine hohe Wir-
kung erzielen können, belegt das KfW-
Programm „Altersgerecht Umbauen“, mit 
dem der Bund von 2009 bis 2011 jährlich 
zwischen 80 und 100 Millionen Euro 
einsetzt. Seit Programmbeginn im April 
2009 wurden bis März 2011 Kredit- und 
Zuschussanträge für Umbaumaßnahmen 
für mehr als 45.100 Wohnungen und Ei-
genheime zugesagt. 45 Prozent der Inve-
stitionen von 580 Millionen Euro entfal-
len auf Maßnahmen in Mietwohnungen. 
Selbstnutzer und private Kleinvermieter 
haben bisher rund 18.200 Wohnungen 
umgebaut und etwa 320 Millionen Euro 

Christian Huttenloher

Christian Huttenloher, Generalsekretär Deutscher Verband
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Eigentlich bedeutet Corporate Social Responsibility (CSR): 
Unternehmen bekennen sich freiwillig zur sozialen Verantwor-
tung. Ihre Vorbilder sind zum Beispiel die reichen Fugger aus 
dem 15. und 16. Jahrhundert, von denen es in einer Chronik 
heißt: „Sie häuft en ein ungeheures Vermögen an. Doch sie ta-
ten auch viel für die Armen und für die Kunst.“ Ganz nebenbei 
verhalfen sie Karl V. im Jahr 1519 zur Kaiserkrone. Otto von 
Bismarck, Reichskanzler in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhun-
derts, ist ein weiteres markantes Beispiel für CSR. Er war der 
Urheber der deutschen Sozialversicherung. Privat wirkte er als 
erfolgreicher Aktien- und Grundstücksspekulant, der es eher 
mit dem Credo des damaligen Landadels hielt: „Liebe vergeht, 
Hektar besteht.“

Heute wird CSR umfassender defi niert, in erster Linie als 
Verbindung von sozialem, ökologischem und ökonomischem 
Wirtschaft en auf freiwilliger Basis (siehe Kasten S. 20). Dazu 
gibt es den von der Bundesregierung entworfenen „Aktions-
plan CSR“ und eine internationale Norm mit dem Namen ISO 
26000, die jedoch zur Verwirrung beiträgt.

Die Branchenpraxis
Die CSR-Praxis in den Unternehmen ist pragmatisch. Das lässt 
sich besonders an den Aktivitäten einiger Bestandshalter von 
Wohnungen festmachen. Beispiel Deutsche Annington: Hier 
gibt es eine Berufsausbildung mittels Teilzeit, sodass junge 
Mütter und Väter eine unterbrochene Ausbildung abschließen 
können. Einen ähnlichen Weg geht im Finanzsektor die Aareal 
Bank mit fl exiblen Arbeitszeitmodellen, ergänzt um die För-
derung einer Kinderkrippe und die Kooperation mit der Stadt 
Wiesbaden zugunsten der Ferienbetreuung 6- bis 15-jähriger 
Kinder von Mitarbeitern. |

Beispiel GSW: Hier hat neben der gezielten Förderung von 
Kindern und Jugendlichen die sozial ausgewogene Stadtteilent-
wicklung in Berlin Vorrang. Eine Besonderheit bietet die LEG 
Nordrhein-Westfalen: Nicht nur, dass von Bonn bis Bielefeld 
fast alles gefördert wird, was der sozialen Betreuung dient, auch 
im Jahresbericht fi nden die Aktivitäten ihren Niederschlag – 
auf nicht weniger als 50 Seiten.

Der führende deutsche Immobilienkonzern IVG belässt es 
da im Geschäft sbericht bei nur einer Seite, schließlich ist er ja 
nicht auf Wohn-, sondern auf Gewerbeimmobilien fi xiert. Th o-
mas Beyerle, Leiter des neuen IVG-Bereichs CSR & Research, 
resümiert: „CSR hat als Modebewegung begonnen, doch am 

Auf einen Blick

Die CSR-Diskussion ist für die Immobilienwirtschaft hochgradig  ›
relevant, da sich diese Branche in besonderer Weise im Span-
nungsfeld zwischen ethischem Anspruch und kommerziellem 
Druck befi ndet. 

Unternehmen der Immobilienwirtschaft sehen sich zunehmend  ›
Kunden gegenüber, die die Aufrichtigkeit ihres sozialen Engage-
ments und ihre Kompetenz in ökologischen Kernfragen skeptisch 
sehen. Unternehmen, die sich sozial engagieren, müssen somit 
einige wesentliche Punkte beachten. 

Projektentwickler, Bauträger und Wohnungsverwalter haben mit  ›
ihrem umfassenden Aktivitätenspektrum umfassende Möglich-
keiten, CSR-Aktivitäten glaubwürdig in den Markenkern zu inte-
grieren. Makler haben es schwerer. 

Nur wenige Kreditinstitute in Deutschland gewähren Risikoab- ›
schläge bei den Kreditkonditionen für nachhaltige Immobilien.

Titelthema
Wohlkalkulierte Milde – 
ein wichtiger Erfolgsbaustein

Corporate Social Responsibility. Auch in der Immobilienwirtschaft gehört die 
Verbindung von ökonomischem, ökologischem und sozialem Handeln fast zum 
Standard. Doch sie bleibt ein Spagat zwischen ethischem Anspruch und Margendruck.

Manfred Gburek, Frankfurt am Main
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Unternehmen bekennen sich über CSR freiwillig zur sozialen Verant-
wortung. Ihre Vorbilder sind zum Beispiel die reichen Fugger aus 
dem 15. und 16. Jahrhundert. Corporate Social Responsibility.

ist ein Konzept, durch das Unternehmen auf freiwilliger Basis  ›
soziale und ökologische Aspekte in ihre Unternehmensaktivi-
täten und in die Interaktion mit ihren Anspruchsgruppen einbin-
den (EU-Kommission)

bezeichnet ein integriertes Unternehmenskonzept, das alle  ›
sozialen, ökologischen und ökonomischen Beiträge eines Un-
ternehmens zur freiwilligen Übernahme gesellschaftlicher Ver-
antwortung beinhaltet, die über die Einhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen hinausgehen und die Wechselbeziehungen mit 
den Stakeholdern einbeziehen (Bundesregierung)

bedeutet Verantwortung für die Zukunft tragen – innerhalb des  ›
Unternehmens und nach außen (Thomas Beyerle, Head of CSR 
&Research des Immobilienkonzerns IVG)

ist aktuell eher ein Modebegriff, der sowohl in der Wissenschaft  ›
als auch in der Praxis vielfältig verwendet wird (Professoren 
Carsten Baumgarth und Lars Binckebanck)

Corporate Social Responsibility (CSR)

Ein CSR-Element: unternehmensbetriebene Kindertagesstätten.

Ende geht es um das ökonomische Prinzip.“ Das gelte generell 
sogar für die Frauenquote und für die von vielen Unternehmen 
betriebenen Kindertagesstätten. In solchen Fällen seien inzwi-
schen „ökonomische Tatbestände“ relevant. So auch beim Th e-
ma Nachhaltigkeit, wobei die Immobilienwirtschaft  diesbezüg-
lich anderen Branchen, wie Autoindustrie und Chemie, noch 
um viele Jahre hinterher hinkt.

Doch durch die ökologische Brille betrachtet tut sich rund 
um Immobilien mittlerweile eine ganze Menge, seien es LEED- 
oder DGNB-Zertifi kate für ganze Gebäude, sei es die Fülle 
einzelner Maßnahmen. Die Grenzen zwischen Ökologie und 
Ökonomie verschwimmen: Wenn ein zertifi ziertes, mit Platin- 
oder Gold-Award ausgezeichnetes Gebäude höhere Mieten ab-
wirft  als ein Energie fressendes Hochhaus nebenan, lässt sich 
im Nachhinein nicht mehr genau ermitteln, zu wie viel Prozent 
der Mietvorteil ökologisch und ökonomisch bedingt ist.

Ökologie und Ökonomie gehen vollends ineinander über, 
wenn Dienstleister wie Cofely sich ganz darauf konzentrieren, 
ihre Kunden energieeffi  zient auszustatten, und dazu „mit wert-
vollen Kostenvorteilen gegenüber dem Wettbewerb“ werben.

Die Finanzbranche schwächelt
Solche Aktivitäten haben sich off enbar noch nicht ganz bis zu 
den Banken herumgesprochen: „Nur wenige Kreditinstitute in 
Deutschland gewähren Risikoabschläge bei den Kreditkonditi-

onen für nachhaltige Immobilien“, haben die Berater von Ernst 
& Young Real Estate bei einer aktuellen Umfrage herausgefun-
den. Deutsche Projektentwickler, Banken und Investoren wür-
den sich inzwischen zwar mit der Nachhaltigkeit beschäft igen, 
hätten es aber „zum Teil noch nicht in der gleichen Konsequenz 
umgesetzt wie die Nutzer“.

Immerhin gibt es unter den Banken doch schon so manch 
positive Ausnahme. Während die Eurohypo sich über eine Stif-
tung gleich mehreren CSR-Projekten verschrieben hat, fi nan-
ziert die Hessische Landesbank Helaba gezielt Vorhaben zur 
Nutzung regenerativer Energien aus den Quellen Sonne, Wind, 
Biomasse und Erdwärme. 

Die Finanzvermittler Dr. Klein & Co. und Hypoport AG en-
gagieren sich bei der Deutschen Entwicklungshilfe für soziales 
Wohnungs- und Siedlungswesen e. V. Deswos. Um Bekannt-
heitsgrad und Spendenaufk ommen zu steigern, haben die Un-
ternehmen einen Film über das Projekt Hilfe für Kinder und 
allein erziehende Mütter in Tansania fi nanziert. 

Die Fondsgesellschaft  Union Investment hat mit ihrem „Pri-
me Property Award“ vor nicht allzu langer Zeit einen Nachhal-
tigkeitspreis ausgelobt, der alle zwei Jahre vergeben wird. Was 
sie im Übrigen nicht davon abhält, ihren Kunden unabhängig 
davon die Möglichkeit zu bieten, „ihr Vermögen in Unterneh-
men anzulegen, die in sozialen, gesellschaft lichen und ökolo-
gischen Fragen verantwortungsbewusst handeln“ – womit wie-
der der Bogen zu CSR geschlagen ist. |
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Die CSR-Diskussion ist für die Immobilienwirtschaft  hoch-
gradig relevant, da sich diese Branche in besonderer Weise im 
Spannungsfeld zwischen ethischem Anspruch und kommerzi-
ellem Druck befi ndet. CSR-Maßnahmen sind dabei Aktivitäten, 
die auf den Dimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie 
über die staatlichen Vorgaben hinausgehen. Die unten stehen-
de Tabelle liefert beispielhaft e CSR-Aktivitäten für ausgewählte 
Akteure der Immobilienwirtschaft .

Die dort angegebene Bandbreite von möglichen CSR-Maß-
nahmen steht in der Praxis jedoch uneinheitlichen Begriff en, 
Vorgaben und Standards gegenüber. Vor diesem Hintergrund 
existiert eine ganze Reihe von Zertifi zierungssystemen, Ra-
tings, Audits und Preisen. Da es kaum noch Unternehmen in 

CSR: Was ist zu beachten? 
Eine Studie gibt Antworten

Corporate Social Responsibility. Funktioniert es in jedem Branchenzweig? Diverse 
Segmente wurden durchleuchtetet, ein Bau-, ein Wohnungsunternehmen und ein 
Makler näher untersucht. Mit interessanten Ergebnissen.

Prof. Dr. Carsten Baumgarth, Berlin (cb@cbaumgarth.net ) und Prof. Dr. Lars Binckebanck, Elmshorn (lars.binckebanck@nordakademie.de)

der Branche gibt, die sich nicht als ökologisch und/oder sozial 
darstellen, infl ationiert der mit CSR-Maßnahmen verbundene 
Wettbewerbsvorteil. 

Vorurteil: Profi t geht vor
Um den Ruf der Immobilienbranche ist es insgesamt trotz aller 
Aktivitäten immer noch eher schlecht bestellt. Bei einer Umfra-
ge von IMMONET, IIB und der NORDAKADEMIE im Jahre 
2010 waren fast 50 Prozent der befragten Kauf- und Mietin-
teressenten der Ansicht, dass in der Branche im Zweifel Profi t 
vor Nachhaltigkeit gestellt werde. Demnach sehen sich Un-
ternehmen der Immobilienwirtschaft  zunehmend 

Projektentwicklung Bauwirtschaft Bestandshalter Immobiliendienstleister

Ökologisch • Standortwahl
• Architektur
• Garten- und 
  Landschaftsplanung

• Ökologisches Baumaterial
• Baubiologie
• Baustellenökologie

• Ökologische Sanierung
• Energetische Optimierungen

• Öko-Siegel und 
  Nachhaltigkeits-Zertifi kate
  als Verkaufsargumente

Sozial • Berücksichtigung 
  von Lebensstilen
• Flexible Nutzung
  (Universal Design)
• Altersgerechter Wohnraum

• Arbeitssicherheit
• Umgang mit Schwarzarbeit
• Tarifl öhne

• Sozialwohnungen
• Mietermanagement
• Nutzerzufriedenheit

• Kundengerechte 
  Beratungsqualität
• Zielgruppenspezifi sche
  Dienstleistungen

Ökonomisch • Lebenszyklus-Planung
• Investoren- bzw. 
  RPI-Kompatibilität
• Projektrendite

• Effi ziente Prozesse
• Gewährleistungsmängel    
  verhindern
• Kundenzufriedenheit

• Verzinsung des gebundenen  
  Kapitals
• Werterhalt bzw. 
  -entwicklung

• Kundenzufriedenheit
• Weiterempfehlung
• Honorarstruktur

CSR-Maßnahmen – Beispiele aus der Praxis

CSR-Maßnahmen sind Aktivitäten, die auf den Dimensionen Ökolo-
gie, Soziales und Ökonomie über die von staatlicher Seite gemachten  
Vorgaben hinausgehen. Die nachfolgende Tabelle liefert beispielhafte 

CSR-Aktivitäten für ausgewählte Akteure der Immobilienwirtschaft. Es 
wird deutlich, dass viele Maßnahmen unter die Begriffl ichkeit fallen, 
von denen man es nicht unbedingt erwartet hätte.

|
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Kunden gegenüber, die den Wert ihres Angebots, die Aufrich-
tigkeit ihres sozialen Engagements und ihre Kompetenz in öko-
logischen Kernfragen skeptisch sehen.

Aus diesen Entwicklungen heraus entsteht im Wettbewerb 
um das Vertrauen der Kunden ein nicht zu unterschätzendes 
Potenzial. Unternehmen können sich von ihresgleichen ab-
grenzen, indem sie die sozialen und ökologischen Aspekte der 
Immobilie aufgreifen und ihre Geschäft smodelle integrieren. 
Um dem Anspruch des CSR-Konzeptes gerecht zu werden, darf 
dies aber nicht nur oberfl ächlich oder als Marketing-Gimmick 
geschehen, sondern es muss zum Kernbestandteil des Selbstver-
ständnisses werden. Nur so wirkt CSR authentisch und glaub-
würdig. Alles andere ist, streng genommen, Greenwashing.

Für ein sinnvolles CSR-Markenmanagement schlagen wir 
ein ganzheitliches Modell mit vier integrierten Elementen vor, 
das nebenstehend abgebildet ist. Zur Validierung des Modells 
wurde eine Fallstudienforschung im Bereich der Immobili-
enbranche durchgeführt. Dabei wurden für unterschiedliche 
Wertschöpfungsstufen Akteure identifi ziert und hinsichtlich 
der Elemente des CSR-Markenmodells untersucht.

Baufritz: Erfolg mit Vertrauensbildung
Das 1896 gegründete Holzhaus-Unternehmen fertigt mit 248 
Mitarbeitern jährlich rund 200 Ein-, Zwei- und Mehrfamilien-
häuser als Holztafelbau in Großelemente-Bauweise. Der Fokus 
der sozialen Verantwortung liegt intern auf den eigenen Mitar-
beitern. Das Umweltmanagementsystem umfasst alle Unterneh-
mensbereiche. Beispielhaft  seien Projekte zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie erwähnt. Schwerpunkt der sozialen Facette 
der Unternehmenskultur bildet aber die mitarbeiterorientierte 
Gestaltung des direkten Arbeitsumfeldes der einzelnen Mitar-
beiter. Umfangreiche Schulungsmaßnahmen in allen Betriebs-
bereichen werden durchgeführt, um die Mitarbeitergesundheit 
nachhaltig zu verbessern.

Viele zukunft sfähige Entwicklungen haben ihren Ursprung 
in Verbesserungsvorschlägen der eigenen Mitarbeiter. Das Th e-
ma Umweltschutz wurde in das betriebliche Vorschlagswesen 
integriert. Außerdem wurden sogenannte Denkerrunden in 
allen Bereichen installiert, in denen ökologische und qualitäts-
bezogene Verbesserungsvorschläge diskutiert werden. 

Die erfolgreiche Teilnahme an diversen Wettbewerben 
sowie die vielfältigen Zertifi zierungen führen zu positiven Ef-
fekten bei vorökonomischen Zielgrößen wie Bekanntheit oder 
Image. Das nach außen gerichtete soziale Engagement umfasst 
diverse Hilfsprojekte im In- und Ausland. Schließlich ist der 
Unternehmensauft ritt durch einen starken regionalen Bezug zu 
Bayern und zum Unterallgäu geprägt.

Insgesamt wirken die Transparenz und die über Generati-
onen aufgebaute Glaubwürdigkeit von Baufritz vertrauensstif-
tend in Richtung Markt und Kunden. Vertrauen ist gerade bei 

einer so hohen Investition wie bei einem Hausbau ein entschei-
dendes Auswahlkriterium für den Bauträger.

Zusammenfassend zeigt sich, dass das Unternehmen die 
ökologische Grundausrichtung des Geschäft smodells um sozi-
ale Aspekte ergänzt und diese umfassend in die Markenführung 
umgesetzt hat. Das macht es zu einer „echten“ CSR-Marke. Der 
Erfolg des Unternehmens mit dieser Strategie belegt, welches 
Potenzial eine CSR-Marke für Bauträger erschließen kann.

Gesobau: unfreiwillig optimal
Das städtische Berliner Wohnungsunternehmen ist der größte 
Anbieter von Wohnungen im Norden der Hauptstadt. Das Un-
ternehmen engagiert sich nachhaltig für gute Nachbarschaft en 
in den eigenen Quartieren. Die Unternehmenskultur wird aktiv 
in Richtung CSR gestaltet. Beispielsweise fördert das Unterneh-
men die Verschiedenheit innerhalb desselben und hat deshalb 
als eines der ersten Wohnungsunternehmen in Deutschland die 
Charta der Vielfalt (www.charta-der-vielfalt.de) unterschrie-
ben. Auch Aspekte zur Verbesserung der Work-Life-Balance, 
wie fl exible Arbeitszeiten, Homeoffi  ce-Tätigkeit oder Massage-
angebote fi nden sich als Maßnahmen zur Gestaltung der Un-
ternehmenskultur. 

Dieses Modell interpretiert Marke als ein von innen, aus der Marken-
identität entstehendes Konzept, welches fünf Bausteine umfasst:

1.  › Positionierung: Dieser Baustein beinhaltet die explizite 
Entscheidung des (Top-) Managements über die grundsätzliche Aus-
richtung der Marke, wobei die Vision und Mission des Unternehmens 
integrale Bestandteile sind. 

2. ›   Unternehmenskultur: Diese umfasst Werte, die von allen 
Mitarbeitern geteilt werden. Diese können sich in expliziten und im-
pliziten Normen und Symbolen (zum Beispiel Einsatz von Elektroau-
tos) widerspiegeln.

3.  ›  Verhalten: Darunter sind konkrete, nach innen und außen 
wirkende Maßnahmen des Unternehmens zu verstehen.

4.  ›  Kommunikation: Bei diesem Baustein ist aus CSR-Sicht 
insbesondere die Glaubwürdigkeit von Bedeutung, die unter ande-
rem durch nachprüfbare Fakten (zum Beispiel CSR-Bericht, Zertifi kate, 
Teilnahme an CSR-orientierten Preisen) und echte Interaktion mit 
den verschiedenen Stakeholdern beeinfl usst wird. 

5. Gaps:  › Zwischen den genannten Elementen sollte eine mög-
lichst hohe Übereinstimmung vorliegen. Ein Erlebnis-Gap resultiert 
etwa aus Abweichungen des tatsächlichen Verhaltens des Unterneh-
mens und den innerhalb der Belegschaft gelebten Werten. 

Das CSR-Markenmanagement-Modell

|
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Allerdings sind ökologische Werte, die in der Markenpositio-
nierung zurzeit dominieren, in der Unternehmenskultur kaum 
erkennbar. Es gibt aber bereits seit Jahrzehnten eine Umweltbe-
auft ragte. Durch ein Sachkostenreduzierungsprogramm setzten 
sich die Mitarbeiter der Gesobau mit ihrem eigenen Ressour-
cenverbrauch auseinander und entwickelten dabei kreative 
Ideen zum Einsparen von Energie, Papier, Müll und so weiter.

Das Unternehmen führt viele Maßnahmen durch, die insbe-
sondere drei CSR-Schwerpunkte aufweisen: Verbesserung des 
Miteinanders der Mieter, sozial-ökologische Quartiersentwick-
lung im Wohnungsbestand sowie Vermeidung von Korruption. 
Das Projekt „Gut miteinander wohnen!“ baut insbesondere auf 
folgenden Säulen auf: Integration, Nachbarschaft , Stadtkultur. 
So gibt es etwa Tanzprojekte und Stadterkundungen. Insgesamt 
investierte die Gesobau 2009 rund 1,6 Millionen Euro (rund 1,2 
Prozent der Nettomieteinnahmen) für soziale Projekte. 

Das Unternehmen nutzt für die Kommunikation mit Mie-
tern, Politik und Öff entlichkeit viele Kanäle, auch Internet, 
Printpublikationen und Social Media (Facebook, YouTube-
Videos). Zwar veröff entlicht die Gesobau nicht, wie die Woh-
nungsunternehmen Bauverein/Darmstadt, THS/Gelsenkirchen 
oder GWG in München einen eigenen CSR-Bericht. Die darge-
stellten Aktivitäten belegen jedoch, dass das Unternehmen auf 
allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit  aktiv ist. 

Einschränkend ist jedoch anzumerken, dass das soziale En-
gagement eines städtischen Unternehmens wohl zumindest in 
Teilen politisch motiviert ist und daher nicht im gleichen Maße 
als „freiwillig“ im Sinne der gewählten Defi nition anzusehen ist 
wie bei einem kommerziellen Unternehmen. 

Reinhart: Der Charity-Makler 
Wohnungsmakler sind in der Regel reine Dienstleister. Sie ver-
fügen daher nur über vergleichsweise eingeschränkte Möglich-
keiten zur mehrdimensionalen CSR-Umsetzung. Gleichwohl 
sind Makler durch ihre Beratungsfunktion ein zentraler Mul-
tiplikator von CSR-Th emen. Trotzdem ist eine ganze Reihe von 
CSR-Makler-Aktivitäten denkbar, beispielsweise: soziokultu-
relles Engagement, professionelle Corporate Governance und 
Unternehmensleitlinien, Förderung von Umweltverträglichkeit 
und Energieeffi  zienz durch unabhängige Beratung, Wertschät-
zung gegenüber den eigenen Mitarbeitern durch angenehme 
Arbeitsplätze, und einiges mehr. 

Die Zeitschrift  Immobilien-Profi  zeichnet jährlich die pro-
fessionellsten Immobilienmakler Deutschlands aus. Ergiebig 
ist eine Analyse der Webauft ritte der laut diesem Ranking 25 
besten Wohnungsmakler in Deutschland 2010: Von diesen 25 
Maklern haben 17 keinerlei Verweise auf CSR-relevante Th emen 
auf ihrer Homepage. Energieausweis als ökologisches Verkaufs-
argument verwenden explizit nur vier der 25 Makler in ihrem 
Internetauft ritt. Fünf der 25 Makler verweisen in ihrem Inter-
netauft ritt auf ihre soziale Verantwortung, wobei hiermit in der 
Regel „Charity“ gemeint ist, also die Unterstützung gemeinnüt-
ziger Zwecke durch Spenden. Hier variiert das Engagement der 
Charity-Maßnahmen von einem Verweis auf die Mitgliedschaft  
im örtlichen Lions Club (Schindler in Hannover) bis hin zum 
Charity-Golf-Turnier (Eder & Partner in München). 

Insgesamt weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass das Ni-
veau der CSR-Aktivitäten bei den Wohnungsmaklern niedrig 

Aus unseren Untersuchungen über die gesamte Wertschöpfungskette 
der Immobilienwirtschaft hinweg lassen sich abschließend folgende 
potenzielle Erfolgsfaktoren für die ganzheitliche Konzeption einer 
CSR-Markenführung ableiten:

  ›  Eine erfolgreiche CSR-Marke basiert als Grundvoraussetzung auf ei-
ner qualitativ hochwertigen Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität. 
CSR darf nicht zur Kaschierung schwacher Performance verwendet 
werden.

  ›  Die Unternehmenstätigkeit muss zu den CSR-Aktivitäten passen. 
Golf-Charity hat keinen nachvollziehbaren Bezug zur Immobilie, en-
ergetische Beratungskompetenz durchaus.

  ›  Die intendierte Positionierung des Unternehmens durch das Ma-
nagement, die von Mitarbeitern tatsächlich gelebte Unterneh-
menskultur, die operativen Unternehmensaktivitäten und die 
Kommunikationsmaßnahmen müssen zusammenpassen. Entste-

hen zwischen diesen Bausteinen Lücken, so wird aus CSR Green-
washing.

  ›  Besonders wichtig ist nach unserer Auffassung der Unternehmer 
beziehungsweise das Top-Management. Die Motivation für den Ein-
satz von CSR muss altruistisch und langfristig sein. Vorleben ist von 
elementarer Bedeutung. Die interne Entwicklung einer CSR-Identität 
geht der externen CSR-Kommunikation voraus.

  ›  Wichtig ist schließlich eine transparente, dialogische und integrierte 
Kommunikation mit dem Ziel einer hohen Glaubwürdigkeit.

CSR ist in der Immobilienwirtschaft bislang nach unseren Untersu-
chungen noch weitgehend unentdecktes Land. Die Frage ist demnach: 
Lohnt es sich, aufzubrechen und diesen weißen Fleck zu kultivieren? 
Der Vertrauenswettbewerb in Kombination mit zunehmender Transpa-
renz durch soziale Medien wird Unternehmen zukünftig verstärkt dazu 
zwingen, neue Ansätze zu entwickeln.

Erfolgsfaktoren
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ist und dass, wenn überhaupt, CSR mit Charity-Maßnahmen 
gleichgesetzt wird. Interessant ist hier, dass die Nummer 1 des 
Rankings, Reinhart Immobilien Marketing in Würzburg, zu-
gleich auch von allen Maklern im Top-25-Ranking derjenige ist, 
der am umfassendsten über sein CSR-Engagement informiert, 
wenn er auch nicht explizit diesen Begriff  verwendet. 

Die Markenpositionierung wird vom Inhaber Roland Rein-
hart vorgelebt, etwa durch eine aktive Mitgliedschaft  bei Rotary 
oder im von Respekt getragenen Umgang mit Mitarbeitern. Das 
Unternehmen achtet besonders im Rahmen der Personalauswahl 
darauf, dass Personen zu den in Unternehmensphilosophie und 
Identität festgeschriebenen Werten passen. 

In der Wertschöpfungskette lässt sich bei Reinhart insbeson-
deredie sogenannte „sozialverantwortliche Wohnraumprivati-
sierung“ als CSR-Verhalten interpretieren. Diese Wohnungspri-
vatisierung, bei der üblicherweise vermietete Wohnbestände in 
Eigentumswohnungen aufgeteilt und separat veräußert werden, 
wird mit freiwilligen Sonderleistungen verbunden, beispielswei-
se der Erweiterung des gesetzlich eingeräumten Vorkaufsrechts 
des aktuellen Mieters um zusätzlich günstigere Konditionen oder 
Unterstützung bei der Erstellung der Finanzierung und der Be-
antragung staatlicher Fördermittel.  Ebenfalls einen CSR-Bezug 
weist das explizit so bezeichnete Geschäft sfeld Vorsorgeimmo-
bilien auf, das die Immobilie als Altersvorsorge vermarktet, die 
zunächst als Kapitalanlage dient und später bei Bedarf selbst ge-
nutzt werden kann. Beim Bauprojekt „Am Kulturspeicher“ fi n-
den explizit ökologische Belange Berücksichtigung, etwa durch 
eine möglichst energieeffi  ziente Bauweise oder die Verwendung 
von Geothermie zugunsten der Reduktion des CO2-Ausstoßes.

Das Unternehmen informiert auf der Homepage im Ver-
gleich zu anderen Maklern relativ umfassend über den Energie-
pass für Gebäude, verweist aber im Hinblick auf die konkrete 
Ausstellung des Passes auf externe Partner. Darüber hinaus 
kommuniziert es stark sein Charity-Engagement.

Trotz dieser im Branchenvergleich relativ diff erenzierten 
CSR-Aktivitäten kann man Reinhart Immobilien Marketing 
noch nicht als CSR-Marke bezeichnen. Dazu ist die ökologische 
Dimension zu oberfl ächlich und die soziale zu Charity-lastig. 
Im Mittelpunkt der Positionierung und Markenführung steht 
die Qualität der klassischen Makler-Dienstleistungen. CSR 
scheint als Konzept zur Diff erenzierung im Wettbewerb er-
kannt, stellt jedoch noch keine zentrale Markendimension dar.

Fazit
Projektentwickler wie Bauträger haben mit ihrem recht brei-
ten Aktivitätenspektrum und der Nähe zu den Endadressaten 
der Immobilie umfassende Möglichkeiten, CSR-Aktivitäten 
glaubwürdig in den Markenkern zu integrieren und sich auf 
diese Weise von anderen zu unterscheiden. Dies gilt umso 
mehr, als die Branche eher zum Greenwashing neigt. CSR hat 

daher für Bauträger nur dann einen strategischen Wert, wenn 
entsprechende Maßnahmen im Rahmen eines professionellen 
Markenmanagements stattfi nden. Ähnliches zeigt sich für 
Wohnungsverwalter. Insbesondere für kommunale Wohnungs-
gesellschaft en kann die Positionierung als CSR-Marke ein 
hervorragender Integrationsmechanismus im Spannungsfeld 
zwischen Ökonomie, Ökologie und soziokulturellem Anspruch 
sein.

Die Makler wiederum haben mit Blick auf CSR das Pro-
blem, dass sie als reine Dienstleister substanziell deutlich 
weniger Möglichkeiten für entsprechendes Engagement zur 
Verfügung haben. Dennoch bietet speziell ihre Rolle als „Ge-
sicht der Immobilienwirtschaft  zum Kunden“ weit mehr An-
satzpunkte dafür, als die meisten Makler derzeit umsetzen. Die 
Maklerbranche reduziert CSR auf Charity und übersieht so das 
Potenzial, das die zunehmende soziale und ökologische Sensi-
bilität der Kunden für eine relevante Diff erenzierung im Wett-
bewerbsumfeld mit sich bringt. |
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 Das Finanz-Interview von Manfred Gburek

Stefan Mitropoulos

Der Frankfurter Büromarkt gilt als schwierig. Sein Leerstand 
ist im Vergleich zu anderen deutschen Metropolen mit 
15 Prozent sehr hoch. Ein Blick hinter die Kulissen.

nimmt seit 15 Jahren die Immobilien- und 
Bauwirtschaft unter die Lupe. Der Volkswirt 
war nach Studium und Promotion als Bran-
chenanalyst für die Deutsche Bank tätig, 
danach als Aktienstratege für die Bankgesell-
schaft Berlin und als Senior Investmentstrate-
ge wieder für die Deutsche Bank, bevor er im 
Mai 2009 Leiter Konjunktur- und Regionalana-
lysen der Helaba wurde.

Stefan Mitropoulos

Serie

„Nachfrager warten ab“

28  Finanzen, Markt + Management

10 | 2011        www.immobilienwirtschaft.de

Mitropoulos: Wenn die Finanzdienstleis-
ter am Standort Stellen abbauen, wirkt 
sich dies grundsätzlich negativ auf die 
Flächennachfrage aus. Die Finanzbran-
che gehört traditionell zu den wichtigen 
Bürofl ächennachfragern am Banken-
platz. Allerdings ist die Abhängigkeit 
dieses Büromarkts von den Banken kei-
neswegs extrem. Oft  wird übersehen, 
dass nur rund 15 Prozent der Beschäf-
tigten in diesem Sektor tätig sind.

Ist die Zahl der leer stehenden Büroge-
bäude nicht schon beängstigend? 
Mitropoulos: Frankfurt weist mit etwa 15 
Prozent den höchsten Leerstand unter 
den führenden deutschen Bürostand-
orten auf. Das ist jedoch kein neues 
Phänomen, ein hoher Sockelleerstand 
hat sich am Main schon vor etlichen 
Jahren verfestigt. Dabei handelt es 
sich überwiegend um ältere Bürofl ä-
chen, die nur schwer zu vermarkten 
sind, während moderne Bürogebäude 
durchaus auf Nachfrage stoßen und 
für Vermietungsumsätze sorgen. Das 
zeigt, dass dieser Büromarkt trotz des 
dauerhaft  hohen Leerstands durchaus 
gesund ist. 

Herr Dr. Mitropoulos, die Beschäft ig-
tenzahl im Finanzsektor ist seit 2008 
gerade in Frankfurt stark zurückgegan-
gen. Was war dafür ausschlaggebend?
Mitropoulos: Bis Ende 2010 fi el das Mi-
nus mit drei Prozent tatsächlich stärker 
aus als im Bundesdurchschnitt. Gründe 
hierfür sind die Konsolidierung im Ban-
kensektor und zusätzliche Belastungen 
des Sektors infolge der Finanzkrise. 

Welche Auswirkungen wird das auf den 
Frankfurter Büromarkt haben?

Welche Rolle bei der Neuvermietung 
spielen Labels wie LEED und DGNB?
Mitropoulos: Green Building ist längst 
kein Modethema mehr, sondern be-
einfl usst zunehmend das Entschei-
dungsverhalten vieler Akteure am 
Immobilienmarkt. Immer mehr Mie-
tinteressenten legen bei der langjäh-
rigen Bindung an eine Immobilie groß-
en Wert auf Energieeffi  zienz und eine 
nachhaltige Bauweise. Zertifi kate wie 
LEED oder DGNB schaff en dabei mehr 
Transparenz und unterstützen den Ent-
scheidungsprozess. 

Gibt es Indizien, dass die Zahl der Be-
schäft igten im Frankfurter Finanzsek-
tor 2011 weiter zurückgehen wird?
Mitropoulos: Dieser Trend dürft e sich im 
laufenden Jahr fortsetzen, weil die Kon-
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In welchen deutschen Metropolen sieht 
es bezüglich der Nachfrage nach Büro-
fl ächen besser aus als in Frankfurt?
Mitropoulos: Im Vergleich der deutschen 
Bürohochburgen sieht Frankfurt recht 
gut aus. Im ersten Halbjahr 2011 wurde 
hier das dritthöchste Vermietungsergeb-
nis nach München und Berlin erzielt, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass diese 
beiden Regionalmärkte ein ganzes Stück 
größer sind. 

Ändern sich die Anlageschwerpunkte 
weg von Büro- und hin zu Einzelhan-
delsimmobilien?
Mitropoulos: Einzelhandelsimmobilien 
gelten traditionell gegenüber Büroim-
mobilien als weniger volatil. Angesichts 
der im Zuge der Finanzkrise gestiegenen 
Risikoaversion ist es daher wenig über-
raschend, dass der Anteil der Einzel-
handelsimmobilien an den gesamten 
Transaktionsvolumina am deutschen In-
vestmentmarkt stark zugenommen hat.  

Gibt es Anzeichen dafür, dass Käufer 
außer Core- auch zunehmend Value- 
Add- oder Opportunistic-Immobilien 
bevorzugen?
Mitropoulos: Transaktionen am Invest-
mentmarkt werden noch überwiegend 
im eng begrenzten Core-Segment getä-
tigt. Der scharfe Wettbewerb um die 
knappen erstklassigen Objekte in bester 
Lage spiegelt die Präferenz der Investoren 
für sichere Anlagen wider. Während bei 
früheren Zyklen in dieser Phase Value- 
Add- und opportunistische Investitio-
nen verstärkt in den Blick der Anleger 
gerieten, dauert im aktuellen Umfeld die 
Fixierung auf Core-Immobilien an. Nur 
zögerlich steigt allmählich das Interesse 
an Value-Add-Immobilien.  

Es heißt, die positive Entwicklung an 
den Gewerbeimmobilienmärkten sei 
Nachläufer einer guten Konjunktur. 
Gilt das unter den von Ihnen genannten 
Bedingungen auch jetzt wieder?
Mitropoulos: Immobilienmärkte sind 
grundsätzlich spätzyklisch. So reagiert 
der Büroimmobilienmarkt mit Verzöge-
rung auf Änderungen der Bürobeschäf-
tigung und diese wiederum mit einem 

zeitlichen Nachlauf auf das konjunktu-
relle Auf und Ab. In Zeiten hoher wirt-
schaft licher Unsicherheit, wie wir sie 
derzeit erleben, kann es jedoch sein, dass 
sich das hohe Wirtschaft swachstum und 
eine Besserung am Arbeitsmarkt nur 
begrenzt am Immobilienmarkt nieder-
schlagen. 

Mit welchen Folgen rechnen Sie in die-
sem Zusammenhang?
Mitropoulos: Unter dem Eindruck der 
volatilen Finanzmärkte und aufk om-
mender Rezessionsängste verhalten sich 
potenzielle Nachfrager abwartend. Ak-
tuelle Flächenumsätze gehen daher vor 
allem auf Mietvertragsverlängerungen 
und Flächentausch zurück, bei denen 
Kostenersparnisse der Unternehmen im 
Vordergrund stehen. Eine echte Zusatz-
nachfrage wird wohl eher die Ausnahme 
bleiben. |

ANZEIGE
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solidierung in der Branche noch nicht 
beendet ist. Der fusionsbedingte Stellen-
abbau bei einzelnen Instituten vollzieht 
sich über einen längeren Zeitraum und 
wird auch im nächsten Jahr andauern. 

Kann denn der Rückgang der Bürofl ä-
chennachfrage bei den Banken durch 
mehr Nachfrage aus anderen Branchen 
kompensiert werden?
Mitropoulos: Für den Büromarkt Frank-
furt war die geringere Nachfrage von-
seiten der Banken zuletzt zu verkraft en, 
weil die Beschäft igtenzahl in Frankfurt 
insgesamt spürbar gestiegen ist. Ent-
sprechend hat die Flächennachfrage aus 
anderen Dienstleistungsbereichen ange-
zogen. Das hat im ersten Halbjahr dieses 
Jahres zu einem guten Vermietungser-
gebnis geführt.
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Die Subprime-Krise 2007 in den USA 
hat gezeigt, welche Auswirkungen Ver-
änderungen auf den Wohnimmobilien-
märkten haben können. Durch die Kri-
se gerieten laut Daniel Piazolo MRICS, 
Geschäft sführer und Managing Direc-
tor IPD Investment Property Databank 
GmbH, auch Derivate in Verruf. Sie seien 
zu komplex konstruiert und zu spekula-
tiv. Dennoch könnten genau diese In-
strumente einen wirkungsvollen Schutz 
gegen einen Wertverfall des Eigenheims 
bieten. Immobilienderivate böten Wohn-
raumeigentümern die Möglichkeit, sich 

Immobilienderivate für Private?
Wertabsicherung. Bisher werden Derivate ausschließlich für den 
gewerblichen Immobiliensektor angeboten. Dabei wäre dieses 
Instrument durchaus auch für Eigentum in privater Hand sinnvoll. 

von Eigenheimpreisen beziehen. Aller-
dings gestaltet sich die Indexbildung bei 
Immobilien schwieriger als bei anderen 
Asset-Klassen, da diese aufgrund ihrer 
starken Heterogenität und der fehlenden 
Transparenz nur begrenzt substituierbar 
sind. Außerdem wird für eine Indexbil-
dung eine möglichst umfassende Daten-
menge benötigt. 

Bezüglich des angestrebten Hedges 
gilt: Je höher die Korrelation zwischen 
Index und dem abzusichernden Eigen-
heim ist, desto besser funktioniert der 
Hedge. Diese Tatsache spricht in jedem 

über Verkaufskontrakte auf einem Index 
für Eigenheimpreise gegen einen mög-
lichen Wertverfall abzusichern. Denn 
während es für nahezu alle existierenden 
Risiken Versicherungen gibt, besteht ge-
gen das Risiko des Wertverfalls momen-
tan keine Möglichkeit zur Absicherung. 
Immobilienderivate auf Indizes für Ei-
genheime könnten eine Lösung für diese 
Problematik darstellen.

Die Grundlage eines Immobilien-
derivats bildet ein Index. Im Fall der 
privaten Wertabsicherung müsste sich 
dieser Index auf die Wertentwicklung 

Simon Karrer, Geislingen

Gegen den Presiverfall des eigenen Häuschens können sich die Besitzer bislang nicht absichern. 
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Diversifi zierung von Portfolios verwen-
det. Entstünde allerdings ein Markt, wel-
cher diese Instrumente auch für Privat-
leute zugänglich macht, hätte dies einige 
Vorteile. Zum einen würde eine direkte 
Absicherung gegen fallende Hauspreise 
ermöglicht werden. Ein weiterer Vorteil 
nach Herrn Jürg Syz, Leiter Financial 
Engineering Produktentwicklung bei der 
Züricher Kantonalbank, sei ein Anstieg 
der Transparenz, da sich ein Gleichge-
wichtspreis fände, welcher die Erwar-
tungen der Marktteilnehmer bezogen 
auf die Immobilienpreisentwicklung wi-
derspiegelte.

Th eoretisch können alle Arten von 
Derivaten als Immobilienderivate ein-
gesetzt werden. Untersucht man die 
vier Grundformen von Derivaten – For-
wards, Futures, Swaps und Optionen 
– hinsichtlich ihrer Eignung für eine 

Absicherung gegen Wertverfall, so stellt 
sich die Option als das am besten geeig-
nete Instrument dar. Dies liegt vor allem 
in dem asymmetrischen Gewinn- und 
Verlustprofi l von Optionen begründet. 
Ebenfalls interessant wäre die Idee einer 
Versicherung gegen Wertverlust oder die 
sogenannte Indexhypothek. Allerdings 
sind diese zwei Instrumente noch nicht 
weit erprobt. 

Derivate werden wichtiger

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass 
der Einsatz von Immobilienderivaten 
zur privaten Wertabsicherung für alle 
Beteiligten sinnvoll wäre. Zwar bestehen 
momentan noch einige Schwierigkeiten 
in der Umsetzung, doch kann davon 
ausgegangen werden, dass diese zukünf-
tig lösbar sein werden. |

Auf einen Blick

Seit der Finanzkrise sind Derivate als zu  ›
spekulativ und zu kompliziert in Verruf 
geraten. Dennoch könnten gerade sie 
einen Schutz gegen den Wertverfall von 
privaten Immobilien bilden. 

In der Praxis gibt es jedoch noch einige  ›
Umsetzungsschwierigkeiten.

Trotzdem werden Derivate zukünftig wohl  ›
eine größere Rolle spielen.

Fall gegen einen gebündelten Index. 
Vielmehr würden regionale Indizes der 
Anforderung einer möglichst hohen 
Korrelation entsprechen. 

Immobilienderivate werden bislang 
größtenteils als Investmentmöglichkeit 
in die Asset-Klasse Immobilien oder zur 

Mit rund 100 Mio. Seitenaufrufen
pro Monat ist die Online-Ver-
sion www.dastelefonbuch.de
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hebung in der Trefferliste kön-
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verlinken lassen. Immer mehr
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dastelefonbuch.de ein Video,
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dastelefonbuch.de werden Ihre 
Kunden direkt und kostenlos mit
Ihrem Unternehmen verbunden!

Natürlich können Sie 
auch mit keyword-
optimierten Banner-
schaltungen ef zient
auf Ihr Unternehmen
aufmerksam machen.

Über 1.000.000.000 Mal pro 
Jahr genutzt: die gedruckten
Ausgaben von Das Telefonbuch

Mit privaten und gewerblichen 
Einträgen gehört Das Telefonbuch 

zu den beliebtesten und meist-
genutzten Verzeichnissen in 
Deutschland!

Allein das Buch wird Jahr für 
Jahr über eine Milliarde Mal in 
die Hand genommen, um Ruf-
nummern oder Adressen zu 
recherchieren. Unternehmen 
und Gewerbetreibenden bietet 
es vielfältige Möglichkeiten, sich 
zu präsentieren – um so von al-
ten Kunden gefunden und von 
neuen entdeckt zu werden. 

Das Telefonbuch für unterwegs 
– so machen Sie Ihre Werbung
mobil!

Die Zahl der Menschen, die 
über Handy, Smartphone und 
andere mobile Endgeräte auf 
Das Telefonbuch zugreifen,
wächst rasant! Perfekt also,
wenn Sie auch diese Ziel-
gruppen mit Ihrer Werbung
unterwegs erreichen können.
Das Telefonbuch öffnet Ihnen 
das Tor in die mobile Welt und
unterstützt Sie dabei, schon 
jetzt diesen innovativen Weg für
Ihr Unternehmen zu nutzen!

Mehr Infos erhalten Sie von 
Ihrem zuständigen Partner-
verlag oder im Internet unter: 
dastelefonbuch-marketing.de

Drei Wege, wie Ihre Kunden
Sie gut nden
Erfolgreiche Werbung in Das Telefonbuch: 
gedruckt, online und mobil.

ANZE IGE
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Problemlos anerkannt wird der volle 
Kostenabzug zurzeit nämlich nur dann, 
wenn die Kaltmiete mindestens 75 Pro-
zent des ortsüblichen Mietniveaus er-
reicht. Beträgt die Miete weniger als 56 
Prozent des ortsüblichen Standards, setzt 
das Finanzamt bei den Kosten der Immo-
bilie den Rotstift  an. Erreicht die Miete 
nur 40 Prozent des ortsüblichen Niveaus, 
sind demnach auch nur 40 Prozent der 
Wohnungskosten abziehbar.

Wer seinen Angehörigen Wohnraum 
zu Vorzugskonditionen (mehr als 56, aber 
weniger als 75 Prozent der Marktmiete) 
überlässt, muss dem Finanzamt zurzeit 
noch anhand einer positiven Überschuss-
sprognose hieb- und stichfest belegen 
können, dass die Vermietung dauerhaft  
schwarze Zahlen einbringen wird. Erst 
dann ist auch für diese Mietverhältnisse 
ein voller Kostenabzug sichergestellt. 

Gute Argumente hat man, wenn die 
Immobilie fremdfi nanziert wurde und 
der Kredit laufend getilgt wird. So redu-
ziert sich Jahr für Jahr die Belastung mit 
Schuldzinsen. Nach einem Urteil des Fi-

Neue Spielregeln sind geplant
Vermietung an Angehörige. Die verbilligte Überlassung von Wohnraum an 
nahe Verwandte ist ein beliebtes Steuersparmodell. Allerdings müssen dabei 
steuerliche Besonderheiten beachtet werden.

Michael Schreiber, Oberweser

Steuervereinfachungsgesetz 2011: Aus drei Stufen werden zwei
Die neuen Spielregeln.  Wer Angehörigen 
verbilligten Wohnraum überlässt, kann 
ab dem nächsten Jahr nur dann die vollen 

       Aktuelle Rechtslage bis Ende 2011
Geplante Neuregelung 
ab 2012

Vereinbarte Miete 
in Höhe des orts-
üblichen Niveaus

unter 
56%

56-74% ab 
75%

unter 66% ab 66%

Werbungskosten-
abzug

nur 
anteilig

voller Abzug bei
positiver Überschuss -
prognose, sonst 
anteilige Kürzung 

voller 
Abzug

nur an-
teilig

voller 
Abzug

Kosten steuermindernd geltend machen, 
wenn die Miete mindestens 66 Prozent der 
ortsüblichen Mieten erreicht.

Eine Langfassung des 
Artikels fi nden Sie online unter

www.immobilienwirtschaft.de

Angehörigen allerdings auch dann an-
zuerkennen, wenn bei der anstehenden 
Mieterhöhung die zivilrechtliche Kap-
pungsgrenze überschritten wird.

Um den Steuervorteil bei verbilligter 
Vermietung dauerhaft  zu erhalten, müs-
sen Vermieter die Preisentwicklung auf 
dem örtlichen Wohnungsmarkt von Zeit 
zu Zeit überprüfen und die vereinbarte 
Miete anpassen. Für die steuerliche An-
erkennung eines Mietverhältnisses mit 
nahen Angehörigen ist weiterhin Vo-
raussetzung, dass der Mietvertrag in al-
len wesentlichen Fragen dem zwischen 
Fremden üblichen entspricht.

Neuer Schwellenwert ab 2012

Das Bundesfi nanzministerium plant eine 
Reihe von Steuervereinfachungen – so 
auch für die Vermieter von Angehörigen-
wohnungen. Die bisher geltende dreistu-
fi ge Prüfung des Mietverhältnisses soll 
auf zwei Stufen gestrafft   werden (siehe 
Tabelle). Positiv: Wer bisher weniger als 
75 Prozent der ortsüblichen Miete ver-
langt, braucht den Fiskus künft ig keine 
Überschussprognose mehr vorzulegen. 
Dafür müssen einige Vermieter künft ig 
mehr Miete von ihren Verwandten ver-
langen, wenn sie alle Kosten der Immo-
bilie weiterhin uneingeschränkt steuer-
lich abziehen wollen. Künft ig verläuft  die 
Trennlinie zwischen vollem Kostenabzug 
und anteiliger Kostenkürzung bei 66 Pro-
zent des ortsüblichen Mietniveaus. |

nanzgerichts München vom 21. Mai 2010 
(Az. 8 K 680/08) muss der Fiskus zukünf-
tige Faktoren einer Überschussprognose 
allerdings nur dann akzeptieren, wenn 
sie bei objektiver Betrachtung konkret 
vorhersehbar sind. Wirft  die Immobilie 
auf Dauer keinen Profi t ab, kürzt das Fi-
nanzamt auch die Grundstückskosten.

Wer die Miete nicht auf mindestens 
75 Prozent des Marktniveaus anheben 
will oder kann, muss gegenüber dem Fis-
kus geschickt argumentieren und genau 
rechnen. Bei bereits laufenden Mietver-
hältnissen zwischen nahen Angehörigen 
sind drastische Mietsteigerungen nach 
dem gültigen Mietrecht eigentlich nicht 
zulässig. Nach § 558 BGB darf der Ver-
mieter nämlich frühestens fünfzehn Mo-
nate nach der letzten Mieterhöhung neue 
Ansprüche erheben. Außerdem sind 
Mietsteigerungen innerhalb von drei Jah-
ren per Gesetz auf eine Kappungsgrenze 
von maximal 20 Prozent begrenzt. Nach 
einer Anweisung der Oberfi nanzdirekti-
on Münster (Az. S 2253 – 60 – St 22 – 31) 
sind steueroptimierte Mietverträge mit 



RettungsschiRm füR
seRvice-Kosten.

www.opel.de
1Ein gemeinsames Angebot der ALD Lease Finanz GmbH und der AdamOpel AG. Leasing- und Full-Service-Geber ist die ALD Lease Finanz GmbH,
Nedderfeld 95, 22529Hamburg. Das Angebot gibt die Nettopreisewieder und gilt bei Leasing einesOpel Neuwagens derModelle Astra (mit Ausnahme
des Astra GTC) und Insigniamit einer Laufleistung von 20.000 km/Jahr bei einer Laufzeit vonwahlweise 24 oder 36Monaten. Bei höherer Laufleistung
kann die Servicerate für nur € 10,– je zusätzliche 10.000 km/Jahr aufgestockt werden, bis max. 40.000km/Jahr. Das Angebot gilt bis 31. 12. 2011,
ausschließlich für Gewerbekunden, und ist bei allen teilnehmenden Opel Partnern erhältlich.

Full-Service-Leasing mit € 19,90 mtl. Fixpreis für den technischen Service.

Die OpeL FuLL-Service-aktiOn

Der Full Service beinhaltet vorgeseheneWartungen und Verschleißreparaturen (inkl. Materialien) sowie den
24-Stunden-Notdienst. Und das Beste: Sie können alles ganz einfachmit Ihrer Service-Karte abwickeln.

€19,90
mtl. Full-Service-rate1
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Michael Schreiber, Oberweser

Montage von Fotovoltaik. Investoren sollten die 
Rechtsprechung zum Thema im Blick behalten. 
Denn umsatzsteuerlich sieht es günstiger aus.  

Von den Finanzgerichten
Dachsanierung ist keine Betriebsausgabe

tion als bloße Halterung für die Anlage,  
für den Gewerbebetrieb „Fotovoltaikan-
lage“ keinerlei Funktion zu.

 Noch nicht entschieden ist unter 
anderem die Frage, ob die Kosten einer 
Dachsanierung dann abzugsfähig sein 
können, wenn eine Dacherneuerung 
beispielsweise aus statischen Gründen 
notwendig wird, um der aufgesetzten 
Fotovoltaikanlage ausreichenden Halt 
zu geben.

Zwei Revisionsverfahren anhängig

Für umsatzsteuerliche Zwecke tendie-
ren die Finanzgerichte allerdings zu ei-
ner anderen Auff assung. So hat das FG 
Nürnberg mit Urteil vom 13. April 2010 
(Az. 2 K 952/2008) entschieden, dass 
der Vorsteuerabzug aus der Erneuerung 
eines Scheunendachs insoweit möglich 
ist, als die Seite des Dachs betroff en ist, 
auf der die Fotovoltaikanlage montiert 
ist. Gegen das Urteil ist unter dem Ak-
tenzeichen XI R 29/10 das Revisionsver-
fahren vor dem Bundesfi nanzhof (BFH) 
anhängig. Mit Urteil vom 10. Februar 
2011 (Az. 6 K 2607/08) hat auch das FG 
Rheinland-Pfalz den Vorsteuerabzug aus 
den Kosten der Erneuerung eine asbest-
haltigen Dacheindeckung anerkannt, 
sofern diese ausschließlich deshalb not-
wendig wurde, um auf dem Dach bau-
rechtlich überhaupt eine Fotovoltaikan-
lage installieren zu dürfen. Auch gegen 
dieses Urteil läuft  ein Revisionsverfahren 
vor dem BFH (Az. XI R 10/11). |

Fotovoltaikanlage. Eine Dachsanierung zählt nicht zu den Betriebskosten.

Mit der Installation einer Fotovoltaik-
anlage auf ihrem Hausdach begründen 
Investoren steuerlich einen Gewerbebe-
trieb. Oft mals stellt sich vor der Montage 
der Anlage die Frage, ob nicht eine vor-
herige Dachsanierung sinnvoll ist. Das 
Finanzgericht Hessen musste kürzlich  
entscheiden, ob die Kosten einer Dach-
erneuerung zumindest anteilig als Be-
triebsausgaben abzugsfähig sind.

Im Streitfall hatte ein Ehepaar im 
Jahr 2006 auf dem Dach ihres eigenge-
nutzten Hauses eine Fotovoltaikanlage 
installieren lassen. Zuvor hatten sie die 
vorhandene asbesthaltige Dacheinde-
ckung durch einen gesundheitlich unbe-
denklichen Dachbelag ersetzen und eine 
zeitgemäße Wärmedämmung anbringen 

lassen. Im Rahmen der Gewinnermitt-
lung setzten die Kläger 50 Prozent der 
Sanierungskosten für die Erneuerung 
des kompletten Dachs an.

Nachdem das Finanzamt den Be-
triebsausgabenabzug versagt hatte, zo-
gen die Steuerzahler vor Gericht – al-
lerdings ohne Erfolg. Die Richter aus 
Kassel wiesen die Klage mit Urteil vom 
20. Januar 2011 ab (Az. 11 K 2735/08). In 
der Urteilsbegründung wiesen sie darauf 
hin, dass die Dachkonstruktion nicht Be-
standteil der Fotovoltaikanlage sei, son-
dern zum Gebäude gehöre. Die darauf 
entfallenden Aufwendungen seien dem 
Gebäude als Herstellungs- oder Erhal-
tungsaufwendungen zuzuordnen. Dem 
Dach komme, abgesehen von der Funk- Fo
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Immobilienjournalisten 
wählen die neuen

KÖPFE 2011

Große Preisverleihung auf der Expo Real 2011
am Mittwoch, 05.10.2011 von 18.00 – 20.00 Uhr im Planning & Partnerships Forum, Halle A2

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Das waren Preisträger 2010:

Wer hat 
etwas bewegt?

Wer hat neue 
Visionen für die 
Immobilienbranche 
entwickelt?

 Immobilienjournalisten wählen die neuen

KÖPFE 2011
Wer hat 
etwas bewegt?

Wer hat neue 
Visionen für die 
Immobilienbranche 
entwickelt?

presented by 

Das waren Preisträger 2010:

Wann: 5. Oktober 2011, 18.00 – 20.00 Uhr
Wo: Planning & Partnerships Forum, Halle A2

Ihre Einladung zur Preisverleihung 
auf der Expo Real 2011

presented by 

sponsored by 



Die Nr. 1 
rund um Immobilien

www.immobilienscout24.de Wo im Internet haben    
Neben der größten Nutzung nimmt 
ImmobilienScout24 auch bei den Vertrags-
abschlüssen eine herausragende Stellung ein. 

Umziehende Personen:

5,4 %
Website einer 
Tageszeitung

4,9 %
Internetportale 

(z. B. Yahoo, Google etc.)

             Quelle: Fittkau & Maaß Consulting GmbH im Auftrag der Immobilien Scout GmbH, 32. W3B Studie, April/Mai 2011, Internetuser, Mehrfachnennungen möglich

IMO_Winkelanzeige_420x280_RZ_082011.indd 1 17.08.11 12:21

Das Faszinierende an der Immobilien-
branche ist sicherlich, dass sie ihrer Zeit 
teilweise weit voraus ist. Weit voraus im 
Sinne von: Die Ziele sind klar formuliert, 
das Datengerüst hängt – sofern über-
haupt vorhanden – aber teilweise um 
Jahre hinterher. Trotzdem: Die erwart-
baren Korrelationen und Auswirkungen 
in der Zukunft  sind insgesamt von einer 
sehr hohen Eintrittswahrscheinlichkeit. 
Wir wissen also tendenziell, was auf uns 
zukommen wird in den kommenden 
Jahren. Ein Paradebeispiel ist das Th ema 
Demografi e. Angesprochen darauf – mal 
wieder –, rollen die einen die Augen (will 
sagen: Sie können es nicht mehr hören), 
die anderen diskutieren auf einem ho-
hen abstrakten Niveau ohne Ableitung 
zur Realität und nicken schuldbewusst: 

Der Bürokuchen wird kleiner
Beyerles Blick. Die Bevölkerung schrumpft – und mit ihr der Bedarf an 
neuen Bürofl ächen (siehe auch Seite 8). Das ist seit Jahren klar. Allerdings 
reagiert die Immobilienwirtschaft noch kaum auf diese Entwicklung. 

zu Nachhaltigkeitsgedanken eines zehn 
Jahre laufenden Mietvertrags.   

Weitermachen wie bisher? 

Das Problem, welches sich in einer im 
globalen Vergleich sehr niedrigen Ge-
burtenrate messen lässt, ist genau der 
dazwischen liegende Zeitraum: Zwi-
schen der heutigen Hypothese und dem 
nach gesundem Menschenverstand ei-
gentlich zu erwartenden Ergebnis. Denn 
suggestiv gefragt: Sollte man wirklich 
daran zweifeln, dass wir in Zukunft  mit 
weniger Kindern als Branche ökono-
misch auskommen werden? Und woher 
kommt der Glaube, dass wir zukünft ig 
mehr oder zumindest die gleiche Quan-
tität an Bürofl äche benötigen werden 

„Ja, da müsste man was tun.“ Dabei ist 
es eigentlich so einfach: Ohne nachwach-
sende Ressource von unten – eine eher 
selten gepfl egte Umschreibung für Kin-
der – wird es zukünft ig auch nichts mehr 
mit den heutigen Versprechen, welche 
private oder institutionelle Investoren 
an Immobilienobjekte und Märkte stel-
len. Wertstabilität oder gar Wertzuwachs 
werden vielleicht Begriff e sein, die man 
in der Zukunft  eher als Irrungen der Ver-
gangenheit interpretieren könnte. 

Warum wird eine scheinbar off en-
sichtliche Projektion in die Zukunft  mit 
einer sehr hohen Eintrittswahrschein-
lichkeit so sträfl ich vernachlässigt? Das 
alte Bonmot, dass die Branche eher auf 
kurzfristige Erfolge aus ist, passt nicht 
zum Langfristprinzip der Immobilie und 

Dr. Thomas Beyerle, IVG Immobilien AG
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 Sie Ihre Immobilie gefunden?
So haben 52,1% aller umgezogenen Personen, die 
im Internet ihre neue Immobilie gefunden haben, 
beim Marktführer ihr neues Domizil gefunden.

Mehrfachnennungen möglich.

7,8 %
Immonet

9,9 %
Website von Makler, 

Verwalter etc.

6,6 %
Immowelt
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Nutzen Sie den Marktführer:

Monatlich schon ab 159,- Euro 

zzgl. MwSt. für 5 Objekte!

www.immobilienscout24.de/vario

52,1 %

h, Summe aller Nennungen sind 120,5% (nicht aufgef. Daten: WG-gesucht.de 9,8%, Immobilien.de 7,0%, Website Bank 2,5%, Immobilo 1,6%, andere 12,9%). Für weitere Infos wenden Sie sich bitte an die Immobilien Scout GmbH.

IMO_Winkelanzeige_420x280_RZ_082011.indd 1 17.08.11 12:21
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– also so weitermachen wie die letzten 
30 Jahre? „Falsch, es wird ja bereits da-
rauf reagiert“, werden einige einwerfen. 
Gemeint sind hier aber nicht die Bemü-
hungen um barrierefreies Wohnen oder 
die Projekte im Bereich Pfl egheime und 
Seniorenresidenzen. In der gewerblichen 

Szene, sprich bei Büro- und Einzelhan-
delsinvestoren, wird bisher eher auf 
den Trend gestarrt – und mehr reagiert 
denn agiert. Der kurzfristige Refl ex, dem 
man stattdessen denn auch sehr häu-
fi ger begegnet, ist die „Fokussierung auf 
Wachstumszentren“. Dieser Blickwin-

Büros zu vermieten. 
Solche Schilder wird 
es in Zukunft häufi ger 
geben. 
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kel ist langfristig betrachtet sicher nicht 
falsch, denn wo mit den Füßen abge-
stimmt wird, lassen sich kaum Erträge 
generieren. 

Für Immobilienmarktanalysten mit 
dem Blick in die nähere und weitere Zu-
kunft  ist die Frage, wie sich in fünf, zehn 
oder 25 Jahren die deutschen Büromärkte 
darstellen, zunächst vor allem eine Frage 
nach der Identifi kation der Einfl ussfak-
toren auf die demografi sche und sozi-
oökonomische Entwicklung. Doch de-
mografi sche Änderungen sind nur eine 
Determinante der Bürofl ächennachfrage. 
Die Nachfrage setzt sich zusammen aus 
der Anzahl der Bürobeschäft igten multi-
pliziert mit der Bürofl äche pro Kopf. Die 
Variable Bürobeschäft igter hängt dabei 
ab von der Entwicklung der Erwerbsfä-
higen, der Entwicklung der Erwerbstäti-
genquote und von der Entwicklung der 
Bürobeschäft igtenquote. Diese Quote 
wiederum wird gespeist durch die Art 
der Arbeitsorganisation, zum Beispiel in 
Form von Telearbeit, Großraum- oder 
Einzelbürostrukturen.

Und wenig überraschend: Die Zunft  
der Glaskugelleser kommt nahezu ein-
hellig zu dem Schluss, dass die Nachfra-
ge nach Bürofl ächen sinken wird, da der 
steigende Anteil der Bürobeschäft igten 
an der Gesamterwerbsbevölkerung nicht 
den Rückgang und die Alterung der Be-
völkerung in Deutschland kompensie-
ren kann. Die abnehmende Bürofl äche 
pro Büroangestellten wird diesen Trend 
verstärken. In unserem Basisszenario 
erwarten wir bis 2040 einen Rückgang 
der Bürofl ächennachfrage um rund 20 
Prozent. Allerdings wird das Nachfrage-
niveau des Jahres 2011 erst in 15 Jahren 
dauerhaft  unterschritten werden. 

Gravierender ist allerdings die Ent-
wicklung der Altersstruktur der deut-
schen Bevölkerung. Im Jahr 2040 werden 
nur noch rund 18 Prozent der Bevölke-
rung unter 20 Jahren sein und ein Drittel 
über 60 Jahre. Gerade die Veränderung 
der Alterspyramide wirkt sich durch die 
Schrumpfung des Erwerbspersonenpo-
tenzials von rund 55 Prozent auf rund 
45 Prozent sowohl auf die sozialen Si-
cherungssysteme als auch auf die lang-
fristige Bürofl ächennachfrage negativ 

aus. Man kann es drehen und wenden 
wie man möchte: Wir müssen uns ge-
sund schrumpfen, wenn wir überleben 
wollen.

Der Bevölkerungsrückgang und da-
mit das negative Szenario werden jedoch 
nicht in allen Teilen der Republik gleich-
mäßig verlaufen. Vielmehr rechnen wir 
bis 2020 mit einer ausgeprägten Binnen-
migration und einem Nebeneinander 
von Wachstums- und Schrumpfungs-
regionen. Profi tieren werden dabei die 
Regionen Hamburg, Frankfurt/Rhein-
Main, Stuttgart und München sowie, 
entgegen dem Trend in Ostdeutschland, 
Berlin, das südliche Umland von Bran-
denburg und Leipzig.   

Weniger Büros werden benötigt

Die insgesamt abnehmende Nachfrage 
nach Büroimmobilien führt dazu, dass 
selbst in Boomphasen keine Vollvermie-
tung mehr erreicht wird und sich der 
Sockelleerstand alter und ineffi  zienter 
Bürogebäude systematisch von Zyklus zu 
Zyklus erhöht. Eine kurzfristige Nach-
fragebelebung mit preisaggressiven An-
gebotsstrategien ist aufgrund der gerin-
gen Preiselastizität von Büroimmobilien 
nicht zu erwarten und macht schlicht 
und einfach auch keinen Sinn. Auch 
wenn neue Arbeitsmethoden neue Bü-

rokonzepte erfordern, werden weiterhin 
unterschiedliche Bürotypen nebeneinan-
der existieren. Neben klassischen, zen-
tralistisch organisierten Büroabläufen 
werden viele Unternehmen gleichwohl 
in den kommenden Jahren auf dezen-
trale Arbeitsmethoden setzen, sodass 
Büroimmobilien neuen Anforderungen 
gerecht werden müssen. Nachhaltige 
Immobilienanlageentscheidungen wer-
den vor diesem Hintergrund neben der 
langfristigen Standortentscheidung in 
Wachstumszentren immer stärker die 
Leistungsfähigkeit einzelner Immobili-
enkonzepte im Sinne hoher Flexibilität 
und Flächeneffi  zienz berücksichtigen 
müssen. 

Dass der „Bürokuchen“ in den kom-
menden beiden Dekaden strukturell 
weniger wird, scheint sich allmählich 
zu bewahrheiten. Die Zahlen und noch 
schlimmer die Gemengelage sprechen 
leider eine deutliche Sprache. Eine Mög-
lichkeit besteht dabei, die Wurzel des 
Übels anzupacken: Bei der zu geringen 
Reproduktionsrate der bundesdeutschen 
Bevölkerung. Die Immobilienbranche 
sollte sich auch dieser Verantwortung 
bewusst sein. Oder einfacher formuliert: 
Lass die Büroarbeiter sich auch um den 
Nachwuchs kümmern – dann ist die 
Chance groß, dass wir auch übermorgen 
noch Bürofl ächen benötigen. |

Durch den demografi schen Wandel wird es 
nicht nur mehr Pfl egeheime und Altenwoh-
nungen geben müssen. Auch auf dem Büro-
markt gibt es mittelfristig Veränderungen.

Zusammenfassend:
›  Rückläufi ge Bevölkerungsentwicklung führt 

zeitversetzt zu sinkendem Bürofl ächenbe-
darf.

›  Mit einer Zunahme der Büronachfrage ist 
nur zu rechnen, wenn  Arbeitsmarktre-
formen und der Strukturwandel den de-
mografi sch bedingten Rückgang der Büro-
arbeitsplätze kompensieren. 

›  Zu erwarten ist eine räumlich differenzierte 
Entwicklung: Zuwächse im Westen und 

Norden, Rückgänge im Osten. Selektive 
Wachstumsinseln.

Für Investoren bedeutet dies 
in erster Linie:
›  Konzentration von Investments auf (zukünf-

tig) wirtschaftsstarke Regionen.

›  Nutzung kurzfristiger Renditepotenziale in 
Stagnationsregionen.

›  Regionale und internationale Diversifi zie-
rung der Anlagestrategien zur Abfederung 
von Risiken aufgrund von Verschiebung der 
regionalen Nachfrageverteilung.

›  Frühzeitige Erstellung von Abriss- und Um-
nutzungskonzepten.

Büroimmobilienmärkte der Zukunft vor neuen Herausforderungen

10 | 2011        www.immobilienwirtschaft.de
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Lösungen 
sind unser 
Geschäft

Sie können sicher sein: Qualität, Wirtschaft-
lichkeit und Innovation stehen bei uns im 
Mittelpunkt. Wir haben bei Services und bei 
Geräten immer die passende Lösung für 
Sie. Die Technik ist für uns dabei Mittel zum 
Zweck im Dienste einer hochwertigen 
Ab lesung und Abrechnung. Unsere Erfas-
sungsgeräte bieten Ihnen alle wichtigen 
Funktionen – ohne Spielereien, dafür aber 
mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Wenn ausländische Investoren ganze 
Wohnungsbestände aufk aufen, geht es 
ihnen selten darum, diese langfristig zu 
erhalten. Vielmehr sind sie meist nur 
ein Zwischenspiel auf dem Weg zur wei-
teren Privatisierung als Wohneigentum. 
Je mehr Wohneigentum es jedoch gibt, 
desto größer wird der Bedarf an einer 
qualifi zierten Verwaltung. 

Qualifi zierung heißt dabei auch Vor-
Ort-Kenntnis. Daran mangelt es auslän-
dischen Investoren häufi g, wenn sie ihre 
Entscheidungen zentral treff en. Sie haben 
Immobilienbestände regelmäßig aus In-
solvenzen oder Portfolio-Überlegungen 
übernommen, kennen aber die Lebens-
weisen und Bedingungen an den Orten 
ihrer Investments nicht. Müssen sie diese 
kennen? Sollten sie diese kennen? 

Jedenfalls zeigt sich bei der jüngst 
vom Stadtrat in Dresden verabschiedeten 

Gesucht: Immobilienmanager 
mit regionalen Wurzeln

Dresden, Gagfah & Co. Ausländischen Investoren fehlt oft das Gespür für die 
Probleme vor Ort. Das ist eine echte Chance für qualifi zierte Verwalter. Doch 
zuvor muss die Branche für Nachwuchs sorgen. 

ohne die Lebens- und Vertragsbedin-
gungen in Dresden zu berücksichtigen, 
ist das ja nicht unbedingt ein schlechtes 
Zeichen. 

Mit dem Verkauf des Wohnungsbe-
stands  hat sich Dresden als erste deut-
sche Großstadt vollständig entschuldet 
und erspart sich pro Jahr rund 70 Mil-
lionen Euro Zinszahlungen. Eine außer-

Millionenklage gegen den Investor Gag-
fah, dass dieser die Aufl agen, die er beim 
damals besondere Aufmerksamkeit er-
zeugenden Kauf des Wohnungsbestands 
der Stadt Dresden eingegangen ist, an-
scheinend nicht ausreichend beachtet 
hat. Wenn es die Oberbürgermeisterin 
nicht zulässt, dass vom grünen Tisch 
Käufe und Verkäufe getätigt werden, 

Peter Patt, Hausverwaltung, Chemnitz

Auf einen Blick

Wenn Verwalter sich auch in eher klas- ›
sische Manageraufgaben einarbeiten, ha-
ben sie gute Chancen auf dem Markt.  

Denn ausländischen Managern fehlt die  ›
Vor-Ort-Kenntnis. Wohin das führen kann, 
hat das Beispiel des Wohnungsverkaufs in 
Dresden gezeigt. 

Für die zusätzlichen Aufgaben müssen  ›
Verwalter jedoch auch explizit ausgebil-
det werden. Der Nachwuchs fehlt aber 
immer mehr. Fo
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gewöhnlich umfangreiche Sozialcharta 
sollte den Mietern einen fairen Umgang 
mit dem Käufer sichern. Doch an eben 
diese hat sich Gagfah dem Vernehmen 
nach nicht gehalten. Ob die Stadt zu 
dem respektablen Kauferlös von damals 
nunmehr durch gerichtliche oder außer-
gerichtliche Verhandlungen einen Nach-
schlag erhält, wird sich zeigen. 

Lokale Kenntnisse erforderlich

Dresden war nur ein Beispiel für die der-
zeitigen Einkäufe internationaler Inves-
toren auf dem zinsniedrigen deutschen 
Markt. Weitere Kommunen und Portfo-
lios folgen, die Transaktionen nehmen 
wieder zu. Welche Aufgaben kommen 
auf die Verwalter zu? Oder werden sie 
zunehmend von Managern ersetzt?

Kerngedanke ausländischer Inves-
toren ist das Asset-Management als Bin-
deglied zwischen operativem Facility-/
Property- und strategischem Portfolio-
Management. Immobilien sind für diese 
Fonds eine von vielen Anlagemöglich-

keiten (Assets), die je nach Markt ge- und 
verkauft  werden. Erfolgsentscheidend ist 
das Management, welches über die Ver-
waltung hinausgeht. Aufgrund der Ver-
zahnung mit den strategischen Anlagein-
teressen wurde das Asset-Management 
bislang meist von den Investoren selbst 
abgedeckt. Aber dort fehlen die Markt-
kenntnisse, das Klein-Klein der täglichen 
Verwaltung. Das ist eine Chance für die 
Zunft  der Verwaltungsbetriebe, ihren 
Aufgabenbereich auszuweiten. Wer im 
Umgang mit fi nanzmathematischen Kal-
kulationsmethoden,  internationalen Be-
wertungsverfahren und Exit-Strategien 
ebenso fi t ist wie bei Kennzahlen wie 
Cashfl ow, interner Zinsfuß und Yield-
gap, hat als Dienstleister mit englisch-
sprachigem Berichtswesen Chancen. 
Immobilienmanagement umfasst hierbei 
auch das Budget- und Risikomanage-
ment, die Marktanalyse, das Controlling 
von Dienstleistern und Baumaßnahmen. 
Der Leistungsumfang geht also über die 
klassische Immobilienverwaltung (Pro-
perty Management) hinaus und verzahnt 
sich mit den Ertrags- und Portfolio-Ziel-
setzungen des Anlegers. 

Durch ihre lokale Verwurzlung ha-
ben regionale Verwalter jedoch den Vor-
teil, die Bedingungen vor Ort zu kennen. 
Vom Ausland aus agierenden Managern 
fehlen solche Detailkenntnisse regelmä-
ßig. Wohin das führen kann, zeigt der 
Fall Dresden.

Der Nachwuchs fehlt

Auf den Nachwuchs in der Branche 
kommen also große Aufgaben zu. Ein-
fache Lehrlingsausbildungen reichen 
dafür nicht aus. Woher soll der Nach-
wuchs aber kommen? Neben der demo-
grafi schen Entwicklung fehlen schlicht 
junge Menschen, die eine Ausbildung 
oder ein Studium in der Immobilien-
branche aufnehmen möchten. Damit 
fehlt der Nachwuchs, um die Trends in 
der Wohn eigentumsbildung und im Im-
mobilienmanagement zu erledigen. Um 
aus diesem Dilemma herauszukommen, 
muss die Immobilienbranche unweiger-
lich mehr junge Menschen ausbilden und 
ihnen Verantwortung übertragen. |

Beim Wohnungs-
verkauf der Stadt 
Dresden hätte 
vieles besser 
laufen können. 

HV3000®
ist eines der

· zukunftssichersten
· flexibelsten
· praxisfreundlichsten und
· preiswertesten

Software-Angebote
für die Wohnungswirtschaft.
Kaufentscheidend für Sie werden aber
letztlich unsere

· Kompetenz
und

· hanseatische Verlässlichkeit
sein.

Hanseatisch gut beraten.

Wendenstraße 331 - 333 ı 20537 Hamburg
Tel.: 040 - 25 73 41 ı Fax: 040 - 25 94 43
www.hawobe.de ı E-mail: post@hawobe.de

Hanseatisch gut beraten.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Platzierung137287.indd 1 28.04.2011 11:27:33
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Mit Hilfe selbstständig bleiben
Golden Agers. Senioren möchten ihre Autarkie bewahren und zu 
Hause wohnen. Innovative Quartierskonzepte, die auch die Belange 
der Wohnungsunternehmen beachten, ermöglichen dies.

Rahel Willhardt, Köln 
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„Die Lebensqualität lässt schleichend 
nach. Unsere Berater sind geschult, Ver-
sorgungslücken und kompensatorische 
Lösungen zu fi nden. Was der Herr Kaiser 
für Versicherte, wollen wir für Golden 
Agers sein“, beschreibt Uwe Albuschkat 
sein Unternehmensziel. Das Geschäft s-
modell von die-Seniorenberater.de (DGS) 
ist nachhaltig. Für Senioren und koope-
rierende Wohnungsgesellschaft en ist der 
Service kostenfrei. Verdient wird an Ver-
mittlungsprovisionen. Bei jungen Alten 
reichen vereinzelte Dienste aus, wie zum 
Beispiel eine Badewanne leichter begeh-
bar zu machen. Später sind größere und 
langfristigere Investitionen wie „Essen 
auf Rädern“ oder Treppenlift e notwen-
dig. Geschätzte Wohnverlängerung: Drei 
bis vier Jahre. Seit 2007 ist die DGS am 
Markt. 130 Mitarbeiter betreuen  10.000 
Wohnungen an 60 Standorten. 

Der Vorteil: Senioren haben im Fall 
eines Falles vertrauensvolle Ansprech-
partner, Vermieter erkennen frühzei-
tig Handlungsbedarf bei mangelnder 
Barrie refreiheit ihrer Immobilien. 

       www.immobilienwirtschaft.de

Die häufi gste Maßnahme ist der Notruf. 
Den hat die THS Wohnen Gelsenkirchen 
selbst im Programm. „Sophia“ (Sozia-
le Personalbetreuung – Hilfe im Alltag) 
heißt das Mehrstufenpaket, das Soziales 
mit Sicherheit kombiniert.

„Rundum-Sorglos-Paket“

Basis-Stufe ist ein 24-Stunden Ruf-Ser-
vice inklusive großem Tastentelefon. Stu-
fe zwei ist ein intelligentes Sicherheits-
armband, mit dem man Alarm auslöst 
oder das bei Regungslosigkeit eigenstän-
dig alarmiert. In diesem Paket inklusive 
sind  „Telefonpaten“. In NRW sind 35 eh-
renamtliche Helfer ganz Ohr, wenn die 
derzeit 1.050 NRW-Kunden Servicerat, 
Terminerinnerungen oder einen Plausch 
über alte Zeiten brauchen. Kostenpunkt 
für Mieter: 20 bis 50 Euro pro Monat. 

Wobei Sophia nur ein Baustein des Kon-
zepts ist – neben Barrierefrei-Beratung, 
ehrenamtlichen Besucherdiensten oder 
seniorengerechten Sportangeboten. 

Wie man „Assistant Living“ weiter 
verdichtet, testet der Alpha Pfl egedienst 
in Duisburg mit Kooperationspartnern 
wie dem Fraunhofer Institut. Seit 2011 ist 
in fünf Wohnungen „Jutta“ (Just-in-Ti-
me-Assistance)  aktiv. Die Idee: Sensoren 
und Vitaldatenanalyse schaff en einen 
technischen Übervater, der bei Bedarf 
Hilfe holt. Die Technik ist unaufdringlich 
und leicht zu handhaben, die Grundaus-
stattung ab 2.000 Euro in jedem Haus 
installierbar. Die per „Notfallampel“ und 
SMS verständigte Hilfe erfolgt gezielt: Zu 
wenig getrunken ist ein Fall für Ehren-
amtliche, ungewechselte Windeln einer 
fürs Pfl egepersonal, Vitaldaten außer 
Rand und Band sind Ärzte-Sache. 

Seniorpilot. Dank 
moderner Technik 
können Senioren länger 
für sich selbst sorgen. 
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Auf einen Blick

Der Beratungsbedarf für Senioren ist groß,  ›
Beratungs-Outsourcing kann für alle Betei-
ligten die kostengünstigste Lösung sein.

Moderne Technik verlängert selbststän- ›
diges Leben, wenn sie clever mit Sozial-
leistungen verzahnt wird.

Der Königsweg ist ein Quartiersmanage- ›
ment, aber das ist schwer kalkulierbar.

Karin Stemmer von der Gemeinnützigen 
Wohnungsgesellschaft  Hessen (GWH) 
plädiert für das vitale Quartiersma-
nagement. „Wer Leerstand verhindern 
will, muss ‚Wohnen in Nachbarschaft ’ 
vermarkten, nicht nur Immobilien.“ 
Die Aufgabe ist komplex und erfordert 
viel ehrenamtliches und professionelles 
Engagement. Für die GWH soll die Be-
standsmanagerin neben Kernaufgaben 
Ähnliches fördern wie bei ihrem letzten 
Arbeitgeber, den Vereinigten Wohnstät-
ten 1889 Kassel. Die fi nanzieren den 
Nachbarschaft shilfeverein „Hand in 
Hand e.V.“ mit 150.000 Euro pro Jahr. 
Aus Spenden kommen 50.000  Euro hin-
zu. Der Verein hat 820 Mitglieder. Hier 
gibt es psychosozialen und hausmeister-
lichen Rat oder die Vermittlung externer 
Dienstleistungen.

Netzwerke stärken

Der Weg: Begegnungen initiieren und 
zwischen Mieterinteressen moderieren. 
Pensionäre betreuen Schlüsselkinder, 
Frührentner helfen beim Einkaufen, 
Mitt-Vierziger lotsen durchs Internet.  
Stemmes Erfahrung: „Menschen mit 
kleinem Geldbeutel brauchen Services, 
die möglichst wenig kosten.“

Das beste Erfolgsbeispiel ist Kirch-
ditmold. Der Wohnbestand war grau, 
Zuzüge rar. Barrierefreie Sanierung und 
Quartiersmanagement brachten die 
Wende: 85-Jährige ziehen jetzt ins Vier-
tel, aber auch junge Behinderte oder Fa-
milien lockt das vitale Miteinander. Und 
Berufstätige, die ihre Eltern nach Kassel 
umsiedeln, bitten beim Verein um Inte-
grationshilfe. |

Noch nie war Mobilität so selbstverständlich wie 
heute. Denn Züge, Flugzeuge, Helikopter und Autos 
werden regelmäßig und umfassend gewartet.

Aber auch bei Aufzügen und Fahrtreppen gilt: 
Sicherer und reibungsloser Betrieb kann nur durch 
regelmäßige und vor allem fachkundige Wartung 
gewährleistet werden. Sprechen Sie uns einfach an.

Ihr Aufzug gibt alles. 
Und wir alles für ihn.

www.schindler.de
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Glückliches Berlin! 2007 freuten sich die 
Hauptstädter, die Immobilienbranche 
und die Politik, dass ein Unternehmen 
namens Orco die Wertheimgrundstücke 
am Leipziger Platz (100.000 Quadratme-
ter Areal für 75 Millionen Euro) und das 
ehrwürdige, denkmalgeschützte Haus 
Cumberland, Baujahr 1911, (Kaufpreis 
38 Millionen Euro, 37.000 Quadratmeter 
Areal) am Ku´damm kauft en, um sie – so 
Senat und Kaufvertrag – neu zu gestal-
ten. Fertigstellung für beide: 2010. Der 
Vorstandsvorsitzende Rainer Bohrmann 
pries gemeinsam mit dem Verkäufer 
die Lage und sprach von dem sich ent-
wickelnden Berliner Immobilienmarkt. 
Nun endlich geht es los! Wie lange hat 
die Stadt darauf warten müssen. Wäh-
rend München, Köln, Hamburg und 
Frankfurt seit der Wiedervereinigung 
bereits mehrere „emerging waves“ erle-

Wie heiß ist Berlin wirklich?
Standortanalyse. Derzeit wird viel vom Emerging Market Berlin gesprochen. 
Doch Miet- und Kaufpreise entwickeln sich eher seitwärts als signifi kant nach 
oben. Zudem sind große Projekte reihenweise gescheitert.

sein. Aber was soll dort entstehen? Da 
ist man sich nicht einig. Architekt Chip-
perfi eld will die Komödie an die Uhland-
straße verlagern und dafür das dortige 
Parkhaus abreißen. Dann wäre die Shop-
ping-Meile am Abend wirklich tot. 

Berlin goes international

2005 gründete Nicolas Berggruen ge-
meinsam mit Samuel Czarny eine Im-
mobilien-Holding. Seither hat sie rund 
225 Millionen Euro in den Erwerb und 
die Sanierung von rund 60 Immobi-
lien in Berlin und Potsdam investiert. 
Zum Besitz zählen Mietshäuser ebenso 
wie denkmalgeschützte Gewerbehöfe 
und herausragende Spezialimmobilien. 
Vieles will er, nach eigener 

ben durft en, passierte in Berlin nichts. 
„Seitwärts“ sagen Börsianer dazu. Da 
war es Nebensache, woher die relativ 
unbekannte Orco (gegründet 1991) mit 
osteuropäischen Wurzeln und Sitz im 
Steuerparadies Luxemburg ihr Kapital 
hernimmt. Bormann gewann damals 
den Bieterwettbewerb, „weil wir schnel-
ler zahlen konnten“, so der Vorsitzende. 

2011 steht das gewaltige, straßenbild-
prägende Haus noch immer leer: Verna-
gelt, unsaniert. Inzwischen musste Orco 
alles verkaufen. Ein paar Blocks weiter ist 
noch Leben, die Komödie am Kurfürs-
tendamm im Ku´damm Karree. Doch 
der irische Investor Ballymore fi ndet das 
beliebte Th eater nicht rentabel, und der 
Senat gibt sich machtlos. Nach jahrelan-
gem Streit soll irgendwann Baubeginn 

Karen Körber-Niederstadt, Korrespondentin Berlin

Trotz aller Fertigstellungen fl oriert der Berliner Markt unterdurchschnittlich.

|

Fortsetzung auf Seite 46

Auf einen Blick

Viele gescheiterte Großprojekte deuten  ›
in Berlin derzeit eher auf eine schwierige 
Situation denn auf einen „Emerging Mar-
ket“ hin.  

Im Büromarkt steigen zwar die Umsätze,  ›
im Vergleich zu anderen Städten sieht 
die Lage aber dennoch maximal durch-
schnittlich aus.

Gut ist es noch um den Wohnungsmarkt  ›
bestellt, aber die Preise sind im Vergleich 
zu anderen Metropolen gering und es 
gibt Leerstand.

Die Infrastruktur in Berlin wird ebenfalls  ›
abgebaut, Flughäfen und ein ICE-Halte-
punkt wurden geschlossen. 



Passende 
Stellen märkte 
im Überblick!

Finden Sie jetzt für Ihre Mitarbeitersuche 
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Aussage, langfristig im Bestand halten. 
Damit gehört Berggruen zu den großen 
Berliner Immobilienbesitzern, aber auch 
Förderern der Kultur. Gerade ließ sich 
der Investor beim Erwerb eines Berliner 
Immobilienportfolios von der IMW Im-
mobilien AG von Olswang beraten. Das 
Transaktionsvolumen betrug etwa 130 
Millionen Euro, das Portfolio besteht aus 
24 Immobilien mit 1.375 Wohn- und Ge-
werbeeinheiten und einer Vermietungs-
fl äche von rund 113.000 Quadratmetern. 
Solche Nachrichten sind es, die das Ge-
rücht vom Emerging Market nähren. 

Aber wie ist der Restrukturierungs-
kurs des Verkäufers IMW Immobilien 
AG zu interpretieren? Immerhin handelt 
es sich um alle IMW Berliner Objekte 
aus dem Falcon-Crest-Portfolio. Zieht 
IMW Venture-Kapital aus der Haupt-
stadt wieder ab? Hartmut Fromm, Vor-
standsvorsitzender der IMW Immobili-
en AG, die nach eigenen Angaben eine 
opportunistische Buy-&-Sell-Strategie 
verfolgt, spricht ganz off en: „Die Ver-
briefungsstruktur, die noch von dem 
sich mittlerweile in der Insolvenz be-
fi ndlichen Bankhaus Lehman Brothers 
in London initiiert wurde, machte es für 
uns zunehmend schwieriger, die Kredit-

die World Wheel Berlin Holding. Sie 
wollte bis 2009 auf einem Grundstück 
des Zoologischen Gartens (Kaufpreis 25 
Millionen Euro, 12.000 Quadratmeter, 
Verkäufer: Liegenschaft sfonds) ein Aus-
sichtsrad bauen. 2010 versuchte der ABN 
Amro-Fonds seine Anteilsinhaber abzu-
fi nden. Auch dieses Vorhaben muss te 
rückabgewickelt werden. Doch der Lie-
genschaft sfonds verdient immerhin Geld 
für Berlin. Seit 2001 hat er 14 Millionen 
Quadratmeter hauptstädtischen Grund 
und Boden verkauft , 5.500 Kaufverträge 
mit über zwei Milliarden Euro Einnah-
men geschlossen. Die gesamte Brutto-
wertschöpfung durch die Tätigkeit des 

richstraße, einen Hotelstandort an der 
Schöneberger Linse und für das Baufeld 
des ehemaligen Cöllnischen Rathauses 
an der Leipziger Straße.

„Auf Basis der momentanen globa-
len Trends auf den Vermietungs- und 
Investmentmärkten ist in der zweiten 
Hälft e 2011 eher von einer weiterge-
henden Konsolidierung auf jetzigem Ni-
veau auszugehen“, bestätigt Andrew M. 
Groom, Leiter Valuation & Transaction 
Advisory Jones Lang LaSalle Deutsch-
land (JLL). Bedeutet das für Berlin, es 
bleibt unmöglich, in der Hauptstadt das 
ganz große Rad zu drehen? Mit 1,53 
Millionen Quadratmetern ermittelt Ae-

› Spitzenmiete: 21,50 Euro/m² 
›  Mittlere Miete in besten City-Lagen: 

15,50 Euro/m² 
›  Realisierte Durchschnittsmiete:

12,20 Euro/m²

Berliner Bürofl ächen: Fakten

Quelle: Aengevelt
Die Kaufpreise sind in Berlin im Vergleich zu anderen Städten eher moderat.

vereinbarungen in den einzelnen Port-
folien zu erfüllen und eine erfolgreiche 
Refi nanzierung darzustellen. Deshalb 
haben wir uns dazu entschlossen, durch 
ein gezieltes Desinvestment das Refi nan-
zierungsproblem zu lösen.“

Der Verkaufserlös des Liegenschaft s-
fonds (LF) betrug 2006 201 Millionen 
Euro (bei etwa sieben Milliarden Euro 
Transaktionsvolumen laut Gutachteraus-
schuss). Damals freute sich Geschäft s-
führer Holger Lippmann „vor allem auf 
die ausländischen Investoren“. Darunter 

Liegenschaft sfonds für Berlin lag bei über 
zehn Milliarden Euro. Dies ergab eine 
Studie der Experten der DIW econ. 2011 
bringt Lippmann einige herausragende 
Immobilien auf den Markt: das Klinik-
Ensemble „Lindenhof “ in Lichtenberg, 
einen etwa 56.000 Quadratmeter großen 
Wohnungsbaustandort zwischen Müg-
gelsee und Dämmeritzsee, zwei Bau-
felder am Humboldthafen gleich neben 
dem Hauptbahnhof. Jetzt starten die Bie-
terverfahren für die Baufelder am ehe-
maligen Blumengroßmarkt an der Fried-

ngevelt den derzeitigen Leerstand auf 
Berlins Bürofl ächenmarkt. Die Leer-
standsquote liegt bei 8,2 Prozent. Viel 
Raum für Diversifi kation, Start-ups und 
Un ternehmenserweiterungen; für Jah-
re noch. Beliebtester Stadtteil ist derzeit 
Berlin-Mitte. Auf dieses Gebiet entfi elen 
laut Aengevelt Research knapp 100.000 
Quadratmeter oder 40 Prozent des ge-
samten Bürofl ächenumsatzes. Doch nur 
noch selten zieht es Nachfrager – abge-
sehen von Ämtern und Behörden – an 
Standorte außerhalb des S-Bahn-Rings. 
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Als unüberhörbarer Postulator des 
Emerging Market Berlin fungiert der-
zeit das etablierte Maklerhaus Aenge-
velt. Die Düsseldorfer sind sich sicher, 
dass der Berliner Büromarkt bereits zum 
Jahreswechsel 2010/2011 das Vorjahres-
ergebnis übertroff en hat und dass dies 
nun so wunderbar weitergehe: „Inner-
halb der ersten sechs Monate wurde in 
Berlin ein Bürofl ächenumsatz von rund 
274.000 Quadratmetern registriert. Im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren 
das knapp 40 Prozent mehr. Als Trend 
2011 prognostiziert Markus Schmidt, 
Leiter Aengevelt-Research, bis zum Jah-
resende einen Bürofl ächenumsatz von 
etwa 520.000 Quadratmetern. Für Berlin 
ist das sicher viel. Dennoch ist das auch 
ein Indikator für ein grundsätzlich eher 
bescheidenes Niveau. Vor dem Hinter-
grund der anhaltend geringen Quote 
spekulativer Büroprojekte geht Schmidt 
davon aus, dass die marktfähigen Leer-
stände im Jahresverlauf weiter sinken 
werden. 

Wohnen: Nischen funktionieren

Auf 50.000 Quadratmetern entstanden 
1999 edle Stadtvillen und Eigentums-
wohnungen auf dem Brauereigelände der 
ehrwürdigen Berliner Schultheiß Braue-
rei, Baujahr ab 1862. Roter Backstein, 
Gotik, ausgebaute Stallungen, hoch-
wertige Architektur in Stahl und Glas. 
„Viktoria Quartier“ nannte es der erste 
Projektentwickler, die Deutsche Bank 
Real Estate, weil sich das aus Frankfurt 
betrachtet besser anhört, als „Schultheiß 
Brauerei“. „Kennt keiner“, warnten Ver-
marktungsleute. Sie sollten recht behal-
ten: Zu wenig Nachfrage, zu teuer (über 
3.000 Euro pro Quadratmeter) und eine 
Mauer drum herum! Vor gatered Com-
munities warnten Fachleute, Käufer ver-
unsicherte es. Die Frankfurter Banker 
gaben auf. Nach der Insolvenz hat die 
bayerische Wohnungsbaugesellschaft  
Baywobau 2003 das Projekt übernom-
men. Doch Viktoria brachte keine For-
tüne. „Es hat sich herausgestellt, dass 
die Käuferschicht für Einzelimmobilien 
dieser Art in Berlin sehr dünn ist“, be-
gründet eine Baywobau-Sprecherin den |

Kulturpalast, Warschau

Lokale Expertise,
die wegweisend ist.
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Sinneswandel. 2007 war ein Großteil der 
Loft s an wohlsituierte Nutzer vermietet. 
Doch sie mussten nach Räumungskla-
gen ihre Wohnungen aufgeben. Vor der 
Übernahme hatte der Insolvenzverwal-
ter, augenscheinlich um den Wert der In-
solvenzmasse zu steigern, zur Räumung 
aufgefordert. Möglich war das, weil der 
Frankfurter Vor-Eigentümer es versäumt 
hatte, die Käufer ins Grundbuch eintra-
gen zu lassen und die Mietverträge damit 
rechtlich gar nicht zustande gekommen 
waren. Die Deutsche Bank hat erstklas-
sige Bausubstanz hinterlassen. Emerging 
Wohnungsmarkt im Hochpreissegment 
mitten in Kreuzberg. 

Ist das „emerging“?

Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und 
Pankow sind derzeit die teuersten Be-
zirke für Berliner Wohnungskäufer. Wer 
hier eine gebrauchte Eigentumswohnung 
erwirbt, rechnet mit durchschnittlichen 
Preisen von über 2.000 Euro pro Qua-
dratmeter. Wesentlich günstiger gestal-
tet sich der Immobilienkauf in Spandau: 
Die typischen Angebotspreise für Woh-
nungen liegen bei rund 1.000 Euro pro 
Quadratmeter. So weit so gut. Aber ist das 
„emerging“? In Mainz, Mailand, Moskau 
und Madrid kostet jeder Quadratmeter 
ein Vielfaches. Ausländer kaufen viel in 
Berlins In-Quartieren; allerdings als Fe-
riendomizile. Steuergelder und dauer-
haft e Belebung bringen sie nicht. 

Im alten Zentrum Berlins legt die 
Groth-Gruppe gerade den Grundstein 
für eine kleine, aber feine PE-Nische, die 
in Berlin seit Jahren steigende Umsätze 
verzeichnet: Premium Wohnen. 21 Lu-
xus-Eigentumswohnungen am Gendar-
menmarkt. Eigentum, das sich den jewei-
ligen Lebensphasen mühelos anpassen 
lässt. LBS Research gibt Groth recht. Die 
Bausparkasse zeigt anhand ihrer Zahlen, 
dass der Trend zu mehr Qualität anhal-
ten wird. Merkmale dafür sind gestie-
gene Wohnfl ächen bei allen Objekttypen 
und bevorzugt frei stehende Eigenheime. 
Spaß macht das jedoch nur, so lange man 
in Berlin nicht vermieten will oder muss. 
Mit dem sklavisch von allen Gerichten 
und begeisterten Mietern ausgefochtenen 

tem die Nachfrage. Ein Anzeichen für 
„emerging“ ist das nicht. 

1.260 Wohnungen besitzt die Genos-
senschaft  „Eigentum 2000“ in Marzahn. 
Sie ist pleite, wie so viele. 2004 stellte der 
Senat fest, dass ganze Kieze abstürzen, 
trotz Quartiersmanagement. 17 Pro-
blemgebiete sind in Berlin identifi ziert, 
hauptsächlich im Osten plus Spandau. 

Gute Infrastruktur ist wichtig

Tempelhof wäre eine Chance gewesen. 
Zur Fußball WM 2006 war der Flughafen 
voller Privatfl ugzeuge. Er musste zeitwei-
se geschlossen werden. Touristen aus der 
ganzen Welt kamen, mit viel Geld zum 
Ausgeben. Sie würden auch Immobili-

Mietspiegel lassen sich in der Hauptstadt 
nicht mal Zins und Tilgung fi nanzieren. 
Gnade dem Eigentümer, wenn das Dach 
undicht ist oder die politisch angedachte 
„energetische Sanierung“ kommt. Sie ist 
über Mieteinnahmen nicht fi nanzierbar. 
„Das Klima ist eine gesellschaft liche Auf-
gabe, keine Vermieteraufgabe“, stellt Ale-
xander Rychter, Verbandsdirektor Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft , fest. 
Auch der Deutsche Mieterbund sieht das 
so. Er schlägt eine Drittelung der Kosten 
vor: Mieter, Vermieter, Staat.

Das trifft   besonders Wohnungsge-
sellschaft en. Dazu verzeichnen sie hohe 
Leerstände. Rückbau wird in Marzahn 
und Hellersdorf intensiv betrieben. Das 
Wohnungsangebot übersteigt bei Wei-

Ausblick: Nirgendwo sind Sachwerte so preiswert wie in Berlin

Unsicherheiten auf den internationalen Fi-
nanzmärkten und wachsende Inflationsri-
siken machen Sachwerte wieder attraktiv. 
Und nirgendwo sind sie so preiswert wie 
in Berlin. 

„Vor allem die ausländischen institutionellen 
Investoren werden den Markt machen“, so 
Dr. Christian Schede, Head of Real Estate, 
Olswang LLP. „Den Auftakt bildet zu Beginn 
des dritten Quartals die Transaktion des Ob-

jekts F200 durch die Allianz Real Estate von 
Tishman Speyer, die CB Richard Ellis vermit-
telte“, so JLL-Direktor Linsin. Weitere große 
Bürofl ächen werden laut Olswang zum Ver-
kauf vorbereitet. Beide Beraterhäuser ver-
zeichnen bei Investoren aus dem Ausland 
auch eine hohe Nachfrage nach deutschen 
Wohn- und Retail-Immobilien. Wenn es so 
kommt, wird Berlin ein „Emerging Market“. 
Wenn nicht, muss der Berliner Senat weiter 
mit Steuergeldern jonglieren.

Am Leipziger 
Platz klafft nach 

wie vor eine 
große Lücke. 
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en kaufen. Aber nur, wenn sie direkt in 
die Innenstadt fl iegen könnten. Der US-
Konzern Esteé Lauder wollte eine Schön-
heitsklinik mit Privatfl ughafen auf das 
Tempelhofgelände bauen. Tausende von 
sehr gut bezahlten Arbeitsplätzen hätten 
geschaff en werden können. Das wollte 
OB Wowereits SPD nicht. Der Flughafen 
wurde 2007 für den Flugbetrieb geschlos-
sen, für immer. Heute wollen die Ostber-
liner Schönefeld auch nicht mehr. So laut 
hatten sie sich den nicht vorgestellt. 

Damit hat die Berliner Infrastruktur 
seine Mega-USP (Unique Selling Propo-
sition) verloren. Emerging ohne Groß-
stadt-Infrastruktur? In Westdeutsch-
land hat jede Millionen-Agglomeration 
mindestens einen Flughafen. Tempelhof 
sieht seit seiner Schließung einem Nach-
nutzungskonzept hoff nungsvoll entge-
gen. Nun soll dort die Landesbibliothek 
gebaut werden. Den optimal gestalteten 
Flughafen Tegel will der Senat ebenfalls 
schließen. Die heimfl iegenden Politiker 
haben aber bisher keine Lust auf den 
BBI, der „jwd“ (janz weit draußen) liegt. 
Nun hoff en die Bürger auf einen Senats-
wechsel bei den Wahlen im September 
und die Bequemlichkeit der Politiker. 

Seit Inbetriebnahme des Haupt-
bahnhofs hält auch der ICE nicht mehr 
im Bahnhof Zoo. Die Bahn wollte ihren 
Mietern am Hauptbahnhof hohe Umsät-
ze und sich selbst interessante |

Fortsetzung auf Seite 51
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Der Inhaber der Groth Gruppe fi ndet, 
dass viele Berliner Stadtviertel von der  
Airport-City-Trasse profi tieren. Aber ab-
hängig von Segment und Standort gibt 
es auch andere erfolgreiche Nischen.

Gibt es überhaupt einen Emerging 
Market Berlin in Sachen Immobilien? 
Groth: Insbesondere in Berlin lässt sich 
nicht pauschal von einem „Emerging 
Market“ sprechen. Die Unterschiede in 
puncto Segment und Standort sind zu 
groß. Erfolgreiche Nischen gibt es je-
doch – und ihre Attraktivität steigt wei-
ter an. Hierzu zählt aus unserer Sicht vor 
allem das Wohnsegment. Überraschend 
positiv scheint sich beispielsweise auch 
weiterhin das Th ema Hotelimmobilien 
in Berlin zu entwickeln.

Auf was sollten Investoren in Berlin 
setzen? Was sollten sie beachten?
Groth: Entscheidend für unser Engage-
ment sind immer Lage, Wohnumfeld 
und die infrastrukturelle Anbindung 
des Standorts. Berlin verfügt über viele 
spannende Lagen, denn beispielsweise 
gibt es so viel innerstädtisches Ge wässer 
kaum in anderen deutschen Metropolen. 
Nachdem die City-Ost nach der Wie-
dervereinigung boomte, blüht nun auch 
West-Berlin auf. Hier gibt es Entwick-
lungspotenzial. Sowohl bei Revitalisie-
rungen als auch bei Neubauten sollten 
aber Aspekte wie funktionale, aber an-
sprechende Architektur, Barrierefreiheit 
und Energieeffi  zienz beachtet werden.

Was sind aktuell und künft ig die rich-
tigen Immobilienprodukte?
Groth: Pauschaleinschätzungen und Zu-
kunft sprognosen sind immer schwierig. 
Allerdings haben Wohnimmobilien im 
Zuge der Wirtschaft s- und Finanzkri-
se wieder deutlich an Attraktivität ge-
wonnen – sowohl bei Privatanlegern als 
auch bei institutionellen Investoren oder 
Family Offi  ces. Ihre Rendite mag nicht 
so hoch sein wie die anderer Immobi-
lienprodukte. Aber Wohnimmobilien 
haben sich als wertstabile, sichere Anla-
ge erwiesen. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen weltwirtschaft lichen Entwick-
lungen gehen wir von einer für Berlin 
weiter zunehmenden Nachfrage nach 
Wohnungen aus. 

Ist die Infrastruktur Berlins im Ver-
hältnis zur Gesamtentwicklung der 
Stadt zeitgemäß? 
Groth: „Berlin verfügt – auch im interna-
tionalen Vergleich – über eine sehr gute 
Infrastruktur, der öff entliche Personen-
nahverkehr ist sehr gut ausgebaut und 
auch der Individualverkehr funktioniert 
weitestgehend tadellos. Gewiss gibt es 
immer Verbesserungsbedarf, aber ein 
Meilenstein in der Infrastrukturentwick-
lung der Stadt steht nun kurz vor der 

Die pauschale Sichtweise klappt nicht für Berlin, meint Klaus Groth

Fertigstellung. Mit dem neuen Großfl ug-
hafen Berlin Brandenburg International 
wird Berlin einen großen Entwicklungs-
schub erhalten. Dies gilt nicht allein für 
die wachsende wirtschaft liche Attrak-
tivität Berlins. Viele Berliner Bezirke 
und Stadtviertel im Bereich der Airport-
City-Trasse, aber auch Potsdam werden 
von dem Hauptstadtfl ughafen profi tie-
ren – beispielsweise auch die Quartiers-
entwicklungen rund um den Berliner 
Hauptbahnhof.

Was ist mit dem „normalen“ Geschoss-
wohnungsbau? Lohnt Neubau in die-
sem Segment?
Groth: Die Groth Gruppe kommt mit 
Projekten wie der Anfang der 1980er-
Jahre im Rahmen des geförderten Woh-
nungsbaus realisierten IBA Rauchstra-
ße ursprünglich aus dem sogenannten 
„normalen“ Geschosswohnungsbau. Un-
ter den aktuellen Marktbedingungen ist 
es jedoch schwierig, den Geschosswoh-
nungsbau kostendeckend zu realisieren. 
Erfahrungsgemäß lässt er sich zurzeit 
nur ab einem bestimmten Preisniveau 
realisieren. In guten Lagen müssen zum 
Beispiel im Mietwohnsegment zwischen 
zwölf und 13 Euro pro Quadratmeter im 
Monat zu erzielen sein. | 

Flughafen: Schub für Berlin
Interview mit

Klaus Groth

Karen Körber-Niederstadt, Korrespondentin Berlin
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Verträge bescheren. Charlottenburg/ 
Wil mersdorf und Steglitz sind jedoch so 
groß wie Kassel. Wer würde Kassel den 
ICE-Halt absprechen? 

Berlins Potenzial liegt in Gewer-
be- und Technologieparks. Adlershof 
funktioniert bereits. Nun hofft   man, 
dass Tegel und Tempelhof ebenfalls zum 
Steuerquell mutieren. Oberschöneweide 
ist einer dieser Zukunft sorte, von denen 
es in Berlin nach dem Industriesterben, 
nach dem Mauerbau und dem Stillstand 
während der Mauerzeit mehr gibt als in 
anderen europäischen Metropolen. 

Medienparks tun sich derzeit 
schwerer. Auf sie entfi elen nur rund zehn 
Prozent des gesamten Flächenumsatzes. 
Im Vorjahreszeitraum betrug ihre Quo-
te noch 27 Prozent. Finanzdienstleister 
konnten ihre Flächenumsatzquote mit 
rund vier Prozent zwar verdoppeln, spie-
len aber unverändert eine untergeord-
nete Rolle. 

Hotspots mit Steuergeldern

Ungeachtet der zunehmenden Verknap-
pung großer Flächen im Spitzensegment 
und einer weiter anziehenden Nachfra-
ge rechnet Aengevelt jedoch nicht mit 
einem sprunghaft en Mietanstieg. Viel-
mehr sieht man Potenziale im Bereich 
um den Berliner Hauptbahnhof (Euro-
pacity) und entlang der Mühlenstraße 
(Media-Spree). 2007 privatisierten Bund 
und Land die gemeinnützige Gewerbe-
siedlungsgesellschaft  (GSG) und ver-
kauft en sie ebenfalls an die Orco. Wegen 
der „emerging Idee“ verzichtete man 
auf die Rückzahlung von 300 Millionen 
Euro Fördergeldern. Wirtschaft ssenator 
Harald Wolff   und Finanzsenator Th ilo 
Sarazin waren zufrieden, denn der Pro-
jektentwickler versprach, sich ansiedeln-
de Jungunternehmen mit zehn Millionen 
Euro zu fördern, um Insolvenzen zu ver-
hindern. Ein Wohltäter! Na, wenn das 
mal nicht klassische Anzeichen für einen 
„emerging Market“ sind. 

Im Südosten Berlins entsteht der 
„Sitac Parc“. „Viele Nutzer haben ihr In-
teresse bekundet, nun werden konkrete 
Angebote verhandelt.“ Auf die Frage, 
welche Branchen man anspreche, teilt 

Jana Wulf, Project Coordinator der RE 
Management & Development Ltd., mit: 
„Gewerbliche Nutzer, Hotel, Retail, Of-
fi ce, Automobil, Service, Sports & Lei-
sure.“ Auch wenn das eigentlich keine 
Zielgruppeneingrenzung ist, so wird die 
LLP vermutlich fündig. Denn Dienst-
leister dominieren den Berliner Mieter-
markt. Sie stellten im ersten Halbjahr 
2011 mit einem Anteil von rund 37 Pro-
zent am gesamten Flächenumsatz die 
umsatzstärkste Nachfragegruppe, ermit-
telte Aengevelt. Die öff entliche Hand, 
Organisationen ohne Erwerbszweck 
und staatliche Forschungseinrichtungen 
kontrahierten im ersten Halbjahr 2011 
rund 21 Prozent des Berliner Flächen-
umsatzes. Laut CBRE wurden in der 
Hauptstadt in den ersten sechs Mona-
ten des Jahres 2011 rund 885 Millionen 
Euro investiert. Gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum, in dem mehrere großvo-
lumige Portfoliotransaktionen getätigt 
wurden, bedeutet dies einen Rückgang 
um 44 Prozent. Insgesamt entfi elen auf 
Berlin ein Anteil von acht Prozent am 
bundesweiten Investmentvolumen. Ist 
das emerging? Der Fokus der Investoren, 
von denen 40 Prozent aus dem Ausland 
stammten, lag deutlich auf Einzelhan-
delsimmobilien. Mit 412 Millionen Euro 
entfi el auf sie knapp 47 Prozent des ge-
samten Investitionsvolumens. Doch bei 
allem Zweckoptimismus: Die Wertheim-
grundstücke in Berlin-Mitte täuschen bis 
heute mit XXL-Plakaten an Baugerüsten 
ihre Bebauung nur vor. Im Februar 2011 
verkauft e Orco dort alles, ohne es je be-
baut zu haben. Der Nettoverkaufspreis 
betrug 89 Millionen Euro, zuzüglich ei-
ner weiteren Zahlung in Höhe von 30 
Millio nen Euro nach Fertigstellung des 
Projekts. Der Verkauf wurde in mehre-
ren Tranchen durchgeführt. Der erste 
Teil wurde ausschließlich verwandt, um 
die Bankschulden für das Projekt zu-
rückzuzahlen. Die letzte Zahlung wird 
nach Fertigstellung des Projekts fällig. 
Das Riesengrundstück am Potsdamer 
Platz ist seit knapp zehn Jahren einfach 
ein Loch mit märkischem Sand darin. 
Den Emerging Real Estate Market in 
Berlin sollte man deshalb nicht nur aus-
ländischen Investoren überlassen. |

Fortsetzung von Seite 49
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Planung und Überwachung 
als Erfolgsfaktoren 

Soft ware. Wer Immobilienvermögen von einer Milliarde Euro oder einen 
großen Wohnungsbestand managt, kommt weder um ein professionelles 
Immobilienrisiko-, noch um ein Portfoliomanagementsystem herum. 

Markus Grube, Promos.rec GmbH, Berlin
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erkannt werden“. (§ 91 II AktG). Ein 
Risikomanagement dient also in erster 
Linie als Frühwarnsystem zur Erken-
nung wesentlicher Risiken, der systema-
tischen Analyse und Bewertung sowie 
der Kommunikation, Dokumentation 
und Überwachung von Risiken. Durch 
einen verantwortungsbewussten Um-
gang mit Chancen und Risiken sollen die 
Handlungsfähigkeit und die langfristige 
Existenz des Unternehmens gesichert 
werden. 

Keine verbindliche Defi nition

Selbstverständlich können Risikoma-
nagementsysteme Immobilienunterneh-
men unterstützen. Wenn das RMS auch 
die Besonderheiten der Immobilien-
wirtschaft  berücksichtigt, dann kann 
der Risikomanager neben den Unterneh-
mensrisiken auch die Immobilienrisiken 
managen und der Portfoliomanager das 
gesamte Immobilienportfolio danach ent-
sprechend strategisch ausrichten. 

Bei der Ableitung von Normstrate-
gien und Zielfeldstrategien ausgehend 
von der Leitstrategie ist indes die Unter-
stützung durch ein IPMS erforderlich. 
Hier werden auch objektgenaue Investi-
tionsalternativen prüfb ar und die Ob-
jektergebnisse über die Zeit analysierbar. 
Ein Immobilien-Portfoliomanagement-
system beschränkt sich ausschließlich 
auf den Bereich Immobilien. Der Haken 
ist, dass für eben jene Systeme keine of-
fi ziell verbindliche Defi nition existiert. 

Während der Geschäft sführer einer 
GmbH die Sorgfalt eines gewissenhaft en 
Kaufmanns anzuwenden hat, sind die 
Anforderungen, die der Gesetzgeber an 
den Vorstand einer Aktiengesellschaft  
stellt, deutlich schärfer formuliert. Denn 
er ist dazu verpfl ichtet, „geeignete Maß-
nahmen zu treff en, insbesondere ein 
Überwachungssystem einzurichten, da-
mit den Fortbestand der Gesellschaft  
gefährdende Entwicklungen frühzeitig 

Um einen Immobilienbestand zu ma-
nagen, gibt es zwei Möglichkeiten: Ein 
Risikomanagementsystem (RMS) oder 
ein Immobilien-Portfoliomanagement-
system (IPMS). Der wesentliche Unter-
schied zwischen beiden besteht in den 
Anwendungsgebieten. Hinzu kommt, 
dass das RMS einheitlich durch verschie-
dene Gesetze defi niert ist. Vergleich-
bare Regelungen für ein Immobilien-
Portfolio management gibt es nicht. 

Wichtige Bestandteile für den 
Anwender: Immobilienrisiko- und 
Portfoliomanagementsysteme.
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Auch gehen die Ansichten darüber, was 
ein IPMS leisten muss, sehr weit ausei-
nander. Das führt dazu, dass die verfüg-
baren Systeme auf sehr unterschiedliche 
Anforderungen ausgerichtet sind. 

Da die aktuell erhältlichen Systeme 
auf unterschiedlichen Konzepten beru-
hen, sind sie auch für verschiedenste IT-
Plattformen verfügbar. Häufi g entstehen 
dadurch Insellösungen, die periodisch 
mit Daten aus den operativen Systemen 
entweder manuell oder per automa-
tischem Datenaustausch versorgt wer-
den. Bei integrierten Systemen, die direkt 
mit den operativen Daten verzahnt sind, 
fehlt die notwendige Flexibilität, wenn 
zusätzlich Daten anfallen.

Ein Immobilien-Portfoliomanage-
mentsystem soll den Anwender bei der 
Betrachtung, Analyse, Planung und 
Steuerung von Immobilienobjekten 
und -projekten über den gesamten Ver-
lauf ihres Lebenszyklus unterstützen. 
Das strategische Ziel von datenbankge-
stützten Systemen ist, das die im Immo-
bilienbestand liegenden Chancen und 
Risiken auf Basis permanent verfügbarer 
Daten möglichst frühzeitig off engelegt 
werden und somit eine systematische 
Verfolgung der jeweiligen immobilien-
bezogenen Strategien ermöglicht. 

Bei der Auswahl und Einführung 
eines IPMS empfi ehlt es sich, auf einen  
mo dularen Systemaufb au zu achten. Bei 
der technischen Umsetzung wird ein 
phasenweises Vorgehen zugrunde gelegt. 
Typische Kriterien für ein IPMS sind: 

› Investitionsrechnung und -planung:  
Hier mit kann die Entwicklung einer 
Immobilie für die nächsten Jahre 
prognostiziert und geplant werden. 
Zudem lassen sich Investitionen und 
Desinvestitionen strategisch steuern. 
Dabei soll der jeweilige Zeitraum un-
ternehmensindividuell festgelegt wer-
den können. 

› Wertermittlung: Um als Immobili-
enhändler zügig den Wert einer Im-
mobilie ermitteln zu können, ist ein 
teil- oder vollautomatisiertes Werter-
mittlungsmodell von Vorteil. Neben 
der Unterstützung bei der internatio-
nalen Rechnungslegung geben diese 
Werte (Value in use) auch wertvolle 
Anhaltspunkte für An- oder Ver-
kaufsentscheidungen.

› Risikoanalyse: Diese sollte ein fester 
Bestandteil eines IPMS sein. Dafür 
stehen Verfahren wie die Szenario-
analyse, die Sensitivitätsanalyse, die 
Monte-Carlo-Methode, die Value at 
Risk-Methode und weitere Verfahren 
zur Verfügung. Die tatsächliche Aus-
prägung hängt stark von den Anfor-
derungen des Immobilienunterneh-
mens ab. Da die Risiken, die in dem 
IPMS ermittelt werden, sich nur auf 
die Immobilie beziehen, ist es sinn-
voll, wenn ein IPMS automatisiert die 
Daten an ein RMS liefert, damit diese 
mit berücksichtigt werden. 

Daten über Daten

Bei allen Systemen sollte das Problem 
der Schnittstelle im Auge behalten wer-
den. Dafür ist teilweise der manuelle Ab-
zug von Daten aus dem operativen Be-
wirtschaft ungssystem und das Einlesen 
in ein IPMS notwendig oder es gibt eine 
automatisierte Schnittstelle. Auch die 
Datenqualität und der verfügbare Um-
fang im operativen Bewirtschaft ungssy-
stem sollte nicht vernachlässigt werden. 
Ein IPMS kann nur so gut sein, wie die 
vorliegenden Daten valide sind. Diese 
sollten deshalb einem kontinuierlichen 
Erhebungs- und Validierungsprozess 
unterliegen. Wie bereits dargelegt, müs-
sen in einem Portfoliomanagementsy-
stem die Daten aus unterschiedlichsten 

Bereichen periodisch zusammengeführt 
werden. Für das Handling derart gro-
ßer Datenmengen bildet ein Data-Ware-
house-System die ideale Basis. Mit den 
modernen Tools können die Quelldaten 
vereinheitlicht, sicher extrahiert und pe-
riodisch geladen werden. 

Ein wesentliches Kennzeichen der 
Immobilienwirtschaft  ist das breite Spek-
trum an Tätigkeitsfeldern. Bei Immobi-
lien-Portfoliomanagementsystemen gibt 
es deshalb keine allgemein akzeptierte 
Standardlösung. Vielmehr hat der An-
wender die Wahl zwischen der Erweite-
rung einer vorgefertigten oder einer in-
dividuellen Lösung. |

Auf einen Blick

Ein Risikomanagementsystem (RMS) und  ›
ein Immobilien-Portfoliomanagementsys-
tem (IPMS) unterscheiden sich in ihren je-
weiligen Anwendungsgebieten.

 Ein IPMS soll den Anwender bei der Be- ›
trachtung und Analyse von Immobilien-
projekten unterstützen, kann aber nur so 
gut sein wie der vorhandene Datensatz.

 Kriterien, die ein IPMS grundsätzlich erfül- ›
len sollte, sind: Investitionsrechnung und 
-planung, Wertermittlung, Reporting und 
Risikoanalyse.

ANZE IGE
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Die nachfolgende Marktüber-
sicht Immobilienrisi ko- und 
Portfoliomanagementsys teme 
2011 fi nden Sie unter

www.immobilienwirtschaft.de

   IMI
IMMOBILIEN-INSTITUT

Staatlich geprüfte Fernlehrgänge
Löbleinstr. 21, 90409 Nürnberg

Telefon: 0911-367680
beratung@immobilien-institut.de

Anerkanntes
Fachwissen erlernen

Nebenbei lernen und
sich qualifizieren
zum Beispiel zum/zur

Fachwirt/in (IMI)
Gebäudemanagement-Fachwirt/-in

(IMI)

Makler/-in (IMI)
Geprüften Fachverwalter/-in (IMI)
Geprüften Betriebskostenfachkraft

.

Neu: ISO-Zertifizierung
Immobilien-Projektberatung

Beginn:
Ab sofort und jederzeit. Garantiert!

Ausführliche Infos:
www.immobilien-institut.de
Wir beraten Sie gerne!

Staatlich geprüfte
- akkreditierte-

Immobilien-
Fernstudien
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Marktübersicht: Portfolio- und Risikomanagementsysteme 2011 

Firmenname BBT GmbH control.IT Unternehmensbera-
tung GmbH

Deloitte Consulting GmbH Dr. Klein & Co. 
Aktiengesellschaft

Produkt avestrategy® BISonXP innosys Real Estate EUROPACE-WoWi

Internet www.avestrategy.de www.controlit.eu www.deloitte.de www.drklein.de

Ansprechpartner AndreasGrunow Klaus Weinert René Wallat Hagen Stoll

Kernzielgruppe Immobilienwirtschaft/
Asset-Manager

Immobilienverwalter, Versiche-
rungen, Offene/Geschlossene 
Fonds, Asset-Manager

Asset-Manager, Corporates, Fonds, 
Developer, Wowi  

Wohnungswirtschaft

Systemherkunft Immobilienwirtschaft originär für Immobilienwirtschaft Immobilienbranche Wohnungswirtschaft, Finanzwirt-
schaft

Aktuelle Versionsnummer Version 2.62      innosys 11.0 2Q/2011

Anzahl Kunden 82 35 > 200 32

Alleinstellungsmerkmal des 
Produktes 

vollständige Integration von 
Portfoliomanagement-, Planungs-. 
Bewertungs- und Controllingfunk-
tionen

Immobilienwirtschaftliche Integra-
tionsschicht und DataWarehouse in 
einem Produkt

Direkte Formel- und Grafi k-
Übernahme aus eigenen MS Excel-
Modellen in die Web-Lösung 

Abb. u. Verknüpfung aller Objekt-, 
Darlehens- u. Sicherheitendaten 
dadurch ganzheitliche Analyse

Neue Features 2011 
(Auswahl)

mehrstufi ge KLR BISonBOX, Out of the box Lösung 
für Asset Manager

Einfache Datenimport, neuer Navi-
gator, mehr Konnektoren, bessere 
GIS-Anbindung, Workfl ows/Freigabe

erweiterte Unternehmensplanung 
(Wirtschaftsplan, GuV, Bilanz), 
diverse Erweiterungen

 

Firmenname PROMOS.REC real estate con-
trolling GmbH

Synapplix VÖB-Service GmbH WB Informatk AG

Produkt PROMOS.IPMS, PROMOS.RMS RE-Port® VÖB-ImmobilienAnalyse revis

Internet www.openpromos.com www.synapplix.de www.voeb-service.de www.revis.de

Ansprechpartner Markus Grube Florian Pahl Thilo Torkler José de la Cruz

Kernzielgruppe Immobilien- und Wohnungswirt-
schaft, Asset Manager,KAGs

Portfoliomanagement Banken, Sparkassen, Sachverstän-
dige, Immobiliendienstleister

Wohnungs- und Gewerbe - 
Immobilienwirtschaft

Systemherkunft Immobilienwirtschaft Immobilien Bank Immobilienwirtschaft

Aktuelle Versionsnummer      3.5 2011-07-01 3.1

Anzahl Kunden      > 15 >120 >40

Alleinstellungsmerkmal des 
Produktes

PROMOS.IPMS voll integriebar fl exible Anpassbarkeit an Daten-
bestand des Kunden und Ziele des 
Portfolioman.

automatisierte Beurteilung des 
Marktes, objektartabhängige 
Messstandards, Zusteuerung von 
Geodaten

Web- Service-Lösungen für kleine 
Portfolios dank unererichter Flexi-
bilität. Technische Marktführung

Neue Features 2011 
(Auswahl)

PROMOS.IPMS:Verknüpfung mit 
Prozessen des operativen Systems, 
Aspekte der Ökobilanz (green 
leverage)

Erweiterung um andere Asset-
Klassen, ergänzendes Produkt für 
das Risikomanagement ab 2012

Messstandards zur Beurteilung der 
Nachhaltigkeit, "VÖB-PortfolioAna-
lyse kompakt"

Aufnahme der AIFM-Regulations-
vorschriften (EU)

Alle Daten beruhen auf Herstellerangaben (Stand: August 2011) Konzeption: Jörg Seifert, Dokumentation: Michaela Burgdorf, Ivan Seifert
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evans software 
GmbH & Co. KG

IBM Deutschland GmbH immopac ag IRM Management Network 
GmbH

IWB

evans v10 IBM Express Solution Real 
Estate

immopac® Real Estate-Value Creator 
(RE-VC)®

IGIS 5

www.evanssoftware.de www.ibm.com www.immopac.ch www.irm-network.com www.iwb-e.de

Robert H. John Jens Starkjohann Dr. Thomas Höhener Thomas Krings Marco Wegner

Wohnungsgesellschaften, Inve-
storen, Fonds, Assetmanager

     grössere institutionelle Immo-
Eigentümer und Beratungshäuser

Immobilienwirtschaft, KAGs, Woh-
nungswirtschaft     

Unternehmen der Immobilien- und 
Wohnungswirtschaft

Immobilienwirtschaft Immobilienwirtschaft IT Immobilien Wohnungswirtschaft, Immobilien-
wirtschaft

2.080xx SAP BI 7.3 10 5.0 5.2

4 k.A. ca. 90      120

Online (ASP), Extreme Rechen-
leistung: 100 Obj., 10 < 25 sek., 
Schneller Import: 100 Obj. < 60 
sek. 

Value Based Management Portfo-
lio-/ Risikomanagement auf Basis 
SAP BW/SEM 

marktführendes System in der 
Schweiz, zahlreiche Standard-
schnittstellen, innovativer 
Systemansatz

Mehrstöckige Vehikel, Konsolidie-
rungen, Top-down Lebenszyklus, 
umfängliche Administrationswerk-
zeuge

Darstellung der Investitionsplanung 
mit Auswirkung auf Unternehmen-
serfolg

Kataster-Controlling, Contracting, 
Beteiligungen (Auskehren von 
Gewinnanteilen je Investor)

Liquiditätsmanagement (SAP CFM),  
Risikofrühwarnsystem

weitererer Ausbau Business Plan-
ning und Simulationsengine

Redaktionssystem Reporting, 
Industriestandards Im-/Exporte

Marktanalyse, GIS-Erweiterung, 
globale Datenpfl ege

www.immobilienwirtschaft.de    10 | 2011

Eine Langfassung dieser Tabelle mit 
weiteren Anbietern fi nden Sie online.

www.immobilienwirtschaft.de/marketplace

wiko Bausoftware GmbH Yardi Systems GmbH

wiko Voyager

www.wiko.de www.yardi.de

Voker Jakubzik Dominik Brunner

Investoren, Planer Portfolio Manager, Investment 
Manager, Asset Manager

Bau- und Immobilienbranche Immobilienwirtschaft

5.2 7

680      

Controlling von Bau- und Planungs-
maßnahmen

auf Immobilienportfolios spezi-
alisiert, vollintegriert und daher 
unvergleichlich transparent

Liquiditätsplanung, Bürgschafts-
verwaltung

Erweiterungen bei Sharepoin-
tintegration, mobile Business 
Intelligence und Analyse 

Geothermie
Solaranlagen
Blockheizkraftwerke – 
inklusive Stromverteilung

Erneuerbare Energien jetzt
nutzen, messen und abrechnen
Nachhaltige Energiemanagement Services von ista

ista Deutschland GmbH
Grugaplatz 2 45131 Essen

Tel.: +49 201 459-02
info@ista.de www.ista.de 
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Vergleichen lohnt sich
Strompreisausschreibungen. Neben der Lage einer Immobilie fl ießen 
heute auch die Energiekosten in ihre Bewertung ein. Vor allem Großkunden 
können ihre Preiskonditionen deutlich verbessern.

Anna von Rosenberg, Wolff & Müller Energy GmbH, Ludwigsburg

› maximale Leistung/Anschlussleis tung
› nächstmöglicher Lieferbeginn
Neben den aufgeführten Unterlagen 
sollten einige Faustregeln beachtet wer-
den. So ist es sinnvoll, möglichst viele 
Stromversorger anzufragen. Denn je 
mehr Versorger angefragt werden, desto 
größer die Chancen auf günstige Ange-
bote. Zudem spielt die Börse in die Ange-
bote der Stromversorger hinein. Deshalb 
ist  es ratsam, mit den Versorgern eine 
kurze Angebotsgültigkeit abzusprechen. 
Eine kurze Bindefrist minimiert den Risi-
koaufschlag und verbessert den angebo-
tenen Preis. Auch das Vereinbaren eines 
festen Stichtags zur Angebotsabgabe ist 
empfehlenswert – da die Börse täglichen 
Schwankungen unterliegt und die Ver-

deutlich verbessern. Dazu sollte man 
sich zunächst einen guten Überblick 
über den Energiemarkt verschaff en. In-
formationen zum aktuellen Strompreis 
sind unter anderem bei der Leipziger 
Energiebörse tagesaktuell verfügbar. 

Nach einer Auswahl von Stromver-
sorgern (Adressen beim Bundesverband 
Energie- und Wasserwirtschaft  BDEW) 
erhalten die ausgewählten Versorger die 
notwendigen Daten. Diese sind entwe-
der der Jahresendabrechnung oder den 
Vertragsunterlagen zu entnehmen. Fol-
gende Daten werden für eine Ausschrei-
bung benötigt: 
› Lastgang
› Spannungsebenen für die Stromliefe-

rung und -messung

Die energetische Gebäudesanierung 
ist eine Möglichkeit die Energiekosten 
zu senken – doch bislang sind die Rah-
menbedingungen noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Eine günstige Variante, die 
Stromkosten zu senken, verspricht ein 
Stromanbieterwechsel. Dies ist vor allerm 
ein Instrument für diejenigen Stromkun-
den, bei denen eine leistungsgemessene 
Abnahmestelle (siehe Infobox) vorliegt – 
in der Regel ab 100.000 Kilowattstunden 
(kWh) im Jahr. Denn seit Ende der 90er- 
Jahre der Strommarkt liberalisiert wurde, 
herrscht ein marktwirtschaft licher Wett-
bewerb, von dem insbesondere Großver-
braucher profi tieren können. Einzelne 
Stromversorger kalkulieren ihre Preise 
individuell. Die unterschiedlichen Preise 
ergeben sich aus mehreren Faktoren, die 
den Strompreis beeinfl ussen. 

Als „Sondervertragskunde“ – auch 
„leistungsgemessener Kunde“ – können 
Großverbraucher ihre Strompreiskon-
ditionen mit einer Ausschreibung also 

Teurer Strom: Die Energiekosten einer Immobilie spielen eine wichtige Rolle. 

Leistungsgemessene Kunden führen diese 
Bezeichnung dank eines installierten „Leis-
tungsmessers“. Dabei handelt es sich um 
einen digitalen Stromzähler, der 365 Tage 
im Jahr, 24 Stunden am Tag, jede Viertel-
stunde die Leistung erfasst. Daraus ergibt 
sich der Lastgang. Dieser stellt die Benut-
zungsstruktur einer Abnahmestelle dar. 
Zumeist ist der Lastgang kostenlos beim 
Bestandsversorger für den Zeitraum eines 
Jahres abzufragen. Er wird in tabellarischer 
Form digital übermittelt.  

Leistungsmessung
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gleichbarkeit der einzelnen Angebote so 
gewährleistet ist. Zur Vergleichbarkeit ist 
auch die Vertragslaufzeit entscheidend. 
Ein Vertrag aus 2010 kann nicht mit An-
geboten für 2012 verglichen werden. Die 
Angebote müssen für denselben Zeit-
raum/Lieferjahre gelten (zum Beispiel 
2012) – schließlich wird jedes Lieferjahr 
an der Börse einzeln betrachtet. 

Realistischer Vergleich fällt schwer

Leider geben Stromversorger ihre An-
gebote nicht in einheitlicher Form ab. 

werden – Zeit und Geld sparen. Denn 
der Aufwand einer Strompreisausschrei-
bung ist nicht zu unterschätzen.Da sich 
die Leistungen der einzelnen Dienstleis-
ter stark unterscheiden, sind vor einer 
möglichen Zusammenarbeit ein paar 
Fragen zu klären: Wie fi nanziert sich der 
Dienstleister? Bin ich im Anschluss an 
den Dienstleister gebunden? Kann ich 
eigene Angebote einbringen? Wie lange 

ist der Dienstleister am Markt, welche 
Erfahrung bringt er mit?  André Gölz, 
Geschäft s führer des Energiedienstleis ters 
Wolff  und Müller in Ludwigsburg, sagt: 
„Inzwischen gibt es eine Vielzahl von En-
ergiedienstleistern. Es ist wichtig, darauf 
zu achten, welche Erfahrungen der Markt-
partner mitbringt – und wie er sich fi nan-
ziert. Schließlich lautet das ausgewiesene 
Ziel ja die Kosten zu senken.“ |

Stattdessen wird teilweise nur der reine 
Energiearbeitspreis, teilweise der Voll-
strompreis (Energie und Netz) ausgewie-
sen. Deshalb müssen die vorliegenden 
Angebote „auf eine Ebene“ gebracht 
werden. Nur dann ist ein realistischer 
Vergleich möglich. Das Anlegen einer ei-
genen Tabelle kann hilfreich sein. Diese 
sollte die einzelnen Bestandteile separat 
ausweisen (reiner Energiearbeitspreis 
HT/NT, Netzentgelt). So ist direkt abzu-
lesen, welcher Versorger den günstigsten 
Energiepreis anbietet. 

Doch ist es nicht der günstigste En-
ergiepreis allein, der über ein attraktives 
Angebot entscheidet. Auch die Vertrags-
laufzeit, Klauseln zur Abnahmemenge 
und – das ist wenigen bekannt – die Be-
rechnung der Netzentgelte wirken sich 
direkt auf die Attraktivität eines Ange-
bots aus. 

Externe Unterstützung spart Zeit 

Die Liberalisierung hat den Energiemarkt 
nicht transparenter gemacht, sondern 
eher das Gegenteil bewirkt. Inzwischen 
gibt es rund 1.000 Energieversorger am 
Markt. Für mehr Klarheit sorgen Ener-
giedienstleister, deren Berufsbild sich 
nach der Liberalisierung entwickelt hat. 
Diese setzen sich über das komplette 
Jahr mit der Th ematik auseinander, be-
obachten die Strompreisentwicklung 
und können vor „unglücklichen“ Ver-
tragskonditionen schützen (zum Beispiel 
Mehr-/ Minderabnahmemenge, Leis-
tungspreismodell). Die Zusammenar-
beit mit einem Energiedienstleister kann 
– sofern bestimmte Kriterien beachtet 

ANLAGENTECHNIK

REFRIGERATION

FACILITY SERVICES

ENERGY SERVICES

ENERGIEN OPTIMAL EINSETZEN.

www.cofely.de

WIR LASSEN IMMOBILIENMANAGER
RUHIGER SCHLAFEN.
Steigende Ef zienzanforderungen stellen die Betreiber von Gebäuden und 
Industrieobjekten vor viele Herausforderungen. Wir verbinden darum 
Facility Services mit technischer Gebäudeausstattung, Gebäudemanage-
ment und Energiemanagement zu neuer Ef zienz. Damit Sie nur gut von 
Ihren Gebäuden träumen.
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Über die Höhe des Leerstandes in Berli-
ner Wohnungen ist man gut informiert, 
denn seit dem Jahr 2003 wird er von der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

Die Gesichter des Leerstands
Nackte Quoten. Sie sind wichtige Indikatoren zur Beschreibung von 
Märkten. Leider wird zu selten gefragt, was genau sich hinter den Zahlen 
verbirgt – die Ergebnisse können überraschend sein. 

ein fehlender Balkon als Grund für Ver-
mietungsprobleme genannt.

Nur ein Drittel wird angeboten

In Berlin wird nur ein Drittel der leer-
stehenden Wohnungen aktiv, aber ohne 
Erfolg am Markt angeboten. Diese Zah-
len zeigen, dass eine detaillierte Analyse 
über die Gründe des Leerstandes zu in-
teressanten Ergebnissen führt. 

Da Bezirke in Berlin so groß sind wie 
viele Großstädte in Deutschland, muss 
die von der Investitionsbank Berlin er-
rechnete „marktaktive“ Leerstandsquo-
te diff erenziert nach diesen Bezirken 
betrachtet werden. Hier stellt sich he-
raus, dass sich der Leerstand vor allem 
in bestimmten Bezirken wie etwa dem 
Plattenbaubezirk Marzahn-Hellersdorf 
(dazu auch Seite 48) konzentriert. Eine 
Quote zwischen zwei und drei Prozent 
gilt als notwendige Reserve auf einem 
funktionierenden Wohnungsmarkt – in 
einigen Bezirken ist diese Quote teilweise 
deutlich unterschritten, wie Leerstands-
zahlen von Techem-empirica belegen.

Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, 
Leerstandszahlen eingehender zu analy-
sieren, um Gründe dafür zu ermitteln. 
Plakative Zahlen, die undiff erenziert 
Leerstände umfassen, können zu falschen 
Schlussfolgerungen bei Investoren oder 
in der Wohnungspolitik führen. |

fragungen zu 442 Gebäuden einer Quo-
te von 2,7 Prozent. Hochgerechnet auf 
den Gesamtmarkt entspricht dies etwa 
50.000 Wohnungen. Rund die Hälft e der 

Jörg Schwagenscheidt FRICS, Berlin

Der Autor

Jörg Schwagenscheidt FRICS,
Vorstand der GSW Immobilien AG, Berlin

Empirische Untersuchungen zum Thema Leerstand sind sehr selten.

jährlich und sehr kleinräumig auf Basis 
eines Stromzählerverfahrens ermittelt. 
Eine veröff entlichte Eigentümerbefra-
gung der Investitionsbank Berlin bezieht 
sich auf das Ergebnis der Erfassung von 
2009, wonach 5,4 Prozent des relevanten 
Wohnungsbestands in Berlin länger als 
ein halbes Jahr leer standen.

Die Befragung der Immobilieneigen-
tümer wurde mit dem Ziel durchgeführt, 
auf einer repräsentativen Basis Aussagen 
über die Struktur und die Gründe des 
Wohnungsleerstandes treff en zu können. 
Ein Ergebnis: Von dem gesamten Leer-
stand, der in der Erhebung erfasst wurde, 
befi ndet sich tatsächlich nur jede dritte 
Wohnung in der Vermietung. Diese 
Wohnungen stehen dem Markt tatsäch-
lich zur Verfügung. Dieser Leerstand 
entspricht laut der Auswertung von Be-

Leerstände, so ergab die Untersuchung 
der Investitionsbank, war modernisie-
rungsbedingt und somit gewollt. 

Ein anderer Teil des Leerstandes sind 
Wohnungen, die aufgrund schlechten 
baulichen Zustands nicht mehr vermiet-
bar sind und bei denen keine Maßnah-
men sinnvoll wären, um diesen Zustand 
zu ändern. Dieser Leerstand betrifft   zehn 
Prozent der leerstehenden Wohnungen. 

Schließlich gibt es Leerstände, die auf 
Vermietungsprobleme unterschiedlicher 
Art zurückzuführen sind, so etwa un-
passende Wohnungsgrößen oder nicht 
nachfragegerechte Grundrisse. Ein häu-
fi ger Grund, warum diese Wohnungen 
nicht vermietet werden können, ist bei-
spielsweise, dass sich in der Küche oder 
im Bad kein Fenster befi ndet. Manchmal 
werden auch ein fehlender Aufzug oder Fo

to
: E

tie
nn

e 
Rh

ei
nd

ah
le

n/
pi

xe
lio

.d
e



Neuer Leser 
für uns.

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ  Ort

Telefon  E-Mail

Prämien-Bestell-Nr. 4528077

Kontonummer  BLZ

Name der Bank

Datum, Unterschrift

Bestell-Nr. A06228_DIR

Ja, ich habe einen Abonnenten geworben. Bitte schicken 
Sie meine Prämie an folgende Adresse. Ich erhalte meine 
Prämie, selbst wenn ich kein Immobilienwirtschaft Abonnent bin.

Ja, ich abonniere Immobilienwirtschaft für mind. 1 Jahr 
zum Preis von 136,- ¤ inkl. MwSt. und Versand. 
Das Jahresabonnement kann ich jeweils mit einer Frist von 
4 Wochen zum Ablauf eines Bezugsjahres schriftlich beenden.

Ich zahle

 per Rechnung

bequem per Bankeinzug

Per Post: Haufe Service Center GmbH
Postfach, 79091 Freiburg

WN 02528559

�

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ  Ort

Telefon  E-Mail

Leser werben Prämie sichern Coupon abschicken

Der neue Abonnent darf innerhalb der letzten 6 Monate nicht Bezieher von Immobilienwirtschaft gewesen sein. Das Prämienangebot gilt nicht bei Eigen- oder Umbestellun-

gen, Geschenk-, Gutschein-, Studenten- oder Ausbildungsabonnements. Sie erhalten die Werbeprämie innerhalb von 4 Wochen nach Bezahlung des neuen Abonnements.

Per Fax: 0180/50 50 441*
*0,14 m/Min. aus dem dt. Festnetz, abw. Mobilfunkpreise, 
ab 1.3.2010 0,42 €/Min. mobil. Ein Service von dtms. 

Dicke Prämie 
für Sie.

APPLE iPod shuffl e 2GB, blau

2 GB Flash-Laufwerk
Bis zu 15 Stunden Audiowiedergabe
„VoiceOver“-Funktion
Lieferumfang: iPod shuffl e, 
Apple Earphones, iPod shuffl e USB 
Kabel (45 mm)
Maße: H29,0 x B31,6 x T8,7 mm 
(mit Clip), Gewicht: 12,5 g 
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Auch der Stil einer Person, das Aussehen, 
die Körperhaltung, der Gestus, die Men-
talität und daraus resultierend die Wahl 
der Kleidung tragen zur Wahrnehmung 
ihrer Einzigartigkeit bei.

Zum Gottschalk-Effekt

Der Gottschalk-Eff ekt ist oft  nicht ange-
bracht. Der Dresscode „Schwarz-Weiß“ 
passt im konservativen Berufsleben 

besser. Trotz Hang zum „Sich-Gleich-
machen“ in einer sozialen Gruppe: das 
„Graue Maus“-Modell kann inmitten 
eines Südseefi schschwarms mit Under-
statement punkten (S. 62). Vieles liegt im 
Auge des Betrachters. Der Grad zwischen 
positiv Auff allen und Durchfallen ist je-
doch schmal. Misslungene Messeauft ritte 
gibt es einige (S. 64). Grundsätzlich gilt: 
Keine Imitation! Kopien verlieren ihr 
wichtigstes Gut: ihre Einzigartigkeit. |

Wer aus der Masse heraussticht, fällt 
auf. Auff allen kann man auf vielfäl-
tige Weise: Ein möglicher Weg ist,
durch Einzigartigkeit sichtbar werden. 
Das gelingt immer, da es zur echten Dif-
ferenzierung führt. Nicht zu vergessen: 
es sichert Wettbewerbsvorteile. Eine 
Immobilie etwa, die höher als andere 
Gebäude der Stadt ist, schafft   es in den 
Olymp der Aufmerksamkeit. Zumindest 
für eine gewisse Zeit (S. 61). 

Graffi ti

Auffallen statt 
durchfallen

Im Gedächtnis bleiben. Die Gegenwart hat eine Tendenz zum berufl ichen 
Exhibitionismus. Unikate, besondere Dresscodes und exaltierte Verhaltensweisen 
sorgen für Aufmerksamkeit. Doch was bleibt positiv hängen?

Ill
us

tr
at

io
n:

 Jo
ha

nn
es

 M
un

di
ng

er
; u

tt
am

 g
ur

ja
r/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Laura Henkel, Freiburg

Auffallen



Wie einfach wäre es, wenn Auff allen nur 
eine Sache des Preises wäre. Man würde 
in ein Auff älligkeits-Fachgeschäft  oder 
zum Auff älligkeits-Berater gehen und 
sich für seine Immobilien den gewünsch-
ten Grad an Aufmerksamkeit kaufen. 
Den Preis dafür könnte man präzise 
kalkulieren und die Wertschöpfung im 
Voraus bestimmen. Was für ein Fest für 
Vertriebsabteilungen und Investoren! 

Authentisch auff allen – aber leider ist 
das nicht so einfach ... oder doch? Denn 
ist der Preis erst hoch genug, fällt so 
ziemlich alles auf – auch eine Immobi-
lie. Dabei ist höher natürlich nicht gleich 
besser, aber auf jeden Fall auff älliger. Vor 
allem öff entliche Bauten kommen in der 
Berichterstattung groß heraus, wenn ihr 
Preis nur möglichst astronomisch ist. 

Ein Architektur- oder Stadtpla-
nungspreis hat so manche Immobilie in 
den Olymp der Aufmerksamkeit erho-

ben. Auch die Vermietung kann so ohne 
gro ßen Aufwand oder Zugeständnisse 
schon vor Fertigstellung funktionieren. 
Und mit etwas Glück steigt der Wert des 
neu erschaff enen Architekturdenkmals 
mit jedem Jahr. Aber Spitzenarchitektur 
ist in der Regel teuer. Und Architekten 
lassen sich nicht gern mit Preiszwängen 
ihre Ideen zusammenstreichen. Schade, 
wenn schließlich die Mieten über Markt-
niveau und Lage liegen und die mög-
lichen Nutzerzielgruppen überfordern.

Nirgends liegen gute Ideen und 
schlechte Einfälle so nahe beieinander, wie 
bei Projekten mit geringem Budget. Schon 
ein stylischer Fassadenanstrich oder der 
Idealmieter im Erdgeschoss kann einen 
langweiligen Altbau zum Referenz objekt 
der Makler machen. Auch alternative Ar-
chitekturkonzepte mit Ideen wie Gemüse-
gärten im Hof fanden jüngst große Presse-
resonanz und anschließend reichlich 

Mietinteressenten in der umweltbewussten 
Bildungsschicht. Aber auch die bestge-
meinten Einfälle müssen nicht immer 
erfolgreich sein. Gerät zum Beispiel eine 
künstlerisch gestaltete Fassade zu schrill, 
kann dies dazu führen, dass sich kein 
Mieter und erst recht kein Unternehmen 
fi ndet, das in die „Bunte Kuh“ einziehen 
möchte. Solch ein Risiko lässt sich auch bei 
sorgfältigster Planung nicht ganz aus-
schließen. 

Vorsicht vor Kopien

Trotzdem sollte man, wenn es ums Auf-
fallen geht, auf keinen Fall zu Kopien 
greifen. Denn schon das zweite Ärzte-
haus, das dritte Gründerzentrum oder 
die nächste Townhouse-Siedlung bringt 
Presse und Öff entlichkeit gerade noch 
zum Gähnen, statt zu einer begeisterten 
Berichterstattung. |
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Sven Hirschmann, Berlin

Blickfang mit Sinn 

Nicht nur hohe Preise springen 
bei Immobilien ins Auge. 

Marketing. Wie schafft es eine Immobilie in den Olymp der Aufmerksamkeit? 
Nirgends liegen gute Ideen und schlechte Einfälle so nahe beieinander, wie bei 
Projekten mit geringem Budget. Das müsste nicht so sein ... 
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auf. Und nicht weit gefehlt – wäre da 
nicht der eindeutig gewandtere Schritt 
und die leuchtenden Farbtupfer in Form 
von bunten Krawatten und Halstüchern.

Aber bei näherem Hinschauen kann 
man durchaus tiefgründigere soziolo-
gische Parallelen entdecken. Pinguine 
sind hinsichtlich ihrer sozialen Gruppe 
hoch entwickelte Tiere. Sie haben in jahr-
millionenlanger Evolution ihre Uniform 
und ein entindividualisiertes Verhalten 
adaptiert. Sie haben gelernt, dass „Auf-
fallen“ sich schlichtweg nicht lohnt, we-
der für die Gruppe noch für das einzelne 
Individuum. Extravaganz als Karriere-
hemmer sozusagen – zumindest in der 
Entscheideretage der Immobilien- und 
Finanzwirtschaft  – und bei Pinguinen.

Plan B der Mottoshow

Bei anderen Tierarten und Berufssparten 
sieht es da schon anders aus. Da ist eher 
Plan B der Mottoshow angesagt: Schrille, 
trendige und extravagante Kleidung ist 
ausdrücklich erwünscht – so das Mot-
to! Und da legt sich dann jeder richtig 
ins Zeug – nur um aufzufallen! Das trifft   
dann eher auf Südseefi sche, Pfaue und 
für Akteure in der Werbebranche und 

10 | 2011        www.immobilienwirtschaft.de

Wissen Sie eigentlich, wie und wann 
man mit einem „Leichten Bieranzug“ 
einem „Stresemann“ oder einem „Cut“ 
ankommt? Nein? Müssen Sie auch nicht, 
denn auf der Expo Real kommen die Ak-
teure alle gleich an. Hier herrscht nicht 
nur fachlich, sondern auch kleidungs-
technisch das Motto: „Business“ bezie-
hungsweise „Business Formal“ – sozusa-
gen „Business as usual“ –, und das schon 
seit Jahren.

Das bedeutet im Klartext: Knapp 
40.000 Menschen erscheinen zum ange-
sagten Branchen-Messe-Event im dun-
klen, meist anthraziten, feinen, häufi g 

Hedda Werner, Wiesbaden

Dresscode. Eigentlich ist es auf der Expo Real nicht nötig aufzufallen. Am 
besten geht man gleich in Schwarz-Weiß. Aber der Gottschalk-Effekt kann 
selbst im konservativen Berufsleben manchmal angebracht sein.

Extravaganz versus Uniform

»Pinguine haben in 
jahrmillionenlanger 

Evolution ihre Uniform und ein 
entindividualisiertes Verhalten adaptiert. 
Sie haben gelernt, dass „Auffallen” sich 

schlichtweg nicht lohnt.«

Auffallen

englischen Tuch: Je nach Geschlecht in 
Hose oder Rock maßgeschneidert ge-
gossen mit dazu passendem ebensolchen 
Jackett. Die Schuhe beeindrucken durch 
edles, schwarzes Leder, glänzend aufpo-
liert. Weiße oder helle Hemden und Blu-
sen lockern das dunkle Farbenmeer auf. 
Schließlich weiß man in Fachkreisen um 
die Bedeutung farblicher Kontraste!

Wie Kaiser-Pinguine

Einem Außenstehenden drängt sich bei 
einem derart hohen Dresscode-Abgleich 
förmlich das Bild einer Pinguin-Kolonie Fo
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im Event-Management zu. Aber da stellt 
sich die ketzerische Frage: Wird in die-
sen einschlägigen Kreisen die Extrava-
ganz nicht zur Uniform?

Graue-Maus-Modell

Und dann wäre da noch das Modell 
„Graue Maus“ verbreitet bei Kleinna-

gern, in der operativen Ebene der öf-
fentlichen und sozialen Dienste sowie 
in Verwaltungsapparaten. Aber auch da 
gibt es durchaus Erfolge zu verbuchen! 
Und strotzt nicht eine Maus mit ihrem 
dezenten grauen Outfi t des Understate-
ments inmitten eines Südseefi sche-
schwarms mit Extravaganz? – und üb-
rigens, auch der gefürchtete Hai trägt 
schlichtes Grau.

Auffallen oder reinfallen?

Was also ist das Richtige? Auff allen, nicht 
auff allen oder reinfallen? Diese Frage 
drängt sich dem verstörten Geist zum 
Th ema Dresscode auf. Und auch hier – 
wie bei den meisten wichtigen Fragen 
im Leben – gilt die gleiche Antwort: Es 
gibt keine generell gültige Antwort! Viel-

 
ist PR-Journalistin (DJV) und zertifi zierte Trai-
nerin Business Etikette (IHK). Sie gibt Semi-
nare zum Business-Knigge
www.kunden-kontakt-management.com

Hedda Werner M.A.

mehr hängt alles von der Situation, der 
Person, der Persönlichkeit, der Pierce 
Group der Branche, der Dienstleistung 
und selbstverständlich von den Kunden 
beziehungsweise der Zielgruppe ab. 

Es gilt, die gesamte Klaviatur des 
Dress codes und des stilsicheren Auft re-
tens genau zu kennen und dann zielge-
richtet den maßgeschneiderten Auft ritt 
hinzulegen. Angemessene und gepfl egte 
Kleidung sind dafür Voraussetzung und 
stehen als Symbol für den zu erbrin-
genden Respekt und für Professiona-
lität. Allerdings ist nicht in erster Linie 
der maßgeschneiderte Anzug maßgeb-
lich, sondern vielmehr zeichnet sich ein 
stilvoller Auft ritt besonders durch eine 
Eleganz des Sprechens, Denkens und 
Handelns aus – und da kann man mit 
Exraklasse richtig punkten. |

www.cimmit.de

Top-Themen 

Bieten Immobilien Schutz vor Inflation? +++ Wie stabil ist der Euro und wie wirkt sich die Schuldenkrise auf die 

Immobilienwirtschaft aus? +++ Wird die Vielfalt an Immobilien-Vehikeln künftig größer? +++ Wie wirkt sich SolvencyII

auf Immobilieninvestments der Versicherungen aus? +++ Welche Finanzierungsformen sind in diesen Zeiten möglich?

Infoline: 02 11.96 86 – 35 11 (Annekatrin Koch)

Dr. Georg Allendorf,
RREEF Management (Vorsitz)

Claus-Matthias Böge, 
Deutsche EuroShop 

David Boyle, 
Morgan Stanley 

Jürgen F. Kelber, 
alt+kelber Immobiliengruppe

Andreas Quint, 
Jones Lang LaSalle 

Alexander Rychter, 
VdW Rheinland Westfalen 

Stefan Schilbe, 
HSBC Trinkaus 

20122012
19. und 20. Januar 2012, Hilton Frankfurt

und vielen weiteren…

Mit diesen Referenten

22. Jahresauftaktkongress der Immobilienwirtschaft



Die Expo Real erwartet auch dieses Jahr 
ein großes Publikum. Für die Aussteller 
ist die Messe die perfekte Bühne, um mit 
einem reibungslosen Auft ritt zu glänzen. 
Es ist ein Schauspiel, bei dem Jahrmarkt- 
und Marktplatzatmosphäre aufeinander-
treff en. Angebot und Nachfrage kommen 
zusammen, Neuigkeiten und Informati-
onen werden getauscht, Wissen wird ge-
teilt und somit vermehrt. Jedoch ist hier 
die Präsenz für alle Beteiligten sehr ko-
stenintensiv. Damit die Investition nicht 
umsonst ist, heißt es Eindruck hinterlas-
sen – und zwar einen positiven.

Eifrige Vorbereitung

Positiv oder negativ auff allen liegt be-
kanntlich im Auge des Betrachters und 
in diesem Fall in dem des Besuchers. 
Um diesem zu gefallen, überlassen die 
Unternehmen nichts dem Zufall. Sie 
polieren ihre Make auf und putzen den 
Messestand heraus. Ausgefallene Werbe-
geschenke sollen Sympathiepunkte der 
Schaulustigen bringen. Es soll dem Besu-
cher – dem schon gewonnenen oder zu-
künft igen Geschäft spartner – an nichts 

mangeln, hat sich doch die Branche gera-
de erst wieder konsolidiert. Seit Monaten 
arbeiten Aussteller an eindrucksvollen 
Präsentationen. Der Messestand soll ein 
verkleinertes Abbild des Unternehmens 
werden. 

Misslungene Messeauftritte

Vor allem aber ist er Bühne für die Dar-
steller, eine Kommunikationsplattform 
für die Standbesatzung – ohne diese wäre 
die Bühne nur eine Kulisse. Manchmal  
jedoch hat man den Eindruck, es handle 
sich dort nur um Proben und jeder suche 
noch den eigenen Stil für die Interpreta-
tion seiner Rolle. 

Ein paar Beispiele für missratene Sze-
nen: Da das Drehbuch für die Messe – die 
Festlegung dessen, was und mit wem man 
kommunizieren will, nicht immer allen 
Beteiligten klar ist, wird die Messezeit ge-
nutzt, um Betriebsinterna auszutauschen 
– schließlich sieht man sich nicht alle 
Tage. Ein anderes Mal – wir befi nden uns 
ja im Zeitalter grenzenloser Kommuni-
kation – wird per Handy mit allen auf der 
Messe nicht Anwesenden kommuniziert. 

Vorhang auf. Ein Standauftritt ist ein kleines Abbild 
des Unternehmens. Vor allem aber ist er Bühne für die 
Darsteller. Nicht immer gibt es Applaus.

Anna Esche, fairconpet, München

Auffallen

Szenen einer Messe

Doch auch im Messegespräch mit dem 
Standbesucher aus Fleisch und Blut gibt 
es ein ganzes Bündel an Fallstricken. 
Aus Anbietersicht wird eines ganz ge-
wiss nicht zum gewünschten Ergebnis 
führen: Wenn bei Speis und Trank an-
hand aufwendig gestalteter Präsentatio-
nen mit fundiertem Zahlenmaterial, 
Branchen-Know-how und Expertise der 
Besucher überzeugt werden soll. Dabei 
fehlt leider nur zweierlei: Die Fähigkeit 
zuzuhören, und die möglichst verbind-
liche Vereinbarung von Handlungen im 
Anschluss an das Gespräch: Zusenden 
von Projektunterlagen, das Telefonat 
oder das Folgetreff en – und zwar zeit-
nah.

Mit wenig zielgerichteter Kommu-
nikation und eventlastiger Zerstreuung 
kann ein Messeauft ritt für Unterneh-
men und Kunden negativ auff allen. Muss 
er aber nicht und macht er auch nicht, 
wenn die Aussteller ihre Performance in 
der Vorbereitung, Durchführung und 
Nacharbeit als Th eaterstück sehen, bei 
dem sie die Zuschauer begeistern müs-
sen um Applaus zu ernten. Dann ist po-
sitiv auff allen ganz einfach. |
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Eigentlich bemüht sich die Immobilien-
Community nicht darum aufzufallen. 
Dunkler Anzug und Krawatte, gedeckte 
Farben fürs Cabrio. Doch auf Messen 
muss man auff allen: Unvergessen die 
Dresdner Bank, die Krankenschwestern 
mit Häubchen und Superminis über den 
Messeteppich der Expo Real schickte.  
Aber der tendenziell bodenständige 
Immo-Experte nimmt ohnehin lieber an 
Gewinnspielen mit Kugeln teil, um einen 
Plüsch-Löwen zu ergattern. 

In Cannes fällt man auf einer Yacht 
im Hafen kaum auf. Außer vielleicht 
dem BILD-Reporter, der während der 
Immobilienkrise nachschaute, wessen 
Logo denn da im Winde fl atterte. 

Keine Angst vor Exhibitionismus

Russische und englische Immobilienex-
perten haben erfrischend wenig Angst 
vor berufl ichem Exhibitionismus. Sie 
wissen, dass es nicht verkehrt sein kann, 
auf einer Immobilienveranstaltung auf-
zufallen. Langbeinige Russinnen laufen 
mit Kinderwagen im Auft rag der Region 
Krasnodar durch die Hallen. Was immer 
die Besucher darüber denken mögen. 
Aber es fällt auf. Wer sich mit ihnen un-
terhält, stellt fest: Jede hat mehrere abge-
schlossene Studien und ist mindestens 
dreisprachig. Die männlichen Immo-
Russen nicht. Fällt mir auf.

Vor dem Café Roma auf der Croisette 
fällt es betrunkenen Engländern nicht 
auf, das sie auff allen. Nebenan, auf der 
Dachterrasse, feierte die Region Notting-
ham, Sherwood Forest. Alle Visitenkar-

Vom Ausland lernen

Karen Körber-Niederstadt, Braunschweig

Auffallen

Baströckchen und Hawaiihemden. Immo-Engländer und -Russen legen immer 
wieder unverkrampfte Verhaltensweisen an den Tag. Das fällt auf. Wir Deutschen 
können das kaum kopieren. Aber ein klein bisschen Neid erscheint angebracht.
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ten und Einladungen waren rosa! Wieso 
rosa? Weil wir hier sind, um aufzufallen, 
klärte der Pressesprecher auf. 

Hawaiihemd und kurze Hose

Dann kamen die geladenen Vorstände, 
Vertreter englischer Banken, der Bürger-
meister etc. Sie trugen Hawaiihemd mit 
kurzen Hosen! Frauen mit Baströckchen 
und Kokusschalen vor der Brust waren 
dazu gemietet. Man tanzte unter Bam-
busstangen durch. Was um alles in der 
Welt ... Der Pressesprecher murmelte et-
was von Partnerland und Breitengrad.

Das deutsche Immobilienmitglied ist 
seriös. Dafür trifft   man es öft er. Journa-
listen sitzen auf Seminaren, Konferenzen 

und Branchentreff s oft  in der ersten Rei-
he. Schaut man auf das Podium, meint 
man es hätte sich seit Jahrzenten nichts 
verändert. Die Märkte sind diff erenziert 
und gehen mal rauf, mal runter. 

Auch die Mischung ist die gleiche: 
meist eine Frau und drei bis fünf Män-
ner. Banker, Volkswirte, Entwickler und 
Analysten. Inzwischen haben sie dreimal 
den Arbeitgeber gewechselt. Jetzt sind sie 
selbständig. Die erste Reihe bekommt re-
gelmäßig neue Visitenkarten. 

Ein Ex-Immobankvorstand, der heu-
te in Börsengang-Beratung für Immo-
bilienunternehmen macht, fragte mich 
nach der Diskussion, was den eigentlich 
„IPO“ * bedeutet, wenn man es  aus-
schreibt. Auff ällig! |

Tanzen ist schön. 
Doch nur aus der Reihe 
tanzen fällt auf.
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Öko für jedermann

Immer wieder Roundtables zur Nach-
haltigkeit: Diesmal kommt sie mit einem 
neuen Lösungsgedanken, der die Zu-
kunft sfähigkeit für Immobilien oder 
Immobilienportfolios fast zwangsläufi g 
nach sich zieht. Auf diesem neuen Ansatz 
fußt die gesamte Global Reporting Initi-
ative. Ihr Construction and Real Estate 
Sector Supplement ist deshalb voll und 
ganz der Transparenz von Immobilien 
und Immobilienportfolios verpfl ichtet. 

67 - Grußworte: Ude und Egetenmeier
69 - Gut zu wissen. Die Nachrichten
72 - Immobilienwirtschaft trifft BSI 
74 - Vorbericht: Die Köpfe 2011
76 - Nachhaltigkeit für jedermann

Das neue Ungleichgewicht

Die europäischen Immobilienmärk-
te entkoppeln sich immer weiter. Das 
Nord-Süd-Gefälle nimmt zu. Die Märkte 
in Skandinavien sind auf dem Vormarsch 
– in Südeuropa geht es bergab. Vor dem 
Hintergrund des weiterhin Sicherheit 
suchenden Anlagekapitals werden sich 
Investoren in Europa auf engeren Märk-
ten treff en. Und sie müssen sich auf hohe 
Preise bei risikoarmen Immobilienin-
vestments einstellen.

80 - Exposure. Wo wird investiert? 
82 - Wohnen. Welche Region ist gefragt?
84 - Wo ist wer? Der Gesamthallenplan
85 - Wer ist wer? Ausstellerkurzporträts
88 - Die Zukäufe großer Maklerhäuser

Alles verbaselt? 

Basel III trifft   die in der Immobilien-
fi nanzierung stark engagierten Pfand-
briefb anken: Durch die neue Leverage 
Ratio und den zukünft ig geforderten 
Liquiditätspuff er. Mit Solvency II wer-
den unbesicherte Bankschuldverschrei-
bungen und Pfandbriefe mit einem Ra-
ting unter Triple-A an Attraktivität für 
Versicherungen verlieren. Mittlerweile 
drängen die Versicherer selbst in das Ak-
tivitätsfeld der Immobilienbanken.

  93 - Wer dominiert die Branche?
  96 - EU-Richtlinien und ihre Folgen
  98 - Gerade für Große: Nachhaltigkeit II
100 - RICS-Marketsurvey
102 - Messerundgang IT-Hersteller 

76 80 96

Die große Krise ist vorbei, gleichzeitig stehen neue volatile Entwicklungen bevor. 
Das bringt wieder Bewegung in den Immobilienmarkt. Ein Stimmungsbarometer 
der Branche ist seit jeher die Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München. 

Special 
Expo Real 2011
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Willkommen in München!

Liebe Leserinnen und Leser der Immobilienwirtschaft , 

die Expo Real 2011 öff net ihre Tore und ich freue mich, Sie auf dieser 
führenden Immobilienplattform begrüßen zu dürfen. In den letzten 14 
Jahren hat sich diese Messe zur wichtigsten Plattform in Europa entwi-
ckelt und ist zu einem unverzichtbaren Treff punkt der Akteure der Im-
mobilienwirtschaft  geworden. München präsentiert sich als einer der 
erfolgreichsten Immobilien- und Wirtschaft sstandorte Deutschlands. 
Die Umsatzentwicklung im Büroimmobilienmarkt hat in München 
wieder Rekordniveau erreicht.

Auch auf dem Wohnungsmarkt stellt sich die Stadt den neuen Heraus-
forderungen. München treibt allein in diesem Jahr die Planungen und 
den Bau von 13.000 neuen Wohnungen voran. Dies bietet neben dem 
weiterhin sehr interessanten Büromarkt zusätzlich neue Perspektiven 
für Bauträger und Investoren für eine wertbeständige Immobilienent-
wicklung. Die Landeshauptstadt München und ihre 25 Partner werden 
Ihnen daher auf dem gemeinsamen Messestand der Expo Real bedeu-
tende Immobilienprojekte präsentieren und die Gelegenheit bieten, die 
Vorteile des Standorts kennenzulernen. 

Ich wünsche Ihnen auch dieses Jahr wieder interessante Gespräche, anre-
gende Diskussionen und einen erfolgreichen Besuch der Expo Real 2011.

Ihr

www.immobilienwirtschaft.de        10 | 2011

Grußwort

Christian Ude, 
Oberbürgermeister, 
Landeshauptstadt München
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Nur eine passende 
Finanzierung ist 
langfristig bequem

Besuchen Sie uns in
Halle A1, Stand 312,
4.– 6. Oktober 2011

Immobilienfinanzierung und 
Immobiliendienstleistung 
Das Maßschneidern einer Immobilien-
finanzierung ist eine anspruchsvolle 
Kunst. Viel handwerkliches Geschick 
ist erforderlich. Ganz wichtig sind lang-
jährige Erfahrung und fundierte Markt-
kenntnis. Und auch eine breite Palette 
von Finanzierungs- und Dienstleistungs-
produkten ist unverzichtbar. Kurz: es 
muss vieles stimmen, wenn eine Immo-
bilienfinanzierung wirklich passen soll. 
Unsere Kunden wissen das. Ihr Vertrauen 
hat uns zu einem der renommiertesten 
deutschen Immobilienfinanzierer ge-
macht. uwww.bayernlb.de/immobilien



68
Sp

ec
ia

l Die Immobilienbranche 
blickt in die Zukunft 

Es ist wieder Bewegung im Immobilienmarkt. Einerseits weil sich Märk-
te wie Deutschland und Mitteleuropa nach der letzten Krise weitgehend 
erholt haben. Andererseits zeichnen sich erneut volatile Entwicklungen 
aufgrund der neuen Schuldenkrise ab, was wiederum Investitionen in 
Immobilien eher begünstigt. Jedenfalls ist das Volumen gewerblicher 
Investitionen ungefähr auf dem Niveau des vergleichbaren Vorjahres-
zeitraums. Auf der Expo Real wird sich diese Entwicklung widerspie-
geln. Mit sechs Ausstellungshallen bleibt die Fläche auf Vorjahresniveau, 
allerdings verdichtet aufgeplant. Aussteller sind wieder mit größeren 
Ständen vertreten, und es kehren Unternehmen zurück, die in der Ver-
gangenheit nicht mehr präsent waren. 

Viele Länder sind auf der Expo Real 2011 erneut mit sogenannten Län-
derpavillons vertreten. Dabei sind zum Beispiel Österreich, Frankreich, 
Polen, die Niederlande, die Schweiz, Luxemburg und die Türkei. Ein be-
sonderes Augenmerk liegt dieses Jahr auf dem ost- und südosteuropäi-
schen Raum. So präsentieren sich unter anderem Kroatien, Montenegro, 
Serbien, Slowenien, Ungarn und Russland mit neuen Entwicklungspro-
jekten auf der Messe. Für die Immobilienbranche bergen diese Länder 
einerseits ein beachtliches Investitionspotenzial, andererseits aber auch 
gewisse Risiken. In einem dreitägigen Vortragsprogramm widmet sich 
auch die Media Lounge ausführlich dem Th ema Mittel- und Osteuropa. 

Als Spiegelbild der Branche greift  die Expo Real natürlich auch immer 
aktuell bewegende Th emen auf. Dieses Jahr sind das vor allem die Situa-
tion nach der letzten Finanz- und Wirtschaft skrise sowie die aktuelle 
Währungsproblematik in Europa und ihre Auswirkungen auf die Im-
mobilienmärkte. Auch die Th emen Nachhaltigkeit und veränderte ge-
setzliche Rahmenbedingungen für Banken und Off ene Fonds werden 
im umfangreichen Konferenzprogramm aufgegriff en. 

Die Immobilienbranche steht vor vielen neuen Herausforderungen. Wie 
sie damit umgeht und welche Veränderungen sich für die Beteiligten 
abzeichnen, darüber diskutiert die Branche auf der Expo Real 2011.

Ihr

10 | 2011        www.immobilienwirtschaft.de

Expo Real 2011

Eugen Egetenmeir, 
Geschäftsführer der Messe München GmbH
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WORLD OF HOSPITALITY

Hotellerie erstmals als Gemeinschaftsstand

Die Hotellerie präsentiert sich in diesem Jahr erstmalig mit einem Gemein-
schaft sstand „World of Hospitality“ auf der Expo Real. Dieser setzt sich aus 
sieben Vertretern des internationalen Gastgebergewerbes zusammen. 

Mit dem Gemeinschaft sstand möchte die Hotellerie die Wahrnehmung 
im Investoren- und Finanzumfeld steigern. „Die Branche erhält auf der 
Messe einen zentralen Auft ritt und einmal mehr die Möglichkeit, ihr Pro-
fi l zu schärfen“, sagt Michael Willems, Geschäft sführer von Hospitality-
Inside und Initiator des Gemeinschaft sstands. Das Potenzial der Branche 
sei enorm. Allein hinter den Hotel-Unternehmen am Gemeinschaft sstand 
ständen weltweit über 8.700 Hotels mit über 1,16 Millionen Zimmer. Viele 
neue Hotels und auch neue Marken seien geplant. 

Für die diesjährige Expo Real haben die 
Veranstalter ihr Servicepaket für die 
Aussteller erweitert. Neu darin ist das 
Online-Terminvereinbarungs-Tool Expo-
EasyContact. Es soll Kunden ermögli-
chen, Termine beim Aussteller anzufra-
gen. Mit im Paket enthalten sind zudem 
eine Terminübersicht nach Ansprechpart-
nern und der automatisierte Versand von 
Terminbestätigungen. Weiterhin werden 
den Ausstellern zur Messevorbereitung 
Workshops, Online-Trainings, Messe-
budgetplaner und zur Nachbereitung die 
digitale Kontakterfassung ExpoEasyLead 
angeboten. Die Dienstleistungen sind für 
die Aussteller kostenlos. 

Gast von den „Inseln“: Sean Timpkins. 
Bei RICS stehen globale Standards in 
der Immobilienwirtschaft im Fokus.

+++ AKTUELLE NEWS +++ TÄGLICH UNTER WWW.IMMOBILIENWIRTSCHAFT.DE +++

SERVICEPAKET ERWEITERT

Neues Online-Termin-
vereinbarungs-Tool

Der diesjährige Messeauft ritt der RICS 
stellt das Th ema „Globale Standards in 
der Immobilienwirtschaft “ in den Fokus. 
Als Gast aus Großbritannien wird CEO 
Sean Tompkins erwartet. Beim RICS 
Sustainability-Symposium geht es in ei-
ner Diskussionsrunde um das Th ema 
„Finding the links: Sustainable Perfor-
mance Measurement, Property Valuati-
on and Asset-Management“. Die Veran-
staltung fi ndet am Mittwoch, 5. Oktober 
2011, von 14 bis 15 Uhr 30 im Konfe-
renzraum A12 in der Halle A1 statt. 

VERBAND RICS  

Globale Standards in der 
Immobilienwirtschaft

Vor allem Berlin bietet im Wohnungssegment gegenwärtig gute Einstiegschan-
cen und die Aussicht auf lohnende Renditen. Dabei erstaunt uns immer wieder, 
dass die deutsche Teilung in den Köpfen der Investoren selbst nach über 20 Jah-
ren noch zu bestehen scheint: Westdeutsche Investoren konzentrieren sich nach 
wie vor eher auf Westberliner Bezirke. Neben Berlin ist die Region Mannheim-
Ludwigshafen-Stuttgart zunehmend attraktiv – sie ist wirtschaftlich stark und 
weist eine stabile demografi sche Entwicklung auf, und die Preise sind noch längst 
nicht so hoch wie in München. Auch Köln bietet gute Einstiegschancen, vor allem 
am Rhein sehen wir Potenzial. Darüber hinaus sind natürlich auch die klassischen 
Hochburgen wie Hamburg, Düsseldorf, München oder Frankfurt attraktiv. 

Kommentar

Nils Olov Boback

Wo stimmt die Rendite?
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Termin Ort Veranstaltung

Di., 4.10.2011, 
11.00-11.50 Uhr

Halle A2, 
Stand 540

„Investors´darling again“: Der internatinale 
Blick auf den Investitionsstandort Deutschland; 
Teilnehmer: James Darkins, Thomas Kötgen

Di., 04.10.2011  
15:00-15:30 Uhr

Halle A1, 
Stand 320 

Der Münchner Immobilienmarkt: Zahlen, 
Trends und Prognosen

Expo-Real-Programm: Deutsche Städte und Rendite

Geschäftsführer NCC Deutschland
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Seit Ende September lässt sich der Expo-
Real-Besuch mobil planen: Mit der Expo 
Real App lassen sich Aussteller suchen, 
ein persönlicher Hallenplan erstellen 
oder ein visueller Messerundgang anle-
gen. Den Service gibt es für iPhones und 
für alle anderen Smartphones. Registrie-
rung: www.exporeal-app.net oder www.
exporeal-mobil.net.

EXPO REAL APP

Mobile Vorbereitung

Noch bevor es mit der Expo Real 2011 
losgeht, hat der Veranstalter schon 
den Termin für die Messe im nächsten 
Jahr bekannt gegeben. 2012 fi ndet die 
Expo Real vom 8. bis 12. Oktober statt. 
Wie immer liegt der Termin nach dem 
Münchner Oktoberfest.  Die Expo Real 
fi ndet 2012 zum 15. Mal statt.

EXPO REAL 2012

Neuer Termin steht schon

INTERNATIONALE MÄRKTE

Immobilien in aller Welt

Um das Th ema internationale Märkte 
geht es auf der Expo Real im Investment-
Location-Forum: Dort diskutieren Ex-
perten zukünft ige Investitionsmöglich-
keiten: Von den Niederlanden, England 
und Frankreich bis hin zu Amerika, 
Kanada sowie Japan und Australien. In 
der Media Lounge liegt der Schwerpunkt 
mit insgesamt sechs Vorträgen auf Ost- 
und Südosteuropa. 

Auf der Expo Real präsentieren sich das 
kleine Bundesland Bremen und die Stadt 
Bremerhaven auf einem rund 200 Qua-
dratmeter großen Gemeinschaft sstand 
(Halle B2, Stand-Nr. 240). Dort wollen 
die beiden Nordlichter zeigen, was sie 
zu bieten haben: Viele attraktive Lagen 
am Wasser, mit der Überseestadt eines 
der größten städtebaulichen Projekte 
Europas, beste Voraussetzungen für die 
Off shore-Windindustrie und ein großes 
Potenzial für den Tourismusmarkt. 

BAUEN AM WASSER

Bremen und Bremerhaven

Speicher in der Überseestadt.

Expo Real 2011 +++ AKTUELLE NEWS +++ TÄGLICH UNTER WWW.IMMOBILIENWIRTSCHAFT.DE +++

Auch in diesem Jahr teilen sich viele 
Aussteller auf der Expo Real einen Stand. 
Auf dem „Pavilion de France“ stellen 
insgesamt acht Aussteller aus, fünf davon 
zum ersten Mal. Der Gemeinschaft sstand 
Holland Property Plaza  steht dieses Jahr 
unter dem Motto „Th e Dutch drive, De-
sign, Engineering, Transformation and 
Development” und vereint zwölf Ausstel-
ler, unter anderem die Städte Rotterdam 

und Tilburg. Die Amsterdam Metropo-
litan Area  ist das erste Mal mit einem 
Gemeinschaft sstand auf der Expo Real 
vertreten. Insgesamt 15 Aussteller prä-
sentieren sich an diesem Stand, darunter 
Th e City of Almere, Amsterdam Airport 
Area (AAA), Colliers International und 
Port of Amsterdam. Zum dritten Mal mit 
einem Gemeinschaft sstand vertreten ist 
Luxemburg  mit elf Ausstellern. Bereits 
zum zehnten Mal jährt sich der Gemein-
schaft sstand Österreich mit insgesamt 
33 Ausstellern. Der Gemeinschaft sstand 
„Österreich – Europa Mitte“ ist erst zum 
zweiten Mal dabei und konnte mit 27 
Ausstellern seine Ausstellungsfl äche ver-
größern. Obwohl fast alle teilnehmenden 
Aussteller ihren Standort in Österreich 
haben, sind sie aber hauptsächlich in 
den benachbarten Regionen Ost- und 
Südosteuropas aktiv. „Swiss Circle“  prä-
sentiert unter einem gemeinsamen Dach 
über 30 Schweizer Immobilienunterneh-
men, Architekten und Standorte. 

GEMEINSCHAFTSSTÄNDE

Alle zusammen unter einem Dach

Gemeinschaftsstand „The Dutch drive“. 

HOTELFORUM

Finalisten stehen fest

Für den Preis „Hotelimmobilie des Jahres 
2011“, der auf der Expo Real im Rahmen 
des „hotelforums“ am Donnerstag, 6. 
Oktober 2011 verliehen wird, stehen die 
Finalisten fest. Aus den 20 Hotelbewer-
bungen dieses Jahres hat die elfk öpfi ge 
Jury erstmals vier Finalisten ausgewählt, 
da zwei Hotels die gleiche Stimmenzahl 
erzielten. Angesprochen bei der Aus-
schreibung des Preises waren sowohl Ho-
telentwickler als auch -eigentümer und 
-betreiber. Für die „Hotelimmobilie des 
Jahres“ haben sich zwischen Januar 2010 
und Juni 2011 eröff nete Hotels bewor-
ben. Entscheidend für die Auswahl der 
Finalisten war die Zusammenführung 
einzelner Aspekte zu einem gelungenen 
und zudem wirtschaft lich erfolgreichen 
Hotelkonzept. Am gleichen Abend wer-
den auch die Gewinner des „Blue Hotel 
Awards“ und des „Hospitality Innovati-
on Awards“ geehrt. 

Hier gibt es die Investitionsvorträge.
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GEFMA (German Facility Management 
Association) und RealFM (Association 
for Real Estate and Facility Managers 
e.V.) laden zum zwölft en Mal zur ge-
meinsamen Veranstaltung ein: 4. Ok-
tober 2011, 10 bis 17 Uhr 15, Planning 
& Partnerships Forum Halle A2. Den 
Beginn macht ein Vortrag von Prof. 
Dr. Michael Braungart, Begründer von 
„Cradle to Cradle“. Nach der Th eorie des 
renommierten Umweltforschers existie-
ren in der Natur keine Abfälle, sondern 
vielmehr liefert der biologische Prozess 
neue Nahrung. Braungart wird erläutern, 
wie sich sein Modell auf Immobilien über-
tragen lässt. Im Fokus der Veranstaltung 
stehen weiterhin Praxisberichte großer 
Immobilienbestandshalter über konkrete 
Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit. 

NACHHALTIGES BETREIBEN 

Tag des Facility- 
Managements 

Der italienische Stararchitekt Renzo 
Piano besucht am 5. Oktober gegen 14 
Uhr den Stand der Stadt Düsseldorf und 
ihrer Partner auf der Expo Real. Ober-
bürgermeister Dirk Elbers empfängt den 
international renommierten Architekten, 
der im MedienHafen das Büroobjekt 
Casa Stupenda des Projektentwicklers 
capricorn Development entworfen hat. 
In einem kurzen Statement wird Renzo 
Piano die Projektidee präsentieren.

ITALIENISCHER STARARCHITEKT

Renzo Piano besucht 
Expo Real

71

Diesmal mit „Piano“: der Düsseldorf Stand. 

Sie sind Immobilien-
verwalter. Werden Sie 
Schutzengel.

Rauchwarnmelder vom Spezialisten für die
Wohnungswirtschaft

Rauchwarnmelder retten im Ernstfall das Leben Ihrer Mieter. Und als
Immobilienverwalter sollten Sie sich für Minol entscheiden. Denn neben
unserem Rauchwarnmelder-Service bekommen Sie das ganze Know-how
für die Wohnungswirtschaft mit dazu.

Mehr über den Minol Rauchwarnmelderservice und weitere Leistungen wie
Abrechnung, Monitoring und MinoGas unter www.minol.de

• Umfassender Service mit jährlicher Sicht- und Funktions prüfung der 
Melder ohne Mehraufwand bei der Verwaltung

• Schneller und flexibler Einbau der Melder
• Umfassende rechtssichere Dokumentation
• 24h-Mieter-Hotline für Störanfragen 



Forum für Vernetzung. Der BSI-Stand ist ein Magnet für die gesamte Branche. Mit dabei diesmal die „Immobilienwirtschaft“.

Treff punkt Expo Real. Haufe-Lexware wird sich 2011 mit den Zeitschriften
Immobilien- und Wohnungswirtschaft am Stand der Bundesvereinigung 
Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft, B2.220, präsentieren. Aus gutem Grund.

Dorothee Gonnermann und Enrico Flückiger, Haufe-Lexware, München
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Mehr als 20.000 Besucher, mehr als 1.500 
Aussteller aus mehr als 70 Ländern – so 
präsentiert sich Europas größte Gewer-
beimmobilienmesse seit Jahren. Die 
Expo Real ist eine Erfolgsgeschichte. 
Nachhaltige Qualität nennt man das 
heutzutage. 

Ein Prinzip, das auch die „Immobi-
lienwirtschaft “ verfolgt, seit Jahren, auch 
erfolgreich. Deutschlands meistver-
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Denn wir sind dort, wo die Player zu-
sammenkommen. Hier moderieren wir 
Podiumsdiskussionen, sind dabei bei der 
Verleihung des Immobilien-Marketing-
Awards 2011 und treff en auch gerne Sie, 
unsere Leser und Anzeigenkunden. 

Kommen Sie auf uns zu. Geben Sie 
uns Ihr persönliches Feedback und ler-
nen Sie die Köpfe der Branche kennen. 
Wir freuen uns auf Sie. |

kauft e Fachzeitschrift  der Immobilien-
branche ist seit 2002 auf der Expo Real 
aktiv. In diesem Jahr erstmals zusam-
men mit der BSI, der Bundesvereinigung 
Spitzenverbände der Immobilienwirt-
schaft . Der Markt der Gewerbeimmobili-
en ist geprägt vom Dreiklang Unterneh-
men, Verbände und Politik. 

Hierüber werden wir in diesem 
Jahr noch fundierter berichten können. 

„Immobilienwirtschaft “ trifft   BSI



Auch in diesem Jahr gibt es ein Standpro-
gramm, das aus verschiedenen Bereichen 
besteht. Es geht um politische Fragen, Fra-

gen der Finanzwirtschaft, digitale Trends. 
Ein wesentliches Thema wird sein die Bla-
senbildung am deutschen Immobilienmarkt. 

Eingerahmt von unterhaltenden Abschnitten 
und moderiert von Katharina Burkardt, Ulrike 
Silberberg und Dirk Labusch.

BSI-Gemeinschaftsstand. Das Programm

Termin Veranstaltung

Dienstag, 4.10.2011

13:00 Uhr Begrüßung durch Axel Gedaschko, Präsident des GdW und Klaus-Dieter Scheurle, Staatssekretär im Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

direkt im Anschluss Präsidentenrunde „Reform des Mietrechts – Was sich ändert und wem es nützt

14:00 Uhr Basel III und Solvency II – Konsequenzen für die Immobilienwirtschaft

15:00-15:30 Uhr Digitale Trends in der Immobilien – Investmentbranche (IS24 Bereich Stand unten)

15:15-16:00 Uhr Verleihung des DIA Forschungspreises für die Immobilienwirtschaft durch Willi Stächele, Präsident des Landtags von 
Baden-Württemberg; Peter Graf, Geschäftsführer, DIA Deutsche Immobilien-Akademie an der Universität Freiburg GmH

16:15 Uhr Neubaubedarf in Ballungsräumen. Was für Rahmenbedingungen sind möglich?

17:00 Uhr Preisverleihung für die besten MA Real Estate Management Absolventen des EBZ

ab 18:30 Uhr Messe Chill-Out

19:00-21:00 Uhr Live-Musik von der Band „Benny & Joyce

Mittwoch, 5.10.2011

11:00 Uhr Was bedeutet die Energiewende für die Immobilienbranche?

12:00 Uhr Trends bei Vermarktung, Bewertung und Zielgruppen

Digitale Trends in der Immobilien-Investmentbranche (IS24 Bereich Stand unten) 

14:00 Uhr Dienstleister rund um die Immobilie

14:00-15:30 Uhr „Preisblasen am deutschen Wohnimmobilienmarkt – der Bubbleindex von Immobilienscout24“ (Konferenzraum B21)

15:00 Uhr Finanzierungstrends 2012

17:00 Uhr Verleihung des Immobilien-Marketing-Awards durch die Auslober

18:30 Uhr Sektempfang

19:00-22:00 Uhr Standparty mit Live-Musik von dem „Gabriella Massa Trio“

Donnerstag, 6.10.2011

11:00 Uhr Master or Disaster?

Im Anschluss Wir sprühen für die Branche – Körperkunst mit Peter Laas

73

Bundesvereinigung
Spitzenverbände der
Immobilienwirtschaft

www.wfg-herne.de
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Auf irgendeine Weise ist jeder der Aus-
gezeichneten Heldin oder Held. Wir ha-
ben versucht, den Helden der Wirklich-
keit Helden in der Literatur zuzuordnen. 
Dass unsere Protagonisten ab und zu mit 
ER bezeichnet werden, dient allein der 
Verschleierung.

Dirk Labusch, Freiburg

Die Köpfe 2011 – 
Journalisten haben gewählt 

Preisverleihung. Diesmal haben wir unseren Preisträgern ein literarisches Mäntelchen 
umgehängt. Vielleicht erkennen Sie den einen oder anderen wieder. Die Aufl ösung 
erfolgt am Mittwoch, 5.10., um 18:00 Uhr auf der Expo Real und – im nächsten Heft.

Gabriele Bobka, „Der Immobilienbewerter“

Beatrix Boutonnet, frei

Manfred Gburek, Immobilienwirtschaft

Markus Gotzi, „Der Fondsbrief“

Richard Haimann, frei

Peter Horn, „Süddeutsche Zeitung“

Dirk Labusch, „Immobilienwirtschaft“

Reiner Reichel, „Handelsblatt“

Ludwig Riepl, „Fonds & Co.“

Andreas Schiller, Schiller Publishing House

Ulrike Silberberg, „Die Wohnungswirtschaft“

Dr. Norbert Schwaldt,  „Welt“

Frank Peter Unterreiner, FAZ-Beilagen 

Steffen Uttich „Frankfurter Allgemeine 

Zeitung“

Dr. Ruth Vierbuchen, „Handelsimmobilien 

Report“

Anne Wiktorin, „Handelsblatt“, „Focus 

Online“

Birgitt Wüst, frei

Unsere Jury

Diesmal haben noch mehr Immobilien- und 
Wirtschaftsjournalisten als im letzten Jahr ihre 
Stimme abgegeben.

sponsored by:

Das waren 
Preisträger 2010

Ivanhoe
So wie der Ritter ist auch ER umgeben 
von Wegelagerern. So wie der Ritter 
lässt er nicht schützen, sondern schützt 
selbst. Der Kampf für die Schwachen ist 
für ihn kein Selbstzweck. Er ist jedoch 
ein probates Mittel für den Wunsch nach 
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Mutter Courage
Sie hat Mut, als sie das Brot hinter die 
feindlichen Linien bringt, um es vor dem 
Verschimmeln zu bewahren – nicht aus 
Altruismus – sondern um es zu Geld zu 
machen. Das Werk ist ein Drama. SEIN 
Werk hat ein Happy End. 

Mrs. Hawkins
Während Jim Hawkins auszieht um sein 
Glück zu machen, dabei fi nstere Untiefen 
durchschreiten muss, einen Schatz fi ndet 
und ihn wieder verliert, beschaut seine 
Mutter die Lage, bleibt zu Hause und ge-
winnt – auch ohne große Abenteuer in 
der Ferne bestanden zu haben. 

Der Enkel
Der Enkel spielt eine überragende Rolle 
in einer Geschichte, in der er zum rich-
tigen Zeitpunkt das Richtige tut und da-
mit viel Gutes bewirkt. Er wird mit sei-
nem Handeln zu einem sozialen Symbol, 
auch wenn ER ihn sich nicht zum Vor-
bild gemacht haben mag.

Messere Voland
Die Figur in Bulgakovs Werk „Meister 
und Margherita“ bewegt, verwirrt, bricht 
verknöcherte Strukturen auf, queruliert 
auch, sodass er mancherorten nicht wirk-
lich beliebt ist. Aber man muss bisweilen 
unbequeme Wahrheiten verbreiten, um 
etwas zu erreichen.

Monsieur Ibrahim
Der türkische Ladenbesitzer ist der klei-
ne Held in der Milieustudie von Éric-
Emmanuel Schmitt und die personifi -
zierte Leidenschaft  im Einzelhandel. Die 
Geschichte, in der er spielt, ist die eines 
Aufb ruchs. Dass dieser im roten Sport-
wagen erfolgt, ist dabei durchaus von 
Bedeutung. |

Wer sich hinter den literarischen Helden und 
Heldinnen verbirgt, erfahren Sie am zweiten 
Expo Real-Tag, am Mittwoch den 5.10., ab 
18:00 Uhr im Planning & Partnership-Forum, 
Halle A2.

Einladung zur Preisverleihung

Freiheit (der Sachsen). Dabei ist wichtig: 
Freiheit ist Größe ...

Nat Bumppo
Besser bekannt ist er unter dem Namen 
Lederstrumpf. Er kam als einer der aller-
ersten, zu einer Zeit, in der in den Wei-
ten der Prärie nur Bären und Indianer 
zu Hause waren. Er besiedelte und zivi-
lisierte. Für seine Vorreiterrolle erhielt er 
den Preis des Westens.

Robinson Crusoe
Er würde ja so gerne einkaufen, aber er 
kann nicht (so, wie er will). Darum wird 
er kreativ. Er fi ndet einige andere Wege, 
seinen Appetit zu stillen. Pfl anzt an. Er 
wird Selbstversorger und baut sich eine 
Höhle. 

Eddie Felson 
Der ehemalige Poolbillard-Profi spieler 
aus der „Farbe des Geldes“ gewinnt ganz 
viel davon und verliert es später wieder. 
Er hat andere Lebensauff assungen als 
die, die ihn umgeben. Das Ende, jeden-
falls, ist happy. Legendär sind Eddies 
Worte „I am back!“ – Aber, was ist schon 
das Ende?

Wilhelm Meister
„Finde ich Besseres, so gehe ich voran, 
es friert mich hier.“ So das abgewandelte 
Zitat des wegweisenden Entwicklungs-
romans. Wir berichten von der fulmi-
nanten Entwicklung eines Entwicklers.

Ottavio
Der Protagonist in Mariella Righinis 
Roman „Cappuccino“ ist ein stiller Be-
obachter, Student in einem Kaff eehaus, 
der mit Hingabe Varianten des heißen 
Getränks zubereitet. Auch ER hat etwas 
mit diesem schwarz-weißen Saft  zu tun, 
der ihn nicht nur beobachten, sondern 
auch handeln lässt. 

Tom Sawyer 
Dieser Held hat die Eigenschaft , Aben-
teuer zu bestehen, furchtlos zu sein, hin 
und wieder jemanden zu befreien und ab 
und zu ein Verbrechen aufzuklären. Aber 
er ist auch ein Finanzgenie. So wie ER.

Besuchen Sie uns auf der EXPO REAL vom

04.–06.10.2011 in München: Halle B2.210

(Stand der Eurohypo) / Halle A1.430 (Stand

der HypZert). Wir freuen uns auf Sie.

IHR PARTNER FÜR

PROFESSIONELLE

IMMOBILIEN-

BEWERTUNG

Schnell. Kompetent. Zuverlässig.

www.kenstone.de

 KONTAKT

Martinus Kurth 030.7001765-110
Geschäftsführer

Günter Wattig MRICS 0711.490944-40
Geschäftsführer

Berlin 030.7001765-165
Düsseldorf 0211.882205-36
Frankfurt 069.4272895-44
Hamburg 040.3770787-30
Leipzig 0341.339680-46
München 089.2060953-60
Stuttgart 0711.490944-41

Ein Unternehmen der Eurohypo AG in der

Commerzbank Group

Erfahrung ist der beste Partner:

Markt-/Verkehrswertermittlung

Beleihungswertermittlung

Portfoliobewertung

Consulting

Objektrating

Markt-/Standort analyse

Plausibilisierung von Gutachten

Qualität, mit der Sie rechnen können:

HypZert-Zertifi zierung

Chartered Surveyors

Öffentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige

0111_01_KENSTONE_IMMOBILIEN WIRTSCHAFT_73x280_WEB.indd 1 26.08.11 10:34
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Eine Gruppe von 43 Immobilien-Invest-
ment- und Managementunternehmen 
aus zehn europäischen Ländern haben 
sich in der Forschungsplattform Sustai-
nable Investment in Real Estate (s-i-r-e) 
zusammengeschlossen. Zur Beantwor-
tung bisher ungeklärter Fragen zum 
Th ema Nachhaltigkeit liefern sie Zeitrei-
hen von Echtdaten ihrer institutionellen 
Immobilienportfolios an s-i-r-e. Unter 
anderem interessiert die s-i-r-e-Partner 
die praktische Anwendbarkeit der GRI- 
Branchenergänzung CRESS.

Eine zunehmend größer werdende 
Bandbreite an Beurteilungsinstru-
menten, um das Th ema Nachhaltigkeit 
für die Immobilienbranche greifb arer 
zu machen, werden seitens öff entlicher 
Institutionen, Lobby-Vereinigungen, 
Investoreninitiativen, Fachverbänden, 

Nachhaltigkeit greifb ar machen
Forschungsplattform. Wie kommt Transparenz in die Zukunftsfähigkeit von 
Immobilienportfolios? Das zeigt die Global-Reporting-Initiative (GRI) mit ihrer 
Ergänzung CRESS (Construction and Real Estate Sector Supplement). 

Jörg R. Bernet, Rupert C. Ledl, Sarah Sayce und Maarten Vermeulen 

Expo Real 2011

die Green Rating Alliance GRA, der Glo-
bal Real Estate Sustainability Benchmark 
GRESB und die Greenprint Foundation 
GPF. Interessenvertretungen der Immo-
bilienwirtschaft , wie beispielsweise die 
European Public Real Estate Associati-
on EPRA, das International Council of 
Shopping Centers ICSC und die Royal 
Institution of Chartered Surveyors RICS, 
widmen sich ebenfalls intensiv dem Th e-
ma Nachhaltigkeit. Die Deutsche Gesell-
schaft  für Nachhaltiges Bauen DGNB, 
das Building Research Establishment 
BRE (BREEAM) aus Großbritannien und 
das United States Green Building Coun-
cil USGBC (LEED) gehören zu den füh-
renden themeneinschlägigen Gebäude-
zertifi zierungsstellen für Immobilien in 
Europa. Kommerzielle Dienstleistungen 
rund um das Th ema Nachhaltigkeits-
berichterstattung werden beispielsweise 
von Jones Lang LaSalle Upstream, Bureau 
Veritas oder der Investment Property 
Database IPD angeboten. Alle genannten 
Institutionen oder Unternehmen benut-
zen unterschiedliche Instrumente und 
Indikatoren, um die Zukunft sfähigkeit 
von Immobilien transparent zu machen. 

Marktanalysten, Zertifi zierungsstellen, 
Auditing-Unternehmen, Forschungsins-
titutionen und einer Vielzahl anderer 
Gruppierungen zur Verfügung gestellt.

Zu den wesentlichen Nachhaltig-
keitsinitiativen von Investoren zählen die 
International Sustainability Alliance ISA, 

Termin Ort Veranstaltung

Mittwoch 
5.10.2011 / 
12:00-12:50 Uhr

Expo Real Forum
Halle A2, Stand 540

Die Vorstellungen von 
Nachhaltigkeit sind national un-
terschiedlich – ein inter nationaler 
Vergleich.

Nachhaltigkeit wird in vielen Ländern dis-
kutiert. Doch von Land zu Land variieren 
sowohl die Voraussetzungen als auch die 

Umsetzung. Hinzu kommen Unterschiede 
in der Struktur der Immobilienbranche wie 
auch der Politik.

Nachhaltigkeit und ihre Umsetzung – Ein internationaler Vergleich

Forschungsteam und Partner bei der Auftaktveranstaltung für s-i-r-e in London. Fo
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Daraus resultiert naturgemäß eine wach-
sende Intransparenz auf der Ebene des 
Gesamtmarkts. Die Global Reporting 
Initiative GRI, deren Wurzeln auf das 
Jahr 1997 zurückgehen, veröff entlichte 
bereits im Jahr 2000 die erste Version 
ihres Leitfadens zur Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung. Die aktuelle Version 3.1 
dieses Leitfadens (Reporting Guidelines 
RG) verfolgt weiterhin das Ziel einer 
nachhaltigen Entwicklung durch die 
Schaff ung von mehr Transparenz. Sie 
wird von Unternehmen rund um den 
Globus angewandt. Tausende Experten 
sorgen ebenso wie strategische Partner, 
wie die Organization for Economic Co-
operation and Development OECD, das 
UN Environment Programme UNEP 
oder der UN Global Compact UNGC, 
für eine nachhaltige Weiterentwicklung 
des Berichtsrahmens und der branchen-
spezifi schen Ergänzungen, wie beispiels-
weise CRESS.

Der GRI-Berichtsrahmen

Manche Partner der Forschungsplattform 
s-i-r-e haben ihren Zugang zum Th ema 
Nachhaltigkeit an den Publikationen 
der Arbeitsgruppe Immobilien der Uni-
ted Nations Environment Programme 
Finance Initiative UNEP-FI ausgerich-

Sustainability BPR der European Public 
Real Estate Association EPRA gemessen 
und nehmen dabei auch Bezug auf die 
allgemeinen Messkriterien der Green 
Property Alliance GPA (Ground Rules 
for Property). Der CO2-Ausstoß wird als 
„carbon footprint“ gemäß den allgemei-
nen CO2-Messkriterien des United-Na-
tions-Environment-Programms UNEP 
im speziellen der Sustainable Buildings 
and Climate Initiative SBCI (Bottom-up 
Approach, Scope 1 and 2) angegeben.

20 Leistungsindikatoren 

GRI RG 3.1 und CRESS unterstützen mit 
den drei Anwendungsebenen Anfänger 
wie Fortgeschrittene in Sachen Nach-
haltigkeitsberichterstattung. Die Mini-
malanforderungen eines Berichts der 
Anwendungsebene B bestehen aus An-
gaben zur Unternehmensstrategie und 
zum -profi l, zum Managementansatz je 
Indikatorkategorie sowie aus zumindest 
20 Leistungsindikatoren. Von Letzteren 
müssen zumindest 14 aus den aktuellen 
GRI RG 3.1 stammen. Dabei sollte aus 
dem ö konomischen, dem ö kologischen 
Bereich sowie aus den Bereichen Men-
schenrechte, Arbeit, Gesellschaft  und 
Produktverantwortung zumindest je-
weils ein Indikator enthalten sein.

tet. Mehr als die Hälft e der von dieser 
Unternehmensgruppe veröff entlich ten 
Nachhaltigkeitsberichte orientiert sich 
bereits am Berichtsrahmen der GRI, wel-
cher als allgemeingü ltiger Rahmen fü r 
die Berichterstattung einer Organisation 
ü ber ihre ö konomische, ö kologische und 
gesellschaft lich/soziale Leistungen dient. 
Der auf die Abgrenzung und die Qua-
litätssicherung der Inhalte abzielende 
GRI-Leitfaden (RG) ist in der aktuellen 
Version 3.1 auf die Verwendung in Or-
ganisationen unabhängig von Größe, 
Branche sowie Standort ausgerichtet. 
Branchenspezifi sche Inhalte werden in 
Form von Ergänzungen, zum Beispiel 
dem Construction and Real Estate Sec-
tor Supplement CRESS für die Bau- und 
Immobilienwirtschaft , abgebildet. Auf 
die Inhalte Letzterer haben sich eine 
Vielzahl von Vertretern der jeweiligen 
Branche auf der ganzen Welt in einem 
transparenten Prozess verständigt. 

Auf Basis des aktuellen GRI-Leit-
fadens (RG 3.1) und CRESS liefern die 
Partnerunternehmen der Forschungs-
plattform s-i-r-e sowohl Finanz- als 
auch nachhaltigkeitsrelevante Daten 
von Bestandsobjekten und -portfolios 
der Kategorien Büro und Handel. Um-
weltrelevante Aspekte werden gemäß 
den Best Practice Recommendations on |

Die WTS Steuerberatungsgesellschaft bietet Ihnen u.a.:
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Die technischen Protokolle der GRI 
enthalten Anweisungen zu Fragestel-
lungen bei der Berichterstattung, wie 
beispielsweise zur Festlegung der Be-
richtsgrenzen. In der Praxis besteht für 
Immobilien-Investment- und Manage-
mentunternehmen genug Flexibilität 
in der Auswahl der Indikatoren für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung. 

Im Forschungsprojekt „Winning in 
the Long Run?“ kommt ein Kriterien-
katalog Nachhaltigkeit (Excel-Tabelle), 
basierend auf den Minimalanforde-
rungen des GRI RG 3.1 und CRESS, 
zur Anwendung. Der Fokus liegt dabei 
auf Indikatoren, welche leicht verfügbar 
und fi nanziell relevant sind. Das von der 
Donau-Universität Krems (A) geleitete 
und in Kooperation mit der Kingston 
University London (UK) durchgeführte 
Forschungsprojekt wird fi nanziell un-
terstützt vom Education Trust der Royal 
Institution of Chartered Surveyors RICS 
und dem Fachverband Immo der Öster-
reichischen Wirtschaft skammer. Die Da-
tenbasis wird von der Forschungsplatt-
form s-i-r-e zur Verfügung gestellt.

Der Kriterienkatalog Nachhaltigkeit um-
fasst drei Ebenen: Unternehmensdaten 
(von Investmentgesellschaft en aus dem 
s-i-r-e Partnernetzwerk), Liegenschaft s-
daten (von Immobilienverwaltern) und 
Regionaldaten (vom Forschungsteam 
und Marktanalysten). Mit dem Ziel, den 
Arbeitsaufwand für die Datenlieferanten 
zu minimieren, werden lediglich Abso-
lutwerte erfasst und relevante Verhält-
niskennzahlen berechnet. In Ergänzung 
zu dem durch GRI RG 3.1 und CRESS 
vorgegebenen Berichtsrahmen werden 
zur statistischen Analyse der fi nanziellen 
Leistung zusätzliche Indikatoren erho-
ben. Aus diesen Daten wird für die s-i-
r-e Unternehmenspartner ein Nachhal-
tigkeitsbericht gemäß GRI RG 3.1 und 
CRESS erstellt.

Die erste Datenerhebung in den Mo-
naten Mai bis August 2011 lässt aufgrund 
der Struktur des Partnernetzwerks von 
s-i-r-e einen signifi kanten Beleg dafür 
erwarten, welche Informationen europä-
ische Branchenvertreter aktuell für eige-
ne Belange erheben. Möglicherweise sind 
einige Immobilien-Investment- und Ma-

Juerg R. Bernet MRICS ist Visiting-Professor der 
Donau-Universität Krems (A) und Geschäfts-
führer des EURO-Instituts für Immobilien Ma-
nagement in Zug (CH) und Köln (D). Rupert 
C. Ledl leitet das Zentrum für Immobilienwirt-
schaft an der Donau-Universität Krems (A) 
und ist Geschäftsführer der Liegenschaftsbe-
wertungsakademie (A). Professor Sarah Sayce 
leitet die School of Surveying and Planning 
der Kingston University London (UK). Maarten 
Vermeulen ist Direktor Europa bei Capital Part-
ners in Amsterdam (NL).

Prof. Dr. Juerg R. Bernet 

Nachhaltigkeitsbericht: Umfang des s-i-r-e Berichts

wesentlich

wesentlich, aber 
nicht verfügbar

unwesentlich für 
s-i-r-e

Quelle: s-i-r-e Externe Relevanz
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nagementunternehmen nicht in der Lage, 
die seitens des Forschungsprojekts gefor-
derten Fakten und Zahlen zu liefern. Ex-
perten für Nachhaltigkeit und Finanzen 
des Forschungsteams studieren derzeit 
die gesammelten Daten und überprüfen 
sie auf Korrelationen mit der fi nanziellen 
Leistung der Immobilien und -portfo-
lios. Der gewählte methodische Zugang 
berücksichtigt die ganze Bandbreite an 
ö konomischen, ö kologischen und ge-
sellschaft lich/sozialen Indikatoren. Aus 
Investoren- und Managersicht dürft en 
manche Indikatoren mehr und andere 
weniger relevant sein. Hinsichtlich der 
s-i-r-e Nachhaltigkeitsberichterstattung 
gemäß GRI RG 3.1 und CRESS sind jene 
Indikatoren als „low hanging fruit“ an-
zusehen, welche nachweislich fi nanziell 
relevant und einfach verfügbar sind. Der 
erste Nachhaltigkeitsbericht des For-
schungsprojekts „Winning in the Long 
Run“ wird auf der ExpoReal 2011 publi-
ziert. Nachhaltigkeitsberichterstattung 
„light“, basierend auf den Standards der 
GRI , könnte für Immobilien-Investment- 
und Managementfi rmen wie für instituti-
onelle Investoren interessant werden, da 
auf wenige gut verfügbare und kommu-
nizierbare Indikatoren zurückgegriff en 
wird. Der Fokus auf fi nanziell bedeu-
tende Indikatoren könnte dazu beitragen, 
der GRI-Branchenergänzung CRESS 
den Weg zu bereiten als Standard für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung in der 
Immobilienwirtschaft . |
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Kriterienkatalog: Im Forschungsprojekt „Winning in the Long Run?“ kommt der unten ste-
hende Kriterienkatalog Nachhaltigkeit zur Anwendung.

Expo Real 2011



Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Frage 
des Materials, sondern auch der Haltung.

Union Investment ist Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Und „Grün“ ist nur eine davon. Entscheidend ist die ganzheitliche
Sicht, die seit vielen Jahren unser Immobilien-Verständnis prägt. Nachhaltigkeit bedeutet für uns 
„Zukunftssicherheit“. Und das zahlt sich auch für andere aus: für die Umwelt, die Gesellschaft
und unsere Partner. Schon heute umfasst unser Portfolio 18 Objekte mit Nachhaltigkeitszertifikat
und einem Gesamtvolumen von 2,4 Mrd. Euro. Den Weg in eine nachhaltige Immobilien-Wirtschaft
gestalten wir aktiv mit. So bringen wir Handeln und Haltung in Einklang. Profitieren auch Sie von 
unserem Know-how. Damit für die Zukunft keine Fragen offen bleiben.

www.union-investment.de/realestate
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Verstärkt durch die Schuldenkrise in 
einigen Euroländern hat sich ein fun-
damentaler Trend herausgebildet, der 
Investitionsentscheidungen in Europa 
maßgeblich beeinfl usst: Der Trend des 
Decoupling, der Entkopplung der euro-
päischen Immobilienmärkte, der sich in 
einem  immer steiler werdenden Nord-
Süd-Gefälle ausdrückt.  Den stabilen 
Volkswirtschaft en im nördlichen Eu-
ropa, allen voran die skandinavischen 
Staaten, Deutschland, Österreich und die 
Schweiz stehen die durch Krisen gebeu-
telten südlichen Länder gegenüber. Die 
ungebremst hohe Nachfrage nach Core-
Produkten dürft e zu einer noch stär-
keren Konzentration von Cross-Border-
Investments in den nordeuropäischen 
Regionen führen. Wie ist mit einem neu-
en Ungleichgewicht umzugehen?

Auf einen Blick

Vor dem Hintergrund des weiterhin Si- ›
cherheit suchenden Anlagekapitals wer-
den sich Investoren in Europa auf engeren 
Märkten treffen und sich auf hohe Preise 
bei risikoarmen Immobilieninvestments 
einzustellen haben.  

Chancen liegen im Bereich der Projekt- ›
entwicklungen.

Zudem kann es sich lohnen, in Bestands- ›
objekte zu investieren und eher außerhalb 
der großen Metropolen tätig zu werden.

Das neue Ungleichgewicht
Investments. Die Immobilienmärkte entkoppeln sich immer weiter. Das 
Nord-Süd-Gefälle nimmt zu. Wohin also mit den Investitionen in einem 
engen und zunehmend hochpreisigen Europa? 

Dr. Karl-Joseph Hermanns-Engel, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH       

Expo Real 2011

bilieninvestments für Leveragekäufe und 
einer veränderten Risikoeinschätzung 
wieder etwas steigende Anfangsrenditen 
beobachten. Der Spread zwischen Core- 
und Core-Plus-Objekten, zum Beispiel 
Objekten mit Vermietungsherausforde-
rungen, vergrößert sich wieder.

Mehr Auseinanderdriften 

Die anhaltende Fokussierung der In-
vestoren auf Core- oder Super-Core-
Produkte, also auf brandneue Objekte 
in CBD-Lagen mit langfristigen Miet-
verträgen, führt zwangsläufi g zu einem 
Auseinanderdrift en von Erwartungen 
und Realitäten. So werden sich Ver-
käufe von Büroobjekten, die Risiken 
jeglicher Art aufweisen, aufgrund der 
unterschiedlichen Preisvorstellungen in 
2011 noch äußerst schwierig gestalten. 
Abweichungen von Core gehen heute in 
vielen Fällen wieder mit Preisabschlägen 
einher. Diese Feststellung gilt für Immo-
bilien aller Nutzungsarten.

Zunächst ist festzuhalten: Die Verunsi-
cherung durch die Schuldenkrise wird 
dazu beitragen, dass auch bei der Anla-
geklasse Immobilie die Fokussierung auf 
sichere Märkte und Produkte anhält. Vor 
dem Hintergrund des weiterhin Sicher-
heit suchenden Anlagekapitals werden 
sich Investoren in Europa folglich auf 
engeren Märkten treff en und sich auf 
hohe Preise bei risikoarmen Immobili-
eninvestments einzustellen haben.  

Ein Indikator hierfür ist die Immo-
bilienpreisentwicklung zwischen 2008, 
dem Ausbruch der Finanz- und Wirt-
schaft skrise, und heute: Noch bis zum 
Jahr 2008 hatten sich die Anfangsren-
diten zwischen Core- und Core-Plus-
Objekten kontinuierlich angenähert. Ab 
2008 lassen sich im  Zuge der extrem 
beschränkten Machbarkeit von Immo-

Die Märkte in Skandinavien sind auf dem Vormarsch, in Südeuropa geht es bergab. Fo
to

: T
Tp

ho
to

/s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



Neben den Entwicklungen in Nord- und 
Südeuropa und den Preisvorstellungen 
für Core, Core-Plus und Value-add  klaf-
fen auch die reellen Möglichkeiten der 
Investoren auseinander. Bei Losgrößen 
über 150 Millionen Euro sind beispiels-
weise nur wenige Investoren bereit oder 
in der Lage, die erforderliche Liquidität 
aufzubringen. Auch aufgrund der weiter-
hin restriktiven Kreditvergabe der Ban-
ken ergeben sich hier Wettbewerbsvor-
teile für eigenkapitalstarke Investoren. 
Indirekt fi nden hier gesunde Grundsätze 
des Risikomanagements wieder ihren 
Platz in den Immobilienportfolien. Da 
Core-Objekte Mangelware sind, lohnt 
sich in einigen europäischen Märkten 
bereits wieder die Finanzierung von Pro-

jektentwicklungen über forward-fun-
ding. Vorausgesetzt, die entsprechende 
Expertise, die Bereitschaft  bei der Ver-
mietung ins Risiko zu gehen und ein 
gutes Markt-Timing sind vorhanden. 

Für erfahrene Investoren stellen Pro-
jektentwicklungen eine gute Möglichkeit 
dar, Immobilien zu erwerben, die einen 
hohen Anspruch an die Gebäudequali-
tät erfüllen, und eine höhere Rendite bei 
einem weitgehend kalkulierbaren Risiko 
zu erzielen. Für Projektentwicklungen 
kommen die europäischen Märkte in-
frage, in denen gute Perspektiven für 
Mietpreiswachstum gegeben sind. Die-
se bestehen insbesondere in Finnland, 
Frankreich und Großbritannien sowie 
in Polen und – aufgrund der geringen 

Produktpipeline – mit Einschränkung 
in Luxemburg. Außerhalb der Eurozone 
bieten insbesondere Schweden und Nor-
wegen gute Rahmenbedingungen für 
Investitionen in Büroprojekte. Aufgrund 
der HedgingKosten kommen diese Mär-
kte jedoch nicht für alle Investoren in 
Frage.

Potenziale woanders suchen

In Marktphasen wirtschaft lichen Auf-
schwungs, in denen nachgefragte Märk-
te schnell zu Überhitzungen tendieren, 
kann sich zudem eine aktive Asset-Ma-
nagementstrategie auszahlen, mit der 
schlummernde Potenziale im Bestand 
gehoben werden. 

Doch auch außerhalb der Metropo-
len und abseits der ausgetretenen Invest-
mentpfade bieten sich in Europa gute 
Möglichkeiten, Portfolios  auszubauen. 
So gehören beispielsweise Glasgow, Bir-
mingham, Lyon und Bordeaux zu den 
attraktiven Regionalmärkten. Von au-
ßerhalb lässt sich dieses kleinteiligere 
Geschäft  jedoch nicht erfolgreich gestal-
ten. Wer den Zugang zu den regionalen 
Akteuren sucht, der muss Teil des Markt-
geschehens sein – mit eigenen Teams 
oder verlässlichen Partnern. |

Termin Ort Veranstaltung

Dienstag 
04.10.2011 / 
12 bis 12.50 Uhr

EXPO REAL FORUM
Halle A2, Stand 540 

EXPOSURE: Welche Investitio-
nen gefragt sind
„Where, when, and what?“ 
Europäische Investmentmärkte 
im Vergleich
Vortragssprache: Englisch

Wohin entwickelt sich der europäische 
Markt, wo sollten Investoren investieren 
– und wo besser die Finger davon las-

sen? Eine Podiumsdiskussion auf der Im-
mobilienmesse Expo Real wird die Frage 
von allen Seiten beleuchten. 

EXPOSURE: Europäische Investmentmärkte
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Wohnimmobilien haben in den ver-
gangenen Jahren eine von vielen nicht 
erwartete Transformation erlebt. Das 
vormals nur von „Liebhabern“ als inte-
ressantes Investment genutzte Segment 
ist heute – vier Jahre nach der Lehman-
Pleite – eine populäre Asset-Klasse, die 
auch von institutionellen Anlegern ge-
schätzt wird. Als Erfolgsrezept gilt beim 
Wohnen ebenso wie bei den anderen 
Immobiliensegmenten der Dreiklang 
„Lage, Lage, Lage“. Doch lohnen sich 
wirklich nur Core-Produkte oder gibt es 
auch vielversprechende Alternativen ab-
seits der Top-Standorte?

Der Wohnimmobilienmarkt ist nicht 
nur auf internationaler, sondern auch auf 
nationaler Ebene äußerst heterogen. Man 
kann auch hierzulande nicht von dem „ei-
nen“ deutschen Wohnimmobilienmarkt 
sprechen. So gibt es Regionen, die unter 
Bevölkerungsschwund und folglich Leer-
stand sowie Miet- und Preisrückgängen 
leiden. Eine gegenteilige Entwicklung 
zeichnet sich in den nachgefragten Me-
tropolregionen ab. Aufgrund steigender 
Haushaltszahlen – bedingt durch die 
Zunahme an Single-Haushalten – und 
niedriger bis stagnierender Neubautä-
tigkeit ziehen Mieten und Preise von 

Anlegerinteresse. Denn sie bieten ein 
mit den A-Städten vergleichbares Maß 
an Sicherheit und Stabilität, weisen aber 
ein geringeres Preis- und Mietniveau 
auf. Hierbei handelt es sich um wirt-
schaft lich gesunde und zentral liegende 
Mittelzentren – beispielsweise Wiesba-
den, Nürnberg, Dresden und Karlsruhe. 
Die Attraktivität dieser Mittelzentren 
wird oft  durch das Vorhandensein eines 
Hochschulstandorts gesteigert. Klas-
sische Universitätsstädte wie Freiburg 
oder Regensburg haben aufgrund der 
Hochschule eine hohe Zuwanderung, 
die aufgrund der niedrigen Neubaurate 
auf  ein begrenztes Angebot stößt. Und 
der Bevölkerungszuzug wird anhalten – 
zum Teil wird bereits heute die Entwick-
lung in Top-Lagen übertroff en. Das Be-
völkerungswachstum der vergangenen 
sieben Jahre ist zwar mit 8,0 Prozent 
am stärksten in der Metropole Mün-
chen ausgeprägt. Dicht gefolgt von den 
B-Städten Dresden (plus 7,0 Prozent), 

Wohnimmobilien kontinuierlich an. Für 
Anleger, die auf das Wohnsegment set-
zen, gehören daher Investments in den 
sogenannten sieben A-Städten Berlin, 
Düsseldorf, Frankfurt am Main, Ham-
burg, Köln, München und Stuttgart zur 
Basis. Stabile Erträge sind hier bei einem 
niedrigen Risiko garantiert. Da der Ur-
banisierungsgrad europaweit zunehmen 
wird, wird sich auch die Wohnungsnach-
frage in den Zentren verschärfen. Selbst 
Investoren, bei denen Wohnen nicht 
im Zentrum des Anlageinteresses steht, 
favorisieren im Rahmen der Asset-Allo-
cation das Segment als stabilisierendes 
Element ihres Gesamtportfolios.

Mittelzentren und Unistädte

Da Wohnimmobilien an Top-Standorten 
hoch im Kurs stehen, ist die Anleger-
konkurrenz um diese Produkte sehr 
hoch. Entsprechend hoch ist auch das 
Preisniveau für Investments. Eine attrak-
tivere Rendite lässt sich daher in den we-
niger stark nachgefragten ostdeutschen 
Zentren sowie in Mittelzentren und 
Universitätsstädten, den sogenannten 
B-Städten, erzielen. Die Städte aus der 
zweiten Reihe rücken zunehmend ins 

Auf einen Blick

An Top-Standorten ist die Anlegerkon- ›
kurrenz auf dem Wohnimmobilienmarkt 
sehr hoch.

Chancen bieten sich in Mittelzentren  ›
oder Universitätsstädten: Ein hoher Be-
völkerungszuzug trifft auf ein begrenztes 
Angebot. Dies bietet Wertsteigerungspo-
tenzial. 

Attraktive Investments bieten auch ost- ›
deutsche Städte: Ihre Mietdynamik ist 
mit der von westdeutschen Städten ver-
gleichbar.

Die zweite Reihe rückt vor
Wohnen. Welche Regionen und Produkte lohnen sich? Auf der Suche nach der 
höchsten Mietdynamik begegnet einem viel Neues im Osten. Auch Mittelzentren 
und Universitätsstädte sind mit oben dabei. 

Klaus Schmitt, COO der Patrizia Immobilien AG, Augsburg

Termin Ort Veranstaltung

Do, 6.10.2011,
11:00 - 11:50 Uhr

Expo Real Forum, Halle A2, 
Stand 540

Wohnen: Welche Regionen 
und Produkte lohnen sich?

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt ist 
sehr heterogen. Einige Regionen leiden 
unter Bevölkerungsschwund, während 

andere boomen. Wo lohnt es sich zu in-
vestieren? Darum geht es in einer Veran-
staltung auf der Expo Real.

Investments: Genau unter die Lupe nehmen

Expo Real 2011



Freiburg (plus 5,5 Prozent), Regensburg 
(plus 5,0 Prozent) und Leipzig (plus 4,5 
Prozent). Die Top-Standorte Frankfurt, 
Köln, Hamburg, Düsseldorf und Ber-
lin verzeichnen hingegen einen weniger 
starken Bevölkerungsanstieg. Das Po-
tenzial von Wohninvestments in Städten 
aus der zweiten Reihe zeigt sich auch in 

der Mietentwicklung: Während die Mie-
ten hier seit dem ersten Quartal 2010 
ungebremst steigen, ziehen die Mieten 
in den etablierten Großstädten nur noch 
leicht an.

Interessante Investmentchancen 
abseits der Metropolen bieten auch 
Mittelzentren und Universitätsstäd-

te in Ostdeutschland. Während in den 
westdeutschen Märkten das Angebot an 
Wohnraum ebenso wie die Renditen zu-
rückgehen, gibt es in den neuen Bundes-
ländern noch Potenzial.  

Im Osten viel Neues

Unter den ostdeutschen Zentren führen 
Dresden und Leipzig das Ranking der 
höchsten Preise an. Von der Entwicklung 
in den ost- und westdeutschen Flächen-
staaten hebt sich zudem der Stadtstaat 
Berlin deutlich ab. In der Hauptstadt 
stiegen die Neubaumieten zwischen dem 
ersten Quartal 2009 und dem ersten 
Quartal 2010 um mehr als 20 Prozent.
 Aber auch wenn Städte aus der zweiten 
Reihe spannende Investmentchancen 
bieten, so empfi ehlt sich in jedem Fall 
eine genaue Einzelfallprüfung. |

„Manche Mittelzentren bieten ein vergleichbares 
Maß an Sicherheit und Stabilität wie A-Städte,

 weisen aber ein geringeres Preis- und Mietniveau 
auf. Wirtschaftlich gesunde und zentral liegende 

Mittelzentren sind zum Beispiel Wiesbaden, 
Nürnberg, Dresden und Karlsruhe.“ 

Klaus Schmitt, COO der PATRIZIA Immobilien AG
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Wir entwickeln 
Reale Werte

Sachwerte als Geldanlagen verfügbar 
zu machen, ist das Eine, sie optimal 
zu finanzieren, das Andere. Mit der 
Commerz Real ist beides möglich: 
Als integrierter Investmentdienst-
leister verbinden wir attraktive An-
lageprodukte und maßgeschneiderte 
Finanzierungskonzepte zu einem 
einzigartigen Leistungsspektrum für 
Institutionelle und Firmenkunden. 
Die Basis bildet unser profundes 
Wissen rund um Assets und ihre 
Potenziale. Nutzen Sie unsere Exper-
tise aus rund 40 Milliarden Euro 
verwaltetem Vermögen und über 
vier Jahrzehnte Markterfahrung.

Assetmanagement für Sachwerte –
am besten mit der Commerz Real.

www.commerzreal.comBesuchen Sie uns

auf der EXPO REAL

Halle B2, Stand 212
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l Projektentwickler, Banken 
und andere Unternehmen

Wer ist wo? Ihr direkter Weg zu den Immobilienunternehmen. 
Ausgewählte Kurzportraits von Expo-Real-Ausstellern.

Halle A1
BayernLB

KENSTONE GmbH

Sprengnetter 

UniCredit Bank AG

WTS Steuerberatungs-
gesellschaft mbH

Halle B1
Yardi GmbH

Halle B2
Aareal Bank AG

Commerz Real AG

EBZ

EUROHYPO AG 

Immobilienwirtschaft/
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Immobilien Scout GmbH

KENSTONE GmbH

MehrWertWohn GmbH

Union Investment 

Halle C1
Drees & Sommer

Helaba

OFB Projektentwicklung GmbH

Quelle: www.exporeal.net, Stand Mai 2011 – Änderungen vorbehalten 
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Aussteller Anschrift Halle/Stand Firmenbeschreibung

Aareal Bank AG
Paulinenstr. 15
65189 Wiesbaden, Germany
Tel.: 0611 348-0
Fax: 0611 348-2548
aareal@aareal-bank.com
www.aareal-bank.com

B2.230 Die Aareal Bank Gruppe ist einer der führenden internationalen 
Immobilienspezialisten. Im Geschäftssegment Strukturierte Immobilien-
fi nanzierungen begleitet sie nationale und internationale Kunden bei 
Immobilienprojekten auf drei Kontinenten. Im Segment Consulting/
Dienstleistungen bietet sie umfassende Bankdienstleistungen für 
die Wohnungs- und gewerbliche Immobilienwirtschaft sowie für die 
Energie- und Entsorgungswirtschaft und konzentriert sich außerdem 
auf die Entwicklung und das Angebot von IT-Dienstleistungen.

BayernLB
Brienner Str. 18 
80333 München, Deutschland
Tel.: 089 2171-27003
Fax: 089 2171-23112
immobilien@bayernlb.de
www.bayernlb.de/immobilien

A1.312 Die BayernLB ist ein kundenorientierter und leistungsstarker 
Unternehmens- und Immobilienfi nanzierer mit regionaler Konzen-
tration auf Bayern, Deutschland und ausgewählte internationale 
Märkte. Das Immobiliengeschäft beinhaltet langfristige gewerbliche 
Immobilienfi nanzierungen und -dienstleistungen sowie ausgewählte 
Bauträger- und Portfoliofi nanzierungen. 

Commerz Real AG
Mercedesstraße 6
40470 Düsseldorf
Kreuzberger Ring 56
65205 Wiesbaden
info@commerzreal.com
www.commerzreal.com 

B2.212 Die Commerz Real steht für mehr als 40 Jahre Markterfahrung und 
ein verwaltetes Volumen von rund 40 Milliarden Euro. Ihr Know-how 
im Assetmanagement und in der Strukturierung verknüpft sie zu 
einer breiten Leistungspalette mit sachwertorientierten Fonds-
produkten für Privatanleger und institutionelle Investoren sowie 
individuellen Finanzierungskonzepten für Groß- und Firmenkunden.  

Drees & Sommer
Obere Waldplätze 11
70569 Stuttgart
Tel.: 0711 1317-0
Fax: 0711 1317-10
info@dreso.com
www.dreso.com

C1.430
C1.422

Seit 1970 begleitet Drees & Sommer als internationales Unter-
nehmen für professionelles Projektmanagement, kompetente 
Immobilien beratung und innovatives Engineering private und 
öffentliche Bauherren sowie Investoren bei allen Fragen rund 
um die Immobilie. Die Experten schaffen damit einen Mehrwert 
bei der Nutzung, Vermietung und Veräußerung von Liegenschaften 
oder Portfolios.

EBZ Europäisches Bildungszentrum
der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft
Springorumallee 20
44795 Bochum (DE)
Tel.: 0234 9447500
Fax: 0234 9447199
info@e-b-z.de
www.e-b-z.de

B2.220 Das EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft wurde 1957 gegründet und ist der europaweit 
größte Anbieter von Aus-, Fort- und Weiterbildungen für die Branche. 
Unsere Aufgabe ist es, die Unternehmen, ihre Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte bei der Personalentwicklung optimal zu unterstützen.

EUROHYPO AG 
Helfmann-Park 5 
65760 Eschborn 
Tel.: 069 2548-22048 
Fax: 069 2548-82048 
andreas.bille@eurohypo.com 
www.eurohypo.com

B2.210 Eurohypo ist die professionelle internationale Bank für gewerbliche 
Immobilienfi nanzierung. Lokale Präsenz, regionale Expertise und 
Nähe zu unseren Kunden bieten wir in Deutschland ebenso wie in 
Frankreich, Italien, Polen, Portugal, Russland, 
Spanien, USA, UK und der Türkei. Wir sind führender Anbieter 
maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für professionelle 
Immobilieninvestoren und -entwickler.

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Munzinger Straße 9 
79111 Freiburg
Tel.: 0761 898-0 
online@haufe.de
www.haufe.de/immobilien

B2.220 Haufe-Lexware bündelt die Kompetenz der Branche und liefert maß-
geschneiderte Lösungen für jeden Arbeitsplatz: Von der Software-
Applikation, über Fachinhalte und rechtssichere Arbeitshilfen bis zu 
Seminaren. Die Kompetenz in Sachen Software und Fachwissen hat 
Haufe-Lexware im eigenen Haus: Eine große Immobilienredaktion 
mit Fachredakteuren und eigene Entwicklungsteams sorgen für das 
notwendige Know-how.

Helaba Landesbank 
Hessen-Thüringen
MAIN TOWER
Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069 9132-2691
Fax: 069 9132-82691
immobilienfi nanzierung@helaba.de
www.helaba.de

C1.432 Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen zählt mit einer Konzern-
bilanzsumme von rund 166 Milliarden Euro und 6.010 Mitarbeitern zu 
den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt. Ihr Leistungsspek-
trum erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette – 
von der Projektierung und Realisierung bis hin zur Finanzierung 
und zum Immobilienmanagement. Über ihre Niederlassungen 
in Dublin, Paris, London und New York sowie die Repräsentanzen 
in Madrid, Moskau und Shanghai ist die Helaba an bedeutenden 
internationalen Wirtschaftsstandorten vertreten. |

Expo Real 2011
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Aussteller Anschrift Halle/Stand Firmenbeschreibung

Immobilien Scout GmbH
Andreasstraße 10 
10243 Berlin
Tel.: 030 24301-1100
Fax: 030 24301-1110 
info@immobilienscout24.de 
www.immobilienscout24.de 

B2.220 ImmobilienScout24: Die Nummer 1 rund um Immobilien
ImmobilienScout24 ist mit über 6 Millionen Nutzern (Unique Visitors, 
comScore Media Metrix) pro Monat das meistbesuchte Immobilien-
portal in Deutschland. Bei ImmobilienScout24 werden monatlich über 
1,2 Millionen Immobilien angeboten. Rund um die Immobilie bietet 
ImmobilienScout24 seinen Nutzern bessere Entscheidungen und 
Anbietern eine schnellere und wirtschaftlichere Vermarktung.

KENSTONE GmbH
Real Estate Valuers
Helfmann-Park 5
65760 Eschborn
Tel.: 0180 3301003
Fax: 030 7001765-199
info@kenstone.de
www.kenstone.de

A1.430
B2.210

KENSTONE Real Estate Valuers ist eine Tochtergesellschaft der 
Eurohypo AG, die sich auf die Ermittlung des Markt- und Beleihungs-
wertes von gewerblichen und wohnwirtschaftlichen Immobilien 
spezialisiert hat. 33 großteils HypZert-zertifi zierte Mitarbeiter 
in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und 
Stuttgart betreuen bundesweit Immobilieninvestoren, große und 
mittelständische Unternehmen, Versicherungen und Kreditinstitute.

MehrWertWohn GmbH
Tucholskystraße 18-20
10117 Berlin
Tel.: 030 206138070 
info@mehrwertwohn.de
www.mehrwertwohn.de
www.hammer-wohnung.de

B2.220 Die MehrWertWohn GmbH entwickelt zielgruppenorientierte 
Vermarktungslösungen, die mittels Co-Branding Angebote der Woh-
nungswirtschaft mit Sach- und Dienstleistungen bekannter Marken 
verknüpfen. Damit wird die Reichweite und Wahrnehmung von 
Vermietungsangeboten deutlich erhöht. Mit dem Produkt „Hammer-
Wohnung“ unterstützt die MehrWertWohn GmbH Wohnungsunter-
nehmen bei der Vermietung von unrenovierten Wohnungen.

OFB Projektentwicklung GmbH
Speicherstraße 55
60327 Frankfurt am Main
ofb-frankfurt@ofb.de 
www.ofb.de

C1.432 Die OFB Projektentwicklung ist ein bundesweit tätiges Full-Service-
Unternehmen für Projektentwicklung und Baumanagement von 
Gewerbeimmobilien. Mit über 50 Jahren Erfahrung im Immobilien-
sektor bietet die OFB ein starkes Fundament für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Das Leistungsspektrum reicht von der Projektent-
wicklung – im Auftrag oder auf eigenes Risiko – über Baulandent-
wicklung bis zur Generalübernahme.

Sprengnetter 
Immobilienbewertung
Barbarossastr. 2
53489 Sinzig
Tel.: 02642 9796-0
Fax: 02642 9796-69
info@sprengnetter.de
www.sprengnetter.de

A1.130 Sprengnetter Immobilienbewertung bietet einen in Deutschland 
einzigartigen Komplettservice. Dieser reicht von der Ausbildung und 
Zertifi zierung nach ISO 17024 von Bewertungssachverständigen über 
umfassende Standardliteratur, Spezialsoftware bis hin zur eigenen 
Marktforschung. Darüber hinaus bietet Sprengnetter Immobilienbe-
wertung neben der Ermittlung von Markt- und Beleihungswerten zahl-
reiche weitere Bewertungsdienstleistungen rund um die Immobilien-
bewertung an: Portfoliobewertungen, Stellungnahmen, Obergutachten, 
Objektbesichtigungen, Bautenstandsprotokolle und Energieausweise.

HypoVereinsbank
UniCredit Bank AG
Kardinal-Faulhaber-Straße 1
80333 München
Tel.: 089 378-0
Fax: 089 3783330940
info@unicreditgroup.de
www.hypovereinsbank.de

A1.120 Die UniCredit ist eine führende europäische Bank mit Präsenz in 22 
Ländern, mehr als 160.000 Mitarbeitern und über 9.600 Geschäfts-
stellen. In Deutschland ist UniCredit vertreten durch die HypoVereins-
bank, UniCredit Bank AG. Als erfahrener Partner bei Immobilienge-
schäften setzt sie moderne wie klassische Finanzierungsmodelle 
ein. Daneben beinhaltet das professionelle Immobiliengeschäft 
strukturierte Finanzierungen, Portfolio-Transaktionen und Konsortial-
fi nanzierungen. Beratungs- und Vermittlungsleistungen runden das 
Gesamtbild ab.

Union Investment 
Caffamacherreihe 8
20355 Hamburg
service@union-investment.de
www.union-investment.de/realestate

B2.142 Union Investment ist einer der führenden europäischen Immobilien-
Investment-Manager. Aktuell managen wir sieben Offene Immobilien-
fonds für private und institutionelle Anleger mit einem Fondsvolumen 
von mehr als 19 Milliarden Euro. Unser Immobilienportfolio umfasst 
rund 300 Objekte und Projekte in Europa, Amerika und Asien. Auf 
den gewerblichen Immobilienmärkten agieren wir als Investor, 
Entwickler und Vermieter.

WTS 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Thomas-Wimmer-Ring 1-3
80539 München
Tel.: 089 28646-0
Fax: 089 28646-2323
info@wts.de
www.wts.de

A1.320 Die WTS ist eine internationale Beratungsgesellschaft mit den 
Geschäftsbereichen „Tax“ und „Consulting“. Die Dienstleistungen im 
Bereich „Real Estate Taxes“ reichen von der Beratung bei Akquisition, 
Desinvestition und Portfolio-Strukturierung bis hin zu Corporate Real 
Estate Management. Mit mehr als 400 Mitarbeitern und Präsenz 
in über 90 Ländern zählt die WTS zu den großen internationalen 
Steuerberatungsgesellschaften..

Yardi GmbH
Prinzenallee 7
40549 Düsseldorf
Tel.: 0211 52391-466
Fax: 0211 52391-200
europe@yardi.com
www.yardi.de

B1.012 Yardi Systems ist seit 1984 Richtung weisend in Design, Entwicklung 
und Support von Softwarelösungen für die Immobilienbranche. 
Alle Yardi-Produkte weisen integrierte, leicht zu bedienende 
Funktionen für Management und Kontenführung auf. Damit können 
sowohl Property-, Asset-, Fonds- und Third Party- Manager als auch 
Eigentümer und Investoren Wohn- und Geschäftsanwesen einfach 
und leistungsfähig verwalten. |
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Aareal
Die Immobilienwelt zu Gast in München: Auf der EXPO REAL
bieten sich beste Chancen, internationale Entscheider und 
Experten der Branche zu treffen. Besuchen Sie unseren 
Stand B2.230 und informieren Sie sich über die aktuellsten
Marktentwicklungen. Öffnen Sie Ihren Blick für neue Pers-
pektiven – in der Immobilienfinanzierung, in der Verwaltung 
von Objekten und bei maßgeschneiderten IT-Lösungen. 
Wir freuen uns auf Sie!

Mehr zur Aareal Bank Gruppe und zur EXPO REAL 2011 unter 
www.aareal-bank.com/exporeal2011

Gemeinsam den 
Blick winkel erweitern! 
Mehr sehen und mit 
uns neue Perspek tiven 
entdecken.

EXPO REAL

2011

Stand B2.230

Mehr News auch unter www.aareal-bank-deals.com*



Große Maklerhäuser 
wachsen über sich hinaus

Konsolidierungswelle. Gewerbemakler wollen durch Übernahmen mehr 
Stärke und Servicekompetenz auf ausländischen Märkten gewinnen. Auf 
das Deutschlandgeschäft hat dies bislang jedoch kaum Auswirkungen.

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Expo Real 2011
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Fortsetzung auf Seite 90

gefüllt ist, sind andernorts rote Zahlen 
angehäuft  worden. Die Motivation ist 
zunächst Wachstum, die Ausgangslagen 
variieren – nicht immer „stark gegen 
schwach“, sondern auch das Zusammen-
spiel zweier starker Marken spielt in den 
Unternehmensstrategien eine Rolle. 

Neue und alte Verbindungen

Die alten und neuen Paarungen sind 
hinlänglich bekannt. Die Londoner Fi-
liale des angelsächsischen Unterneh-
mens Jones Lang LaSalle ist seit einigen 
Wochen auch Anlaufstelle für die Mak-
ler von King Sturge. Für das deutlich 
kleinere, partnerschaft lich geführte Un-
ternehmen mit 4.200 Mitarbeitern in 43 
Geschäft sstellen zahlt Jones Lang Lasalle 
einen Kaufpreis von 197 Millionen Pfund 
(zirka 230 Millionen Euro). Davon wur-
den 98 Millionen Pfund sofort nach Ab-
schluss der Transaktion gezahlt, der Rest 
soll binnen fünf Jahren fl ießen. JLL hat 
sich in erster Linie in das Englandge-
schäft  eingekauft , sagen Marktkenner. 

Christian Ulbrich, CEO EMEA von 
Jones Lang LaSalle, erklärt: „Da Jones 
Lang LaSalle und King Sturge strategisch 
und kulturell ganz off ensichtlich gut zu-
sammenpassen, ist dies ein logisches und 
ausgesprochen attraktives Unterfangen 
für beide Unternehmen. Durch die Fusi-
on wird unser Knowhow erweitert und 
dermaßen vertieft , dass unser Service-
angebot für unsere Kunden in 

Aus drei mach eins: 
Große Maklerhäuser 
kaufen kleine auf.

Die Wunden der Wirtschaft s- und Fi-
nanzkrise sind gerade erst leicht ab-
geheilt, und verbesserte Konjunktur-
aussichten bringen marktführende 
internationale Maklerhäuser zumindest 
in Deutschland langsam wieder auf die 
Überholspur. Während gut gemanagte 
Unternehmen den heft igen Umsatzein-
bußen der Vorjahre getrotzt haben und 
über „fi nanzielle Polster“ verfügen, mus-
sten andere Marktteilnehmer wie bei-
spielsweise DTZ heft ig Federn lassen und 

gelten als aktueller Übernahmekandidat. 
Die Konsolidierungsphase ist noch nicht 
abgeschlossen. 

Der globale Immobilienmarkt teilt 
gnadenlos in Gewinner und Verlierer. 
Die in der Branche schon 2010 erwartete 
Konsolidierungswelle kommt in Gang 
und manche Marktplayer sind insge-
heim froh, unter das liquide Dach eines 
ehemaligen Konkurrenten schlüpfen zu 
können. Während bei den einen das Li-
quiditätspolster für Zukäufe wieder dick 
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BesuchenSie uns aufder Expo Real4. bis 6. Oktober 2011Halle A1, Stand 120

Bewegte Zeiten ...

... erfordern einen 
verlässlichen Partner.

Diese Anzeige wurde von der UniCredit Bank AG, Mitglied der UniCredit Group, veröffentlicht. Die UniCredit Bank AG wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

unicredit.de

EUR 64,000,000
Residential Development 

Financing 
LEO 250

Sole Lender

July 2011

WOHNBAU GMBH

KLAUS Wohnbau

EUR 75,000,000
Project and Investment 

Financing 
Pasing Arcaden München

Participant

June 2011

mfi management für 
immobilien AG

EUR 125,000,000 
Long Term Loan 

Prime Retail Properties

Joint Lead Arranger

May 2011

Quantum Immobilien AG

EUR 213,900,000
IPO

Joint Bookrunner

July 2011

Prime Office REIT AG

EUR 224,000,000
Investment Loan 

Bürozentrum Parkstadt 
München-Schwabing KG

Joint Arranger

March 2011

HighLight Towers

EUR 66,000,000
Residential Development 

Financing

Sole Lender

March 2011

Haus Cumberland am 
Kurfürstendamm

EUR 47,000,000 
Investment Loan 

TAG Stuttgart-Südtor

Arranger and Sole Lender

March 2011

TAG Immobilien AG

EUR 406,600,000
IPO

Co-Lead Manager

April 2011

GSW Immobilien AG

EUR 60,000,000
Residential Development 

Financing 
Wohnen am Höhenpark

Sole Lender

January 2011

Fürst Developments

EUR 331,480,452 
Acquisition Finance

December 2010

OpernTurm

Joint Mandated Lead 
Arranger, Agent

EUR 100,000,000
Residential Development 

Financing 
NY.LIVING

Sole Lender

January 2010

Baywobau/Terrafi nanz

EUR 215,000,000
Refi nancing Residential 

Portfolio

Debt Provider 

January 2011

GSW Immobilien AG
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Großbritannien und Kontinentaleuropa 
nicht zu übertreff en sein wird.“ 

Mit der Transaktion steigt JLL schlag-
artig zum Marktführer in Großbritan-
nien auf. Bei JLL und King Sturge geht es 
wie bei den zurzeit laufenden  Übernah-
meverhandlungen von DTZ darum, aus 
Großmaklern noch größere zu machen 
und schnellstmöglich in ausländischen 

Märkten hinzuzugewinnen. Die Fusi-
onspläne kommentiert DTZ-Chef Timo 
Tschammler – unter anderem „aus akti-
enrechtlichen Gründen“ – wie auch Ver-
treter anderer involvierter Unternehmen 
nicht. BNP Paribas gilt momentan als 
erstgenannter Käufer und hält sich in der 
Phase laufender Verhandlungen eben-
falls zurück mit Informationen. Bei DTZ 
ist lange Zeit „business as usual“ ange-
sagt gewesen. Im Laufe der Übernahme-
verhandlungen wurde der Vertrag für die 
neue Deutschlandzentrale in Frankfurt 
unterzeichnet. Wachstumspfade also, die 
nach Aussage des Unternehmens durch 
entsprechende Auft räge begründet seien. 
Nach 60 neu angestellten Mitarbeitern 
2010 seien für 2011 die gleiche Anzahl 
anvisiert.

Nach einem insgesamt defi zitären 
Geschäft  der Vormonate lagen zumindest 
die Zahlen im zweiten Quartal 2011 nach 
Aussage des Unternehmens überpropor-
tional hoch. Die Misere von DTZ, früher 
DTZ Zadelhoff , ist aber wohl auch aus 
der Entwicklung der vergangenen Jahre 
zu erklären mit strategisch nicht immer 
glücklichen Umstrukturierungen. 

Sinnvolle Synergien

Sollte BNP zum Zuge kommen, dürft e 
die Motivation insbesondere die Stärke 
von DTZ im asiatischen Raum sein. Auf 
deutschen Märkten gibt es unter ande-

rem mehr Dopplungen als sinnvolle Sy-
nergien im Tagesgeschäft . Das Bild des 
Schnäppchenjägers, der sich günstig in 
bestehende Netzwerke aus Kunden und 
Markteindringung einkaufen will, muss 
also genau betrachtet werden. 

Auch der australische Bau- und Im-
mobilienkonzern UGL hat Interesse an 
DTZ bekundet. Wie ernsthaft  dies ist, sei 
dahingestellt. Der Konzern mit 44.000 
Mitarbeitern konzentriert sich bislang 
auf Australien, den pazifi schen Raum 
und Nordamerika. Im Jahr 2010 lag der 
Umsatz von UGL umgerechnet bei etwa 
3,1 Milliarden Euro. Schon länger be-
kannt ist, dass DTZ-Mehrheitsaktionär 
Saint Gorges Participations (SGP) eine 
komplette Übernahme der Anteile über-
legt, um dann off enbar das Unternehmen 
an die BNP Paribas weiterzuverkaufen. 
SGP hält 54,44 Prozent an DTZ.

Indes hat die Führungsriege um 
CEO Paul Idzik und Finanzdirektor 
Bob Rickert DTZ bereits verlassen. Laut 
britischen Medienberichten seien die 
beiden Top-Manager aus Protest ge-
gen die schleppenden Übernahmever-
handlungen zurückgetreten. Nachdem 
substanzielle Fortschritte bei der Kos-
teneinsparung und dem Restrukturie-
rungsprogramm erreicht worden seien, 
habe Rickert für sich entschieden, das 
Unternehmen zu verlassen, wird ge-
sagt. Geschäft sführer Idzik halte es für 
angemessen, nun ein neues 
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Auf einen Blick

Durch die besseren Konjunkturaus- ›
sichten, sind marktführende internatio-
nale Makler häuser in Deutschland auf der 
Überholspur.

Durch Übernahme kleinerer Unterneh- ›
men geht es hauptsächlich darum, aus 
Großmaklern noch größere zu machen 
und schnellstmöglich ausländische Märk-
te hinzuzugewinnen.

Durch Fusionen erweitert sich das Know- ›
how der Unternehmen erheblich und sie 
können dadurch ihren Kunden mehr Qua-
lität bieten. 

Auf deutschen Märkten gibt es unter an- ›
derem in Bezug auf Standorte und Auf-
gaben mehr Dopplungen als sinnvolle 
Synergien im Tagesgeschäft.

Unterschiedliche Mentalitäten und Gesell- ›
schaftsformen sind häufi g ein Grund für 
das Scheitern eines Zusammenschlusses. 

So schön die Deutsch-
land-Zentrale auch 

aussieht – die Zukunft 
von DTZ ist unklar.
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Führungsteam zu installieren und habe 
deswegen ebenfalls das Unternehmen 
verlassen. 

Jüngste Personalmeldung: Seit 1. 
September hat  der 34-jährige Estanislau 
Torrent vom deutschen DTZ-Hauptsitz 
in Frankfurt die Bereiche Finance, Ac-
counting und Controlling übernommen. 
Zudem sei er für den Geschäft sbereich 
Einkauf verantwortlich, so das Unter-
nehmen. Der junge Betriebswirt war un-
ter anderem als Revisor bei General Mo-
tors tätig. Ähnlich wie sein Kollege von 
Cushman & Wakefi eld, Chairman Carlo 
Sant‘Albano, denkt der 42-jährige Pe-
ter Schreppel als Deutschland-Chef des 
weltweit umsatzstärksten Immobilien-
dienstleisters CBRE weniger in vollstän-
digen Unternehmensaufk äufen denn in 
einer soliden Aufstockung von Manpo-
wer. Wachstum ankurbeln und stärken 
sei ein Ziel der kommenden Wochen, 

angesichts wieder bremsender Konjunk-
turprognosen halte sich Deutschland 
jetzt noch wacker. 

CBRE konnte die Nettoverschuldung 
von 1,95 Milliarden US-Dollar im Ge-
schäft sjahr 2008 auf 943 Millionen US-
Dollar im Geschäft sjahr 2010 mehr als 
halbieren. Somit waren genügend freie 
Mittel vorhanden, um die im Februar 
verkündete 940 Millionen US-Dollar 
schwere Übernahme des Großteils von 
ING Real Estate Investment Management 
(ING Reim) zu stemmen. Mit fast 100 
Milliarden US-Dollar Assets unter Ma-
nagement ist CBRE damit der weltweit 
größte Immobilienfondsanbieter. Martin 
Sabelko, ING-Reim-Deutschlandchef, 
leitet künft ig auch das Gemeinschaft sun-
ternehmen. „Ziel war es, das im Vergleich 
zum klassischen Maklergeschäft  weniger 
schwankungsanfällige Anlagegeschäft  
auszubauen“, so Peter Schreppel. 

Immobilienprofi  Schreppel, lange Jahre 
bei CBRE als Head of International In-
vestment verantwortlich für den Bereich 
Cross-Border Capital Markets, hat nun 
das Deutschlandgeschäft  im Blick, das 
bereits um 15 Prozent organisch gewach-
sen sei und punktuell ausgebaut werden 
solle – darunter alle Transaktionsbe-
reiche. In Deutschland arbeiten lediglich 
250 Mitarbeiter, weltweit sind es weit 
über 30.000 CBRE-Mitarbeiter. 

Die Devise: Make or buy

Schreppel rechnet 2012 mit einer Fort-
setzung der Konsolidierungsphase. Zu-
gleich werde damit die Professionali-
sierung der Branche vorangetrieben. In 
seinem Unternehmen ist die Geldbörse 
für weitere internationale Käufe wohl 
noch off en: Der Abschwung habe viel 
Chaos bei mittleren Unternehmen aus-
gelöst, sodass einige im Gegensatz zu 
früher jetzt gesprächsbereit sind, erklär-
te CBRE-Chef Brett White vor Kurzem. 
Er hofft  , dass CBRE einige dieser „ein-
maligen Gelegenheiten“ zum Abschluss 
bringen kann. In Hamburg als einer der 
deutschen Top-5-Immobilienstandorte 
ist abzulesen, dass strategische Partner-
schaft en oder gar komplette Übernahmen 
in der Praxis nicht immer funktionieren: 
„Make or buy“ lautet meist die Strategie, 
CBRE hat sich in der Hansestadt vorläu-
fi g für „make“ entschieden und ist im 
Vergleich zum weltweiten Standing eher 
(noch) eine „kleine Maklergröße“. 

Zukauf lokaler Maklergrößen

Schnelleres Wachstum könnte durch den 
Zukauf lokaler Maklergrößen erfolgen. 
Oft mals sind es jedoch schlicht die un-
terschiedlichen Mentalitäten und Ge-
sellschaft sformen, an dem Zusammen-
schlüsse scheitern. Große international 
aufgestellte Maklerunternehmen und 
inhabergeführte Traditionshäuser pas-
sen nicht unbedingt zusammen, wie das 
Beispiel Savills zeigt. Deren vor etwa drei 
Monaten bekannt gegebene Beteiligung 
am renommierten Hamburger Makler-
unternehmen Th eodor Schöne wurde in 
diesen Tagen schon wieder beendet. |

JLL beschaut sich 
den Markt von 
London aus. Fo
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Eisenbahnerwohnungen. 114.000 Wohnungen gingen im Jahr 2000 für 4,1 Milliarden Euro an die japanische Gesellschaft Nomura.
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Die Immobilienwirtschaft  in Deutsch-
land hat in den letzten Jahren eine ge-
waltige Wandlung durchgemacht. Der 
wichtigste Wendepunkt liegt wohl um 
das Jahr 1990. Bis dahin gab es sowohl 
in der Bundesrepublik als auch in der 
DDR einen erheblichen Nachholbedarf, 
der bis Mitte der 1970er-Jahre noch aus 
den Folgewirkungen des Zweiten Welt-
kriegs resultierte (Zerstörungen, Flücht-
lingsströme et zetera). Die damals er-
kennbaren ersten Überproduktionen 
(zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt 
nach den Olympischen Spielen in Mün-
chen oder Büroleerstände in Frankfurt) 
und die sich seinerzeit schon abzeich-
nende demographische Veränderung 
(Geburtendefi zit) wurden durch die 
Zuwanderungen zunächst aus den süd-

europäischen Ländern und später vor-
nehmlich aus Mittel- und Osteuropa 
überdeckt. Der Anbietermarkt war 
durch große gemeinnützige Wohnungs-
gesellschaft en dominiert, die zwar meist 
nur regional operierten, aber auch durch 
neue überregionale Großunternehmen 
(beispielsweise Neue Heimat).

Markt wurde „professioneller“

Mit der Öff nung der Ostmärkte und 
der gleichzeitig beginnenden direkten 
Ausbildung von Immobilienfachleuten 
(unter anderem an der Fachhochschule 
Nürtingen und die Weiterbildung durch 
die Immobilienakademie an der Euro-
pean Business School) wurde der Immo-
bilienmarkt „professioneller“, was nicht 

Wer die Immobilienbranche 
dominiert 

Marktentwicklung. In Deutschland agieren viele verschiedene Player. Doch 
wer spielt eine Hauptrolle, wer ist nur Statist? Rückblick, Momentaufnahme 
und Ausblick.

heißen soll, dass die Manager vorher un-
professionell gearbeitet hätten, aber auf 
einem anderen Ausbildungs- und Wis-
sensstand.
  Wie in den späten 1970er- und frühen 
1980er-Jahren (Bauherren- und Erwer-
bermodelle, Berlin-Abschreibung) do-
minierten in den 1990er-Jahren die An-
bieter von steuerorientierten Anlagen, 
insbesondere die Geschlossenen Immo-
bilienfonds in den neuen Bundeslän-
dern. Sicher waren diese Investitionen 
notwendig und in den meisten Fällen 
stoßen sie auch heute auf Nutzer, aber sie 
waren sicher zu wenig zielgerichtet und 
die Einzelmaßnahmen (Sonderabschrei-
bung) wurden zeitlich zu spät aufgeho-
ben. Die daraus resultierende Euphorie 
führte zu Überproduktionen |
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Ausland suchten. Die Folgen sind be-
kannt und die Ursachen im Nachhinein 
erklärbar. Wie wir alle wissen, führen 
sie aktuell zu einem erheblichen Image-
verlust dieser Branche, die eigentlich ein 
gutes Produkt für den Privatanleger an-
bietet, aber durch andere Kräft e aus der 
Finanzbranche überlagert wurden.  

Neue Form des Gewerbeparks

Damit sind wir bei der vorletzten Phase, 
die ebenfalls um die Jahrhundertwende 
ihren Anfang nahm, der massive Ein-
stieg ausländischer Investoren, insbe-
sondere aus dem angelsächsischen und 
nord amerikanischen Raum. Dies soll 
nicht heißen, dass solche Unternehmen 
nicht auch schon früher in Deutschland 
aktiv waren, so beispielsweise schon seit 
den 1970er-Jahren niederländische Pen-
sionskassen vor allem im nahen Nordr-
hein-Westfalen und Developer aus Groß-
britannien, die unter anderem die neue 
Form der Gewerbeparks entwickelten; 
erinnert sei auch an die Investitio nen 
skandinavischer Banken mit ihren vor-
nehmlich Privatinvestoren speziell aus 
Schweden Ende der 1980er-Jahre.

Die jetzige Phase begann mit dem 
Einstieg der japanischen Investmentge-
sellschaft  Nomura, die in einem Kon-
sortium mit mehreren Landesentwick-
lungsgesellschaft en im Jahr 2000 die rund 
114.000 Wohnungen der Eisenbahner-
Wohnungsgesellschaft  für 4,1 Milliarden 
Mark erworben hat. Vielen ist nicht be-
kannt, dass daraus mit der Deutschen An-

nington eines der größten Wohnungsun-
ternehmen hervorgegangen ist. Danach 
setzte eine große Welle von Verkäufen 
öff entlicher Wohnungsbestände ein, die 
aber auch ebenso schnell wieder abebbte. 
Es kann aber nicht von einem „Ausver-
kauf Deutschlands“ die Rede sein, wie 
vielfach befürchtet, denn die Kommunen, 
Länder und der Bund haben gerade ein-
mal knapp 500.000 Wohnungen veräu-
ßert, und die Ausländer haben von diesen 
und diversen anderen Unternehmen gut 
eine Million  Wohnungen gekauft  (und 
zum Teil bereits wieder verkauft ). Bei 40 
Millionen Wohnungen wurden weniger 
als fünf Prozent des Gesamtbestands in 
dieser Zeit gehandelt.

Nach den Wohnungskäufen vor-
nehmlich zwischen 2004 und 2007 wen-
deten sich ab 2005 die Ausländer auch 
den gewerblichen Märkten zu und er-
warben in den folgenden drei Jahren für 
gut 125 Milliarden Euro Einzelobjekte 
und Portfolios unterschiedlicher Nut-
zungsarten im gesamten Bundesgebiet. 
Dabei handelte es sich weniger um ge-
zielte Immobilieninvestitionen, sondern 
meist um reine Finanzanlagen mit einem 
spekulativen Hintergrund. Mehrere die-
ser überwiegend opportunistisch anle-
genden Investoren haben ihre Lehren 
gezogen und sind entweder ganz vom 
deutschen Markt verschwunden oder in 
kleinen Abwicklungsgesellschaft en noch 
vertreten. Denn so einfach, wie sich 
manche das vorgestellt hatten, funktio-
niert einer der größten Weltmärkte nicht. 
Die hohe Dezentralisierung und föde-

Auf einen Blick

In den 90er-Jahren lösten die Angebote  ›
steuerorientierter Anlagen, vor allem 
Geschlossene Immobilienfonds in den 
neuen Ländern, eine Euphorie aus, die zu 
Überproduktion an falschen Standorten zu 
überhöhten Preisen führte.

Die Jahrhundertwende bis etwa 2006  ›
wurde durch Offene Immobilienfonds do-
miniert, die infolge hoher Mittelzufl üsse 
in große Projekte einstiegen oder im Aus-
land investierten.

Die heutige Phase begann mit dem Ein- ›
stieg der japanischen Investmentgesell-
schaft Nomura und dem Aufkauf von 
114.000 Eisenbahnerwohnungen. Danach 
setzte eine Welle von Verkäufen öffent-
licher Wohnungsbestände ein.

Seit dem Jahr 2000  
wurden weniger 

als fünf Prozent des 
Gesamtbestands an 

Wohnungen gehandelt.

mit oft  schlechter Qualität an falschen 
Standorten und fast ausnahmslos zu 
nicht marktgerechten, weit überhöh-
ten Preisen, die teilweise durch Steu-
ervorteile überdeckt wurden. Die mei-
sten dieser Investoren sind heute nicht 
mehr am Markt oder haben sich unter 
anderem Namen neu positioniert. Die 
nächste Phase begann Ende des vorigen 
Jahrhunderts und dauerte bis etwa 2006/
2007. Sie war dominiert durch die Of-
fenen Immobilienfonds, die infolge der 
großen Mittelzufl üsse (rund 40 Milliar-
den Euro in gut drei Jahren) neue Kapa-
zitäten aufb auen mussten, damit in grö-
ßere Projekte einstiegen und den Weg in 
das bis dahin weitgehend unbekannte 
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Termin Ort Veranstaltung

Donnerstag 
6.10.2011 / 
13:00 – 13:50 Uhr

EXPO REAL FORUM
Halle A2, Stand 540

EXPECTATION: 
Was uns erwarten kann
Die vergangene und künftige 
Entwicklung auf dem Immobili-
enmarkt

Die Heterogenität der Immobilienwirt-
schaft ist unumstritten: Viele verschie-
dene Player sind mit dabei. Doch wer 
spielt wann eine Hauptrolle und wer ist 

nur Statist? Wer agiert ganz vorne oder 
ganz hinten? Nicht nur ein Rückblick und 
eine Momentaufnahme, sondern auch 
ein Ausblick.

First row, last row: Wer dominiert die Branche?

rale Struktur, die gesicherte wirtschaft -
liche Basis, die steuerlichen und recht-
lichen Absicherungen und wohl auch 
die Mentalität der Deutschen wurden 
nicht oder nur unzureichend erkannt. 

So ließen sich beispielsweise die Mieten 
sowohl im Wohnungs- als auch im Ge-
werbesegment nicht beliebig erhöhen 
oder die Eigentümerquoten steigern. 
So gestaltet sich der deutsche Immo-

bilienmarkt heute nicht wesentlich 
anders als in der Vergangenheit, auch 
wenn er mehr in den Finanzmarkt ab-
gedrift et ist. Die handelnden Personen 
sind sicher professio neller geworden, 
was sie aber auch nicht von Fehlinve-
stitionen freispricht. Immo bilienmarkt 
ist eben nicht nur eine Excel-Tabelle, 
aus der man zwar den Cashfl ow able-
sen kann, aber keine Sicherheit für die 
Wertentwicklung gewinnt. Schließlich 
hat auch die Verbände-Landschaft  eine 
Professionalisierung erfahren, aber wir 
brauchen ein eff ektives Sprachrohr für 
einen Markt von neun Billionen Euro 
mit einer jährlichen Wertschöpfung 
mehr als 400 Milliarden Euro und 
knapp vier Millio nen Beschäft igten. Ich 
bin gespannt auf die nächste Welle von 
handelnden Personen und der nächsten 
„First oder last row“. |

Ihre Vorteile: geringere Kosten, 
höhere Sicherheit, mehr Effizienz
www.hausbank.de

Kautions-Service

Verwaltungssoftware

Bankdienstleistungen

Bonitäts-Service

Passgenaue Lösungen für 
die Immobilienwirtschaft
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l Bei Basel III sind nicht alle gleich
Kreditinstitute. Das Reformpaket Basel III trifft vor allem die in der 
Immobilien fi nanzierung stark engagierten Pfandbriefbanken: durch die 
neue Leverage Ratio und den zukünftig geforderten Liquiditätspuffer. 

Gero Bergmann, Berlin Hyp, Mitglied des Vorstands

10 | 2011        www.immobilienwirtschaft.de

Mit Basel III wurde ein neues Reformpa-
ket  für die bereits bestehende Banken-
regulierung geschaff en, die im Zuge der 
weltweiten Finanz- und Wirtschaft skrise 
seit 2007 große Schwächen off enbart hat-
te. Das Reformwerk umfasst zahlreiche 
Regularien, die mit unterschiedlichen 
Mechanismen an Kapitalausstattung und 
Liquiditätsvorhaltung der Banken anset-
zen. Vor allem die neue Leverage Ratio 
und der künft ig geforderte Liquiditäts-
puff er stellen eine Belastung für die in 
der Immobilienfi nanzierung stark enga-
gierten Pfandbriefb anken dar.

Der Ausbruch der Finanzkrise hat 
gezeigt, dass viele Institute in der Vor-
krisenzeit einen sehr hohen bilanziellen 
und außerbilanziellen Verschuldungs-
grad aufgebaut hatten. Um in Zukunft  die 

Zunahme der Verschuldung im Banken-
sektor begrenzen zu können und einen 
erzwungenen, destabilisierenden Ver-
schuldungsabbauprozess zu verhindern, 
führt der Basler Ausschuss eine neue, für 
alle Institute verbindliche Kennzahl, die 
Höchstverschuldungsrate („Leverage Ra-
tio“), ein. Die Leverage Ratio soll explizit 
auf Basis der nicht risikogewichteten 
Aktiva ermittelt werden. Damit sollen 
in Zukunft  mögliche Risikofehleinschät-
zungen ausgeschlossen werden. 

Besonders stark getroff en von der 
Einführung der  Leverage Ratio sind die 
Pfandbriefb anken aufgrund ihrer natur-
gemäß hohen Bilanzsumme, obwohl die 
Staats- und Hypothekarfi nanzierung von 
Hause aus aufgrund ihrer guten Besiche-
rung als relativ risikoarm gilt. Um den 
Vorgaben der Verschuldungsobergrenze 
entsprechen zu können, sind die Banken 

Basel III. Auf die Banken kommen Veränderungen zu. 

geradezu dazu gezwungen, den Hebel bei 
den Bilanzsummen anzusetzen: Durch 
eine Reduzierung der Risikoaktiva. Kre-
ditinstitute, die ihr Eigenkapital nicht 
erhöhen können, sind in ihrem Neuge-
schäft spotenzial stark eingeschränkt. 

Pfandbriefe doppelt belastet

Der für einen Zeitraum von 30 Tagen 
vorzuhaltende Liquiditätspuff er stellt au-
ßerdem eine zusätzliche Belastung dar. 
Für diesen Zeitraum muss der Puff er 
ausreichen, alle Nettozahlungsmittelab-
gänge unter Stressbedingungen abzude-
cken. Zwar wurde mittlerweile erreicht, 
dass Pfandbriefe neben Barmitteln, Zen-
tralbankguthaben und Staatsanleihen 
bester Bonität zulässige Vermögenswerte 
für den Liquiditätspuff er sind. Pfand-
briefb anken werden aber durch den Li-

Expo Real 2011
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Termin Ort Veranstaltung

Dienstag 
4.10.2011 / 
15:00–15:50 Uhr

EXPO REAL FORUM
EXERCISES
Halle A2, Stand 540

EU-Richtlinien und gesetzliche 
Rahmenbedingungen „AIFM, 
Solvency II,  Basel III“: Sind 
aller guten Dinge wirklich drei?  

Dienstag 
4.10.2011 / 
14:00–14:50 Uhr

EXPO REAL FORUM
EXERCISES 
Halle A2, Stand 540

Wen rettet „Solvency II“? 
Die Interessen der Anleger, 
der Versicherungen und der 
Europäischen Kommission

Wie geht es weiter nach AIFM, Solvency 
II und Basel III: Mit den neuen Reform-
paketen beschäftigen sich auch ver-

schiedene Diskussionsrunden und Ver-
anstaltungen auf der Immobilienmesse 
Expo Real in München.  

Veranstaltungen zum Thema: AIFM, Solvency II,  Basel III

quiditätspuff er doppelt belastet, da sie 
nach dem Pfandbriefgesetzs bereits ver-
pfl ichtet sind, für die in den nächsten 
180 Tagen fällig werdenden Pfandbriefe 
Liquidität bereitzuhalten. Sie müssten 
also zweimal Liquidität bereithalten. 

Auch die versicherungsrechtliche 
Aufsicht erfährt durch die Einführung 
der Solvency-II-Richtlinie eine umfas-
sende Reform. Eine an die Risiken an-
gepasste Eigenkapitalunterlegung soll 
transparentere und krisensichere Ver-
sicherungen schaff en. Hierzu werden 
diverse Parameter einem Stresstest un-
terzogen, um das Marktrisiko und die 
erforderliche Eigenkapitalunterlegung 

zu ermitteln. Unbesicherte Bankschuld-
verschreibungen und Pfandbriefe mit 
einem Rating unter Triple-A werden 
daher spürbar an Attraktivität für Versi-
cherungen verlieren. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Nachfrage der Versiche-
rungsgesellschaft en nach Bankanlagen 
signifi kant zurückgehen wird. Gleich-
zeitig drängen Versicherer aktuell in das 
Aktivitätsfeld der Immobilienbanken: Sie 
richten spürbar ihren Focus auf die Ver-
gabe eigener Immobilienfi nanzierungen 
und bauen entsprechende Strukturen in 
ihren Gesellschaft en auf.

Mit der neuen AIFM-Richtlinie sol-
len alle Manager sogenannter alternativer 

Investment-Fonds EU-weit reguliert und 
beaufsichtigt werden. Neben der Imple-
mentierung eines Zulassungsverfahrens 
werden zudem erhöhte Anforderungen 
an die Berichterstattung gestellt. 

Die grundlegende Entscheidung ei-
ner stärkeren Regulierung von Banken, 
Versicherungen und Immobilienfonds 
war als angemessene Reaktion der Politik 
erforderlich und auch zu erwarten. Frag-
lich ist jedoch, ob die Konsequenzen und 
die Wechselwirkung der neuen Regula-
rien hinreichend bedacht wurden. Die 
neuen Regulierungsvorschrift en haben 
gravierende Auswirkungen insbesondere 
für die Banken, die ihren Kunden hohe 
Kreditvolumina zur Verfügung stellen. 
Dies trifft   vor allem die Immobilienfi nan-
zierer, die ihre Geschäft spolitik  stärker 
auf risiko- und renditeoptimierte Finan-
zierungen ausrichten müssen. Begün-
stigte dieser Regulierungsbemühungen 
sind die Versicherungen, die mit der Ver-
gabe eigener Immobilienfi nanzierungen 
immer tiefer in das Geschäft sfeld der 
Banken eindringen. Denn im Vergleich 
zu Pfandbriefen werden Hypothekenfi -
nanzierungen der Versicherer mit spür-
bar weniger Eigenkapital zu unterlegen 
sein. Hierdurch wird  eine Verschiebung 
des Risikos auf einen weniger stringent 
regulierten Bereich forciert. |

Es ist uns wichtig, für unsere Kunden persönlich da zu sein. Als Ansprechpartner und für Ihre
Beratung stehen wir Ihnen daher mit über 1.200 Mitarbeitern deutschlandweit zur Verfügung.
Gemeinsam finden wir maßgeschneiderte Lösungen.
KALORIMETA AG & Co. KG • 20097 Hamburg • info@kalo.de • www.kalorimeta.de

Unser Blick gilt dem Service:
Persönlich für Sie vor Ort
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l Corporate Governance wird 
oft  vergessen

Nachhaltigkeit. Nicht nur ökologische, ökonomische und soziokulturelle 
Aspekte sollten in diesem Zusammenhang betrachtet werden. Ganz wichtig: 
die Unternehmensführung. 

Dr. Thomas Beyerle, Head of CS & Research, IVG Immobilien AG, Bonn

10 | 2011        www.immobilienwirtschaft.de

Das Th ema Nachhaltigkeit wird seit eini-
gen Jahren auch in der Immobilienwirt-
schaft  immer intensiver diskutiert. Nach 
wie vor bestehen allerdings große Unter-
schiede zwischen dem, was in den ein-
schlägigen Gremien und Arbeitsgruppen 
– beispielsweise beim ZIA Zentraler Im-
mobilien Ausschuss e.V. oder der gif e.V. 
– besprochen wird, und dem, was in der 
alltäglichen Praxis vieler Unternehmen 
gelebt und umgesetzt wird. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen 
auch, dass eff ektive Fortschritte in Sa-
chen Nachhaltigkeit kaum erzielt werden 
können, wenn dieses Th ema nicht kon-
sequent „von oben“ in den Unternehmen 
implementiert wird, das heißt, wenn sich 
das Top-Management engagiert dafür 
einsetzt, es vorlebt und wenn das Th ema 
Nachhaltigkeit eng mit den übrigen stra-
tegischen Unternehmenszielen verbun-
den wird. Das dies letztlich nur durch die 
Überzeugung der Mitarbeiter geht, liegt 
auf der Hand. 

Dabei ist insbesondere auch darauf 
zu achten, dass Nachhaltigkeitsziele 
nicht einseitig auf bestimmte Aspekte 

wie beispielsweise Energieeffi  zienz und 
Umweltfreundlichkeit reduziert werden 
dürfen. Denn um wirklich durchgreifen-
de Fortschritte im Hinblick auf Nach-
haltigkeit zu erreichen, muss diese in all 

ihren unterschiedlichen Dimensionen 
wahrgenommen werden. Dazu genügt es 
eben nicht, so genanntes „green washing“ 
zu betreiben und sich oberfl ächlich ei-
nen „grünen Anstrich“ zu geben. Die 

Expo Real 2011
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Termin Ort Veranstaltung

Mittwoch 
05.10.2011 / 
11.00–11.50 Uhr

Halle A2, Stand 040 City Future Dialogue
Adressing Urban Change: 
Immobilienbestand als Treiber 
für grüne Entwicklungen

Nachhaltigkeit ist auch auf der Immobi-
lienmesse Expo Real wieder ein großes 
Thema. In einer Veranstaltung wird 

darüber diskutiert, ob der Immobilien-
bestand ein Treiber für grüne Entwick-
lungen sein kann. 

Veranstaltungen zum Thema: Nachhaltigkeit

Auf einen Blick

Soll Nachhaltigkeit Erfolg haben, muss  ›
das Thema konsequent „von oben“ ver-
folgt werden.

Die Nachhaltigkeit eines Unternehmens  ›
muss auf vier Säulen beruhen und auch 
die Firmenführung mit einschließen. Sind die Mitarbeiter eher mit Spritschleudern oder mit sparsamen Autos unterwegs?
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Glaubwürdigkeit eines Unternehmens in 
Fragen der Nachhaltigkeit steht und fällt 
vielmehr mit sichtbaren Handlungen und 
den dabei erzielten Ergebnissen.

Wurde Nachhaltigkeit anfangs meist 
nur mit einem einzigen Aspekt – der 
Frage nach der Umweltfreundlichkeit 
beziehungsweise nach der Energieeffi  -
zienz eines Gebäudes, dem so genann-
ten Labeling – gleichgesetzt, so neigt 
sich diese Stufe in Deutschland langsam 
dem Ende zu. Inzwischen hat sich ein 
auf drei Säulen basierendes Verständ-
nis von Nachhaltigkeit durchgesetzt. 
Es wird allgemein die Einschätzung ge-
teilt, dass die Ökologie einer Immobilie 
immer gemeinsam mit ökonomischen 
sowie soziokulturellen, das heißt insbe-
sondere nutzerbezogenen, Aspekten be-
trachtet werden müsse. Sinnvoller wäre 
es jedoch, das Modell von drei auf vier 

Säulen zu erweitern. Die vierte Säule 
umfasst die Corporate Governance, also 
die Unternehmensführung. Anders aus-
gedrückt bedeutet dies, dass zur Nach-
haltigkeit des Produkts Immobilie auch 
die Nachhaltigkeit auf der Ebene des 
Immobilienunternehmens selbst kom-
men muss.

Ins tägliche Handeln integrieren

Corporate Sustainability bedeutet, dass 
das Unternehmenshandeln selbst von 
sozialer, ökologischer und ökonomischer 
Nachhaltigkeit bestimmt werden muss. 
Die Folgen für das tägliche Handeln als 
Immobilieninvestor oder Finanzierer 
sind weitreichend und werden von vielen 
Unternehmen noch unterschätzt. Von 
der Festlegung übergeordneter Ziele bis 
hin zur Auswahl von Dienstleistern muss 

die gesamte Palette der Wertschöpfungs-
kette an den Belangen von Nachhaltigkeit 
ausgerichtet sein. Wie nachhaltig sind 
die Immobilien, die ein Unternehmen 
selbst nutzt? Welche Emissionen gehen 
von Kopierern, Druckern und Rechnern 
aus? Wie sozial ist der Umgang mit den 
Angestellten? Umfasst der Unterneh-
mensfuhrpark eher Spritschleudern oder 
Elektroautos? 

Nachhaltigkeit auf Unternehmens-
ebene zu implementieren bedeutet 
auch, diese messbar zu machen - was 
zurzeit allerdings noch schwierig ist, 
da es keine entsprechenden Zertifi kate 
gibt. Wird die vierte Säule von Nach-
haltigkeit konsequent verfolgt, sind auf 
Unternehmensebene ähnliche Eff ekte 
erzielbar wie auf der Ebene der Immo-
bilie: Es können vielfältiger Mehrwert 
generiert werden. |

FERNLEHRGÄNGE Akademie für
Weiterbildung

www.e-b-z.de

VORTEILE:
berufsbegleitende Weiterbildung

  zeit- und ortsunabhängiges Lernen

individuelles Lerntempo 

  Betreuung durch Tele-Tutoren

Zulassung durch die Staatliche 
Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)

  geringe Reise- und Übernachtungs-
kosten

Start zum 1.4. und 1.10. jeden Jahres

IMMOBILIENKAUFMANN/FRAU (IHK/EBZ)

Start zum 1.4. und 1.9. jeden Jahres

GEPRÜFTE/R IMMOBILIENVERWALTER/IN (EBZ)

Start Frühjahr jeden Jahres

TECHNIK FÜR KAUFLEUTE (EBZ)

 + + + PRÄSENZLEHRGANG + + +

IMMOBILIENFACHVERWALTER/-IN FÜR 
WOHNUNGSEIGENTUM (IHK)

NEU

BESUCHEN SIE UNS 

STAND B2.220
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l Die Rendite wird schrumpfen
Schwellenländer. Immobilien in diesen Märkten können wohl auch in Zukunft 
mit überdurchschnittlicher Wertsteigerung rechnen, so der RICS-Monitor. Es spricht 
jedoch vieles dafür, dass es künftig etwas niedrigere Erträge geben wird. 

Simon Rubinsohn RICS, Chief Economist, London

10 | 2011        www.immobilienwirtschaft.de

Die Geschichte lehrt uns auf eindrucks-
volle Weise, dass die Überwindung einer 
Rezession für die am schwersten von 
einer Finanzkrise betroff enen „entwi-
ckelten“ Volkswirtschaft en niemals ein-
fach ist. Tatsächlich gab es einen Fun-
ken Hoff nung, der uns daran glauben 
ließ, dass diesmal alles anders kommen 
würde. Man dachte, dass vielleicht die 
schnell wachsenden Volkswirtschaft en 
Asiens in die Bresche springen und 
den hoch verschuldeten westlichen In-
dustriestaaten so einen Ausweg aus der 
Rezession eröff nen könnten. In der Rea-

lität zeigte sich jedoch, dass die Export-
möglichkeiten nicht ausreichen, um die 
rückläufi ge Binnennachfrage zu kom-
pensieren. 

In Anbetracht der starken Gegensät-
ze verschiedener makroökonomischer 
Indikatoren weltweit überrascht die 
neueste Marktuntersuchung der RICS, 
der Global Commercial Property Survey 
(GPS), nicht. In ihr wird auf auseinan-
derlaufende Trends im Immobilien-
sektor verwiesen. Sowohl auf den Mie-
ter- als auch den Anlagemarkt bezogen 
fl oriert die Immobilienbranche in den 

wirtschaft lich aufb lühenden Schwellen-
ländern nach wie vor am stärksten. In 
Märkten wie Hongkong, China, Singa-
pur, Russland und Brasilien bleibt die 
positive Stimmung demnach weiterhin 
ungebrochen. Ganz anders die Lage auf 
den Märkten in Griechenland, Irland, 
Portugal, Spanien und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten: Hier wird die 
Situation am pessimistischsten einge-
schätzt. 

Interessanterweise werden im RICS 
GPS jedoch auch einige Märkte in eu-
ropäischen Ländern genannt, die sich 
bislang der allgemein gedrückten Stim-
mung entziehen können. Beispielsweise 
sind die Ergebnisse für Deutschland und 
Skandinavien weiterhin positiv. 

Mieternachfrage sehr stark

In beiden Fällen lassen die Daten darauf 
schließen, dass die Mieternachfrage das 
Angebot an neuen Bestandsimmobilien 
deutlich übersteigt, was letztlich zu hö-
heren Mietpreiserwartungen beiträgt. 
Zudem herrscht die Ansicht vor, dass die 
Investmentnachfrage im weiteren Jahres-
verlauf auf hohem Niveau verharren und 
zu weiteren Kapitalwertsteigerungen bei-
tragen wird. Diese Erwartungshaltung 
äußert sich auch in einer steigenden Zahl 
neu begonnener Bauvorhaben.

Künft ig wartet eine Reihe von 
Herausforderungen auf den Immo-
biliensektor. An erster Stelle sind die 
Infl ationsproblematik und deren Aus-
wirkungen auf die Entwicklung der 
Zinssätze zu erwähnen. In Asien, La-
teinamerika und den aufstrebenden 
osteuropäischen Volkswirtschaft en 

Expo Real 2011

Überblick. Die Ergebnisse des RICS-Monitors

Die neue Marktuntersuchung der RICS, der 
Global Commercial Property Survey (GPS),
kommt zu folgenden Ergebnissen. 

Selbst die niedrigen Wachstumsraten der  ›
letzten Zeit konnten nur dank der bereit-
willigen und anhaltenden Lockerung der 
Geldpolitik durch die Zentralbanken der 
westlichen Welt erreicht werden.

Laut der neuesten Marktuntersuchung  ›
der RICS, dem Global Commercial Pro-
perty Survey (GPS), fl oriert – sowohl auf 
den Mieter- als auch den Anlagemarkt 
bezogen – die Immobilienbranche in den 
wirtschaftlich aufblühenden Schwellen-
ländern am stärks ten.

In Deutschland und Skandinavien lassen  ›
aktuelle RICS-Daten darauf schließen, 
dass die Mieternachfrage das Angebot 
an neuen Bestandsimmobilien auf dem 
Markt deutlich übersteigt, was letztlich zu 
höheren Mietpreiserwartungen beiträgt.

Bislang befi ndet sich der Markt für Gewer- ›
beimmobilien weiterhin in robuster Ver-
fassung, allerdings sollte die Entwicklung 
der makroökonomischen Rahmendaten 
genauestens beobachtet werden, falls die 
geldpolitischen Zügel wieder merklich an-
gezogen werden.

Eine Bedrohung für den Markt ergibt sich  ›
jedoch auch aus den Sparpaketen in jenen 
Volkswirtschaften, denen es bisher gelun-
gen ist, dem Schicksal der sogenannten 
PIGS-Staaten zu entgehen. In Großbritan-
nien, das unter einschneidenden Ausga-
benkürzungen der öffentlichen Hand leidet, 
wurde seit Mitte letzten Jahres kaum ein 
nennenswertes Wachstum verzeichnet.

Aus dem aktuellen Distressed-Property-  ›
Monitor der RICS geht hervor, dass wie 
erwartet in Irland, Spanien und Portugal 
die Zahl notleidender Objekte, die neu 
auf dem Markt angeboten werden, am 
höchs ten ist.
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Termin Ort Veranstaltung

Mi, 05.10.2010 
12:00 - 12:50 Uhr 

SPECIAL REAL ESTATE FORUM 
Halle C2

Market Survey.  
Wohin geht die Reise? 

In den aufblühenden Schwellenländern 
fl oriert die Immobilienbranche nach wie 
vor am stärksten. Wie lange das noch so 

bleibt und was das für Anleger bedeu-
tet, damit beschäftigt sich eine Veran-
staltung auf der Expo Real. 

Veranstaltungen zum Thema: Schwellenländer

würde eine weitere Beschleunigung 
des Infl ationstempos am stärksten zu 
spüren sein. Bei weiter steigenden Roh-
stoff preisen besteht das Risiko eines 
weiteren Zinsanstiegs. 

Bislang befi ndet sich der Markt für 
Gewerbeimmobilien weiterhin in ro-
buster Verfassung, allerdings sollte die 
Entwicklung der makroökonomischen 
Rahmendaten genauestens beobachtet 
werden.

Weiterhin ist eine Verschärfung der 
Staatsschuldenkrise in Europa zu er-
warten. Zudem könnten die Finanzie-
rungskosten für die betroff enen Staaten 
deutlich steigen. Eine Bedrohung für 
den Markt ergibt sich jedoch auch aus 
den Sparpaketen in jenen Volkswirt-

schaft en, denen es bisher gelungen ist, 
dem Schicksal der sogenannten PIGS-
Staaten zu entgehen. In Großbritannien 
wurde seit Mitte letzten Jahres kaum ein 
nennenswertes Wachstum verzeichnet. 

Viele notleidende Immobilien

Schließlich stellt sich auch die Frage, wie 
der Überhang an notleidenden Immobi-
lien absorbiert werden kann. Aus dem 
aktuellen Distressed-Property-Monitor 
der RICS geht hervor, dass wie erwartet 
in Irland, Spanien und Portugal die Zahl 
notleidender Objekte, die neu auf dem 
Markt angeboten werden, am höchsten 
ist. Auf den folgenden Plätzen rangie-
ren die USA und Großbritannien, deren 
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Kapitalwerte, außer für Objekte in erst-
klassigen Lagen, Prognosen zufolge wei-
terhin unter Druck bleiben werden. Ein 
gegensätzlicher Trend ist in Brasilien, 
Malaysia und Russland zu beobachten, 
hier wird die Zahl neuer notleidender 
Bestandsobjekte aller Voraussicht nach 
deutlich abnehmen.

Angesichts all dieser Entwicklungen 
wäre es durchaus nicht überraschend, 
wenn Immobilien in den Schwellenlän-
dern weiterhin eine überdurchschnitt-
liche Wertsteigerung verzeichneten. Auf-
grund höherer Zinsen könnten Anleger 
jedoch in vielen dieser Länder gezwun-
gen sein, sich künft ig generell mit etwas 
niedrigeren Renditen aus Immobilienan-
lagen abzufi nden. |

Mehr als zwei Drittel aller Deutschen mögen es zu Hause bunt. Belohnen Sie „Selber-

Macher“ mit einem OBI-Ausstattungsgutschein von bis zu 1.000,– e. Damit kann Ihr 

neuer Mieter seine Wohnung nach seinem Wunsch gestalten. Wir informieren Sie über

die unschlagbaren Vorteile einer Hammer-Wohnung.
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www.hammer-wohnung.de Tel. 030 - 206 13 80 70
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Ausstellerverzeichnis   

Messerundgang Immobilien-IT
Real-Estate-Soft ware. Die Expo Real hat sich zum größten Treffpunkt auch in diesem 
Bereich gemausert. Das Ausstellerverzeichnis erleichtert den Besuch bei den Anbietern 
immobilienwirtschaftlicher Systeme. Kontaktieren Sie Hersteller Ihres Interesses direkt.

Expo Real 2011

Firma Halle/Stand Aussteller bei: IS CAFM (IT) 
DL

Aareon AG B2.230 Aareal Bank AG x x

acb GmbH B1.543 CACEIS Investor Service

Argus Software (UK) Ltd A1.521 Real Capital Anlaystics x

BIB GmbH Beratung, Integration, Bausoftware B1.030 Wirtschaftsregion Offenburg/Strasbourg-Ortenau

Boreales GmbH B2.430 Freie und Hansestadt Hamburg HWF GmbH

control. IT Unternehmensberatung GmbH B2.240 WFB Wirtschaftsförderung Bremen x

Datatrain GmbH C1.030 x x

Delta Access GmbH C2.424

FlowFact AG C1.323

GIT – Gesellschaft für innovative DV-Technik GmbH B1.330 Metropoleruhr GmbH x x x

gmc gerhards multhaupt consulting GmbH B2.444 Region Bonn c/o Wirtschaftsförderung Stadt Bonn

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG B2.220 BFW e.V. x

immopac AG C2.320 Swiss Circle c/o ZENIT MANAGEMENT AG x

Immowelt AG C1.211 x

iMS Immobilien-Management C1.240 MAG Mainzer Aufbaugesellschaft GmbH x x

International Sustainability Alliance (ISA) A2.511

Manhattan Software Group A1.021 x

MRI Software A1.533 x

PROMOS consult GmbH B1.011 x x x

Q-fi n GmbH A2.234 Investitions- und Marketinggesell. Sachsen-Anhalt x

Reality Consult GmbH A1.110 Österreich – Europa Mitte 

Reasult BV B2.430 Freie und Hansestadt Hamburg HWF GmbH x

SAP Deutschland AG 6 Co. KG C1.130 Metropolregion Rhein-Neckar GmbH x x

SemTrac Consulting GmbH C1.030 Datatrain GmbH x

wiko Bausoftware GmbH C2.011 x

Yardi Systems GmbH B1.012 x x

Die Tabelle ist eine Auswahl der Redaktion. Konzeption: Jörg Seifert, Dokumentation: Amelie Eileen Laut (Quelle: www.exporeal.net, Stand 14.09.11) 
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Die Tabelle steht zum Download 
bereit unter 

www.immobilienwirtschaft.de

Legende: 
IS = Immobilienwirtschaftliche Software;
CAFM = (Computer Aided) Facility-Management; 
DL = (IT)-Dienstleister; GIS = Geoinformation; 
BI = Beratungsunternehmen Immobilien-Software; 
WS = Wertermittlung; MS = Makler-Software; 
PMS = Portfoliomanagementsysteme; 
LV = Liegenschaftsverwaltung

GIS BI WS MS PMS LV Kontakt

Stephan Rohloff, Tel. +49 (0)6131 3010

x Alwin Beifuß, Tel. +49 (0)611 18226733

x Matthew Lobb, Tel. +44 20 89064059

x Joachim Wörter, Tel. +49 (0)781 96680

x Kay von Witzler, Tel. +49 (0)40 4192430

x x Klaus Weinert, Tel. +49 (0) 421 959080

Mark Finley, Tel. +49 (0)30 600 500 400

x Frank Exner, Tel.+49 (0)69 9474030

x Steffen Schaack, Tel. +49 (0)2236 8800

x Thomas Remmert, Tel. +49 (0)209 7090-233

x Claudia Becker-Bach, Tel. +49 (0)228 30497700

x Michael Henkel, Tel. +49 (0)761 8980

x Thomas Höhener, Tel. +41 (0)43 5013100

x Carsten Schlabritz, Tel. +49 (0)911 52025222

Dr. Klaus Grüning, Tel. +49 (0)6131 140763

x Jane Woodlock, Tel.  +44 (0)1923 369080

Sinead Coogan, Tel. +44 (0)20 72698500

Chris Low, Tel. +44 1 732 424400

x Jens Kramer, Tel. +49 (0)30 243117

Sandra Fischer, Tel. +49 (0)391 620 86 90

x Sonja Meixner, Tel. +43 1 5122323-505

Monika Dobberstein, Tel. +31 (0)318-67 29 30

Alex Sperling, Tel. +49 (0)6227 747474

Klaus Letzing, Tel. +49 (0)8031 40899-0

x Rainer Trendelenburg, Tel. +49 (0)761 137880

x Dominik Brunner, Tel. +49 (0)211 52391-466
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Beim Abschluss dieses Kaufvertrags war 
die Immobilie der Auft raggeberin indes 
noch nicht veräußert. Sie konnte in der 
Folgezeit auch nicht so verkauft  werden, 
dass sie die mit dem Kaufvertrag ein-
gegangenen Verpfl ichtungen bedienen 
konnte. Insoweit kam es zu gerichtlichen 
Auseinandersetzungen mit dem Ehepaar 
und infolgedessen zu Schadensersatzver-
pfl ichtungen der Auft raggeberin. Diese 
hatte nun den Makler entsprechend auf 
Schadensersatz in Anspruch genommen. 
Sie behauptet, der Makler habe sie seiner-
zeit falsch beraten und zum vorschnellen 
Abschluss des Kaufvertrags gedrängt. 
Er habe ihr einen in kurzer Zeit zu rea-
lisierenden Verkauf ihrer Immobilie in 
Aussicht gestellt. Tatsächlich aber sei 
ihre Immobilie zu dem angedachten Ver-
kaufspreis innerhalb der Zahlungsfristen 
nicht absetzbar gewesen, auch nicht mit 
einer deutlichen Reduzierung des Ver-
kaufspreises. Das Gericht folgte den Ar-
gumenten des Ehepaars. Der Makler habe, 
so das Gericht, die ihm obliegende Bera-
tungspfl icht verletzt. Zwischen Makler und 
Auft raggeber besteht ein Treue verhältnis. 
Deswegen ist der Makler verpfl ichtet, 

Ein Makler kann aufgrund einer Bera-
tungspfl ichtverletzung haften, wenn er 
den Auftraggeber zu einem unvorteil-
haften Vertragsabschluss verleitet. Das 
kann etwa der Fall sein, wenn er den Auf-
traggeber in dem Entschluss zum Kauf ei-
ner neuen Immobilie bestärkt, die dieser 
nur mit dem Verkauf einer anderen Im-
mobilie fi nanzieren kann und der Makler 
den objektiv ungesicherten Verkauf der 
anderen Immobilie als problemlos reali-
sierbar darstellt. 
OLG Hamm, Beschluss vom 27.6.2011, Az.: 
I-18 W 11/11

Fakten: Die Eigentümerin eines Haus-
grundstücks beabsichtigte, die Immobilie 
zu veräußern. Sie erteilte dem Makler 
einen entsprechenden Maklerauft rag. 
Etwa zeitgleich interessierte sie sich für 
den Erwerb einer anderen Immobilie, die 
der Makler im Auft rag eines Ehepaars 
vertrieb. Dem Makler war bewusst, dass 
seine Auft raggeberin die Immobilie des 
Ehepaars nur nach einem Verkauf ihrer 
eigenen Immobilie fi nanzieren konnte. 
Es kam zum notariellen Kaufvertrag über 
den Erwerb der Immobilie des Ehepaars. 

Entscheidung des Monats

die Interessen seines Auft raggebers im 
Rahmen des Zumutbaren zu wahren und 
ihn über alle ihm bekannten Umstände 
tatsächlicher und rechtlicher Art auf-
zuklären. Insbesondere darf der Makler 
seinen Auft raggeber nicht zu einem un-
vorteilhaft en und überstürzten Vertrags-
abschluss verleiten. Diese Pfl icht hatte der 
Makler vorliegend verletzt. Er hätte seine 
Auft raggeber sogar vor dem Erwerb der 
Immobilie warnen müssen, anstatt sie in 
dem Erwerbsentschluss zu bestärken.

Fazit: Bei schuldhaft er Verletzung ei-
ner Beratungspfl icht und Vorliegen eines 
dadurch verursachten Schadens, der – wie 
vorliegend – im Abschluss eines Vertrags 
mit einem Dritten besteht, kann der Ge-
schädigte wählen, ob er an dem Geschäft  
festhalten und darüber hinaus zusätzliche 
Vermögenseinbußen ersetzt verlangen 
will oder ob er den „großen“ Schadenser-
satz unter Übertragung der Vorteile aus 
dem Geschäft  geltend machen will. Ver-
langt er den sogenannten „großen“ Scha-
densersatz ist er so zu stellen, als hätte 
er den infrage stehenden Vertrag nicht 
abgeschlossen. Fo
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Maklerpfl ichtverletzung bei Verleitung 
zu überstürztem Kaufvertragsabschluss
Sie kann etwa vorliegen, wenn der Makler den Auftraggeber zum Kauf einer 
neuen Immobilie überredet und den Verkauf einer alten – fälschlicherweise – 
als unproblematisch darstellt. 
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Fakten: Die Eigentümer-
gemeinschaft  war in eine 
wirtschaft liche Schiefl age 
geraten. Die hier klagenden 
Eigentümer hatten hierfür 
die frühere Verwalterin 
verantwortlich gemacht. 
Auf ihren Antrag hatte das 
Amtsgericht dann die bishe-
rige Verwalterin abberufen 
und mit zeitlich-sachlicher 
Begrenzung eine Notverwal-
terin bestellt. Die hierge-
gen gerichtete Berufung 
wurde zurückgewiesen. Das 
Landgericht hatte jedoch 
die Revision zugelassen, die 
schließlich auch eingelegt 
wurde. Gleichwohl erfolglos, 
da die Revision gar nicht 
zulässig ist. Die Revision 
gegen Urteile, durch die 
über die Abänderung oder 
Aufh ebung einer einstwei-
ligen Verfügung entschieden 
worden ist, ist nämlich nicht 
statthaft . Dies ändert sich 
auch nicht durch erfolgte 
Zulassung der Revision 
durch das Berufungsgericht. 
Jedenfalls meint der BGH, 
dass die Einsetzung des Not-
verwalters als so genanntes 
Regelungsverfügung im 
Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes ergangen sei. 
Insoweit könne die Bestel-
lung eines Notverwalters 

Abberufung des Verwalters [107.1]

Anspruch eines jeden Wohnungseigentümers

Jeder Wohnungseigentümer kann nach § 21 Abs. 4 WEG die 
Abberufung eines untauglichen Verwalters und die Bestellung 
eines tauglichen Verwalters verlangen. Im Rahmen eines an-
hängigen Hauptsacheverfahrens über den Anspruch kann eine 
einstweilige Regelung zwar infolge der Aufhebung von § 44 
Abs. 3 WEG a.F. nicht mehr von Amts wegen getroffen, wohl 
aber weiterhin beantragt und unter den Voraussetzungen des 
§ 940 ZPO getroffen werden.
BGH, Urteil vom 10.6.2011, Az.: V ZR 146/10

auch nach der WEG-Reform 
weiter im Rahmen des 
einstweiligen Rechtsschutzes 
erfolgen. Jeder Eigentümer 
hat nach § 21 Abs. 4 WEG 
einen Anspruch auf eine 
Verwaltung, die den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger 
Verwaltung entspricht. Das 
schließt einen Anspruch auf 
Abberufung eines untaug-
lichen Verwalters und auf 
Bestellung eines tauglichen 
Verwalters ein. Dieser 
Anspruch kann auch durch 
einstweilige Verfügung 
gesichert werden. Dies setzt 
kein eigenständiges Verfah-
ren auf Erlass einer einst-
weiligen Verfügung voraus. 
Eine einstweilige Regelung 
kann zwar nicht mehr von 
Amts wegen getroff en, im 
Rahmen eines anhängigen 
Hauptsacheverfahrens aber 
weiter beantragt und unter 
den Voraussetzungen des 
§ 940 ZPO angeordnet 
werden.

Fazit: Der BGH musste 
sich vorliegend leider nicht 
mit der äußerst praxisrele-
vanten Frage der Erforder-
lichkeit einer Vorbefassung 
der Eigentümerversamm-
lung mit dem Abberufungs-
begehren auseinandersetzen.

Wohnungseigentumsrecht Gebrauchsregelungen [107.2]

Abgrenzung zum Sondernutzungsrecht

Für die Begründung eines Sondernutzungsrechts ist maßge-
bend, dass ein solches neben der Zuweisung an den begüns-
tigten Wohnungseigentümer für die übrigen Wohnungsei-
gentümer einen vollständigen Ausschluss vom Mitgebrauch 
des Gemeinschaftseigentums samt der damit verbundenen 
Gebrauchsvorteile zum Gegenstand hat. Ein vollständiger 
Gebrauchsentzug kann nicht mehr als Konkretisierung des 
gemeinschaftlichen Gebrauchs verstanden werden und führt 
daher zu einer Änderung des gesetzlichen Rechts des einzel-
nen Miteigentümers auf Mitgebrauch des gemeinschaftlichen 
Eigentums.
LG Köln, Urteil vom 21.7.2011, Az.: 29 S 11/11

Eigentumszuordnung [107.3]

Sondereigentumsfähigkeit von Heizkörpern nebst 
Leitungen

Heizkörper und dazugehörige Leitungen zum Anschluss an eine 
Zentralheizung können durch Teilungserklärung oder nachträg-
liche Vereinbarung dem Sondereigentum zugeordnet werden. 
Sondereigentum sind dann vorbehaltlich ausdrücklicher ander-
weitiger Regelung in der Teilungserklärung auch Heizungs- und 
Thermostatventile und ähnliche Aggregate.
BGH, Urteil vom 8.7.2011, Az.: V ZR 176/10

Fakten: Nach der Tei-
lungserklärung stehen „die 
Vor- und Rücklaufl eitung 
und die Heizkörper der 
Zentralheizung von der 
Anschlussstelle an die gemein-
same Steig- beziehungsweise 
Fallleitung an im Sonderei-
gentum der Wohnungsei-
gentümer. Diese fassten den 
Beschluss, die Erneuerung 
der Heizzentrale, der Steig-
leitungen sowie aller notwen-
digen Verteilungsleitungen 
und Heizkörper durchzu-
führen. Dieser Beschluss 
wurde – teilweise erfolgreich 
– angefochten. Die Klage 
war begründet, soweit der 
Beschluss eine Erneuerung 
auch der Heizkörper und der 
dazugehörigen Anschlusslei-
tungen in den Wohnungen
betrifft  . Diese stehen nämlich 
nach den Bestimmungen der 
Teilungserklärung vorliegend 
im Sondereigentum. Insoweit 

fehlt der Eigentümerver-
sammlung die erforderliche 
Beschlusskompetenz. Die 
Erneuerung der Heizkörper 
und Anschlussleitungen ist 
demnach also Angelegenheit 
des einzelnen Eigentümers, 
nicht Aufgabe der Gemein-
schaft . Die Regelung in 
der Teilungserklärung ist 
wirksam. Ob die Heizkörper 
in den Wohnungen einer 
Wohnanlage mit Zentralhei-
zung und die dazugehörigen 
Anschlussleitungen Ge-
meinschaft s- oder Sonder-
eigentum sind, wird zwar 
unterschiedlich beurteilt. 
Die Frage hat der BGH 
off engelassen und zumindest 
klargestellt, dass die Heizkör-
per und Anschlussleitungen 
durch die Teilungserklärung 
oder eine nachträgliche 
Vereinbarung dem Sonder-
eigentum der Eigentümer 
zugeordnet werden können. 
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Fazit: Der BGH hat mit die-
ser Entscheidung zumindest 
die Unsicherheit beseitigt, 
wie es um das Schicksal von 
Heizkörpern bestellt ist, die 
ausdrücklich durch Verein-
barung dem Sondereigentum 
zugeordnet sind. Nach § 5 
Abs. 2 WEG stehen, unab-
hängig von ihrer Lage in 
Räumen des Sonder- oder 
Gemeinschaft seigentums, 
nur solche Einrichtungen 
im Gemeinschaft seigentum, 
die dem gemeinschaft lichen 
Gebrauch dienen. Diese 
Voraussetzung ist nicht bei 
allen Bauteilen einer Zen-
tralheizungsanlage gegeben, 
die wie vorliegend aus einer 
Heizzentrale und einem Lei-
tungssystem bestehen, das die 
Heizwärme in der Wohnan-
lage zur Abnahme durch die 
einzelnen Eigentümer ver-
teilt. Allen Eigentümern die-

nen die Heizzentrale und die 
Leitungen zur Verteilung der 
Heizwärme in der Anlage. 
Die in den Wohnungen auf-
gestellten Heizkörper und die 
dazugehörigen Anschluss-
leitungen dienen dagegen 
bei einer solchen Anlage nur 
dem Eigentümer, in dessen 
Wohnung sie sich befi nden. 
§ 5 Abs. 2 WEG steht also 
einer Regelung, dass diese 
Bauteile Sondereigentum sein 
sollen, nicht entgegen. Zu 
beachten ist noch die weitere 
Klarstellung des BGH: Sind 
etwa die Heizkörper durch 
entsprechende Vereinbarung 
der Wohnungseigentümer 
ausdrücklich dem Sonde-
reigentum zugeordnet, so 
gilt dies – in Ermangelung 
ausdrücklicher anderweitiger 
Vereinbarung – auch für die 
Heizungs- und Th ermostat-
ventile.

Veräußerungszustimmung [108.2]

Nachweis der Verwaltereigenschaft 

Der Nachweis der Verwaltereigenschaft im Fall vereinbarter Ver-
äußerungszustimmung hat sich auf die Verwaltereigenschaft 
des Zustimmenden zu erstrecken. Dieser Nachweis kann gemäß 
§ 26 Abs. 3 WEG durch die Vorlage einer Niederschrift über den 
Bestellungsbeschluss erfolgen, bei welcher die Unterschriften 
der in § 24 Abs. 6 WEG bezeichneten Personen öffentlich be-
glaubigt sind.
OLG Frankfurt/M., Beschluss vom 30.9.2010, Az.: 20 W 320/10

Verwaltungsunterlagen [108.4]

Verwalter kann Herausgabe im eigenen Namen 
verlangen

Überlässt der Verwalter einem Wohnungseigentümer Ver-
waltungsunterlagen zur Prüfung außerhalb seiner Geschäfts-
räume, kommt regelmäßig ein Leihvertrag zustande mit der 
Folge, dass der Verwalter die Herausgabe der Unterlagen im 
eigenen Namen verlangen kann.
BGH, Urteil v. 15.7.2011, Az.: V ZR 21/11

Fakten: Eine Woh-
nungseigentümerin hatte 
den Verwalter gebeten, ihr 
bestimmte Abrechnungs-
unterlagen für eine kon-
krete Abrechnungsperiode 
zu übergeben. Zugleich 
hatte sie zugesichert, dem 
Verwalter die Unterlagen 
zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zurückzugeben. 
Allerdings erfolgte die 
Rückgabe trotz mehrfacher 
Mahnungen nicht. Der 
Verwalter klagte insoweit 
schließlich auf Herausgabe. 
Die Klage war in der letzten 
Instanz erfolgreich. Zwar 
hat jeder Wohnungseigen-
tümer einen gegen den 
Verwalter gerichteten An-
spruch auf Einsichtnahme 
in Verwaltungsunterlagen. 
Der Verwalter ist allerdings 
nicht verpfl ichtet, eine 
Einsicht in diese Unterlagen 
außerhalb seiner Geschäft s-
räume zu ermöglichen. Ent-
spricht er gleichwohl einer 
dahingehenden Bitte eines 
Wohnungseigentümers, 
kommt stillschweigend ein 

Leihvertrag zustande. Die 
Wohnungseigentümerin 
musste insoweit zweifellos 
davon ausgehen, dass ihr 
die Unterlagen nur unter 
der Vereinbarung einer ver-
traglichen Rückgabepfl icht 
überlassen wurden.
 
Fazit: Der Verwalter ist 
selbst aktiv legitimiert. Das 
bedeutet, dass er im eige-
nen Namen Klage erheben 
kann. Er ist folglich nicht 
verpfl ichtet, im Namen der 
Wohnungseigentümerge-
meinschaft  zu klagen. In 
einem solchen Fall müsste er 
sich nämlich gemäß 
§ 27 Abs. 3 Nr. 7 WEG von 
dieser ermächtigen lassen. 
Die Wohnungseigentümer 
haben aber kein vernünft iges 
Interesse daran, das entste-
hende Prozesskostenrisiko zu 
übernehmen. Aus ihrer Sicht 
ist es Sache des Verwalters, 
das Einsichtsrecht einschließ-
lich der Rückerlangung 
der von ihm auch selbst 
heraus gegebenen Unterlagen 
abzuwickeln. 

Aufteilung in Wohnungseigentum [108.3]

Kein Zustimmungserfordernis von 
Grundpfandrechtgläubigern

Die Begründung von Wohnungseigentum gemäß § 8 WEG durch 
den Grundstückseigentümer unterliegt auch im Hinblick auf die 
Rangklassenprivilegierung des § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG für dort ge-
nannte Ansprüche der späteren Wohnungseigentümergemein-
schaft nicht dem Zustimmungserfordernis von Grundpfand-
rechtgläubigern.
OLG Oldenburg, Beschluss vom 5.1.2011, Az.: 12 W 296/10

Gerichtliches Verfahren [108.1]

Fehlende Eigentümerliste führt zur 
Unzulässigkeit der Klage

Die Klagefrist des § 46 Abs. 1 Satz 2 WEG wird durch die Zu-
stellung der Klage an den Verwalter der WEG gewahrt. Dass die 
Namen und die ladungsfähigen Anschriften der zu verklagenden 
übrigen Wohnungseigentümer bis zum Schluss der mündlichen 
Verhandlung in erster Instanz nicht nachgereicht werden, ändert 
daran nichts. Werden die Namen und die ladungsfähigen An-
schriften der übrigen Eigentümer bis zum Schluss der mündlichen 
Verhandlung vor dem Amtsgericht jedoch nicht nachgereicht, ist 
die Klage als unzulässig abzuweisen. Der Zulässigkeitsmangel 
kann jedoch noch im Berufungsrechtszug geheilt werden.
BGH, Urteil vom 20.5.2011, Az.: V ZR 99/10
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Alarm: Oft kann sich der Vermieter nicht schadlos halten.

Mietrecht

Falscher Feueralarm [109.1]

Keine Haftung gegenüber Hauseigentümer für 
falschen Feueralarm

Wird in der irrtümlichen Annahme einer Notsituation die Feu-
erwehr alarmiert und bricht diese dann die Wohnungstür auf, 
kann der Hauseigentümer dem Notrufer gegenüber keinen An-
spruch auf Schadensersatz geltend machen.
LG Berlin, Urteil vom 26.1.2011, Az.: 49 S 106/10

Fakten: Der Vermieter 
klagt auf Schadensersatz für 
die Erneuerung der Woh-
nungstür einer Mieterin. Die 
Feuerwehr hatte nach einem 
Alarm durch eine Bekannte, 
die zweimal versucht hatte, 
die Mieterin telefonisch zu 
erreichen und annahm, 
diese sei in Gefahr, die Tür 
aufgebrochen. Das Landge-
richt weist den Anspruch des 
Vermieters zurück, denn die 

Entscheidung, ob ein Eingrei-
fen notwendig ist, obliegt der 
Feuerwehr selbst.

Fazit: Der Vermieter trägt 
hier wohl die Kosten des 
Schadens: Die Feuerwehr hat 
rechtmäßig gehandelt, indem 
sie die Situation überprüft e 
und zu dem Ergebnis kam, 
die Tür aufb rechen zu müs-
sen, um Lebensgefahr von 
der Mieterin abzuwenden.

Mieterhöhung [109.2]

Modernisierungserhöhung als Bestandteil 
der Kaltmiete

Eine Modernisierungserhöhung wird Bestandteil der Nettokalt-
miete und ist bei einem Mieterhöhungsverlangen nicht heraus-
zurechnen. 
LG Berlin, Urteil vom 1.4.2011, Az.: 63 S 156/10

Fakten: Die Parteien 
streiten über eine Mieter-
höhung aufgrund eines 
Modernisierungszuschlags 
und eines Mieterhöhungs-
verlangens zur Anpassung 
an die ortsübliche Ver-
gleichsmiete. Das Gericht 
entscheidet, dass der 
Modernisierungszuschlag 
Bestandteil der Nettokalt-
miete wird und bei der 
Ermittlung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete nicht he-
rauszurechnen ist. Letztere 
ist aufgrund des Miet-
spiegels zu ermitteln. Die 
modernisierten Merkmale 
der Wohnung sind dabei zu 
berücksichtigen. 

Fazit: Hat der Vermieter 
Modernisierungsmaß-

nahmen durchgeführt, 
kann er 11 Prozent der 
reinen Modernisierungs-
kosten – d.h. unter Abzug 
der Instandsetzungskosten 
– jährlich als Modernisie-
rungsmieterhöhung auf den 
Mieter umlegen. Dieser Mo-
dernisierungszuschlag wird 
Bestandteil der Nettokalt-
miete und erhöht diese. Der 
Vermieter kann zusätzlich 
die Zustimmung zur An-
passung an die ortsübliche 
Vergleichsmiete verlangen, 
sofern die Voraussetzungen 
hierfür gegeben sind. Dabei 
sind die Modernisierungen 
bei der Einordnung in den 
Mietspiegel zu berücksich-
tigen, auch wenn der Mieter 
hierfür einen Modernisie-
rungszuschlag zahlen muss. 

Betriebskosten [109.3]

Umlage nur bei erforderlichen 
und angemessenen Nebenkosten 

Der Vermieter hat die vertragliche Nebenpfl icht, den Mieter nur 
mit Nebenkosten zu belasten, die erforderlich und angemessen 
sind. Er ist gehalten, möglichst günstige Versicherungsverträge ab-
zuschließen und auf dem Markt Vergleichsangebote einzuholen.
KG Berlin, Beschluss vom 7.2.2011, Az.: 8 U 147/10

Fakten: Die Parteien 
streiten über die Nachfor-
derungen aus den Betriebs-
kostenabrechnungen. Das 
Gericht gibt dem Mieter 
recht. Die Formularklausel, 
nach welcher der Mieter 
die Kosten einer Sonderri-
sikoversicherung zu tragen 
hat, ist hier nicht klar und 
verständlich formuliert. 
Grundsätzlich müssen die 
umzulegenden Nebenkos -
ten im Mietvertrag konkret 
angegeben oder zumindest 
eindeutig bezeichnet sein. 
Die Vereinbarung muss 
einen klaren Inhalt haben, 
damit die auf den Mieter zu-
kommende Belastung deut-
lich ist. Die Eindeutigkeit der 

Nebenkostenvereinbarung ist 
für den Mieter umso wich-
tiger, je höher die Kosten 
sind, mit denen er aufgrund 
der Vereinbarung zu rechnen 
hat. Der Vermieter hatte die 
äußerst kostenintensive, die 
bisherigen Vorauszahlungen 
weit übersteigende Sonder-
risikoversicherung längst 
abgeschlossen, ohne dass 
dieser Umstand im Mietver-
trag zum Ausdruck gekom-
men wäre. Der Mieter hat 
erst mit Übersendung der 
Betriebskostenabrechnung 
davon Kenntnis erhalten. 
Hier stünde der Umlage auf 
den Mieter auch ein Verstoß 
gegen das Wirtschaft lich-
keitsgebot entgegen. Danach 
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Mietminderung [110.1]

Bruttomiete auch bei möblierter Wohnung 
maßgeblich

Auch wenn eine Wohnung möbliert vermietet ist, ist die Brutto-
miete bei einer Wohnfl ächenabweichung um mehr als 10 Pro-
zent gegenüber der vereinbarten Wohnfl äche im Verhältnis der 
Wohnfl ächenabweichung gemindert.
BGH, Urteil v. 2.3.2011, Az.: VIII ZR 209/10

Fakten: Die Parteien 
streiten über die Berechnung 
der Mietminderung wegen 
Wohnfl ächenabweichung 
der möbliert vermieteten 
Wohnung. Im Mietvertrag 
ist die Wohnfl äche mit 50 m² 
angegeben, die tatsächliche 
Wohnfl äche beträgt 44,30 m². 
Der BGH gibt dem Mie-
ter Recht. Die tatsächliche 
Wohnfl äche weicht von der 
im Mietvertrag vereinbarten 
Wohnfl äche um 11,5 Prozent 
ab; in dieser Höhe war die 
vertraglich geschuldete 
Bruttomiete gemindert. Die 
möblierte Vermietung ändert 
daran nichts. Die Beeinträch-
tigung der Nutzungsmöglich-
keit ist nicht deshalb geringer 
zu veranschlagen, weil trotz 
der geringeren Fläche die für 
eine Haushaltsführung benö-

tigten Einrichtungsgegenstän-
de vollständig untergebracht 
werden können.   

Fazit: Nach der Rechtspre-
chung des BGH stellt die Ab-
weichung der tatsächlichen 
Wohnfl äche von der vertrag-
lich vereinbarten Wohnfl ä-
che um mehr als 10 Prozent 
einen Mangel der Mietsache 
dar, der den Mieter gemäß 
§ 536 Abs. 1 Satz 2 BGB 
zur Minderung der Miete 
in dem Verhältnis berech-
tigt, in dem die tatsächliche 
Wohnfl äche die vereinbarte 
Wohnfl äche unterschreitet. 
Bemessungsgrundlage der 
Mietminderung ist die Brut-
tomiete einschließlich einer 
Nebenkostenpauschale oder 
einer Vorauszahlung auf die 
Nebenkosten. 

darf der Vermieter den 
Mieter nur mit Nebenkosten 
belasten, die erforderlich 
und angemessen sind. Der 
Mieter hatte durch Vorlage 
anderer Versicherungsange-
bote die Unwirtschaft lichkeit 
der in Ansatz gebrachten 
Kosten substantiiert be-
stritten. Der Vermieter 
hätte substantiiert vortragen 
müssen, dass auf dem Markt 
keine günstigeren Angebote 
einzuholen waren. Dazu 
hätte er Kostenangebote von 
Konkurrenzunternehmen 
vorlegen müssen.

Fazit: Das Wirtschaft lich-
keitsgebot gilt auch für die 

Geschäft sraummiete. Die 
hier getroff ene Entscheidung 
führt nicht aus, dass der 
Vermieter einen Ermessens-
spielraum hat, innerhalb 
dessen er entscheiden kann, 
welche Risiken er überhaupt 
versichern will. Er kann 
seine Entscheidung auch von 
Faktoren wie Aufwand und 
Probleme bei der Schadens-
regulierung, Insolvenzri-
siko der Versicherung etc. 
abhängig machen. Nach 
großen Naturkatastrophen, 
Terroranschlägen, u.ä. stellt 
sich vermehrt die Frage, 
welche Risiken der Vermie-
ter auf Kosten des Mieters 
versichern darf.  

Betriebskostenabrechnung [110.2]

Hinweis auf Pauschale ist Sache des Mieters

Der Mieter muss dem Vermieter innerhalb von zwölf Monaten 
seit Erhalt einer Betriebskostenabrechnung mitteilen, dass ein-
zelne Betriebskosten mit Rücksicht auf eine hierfür vereinbarte 
Pauschale nicht abzurechnen sind. 
BGH, Urteil vom 12.1.2011, Az.: VIII ZR 148/10

Fakten: Der Mietvertrag 
von 1971 sieht für Heizung 
und Warmwasser monatliche 
Nebenkostenvorauszah-
lungen und für verschiedene 
weitere Nebenkosten eine 
monatliche Pauschale vor. 
Die Abrechnungen für 2004 
und 2005 wurden dem Mie-
ter vor Ablauf des jeweiligen 
Kalenderjahres übermittelt. 
Sie wiesen hinsichtlich der 
Heiz- und Warmwasserkos-
ten formelle Mängel auf. Der 
Vermieter nahm diese Positi-
onen aus den Abrechnungen 
heraus und stellte dem Mie-
ter aus den verbleibenden 
Positionen Nachforderungen 
in Rechnung. Der Mieter 
erhob innerhalb von zwölf 
Monaten nach Zugang der 
Betriebskostenabrechnungen 
keine Einwendungen. 
Auch der BGH gibt dem 
Vermieter recht. Über die 
Betriebskostenpositionen, 
auf die der Vermieter seine 
Nachforderung stützt, hat er 
ordnungsgemäß abgerech-
net. Dass die Abrechnung 
ursprünglich weitere Abrech-
nungspositionen enthielt, 
die wegen formeller Mängel 

vom Vermieter später fallen 
gelassen worden waren, führt 
nicht zur Unwirksamkeit 
der Abrechnung insgesamt, 
wenn die Positionen – wie 
hier – unschwer aus der 
Abrechnung herausgerech-
net werden können. Für den 
Fall, dass der Mietvertrag 
für bestimmte Betriebskos-
ten eine Pauschale vorsieht, 
gilt nichts anderes. Die 
aufeinander abgestimmten 
Ausschlussfristen für die 
Abrechnung des Vermieters 
und die Einwendungen des 
Mieters verfolgen den Zweck, 
dass innerhalb einer abseh-
baren Zeit nach Ablauf des 
Abrechnungszeitraums eine 
Abrechnung erteilt und Klar-
heit über die wechselseitig 
geltend gemachten Ansprü-
che erzielt wird. 

Fazit: Der Mieter muss im 
eigenen Interesse sämtliche 
Einwendungen gegen eine 
Betriebskostenabrechnung 
innerhalb von zwölf Monaten 
seit Zugang der Abrechnung 
vorbringen, sonst ist er mit 
seinen Einwendungen ausge-
schlossen. 

Heizkosten [110.3]

Fehlender Heizkostenverteiler nur im Bad: Schätzung 
des Verbrauchs

Fehlt ein Heizkostenverteiler nur im Bad, kann der Verbrauch 
geschätzt werden. Wird die Schätzungsgrundlage in der Ab-
rechnung nicht angegeben, ist sie formell unwirksam. Aus der 
Unwirksamkeit insoweit folgt aber nicht, dass die gesamten 
Heizkosten für die Wohnung nach der Fläche umgelegt werden 
müssen.
LG Berlin, Urteil vom 1.4.2011, Az.: 63 S 409/10
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Fakten: Die Parteien strei-
ten über die Betriebskosten-
abrechnung. Das Bad ist nicht 
mit einem Heizkostenvertei-
ler ausgestattet. Der Mieter 
hatte daher gefordert, die 
Heizkosten für die gesamte 
Wohnung allein nach Fläche 
umzulegen. Das Gericht gibt 
dem Vermieter recht. Grund-
sätzlich kommt eine Schät-
zung der Heizkosten nach 
§ 9 HeizKV für einen Raum 
in Betracht, in dem ein Ver-
brauchserfassungsgerät fehlt. 
Ein „anderer zwingender 
Grund“ i.S.d. Vorschrift  liegt 
vor, wenn Umstände gegeben 
sind, die dem Geräteausfall 
gleichzusetzen sind, weil sie 
eine rückwirkende Korrek-
tur der Erfassungsmängel 
ausschließen. Unerheblich 
ist, ob der Vermieter den 
Geräteausfall zu vertreten 
hat oder nicht. Hier hatte der 
Vermieter den Verbrauch 
zulässigerweise geschätzt, die 
Schätzungsgrundlage aber 
nicht in der Abrechnung 
angegeben. Diese ist insoweit 
also unwirksam. Daraus folgt 

aber nicht, dass die Heiz-
kostenabrechnung für das 
gesamte Haus nach der Fläche 
umgelegt werden muss.

Fazit: Fehlen Heizungsver-
brauchserfassungsgeräte, steht 
dem Mieter hinsichtlich der 
errechneten Heizkosten das 
Kürzungsrecht um 15 Prozent 
gemäß § 12 HeizKV zu. Fehlt 
ein einziges Verbrauchserfas-
sungsgerät, kann der Vermie-
ter den Verbrauch in diesem 
Raum schätzen, muss die 
Schätzungsgrundlage in der 
Abrechnung aber so angeben, 
dass nachvollziehbar ist, wie 
er zu den errechneten Kosten 
gekommen ist, ansonsten 
ist die Abrechnung insoweit 
unwirksam. Der Mieter kann 
den Rechnungsbetrag dann 
hinsichtlich der für diesen 
Raum errechneten Kosten 
kürzen. Die vorliegende Ent-
scheidung ist durchaus ver-
mieterfreundlich, allerdings 
ist die Voraussetzung für eine 
eventuelle Schätzung, dass die 
Schätzung auch nachvollzieh-
bar ist.

Aufrechnung [111.1]

Keine Aufrechnung von Zahlungsanspruch gegen 
Mietsicherheit

Der Vermieter kann gegen den Anspruch des Mieters auf Freiga-
be eines verpfändeten Sparkontos als Mietsicherheit mit einem 
Zahlungsanspruch nicht aufrechenen, weil es insoweit an der 
Gleichartigkeit beider Ansprüche im Sinne von § 387 BGB fehlt.
KG Berlin, Beschluss vom 9.5.2011, Az.: 8 U 172/10

Fakten: Die Parteien 
streiten über die Freigabe der 
als Sparbuch verpfändeten 
Mietkaution. Der Vermieter 
hatte die Aufrechnung mit 
verjährten Mietforderungen 
erklärt. Das Gericht gibt 
dem Mieter auch in zweiter 
Instanz recht. Der Anspruch 
auf Freigabe eines Spar-
buchs ist auf Abgabe einer 
Willenserklärung gerichtet. 

Eine Gleichartigkeit mit 
dem Zahlungsanspruch des 
Vermieters liegt daher nicht 
vor. Hier geht es auch um 
die Beseitigung des Pfand-
rechts des Vermieters an 
der Sparforderung. Zwar 
hindert die Verjährung eines 
Anspruchs den Gläubiger 
grundsächlich nicht, auch aus 
dem belasteten Gegenstand 
Befriedigung zu suchen, 

allerdings gilt das nicht für 
wiederkehrende Leistungen 
wie die Mietforderungen und 
Zinsen. 

Fazit: Wichtig ist, dass der 
Vermieter die Mietkaution 
zwar dafür verwenden kann, 
unstreitige oder rechtskräf-

tig festgestellte Ansprüche 
aus dem Mietverhältnis 
zu befriedigen. Mit Miet-
zahlungsansprüchen kann 
der Vermieter aber nicht 
aufrechnen, da die Freigabe 
eines verpfändeten Spar-
buchs nicht gleichartig mit 
dem Zahlungsanspruch ist.

Fakten: Der Vermieter 
hatte die Wohnung fristlos 
gekündigt, nachdem der Mie-
ter Mietrückstände in Höhe 
einer mehrfachen Brutto-
miete hatte aufl aufen lassen. 
Der BGH gibt dem Vermieter 
in letzter Instanz Recht. Die 
Klage auf künft ige Zahlung 
von Miete bzw. Nutzungs-
entschädigung ist begründet. 
Klage auf zukünft ige Leistung 
kann erhoben werden, wenn 
die Besorgnis besteht, dass 
der Schuldner sich der recht-
zeitigen Leistung entziehen 
werde. Das ist hier der Fall, 
da der Mieter dem Vermieter 
die Zahlung erheblicher Miet-
rückstände schuldet.  

Fazit: Grundsätzlich kann 
der Vermieter immer nur 
nachträglich klagen, nachdem 
der Mieter die Miete nicht 
gezahlt hat. Ist bei einem 
erheblichen Mietrückstand 
allerdings absehbar, dass der 
Mieter in Zukunft  wieder 
nicht pünktlich zahlen wird, 
kann der Vermieter aber 
auch auf zukünft ige Leistung 
klagen, um eine rechtzeitige 
Zahlung sicherzustellen. 
Unter welchen Umständen 
der Vermieter allerdings 
damit rechnen kann, dass 
der Mieter auch in Zukunft  
rechtzeitig vollständig zahlt, 
muss  in jedem Einzelfall 
geprüft  werden. 

Kaution: Verzinsung ist klar. Vieles ist hier jedoch streitig.

Klage für die Zukunft [111.2]

Klage auf zukünftige Leistung bei 
erheblichem Mietrückstand zulässig

Eine Klage des Vermieters auf zukünftige Leistung gemäß 
§ 259 ZPO ist zulässig, wenn der Mieter einen Rückstand an 
Miete und Mietnebenkosten in einer die Bruttomiete mehrfach 
übersteigenden Höhe hat aufl aufen lassen.
BGH, Urteil vom 4.5.2011, Az.: VIII ZR 146/10
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Jahrbuch Energieeffi zienz 
in Gebäuden 2011

Das Jahrbuch erscheint 
bereits zum sechsten 
Mal. Eine Vielzahl von 
Autoren beschäftigt sich 
in 35 Beiträgen aus ver-
schiedenen Perspekti-
ven mit der Thematik. So 
erklärt zum Beispiel der 
EU-Kommissar Günther Oettinger, inwiefern 
er die Energieeffi zienz von Gebäuden als Bau-
stein der europäischen Energiepolitik sieht.
Jürgen Pöschk (Hrsg.), VME, 2011, 240 S., ISBN 

978-3-936-06207-6, 29,50 Euro 

Trotzdem China
Buch von Marcel Bergmann

Thomas Junkersfeld, 
Geschäftsführer der HIH Property 
Management GmbH

Mein Klassiker 

Durch einen Unfall an den Rollstuhl 
gefesselt, der Vater dabei tödlich verun-
glückt, monatelange Krankenhausauf-
enthalte, unendlich viele Operationen, 
wochenlange Bauchlage. Zudem erliegt 
die Mutter ihrem Krebsleiden. Das ist die 
Geschichte von ZDF-Redakteur Marcel 

Bergmann. Während eines gemeinsamen 
Urlaubs mit seinem Vater in Kenia er-
leidet er einen schweren Verkehrsun-
fall. Bergmann muss bei null anfangen 
und sich mit seinem Leben als Quer-
schnittsgelähmter arrangieren. Freunde 
und Arbeitskollegen helfen ihm, wieder 
neuen Lebensmut zu fassen. Er möchte 
selbstständig sein und sich einen Traum 
erfüllen: Mutig beschließt er, nach China 
zu reisen – ein Land, in dem er noch nie 
zuvor war. Der Journalist schildert in sei-
nem autobiographischen Buch, mit wel-
chen Schwierigkeiten er zu kämpfen hat, 
aber auch auf welche Hilfsbereitschaft  
er stößt. Er meistert unzählige Hinder-
nisse, Berghänge, Flüsse oder unüber-
windbar scheinende Treppenaufgänge.  
Das Buch hat mir gezeigt, dass gesetzte 

Grenzen mit Mut und dem Willen zum 
Erfolg zu überwinden und schwierige 
Situationen in der Gemeinschaft  zu meis-
tern sind. Vieles lässt sich auf die Praxis im 
Property Management übertragen: Hilfs-
bereitschaft  und Teamarbeit sind grund-
legende Voraussetzungen im Dienst-

leistungsgeschäft. 
Nur im Team mit 
dem Asset- und Fa-
cility-Manager las-
sen sich unvorher-
gesehene Probleme 
im Gebäudema-
nagement erfolg-
reich meistern. Es 
lohnt sich, auch un-

ter großem Termindruck gesetzte Ziele 
konsequent zu verfolgen und der eige-
nen Linie treu zu bleiben. Gleichzeitig 
ist mir bewusst geworden, welche Werte 
es in meinem Leben zu schätzen und zu 
erhalten gilt. Oft  sind es die einfachen 
Dinge, für die ich in meinem Leben 
dankbar sein kann. „Trotzdem China“ ist 
fesselnd, kurzweilig und mit viel Humor 
geschrieben. Die Beschreibung der Städ-
te, Landschaft en und der Menschen be-
eindruckt. Die Kombination, etwas über 
eine fremde Kultur zu erfahren und die 
Philosophie, die hinter Bergmanns Han-
deln steckt, macht „Trotzdem China“ zu 
meinem Klassiker. 
Marcel Bergmann: Trotzdem China, Herder 

Verlag, 3. Aufl age 2008, 192 S., ISBN: 978-

3451298486, 9,95 Euro

„  Das Buch hat mir gezeigt, dass gesetzte 
Grenzen mit Mut und dem Willen zum 
Erfolg zu überwinden und schwierige 
Situationen in der Gemeinschaft zu 
meis tern sind. Gleichzeitig ist mir 
bewusst geworden, welche Werte es 
in meinem Leben zu schätzen und zu 
erhalten gilt.“ 

Praxiskommentar Vergaberecht

Der Kommentar erläu-
tert das gesamte aktu-
elle Vergaberecht des 
GWB, der VgV, VOB/A, 
VOL/A und der VOF. Die 
dritte Aufl age verarbei-
tet die Vergaberechts-
reform 2009, durch 
die das GWB und die Vergabeverordnung 
wesentlich geändert wurden. Berücksich-
tigt sind zudem die Vergaberechtsprechung, 
die neue EU-Vergabekoordinierungsricht-
linie und die neue EU-Sektorenrichtlinie.
Rudolf Weyand, C. H. Beck, 2011, 2.727 S., 

ISBN 978-3-406-57874-8, 172 Euro

Baumarkt 2010

Das Werk fasst die 
wichtigsten Ergebnisse 
des abgelaufenen Bau-
jahres in vielen Zahlen 
und Fakten zusam-
men. Es stellt die wirt-
schaftlichen Rahmen-
bedingungen und die 
Entwicklung im Baugewerbe knapp, über-
sichtlich und mit vielen Grafi ken illustriert 
dar und wird durch ein tabellarisches Kom-
pendium komplettiert. 
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 

e. V., 2011, 101 S., ISSN: 1869-2494, kostenlos
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Bauträgerkauf und BaumodelleStuttgart 21 

Das Buch „Stuttgart 21 
– Immobilienwirtschaft-
liche Bedeutung“ be-
leuchtet den Neubau 
des Hauptbahnhofs in 
Stuttgart von einer wirt-
schaftlichen, spezifi sch 
durch die „Immobilien-
brille“ geprägten Sichtweise. Der Autor Rai-
ner Reddehase, selbst Geschäftsführer eines 
stuttgarter Immobilienunternehmens, hat 
sich in den vergangenen Jahren intensiv mit 
Stuttgart 21 beschäftigt und legt nun seine 
Analyse aus Sicht der Stuttgarter Immobili-
enwirtschaft vor. Stutt gart 21 ist in der Öf-
fentlichkeit als politisch stark umstrittenes 
Bahnprojekt bekannt. Es handelt sich al-
lerdings auch um ein umfassendes Immo-
bilienprojekt aus dem sich für Süddeutsch-
land ein Sonderkonjunkturprogramm ergibt, 
welches Gesamtinvestitionen von bis zu 50 
Milliarden Euro auslösen dürfte. Ein zentraler 
Aspekt von Stuttgart 21 ist die Refi nanzie-
rung des Bahnhofneubaus durch Verkauf der 
frei werdenden Grundstücke.  
Rainer Reddehase, Diplomica Verlag 2011, 132 

S., ISBN: 978-3-8428-64511, 49,50 Euro

Vom Vertragsschluss 
bis zur Mängelhaftung: 
Gegliedert nach dem 
zeitlichen Ablauf eines 
Bauträgerprojekts un-
terstützt das Handbuch 
in allen Fragen des Im-
mobilienerwerbs. Ne-
ben dem klassischen Bauträgerkauf werden 
auch alle weiteren gängigen Baumodelle 
dargestellt, zum Beispiel Ersterwerber-, Sa-
nierungs- und Generalübernehmermodell. 
Eingearbeitet wurden in die neue Aufl age 
zahlreiche Neuerungen, zum Beispiel die 
Konsequenzen aus dem Forderungssiche-
rungsgesetz und dem neu gefassten 632 a 
BGB, die Entwicklung der Rechtsprechung 
zur Bürgschaft nach § 7 MaBV, die Folgen 
des Transparenzgebots für Baubeschrei-
bungen und Pläne, der Eintritt des Erwer-
bers in Versorgungs- und Anlagenbetriebs-
verträge, die erhöhten Anforderungen 
der Rechtsprechung an die Abnahme des 
Gemeinschaftseigentums oder die neue 
Rechtsprechung des BGH zum Schallschutz. 
Hans-Egon Pause, Verlag C. H. Beck, 5. Aufl age 

2011, ISBN 978-3-406-59702-2, 78 Euro

Vermieter-Lexikon

Aus unserem Haus

Der praktische Ratge-
ber zum Nachschlagen 
nimmt sich aller Pro-
bleme des Mietrechts 
von A wie Abnahme bis 
Z wie Zahlungsverzug 
an. Das Standardwerk 
für Mietrecht ist jetzt 
bereits in der 12. Aufl age erschienen – voll-
ständig aktualisiert und überarbeitet. Hier 
fi ndet jeder umfassend Antworten auf alle 
wichtigen Rechtsfragen wie: Schönheits-
reparaturen – Welche Vertragsklauseln den 
Mieter zur Renovierung verpfl ichten, Ener-
gieeinsparverordnung – Die Pfl icht zur Vor-
lage eines Energieausweises, Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz – Was der Vermie-
ter bei der Auswahl von Mietinteressenten 
beachten muss, Betriebskostenabrechnung 
– Was umgelegt werden darf, Tierhaltung 
– Das neue Grundsatzurteil des BGH, Mie-
terhöhung nach Modernisierung und vieles 
mehr. Mit 8.000 Gerichtsentscheidungen 
und den aktuellen Urteilen – von Experten 
ausführlich erläutert.
Rudolf Stürzer, Haufe-Lexware, 2011, 1.200 S., 

ISBN 978-3-648-01774-6, 29,80 Euro

Impressum

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der Haufe Gruppe
Munzinger Straße 9
79111 Freiburg
Geschäftsführung: 
Isabel Blank, Jörg Frey, 
Birte Hackenjos, Matthias Mühe, 
Markus Reithwiesner, 
Joachim Rotzinger, Dr. Carsten Thies 

Abonnenten-Service 
und Vertrieb
Service-Center Freiburg:
Tel. 0180 5050169*  
Fax 0180 5050441*
*  0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, 

max. 0,42 €/Min. mobil. Ein Service von dtms.

E-Mail: zeitschriften@haufe.de

Redaktion
Dirk Labusch (La) 
(verantw. Chefredakteur) 
E-Mail: dirk.labusch@
immobilienwirtschaft.de
Laura Henkel (lh)
E-Mail: laura.henkel@
immobilienwirtschaft.de
Jörg Seifert (sei)
E-Mail: joerg.seifert@
immobilienwirtschaft.de

Urheber- und Verlagsrechte
Die Zeitschrift sowie alle in ihr ent -
    hal   tenen ein zel nen Beiträge und
Ab b  il  dungen sind urheber rechtlich ge-
schützt. Alle Rechte vor behalten. Kein 
Teil dieser Zeitschrift darf ohne schrift-
liche  Genehmigung des Verlags ver-
vielfältigt oder verbreitet werden. Unter 
dieses Verbot fällt insbeson dere die ge-
werbliche Ver viel fält i gung per Kopie, die 
Auf nahme in  elek tronische Datenbanken 
und die Verviel fältigung auf CD-ROM. 

Bildnachweise
Soweit keine Bildquelle vermerkt, wur-
den uns Personenaufnahmen von den  
jeweiligen Unternehmen zur Verfügung 
gestellt. Andere Bildmotive ohne Nach-
weis stammen aus der Bilddatenbank 
des Verlags.

Gerichtsstand ist Freiburg
ISSN 1614-1164

Erscheinungsweise
10 x jährlich

Verbreitete Aufl age
17.977 Exemplare im 2. Quartal/2011

Druck: Echter Druck Center, Würzburg

Anzeigendisposition

Monika Thüncher 
Tel. 0931 2791-464, 
Fax. 0931 2791-477 
E-Mail: monika.thuencher@
immobilienwirtschaft.de

Anzeigenschluss

jeweils zum 10. des Vormonats

Aktuelle Informationen zu den Zeit-
schriften- und Online-Angeboten  fi nden 
Sie unter: www.haufe.de/mediacenter

Bezugspreis

Jahresabo 136 Euro (inklusive Ver-
sandkosten, Online-Archiv, Urteilsda-
tenbank etc.) Bezieher des Lose-
blattwerks „Haus- und Grundbesitz“ 
erhalten Immo bilienwirtschaft im 
Rah  men ihres HuG-Abonnements. 

Für Mitglieder der deutschen Sek-
    tion des Immobilienverbands Royal 
Insti tu tion of Chartered Surveyors 
(RICS) und des Deutschen Verbands 
(DV) ist der Bezug mit der Zahlung 
ihres Mit glieder beitrags abgegolten.

Redaktionsteam
RA Alexander C. Blankenstein, 
RAin Almut König, 
Michaela Burgdorf, 
Beate Beule,
Manfred Gburek:
Korrespondent Frankfurt/M, 
München, Düsseldorf
E-Mail: info@gburek.eu

Korrespondentin Berlin:
Karen Körber-Niederstadt
E-Mail: 
karen.niederstadt@berlin.de

Journalisten im Heft
Frank Peter Unterreiner
Hedda Werner
Rahel Willhardt
Hans-Jörg Werth

So erreichen Sie die Redaktion
Tel.  0761 898-3507
Fax: 0761-89899-3507
E-Mail: redaktion@
immobilienwirtschaft.de
www.immobilien wirtschaft.de

Grafi k/Layout 
Stefanie Kraus

Titel

GettyImages/Adrian Neal

Anzeigen

Anzeigenpreisliste 
(1.1.2011) 
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Niederlassung Würzburg
Unternehmensbereich Media Sales
Im Kreuz 9
97076 Würzburg

Anzeigenleitung

Klaus Sturm
Tel. 0931 2791-733
klaus.sturm@
immobilienwirtschaft.de

Key Account Management

Michaela Freund 
Tel. 0931 2791-535
michaela.freund@
immobilien wirtschaft.de
David Zenetti
Tel. 0931 2791-752
david.zenetti@
immobilienwirtschaft.de



114  Service

Unternehmensindex Vorschau auf ...

10 I 2011        www.immobilienwirtschaft.de

A
Aareal Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Aberdeen Immobilien  . . . . . . . . . . 12
ABN Amro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Aengevelt  . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 51
Allianz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Alpha Pfl egedienst . . . . . . . . . . . . . 42

B 
Ballymore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
BauBeCon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Baufritz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bauverein Darmstadt . . . . . . . . . . . 26
Baywobau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Berggruen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
BNP Paribas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Bureau Veritas . . . . . . . . . . . . . . . . 76

C 
CA Immo Deutschland . . . . . . . . . . 10
capricorn Development . . . . . . . . . 71
CBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 92
Colliers International  . . . . . . . . . . . 70
Cushman & Wakefi eld  . . . . . . . . . . 92

D 
Deutsche Annington. . . . . . . . . 19, 94
Deutsche Bank . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Deutsche Bank Real Estate . . . . . . . 47
DIW econ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Dr. Klein & Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dresdner Bank . . . . . . . . . . . . . . . . 65
DTZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ff.

E 
ECE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Eder & Partner  . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Engel & Völkers Commercial GmbH 14
Ernst & Young Real Estate  . . . . . . . 20
Esteé Lauder  . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Eurohypo AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

F 
Fraport AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

G 
Gagfah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
General Motors  . . . . . . . . . . . . . . . 92
Gesoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ff.
Gewoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Groth-Gruppe . . . . . . . . . . . . . . 48, 50
GSW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 19
GWG München . . . . . . . . . . . . . . . . 26

H 
Haufe-Lexware . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Helaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Henderson Global Investors . . . . . . 10
HIH Hamburgische Immobilien 
Handlung GmbH . . . . . . . . . . . . . . . 15
HIH Property Management GmbH 112
Hochtief AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hopag Hotel Property AG . . . . . . . . 10
Hypoport AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

I 
IC Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Immonet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
iMS Immobilien-Management-
Systeme GmbH  . . . . . . . . . . . . . . 116
IMW Immobilien AG . . . . . . . . . . . . 46
ING Real Estate Investment 
Management (ING Reim) . . . . . . . . 92
Intercontinental Hotel Group . . . . . 12
Investment Property Database IPD 76

IPD Investment Property 
Databank GmbH . . . . . . . . . . . . 12, 30
IVG Immobilien AG . . . . . . . . . . 14, 19

J 
Jones Lang LaSalle Deutschland 
(JLL) . . . . . . . . . . . . . 14, 46, 76, 88 ff.

K 
KfW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
King Sturge  . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ff.

L 
LBS Research . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
LEG Nordrhein-Westfalen . . . . . . . . 19
Lehman Brothers . . . . . . . . . . . 46, 82

M 
Maior Domus Hausverwaltungs 
GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

N 
Next Generation Funds München 
GmbH (NGF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nomura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

O
OC Oerlikon Management AG. . . . . 14
Olswang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Orco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 51

P
Polis Immobilien AG . . . . . . . . . . . . 14

R
RE Management & 
Development Ltd.. . . . . . . . . . . . . . 51
Reinhart Immobilien Marketing . . . 27
RGM Facility-Management GmbH 116
RGM Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . 116

S
S Immo AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
S Immo Germany  . . . . . . . . . . . . . 14
Saint Gorges Participations (SGP) . . 90
Sanus AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Savills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 92
Schindler Immobilien . . . . . . . . . . . 27

T
Theodor Schöne . . . . . . . . . . . . . . . 92
THS Wohnen . . . . . . . . . . . . . . . 26, 42

U
UGL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Unicredit Group  . . . . . . . . . . . . . . . 14
Union Investment  . . . . . . . . . . 12, 20

V
Victoria Properties . . . . . . . . . . . . . 14

W
Warburg-Henderson 
Kapitalanlagegesellschaft für 
Immobilien mbH . . . . . . . . . . . . . . 10
Wealth Management 
Capital Holding . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wolf & Müller Energy . . . . . . . . . . . 57
World Wheel Berlin Holding . . . . . . 46

Y
Yardi Systems GmbH  . . . . . . . . . . 116

Z
Züricher Kantonalbank . . . . . . . . . . 31

Gehaltsentwicklung. Aufwärts oder hinab?  

... November 2011

Fo
to

: w
rw

/p
ix

el
io

.d
e

Vergütung 2011

Wer bekommt, was er verdient?
Die exklusive Studie in Zusammenarbeit mit Personal-
markt: Hat sich der vergangene Aufschwung auch noch 
bei den Gehältern und Boni der Branche niedergeschla-
gen? Falls, ja, wie? Ein repräsentativer Überblick vom 
Fondsmanager bis zum Verwalter.

Immobilienmanagement und IT

Kleiner Paragraf – große Wirkung
Mit § 15a des Umsatzsteuergesetzes muss bereits seit 
2005 jede Instandhaltungsmaßnahme dokumentiert 
werden. Häufi g hat eine Korrektur des Vorsteuerabzugs 
zu erfolgen. Was Soft ware hierfür können sollte. 

Die November-Ausgabe erscheint am Freitag, 4. Novem-
ber 2011, Anzeigenschluss ist der 7. Oktober 2011.

... Dezember/Januar 2012
Special

Projekte und Standorte
Welche wichtigen Ent -
wicklungen machten 
2011 von sich reden? 
Was lernt der Markt 
daraus? Welche Orte 
waren besonders be-
liebt? Und welche 
Aussichten verbinden 
sich mit diesen für das 
Jahr 2012?

Die Dezember/Januar-Ausgabe erscheint am Freitag, 
den 9. Dezember 2011, Anzeigenschluss ist der 
14. November 2011.

Dieses Heft enthält folgende Beilagen: Promos Consult, Region Reports: Hamburg und Frankfurt /M.
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Termine …

... von „Branchenwissen Facility-Management“ bis „Steuern spezial“

Veranstaltungstitel Termin / Ort Preis zzgl. MwSt. Veranstalter / Kontakt

Messe, Kongresse und Konferenzen

Energiemanagement im Einzelhandel 2011 25.-26.10.2011 
Köln

990 Euro*/
1.190 Euro**

EHI Retail Institute GmbH, Telefon 0221 57993-28, 
www.ehi.org

5. Jahrestagung Energiemanagement 
in der Industrie

26.-27.10.2011 
Essen

1.490 Euro T.A. Cook Conferences, Telefon 030 884307-0, 
www.tacook.com

37. Fachgespräch Wohnungseigentums-
recht: Traditionsreiche und erfolgreiche 
Veranstaltung zum komplexen Thema der 
Wohneigentumsverwaltung in Deutschland

26.-28.10.2011 
Fischen

295 Euro*/
495 Euro**

Evangelisches Siedlungswerk, 
Telefon 0911 223554, 
www.esw-deutschland.de

Strategisches Facility-Management 2011 7.-8.11.2011 
Frankfurt 
am Main

1.895 Euro Management-Forum Starnberg GmbH, 
Telefon 08151 2719-0, 
www.management-forum.de

3. DVFA Investment-Consultant-Kon ferenz 
„The Changing Environment – Institutio-
nelles Asset-Management zu Beginn und 
zum Ende des Jahrzehnts“

8.11.2011 
Frankfurt am 
Main

245 Euro*/
295 Euro**

DVFA GmbH, 
Telefon 069 264848-121,
www.dvfa.de

Kongress „Die neue Stadt 2011“ – 
Neue Nutzung – Neue Infrastruktur – 
Neue Beteiligungskultur? 

9.-11.11.2011 
Dortmund

235 Euro Stiftung „Lebendige Stadt“, 
Telefon 040 60876176, 
www.lebendige-stadt.de

Seminare und Schulungen

Branchenwissen Facility-Management 18.-19.10.2011 
Frankfurt 
am Main

1.895 Euro Management Circle, 
Telefon 06196 4722-700, 
www.managementcircle.de

Grundlagenschulung Immobilienbewertung 19.-21.10.2011 
Hamburg

1.180 Euro Haufe Akademie GmbH, Telefon 0761 898-4422, 
www.haufe-akademie.de

Bewertungsfehler in der Beleihungswert-
ermittlung erkennen und vermeiden

21.10.2011 
Ulm

360 Euro Sprengnetter-Akademie, Telefon 02642 979675/-76, 
www.sprengnetter.de

Gewerbliches Mietrecht kompakt 24.-25.10.2011 
München-
Unterhaching

860 Euro Haufe Akademie GmbH, 
Telefon 0761 898-4422, 
www.haufe-akademie.de

Stadtentwicklung und Wohnungsmärkte im 
demografi schen Wandel – Auswirkungen, 
Instrumente und Strategien!

26.10.2011 
Leinfelden-
Echterdingen

295 Euro*/
355 Euro**

vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, 
Telefon 030 390473-330, 
www.vhw.de

Kompaktwissen: Immobilienökonomie 26.-27.10.2011 
Düsseldorf

1.895 Euro Management Circle, Telefon 06196 4722-700, 
www.managementcircle.de

Grundlagen Immobilienverwaltung 2012 8.11.2011 
Hannover

399 Euro Haufe-Lexware Real Estate AG, Telefon 0800 7956724, 
www.haufe.de/realestate

Gebäude- und Objektmanagement für 
die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
– Ansätze und Strategien für nachhaltiges 
Facility-Management

9.11.2011 
Böblingen

295 Euro*/
355 Euro**

vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, 
Telefon 030 390473-330, 
www.vhw.de

Gewerbemietverhältnisse in 
Krisensituationen

9.11.2011 
Düsseldorf

499 Euro Beck Akademie Seminare, Telefon 089 38189-503, 
www.beck-seminare.de

ImmoXpress 2011 9.11.2011 
Berlin

399 Euro Haufe-Lexware Real Estate AG, Telefon 0800 7956724, 
www.haufe.de/realestate

Immobilientransaktion: 
Wertfaktor Mietvertrag

16.11.2011 
Hannover

180 Euro bethgeundpartner immobilienanwälte, Telefon 0511 
360860, www.seminare-immobilienrecht.de

Steuern spezial: 
Brennpunkte der Immobilienbesteuerung

17.11.2011 
München

285 Euro IREBS Immobilienakademie, Telefon 06723 995030, 
www.irebs-immobilienakademie.de

Mediation für Immobilienprofi s 24.11.2011 
München

49 Euro*/
69 Euro**

gtw – Weiterbildung für die Immobilienwirtschaft GmbH, 
Telefon 089 578879, www.gtw.de

* Mitglieder   ** Nichtmitglieder

TO
P-

TE
R

M
IN

TO
P-

TE
R

M
IN



10 I 2011        www.immobilienwirtschaft.de

?

?

?

Dominik Brunner ist National 
Account Executive – Europe 
von Yardi Systems GmbH in 
Düsseldorf

Dr. Klaus Grüning ist 
Geschäftsführer der iMS Immo-
bilien-Management-Systeme 
GmbH in Mainz

Nils Lueken ist Geschäftsführer 
der RGM Facility-Management 
GmbH sowie Leiter Unterneh-
mensentwicklung der RGM 
Holding in Dortmund

116   Finale

Mit welchen drei Eigenschaften 
würden Ihre Mitarbeiter Sie cha-
rakterisieren?

Brunner: Energiegeladen, eigensinnig, 
optimistisch.
Grüning: Optimistisch, humorvoll, zu-
verlässig.
Lueken: Loyal, zuverlässig, zielorientiert. 

Mit wem aus der Immobilien-
branche würden Sie gerne zum 
Abendessen gehen und warum? 

Brunner: Keine Festlegung. Erkenntnisse, 
Unterhaltungswert und Atmosphäre kor-
relieren oft  nicht mit den Erwartungen. 
Ich werde gerne überrascht.
Grüning: Mit Alexander Otto, um die Plä-
ne der ECE für das geplante Shopping-
Center in Mainz zu diskutieren.
Lueken: Mit dem Stadtbaudezernenten 
meiner Heimatstadt, um mit ihm über die 
gelungenen und weniger gelungenen Pro-
jekte zu diskutieren. Letztere sind meines 
Erachtens deutlich in der Mehrheit.

Ihr Wunsch an die Kollegen Ihres 
Berufsstands?

Brunner: Der Transparenzgedanke 
könnte konsequenter umgesetzt werden.
Grüning: Den Kunden benutzerfreund-
liche Lösungen anbieten, die die realen 
Probleme der Branche adressieren.
Lueken: Jeder Mensch ist wichtig und 
hat seine Bedeutung. Mein Wunsch ist es 
jedoch, dass sich die Branchenkollegen 
zwar ernst, aber manchmal nicht ganz so 
wichtig nehmen. |

Geheimnisse
Wer kennt sie schon, die Vertreter der zersplitterten Immobilienwelt? Wer weiß, 
welche Wünsche sie hegen, wen sie gerne träfen. Heute fragen wir drei …

… Expo-Real Aussteller

Ihr Statement zum Stereotyp: „Die Expo Real hat im deutschen 
Gewerbeimmobilienbereich beinahe ein gefährliches Monopol.“

Brunner: Neid ist die höchste Form der Anerkennung. Den momentanen Status 
hat sich die Messe München hart erarbeitet – Chapeau!
Grüning: Sie ist in der Tat der Treffpunkt für alle aus der Branche zum Informati-
onsaustausch und „social networking“. Das sehe ich als Vorteil, nicht als Gefahr.
Lueken: Sie hat kein Monopol. Selbst das premium pricing ist aus Ausstellersicht 
in Bezug auf die Gesprächsqualität nicht nachteilig. Sie ist ein idealer Marktplatz. 

?Wo kann man Sie in der Mittags-
pause antreffen?

Brunner: Die Zeit für einen kurzen Ta-
petenwechsel muss sein. Daher nicht im 
Büro, sondern in Düsseldorf, zum Bei-
spiel im Saitta.
Grüning: Mit meinen Mitarbeitern in der 
Kantine, wenn ich nicht unterwegs bin.
Lueken: Wenn ich im Büro bin, dann mitt-
wochs am Fischstand auf dem Dortmun-
der Wochenmarkt, alternativ im Vapiano 
im Erdgeschoss unserer Verwaltung.
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Typ: Shopping Center

Größe: 66.100 m2 

Arranger • Sole Lender

Katowice

Silesia City Center, Katowice

Typ: Shopping CenterGröße: 22.500 m2 Agent • Underwriter

Zehlendorfer Welle
Berlin

Typ: BürogebäudeGröße: 50.000 m2 Agent • Underwriter

Watermark Place
London

Typ: Einzelhandel und Büro

Größe: 1.000 m2 

Single Lender

Palais Rathenau

Frankfurt am Main Typ: BürogebäudeGröße: 22.200 m2 
Mandated Lead Arranger • Lender •Hedge Provider

Le DeltaBoulogne-Billancourt

Europa wächst.

Mit unseren Finanzierungskonzepten.

Immobiliengeschäft. Wir sind Ihre Experten für

optimale und maßgeschneiderte Finanzierungen auf 

nationalen und internationalen Märkten. Durch indi-

viduell auf Sie abgestimmte Lösungen, eine schlanke 

Unternehmensorganisation und kurze Entscheidungs-

wege sind wir auch langfristig der zuverlässige

Partner für Ihre Projekte. www.helaba.de

 Besuchen Sie unsauf der EXPO REALStand C1.432
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