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Politik macht kreativ

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der Welt geschieht Unerwartetes. Deshalb schwächeln geschlos-
sene Immobilienfonds und die Finanzbranche kann nicht mehr so wie 
vorher. Doch Anbieter und Kunden reagieren kreativ: mit Kita-Fonds 
und Schwarmfinanzierung. In der Immobilienbranche selbst geschieht 
Unerwartetes nicht allzu oft. Man ist verlässlich mit Tendenz zum Bie-
deren. Die Branche hätte gerne, dass die Welt um sie herum so wäre 
wie sie und ihr langfristige Planungssicherheit schenkte. Doch immer 
wieder gibt es – gerne auch vor Wahlen – Gesetze, Pläne, die in Ge-
wohnheiten eingreifen. Das ist anstrengend, doch … das ist das Leben. 

Was wäre der Tod? Es gibt jenseits der Verbände Auguren, die uns 
einreden wollen, die von Schwarz-Gelb eingeführte Mietrechtsreform 
sei eine Katastrophe, die von der SPD geplante Mietpreisbegrenzung 
für Neuverträge wäre der Untergang. Ein bisschen arg martialisch. 
Wenn ich aber sehe, wie Horst Seehofer einen Tag vor Verabschiedung 
der Mietrechtsnovelle mal eben so die Mietobergrenze „einführte“, 
halte ich es für möglich, dass das Unvorhergesehene künftig zunehmen 
könnte. Was tun? Maulen wäre verständlich, Lösungen schaffen besser. 

Auf dem Neujahrsempfang der Bundesarbeitsgemeinschaft Immo-
bilienwirtschaft Deutschland BID hat der Vorsitzende Walter Rasch  
fast trotzig die Bedeutung des Branchentankers hervorgehoben. So, wie 
wenn es geradezu eine Frechheit wäre, ihn vom Kurs abzubringen. Das 
ist zwar nachvollziehbar, aber ... siehe oben. Und ich denke: Vielleicht 
haben die politischen Einschläge sogar etwas für sich. 

Der Tanker muss beweglich bleiben, denn die Klippen kommen 
sowieso. Hupt er nur, geht er unter – trotz seinem Schwergewicht. 
Deshalb, liebe Branche, sei der Politik dankbar, hau nicht immer nur 
drauf. Denn riechen manche Ideen auch arg populistisch: Unerwar-
tetes rüttelt auf, macht kreativ und schweißt letztlich zusammen. Dann 
kommt es vielleicht doch noch – das Wir-Gefühl ...

Ihr
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Haufe Online-Seminar 
BGH kompakt: Die wichtigsten Miet-
rechtsurteile im Überblick
Donnerstag, 14. Februar 2013, 15:00 Uhr, 
82,11 Euro
Die Rechtsprechung des BGH zum Miet-
recht ist äußerst vielfältig und schwer 
überschaubar. Dieses Online-Seminar 
führt leicht verständlich durch den „Ur-
teilsdschungel“, erklärt die wichtigsten 
Grundsatz-Urteile zum Mietrecht, 
die Vermieter und Verwalter kennen 
sollten, und verrät dazu gleich den pas-
senden Praxis- beziehungsweise Ver-
tragstipp.
Referent: RA Thomas Hannemann

Haufe Online-Seminar 
„Mietrechtsänderungen 2013 – Was auf 
Vermieter und Verwalter zukommt“
Donnerstag, 28. Februar 2013, 14:00 Uhr, 
82,11 Euro
Die Änderung des Mietrechts steht vor 
der Tür. Noch wird über den Gesetzent-
wurf debattiert. Dieses Seminar gibt 
einen Überblick über die Änderungen, 
die Sie als Vermieter oder Verwalter 
kennen müssen. Zusätzlich erhalten 
Sie praktische Handlungsempfehlungen 
aus erster Hand sowie ein hilfreiches 
Skript mit den wichtigsten Regelungen.
In dem Online-Seminar erfahren Sie un-
ter anderem,
›  wie die energetische Modernisierung 

von Wohnraum zukünftig erleichtert 
werden soll,

›  wie die Kosten bei Wärmelieferung 
leichter umgelegt werden können,

›  wie die „Berliner Räumung“ gesetzlich 
geregelt wird.

Referent: RA Thomas Hannemann

Seminare

Neu im Februar www.haufe.de/immobilien

Top-Thema: Verwaltungsbeirat 

Der Verwaltungsbeirat nimmt als Organ der WEG eine wichtige Funktion ein. Er kann die 
Arbeit des Verwalters unterstützen und die Willensbildung in der Gemeinschaft erheb-

Top-Thema: BGH-Rechtsprechungsübersicht

Wichtige BGH-Entscheidungen im Überblick.

Die Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs bestimmt das 
Wohnungseigentumsrecht, das 
Mietrecht und angrenzende 
Rechtsgebiete wesentlich mit. 
In dieser Online-Übersicht finden 
Sie die wichtigsten Entschei-
dungen aus der vergangenen 
Zeit, nach Rechtsgebieten geord-
net, zusammengefasst.

Top-Thema: Standort-Ranking: Wo sich Investitionen noch lohnen

Der Wohnungsmarkt wird immer attraktiver. An vielen A-Standorten gibt es für Privatinves-
toren jedoch kaum noch geeignete Immobilienobjekte. Das exklusive Top-Thema zeigt, 
in welchen Klein- und Mittelstädten Deutschlands sich gute Chancen für Investitionen in 
Wohn immobilien bieten. Darüber hinaus können Rankings der Standorte ab 30.000 Einwoh-
ner abgerufen werden. 

Auch der Wirtschaftsplan wird geprüft.

lich beeinflussen. Welche 
Aufgaben und Pflichten 
der Beirat hat, wie er 
sich zusammensetzt und 
welche Haftung die Bei-
ratsmitglieder trifft, wird 
in dem Schwerpunkt-
thema behandelt. Der 
Beitrag bietet so einen 
praxisorientierten Über-
blick über die Aufgaben 
und Zuständigkeiten des 
Verwaltungsbeirats.



 kostenlos für Abonnenten

 für alle Tablet-PCs

  ältere Ausgaben sind für jeden Besucher 
des Portals zugänglich

Die Immobilienwirtschaft – jetzt von überall lesen

Abrufbar unter
www.immobilienwirtschaft.de



Je nach Bundesland und zum Teil sogar 
je nach Region weichen die verlangten 
Courtagen erheblich voneinander ab. In 
vielen Bundesländern ist eine Provision 
von 3,57 Prozent des Kaufpreises üb
lich, bei den Spitzenreitern Berlin und 
Brandenburg wird jedoch mit 7,14 Pro
zent mehr als das Doppelte verlangt. Die 
meisten Werte liegen zwischen drei und 
sechs Prozent. Unterschiedlich sind auch 
die Regelungen darüber, wer die Kosten 
für die Dienstleistung trägt. Je nach Re
gion muss entweder der Käufer oder der 
Verkäufer die Maklercourtage alleine 
tragen. In anderen Bundesländern wird 
sie zu gleichen oder zu unterschiedlichen 
Prozentsätzen zwischen den Parteien 
geteilt. In den vergangenen Wochen 
wurden vermehrt Stimmen laut, die for
derten, dass die Courtage derjenige zah
len solle, der schlussendlich auch von der 
Dienstleistung profitiert. Zuletzt forderte 
die SPD Anfang Januar, die Maklerge
bühren neu zu regeln. 

Die Maklercourtage für die Vermittlung von 
Wohnraum ist derzeit Gegenstand von vielen 
Diskussionen. Das „Bestellerprinzip“ ist in aller 
Munde. Eine einheitliche Regelung gibt es 
nicht. Je nachdem, wo ein Interessent eine 
Immobilie kauft, werden unterschiedliche 
Gebühren fällig. 

Datenmaterial: www.immowelt.de
Illustration Schlüsselbund: shutterstock (mart)
Grafik: Immobilienwirtschaft

Maklerprovisionen in Prozent

1)  Mecklenburg-Vorpommern: 3,57 oder 5,95 Prozent
2)   Niedersachsen: 3,57 bis 5,95 Prozent 

Je nach Region werden unterschiedliche Vermittlungsprovisionen verein-
bart. Angegeben ist die Spanne, die vom Käufer zu zahlen ist.

3) Nordrhein-Westfalen: Münster
4)  Rheinland-Pfalz: Kreis Mainz-Bingen

3,57

3,57

5,95 4)
5,95

3,57

6,25
5,95

4,76 3)

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57bis 5,95 2)

3,57oder 5,95 1)
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Karte des Monats

Gesamt-Provision für
Maklerleistungen
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Kolumne

Frank Peter Unterreiner
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Die ersten Tage waren irritierend. Kaum E-Mails, wenig Post im Briefkasten und 
fast keine Anrufe. Beim minütlichen Routineblick aufs Smartphone oder den PC-
Bildschirm kämpfte ich mit Entzugserscheinungen. Schon wieder nichts im elek-
tronischen Briefkasten. Ungewohnt. 
Eine Sommerpause gibt es schon lange nicht mehr, doch pünktlich zu Weihnach-
ten setzt sie ein und dauert bis Heilige Drei Könige: die kommunikationsarme 
Zeit. Es sind herrliche zwei Wochen, wenn die zwei, drei Tage Gewöhnung erst 
einmal überstanden sind. Das Mobiltelefon bleibt halbe Tage komplett ausge-
schaltet und wo früher gefühlt hunderte von E-Mails täglich nervten, sind es in 
diesen seligen Tagen keine zwanzig. 
Nach dem 6. Januar dann wieder das alte Lied und das alte Leid: Kommunika-
tions-Overkill. Mehr Informationen, als wahr- und aufgenommen, geschweige 
denn verarbeitet werden können. Schon das Löschen der Mails ist stressig ge-
nug. Da stellt sich doch die Frage: Muss das sein! Könnte es nicht auch zwischen 
Heilige Drei Könige und Weihnachten etwas besinnlicher zugehen? Weniger 
wäre mehr, mit Sicherheit. Wohl kaum jemand wünscht sich die alte Zeit zurück, 
als es nur papierne und keine elektronischen Briefe gab, als am Telefon „Fasse 
Dich kurz“ stand und Recherchieren auch für uns Journalisten oft genug hieß: 
zur Bibliothek fahren, bei der Ausleihe ein Buch bestellen und ein, zwei Wochen 
warten, bis es kam. Doch das heutige Tempo, die heutige Informationsflut muss 
es auch nicht wirklich sein. Weniger ist mehr. 
In diesem Sinne ist diese Kolumne dieses Mal besonders kurz ...

Laut einer Studie von Schroder Property setzen 60 Prozent von 122 be
fragten Investoren 2013 auf starke Euroländer. Dabei spiegeln die Studien
ergebnisse die gestiegene Nachfrage nach opportunistischen Investitionen 
wider: Während im Jahr 2011 nur zwölf Prozent der Anleger dort investiert 
haben, waren es in 2012 doppelt so viele (22 Prozent). „Zur Risikoklasse 
„opportunistisch“ zählen als Portfoliobeimischung einerseits Nischenmärk
te wie Südeuropa oder kleinere Investitionsstandorte, aber auch Projekt
entwicklungen in guten Lagen mit Vermietungsrisiken“, so Michael Ruhl 
MRICS, Geschäftsführer der Schroder Property KAG. Deutschland bleibt 
bevorzugte Anlageregion und gewinnt an Beliebtheit: 2012 haben 75,3 Pro
zent der Befragten hier investiert. Doch 82,2 Prozent gaben an, innerhalb 
von zwölf Monaten in Deutschland investieren zu wollen. Hierbei steigen 
Direktinvestitionen in der Anlegergunst stark an. Diese Anlageform steht in 
diesem Jahr bei 62 Prozent der Befragten im Fokus. Das entspricht einem 
Anstieg um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 

Schroder ProPerty-StUdie

Opportunistische Investitionen sind gefragt

Weniger ist mehr
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EinzElhandElSimmobiliEn

handelsumsätze haben kaum Einfluss  
auf Spitzenmieten 

Spitzenmieten von Einzelhandelsimmobilien an europäischen Top-Stand-
orten entwickeln sich unabhängig vom jeweiligen Gesamtmarkt. Nur in 
wenigen Städten hatten Handelsumsätze einen Einfluss darauf. Dies ist 
das Ergebnis einer Studie der Patrizia Immobilien AG. Untersucht wur-
den die Einzelhandelsumsätze von 26 europäischen Metropolen seit dem 
Jahr 2001. Sie wurden den jeweiligen Mietpreisentwicklungen im Spit-
zensegment gegenüberstellt. Danach führten nur in wenigen Städten, so 
beispielsweise in den Schwellenmärkten Warschau, Budapest und Prag, 
steigende Handelsumsätze unmittelbar oder innerhalb von zwei Jahren zu 
steigenden Spitzenmieten oder sinkende Umsätze zu sinkenden Spitzen-
mieten. „Während über den Zusammenhang zwischen Mieten und Immo-
bilienwerten kein Zweifel besteht, war dieses Ergebnis nicht unbedingt zu 
erwarten“, so die Autorin der Studie, Karin Siebels von Patrizia Research. 
Als Grund nennt Siebels die anhaltend hohe Flächenauslastung bei Premi-
umobjekten. So seien die Leerstände in den Bestlagen europäischer Ein-
kaufsstraßen seit dem Jahr 2007 nur marginal von 1,3 auf heute 2,2 Prozent 
gestiegen. In den Nebenlagen oder bei zweitklassigen Objekten seien sie 
dagegen im gleichen Zeitraum von durchschnittlich 4,5 Prozent auf heute 
etwa sechs Prozent gewachsen. Bei Shoppingcentern wiederum bringe ne-
ben der Lage auch die Größe einen Wettbewerbsvorteil: In großen Malls 
mit über 40.000 Quadratmetern Verkaufsfläche lägen die Leerstände bei 
rund vier Prozent, in kleinen Malls mit weniger als 15.000 Quadratmetern 
stünden dagegen über zwölf Prozent der Flächen leer. Für 2013 erwartet 
Siebels Mietpreissteigerungen in Berlin, Hamburg, München, Stockholm 
und Manchester, die restlichen 21 untersuchten Märkte würden sich da-
nach stabil entwickeln. 

zusammenhang von Spitzenmiete und lokalem Einzelhandelsumsatz (2001 
bis 2012): Eine analoge Entwicklung gibt es nur in den Schwellenmärkten (wie 
Budapest), ansonsten sind keine Zusammenhänge erkennbar (Beispiel Wien). 

Studie zu Einzelhandelsimmobilien

Quelle: PMA, PATRIZIA

Investmentimmobilien wurden in 2012 
verstärkt über das Internet vermarktet. 
Bei CommercialNetwork, dem Online-
Marktplatz von ImmobilienScout24, ist 
das gehandelte Objektvolumen im ver-
gangenen Jahr um 700 Prozent auf rund 
4,7 Milliarden Euro gewachsen, wie das 
Unternehmen mitteilt. Über Commercial-
Network erfolgten demnach Abschlüs-
se in allen Asset-Klassen – vorwiegend 
Wohnen, Büro und Einzelhandel – im 
Bereich von 2,5 bis elf Millionen Euro. 
Das Portal bringt über einen sogenannten 
Matching-Prozess Investoren und Anbie-
ter von Investmentimmobilien über das 
Internet zusammen. Aktuell erfolgen im 
Monat bis zu 3.000 relevante Matches von 
Ankaufsprofilen und verfügbaren Invest-
mentobjekten. Diese Matches führen der-
zeit zu 900 neuen Kontakten im Monat.

invEStmEntimmobiliEn 

Vermarktung erfolgt 
zunehmend online 

Zeitung war gestern. Inzwischen läuft bei 
Immobilien vieles über den Computer. 

Im Jahr 2012 fanden laut Argetra, einem 
Verlag für Wirtschaftsinformation, zirka 
11.500 weniger Zwangsversteigerungs-
termine (-15,7%) an deutschen Amtsge-
richten statt als im Vorjahr. Der Rück-
gang wird mit der hohen Nachfrage nach 
Immobilien aufgrund der Finanzmarkt-
krise erklärt. Überdurchschnittliche 
Rückgänge verzeichnen die Stadtstaaten 
Berlin und Hamburg sowie die Länder 
Schleswig-Holstein und Brandenburg.

zwangSvErStEigErungEn 2012 

Knapp 16 Prozent weniger
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Die kommunalen Aufträge in der Bauin-
dustrie sind eingebrochen, die Branche  
verfehlt dadurch ihre Umsatzprogno-
se für 2012. Wie die „Berliner Zeitung“ 
berichtet, war der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie von einem Plus 
von vier Prozent ausgegangen, realistisch 
seien nun nur noch ein bis zwei Pro-
zent. „Wenn wir ein Plus von ein oder 
zwei Prozent geschafft haben, können 
wir noch zufrieden sein“, sagte Hauptge-

schäftsführer Michael Knipper. Während 
der Wohnungsbau die Erwartungen voll 
erfüllt und der Wirtschaftsbau sich or-
dentlich gehalten habe, seien vom öffent-
lichen Bau keine Impulse ausgegangen. 
Die Kommunen seien trotz sprudelnder 
Einnahmen als Auftraggeber „drama-
tisch weggebrochen“. Knipper verwies 
auf Einschätzungen des Deutschen Städ-
tetags, wonach die Bauausgaben der 
Kommunen im vergangenen Jahr mit 15 
Milliarden Euro das Vorjahresniveau um 
rund 15 Prozent unterschritten hätten. 
Der Deutsche Städtetag begründete den 
scharfen Rückgang mit dem Wegfall des 
Konjunkturprogramms infolge der Fi-
nanzkrise. Dies habe zwischen 2009 und 
2011 für „erfreulich hohe“ Investitionen 
gesorgt, sagte Geschäftsführer Stephan 
Articus in dem Zeitungsbericht. Die In-
vestitionsschwäche vieler Kommunen 
sei dadurch verdeckt worden. Insgesamt 
seien die Sozialausgaben der Gemeinden 
in den vergangenen 20 Jahren immer wei-
ter angestiegen. Kurz vor Weihnachten 
hatte der Verband der Bauindustrie we-
gen starker Auftragseingänge im Herbst 
noch von einem „goldenen Oktober“ ge-
sprochen. Für 2012 sei das aber zu spät 
gewesen, weil die schlechte Witterung 
es nicht nicht mehr zugelassen habe, die 
Aufträge abzuarbeiten. 

wEnigEr baumaSSnahmEn

Bauindustrie leidet unter 
sparenden Kommunen

Die Stiefel bleiben stehen: Die Baubranche 
verfehlt ihre Umsatzprognose für 2012.

bid-nEuJahrSEmpfang

Gesamtstrategie gefordert

Ein großer Teil des „Who is Who“ aus 
Immobilienbranche und Immobilien-
politik traf sich Anfang Januar in Berlin 
zu zwei Jahresauftaktveranstaltungen 
der Branche, dem Neujahrsempfang der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Immobi-
lienwirtschaft Deutschlands BID, sowie 
dem Bankenfrühstück des GdW. Dabei 
wurden zahlreiche Appelle an die Poli-
tik gerichtet. So forderte der BID-Vor-
sitzende Walter Rasch einmal mehr po-
litische Entscheidungen, damit Mieten 
bezahlbar blieben. Insbesondere erhöhte 
Grunderwerbsteuern, die Verschärfung 
der Energieeinsparverordnung und die 
nicht umgesetzte steuerliche Abschrei-
bungsmöglichkeit von energetischen 
Modernisierungsmaßnahmen gefähr-
deten derzeit Investitionen in den Neu-
bau, so Rasch. Ins gleiche Horn stieß 
später GdW-Präsident Axel Gedaschko. 
Weil immer weniger Fördermittel be-
reitstünden, setze die Politik die Zukunft 
der Städte aufs Spiel. Beide mahnten eine 
Immobilien-Gesamtstategie der Politik 
an. Dazu gehöre auch, dass baldmög-
lichst wieder Bundesmittel für das KfW-
Förderprogramm „Altersgerecht Um-
bauen“ bereitgestellt würden. (La)
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plaSSmannS bauStEllE

Badezeit. Die Gastherme in einer Wohnung muss so dimensioniert sein, dass eine Bade-
wanne in angemessener Zeit mit 41 Grad warmem Wasser befüllt werden kann. 42 Minuten 
Einfülldauer sind zu lang. Dem Einwand der Vermieterin, eine Wassertemperatur von 38 Grad 
reiche aus, folgte das Gericht nicht. (AG München, Urteil v. 26.10.2011, Az. 463 C 4744/11)

Die Wöhrl-Familie aus Nürnberg kauft 
die Hagener Modekette SinnLeffers. Das 
hat das Bundeskartellamt nach einer 
Nachricht des Handelsblatts bestätigt. 
Ein entsprechender Kaufantrag sei be-
reits am 27. Dezember bei der Kartell-
behörde eingegangen. Wöhrl erzielte 
nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 
2010/11 mit 2.400 Mitarbeitern an 38 
Standorten vor allem in Süd- und Ost-
deutschland einen Umsatz von 346 Mil-
lionen Euro. SinnLeffers beschäftigt rund 
2.000 Mitarbeiter in 22 Häusern insbe-

ÜbErnahmE

Wöhrl kauft Modekette SinnLeffers

Die Entwicklung bei 
SinnLeffers geht weiter: 
Jetzt gehört der Konzern 
der Wöhrl-Familie.

Die Warburg - Henderson KAG bringt 
einen neuen Offenen Immobilien-Spezi-
alfonds für Büro- und Handelsimmobili-
en. Der Warburg - Henderson Deutsch-
land Top 5 Fonds wird ein Portfolio aus 
in deutschen Metropolen gelegenen Ob-
jekten aufbauen und startet mit zwei Bü-
rogebäuden in Berlin und Frankfurt am 
Main sowie Eigenkapital in Höhe von 
rund 60 Millionen Euro. Insgesamt ist 
der institutionellen Investoren vorbehal-
tene Fonds für ein Zielvolumen von 300 
bis 350 Millionen Euro konzipiert. 

nEuEr immobiliEnSpEzialfondS 

Angebot von Warburg

Die TAG Immobilien AG hat drei in 
Berlin gelegene Wohnanlagen mit 1.384 
Wohneinheiten für 87 Millionen Euro 
veräußert. Neue Eigentümerin wird die 
Union Investment Institutional Property 
GmbH, die das Portfolio für einen ihrer 
Spezialfonds erworben hat. Das Portfo-
lio- und Asset Management wird von der 
Berliner Dupuis GmbH & Co Asset-Ma-
nagement KG übernommen. Für weitere 
Investitionen steht ein Eigenkapital von 
120 Millionen Euro zur Verfügung. 

union invEStmEnt

TAG-Wohnanlagen verkauft

sondere in Nord- und Westdeutschland. 
Der Jahresumsatz liegt nach Angaben des 
Unternehmens bei rund 300 Millionen 
Euro. SinnLeffers war im Jahr 1997 durch 
die Fusion aus den zwei kleineren Tradi-
tions-Modehäusern Sinn und Leffers in 
Nordrhein-Westfalen und Niedersach-
sen entstanden. Von 2001 bis 2005 ge-
hörte das Unternehmen zum Essener 
Karstadt-Quelle-Konzern, bis es von 
der Deutschen Industrie Holding (DIH) 
übernommen wurde. Im Jahr 2008 mel-
dete SinnLeffers eine Planinsolvenz an. 

Der Verkauf des Herold Centers in Nor-
derstedt ist unter Dach und Fach: Neue 
Eigentümerin des 55.000 Quadratmeter 
Gesamtfläche umfassenden Gewerbe- 
und Wohn-Komplexes ist die Hambur-
ger Shoppingcenter-Investorin Deutsche 
Euroshop AG. Die Euroshop AG hat den 
im Jahr 1971 fertiggestellten und in den 
Jahren 1995/2003 modernisierten und 
erweiterten Komplex für einen Netto-
Kaufpreis von 176,5 Millionen Euro er-
worben. Zum Herold Center zählen eine 
Shopping Mall mit 115 Läden, verteilt auf 
27.000 Quadratmeter Einzelhandelsflä-
che, ein Parkhaus mit 889 Stellplätzen so-
wie 256 Wohnungen und ein Ärztehaus. 

dEal

Euroshop kauft Herold 
Center in Norderstedt
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Mittelstädten eine nie dagewesene Di-
mension erreicht. Der Preisdruck sei vor 
allem bei Eigentumswohnungen stark. In 
den untersuchten Großstädten Baden-
Württembergs wurde im Herbst 2012 ge-
genüber dem Frühjahr 2012 ein Anstieg 
des Kaufpreisniveaus (Bestandsobjekte, 
guter Wohnwert) von durchschnittlich 
4,9 Prozent festgestellt, dabei meldeten 
die Städte Heidelberg (plus 7,8 Pro-
zent), Karlsruhe (plus 7,4 Prozent) und 
Mannheim (plus 6,7 Prozent) die stärk-
sten Steigerungen. Bei den neuerrichte-
ten Wohnungen nahmen die Mieten in 
Karlsruhe um  8,0 Prozent, in Freiburg 
um 4,5 Prozent und in Mannheim um 
4,1 Prozent zu. Der Mietmarkt der Städte 
wird vor allem durch die Studierenden 
stark beeinflusst.

ivd-prEiSSpiEgEl

Preise im Baden-Württemberg steigen weiter stark an

Freiburg ist ein teures Pflaster, genau wie 
andere Städte im Südwesten auch. 

Die Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) 
startet die Ausschreibung für den Immo-
bilien-Marketing-Award 2013. Teilneh-
men können Makler, Bauträger, Verwal-
ter und andere Immobiliendienstleister. 
Die Konzepte werden von einer Fachju-
ry unter dem Vorsitz von Prof. Stephan 
Kippes begutachtet und bewertet. Der 
Immobilien-Marketing-Award wird auf 
der Expo Real im Oktober in München 
vergeben. Dort werden die besten Kon-
zepte präsentiert und in dieser Zeitschrift  
ausführlich vorgestellt. Einsendeschluss 
ist der 10. Mai. Weiterführende Informa-
tionen zu den Kategorien und Teilnah-
mebedingungen unter www.hfwu.de/de/
immobilien-marketing-award.

StartSchuSS

Immobilien-Marketing-
Award ausgeschrieben
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Die Kauf- und Mietpreise für Immobi-
lien in den baden-württembergischen 
Großstädten steigen weiter. Das ist ein 
Ergebnis des IVD-Preisspiegels. Dabei 
habe die ohnehin hohe Nachfrage in den 
baden-württembergischen Groß- und 
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Deutschland werde der Erhebung zurfolge auch im Jahr 2013 ein gefragter 
Standort für Immobilieninvestments bleiben. Dies gelte bei isolierter Betrach-
tung, aber auch europaweit: 69 Prozent der Befragten schätzten Deutschland 
im Vergleich zu seinen Nachbarländern als sehr attraktiv ein. Die Krux dabei: 
bei Weitem nicht alle kämen im jeweils favorisierten Segment zum Zuge. Denn 
es gebe mehr interessierte Investoren als Core-Immobilien mit bonitätsstarken 
Mietern in guten Lagen. An der Studie teilgenommen haben insgesamt rund 
500 aktive europäische Unternehmen und Investoren. Die gesamte Studie ist 
kostenlos erhältlich unter: www.de.ey.com/realestate

ErnSt & Young trEndbaromEtEr 2013 

Immobilien-Investmentmarkt Deutschland  
sehr attraktiv

… im europäischen Vergleich sehr attraktiv

attraktivität deutschlands als Standort für immo-
bilieninvestments im europäischen vergleich

Kernaussagen: 
›  Auch im europäischen Vergleich 

wird Deutschland nach wie vor 
von fast allen Teilnehmern  
(99 Prozent) als attraktiv oder 
sehr attraktiv eingeschätzt  
(2012: 99 Prozent).

›  Von mehr als zwei Dritteln der 
Befragten wird Deutschland im 
Vergleich sogar als sehr attraktiv 
angesehen (2012: 52 %).

Quelle: Ernst & Young Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt Deutschland 2013 01/2013

Wortlaut der Frage: „Wie beurteilen Sie die Attraktivität Deutschlands als Standort für 
Immobilieninvestments im Jahr 2013 im europäischen Vergleich?“

sehr attraktiv

attraktiv

weniger attraktiv

Angaben in Prozent. 

1,0

30,0

69

Platzierung137287.indd   1 09.01.2013   13:46:56



02 I 2013        www.immobilienwirtschaft.de

14  Szene +++ Aktuelle News +++ täglich uNter www.hAufe.de/immobilieN +++

zum weiteren Vorstand der 
Gesellschaft bestellt. 

Klaus Kannen in 
Europace-Vorstand
Der webbasierte B2B-Fi-
nanzmarktplatz Europace hat 
Klaus Kannen in den Vorstand 
berufen. Er wird das Amt neben 
seinen bisherigen Aufgaben im 
Hypoport-Konzern übernehmen. 

Hannes Horvath 
Geschäftsführer für 
Hochtief Development 
Austria
Hannes Horvath ist in die 
Geschäftsführung der Hochtief 
Development Austria GmbH in 
Wien berufen worden. Zugleich 
bleibt Horvath (41) Geschäfts-
führer des Wohnentwicklers 
Durst-Bau GmbH. 

Martin Rühlemann im 
Vorstand der WGF
Martin Rühlemann ist neues 
Vorstandsmitglied bei der WGF 
Westfälische Grundbesitz und 
Finanzverwaltung AG. Er folgt 
auf Raffaele Lino, dessen Ver-
trag zum 31. Oktober ausgelau-
fen ist. 

Daniel Schade neuer 
Geschäftsführer bei 
Rohrer Immobilien

wurde Dr. Thomas Birtel zum 
stellvertretenden Vorsitzenden 
des Vorstands ernannt. 

Thierry Laroue-Pont 
und Barbara Koréni-
ouguine in BNPPRE-
Unternehmensführung
Philippe Zivkovic, Executive 
Chairman von BNP Paribas 
Real Estate (BNPPRE), hat die 
Vorstandsmitglieder Thierry 
Laroue-Pont und Barbara Koré-
niouguine in die internationale 
Unternehmensführung berufen. 

Hubert Spechtenhau-
ser verlässt Hannover 
Leasing
Der Geschäftsführer der 
Hannover Leasing, Dr. Hubert 
Spechtenhauser, verlässt das 
Unternehmen Ende Februar auf 
eigenen Wunsch. Er wird in den 
Bankenbereich wechseln und 
im März eine neu geschaf-
fene Position bei der Unicredit 
antreten.

Ulrich Borchert zum 
weiteren Vorstand bei 
AVW bestellt
Ulrich Borchert ist seit dem 1. 
Januar 2013 Vorstandsmitglied 
der AVW Immobilien AG. Der 
Aufsichtsrat der AVW hat den 
49-jährigen neben Willy Koch 

Christoph Seckler  
neuer Geschäftsführer 
bei Corpus Sireo
Christoph Seckler ist seit dem 
1. Januar 2013 Geschäftsfüh-
rer der Corpus Sireo Makler 
GmbH in Köln. Damit tritt der 
45-Jährige an die Seite von 
Franz Krewel. 

Peter Wallner gibt 
COO-Posten bei JLL auf
Peter Wallner beendet seine 
Tätigkeit als Chief Operating 
Officer (COO) bei Jones Lang 
LaSalle (JLL) mit Wirkung zum 
31. Januar 2013. Wallner (44) 
hatte erst am 1. Februar 2011 
die neu geschaffene Position 
übernommen. Das Arbeitsver-
hältnis wird nach Angaben des 
Unternehmens auf eigenen 
Wunsch Wallners und im 
gegenseitigen Einvernehmen 
beendet. Die Position werde 
nicht neu besetzt.

Christian Harder in 
Finanzvorstand von 
Strabag bestellt
Der börsennotierte Baukonzern 
Strabag SE hat einen Finanzvor-
stand (CFO) bestellt: Christian 
Harder, bisher Vorsitzender 
der Geschäftsführung der 
Konzerntochter BRVZ Bau-, 
Rechen- und Verwaltungszen-
trum Gesellschaft. Gleichzeitig 

KöpfE

thierry laroue-pont barbara Koréniouguine christoph manthe Klaus Kannen daniel Schade

Daniel Schade ist seit Anfang 
Januar neuer Geschäftsfüh-
rer der Rohrer Immobilien 
Hausverwaltung GmbH & Co 
KG in Berlin. Er löst Markus A. 
Grobecker ab. 

Holger Schmidtmayr 
verlässt S Immo
Die börsennotierte S Immo AG 
gibt bekannt, dass der Vorstand 
des österreichischen Unterneh-
mens auf zwei Mitglieder ver-
kleinert wird: Das Mandat von 
Holger Schmidtmayr (46) ist  
im besten Einvernehmen zum  
31. Januar 2013 ausgelaufen. 

Georg Glatzel tritt als 
IFM-Vorstands zurück
Der Vorstandsvorsitzende der 
IFM Immobilien AG, Georg 
Glatzel, ist mit Wirkung zum 
21. Dezember von seinem Amt 
zurückgetreten. Er bleibt dem 
Unternehmen als Aktionär 
erhalten. 

Hendrik Pelckmann in 
Geschäftsführung der 
Wealth Management
Hendrik Pelckmann (39) wurde 
zum 1. Januar 2013 in die 
Geschäftsführung der Wealth 
Management Capital Holding 
GmbH (WealthCap), Sachwerte-
spezialist der HypoVereinsbank, 
berufen. 

„ Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen,  
die sie gefunden haben.“  
André Gide, französischer Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger

hendrik pelckmant
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Eine Überarbeitung  
ist dringend erforderlich  

Makler. RICS Deutschland unterstützt die vom Wirtschaftsrat der  
CDU vorgeschlagenen Änderungen im Maklerrecht. Die bisherigen  
Gepflogenheiten seien nicht mehr zeitgemäß, meint der Verband.  

Gerhard K. Kemper FRICS

Die RICS Deutschland unterstützt die 
vom Wirtschaftrat der CDU vorgeschla-
genen Maklerrechtsänderungen. Die von 
der RICS vor gut einem Jahr herausge-
gebenen „Real Estate Agency and Bro-
kerage Standards (REABS)“ haben eine 
ähnliche Zielrichtung und werden von 
dem Wirtschaftsratvorschlag zur Ände-
rung des Maklerrechts wirkungsvoll un-
terstützt. 

Zudem sind die REABS die ersten 
länder übergreifenden Richtlinien für 
Maklerdienstleistungen, die die RICS er-
arbeitet hat.

Maklerrecht ist antiquiert

Das deutsche Maklerrecht ist antiquiert 
und erlaubt in der Praxis Vorgehenswei-
sen, die zu Recht bei den Vertragspart-
nern von Immobilienmaklern auf mehr 
als nur Unverständnis stoßen, wie bei-
spielsweise:
›    Unklare Vertragsverhältnisse, etwa 

die Annahme des im Exposé verbor-
genen Maklervertragsangebots durch 
konkludentes Handeln. Außer der 
Höhe der Maklerprovision ist in dem 
so entstehenden Maklervertrag nichts 
geregelt.

›    Die Gleichwertigkeit von einfachem 
Nachweis und qualifizierter Vermitt-
lungstätigkeit: Die im Gesetz aus-
drücklich vorgesehene reine Nach-
weistätigkeit entspricht nicht mehr 
dem modernen Berufsbild eines kom-
petenten Immobilienvermittlers. 

›    Das unerlaubte (vom Anbieter) und 
ungefragte (vom Mieter oder Käufer) 
Anbieten von Vertragsgelegenheiten 
führt häufig zu großer Verärgerung bei 
den Marktteilnehmern.

›    Ein lässiger Umgang mit Interessen-
konflikten: Gerade der intransparente 
Umgang mit Interessenkonflikten stößt 
bei internationalen Geschäftspartnern 
immer wieder auf Unverständnis und 
hinterlässt den Eindruck mangelnder 
Professionalität.

Im globalen Immobiliengeschäft sind 
diese Vorgehensweisen schon längst 
nicht mehr zeitgemäß. Die meisten inter-
nationalen Geschäftspartner erwarteten 
zu Recht, dass sich auch die deutschen 
Maklergesellschaften an die internati-
onalen Gepflogenheiten halten, wie sie 
in den REABS dokumentiert werden. 
Transparenz, Schutz und Expertise sind 
die Kernmerkmale der RICS Real Estate 
and Brokerage Standards. Die Leitlinien 

Gerhard K. Kemper FRICS ist Vorstandsmitglied 
von RICS Deutschland, Honorarprofessor an 
der HAWK Hochschule in Holzminden und Ei-
gentümer des Beratungsunternehmens GEKA 
KEMPER GmbH in Düsseldorf.

Gerhard K. Kemper FRICS

beziehen sich sowohl auf wohn- als auch 
auf grundstücks- und gewerbeimmobi-
lienwirtschaftliche Transaktionen und 
Vertragsabschlüsse. 

Fachkundenachweis fehlt

Die zentralen Maßgaben beinhalten, 
dass Kunden von RICS-Mitgliedern je-
derzeit objektiv und transparent beraten 
werden. Darüber werden verbindliche 
Anforderungen an die professionelle In-
tegrität, Kompetenz, Servicequalität und 
den Mandantenschutz formuliert.

Das deutsche Maklerrecht entstand 
Ende des 19. Jahrhunderts, als es noch 
keine professionellen Immobilienmakler 
gab. Es bedarf dringend einer Überarbei-
tung, um den heute noch praktizierten 
unprofessionellen Vorgehensweisen auch 
einen rechtlichen Riegel vorzuschieben. 
Ebenso notwendig ist der geforderte 
Fachkundenachweis für Immobilien-
makler. Die Zeiten, in denen Unbeschol-
tenheit genügt, um eine Gewerbeerlaub-
nis als Immobilienmakler zu bekommen, 
müssen endgültig vorbei sein. 

Die meisten Länder sind weiter

Die meisten Länder sind in dem Punkt 
viel weiter als Deutschland und erwarten 
den Nachweis, dass Immobilienmakler 
über das nötige Fachwissen verfügen. 
Schließlich handelt es sich bei Immobili-
en um hohe Vermögenswerte, die Kom-
petenz erfordern. f|
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Dr. Jürgen Heyer, Präsident Deutscher Verband 

Nur interdisziplinäre Diskussion 
führt zu konstruktivem Handeln  

Wohnen im städtischen Raum. Die Lebenstile verändern sich,  
die Bevölkerung wird älter und bunter: Der Deutsche Verband fordert 
einen kreativen Dialog über zukunftsfähige Quartiere. 

Dr. Jürgen Heyer

So vielfältig sind die Trends beim Woh-
nen und im städtischen Raum, dass es 
keine einfachen Antworten gibt. Es gilt, 
mit neuen Wohn- und Immobilienkon-
zepten zu reagieren, die vor allem auf die 
lokalspezifische Situation ausgerichtet 
sind. Vermehrter Neubau, der insbeson-
dere in wachsenden Stadträumen dring-
lich ist, und zeitgemäße, energieeffiziente 
und altersgerechte Modernisierung des 
Bestands stellen die größten aktuellen 
Herausforderungen dar.

Um vom Trend zurück in die Stadt 
tatsächlich zu profitieren und klima-
freundliche, altersgerechte sowie sozial 
stabile und durchmischte Quartiere zu 
erreichen, bedarf es vielfältiger moder-
ner und bezahlbarer Wohnangebote: 
Diese denken aktuelle und künftige An-
forderungen und Ansprüche voraus und 
haben nicht nur die Wohnungen bzw. 
das Gebäude im Blick, sondern das ge-
samte Quartier mit seiner vielfältigen In-
frastruktur, seinen öffentlichen Plätzen 
und Freiräumen, Nahversorgungs- und 
Mobilitätsangeboten. 

dem die Zahl strategisch agierender 
Unternehmen zurück, die sich in der 
Quartiersentwicklung engagieren. Des-
halb müssen auch die Menschen vor Ort 
mit ihren Ideen und Bedürfnissen in die 
Quartiersprozesse aktiv einbezogen wer-
den und gezielt Freiräume für ihr Enga-
gement erhalten.

Die öffentlichen Finanzspielräume 
sind begrenzt. Die private Eigeninitiati-
ve von Eigentümern, Unternehmern und 
Bewohnern ist somit entscheidend für 
die tatsächliche Umsetzung integrierter 
Quartierskonzepte. Zwar bleiben Wohn-
raum- und Städtebauförderung oder 
KfW-Programme unverzichtbar und 
müssen auf hohem Niveau weitergeführt 
werden. Dennoch wächst angesichts der 
Aufgaben der Bedarf an alternativen Fi-
nanzierungsmodellen, die verschiedene 
Förderprogramme intelligent mit pri-
vater Finanzierung verknüpfen. 

Damit zukunftsfähige quartiersbezo-
gene Wohn- und Immobilienkonzepte 
vermehrt zur Anwendung kommen, ist 
ein offener interdisziplinärer Dialog er-
forderlich. Dazu müssen sich die Akteure 
aus Immobilienwirtschaft und Woh-
nungsbau, Finanzierung, Stadtplanung, 
Architektur und Bürgerschaft sowie die 
verantwortlichen öffentlichen Stellen 
von Bund, Ländern und Kommunen 
zusammenfinden. Es gilt, gemeinsam 
praktikable Modelle zu identifizieren 
und Handlungsempfehlungen zu geben. 
Daran wird der Deutsche Verband weiter 
konstruktiv und fordernd mitwirken.f|

Für zukunftsfähige Wohn- und Immo-
bilienkonzepte sind deshalb integrierte, 
partnerschaftliche Quartiersansätze ge-
fragt. Dies gilt in besonderem Maße in 
Bezug auf die altersgerechte und energe-
tische Anpassung von Wohnungen, Ge-
bäuden und Wohnumfeld. 

Altersgerecht werden Quartiere erst 
durch eine Verbindung baulicher An-
passungen im Wohnungsbestand und 
Wohnumfeld mit Angeboten für Nah-
versorgung, Mobilität, Gemeinschafts-
bildung sowie häuslicher Betreuung 
und Pflege – und dies auf generationen-
übergreifende Weise. Die energetische 
Bestandserneuerung sollte die unter-
schiedlichen Energieeinsparpotenziale 
einzelner Gebäude im gesamten Quar-
tierskontext bündeln und mit effizienten 
und „grünen“ Energieversorgungssyste-
men kombinieren. 

Integrierte Quartierskonzepte

Durch integrierte Quartierskonzepte las-
sen sich mehrdimensionale Ziele öffent-
licher und privater Akteure, Eigentümer, 
Entwickler und Bewohner aufgreifen, 
Interessen ausgleichen und endogene 
Potenziale mobilisieren. Eine nicht zu 
unterschätzende Herausforderung ist 
dabei die heterogene Eigentümerstruk-
tur in vielen Quartieren. Knapp 80 Pro-
zent aller deutschen Wohnungen sind in 
der Hand privater Eigentümer. Durch 
die Transaktionen großer öffentlicher 
Bestände in den letzten Jahren geht zu-
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Einsparung von CO²-Ausstoß und Kosten

Abbildung 1 – Einspareffekte durch Maßnahmen auf CO²-Grund last für ein 
Mustergebäude. Der höchste Beitrag zur Einsparung von CO² ist durch Einsatz ei-
ner Mini-BHKW-Anlage zu erzielen. Die Basis ist ein unsaniertes Mustergebäude 
mit 16 Wohneinheiten aus dem Baujahr 1975.

Abbildung 2 – Investitionskosten je eingesparte Tonne CO²: Die spezifischen 
Investitionskosten pro eingesparte Tonne CO² liegen beim Einsatz einer Mini-         
BHKW-Anlage im Vergleich am niedrigsten: Eine Mini-BHKW-Anlage mit 15 kW 
elek trischer Leistung kostet rund 30.000 Euro zuzüglich Installation.

Quelle: The Boston Consulting Group

Durch Vermeidung von Wärme 

Durch Vermeidung externen Strombezugs
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Die Bundesregierung will den CO2-Ausstoß gegenüber 1990 
bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent reduzieren. Insbesondere die 
Wohnungswirtschaft steht unter Druck: Sie muss zur Einhal-
tung der vorgegebenen CO2-Einsparungen massiv in energe-
tische Maßnahmen investieren, soll aber auch in Zukunft be-
zahlbaren Wohnraum anbieten und die Dividendenansprüche 
der Eigentümer erfüllen. Da die Bundesregierung den kon-
kreten Weg zur CO2-Verringerung vorgegeben hat, gerät die 
Wohnungswirtschaft zunehmend in einen Zielkonflikt.

Der CO2-Ausstoß kann vermindert werden, indem der 
Wärmebedarf durch Dämm-Maßnahmen sowie Geräte zur 
„intelligenten“ Steuerung des Raumwärmeverbrauchs gesenkt 
wird. Wärme könnte auch zusammen mit Strom emissionsarm 
dezentral erzeugt werden. Beispiel ist etwa 
›  eine Photovoltaik-Dachanlage, gegebenenfalls erweitert um 

Speichertechnologie, oder 
›  ein Mini-BHKW, also eine Heizung, die durch Nutzung der 

Abwärme zusätzlich Strom erzeugt. 

Mini-Blockheizkraftwerke (BHKWs) sind ab einem jährlichen 
Wärmebedarf von etwa 50 MWh wirtschaftlich in Gebäuden 
einsetzbar. Von ihnen befinden sich heute viele im Besitz/in der 
Verwaltung von Unternehmen der Wohnungswirtschaft.

Wie sind die oben genannten unterschiedlichen Maßnah-
men hinsichtlich ihres Beitrags zur CO2-Reduktion zu bewer-
ten? Es zeigt sich – Abbildung 1 –, dass der höchste Beitrag zur 
Einsparung von CO2 durch Einsatz einer Mini-BHKW-Anlage 
zu erzielen ist. Die Einsparung basiert hier auf der Nutzung der 
Abwärme zur Stromerzeugung, die bei einer alten Heizungs-
anlage umgekehrt als Energieverlust zu Buche schlägt. Die bei 
der Wärmeerzeugung nebenbei produzierte Strommenge spart 
in ihrer Höhe die kompletten CO2-Emissionen des alternativ 
von außen bezogenen Stroms ein, der einen Emissionsfaktor 

von 559 Gramm CO2 pro kWh hat. Die durch den Einsatz einer 
Mini-BHKW-Anlage erreichte Stromeinsparung führt somit 
zur Vermeidung von 42 t CO2-Emissionen pro Jahr. 

Einsparung wie bei Komplettsanierung 
Bemerkenswert ist insbesondere, dass nur eine Gebäudekom-
plettsanierung inklusive Installation eines Brennwertkessels 
eine ähnlich hohe CO2-Einsparung erreicht, wie sie durch eine 
Mini-BHKW-Anlage erzielt werden kann. 

Darüber hinaus erweist sich, dass die einzelnen Maßnah-
men und Wege zur CO2-Reduktion mit unterschiedlichen In-
vestitionskosten einhergehen (Abbildug 2).

Eine Mini-BHKW-Anlage mit 15 kW elektrischer Leistung 
kostet rund 40.000 Euro inklusive Installation und erforder-
licher Zusatzkomponenten, wie Spitzenlastkessel und Abgas-
puffer. Die Nutzungsdauer erstreckt sich über etwa zehn Jahre.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass Mini-BHKWs – über die 
erreichbare CO2-Reduktion hinaus – auch eine Einnahmequel-
le für Wohnungswirtschaftsunternehmen darstellen könnten.  
Analysen der Boston Consulting Group haben ergeben, dass 
sich mit der Installation einer Mini-BHKW-Anlage einschließ-
lich der Vermarktung von Strom und Wärme ein jährlicher 
Deckungsbeitrag (EBIT) von bis zu 7.000 Euro bei einem klas-
sischen Mehrfamilienhaus mit 16 Wohneinheiten realisieren 
ließe. Das Konzept basiert auf dem Eigenstrommodell an die 
Mieter des Gebäudes (siehe dazu auch Seite 20). 

Dank der staatlichen Bezuschussung und der derzeit weit-
gehenden Abgaben- und Steuerfreiheit von BHKW-Strom 
könnten Wohnungsgesellschaften Mietern damit ein attraktives 
Angebot für Strom und Wärme unterbreiten und sich so ent-
sprechend viele Abnehmer sichern. Dieser Gewinn würde dann 
parallel zur CO2-Einsparung erzielt. |g

Bestandssanierung. Gesetzliche Regelungen (S. 23), energetische Verantwortung 
und Kostengesichtspunkte erfordern eine Auseinandersetzung mit Kraft-Wärme-
Kopplung: Sie bietet eine attraktive Einnahmequelle für die Wohnungswirtschaft. 
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BHKWs sind in vielen Fällen in Wohngebäuden wirtschaftlich, 
ökologisch sinnvoll und ein wichtiger Beitrag zur Energiewen-
de. Trotzdem werden zu wenige gebaut.

Durch die bisher geringen Stückzahlen sind die Anschaf-
fungskosten der „kleinen“ Blockheizkraftwerke mit einer elek-
trischen Leistung von 1-100 kW für eine schnelle Verbreitung 
noch zu hoch. Kleine BHKWs bestehen im Wesentlichen aus 
einem umgebauten Auto -, Lkw- oder Schiffsmotor mit einer 
großen „Lichtmaschine“, dem stromerzeugenden Generator. 
Insbesondere die Kleinsten sind aber vergleichsweise teuer. Ein 
Mini-BHKW mit einer elektrischen Leistung von 20 kW kostet 
etwa 40.000 Euro. Ein VW Golf mit vergleichbarer Motorleis-
tung kostet demgegenüber nur etwa 17.000 Euro. 

Der Grund ist, dass Mini-BHKWs bisher nur in kleiner 
Stückzahl gebaut werden. Im Jahr 2010 wurden (BAFA 2011) 
lediglich 3.259 Neuanlagen mit einer elektrischen Leistung zwi-

schen 5-2.000 kW registriert. Demgegenüber wurden 2010 4,5 
Millionen Pkws produziert und in Deutschland stehen jährlich 
etwa 600.000 Heizungserneuerungen pro Jahr an. 

Wenn die Nachfrage nach BHKWs steigt, ist dies ein wich-
tiger Baustein zur Verbreitung dieser Technologie, der strom-
erzeugenden Heizung. Wie kann man BHKWs unter den ge-
gebenen Rahmenbedingungen auch in Wohn-, Büro- oder 
Gewerbegebäuden wirtschaftlich umsetzen? 

Grundlagen und Eckpunkte
Der Gesetzgeber hat mit der Novelle des Energiewirtschafts-
gesetzes vom 28.7.2011 den Begriff der „Kundenanlage“ in § 
3 Nr. 24 des EnWG eingeführt. Sie liegt vor, wenn es sich um 
eine Energieanlage handelt, die überwiegend der Energiever-
sorgung eines räumlich zusammengehörenden Gebietes dient.

In Kundenanlagen fallen Netzentgelte für den eigener-
zeugten Strom nicht an. Damit werden viele BHKWs wirt-
schaftlich, die es nicht wären, wenn sie den erzeugten Strom 
vollständig einspeisen müssten. 

Als Kundenanlagen können etwa Anlagen in Mehrfamili-
enhäusern, Hotels oder Unternehmen zur betrieblichen Eigen-
versorgung angesehen werden. Deren Betreiber müssen jedem 
Energieanbieter gestatten, die an die Kundenanlage angeschlos-
senen Letztverbraucher im Wege der Durchleitung mit Energie 
zu versorgen. Jeder Letztverbraucher, der von der günstigeren 
Eigenstromerzeugung profitieren möchte, muss der Gesell-
schaft zur Eigenstromerzeugung (Eigenstrom GbR) beitreten.

Kernstück dieser Organisationform ist, dass die Stromver-
braucher den benötigten Strom mit dem BHKW selbst erzeu-
gen und dieses betreiben sowie den Zusatzstrom einkaufen. 
Da mehrere Mieter oder Eigentümer das BHKW gemeinsam 
betreiben und den Zusatzstrom einkaufen, werden diese per 
se zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Mieter 
und Eigentümer, die den im BHKW erzeugten Strom nutzen 
möchten, können ihr beitreten, müssen es aber nicht. Vorteil 
des Beitritts sind ca. 10-15 Prozent geringere Stromkosten für 
Mitglieder. Um den Aufwand überschaubar zu halten, sind vor 
allem einige steuerliche Auswirkungen des Einsatzes eines BH-
KWs bei der vertraglichen Ausgestaltung einer Gesellschaft zur 
Eigenstromerzeugung zu beachten (siehe dazu Seite 24).

Eine Frage der Organisation 

Dr. Jörg Lange, Martin Ufheil, Christian Meyer, Nik Geiler & Christian Neumann, Freiburg

Komplexes Modell. Es ist nicht ganz banal, in einer Eigentümergemeinschaft ein 
Blockheizkraftwerk zu installieren. Es gibt viele rechtliche Besonderheiten, und auch 
die Förderungsregeln sind kompliziert. Ein Überblick.

Gemeinschaft zur Eigenstromerzeugung

Organisationsform: Eine Mitgliedschaft ist natürlich freiwillig. Vor-
teil des Beitritts sind allerdings etwa 10-15 Prozent geringere Strom-
kosten für Mitglieder.
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Was sind Blockheizkraftwerke (BHKW)?

Die Technik ist simpel und robust: Vereinfacht gesagt, ist ein typisches 
BHKW eine Kombination aus Motor und Stromgenerator. Der Motor 
treibt den Generator an und erzeugt somit Strom. Die Abwärme des 
Motors nutzt man zum Heizen und für die Warmwasserbereitung. 

Was ist Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)?
Die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme wird auch als 
„Kraft-Wärme-Kopplung“ bezeichnet. Etwa sieben Prozent der deut-
schen jährlichen Motorenproduktion, eingesetzt in BHKWs, würde ge-
nügen, um Atomenergie, Stein- und Braunkohle innerhalb von acht 
Jahren durch BHKWs vollständig zu ersetzen. 

Infokasten
nahmen aus Überschussstrom, KWK-G-Zulage und der Brenn-
stoffsteuererstattung liegen die Kosten deutlich unter den Kos-
ten für den Strombezug aus dem öffentlichen Netz. 

BHKW-Eigentümer kann der Gebäudeeigentümer sein 
oder aber auch ein Dritter (Contracting) wie etwa eine Energie-
genossenschaft. In diesem Fall kann der Gebäudeeigentümer, 
etwa eine Wohnungseigentümergemeinschaft, eigene Investi-
tionen sparen. Ist der BHKW-Eigentümer eine Energiegenos-
senschaft, können auch die Nutzer des BHKWs sich am unter-
nehmerischen Risiko/Gewinn des BHKWs beteiligen. Für viele 
Finanzämter sind BHKWs noch keine Routine. Bei richtiger 
steuerlicher Gestaltung kann der BHKW-Eigentümer auf An-
trag die Vorsteuer aus den Anschaffungs- und Betriebskosten 
erstattet bekommen, Einkommensteuer sparen und im Einzel-
fall durch geringere Steuervorauszahlungen auch Eigenkapital-
anteile ersetzen oder die Kreditaufnahme senken.

Beschlussfassung in der Gemeinschaft
Nach bisheriger Rechtssprechung und altem Recht geht der 
Einbau eines Blockheizkraftwerks über die bloße Instandhal-
tung und Instandsetzung der vorhandenen Heizungsanlage |g

Die Eigenstrom-GbR wird so umgesetzt, dass am Ende des Jah-
res die GbR gegenüber dem Finanzamt weder einen Gewinn 
noch einen Verlust versteuern muss. Die Nutzer des BHKWs 
bezahlen die Wartung, den Zusatzstrom, die Miete für das 
BHKW und den benötigten Brennstoff. Nach Abzug der Ein-

Sprechen Sie uns an:
Telefon: 030 / 2125-2662
E-Mail: immobilien@ibb.de
www.ibb.de/wohnen_modernisieren

Mit unseren passenden Finanzierungslösungen fördern wir Sie bei der Modernisierung
oder Sanierung Ihrer Immobilie in Berlin. Unsere Berater freuen sich auf ein Gespräch.

Wir bringen Ihr Projekt ins Rollen.
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hinaus und stellt auch keine modernisierende Instandsetzung 
dar. Bisher setzte der Einbau eines BHKWs in einer WEG 
Allstimmigkeit voraus, um rechtssicher beschlossen zu sein. 
Immer mehr Stellungnahmen kommen aber zu dem Schluss, 
dass, entgegen der Urteile des AG Freiburg (09.06.2008 1 UR 
II 143/06) und des LG Koblenz (26.05.2009 – 2 S 52/08) eine 
Eigentümergemeinschaft den Einbau eines BHKW mit der qua-
lifizierten Mehrheit gemäß § 22 Abs. 2 beschließen kann, wenn 
folgende Voraussetzungen gegeben sind: Der BHKW-Einbau
› muss (Primär-)Energie einsparen, 
› darf die Eigenart der Wohnanlage nicht verändern, 
› darf keinen Eigentümer unbillig beeinträchtigen und
›  muss eine der Beschaffenheit des Hauses entsprechende ord-

nungsgemäße Verwaltung darstellen.
 
Letzteres ist insbesondere dann gegeben, wenn das BHKW Ko-
sten einspart. In der Praxis bleibt der mit doppelt qualifizierter 
Mehrheit getroffene Beschluss jedoch weiterhin rechtsunsicher, 
solange kein entsprechendes Urteil vorliegt oder der Gesetzge-
ber sich hierzu entsprechend äußert.

Förderung und Ausblick
Auf www.energiefoerderung.info stehen die Förderprogramme 
auf einen Blick. Das Klimabündnis Freiburg schlägt zur Berei-
nigung des Förderdickichts die Verankerung einer leistungsab-
hängigen Vergütung sowie einen Regel- und Dienstleistungs-
bonus für BHKWs bei der Novellierung des KWK-Gesetzes 
vor. Zu Gunsten der leistungsabhängigen Vergütung sowie des 
Regel- und Dienstleistungsbonus könnten alle anderen bislang 
gewährten Vergünstigungen mit ihrem hohen bürokratischen 
Aufwand (etwa KWK-Zuschlag) entfallen. 

Infos: www.solares-bauen.de, www.bhkw-jetzt.de, www.
energy-consulting-meyer.de, www.klimabuendnis-freiburg.de. 

Zur Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung für die Energiewen-
de siehe das Top-Thema unter www.haufe.de/immobilien. f| Fo
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Gastronomie. Im 
Hotel „Alte Post“ im 
badischen Müllheim 

hat die „Solares Bauen 
GmbH“ Freiburg ein 
Blockheizkraftwerk 

eingebaut.

Bestimmte Verträge zur Eigenstromerzeugung im Rahmen einer 
Kundenanlage sind notwendig. Wichtig sind hier insbesondere ein:

›  Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft zur Eigenstromerzeu-
gung (Eigenstrom-GbR). Er regelt unter anderem den Eintritt und 
Austritt von Gesellschaftern, die Aufgaben des geschäftsführenden 
Gesellschafters (beispielsweise Einkauf Brennstoff und Zusatzstrom, 
Abrechnung Eigenstromnutzung, Betriebsführung) sowie haftungs-
rechtliche Dinge;

›  Gestattungsvertrag mit Grunddienstbarkeit der Eigenstrom-
GbR; mit dem Gebäudeeigentümer Vereinbarungen zur Gestattung 
der Installation, der Unterhaltung und des Betriebes des installierten 
Blockheizkraftwerkes. Er regelt unter anderem, dass das BHKW nicht 
zum Gebäudeeigentum gehört;

›   Vertrag zwischen der Eigenstrom-GbR mit dem Eigentümer des 
BHKWs über die Nutzungsüberlassung des BHKWs;

›  Netzanschluss-, Netznutzungs- und Anschlussnut-
zungsvertrag sowie Stromeinspeisevertrag für den Über-
schussstrom der Eigenstrom-GbR mit dem örtlichen Stromnetzbe-
treiber;

›  Stromliefervertrag der Eigenstrom-GbR mit einem Stromliefe-
ranten zum Bezug von Zusatzstrom; 

›  Wärmelieferungsvertrag der Eigenstrom-GbR mit dem Gebäude-
eigentümer über die BHKW-Wärme;

›  Betriebsführungsvertrag der Eigenstrom-GbR mit dem 
Eigentümer des BHKWs oder einem Dritten zur Betriebsführung des 
BHKWs.

Verträge rund um das BHKW



In vielen Wohnanlagen sind die vorhandenen Heizanlagen in 
die Tage gekommen. Während das Gesetz zur Förderung er-
neuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) auf Bun-
desebene lediglich für den Neubau eine Verpflichtung zum 
Einsatz von 20 Prozent erneuerbarer Energien regelt, gibt es in 
Baden-Württemberg die Verpflichtung, im Sanierungsfall zehn 
Prozent regenerative Energien zum Einsatz zu bringen. Weitere 
Bundesländer erarbeiten aktuell ähnliche Forderungen.

Wie es dazu kam ...
In einem Hochhaus in Villingen-Schwenningen mit 50 Wohn-
einheiten stellte die WEG 2008 erste Überlegungen an, die Heiz-
anlage zu sanieren. Die zwei Kesselanlagen mit Leistungen von 
190 KW und 275 KW stammten aus dem Baujahr 1989. Bei den 
Brennern handelte es sich um Kombibrenner, die mit Öl und 
Gas betrieben werden konnten. Der Jahresverbrauch lag 2008 
bei rund 800.000 kWh. Über den einseitig unterbrechbaren 
Gasliefervertrag wurde geregelt, dass die WEG grundsätzlich 
das Gas der Stadtwerke abnehmen muss. Bei Engpässen in der 
Gasversorgung konnten die Stadtwerke die Gaslieferung unter-
brechen, sodass die Heizanlage mit Öl betrieben wurde. Dafür 
musste jederzeit Öl bevorratet werden.

Der firmeninterne Betriebskostenvergleich zeigte, dass in 
dieser WEG die Energiekosten pro Quadratmeter beheizter 
Wohnfläche am höchsten waren. In diesem Kostenvergleich 
war noch nicht berücksichtigt, dass durch die Ölbevorratung 
und die aufwendige Wartung der Kombibrenner weitere Kos-
ten anfallen. Die WEG erkannte, dass aufgrund des Alters der 
Heizkessel in absehbarer Zeit eine Sanierung anstehen würde, 
und war sich einig, dass man keinesfalls aus der Not heraus 
handeln sollte. Aus diesem Grund wurde Ende 2008 der Auf-
trag an einen Heizungsbauingenieur vergeben, ein Konzept für 
die Sanierung der Heizanlage zu erstellen. 

In den ersten Überlegungen wurde der Einsatz von Holz-
pelletsanlagen, thermischen Solaranlagen, der Einsatz von zehn 

Prozent Biogas sowie die Heizungssanierung mit der Kombi-
nation Gasbrennwertanlage und BHKW gegenübergestellt und 
die Vor- und Nachteile verglichen. Aufgrund der technischen 
Gegebenheiten waren die Rahmenbedingungen für den Einsatz 
eines BHKWs sehr gut. Die Eigentümergemeinschaft hat sich 
letztendlich für die Sanierungsvariante Gasbrennwertgerät und 
BHKW entschieden. Hierzu wurden weitere Berechnungen an-
gestellt, um die für das Gebäude und den Wärmebedarf opti-
male Größe des BHKWs zu ermitteln. Bei einem BHKW mit 
20 KW elektrischer Leistung und 46 KW thermischer Leistung 
wurde die höchste Wirtschaftlichkeit berechnet. Zusätzlich 
zum BHKW wurde ein Gasbrennwertkessel mit 285 KW Leis-
tung, zwei Pufferspeichern mit je 1.000 l Volumen, eine Druck-
halte- und Entgasungsstation sowie der Austausch sämtlicher 
Pumpen sowie der Mess- und Regeltechnik vorgesehen. Die 
Gesamtkosten wurden mit 148.000 Euro (zuzüglich Elektroan-
schluss für das BHKW) ermittelt.

Durch den Betrieb des BHKWs werden Wärme und Strom 
produziert. Beim Strom sollte möglichst der gesamte Allgemein-
strom vom BHKW geliefert werden. Das bedeutet, dass sich die 
WEG den Stromeinkauf spart. Innerhalb der WEG wird der 
selbst verbrauchte Strom gemessen und mit dem günstigsten 
Strompreis des örtlichen Stromanbieters verrechnet. Der über 
diesen Bedarf hinaus produzierte Strom wird in das öffentliche 
Netz eingespeist. Daraus erhält die WEG eine Vergütung von 
rund 7 ct je kWh. Sowohl für den eingespeisten Strom wie auch 
für den selbst verbrauchten Strom erhält die WEG den KWK-
Bonus in Höhe von 5,11 ct je kWh. Weiter wird für das Gas, 
das zum Betrieb des BHKWs verbraucht wird, die Erdgassteu-
er erstattet. Verrechnet man diese Einnahmen mit den Kosten 
(Mehrverbrauch Gas und Wartung), so wurde ein Überschuss 
von rund 6.600 Euro prognostiziert. Zusätzlich wurde bei den 
Heizkosten eine Einsparung von rund 4.800 Euro kalkuliert. 

Nachdem drei Angebote für die Heizungssanierung vorla-
gen, hat die WEG den Beschluss gefasst, die Heizungssanierung 
in Verbindung mit dem BHKW durchzuführen, wobei die 
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Uwe Strittmatter, Immobilienverwalter, Villingen-Schwenningen (allgemeiner Teil) und Alois Reutlinger, Steuerberater, Rosenfeld (steuerlicher Teil)
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Das BHKW in der  
Eigentümergemeinschaft

Fallbeispiel. Ein Verwalter zog das Projekt mit seinen Wohnungseigentümern durch 
und machte dabei ganz neue Erfahrungen – auch wegen der nicht ganz einfachen 
steuerlichen Gegebenheiten.
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Finanzierung teils über die Rücklagen, teils über ein KfW-Dar-
lehen erfolgte. Die Sanierung wurde in 2009 durchgeführt.

Nachdem in 2010 erstmals ein komplettes Jahr abgerechnet 
wurde, hat sich gezeigt, dass der Überschuss aus dem Betrieb 
des BHKWs mit 6.047 Euro nur unwesentlich unter der Pro-
gnose lag, wobei hier zwischenzeitlich noch Optimierungen 
in der Regelung durchgeführt wurden und damit gerechnet 
werden kann, dass die Prognose zukünftig realisiert wird. Viel 
erfreulicher haben sich die gesamten Heizkosten (Energie, 
Wartung, Betriebsstrom …) entwickelt. Hier wurde gegenüber 
dem Vorjahr eine Einsparung von rund 18.000 Euro erzielt. Ein 
Ergebnis, mit dem die WEG hoch zufrieden ist.

Problematisch ist für den Verwalter allerdings der Mehr-
aufwand für die Abrechnung eines BHKWs. Dieser Aufwand 
darf nicht unterschätzt werden. So müssen etwa die Gaskosten 
aufgeteilt werden. Der Anteil für die Wärmeproduktion wird 
mit den Heizkosten abgerechnet. Der Anteil für die Strompro-
duktion wird mit den Einnahmen des BHKWs verrechnet. Der 
selbst verbrauchte Strom muss ermittelt und intern verrechnet 
werden. Beim Hauptzollamt muss ein Antrag auf Erstattung 
der Erdgassteuer gestellt werden. Auch müssen die Daten noch 
für den Steuerberater aufbereitet werden. Durch den Betrieb 
eines BHKWs wird die WEG zum Unternehmer und wird so-
mit umsatzsteuer- und einkommensteuerpflichtig. Hier kann 

terstellt, dass selbst bei Verwendung des Stromes innerhalb 
der WEG oder aber durch die Mitglieder der WEG im ersten 
Schritt eine Lieferung an einen Energieversorger erfolgt und im 
zweiten Schritt eine Rücklieferung an die Verbraucher. Aller-
dings ist die Rechtslage noch nicht endgültig geklärt. 

Da die WEG hauptsächlich nach § 4 Nr. 13 UStG steuerfreie 
Leistungen erbringt, wird sie in aller Regel als Kleinunterneh-
mer nach § 19 UStG zu beurteilen sein. Die Kleinunternehmer-
eigenschaft liegt dann vor, wenn der nach § 19 Absatz 3 UStG 
zu ermittelnde Gesamtumsatz im Vorjahr 17.500 Euro nicht 
überstiegen hat und im laufenden Jahr voraussichtlich 50.000 
Euro nicht übersteigen wird. Die steuerfreien Umsätze nach § 
4 Nr. 13 UStG sind bei der Berechnung dieses Gesamtumsatzes 
nicht zu berücksichtigen. Bleibt die WEG auch aufgrund der 
Stromlieferungen Kleinunternehmer, sind ihre Umsätze nicht 
umsatzsteuerpflichtig, andererseits ist sie aber auch nicht be-
fugt, die Umsatzsteuer aus den Eingangsrechnungen für das 
BHKW als Vorsteuer abzuziehen. In vielen Fällen wird die 
WEG aufgrund der umsatzsteuerlichen Fiktion die Umsatz-
grenze von 17.500 Euro allerdings überschreiten. 

Sollte dies nicht der Fall sein, besteht nach § 19 Absatz 2 
UStG die Möglichkeit, zur Umatzsteuerpflicht zu optieren. Vo-
raussetzung hierfür ist jedoch ein Beschluss der Wohnungsei-
gentümer, wie aus dem Urteil des OLG Hamm vom 12.5.1992, 

Motor mit großer Lichtmaschine.  
Das Innenleben eines BHKWs  

(verwendet in den Freiburger Kleehäusern)

nur dringend empfohlen werden, den Aufwand 
rechtzeitig mit der WEG zu besprechen und ein 
Sonderhonorar zu vereinbaren.

Die steuerliche Behandlung 
Der Verkauf des produzierten Stroms hat um-
satz- und ertragsteuerliche Konsequenzen, was 
Eigentümer bei der Beschlussfassung über den 
Einbau eines BHKWs häufig übersehen. 

Der Bundesfinanzhof hat dargelegt, dass 
Wohnungeigentümergemeinschaften (WEGs) 
umsatzsteuerliche Unternehmer im Sinne des 
§ 2 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) sind. Die 
WEG erbringt an die Eigentümer steuerfreie 
Umsätze im Sinne des § 4 Nr. 13 UStG. Die  
Umsatzsteuerbefreiung umfasst grundsätzlich 
nur die Leistungen, die das gemeinschaftliche 
Eigentum betreffen. Soweit jedoch Leistungen 
an das Sondereigentum der Wohnungs- und 
Teileigentümer erbracht werden, besteht Um-
satzsteuerpflicht. 

Sofern eine physische Möglichkeit der Ein-
speisung in das Stromnetz besteht, wird un-



NJW-RR 1992 S. 1232, hervorgeht. Bei der Einspeisung in das 
öffentliche Netz handelt es sich um eine sonstige Leistung nach 
§ 1 Absatz 1 UStG, die der Umsatzsteuer unterliegt. In der 
Einspeisevergütung ist gemäß § 18 Absatz 2 EEG keine Um-
satzsteuer enthalten. Deshalb ist die Umsatzsteuer vom Ener-
gieversorger zusätzlich der WEG zu vergüten, wenn sie nicht 
Kleinunternehmer im Sinne des § 19 UStG ist. Für die fingierte 
Lieferung in das öffentliche Netz und die Rücklieferung sind 
die Vorschriften in Abschnitt 2.5 Absatz 8 Umsatzsteueranwen-
dungserlass zu beachten und die Bemessungsgrundlage analog 
zu ermitteln. 

Um den Vorsteuerabzug zu gewährleisten, ist es unabding-
bar, dass die WEG gegenüber dem zuständigen Finanzamt er-
klärt, dass sie das BHKW zu 100 Prozent dem Unternehmens-
vermögen zuordnet. Ist diese Zuordnung unterblieben, wäre 
eine positive Berichtigung gemäß § 15a UStG aufgrund des 
BFH-Urteils ausgeschlossen. Der Vorsteuerabzug gemäß § 15 
UStG ist sowohl aus den Anschaffungs- beziehungsweise Her-
stellungskosten des BHKWs als auch aus den laufenden Kosten 
und gegebenenfalls aus der fingierten Rücklieferung möglich. 

Die ertragsteuerliche Behandlung der WEG und deren Ei-
gentümer richtet sich nach den Vorschriften des § 15 EStG für 
gewerbliche Einkünfte. Sofern Steuerpflichtige, die ein BHKW 
betreiben, Strom erzeugen und diesen an Versorgungsunter-
nehmen veräußern, erzielen sie daraus unter der Voraussetzung 
einer Gewinnerzielungsabsicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb. 
Die Gewinnerzielungsabsicht ist laut OFD Rheinland unter der 
Berücksichtigung der individuellen Leistungsdaten des BH-
KWs, der erhaltenen Fördermittel, der Nutzungsdaten der An-
lage, der vorgenommenen Investitionen und der Finanzierung 
zu überprüfen. Ideal für die WEG wäre allerdings, wenn das 
Ergebnis dieser Überprüfung dazu führen würde, dass keine 
Gewinnerzielungsabsicht vorliegt. 

Wenn die WEG aufgrund dieses Ergebnisses nicht in Ge-
winnerzielungsabsicht handelt, ergibt sich bei einem Tätig-
keitsumfang der WEG keine ertragsteuerliche Relevanz und 
somit in letzter Konsequenz auch keine Auswirkung bei den 
Eigentümern. Kommt die Finanzverwaltung zu dem Ergebnis, 
dass eine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt, wäre das Ganze im 
Rahmen einer Mitunternehmerschaft zu behandeln. Die Mitun-
ternehmerschaft wäre nur hinsichtlich der Gewerbe- und Um-
satzsteuer steuerpflichtig. In Bezug auf die Einkommensteuer 
ist jeder Mitunternehmer (WEG-Eigentümer) anteilig selbst 
steuerpflichtig, weshalb die gemeinschaftlichen Einkünfte der 
WEG gemäß § 180 AO einheitlich und gesondert festzustellen 
wären. Die WEG hätte in diesen Fällen eine jährliche Feststel-
lungserklärung beim Finanzamt einzureichen. Betriebsausga-
ben, die beim einzelnen Eigentümer für das BHKW anfallen, 
wären in der Feststellungserklärung als sogenannte Sonderbe-
triebsausgaben geltend zu machen. Hierbei ist streng darauf zu 
achten, dass diese sogenannten Sonderbetriebsausgaben nur 
in der Feststellungserklärung und nicht in der persönlichen 
Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden können.  
Bei den Einnahmen aus Kapitalvermögen verzichtet die Ver-
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waltung aufgrund der Randnummer 18 des BMF-Schreibens 
vom 18.12.2009 in der Regel auf die gesonderte Feststellung. 
Somit reicht es aus, wenn der Verwalter die anteiligen Zinsen 
in der jeweiligen Abrechnung für jeden Eigentümer nach Mit-
eigentumsanteilen gesondert ausweist. 

Eine Verwaltungsanweisung, dass etwaige gewerbliche Ein-
künfte der WEG in der Jahresabrechnung nur aufgeführt wer-
den können und deshalb auf die einheitliche und gesonderte 
Ermittlung der Einkünfte verzichtet werden könnte, wurde bis-
lang nicht erlassen. 

Bei der Komplexität der steuerlichen Vorgänge, die nicht 
abschließend dargestellt werden können, sollten Verwalter be-
reits bei der Planung einen Steuerberater hinzuziehen, um alle 
Gestaltungsmöglichkeiten ausschöpfen zu können. f|
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  Zwölf Schritte zum BHKW. Für einen reibungslosen Ablauf 
wird die Begleitung aller 12 Schritte durch einen externen 
Dienstleister empfohlen.

1.  Schritt. Vor-Ort-Check: Eignungsuntersuchung Objekt 
(Platz, Lärm, Wirtschaftlichkeit).

2.  Schritt. Mieter informieren! (Kellerparty, Absichtser-
klärung zum freiwilligen Beitritt in die Eigenstromerzeu-
gungsgesellschaft einholen.).

3.  Schritt. Energiekonzept-Entscheidung (Einbau BHKW, 
Ver mietung des BHKWs, Allgemeinstrom-Eigenerzeu-
gung)

4.  Schritt. Beauftragung Dienstleister für Eigenstromerzeu-
gungsmodell, steuerliche Ausgestaltung klären.

5.  Schritt. Planung, Ausschreibung, Angebote einholen 
(Zusatzstrom, Gas, Finanzierung et cetera).

6.  Schritt. Beantragung Förderungen z.B. BAFA-Minipro-
gramm, EWS-Zuschuss für Überschussstrom.

7.  Schritt. Verträge mit BHKW/Gebäudeeigentümer ab-
schließen und Beitrittserklärungen einholen.

8.  Schritt. Beauftragung BHKW.

9.  Schritt. Externe Verträge abschließen (Zusatzstrom, Ein-
speisung, Gasbezug).

10.  Schritt. Anmeldungenetc. (BAFA, Netzbetreiber, Finanz-
amt et cetera).

 11.  Schritt. Einweihung des BHKWs

 12.  Schritt. Jährliche Abrechnung.

CHECKLISTE zum BHKW
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Quelle: Dr. Jörg Lange, Solares Bauen
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Frau Dreo, beginnen wir mit der viel 
beschworenen Immobilienblase: In 
welchen Sparten der Immobilienwirt-
schaft gibt es sie, in welchen nicht?
Dreo: Die Entwicklung, die in den Me
dien oft als Immobilienblase beschrieben 
wird, gibt es ausschließlich in einzelnen 
Wohnungsmärkten. Die allgemeine Bau
tätigkeit selber trägt nicht zu dieser Blase 
bei. Die stark steigenden Wohnungs
preise zeigen sich nur in den wirtschaft
lich starken Ballungsräumen und in be
liebten Universitätsstädten. Nach wie vor 
übersteigt der Bedarf das Angebot.

Die jüngste Auswertung der Angebots-
mieten und -preise für Wohnimmobi-
lien durch Immobilienscout zeigt, dass 
die Preise im Bundesdurchschnitt zum 
ersten Mal stärker gestiegen sind als 
die Mieten. Ein Warnsignal? 
Dreo: Das Verhältnis zwischen der Ent
wicklung von Mieten und Preisen zählt 
sicherlich zu den Frühwarnsignalen ei
ner möglichen Überhitzung. Bisher kann 
man dies aber nicht flächendeckend be
obachten. Dennoch werden sinkende 
Renditen in Kauf genommen, da die At
traktivität der Wohnimmobilie als Sach
wertanlage stark gestiegen ist. Es gibt 
kaum alternative Kapitalanlagen. Das 
his torisch niedrige Zinsniveau begüns
tigt diese Entwicklung erheblich.

Sie haben zuletzt einmal zum Büro-
markt gesagt, er sei am spannendsten. 
Was ist an ihm so spannend?
Dreo: Diese Aussage beruht auf der Tat
sache, dass seit 2008 die Neubautätigkeit 
stark zurückgenommen wurde. Dadurch 
sind in den letzten fünf Jahren wenig 
neue Flächen auf den Markt gekom
men. In den Metropolen ist bereits ein 
Rückgang der Leerflächen zu beobach

ten, sodass punktuell wieder der Bedarf 
für neue oder revitalisierte Büroflächen 
gegeben ist. Diese Objekte müssen aller
dings allen Anforderungen an moderne 
Büroimmobilien gerecht werden. 

Für solche Objekte ist der Begriff Core 
in aller Munde. Wie definieren Sie ihn?
Dreo: Hier sollte man Ursache und Wir
kung unterscheiden. Ein CoreObjekt 
definiert sich über verschiedene Fak
toren, etwa einen interessanten Stand
ort, entsprechende bonitätsstarke und 
langfristige Mieter und eine hochwertige 
Beschaffenheit. 

Verführt das extrem niedrige Zinsni-
veau nicht immer mehr Investoren zu 
riskanten Anlagen?
Dreo: Das aktuelle Zinsniveau begüns
tigt sicher die hohe Nachfrage nach 
Wohnimmobilien und lässt Investitionen 
auch in hochpreisige Immobilien zu. Es 
ist jedenfalls darauf zu achten, dass das 
Investment sich auch bei einem künfti
gen Zinsanstieg rechnet. Eine laufzeitad
äquate Zinssicherung ist für jeden Inves
tor ein absolutes Muss. Entscheidend ist 
hier auch die Kreditvergabepolitik der 
Banken. Generell bestehen am Markt 
aber nach wie vor durchaus konservati
ve Finanzierungsstrukturen mit durch
schnittlich rund 20 Prozent Eigenkapital. 
Dadurch ist die Gefahr der zu hohen 
Fremdfinanzierung wie in den USA oder 
Spanien derzeit noch nicht zu erkennen.

Welche Immobilien finanziert Unicre-
dit am liebsten?
Dreo: Eindeutig die Wohnimmobilie. 
Rund die Hälfte des Neugeschäfts der 
letzten zwei Jahre bezog sich auf die 
Wohnbauträgergeschäft – durchschnitt
lich knapp 1,4 Milliarden Euro pro Jahr. 
Darüber hinaus steht die Refinanzierung 
großer Wohnungsportfolien im Mittel
punkt unserer Aktivitäten. Wir bemühen 
uns aber auch weiterhin um die Finan
zierung von Einzelhandels und Büroob
jekten in adäquaten Lagen.   

Bei wie viel Prozent Fremdkapital liegt 
Ihre Grenze, von der an Sie ein Objekt 
nicht finanzieren?

 Das Finanz-Interview von Manfred Gburek

Maria-Teresa Dreo

Versicherer und Pensionskassen ergänzen zunehmend die 
Finanzierung durch Banken. Führt das zur Kreditklemme? 
Und wie entwickelt sich der Markt sonst? 

ist seit 2009 Bereichsleiterin Real Estate Ger-
many der UniCreditBank in München. Vorher 
war die Absolventin der Betriebswirtschafts-
lehre an der Wirtschaftsuniversität Wien 15 
Jahre erst für die Projektfinanzierung der P.S.K. 
Bank und dann in leitenden Funktionen für 
die Immobilienfinanzierung der Bank Austria 
Creditanstalt tätig.

Maria-Teresa Dreo

Serie

„Genügend Player am Markt“
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auf. Insgesamt sehen wir eine Marktkon
solidierung, jedoch auch genügend Pla
yer am Markt, um den Bedarf zu decken.

Sind Versicherer bei der Immobilien-
finanzierung bereits eine ernst zu neh-
mende Konkurrenz für Banken?
Dreo: Ich würde sie eher als willkom
mene Finanzierungspartner bezeichnen. 
Derzeit sind am Markt eher selektive 
Einzelengagements mit großen Volumi
na, mit Core Assets und geringem LTV, 
also Verschuldungsgrad, zu beobachten. 
Getrieben sind diese Aktivitäten etwa 
durch das niedrige Zinsniveau und den 
Mangel an attraktiven alternativen In
vestments. Es gilt daher zu beobachten, 
wie nachhaltig diese sind und inwieweit 
Versicherungen bereit sind, den notwen
digen Verwaltungs und Bearbeitungs

apparat aufzubauen, um großflächig in 
das Geschäft einzusteigen. 

Von welcher Kredithöhe an nehmen Sie 
gern Partner mit ins Boot?
Dreo: Als Richtschnur kann man 100 
Millionen Euro für einzelne Objekte und 
200 Millionen Euro bei Portfolien nen
nen. Entscheidend ist nicht nur die abso
lute Höhe, sondern der Risikogehalt. 

Erwarten Sie 2013 ein starkes Wachs-
tum der Finanzierung von Immobili-
enunternehmen mittels Anleihen?
Dreo: Nein, das sehen wir eher selektiv. 
Einzelnen großen Immobilienunterneh
men steht der Kapitalmarkt durchaus zur 
Verfügung und er wird aus Diversifika
tionsgründen auch genutzt. In der Brei
te ist das Produkt für Anleger zu erklä
rungsbedürftig und der branchenübliche 
hohe Leverage von Immobilienunter
nehmen lässt selten Spielraum für eine 
Anleihe. Für die Unternehmen selbst ist 
der Bond im Vergleich zum klassischen 
Hypothekendarlehen zu teuer. 

Ist die Projektfinanzierung im frühen 
Stadium für Sie ein Thema?
Dreo: Developments sind für uns durch
aus interessant, solange bestimmte Vo
raussetzungen erfüllt sind. Wir erwarten 
zeitnahe Realisierungssicherheit, insbe
sondere was das Baurecht anbelangt, und 
das Commitment des Kunden. 

Wie weit ist der Verkauf von Portfo-
lios aus der Bankenverwertung fortge-
schritten?
Dreo: Wir beobachten nur punktuell 
Verkäufe, die weit hinter den Erwar
tungen zurückliegen. Allerdings begüns
tigt das niedrige Zinsniveau das Halten. 
Wir selbst sind stolz auf ein sehr gutes 
Portfolio. Wir haben nichts zu verkaufen.

Welche Investorengruppen werden 
2013 dominieren?
Dreo: Wir gehen davon aus, dass insti
tutionelle Anleger – insbesondere Versi
cherungen und Pensionskassen – sowie 
private Investoren weiter stark aktiv sein 
werden. Und die Anzahl internationaler 
Investoren wird weiter zunehmen.  f|

Dreo: Pauschal lässt sich diese Frage 
nicht beantworten. Entscheidend ist der 
nachhaltige Cashflow, also die Bedien
barkeit des Fremdkapitals, der wiederum 
abhängig ist von Art, Alter, Marktgängig
keit und Lage des Objekts. Aber auch der 
Rückhalt in der Bonität des Kunden und 
die Tilgungsstruktur sind bestimmend. 
Die Bandbreite des Eigenkapitaleinsatzes 
liegt zwischen 25 und 50 Prozent. 

Kommt es in diesem Jahr zu einer Kre-
ditklemme?
Dreo: Nein, sinnvolle Investitionen und 
Projekte werden auch 2013 eine Finan
zierung bekommen. Zwar sind in den 
letzten Monaten einige Finanzinstitute 
aus dem deutschen Immobilienmarkt 
ausgeschieden. Im Gegensatz dazu treten 
aber Versicherungen oder DebtFonds 
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Bewertungstheorie und -praxis teilen  
häufig die Auffassung, der Verkehrswert 
einer Immobilie sei unabhängig von der 
steuerlichen Situation des Eigentümers 
sowie des Nutzers/Mieters. Das stimmt 
so nicht. Denn je nach umsatzsteuer-
licher Ausgestaltung eines Mietvertrags 
kann sich im Ertragswertverfahren ein 
unterschiedlicher Reinertrag und somit 
ein Wertunterschied ergeben.

Der Wert einer Immobilie bestimmt 
sich aus den Erträgen, die mit der Im-
mobilie erwirtschaftet werden können, 
und den vom Eigentümer zu tragenden 
Bewirtschaftungskosten. Dabei sind un-
gewöhnliche und persönliche Verhält-
nisse unberücksichtigt zu lassen (§ 194 
BauGB). Inwieweit führt aber die Ab-
ziehbarkeit der Umsatzsteuer bei Miete 

Umsatzsteuer beeinflusst 
Verkehrswert

Bewertung. Die Relevanz der steuerlichen Situation von Eigentümer und Nutzer    
wird hier oft unterschätzt. Die nachteilige umsatzsteuerliche Ausgestaltung 
eines Mietvertrags kann einen beachtlichen Wertunterschied begründen.

und Bewirtschaftungskosten zu einer 
unterschiedlichen Behandlung der Kos-
ten in der Wertermittlung?

Die Wertermittlungspraxis

Bei der Wertermittlung, besonders bei 
DCF-geprägten Methoden, wird der de-
tailgenauen Modellierung der jeweiligen 
Mietvertragssituation und des damit 
zusammenhängenden Mieterhöhungs-
potenzials oft viel mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt als der Berücksichtigung der 
zugehörigen Aufwendungen.

Mit Verweis auf eine objektivierte 
Wertermittlung findet zudem die (um-
satz)steuerliche Situation des Mieters 
häufig keine Berücksichtigung. Dies 
wäre aber nur gerechtfertigt, wenn dieser 

Detlef Linke MRICS, Senior Manager Advisory Valuation & Strategy Real Estate, und René Nikodem, Manager Advisory Transaction Services Real Estate, PwC, Berlin

Auf einen Blick

 › Die umsatzsteuerliche Ausprägung von 
Mietverträgen wird bei der Verkehrswert-
ermittlung in vielen Fällen vernachlässigt. 
Zu Unrecht, denn je nach umsatzsteuer-
licher Ausgestaltung kann sich ein Wert-
unterschied ergeben. 

 › Bei der Bewertung von gewerblich ge-
nutzten Immobilien ist die wichtigste 
Frage, ob die angesetzten Bewirtschaf-
tungskosten mit den angesetzten Mieten 
korrespondieren. 

Bei der Wertermittlung kann die umsatzsteuerliche 
Sichtweise hinsichtlich der Bewirtschaftungskosten 
einen Wertunterschied begründen.

Aspekt keinen Einfluss auf die Ertrags-
situation des Vermieters und damit auf 
den Wert der Immobilie hätte.

Grundsätzlich umsatzsteuerfrei

Vermietung und Verpachtung von 
Grundstücken ist grundsätzlich umsatz-
steuerfrei. Der Eigentümer kann jedoch 
gemäß § 9 UStG auf Steuerbefreiung ver-
zichten, wenn die Vermietungsleistung 
an Unternehmer für deren Unternehmen 
erbracht wird und der Leistungsempfän-
ger die Immobilie ausschließlich für um-
satzsteuerpflichtige Umsätze verwendet. 
Dann schuldet der Mieter neben der 
Miete auch die Umsatzsteuer.
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stellen. Die wichtigste Frage ist, ob die 
angesetzten Bewirtschaftungskosten mit 
den angesetzten Mieten korrespondie-
ren. Oft wird ohne Rücksicht auf umsatz-
steuerliche Randbedingungen lediglich 
ein marktüblicher Kos tenansatz in der 
Ertragswertkalkulation verwendet.

Beispiel gewerbliche Nutzung

Das folgende Beispiel veranschaulicht 
die Auswirkungen des Vorsteuerabzugs 
auf den der Bewertung zugrunde zu le-
genden Reinertrag. Annahmen: 
›  Zwei gleichartige Immobilien werden 
›  von einem vorsteuerabzugsberech-

tigten beziehungsweise einem nicht 
vorsteuerabzugsberechtigten Mieter 
zur unterstellten Marktmiete von 10 
Euro je Quadratmeter und Monat 

›  ohne Umsatzsteuer genutzt. 

Der umsatzsteuerpflichtige Mieter zahlt 
zusätzlich die Umsatzsteuer von 19 Pro-
zent, also 1,90 Euro je Quadratmeter und 
Monat (Abbildung 1). In beiden Fällen 
ergibt sich beim Vermieter ein identischer 
Rohertrag.

Die Bewirtschaftung hingegen führt 
bei dem Eigentümer zu unterschied-
lichen Kosten. Für das Berechnungsbei-
spiel sollen die Instandhaltungskosten 
7,50 Euro je Quadratmeter (qm) ohne 
Umsatzsteuer, das heißt 8,93 Euro je 
Quadratmeter inklusive Umsatzsteuer 
pro Jahr betragen (Abbildung 2).

Instand -
haltungs-
kosten  
je m² pro Jahr

Mieter  
(ohne USt.-Option)

Mieter  
(mit USt-Option)

Instand-
haltungs-
kosten

7,50 Euro 7,50 Euro

+ Umsatz-
steuer 

1,43 Euro 1,43 Euro

Zahlbetrag 8,93 Euro 8,93 Euro

Vorsteuer-
abzug

- 1,43 Euro

Instandhal-
tungsko-
sten

8,93 Euro 7,50 Euro

Abb. 2  Die Bewirtschaftung führt je nach Um-
satzsteuerpflicht bei dem Eigentümer zu unter-
schiedlichen Kosten.

Bewirtschaftungskosten

Rohertrag  
je m² pro Monat

Mieter  
(ohne USt.-Option)

Mieter  
(mit USt-Option)

Marktmiete 10 Euro 10 Euro

+ Umsatz-
steuer 

10 Euro 1,90 Euro

Zahlbetrag 10 Euro 11,90 Euro

abzuführen-
de Umsatz-
steuer

1,90 Euro

Rohertrag 10 Euro 10 Euro

Rohertrag beim Vermieter

Abb. 1  Das Berechnungsbeispiel zeigt, dass 
der Rohertrag identisch ist, je nachdem, ob 
Umsatzsteuer gezahlt wird oder nicht. 

Reinertrag  
je m² pro Jahr

Mieter  
(ohne USt.-Option)

Mieter  
(mit USt-Option)

Rohertrag  
pro Monat

10 Euro 10 Euro

Rohertrag  
pro Jahr

120 Euro 120 Euro

abzüglich 
Instandhal-
tungskosten

8,93 Euro 7,50 Euro

Reintrag 111,07 Euro 112,50 Euro

Abb. 3  Der Reinertrag beim vorsteuerabzugs-
berechtigten Mieter ist höher. Bei großvolu-
migen Investitionen ist dies wesentlich.

Reinertrag beim Vermieter

Für Mieter stellt die geleistete Umsatz-
steuer einen durchlaufenden Posten dar, 
da sie im Vorsteuerabzugsverfahren vom 
Finanzamt erstattet wird. Der Vermieter 
hat die erhaltene Umsatzsteuer an das Fi-
nanzamt abzuführen. Insofern führt die 
Umsatzsteueroption weder beim Mieter 
noch beim Vermieter zu einem Ertrag 
oder Aufwand und ist daher bei der 
Wert ermittlung nicht zu berücksichtigen.

Dennoch optieren viele gewerbliche 
Vermieter zur Umsatzsteuer: Denn dann 
kann die Umsatzsteuer als Vorsteuer gel-
tend gemacht werden, und zwar auf im 
Zusammenhang mit den bei Anschaf-
fung, Herstellung und Bewirtschaftung 
der Immobilie entstandene Kosten.

Umsatzsteuer in der Bewertung

Die Behandlung der Umsatzsteuer stellt 
in der Bewertung im Grunde kein Pro-
blem dar, solange der Sachverständige 
immer im selben System – umsatzsteu-
erfrei beziehungsweise zur Umsatzsteu-
er optierend – bleibt. Das heißt, dass 
die Vergleichsobjekte und Vergleichs-
transaktionen, aus denen er die wertre-
levanten Parameter wie Miete, Bewirt-
schaftungskosten, Zinssätze ableitet, den 
gleichen Randbedingungen unterliegen 
wie das Bewertungsobjekt. 

Wohnungswirtschaftlich genutzte 
Immobilien: Da hier Vermietungsleis-
tungen zwingend umsatzsteuerfrei sind, 
kann der Vermieter auch die im Rahmen 
der Errichtung des Gebäudes und seiner 
Bewirtschaftung anfallende Vorsteuer 
nicht geltend machen. Dementspre-
chend sind sämtliche Bewirtschaftungs-
kosten inklusive Umsatzsteuer in der 
Berechnung zu berücksichtigen.

Gewerblich genutzte Immobilien: 
Hier ist bei der Bewertung dagegen die 
konkrete Situation des Mieters zu be-
rücksichtigen. Während der Vermieter 
bei der umsatzsteuerfreien Vermietung 
alle nicht umgelegten Kosten einschließ-
lich Umsatzsteuer trägt, kann er bei um-
satzsteuerpflichtiger Vermietung die auf 
diese Kosten entfallende Umsatzsteuer 
als Vorsteuer geltend machen. 

Folglich sind bei Gewerberaummiet-
verträgen mehrere Überlegungen anzu-

Fazit

Steuerliche Sachverhalte müssen berück-
sichtigt werden, wenn sie gegen jeden 
Marktteilnehmer wirken und so den 
Wert einer Immobilie objektiv beein-
flussen. Ein vom Markt abgeleiteter Wert 
wird stets auf bezahlten Marktpreisen ba-
sieren. Diese werden die Nutzungsmög-
lichkeiten einer Immobilie auch vor dem 
Hintergrund der umsatzsteuerlichen Be-
handlung in ihre Kaufentscheidung ein-
beziehen. Somit kann die unterschied-
liche umsatzsteuerliche Behandlung von 
Mietverträgen und damit auch der an-
fallenden Bewirtschaftungskosten einen 
Wertunterschied begründen. f|
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Die Grundsteuer ist als ertragsunab
hängige Realsteuer konzipiert und stellt 
mittlerweile mit einem Steueraufkom
men von mehr als zwölf Milliarden 
Euro nach der Gewerbesteuer die größ
te Einnahmequelle bundesdeutscher 
Kommunen dar (siehe Grafik). Eigentü
mer von schlecht vermarktungsfähigen 

auf einen Teilerlass der kommunalen 
Grundbesitzabgabe. 

Bis 2007 bestanden gute Aussichten 
auf einen Teilerlass der kommunalen 
Abgabe immer dann, wenn die Immo
bilie Renditen unterhalb von 80 Prozent 
des ortsüblichen Mietniveaus abwarf 
und der Eigentümer die Ertragsschwä

Nicht nur bei Leerstand  
gibt’s Geld zurück

Grundsteuer. Blieb die Wohnung 2012 leer oder blieben Mieteinnahmen 
aus, können sich Vermieter einen Teil der gezahlten Abgabe zurückholen. 
Der Antrag muss bis zum 31. März 2013 gestellt werden.

Michael Schreiber, Oberweser

Wohnimmobilien oder Gewerbeflächen 
werden deshalb doppelt belastet. Trotz 
niedriger oder sogar fehlender Mieter
löse bleibt die Steuerbelastung zunächst 
unverändert hoch. Bei Ertragsminde
rung bebauter Grundstücke verbrieft die 
Vorschrift des § 33 Grundsteuergesetz 
(GrStG) jedoch einen Rechtsanspruch 

Üppige Einnahmequelle: Grundsteueraufkommen 1990 bis 2012 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen. Datensammlung zur Steuerpolitik, Ausgabe 2012. Aufkommen für 2012/geschätzt.

Starkes Wachstum. Gut zwölf Milliarden Euro Grundsteuer flossen 2012 in die Kassen von 
Städten und Gemeinden, Tendenz steigend. Die Gewerbesteuer ist damit inzwischen die 
größte Einnahmequelle deutscher Kommunen nach der Gewerbesteuer. 
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che nicht zu vertreten hatte. Allerdings 
sollten nur atypische und vorüberge
hende Belastungen einen Teilerlass der 
Grundsteuer ermöglichen – in den Fäl
len strukturellen Leerstands sollte keine 
Grundsteuerminderung erfolgen. Mit 
Urteil vom 24. Oktober 2007 (Az. II R 
5/05) hatte der Bundesfinanzhof (BFH) 
allerdings entschieden, dass ein Steuer
erlass auch in Fällen nicht nur vorüber
gehender strukturell bedingter Ertrags
minderungen zu gewähren ist. 

Zwei Billigkeitsstufen

Um den betroffenen Kommunen dau
erhaft ihr Steueraufkommen zu sichern, 
reagierte der Gesetzgeber umgehend auf 
diese neue Rechtsprechung und schränk
te die Möglichkeiten des Grundsteuerer
lasses mit dem Jahressteuergesetz 2009 
vom 19. Dezember 2008 rückwirkend ab 
1. Januar 2008 rigoros wieder ein. Zu den 
Detailregelungen der Reform hat die Se
natsverwaltung für Finanzen Berlin am 
21. Januar 2009 eine umfassende Verwal
tungsanweisung (Az. III D – G 1163a – 
1/2009) herausgegeben. 

Seitdem ist ein Grundsteuererlass in 
zwei pauschalierten Billigkeitsstufen zu 
gewähren. Sofern sich der Rohertrag um 
mehr als 50 Prozent gemindert hat, wird 
die Grundsteuer in Höhe von 25 Pro
zent erlassen. Beträgt die Minderung des 
Rohertrags 100 Prozent, wird die Grund
steuer maximal zur Hälfte erlassen. Von 
Beginn an äußerten Experten Bedenken 
gegen die Verfassungsmäßigkeit der 
rückwirkenden Gesetzesänderung. Der 
BFH hat allerdings mit Urteil vom 18. 
April 2012 (Az. II R 36/10) die Verfas
sungsmäßigkeit der Neuregelung bejaht. 
Das letzte Wort in dieser Streitfrage wird 
das Bundesverfassungsgericht haben – 
unter dem Az. 1 BvR 1375/12 ist dazu 
eine Verfassungsbeschwerde anhängig. 

Der Antrag für das abgelaufene Jahr 
2012 muss spätestens bis zum 31. März 
2013 beim Steueramt der Stadt oder 
der Gemeindeverwaltung eingereicht 
werden. In den Stadtstaaten Hamburg, 
Bremen und Berlin sind die örtlichen 
Finanzämter zuständig. Es handelt sich 
um eine Ausschlussfrist, die grundsätz

raums erzielte Miete ist nicht maßge
bend. Allerdings trägt die tatsächlich ge
zahlte Miete die Vermutung der üblichen 
Jahresrohmiete in sich. Nach einem Ur
teil des Oberverwaltungsgerichts Nord
rheinWestfalen vom 24. Mai 2011 (Az. 
14 A 1498/09) ist die vertraglich verein
barte (tatsächliche) Miete lediglich dann 
nicht als Jahresrohmiete anzusetzen, 
wenn sie mehr als 20 Prozent von der 
üblichen Miete abweicht. Die Ertrags
minderung wird vereinfacht aus dem 
Unterschiedbetrag der nach den Verhält
nissen zu Beginn des Erlasszeitraums 
geschätzten üblichen Jahresrohmiete zur 
tatsächlichen im Erlasszeitraum erzielten 
Jahresrohmiete berechnet. 

Ein Teilerlass der Grundsteuer erfolgt 
zudem nur, wenn der Vermieter den Er
tragsausfall nicht selbst zu vertreten hat. 
Das wäre dann der Fall, wenn der Leer
stand beispielsweise auf unrealistisch ho
hen Mietforderungen oder einer Kündi
gung des bestehenden Mietverhältnisses 
seitens des Vermieters beruht. Standen 
die Räumlichkeiten dem Markt zur Ver
fügung und hat der Steuerpflichtige sich 
nachhaltig um die Vermietung zu einem 
marktgerechten Mietzins bemüht, hat er 
den Leerstand nicht zu vertreten (Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 6. 
September 1984, Az. 8 C 60/83). 

Der BFH als für die Stadtstaaten 
zuständige oberste Gerichtsinstanz in 
Grundsteuerfragen hat in einem weite
ren Urteil vom 24. Oktober 2007 (Az. II 
R 5/05) die Auffassung vertreten, dass 
im Fall eines Überangebots auf dem 
betreffenden Marktsegment von den 
Grundstückseigentümern nicht verlangt 
werden kann, sich den unteren Rand der 
Mietpreisspanne zu eigen zu machen. Es 
reiche aus, dass der Wohnraum nachhal
tig zu einer Miete innerhalb der Spanne 
eines marktgerechten Mietzinses ange
boten worden sei. Diese Fragestellung 
ist allerdings mit dem zuständigen Bun
desverwaltungsgericht nicht abgestimmt 
worden. 

Auch der Hessische Verwaltungsge
richtshof hat einen vergleichbaren Fall 
mit einem Urteil vom 7. März 2005 (Az. 
5 UE 3009/02) bereits anders entschie
den.f|

Grundsteuererlass
Die Grundsteuer wird ermäßigt, wenn 
ein Gebäude dauerhaft weniger Einnah-
men abwirft.

 › Terminsache. Der Erlass muss bis zum 
31. März des Folgejahres für das abgelau-
fene Jahr beantragt werden. In den Stadt-
staaten Hamburg, Bremen und Berlin 
bearbeiten die Finanzämter die Anträge, 
ansonsten die Gemeinden. 

 › Ertragsminderung. Die Grundsteuer 
wird zu 25 Prozent erlassen, wenn die 
Brutto-Mieteinnahmen um mehr als 50 
Prozent hinter dem ortsüblich erzielbaren 
Ertragsniveau vergleichbarer Objekte zu-
rückgeblieben sind. Entfällt der Mietertrag 
vollständig, gibt es maximal die halbe 
Grundsteuer zurück. 

 › Schuldfrage. Der Ertragsausfall darf 
vom Eigentümer nicht selbst verschuldet 
sein. 

 › Bewertungsfrage. Eine Ertragsmin-
derung ist kein Erlassgrund, wenn sie für 
den Erlasszeitraum durch eine Fortschrei-
bung des Einheitswerts berücksichtigt 
werden kann oder bei rechtzeitiger Be-
antragung einer Wertfortschreibung hätte 
berücksichtigt werden können. 

CHECKLISTE

lich nicht verlängert werden kann. Für 
eigengenutzte Objekte kommt ein Teiler
lass der Grundsteuer nicht in Betracht. 
Eine Verfassungsbeschwerde von Eltern 
dreier Kinder, die sich gegen den Grund
steuerbescheid für ihr selbst genutztes 
Hausgrundstück richtete, nahm das 
Bundesverfassungsgericht gar nicht erst 
zur Entscheidung an (Beschluss vom 18. 
Februar 2009, Az. 1 BvR 1334/07). 

Nur bei Fremdverschulden

Maßstab für die Ermittlung der Ertrags
minderung ist die übliche Jahresrohmie
te. Gemeint ist damit die Bruttokaltmiete 
inklusive der kalten Betriebskosten. Die 
tatsächlich zu Beginn des Erlasszeit
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Ruckelnd auf der Überholspur
Harmonisch organisiert. Genossenschaftsbanken sind gut aufgestellt für gewerbliche Immobilienfinanzierungen. 

Die Commerzbank hat sich fast komplett 
aus der gewerblichen Immobilienfinan-
zierung in Deutschland zurückgezogen. 
Dafür drängen andere Marktteilnehmer 
um so stärker in den Vordergrund – ins-
besondere Genossenschaftsbanken und 
Sparkassen.

Der Bundesverband der Deutschen 
Volks- und Raiffeisenbanken beziffert 
das Gewerbeimmobilienkreditvolumen 
der 1.121 Genossenschaftsbanken im 
Jahre 2012 auf etwa 50 Milliarden Euro. 
Der Deutsche Sparkassen- und Girover-
band hat keine Zahlen für die 423 Spar-
kassen und ihre Landesbanken in diesem 
Geschäftssegment parat. Trotzdem sieht 
er seine Mitgliedsinstitute als Branchen-
führer, der seine Position 2012 ausbaute.  

über 75 Prozent). „Das verschafft ihnen 
einen extrem dicken Refinanzierungs-
puffer“, so Sebastian. Alle Versuche, ge-
rade der großen Geschäftsbanken, hier 
Boden gutzumachen, seien letztlich ge-
scheitert.

Da können Sparkassen und Landes-
banken freier agieren. Sicher, manche 
Landesbank wurde durch die Finanzkri-
se arg gebeutelt. Sachsen LB und WestLB 
sind sogar ganz von der Bildfläche ver-
schwunden. Inzwischen haben die Geld-
häuser ihr Geschäftsprofil geschärft. Bei 
fast allen Landesbanken zählt das Im-
mobilienkreditgeschäft zu den Kernge-
schäftsfeldern. Lange waren die meisten 
Sparkassen fast ausschließlich auf ihre 
Region fokussiert. Dieses Prinzip wird 

Professor Steffen Sebastian, Inhaber 
des Lehrstuhls für Immobilienfinanzie-
rungen an der Uni Regensburg, sieht 
bei beiden Institutsgruppen ähnliche 
Stärken: die regionale Verankerung und 
die gute Kenntnis der Verhältnisse vor 
Ort, was die Einschätzung von Finanzie-
rungsrisiken erleichtere. Ferner sieht er 
Vorteile bei der Refinanzierung. 

Dicker Refinanzierungspuffer  

Schließlich können sich Sparkassen und 
Volks- und Raiffeisenbanken freuen, dass 
Kunden gerne bei ihnen Geld anlegen, 
bevorzugt in Form niedrig verzinster 
Spareinlagen (Volumen Oktober 2012: 
482,4 Milliarden Euro – Marktanteil: 

Norbert Jumpertz, Staig
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Gewerbeimmobilien. Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken wollen sich verstärkt als 
Immobilienfinanzierer gegen die großen Geschäftsbanken profilieren. Doch beim 
Ausweiten des Geschäfts haben gerade Sparkassen und Landesbanken noch Probleme. 
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zunehmend aufgeweicht. „Die Hambur-
ger Sparkasse (Haspa) ist in ausgesuchten 
Einzelfällen auch schon mal außerhalb 
Hamburgs als Kreditgeber aktiv“, sagt 
Wilfried Jastrembski, Bereichsleiter Im-
mobilienkunden der Haspa. 

2012 summierte sich bei der Haspa 
als Deutschlands größter Sparkasse das 
Finanzierungsvolumen – beispielsweise 
in Form von Krediten an Projektent-
wickler und Bauträger – auf über zwei 
Milliarden Euro. Finanzierungen bis zu 
einer Größenordnung bis 50 Millionen 
Euro stemmen die Hanseaten alleine. Bei 
höheren Beträgen kooperiere man häufig 
mit Landesbanken.  

„Immobilienfinanzierer stehen alle im 
Wettbewerb“, stellt Thomas Jebsen sei-
tens einer Landesbank klar. Georg Jew-
grafow ergänzt: Als Finanzierungspart-
ner der Sparkassen agiere die BayernLB 
bundesweit. Jebsen und Jewgrafow leiten 
den Bereich Immobilien der BayernLB. 
Dass die Landesbanken um die Gunst 
der Sparkassen konkurrieren, hält sie 
nicht davon ab, das eine oder andere 
Großprojekt gemeinsam zu finanzieren. 

Erst durch Pooling interessant 

Wichtig sei, dass Investoren zu ihrem 
Engagement stünden und genug Eigen-
kapital einsetzten, betont Wolfgang Sa-
lomo, Vertriebsmanagementleiter für 
Immobilienfinanzierungen der Helaba. 
Im Immobilienkreditgeschäft gilt die 
Helaba unter den Landesbanken als ei-
ner der gewichtigsten Player. Doch neu-
en Refinanzierungsmodellen wie dem 
Hypothekenpfandbrief-Pooling, das die 
Landesbank Baden-Württemberg seit 
März 2012 Sparkassen anbietet, wendet 
sie sich wie andere Landesbanken eher 
zögernd zu. Für kleinere Institute jedoch 
macht erst das Pooling den Pfandbrief zu 
einem Refinanzierungsinstrument.   
Alle Versuche, die Sparkassenorganisa-
tion als Kreditanbieter einheitlicher auf-

Auf einen Blick

 › Sparkassen und Genossenschaftsbanken 
steigen bei gewerblichen Immobilienfinan-
zierungen zu gewichtigeren Playern auf.  

 › Volks- und Raiffeisenbanken sowie Spar-
kassen profitieren vor allem von ihrer 
starken regionalen Verankerung und Vor-
teilen bei der Refinanzierung. 

 › Die Sparkassenorganisation tut sich 
schwer, als Gruppe geschlossen aufzutre-
ten, obwohl es fast dreimal so viele Ge-
nossenschaftsbanken wie Sparkassen gibt.

Axel Jordan Bereichsleiter der 
DG Hyp: „Die Genossenschafts-
banken bringen regionale 
Marktexpertise und Finanzkraft 
aus den Einlagen ein, die DG 
Hyp ihr Immobilien-Know-how 
und die Refinanzierung.“

Prof. Dr. Steffen Sebastian  
Lehrstuhl für Immobilienfinan-
zierungen, Uni Regensburg: 
„Für kleinere Sparkassen sind  
Kosten und Verwaltungs-
aufwand zu hoch, um selbst 
Pfandbriefe zu emittieren.“

Jörg Schürmann Leiter Cor-
porate Finance bei Jones Lang 
LaSalle: „Die Commerzbank, 
die gerade ihre Immobilienfi-
nanzierungstochter Eurohypo 
abwickelt, ist das beste Beispiel 
für die Marktveränderung.“ 

Stimmen aus der Branche 

treten zu lassen, münden zurzeit in dem  
hartnäckigen Gerücht, die Berlin Hyp, 
eine Tochter der Landesbank Berlin, 
solle zum zentralen Immobilienfinanzie-
rer der Sparkassengruppe gemacht wer-
den. Die Entscheidung hierüber dürfte 
noch im Februar fallen. Doch die meis-
ten Landesbanken können sich - bislang 
- für dieses Vorhaben nicht begeistern.  

Big Player für Finanzierungen     

Da agieren die Genossenschaftsbanken 
mit ihren Zentralen deutlich harmo-
nischer. Die DG Hyp ist dabei der Big 
Player für gewerbliche Immobilienfi-
nanzierungen. Der pfandbrieffähige Teil 
der Gewerbeimmobilienkredite wird 
durch Hypothekenpfandbriefe refinan-
ziert. Was darüber hinausgeht, wird im 
Rahmen der konzerninternen Refinan-
zierung über die DG-Hyp-Mutter DZ 
Bank beschafft. Diese fungiert in der ge-
nossenschaftlichen Finanzgruppe als Ka-
pitalsammelstelle und stellt ihren Töch-
tern liquide Mittel zur Verfügung. „Die 
Abläufe im Kreditgeschäft der Genos-
senschaftsbanken sind inzwischen gut 
strukturiert, Synergieeffekte können bes-
ser genutzt werden“, sagt Finanzierungs-
fachmann Sebastian. Bei den Sparkassen 
sieht er da noch Nachholbedarf. f|Fo
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Bundesfinanzhof (BFH). Dieser setzte 
das Verfahren aus und legte den Fall dem 
Europäischen Gerichtshof vor (BFH, Be-
schluss vom 22. Juli 2010, Az. V R 19/09). 

Im Kern geht es um die Frage, ob die 
Bundesrepublik, abweichend von gel-
tendem EU-Recht, einen Sonderweg bei 
der Ermittlung abzugsfähiger Vorsteu-
ern beschreiten durfte. Im Mehrwert-
steuersystem der Europäischen Union 
ist für den Vorsteuerabzug gemischt ge-
nutzter Immobilien der Umsatzschlüssel 
vorgesehen. Davon abweichend hatte die 
Bundesrepublik seit 2004 den § 15 Ab-
satz 4 UStG so gefasst, dass eine Vorsteu-
eraufteilung nach dem Umsatzschlüssel 
nur noch dann erfolgen darf, wenn keine 
andere wirtschaftliche Zurechnung mög-
lich ist. Da bei Gebäuden eine Aufteilung 
nach dem Flächenschlüssel stets eine 
wirtschaftliche Zurechnung ermöglicht, 
wurde damit die Anwendung des Um-
satzschlüssels praktisch ausgeschlossen. 

Nach dem aktuellen EuGH-Urteil 
könnte dieser deutsche Sonderweg jetzt 
ins Wanken geraten. Die Luxemburger 
Richter verwiesen den Streitfall zurück 
an ihre BFH-Kollegen. Diese werden 
jetzt prüfen, ob die vom Gesetzgeber 
vorgegebene Vorsteueraufteilung nach 
dem Flächenschlüssel in dem konkreten 
Streitfall eine exaktere Ermittlung des 
Vorsteuerabzugs gewährleistet als der 
Umsatzschlüssel. Das Urteil hat auch  
Signalwirkung für andere Vermieter. Sie 
sollten sich beraten lassen und Vorsteu-
eransprüche beim Fiskus einfordern. f|

Deutschland kann nach einem Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs vom 8. 
November 2012 (Rs. C-511/10; BLC 
Baumarkt) zwar grundsätzlich die Vor-
steueraufteilung bei gemischt genutzten 
Grundstücken nach dem Flächenver-
hältnis vorschreiben. Voraussetzung ist 
jedoch, dass das Flächenverhältnis eine 
präzisere Bestimmung gewährleistet als 
die Umsatzmethode. 

Im Streitfall hatte die Klägerin in 
den Jahren 2003 und 2004 ein Gebäude 
mit Wohnungen und Geschäftsräumen 
errichtet. In ihrer Umsatzsteuererklä-
rung für 2004 machte sie anteilig den 
Vorsteuerabzug für den steuerpflichtig 
vermieteten Gebäudeteil geltend. Dazu 

berechnete sie die abziehbaren Vorsteu-
ern nach dem Verhältnis des Umsatzes 
aus gewerblichen Vermietungen zu den 
Umsätzen aus anderweitiger Vermietung 
(Umsatzmethode). 

Nach einer Betriebsprüfung vertrat 
das Finanzamt die Auffassung, nach § 15 
Absatz 4 UStG sei der Betrag der abzugs-
fähigen Vorsteuer nach dem Verhält-
nis der Fläche der Geschäftsräume zur 
Fläche der zu Wohnzwecken genutzten 
Räume zu berechnen. Die Anwendung 
dieses Aufteilungsschlüssels  hatte für 
die Investorin eine Kürzung der abzieh-
baren Vorsteuern zur Folge. Gegen die 
behördliche Entscheidung zog die Klä-
gerin durch die Instanzen bis vor den 

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs könnte  
Vermietern von gemischt genutzten Grundstücken 
nachträgliche Erstattungen der Vorsteuer bescheren.    

Von den Finanzgerichten
Vorteile bei der Vorsteuer

Michael Schreiber, Oberweser

Umsatz- oder Flächenschlüssel? Ein wichtiges Detail bei der Vorsteuer.
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Steuerermäßigung auch außerhalb 
des Grundstücks
Eine Steuerermäßigung für Handwerksleis
tungen ist nach einem Urteil des Finanzgerichts  
BerlinBrandenburg vom 15. August 2012 (Az. 
7 K 7310/10) auch dann zu gewähren, wenn 
die handwerklichen Arbeiten für eine Anbin
dung des Grundstücks an die örtliche Wasser
versorgung auf einer öffentlichen Straße vor 
dem Grundstück erbracht werden. Die Steuer
ermäßigung von maximal 1.200 Euro (20 Pro
zent der Handwerkerkosten von 6.000 Euro) 
ist nach Meinung der Finanzrichter auch dann 
zu gewähren, wenn die Anschlusskosten dem 
Grundeigentümer von der Gemeinde auferlegt 
werden. Da eine höchstrichterliche Klärung die
ser Frage noch aussteht, ließen die Finanzrichter 
die Revision beim BFH zu (Az. VI R 56/12). Nach 
einem weiteren Urteil des FG BerlinBranden
burg vom 23. August 2012 (Az. 13 K 13287/10) 
sind auch Aufwendungen eines Steuerzahlers 
für den Winterdienst als haushaltsnahe Dienst
leistungen anzusehen, selbst wenn sie teil
weise mit der Verpflichtung des Anliegers zur 
Schneeräumung auf öffentlichen Gehwegen in 
Zusammenhang stehen.  

Hinzurechnung von Mietzahlungen 
bei Weitervermietung
Auch bei der Anmietung von Immobilien zum 
Zwecke der Weitervermietung sind gemäß § 
8 Nr. 1e Gewerbesteuergesetz (GewStG) die 
Mietzinsen für die angemieteten Objekte dem 
Gewerbeertrag anteilig hinzuzurechnen (Urteil 
des FG Münster vom 22. August 2012, Az. 10 K 
4664/10 G). Im Streitfall hatte eine Kapitalge
sellschaft Immobilien zu einem festen Mietzins 
angemietet und zu einem umsatzabhängigen 
Mietzins an Einzelhandelsbetriebe weiterver
mietet. Das Finanzamt rechnete insgesamt 
16,25 Prozent der Miet und Pachtzinsen bei 
der Ermittlung des Gewerbeertrags hinzu. Im 
Ergebnis sollte die Gesellschaft damit auf Kos
tenbestandteile ihres Geschäftsbetriebs Gewer
besteuer bezahlen. Die Richter des FG Münster 
hielten die umstrittene Vorschrift nicht für ver
fassungswidrig. Die Hinzurechnungen, die als 
Abzugsverbote wirkten, folgten aus dem Ob
jektsteuercharakter, urteilten die Richter, und 
sollten sicherstellen, dass der Ertrag des Ge
werbebetriebs der Gewerbesteuer unterliegt, 
der der Ertragskraft entspricht  losgelöst da
von, ob der Betrieb mit Eigen oder Fremdkapi
tal betrieben wird. Gegen das Urteil wurde Re
vision beim BFH eingelegt (Az. I R 70/12).  f|

Weitere Finanzgerichtsurteile 
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Trinkwasserverordnung –
richtig handeln, Bußgeld vermeiden

Dieses topaktuelle Fachbuch klärt über die neuen Pflichten
auf und gibt mit Checklisten und Musterbriefen praktische
Hilfen für die Erledigung dieser komplexen Aufgaben. 
So bewältigen Sie die Mehrarbeit effizient und schützen
sich vor Haftungsrisiken.

• Die Rechtslage verstehen und korrekt handeln
• Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitung 

und Anzeigepflichten
• Zivil- und strafrechtliche Konsequenzen bei Verstößen

1. Auflage 2012, ca. 176 Seiten
h 24,95 [D]
ISBN 978-3-648-03525-2
Bestell-Nr. E06077

103 x 280 mm

Jetzt bestellen!
www.haufe.de/bestellung,
0800 5050445 (kostenlos)

oder in Ihrer Buchhandlung
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Maximale Sicherheit ist das Gebot der 
Stunde: Vor dem Hintergrund der anhal-
tenden Eurokrise suchen Investoren im 
aktuellen unsicheren Marktumfeld vor 
allem oder nahezu ausschließlich nach 
möglichst risikoarmen Anlagemöglich-
keiten. Seit fünf Jahren hält dieser Zu-
stand nun bereits an und wird sich mit 
hoher Wahrscheinlichkeit in den kom-
menden beiden Jahren nicht verändern. 
Für den Immobilienmarkt bedeutet das, 
dass vor allem Core-Objekte gefragt 
sind: Moderne Immobilien an sehr gu-
ten Standorten und ausgestattet mit noch 
länger laufenden Mietverträgen, die sta-
bile laufende Erträge sicherstellen. 

Core-Immobilien sind hier für viele 
Investoren der Ausweg. Nettoanfangs-
renditen von 4,5 Prozent bis fünf Prozent 
bedeuten gegenüber der Verzinsung von 
Anleihen bönitätsstarker Staaten einen 
Aufschlag von 150 bis 200 Basispunk-
ten. Nimmt man allein diesen Spread als 
Maßstab, sind Core-Objekte nicht ein-
mal besonders teuer, obwohl die aktu-
ellen Renditen im historischen Vergleich 
ebenfalls extrem niedrig sind. Folglich 
setzen immer mehr institutionelle Inves-
toren verstärkt auf die Immobilie. Nach 
einer aktuellen Studie hat sich die Im-
mobilienquote in den Portfolios dieser 
Anleger innerhalb von zwei Jahren von 
6,1 Prozent auf 7,3 Prozent erhöht, was 
einem Investment-Volumen von rund 
sieben Milliarden Euro entspricht. Und 
nimmt man die in verschiedenen Umfra-
gen ermittelten Pläne der Investoren für 
die weitere Entwicklung ihrer Portfolios 
zum Maßstab, könnte die Immobilien-
quote in Größenordnungen von deutlich 
mehr als zehn Prozent steigen – einzel-

Juwelen mit kleinen Kratzern
„Broken Core“. Der Core-Immobilien-Hype hält an. Die Nachfrage trifft jedoch auf 
ein sehr knappes Angebot, das sich auch in näherer Zukunft kaum ausweiten wird. 
In dieser Situation etabliert sich ein alternatives Segment. 

ne Studien nennen bereits Werte von 15 
Prozent. 

Doch trotz dieser hohen Nachfrage 
ist das Transaktionsvolumen für Gewer-
beimmobilien in Deutschland gesunken. 
Nach Daten von Jones Lang LaSalle lag 
es 2012 bei etwa 22 Milliarden Euro, 
was einem Rückgang im Vergleich zum 
Vorjahr um sechs Prozent entspricht. 
Deutschland ist damit mit einem An-
teil von gut einem Fünftel nach dem 
Vereinig ten Königreich der zweitgrößte 
Immobilien-Investmentmarkt Europas. 
Doch das Marktniveau wird auch 2013  
aller Voraussicht nach nicht wachsen 
und sich wieder bei rund 22 Milliarden 
Euro einpendeln. 

Angebot hochwertiger Objekte 
spürbar verknappt

Denn Investoren tun sich immer schwe-
rer, die für ihre Bedürfnisse geeigneten 
Objekte zu finden. Der Markt für Core-
Immobilien in den deutschen Invest-
ment-Zentren ist so gut wie leergefegt. 
Kommt eines der begehrten Objekte auf 
den Markt, drängeln sich die Nachfrager 
darum wie die Mücken um das Licht. 
Verschärft wird die Situation dadurch, 
dass nur wenige neue Immobilien auf 
den Markt kommen. Ein wesentlicher 
Grund für diesen Trend ist, dass die 
Banken angesichts der zu verdauenden 
Altlasten und der verschärften Eigenka-
pitalanforderungen die Kreditvergabe 
für Projektentwicklungen massiv einge-
schränkt haben. 

So sorgt das hohe Sicherheitsbedürf-
nis auf allen Seiten am Immobilienmarkt 
für eine steigende Nachfrage im Core-

Hans-Joachim Lehmann, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Transaktionen bei der HIH Hamburgische Immobilienhandlung GmbH

Auf einen Blick

 › „Broken Core“-Objekte sind Immobilien, 
die angesichts ihrer sehr guten Lage und 
der Substanz des Gebäudebestands zum 
echten Core-Objekt taugen, die allerdings 
Mängel aufweisen.

 › „Broken Core“-Objekte aus dem Büro-
bereich sind im Einkauf im Durchschnitt 
etwa 100 bis 120 Basispunkte günstiger, 
Nettoanfangsrenditen von 5,5 bis 6,5 Pro-
zent sind durchaus möglich. 

 › Klassischerweise befinden sich „Broken 
Core“-Objekte in den Top-Lagen der In-
vestmentzentren. 

Segment und hemmt zugleich die Aus-
weitung des Angebots.

Wo sind die Alternativen? Eine mög-
liche Antwort auf die Frage, die sich in-
stitutionellen Investoren verstärkt stellt, 
heißt „Broken Core“. Damit sind Im-
mobilien gemeint, die angesichts ihrer 
sehr guten Lage und der Substanz des 
Gebäudebestands zum echten Core-Ob-
jekt taugen. Allerdings weisen sie einen 
oder mehrere Kratzer auf. Das kann ein 
auslaufender Mietvertrag sein oder eine 
veraltete Haustechnik. Oder die Flächen 
sind unflexibel und ermöglichen keine 
Raumaufteilung nach Wünschen der 
Mieter. Meistens ist es eine Kombination 
aus diesen Faktoren. 

Entscheidend ist, dass sich diese 
Mängel mit einem vertretbaren Aufwand 
beheben lassen und dass so ein Objekt 
entsteht, das wieder über alle wichtigen 
Merkmale einer klassischen Core-Im-
mobilie verfügt. Darin unterscheiden 
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sich „Broken Core“-Immobilien etwa 
von Investitionen aus dem Bereich „Va-
lue-add“, die ein insgesamt höheres Risi-
ko bergen. 

Neues Gesamtkonzept und  
gezielte Investitionen

Ein regelrechter Klassiker unter den 
„Kratzern“ ist eine nicht vorhandene 
oder nicht mehr zeitgemäße Klimaan-
lage. Der Punkt Klimatisierung gehört 
mittlerweile zu den in den Anforde-
rungsprofilen von Mietinteressen stan-
dardmäßig aufgeführten Punkten. Hier 
schlägt sich nieder, dass Neubauten 
durchgängig klimatisiert sind und dies 
nun seitens der Mieter auch von Be-
standsobjekten eingefordert wird. 

Mit einem neuen Gesamtkonzept 
und gezielten Investitionen setzen Asset 
Manager bei solchen problembehafteten 
Objekten an, um aus „Broken Core“ wie-

der echte Core-Immobilien zu schaffen. 
Sie modernisieren die Haustechnik und 
Einrichtung, schaffen flexiblere Raum-
strukturen oder setzen neue Energie-
konzepte ein. In Kombination mit der 
ohnehin hervorragenden Lage lassen 
sich dann für solche Objekte leicht neue 
Mieter finden und die Mieterstruktur 
der Gebäude insgesamt verbessern. 

„Broken Core“-Objekte aus dem 
Bürobereich sind im Einkauf im Durch-
schnitt etwa 100 bis 120 Basispunkte 
günstiger als echte Core-Immobilien 
– Nettoanfangsrenditen von 5,5 bis 6,5 
Prozent sind durchaus möglich. Abzüg-
lich der Ausgaben für die notwendigen 
Investitionen in die Aufwertung bleibt 
ein Renditevorteil von 50 bis 70 Basis-
punkten als Lohn für das gegenüber 
einem Core-Objekt leicht erhöhte Risi-
ko. Angesichts des insgesamt niedrigen 
Renditeniveaus ist dieser Unterschied 
durchaus relevant. Er zeigt aber auch, 

dass es sich bei „Broken Core“ eben im-
mer noch um „Core“ handelt und dass 
auch hier Renditen von sieben oder gar 
acht Prozent nur möglich sind, wenn 
gleich mehrere glückliche Umstände zu-
sammentreffen. Wer als Investor solche 
Größenordnungen anstrebt, muss zu 
klassischen Value-add-Investments mit 
den entsprechenden Risiken bereit sein. 

Klassischerweise befinden sich „Bro-
ken Core“-Objekte in den Top-Lagen der 
Investment-Zentren. B-Städte kommen 
zumindest im Bürobereich kaum infrage. 
Beim Einzelhandel sieht es etwas anders 
aus. Hier können B-Standorte mit einer 
starken wirtschaftlichen Struktur durch-
aus attraktiv sein. 

Investoren, die bei Immobilien aus-
schließlich auf Core-Objekte schauen, 
haben bereits heute Probleme, die rich-
tigen Anlagemöglichkeiten zu finden. 
Und diese Lage wird sich in nächster 
Zukunft noch weiter verschärfen. In 
einem sich weiter verengenden Markt-
umfeld sind daher Alternativen gefragt. 
Das können Immobilien mit kleinen 
Kratzern sein. Ein anderer möglicher 
Weg sind Gebäude, die sich für eine 
Umstrukturierung eignen. Beispielswei-
se könnten sich nicht mehr rentabel zu 
betreibende Hotels in sehr zentralen In-
nenstadtlagen für eine Umwandlung in 
Büroobjekte eignen.

Grundsätzlich bieten sich am deut-
schen Immobilienmarkt noch immer 
Investitionsgelegenheiten für Anleger 
mit hohen Ansprüchen an Stabilität und 
Sicherheit. Unbedingte Voraussetzung 
dafür sind jedoch genaue Marktkennt-
nisse und das Know-how im Asset Ma-
nagement. f|

Nicht ganz perfekt, sondern mit 
kleinen Mängeln – die sich aber 
leicht beheben lassen: Dann wird 
aus „Broken Core“ ein echtes 
Core-Objekt. 
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Werbung im Netz. Wenn es um die Objekt-Vermarktung geht, ist das Internet die 
erste Stelle. Immobilienmakler stimmen zwar ihr Online-Angebot immer genauer 
darauf ab, tun sich aber mit dem Erfolgsnachweis noch schwer.  

Makler scheuen die Messung

Erfolgsmessung der Internetaktivitäten 
noch lange nicht zum Standard. Nach 
einer Erhebung der Telegate AG wissen 
55 Prozent aller Immobilienmakler gar 
nicht, was die eigenen Web-Aktivitäten 
für ihr Beratungsgeschäft genau bringen. 

Wer aber wissen will, wo die Mar-
ketinggelder bleiben, kommt um das 
Messen nicht herum. Immobilienbüros, 
die die Wirkung der Online-Aktivitäten 
messen wollen, sollten zunächst bei der 
Attraktivität des eigenen Internetauf-
tritts starten. Vor dem Messen kommt 
allerdings die Zieldefinition. Das kann 
entweder eine gesteigerte Bekanntheit 
bei einer jungen Zielgruppe sein oder 
auch die Festigung der Beratungskompe-
tenz. Zweiter wichtiger Aspekt: Um die 
Nachfrage nach Objekten, die über die 
Website präsentiert werden, zu stimu-
lieren, sollte der Makler diese an ande-
rer Stelle aktiv bewerben (zum Beispiel 
über Facebook oder in Printmedien). 
Dadurch ist es möglich, die Stärke der 
Korrelation zwischen den Medienkanä-
len festzustellen und daraus abzuleiten, 
welche Medien  am häufigsten Handlun-
gen beim Kunden auslösen. 

Ist das Ziel festgezurrt, liefert etwa 
das kostenfreie Analysetool „Google 
Analytics“ gute Angaben über die At-
traktivität der Objekte und des Makler-
büros. Mithilfe des Tools ist ein Makler 
in der Lage, jederzeit die Anzahl der 
Besucher, deren Verweildauer oder die 
Absprung rate auf seiner Website einzu-
sehen. Eine Faustregel aus der Marke-
tingwelt besagt: Wer länger als eine Mi-

Alle Jahre wieder im vierten Quartal 
heißt es für den Immobilienmakler Bi-
lanz ziehen. Zu diesem Zeitpunkt wird 
nicht nur deutlich, wie viel Umsatz er-
zielt wurde, sondern auch, welche Wer-
bemaßnahmen das Ergebnis unterstützt 
haben. Speziell im Internet ist es für ei-
nen Makler jedoch nicht ganz leicht, sei-
nen Werbe- und Marketingzielen geeig-
nete Messkriterien zuzuordnen. Das liegt 
zum einen daran, dass die Kontrolle des 
Online-Marketings nach anderen Geset-
zen funktioniert. Wer den Erfolg seiner 
Online-Aktivitäten messen will, steht 
einer Vielzahl völlig unterschiedlicher 
„Maßeinheiten“ gegenüber, aus denen 
die relevanten für das eigene Business 
erst einmal identifiziert, ausgewertet und 
dann noch in Relation zueinander ge-
setzt werden müssen. 

Hürden und Schwierigkeiten

Lars Seidel, Geschäftsführer Wohnen von 
Grossmann und Berger, beschreibt für 
sein Unternehmen, was damit gemeint 
ist: „Eine Hürde ist die schiere Masse 
an Daten. Denn genauso, wie es nicht 
die eine Zeitung gibt, gibt es auch nicht 
die eine Online-Maßnahme.“ Deshalb 
sei es wichtig, vielfältige Maßnahmen 
zu verfolgen: von der Unternehmens-
Website, dem Neubau-Facebook-Auftritt 
über den Online-Newsletter und die 
Online-Bannerwerbung bis hin zu haus-
eigenen Apps. Zur Datenmasse komme 
außerdem die Schwierigkeit, dass sich 
der Kunde verschiedener Medien bedie-
ne, was bei der Auswertung aber nicht 
nachvollziehbar sei, sagt Seidel. In der 
Beratungspraxis gehört denn auch die 

nute auf einer Firmen-Website verweilt, 
signalisiert ernstes Interesse. 

Das 1x1 der Wirkungsmessung

Aber auch das gegenteilige Verhalten 
des Besuchers muss beobachtet werden: 
die Absprungrate. Denn wer weniger als 
sieben Sekunden dort verbringt, wird si-
cherlich nicht wiederkommen. Liegt die 
Absprungrate über 40 Prozent, sind die 
Informationen für die meisten Besucher 
nicht interessant. In diesem Fall sollte 
dringend nachgebessert werden. 

Die meisten Immobilienmakler spre-
chen regionale Kundschaft an. Deshalb 
ist die Herkunftsangabe der Besucher 
sehr interessant. Will ein Immobilien-
makler mobile Zugriffe auf seiner Web-
site analysieren, hält Google Analytics 
dafür „traffic sources“ bereit. Sie offenba-
rt die technische Kundenherkunft. Kam 
die Mehrzahl über mobile Endgeräte, 
bedeutet das für den Makler, seine Ob-
jekte im kommenden Jahr auch über den 
mobilen Kanal zu bewerben. 
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Wirklich wirtschaftlich interessant wird 
die eigene Auswertung aller Online-Ak-
tivitäten aber erst zu dem Zeitpunkt, an 
dem eine Korrelation zwischen der An-
zahl der Käufer zum eingesetzten Mar-
ketingbudget konkret festgestellt werden 
kann. f|

Ziel Messgröße Werbe
maßnahme Aussage Kernfrage

Regionale Reichweite steigern
Neue Kunden erreichen

Auskunfts-
volumina

Online-Bran-
cheneintrag

Häufigkeit der Aufrufe über die 
Kommunikationskanäle online, 
Telefon, mobil 

Erreiche ich meine Kunden wirklich  
dort, wo sie nach mir suchen? 

Neue Kunden erreichen Anzahl Ein-
blendungen 
werblicher 
Textanzeigen

Google  
Adwords
(Suchmaschi-
nenmarketing)

Häufigkeit der Werbeeinblendungen 
bei entsprechenden Suchanfragen

Stimmen die Keywords, mit denen meine 
Leistung verbunden werden soll, mit den 
Suchbegriffen der Kunden überein? 

Neue Kunden erreichen Klick-Volumen Google  
Adwords  
(Suchmaschi-
nenmarketing)

Häufigkeit der Klicks auf die eigene 
Anzeige

Wie attraktiv ist mein Angebot/meine  
Immobilie?

Kunden binden und neue 
Kunden erreichen

Anzahl der Vi-
sits/Besucher

Website Angabe der gesamten Besucher-
anzahl auf der eigenen Website im 
zeitlichen Verlauf

Wie geeignet ist die Website als Kanal für 
die Neukundenansprache? 

Kunden binden und neue 
Kunden erreichen

Anzahl der un-
terschiedlichen 
Seitenaufrufe 
und Dauer des 
Seitenbesuchs

Website Angabe der Seiten, die Besucher 
besonders interessieren, und Zeit, 
die der Besucher auf den Seiten 
verbringt

Wie intensiv setzt sich der potenzielle 
Kunde bereits online mit dem Angebot 
auseinander?

Kunden binden Absprungrate 
des Besuchers

Website Prozentuale Angabe der Häufigkeit 
eines Absprungs, also wann der 
Besucher die Seite wieder verlässt

Wie relevant ist mein Angebot und gibt es 
technische Schwierigkeiten? 

Umsatz steigern Beauftragung/
Abschluss / 
Konversions-
rate

Microsite Anzahl der generierten Ange-
botsanfragen beim Makler

Welche Handlung muss ich auf der Micro-
site auslösen, um Umsatz zu generieren?

Neugeschäft anbahnen Leadrate Microsite Anzahl der ausgefüllten Kontakt-
formulare

Welche Handlung muss ich auf der Micro-
site auslösen, um Umsatz zu generieren?

Dialog anbahnen Transaktions-
rate

Microsite Anzahl des heruntergeladenen 
Informationsmaterials

Welche Handlung muss ich auf der Micro-
site auslösen, um Kontaktvoraussetzungen 
zu schaffen 

Voraussetzungen für Inter
aktion schaffen

Anzahl der 
Fans

Facebook Angabe der Anzahl der generierten 
Fans auf der Facebook-Seite im 
zeitlichen Verlauf

Wie geeignet ist Facebook für die  
Neukundenansprache zu Immobilien? 

Voraussetzungen für  
Interaktion schaffen

Anzahl der 
Follower

Twitter Angabe der Anzahl der generierten 
Follower und Retweets auf das 
eigene Microblogging

Wie relevant sind meine Informationen  
für die Zielgruppe?

Quelle: Hänig

Wichtige Kennzahlen – Worauf Unternehmen achten sollten

Im Gegensatz zur klassischen Printwerbung gibt es im Internet eine 
Vielzahl von Möglichkeiten und Maßnahmen, auf die Immobilienun-

ternehmen achten müssen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Eine 
Übersicht über die wichtigsten Aspekte. 

Eine Langfassung der einzelnen 
Punkte finden Sie im Internet unter

www.haufe.de/immobilien

Neben kostenfreien Analyse-Tools gibt 
es auch Reporting-Systeme, die gegen 
eine monatliche Gebühr vertiefte An-
gaben zum Nutzerverhalten machen 
können. Auch das Immobilieninteresse 
anhand eigener Apps ist inzwischen gut 
messbar. Für Makler, die ihre Immobili-
en über Google Adwords anbieten, zählt 
neben den Zugriffszahlen vor allem die 
Anzahl der Werbeeinblendungen und 
die Angabe der Keywords, mit denen der 
Kunde den Makler assoziiert. 

Geht es um die Erfolgsmessung im So-
cial Web, stehen andere Kriterien im 
Vordergrund. Da das Social Web von der 
Kundeninteraktion gekennzeichnet ist, 
kommt es weniger auf die Quantität als 
auf die Qualität der Wirkung an. Allein 
die Anzahl der Fans sagt noch zu wenig 
aus. Dennoch belassen es viele Makler 
bei dieser Kennzahl. Aber erst mit der 
thematischen Identifikation kann über-
haupt auf die Attraktivität der Immobilie 
geschlossen werden. 
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Die Schlange bei der Wohnungsbesich-
tigung reicht bis ins Treppenhaus. Im 
Objekt ist ein Makler, der weder einen 
Grundriss parat hat, noch Fragen adä-
quat beantworten kann. Die potenziellen 
Neumieter sind genervt. In den vergan-
genen Wochen sollten diese Bilder den 
Makleralltag in Deutschland verdeut-
lichen. Egal, ob bei „Hart aber fair“, 
„Frontal 21“ oder „Panorama“ – die Bot-
schaft  lautete stets: Makler bringen keine 
Leistung, sind viel zu teuer und nutzen 
obendrein die Not vieler Wohnungssu-
chenden aus.

Die große Schelte

Ohne Frage, Journalismus braucht ein 
gewisses Maß an Zuspitzung. Bei einem 
Beitrag, der die komplexen Gründe für 
die Wohnungsnot in vielen Städten aus-
führlich erklärt, würden viele Zuschauer 
vermutlich abschalten. Bemerkenswert 
ist jedoch, dass alle Redaktionen in der 
angestrebten Freund-Feind-Berichter-
stattung den Makler ohne zu zögern als 
skrupellosen Handlanger von gierigen 
Vermietern und Investoren brandmar-
ken. Als einen gewissenlosen Nutznießer 
der alltäglichen Mieterabzocke. In eine 
ähnliche Kerbe schlagen derzeit viele 
Politiker. Mit Blick auf breite Wähler-

schichten wird lautstark eine Änderung 
der Courtage-Regelung gefordert, um 
wehrlose Mieter zu entlasten. Dass dies 
die Wohnungsnot in den Metropolen 
nicht beenden wird, ist erstmal zweitran-
gig. Es zählt die Geste. Geht man davon 
aus, dass Redaktionen und Politiker ih-
ren Zuschauern oder Wählern gefallen 
wollen, zeichnet dies ein düsteres Bild 
vom gängigen Maklerimage. Eine starke 
Lobby, die sich aufgrund der pauschalen 
Maklerschelte empört, ist nicht zu er-
warten. Warum ist das so?

Früher war die Weitergabe einer 
Adresse ein wesentlicher Teil der Leis-
tung eines Maklers. Heute, in Zeiten von 
Street View und Immobilienscout24-
App, wird dies von Interessenten als 
Selbstverständlichkeit wahrgenommen. 
Wenn wir heute über die Maklerleistung 
sprechen, erwarten wir eine ausführliche, 
individuelle Beratung oder einen Finan-
zierungsservice. Dienste, die bereits viele 
Makler täglich anbieten. Doch jede neu 
stattfindende Massenbesichtigung in 
den Großstädten verzerrt die allgemeine 
Wahrnehmung des Maklers aufs Schärfs-
te: Ein schwarzes Schaf prägt dann die 
Meinung bei 50 oder mehr Menschen.

Immobilienscout24 hat vor Kurzem 
eine repräsentative Umfrage unter Inte-
ressenten und Anbietern durchgeführt. 

Ein entscheidendes Ergebnis war, dass 
konkrete Erfahrungen mit einem Makler 
das Maklerimage positiv beeinflussen.

Besser als ihr Ruf

Im Umkehrschluss glauben diejenigen, 
die noch nie mit einem Makler zu tun 
hatten, dass Makler überbezahlt sind. Die 
Onlinebewertung von Immobilienprofis 
vermittelt ein ähnliches Bild, denn die 
Mehrzahl der Bewertungen fällt positiv 
aus. Viele Makler sind also schon heute 
besser als ihr Ruf. Doch diese Stimmen 
werden derzeit leider nicht gehört. 

Ich bin überzeugt, dass gezielte 
Imagebildung künftig einen wesent-
lichen Teil der Maklerarbeit ausmachen 
wird. Dabei geht es nicht nur darum, 
umfassende Serviceleistungen anzubie-
ten. Makler müssen lauter trommeln 
und dieses Leistungspaket auch überall 
publik machen. Doch glaubhafte Image-
bildung funktioniert nur, wenn sich die 
Berufsauffassung vieler Makler verän-
dert – vom reinen Vermittler zum um-
fassenden Berater. Deshalb glauben wir, 
dass öffentliche Bewertung der richtige 
Weg ist. Denn wer dazu bereit ist, wird 
auch bei einer Mietwohnung in gefragter 
Lage  einen guten Service bieten und kei-
ne Massenbesichtigung veranstalten.f|

Kommentar 
Der Weg zum besseren 
Makler-Image

Marc Stilke

Viele Kunden haben gar kein so schlechtes Branchen-Bild. Aber diejenigen, die 
über die Szene nur etwas hören, erhalten oft rein zugespitzte – meist negative – 
Berichte. Makler müssen deshalb reagieren, meint der Immobilienscout24-CEO.



Jetzt gleich informieren

www.haufe.de/realestate

Ob Hausverwaltung oder Wohnungsgenossenschaft – mit dem interaktiven Software-Berater von Haufe finden Sie schnell und unkompli-

ziert heraus, welche Software zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt. Einfach eingeben und Vorschlag per Klick erhalten.

Mit dem Haufe Software-Berater finden Sie per
Knopfdruck die passende Software. Versprochen.
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Dominik Eller, München 

Eine Gesetzesänderung, Ihre Mitarbeiter 
stöhnen wegen der Mehrarbeit. Reagie
ren sie flexibel auf Änderungen im Ar
beitsablauf? Werden neue Abläufe auch 
eingehalten? Und wie wird am Ende 
auch noch Geld verdient?

Ob in etablierten mittelständischen 
Hausverwaltungen oder in traditions
reichen Wohnungsunternehmen, die 
Einstellung „Das machen wir schon im
mer so“ ist überall Hauptursache inef
fektiver Workflows. Häufig werden zwar 
bestehende Prozesse effizienter gestaltet. 
Selten dagegen wird der Ablauf selbst 
infrage gestellt. Denn zum einen finden 
sich unter den Angestellten kaum Mitar
beiter mit eigener Motivation zu Verän
derungen. Die häufige Denke dahinter: 
Würde der Mitarbeiter durch Eigenini
tiative und bessere Workflows Zeit ein
sparen, hätte er in der Folge mehr Arbeit. 
Denn seine freie Kapazität würde ander
weitig genutzt. Warum sollte dieser also 
für eine Buchprämie oder ein ähnliches 
Incentive etwas tun, was ihm mittelfris
tig Nachteile bringt? Zum anderen wird 
auch der per Arbeitsanweisung diktierte 
neue Workflow nur bedingt akzeptiert. 
Vor allem, wenn das Unternehmen meh
rere Geschäftsstellen hat und zentral ge
steuert wird.  Doch es geht auch anders.

Software und Workflow-Design

Leider wissen die wenigsten Führungs
kräfte, was ihre Mitarbeiter wirklich 
antreibt. Auch die meisten Mitarbeiter 
selbst können es auf Anhieb nicht for
mulieren. Kennt jeder die Mission ihres 
Unternehmens? Wer jetzt denkt: „Da bu
chen wir doch nächsten Monat gleich ein 

Seminar dazu!“, geht zwar in die richtige 
Richtung, doch der Erfolg wird ausblei
ben. Er ist dann frustriert, weil er für ei
nen Motivationsguru Geld zum Fenster 
hinausgeworfen hat. Doch Motivation 
und Führung sind Prozesse. Sie benö
tigen einen Plan, müssen getes tet und 
durch Wiederholung trainiert und der 
Erfolg kontrolliert werden. 

Ein FußballTeam spielt nicht bes
ser, weil der Vorstand eine motivierende 
Rede gehalten hat. Es spielt erst dann 
bessser, wenn der Trainer sieht, wo Po
tenzial steckt, und weiß, wie dieses Po
tenzial genutzt werden kann. Gleiches 
gilt für Unternehmenslenker und Work
flowTrainer. Erst wenn die Mitarbeiter 
für sich den Nutzen entdecken, kann 
sich nach und nach auch eine funktionie
rende Effektivitätskultur etablieren. Im 
ImmobilienManagement gibt es etwa 

Auf einen Blick

 › Effektive Workflows unterlassen alles, 
was keinen wesentlichen Beitrag zur 
Erreichung des gesetzten Ziels leistet.  

 › Sie stellen jeden Ablauf infrage. Was juris
tisch machbar ist, kann umgesetzt wer
den. Zeitaufwendige Kontrollen entfal
len  zugunsten von Eigenverantwortung.  

 › Dabei geht es nicht um Perfektion.  Es  geht 
um den besten wirtschaftlichen Wirkungs
grad unter Berücksichtigung persönlicher 
Anreize und Fähigkeiten des Mitarbeiters. 

 › Jeder im Unternehmen weiß um die Be
deutung seines Anteils am Gesamterfolg. 
Daraus folgt seine starke Motivation.

eine Vielzahl von EDVLösungen. Wa
rum benutzen Sie gerade diese Software? 
Wann haben Sie letztmalig über Alterna
tiven nachgedacht? Wie stark beeinflusst 
Ihre IT Ihre Workflows? Wer hat das An
forderungsprofil erstellt? Wäre eine Um
stellung tatsächlich so aufwendig, wie 
man Ihnen das verkaufen will? Zumeist 
nicht: vor allem unter Berücksichtigung 
von Opportunitätskosten und einer mit
telfristigen Zeitachse.

Es ist erstaunlich, wie oft im Immobi
lienManagement noch Lösungen einge
setzt werden, wo zum Beispiel Kontoaus
züge manuell verbucht werden müssen. 
Selbst Software für private Anwender 
kann die Bankdaten importieren. Diese 
kostet weniger als etwa ein Sachbearbei
ter an einem halben Tag, spart jedoch 
monatlich zwei Arbeitstage ein.

Am anderen Ende wird mit Lö
sungen gearbeitet, bei denen Sie für das 
Zahlen einer Rechnung vier Personen 
brauchen: Ein Sachbearbeiter erfasst die 
Rechnung. Der Verwalter prüft dann die 
Rechnung und die Arbeit des Sachbe
arbeiters, bevor er die Rechnung an die 
Buchhaltung übergibt. Diese kontrolliert 
dann den Verwalter. Bevor endlich dann 
der Prokurist die Zahlung autorisiert, 
nachdem er die Buchhaltung geprüft hat. 
Ein VierAugenPrinzip in Reinkultur. 

Paradebeispiel: Mietinkasso

Greifen wir ein anderes immer noch ver
breitetes Beispiel heraus: Beim Mietin
kasso werden wöchentliche Saldenlisten 
mit vorgefertigten Anschreiben ausge
druckt. Der Mitarbeiter kontrolliert nach 
Eingang, ob durch den Postweg die Mah

Immobilien-Management. Die Gesetze, der Zwang zur Wirtschaftlichkeit, der ewige 
Beton und die Menschen. Nun kommt auch noch das Internet hinzu. Wie reagieren? 
Optimierte Workflows, motivierte Mitarbeiter und ein Fokus auf Ergebnisse helfen.

Noch effizient oder schon effektiv?
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Schlanke Prozesse in der Immobilienwirt-
schaft helfen Kosten zu senken. Wer die 
eigenen Abläufe effektiver gestaltet, hat 
mehr Zeit für den Kunden und ist fit für den 
Wettbewerb. Um dies zu erreichen, sind 
Geschwindigkeit und Professionalität mehr 
denn je gefordert. Dieser Beitrag ist der 
erste Teil einer Serie über Prozessoptimie-
rung in der Immobilienwirtschaft. 

Erfolg mit einfachen Prozessen

spiel: Stellen Sie sich vor, Sie verwalten 
28 Wohngemeinschaften à 50 Einheiten, 
für ein Verwaltungshonorar von 21 Euro 
je Einheit und Monat. Sie erzielen also 
einen Umsatz von ca. 350.000 Euro per 
anno. Bei 23 Gemeinschaften haben Sie 
nur Routineaufgaben zu erledigen. Das 
nimmt etwa einen Arbeitstag pro Wo
che in Anspruch. Tatsächlich sorgen die 
übrigen sechs Aufträge dafür, dass Sie 
immer wieder Überstunden machen. 
Warum tun Sie das? Sie könnten Nein 
sagen und auf 75.000 Euro Einnahmen 
verzichten. Dann hätten Sie vier Tage in 
der Woche Zeit, nach profitableren Auf
trägen zu suchen. Sie könnten sich um 
InternetMarketing kümmern, Fortbil
dungen besuchen und vieles mehr. 

Wenn Sie also nach dem besten 
Workflow zur Verwaltung der 28 Wohn
gemeinschaften suchen, arbeiten Sie 
zwar effizient. Entscheiden Sie sich je
doch, die fünf schwierigen Verwaltungen 
abzugeben, handeln Sie endlich effektiv. 
So gibt es eine Vielzahl von optimier
baren Arbeitsabläufen. Am Anfang ste
hen ein weißes Blatt Papier und ein freier 
Kopf.f|

größeren Strukturen, man manipuliert 
die Angaben aus Sorge um die zugeteil
ten Mittel aus dem Konzernbudget. Da
runter leiden Ihre Immobilie, Ihre Mie
ter, Ihre Eigentümer und letzten Endes 
Ihr Unternehmen. Dabei gibt es seit gut 
zehn Jahren Methoden, die recht genau  
ermitteln, welche Gewerke in welcher 
Zeit sich wie stark verschlechtern. Da
ran kann erkannt werden, mit welchen 
Inves titionen zu rechnen ist, falls man 
einen bestimmten Gebäudezustand er
halten oder herstellen will.

Instandhaltung: Besser agieren

Auf diese Weise können Rücklagen auf 
das Portfolio abgestimmt gebildet wer
den. Auch die Kos ten des externen Sach
verständigen sind absolut überschaubar. 
Der Zeitaufwand liegt etwa bei drei 
Stunden je Gebäude. Dies bildet eine 
neutrale Basis für fundierte und effektive 
Unternehmensentscheidungen.

Kennen Sie Paretos 8020Prinzip? Es 
geht vereinfacht davon aus, dass bereits 
zwanzig Prozent Ihres Einsatzes etwa 80 
Prozent zum Ergebnis beitragen. Ein Bei

nungen noch aktuell sind und versendet 
diese dann per Post.  Das Ganze wird 
allmonatlich in vier Stufen durchgeführt: 
Zahlungserinnerung, erste Mahnung, 
zweite Mahnung, letzte Mahnung. Auf
wand pro Woche bei 2.400 Einheiten 
etwa ein Arbeitstag zuzüglich Porto. 
Würden die Briefe direkt verschickt, 
wäre das ein erster Schritt zu mehr Effizi
enz. Doch warum überhaupt drei Briefe 
und nicht gleich eine Mahnung in der 
letzten Woche des Monats mit Andro
hung der fristlosen Kündigung, falls die 
nächste Miete ebenfalls ausbleibt? Das 
wäre effektiv, denn Ihrem Mieter würde 
der Ernst der Lage bewusst. Und Ihr Ziel, 
dass die Miete künftig pünktlich eingeht, 
wäre mit minimalem Aufwand erreicht.

Haben Sie einen ZehnJahresplan für 
die Instandhaltung? Und falls ja, wer hat 
ihn auf welcher Grundlage aufgestellt? 
Im ImmobilienManagement gibt es 
auch hier zwei grundlegende Tendenzen. 
Entweder es wird abgewiegelt, weil man 
ja nicht in die Glaskugel schauen kön
ne. Und der Haustechniker oder Archi
tekt des Hauses habe bestätigt, dass da 
eigentlich alles läuft. Oder, vor allem in 
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Der Gedanke der Nachhaltigkeit hat 
Karriere gemacht. 1713 für die Fortswirt-
schaft erstmals gefordert – doch weitge-
hend unbeachtet geblieben – dauerte sein 
Durchbruch bis 1992. Dann beschlossen 
178 Staaten in Rio de Janeiro mit der 
Agenda 21 ein politisches Aktionspro-
gramm zur Nachhaltigkeit. Seither hält 
sich der Begriff im wahrsten Sinne des 
Wortes nachhaltig in der öffentlichen 
Diskussion, auch und insbesondere im 
Dunstkreis des Facility Managements.

Das ist nur logisch. Denn das Bun-
desamt für Bauwesen und Raumordnung 
gab 2001 den „Leitfaden Nachhaltiges 
Bauen“ heraus. Dann etablierten sich 
erste internationale Nachhaltigkeitszer-
tifikate wie LEED und BREEAM auch 
in Deutschland. Im Jahr 2010 veröffent-

beinhaltet, ist die Nachhaltigkeit ange-
kommen. Von Dienstleisterseite wird 
nun eine deutlich intensivere Unterstüt-
zung erwartet. Doch diesem geforderten 
integrierten Leistungsangebot muss 
auch Raum gegeben werden. Oftmals 
wird leider der Facility-Management-
Dienstleister durch vertragliche Bande 
und kurze Laufzeiten zum operativen 
Erfüllungsgehilfen des Gebäudebetriebs 
degradiert. Preisorientierte Auftrags-
vergaben und die Gier der Auftraggeber 
nach „Quick wins“ tun ihr Übriges, um 
einer partnerschaftlichen Zusammenar-
beit im Sinne eines nachhaltigen Facility 
Managements Nährboden zu entziehen.

Forschungsprojekt: Kennzahlen 

Und wenn sich Auftraggeber, Dienst-
leister und Berater nun doch auf Au-
genhöhe zum Thema Nachhaltigkeit 
verständigen würden? Die hochschul-
übergreifende Arbeitsgruppe Return on 
Sustainability System (RoSS) entwickelt 
seit einiger Zeit mit mehreren Koopera-
tionspartnern aus der Praxis ein Nach-
haltigkeitskennzahlensystem für das 

lichte das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung gemein-
sam mit der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) einen 
ersten Kriterienkatalog zur ganzheit-
lichen Betrachtung und Bewertung von 
Nachhaltigkeitsaspekten für Gebäude.

Ebenfalls 2010 bescheinigte Roland 
Berger Strategy Consultants in seiner 
Studie „Nachhaltigkeit im Immobi-
lienmanagement“ dem Begriff einen 
langfris tigen Trend. Das Angebot der 
Facility-Management-Dienstleister be-
urteilt die überwiegende Zahl der Be-
fragten in puncto Nachhaltigkeit als zu 
niedrig, die allgemeine Erwartungshal-
tung sei hier „Beratung und Implemen-
tierung aus einer Hand“, vor allem in 
puncto Energieeffizienz. 

Treiber von Werthaltigkeit

Für die Zukunft werden Nachhaltig-
keitszertifikate zum Treiber für die 
Werthaltigkeit von Immobilien.  Auch 
im strategisch ausgerichteten Facility 
Management, das die lebenszyklusori-
entierte Betrachtung von Immobilien 

Messe-Trend: Langfristigkeit
Facility Management. Der FM-Dienstleister war bislang oft nur kurzzeitiger 
Erfüllungsgehilfe des Gebäudebetriebs. Doch das ist gegen den Zeitgeist. So steht 
wieder „Nachhaltigkeit“ im Mittelpunkt der Branchenzusammenkunft in Frankfurt.

Wolfgang Inderwies, Pfaffenhofen

Auf einen Blick

 › Der Facility-Management-Dienstleister ist 
häufig durch vertragliche Banden und kur-
ze Laufzeiten nur operativer Erfüllungsge-
hilfe des Gebäudebetriebs.

 › Im strategisch ausgerichteten Facility 
Management, das wesentlich auch eine 
lebenszyklusorientierte Betrachtung von 
Immobilien beinhaltet, ist die Bedeutung 
der Nachhaltigkeit längst angekommen. 

 ›  Von Dienstleisterseite wird nun eine deut-
lich intensivere Unterstützung erwartet.

 › Die hochschulübergreifende Arbeitsgrup-
pe Return on Sustainability System (RoSS) 
entwickelt derzeit mit mehreren Koope-
rationspartnern aus der Praxis ein Nach-
haltigkeitskennzahlensystem für das FM.

Die Facility Management Messe und Kongress in 
Frankfurt/M. ist vom 26. – 28. Februar der zentrale 

Branchenschauplatz auch des Themas 
Nachhaltigkeit. Rainer Bomba, Staatssekretär im 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, und Roland Koch (Foto), 

Vorstandsvorsitzender der Bilfinger SE, diskutieren 
die Thematik interdisziplinär und vor Ort mit 

Immobilienexperten am 27.2.2013 ab 13:00 Uhr.
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Facility Management. Angestrebt wird 
dabei ein praxisrelevantes Kennzahlen-
system. Es soll die Prozesse im Unter-
nehmen widerspiegeln, die Interessen 
der Stakeholder ausdrücken und eine 
Basis für Benchmarking bilden. Zum 
praxisorientierten Einsatz wird parallel 
an einer Softwarelösung gearbeitet. Erste 
Arbeitsergebnisse hat RoSS bereits im 
Rahmen der Facility Management Messe 
und Kongress 2011 vorgestellt. Beson-
dere Bedeutung wurde im personalin-
tensiven Facility Management dabei den 
Kennzahlen aus dem Bereich Human 
Resources zugemessen. Unter dem As-
pekt der ökologischen Nachhaltigkeit 
wurde unter anderem die Flächenbilanz 
eines Unternehmens als signifikanter 
Gradmesser benannt. Der Verband GEF-
MA e.V. unterstreicht die große Bedeu-
tung des Themas Nachhaltigkeit durch 
seine Mitwirkung im Projekt RoSS.
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Auch 2012 stellten die Session „Nach-
haltiges Planen, Bauen, Betreiben, In-
standhalten“ mit sechs Vorträgen und 
die Podiumsdiskussion „Nachhaltiges 
Betreiben“ wesentliche Kongressbau-
steine dar. 

Nachhaltigkeit: FM-Messe 2013

Im diesjährigen Kongress steht Nachhal-
tigkeit wiederum im Mittelpunkt: In der 
Keynote referiert Prof. Dr. Carl-Alexan-
der Graubner von der Technischen Uni-
versität Darmstadt über „Nachhaltigkeit 
im Facility Management – Diversifikati-
on bestehender Bewertungssysteme“. In 
zwei Vortragssessions „Nachhaltigkeit 
und Lebenszyklus“ und „Nachhaltig-
keitszertifizierung von Bestandsimmobi-
lien“ gehen sechs Fachbeiträge unmittel-
bar darauf ein. Etliche weitere Vorträge 
tangieren zudem das Thema.

Ganz abgesehen von seiner Nachhaltig-
keitsrelevanz hat sich die Facility Ma-
nagement Messe und Kongress selbst 
sehr nachhaltig entwickelt: Der Start 
erfolgte 2001 in Düsseldorf mit 161 
Ausstellern, 3.211 Messebesuchern und 
296 Kongressteilnehmern. Nach einem 
Tiefpunkt im Jahr 2004 entschloss man 
sich zum Umzug an den Messestandort 
Frankfurt/M. und zu konzeptionellen 
Optimierungen. Alle Kennzahlen konn-
ten daraufhin kontinuierlich gesteigert 
werden. Im vergangenen Jahr wurde 
erstmals die Besucherzahl von 5.000 
überschritten und mit 498 Kongressteil-
nehmern eine weitere Bestmarke aufge-
stellt. Wenn der Messeveranstalter Mesa-
go weiter stets aktuelle Themen aus dem 
Dunstkreis der Nachhaltigkeit aufgreift, 
konkurriert möglicherweise „Die Faci-
lity Management Messe und Kongress“ 
auch einmal um das Wort des Jahres.f|

Die Zukunft von Immobilien beginnt schon heute.
Mit den Möglichmachern. Und mit Ihnen! Erleben Sie auf der Facility Management in Frankfurt, was wir für Ihre

Immobilien und Anlagen tun können. Oder informieren Sie sich direkt unter www.fm-die-moeglichmacher.de

WIR MANAGEN DIE ZUKUNFT.

LERNEN SIE DIE MÖGLICHMACHER KENNEN:

VOM 26. BIS 28.2. AUF DER FACILITY MANAGEMENT 2013.

Ideeller Träger: GEFMA
German Facility Management Association e.V.

„FM – Die Möglichmacher“ ist eine Initiative von führenden deutschen Facility-Management-Unternehmen. Als Vertreter der Möglichmacher erwarten Sie auf der Messe:
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Facility Management (FM) erwirtschaf-
tete laut FM-Branchenreport 2010 etwa 
fünf Prozent des deutschen Bruttoin-
landsprodukts. Rund 4,1 Millionen Mit-
arbeiter – das ist jeder zehnte Erwerbs-
tätige – hat mit Facility Management zu 
tun und bewirtschaftet Immobilien und 
Anlagen. Damit hat sich FM seit Mitte 
der 1990er Jahre zu einer Schlüsselbran-
che entwickelt, die volkswirtschaftlich 
weit vor Maschinenbau und Automo-
bilindustrie rangiert. Und ein Ende des 
Wachstums ist nicht in Sicht.  

Doch es fehlen immer mehr geeig-
nete Mitarbeiter, die diese Aufgaben 
übernehmen können. Der bestehende 
Fachkräftemangel ist inzwischen der 
Hauptgrund dafür, dass die Branche 
sich nicht noch besser entwickelt. Des-
halb haben sich bereits vor fünf Jahren 

Gesucht: die qualifizierte Person
Facility Management. Steigende Umsätze und kein Ende in Sicht: FM boomt. Was 
fehlt, sind geeignete Mitarbeiter. Eine Weiterbildung in diesem Bereich lohnt sich 
also – und ist auf vielen Wegen möglich. 

dualen Ausbildung in den Installateur- 
und den kaufmännischen Berufen. Mit 
einer Weiterbildung zur Servicekraft 
FM können gewerkeübergreifende Auf-
gaben wahrgenommen werden. In die 
Verantwortung für das operative Objekt-
management führen Weiterbildungsan-
gebote wie der Lehrgang zum Fachwirt 
FM. Für Leitungs- und Management-
aufgaben rekrutieren die Unternehmen 
Absolventen aus FM-Bachelor- und 
Masterstudiengängen. Sehr gute Karri-
ereaussichten haben dabei auch Inge-
nieure anderer Fachdisziplinen, sowie 
Informatiker, Architekten und Wirt-
schaftswissenschaftler. So sind auf Ener-
gieeffizienz spezialisierte Energieingeni-
eure im FM gefragt. Eine Orientierung 
über die verschiedenen Berufsbilder 
bietet eine Broschüre (www.gefma.de/
bildung.html). Bei der Auswahl des Aus- 
oder Weiterbildungsangebots sollten In-
teressierte auf das Zertifikat der German 
Facility Management Association (GEF-
MA) achten. 

Kein Ende des Booms in Sicht

Ein Ende des FM-Booms scheint nicht 
in Sicht. Die Top 25 der Branche erwar-
ten dem FM-Guide 2012 zufolge in den 
nächsten fünf Jahren ein Umsatzwachs-
tum von jährlich 6,5 Prozent, für den 
gesamten Markt wird gemäß der FM-
Zukunftsstudie bis 2020 ein Plus von 
8,2 Prozent pro Jahr prognostiziert. Ein 
erweiterter Markt entsteht dabei im Be-
reich Nachhaltigkeit: Der FM-Umsatz 
für Energieeffizienz soll sich laut einer 
Studie von Roland Berger bis 2020 ver-
doppeln.f|

13 FM-Dienstleister – zur Initiative „FM 
– Die Möglichmacher“ zusammenge-
schlossen. Die Kampagne ist so erfolg-
reich, dass sie inzwischen in die zweite 
Runde gegangen ist. „Die Möglichma-
cher“ informieren in Medien, auf Kar-
riereevents, über die Arbeits agenturen 
und auf der FM-Messe über die Mög-
lichkeiten in der Branche. Dabei wenden 
sie sich an Schüler, Auszubildende, Stu-
denten, Absolventen, Berufseinsteiger, 
aber auch an erfahrene Fachkräfte (www.
fm-die-moeglichmacher.de).

Verschiedene Wege, ein Ziel

Für Aus- und Weiterbildungsinteressier-
te gibt es, in Vollzeit oder berufsbeglei-
tend, verschiedene Wege der Qualifizie-
rung – zum Beispiel auf der Basis einer 

Prof. Dr. Markus Lehmann, Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Sprecher des GEFMA-Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung

Ein Haus wird mit gutem Facility Management erst richtig grün ... 
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„ Ich lese die „Immobilienwirt-
schaft“, weil sie mir als WEG-
Verwalter den Überblick über 
die Entwicklung in den anderen 
Bereichen der Immobilienbran -
che gibt. So kann ich mög liche 
Auswirkungen auf unsere Arbeit 
frühzeitig erkennen.“

Dipl.-Kfm. Richard Kunze,
Vorstand der KUNZE Beteiligungen 
und Verwaltung AG
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Die deutsche Wohnungspolitik:  
Aktionismus? Nein: Intentionalismus!
Von Nico B. Rottke

Mit der Novellierung der Energieeinsparverordnung und des 
Mietrechts hat der Gesetzgeber für 2013 zwei politische Maß-
nahmen auf der Agenda, welche die Wohnimmobilienwirt-
schaft beeinflussen werden. Entsprechend der Koinzidenz des 
Wahljahrs 2013 häufen sich Berichte und Stellungnahmen, 
welche der Politik eine Instrumentalisierung der Wohnungs-
wirtschaft für wahlpolitische Themen vorwerfen. Aktionismus 
sei es, so hört man, welcher das politische Handeln bestimme. 
Betrachtet man die Fakten, stellt sich folgendes Bild dar: 

Novellierung der EnEV 2012

Die EnEV 2012 stellt die inzwischen vierte Novellierung der 
Energieeinsparverordnung dar. Die Zielsetzung der EnEV 2012 
ist die Realisierung nahezu klimaneutraler Neubauten ab dem 
Jahr 2020 und eines nahezu klimaneutralen Bestands bis zum 
Jahr 2050. Auch wenn die genauen Inhalte und ihre Auswir-
kungen noch nicht vollständig absehbar sind, wird eine Ein-
haltung ohne Fördermittel oft für unwirtschaftlich gehalten, es 
sei denn, Wohnen verteuert sich. Denn Mietshauseigentümer 
treffen ihre Investitionsentscheidungen nicht aus altruistischer 
Motivation, sondern entscheiden, wie Investoren anderer As-
set-Klassen auch, anhand der wirtschaftlichen Vorteilhaftig-
keit. Dies bedeutet: Ohne massive staatliche Subventionierung 
steigen die Mieten. 

Mietrechtsreform

Fast zeitgleich plant der Gesetzgeber die Änderung des Miet-
rechts, insbesondere mit einer Absenkung der Kappungsgrenze 
auf 15 Prozent über einen Zeitraum von drei Jahren. Diese Kap-
pung soll einer übermäßigen Mietsteigerung entgegenwirken. 

Prof. Dr. Nico B. Rottke FRICS, hat einen 
Lehrstuhl an der EBS Universität Wiesba-
den, eine Professur an der University of 
Central Florida, Orlando, und leitet das EBS 
Real Estate Management Institute. Mail: 
nico.rottke@ebs.edu

Rottke on Real Estate

Des Weiteren sollen energetische Sanierungen für einen Zeit-
raum von drei Monaten keinen Grund mehr für eine Mietmin-
derung liefern. 

Der Treiber für Mietsteigerung stellt in der Regel nicht die 
Steigerung in bestehenden Mietverträgen dar, sondern wird 
durch Neuvermietungen oder energetische Sanierungen verur-
sacht, welche von der neuen Regelung unberührt bleiben. So-
mit ist die Kritik von Mieterschützern, die Reform stelle einen 
unzureichenden Schutz vor Mietsteigerungen dar, mit Blick auf 
die Wirkungsweise unmittelbar nachzuvollziehen. 

Dass die Wohnungswirtschaft von hohem politischem Inte-
resse ist, zeigt sich schnell bei einem Blick auf die Zahlen: Die 
Wohneigentumsquote liegt in Deutschland bei nur knapp über 
40 Prozent. Mit Maßnahmen in diesem Bereich kann also eine 
große Wählerschaft erreicht werden. Dieser Stellschraube steht 
eine Immobilienwirtschaft gegenüber, welche trotz ihrer enor-
men Größe aufgrund ihres hohen Fragmentierungsgrads nur 
geringen Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt.

Von Aktionismus kann dennoch nicht die Rede sein. Viel-
mehr bietet sich der Begriff des Intentionalismus an. Dieser 
beschreibt eine Sicht, welche das Handeln rein nach seiner 
Absicht, nicht aber nach seiner tatsächlichen Wirkung beur-
teilt. Diese Beurteilung ist auch nicht ohne Weiteres möglich, 
da die tatsächliche Wirkungsweise schlichtweg nicht bekannt 
ist. Bereits in den Jahren 1996 und 2001 wurden mit dem Ei-
genheimzulagengesetz und der Mietrechtsreform Gesetze ver-
abschiedet, deren Effizienz bis heute nicht abschließend beur-
teilt worden ist. Aus diesem Grund forscht das EBS Real Estate 
Management Institute an wohnpolitischen Fragestellungen. 
Nur mit einer fundierten Analyse historischer Gesetzgebungen 
kann die Notwendigkeit politischer Einflussnahme auf den 
Wohnimmobilienmarkt beurteilt werden. f| Ill
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gigkeiten – mit Risiken und Nebenwir-
kungen. Denn Abhängigkeiten korrelie-
ren mit Macht. Ein Beispiel lehrt, dass 
Mitarbeiter, deren Einkommen provisi-
onsabhängig  sind, oft einen Hang zum 
höheren Preis haben (S. 53). 

Kein Sklave der Umstände

Unabhängigkeit ist aber ein besserer 
Garant für solide Geschäfte und Objek-
tivität. Von der Wissenschaft lernen wir, 

niemandem – außer der reinen Lehre – 
verpflichtet zu sein (S. 52). Unabhängig-
keit im Denken sei ein Kennzeichen der 
Freiheit, ohne sie wäre man ein Sklave 
der Umstände, so die Worte des hindu-
istischen Gelehrten Swami Vivekananda. 

Kooperationen müssen jedoch nicht 
im totalen Verlust der Souveränität en-
den. Vielmehr ist ihre Balance zwischen 
Freiheit und Bindung bedeutend. Rich-
tig eingesetzt, ergänzen und bereichern 
Bündnisse uns. f|

Projektentwickler müssen einen gewissen 
Vermietungsstand während der Baupha-
se aufweisen, um von den Banken Geld 
zu erhalten. Wohnungsbaugesellschaf-
ten sind auf ihre Lage, ihre Mieter und 
das Quartiersmanagement angewiesen.  
Börsennotierte Immobiliengesellschaften 
müssen ihren Analysten gefallen, damit 
sich der Aktienkurs positiv entwickelt   
(S. 50-51).  

Überall in der Immobilienbranche 
gibt es ein komplexes Gefüge der Abhän-

Graffiti

Auf in die Freiheit?
Im Spannungsfeld. Wir befinden uns in einem Netz von Abhängigkeiten.  
Können wir Entscheidungen überhaupt autark treffen? Über Verflechtungen und  
Interessenskonflikte in der Immobilienwelt. 

Laura Henkel, Freiburg

Unabhängig
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Manfred Gburek, Frankfurt am Main

Der neue Berliner Flughafen, kurz BER 
genannt, ist ein einziger Skandal. Na 
und, wird da so mancher Hauptstädter 
einwenden, um Stuttgart 21 steht es auch 
nicht besser und die Elbphilharmonie 
in Hamburg sorgt für mindestens eben-
so viele schreckliche Schlagzeilen. Mag 
sein. Aber die Arroganz, mit der Klaus 
Wowereit und Matthias Platzeck als Re-
präsentanten von Berlin und Branden-
burg im BER-Aufsichtsrat kritische Fra-
gen abbügeln, ist unerträglich. Und das, 
obwohl sie gleich reihenweise für Pleiten 
und Pannen mitverantwortlich sind. 

Pleite gehen diejenigen, die sich vom 
rechtzeitigen Start des Flughafens all-
zu abhängig gemacht haben, darunter 
Projektentwickler, Financiers, Facility 
Manager, Taxifahrer, Handwerker, Ein-
zelhändler und Caterer. Sie ließen sich 
einen „BERen“ aufbinden. Ebenso die 
Fluglinie Air Berlin. Ihr kamen jedoch 
kurz vor Weihnachten die Scheichs des 
Großaktionärs Etihad entgegen - wohl 
dem, der nicht allein auf das Wohl und 
Wehe vom BER angewiesen ist. 

Die ganze Immobilienwirtschaft 
bildet ein einziges Netz von Abhängig-
keiten. Es muss nicht immer um Skan-
dale aus Anlass von Großprojekten ge-
hen. Projektentwickler sind schon in der 
Bauphase auf einen bestimmten Vermie-
tungsstand angewiesen, um von Banken 
Kredite zu erhalten. Derweil müssen sie 
darauf achten, dass die Gewerke ordent-

lich und koordiniert arbeiten, dass ihre 
Generalunternehmer den Überblick be-
halten und Zulieferer möglichst just in 
time an Ort und Stelle sind. 

Unklare Fakten abschätzen

Bauträger, die Häuser mit mehreren 
Wohnungen errichten, müssen rechtzei-
tig abschätzen, ob sie für Vermieter oder 
für Eigennutzer bauen, denn davon hän-
gen Größe und Zuschnitt auf jeder Etage 
ab. Brummt das Geschäft wie jetzt, darf 
es beim Preis auch mal etwas mehr sein. 
Ist es dagegen eher mau, kommt es auf 
die Akquisitionskunst von Maklern an. 
Die sind aktuell besonders in der Haupt-
stadt außer Rand und Band. „Reiche 
Griechen kaufen Wohnungen in Berlin“, 
kommentierte die sonst eher zurückhal-
tende FAZ das Thema Griechenland-
Rettung auf besonders originelle Weise.

Wohnungsgesellschaften sind un-
ter anderem von der Lage ihrer Woh-
nungen, von der Mieterstruktur, von 
Hausmeistern, Facility und Quartiers-
Managern abhängig. Eine Besonderheit 
sind börsennotierte Immobiliengesell-
schaften wie GSW, Deutsche Wohnen 
oder TAG, die sich auf Wohnungen kon-
zentrieren, und IVG oder DIC, die vor 
allem gewerbliche Objekte im Portfolio 
haben. Sie müssen sich oft den kritischen 
Fragen von Analysten stellen. Kommen 
die Antworten gut an, entwickelt sich der 

Unabhängig

Komplexes Knäuel. Es gibt viele schwierige Bezüge in Teilsegmenten: 
Herausforderungen sind groß, Aufgaben vielfältig, Märkte unberechenbar – 
und Großprojekte laufen bisweilen aus dem Ruder. 

Aktienkurs aufwärts, sodass zusätzliches 
Eigenkapital preiswert zu beschaffen ist. 
Und wie kommt man günstig an Fremd-
kapital? Dazu hatte TAG-Chef Rolf Elge-
ti im vergangenen Sommer eine entwaff-
nende Antwort: „Aktuell konkurrieren 
die Banken um die Kredite. Bei uns sind 
das 40 Institute.“

Glücklicher Elgeti – die krisenge-
schüttelten Banken sind derzeit ja nicht 
gerade bekannt dafür, in Saus und Braus 
Kredite zu vergeben. Für die müssen sie 
nämlich ordentlich Eigenkapital hin-
terlegen und ausgerechnet da machen 
ihnen die – konträr zu den Wohnungs-
gesellschaften – abgestürzten Aktien-
kurse einen Strich durch die Rechnung. 
Also neues Eigenkapital Fehlanzeige 
und obendrein mischt auch noch der 
Staat mit, sei es als Schirmherr über so-
genannte systemrelevante Banken, sei es 
durch Beteiligungen wie im Fall Com-
merzbank.

Einfluss des Staats

Wenn der Einfluss des Staats sich doch 
nur auf solche Rettungsaktionen be-
schränken würde. Tut er aber nicht, im 
Gegenteil. Ein Beispiel: Zu Beginn der 
1990er Jahre ließ der Gesetzgeber das 
Fördergebietsgesetz vom Stapel, eine mit 
Steuergeschenken inszenierte astreine 
Verführung zu Fehlinvestitionen auf 
dem Gebiet der ehemaligen DDR. Und Fo
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als wäre das nicht schon schlimm genug 
gewesen, begann die Schröder-Regie-
rung bereits 1998, die Förderung und 
Verführung ins Gegenteil umzukehren: 
Wer auf die Steuergeschenke reingefal-
len war, wurde bestraft. Eine Folge: Pri-
vatinsolvenzen. Eine weitere: Die Bau-
wirtschaft brach ein. Davon hat sie sich 
erst seit 2010 wieder erholt. Allerdings 
bei einer derart geschrumpften Kapazi-
tät, dass die Branche nun über Engpässe 
klagt. Darunter leiden auch Bauherren, 
denn sie müssen wegen der durch die 
Engpässe steigenden Baupreise tiefer in 
die Tasche greifen. Und weil viele Kom-
munen nicht rechtzeitig genug Bauland 
zur Verfügung gestellt haben, gerät der 
Griff in die Tasche noch tiefer. 

Die Taschen sind leer

Die Taschen solcher Investoren, die erst 
das Märchen von den „blühenden Land-

schaften“ in den neuen Bundesländern 
geglaubt,  deshalb fleißig geschlossene 
Immobilienfonds gekauft hatten und 
später auf die wegen der Globalisierung 
boomenden Schiffe umgestiegen waren, 
dürften mittlerweile vielfach ganz leer 
sein. So eine Schmach konnte den Leu-
ten im Bundesfinanzministerium natür-
lich nicht lange verborgen bleiben. Also 
sannen sie auf Abhilfe – und integrierten 
in einen zunächst 545, später noch mehr 
Seiten umfassenden Gesetzentwurf zur 
AIFM-Richtlinie gleich alles, was ihrer 
Meinung nach zum „Alternative Invest-
ment Fund Manager“, eben AIFM, ge-
hörte. Daraus entstand nach mehreren 
Verhandlungsrunden mit Betroffenen 
ein Regelwerk, das geschlossene wie 
auch offene Immobilienfonds an die 
Kandare nehmen und vom kommenden 
Juli an seine volle Wirkung entfalten soll.

Beide Fondsgruppen bevorzugten 
in den vergangenen Jahrzehnten Bü-

roimmobilien. Ihre Manager schworen 
Stein und Bein auf deren Wertigkeit. 
Folglich gaben sie Schätzungen ab, von 
denen Fondsmanager und Anleger ab-
hängig waren. Das ging lange gut – bis 
die Schätzwerte zu Makulatur wurden, 
weil einige offene Fonds mangels Li-
quidität geschlossen werden mussten 
und so nicht allein die Büro-, sondern 
auch andere Gewerbemärkte durchei-
nander brachten. Über das Ergebnis – 
geschrumpfte Werte – kann man jetzt 
anhand der Notierungen an der Ham-
burger Fondsbörse staunen.

Stephan Bone-Winkel, Chef der Im-
mobilienfirma Beos, hat ermittelt, dass 
die Spitzenmieten für Büros in den sie-
ben führenden deutschen Metropolen 
seit 1990 um elf Prozent gefallen sind. 
So gnadenlos kann der Markt sein, von 
dem letzten Endes alle Beteiligten ab-
hängen. Besonders die auf Eis gelegten 
offenen Fonds, deren Objekte zu hoch in 
den Büchern stehen – eine fatale Abhän-
gigkeit, denn im Lauf der Jahre werden 
Bürohäuser und andere Gewerbeflächen 
nicht gerade wertvoller, im Gegenteil: 
Wer heute ein Büroobjekt ohne Zertifi-
kat von DGNB, Leed oder anderen Be-
wertern vermieten oder verkaufen will, 
stößt schnell an Preisgrenzen.

Ganz schlimm erwischt hat es Fonds, 
deren Büros auf Mieter mit Sonderwün-
schen zugeschnitten sind. Ziehen solche 
Mieter nach den vielfach üblichen zehn 
Jahren aus, müssen sich die Mieten für 
Vermieter gerechnet haben. Denn da-
nach fallen erst einmal hohe Kosten an, 
damit neue Nutzer mit anderen Wün-
schen gewonnen werden können. 

Alles in allem also ein ganzes Knäu-
el von Abhängigkeiten, das es besonders 
den Vermietern von Büros und anderen 
Gewerbeobjekten schwer macht, nach-
haltig so hohe Renditen zu erzielen, dass 
sich der Aufwand lohnt. Indes, sie haben 
ein Luxusproblem im Vergleich zu den 
vielen – nicht nur finanziellen – Opfern, 
die der BER-Flughafen allein bisher ge-
fordert hat. Wann auch immer der in Be-
trieb gehen wird, eines steht schon jetzt 
fest: Weitere Opfer werden folgen und 
Steuerzahler werden garantiert dabei 
sein. f|
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»Der neue Berliner Flug-
hafen ist ein einziger Skandal. 

Um Stuttgart 21 steht es 
auch nicht besser und 
auch die Elbphilarmonie 

in Hamburg sorgt 
für  schreckliche 

Schlagzeilen.« 
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Unabhängig

Ein letzter Hort der Freiheit?
Ein ganz besonderer Turm. In ihm drängeln sich in Deutschland 425 
Hochschulen, 210.000 Wissenschaftler und auch Drittmittelgeber. Was heißt 
das für Lehre und Forschung in der Bau- und Immobilienwirtschaft?

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Bogenstätter, Fachhochschule Mainz
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Ja, in der Bau- und Immobilienwirtschaft 
geht es um sehr viel Geld. Und Unabhän-
gigkeit endet immer dann, wenn Verfüh-
rung die Oberhand gewinnt. Für diesen 
Fall hilft nur geistige Nahrung in Form 
von Sachkunde, Compliance und Wei-
terbildung. Diese hätte bestimmt auch 
beim Bau der Kölner U-Bahn nicht ge-
schadet. 

Sind bei Komplementärfinanzierungen 
von Forschungsprojekten – frei nach 
den Grimms – die Unternehmen nicht 
die Froschkönige? Zu edlen Prinzen 
verwandelt, erobern sie forschende Kö-
nigstöchter und führen sie zur rechten 
Erkenntnisverwertung. Wie sehr täte an-
gesichts immenser volkswirtschaftlicher 
Schäden bei Bau und Betrieb von Immo-
bilien edles Händchenhalten zwischen 
Wirtschaft und Hochschule not! Dieses 
hätte bestimmt auch beim Bau des neuen 
Berliner Flughafens nicht geschadet.

Auch die Hochschulen selbst sind 
trotz aller Forschungsfreiheit sowohl 
den marktwirtschaftlichen Gesetzmä-
ßigkeiten als auch den Anforderungen 
der Studierenden ausgesetzt: Begehrt ist, 
wer ein attraktives und differenziertes 
Lehrangebot bereitstellt. Begehrt ist, wer 
für potenzielle Arbeitgeber die  Studien-
gänge stets an den Markterfordernissen 
weiterentwickelt. Und was den Unter-
nehmen ihre Bestandskunden sind, sind 
den Hochschulen ihre Alumnis. Wenn 
lebenslanges Lernen keine bloße Floskel 
ist, schaden die Ehemaligen bestimmt 
nicht als potenzielle Kunden für kosten-
pflichtige Weiterbildungsangebote. 

Marktplatz und Elfenbeinturm

Unbestreitbar ist: Im Bau- und Immobi-
liensegment wird ein riesiges Vermögen 
bewirtschaftet. Die wachsende Zusam-
menarbeit zwischen Marktplatz und El-
fenbeinturm muss eigentlich für keinen 
einen Verlust an Unabhängigkeit bedeu-
ten. Dennoch sollten wir schön aufpas-
sen, dass die unabhängigen Hofnarren 
nicht ganz aus der Mode kommen! f|

Ach, wie schön! Der Wissenschaftler sitzt 
unabhängig, weil abgeschirmt durch die 
Forschungsfreiheit gemäß Artikel 5 des 
Grundgesetzes, da oben auf der elfenbei-
nernen Turmterrasse! Als gelehrter Hof-
narr darf er von dort der Gesellschaft ge-
legentlich den Spiegel vorhalten. Aber ist 
er damit losgelöst von den praktischen 
Aufgabenstellungen etwa der Bau- und 
Immobilienwirtschaft? Nein! Denn bei 
fünf Milliarden Quadratmetern Nutzflä-
che in Bestandsimmobilien sollte wahr-
lich mehr in und für die Praxis geforscht 
und gelehrt werden. 

Erlebt heute der Wissenschaftler im 
Elfenbeinturm nicht Ähnliches wie man-
che Figur in den Märchen der Gebrüder 
Grimm?! Rapunzel etwa zieht doch auch 
hier und dort die Hexe notgedrungen an 
ihrem Haar hinauf, um den knurrenden 
Magen zu stillen. Bedroht nicht jeden 
hohen Turm die Verführung, neben der 
geistigen Nahrung dem bodenständigen 
Luxus und der nimmersatten Gier nach 
mehr zu erliegen? Nun ja, kommt wohl 
auf das Angebot an ...

»Der Elfenbeinturm  
bezeichnet einen Ort  

besonderer Abgeschieden-
heit und Unabhängigkeit. 

Dort halten sich mit 
  Vorliebe Wissen- 
schaftler auf. «
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Die Immobilienbewertung sorgt immer 
mal wieder für Schlagzeilen. Angefangen 
beim „Gutachterstreit“ vor knapp zehn 
Jahren. Es ging damals – ältere Markt-
teilnehmer mögen sich erinnern – um 
die Frage, ob die deutsche Bewertungs-
methode nach WertV gegenüber ihren 
angelsächsischen Pendants nicht hoff-
nungslos veraltet sei. Dieser Streit ist bei-
gelegt; heute ist man sich einig, dass alle 
international anerkannten Methoden, 
werden sie regelgerecht angewandt, zu 
ähnlichen Ergebnissen führen müssten. 
In der jüngeren Vergangenheit kam die 
Immobilienbewertung erneut ins Gere-
de, so etwa im Zusammenhang mit der 
Neuregulierung der Offenen Immobili-
enfonds (OIF) oder bei der Debatte über 
die Umsetzung der AIFM-Richtlinie. Die 
Ergebnisse sind bekannt: Bei den OIF 
wurde der Bewertungsturnus erhöht; 
die Liegenschaften geschlossener Fonds 
werden künftig jährlich bewertet. 

Birgitt Wüst, Freiburg
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Unterdessen hängt die Sicherheit nicht 
nur von der Häufigkeit einer Bewer-
tung ab, sondern auch von deren Quali-
tät. Diese wiederum von verschiedenen 
Faktoren, etwa der Verfügbarkeit aus-
sagekräftiger Marktdaten. Hierzulande 
wäre die Ausgangsbasis theoretisch nicht 
schlecht, denn die Gutachterausschüsse 
sammeln und veröffentlichen die be-
wertungsrelevanten Transaktionsdaten. 
Wegen der klammen Kassen vieler Städ-
te geschieht dies leider nicht immer zeit-
nah. Immerhin: Gutachter können auf 
das praktische Angebot zurückgreifen – 
in vielen Ländern fehlt es gänzlich. Zwar 
verfügen große Immobilienberatungsfir-
men über Datenbanken, die konkurrenz-
los sind. Doch dies, monieren Kritiker, 
könnte zu einer Monopolstellung führen. 

Doch nicht nur mit Blick auf die Da-
tenbasis stellt sich die Frage nach der Be-
wertungsqualität. Erfolgen Bewertungen 
durch Unternehmen, die als Dienstleister 

noch weitere Services anbieten – so etwa 
Transaktionsberatung –, ergibt dies für 
viele Marktteilnehmer Anlass zum Zwei-
fel an der Unabhängigkeit der Sachver-
ständigen. Zwar verweisen besagte Pla-
yer auf die „Chinese Walls“ zwischen den 
Abteilungen ihrer Unternehmen; doch 
was in der Kantine so alles zur Sprache 
kommt, lässt sich kaum überprüfen. 

Neigung zum höchsten Preis

Zudem dürften Unternehmen, deren 
Einkommen courtageabhängig sind, eine 
gewisse Neigung zum „höchsten Preis“ 
haben und in der Folge wohl auch deren 
Gutachter, die als Angestellte die Interes-
sen ihres (börsennotierten) Hauses wah-
ren müssen. Ob dies dem Markt zuträg-
lich ist? Mit einem alten Sprichwort lässt 
sich die Frage klar beantworten: Es ist 
niemals ratsam, den Bock zum Gärtner 
zu machen.f|

Unabhängig, 
praktisch, gut

Immobilienbewertung. Zur Sicherung der Bewertungsqualität 
von Gebäuden sollte vor allem eines niemals fehlen:  
der Sachverstand und die Unabhängigkeit der Gutachter. 

»Ein altes Sprichwort  
sollte uns bewusst bleiben:  

Es ist niemals ratsam,  
den Bock zum Gärtner  

zu machen« 
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Special 
Mipim 2013

Vom 12. bis zum 15. März findet die diesjährige Mipim in Cannes statt – 
mit vielen alten Bekannten, aber auch mit einigen Neuerungen.  
Ehrengastland der Messe wird in diesem Jahr die Türkei sein.
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Gespräche & Fachsimpeln

Vier Tage lang werden Immobilienex-
perten aus aller Welt wieder in Cannes 
fachsimpeln, was das Zeug hält:  sei es im 
ungezwungenen Rahmen bei der Ope-
ning Cocktail Party, sei es an Ständen 
und Ausstellungsflächen der Mipimtei-
lnehmer oder – ganz offiziell – bei eine 
der rund 60 Konferenzveranstaltungen. 
Noch nicht verraten wird derzeit, wie 
viele Teilnehmer sich in diesem Jahr für 
die Messe angekündigt haben.

56 - Die Mipim ist mehr eine Arbeits-   
   denn eine Eventmesse
57 - In diesem Jahr gibt es eine eigene  
   Halle für die Logistik  

Türkei als Ehrengast

Das „Land of Honour“ der Mipim ist in 
diesem Jahr die Türkei. Viele Unterneh-
men sind bereits in der Türkei aktiv. Sie 
werden auf der Mipim ihre Projekte vor-
stellen. Andere Projektentwickler und 
Investoren hoffen auf den Wachstums-
markt Türkei. Sie blicken neugierig Rich-
tung Balkan. Ein Highlight der Messe 
wird wieder die Verleihung der „Mipim 
Awards“ sein: 52 Bewerbungen liegen für 
die acht Kategorien vor. 

57 - Die Türkei ist „Land of Honour“ 
58 - Viele Bewerber für die „Mipim   
   Awards“

Key Note Speaker

Als Key Note Speaker haben die Messe-
veranstalter in diesem Jahr den Finanz-
ökonom Dr. Jügen Stark gewinnen kön-
nen. Er kehrt etwa ein Jahr nach seinem 
Rücktritt aus der Europäischen Zentral-
bank (EZB) auf die internationale Bühne 
zurück. Er wird über den Stand der Fi-
nanzkrise in Europa referieren und wie 
sich die Mitgliedstaaten selbst aus dieser 
Krise befreien können. 

60 - Key Note Speaker Dr. Jürgen Stark
62 - Liste der deutschen Teilnehmer 
62 - Großbaustelle Moskau
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Mit PowerHaus haben Sie Ihren Wohnungs- und 
Immobilienbestand im Griff. Versprochen.

Die Softwarelösung PowerHaus ist auf die speziellen Anforderungen professioneller Immobilienverwalter und kleiner Wohnungsunter-

nehmen zugeschnitten und wartet mit einem umfangreichen Anwendungsspektrum auf:

> fl exibel durch modularen Aufbau: an individuelle Bedürfnisse und Budgets anpassbar. Sie zahlen nur, was Sie wirklich nutzen!

> GoB-zertifizierte Buchführung

> zahlreiche Schnittstellen, z.B. DATEV, SAP, Aareal Account u.v. m.

> maximales Anwendungsspektrum: Objektbetreuung, Finanzbuchhaltung, CRM-Funktionalitäten mit TAPI-Schnittstelle und Vorgangsarchiv 

u.v. m.

Gern beraten wir Sie persönlich: 
Tel.: 0800 79 56 724 (kostenlos)
E-Mail: realestate@haufe.de

www.haufe.de/powerhaus

Geeignet für:

– professionelle Verwalter
– Wohnungsunternehmen
– Liegenschaftsverwaltungen
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Oktober und März sind für nationale 
und internationale Immobilienplayer 
stets die wichtigsten Messemonate im 
Jahr. Wenn die Expo Real die nationale 
Arbeitsmesse ist, dann ist die Mipim die 
internationale. „Die Zukunft der Immo-
bilie ist fest an aktuelle wirtschaftliche 
Entwicklungen gebunden, umso mehr 
freuen wir uns, dass ein Finanzexperte 
wie Dr. Jürgen Stark als ehemaliges Di-
rektions-Mitglied der EZB-Bank auf der 
Mipim der Branche erläutern will, wie 
sie ihre Wachstumsstrategien kurz- und 
mittelfristig umsetzen kann“, freut sich 
Mipim-Direktor Filippe Rean auf den 
Key Note Speaker 2013 (siehe Kasten auf 
Seite 60).

Mehr Arbeits- denn Eventmesse 

Für vier Tage werden, so Rean, wieder 
Hunderte von führenden Experten in 
einem Programm von über 60 Konfe-
renzen zu aktuellen Themen sprechen. 
Sie werden die Immobilienwirtschaft 
ausloten, Wachstumschancen versuchen 
zu identifizieren und den Teilnehmern 
ihre eingehende Überprüfung der globa-
len Märkte näherbringen. Diese Konfe-
renzen, die von weit mehr als 5.000 Men-
schen besucht werden, gelten immer auch 
als gute Gelegenheit für Begegnungen 
und Gespräche zwischen Fachleuten aus 
aller Welt mit konvergierenden Interes-
sen. Die Opening Cocktail Party bildet 
den stimmungsvollen Einstieg in die 

Internationaler Pulsgeber
Mipim 2013. Bei der diesjährigen Messe in Cannes dreht sich wieder alles um 
globale Immobilien-Investments und Asset Management. Deutschland will seinen 
Ruf als „Krisenmeister“ festigen.

Hans-Jörg Werth, Scheeßel
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Forum und ein globaler Marktplatz. 
Die Anzahl international ausgerichteten 
Topmanager ist konstant hoch. Lediglich 
im Krisenjahr 2008 war eine deutliche 
Delle zu spüren. 2012 gegrüßten die Ver-
anstalter 15.500 Fachbesucher (Firmen 
(6.739), Investoren (4.100 Personen / 
1.290 Firmen), Journalisten (415)) aus 
83 Ländern. Rund 70 Prozent der Aus-
steller sind Top-Manager. Im Vergleich 
zur zweiten „Muss-Veranstaltung“ der 
Branche auf der Münchener Expo Real 
sind nach wie vor etwa 75 Prozent der 
Besucher aus Deutschland. 

Gibt es Neues im Programm? Die Kon 
Opening Cocktail Party.  

Immer ein launiger Auftakt der Messe.

Welt des Geldes und Betongoldes – die 
Rede ist von einem türkischen Groß-
investor, der als großzügiger Sponsor 
dieser Veranstaltung fungieren wird. Se-
hen und gesehen werden – klar spielen 
Standgrößen und Eitelkeiten eine Rolle. 
Doch die Mipim ist schon lange mehr 
Arbeits- denn Eventmesse. Die Preise für 
Messestand oder schlichte Anwesenheit 
sind einfach zu hoch, um unnötig Zeit 
zu vergeuden. Um etwa vier Prozent pro 
Jahr liegt die Teuerungsrate.

Genau wie jedes Jahr gibt es auch 
2013 wieder die Frage: Werden denn 
mehr Besucher kommen als ein Jahr 
zuvor? Die Mipim ist ohne Zweifel das 
führende internationale Immobilien-

Auf einen Blick

 › Bei der diesjährigen Mipim wird es wie-
der 60 Konferenzen zu aktuellen Themen 
geben. 

 › Neu im Programm sind geografische 
und branchenspezifische Panels namens 
„Mas terminds“. Sie sollen Visionen auf-
zeigen, wie sich die Branche entwickeln 
könnte. 

 › Das Thema Logistik wird in einem eige-
nen Pavillon präsentiert und damit noch-
mals aufgewertet werden..

 › Das diesjährige „Land of Honour“ ist die 
Türkei.
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Forum und ein globaler Marktplatz. Die 
Anzahl international ausgerichteter Top-
Manager ist konstant hoch. Lediglich im 
Krisenjahr 2008 war eine deutliche Delle 
zu spüren. 2012 begrüßten die Veranstal-
ter 15.500 Fachbesucher (Firmen (6.739), 
Investoren (4.100 Personen/1.290 Fir-
men), Journalisten (415)) aus 83 Län-
dern. Rund 70 Prozent der Aussteller 
sind Top-Manager. Im Vergleich zur 
zweiten „Muss-Veranstaltung“ der Bran-
che auf der Münchener Expo Real sind 
nach wie vor etwa 75 Prozent der Besu-
cher aus Deutschland. 

Eigene Halle für die Logistik

Gibt es Neues im Programm? Die Kon-
ferenzen werden sich vor allem auf die 
Perspektiven, Herausforderungen und 
Chancen der nächsten 12 Monate kon-
zentrieren, ist auf der neu gestalteten 
Mipim-Homepage zu lesen. Geogra-
fische und branchenspezifische Panels 
namens „Masterminds“ sollen Visionen 
aufzeigen, wie sich die Branche entwi-
ckeln könnte. Zum Beispiel das Hotel & 
Tourism Mastermind, am 14. März um 
16 Uhr. Reden werden der Chairman & 
CEO der Wyndham Hotel Group, der 
Vorsitzende und CEO von Choice Ho-
tels International und der Präsident für 
Euro pa von Hilton Worldwide. Zum 
Nachdenken sollen das Innovations-Fo-
rum mit Diskussionen über Nachhaltig-
keit und Wertschöpfung durch Innova-
tion im Hafengebäude ebenso beitragen 
wie das Thema Logistik. Letzteres wird 
– raus aus der Nische – in einem eigenen 
Pavillon präsentiert und soll damit noch-
mals aufgewertet werden. 

Getreu seinem Status als internatio-
nale Plattform der Big Immobilien-Pla-
yer wird es eine Reihe von Konferenzen 
über die Chancen verschiedener Regi-
onen geben, einschließlich der Türkei, 
die als diesjähriges Ehrengastland Nach-
folger Deutschlands ist. 

Joschka Fischer würde wohl eher 
nicht am Istanbuler Immobilienmarkt 
investieren, weil er ihn nach eigenen 
Angaben nicht kennt und deshalb nicht 
ausreichend versteht. Aber ansonsten sei 
die türkische Metropole eine großartige 

rum Gaziantep eine Mietfläche von ins-
gesamt 44.500 Quadratmetern umfas-
sen. Multi investiert zudem noch in fünf 
weitere Forum-Projekte in der Türkei: 
in Adana, Diyarbakir und Canakkale – 
hier soll noch in diesem Jahr mit dem 
Bau begonnen werden – sowie in Corum 
und Elazig. Das Gesamtinvestment von 
Multi in der Türkei beläuft sich für zehn 

abgeschlossene und die sechs 
neuen Projekte auf rund 4,2 

Milliarden, heißt es beim 
Entwickler für Einkaufs-
zentren.

Auch Hochtief 
Solutions expandiert 
in die Türkei und hat 
dafür eigens zwei Ge-

sellschaften gegründet: 
Die Landesgesellschaft 

Hochtief Insaat Hiz metleri 
A.S. (Hochtief Construction 

Services, Aktiengesellschaft nach tür-
kischem Recht) soll künftig in der Türkei 
als Muttergesellschaft die Funktion einer 
Holding analog zur deutschen Hochtief 
Solutions AG übernehmen, während 
Hochtief Gayrimenkul Gelistirme Ltd. 
Sti. (Hochtief Real Estate Development, Fo
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Stadt, in der es wohl genug zu investie-
ren gebe, sagte der ehemalige deutsche 
Außenminister als Key Note Speaker im 
Vorjahr.

Türkei als Land of Honour

Was genau ist an attraktiven Projekten 
und Neuplanungen im Türkei-Pavillon 
(wo Hamburg in 2012 und Lon-
don zuvor schon Präsenz 
zeigten) zu sehen? Nach-
dem der Shoppingcen-
ter-Markt in Deutsch-
land schon sehr gut 
sortiert ist und hier 
der Trend zu Revita-
lisierungen geht, sind 
Wa c h s t u m s m ä r k t e 
wie die Türkei natür-
lich trotz aller Vorbehalte 
im Visier der Investoren und 
Entwickler, ebenso wie asiatische und 
US-Märkte. Multi Development Turkey 
hat mit dem Bau des Forum Gaziantep 
begonnen. Es ist das elfte Projekt des 
Unternehmens in der Türkei und das 
erste im Südosten des Landes. Bei der 
Eröffnung im September 2013 soll Fo- |g

Der Shoppingcenter-Entwickler ECE richtet bei diesjährigen Mipim seinen Fokus auf die 
Türkei, die in diesem Jahr „Country of Honour“ ist.
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Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
nach türkischem Recht) das operative 
Projektentwicklungsgeschäft betreiben 
wird. Die Aktivitäten der Hochtief Gay-
rimenkul Gelistirme Ltd. Sti. sollen sich 
laut Konzernangaben zunächst auf Istan-
bul und das Marktsegment Büroimmo-
bilien konzentrieren.

Die ECE–Gruppe ist mit ihrer tür-
kischen Tochter bereits seit über zehn 
Jahren in Istanbul tätig. Bei der Fonds-
gesellschaft der Deutschen Bank DWS 
spricht man in Bezug auf die Türkei 
und hier speziell Istanbul von einer mo-
dernen, sauberen und strukturierten 
Metropole. Der geschlossene Fonds ist 
zur Hälfte am vor wenigen Monaten 
eröffneten 220 Millionen Euro-Projekt 
Marmara-Park der ECE, einem 100.000- 
Quadratmeter-Einkaufszentrum der 
Superlative, beteiligt. Der europaweit 
führende Hamburger Center-Entwick-
ler will seine mittlerweile elf türkischen 
Center präsentieren, außerdem arbeite 
man an der einen oder anderen Neuent-
wicklung und Managementübernahme.

Für Thomas Beyerle, Leiter Corpo-
rate Responsibility & Research der IVG 
Immobilien AG, ist die Türkei trotz al-
ler Chancen zurzeit noch unter dem 
Spiegel der Risiko-Rendite-Analyse ein 
„schlechter Markt“ – wenn auch makro-

ökonomisch hoch spannend. Offiziell 
ist von etwa 13 Millionen Einwohnern 
die Rede, insgesamt dürften es aber 
eher zwischen 17 bis 20 Millionen sein. 
Die IVG wird auf dem Frankfurt-Stand 
insbesondere das Projekt „The Squaire“ 
präsentieren. Mit einer Gesamtmiet-

fläche von 140.000 Quadratmetern gilt 
„The Squaire“ als größtes Bürogebäude 
Deutschlands.

Im Ranking der Anzahl der Mipim-
Teilnehmer steht Deutschland als „Kri-
senmeister“ regelmäßig hinter Frank-
reich und Großbritannien auf Platz drei. 
Mehr als 2.200 Teilnehmer von 750 deut-
schen Unternehmen kamen im Vorjahr 
nach Cannes und schlossen in vier Ta-
gen Geschäfte ab, wie sie sonst in einem 
Zeitraum von drei Monaten getätigt wer-
den. Im März wird sich genauer zeigen, 
ob Deutschland wieder eine Hauptrolle 
spielt und wie sich die Staatsschuldenkri-
se auf das Teilnehmerfeld auswirkt.

Raus aus dem Abseits

„Die Hamburger Unternehmen fahren 
mit Rückenwind vom Immobilienmarkt 
nach Cannes“, meint HWF-Geschäfts-
führer Uwe Jens Neumann. „Das ver-
langsamte Wachstum der Weltwirtschaft 
und die Krise der Volkswirtschaften 

Dichter am Besucherstrom. Der neue 
Hamburg-Stand liegt zentraler.

Der Mipim-Veranstalter Reed Midem hat die Einsendefrist zum Wettbewerb Mipim 
Awards 2013 zuletzt um einen Monat verlängert bis Ende November 2012. Im März 
werden nun die Auszeichnungen an international herausragende Immobilienpro-
jekte verliehen, bereits zum 23. Mal. Ein Sonderpreis wird automatisch an das dies-
jährige Ehrengastland vergeben – an die beste türkische Immobilie. Auch im Rahmen 
des People’s Choice Award wird es wieder einen Zusatzpreis geben. Alle Teilnehmer, 
ob auf der Mipim oder nicht, können online ihren Favoriten unter den Projekten aus 
der Gruppe der Nominierten wählen.

Die besten Projekte aus acht Kategorien werden ausgezeichnet: Hotels & Ferienanlagen, 
Industrie- & Logistikimmobilien, Büroimmobilien, Modernisierte Gebäude, Wohnimmo-
bilien, Einkaufszentren, Zukünftige Projekte (Bruttogrundfläche unter 100.000 Quadrat-
meter, mit geplantem Baustart zwischen dem 1. September 2012 und dem 28. Februar 
2014), Zukünftige Mega-Projekte (Bruttogrundfläche über 100.000 Quadratmeter, mit 
geplantem Baustart zwischen dem 1. September 2012 und dem 28. Februar 2014). 
Alle Immobilien, die für den Wettbewerb eingereicht werden, müssen zwischen dem 
1. März 2012 und dem 28. Februar 2013 fertiggestellt worden sein (ausgenommen: 
Kategorie Zukünftige Projekte und Kategorie Zukünftige Mega-Projekte).

Im Vorjahr konnte Deutschland als Ehrengastland („Land of Honour“) gleich zwei Preise 
einheimsen. Das Projekt „Alte Post“ in Hamburg erhielt den Special Jury Award. Der 
Sonderpreis für das beste deutsche Projekt ging an das Maintor in der Frankfurt. 

52 Bewerber für Mipim-Awards 2013

|g
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Ihr individuelles Portal für mehr Wissensproduktivität

www.haufe.de/suite

Haufe Suite – ausgezeichnet mit dem 
Innovationspreis-IT 2012 und Finalist beim 
Best in Cloud-Wettbewerb 2012



02 I 2013        www.immobilienwirtschaft.de

Sp
ec

ia
l

60

|g

Bereits zum 23. Mal wer-
den auch auf der diesjäh-
rigen Messe wieder die 
„Mipim Awards“ verliehen, 
für heraus ragende Projekte 
in acht verschiedenen 
Kategorien – und mit einer 
großen Feierstunde. 

Mipim 2013

Finanz-Ökonom Dr. Jürgen Stark wird die Key Note auf der diesjährigen Mipim 
sprechen. Etwa ein Jahr nach seinem Rücktritt aus der Europäischen Zentralbank (EZB) 
kehrt Dr. Jürgen Stark, führender deutscher Ökonom, als Key Note Speaker der Mipim 
auf die internationale Bühne zurück. Er wird am 14. März um 10 Uhr über den Stand der 
Finanzkrise in Europa und wie die Mitgliedstaaten sich selbst aus dieser Krise befreien 
können, referieren. Stark gilt als geldpolitischer Hardliner, der sich als Chefökonom der 
Europäischen Zentralbank vehement für die Stabilität des Euros in der Schuldenkrise ein-
setzt. Im Herbst 2011 kündigte der überzeugte Stabilitätspolitiker als Protest gegen die 
Finanzpolitik der EU-Staaten seinen Rücktritt als Chefökonom der EZB zum Jahresende 
an. Seine Kritik richtete sich vor allem an die gängige Praxis, in der Schuldenkrise massiv 
Staatsanleihen von Krisenstaaten aufzukaufen. Auf der Mipim 2013 wird Stark auf seine 

Zweifel an einer einheitlichen Euro-Währung, die 
aktuelle Finanzkrise und die Rolle der Immobilien-
wirtschaft eingehen.  

Finanzkrise und kein Ende?

Jürgen Stark war Mitglied des EZB-Di-
rektoriums von 2006 bis Ende Dezem-
ber 2011. Zuvor arbeitete er für die 
Deutsche Bundesbank und war als Vice 
President zuständig für europäische 
und internationale Angelegenheiten.

rund um das Mittelmeer richten das 
Augenmerk der Immobilienwirtschaft 
derzeit verstärkt auf Märkte, die nicht 
spekulativ überhitzt sind und solide 
Renditen erwirtschaften lassen. Ham-
burg ist ein solcher Markt.“ Nachdem die 
Nordlichter standtechnisch 2012 im Ab-
seits standen, soll der neue Standort des 
Hamburger Gemeinschaftsstands in der 
„Lerins-Hall“ laut Andreas Köpke von 
der HWF gleich mehrere Fliegen mit ei-
ner Klappe schlagen: „Zentrale Lage am 
Besucherstrom, attraktive Außenflächen 
mit Meerblick, spektakuläres Panorama 
sowie die mittelbare Nähe zu attraktiven 
Partnern wie den Ständen von Nord-
rhein-Westfalen, Jones Lang LaSalle, 
Luxemburg, Danzig oder Warschau.“

Fester Bestandteil im Kalender 

Hinzu kommen einige neue Partner un-
ter der Landesfahne des Stadtstaats, die 
zum Teil erstmals auf der Mipim sind. 
Darunter sind die Deutsche Immobili-
en AG, die Dr. Helmut Greve Bau- und 
Boden AG, die Grossmann & Berger 
GmbH, die Hamburger Sparkasse AG, 
Procom Invest GmbH & Co. KG, die 
Quantum Immobilien AG oder die Wöl-
bern Invest KG. „Wir sind durch den 
Hafen von der geografischen Lage her 
nicht auf Europa fixiert. Die Stadt wird 
somit auch vom Aufschwung Asiens und 
Amerikas profitieren“, sagt der Direktor 
des Hamburgischen WeltWirtschaftsIn-
stituts, Thomas Straubhaar.

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Mün-
chen, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart 
und NRW – auch 2013 werden deutsche 
Immobilienmärkte wohl zu den Lieblin-

Budget-Planung inklusive der schnell 
aufs Tableau kommenden bis zu sechs-
stelligen Kosten müssen zumindest weit-
gehend Sponsorenverträge und Stand-
Partnerschaften folgen, um den Preis zu 
deckeln. Die Metropolregion Stuttgart 
musste aufgrund unzureichender Spon-
sorengelder erstmals 2011 kürzer treten. 
Nach reichlich Spott und Häme gab es 
im Vorjahr dann wieder viel Lob für den 
neuen Messeauftritt. Möglich wurde dies 
unter anderem durch einen unvermu-
teten Sponsor, einen Großhersteller von 
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gen der Investoren zählen. „Der recht 
stabile Nutzermarkt sollte eine gesunde 
Basis für den Investmentmarkt im Jahr 
2013 sein“, meint Dr. Frank Pörschke, 
CEO von Jones Lang LaSalle Deutsch-
land. Damit das Transaktionsgeschehen 
auch im neuen Jahr nachhaltig davon 
profitieren kann, sei es allerdings not-
wendig, dass sowohl Eigenkapitalinve-
storen als auch Fremdkapitalgeber ihren 
Blickwinkel erweitern und ihren starken 
Fokus auf Core-Immobilien aufweichen. 
Den jährlichen Bauchschmerzen bei der 
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Großbaustelle Moskau

Ein riesiges Betätigungsfeld für Entwickler und 
Investoren bieten die russische Hauptstadt 
Moskau und St. Petersburg mit großen Chan-
cen und ist zugleich kein Platz für Langeweiler, 
um es behutsam zu formulieren. Hier werden 
in jüngster Zeit speziell im Einkaufscenter- und 
Hotelmarkt Größenordnungen aufgerufen, die 
für deutsche Verhältnisse an Gigantismus rei-
chen. 

Okhotny Ryad Deluxe hat auf einer Auktion das 
Hotel Metropol für 8,87 Mrd. Rubel (ca. 220 

Mio. Euro) von der Stadt Moskau erworben. 
Der Käufer ist ein Tochterunternehmen des 
derzeitigen Betreibers des Fünf-Sterne-Hotels. 
Eine Woche später hat die Stadt ihren Anteil 
von 9,64 Prozent an JSC World Trade Center 
verkauft, der Objektgesellschaft des 270.000 
Quadratmeter umfassenden, gemischt ge-
nutzten World Trade Center. Die beiden Ver-
käufe waren die jüngsten Ausschreibungen 
der Stadtregierung von Moskau im Rahmen 
ihres Privatisierungsprogramms zur Geldaus-
schöpfung von Vermögenswerten. 

Russische Föderation. Auch in der Region Krasnodar herrscht rege Bautätigkeit.

Übersicht

2012 kamen rund 2.200 deutsche Teilneh-
mer zur Messe nach Cannes, von 750 Un-
ternehmen. Damit liegt Deutschland auf 
Platz drei. Auf der Mipim 2013 wollen sich 
folgende Stände mit deutscher Beteiligung 
präsentieren: 
›  Aareal Bank AG 
›  Apocoa Parking Holdings GmbH
›  B.G. & K. GmbH
›  Berlin, c/o Berlin Senate for Urban Deve-

lopment 
›  Düsseldorf & Partner 
›  ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG 
›  Frankfurt, c/o Wirtschaftsförderung 

Frankfurt
›  German Pavilion 
›  Hamburg, Hamburg Business Develop-

ment Corporation
›  Motel One
›  München
›  NRW.Invest Economic Development 

Agency of North Rhine Westphalia
›  Nuremberg Metropolitan Region
›  Real Estate Stuttgart Chartered Surveyors 

GmbH
›  Stuttgart

Hochdruckreinigern. Die Landeshaupt-
stadt bietet auch 2013 ausstellenden Un-
ternehmen einen rund 100 Quadratme-
ter großen Gemeinschaftsstand im Palais 
des Festivals – inklusive großer Terrasse 
und Blick auf den Alten Hafen. 

„Der gemeinsame Auftritt auf der 
Mipim ist mittlerweile fester Bestandteil 
im Kalender“, kündigte Petra Wassner, 
Geschäftsführerin von NRW.Invest, schon 
im Sommer 2012 eine erneute Teilnahme 
an. In enger Zusammenarbeit mit den 
Städten Bochum, Bonn, Dortmund, Duis-
burg, Essen, Köln und der Wirtschaftsför-
derung metropoleruhr stellt sich das Land 
dort als moderner Standort mit einem 
attraktiven Gewerbe- und Immobilien-
markt vor. Deutschland wird sich zwar 
der Wirtschaftskrise in den Partnerstaaten 
der Eurozone nicht entziehen können. 
„Bislang war die Immobilienwirtschaft 
der Stabilitätsanker der deutschen 
Volkswirtschaft und wird dies aller Vo-

raussicht nach auch bleiben“, schreibt Dr. 
Andreas Mattner, Präsident des Zentra-
len Immobilien Ausschusses e.V. (ZIA), 
in seiner Ankündigung zum Frühjahrs-
gutachten der Immobilienweisen. Für 
hiesige Märk te bleibt er Optimist: „Der 
deutsche Immobilienmarkt bleibt auch 
2013 als sicherer Hafen für Anleger ge-
fragt. Die Bauinvestitionen dürften wei-

ter ansteigen und das Zinsniveau bleibt 
voraussichtlich niedrig. Die befürchtete 
Preisblase lässt sich laut Gutachten nicht 
belegen. Und trotz der restriktiven Kre-
ditvergabe der Banken sind wir von ei-
ner Kreditklemme weit entfernt.“ Sein 
Fazit: „Die wirtschaftlichen Hoffnungen 
in Deutschland ruhen auf der Immobili-
enwirtschaft.“ f|

Liste der deutschen Stände auf der Mipim
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Verwalter haftet nicht für fehlerhafte Abrechnung des 
Heizkostendienstleisters

Maklerrecht
67.3  Wohnungsvermittlung 

Kein Provisionsanspruch bei Vermischung von Makler und 
Verwaltertätigkeit

Mietrecht

64.1   Mietrückstand von einer Monatsmiete 
Eine ordentliche Kündigung ist grundsätzlich auch bei 
Zahlungsverzug mit einer Monatsmiete möglich

68.1  Streupflichtübertragung
 Geschädigter muss Verletzung der Überwachungspflichten  
 beweisen

68.2  Mietflächenabweichung
 Mietminderung muss Gebrauchswert der Minderfläche  
 berücksichtigen

69.1  Prozesskosten Modernisierungserhöhung
 Gebührenstreitwert: 12- oder 42-facher Erhöhungsbetrag?

69.2  Verbotene Eigenmacht
  Inventarisierungs- und Schätzungspflicht bei Zwangs -

räumung
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das Mietverhältnis fristgemäß, weil der 
Mieter die Heizkostenvorauszahlungen 
14 Monate lang nicht gezahlt hatte. Der 
Mieter wurde zur Zahlung verurteilt. Ein 
Jahr später kündig te der Vermieter erneut 
fristgemäß, weil der Mieter zu diesem 
Zeitpunkt die Miete für den laufenden 
Monat noch nicht gezahlt hatte. Das Ge-
richt erklärt zwar die letzte Kündigung 
für unwirksam, weil Zahlungsrückstände 
des Mieters die ordentliche Kündigung 
nicht rechtfertigen, wenn sie im Zeit-
punkt der Kündigung weniger als einen 
Monat angedauert haben. Hier hatte der 
Zahlungsverzug nur neun Tage gedauert. 
Das ist keine erhebliche Pflichtverletzung 
im Sinne des § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB. 
Die erste Kündigung hat das Mietverhält-
nis aber beendet. Der Vermieter hatte ein 
berechtigtes Interesse an der Beendigung 
des Mietverhältnisses, weil der Mieter 
seine Pflichten aus dem Mietvertrag 
schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat, 
indem er über ein Jahr lang keine Heiz-
kostenvorauszahlungen geleistet hat. Der 
Mieter hat die Nichtzahlung auch zu ver-
treten. Eine unverschuldete wirtschaft-
liche Notlage, die den Mieter an der Zah-

Eine ordentliche Kündigung wegen Zah-
lungsverzugs ist auch unterhalb der für 
die fristlose Kündigung geltenden Grenze 
des § 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB möglich. Eine 
nicht unerhebliche Pflichtverletzung des 
Mieters liegt jedoch nicht vor, wenn der 
Mietrückstand eine Monatsmiete nicht 
übersteigt und die Verzugsdauer weniger 
als einen Monat beträgt. 
BGH, Urteil v. 10.10.2012, Az. VIII ZR 107/12

Fakten: Laut Wohnungsmietvertrag 
ist die Miete monatlich im Voraus, spä-
testens am dritten Werktag zu entrichten. 
Nach dem Mietvertrag kann der Mieter 
gegenüber Mietforderungen mit Gegen-
forderungen nur aufrechnen, wenn er 
seine Absicht dem Vermieter mindestens 
eine Woche vor Fälligkeit angekündigt 
hat. Nach dem Anschluss der Wohnung 
an die Fernwärmeversorgung verlangte 
der Vermieter monatliche Heizkosten-
vorschüsse in Höhe von 70 Euro. Das 
Jobcenter hatte dem Mieter einen Betrag 
für Heizung und Unterkunft bewilligt, 
zahlte 253 Euro direkt an den Vermieter 
und einen Teil auf ein vom Mieter be-
nanntes Konto.  Der Vermieter kündigte 

Entscheidung des Monats

lung der Vorschüsse gehindert hätte, lag 
nicht vor, da er 50 Euro monatlich vom 
Jobcenter erhielt. Dass er diese Beträge 
versehentlich zur Tilgung anderer Ver-
bindlichkeiten verwendete, ändert nichts 
daran, dass ihm zumindest Fahrlässigkeit 
zur Last fiel. Die vom Mieter nachträglich 
geleistete Zahlung führt nicht zur Un-
wirksamkeit der ersten Kündigung.

Fazit: Es ist umstritten, wie hoch ein 
vom Mieter verschuldeter Zahlungs-
rückstand sein und wie lange er ange-
dauert haben muss, um die ordentliche 
Kündigung zu rechtfertigen. Der BGH 
vertritt hier die Auffassung, dass auch 
unterhalb der in § 543 Abs. 3 Nr. 2 BGB 
festgelegten Grenzen eine ordentliche 
Kündigung wegen Zahlungsverzugs 
möglich ist. Aber nicht jeder geringfü-
gige oder nur kurzfristige Zahlungsver-
zug rechtfertigt die Annahme einer nicht 
unerheblichen Pflichtverletzung. Die 
Erheblichkeitsgrenze ist nach Auffasung 
des Senats nicht überschritten, wenn der 
Rückstand eine Monatsmiete nicht über-
steigt und die Verzugsdauer weniger als 
einen Monat beträgt. 

Rückstand von nur 
einer Monatsmiete
Eine ordentliche Kündigung ist grundsätzlich auch bei 
Zahlungsverzug mit einer Monatsmiete möglich.
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Veräußerungsbeschränkung [65.1]

Aufhebung nur durch Gesamtgemeinschaft

Die Beschlusskompetenz zur Aufhebung einer Veräußerungs-
beschränkung (§ 12 Abs. 4 Abs. 1 WEG) steht nach der gesetz-
lichen Regelung nur der Eigentümerversammlung der Gesamt-
gemeinschaft zu. Die Regelung einer Teilungserklärung, durch 
die Untergemeinschaften für die Verwaltung der Wohnungen in 
bestimmten Gebäudeteilen der Anlage begründet wird, kann 
ohne weitergehende Anhaltspunkte nicht dahin ausgelegt wer-
den, dass auch die Befugnis zur Aufhebung der Veräußerungs-
beschränkung auf die Mitglieder der jeweiligen Untergemein-
schaft übertragen werden soll.
OLG Hamm, Beschluss v. 13.6.2012, Az. I-15 W 368/11

Fakten: In einer Mehr-
hausanlage wurde von 
einer Untergemeinschaft 
die Aufhebung der ver-
einbarten Veräußerungs-
zustimmung beschlossen. 
Das aber ist nicht möglich. 
Freilich ist es möglich, den 
Zustimmungsvorbehalt auf 
bestimmte Einheiten zu 
beschränken oder zwischen 
diesen zu differenzieren. 
Da die Untergemeinschaft 
jedoch gesetzlich nicht gere-
gelt ist und ihre Zulässigkeit 
allein aus dem Grundsatz 
der Vertragsfreiheit folgt, 
bedarf es hierfür einer 
hinreichend klaren Rege-
lung in der Gemeinschafts-
ordnung. Erforderlich ist 
daher, dass eine Auslegung 
der Gemeinschaftsordnung 
zu dem Ergebnis führt, dass 
eine solche Beschlusskom-
petenz der Miteigentümer 
einer Untergemeinschaft 
begründet worden ist. Dies 
konnte hier aber nicht fest-
gestellt werden. In der Tei-
lungserklärung ist vielmehr 
geregelt, dass der Verwalter 
seine Zustimmung zur 
Veräußerung von Sonderei-
gentum erteilen muss. 
Da es keinen Verwalter 

der Untergemeinschaft, 
sondern immer nur einen 
Verwalter der Gesamtge-
meinschaft geben kann, 
sprechen bereits Wortlaut 
und systematischer Zu-
sammenhang der Regelung 
dafür, dass die Erteilung 
der Zustimmung und damit 
korrespondierend diejenige 
zu einer Aufhebung der 
Veräußerungsbeschrän-
kung in der Kompetenz 
des Verwalters, ersatzweise 
der Beschlussfassung der 
Gesamtgemeinschaft liegt. 
Dies entspricht auch dem 
Zweck des Zustimmungs-
vorbehalts, der darin be-
steht, die Gemeinschaft vor 
dem Beitritt unzuverlässiger 
Miteigentümer zu schützen. 
Danach werden aber nicht 
nur die Interessen der Mit-
eigentümer der jeweiligen 
Untergemeinschaft, sondern 
zugleich auch sämtlicher 
Miteigentümer betroffen. 

Fazit: Korrespondierend 
hiermit reicht auch die 
Veräußerungszustimmung 
der Miteigentümer einer 
Untergemeinschaft nicht 
aus, um die Zustimmung 
des Verwalters zu ersetzen.

Wohnungseigentumsrecht Fremdenverkehrsabgabe [65.2]

Auch der Verwalter muss zahlen

Die Tätigkeit als Verwalter des gemeinschaftlichen Eigentums 
an einer Wohnungseigentumsanlage, die auf eine reine Nut-
zung als Ferienpark (Ferienhäuser und -wohnungen) ausgerich-
tet ist, weist einen konkreten Bezug zum Fremdenverkehr auf, 
der die Heranziehung zu Fremdenverkehrsbeiträgen wegen 
mittelbarer besonderer wirtschaftlicher Vorteile rechtfertigt.
Oberverwaltungsgericht Lüneburg, Beschluss v. 18.10.2012, Az. 9 LA 
151/11

Fakten: Das Verwaltungsge-
richt hatte den Verwalter einer 
Wohnungseigentumsanlage 
zu Fremdenverkehrsgebühren 
herangezogen. Hiergegen hatte 
er sich zur Wehr gesetzt. Sein 
Rechtsmittel blieb allerdings 
erfolglos. Auch das Ober-
verwaltungsgericht sieht den 
Verwalter als rechtmäßigen 
Beitragsschuldner an. 
Als Verwalter einer als „Ferien-
park“ genutzten Wohnungsei-
gentumsanlage würden mittel-
bar besondere wirtschaftliche 
Vorteile durch den Fremden-
verkehr im Erhebungsgebiet 
geboten. Der Verwalter biete 
dadurch, dass er im Auftrag 
der Eigentümergemeinschaft 
das Gemeinschaftseigentum 
verwalte, Personen entgelt-
liche Leistungen an, die 
selbstständig zumindest auch 
Fremden entgeltliche Leistun-
gen im Rahmen der für den 
Fremdenverkehr erfolgenden 
Bedarfsdeckung anböten. 
Bedeutungslos sei in diesem 
Zusammenhang insbesondere, 
dass der Verwalter selbst keine 
Wohnungen vermiete, sondern 
nur das Gemeinschaftseigen-
tum verwalte. Ohne die Ferien-
wohnungen bzw. Ferienhäuser 
und deren Nutzung habe der 
Verwalter auch keine Einnah-
men als Verwalter des Ge-
meinschaftseigentums. Auch 
der Einwand des Verwalters, 
seine Bestellung als Verwalter 
beruhe auf der gesetzlichen 
Verpflichtung aus §§ 20, 26 
WEG und der Umfang seiner 

Pflichten sowie seine Vergü-
tung hingen nicht davon ab, ob 
das zur Wohnungseigentums-
anlage gehörende Sonder- und 
Teileigentum zu Fremden-
verkehrszwecken genutzt 
werde, konnte die Richter nicht 
überzeugen. Entsprechendes 
galt für den Einwand, seine 
Verwaltertätigkeit würde auch 
dann fortbestehen, wenn die 
einzelnen Eigentümer in der 
Wohnungseigentumsanlage 
die Nutzung und Vermietung 
als Ferienwohnungen vollstän-
dig einstellten und eine reine 
Wohnnutzung durch Dauer-
mieter erfolgen würde. Unab-
hängig davon, ob eine Nutzung 
zum dauerhaften Wohnen in 
dem Ferienpark konkret zuläs-
sig wäre, hinge die Beantwor-
tung der Frage, ob erzielte bzw. 
erzielbare Umsätze/Gewinne 
fremdenverkehrsbedingt seien 
oder sein würden, nur davon 
ab, ob sie objektiv geeignet 
wären, als Ferienwohnungen 
zu dienen.

Fazit: Der konkrete Bezug 
zum Fremdenverkehr folgt also 
nicht etwa aus der selbststän-
digen Vermietung oder Ver-
waltung einzelner Wohnungen 
im Ferienpark, sondern daraus, 
dass der Verwalter das gemein-
schaftliche Eigentum für eine 
Eigentümergemeinschaft ver-
waltet, welches mit all seinen 
Bestandteilen (Grundstück, 
Gebäude) ausschließlich auf 
die fremdenverkehrsbedingte 
Nutzung ausgerichtet ist.Fo
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Heizkostenabrechnung [66.1]

Verwalter haftet nur ausnahmsweise für fehlerhafte 
Abrechnung des Heizkostendienstleisters

Übernimmt ein Dienstleister die Erstellung der Heizkostenab-
rechnung, ist es seine Aufgabe, die korrekten Basisdaten in die 
Heizkostenabrechnung einzustellen. Der Wohnungseigentums-
verwalter hat grundsätzlich mit den ihm dann überreichten 
Abrechnungen zu arbeiten. Allerdings ist aus dem besonderen 
Näheverhältnis zwischen WEG-Verwalter und der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft abzuleiten, ihm eine gewisse Plau-
sibilitätskontrolle aufzuerlegen. Auf ernsthafte Mängel der 
Abrechnung hat der Verwalter die Wohnungseigentümerver-
sammlung vor Beschlussfassung hinzuweisen.
AG Halle, Urteil v. 16.10.2012, Az. 120 C 1995/12

Kreditaufnahme [66.2]

Wohnungseigentümer haben entsprechende 
Beschlusskompetenz

Den Wohnungseigentümern kommt eine Beschlusskompetenz 
über die Aufnahme eines Kredits zur Deckung des Finanzbe-
darfs der Wohnungseigentümergemeinschaft zu. 
BGH, Urteil v. 28.9.2012, Az. V ZR 251/11

petenz für eine Kreditauf-
nahme. Die Befugnis zur 
Kreditaufnahme wird vom 
Wohnungseigentumsgesetz 
vorausgesetzt. Umstritten 
ist die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen die Aufnah-
me eines Kredits, bei dem es 
nicht nur um die Deckung 
eines kurzfristigen Finanzbe-
darfs in überschaubarer Höhe 
geht, den Grundsätzen einer 
ordnungsgemäßen Verwal-
tung entspricht. Hierauf kam 
es vorliegend jedoch nicht 
an, weil der Beschluss über 
die Kreditaufnahme nicht 
binnen Monatsfrist ange-
fochten wurde, er vielmehr 
in Bestandskraft erwachsen 
war. Der den Antrag des 
Wohnungseigentümers auf 
Haftungsfreistellung zurück-
weisende Beschluss entsprach 
ebenfalls ordnungsgemäßer 
Verwaltung. Ein Wohnungs-
eigentümer hat grundsätzlich 
keinen Anspruch darauf, dass 
die Ausführung eines be-
standskräftigen Beschlusses 
unterbleibt, weil die Verwal-

tung des gemeinschaftlichen 
Eigentums vorrangig den 
Beschlüssen der Wohnungs-
eigentümer entsprechen 
muss. Ein bestandskräftiger 
Beschluss schließt zumin-
dest den Einwand aus, die 
Beschlussfassung habe nicht 
ordnungsgemäßer Verwal-
tung entsprochen. 

Fazit: Etwas anders gilt nur 
dann, wenn schwerwiegende 
Gründe – etwa bei einer 
erheblichen Änderung der 
tatsächlichen Verhältnisse 
– die Durchführung der be-
standskräftig beschlossenen 
Maßnahme als treuwidrig er-
scheinen lassen. Das war hier 
jedoch nicht ersichtlich. Dass 
in fehlerhafter Umsetzung 
des Finanzierungsbeschlusses 
über die anteilige Haftung 
nach § 10 Abs. 8 WEG hinaus 
ein die gesamtschuldnerische 
Haftung der Wohnungseigen-
tümer vorsehender Darle-
hensvertrag abgeschlossen 
worden wäre, konnte nicht 
festgestellt werden.

Eigentümerversammlung [66.3]

Kein Stimmwiderruf während Beschlussfassung

Die in der Eigentümerversammlung abgegebene Stimme kann 
nach ihrem Zugang bei dem Versammlungsleiter nicht mehr 
widerrufen werden.
BGH, Urteil v. 13.7.2012, Az. V ZR 254/11

Heizkostenabrechnung. Verwalter muss Plausibilität kontrollieren.

Fakten: Die Wohnungsei-
gentümer hatten vorliegend 
mehrheitlich die Gesamt-
sanierung der Wohnanlage 
mit einem Aufwand von 
insgesamt 550.000 Euro sowie 
dessen Finanzierung über 
staatliche Zuschüsse und 
zinsbegünstigte Kfw-Darle-
hen mit einer Zinsbindung 
von 10 Jahren und einer Lauf-
zeit von 20 Jahren beschlos-
sen. Die Finanzierungskosten 
sollten regelmäßig in den 

Wirtschaftsplan eingestellt 
und in monatlichen Teilbe-
trägen von den Wohnungs-
eigentümern „gemäß den 
vorliegenden Einzelauswer-
tungen“ getragen werden. 
Der Beschluss wurde nicht 
angefochten. Ein Wohnungs-
eigentümer beantragte später, 
die Nichtigkeit des Beschlus-
ses festzustellen – freilich 
erfolglos.
Die Wohnungseigentümer 
haben eine Beschlusskom-

Fakten: In der Eigentü-
merversammlung stimmten 
die Wohnungseigentümer 
mit Stimmzetteln über einen 
Beschlussantrag ab. Die 
Beiratsvorsitzende öffnete die 
abgegebenen Stimmzettel, 
während der Verwalter die 
ihm mitgeteilten Ergebnisse 
in eine Excel-Tabelle eintrug. 
Zwei Eigentümer, die auf 
ihren bereits abgegebenen 
Stimmzetteln zunächst Nein 
angekreuzt hatten, änderten 
dies zu einem streitigen Zeit-

punkt unter Rückforderung 
ihres Stimmzettels in eine Ja-
Stimme und eine Enthaltung 
ab. Unter Berücksichtigung 
der geänderten Stimmen 
verkündete der Verwalter 
den Antrag als angenommen. 
Hiergegen hatte ein Eigentü-
mer erfolgreich Anfechtungs-
klage erhoben.
Zunächst einmal stellen die 
von den Eigentümern abgege-
benen Stimmen empfangsbe-
dürftige Willenserklärungen 
gegenüber dem Versamm-
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Maklerrecht

Wohnungsvermittlung [67.3]

Kein Provisionsanspruch bei Vermischung von Makler- 
und Verwaltertätigkeit

Ein Anspruch auf Maklerprovision ist gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 
WoVermittG ausgeschlossen, wenn es zu einer Vermischung der 
Aufgaben des Maklers einerseits und des Verwalters oder Ver-
mieters der Wohnung andererseits kommt. Eine solche Vermi-
schung ist gegeben, wenn der Makler und die Hausverwaltung 
ihre Geschäftsräume in demselben Gebäude haben, bürotech-
nische Geräte gemeinsam nutzen und eine gegenseitige Ver-
tretung im Fall von Urlaub oder Krankheit stattfindet.
AG Wismar, Urteil v. 20.6.2012, 12 C 347/11

Fakten: Der Makler nahm 
vorliegend den nunmehrigen 
Mieter einer Wohnung, die er 
vermittelt hatte, auf Zahlung 
der Maklerprovision in An-
spruch. Dagegen wandte der 
Mieter ein, Die Tätigkeiten 
des Maklers hätten sich 
ausschließlich auf Verwal-
tertätigkeiten beschränkt. 
Zwischen dem Makler und 
der das Objekt betreuenden 
Hausverwaltung bestehe eine 
enge wirtschaftliche und 
rechtliche Verflechtung. Den 
Besichtigungstermin habe 
eine Mitarbeiterin der Haus-
verwaltung durchgeführt. 
Beide Unternehmen würden 
in Bürogemeinschaft arbeiten 
und in der Öffentlichkeit 
gemeinsam auftreten.
Das Gericht verwehrte dem 
Makler die Provision. Dem 
Provisionsanspruch steht 
nämlich die Bestimmung des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 3 des Woh-
nungsvermittlungsgesetzes 
entgegen. Danach steht dem 
Makler ein Provisionsan-
spruch nicht zu, wenn der 
Mietvertrag über Wohnräu-
me abgeschlossen wird und 
wenn eine natürliche oder 
juristische Person Verwalter 
von Wohnräumen ist und 

an einer juristischen Person, 
die sich als Makler betätigt, 
rechtlich oder wirtschaftlich 
beteiligt ist. Diese Voraus-
setzungen waren vorliegend 
erfüllt. Die im Gesetz geregel-
ten Fälle der Verflechtung 
sind nicht abschließend. 
Zweck des Gesetzes zur Rege-
lung der Wohnungsvermitt-
lung ist es, zu verhindern, 
dass Provisionen gefordert 
werden, obwohl eine echte 
Vermittlungstätigkeit nicht 
vorliegt. Es darf nicht zu 
einer Vermischung von 
Aufgaben von Vermittler 
und Verwalter oder Vermie-
ter kommen. Dass für den 
Wohnungssuchenden der 
Eindruck entstehen musste, 
der Makler stehe „im Lager“ 
des Vermieters und der von 
ihm beauftragten Hausver-
waltung, hatte sich auch 
daran gezeigt, dass der Be-
sichtigungstermin seitens der 
Mitarbeiterin der Hausver-
waltung durchgeführt wurde.

Fazit: Die Entscheidung 
ist nachvollziehbar. Letztlich 
werden gerade bei der Woh-
nungsvermittlung strenge 
Maßstäbe an die Neutralität 
des Maklers gesetzt.

lungsleiter dar. Sie werden 
wirksam, wenn der Versamm-
lungsleiter sie zur Ermittlung 
des Abstimmungsergebnisses 
zur Kenntnis nimmt. Handelt 
es sich, wie vorliegend, um 
eine in Form von Stimmzet-
teln verkörperte Willenser-
klärung, liegt ein Zugang vor, 
wenn sie durch Übergabe in 
den Herrschaftsbereich des 
Versammlungsleiters gelangt. 
Damit waren die beiden 
später geänderten Stimmen 
bereits mit der Abgabe des 
ausfüllten Stimmzettels bei 
den vom Verwalter mit der 
Auszählung und Ermittlung 
des Abstimmungsergebnisses 
betrauten Personen zugegan-
gen und wirksam geworden. 
Auf den Zeitpunkt der Ver-
lesung der Stimmzettel oder 
die Eintragung des Stimmer-
gebnisses in die Excel-Tabelle 
kommt es für den Zugang 

nicht an. Nach Zugang beim 
Versammlungsleiter kann 
die Stimmabgabe nicht mehr 
widerrufen werden. 

Fazit: Ließe man einen 
Widerruf der Stimmabga-
be bis zur Verkündung des 
Beschlussergebnisses zu, 
könnte die Feststellung eines 
Ergebnisses gerade bei großen 
Eigentümergemeinschaften 
erschwert oder gar unmöglich 
gemacht werden. Man be-
denke nur den Fall, dass der 
Versammlungsleiter bereits 
mit der Zählung der Stimmen 
begonnen hat und, ehe er 
fertig ist, einige Mitglieder, 
die er schon gezählt hat, ihre 
Stimmen widerrufen. Es muss 
daher einen Zeitpunkt geben, 
ab dem der Versammlungslei-
ter damit beginnen kann, das 
Beschlussergebnis verbindlich 
festzustellen.

Jahresabrechnung [67.1]

Fehlende Darstellung von Einnahmen und/oder Kon-
tenentwicklung führt zur Ungültigkeit

Eine Jahresabrechnung ist bereits deshalb fehlerhaft, wenn die 
Einnahmen in der Jahresabrechnung nicht dargestellt werden. 
Denn aus der Jahresabrechnung – dies gilt sowohl für die Ge-
samt- als auch die Einzelabrechnungen – müssen die Einnah-
men und Ausgaben erkennbar werden. Eine Jahresabrechnung 
ist auch fehlerhaft und bereits aus diesem Grund für ungültig 
zu erklären, wenn die Kontenstände nicht dargestellt sind.
LG Dortmund, Beschluss v. 7.11.2012, Az. 11 S 141/12

Heizkostenabrechnung [67.2]

Messergebnisse nicht geeichter Zähler können maß-
geblich sein

Verstöße gegen die Kostenverteilungsvorschriften der Heizkos-
tenverordnung führen nur zu einer Ungültigerklärung des Ge-
nehmigungsbeschlusses über die Jahresabrechnung hinsicht-
lich der Einzelabrechnungen. Messergebnisse nicht geeichter 
Zähler sind nicht gänzlich unverwertbar. Kann nur ein geringer 
Teil der verbrauchten Heizwärme über Verbrauchszähler erfasst 
werden, so kommt eine Ausnahme von der Heizkostenverord-
nung nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b HeizkostenV in Betracht. 
OLG München, Beschluss v. 6.9.2012, Az. 32 Wx 32/12
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Fakten: Die Parteien 
streiten über einen Schmer-
zensgeldanspruch nach einem 
Glatteisunfall. Der Vermieter 
hatte die Streupflicht im Wege 
des „Schneekartensystems“ 
auf seine Mieter übertragen 
und vorgetragen, dass er 
stichprobenartig die Durch-
führung des Winterdienstes 
überprüft habe. Das Gericht 
gibt dem Vermieter Recht. 
Es gibt keinen Anscheinsbe-
weis, der das Vorliegen einer 
Pflichtverletzung durch den 
Vermieter vermuten lässt, 
welchen dieser erschüttern 
müsste. Zunächst gilt der An-
scheinsbeweis grundsätzlich 
nur bezüglich der Ursächlich-
keit einer Pflichtverletzung 
für eine Rechtsgutverletzung, 
nicht jedoch für das Vorliegen 
der Pflichtverletzung selbst. 
Diese muss grundsätzlich 
feststehen. Die Rechtspre-
chung greift diesbezüglich auf 
den Indizienbeweis zurück. 
Demnach ist ein Glatteis-
unfall bei nachgewiesenem 
Sturz an streupflichtiger 
Stelle in streupflichtiger Zeit 
ein Indiz für das Vorliegen 
einer Streupflichtverletzung. 
Diese Grundsätze gelten nur 
hinsichtlich der primären 
Streupflicht, hier also gegebe-
nenfalls für die Streupflicht-
verletzung eines Mieters, 
nicht jedoch für die Überwa-
chungs- und Kontrollpflich-

ten des Vermieters. Zwar 
kann bei einem Glatteisunfall 
regelmäßig davon ausgegan-
gen werden, dass dieser auf 
eine Streupflichtverletzung 
zurückzuführen ist. Daraus 
lässt sich aber nicht ableiten, 
dass der sekundär Streupflich-
tige seine Überwachungs-
pflichten nicht erfüllt hat und 
der Verletzte dadurch einen 
Unfall erlitt. Mängel in der 
Überwachung führen nicht 
typischerweise zur Nichter-
füllung der Streupflicht des 
primär Verpflichteten. Der 
Verletzte trägt die Beweislast 
hinsichtlich der Verletzung 
der Überwachungs- und 
Kontrollpflicht durch den 
Vermieter. Der Vermieter 
hatte vorgetragen, dass er die 
Verkehrssicherungspflicht in 
§ 10 der jeweiligen Mietver-
träge übertragen und den 
Mietern eine Schneekarte 
übergeben sowie die Durch-
führung des Räumdienstes 
durch die Mieter stichpro-
benartig überprüft hatte. 
Der Verletzte hätte die vom 
Vermieter vorgetragene Erfül-
lung der Überwachungs- und 
Kontrollpflicht substanziiert 
bestreiten und Gegenteiliges 
beweisen müssen.   

Fazit: Das Gericht weist 
darauf hin, dass die Über-
tragung einer Verkehrssi-
cherungspflicht lediglich 

Mietflächenabweichung [68.2]

Mietminderung muss Gebrauchswert der  
Minderfläche berücksichtigen

Lässt sich im Fall einer Unterschreitung der vertraglich verein-
barten Fläche bei der Geschäftsraummiete die Minderfläche 
eindeutig Nebenräumen (hier: Kellerräume) zuordnen, so darf 
die Minderung nicht pauschal nach dem prozentualen Anteil 
der fehlenden Fläche an der vertraglich vereinbarten Gesamt-
fläche berechnet werden. Vielmehr muss eine angemessene 
Herabsetzung des Mietzinses den geringeren Gebrauchswert 
dieser Räume in Rechnung stellen.
BGH, Urteil v. 18.7.2012, Az. XII ZR 97/09

Mietrecht

Streupflichtübertragung [68.1]

Geschädigter muss Verletzung  
der Überwachungspflichten beweisen

Zur Geltung des Anscheinsbeweises bzw. des Indizienbeweises 
bei Verletzung der Streupflicht. Zur Übertragung einer Ver-
kehrssicherungspflicht (Streupflicht) an einen Mieter im Wege 
des „Schneekartensystems“.
OLG Köln, Beschluss v. 12.1.2012, Az. 19 U 141/11

eine klare und eindeutige 
Vereinbarung hierüber 
zwischen Vermieter und 
Mieter voraussetzt. Das hier 
praktizierte System, bei dem 
mit der Schneekarte die 
Winterdienstverpflichtung 
jeweils von Mieter zu Mieter 
weitergegeben wird, ist von 
der Rechtsprechung aner-
kannt. Winterdienst muss 
seitens der Mieter nur ge-
leistet werden, soweit diese 
Verpflichtung mietvertrag-
lich vereinbart oder in der 
Hausordnung so vorgesehen 
ist. Kranke und alte Mieter 
müssen für eine Vertretung 
sorgen. Aus dem Auftreten 
eines Glatteisunfalls kann 
nicht typischerweise auf 
einen Überwachungsman-
gel seitens des Vermieters 
geschlossen werden.  

Streuen nicht vergessen ...  
Frage nur: Wer ist verpflichtet?

Fakten: Die Parteien 
streiten um Ansprüche aus 
einem seit 2003 bestehenden 
Mietverhältnis über ein La-
denlokal (Imbiss) nebst Kel-
lerräumen. Später wurde ein 
weiteres Mietverhältnis über 
Hofgebäude und Freifläche 
geschlossen. Der Mieter ver-
langt Rückzahlung überzahl-
ter Miete wegen zu geringer 
Fläche hauptsächlich der Kel-
lerräume. Mit dem Mietver-
trag 1 sind Geschäftsräume 
vermietet worden, ein Laden 

(ca. 87qm) und ein „darun-
ter liegender Keller/Lager“ 
(ca. 110qm). Die vermietete 
Fläche war mit ca. 197 qm 
vereinbart. Die tatsächliche 
Ladenfläche beträgt 85,68 
qm, die des Kellers 53,93 qm. 
Der BGH gibt überwiegend 
dem Vermieter recht. Die 
Kellerräume sind Mietgegen-
stand geworden. Die Unter-
schreitung der vertraglich 
vereinbarten Fläche ist ein 
Mietmangel i. S. d. § 536 Abs. 
1 Satz 1 BGB. Nach der gefes- Fo
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tigten Rechtsprechung zum 
Wohnraummietrecht liegt ein 
zur Mietminderung berechti-
gender Sachmangel vor, wenn 
die tatsächliche Fläche mehr 
als 10 % unter der vereinbar-
ten Quadratmeterzahl liegt. 
Betrifft die fehlende Fläche 
nur Nebenräume, ist der 
geringere Gebrauchswert bei 
der Ermittlung der Höhe der 
Mietminderung zu berück-
sichtigen. 

Fazit: Die Vorinstanz hatte 
den geringeren Nutzungs-
wert der Kellerräume bei 
der Berechnung der Höhe 

der Mietminderung außer 
Betracht gelassen. 
Der BGH weist in seinem 
Urteil zwar darauf hin, dass 
er selbst im Wohnraummiet-
recht in ständiger Recht-
sprechung die prozentuale 
Flächenunterschreitung als 
Maßstab der Minderung 
zugrunde legt. Hier liegt der 
Fall nach Ansicht des 
BGH aber so, dass die  
Flächenunterschreitung  
allein die Kellerräume und 
daher Räume mit geringerem 
Nutzungswert betrifft und 
die Mietminderung daher 
geringer auszufallen hat.  

Prozesskosten Modernisierungserhöhung [69.1]

Gebührenstreitwert:  
12- oder 42-facher Erhöhungsbetrag?

Der Gebührenstreitwert für den Klageantrag des Mieters auf 
Feststellung, dass sich die Nettokaltmiete durch die Moderni-
sierungsmieterhöhungserklärungen des Vermieters nicht er-
höht hat, bemisst sich gemäß § 41 Abs. 5 Satz 1 GKG nach dem 
zwölffachen Erhöhungsbetrag.
KG Berlin, Beschluss v. 16.7.2012, Az. 8 W 36/12

Fakten: Die Parteien 
streiten sich über die Pro-
zesskosten eines Verfahrens 
gegen die Modernisierungs-
erhöhung des Vermieters. 
Das Gericht gibt dem Mieter 
Recht. Gemäß § 41 Abs. 5 
Satz 1 Halbsatz 1 GKG ist der 
Jahresbetrag der zusätzlich 
geforderten Miete maßgeb-
lich. Die negative Feststel-
lungsklage des Mieters stellt 
das Spiegelbild einer positiven 
Feststellungsklage des Ver-
mieters auf Feststellung dar, 
dass der Mieter verpflichtet 
ist, die aus einer Moderni-
sierungsmieterhöhung nach 
§ 559 BGB resultierenden 
Mieterhöhungsbeträge zu 
zahlen. 

Fazit: Die Auffassung, 
dass § 41 Abs. 5 GKG nur 
für Klagen gelten soll, mit 

denen die Zustimmung des 
Mieters etwa zur Anpas-
sung an die ortsübliche 
Vergleichsmiete (§ 558 Abs. 
1 BGB) eingeklagt werden 
soll, ist weit verbreitet. Das 
Kammergericht vertritt 
dagegen die Auffassung, dass 
bei Prozessen um Mieter-
höhungen der Streitwert 
für alle Mieterhöhungen 
– gleichgültig ob nach § 
558 oder nach § 559 BGB – 
gleich berechnet werden soll. 
Zur Begründung beruft sich 
das Kammergericht hier auf 
eine geringfügige Änderung 
des § 41 GKG. Nach weit 
verbreiteter Ansicht bemisst 
sich der Gebührenstreitwert 
bei Modernisierungserhö-
hungen nach § 9 ZPO, also 
nach dem 3,5-fachen Jahres-
erhöhungsbetrag. Gegen die 
Ansicht des Kammergerichts 

Berlin spricht, dass Moderni-
sierungserhöhungsprozesse 
sehr aufwendig sein können, 
jedenfalls bei umfangreichen 
Modernisierungsmaß-
nahmen, und eine fundierte 

Erarbeitung durch einen 
Rechtsanwalt mitunter für 
die niedrigeren Gebühren 
zumindest in aufwendigen 
Fällen kaum zu leisten sein 
kann.   

Verbotene Eigenmacht [69.2]

Inventarisierungs- und Schätzungspflicht  
bei Zwangsräumung

Räumt ein Vermieter im Wege verbotener Eigenmacht, be-
gründet dies einen Schadensersatzanspruch. Hat der Vermie-
ter dabei keine Inventarisierung und Schätzung der geräum-
ten Gegenstände vorgenommen, trifft ihn die Beweispflicht zu 
Umfang, Bestand und Wert der einer Schadensberechnung des 
Mieters zugrunde liegenden Gegenstände, soweit seine Dar-
stellung von plausiblen Angaben des Mieters abweicht.
OLG Naumburg, Beschluss v. 18.05.2012, Az. 1 W 17/12

Fakten: Der Gewerbemie-
ter war zur Räumung und 
Herausgabe der gemieteten 
Hoffläche verurteilt worden. 
Der Vermieter ließ die Fläche 
räumen und Gegenstände 
einlagern. Vergleichsweise 
einigten sich die Parteien auf 
eine Freigabeerklärung in 
Bezug auf die eingelagerten 
Gegenstände, der Mieter 
verpflichtete sich zur Räu-
mung des Grundstücks. Der 
Vermieter ließ das Grund-
stück aufgrund des Vergleichs 
zwangsräumen. Die zuvor 
entfernten und eingelager-
ten Gegenstände erhielt 
der Mieter nicht wieder, da 
sie nicht mehr vorhanden 
waren. Der Mieter verlangte 
88.490 Euro, nachdem er 
Anzeige wegen Diebstahls 
erstattet hatte. Der Vermieter 
bestreitet die Forderungen 
zum großen Teil und erhielt 
vom Landgericht recht. Die 
nächste Instanz gibt dem 
Mieter zu einem geringen Teil  
recht: Er hat einen Schadens-
ersatzanspruch gegen den 
ehemaligen Vermieter wegen 
verbotener Eigenmacht oder 
widerrechtlicher Selbsthil-
fe. Die Teilräumung war 

widerrechtlich geschehen, 
da sich der Vermieter nicht 
des hierfür vorgesehenen 
Vollstreckungswegs bediente. 
Der eigenmächtig handelnde 
Vermieter hat seine Inventa-
risierungs- und Schätzungs-
pflicht verletzt. Aus diesen 
Pflichten hat der BGH die 
Beweispflicht eines eigen-
mächtig handelnden Vermie-
ters hergeleitet, soweit die 
Darstellung des Vermieters 
von plausiblen Angaben des 
Mieters abweicht. Allerdings 
ist die Höhe des vom Mieter 
behaupteten Schadens hier 
nach der Lebenserfahrung 
nicht realisitisch. Lange Zeit 
nicht benutzte, teils verschlis-
sene Werkezeuge, Fahrzeuge 
etc. sind nicht zu den vom 
Mieter angesetzten Preisen zu 
veräußern. Ihm wird hier da-
her nur ein Schaden in Höhe 
von 5.550 Euro zuerkannt.

Fazit: Auch wenn der Ver-
mieter räumen lässt, hat er die 
geräumten Gegenstände zu 
inventarisieren und zu schät-
zen. Verletzt er diese Pflicht, 
haftet er, soweit der Mieter 
plausible Angaben zum Wert 
der Gegenstände macht.Fo
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Kompendium der Logistikimmobilie
Buch von Dr. Malte-Maria Münchow

Andreas Fleischer, 
Regional Director der 
Goodman Germany 
GmbH

Mein Klassiker 

Logistikimmobilien sind wie Schuhkar
tons. Eigentlich ganz nützlich, aber meis
tens wenig ästhetisch und unbedeutend. 
An der Verbesserung dieses Images ar
beite ich seit fast zehn Jahren. Bis heute 
gibt es Fachleute, die bei Gewerbeim
mobilien an Büro und Handelsflächen 

denken, aber nicht an die Logistik. Dabei 
lohnt es sich, genauer hinzusehen: Als 
Anlagenklasse haben Logistikimmobi
lien ihre Bedeutung deutlich gesteigert. 
2012 hat sich das Investitionsvolumen 
gegenüber dem Vorjahr glatt verdoppelt. 
Umso wichtiger ist es, die gesamte An
lagenklasse auf eine wissenschaftliche 
Basis zu stellen und Transparenz auf 
einem noch jungen Markt zu schaffen. 
Die FraunhoferStudie „Logistikimmo
bilien – Markt und Standorte“ hat diese 
Entwicklung 2009 angestoßen. Dr. Mal
teMaria Münchow geht nun mit seinem 
„Kompendium der Logistikimmobilie“ 

den nächsten Schritt. Das Buch behan
delt die entscheidenden Aspekte der Im
mobilien: von der volkswirtschaftlichen 
Relevanz über die Anforderungen des 
boomenden Internethandels bis hin zur 
Realisierung nach modernen Nachhal
tigkeitskriterien. Zu allen Punkten äu

ßern sich ausgewiesene 
Experten. Als ich 2004 
bei der LIDLStiftung 
begonnen habe, inter
nationale Projektent
wicklungen zu planen, 
waren wir von einem 
solchen Kompendium 
als „Klassiker“ noch 
weit entfernt. 

Dr. Münchow selbst schreibt in seinem 
Vorwort, dass er nur einen „Überblick 
über die wesentlichen Fragestellungen“ 
geben kann. Für die Zukunft bleibt also 
noch viel zu tun. Genau diese Dynamik 
macht Logistikimmobilien für mich so 
spannend. Die meisten Projekte lassen 
sich innerhalb von wenigen Monaten re
alisieren. Und der Bedarf ist groß, denn 
lagern und kommissionieren müssen 
Unternehmen aller Branchen.
Dr. Malte-Maria Münchow: Kompendium  

der Logistikimmobilie, IZ Immobilienzeitung 

Verlagsgesellschaft, 1. Auflage 2012,  

ISBN: 978-3940219190, 568 S., 79 Euro

Immobilienkennzahlen

Projektentwickler, In-
vestoren, Berater und 
Kreditgeber benötigen 
tagtäglich immobilien-
wirtschaftliche Kenn-
zahlen. Sie dienen als 
fundierte Entscheidungs-
grundlage für effizientes 
Wirtschaften. Das Buch „Immobilienkenn-
zahlen“ stellt die in der Immobilienwirtschaft 
angewendeten Kennzahlen und Mechanis-
men dar und liefert Beispiele aus der Praxis.  
Dr. Peter Wendlinger, Linde Verlag, 1. Auflage 

2012, 360 S., ISBN 978-3-7143-0204-2, 88 Euro

Kompendium „Energetische 

Sanierung“

Die Energiewende ist 
das beherrschende The-
ma unserer Zeit. Eine 
mit der KfW durchge-
führte Umfrage kam zu 
dem Ergebnis, dass bis-
her zu wenige Eigentü-
mergemeinschaften auf 
die KfW-Förderprogramme zugreifen. Der 
Dachverband Deutscher Immobilienverwal-
ter (DDIV) hat deshalb eine Publikation he-
rausgebracht, welche über die energetische 
Sanierung und ihre Fördermöglichkeiten in-
formiert.
Kostenfrei beziehbar über email: info@ddiv.de 

„… und Schopping-center“

„… und schopping-cen-
ter“ soll ein Lese- und 
Nachdenkbuch sein. 
Anlass für die Heraus-
gabe waren 50 Jahre 
Einkaufszentren in Ös-
terreich und das Fir-
menjubiläum des öster-
reichischen Unternehmens Ekazent. In dem 
Buch wird jedoch nicht die Vergangenheit 
gepriesen, sondern in 31 Beiträgen machen 
sich die Autoren Gedanken über Gegenwart 
und Zukunft von Einkaufszentren.  
Für 29 Euro zu beziehen über: silvia.mifek@

ekazent.at oder: 0043-1/20122-3102 (Wien) 

„  Für die Zukunft bleibt noch viel zu 
tun. Genau diese Dynamik macht die 
Logistikbranche für mich so span-
nend. Die meisten Projekte lassen 
sich innerhalb von wenigen Monaten 
realisieren. Und der Bedarf ist groß, 
denn lagern und kommissionieren 
müssen alle Unternehmen.“



71

www.immobilienwirtschaft.de        02 I 2013

Aus unserem Haus

Wohnimmobilien im Fokus von 
Investoren und Stadtplanern

Die zeitweise heftig 
geführte Debatte um 
die angebliche „Luxus-
Ghettoisierung“ der 
Stadt Düsseldorf hat 
den Wohnungsmarkt 
der nordrhein-westfä-
lischen Landeshaupt-
stadt auch überregional in die Schlagzeilen 
gebracht. Die angespannte Situation auf 
dem Wohnimmobilienmarkt gilt als exem-
plarisches Abbild einer sich auseinander-
bewegenden Schere aus Arm und Reich. In 
den deutschen Wachstumsstädten steigen 
die Wohnimmobilienpreise seit einigen Jah-
ren stark an. Die neu erschienene Studie 
„Wohnimmobilien im Fokus von Investoren 
und Stadtplanern“ nähert sich der Thematik 
auf eine neue Weise an. Der Autor zeigt auf 
Basis von makroökonomischen Indikatoren, 
in welcher Hinsicht speziell die Finanz- und 
Wirtschaftskrise als Auslöser der aktuellen, 
verschärften Marktlage geltend gemacht 
werden kann. 
Raffael Beier, Diplomica Verlag 2012, 68 S., 

ISBN 978-3-86341-433-7, 24 Euro   

Immobilienfachwissen im Test

Die Immobilienwirt-
schaft ist ein komplexes 
Fachgebiet. Wer das Po-
tenzial der Branche be-
ruflich nutzen möch-
te und erfolgreich sein 
will, braucht eine ver-
lässliche Basis. In der 
Praxis kommt es darauf an, den Überblick zu 
behalten und die erworbene Sach- und Me-
thodenkompetenz erfolgreich einzusetzen. 
Doch vieles von dem, was einmal gelernt 
wurde, verliert in oft atemberaubendem 
Tempo seine Gültigkeit. Deshalb ist es gut, 
das eigene Wissen von Zeit zu Zeit zu prüfen. 
Hierfür bietet der Grabener Verlag ein Buch 
an, mit dessen Hilfe man sich selbst testen 
kann: Mit Multiple-Choice-Aufgaben in 16 
Themenbereichen können sich die Leser auf 
den Prüfstand stellen. Dadurch sollen Wis-
senslücken geschlossen werden. Das Buch 
steht im Zusammenhang mit dem Lexikon 
„Immobilien-Fachwissen von A-Z“ aus dem 
gleichen Verlag, das im Internet unter www.
grabener-verlag.de frei zugänglich ist. 
Erwin Sailer, Grabener Verlag, 3. Auflage 

2012, 288 S., ISBN 978-3-925573-460, 24 Euro 

Das große Verwalterhandbuch

„Das große Verwalter-
handbuch“ vom Verlag 
Haufe-Lexware bietet 
auch in der neuen Auf-
lage eine Einführung 
in die Verwaltungs-
grundlagen mit allen 
wichtigen rechtlichen 
und betriebswirtschaftlichen Aspekten. 
Nachdem die 4. Auflage im Wesentlichen 
die Neuerungen der WEG-Novelle berück-
sichtigte, wurde in die aktuelle 5. Auflage 
unter anderem die Rechtslage zur Instand-
haltungsrücklage aufgenommen. Das neue 
Urteil ist grundlegend für die Jahresabrech-
nung in der WEG. Weitere Inhalte sind: or-
ganisationsgemäße Verwaltung, bauliche 
Maßnahmen und Instandhaltung, Eigentü-
merversammlung und Beschlussfassung, 
Wirtschaftsplan und Jahresabrechnung, 
rechtliche Hintergrundinformationen und 
aktuelle Gesetzesänderungen, Praxisfälle 
mit Lösungen zu den wichtigsten Fragen der 
Verwaltertätigkeit. 
Michael von Hauff, Hanno Musielack, Haufe 

Lexware GmbH & Co. KG, 5. Auflage 2012,  

429 S., 978-3-648-01776-0, 49,95 Euro
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Termine …

… vom EBS Immobilienkongress bis zu den Weimarer Baurechtstagen

Veranstaltungstitel Termin/Ort Preis zzgl. MwSt. Veranstalter/Kontakt

Messe, Kongresse und Konferenzen

12. Weimarer Baurechtstage 21.-22.2.2013 
Weimar

485 Euro ESWiD, Telefon 0911 223554, 
www.esw-deutschland.de

14. EBS Immobilienkongress: „The Future 
of Real Estate Finance“ – Kongress mit  
Karrieremesse und diversen Workshops.

22.2.2013 
Oestrich-Winkel 

Preisstaffelung 
von 50-750 Euro 
s. Website

EBS Universität für Wirtschaft und Recht, 
Telefon 0151 64505461, 
www.ebs-immobilienkongress.de

Immobilienmesse für Gewerbe und Kon-
gress/Wohnen und Eigentum

21.-24.2.2013 
Leipzig

 9 Euro/Tag Leipziger Messe GmbH, Telefon 0341 678-0, 
www.immobilienmesse-leipzig.de

Facility Management 2013 26.-28.2.2013 
Frankfurt am Main

33 Euro/Tag Mesago Messe Frankfurt GmbH, Telefon 0711 61946-0, 
www.mesago.de

Seniorenimmobilie 2013 27.-28.2.2013 
Wien

1.695 Euro IIR GmbH, Telefon 0043 1891 59-212, 
www.iir.at

Mipim – führende internationale Immobi-
lienmesse, auf der sich Fachleute aus aller 
Welt treffen, um ihre Ideen und Projekte zu 
präsentieren und sich auszutauschen

12-15.3.2013 
Cannes

1.495 Euro 
(online  
Registrierung)

Reed MIDEM, 
Telefon Customer Helpdesk 0033 179 719999., 
www.mipim.com

Facility Management Kolloquium 2013 13.-14.3.2013 
Berlin

195 Euro*/ 
295 Euro**

RealFM e.V., Telefon 030 54997510, 
www.fm-kolloquium.de

OpenPromos Anwenderforum 13.-14.3.2013 
Berlin

350 Euro PROMOS consult GmbH, Telefon 030 243117-299, 
www.openpromos.com

Seminare und Schulungen

Bestandsimmobilien entwickeln & 
optimieren

25.-26.2.2013 
Frankfurt am Main

1.995 Euro Management Circle AG, Telefon 06196 4722-700, 
www.managementcircle.de

FORUM: Wohnungswirtschaft aktuell 2013 25.-26.2.2013 
Bad Dürkheim

395 Euro Südwestdeutsche Fachakademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 0611 1746375-12, www.sfa-immo.de

WEG-Grundlagenschulung: Rechtliches und 
kaufmännisches Wissen für die Praxis

25.-27.2.2013 
Berlin

1.180 Euro Haufe Akademie, Telefon 0761 898-4422, 
www.haufe-akademie.de

Workshop: Die neuen gif-Richtlinien und 
monetäre Effekte der Mietflächendefinition

26.2.2013  
Köln

480 Euro IREBS Immobilienakademie, Telefon 06723 9950-30, 
www.irebs-immobilienakademie.de

Office & Workplace für neue Arbeitswelten 26.-27.2.2013 
München

2.049 Euro IIR Deutschland, Telefon 0211 9686-3539, 
www.iir.de/workplace

Kaufmännisches Facility Management 27.-28.2.2013 
München

890 Euro Haufe Akademie, Telefon 0761 898-4422, 
www.haufe-akademie.de

Workshop: Mediationsverfahren und Kon-
fliktmanagement in der Wohnungswirtschaft

28.2.2013  
München

350 Euro*/ 
420 Euro**

vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 
e.V., Telefon 030 390473-170, www.vhw.de

Immobilien und Cash Flow Modeling 28.2.-2.3.2013 
Berlin

1.990 Euro EBS Business School/Real Estate Management Institute, 
Telefon 0611 7102- 2680, www.ebs-remi.de

Social Media für den Bewertungssachver-
ständigen – Chancen, Risiken und unge-
ahnte Möglichkeiten

1.3.2013  
Sinzig

375 Euro Sprengnetter-Akademie, Telefon 02642 979675-76, 
www.sprengnetter.de

PowerHaus-Seminar „Grundlagen und 
Stammdaten“

4.3.2013  
Frankfurt am Main

399 Euro  
inkl. MwSt.

Haufe-Lexware Real Estate AG, Telefon 0800 7956724, 
www.haufe.de/realestate

Professionelles Immobilienmanagement: 
Von der Marktanalyse bis zum profitablen 
Asset Management

4.-5.3.2013 
Berlin

890 Euro Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4422, 
www.haufe-akademie.de

Energiemanagement im FM 6.-7.3.2013 
Frankfurt am Main

1.895 Euro Management Forum Starnberg, 08151 2719-0, 
www.management-forum.de/mietrecht

Kostenübernahme bei Mietschulden, Reno-
vierungen, Entrümpelungen, Wohnungsan-
passung – Wie geht das?

7.3.2013 
Wiesbaden

295 Euro Südwestdeutsche Fachakademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 0611 1746375-12, 
www.sfa-immo.de
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A
Air Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
AVW Immobilien AG . . . . . . . . . . . . 14

B
BayernLB . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 33
Beos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Berlin Hyp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Berlin-Hannoversche  
Hypothekenbank  . . . . . . . . . . . . . . 74
BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) . 14
BRVZ Bau-, Rechen- und  
Verwaltungszentrum Gesellschaft . 14

C
Choice Hotels International  . . . . . . 57
Commerzbank . . . . . . . . . . . . . 32, 50
Corpus Sireo Makler GmbH. . . . . . . 14

D
Deutsche Euroshop AG . . . . . . . . . . 12
Deutsche Immobilien AG . . . . . . . . 60
Deutsche Wohnen . . . . . . . . . . . . . 50
Deutschen Industrie Holding (DIH)  12
DG Hyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
DIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Dr. Helmut Greve Bau- und  
Boden AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Dupuis GmbH & Co Asset- 
Management KG  . . . . . . . . . . . . . . 12
Durst-Bau GmbH  . . . . . . . . . . . . . . 14
DWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
DZ Bank  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

E
ECE–Gruppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ernst & Young . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Etihad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Europace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

G
Goodman Germany GmbH . . . . . . . 70
Grossmann & Berger GmbH . . . 38, 60
GSW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

H
Hamburger Sparkasse AG . . . . . . . . 60
Helaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Hilton Worldwide . . . . . . . . . . . . . . 57
Hochtief Development Austria  
GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hochtief Gayrimenkul Gelistirme  
Ltd. Sti.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 58
Hochtief Insaat Hizmetleri A.S.. . . . 57
Hochtief Solutions AG . . . . . . . . . . . 57
HWF Hamburgische Gesellschaft  
für Wirtschaftsförderung mbH . . . . 58
Hypoport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

I
IFM Immobilien AG  . . . . . . . . . . . . 14
Immobilienscout24  . . . . . . 10, 40, 74
IVG Immobilien AG . . . . . . . . . . 50, 58

J
Jones Lang LaSalle (JLL) . .14, 36, 58, 60

K
Karstadt-Quelle  . . . . . . . . . . . . . . . 12

L
Landesbank Baden-Württemberg  . 33
Landesbank Berlin . . . . . . . . . . . . . 33
LBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
LEG Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . 10
LEG NRW GmbH . . . . . . . . . . . . . . . 10

M
Multi Development Turkey . . . . . . . 57

N
NRW.Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

P
Patrizia Immobilien AG  . . . . . . . . . 10
Perry Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Procom Invest GmbH & Co. KG . . . . 60

Q
Quantum Immobilien AG . . . . . . . . 60

R
Rohrer Immobilien  
Hausverwaltung GmbH & Co KG . . . 14
Roland Berger Strategy  
Consultants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

S
S Immo AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Schroder Property KAG . . . . . . . . . . . 9
SinnLeffers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Skjerven Group  . . . . . . . . . . . . . . . 14
Solares Bauen GmbH . . . . . . . . . . . 19
Strabag SE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

T
TAG Immobilien AG  . . . . . . . . . 12, 50
Telegate AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

U
UniCreditBank  . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Union Investment Institutional 
Property GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . 12

W
Warburg - Henderson KAG . . . . . . . 12
Wealth Management Capital  
Holding GmbH (WealthCap) . . . . . . 14
WGF Westfälische Grundbesitz  
und Finanzverwaltung AG . . . . . . . 14
Whitehall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wöhrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wölbern Invest KG . . . . . . . . . . . . . 60
Wyndham Hotel Group . . . . . . . . . . 57

Kreditfonds und Risikoprofile  

Die Refinanzierungswelle rollt
Jetzt nutzen sogar die Pfandbriefbanken Kreditfonds. 
Unterschiedlichste Fonds sind geplant. Wie sehen ihre 
Risikoprofile aus? Wie verhalten sich Versicherungen, 
Pensionsfonds und Privatanleger dazu? 

Digitale Revolution 

Real Estate goes online 
Elektronische Prozesssteuerung, Apps und Cloud Ser-
vices verändern die Branche grundlegend. CRM-Syste-
me und soziale Netzwerke halten verstärkt Einzug. Was 
bei Auswahl und Betrieb von IT-Systemen zu beachten 
ist. Und was Immobilienprofis in finanzieller, tech-
nischer und rechtlicher Hinsicht dazulernen sollten.

Die März-Ausgabe erscheint am 1. März 2013,  Anzeigen-
schluss ist der 4. Februar 2013.

... April 2013
Serviceorientiertes Wohnen 

Ein neuer Hype?
Was steckt hinter 
serviceorientiertem 
Wohnen? Nicht nur 
im Seniorenbereich ist 
die Nachfrage bereits 
weitaus höher als das 
Angebot. Vom Bröt-
chenholdienst bis zur 
ambulanten Pflege bietet es Chancen in verschiedenen 
Segmenten. Wem das Angebot besonders hilft und wer 
es am häufigtsten nutzt. Die aktuelle Marktsituation in 
Analysen und Originaltönen. 

Die April-Ausgabe erscheint am 5. April 2013, Anzeigen-
schluss ist der 7. März 2013.

Kreditfonds. Reiten Sie die Refinanzierungswelle richtig? 

... März 2013
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Dieses Heft enthält folgende Beilagen: Eipos, ista, Karriereguide 2013, OLZOG Verlag
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Michael Kiefer FRICS ist öffent-
lich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger und Leiter 
Immobilienbewertung bei 
Immobilienscout24 in Berlin

Carla Seidel MRICS ist Werter-
mittlerin. Sie leitet das Team 
WE 3 | Research bei der Berlin-
Hannoverschen Hypotheken-
bank in Berlin 

74   Finale

Welche Schwächen haben Sie 
– mit Ausnahme von Ungeduld 
und Perfektionismus?

Kiefer: Ich tanze oft auf zu vielen Hoch-
zeiten und habe deshalb zu wenig Zeit 
mich um wichtige Details zu kümmern.
Paul: Perfektionismus ist in unserem Be-
ruf unabdingbar. Ein Gutachten muss  
alle Seiten der Immobilie ausleuchten. 
Seidel: Sammel-Leidenschaft für Nach-
richten aus Immobilien- und Finanz-
wirtschaft: spannende Zusammenhänge.

Mit wem aus der Immobilien-
branche gingen Sie gerne zum 
Abendessen und warum? 

Kiefer: Mit Donald Trump, dem Voll-
blut-Immobilienunternehmer – er war 
schon ganz unten und ganz oben.
Paul: Mit den Baumeistern der Dresdner 
Frauenkirche Bähr und Burger.
Seidel: Mit dem Präsidenten der EZB, 
Mario Draghi. Ich fragte ihn, wann der 
Leitzins wieder erhöht wird.

Geheimnisse
Wer kennt sie schon, die Vertreter der zersplitterten Immobilienwelt? Wer weiß, 
welche Wünsche sie hegen, wen sie gerne träfen. Heute fragen wir drei …

… Sachverständige

Ihr Statement zum provokanten Stereotyp: „Für Sachverständige 
wird das AIFM-Umsetzungsgesetz eine Goldgrube.“  

Kiefer: Bei Immobilieninvestments geht es immer um viel Geld – deshalb ist exter-
ner Sachverstand dringend notwendig. Qualifizierte Sachverständige werden durch 
ihre Tätigkeit immer ihr Geld wert sein.
Paul: Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Seidel: Ich selbst bin kein Fondsgutachter – gehe aber davon aus, dass man für x 
mehr Bewertungen nicht automatisch x-mal mehr Honorar bekommen wird. f|

Margit Paul ist Inhaberin des 
Sachverständigenbüros zur 
Wertermittlung von bebauten 
und unbebauten Grundstücken 
in Pirna 

?Wo kann man Sie in der Mittags-
pause antreffen?

Kiefer: Immer beim Essen – ich brauche 
die Stunde zur Stärkung aber auch um 
kurz abzuschalten. Dabei ergeben sich 
interessante Gespräche – egal ob am 
Wurststand oder im Restaurant.
Paul: Am Bürotag bei einer Frischluftru-
ne in Pirnas Altstadt mit Imbiss beim Ita-
liener oder Fleischer.
Seidel: In der Nähe vom Wittenbergplatz 
(unweit des KaDeWe) oder auch in der 
Kantine der Nordischen Botschaften.

Ihr Wunsch an die Kollegen Ihres 
Berufsstands?

Kiefer: Mehr Professionalität und Trans-
parenz bitte!!!
Paul: Das gute Image der Immobilienbe-
werter soll sich durch professionelle Ar-
beit weiter verfes tigen. Und mehr Trans-
parenz! 
Seidel:  Welchen meinen Sie? Ich bin Ver-
messungsingenieur, Wertermittler und 
Immo bilienmarkt-Researcher. Ich wün-
schte mir, dass die sehr vielfältigen Be-
rufsfelder mehr zusammen arbeiteten!





Energiesparen ist die Energiequelle der Zukunft. Deshalb setzen wir von Techem alles daran, den Verbrauch
Ihrer Immobilien und damit Ihre Kosten zu senken. Mit Produkten, die Verschwendung aufspüren, Systeme
optimieren oder Sie beim Energiemanagement entlasten.

www.techem.de


