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Die Frage nach dem Sinn

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein Freund von mir arbeitet in einem heilpädagogischen Betrieb, in 
dem qua Definition der Mensch im Mittelpunkt steht. Doch die Mitar-
beiter dort sind chronisch überfordert und unglücklich. In dem Haus, 
das ich montags morgens betrete, gibt es Führungs- und Unterneh-
mensleitlinien. Und es wird seit Langem die Frage nach dem Sinn des 
Tuns gestellt. Schon vor 15 Jahren adaptierten die Mitarbeiter eine Me-
thode, die bei den wesentlichen Projekten eine Antwort verlangt auf 
Fragen wie „Warum tun wir das?“ oder „Woran messen wir überhaupt 
den Erfolg eines Projekts?“.

Eigentlich Kleinigkeiten. Doch Machen, ohne die Ziele zu definie-
ren, kann Unsummen kosten. Wir stellen in diesem Heft die Frage nach 
dem erfolgreichen Arbeiten von Unternehmen in den Mittelpunkt. 
Und fokussieren uns im Titelbeitrag (Seite 18) auf Maklerbetriebe. 
Einmal mehr gab es im ZDF eine diskussionswürdige Sendung zum 
Makler als Schlechtmenschen. Viele scheitern, weil gute Ideen fehlen. 
Und weil manch einer so unmotiviert arbeitet wie manch anderer. 

Ich glaube fest an den lebensbereichernden Sinn von Kreativität für 
Individuum und Unternehmen. Den Wettbewerb um Arbeitnehmer 
im Kopf, der einer Branche mit leicht angestaubter Patina nicht ganz 
förderlich ist, traf ich auf ein „Institut für angewandte Kreativität“. Aus 
dem Treffen erwuchs eine Idee, wie Spirit in Betriebe Einzug halten 
kann, wie die sich zu innovativen Unternehmen aufpeppen lassen – 
mithilfe eines von der Uni Bochum mit entwickelten Tools (Seite 34). 

Also Sinnsuche im Heft. Der Sinn des Dämmens stellt sich nach 
einer unter den Teppich gekehrten Untersuchung des Fraunhofer 
Ins tituts erneut (Seite 48). Aber es gibt – zumindest in der Karikatur  
(Seite 11) – auch Unsinniges: Es geht um die Wechselwirkung zwischen 
Laternen, Insekten und Behörden. Die Beschäftigung mit Immobilien 
bietet einfach alles. 

Ihr
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SO INDIVIDUELL
WIE DIE MENSCHEN, DIE
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Weiterbildung

Neu im September www.haufe.de/immobilien

„BGH kompakt: 
Die aktuelle Rechtsprechung zur Betriebskostenabrechnung“
Donnerstag, 20. September 2012, 15 Uhr, 82,11 Euro
Für Vermieter und Verwalter ist die Erstellung einer ord-
nungsgemäßen Abrechnung eine ebenso schwierige und 
undankbare wie auch wichtige Aufgabe. Nur anhand einer 
korrekten Abrechnung kann der Vermieter Nachzahlungen 
vom Mieter fordern. Dieses Online-Seminar vermittelt unter 
Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung des BGH die 
notwendigen Inhalte einer ordnungsgemäßen Abrechnung. 
Referentin: RAin Birgit Noack

Haufe Online-Seminare
 
Grundkurs WEG-Verwaltung – 
Modul 1: Der Start in den Verwalter-Alltag
Dienstag, 18. September 2012, 14 Uhr, 82,11 Euro
Modul 1 des Grundkurses WEG-Verwaltung informiert pra-
xisnah und anschaulich über den Verwalter-Alltag. Er zeigt 
unter anderem, worauf Sie bereits bei der Verwalterbe-
stellung achten sollten und wie Sie Instandsetzungsmaß-
nahmen konfliktfrei vorbereiten. Die Module 1 bis 3 behan-
deln jeweils inhaltlich abgeschlossene Themen und sind 
einzeln buchbar. Modul 2 (16. Oktober 2012) hat das Thema 
„Abrechnung und Wirtschaftsplan“, Modul 3 (6. November 
2012) behandelt das Thema „Eigentümerversammlung“. 
Die Themen entsprechen den Inhalten des Neumitglieder-
seminars des VDIV Bayern e.V.. Referent: Steffen Haase

Wirtschaftsplan: Was muss der Verwalter beachten? 

Immobilien-Apps 

Das Angebot an Immobi-
lien-Applikationen wächst 
stetig. Allein der Apple-
Store bietet inzwischen 
mehr als 200 Apps. Die 
Themen reichen vom 
Energie-Monitoring über 
Shopping-Center bis hin 
zur Wohnungsübergabe. 
Vor allem Makler, Verwal-
ter und Projektentwickler 
nutzen die neue mobile 
Technologie. Doch welchen 
Nutzwert bieten die Im-
mobilien-Apps tatsächlich? 
Lohnt sich das Angebot? 

Serie: Wohnungseigentumsrecht

Deckert erklärt
Das Wohnungseigentumsrecht 
ist wie jedes Spezialgebiet ge-
spickt mit Fachbegriffen. Was 
versteht man unter einer Son-
derumlage, was ist ein Umlauf-
beschluss? In „Der Verwalter-
Brief“ bringt WEG-Experte Dr. 
Wolf-Dietrich Deckert diese auf 
den Punkt: Kurz, präzise und 
verständlich! Lesen Sie seine 
Erklärungen jetzt auch online – 
jeden Monat neu. Dr. Wolf-Dietrich Deckert

Wir stellen Ihnen in unserer Online-Serie alle zwei Wochen neue 
mobile Applikationen vor. 

App über App: Das Angebot wächst 
immer weiter.
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6% Energie-
einsparung
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Kleine Maßnahme – große Wirkung: METRONA CONTROL
� �������������������� ��� ����������� ���������� �����������
	��������
� ������������������� �� ����� ������������
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Einer für Alles. Alles für Sie.
��� ������������� ������������� ��� �� ������������������ �
���� ���� ��� �� ������ ���� �� ����� �����
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Nach einer Untersuchung von Prof. Dr. 
Stephan Kippes von der Hochschule 
für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen hatten vor der Eurokrise nur 
wenige Makler Anfragen für Kaufim-
mobilien aus den vier südeuropäischen 
Krisenländern: Je 13 Prozent aus Spa-
nien und Italien, acht Prozent aus Grie-
chenland und fünf Prozent aus Portugal. 
Die Anzahl der Anfragen  lag auf einem 
sehr niedrigen Niveau. Nicht viel anders 
sah es bei den Mietimmobilien aus. In-
folge der Eurokrise gab es hierbei kaum 
nennenswerte Veränderungen. Der 
Makleranteil mit zusätzlichen Anfragen 
variierte zwischen zehn Prozent (aus 
Italien) und vier Prozent (aus Portugal). 
Die Nachfrage aus den vier südeuropäi-
schen Ländern fokussierte sich dabei 
auf Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen. 
Diese Wohnungsart dürfte vor allem für  
Arbeit suchende Personen zur Eigennut-
zung gedacht sein, ein Kauf als Anlage-
objekt ist selten. 

Trotz Eurokrise hat sich die Nachfrage nach 
Wohnungen und Häusern von Interessenten 
aus Südeuropa in Deutschland kaum verändert, 
sie bleibt auf niedrigem Niveau. Die Objekte 
werden hauptsächlich zur Eigennutzung  
gekauft oder angemietet. 

Datenmaterial: Hochschule für Wirtschaft  
und Umwelt Nürtingen-Geislingen
Grafik: Immobilienwirtschaft
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Kolumne

Frank peter unterreiner
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Die fondsbranche wird überreguliert im bemühen, dem privaten Anleger Ver-
luste zu ersparen. Dabei schießt der Gesetzgeber mit seinen Plänen dermaßen 
über das Ziel hinaus, dass sich die frage stellt: In welchem land und mit welcher 
Wirtschaftsordnung leben wir? Wollen wir diese form von Staatsdirigismus? Of-
fene fonds sollen nicht mehr aufgelegt werden dürfen. Das betrifft auch Offene 
Spezialfonds, die von der krise einiger Publikumsfonds nicht betroffen sind. Am 
finanzplatz luxemburg reiben sich die Akteure erfreut die Hände, und man wun-
dert sich, warum nach dem Desaster der New Economy seinerzeit der Gesetzge-
ber nicht Aktien generell verboten hat. Das wäre in etwa vergleichbar mit den 
jetzigen Plänen.
Geschlossene Immobilienfonds kommen auch nicht ungeschoren davon. Das 
Währungsrisiko wie die fremdfinanzierung sollen auf 30 Prozent beschränkt 
werden. Wenn der fonds nur in ein Objekt finanziert, beträgt die Mindestzeich-
nungssumme 50.000 Euro. bei beidem erschließt sich der Sinn nicht. Schließlich 
darf jeder Privatinvestor eine Immobilie direkt kaufen und sogar zu 110 Pro-
zent fremdfinanzieren. Oder soll das auch verboten werden? Und warum ist ein 
Verlust bei Totalausfall von 50.000 Euro besser als einer von 10.000 Euro bei 
einer möglichen niedrigeren Zeichnungssumme? Hier kommt es doch auf den 
Anleger, seine finanzielle Gesamtsituation und sein Risikoprofil an. So wie bei 
einem fondskonzept beispielsweise die frage nach der richtigen fremdfinanzie-
rungsquote vom Objekt, den Mietern und Mietvertragslaufzeiten, der Drittver-
wendungsfähigkeit und vielem mehr abhängt. Pauschale Reglementierungen 
helfen nicht in einer komplexen (Investment-)Welt, auch wenn das die Politik 
gerne anders hätte. Zudem sollte doch jeder sehr weitgehend entscheiden dür-
fen. Es hilft nur Aufklärung, Verbraucherschutz, das fach Wirtschaft muss endlich 
in jeder Schule unterrichtet werden. Dies zu lernen ist wichtiger, als über das 
brunftverhalten von Spitzmaulnashörnern bescheid zu wissen. Ansonsten, liebe 
Politiker: Verbietet doch einfach Verluste! Viel Spaß dabei ...

Die Geschäfte der Hypo Real Estate (HRE) laufen weiterhin verhalten. Der 
Vorsteuergewinn der Deutschen Pfandbriefbank (pbb), in der das Kernge-
schäft gebündelt ist, sank im zweiten Quartal von 68 auf 30 Millionen Euro. 
Vor allem das Neugeschäft der verstaatlichten Immobilienbank lief  
zwischen April und Juni mit einem Volumen von 700 Millionen Euro un-
befriedigend. Dennoch hält die HRE an ihrem Ziel fest, in diesem Jahr 
Neugeschäft in Höhe von acht Milliarden Euro einzufahren. 

Hypo real eState

Geschäfte laufen weiterhin verhalten

Verbietet doch einfach
die Verluste!
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Gtw-weiterbildunG 

Fachwirte sind auf  
Bachelor-Niveau
Immobilienfachwirte, die ihre Ausbil-
dung beim Institut gtw absolviert haben 
und sich zusätzlich einer IHK-Prüfung 
unterzogen haben, werden ab sofort  
mit ihrem Abschluss auf dem dritthöch-
sten Bildungsniveau eingestuft, auf Stufe 
sechs von acht. Damit werden die „Im-
mobilienfachwirte gtw/IHK“ mit Tech-
nikern, Meistern und Absolventen von 
Bachelor-Studiengängen auf eine Stufe 
gestellt. Bereits seit 2009 gilt die berufs-
begleitende Ausbildung zudem als Hoch-
schulzugangsmöglichkeit, nicht nur zu 
FH, sondern auch zu Universitäten. 

Mehr Informationen zu den Weiterbil-
dungsmöglichkeiten gibt es bei einem 
Infoabend: 20. September 2012, 18 Uhr, 
Westendstraße 179, München.

Das 15. SAP-Forum für die Immobili-
enwirtschaft von SAP und T.A. Cook 
findet vom 19. bis 20. September 2012 
im Swissôtel Düsseldorf/Neuss statt, 
diesmal unter dem Motto „Inspiration 
Zukunft“. Im Mittelpunkt des Forums 
stehen innovative Lösungen, die neue 
Möglichkeiten für das Management von 
Immobilien und Liegenschaften bieten. 
Die Teilnehmer sollen umfassend von 
aktuellen Entwicklungen und Techno-
logien profitieren. Mehr unter: http://
de.tacook.com/sap-immobilienkongress

Mit einer gesetzlichen Regulierung des Berufs des Immobilienverwalters 
ist in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Die Bundesregierung sieht kei-
nen Anlass, über die schon erforderliche Gewerbeanmeldung hinaus wei-
tere Erfordernisse oder Beschränkungen einzuführen. Sie kann sich mit 
der Forderung des Dachverbands Deutscher Immobilienverwalter e.V. 
(DDIV), den Beruf des Immobilienverwalters gesetzlich zu regulieren, 
nicht anfreunden. In einer Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD-
Bundestagsfraktion heißt es, es lägen im Bereich der gewerblichen Ver-
waltung von Wohnungseigentum keine gravierenden Missstände vor, die 
es rechtfertigen würden, Zugangsbeschränkungen in Form von Qualifika-
tionsnachweisen einzuführen. Es solle grundsätzlich den Eigentümerge-
meinschaften vorbehalten bleiben, wen sie als Verwalter für geeignet hal-
ten. Verwalter hätten schon aus Wettbewerbsgründen ein eigenes Interesse 
daran, sich die für ihre Aufgaben erforderlichen Kenntnisse zu verschaffen 
und sich fortzubilden. „Die Bundesregierung versteckt sich hinter zwei-
felhaften Argumenten. Wir zweifeln an, dass der eingeführte Beruf des 
Immobilienkaufmanns als Qualitätsmerkmal für die ganze Branche gelten 
kann“, kommentiert Steffen Haase, Vizepräsident des DDIV, die Ausfüh-
rungen der Regierung. 

Verwalter

regierung will beruf nicht regulieren

SAP-Forum: IT-Experten unter sich.

Die Deutsche Telekom hat deutschlandweit in zwölf Städten Glasfaseran-
schlüsse in Betrieb genommen. Mit den neuen Anschlüssen sind im In-
ternet beim Herunterladen Geschwindigkeiten von bis zu 200 Megabit pro 
Sekunde möglich. Sendet man Daten in das Internet, so geht das mit bis zu 
100 Megabit pro Sekunde. Möglich werden diese Geschwindigkeiten, weil 
das Glasfasernetz nicht wie bisher im Verteilerkasten auf dem Gehsteig en-
det. Die verlustfreie Leitung führt bis in die Wohnung des Kunden. 

GlaSfaSernetz

Deutsche Telekom startet in zwölf Städten

Es läuft doch, meint die Regierung – und sieht keinen Änderungsgrund.

it-treffen

15. SAP-Forum im  
September
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Die Deutsche Wohnen schließt das erste 
Halbjahr 2012 mit einer deutlichen 
Ergebnisverbesserung ab. Der Kon-
zerngewinn stieg laut Angaben des Un-
ternehmens im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum um 20,0 Millionen Euro auf 
36,9 Millionen Euro an. Das bereinig te 
Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 
rund 39 Prozent auf 37,3 Millionen Euro 
(Vorjahr: 26,9 Millionen Euro). Der FFO 
ist im Vergleich zum Vorjahr auch auf-
grund von Zukäufen um etwa 15 Prozent 
auf 32,8 Millionen Euro gestiegen. Seit 
Jahresanfang hat die Deutsche Wohnen 
rund 25.000 Wohneinheiten mit einem 
Transaktionsvolumen von etwa 1,32 Mil-
liarden Euro akquiriert. Mitte August hat 
die Deutsche Wohnen in Potsdam ein 
Wohnportfolio mit 623 Plattenbauwoh-
nungen gekauft. 

deutSche wohnen 

Starkes Wachstum  
im ersten Halbjahr

Neu im Portfolio: Plattenbauten.

in eiGener Sache

Haufe-Lexware  
übernimmt ESS AG 
Haufe-Lexware hat die ESS AG gekauft. 
Das Unternehmen hat über 70 Mitarbei-
ter und ist auf wohnungswirtschaftliche 
Software-Systeme spezialisiert. Mit der 
Übernahme möchte Haufe-Lexware sein 
Angebot für die Zielgruppe der mittleren 
und großen Unternehmen der Wohnungs-
wirtschaft stärken. Der Sitz der ESS AG in 
Preußisch Oldendorf bleibt als Standort 
bestehen. 

www.immobilienwirtschaft.de        09 I 2012
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Noch nie war Mobilität so selbstverständlich wie 
heute. Denn Züge, Flugzeuge, Helikopter und Autos 
werden regelmäßig und umfassend gewartet.

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

Ihr Aufzug gibt alles. 
Und wir alles für ihn.

www.schindler.de
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Eine Binger Straßenlaterne hat das Verwaltungsgericht in Mainz beschäftigt. Die 
Laterne war bei einer Stadtsanierung etwa 60 Meter entfernt vom Wohnzim-
merfenster des Klägers errichtet worden. Ein Anwohner wehrt sich gegen die 
etwa viereinhalb Meter hohe Leuchte, da sie Insekten zu seinem Haus locke.   
 (Aktenzeichen: 6 K793/12.MZ).

elbphilharmonie 

Hochtief-Zahlen stärker 
belastet als erwartet

Belastungen durch das Hamburger Groß-
projekt Elbphilharmonie haben Hochtief 
im zweiten Quartal 2012 stärker getroffen 
als bisher erwartet. Wie „Welt Online“ 
berichtet, stand unterm Strich ein Minus 
von rund 15 Millionen Euro. Für das ge-
samte erste Halbjahr bezifferte Hochtief 
den Verlust auf rund 49 Millionen Euro. 
Vor Steuern konnte der Baukonzern je-
doch mit einem Ergebnis von 166 Mil-
lionen Euro im Zeitraum von April bis 
Juni wieder schwarze Zahlen schreiben. 
Probleme bei der australischen Hochtief-
Tochter Leighton hatten noch in den 
ersten drei Monaten des Jahres für rote 
Zahlen gesorgt. Nachdem nun eine Eini-
gung mit der Stadt Hamburg über einen 
Weiterbau des Großprojekts inzwischen 
gelungen ist, müsse Hochtief nun in „er-
heblichem Umfang“ in Vorleistung ge-
hen, um die Fertigstellung des Projekts 
zu gewährleisten, hieß es. Obwohl das 
Unternehmen davon ausgehe, dass die 
noch strittigen Kosten bei dem Projekt 
„im Wesentlichen“ von der Stadt Ham-
burg getragen werden müssten, habe 
man in der Bilanz mit Rückstellungen 
Vorsorge treffen müssen. Ein Sprecher 
der Stadt Hamburg wies dagegen darauf 
hin, dass die Stadt davon ausgehe, dass 
der „Löwenanteil der Mehrkosten“ von 
Hochtief übernommen wird. Im Streit 
um das Prestigeprojekt Elbphilharmonie 
hatten die Stadt Hamburg und der Es-
sener Baukonzern nach monatelangem 
Stillstand im Sommer eine Einigung er-
zielt. Das spektakuläre Konzerthaus soll 
nun Mitte 2015 fertig werden. 

plaSSmannS bauStelle

wohnunGSpreiSe

Bundesweites Plus von 0,5 Prozent

Die Elbphilharmonie soll 2015 fertig sein.

Die Teilnehmer im Zweitmarkt für Geschlossene Immobilienbeteiligungen 
meldeten im Juli 240 Handelsabschlüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 
8,98 Millionen Euro. Der durchschnittliche Handelskurs liegt damit mit 51,87 
Prozent um 3,76 Prozentpunkte über dem vom Juni. Den höchsten Kurs im 
Ranking der besten Fonds erreichte mit 543,0 Prozent der DWS Access-DGA 
Einkaufscenter-Fonds. Platz zwei belegte mit 258,50 Prozent der Einkaufscen-
ter-Fonds aus dem Hause DG Anlage, auf Rang drei folgte der RWI-Fonds 25 
mit 120,0 Prozent. 

GeSchloSSene immobilienfondS

Handelskurs legt zu
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Die Entwicklung der Angebotspreise für Wohnimmobilien kennt in den meis-
ten deutschen Regionen nur eine Richtung: Nach oben. Vor allem die Be-
standspreise legen weiter zu: Bundesweit im Juli um 0,5 Prozentpunkte. Zu 
diesem Ergebnis kommt der IMX-Index von ImmobilienScout. In den Me-
tropolen München und Hamburg sind die Steigerungsraten noch größer als 
im Bundesdurchschnitt. So sind an Isar und Alster die Preise für Wohnungen 
im Bestand seit Juni um 1,4 und 1,3 Prozentpunkte angestiegen. Nach Ansicht 
von ImmobilienScout wird sich die Nachfrage nach Immobilien weiter ver-
stärken, vor allem nach Eigentumswohnungen. Eine etwas geringere Dynamik 
sei derzeit im Häusermarkt zu beobachten. 
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unternehmen

Arcadis übernimmt BMG 
Engineering AG
Arcadis Deutschland GmbH hat die 
BMG Engineering AG (BMG), ein In-
genieurunternehmen mit Sitz in Zürich, 
übernommen. Beide hatten in den ver-
gangenen fünf Jahren bereits in Um-
weltprojekten zusammengearbeitet. Die 
Arbeitsschwerpunkte von BMG liegen 
in den Bereichen Altlasten, Umwelt-
management und Energieeffizienz. Das 
Unternehmen beschäftigt fast 50 Mitar-
beiter und erwirtschaftet einen Jahres-
umsatz in Höhe von 8,3 Millionen Euro. 
Mit dem Erwerb will Arcadis nach eige-
nen Angaben seine Position in der Sparte 
Umwelt weiter ausbauen. Die BMG wird  
unter der Führung des derzeitigen Ma-
nagements weiterhin als eigenständige 
rechtliche Einheit im Schweizer Markt 
agieren. 
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JoneS lanG laSalle-Studie

Einzelhandelsflächen bleiben stark nachgefragt

Die gute Nachfrage nach Einzelhan-
delsflächen in Deutschlands Einkaufs-
straßen setzt sich laut einer Studie des 
Immobiliendienstleisters Jones Lang 
LaSalle weiter fort. Bundesweit wurden 
im ersten Halbjahr rund 270.000 Qua-
dratmeter Einzelhandelsfläche in den 
180 wichtigsten deutschen 1a-Lagen 
vermietet. Vor allem die Fokussierung 
auf die Einkaufsmeilen der Metropolen 
hält an. Mehr als ein Drittel der bundes-
weit vermittelten Verkaufsfläche entfällt 
auf Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Ham-
burg, Hannover, Köln, Leipzig, München 
und Stuttgart. Dort wurden bis Ende 
Juni nach den Berechnungen mehr als 
100.000 Quadratmeter Verkaufsfläche 
neu vermietet. Im Vorjahreszeitraum 
waren es etwa 125.000 Quadratmeter. Bei 
der Branchenverteilung belegte die Tex-

tilbranche mit 32 Prozent Flächenanteil 
Platz eins, konnte das Vorjahresniveau 
von 38 Prozent aber nicht wiederholen. 

Einzelhändler favorisieren Einkaufsmeilen.
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Thierry Laroue-Pont 
und Barbara Koreniou-
guine im BNP Paribas 
Real Estate-Vorstand
BNP Paribas Real Estate 
(BNPPRE) hat seinen Vorstand 
aus den eigenen Reihen um 
zwei neue Mitglieder erwei-
tert: Thierry Laroue-Pont und 
Barbara Koreniouguine sind ab 
sofort neu im Amt. Laroue-
Pont übernahm Ende 2010 den 
Posten des Geschäftsführers 
Advisory Frankreich (Transac-
tion, Consultancy & Valuation) 
bei BNP Paribas Real Estate. 
Seine Karriere startete er im 
Jahr 2004 beim Vorgängerun-
ternehmen Atisreal Auguste-
Thouard. Koreniouguine ist seit 
September 2011 Leiterin der 
Abteilung Property Develop-
ment (Wohn- und Gewer-
beimmobilien) in Frankreich 
bei BNPPRE, im Januar 2012 
übernahm sie zudem die Füh-
rung der Abteilung Corporate 
Property Development. Mit den 
Neuernennungen umfasst der 
Vorstand jetzt fünf Mitglieder.

Margret Schulenburg 
ergänzt aik-Geschäfts-
führung
Die Düsseldorfer aik Immobi-
lien-KAG (aik) erweitert die 
Geschäftsführung: Neben Dr. 
Stephan Hinsche und Bernd 

Einstieg bei der NAI apollo 
group war Dr. Marcel Crommen 
von 2009 bis 2011 Mitglied 
des Vorstands der Youniq AG 
(Frankfurt). 

Duncan Owen und 
Tony Smedley als 
neues Führungsduo 
bei Schroder Property
Die Investmentgesellschaft 
Schroder Property erweitert 
ihr Team ab sofort um Duncan 
Owen als Leiter Immobilien-
fonds und Tony Smedley als 
Leiter paneuropäisches Fonds-
management. Beide haben 
vor ihrem Wechsel zu Schroder 
Property bei Invista Real Estate 
Management 15 Jahre zusam-
mengearbeitet. Sie überneh-
men jeweils neu geschaffene 
Führungspositionen, damit 
soll die gesamteuropäische 
Expertise von Schroder Property 
weiter ausgebaut werden. 

Roland Vogt verstärkt 
Aengevelt-Geschäfts-
leitung
Roland Vogt ist seit Juli 2012 
neues Mitglied der operativen 
Geschäftsleitung von Aengevelt 
Immobilien in Düsseldorf. Er 
verantwortet den Geschäfts-
bereich „Gewerbliche Vermie-
tung“. Vogt (58) war zuletzt für 
Jones Lang LaSalle tätig.

Marcus Lemli wird 
Deutschlandchef bei 
Savills
Marcus Lemli wird zum  
1. Oktober die Position des 
Deutschlandchefs beim Immo-
bilienberater Savills überneh-
men. Er folgt auf Bernd-Uwe 
Willer, der sich nach Aussage 
des Unternehmens neuen 
beruflichen Herausforderungen 
widmen will. Lemli kehrte in 
diesem Jahr als Leiter Invest-
ment Europa zu Savills zurück. 
Diese Funktion wird er neben 
der des Deutschlandchefs auch 
zukünftig begleiten. Zuvor war 
er sechs Jahre für Jones Lang 
LaSalle Deutschland tätig. 

Marcel Crommen zum 
Holding-Geschäfts-
führer der NAI apollo 
group ernannt
Die Immobilienberatungsgrup-
pe NAI apollo group hat Dr. 
Marcel Crommen MRICS zum  
1. August 2012 zum Geschäfts-
führer der Holdinggesellschaft 
berufen. Der 43-Jährige wird 
die Gesellschaft gemeinsam 
mit den geschäftsführenden 
Gesellschaftern und Gründern 
Axel König MRICS und Andreas 
Krone leiten. Dr. Crommen 
verfügt über mehr als 13 
Jahre Erfahrung im Immobilien-
Investmentbanking. Vor seinem 

Köpfe

marcus lemli marcel crommen roland Vogt thierry laroue-pont barbara Koreniouguine magret Schulenburg

Heyder ist jetzt Margret Schu-
lenburg als drittes Mitglied in 
die Geschäftsführung der aik 
berufen worden. Schulenburg 
(39) verantwortet das neu 
gebildete Ressort Innenleitung 
mit den Bereichen Personal, 
Recht und Finance & Control-
ling. Schulenburg ist seit April 
2004 für aik tätig. 

Frank Billand zum 
RICS-Fellow ernannt
Der Berufsverband der RICS – 
Royal Institution of Chartered 
Surveyors Deutschland hat Dr. 
Frank Billand (58) zum Fellow 
der RICS (FRICS) ehrenhalber 
ernannt. Billand ist seit Sep-
tember 2007 Vorstand der Uni-
on Investment Real Estate AG, 
nach dem Rechtsformwechsel 
der Gesellschaft im September 
2009 Mitglied der Geschäfts-
führung der Union Investment 
Real Estate GmbH. 

Frank Schaich als Vor-
stand der Fair Value 
REIT-AG bestätigt
Der Aufsichtsrat der Fair Value 
REIT-AG hat den Vertrag mit 
dem Alleinvorstand Frank 
Schaich um weitere vier Jahre 
verlängert. Mit der Verlänge-
rung will der Aufsichtsrat die 
Kontinuität der Unternehmens-
führung sicherstellen. 

„ Wer die anderen neben sich klein macht, ist nie groß.“ 
Johann Seume, 1763 - 1810, deutscher Schriftsteller
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Ausgehend von den Problemen der Immobilienpublikumsfonds, sollen im 
gleichen Atemzug auch die Immobilienspezialfonds drastisch reformiert 
werden. Dabei ist das Problem mangelnder Liquidität zur Bedienung von 
Rückgaben bei den Spezialfonds meist unbekannt. Sie haben nämlich in 
der Regel feste Verfügungsmöglichkeiten mit ihren Anlegern vereinbart 
und vermeiden somit den „Konstruktionsfehler“ der Publikumsfonds. 
Eine Gleichsetzung beider Fondsarten ist deshalb nicht nachvollziehbar. 

Die Vorschläge des deutschen Gesetzgebers zur Änderung des In-
vestmentgesetzes kommen so oder so einem Showdown für die Branche 
der Offenen Immobilienfonds gleich. Ähnlich wie bei filmischen Höhe-
punkten stellt sich die elementare Frage nach dem Sein oder Nichtsein. 
Zumindest ohne offene Fragen ist die unterschiedliche Entwicklung beider 
Fondsarten in den letzten Jahren. Während die Offenen Immobilienpu-
blikumsfonds von vielen Krisen gebeutelt waren, sieht das Bild bei den 
Immobilienspezialfonds wohltuend anders aus. Seit Ende der 90er-Jahre 
verzeichnen die Fonds für institutionelle Anleger zweistellige Zuwachsra-
ten. Die Nachfrage ist ungebrochen. 

Kein Wunder, stehen viele institutionelle Investoren doch angesichts 
historisch niedriger Renditen aus Staatsanleihen unter einem enormen 
Druck, bestimmte Renditezusagen erfüllen zu müssen. Und hier sind Spe-
zialfonds eine renditestärkende Ergänzung des Portfolios. Für institutio-
nelle Anleger und die oftmals hinter ihnen stehenden privaten Nutznießer 
geht es um nichts weniger, als die Möglichkeit, auch zukünftig von der ver-
gleichsweise großen Stabilität von Immobiliensachwerten zu profitieren. 
Ganz zu schweigen von der Immobilienbranche insgesamt. 

Gehören die Spezialfonds doch seit Jahren mit ihrer Nachfrage nach 
hochwertigen Immobilien zu den bedeutsamen Wachstumstreibern der 
Branche und somit für die volkswirtschaftliche Entwicklung insgesamt. Im 
Hinblick auf die zu erwartende Stagnation bei den Offenen Publikums-
fonds und den Geschlossenen Immobilienfonds wäre ein Ausfall auch 
noch der Spezialfonds undenkbar. Dann gäbe es in der Tat bei dem Show-
down nur Verlierer. 

Kurz kommentiert:

alexander tannenbaum

Showdown bei den Offenen 
Immobilienfonds?

Der deutsche Immobilienmarkt wird 
abseits der A-Standorte interessanter für 
Investoren. Neben B-Standorten bieten 
auch C- und D-Standorte noch Chancen. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie 
von BulwienGesa und der Online-Platt-
form für gewerbliche Investments, Asset 
Profiler. Demnach haben B-Standorte 
mit einem Investmentvolumen von 4,13 
Milliarden Euro ein Plus von 66 Prozent 
erzielt (Vorjahr: 2,48 Milliarden Euro). 
Am Gesamtvolumen stieg ihr Anteil 
von 13 auf 18 Prozent. Die C-Standorte 
legten ebenfalls zu und steigerten ihren 
Anteil am Gesamtvolumen von 6,6 Pro-
zent im Jahr 2010 auf 7,2 Prozent 2011. 
An deutschen D-Standorten wurde im 
Jahr 2011 mit 2,47 Milliarden Euro In-
vestmentvolumen ebenfalls mehr umge-
setzt als im Vorjahr.  

anleGer

B- bis D-Standorte  
gewinnen an Bedeutung 

Ein boomender B-Standort: Freiburg.

unternehmen

IVG investiert künftig auch 
in Windenergie
Derzeit plane das Unternehmen zu-
sammen mit einem Partner auf einem 
Grundstück der IVG einen Windpark zu 
errichten. Das Projekt solle ein niedriges 
dreistelliges Millionen-Euro-Volumen er-
reichen. Die IVG könnte sich mit 50 Pro-
zent beteiligen. Los gehen soll es im Jahr 
2014. Noch offen sei, ob der Windpark 
auch in einen Fonds eingebracht wird, 
sagte Vorstandschef Schäfers. 

Alexander Tannenbaum ist seit Mai 2011 
Geschäftsführer der Universal-Investment  
und dort für die Immobilienaktivitäten 
verantwortlich.
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Die Entscheidungsträger vor Ort respek-
tieren und schätzen uns vornehmlich 
aus zwei Gründen: Die RICS vermittelt, 
regelt und fördert bewährte Verfahren, 
die sich auf Kompetenz und Wissen 
ihrer Mitglieder begründen. Darüber 
hinaus schützt die RICS als führende 
unabhängige Beratungsinstanz von Re-
gierungen und anderen politischen Gre-
mien die Interessen der Bürger. Unser 
übergeordnetes Ziel ist es, gegenüber 
EU-Kommission, Parlament und Rat 
die Anforderungen und den Nutzen von 
hoch qualifizierten Immobilienfachleu-
ten deutlich zu machen, die internatio-
nale Berufsstandards einhalten und der 
entsprechenden Regulierung unterlie-
gen. Das EU-Team arbeitet eng mit Mit-
gliedern der RICS zusammen. Die RICS 
beschäftigt sich in den kommenden zwölf 
Monaten insbesondere mit den Themen:

Finanzdienstleistungen und 
Immobilienwirtschaft 

Die RICS verfolgt verschiedene Geset-
zesvorschläge, einschließlich der Revisi-
on der Eigenkapitalrichtlinie (Basel III) 
und Solvency II (Kapitalanforderungen 
für Versicherungsunternehmen). Eng 
mit dem Thema verknüpft ist auch unser 
Lobbying für die Anwendung der Inter-
national Valuation Standards und des 
RICS Red Book, sobald eine Immobili-
enbewertung als Teil gesetzlicher Anfor-
derungen durchgeführt werden muss. 

Geschätzte Expertin: 
Die RICS in Brüssel

EU. 80 Prozent der nationalen Gesetzgebung basiert auf Beschlüssen 
aus Brüssel. Dort die Interessen des Verbands und seiner Mitglieder zu 
vertreten, obliegt dem Team EU Policy & Public Affairs.

Sander Scheurwater, RICS Head of EU Policy & Public Affairs

Aktiv in Brüssel: RICS-Konferenz im 
Rahmen der EU Sustainable Energy Week.

Nachhaltige Wettbewerbsfähig-
keit der Bauindustrie 

Die RICS arbeitet mit der Europäischen 
Kommission zusammen an der künfti-
gen Strategie zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Bauindustrie. Diese 
sieht vor
›  günstige Investitionsbedingungen zu 

fördern 
›  Innovationen anzukurbeln und Ar-

beitnehmerqualifikationen zu erhö-
hen 

›  Ressourceneffizienz und Umwelt-
schutz zu verbessern 

›  Standards / Leitlinien für den Sektor 
bereitzustellen 

›  die internationale Position euro päi-
scher Bauunternehmen zu stärken 

Energieeffizienz

Dazu gehören ein freiwilliges EU-Zer-
tifizierungssystem und die EU-Strategie 
für erneuerbare Energien. Auf einer 
Konferenz im Rahmen der letzten EU 
Sustainable Energy Week stellte die RICS 
ihren Bericht über „embodied carbon“ 
vor, ein wichtiger Energieaspekt bei Ge-
bäuden, der auf EU-Ebene bislang nicht 
berücksichtigt wird.

Gesellschaftliche Verantwortung 

Das RICS-Team wirbt in Brüssel für den 
ethischen Kodex sowie für das RICS-
Modell der beruflichen Selbstregulie-
rung. Am kürzlich zur Konsultation 
veröffentlichten Entwurf eines „Code 
for Effective Open Voluntarism“ hat die 
RICS als Expertin mitgewirkt und befür-
wortet darüber hinaus die Einrichtung 
einer Plattform für alle Interessengrup-
pen zur Entwicklung europaweiter Emp-
fehlungen für eine CSR-Strategie in der 
Immobilienwirtschaft.

Berufsqualifikationen

Die Richtlinie zur Anerkennung von 
Berufsqualifikationen wird derzeit über-
arbeitet. Die RICS arbeitet mit anderen 
Organisationen zusammen mit dem Ziel, 
die grenzübergreifende Anerkennung von 
Qualifikationen zu verbessern. Weitere In-
formationen auf www.rics.org/eu.f|
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Stadt-Land-Partnerschaften: 
Gemeinsam mehr erreichen

Stadt und Land. In einer globalisierten Welt wird die Zusammenarbeit 
zwischen Städten und ländlichen Gebieten immer wichtiger, meint der 
Deutsche Verband – und setzt sich für neue Modelle ein.

Unsere globalisierte Wirtschaft und Ge
sellschaft stellt lokale und regionale Ge
bietskörperschaften vor immer komple
xere Herausforderungen. Nicht nur der 
wirtschaftliche Wettbewerbsdruck steigt, 
auch die demografische Entwicklung, 
der Umweltschutz, eine verlässliche und 
günstige Energieversorgung sowie die 
Organisation grundlegender Dienstleis
tungen und Infrastrukturen lassen sich 
für viele Städte und Gemeinden immer 
schwieriger alleine meistern. Interkom
munale Zusammenarbeit zwischen Städ
ten und Gemeinden kann helfen, den 
Wandel mithilfe gemeinsamer integrier
ter Konzepte besser zu gestalten.

Verwaltungsgrenzen überbrücken

Die wachsenden Disparitäten zwischen 
städtischen und ländlichen Gebieten 
stehen dabei besonders im Fokus, da 
hier die polarisierende Kraft der Globa
lisierung am stärksten wirkt. Verstärk
te StadtLandZusammenarbeit kann 
dieser Polarisierung entgegenwirken. 

die Sicherung der Daseinsvorsorge, leis
tungsfähige Bildungssysteme und auch 
die Bündelung von Potenzialen erneuer
barer Energien gezielt Impulse für regio
nale Entwicklung. 

Breite politische Zustimmung

Sowohl auf europäischer als auch auf 
nationaler Ebene stoßen Modelle der 
StadtLandZusammenarbeit zuneh
mend auf politisches Interesse. Aktuell 
legt das Europaparlament mit seiner 
„RURBAN“Initiative die Grundlage 
dafür, den Ansatz der interkommunalen 
Zusammenarbeit in die europäische 
Strukturpolitik zu integrieren und zu 
fördern. Vor diesem Hintergrund erar
beitete der Deutsche Verband gemein
sam mit dem Bundesinstitut für Bau, 
Stadt und Raumforschung eine Studie, 
die den europäischen Mehrwert von 
StadtLandPartnerschaften erörtert und 
Möglichkeiten der EUFörderung auf
zeigt. Auf nationaler Ebene wurde das 
Konzept jüngst durch Bundesminister 
Dr. Peter Ramsauer gewürdigt.

Die Bedeutung von StadtLand
Partnerschaften als eine Strategie für 
mehr Wachstum und Wettbewerbsfä
higkeit, zur Stärkung des inneren Zu
sammenhalts und zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse ist also unstrittig. 
Sie ermöglichen, die Ziele von Europa 
2020 und der territorialen Agenda der 
EU 2020 miteinander zu verbinden und 
konkret vor Ort umzusetzen.f|

Weder städtische noch ländliche Regio
nen können den globalen Herausforde
rungen allein begegnen. Und Stadt und 
Land bieten Potenziale, von denen beide 
Seiten profitieren. Hinzu kommt, dass 
sich der ländliche Raum dem Struktur
wandel stellen muss: Er gibt längst nicht 
mehr nur Raum für Landwirtschaft, Er
holung oder Naturschutz, sondern auch 
für innovative Wirtschaftsaktivitäten.

Um einen Nutzen aus der Zusam
menarbeit zu erzielen, müssen einige 
Voraussetzungen erfüllt sein: So bie
ten sich StadtLandPartnerschaften in 
funktionalen Verflechtungsräumen an. 
Dort können Projekte initiiert werden, 
die nicht durch Verwaltungsgrenzen 
eingeengt sind. Dafür bedarf es trans
parenter Entscheidungsstrukturen und 
der Einbindung verschiedener Akteure. 
Die Metropolregionen Hamburg, Nürn
berg und RheinNeckar haben solche ge
meinsamen Kooperationsstrukturen und 
initiativen erfolgreich aufgebaut. Dabei 
zeigt sich eines ganz deutlich: Unver
zichtbar für langfristige und stabile Part
nerschaften ist der starke (politische) 
Wille aller Beteiligten.

Der Mehrwert interkommunaler 
Zusammenarbeit lässt sich nicht nur 
ideell, sondern auch empirisch durch 
Wirtschaftsindikatoren belegen. Die 
verbesserte Anbindung des ländlichen 
Raums an städtische Zentren wirkt sich 
positiv auf deren wirtschaftliche Ent
wicklung aus. So setzen regionale Pro
duktions und Vermarktungskreisläufe, 

www.immobilienwirtschaft.de        09 I 2012

Christian Huttenloher

Christian Huttenloher, Generalsekretär des Deutschen Verbands für Wohnungswesen Städtebau und Raumordnung e.V.
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Eine alte Managementweisheit besagt, dass man nur das steu-
ern kann, was gemessen wird. Wie sollte man auch eine Sache 
verbessern, wenn der derzeitige Standpunkt gar nicht bekannt 
ist? Aus dieser Erkenntnis heraus hat die Firma Sommer-So-
lutions GmbH vor rund fünf Jahren eine Unternehmensana-
lyse entwickelt, in der Firmen und ihre Prozesse anhand eines 
standardisierten Schemas überprüft werden. Das Ergebnis war 
ein „Business Scan“, dem sich mittlerweile auch etwa 250 Mak-
lerbetriebe zwischen einem und 100 Mitarbeitern unterzogen 
haben. Im Business Scan wird anhand einer systematischen 
Befragung untersucht, wie gut die einzelnen Bereiche wie Ma-
nagement, Führung und Marketing im Maklerunternehmen 
ausgeprägt sind. Ziel ist es, zu überprüfen, wie gut der Betrieb 
aufgestellt ist.

Die klassischen Schwachpunkte

Die Analysen haben dabei fünf klassische Schwachpunkte für 
Maklerbüros zutage gebracht:  

›  Im Management erzielen die Makler nur wenige Punkte. 
Die Unternehmen haben weder eine Planung für die Zukunft 
(Business-Plan) noch klare strategische Maßnahmen, um 
sich überhaupt zu verbessern. Etwas direkter ausgedrückt: 
Der Geschäftsführer erledigt seine eigentliche Aufgabe nicht 
und sorgt nicht für eine positive Perspektive. 

›  Die Führung ist kaum besser dran. Mitarbeiter werden 
nicht gezielt rekrutiert, sondern meist als „Problemlöser“ 
eingestellt. Anschließend überlässt man sie sich selbst: Ein-
arbeitung, Kontrolle oder Weiterbildung werden dem Zufall 
überlassen. 

›  Die Werbung ist vergleichsweise gut, weil eben Makler-
betriebe davon leben Immobilien zu vermarkten. Hier ist 
die Branche deutlich besser als der Durchschnitt, wenn auch 
nur wenige echte „Meister“ dabei sind.

›  Die erbrachte Leistung ist weitgehend in Ordnung. 
Schließlich werden die Firmen oft von Immobilienspezi-
alisten gegründet. Topleistungen sind immer noch selten, 
aber für den Durchschnittsverbraucher genügt die Leistung.

›   Ein ernsthaftes Problem stellt für die meisten Betriebe 
der Einkauf (Kundengewinnung) dar. Es gibt einfach nicht 
genügend Vermarktungsobjekte und Aufträge. Genauere 
Analysen zeigen, dass maximal drei Prozent der Makler einen  
systematischen Akquiseprozess nutzen, der zuverlässig 
für neue Aufträge sorgt. Das Ergebnis einer jeden Prüfung 
lässt sich grafisch darstellen. Dadurch kann der untersuchte 
Betrieb sofort erkennen, wie er dasteht. Denn es gibt Ver-
gleichsbalken (siehe Grafik, Seite 20): Für die zehn Besten 
der Branche in hellgrau, für die sogenannten Intuitiven in 
blau. Intuitive Unternehmen sind solche Maklerbetriebe, 
die keine Unternehmensentwicklung betreiben. Meist feh-Fo
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Auf einen Blick

 › 250 Maklerbetriebe wurden für die Studie untersucht.

 › Die Schwachstellen in den Betrieben waren häufig die gleichen: 
Keine strategische Planung, schlechte Mitarbeiterführung, mangel-
hafte Akquise von Neukunden.

 › Es gibt jedoch große Unterschiede, auch regional. 

Bauch statt Strategie
Immobilienmakler. Eine Untersuchung offenbart ein ernüchterndes Ergebnis: 
Viele Maklerbetriebe betreiben keine strategische Unternehmensentwicklung. 
Fünf typische Schwachpunkte sind zu identifizieren.

Titelthema

Dr. Jochen Sommer, Sommer-Solutions GmbH
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dass auch die schwierigen Mitarbeiter dauerhaft in der Fir-
ma verbleiben, was eine klare Führungsschwäche darstellt.

Große Unterschiede vorhanden
In der Beispielgrafik sieht man, dass das geprüfte Unternehmen 
besonders in den Bereichen Führung und Management Schwä-

Ergebnis eines „typischen“ Maklerbetriebs

Wie bei diesem Makler fällt das Ergebnis des „Business Scan“ häufig aus: Schwächen gibt es im Management 
und bei der Führung (schwarze Kurve). Im Vergleich dazu: Die zehn besten Unternehmen der Branche (hell-
grau) und ein typisch intuitiv handelndes Unternehmen (blau). 

Maklerunternehmen. Die wenigsten Kleinbetriebe verfügen über eine professionelle Führung und ein gutes Management.

len Prozesse vollständig und Leistungen werden nicht ge-
prüft. Auffällig an beiden Kurven ist, dass besonders die 
Bereiche Management (Planung, Strategie, Perspektiven) 
und Führung (Rekrutierung, Auswahl, Entwicklung, Entlas-
sung) schwach ausgeprägt sind. Gelegentlich zeigt sich, dass 
schwache Unternehmen stolz auf die geringe Mitarbeiter-
fluktuation sind, genaueres Hinterfragen zeigt dann meist, 
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Quelle: Sommer-Solutions GmbH
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Mit Techem System Contracting senken Sie die Kosten, sparen jede Menge Aufwand
und noch mehr Energie.

Große Investitionen fürs Energiesparen können Sie einfach uns überlassen. Wir planen, finanzieren, errichten und betreiben Ihre Energieanlagen:
Ob Blockheizkraftwerk oder Komplettlösungen für Ihre Wärme- und Kälteversorgung. Wir machen Ihre Immobilie fit für eine energieeffiziente
Zukunft. Profitieren Sie von unserem zertifizierten Energiemanagement!*

www.techem.de
Internet: www.techem.de/system-contracting
Telefon:  0 61 96/5 22-19 00

* Zertifiziertes Energiemanagementsystem nach DIN EN 16001.
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chen hat (schwarze Kurve). Nun kann für die nächsten Monate 
beschlossen werden, dass in beiden Bereichen zum Beispiel 
mindestens 50 Punkte erzielt werden sollen. Die dafür nötigen 
Aktivitäten lassen sich aus der Auswertung direkt ermitteln 
und anschließend gezielt umsetzen. Plant das Unternehmen 
hingegen neue Mitarbeiter einzustellen, so werden sich die 
Aktivitäten möglicherweise zunächst auf den Bereich Führung 
konzentrieren. Wird dauerhaft ein Gesamtergebnis von über 
600 Punkten erzielt, ist davon auszugehen, dass das Immobi-
lienunternehmen dem Wettbewerb weit voraus ist. Durch-

1)  Schaffen Sie eine lohnende Perspektive für Ihr Maklerbüro. Eine 
Firmenvision drückt ein positives Ansinnen aus, das einen ech-
ten Mehrwert für alle Beteiligten bietet.

2)  Statt sich auf einzelne Aktivitäten (das Was?) zu fokussieren, 
schaffen Sie erfolgreiche Abläufe und Prozesse (das Wie?). Fragen 
Sie „Wie muss ein Ablauf sein, damit wir X erreichen?“ und nicht 
„Was müssen wir tun, um X zu erreichen!“

Basis für Unternehmensentwicklung

|g

schnittlich werden meist weniger als 300 Punkte erzielt, wo-
bei Marktführer und langjährig erfolgreiche Maklerbetriebe 
oft im Bereich zwischen 600 und 700 Punkten liegen. Ein 
regionaler Marktführer konnte einmal 780 Punkte erzielen. 
Hierbei handelte es sich um ein Ausnahmeunternehmen, des-
sen Geschäftsführer selbst Dozent für Unter nehmensthemen 
ist und das bereits frühzeitig systematisch entwickelt und 
beispielsweise ISO-zertifiziert wurde. Einige Unternehmen 
haben das  sogenannte „Systematic Cubes“, ein Modell für 
die Betriebsorganisation, als Grundlage genommen, um sich 
anschließend nach DIN EN ISO 9000 zertifizieren zu lassen. 
Das Modell unterstützt spätere Zertifizierungen und ergänzt 
die formalen Anforderungen. Es ist schwierig – selbst nach 
so vielen Untersuchungen – einen Durchschnitt zu interpre-
tieren. Die Unterschiede zwischen den Immobilienbetrieben 
(und auch den Regionen) sind einfach zu groß. Manch ein 
Makler überlebt trotz schlechter Organisation und Systema-
tik, weil der Unternehmer hartnäckig ist. Er arbeitet uner-
müdlich bis zum Umfallen und hält das Unternehmen fast 
künstlich am Leben. Selbstverständlich kann ein solches Un-
ternehmen später weder verkauft noch übertragen 
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werden. Ohne eine Systematik ist der Nachfolger schlechter 
dran als ein Neugründer, der sich immerhin noch aussuchen 
kann, welche Entwicklung er unterstützt. Solche Maklerbüros 
haben keinen inneren Wert, sodass höchstens der Auftrags-
bestand für einen Nachfolger interessant ist. Letztendlich eine 
schlechte Perspektive für den Makler, der selbst unermüdlich 
arbeiten muss, denn ansonsten wird es auf Dauer niemand für 
ihn tun. Manche Immobilienunternehmen sind schon recht 
gut aufgestellt, haben aber besondere Schwachpunkte, die alle 
anderen Bewertungen belasten. So gibt es Inhaber, die zum 
Beispiel teure Autos und überzogene Außendarstellung ge-
genüber Service, Organisations- und Mitarbeiterentwicklung 
bevorzugen. Solch ein Verhalten blockiert möglicherweise 
die gesamte Entwicklung (und schadet dem Branchenruf). 

Management am schwächsten
Das Ergebnis aller 250 untersuchten Maklerbetriebe ist in der 
oben aufgeführten Grafik (S. 22) dargestellt. Die schwarze Linie 
zeigt dabei das schlechteste Ergebnis der untersuchten Unter-
nehmen. Wie ein Wurm krümmt sich der Makler unterhalb des 
Branchendurchschnitts.  

Leser der Immobilienwirtschaft haben die Möglichkeit per E-
Mail einen kostenlosen Analysebogen anzufordern. Hierzu ge-
nügt eine E-Mail an organisation@maklertools21.de. 

Besonders interessierte Unternehmer können sich für eine kosten-
lose telefonische Erstanalyse bewerben. Schreiben Sie eine E-Mail 
an organisation@sommer-solutions.de. Da viele Kunden eine dau-
erhafte Unterstützung gewünscht haben, wurde ein Unternehmer-
club geschaffen (www.maklertools21.de oder www.systematic-club.
de für andere Branchen), der seine Mitglieder bei der Entwicklung 
unterstützt.

Lesertipp

85

60

Auswertung aller 250 untersuchten Maklerbüros

Die schwarze Linie zeigt das schlechteste Betriebsergebnis. Die 
beigefarbene Linie gibt den ermittelten Durchschnitt an. Die blauen 
Balken markieren die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert. 
Die hellblaue Linie zeigt das Durchschnittsergebnis der zehn Besten 
in den jeweiligen Bereichen. 

Quelle: Sommer-Solutions GmbH 
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Die blauen Balken markieren die durchschnittliche Abwei-
chung vom Mittelwert. Besonders im (ohnehin schwächsten) 
Bereich des Managements ist diese sehr groß. Es gibt also einige 
Immobilienunternehmen, die hervorragende Planungen und 
Strategien ausgearbeitet haben und umsetzen, während ande-
re entweder keine Planung haben oder veraltete und unrea-
listische Business-Pläne vorlegten, die möglicherweise ausge-
arbeitet wurden, um formale Kriterien bei der Beantragung 
von Krediten zu erfüllen. Die hellblaue Linie zeigt das Durch-
schnittsergebnis der zehn Besten in den jeweiligen Bereichen. 
Auch hier gibt es noch Verbesserungspotenzial, das allerdings 
meist nur langfristig umgesetzt werden kann.

Folgt man den Gedankengängen des amerikanischen Un-
ternehmensberaters Robert Fritz, so wird deutlich, dass erfolg-
reiche und erfüllte Unternehmer weniger arbeiten, als vielmehr 
eine Vision zu verfolgen. Das gilt auch für die Immobilienbran-
che. Solche Menschen warten nicht auf den Ruhestand oder 
das Ende der Arbeit. Sie leben von einer kreativen Spannung, 
die sie motiviert und antreibt. Da eine Spannung immer nur 
zwischen zwei Polen bestehen kann, genügt eine motivierende 
Vision allein nicht. Der Gegenpol zur Vision ist das Wissen um 
die aktuelle Situation. Nur wenn zwischen der Vision und dem 
Jetzt eine spürbare Differenz herrscht, entsteht die gewünschte 
Spannung. 

Fehler häufig nicht bewusst
Menschen, denen diese einfache Erkenntnis nicht bewusst ist, 
neigen dazu, die Spannung falsch zu interpretieren und ertra-
gen das damit verbundene Gefühl häufig nicht. Daher werden 
verschiedene Strategien genutzt, um die Spannung zu verhin-
dern. Die Erfahrung zeigt, dass die häufigsten Strategien (und 
damit der erste Fehler im Hinblick auf Unternehmensführung) 
in den folgenden Verhaltensweisen besteht:
›  Es wird auf eine Vision (Zielplanung, Business-Planung) 

komplett verzichtet, oder die angestrebten Ziele sind 
so schwach, dass überhaupt keine Spannung entstehen 
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Damit ein Maklerbetrieb erfolgreich ist, müssen die Mitarbeiter 
mit einbezogen werden. Aber der Chef oder die Führungsetage 
sollten gewisse Spielregeln einhalten. 

 › Schreiben Sie wichtige Regeln (Mitarbeiterhandbuch) 
für alle sichtbar auf.

 › Schaffen Sie sinnvolle Arbeitshilfen (Checklisten, An-
leitungen).

 › Sorgen Sie dafür, dass Sie selbst verstehen, was ein Mitar-
beiter tun muss (zum Beispiel Verkauf, IT, Buchhaltung).

 › Beschreiben Sie die Arbeiten detailliert und delegie-
ren Sie diese anschließend.

 › Konzentrieren Sie sich auf Verantwortung und weni-
ger auf die Einzeltätigkeiten.

 › Kontrollieren Sie fortlaufend die Arbeitsergebnisse und 
geben Sie ständig Feedback.

 › Akzeptieren Sie keine Ausreden und Erklärungen, 
fordern Sie Lösungen und Vereinbarungen.

 › Seien Sie nicht zu hart, zeigen Sie Verständnis, aber blei-
ben Sie konsequent.

Die Regeln systematischer Führung

kann. (Beispiel: „Wir sind eigentlich recht zufrieden mit 
uns!“) Eine gute Vision deckt mehr ab als finanzielle Erfolge, 
sie stellt den Nutzen für alle Beteiligten (Kunden, Mitarbei-
ter, Gesellschaft) in den Vordergrund.

›  Man verschließt die Augen vor dem Jetzt. Missstände wer-
den ignoriert, Erfolge über die Maßen gefeiert und kommu-
niziert (gegenseitiges Auf-die-Schulter-klopfen), und gege-
benfalls werden Schuldige (anstelle von Lösungen) gesucht. 
Solche Unternehmen weigern sich konsequent, einen Un-
ternehmensscan durchzuführen. Die häufigsten Ausreden 
dabei sind: „Wir sind noch nicht so weit!“, „Wir wissen, dass 
wir kein gutes Ergebnis erzielen!“ und „Wir arbeiten gerade 
an einer Optimierung, wenn diese abgeschlossen ist, können 
wir uns unterhalten!“ oder „Die Firma/der Geschäftsbereich 
ist noch zu jung, um etwas zu überprüfen!“

Ein standardisierter Benchmark, also ein Vergleich zu einem 
etablierten Standard, hilft jedem Immobilienunternehmen, sys-
tematisch Verbesserungen vorzunehmen und gibt klare Hin-
weise, was zu tun ist, um zu den Besten zu gehören. f|
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Herr Heid, Sie haben einmal gesagt, für 
alle Arten der Finanzierung offen zu 
sein. Für welche ganz besonders?
Heid: Ich komme zu dieser Aussage, weil 
Fay Projects mittelständisch orientiert 
ist. Wir folgen nicht dem kurzfristigen 
Gedanken des Shareholder Value. Ob 
wir eine Gesellschaft konsolidieren, Dar-
lehen oder stille Beteiligungen bilanzie-
ren, das spielt für unser Bilanzbild keine 
große Rolle. Derzeit beobachten wir, dass 
stille Beteiligungen mehr im Kommen 
sind, weil sie durch Beteiligungsgesell-
schaften relativ einfach dargestellt wer-

den können. Die Beteiligten legen hier 
großen Wert auf eine hohe Verzinsung; 
sie wollen Kapitalgeber sein, nicht Mit-
unternehmer, und darüber hinaus nur 
bestimmte Informationsrechte ausüben. 
Außerdem unterliegen die Beteiligungs-
gesellschaften als Kapitalsammelbecken 
zurzeit noch einer geringeren Aufsicht, 
als das in Zukunft der Fall sein dürfte. 

Wie ist da Fay Projects einzuordnen?
Heid: In der Vergangenheit haben wir in 
solchen Fällen Partnerschaften gebildet 
und uns bestimmte Projekte gesichert, 
indem wir Wert darauf gelegt haben, an 
einer Gesellschaft zum Beispiel zu 50 
Prozent beteiligt zu sein. Natürlich muss 
es dann Mechanismen geben, wie man 
eine Abstimmung der Interessen hinbe-
kommt. Insofern ist ein Kapitalgeber, der 
eine bestimmte Einlage bringt, für uns 
einfacher. Er wird informiert, bekommt 
eventuelle Abweichungen erklärt und 
gibt sich damit in der Regel zufrieden.

Wer sind die Menschen hinter dem Ka-
pital?
Heid:   Wir haben bisher mit Kapitalsam-
melbecken zusammengearbeitet in Form 

von Fonds, die frühzeitig in Objekte ein-
gestiegen sind. Wenn Sie den sogenann-
ten Share-Forward-Deal ansprechen, das 
heißt, wenn man ein Projekt vorzeitig 
vor Baubeginn verkauft, wie wir es mit 
dem Projekt am neuen Berliner Flugha-
fen gehandhabt haben, dann bringt das 
Vorteile bei der Finanzierung. Daneben 
haben wir als Fay Projects GmbH auch 
eine gewisse Eigenbonität und sind nicht 
in allen Fällen auf externe Partner ange-
wiesen. 

Haben Sie sich am neuen Berliner 
Flughafen blaue Flecken geholt?
Heid: Schäden haben wir, auch Schmer-
zen, den Business Case und die Pla-
nungen für das zweite Halbjahr 2012 
bringt es in hohem Maße durcheinander, 

 Das Finanz-Interview von Manfred Gburek

Wolfgang Heid

Der Chef von Fay Projects verrät, weshalb er im neuen  
Berliner Flughafen „eine Riesenschlamperei“ sieht und  
er Wohnungsbauprojekten nur wenig abgewinnen kann.

kam 2005 zu Fay Projects, wo er jetzt Sprecher 
der Geschäftsführung ist. Seine Schwerpunkte 
sind Steuern und Recht, speziell Finanzen, 
Controlling, Risikomanagement, Personal, IT 
und Betriebsorganisation. Vorher war er in 
leitender Stellung als Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater bei PriceWaterhouseCoopers 
tätig.

Wolfgang Heid

Serie

„Wir sind risikoavers“

24  Finanzen, Markt + Management
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blaue Flecken haben wir noch nicht. Wir 
hoffen, dass der Flughafen im nächsten 
März in Betrieb gehen wird. Sollte das 
nicht der Fall sein, stehen wir vor einer 
Herausforderung. Besonders betroffen 
sind ja nicht nur die großen Unterneh-
men wie Lufthansa oder Air Berlin. Viele 
Kleinunternehmer stehen finanziell vor 
dem Abgrund. Sie haben fest mit der Er-
öffnung des Flughafens gerechnet, haben 
Mitarbeiter eingestellt, Büros und Ge-
schäftsflächen eingerichtet und Waren 
bestellt. Wir sind mit allen unseren Mie-
tern im Gespräch, um Lösungen zu fin-
den. Das ist nicht immer einfach. Oder 
glauben Sie, dass die Lufthansa für ihre 
nicht bezogenen Gebäude in den kom-
menden Monaten die volle Miete zahlen 
wird?

Was ist besonders schlimm?
Heid: Neulich stand im „Spiegel“, dass 
die Planungsgesellschaft verklagt wur-
de, weil schon im  Dezember 2010 fest-
gestanden haben soll, dass der Start des 
Flughafens sich deutlich über den Juni 
2012 hinaus verzögert. Wenn sich die-
ser Vorwurf bestätigen sollte, handelt 
es sich – das ist meine ganz persönliche 
Meinung – um eine Riesenschlamperei. 
Hätte man uns im Dezember 2010 mit-
geteilt, dass die Eröffnung nicht im Juni 
2012 stattfinden kann, hätten wir natür-
lich rechtzeitig reagieren können. Wie 
andere auch, haben wir die Hiobsbot-
schaft erst im Mai dieses Jahres aus der 
Presse erfahren. Da hatten aber die Mie-
ter das Gebäude zum Teil schon bezogen. 
Quasi von heute auf morgen mussten wir 
alles abbrechen und unsere gesamte Pla-
nung komplett neu ausrichten. 

Fay Projects hat sich 2006 vom dama-
ligen Immobilienbestand verabschie-
det. Warum?
Heid: Wir waren damals vor allem Be-
standshalter. Andreas Fay hat das Unter-
nehmen geprägt. Wir haben gemeinsam 
diskutiert, ob es in einer Marktlage, wie 
sie 2005 und 2006 anzutreffen war, nicht 
auch sinnvoll sein kann, sich vom ge-
samten Immobilienbestand zu trennen. 
Wir kamen zu dem Ergebnis, dass es sich 
in der vorzufindenden Marktlage lohnt, 
den gesamten Bestand en bloc zu ver-
kaufen. Wenn man nämlich über einen 
großen Immobilienbestand verfügt und 
man will ihn verkaufen, stellt sich immer 
die Frage: Welche Immobilien sollen 
zuerst verkauft werden? Weil nicht alle 
Core oder Core plus sein können, bleibt 
beim Einzelverkauf folglich ein Bestand 
übrig, um den man sich intensiv küm-
mern muss. Die Devise lautete: Wenn 
verkaufen, dann alles auf einen Schlag. 
Das ist auch steuerlich günstiger, da es 
sich dann nicht in allen Fällen der Ob-
jektverkäufe um einen gewerblichen 
Grundstückshandel handelt, denn man 
geht nur ein Mal an den Markt.

Wohnungsbauprojekte sind inzwischen 
das größte Betätigungsfeld für Projekt-
entwickler. Auch für Fay Projects?

Heid: Wir sind da zurückhaltend und 
denken langfristig. Bereits jetzt sind die 
Grundstückspreise in den Metropolen 
so stark gestiegen, dass ich bezweifle, ob 
sich eine Familie mit durchschnittlichem 
Einkommen eine Wohnung überhaupt 
leisten kann. Das gilt ganz besonders für 
München, wo prozyklisch vielfach Preise 
um das 20- bis 25-fache der Jahresmiete 
erzielt werden. Wenn Sie sich allerdings 
die alternativen Anlagen ansehen, etwa 
Bundesanleihen mit Renditen unter 
zwei Prozent, erscheinen die derzeitigen 
Wohnungsmieten manchen Anlegern 
offenbar immer noch lukrativ genug. 
Doch dieser Run wird früher oder später 
nachlassen, und dann besteht die Gefahr 
eines Überangebots. Wer dann mit sei-
nem Projekt an den Markt muss, kann 
schnell in der grauen Masse untergehen. 

Fay Projects nimmt für sich in An-
spruch, antizyklisch zu handeln. Was 
bedeutet das konkret?
Heid: Erstens sind wir, wie bereits gesagt, 
beim Wohnungsbau eher zurückhaltend. 
Zweitens glauben wir, dass der Bedarf 
an nachhaltigen Büroimmobilien stei-
gen wird. Wir schauen uns hier gerade 
in Düsseldorf, Hamburg und Berlin um 
und werden dies künftig noch ausweiten. 
Zudem sind wir vergleichsweise risiko-
avers, was vielleicht nicht nur, aber auch 
mit mir zu tun hat. Nehmen wir Frank-
furt: Wenn wir hier bereits eine so große 
Immobilie wie den Bundesrechnungshof 
haben, warum sollen wir uns da eine 
weitere im Wert von 20 Millionen Euro 
antun? Dann gehe ich doch besser in die 
anderen Topstandorte. Dies dient auch 
der Risikodiversifizierung. 

Fay Projects ist nicht in der Liste der 
zwanzig größten deutschen Projekt-
entwickler von BulwienGesa vertreten. 
Haben Sie nicht den Ehrgeiz, mal darin 
zu stehen?
Heid: Zunächst einmal ist für mich nicht 
die Größe der Maßstab, sondern die 
Qualität der abgelieferten Projekte. Die-
sem Prinzip bleibe ich auch künftig treu. 
Wenngleich es sicherlich schmeicheln 
würde, das eine oder andere Jahr in der 
Liste aufzutauchen. f|
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Im Sommer 2002 war in der Frankfurter 
Commerzbank-Zentrale die Welt noch 
in Ordnung. Das Geldhaus hatte sich 
einige Monate zuvor mit der Deutschen 
Bank und der Dresdner Bank darauf ver-
ständigt, die Hypothekenbankenaktivi-
täten in der neuen Eurohypo zu bündeln. 
Aus der Fusion ging eine der größten 
deutschen Immobilienbanken hervor. 

Anfangs fasste die Eurohypo ganz 
gut Tritt, sie zählte aufgrund ihrer Ka-
pitalkraft zu den Top-Playern für groß-
volumige Immobilienfinanzierungen, 
die sie am Kapitalmarkt zu günstigen 
Konditionen refinanzieren konnte. Das 
verschaffte ihr gegenüber vielen Kon-
kurrenten Wettbewerbsvorteile, da sie 
trotz knapper Margen ansehnliche Pro-
fite erwirtschaftete. Das war wohl auch 
dem Commerzbank-Vorstand nicht 
entgangen. Im Oktober 2005 stellte die 
Frankfurter Großbank die Weichen, um 

Neue Kreditgeber gesucht
Eurohypo. Die einstige Topadresse unter den Immobilienbanken wird  
abgewickelt. Segment und Struktur der gewerblichen Finanzierung befinden sich 
merklich im Umbruch. Eigenkapital ist Trumpf, Darlehensfonds sind im Kommen.      

die Eurohypo dem Commerzbank-Kon-
zern einzuverleiben. „Ein folgenschwe-
rer Irrtum, wie man inzwischen weiß“, 
erklärt Stefan Bongardt, Aktienanalyst 
bei Independence Research. 

Belastung statt Zugewinn

Denn bereits Ende 2008 zeichnete sich 
ab, dass die neue Tochter für die Com-
merzbank zur großen Belastung werden 
würde. „Die Finanzmarktkrise, anschlie-
ßend die Staatsschuldenkrise setzten ihr 
schwer zu“, sagt Bongardt. Trotz aller 
Bemühungen hätten sich die Dinge nicht 
so ins Lot bringen lassen, dass für die 
ungeliebte Tochter in absehbarer Zeit ein 
Käufer gefunden werden konnte. Dem 
trug die EU-Kommission Rechnung, in-
dem sie die Commerzbank von der Auf-
lage entband, die Eurohypo im Gegenzug 
für Staatshilfen bis 2014 zu verkaufen.

Norbert Jumpertz, Staig

Die größten gewerblichen Immobilienkreditgeber (Stand 31.12.2011)

Lünendonk-Liste. Hier ist die Eurohypo noch 
auf Platz eins der gewerblichen Immobilien-
kreditgeber zu finden (gemessen am Bestand). 

nach Lünendonk-Liste nach Makon-Marktübersicht

1. Eurohypo 53,2 Mrd. Euro 1. Hessische Landesbank 5,7 Mrd. Euro

2. Hessische Landesbank 26,9 Mrd. Euro 2. Aareal Bank 5,0 Mrd. Euro

3. Deutsche Pfandbrief-
bank 

24,9 Mrd. Euro 3. Deutsche Pfandbrief-
bank 

4,8 Mrd. Euro

4. Landesbank Baden-
Württemberg

15,6 Mrd. Euro 4. DG Hyp 3,5 Mrd. Euro

5. DekaBank 3,4 Mrd. Euro

Quellen: Verband deutscher Pfandbriefbanken 

Makon-Marktübersicht. Gemessen am Neu-
geschäft führt die Hessische Landesbank die 
Liste mit 5,7 Milliarden Euro an.

Stattdessen steht nun ihre Abwick-
lung an. Commerzbank-Chef Martin 
Blessing hoffte bis zuletzt, wenigstens 
den einen oder anderen Geschäftszweig 
der Eurohypo – darunter die gewerb-
liche Immobilienfinanzierung – bei der 
Mutter weiterzuführen. „Doch längst hat 
die selbst damit zu kämpfen, die eigene 
Situation in den Griff zu bekommen, so-
dass der Risikoabbau oberste Priorität 
besitzt“, so Bongardt. Deshalb geht es 
jetzt ans Eingemachte. Von 181 Milliar-
den Euro, die aufs neue Abbausegment 
Non Core Assets (NCA) der Commerz-
bank übertragen werden, entfallen – wie 
Independent Research errechnete – 166 
Milliarden Euro auf die Eurohypo. Nach 
Angaben des Verbands der deutschen 
Pfandbriefbanken umfasste allein das ge-
werbliche Immobilienkreditportfolio der 
Eurohypo Ende vergangenen Jahres 53,2 
Milliarden Euro. „Bis das abgewickelt ist 
können Jahre vergehen“, ist DZ-Bank-
Analystin Corinna Dröse überzeugt. Im 
Schnitt beträgt die Laufzeit gewerblicher 
Immobilienkredite fünf bis sieben Jahre.

Denkbar wäre, dass die Commerz-
bank auslaufende Finanzierungen nicht 
verlängert. Dass es massiv dazu kommt, 
halten Marktkenner für unwahrschein-
lich. „Kredite prinzipiell nicht zu pro-
longieren, wäre unüblich“, weiß Konrad 
Becker, Analyst beim Bankhaus Merck 
& Finck. Und er rät, die Sache noch aus 
einem anderen Blickwinkel zu betrach-
ten: „Die Commerzbank bezeichnet sich 
als Bank für den Mittelstand.“ Diesem 
Anspruch werde sie nur gerecht, wenn 
sie sich nicht komplett aus der gewerb-
lichen Immobilienfinanzierung verab-
schiede.        Fo
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Dass sich die Commerzbank am liebs-
ten sofort von den Kreditforderungen 
ihrer Tochter trennen würde, liegt auf 
der Hand. „Aber zum Null-Tarif wird 
das nicht gehen“, sagt Dröse. Ob sich 
hier Fortschritte erzielen ließen, hänge 
von der Bereitschaft ab, Käufern bei den 
Konditionen entgegenzukommen. Bei 
den Banken sei der Trend ungebrochen, 
Risiken aus der Bilanz auszugliedern. Als 
Interessenten kommen ihrer Einschät-
zung nach deshalb vorrangig Versiche-
rungen, ausländische Investmentgesell-
schaften und Hedge-Fonds infrage.

Markt verändert sich deutlich

Mit der Eurohypo wird sich ein gewich-
tiger Akteur sukzessive fast völlig aus der 
gewerblichen Immobilienfinanzierung 
zurückziehen. Schon länger beobach-
tet man beim Verband der Pfandbrief-
banken, dass das Segment der Immo-
bilienbanken in Bewegung geraten ist. 
„Sparkassen, Genossenschaftsbanken 

und die Deutsche Bank nutzen den 
Pfandbrief verstärkt zur Refinanzierung 
gewerblicher Kredite“, hat Achim Reif, 
Bereichsleiter Immobilienfinanzierung 
Inland des Verbands deutscher Pfand-
briefbanken, registriert.

Ebenso tummeln sich Versiche-
rungen – allen voran die Allianz – ver-
stärkt im Bereich der gewerblichen Im-
mobilienfinanzierungen. Die geplanten 
Änderungen im Rahmen von Basel III 
und Solvency II hinsichtlich der Eigen-
kapitalunterlegung von Immobilienfi-
nanzierungen benachteiligten Banken 
tendenziell gegenüber Assekuranzen, 
so Holger Oberfrank, Head of Flow and 
Funding bei der HypoVereinsbank.  

Frank Pörschke, CEO Germany des 
Immobilienmaklers Jones Lang LaSalle, 
hat festgestellt, dass der Trend sich ver-
festigt habe, dass Kreditnehmer mehr Ei-
genkapital einsetzen müssen. Oberfrank 
ergänzt: „Wer das nicht will, muss bei der 
– gegenüber dem Pfandbrief – riskante-
ren Senior-Komponente, einer Finanzie-

rung bei vielen Immobilienbanken, zum 
Teil deutliche Aufschläge akzeptieren.“ 
Hintergrund: Sparkassen und Genos-
senschaftsbanken müssen sich nicht am 
Kapitalmarkt refinanzieren und können 
anders kalkulieren.       

Die gestiegene Risikoversion er-
schwert zudem die Situation für Im-
mobilieninvestoren, die eine An-
schlussfinanzierung brauchen. „Als die 
Fremdmittel erstmals beschafft wurden, 
sah das Finanzierungsumfeld völlig an-
ders aus als jetzt“, gibt Florian Hillen-
brand, Analyst im Credit Research der 
HypoVereinsbank, zu bedenken. Gerade 
für stark kreditgehebelte Finanzierungen 
bedeute das: Sie müssen wohl völlig neu 
strukturiert werden. Jones Lang LaSalle 
beziffert das Volumen für Anschlussfi-
nanzierungen in Deutschland 2013 und 
2014 auf insgesamt 80 Milliarden Euro. 
Auch Kredite für Großprojekte lassen 
sich immer schwerer einfädeln. Ein Aus-
weg aus diesem Dilemma könnten Dar-
lehensfonds sein. f|

Auf einen Blick

 › Die Eurohypo verschwindet und die Com-
merzbank steigt aus der gewerblichen 
Immobilienfinanzierung aus. Der Abbau 
ihres gewerblichen Kreditportfolios wird 
viele Jahre dauern. 

 › Kreditforderungen der Eurohypo wer-
den nur unter Inkaufnahme kräftiger 
Abschläge veräußerbar sein. Potenzielle 
Interessenten sind unter anderem Versi-
cherungen.

 › Neue Akteure sind bei der Refinanzierung 
über Pfandbriefe verstärkt mit von der 
Partie, etwa die Sparkassen. Ferner sind 
neue Finanzierungsformen wie Darle-
hensfonds im Kommen.  

Commerzbank.
Dass sich die Bank am liebs ten 
sofort von den Kreditforderungen 
ihrer Tochter Eurohypo trennen 
würde, liegt auf der Hand.
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drücklich erlaubten Bereichs führt zum 
Ausschluss der Privilegierung. 

In einem rechtskräftigen Urteil vom 
13. Dezember 2011 (Az. 6 K 6181/08) 
hat das Finanzgericht Berlin-Branden-
burg entschieden, dass die Produktion 
von Strom mit Photovoltaikanlagen und 
die entgeltliche Einspeisung des Stroms 
in das öffentliche Netz eine gewerbliche 
Tätigkeit darstellt, die das gewerbesteu-
erliche Kürzungsprivileg ausschließt, 
weil sie nicht als Nebengeschäft zur Ver-
mietungstätigkeit (wie etwa die Unter-
haltung einer zentralen Heizungsanlage) 
anzusehen ist. 

Sonnenstrom zu erzeugen ist 
eine gewerbliche Tätigkeit

Die vor Gericht unterlegene Klägerin 
hatte auf den Dächern ihrer vermieteten 
Tiefkühlhäuser zwei Photovoltaikanla-
gen errichten lassen und den erzeugten 
Strom gegen Vergütung ins allgemeine 
Stromnetz eingespeist. Das Finanzamt 
verweigerte daraufhin das Gewerbe-
steuerprivileg und gewährte bei der Er-
mittlung des Gewerbesteuermessbetrags 
nur die allen Unternehmen zustehende 
einfache Kürzung um 1,2 Prozent des 
Grundstückseinheitswerts. Unmaßgeb-
lich war, dass das Unternehmen nur 
einen Abnehmer für den erzeugten 
Strom hatte und nur fünf Prozent seiner 
Einnahmen aus der Stromeinspeisung 
stammten. Offengelassen hat das Gericht 
allerdings, wie zu entscheiden gewesen 
wäre, wenn das klagende Unternehmen 
den durch die Photovoltaikanlagen pro-
duzierten Strom ausschließlich für den 
eigenen Grundbesitz genutzt hätte. f|

Verfügen gewerbesteuerpflichtige Un-
ternehmen über eigenen Grundbesitz, 
können sie bei der Ermittlung des für die 
Besteuerung maßgeblichen Gewerbeer-
trags eine Kürzung von 1,2 Prozent des 
Einheitswerts des zum Betriebsvermö-
gen gehörenden Grundbesitzes geltend 
machen. Die in Paragraf 9 Nr. 1 Satz 1 
Gewerbesteuergesetz verankerte Rege-
lung soll pauschal eine Doppelbelastung 
mit Grund- und Gewerbesteuer vermei-
den. Unternehmen, die ausschließlich 
eigenen Grundbesitz haben oder neben 
eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalver-
mögen verwalten oder Wohnungsbauten 
betreuen oder veräußern, können auf 
Antrag nach Paragraf 9 Nr. 1 Satz 2 Ge-

werbesteuergesetz sogar den kompletten 
Teil des Gewerbeertrags steuerfreistellen 
lassen. Diese sogenannte „Vollkürzung“ 
entlastet in der Praxis rein immobilien-
verwaltende Unternehmen vollständig 
von der kommunalen Gewerbesteuer. 

Der persönliche Anwendungsbe-
reich der gesetzlichen Regelung ist je-
doch insoweit eingeschränkt, als ein 
Steuerpflichtiger die begünstigte Tätig-
keit der Verwaltung und Nutzung eige-
nen Grundbesitzes „ausschließlich“ aus-
üben muss, daneben nur die Verwaltung 
eigenen Kapitalvermögens oder die Er-
richtung und Veräußerung bestimmter 
Wohngebäude betreiben darf. Eine ge-
werbliche Tätigkeit außerhalb des aus-

Von den Finanzgerichten
Solaranlage bringt steuerliche Nachteile 

Michael Schreiber, Oberweser

Eine Solaranlage auf dem Dach kann nicht nur von Vorteil sein.

„Vollkürzung“. Wohnungsunternehmen haben keinen Anspruch auf das  
Gewerbesteuerprivileg, wenn sie Photovoltaikanlagen betreiben und den  
erzeugten Strom ins öffentliche Netz einspeisen.  
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7. Dezember 2010 (Az. IX R 46/09) entschie-
den. Die Entscheidung ist jetzt nachträglich 
zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt 
worden und wird damit allgemein anwend-
bares Recht.  

Halbabzugsverbot bei  zeitweiligem 
Verzicht auf Pachtzahlungen  
Verzichtet das Besitzunternehmen gegenüber 
dem Betriebsunternehmen vorübergehend 
auf Pachtzahlungen, kann es die mit dem ver-
pachteten Unternehmen im Zusammenhang 
stehenden Aufwendungen nur zur Hälfte (ab 
2009: 60 Prozent) als Betriebsausgaben ab-
ziehen. Das Finanzgericht Münster wies die 
Klage eines Besitzunternehmers auf vollstän-
digen Betriebsausgabenabzug mit Urteil vom 
11. Januar 2012 (Az. 10 K 4592/08 E) zurück. 

Weitere Finanzgerichtsurteile. Vorauszahlungsmittel & Halbabzugsverbot

Der Verzicht auf Pachteinnahmen sei gesell-
schaftsrechtlich veranlasst, da dadurch der 
Gewinn der GmbH und ihre finanzielle Aus-
stattung für eine Gewinnausschüttung erhöht 
werde. Diese seien im Streitjahr nach dem 
Halbeinkünfteverfahren auf der Ebene des 
Besitzunternehmens zur Hälfte steuerpflich-
tig – deshalb dürften die Kosten ebenfalls nur 
zur Hälfte abgezogen werden. Ein anderes 
Ergebnis wäre nur möglich, wenn der Pacht-
verzicht einem Fremdvergleich standhielte. 
Dies war aber im Urteilsfall nach Meinung der 
Juristen  nicht der Fall. Ein fremder Dritter hät-
te nach Ansicht des Gerichts keinen Verzicht 
ausgesprochen, ohne zu wissen, in welcher 
Höhe er später mit Nachzahlungen rechnen 
könne. Die Revision ist beim BFH unter dem 
Aktenzeichen X R 6/12 anhängig.f|

Herstellungskostenminderung durch 
nachträglich gewährten Zuschuss
Werden Vorauszahlungsmittel im Sinne des 
§ 43 Abs. 3 Städtebau-Förderungsgesetz 
(StBauFG) die nach den öffentlich-rechtlichen 
Subventionsvorgaben zunächst ausdrück-
lich als Darlehen gewährt werden, in einem 
späteren Veranlagungszeitraum in einen ver-
lorenen  Zuschuss umgewandelt, so führt 
diese (endgültige) Subventionsentscheidung 
in diesem Veranlagungszeitraum, nicht aber 
rückwirkend auf den Zeitpunkt der Gewäh-
rung der Vorauszahlung, zu einer Minde-
rung der Herstellungskosten des Gebäudes 
und damit für Vermieter zu einer künftigen 
Minderung des steuerlich abzugsfähigen  
Abschreibungsvolumens. Das hat der 
Bundes finanzhof (BFH) bereits mit Urteil vom  
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Sprechen Sie uns an:
Telefon: 030 / 2125-2662 
E-Mail: immobilien@ibb.de
www.ibb.de/wohnen_modernisieren

Bei der Modernisierung oder Sanierung fördern wir Ihr Immobilienprojekt in Berlin
mit individuellen Finanzierungslösungen. Unsere Berater freuen sich auf ein Gespräch.

Immobilienfinanzierungen ohne Ecken und Kanten.
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Immobilienwirtschaft und „Leadership“
Von Nico B. Rottke

Was ist eigentlich gute Führung? Wer ist dafür vorgesehen 
diese umzusetzen? Die Fachliteratur unterscheidet die Be-
griffe Management und Leadership. Dem Manager wird Effi-
zienzoptimierung („doing things right“) und dem „Leader“ im 
Kotter’schen Sinne vor allem Effektivität im Sinne der Vision 
(„doing the right things“) und Motivationskunst unterstellt. 
Henry Mintzberg, kanadischer Managementvordenker, be-
zeichnet „Leadership“ als gut praktiziertes Management.

Führung ist erlernbar

Wichtig erscheint, gutes Management oder „Leadership“ zu 
entmystifizieren – denn es ist in großen Teilen erlernbar. Oft 
wird unter Management das Trias aus Kunst, Handwerk und 
Wissenschaft gesehen: Die Kunst besteht in dem kaum erlern-
baren Erzeugen und Umsetzen unternehmerischer Visionen, 
die gute Unternehmenslenker auszeichnen. Das Handwerk be-
zeichnet das „learning by doing“ und somit die Erfahrung. Die 
Wissenschaft beschäftigt sich mit der Analyse selbst sowie dem 
systematischen Vorgehen im Sinne erlernbarer Techniken. 

Michael Watkins (HBM; 7/2012, S. 30f.) fasst den Eigen-
schaftenwandel einer Führungspersönlichkeit, die ihre erste be-
reichsübergreifende Führungsrolle übernimmt, kennzeichnend 
zusammen: Sie wird häufig mit großen Problemen konfrontiert 
sein und im Zweifel scheitern, wenn ihr nicht der radikale Per-
spektivenwechsel gelingt vom „Spezialisten zum Generalisten“, 
vom „Analytiker zum Integrator“, vom „Taktiker zum Strate-
gen“, vom „Maurer zum Architekten“, vom „Problemlöser zum 
Themensetzer“, vom „Krieger zum Diplomaten“ sowie vom 
„Neben- zum Hauptdarsteller“. Es wird deutlich, dass in diesem 
Sinne Marshall Goldsmiths Formel – „Was Sie hierher gebracht 
hat, wird Sie nicht weiterbringen“ – nachdrücklich Beachtung 

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.

Rottke on Real Estate

finden sollte. Es ist zwar immer noch sehr fragwürdig, warum 
ein solches unternehmerisches Management selbst an Business 
Schools nicht vollumfänglich gelehrt wird, doch beruhigt es, 
dass das Feld als solches nicht wenigen Motivation und Inspi-
ration vermittelnden Charismatikern vorbehalten ist, sondern 
die diversen Komponenten zu einem Teil im beruflichen Alltag 
oder methodisch in Hochschulen erlernt werden können.

Ex-Telekom Personalchef Thomas Sattelberger bezeichnete 
im Mai dieses Jahres angloamerikanische Business Schools als 
„lebendige Leichen“ und deren MBA-Absolventen als „Barbies 
und Kens im einheitlichen Businesslook“ ohne Verständnis 
für Soziologie, Psychologie oder Geschichte, sondern nur mit 
Blick für Shareholder Value. Es mangele an Tugenden der Bil-
dung, Verlässlichkeit und des nachhaltigen Wirtschaftens. Die 
Kritik Sattelbergers ist in Teilen berechtigt, im Kern allerdings 
überzeichnet, vor allem wenn Hochschulen es ernst meinen 
mit dem Selbsterkenntnisprozess und Fächer wie Corporate 
Governance, Wertemanagement, Komplexitätsmanagement, 
Selbstmanagement, Konfliktmanagement oder Unternehmens-
verantwortung integrierter Curriculums-Bestandteil werden.

Die Anforderungen an Führungskräfte sind – das scheint 
auf den ersten Blick aufgrund des „langweiligen und einfachen“ 
Gutes der Immobilie zu verwundern – höher als anderswo. Zu-
rückzuführen ist dies auf die Multidisziplinarität der beteiligten 
Teams: Es ist in der Immobilienwirtschaft mehr als in allen an-
deren Industrien eine Herausforderung, aus einem multidiszi-
plinär zusammengesetzten durchschnittlichen Team, das viele 
verschiedene Sprachen spricht, das Optimum herauszuholen. 
Um einer guten Führungskultur in der Immobilienwirtschaft 
gerecht zu werden, muss der gut ausgebildete Manager von 
heute an seinen Schnittstellen eine Vielzahl verschiedenster 
Disziplinen zumindest in den Grundzügen beherrschen. f|
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Der Kampf um Talente ist voll im Gang, 
Arbeitnehmer werden zu einer immer 
wichtigeren Ressource. Jedoch gilt die 
Immobilienbranche bei vielen Markt-
teilnehmern als unsexy. Darum kann es 
sinnvoll sein, das eigene Unternehmen 
attraktiver zu machen. Und diese Attrak-
tivität nach außen zu transportieren. 

Idee und Nutzen

Prof. Thomas Herrmann (Ruhr Universi-
tät Bochum) hat zusammen mit Verant-
wortlichen des Instituts für angewandte 
Kreativität (IAK) in Köln ein Analyse-
Tool entwickelt, das kontinuierlich die 
Innovationskultur von Unternehmen zu-
rückspiegelt. Mithilfe dieses vom Ministe-
rium für Arbeit, Integration und Soziales 
NRW und dem EU-Sozialfonds geför-

Der Weg zum „innovativen
Immobilienunternehmen“ 

KreativBarometer. Mithilfe eines von EU und NRW geförderten 
Internet-Instruments können sich Unternehmen für den Arbeitsmarkt 
attraktiv machen. Am Ende kann ein Siegel stehen.

derten Echtzeitmessinstrument können 
Unternehmen ihre Unternehmenskultur 
messen und ständig verbessern. 

Dem sogenannten Kreativitätsba-
rometer liegt ein Ansatz zugrunde, der 
technische Aspekte mit Aspekten des 
sozialen Systems verbindet. So wird das 
Kreativitätsklima in einem Unterneh-
men IT-gestützt erfasst und digital zu-
rückgespiegelt. Das Tool ist ein Instru-
ment für einen gezielten datengestützten 
Organisationsentwicklungsprozess. 
Unternehmen können mit seiner Hilfe 
Innovationspotenziale besser als bisher 
entwickeln. 

Das Barometer gibt kontinuierliches 
Feedback. Dadurch ist es möglich, kri-
tische Entwicklungen rechtzeitig zu er-
kennen und gegensteuern zu können. 
Wurde ein Prozess erfolgreich durchlau-
fen, wird ein Siegel „Innovatives Immo-
bilienunternehmen“ verliehen, das bei 
der Akquise neuer Mitarbeiter eingesetzt 
werden kann.

So funktioniert das Barometer

Das Kreativitätsbarometer misst das In-
novationsklima eines Unternehmens, 
indem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ihren Eindruck vom Unternehmenskli-
ma wiedergeben – und das ganz beiläufig:   
›  Über eine Software auf dem Rechner 

bekommen ausgewählte Mitarbeiter 
(möglichst einer größeren Anzahl) 
die Möglichkeit, kurze Fragen zum 
Betriebsklima zu beantworten. Ein 

P. Weil, Köln, J. Nierhoff, Bochum und Dirk Labusch, Freiburg

Auf einen Blick

 › Anhand eines von der Uni Bochum mit-
entwickelten Analyse-Tools können Un-
ternehmen ihre Unternehmenskultur 
messen und ständig verbessern. 

 › Über eine App auf dem Rechner werden 
hin und wieder ausgewählten Mitarbei-
tern kurze Fragen über die Unterneh-
menskultur gestellt, die in ein kontinuier-
liches Feedback münden.

 › Wurde ein Prozess erfolgreich durchlau-
fen, wird ein Siegel „Innovatives Immo-
bilienunternehmen“ verliehen. 

Auseinandersetzen mit den Fragen 
für wenige Minuten ein- oder zwei 
Mal pro Woche ist ausreichend. Die 
Fragen beziehen sich auf Bereiche wie 
Führung, kollegiale Zusammenarbeit, 
Herausforderung, Druck, Autonomie 
und Gesundheit. 

›  Optional erinnert das Programm die 
TeilnehmerInnen unaufdringlich an 
die Beantwortung der Fragen. Hier 
wird etwa auf Phasen relativer Inak-
tivität oder eine zu geringe Anzahl 
abgegebener Antworten reagiert. Als 
Alternative kann die Teilnahme über 
einen Webbrowser erfolgen. 

›  Die Mitarbeiter beantworten in einem 
vom Auftraggeber festgelegten Zeit-
raum diese Fragen kontinuierlich. 
Die Ergebnisse werden unmittelbar 
zurückgespiegelt und für jeden Betei-
ligten einfach nachvollziehbar darge-
stellt. So erhalten Unternehmen ein 
Bild von der Entwicklung des Unter-
nehmensklimas im zeitlichen Verlauf. 

Letztendlich stößt das Kreativbarometer 
einen Kommunikationsprozess im Un-
ternehmen an. Es geht darum, die Er-
gebnisse zu diskutieren, gemeinsam zu 
interpretieren und gegebenenfalls Inter-
ventionen einzuleiten. Fo

to
:  

Ph
ot

or
ol

le
r/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



33

www.immobilienwirtschaft.de        09 | 2012

rung übernehmen. Dabei sind die fol-
genden Schritte wahrscheinlich:

Schritt 1: Zielklärung (etwa 2 Stunden)
Gemeinsam wird geklärt, für welche 
Zwecke das Instrument eingesetzt wer-
den soll. In einem oder mehreren Teams, 
auf Abteilungsebene oder im gesamten 
Unternehmen? Oder geht es um ein ge-
nerelles Bild der Unternehmenskultur? 
Auch werden gemeinsame Spielregeln 
der Zusammenarbeit festgelegt.

Schritt 2: Klärung Technik und 
Datenschutz (etwa 0,5 Stunden)
Der Erfolg des Kreativbarometers hängt 
auch davon ab, ob die Beschäftigten die 
Fragen möglichst „nebenbei“ beantwor-
ten können. Das IAK bietet deshalb eine 
kleine App (Desktop-Lösung) an, die die 
Mitarbeiter leicht selbst installieren kön-
nen. Das IAK würde prüfen, ob in die-
sem Zusammenhang die Systemvoraus-
setzungen gegeben sind. 

Schritt 3: Anpassung der Fragen 
(etwa 1,5 Stunden)
Das Kreativbarometer besteht aus einem 
wissenschaftlich erprobten Fragenkata-
log. Diese Fragen lassen sich insgesamt 
nicht ändern. Es ist aber wichtig, die 

gewählten Begriffe an die Sprachrege-
lungen Ihres Unternehmens anzupassen. 
Zudem haben Sie die Möglichkeit, Joker-
fragen zu formulieren, die ergänzend ge-
stellt werden können. 

Schritt 4: Umgang mit den 
Ergebnissen (etwa 1 Stunde)
Jede Befragung weckt bei den Mitar-
beitern Erwartungen. Sie erwarten zu 
Recht, dass auf die Befragung auch Maß-
nahmen folgen. 

Schritt 5: Kick-off (etwa 1,5 Stunden)
Das KreativBarometer sollte mit einem 
gemeinsamen Auftakt gestartet werden. 
Hier sollte vor allem der Nutzen für die 
Mitarbeiter und die Motivation des Un-
ternehmens klar ausformuliert werden.

Schritt 6: Interventionen planen
Die Ergebnisse des Kreativbarometers 
müssen Konsequenzen haben. Im güns-
tigsten Fall sollte das Ergebnis gemeinsam 
besprochen und gefeiert werden. In ande-
ren Fällen gilt es, gemeinsam zu überle-
gen, durch welche konkreten Maßnahmen 
eine Verbesserung erreicht werden kann.   

Siegel und Kosten

Wurde ein Prozess erfolgreich durch-
laufen, wird ein Siegel „Innovatives Im-
mobilienunternehmen“ verliehen. Die 
Kosten für die Erläuterung der ersten 
Schritte, die Implementierung des Tools 
im Unternehmen und für das laufende 
Feedback sowie eine telefonische Kurza-
nalyse betragen 2.900 Euro. Für weitere 
Beratungsleistungen würden je nach 
Aufwand zusätzliche Kosten anfallen. 
Gleiches gilt für die Verleihung des Sie-
gels „Innovatives Immobilienunterneh-
men“. Mitmachen können Unternehmen 
jeder Größe. 

Bei Interesse nehmen Sie unverbind-
lich Kontakt mit der Redaktion auf und 
senden Sie eine Mail an michaela.burg-
dorf@immobilienwirtschaft.de f|

Technisches und Datenschutz

Die technischen Voraussetzungen, um 
das Tool einzusetzen, sind minimal. Per 
Browser können die Teilnehmer online 
Fragen beantworten und Ergebnisse ein-
sehen – auch eine für Smartphones opti-
mierte Internet-Seite steht zur Verfügung. 
Der optionale Einsatz eines Windows-
Programms bietet weitere Vorteile: Die 
Fragen können komfortabler vom Desk-
top aus beantwortet werden. Vorausset-
zung für die Nutzung des Programms ist 
ein Windows-Betriebssystem mit instal-
lierter Java RE-Software, die kostenlos 
bezogen werden kann.

Der Datenschutz ist selbstverständ-
lich gewährleistet: Sämtliche Daten lie-
gen auf einem den aktuellen Sicherheits-
standards entsprechenden Server der 
Ruhr-Universität Bochum. Der Dienst 
arbeitet komplett anonym, sodass keine 
Zuordnung von Ergebnissen zu Personen 
und Firmen möglich ist. Zum Ende des 
Projekts wird auch die aktuelle prototy-
pische Entwicklungsphase beendet und 
ein neuer Server aufgesetzt, welcher SSL/
TLS als zusätzlichen Sicherheitsmecha-
nismus einsetzt.

Ein Mitarbeiter des IAK würde in das 
Unternehmen kommen und die Einfüh-

Innovative Unternehmen.  
Es kann sinnvoll sein, die eigene Firma 
über ein Scoring attraktiver zu machen. 
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Die Shopping-Center-Industrie steht eu-
ropaweit vor einer Phase der Konsolidie-
rung. Darin sind sie sich einig, die Chefs 
der großen europäischen Spezialisten wie 
ECE-Chef Alexander Otto, Gerard Groe-
ner, CEO des niederländischen Center-
Investors Corio, und Marcus Wild, CEO 
der österreichischen SES Spar European 
Shopping Centers GmbH. Der Vierte 
im Bunde der großen Spieler, Guillau-
me Poitrinal, Vorstandschef des im Euro 
Stoxx 50 notierten französisch-nieder-
ländischen REITs Unibail Rodamco lie-
ferte im Juni gleich das Praxis beispiel 

Vor der Konsolidierung 
Einzelhandel. Shopping-Center der Core-Klasse bilden im Investmentmarkt  
für Retail-Assets das stärkste Anlagesegment. Die Nachfrage dafür ist in  
Deutschland groß, doch das Angebot eher knapp. 

dazu: Er nutzte die Gunst der Stunde für 
den Einstieg in den bei Investoren be-
gehrten deutschen Markt und fädelte die  
Beteiligung am zweitgrößten Shopping-
Center-Spezialisten, mfi AG Essen, ein.

Deutschland ist ein aktiver 
Retail-Investmentmarkt

Gleichzeitig einigte sich Poitrinal mit 
dem mfi-Großaktionär Perella Weinberg 
Real Estate Fund I auf eine 50-prozentige 
Beteiligung am Ruhr-Park in Bochum. 
Insgesamt summieren sich die Beteili-
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Fo
to

: C
en

tr
O

 M
an

ag
em

en
t 

G
m

bH
; E

CE

Shopping-Center. Diese Anlageklasse wird auch für Versicherungen und Pensionsfonds zunehmend interessant.

gungen von Unibail Rodamco mit 51 
Prozent an der mfi Holding, die 90,4 Pro-
zent der mfi-Anteile hält, und am Ruhr-
Park auf 383 Millionen Euro. Dieser 
Deal trug auch dazu bei, dass Shopping-
Center im Investmentmarkt für deutsche 
Handelsimmobilien im 1. Halbjahr 2012 
stärkste Anlageklasse waren.

In den ersten beiden Quartalen des 
Jahres 2012 wurden laut Immobilien-
dienstleister CBRE knapp 1,8 Milliarden 
Euro in Einkaufszentren investiert, 55 
Prozent des gesamten Transaktionsvo-
lumens mit Retail-Assets von 3,2 Mil-



35

www.immobilienwirtschaft.de        09 | 2012

Ende 2011. Auch die 50-prozentige 
Beteiligung des kanadischen Pensions-
fonds Pension Plan für 650 Millionen 
Euro am CentrO in Oberhausen un-
terstreicht diese Tendenz. Hier konnte 
zuletzt auch die Refinanzierung gesi-
chert werden. Nach Feststellung des Im-
mobilienberaters CBRE ist der Anteil der 
Versicherungen und  Pensionsfonds am 
Investmentmarkt für Handelsimmobilien 
im 1. Halbjahr 2012 gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum deutlich gestiegen.

Große Objekte in guter Lage sind 
kaum verfügbar

Die Idealvorstellungen der meisten in-
ternationalen Investoren sind laut Rit-
ter das dominante Shopping-Center mit 
über 50.000 m2 in den Top-5-Städten. Er 
räumt aber auch ein, dass solche Objekte 
in Deutschland kaum verfügbar sind. 
Unter der kritischen Diskussion über die 
negativen Folgen von großen Shopping-
Centern auf der grünen Wiese für die 
Innenstädte geht bei der Center-Ansied-
lung der Trend seit Mitte der 1990er-Jah-
re zurück in die integrierten City-Lagen. 
So berichtet Stephan Jung, Vorstands-
vorsitzender des German Council of Fo
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Verführung ist ein aufwendiges Unterfan-
gen. Dies gilt heute auch für die Verfüh-
rung im Handel.  Auf allen Kanälen und mit 
allen Mitteln wird um die Aufmerksamkeit 
und Gunst der Kunden geworben. Doch was 
heißt das konkret? Lassen sich die Konsu-
menten überhaupt noch verführen? Und 
wenn ja, wie und wodurch? Durch immer 
neue reizvolle Produkte? Durch charmantes 
Verkaufspersonal? Durch sinnliche Erleb-
nisse? Oder nur noch durch den Preis? Das 
Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) hat dazu 
im Auftrag des German Council of Shopping 
Centers (GCSC) die Studie „Verführung für 
Fortgeschrittene“ herausgegeben. Sie ist für 
105 Euro zu beziehen bei: German Council 
of Shopping Centers e. V., Bahnhofstraße 
29, 71638 Ludwigsburg, Telefon: 07141 
388083, E-Mail: office@gcsc.de.

Studie. Verführung

ANzEIGE

Shopping Centers (GCSC) und Head of 
Retail Consultancy Savills Deutschland, 
dass von den 36 Einkaufszentren, die in 
Deutschland bis 2014 neu gebaut wer-
den, die meisten in innerstädtischen La-
gen entstehen.

Dabei spielen die architektonische 
Integration in die City und die Wege-
beziehungen zu den  Einkaufslagen eine 
wichtige Rolle.  Das „Löschen der Gren-
zen zwischen Center und Stadt“ sei die 
wirklich spannende Aufgabe, so Jung. 
Die durchschnittliche Center-Größe liegt 
nach seinen Worten heute bei 27.000 m2, 
1998 waren es noch 34 000 m2 und 2010 
rund 31.500 m2. In Deutschland gibt es 
derzeit etwa 440 Shopping-Center.

Das Potenzial der 
Einkaufszentren ausschöpfen

Dass im 1. Halbjahr 2012 nach Feststel-
lung von CBRE hierzulande 31 Prozent 
weniger in Shopping-Center investiert 
wurden, liegt laut Jung daran, dass sich 
das passende Angebot im derzeit präfe-
rierten „Core“-Segment verknappt. Wur-
den im 1. Halbjahr 2011 noch 25 Cen-
ter mit einem Wert von 1,75 Milliarden 
Euro gehandelt, waren es im gleichen 
Zeitraum 2012 nur 13 Center im Wert 
von 1 Milliarde Euro. Viel Potenzial bie-
tet hierzulande aber noch die Revitalisie-
rung von Einkaufszentren.  f|

liarden Euro. „Deutschland ist neben 
Großbritannien der mit Abstand aktivste 
Retail-Investmentmarkt in Europa“, be-
stätigt Jörg Ritter,  Leiter Investment und 
Vermietung Einzelhandel bei Jones Lang 
LaSalle Deutschland. Internationale In-
vestoren wie Unibail Rodamco bestreiten 
über die Hälfte des Volumens.

Die Attraktivität der Shopping-
Center bleibt ungebrochen

Das Interesse der Anleger an gut gema-
nagten Shopping-Centern in Toplagen 
hat seinen Grund. Die Renditen sind im 
Vergleich etwa zu Büroimmobilien im-
mer noch attraktiv. Die Spitzenrenditen 
lagen laut Jones Lang LaSalle im 2. Quar-
tal 2012 bei fünf Prozent, gegenüber 4,82 
Prozent bei Büros. Hinzu kommt, dass 
der Mix aus unterschiedlichen Einzel-
handelsbranchen und die Möglichkeit, 
schlecht laufende Mieter durch um-
satzstärkere Marken und Konzepte zu 
ersetzen, aus Sicht von Experten eine 
gute Risikostreuung ermöglichen. Gut 
gemanagte Center bieten über Jahre hin-
weg stabile Renditen. Für den deutschen 
Shopping-Center-Markt sprechen aus 
Sicht von Jan Linsin, Head of Research 
bei CBRE in Deutschland, derzeit die gu-
ten Fundamentaldaten wie die sinkende 
Arbeitslosenquote, steigende Haushalts-
einkommen und ein relativ stabiles Kon-
sumklima.

Neben den bekannten Shopping-
Center-Spezialisten wird die Anlage-
klasse auch für Versicherungen und 
Pensionsfonds mit ihrem langfristigen 
Interesse an stabilen Cashflows in te-
ressant. Zu nennen ist die Allianz mit 
ihrer Beteiligung  von 80 Prozent  an 
der Center-Entwicklung Skyline Plaza, 
die die ECE zusammen mit CA Immo 
Deutschland in Frankfurt/M. entwickelt 
oder die Aufstockung  ihrer Beteiligung 
an der Europa-Passage in Hamburg von 
55 auf 100 Prozent.

Beispiele für das Engagement aus-
ländischer Pensionsfonds sind die Über-
nahme der Perlacher Einkaufs-Passagen 
(PEP) in München für 415 Millionen 
Euro durch den US-amerikanischen 
Pensionsfonds für Lehrer TIAA-CREF 
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Der Vorstandsvorsitzende des German  
Council of Shopping Centers und Head  
of Retail Consultancy Savills Deutschland  
spricht über Branchenverbände und die 
Entwicklung bei den Einkaufszentren sowie  
auf dem deutschen Investmentmarkt.

Herr Jung, seit April 2012 ist mit 
ECE-Chef Alexander Otto erstmals 
ein Deutscher und ein Mitglied des 
German Council of Shopping Centers 
(GCSC) Chairman der International 
Council of Shopping Centers (ICSC) in 
Europa. Haben sich daraus auch Ver-
bindungen und gemeinsame Ziele zwi-
schen ICSC und GCSC ergeben?
Jung: Als Vorstandsvorsitzender des 
GCSC bin ich gleichermaßen froh und 
stolz, dass mit Alexander Otto ein Top-
repräsentant der europäischen Shop-
ping-Center-Branche den Vorsitz dieses 
europäischen Verbands übernimmt, in 
dem ich selbst als Beirat aktiv bin. Zwi-
schen dem ICSC und dem GCSC gibt es 
seit Jahren eine gute Zusammenarbeit, 
die mit Unterzeichnung eines Corpo-
rate Memberships vor wenigen Wochen 
unterstrichen wurde. Alle Mitglieder des 
German Council of Shopping Centers 
können die Leistungen des International 
Council of Shopping Centers  und dessen 
Netzwerk kostenfrei nutzen. Mike Ker-
cheval, Präsident des ICSC, sagte anläss-
lich der Unterzeichnung der Verträge vor 
über 1.000 Delegierten in Las Vegas, dass 
er die deutsche Initiative als historischen 
Meilenstein betrachtet die Vorbildfunk-
tion haben soll.

Was bedeutet das für Sie?
Jung: Ich freue mich, dass es weltweit 
Interesse von weiteren Verbänden gibt, 
dieses von uns erarbeitete Modell eben-
falls umzusetzen. Ich bin überzeugt, dass 
die enge Zusammenarbeit gemeinsam 
mit Alexander Otto weiter intensiviert 
wird, um unserer Branche auch in Berlin 
und Brüssel die nötige Aufmerksamkeit 
zu verleihen.

Wie sieht es bei der Finanzierung von 
Neuentwicklungen aus?
Jung: Meine Gespräche mit mehreren 
Bankvorständen in den vergangenen 
Wochen haben gezeigt, dass das Inte-
resse und die Bereitschaft, sich bei der 
Entwicklung von Shopping-Centern zu 
engagieren, hoch ist. Die Banken be-
schäftigen sich heute professionell und 
noch intensiver mit der Prüfung von 
Standort, Kaufkraft, Einzugsgebiet und 
Umsatzprognosen. Ist das Produkt „ver-
standen“ und sind die Annahmen durch 
Experten als machbar bestätigt, ist die 
Finanzierung in der Regel sehr gut mög-
lich. Einzelne Institute stehen dabei auch 
Mittelstädten sehr positiv gegenüber, 
und auch Versicherungen als Finanzierer 
stellen einen neuen attraktiven Partner 
dar.

„Jedes Center kann wieder zu einem Core-Produkt werden.“ 

Bei revitalisierungsbedürftigen Ob-
jekten handelt es sich ja nicht um  die 
begehrten „Core-Produkte“. Wer sind 
die Investoren, die hier unterwegs sind?
Jung: Für Revitalisierungen gilt das glei-
che Prinzip: Eine belastbare Machbar-
keitsstudie ist für die Finanzierung nötig, 
da bei Investitionskosten von 1.000 Euro 
pro Quadratmeter und mehr schnell ein 
zweistelliger Millionenbetrag zusam-
menkommt. Wird nicht nur mit dem 
Pinsel saniert, sondern erfolgt eine echte 
Neupositionierung, hat jedes Center die 
Chance, wieder zum Core-Produkt zu 
werden. Damit gehen Wertsteigerungen 
einher, die für die Kalkulation auch nö-
tig sind. Während für das Core-Produkt 
die uns allen bekannten Endinvestoren 
unterwegs sind, gibt es für die Revita-
lisierung spezielle Investoren, die die 
Klaviatur der Optimierung im Bestand 
beherrschen.

Wo liegt hier das Wertsteigerungs-
potenzial? 
Jung: Wenn man vereinfacht rechnet, 
dass bei einer sechsprozentigen Rendite 
und 1.000 Euro pro Quadratmeter Invest 
eine monatliche Mehrmiete von fünf 
Euro pro Quadratmeter erzielt werden 
muss, so ist das eine erheb-

„Revitalisierung lohnt sich“
Interview mit

Stephan Jung

|g

Dr. Ruth Vierbuchen, Düsseldorf
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liche Steigerung, die meist nicht allein 
durch Mehrumsatz im Center erreicht 
werden kann. Es sind daher insbesonde-
re Flächenoptimierungen zu identifizie-
ren, zum Beispiel durch Umwandlung 
von Allgemeinflächen, durch Teilung 
nicht effizienter Großflächen oder durch 
eine Erweiterung von Centren. Gleiches 
gilt auf der Kostenseite: Alle Nebenkos-
ten gehören im Rahmen einer solchen 
Maßnahme auf den Prüfstand, um die 
Belastung für Mieter und Vermieter zu 
reduzieren. Last but not least kann und 
muss über gutes Marketing die Besuchs-
häufigkeit der Kunden ebenso erhöht 
werden wie der Durchschnittsbon. Bei 
einem Zusammenspiel aller genannten 
Faktoren macht eine Revitalisierung 
meist Sinn.

Gibt es auf dem deutschen Markt viel-
versprechende Produkte?
Jung: Bei dem heutigen Bestand von 444 
Shopping-Centern in Deutschland gibt 
es aus meiner Sicht über 100 vielverspre-
chende Objekte, die in den nächsten Jah-
ren angefasst werden sollten.

Ihr Verband trägt die Bezeichnung 
„Shopping-Centers“ im Namen. Nun 
ist Deutschland ja gerade ein Land, in 
dem die Ausstattung mit Center-Fläche 

Handlungsbedarf. Der stationäre Einzelhandel und der Online-Handel müssen 
sich mehr verzahnen. 

gemessen am europäischen Durch-
schnitt eher unterdurchschnittlich ist. 
Wie steht der GCSC zu den übrigen 
Spielern der Handelsimmobilienszene 
wie Einzelhändler oder die gesamte 
Fachmarktszene und innerstädtische 
Spieler?
Jung: Der GCSC stellt die logische 
Schnittstelle zwischen Immobilie, Han-
del und Innenstadt her. Damit sind wir 
der richtige Partner für alle Akteure, die 
sich mit dem Einzelhandel beschäftigen. 
Das zeigt sich einerseits an unserer kon-
stant wachsenden Mitgliederzahl, aber 
auch an der Vielfalt der Aktivitäten un-
serer Mitglieder: Bei uns sind zum Bei-
spiel auch Besitzer von Immobilien in 
Fußgängerzonen, Einzelhändler, Hotels, 
Städte und Universitäten vertreten. Mit 
weiteren Verbänden und Instituten, wie 
dem HDE, dem EHI und der ZIA, arbei-
ten wir eng und vertrauensvoll zusam-
men und verstehen den GCSC als „den“ 
Verband für Retail Real Estate.

Das Thema E-Commerce ist derzeit in 
aller Munde. Mit welchen Aktivitäten 
antwortet die  Shopping-Center-Szene 
auf dieses Thema?
Jung: Zunächst ist es wichtig, dass unsere 
Mieter die enge Verknüpfung des statio-
nären Handels mit dem Online-Handel 

leben. Die Konkurrenzfrage, die bis vor 
einiger Zeit die Diskussion beherrschte, 
ist der Erkenntnis gewichen, dass der 
Konsument ein verzahntes Angebot er-
wartet. Somit ist zunächst der Händler 
gefragt, dies nutzerfreundlich anzubie-
ten – die Center werden in ihrer Kom-
munikation mit dem Besucher neue 
Wege gehen und sie immer wieder für 
einen Besuch stimulieren müssen.

Wie kann der GCSC dabei helfen? 
Jung: Der GCSC versteht sich zu allen 
Zukunftsthemen als der Think Tank der 
Branche und hat bereits vor Jahren zu 
diesem Thema forschen lassen und früh-
zeitig Experten auf die Bühne geholt. 
Die aktuelle Studie des GCSC in Zusam-
menarbeit mit dem Gottlieb Duttweiler 
Institut beschäftigt sich genau mit dem 
Thema, wie der Kunde in Zukunft ange-
sprochen werden möchte. Das Interesse 
an der Studie ist so groß, dass wir sie 
auch in englischer Sprache und sogar als 
Hörbuch veröffentlichen.

Die konjunkturelle Lage wird seit 
zwei Jahren durch die Schuldenkrise 
in Europa bestimmt und ist deshalb 
so unwägbar, weil die Entwicklung ja 
letztlich von 17 Regierungen abhängt. 
Würden Sie sich trotzdem eine aktuelle 
Prognose für den deutschen Handels-
immobilienmarkt zutrauen?
Jung: Winston Churchill hat ja schon 
festgestellt, dass Prognosen schwierig 
sind, wenn sie die Zukunft betreffen … 
Dennoch stehen die Zeichen bei der 
Konsumstimmung und bei der Anschaf-
fungsneigung gut. Eine gesunkene Ar-
beitslosigkeit und gestiegene Löhne und 
Gehälter lassen das verfügbare Einkom-
men für den Konsum steigen. Dies führt 
dazu, dass nationale und internationale 
Händler den deutschen Markt mögen. 
Das motiviert die Entwickler von neuen 
Flächen. Letztlich muss man dann wie-
der die Investoren erwähnen, die drin-
gend Handelsimmobilien suchen. Ein 
Anstieg von Transaktionen bei Grund-
stücken mit Handelsnutzung kann viel-
leicht als Indiz gewertet werden, dass 
auch zukünftig die Pipeline neuer Han-
delsimmobilien nicht versiegt. f| Fo
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Die Finanz- und Eurokrise zeigt ein-
drucksvoll, dass sich die komplexen An-
forderungen der internationalen Immo-
bilien- und Finanzmärkte ohne fundierte 
Aus- und permanente Weiterbildung 
nicht mehr bewältigen lassen. Die stän-
dig schrumpfende Halbwertszeit erwor-
benen Wissens verschärft den Qualifizie-
rungsdruck. Das Motto „Was Hänschen 
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ 
kann sich heute keine Volkswirtschaft 
mehr leisten. 

Deutschland ist, wie OECD-Studien 
zeigen, noch kein Vorreiter in der Ent-
wicklung lebenslangen Lernens. Hier-
zulande habe sich noch nicht in ausrei-
chendem Maß durchgesetzt, dass gute 
Bildungsabschlüsse auch Anschlüsse an 
weitere Bildungsstufen bieten müssen, 

Lebenslang  
dazulernen

Marktübersicht. Immobilienspezifische Weiterbildung ist 
in vielen verschiedenen Formen möglich. Das Angebot 
ist kaum mehr überschaubar. Eine Orientierungshilfe.

so die Kritik. Insbesondere die Integra-
tion berufsbegleitender Weiterbildung in 
das staatliche Bildungssystem muss noch 
deutlich ausgebaut werden. 

Diese findet in der Immobilienwirt-
schaft erst allmählich über die neu kons-
tituierten Master-Studiengänge Eingang. 
Als Vorreiter akademischer Qualifizie-
rung neben dem Beruf erwiesen sich 
dabei die privaten Hochschulen und Ins-
titute. 

Gefragt: Eine neue Lernkultur

Weiterbildung erfordert ein flexibles 
Lernmanagement, das informelle und 
individuelle Lernprozesse gleichberech-
tigt neben traditionelle und institutio-
nalisierte Bildungsformen 

Gabriele Bobka, Freiburg

Marktübersicht auf Seite 41

Weiterbildung nur per Buch ist nicht mehr zeitgemäß. Die Institute lehren multimedial.
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Fernstudium

BETRIEBS-
WIRTSCHAFT 

Berufsbegleitendes Fernstudium
zum Dipl. Immobilienökonom

(BI) in 9–12 Monaten

Eisengasse 6, CH-4051 Basel
Telefon +41 (0)61 261 2000 
info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

Betriebswirtschaftliches 
Institut & Seminar Basel AG
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stellt. Lernen findet künftig überall statt. 
Konzepte, die Präsenzlernen mit unter-
schiedlichen Formen virtuellen Lernens 
zu flexibleren Lernarrangements verbin-
den, kommt im Kontext von lebenslan-
gem Lernen eine immer größere Bedeu-
tung zu. 

Mit einer räumlichen Entgrenzung 
von Lernen und einer stärkeren Teilneh-
merorientierung und -selbstbestim mung 
definieren sich auch die Rollen und An-
forderungen an die Professionalität von 
Weiterbildnern neu. Auf diese Strategie 
setzen die Hochschulen und Fachhoch-
schulen, die immobilienwirtschaftliche 
Bachelor- und Master-Studiengänge 
berufsbegleitend anbieten. „Das modu-
lar aufgebaute und tutoriell begleitete 
Studienprogramm des Masters in Real 
Estate orientiert sich vollständig an den 
Bedürfnissen von Berufstätigen. Die 
Studieninhalte können individuell zu-
sammengestellt und absolviert werden, 
was einen jederzeitigen Einstieg ermög-
licht“, erläutert Professor Michael Lister, 
wissenschaftlicher Leiter des Center for 
Real Estate Studien (CRES). Das Institut 
ist ein Joint Venture der privaten  Stein-
beis Hochschule Berlin und der Deut-
schen Immobilien-Akademie (DIA) an 

der Universität Freiburg und bietet im-
mobilienwirtschaftliche Bachelor- und 
Master-Studiengänge an (siehe dazu 
Marktübersicht, S. 42). 

„Damit die Mitarbeiter der Woh-
nungswirtschaft in der Lage sind, die 
komplexeren Aufgaben verantwortungs-
voll zu lösen, bedarf es nach einer ro-
busten Grundlagenausbildung weiterer 
praxisbezogener Zusatzausbildungen. 
Das Gebot der Stunde lautet: Lebens-
langes Lernen“, sagt Hans-Michael Brey, 
geschäftsführender Vorstand BBA-
Akademie der Immobilienwirtschaft 
in Berlin. Das private Institut bietet ge-
meinsam mit der Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft (HTW) in Berlin den 
berufsbegleitenden Master-Studiengang 
Business Administration in Real Estate 
Management an (siehe S. 41). 

Studiengänge für Spezialisten

Zahlreiche berufsbegleitende Master-
Studiengänge konzentrieren sich statt 
auf eine Weiterbildung für Generalisten 
auf spezifische Schwerpunkte innerhalb 
der Immobilienwirtschaft und setzen 
Praxiserfahrung voraus. So vermittelt 
der Master-Studiengang Real Estate 

Management und Construction Project 
Management der Bergischen Universität 
Wuppertal Know-how von der Projekt-
entwicklung bis hin zum Real Estate- 
und Facility Management. 

An der Universität Leipzig hat man 
sich auf die Teildisziplinen Stadtentwick-
lung und Stadtumbau fokussiert. Der 
Master-Studiengang Urban Management 
beleuchtet die Stadt als komplexen Orga-
nismus, der von wirtschaftlichen, sozia-
len, infrastrukturellen, ökologischen und 
räumlichen Faktoren beeinflusst wird. 
Die Bewertung von Immobilien steht im 
Zentrum des Master-Studiums Real Es-
tate Valuation der Hochschule Anhalt. Er 
will Studierende zur eigenständigen Er-
stattung von Gutachten und Beratungs-
leistungen bei der Immobilienbewertung 
befähigen. 

Der Strukturwandel in Wirtschaft 
und Gesellschaft bewirkt, dass zahlreiche 
Flächen und Gebäude von dauerhaftem 
Leerstand bedroht sind. Das Master-
Studium Redevelopment  der RWTH 
Aachen vermittelt den Studenten die Fä-
higkeit, neue Strategien und Konzepte zu 
entwickeln, um mit diesen Immobilien 
und Flächen sinnvoll und wirtschaftlich 
umzugehen. |g

Der Studiengang Redevelopment wird hier an der RWTH Aachen als berufsbegleitender Master-Studiengang angeboten.

40  Finanzen, Markt + Management
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Akademie/FH/Institut/
Universität/Hochschule

ADI Akademie der 
Immobilienwirtschaft 
GmbH

Akademie der 
Hochschule Biberach 
(vormals Bauakademie 
Biberach)

AWI Akademie der 
Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft 
GmbH

Bauakademie 
Gesellschaft für 
Forschung, Entwicklung 
und Bildung mbH

Weiterbildungslehrgang Kontaktstudium 
Immobilienökonomie

MBA Internationales
Immobilien-
management

Fortbildungsstudium 
zum/zur Immobilien-
Ökonom/in (GdW)

Fachwirt Facility 
Management (GEFMA)

Orte Berlin, Frankfurt a. 
M., Hamburg, Leipzig, 
München, Stuttgart

Biberach, London, Zürich Stuttgart Berlin

Abschluss Diplom-
Immobilienökonom/in 
(ADI) 

MBA (Master of Business 
Administration)

Immobilien-Ökonom/in 
(GdW)

Fachwirt Facility 
Management (GEFMA)

Ausbildungsdauer 15 Monate 1,5 Jahre 4x eine Woche 
Blockunterricht

1 Jahr 

Ansprechpartner/ 
Kontakt

Barbara Schmauser,  
Tel.: 0711 3000506, 
info@adi-akademie.de

Dipl.-Betriebsw. (FH) 
Miriam Rehm MBA,  
Tel.: 07351 582553, 
rehm@akademie-
biberach.de

Frau Marion Horn,  
Tel.: 0711 16345601, 
info@awi-vbw.de

Frau Brita Grundmann / 
Frau Inga Richter,  
Tel.: 030 54997510,  
info@bauakademie.de

Homepage www.adi-akademie.de www.akademie-biberach.de www.awi-vbw.de www.bauakademie.de

Marktübersicht:  Berufsbegleitende Weiterbildung in der Immobilienwirtschaft 2012. Eine Auswahl.

Akademie/FH/Institut/
Universität/Hochschule

BBA -  
Akademie der 
Immobilienwirtschaft 
e.V. 

bbw Hochschule Berufsakademie 
Sachsen, Staatliche 
Studienakademie 
Leipzig

Betriebswirtschaftliches 
Institut und Seminar 
Basel AG

Weiterbildungslehrgang Masterstudiengang 
Business Administration 
in Real Estate 
Management (MBA)

Wirtschaftswissenschaf-
ten: Spezialisierung 
Immobilienmanage- 
ment (berufs-/
ausbildungsbegleitend)

Intensivstudium 
Immobilienökonomie

Orte Berlin Berlin, Hamburg, Prenzlau, 
Frankfurt (Oder)

Leipzig Basel / Fernlehrgang

Abschluss MBA Bachelor of Arts Bachelor Dipl.-Immobilienökonom 
(BI)

Ausbildungsdauer 4 Semester 48 Monate (8 Semester) 6 Semester 9-12 Monate

Ansprechpartner/ 
Kontakt

Frau Tina Haake, 
Lützowstraße 106 
10785 Berlin, 
Tel.: 030 23085518

bbw Hochschule, Frau 
Eichen, 
Leibnizstr. 11 - 13
10625 Berlin, 
Tel.: 0800 0800229 oder 
030 31990

Frau Susanne Schulze, 
Tel.: 0341 42743404, 
susanne.schulze@ba-
leipzig.de

Betriebswirtschaftliches 
Institut und Seminar Basel 
AG, 
Eisengasse 6  
CH-4051 Basel, 
Tel.: 0041 61261 2000

Homepage www.mba-real-estate.de www.bbw-hochschule.de www.ba-leipzig.de www.bwl-institut.ch

Marktübersicht: Berufsbegleitende Weiterbildung in der Immobilienwirtschaft 2012. Eine Auswahl.  |g

Alle Daten beruhen auf aktuellen Institutsangaben (Stand: Juli 2012). Konzeption: Laura Henkel; Dokumentation: Michaela Burgdorf, Franziska Bittel
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Akademie/FH/Institut/
Universität/Hochschule

Campus of Finance an 
der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen

DIA – Deutsche 
Immobilien-Akademie 
an der Universität 
Freiburg 
STI Center for Real Estate 
Studies

Donau-Universität Krems Duale Hochschule 
Baden-Württemberg 
Stuttgart,  
Cooperative State 
University Stuttgart

Weiterbildungslehrgang MBA-Studiengang 
Management and Real 
Estate

Master of Science (M.Sc.) 
in Real Estate

International Real Estate 
Valuation (MSc) bzw. 
Immobilienbewertung 
(AE)

Master Banking 
& Finance mit der 
Vertiefung Real Estate 
Management

Orte Nürtingen, 
Veranstaltungen an 
Partneruniversitäten

Freiburg Wien / Krems 
(Österreich), London 
(Großbritannien)

Stuttgart

Abschluss Master of Business 
Administration (MBA)

Master of Science (M.Sc.) 
mit 60, 90 oder  
120 ECTS-Punkten

MSc – Akademischer 
Experte für 
Immobilienbewertung

Master of Arts (M.A.)

Ausbildungsdauer 2 Jahre berufsbegleitend 12 - 24 Monate  
(60-12 ECTS)

berufsbegleitend 4 
Semester (MSc)/ 3 
Semester (AE)

4 Semester (504 
Std. Präsenzzeit + 
Selbststudium)

Ansprechpartner/ 
Kontakt

Prof. Dr. Kurt M. 
Maier, Prof. Dr. Peter 
Steinbrenner, 
info@campusoffinance.de

Thomas Bühren, 
Tel.: 0761 2075527, 
buehren@steinbeis- 
cres.de

DI Rupert Ledl,
www.donau-uni.ac.at/de/ 
studium/
realestatevaluation/ 
index.php

Prof. Dr. Hanspeter 
Gondring FRICS, DHBW-
Stuttgart, Tel.: 0711 
1849827, gondring@
dhbw-stuttgart.de

Homepage www.campusoffinance.de www.dia.de / www.
steinbeis-cres.de

www.donau-uni.ac.at www.dhbw.de/ 
master-finance

Akademie/FH/Institut/
Universität/Hochschule

EBS Universität für 
Wirtschaft und Recht

EBZ Business School – 
University of Applied 
Sciences

EMA Europäische 
Management Akademie 
gemeinnützige 
Gesellschaft mbH

Europäische Immobilien 
Akademie e.V.

Weiterbildungslehrgang Kontaktstudium 
Immobilienökonomie

Bachelor of Arts 
Business Administration, 
Bachelor of Arts Real 
Estate, Master of Arts 
Real Estate

Immobilienberater/-in 
(IHK) 

gepr. Immobilienmak-
ler/in  (EIA) und 6 
weitere – Abschluss zum 
Immobilienbetriebswirt 
(Diplom EIA) 

Orte Wiesbaden, Oestrich-
Winkel im Rheingau

Bochum, Hamburg Essen Saarbrücken, Berlin, 
Leipzig, Köln und Frankfurt

Abschluss Immobilienökonom (EBS) Bachelor of Arts Business 
Administration, Bachelor 
of Arts Real Estate, Master 
of Arts Real Estate

IHK-Zertifikat Immobilienbetriebswirt/in 
(Diplom EIA)

Ausbildungsdauer 21 Monate 
berufsbegleitend

Bachelor 6 Semester, 
Master 4 Semester

9 Monate 120 Unterrichtseinheiten 
verteilt über 2 Wochen

Ansprechpartner/ 
Kontakt

Nicole Koch, 
Tel.: 0611 71021247, 
nicole.koch@ebs-remi.de

Monika Schuh, 
Tel.: 0234 9447606, 
m.schuh@ebz-bs.de

Annika Pototzki, 
Tel.: 0201 81004903, 
annika.pototzki@ 
europa-ma.de

Frau Beate Leinen, 
Tel.: 0681 927380,
info@eia-akademie.de

Homepage www.ebs-remi.de www.ebz-business-school.de www.bcw-immobilien.de www.eia-akademie.de

Alle Daten beruhen auf aktuellen Institutsangaben (Stand: Juli 2012). Konzeption: Laura Henkel; Dokumentation: Michaela Burgdorf, Franziska Bittel

Marktübersicht: Berufsbegleitende Weiterbildung in der Immobilienwirtschaft 2012. Eine Auswahl.
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Akademie/FH/Institut/
Universität/Hochschule

Europäisches 
Bildungszentrum 
der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft 
-gemeinnützige 
Stiftung-

Europäisches Institut für 
postgraduale Bildung 
GmbH (EIPOS) 
Ein Unternehmen der TU 
Dresden AG

Fachhochschule Kufstein 
Tirol

Fachhochschule Mainz, 
Fachbereich Technik

Weiterbildungslehrgang Geprüfte/-r 
Immobilienfachwirt/-in 
(IHK / EBZ)

Immobilien-Projektent-
wicklung- 
Nachhaltigkeit in Be-
stand und Neubau

Facility Management & 
Immobilienwirtschaft

Immobilienprojekt-
management

Orte Bochum Dresden Kufstein FH Mainz, Standort Holzstr. 
36, 55116 Mainz

Abschluss Geprüfte/-r 
Immobilienfachwirt/-in 
(IHK / EBZ)

Immobilien-
Projektentwickler  
(EIPOS)

Bachelor of Arts in 
Business (B.A.)

Master of Science  
(M.Sc. in Real Estate 
Project Management)

Ausbildungsdauer 18 Monate 114 Stunden 6 Semester 4 Semester Teilzeit (je 1 
Blockwoche + 13x Fr/Sa)

Ansprechpartner/ 
Kontakt

Carolin Scholz, 
Tel.: 0234 9447577, 
c.scholz@e-b-z.de

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) 
Peter Neumann, 
Tel.: 0351 4407240, 
p.neumann@eipos.de

Studiengangsassistentin: 
Cornelia Reiterer, Tel.: 
0043 5372 71819 101, 
Cornelia.Reiterer@fh-
kufstein.ac.at 

Studiengangsleitung: Prof. 
Dipl.-Ing. Marc Grief, 
marc.grief@fh-mainz.de

Homepage www.e-b-z.de www.EIPOS.de www.fh-kufstein.ac.at  www.fh-mainz.de/technik

Akademie/FH/Institut/
Universität/Hochschule

Finanzakademie 
der DVFA – Deutsche 
Vereinigung für 
Finanzanalyse und Asset 
Management 

FORUM Berufsbildung Frankfurt School of 
Finance & Management 
gemeinnützige GmbH

Georg-Simon-
Ohm Hochschule 
für angewandte 
Wissenschaften 
– Fachhochschule 
Nürnberg

Weiterbildungslehrgang CRERM – Certified Real 
Estate Risk Manager

Gepr. 
Immobilienfachwirt/
in IHK

Aus- und Weiterbildung 
von Immobiliensach-
verständigen

Master Facility 
Management

Orte Frankfurt am Main Berlin Frankfurt am Main und 
nach Bedarf

Nürnberg

Abschluss CRERM – Certified Real 
Estate Risk Manager

IHK HypZert 
Zertifizierungsprüfung: CIS 
HypZert (S), CIS HypZert 
(F), CIS HypZert (M)

Master of Facility 
Management

Ausbildungsdauer 19 Tage in 6 Blöcken über 
5 Monate

17 Monate 2 Stufen jeweils 6 Monate berufsbegleitend,  
3 Semester

Ansprechpartner/ 
Kontakt

Mirka Kucerová,
Tel.: 069 264848123,
mirka.kucerova@dvfa.de

André Gallert Marieke Böhmert, 
Tel.: 069 154008143, 
Fax: 069 1540084143, 
m.boehmert@fs.de

Carsten Schmidhuber,
carsten.schmidhuber@
verbund-iq.de

Homepage www.dvfa.de/crerm www.forum-
berufsbildung.de

www.frankfurt-school.de/
immo

www.master-facility-
management.de

Alle Daten beruhen auf aktuellen Institutsangaben (Stand: Juli 2012). Konzeption: Laura Henkel; Dokumentation: Michaela Burgdorf, Franziska Bittel
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Mehr Angebote und weitere Informationen zu den 
genannten Studiengängen erhalten Sie online

www.haufe.de/immobilien



Akademie/FH/Institut/
Universität/Hochschule

gtw - Weiterbildung 
für die 
Immobilienwirtschaft

Haufe Akademie Hochschule für 
angewandte 
Wissenschaften 
Augsburg Institut für 
Bau und Immobilie

Hochschule für 
angewandte 
Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt

Weiterbildungslehrgang Immobilienfachwirt/
in (gtw), Vorbereitung 
auf die Prüfung 
zum/r Geprüften 
Immobilienfachwirt/
in IHK

Professionelles Immo- 
bilienmanagement

Projektmanagement 
Bau und Immobilie / 
Fassade / Ausbau (M. 
Eng.)

Master Baumanagement

Orte München 06.-07.09.12 in Köln Augsburg Würzburg/ Leeds 
Metropolitan University UK

Abschluss optionaler IHK-
Abschluss, Zertifikat nach 
bestandener Prüfung 
Immobilienfachwirt/in 
(gtw)

- M. Eng. Master of Engineering

Ausbildungsdauer je nach gewählter Dauer 
12, 16 oder 19 Monate

2 Tage 5 Semester 3 Semester

Ansprechpartner/ 
Kontakt

Anett Mährlein, 
Westendstr. 179 
80686 München, 
Tel.: 089 578879, 
info@gtw.de

Tel.: 0761 8984422, 
service@haufe-akademie.
de

Prof. Dr. Elisabeth Krön, 
An der Hochschule 1
86161 Augsburg, 
Tel.: 0821 55863148, 
ibi@hs-augsburg.de

Frau Corinna Pinter-
Schäfers

Homepage www.gtw.de/
immobilienfachwirt.php

www.haufe-akademie.de www.hs-augsburg.de/ibi www.baumanagement.org

Professional School

Akademie/FH/Institut/
Universität/Hochschule

IMI Immobilien Institut International School 
of Management (ISM), 
Hanzehogeschool 
Groningen

IREBS 
Immobilienakademie 
GmbH, Universität 
Regensburg

Leuphana Universität 
Lüneburg

Weiterbildungslehrgang Immobilienfachwirt/-in 
(IMI)

MBA Facility Manage-
ment

Intensivstudium 
Real Estate Asset 
Management

Baurecht und 
Baumanagement

Orte München, Nürnberg, 
Düsseldorf, Hamburg

Oberhausen, Dortmund, 
Groningen

Eltville, Hamburg, 
München

Lüneburg

Abschluss Zertifikat zum/zur 
Immobilienfachwirt/-in 
IMI).

Master of Business 
Administration

Real Estate Asset Manager 
(IREBS)

Master of Arts (M.A.)

Ausbildungsdauer 1 Jahr 3 Semester 4 Monate 4 oder 6 Semester

Ansprechpartner/ 
Kontakt

Herr Pachowsky Peter Brach,
Tel.: 0208 2052197,
brach@i2fm.de

Markus Amon MRICS, 
Tel.: 06723 995030, 
irebs@irebs.de

Studiengangsleitung: 
Prof. Dr. Ralf Schottke, 
Tel.: 04131 6777931, ralf.
schottke@uni.leuphana.de

Homepage www.imi-immobilien-
institut.de

www.i2fm.de/mba www.irebs-
immobilienakademie.de

www.leuphana.de/
master-baumanagement-
berufsbegleitend

Marktübersicht: Berufsbegleitende Weiterbildung in der Immobilienwirtschaft 2012. Eine Auswahl.
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Akademie/FH/Institut/
Universität/Hochschule

Technische Akademie 
Südwest e. V.

Technische Universität 
Berlin - Fakultät VI  
Planen Bauen Umwelt

Technische Universität 
Darmstadt

vhw Bundesverband 
für Wohnen und 
Stadtentwicklung e.V.

Weiterbildungslehrgang Grundstücksbewertung Real Estate Management 
(M.Sc.)

Zertifikatskurs Baurecht Fernlehrgang 
Städtebaurecht, 
Basiswissen für 
Nichtjuristen

Orte Kaiserslautern Berlin, New York, 
Washington D.C.

Technische Universität 
Darmstadt

Abschluss Diplom-
Wirtschaftsingenieur

Master of Science in Real 
Estate Management

Zertifikat Baurecht vhw-Diplom

Ausbildungsdauer 4 Semester 
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Mehr Angebote und weitere Informationen zu den 
genannten Studiengängen erhalten Sie online

www.haufe.de/immobilien

Alle Daten beruhen auf aktuellen Institutsangaben (Stand: Juli 2012). Konzeption: Laura Henkel; Dokumentation: Michaela Burgdorf, Franziska Bittel
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Achte auf die Fristen

Gerät vor Garantieende noch einmal an-
geschaut. Mängel hätten dann unter Um-
ständen noch unter Inanspruchnahme 
der Garantieleistung behoben werden 
können. Solch ärgerliche Erfahrungen 
müssen auch Immobilieneigentümer im-
mer wieder machen. Denn nicht selten 
tauchen auf der Instandhaltungsliste des 
Property-Managers Posten auf, die ver-
meidbar sind. Es handelt sich dabei um 
Reparaturen, die – wären sie während 
der Garantie- beziehungsweise Gewähr-
leistungsfrist erfolgt – keine Kosten ver-
ursacht hätten. 

Im rechtlichen Sinne ist zwischen 
Garantie und Gewährleistung zu un-
terscheiden. So stellt die Garantie einen 
zwischen Verkäufer und Käufer abge-
schlossenen Vertrag dar, durch den dem 
Käufer eine unbedingte Ersatzleistung 
zugesichert wird. Dagegen versteht man 
unter Gewährleistung eine zeitlich be-
fristete Nachbesserungsverpflichtung 
bei Mängeln, die bereits zum Verkaufs-
zeitpunkt bestanden. Doch unter einem 
Aspekt ist die rechtliche Abgrenzung we-
niger relevant: In jedem Fall ärgern Sie 
sich als Eigentümer, wenn die jeweilige 
Frist verstrichen ist und Sie – obwohl 
vermeidbar – auf dem Schaden sitzen 
bleiben.

Neubauten sind besonders 
häufig betroffen

Gerade bei Neubauten sind meist klei-
nere und größere Mängel zu finden, die 
unter die Gewährleistungsverpflichtung 
des Erstellers fallen, beispielsweise Tü-
ren, die nicht richtig schließen, oder Kli-
ma- und Lüftungsanlagen, die nicht rich-

Guido Beddig, Geschäftsführer der IC Property Management GmbH und der IC Immobilien Service GmbH

tig funktionieren. Die Behebung solcher 
Mängel und ihrer Auswirkungen kann 
sich durchaus auf sechs- bis siebenstel-
lige Summen belaufen, wenn sie nicht 
rechtzeitig erkannt werden. Daher ist es 
wichtig, das Gewährleistungsmanage-
ment als einen Aufgabenbereich des Pro-
perty Managements zu definieren. Wird 
es eher nebenbei im Rahmen von regel-
mäßigen Wartungen und dem Instand-
haltungsmanagement behandelt, kann 
es leicht dazu kommen, dass Fristen ver-
streichen. Ein entsprechendes IT-System 
kann helfen, den Überblick zu bewahren. 
Rückt das Fristende näher, sollten Tech-
niker mit ausreichend zeitlichem Vorlauf 
das Gebäude beziehungsweise betroffene 
Gebäudeteile inspizieren und Mängel 
melden, damit diese rechtzeitig behoben 
werden können. Das bringt auch den 
Vorteil mit sich, dass sich die Frist bei-
spielsweise für das reparierte oder aus-
getauschte Teil einer technischen Anlage 
im Objekt in der Regel wiederum ver-
längert. Der Eigentümer spart auf diese 
Weise Kosten, die sonst als Wartungs- 
oder Instandhaltungsleistung abgerech-
net würden. 

Es gilt: Das Gewährleistungsmanage-
ment muss fester Bestandteil des Pro-
perty-Managements bei einer Immobilie 
sein. Wird dies nicht berücksichtigt, geht 
das zunächst zulasten des Mieters und 
schlussendlich zulasten des Eigentümers, 
der die Kosten tragen muss, und es wirkt 
sich auch negativ auf den Wert der Im-
mobilie aus. Die Eigentümerstellvertre-
tung als eine Aufgabe des Property Ma-
nagers kann ohne ein funktionierendes 
Gewährleistungsmanagement nicht an-
gemessen wahrgenommen werden.f|

Gewährleistungsmanagement. Mängel sind ärgerlich. Es lohnt sich, vor Ablauf  
der Nachbesserungsverpflichtung eine erworbene Immobilie genau zu inspizieren.  
Ein wichtiger Aufgabenbereich für Propertymanager.

Vielleicht haben Sie schon einmal eine 
ähnliche Situation erlebt: Sie haben eine 
Waschmaschine oder ein anderes Gerät 
gekauft und der Händler hat Ihnen eine 
über das zweijährige Gewährleistungs-
recht hinausgehende Garantie von drei 
Jahren ab Kauf zugesichert. Kaum war 
die Frist abgelaufen, stellten sich erste 
Mängel ein. Diese zu beheben, kostete 
Sie viel Geld und Nerven. Besser wäre 
es gewesen, ein Fachmann hätte sich das 

Alles noch dran? Eigentümer sollten  
ihre Immobilie rechtzeitig untersuchen.

09 | 2012        www.immobilienwirtschaft.de
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Energetische Sanierung. Verbrauchen außengedämmte Räume gar mehr Energie als ungedämmte? 
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Immer noch Zweifel am 
Nutzen von Außendämmung

Standpunkt. Eine Studie von 1983 sollte Dämmpotenzial aufzeigen. Doch aufgrund 
unerwünschter Ergebnisse verschwand sie. Wieder aufgetaucht ergeben sich nun die 
Fragen an das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz und seine Praxis. 

Christian Anger, Köln

Fo
to

: M
er

yl
l/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



49

www.immobilienwirtschaft.de        09 | 2012

Die Energiewende kommt, doch der 
Preis ist hoch: Weniger Freiheit und 
zu viel Kosten. So besagt das EEWär-
meG (Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetz) in § 11 Absatz 2: „Die mit 
dem Vollzug dieses Gesetzes beauf-
tragten Personen sind berechtigt … 
Grundstücke und bauliche Anlagen 
einschließlich der Wohnungen zu 
betreten. Das Grundrecht der Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 
13 des Grundgesetzes) wird insoweit  
eingeschränkt.“ Damit hatte eine 
große CDU/SPD-Koalitionsregierung 
eine energiepolizeiliche Ermächtigung 
für Dämmzwecke beschlossen, die 
Bürgerrechte beschränkt. Das Gesetz 
wurde damals offensichtlich recht unbe-
kümmert und weitestgehend unbemerkt 
abgenickt. 

Noch unbemerkter war bisher der 
zweite Teil einer wissenschaftlichen Un-
tersuchung, die einen fehlenden und 
sogar kontraproduktiven Nutzen von 
Außenwärmedämmung festgestellt hat. 
Letztgenannte bildet bekanntlich in der 
Energiewende-Planung einen für Ver-
mieter und Mieter vor allem teuren und 
aufwendigen Faktor.

Verschollene Ergebnisse

Im Zeitraum 1983 bis 1985 erfolgten im 
Holzkirchener IfB-Institut für Bauphy-
sik der Fraunhofer Gesellschaft meh-

Der Energiezeitplan der Bundesregierung 
sieht bis 2020 um 40 Prozent weniger Treib-
hausgas-Emissionen vor. Zugleich soll 2022 
das letzte deutsche Kernkraftwerk herunter-
gefahren werden. Ein wichtiger Träger in dieser 
Konstruk tion ist die energetische Haussanie-
rung: Laut Fachverband Wärmedämm-Ver-
bundsysteme (www.fachverband-wdvs.de) 
haben alle deutschen Kernkraftwerke im Jahr 
2010 rund 140 Terrawattstunden Energie ge-
liefert. Durch energieeffizientere Gebäude 
aber sei ein fast fünfmal so hohes wirtschaft-
liches Einsparpotenzial möglich. Diese „Ver-
sorgungslücke“ sei  somit schließbar.

Sparleistung nur rechnerisch

|g
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rere Untersuchungen zum effek  tiven 
Wärmeschutz von Ziegel außenwand-
konstruktionen. Der Bericht zu den 
ersten beiden Untersuchungsabschnit-
ten 1983 wurde als Forschungsbericht 
T 1187 im IRB-Verlag ver öffentlicht. 
Sein kurz zusammengefasstes Ergeb-
nis: Dämmstoffe dämmen nicht richtig, 
massive monolithische Wände dagegen 
besser. Als damaliger Holz kirchener Ins-
titutsleiter machte Prof. Dr. mult. Karl A. 
Gertis später Messfehler innerhalb der 
Untersuchungen geltend und lieferte als 
Korrektur eine neue, rechnerische Wär-
mebrückentheorie.  

Die Anschlussveröffentlichung dazu, 
EB-8 vom 20. Dezember 1985 für den 
dritten Untersuchungsabschnitt, galt 
bisher als verschollen. Nach ihrem Auf-
tauchen war nun ein Einblick möglich. 
Diese zweite, bisher unbekannte und 
unveröffentlichte Nachfolgestudie un-
terstützt jedoch die Erkenntnisse aus 
den vorherigen veröffentlichten Unter-
suchungen von 1983 und geht noch 
weiter. Um dem Einfluss von Wärme-
brückeneffekten vorzubeugen, wurden 
in diesem Teil der Untersuchungen die 

„Wärmebrückenbereiche … bei allen 
Räumen zusätzlich wärmegedämmt“. So 
sollten die Testbauten Aufschluss liefern 
über die „Auswirkung der Strahlungs-
absorption an Außenwandoberflächen 
und Nachtabsenkung der Raumlufttem-
peraturen auf den Transmissionswärme-
verlust und den Heizenergieverbrauch“. 
Ergebnis: Eine gedämmte Außenwand 
muss schnellere Temperaturwechsel 
verkraften als eine Massivwand, die  
Sonnenwärme speichert und weniger 
schnell auskühlt. Dämmen verbraucht 
mehr Energie. 

Die Tabelle 6 im Anhang des Unter-
suchungsberichts zeigt schließlich sogar, 
dass die außengedämmten Tes t räume 

Quelle: Konrad Fischer, 8/2012

Heizenergieverbrauch von monolithischen und WDVS-Fassaden

Der Vergleich endet zugunsten der ungedämmten Fassaden. Die experimentellen Mes-
sergebnisse zeigen insgesamt einen höheren Heizenergieverbrauch (in Prozent) bei außen-
gedämmtem (AD) Ziegelmauerwerk als bei ungedämmtem, monolithischem (MO). Ziffern 
49 etc. = Wandstärke; h = helle Außenfassade; d = dunkle Außenfassade; k-Wert = Wärme-
durchgangskoeffizient  

mehr Heizenergie verbrauchten als die 
ungedämmten. Dabei hatte der Versuch-
saufbau für alle Testbauten den gleichen 
k-Wert von 0,46 cm angelegt, in einem 
28-tägigen Messzeitraum bei einer mitt-
leren winterlichen  Außenlufttemperatur 
von -4 C° und mittleren Südstrahlungs-
intensität von 137 W/m². Damit dürfte 
auch die Wärmebrücken-theorie zum 
Forschungsbericht T 1187 von 1983 ad 
acta zu legen sein.

In Verbindung mit den Holzkir-
chener Untersuchungen ist noch erwäh-
nenswert: Im Oktober 1985, bei einer 
öffentlichen Anhörung von Baufachleu-
ten im SPD-Fraktionssaal des Deutschen 
Bundestages zum Thema Energiesparen 
im Bauwesen wurden sie zwangsläufig 
nicht ausführlich diskutiert, zumal we-
gen des fehlenden unveröffentlichten 
zweiten Teils. Dessen gesamte Messdaten 
galten als verloren gegangen.

Studien stützen Dämmkritik

Eine weitere Publikation, die nur regio-
nal bekannt geworden ist, unterstützt 
ebenfalls die Holzkirchener Ergebnisse. 
Dabei handelt es sich um die Studie 
„Heizenergieverbrauch von Mehrfami-
lienhäusern im Vergleich“. Das Hambur-
ger GEWOS-Institut hatte sie 1996 ver-
öffentlicht. So zeigten 47 Wohngebäude, 
die im Zeitraum von 1984 bis 1992 un-
tersucht wurden, dass Dämmkonstruk-
tionen mit gutem k-Wert trotzdem mehr   
Energie verbrauchen: „Trotz höherer 
Wärmedurchgangskoeffizienten für die 
Außenwand … weisen die … Mehr-
familienhäuser mit monolithischem 
Außenwandaufbau einen niedrigeren 
Jahresbrennstoffverbrauch auf als die 
Gebäude mit zusätzlicher Dämmung der 
Außenwand.“ Und: Nach einer Großun-
tersuchung des Hannoverschen Instituts 
für Bauforschung müssen so durch-
schnittlich 9 Euro/m²  mehr an Instand-
haltungsrücklage pro Jahr veranschlagt 
werden als für Massivfassaden mit Deck-
putz. So dürften die wieder entdeckten 
alten Holzkirchener Untersuchungser-
gebnisse die weitere Diskussion um die 
Förderung von energetischer Sanierung 
und Energiewende erneut fördern.f|

Auf einen Blick

 › Laut einer wissenschaftlichen Untersu-
chung gibt es keinen messbaren Nutzen 
von Außenwärmedämmung. 

 › Ein weiteres Ergebnis verblüfft: Außen-
gedämmte Test räume verbrauchen sogar 
mehr Heizenergie als die ungedämmten 
Räume. 

MO 49 AD 23AD 10 MO h AD h MO d AD d

100%
107%

104% 100% 103%

93,4 % 95,9 %

0,46

0,32

0,16 

0,46 % 0,46 0,46 0,46 

k-Wert Heizenergieverbrauch in %
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Eine Konsolidierungswelle schwappt 
durch den Markt der SAP-basierten 
Software-Anbieter für die Immobilien- 
und Wohnungswirtschaft. Wiscore und 
die Inhalte von CEO sind bei Comline 
gelandet. Immologis ist nun ein Teil von 
Promos Consult. Siemens ist unter Atos‘ 
Fittichen und fast völlig von der Bildflä-
che verschwunden. Was macht eigentlich 
IBM? ESS entwickelt nun auch neben ih-
rer eigenen wohnungswirtschaftlichen 
Lösung „wowi/cs“ zusätzlich eine auf 
der Basis von SAP-BusinessByDesign. 
Allerdings befindet sich dieses Projekt 
noch in der Anfangsphase. Die ESS AG 
selbst wurde von Haufe-Lexware über-
nommen. Wann kommt eigentlich mal 
ein solcher Schwung in den immobi-

Es wird enger und mobiler
SAP-Partner in der Immobilienwirtschaft. Nach Fusionen und Aufkäufen  
ist die Anbieterlandschaft noch überschaubarer geworden. Technologisch geht 
die Entwicklung zum Einsatz nutzerfreundlicher und integrierter Lösungen.  

lien- und wohnungswirtschaftlichen 
SAP-Markt, der die Anbieter auch trägt 
und selbstständig bleiben lässt? Die Ver-
mutung liegt nahe, dass wir uns gerade 
einem Kulminationspunkt nähern. Denn 
die Entwicklungspartnerschaft der SAP 
AG mit dem wohnungswirtschaftlichen 
Marktführer – der Aareon AG – ist be-
reits beendet. Es stellt sich die Frage, auf 
welche Weise die Vertriebspartnerschaft 
zwischen den beiden Firmen, die Ende 
2012 auslaufen wird, fortgesetzt wird. 

Eine Erfolgsstory für wenige 

Wie dem auch sei: In den zehn Jahren, 
die SAP erst die Immobilien- und dann 
auch die Wohnungswirtschaft entdeckt 

Jörg Seifert, Freiburg 

|g

Marco Hofmann, Director 
Industry Solutions, SAP AG: 
„Unsere Immobilienmanage-
mentplattformen stellen die 
durchgängige und ins Finanz-
wesen integrierte Abbildung 
des Immobilienlebenszyklus  
in den Fokus.“

Jens Kramer, CEO, Promos 
Consult: „Der Markt fordert 
wesentlich stärker fertige 
Lösungen, die schnell und 
schrittweise ausgeliefert und 
implementiert werden können. 
Dies gilt besonders für mobile 
Lösungen und BI.“

Dr. Olaf-Rüdiger Hasse, 
Mitglied des Vorstands, Aareon 
AG: „Zu Jahresbeginn haben wir 
drei SAP-Großprojekte erfolg-
reich abgeschlossen. Unsere 
Entwicklungen und Projekte 
im SAP-Geschäft verliefen 
planmäßig.“

Stimmen von SAP und Partnern

Brigitte Schöne, 
Geschäftsführerin, DKB IT 
Services: „Für uns alle ist die 
Stunde gekommen, der Immo-
bilienwirtschaft eine weniger 
zerklüftete, anpassungsfähige 
und zukunftsträchtige IT-Land-
schaft bereitzustellen.“

hat, werden schätzungsweise 1,5 Millio-
nen Einheiten mit SAP-basierter IT 
verwaltet. Ganz exakte Zahlen gibt es 
leider aufgrund der restriktiven Bran-
chenzahlenpolitik der SAP AG  nicht.  
Die aktuell übrig geliebenen Markt-
teilnehmer sprechen für sich durch die 
Bank von einer Erfolgsstory. Doch eine 
echte Erfolgsgeschichte kann vor allem 
die  SAP AG selbst erzählen, die mit ih-
rem Branchenpartnerkonzept sich einen 
Markt erschlossen hat, den sie aus eigenen 
Kräften wohl nicht so tief durchdrungen 
hätte. Doch die anfangs hochfliegenden 
Pläne von Aareon mit SAP haben sich 
bereits in den Lüften verloren. Nun geht 
es für Aareon in erster Linie darum, seine 
etwa 70 SAP-Kunden auch 
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innerhalb dieses Prozesses auch eine 
ganze Reihe neuer Services und Ge-
schäftsmodelle einzurichten. Wie eine 
Redaktionsumfrage bei den in vorlie-
gendem Artikel genannten Firmen er gab 
sehen alle Software-Anbieter durch die 
Bank die technologischen Hypethemen 
wie Cloud Computing und den Einsatz 
mobiler Lösungen als starken Treiber 
auch für ihr eigenes Business. 

SAP selbst setzt sehr stark auf ihre Kom-
petenz bei der Lösung komplexer Ge-
schäftsprobleme der Kunden. Sie sieht  
sich als Spezialisten, wenn es darum 
geht, das Immobilien- und Facility-Ma-
nagement auf einer unternehmensein-
heitlichen, teilweise auch multinatio-
nalen Immobilienmanagementplattform 
aufzusetzen. Sie fokussiert dabei eine 
durchgängig ins Finanzwesen integierte 
Abbildung  des gesamten Immobilienle-
benszyklus.     

Das Beratungs- und Systemhaus Pro-
mos consult ist spezialisiert auf die an-
gepasste Entwicklung von Software-Pro-
grammen auf SAP-Basis. Sein CEO, Jens 
Kramer, sieht „den nachhaltigen Bedarf, 

das eher funktional geprägte SAP-System 
in einfache und verständliche Prozesse zu 
strukturieren“. Des Weiteren, so Kramer, 
„senkt der ganzheitliche Einsatz mobiler 
Lösungen die Kosten, ist einfach  und 
auch für kleinste Kunden interessant“.

Auch Dr. Olaf-Rüdiger Hasse, neues 
Vorstandsmitglied der Aareon AG, sieht 
den „starken Konzentrationsprozess bei 
den Anbietern von SAP-basierten Lö-
sungen“ als eine bedeutende Marktver-
änderung. Ebenso bewertet er die „zu-
nehmende Nachfrage nach Mobil- und 
Portallösungen, zum einen zur direkten 
Einbindung der Interessenten und Mie-
ter, aber auch zur durchgängigen Unter-
stützung operativer Prozesse wie im Be-
reich Instandhaltung“.

Zielgruppen und Positionierung

Frank Becker, Mitglied der Geschäftslei-
tung bei der Comline AG, unter streicht 
für sein Unternehmen den Kauf von 
Wiscore sowie den Erwerb der Inhalte 
von CEO als wichtige strategische Maß-
nahme. „Wir werden deshalb unseren 
Marktauftritt überarbeiten. Die Home-
page etwa im Immobilienbereich ist 
komplett erneuert worden. Es ist ein  
Refresh mit  konsequenter Fortführung 
unserer Strategie, Comline als Partner 
für alle immobilienspezifischen Ge-
schäftsprozesse mit IT-Unterstützung zu 
positionieren.“

DKB IT-Services dagegen positio-
niert sich als bundesweit einziger SAP-
Anbieter einer ERP-Lösung als Online-
Produkt im betreuten Rechenzentrum. 
Die Geschäftsführerin, Brigitte Schöne,  
betont: „Das ermöglicht mittleren und 
kleineren Unternehmen, SAP für ihre 
professionelle Immobilienverwaltung zu 
nutzen.“

weiterhin zu bedienen. Comline hin-
gegen ist in anderen Bereichen wesent-
lich stärker als in der Wohnungs- und  
Immobilienwirtschaft. Sie hat nun ver-
sucht, sich durch Zukäufe Zugang zu 
Kunden aus diesem Segment zu verschaf-
fen. Hier wird die Marktentwicklung zei-
gen, wie dies gelingen wird. Das gilt etwa 
für Kunden wie die GSW Berlin, die sich 
mit der von CEO installierten Eigenent-

wicklung ein millionenschweres Pro-
gramm geleistet hat. Nun muss dieses die 
gestiegenen Bedürfnisse des inzwischen 
börsennotierten Unternehmens erfüllen. 
 
Marktveränderungen      

Technologisch sind viele Unternehmen 
der Immobilien- und Wohnungswirt-
schaft, aber auch die Facility-Manage-
mentabteilungen großer Corporates  
derzeit beim Optimieren ihrer Work-
flows. Das erfordert zum Teil komplett 
neue Prozessstrukturen. SAP und ihre 
Branchenpartnerunternehmen halten 
sich zugute, diese abbbilden zu können. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 

„ Für Haufe-Lexware ist die Akquisition der ESS AG im Juli 2012 in 
Verbindung mit dem Rückzug des Gründers Erich Silz ein wichtiger 
strategischer Schritt. Mit ESS rundet Haufe-Lexware sein Angebot 
für die Wohnungswirtschaft ab und wird Entwicklungs- und  
Vertriebspartner von SAP für die internet-basierte On-Demand-
Lösung SAP Business ByDesign.“

Dirk Forke (links), Dr. Carsten Thies , Vorstände, ESS AG: 

Finden Sie mit dem Anbietercheck Immobi-
lien die Unternehmen, Produkte und Dienst-
leistungen, die zu Ihnen passen. Mehr unter 
www.anbietercheck.de/Immobilien

Neue Online-Datenbank

„ Wichtig ist hochkompetente Geschäftsprozessoptimierung.  
Dazu gehört ein Standbein im e-commerce.“  
Frank Becker, Mitglied der Geschäftsleitung, Comline AG 
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Vier Advertorials zum SAP-Forum 2012

Anschrift Firmenbeschreibung

CONET Business Consultants GmbH
Anke Herrmann
Schwieberdinger Straße 52
71636 Ludwigsburg
Tel.: 07141 4765-0
Fax: 07141 4765-22
info@conet.de
www.conet.de

CBC präsentiert unter dem Motto „SAP-Beratung und Prozessmanagement  
mit System!“ Lösungen für das Immobilienmanagement und zeigt die Anwen-
dungsmöglichkeiten von CAFM auf Basis von SAP an Referenzbeispielen.

DKB-Gruppe
DKB IT-Services GmbH
Brigitte Schöne/Geschäftsführerin  
Jägerallee 23
14469 Potsdam
Tel.: 030 2015562-710
Fax: 030 2015562-712
Brigitte.Schoene@dkb-it-services.de
www.dkbatwin.de

DKB@win – SAP-basierte komfortable wohnungswirtschaftliche ERP-Lösung  
der DKB-Gruppe für die Wohnungswirtschaft. Besonders geeignet für Verwalter 
von Immobilien kleiner und mittelgroßer Bestände. Umfassende Funktionen 
für Genossenschaften und große Wohnungsunternehmen.

Esri Deutschland GmbH
Niederlassung Hannover
Roland Westhaus
Schiffgraben 11
30159 Hannover
Tel.: 089 207005-1520
Fax: 089 207005-1111
info@hannover.esri.de
www.esri.de

Für raumbezogenes Analysieren, Planen und Entscheiden sind Geoinforma-
tionssysteme (GIS) von Esri die erste Wahl. Die Immobilienwirtschaft nutzt  
GIS von Esri für Liegenschaftsmanagement und für Location Analytics.  
Die Verknüpfung von SAP mit thematischen räumlichen Daten ermöglicht 
qualifizierte Entscheidungen.

solreco GmbH 
Andreas Schunter
Spitzwegstrasse 14
63225 Langen (Hessen)
Tel.: 06103 3033369
Fax: 06103 3033379
andreas.schunter@solreco.de
www.solreco.de

Die solreco GmbH ist ein auf die Bau- und Immobilienwirtschaft spezialisiertes 
Beratungshaus. Der fachliche Schwerpunkt liegt auf der systemintegrierten 
Abbildung des technischen Immobilienmanagements. Das erfahrene Berater-
team bietet innovative, kundenfreundliche Lösungen von der integrierten 
Instandhaltung bis zum komplexen Bauprojektmanagement.

15. SAP-Forum für die Immobilienwirtschaft vom 19. - 20. September 2012 in Düsseldorf 

Unter dem Titel „Inspiration Zukunft“ stehen 
Innovationen für die Immobilien- und Woh-
nungswirtschaft im Fokus der diesjährigen 
Veranstaltung. Mehr als 50 Referenten von 

Kunden, Partnern und der SAP werden der 
Branche Themenimpulse geben. So werden 
etwa Einblicke in zukünftiges Energiemanage-
ment gegeben. In Strategievorträgen werden 

namhafte Referenten digitale Immobilien-
kommunikation und neue Geschäftsmodelle 
beleuchten. Mehr unter: http://de.tacook.
com/sap-immobilienkongress

Dirk Forke, Vorstandsmitglied der ESS 
AG und jüngster SAP-Entwicklungspart-
ner, sieht aktuelle Schwerpunkte in  der 
„Unterstützung von Prozessen in Verbin-
dung mit mobilen Endgeräten und die 
internet-basierte Lösung SAP Business 
ByDesign mit ESS als Partner für Anfor-
derungen rund um die Immobilie.“ 

Eine Lanze für die ausgeprägte Bera-
terlandschaft rund um die SAP-Produkte 
bricht Andreas Mahrholz, Senior Con-
sultant der Solreco GmbH: „Kundenin-

dividuelle Anpassungen und Funktions-
erweiterungen des Standards sind auch 
aufgrund des fortschreitenden Entwick-
lungsgrads der SAP ERP Suite die Regel.“  
Ein weiteres Hauptthema ist in diesem 
Zusammenhang für ihn „die Integrati-
on von Non-SAP-Systemen rund um ein 
SAP-Kernsystem“. 

(Lesen Sie die Antworten der be-
fragten einzelnen Marktteilnehmer im 
vollen Wortlaut als Top-Thema online 
unter www.haufe.de/immobilien.) 

Letztendlich ist es noch nicht ausge-
macht, dass auch die derzeit existie-
renden SAP-Partner alle eigenständig 
fortbestehen werden. Denn laut Karsten 
Dankers von immo-it-services „wird 
sich der wohnungswirtschaftliche Markt 
vielleicht sogar auf nur zwei aktive SAP-
Partner reduzieren“. Diese könnten dann 
allerdings auch profitabel arbeiten und 
das Geschäft zum Vorteil der Kunden 
über den kompletten Lebenszyklus der 
Immobilie ausweiten. f|



Jungunternehmen nötig  sein wird. Neu-
land zu erobern sollte immer ein Ziel 
sein, denn nur so entdecken wir, was der 
Mieter oder Käufer wirklich will. Indem 
wir Grenzen überwinden, schaffen wir 
Raum für Innovationen, sind im Land 
der Erfinder angekommen.

 
Langlebig und doch flexibel

Während Mobilgeräte und Daten-
Clouds das Leben in Patchwork-Com-

munities immer besser bedienen, muss 
auch die Hardware dem Wandel stand-
halten. Gleiches gilt für die Immobilie. 
Arbeit und Freizeit vermischen sich, 
vieles spielt sich in Immobilien ab.  Sei 
es im Eigenheim, im Büro oder im Ein-
kaufszentrum. Daher müssen wir die 
Langlebigkeit von Immobilien und die 
Schnelllebigkeit der Gesellschaft  sinn-
voll  verbinden  (S. 59). Gelingt uns 
das,  kreieren wir neue  Lebens- und  
Arbeitswelten. |g

Gehen Sie mit uns auf eine ungewöhn-
liche Lesereise: Wir starten bei  Immobi-
liendirektanlagen (S. 55) und enden mit 
Start-up-Unternehmen (S. 60) mit Zwi-
schenhalten in Indien (S. 56) und  beim 
Innovationsmanagement (S. 58). 

Die Artikel geben Antworten auf 
die Fragen, welche Immobilienanla-
gen im Trend liegen und welche neuen 
Städte im Ausland geschaffen werden. 
Sie zeigen, wie die Wohngeneration 3.0 
ausse hen und welcher Entdeckergeist in 

Graffiti

Auf neue Wege bauen
Innovationen. Lebens- und Arbeitswelten lassen sich nicht mehr länger  
trennen. Der Blick auf die Immobilie muss sich ändern. Das betrifft besonders 
Investoren und Projektentwickler. 

Laura Henkel, Freiburg
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Immobiliendirektanlagen. Die Feri AG folgt dem Wunsch 
ihrer Kundschaft nach neuen Investitionsmöglichkeiten. 
Dazu hat sie sich bei Coresis eingekauft.

Die Feri AG, 100-prozentiges Tochter-
unternehmen der MPL, war bisher eher 
auf dem Feld der Wirtschaftsforschung 
und Vermögensberatung und für seine 
Ratings bekannt. Ein bisschen mischten 
die Bad Homburger auch im Immobi-
liengeschäft mit, doch dies eher im be-
scheidenen Umfang: Bei den Immobilie-
nengagements, die Feri für ihre Klientel 
verwaltet, handelt es sich überwiegend 
um indirekte Immobilieninvestitionen. 
Von den rund 1,5 Milliarden Euro As-
set under Management im Real Estate-
Segment entfällt nur rund ein Fünftel 
auf Direktinvestments. Das soll sich in 
den kommenden Jahren ändern. Es wird 
ein neues Feld bestellt. Denn direkte Im-

mobilienanlagen sind derzeit mangels 
attraktiver Anlagealternativen gefragt. 
Auch die Feri-Kundschaft hat anschei-
nend den Wunsch, ihr Kapital vermehrt 
direkt in Immobilien zu investieren. 
Dazu hat das Unternehmen 25 Prozent 
der Anteile an der Coresis Management 
GmbH übernommen. Ferner sind sechs 
Feri-Mitarbeiter, die zuvor für direkte 
Immobilienanlagen tätig waren, zu Co-
resis gewechselt: Das Geschäft mit den 
Direktinvestments, ein „nennenswerter 
dreistelliger Millionenbetrag“ wird ge-
nannt, wurde komplett outgesourct. 

Matthias Klöpper, Vorstand der Feri 
AG, sieht in der Beteiligung an Coresis 
eine ausgezeichnete Ergänzung für Feri 
Real Estate. Dr. Georg Conzen MRICS, 
neben Dr. Jürgen Schäfer FRICS ge-

schäftsführender Gesellschafter der Co-
resis, verweist darauf, dass eine eigene 
Gesellschaft aufzubauen viel Zeit kostet: 
Mittels der Beteiligung könne Feri nun 
direkt ins Geschäft einsteigen. Dass die 
Wahl auf Coresis fiel, dürfte Marktbeo-
bachtern zufolge nicht zuletzt auch daran 
liegen, dass Schäfer früher selbst für Feri 
gearbeitet hat.

Zuwachs und frisches Kapital 

Der 2010 gegründeten Gesellschaft Co-
resis kommt der personelle Zuwachs und 
das frische Kapital sehr gelegen: In den 
kommenden fünf Jahren will das Ma-
nagement bis zu zwei Milliarden Euro 
direkt in Immobilien investieren. Für den 
Aufbau eines „verkaufsfähigen“ Strategie-
portfolios Deutsche Wirtschaftszentren 
will man 40 bis 60 Objekte erwerben.  

Die Anlagekriterien: 80 Prozent 
Vermietungsstand bei Büros und eine 
durchschnittliche Mietvertragsdauer von 
mehr als drei Jahren; bei den Einzelhan-
delsobjekten eine Vermietungsquote von 
90 Prozent und Mietvertragslaufzeiten 
von zehn bis 15 Jahre. Bei den Standor-
ten beschränkt man sich auf Toplagen 
der größeren A- und B-Städte in den 
Regionen Rhein/Ruhr, Rhein/Main und 
Rhein-Neckar. In A-Städten, wie etwa 
Köln, Düsseldorf oder Frankfurt, aller-
dings nur auf Cityrandlagen. Andernfalls 
wäre die angestrebte Eigenkapitalrendite 
– mindestens sieben Prozent nach Kos-
ten – angesichts des hohen Preisniveaus 
in Toplagen nicht zu erzielen. 

Ob das Kalkül aufgeht, bleibt abzu-
warten. Die Konkurrenz um Anlageob-
jekte ist auch für Toplagen in B-Städten 
respektive B-Lagen in A-Städten gerade 
nicht klein. Das Anlagevehikel für Inves-
toren ist eine Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (KGaA). Coresis bereitet derzeit 
auch Spezialfonds für institutionelle An-
leger vor. Auch nicht unbedingt eine ori-
ginelle Idee: Wie in der Branche zu hören 
ist, sollen bei der Bafin derzeit nicht weni-
ger als 300 Zulassungsanträge für Spezial-
fonds vorliegen. Man sieht: Das neue Feld 
für Feri ist für andere gar nicht so neu. f|

Birgitt Wüst, Freiburg
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Neuland

Was gefragt ist 

Deutsche Wirtschaftzentren. Für den Aufbau 
eines gleichnamigen Portfolios will Coresis 40 bis 
60 Objekte erwerben – Büros und Fachmärkte.
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Es ist noch nicht lange her, dass Indien 
als „Armenhaus der Welt“ galt. Doch seit 
das Land Anfang der 90er-Jahre seinen 
bis dahin verschlossenen Markt öffnete, 
erlebte es ein rasantes Wirtschaftswachs-
tum. Einen gewaltigen Entwicklungs-
sprung machte das Land seit der Jahr-
tausendwende: Heute gilt Indien als 
boomendes IT- und Call-Cnter-Land, das 
immer neue Milliardäre hervorbringt – 
und eine stetig wachsende, gut ausgebil-
dete Mittelschicht. Eine Entwicklung mit 
Folgen, insbesondere für die Städte des  

Die früher Bombay, heute gern „Boom-
bay“ genannte Stadt ist die Hauptstadt 
des Bundesstaats Maharashtra, Indiens 
Finanzzentrum und mit Bollywood auch 
kulturelle Hauptstadt des Landes. 

Die Preisspirale dreht sich

Hier leben etwa zwölf Millionen Ein-
wohner, die Bevölkerung wächst um 
knapp drei Prozent jährlich. Die Lage 
auf dem Wohnungsmarkt ist verheerend: 
Offiziellen Schätzungen zufolge leben 

Landes. Lebten 2001 etwa 285 Millionen 
Inder in Städten, waren es 2011 bereits 
400 Millionen – ein Andrang, dem die ur-
banen Strukturen nicht mehr gewachsen 
sind. Schon jetzt leben geschätzte 40 bis 
50 Prozent der gesamten indischen Stadt-
bevölkerung in informellen bis slum-
ähnlichen Stadtquartieren mit wenig  
bis keiner Infrastruktur, mangelhafter 
sanitärer Ausstattung und häufig ohne 
Wasser- und Abwasserversorgung. Die 
Megastädte stehen am Limit, allen voran 
Mumbai. 

Von Bombay zu Boombay 
Indiens Wandel zur Wirtschaftsnation. Die Megastädte des Landes  
sind am Limit. Unbebaute Gründstücke gibt es kaum noch. Neue Gebäude  
können im Grunde nur noch auf den Slumarealen entstehen. 

Birgitt Wüst, Freiburg
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» » Bei ‚Slum-Rehab’- 
Projekten erhält der 

entwickler den Baugrund 
von der Stadt, muss aber 

für die dort lebenden 
Bewohner neuen Wohnraum 

schaffen.«

Neuland
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inzwischen etwa 60 bis 80 Prozent der 
Mumbaitis in sogenannten „Informal 
Settlements“, Quartieren ohne Grund-
stücks-, Planungs- und Baurecht. Die 
Ursachen der städtebaulichen Misere 
reichen weit zurück. „Die Slums sind das 
Erbe einer ganzen Reihe von planungs- 
und wohnungspolitischen Fehlent-
scheidungen“, sagt Gautam Chatterjee, 
Generalsekretär des Wohnungsbaumi-
nisteriums von Maharashtra. Auch im 
öffentlichen Sektor wurde zu wenig für 
den Wohnungsbau getan. Die nahelie-
gende Folge: Ein eklatanter Mangel an 
notwendigem Wohnraum.  Mieten und 
Preise erreichen Höhen, die sich nur die 
wenigsten leisten können. Eine einfache 
Drei-Zimmer-Wohnung kostet in Mum-
bai zwischen 30.000 und 50.000 Rupien 
Miete pro Monat. Zum Vergleich: Ein Ta-
xifahrer verdient im Monat rund 20.000 
Rupien; das Durchschnittseinkommen 
liegt offiziell bei rund 5.000 Rupien pro 
Monat. 

Ähnliches gilt auch – oder gerade – 
für die Slums: Eine zehn Quadratmeter 
kleine Unterkunft in einem der „besse-
ren Gebäude“ – zweistöckig, gemauerte 
Wände statt Papp-, Holz- und Blechkon-
struktionen, mit Strom und manchmal 
fließend Wasser – kostet 2.000 Rupien 
pro Monat. Slumlords, selbst ernannte 
Vermieter ohne eingetragene Eigen-
tumsrechte, machen gute Geschäfte. Wer 
sich in Dharavi eine winzige Wellblech-
hütte kaufen will, zahlt 10.000 Dollar 
und mehr. Ein Ende der Preisspirale ist 
nicht absehbar.

Rehabilitation der Slums

Den Wohnraummangel durch Neu-
bauten zu beheben, ist indes schwie-
rig: Mumbai liegt auf einer Halbinsel, 
unbebaute Grundstücke gibt es kaum 
noch. Neue Gebäude können im Grunde  
nur noch auf den Slumarealen entstehen. 
Wurden früher Slumbewohner einfach 
vertrieben, um Baugrund für Neubau-
projekte frei zu machen, geht es heute 
zivilisierter zu: Im Rahmen von „Slum-
Rehabilitation“-Projekten wird die Be-
völkerung jetzt mit Wohneigentums 
beschenkt. Hintergrund sind von der in-

www.immobilienwirtschaft.de        09 | 2012

dischen Regierung erlassene Richtlinien, 
welche die Eigentumsrechte von Slum-
bewohnern formalisieren. Bei „Slum-
Rehab“-Projekten erhält der Projektent-
wickler den Baugrund vom Land oder 
der Stadt, muss aber auf eigene Rech-
nung für die dort in „Informal Settle-
ments“ lebenden Bewohner vor Ort 
neuen Wohnraum schaffen. Inwieweit 
sich der Deal für sie rechnen wird, bleibt 
abzuwarten: In der Regel sind die Woh-
nungen nicht von bester Qualität. Für 
den Developer ist das Geschäft lukrativ: 
Denn auf dem freiwerdenden Gelände 
kann er neben den Wohnhäusern neue 
Büro- und Geschäftshäuser errichten – 
und profitiert dabei von der großzügig 
bemessenen Geschossflächenzahl von 
bis zu 3,0. Branchenkenner schätzen die 
Gewinnmargen auf 200 bis 400 Prozent. 

Inzwischen scheint sich indes he-
rumgesprochen zu haben, dass ein halb-
wegs ansehnliches Umfeld den Wert 
einer Gewerbeimmobilie steigert; und 
so entstehen in manchen „Slum-Rehab“-
Projekten direkt neben hochwertigen 
Bürokomplexen schon erste Wohnblö-
cke mit Nachhaltigkeitszertifikat. Ein 
Tropfen auf den heißen Stein: Von einer 
flächendeckenden Lösung für die Slum-
quartiere ist Mumbai weit entfernt. „Wir 
tun, was wir können, und werden sicher 

Hohe Hürden für Auslandsinvestoren

„Indiens Immobilienmarkt bietet zweifels-
ohne große Chancen, doch gibt es auch eini-
ge Hürden“, sagt Tim Gibson, Head of Asian 
Property Equities bei Henderson Global Inve-
stors. Gerade für ausländische Investoren sei 
Indien ein schwieriges Pflaster. „Der Markt 
ist sehr fragmentiert und unübersichtlich; 
sein Wachstum wird durch politische Träg-
heit und die Zurückhaltung institutioneller 
Investoren stark behindert.“ 

„Vor allem ineffiziente, langwierige Prozesse 
bei Baubewilligungen oder bei juristischen 
Streitereien wirkten abschreckend“, bestä-
tigt das Zürcher Immobilienberatungsunter-
nehmen Wüest & Partner. Weitere Hemm-
nisse entstünden durch die rekordhohen 

Stempelsteuern und durch die heterogene 
und schwer durchschaubare Steuergesetz-
gebung in den 28 Bundesstaaten. 

Aus Sicht von Ashutosh Limaye, Chef-Resear-
cher von Jones Lang LaSalle India, wären 
Real Estate Investment Trusts (Reits) der Kö-
nigsweg für das Engagement ausländischer 
Immobilieninvestoren. Allerdings wurde die 
Einführung des India-Reit, den die Regie-
rung für Ende 2009 geplant hatte, im Zuge 
der globalen Finanzmarktkrise zurückge-
stellt. Private-Equity-Funds, die Immobilien 
investieren, fokussieren sich laut Limaye 
vor allem auf Wohnungsbau, da sich dieser  
Sektor nach Ausbruch der Finanzmarktkrise 
besser entwickelt habe als der von Büros.
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bei künftigen Entwicklungen die Wei-
chen besser stellen“, sagt Chatterjee. 

Auch dies dürfte nicht ganz so ein-
fach sein – und nicht nur aufgrund po-
litischer und bürokratischer Hürden, die 
jede Planung erschweren können. Denn 
oft fehlt es in Indien an Know-How: An 
ausreichend ausgebildeten Stadtplanern, 
Projektentwicklern, Architekten bis hin 
zu den Facharbeitern der Baugewerke. 
Und nicht zuletzt mangelt es an Geldge-
bern. 

Ein Lösungsversuch: Neue Städte

Ein Regierungsprogramm zur Reurbani-
sierung läuft 2012 aus, Folgeprogramme 
sind vorbereitet. Die Summe der in un-
terschiedlichen Sektoren benötigten 
Infrastrukturmaßnahmen im Zeitraum 
2012 bis 2031 beträgt rund 654 Milli-
arden US-Dollar. Indien braucht PPP-
Modelle im Bereich Infrastruktur und 
Wohnungsbau, um die enorme Heraus-
forderung, die mit diesem „ungeheuren 
Investmentpotenzial“ einhergeht, meis-
tern zu können. Ein besonderer Fokus 
der Zentralregierung liegt dabei auf dem 
Bau neuer Städte – nicht zuletzt, um den 
Siedlungsdruck auf die bestehenden zu 
mildern. So kann Neuland auch ausse-
hen. f|
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Neuland

mer schneller änderten, in Einklang mit 
den Wohnwünschen zu bringen.

Russo ist einer der drei Gründungs-
mitglieder des neu gegründeten For-
schungsbereichs „Sovereign Real estate 
Innovation“ – neben Prof. Nico B. Rottke 
FRICS, Leiter EBS Real Estate Manage-
ment Institute, und Prof. Bernd Thom-
sen, als Geschäftsführer der Thomsen 
Group International Strategy Consul-
tants ausgewiesener Praktiker und für 
die Anschubfinanzierung des neuen 
ebs-Forschungsbereichs zuständig. Ziel 

Das an der Automobilindustrie ange-
lehnte Bild wird sich nach Aussage von 
Professor Peter Russo, Director CTM 
(Center for Technology Management) 
und Director SISE (Center for Social In-
novation and Social Entrepreneurship) 
an der EBS Business School, auch in der 
Immobilienwirtschaft zukünftig so oder 
ähnlich immer mehr durchsetzen. Doch 
das sei nur ein Bereich, der eher kurzfri-
stig die Vermarktungschancen erhöhe. 
Es gehe nachhaltig darum, die Bedarfs-
strukturen der Menschen, die sich im-

Innovationen. Muss die Immobilienbranche angesichts immer bunterer 
Lebensentwürfe und gesellschaftlicher Neuentwicklungen ihr Bild  
von Wohnen und Arbeiten korrigieren? 

Wohngeneration 3.0 

Wir werden immer mobiler, die Qualität 
der Transportmittel steigt, das Flugzeug 
wird als fliegender und komfortabler 
Wohnersatz umfunktioniert. Das Le-
ben insgesamt wird schneller empfun-
den, und dank Internet und Co. wird 
auch das Arbeiten immer flexibler. Wie 
passt da die Immobilie als statische, feste 
Größe ins Bild? Müssen wir nicht ange-
sichts immer bunterer, vielschichtigerer 
Lebensentwürfe und gesellschaftlicher 
Neuentwicklungen unser Wunschbild 
vom Eigenheim korrigieren? Zumin-
dest die Erkenntnis zur Erforschung von 
Neuland im Bereich des Wohnens und 
Arbeitens wächst. Wissenschaft und Pra-
xis müssen aber noch zueinanderfinden. 
Die eher bodenständige Immobilien-
branche hat zwar ihre Potenziale ent-
deckt, fokussiert aber oft genug bis-
lang nur kurzfristige Werbeeffekte und 
schnelle Rendite. Dabei liegt insbeson-
dere in der Vermarktung an die Endnut-
zer heute eine enorme Herausforderung. 

Um das „Haus als Marke“ erfolg-
reich verkaufen zu können, werden von 
den Werbern schon mal Anleihen in der 
noch etatverwöhnten Automobilbranche 
genommen. Ein Beispiel ist der „Mini“: 
Ein  in die Jahre gekommenes Auto wur-
de re-designed,  technisch komplett mo-
dernisiert und  dann über emotionale 
Werbung  zum Kultobjekt hochstilisiert. 
Noch dazu mit hohem Verkaufspreis. 
Ein Modernisierungserfolg, der sich laut 
Marketingstrategen auch beim 70er-
Jahre-Altbau umsetzen lasse – komplett 
entkernt, voll saniert und mit heller, mo-
derner Fassade ausgestattet. 

Horizonte. Da immer 
weniger Kinder geboren 
wurden, droht der neuen 
Wohnindustrie ihre  
wichtigste Klientel  
abhanden zu kommen.
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arbeiten interdisziplinär zusammen. Das 
Prinzip: Unternehmen profitieren vom 
maßgeschneiderten Bürokonzept bis hin 
zur intelligenten Vernetzung mit hoch 
qualifizierten Co-Workern und Wissen-
schaftlern – und umgekehrt. Flexibel, 
kostenbewusst und für eine definierte 
Zeitspanne könne zum Beispiel ein Aus-
tausch zwischen Langfristmietern, klei-
nen Start-ups und Freelancern projekt-
bezogen realisiert werden.

Werthaltigkeit im Wandel?

In naher Zukunft wird es viel mehr 
verschiedene Immobilientypen geben, 
prophezeit Russo. Innovationen funktio-
nierten immer dann, wenn man den ein-
zelnen Menschen mit seinen Lebensent-
würfen und Wünschen genau ins Visier 
nimmt und dann Wohnentwürfe bietet. 
Ist er jung oder älter, braucht er das Auto 
in der Großstadt, arbeitet er zum Teil 
von zu Hause, unter anderem mit seinem 
ipad? Ein Produkt, das die Welt nicht un-
bedingt braucht, das aber für rasante Ab-
satzzahlen sorgt.  Doch das ist wie gesagt 
im Sinne der Zukunftsforschung zu kurz 
gesprungen, auch wenn die schnelle Ren-
dite stimmt. Liegt also die Werthaltigkeit 
von Immobilien im Wandel? Der Wegfall 
an Beständigkeit von Immobilien ist in 
den USA längst erkennbar. „Die Anzahl 
der sogenannten ‚Mobile Homes’ wird 
nur noch von der Zahl der Gefängnisse 
überflügelt“, sagt David Bosshart, Direk-
tor des Gottlieb Duttweiler Instituts für 
Handel und seine wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Verflechtungen (GDI) 
in Rüschlikon, Zürich.  

Ein Phänomen, das in Deutsch-
land mit  gewachsener „My home is my 
castle“-Mentalität, kaum vorstellbar ist. 
Altersvorsorgebetreiber oder Privatanle-
ger und Institutionelle bestimmen noch 
in hergebrachter Form die Szenerie. Ein 
weiteres Argument könnte das Erobern 
von Neuland im Umgang mit Immobili-
en möglicherweise beeinflussen: Da über 
einen langen Zeithorizont immer weni-
ger Kinder geboren wurden, droht der 
neuen Wohnindustrie ihre wichtigste 
Klientel abhanden zu kommen, die spä-
teren Käufer und Nutzer.  f|

»Der 70er-Jahre-Altbau 
als Kultobjekt:  

komplett entkernt,  
voll saniert, mit  

moderner Fassade.  
Marketingexperten  

halten das  
für möglich.«

ist es, im Herbst 2013 mit dem berufs-
begleitenden Studiengang zu starten. 
Das Trio sieht insbesondere in der Im-
mobilienvermarktung an die Endnutzer 
heute eine enorme Herausforderung. 
Geändertes Verhalten in der Familien-
bildung, steigende Flexibilität bei der 
Partnerwahl, späteres Heiratsalter, mehr 
Single-Haushalte, niedrige Geburtsraten, 
mobile Arbeitswelten und eine steigende 
Zahl an Home-Offices würden unsere 
Lebens- und Arbeitswelten immer mehr 
vermischen. Damit ändere sich dann 
auch der Blick auf die Immobilie. 

Der Käufer ist nicht (mehr) loyal

„Der Hauskäufer ist nicht mehr so loyal 
wie vor einigen Jahren im Umgang mit 
seinem Produkt“, so Russo. Deshalb wol-
len er und sein Team sich den Blick über 
den Tellerrand der Branche leisten, um 
Mehrwerte für die Wohngeneration 3.0 
zu schaffen. „Die Innovationsforschung 
muss mehr und mehr die Brücke schla-
gen zwischen verschiedenen Industrien, 
indem sie auf die Adaptierbarkeit er-
probter Anwendungen anderer Indus-
trien fokussiert“, meint Russo. „Beson-

ders die lange Lebensdauer der Produkte 
der Immobilienwirtschaft macht Pro-
duktentwicklungen zwingend, die Future 
Assets fokussieren“, erklärt Prof. Bernd 
Thomsen, Gründer der Thomsen Group, 
seine Markenphilosophie. Der gelernte 
Mediziner und heutige Unternehmens-
berater mit Fokus auf Zukunftsfor-
schung will nicht in erster Linie kurzfris-
tige Trends abbilden, sondern denkt in 
Zeitkategorien bis zu 50 Jahren: „Als wir 
beispielsweise 1989 länger frische Milch 
konzipierten, legten wir den Grundstein 
für eine Produktgattung, die heute den 
Markt dominiert. Zu einem Zeitpunkt, 
an dem noch niemand an das Potenzi-
al leicht aufzuschäumender Milch für 
Cappuccino oder Caffee Latte dachte 
und an die wachsende Zahl der Single-
Haushalte, konnten wir erfolgreich ein 
Marktsegment erobern.“

Mit Emotionen arbeiten

Dabei gehe es sicher immer auch da-
rum, Zielgruppen über Emotionen an-
zusprechen, allerdings ohne eine allzu 
„werbliche Schleimspur“ zu hinterlassen, 
so Thomsen. Beim Beispiel „Wohnen 
im Alter“ geht es nach den Worten des 
Marktstrategen unter anderem darum, 
die Frage zu beantworten, wie sich der 
Mensch denn in Pflegeeinrichtungen 
fühle und wie er sich im Produkt am 
besten widerspiegele. Dazu müssten die 
Hausaufgaben gemacht werden und als 
eine von vielen Erkenntnissen die Tat-
sache einfließen, dass die meisten Men-
schen nach der Rente noch etwa 20 Jahre 
äußerst aktiv sind. „Wir wollen länger 
frische Immobilien“, fasst Thomsen zu-
sammen. Dass sich sein Langfristkon-
zept mit Detailbesessenheit in der Praxis 
rechnet, würden Mietpreissteigerungen 
von bis zu 30 Prozent belegen.

Als Muster für Innovationsforschung 
nennt er sein Projekt „k-lan“ (www.k-
lan.org). Worum geht es da? Die Idee sei 
aus der Erkenntnis heraus entstanden, 
dass junge, gut ausgebildete Menschen 
insbesondere im IT-Bereich nur noch 
schwer für eine Festanstellung zu gewin-
nen sind. Bei k-lan treffen Unternehmen 
auf hoch qualifizierte Co-Worker und Fo
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Risikokapitalgeber investieren häufig in 
junge Internet-Start-Ups. Sie betreten 
dieses Neuland bewusst mit der Hoff-
nung auf eine große Gewinnspanne. Ein 
solches ist etwa die Loftville GmbH aus 
Hamburg. Die Gründer, Johannes Haus 
und Sönke Martens, beide ehemalige 
Xing-Manager, konnten nach eigener 
Aussage eine mittlere sechsstellige Sum-
me für ihre Idee einsammeln: Effektive 
Wohnungssuche für Besserverdienende 
mit Nettoeinkommen ab 3.000 Euro. 

Die Jungunternehmer kennen nach 
ihren Worten viele genervte Mietinte-
ressenten, „die gerne ein Schmuckstück-
chen als Wohnung hätten“. In der Regel 
zählen Großstädter zur Klientel. „Mieter 
wollen keine Massenbesichtigungen mit 
schlechten Erfolgsaussichten. Vermieter 
und Makler bewältigen die Interessen-
tenströme nur noch mit aufwendigen 
Auswahlverfahren“, bloggt Johannes 
Haus. Seine Art der Vorsortierung von 

10.000 Wohnungstipps“, sagt Haus. Die  
Zeitersparnis durch äußerst passgenaue 
und auf Seriosität geprüfte Mieter soll  
Makler anlocken, hier nach Mietern zu 
suchen. Für die Mieter ihrerseits entfalle 
der lästige Wohnungstourismus durch 
zuvor selbst ausgefüllte Mieterprofile. 

Doch gerade hierin liegt auch eine 
Krux des Konzepts. Die Mieterdaten 
könnten laut Haus auch aus sozialen 
Netzwerken übernommen werden. Ge-
rade wer weiß, welche Personenangaben  
auf Xing und Facebook stehen, weiß 
auch um deren Aussagekraft. Der Beweis 
steht noch aus, ob „ausgewählte, solvente 
Mietinteressenten und gute Immobilien-
offerten“ häufig genug zusammenpassen. 
Erste Stimmen von Nutzern variieren 
stark: Sie reichen von „überflüssig“ bis 
zur Erfolgsmeldung der gewünschten 
schnellen Anmietung. Wer sich auf Neu-
land wagt, braucht neben Entdeckergeist 
auch finanziell einen langen Atem.f|

Angebot und Nachfrage soll letztlich al-
len Parteien helfen. Nach der Betaphase 
mit etwa 400 Nutzern und Suchenden 
können seit Ostern 2012 nun alle bei 
www.loftville.com kostenlos schauen.  

Fehlt es an Validität?

Doch die richtigen Mehrwerte sind  Pre-
miummitgliedern vorbehalten. Nur sie 
erhalten schnelleren Zugriff auf Ange-
bote oder Kenntnis von Wohnungen, die 
sehr kurz am Markt sind. Nur sie dürfen 
eine Vorabbewerbung aus ihrem Mieter-
profil abschicken. Die Monatspauschale 
dafür beträgt 59 Euro. Eine Dreimo-
natsmitgliedschaft kostet 87 Euro, zwölf 
Monate kosten 228 Euro. Bislang ge-
nerierte das Loftville-Konzept „etwa 

Start-up-Portal für  
„gut verdienende Städter“

Immobilienbörse. Die Loftville GmbH setzt auf kostenlose Wohnungstipps und auf 
selbst angelegte Profile solventer Mietinteressenten. Kann das gut gehen? 

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Neuland

Auch das Versprechen  
des Start-Ups, die  

interessantesten Wohnungen 
am Markt aus Quellen wie Immo-
bilienscout und Immonet zusam-
menzubringen, muss sich erst 

noch bewähren. 
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Special Expo Real 
Inhaltsverzeichnis

Dauerthemen ...

Die Stimmung vor der 15. Gewerbeim
mobilienmesse Expo Real ist gespalten, 
aber trotz europäischer Schuldenkrise 
verhalten optimistisch. Der deutsche 
Markt gilt als stabil, vor allem Wohnim
mobilien sind für institutionelle Inves
toren aus dem In und Ausland weiter
hin sehr attraktiv. 

62 - Schatten und Licht
65 - Wohnimmobilien weiter gefragt

aktuelle Aufreger ...

Entwickler, Bauträger, Wirtschaftsregio
nen und Städte zählen traditionell zu 
den am stärksten vertretenen Ausstel
lergruppen auf der Expo Real. Und auch 
Deutschlands Nachbarländer zeigen mit 
großen Ständen wieder Flagge auf der 
Messe, allen voran Österreich, die Nie
derlande und Luxemburg.  

66 -  Wirtschaftsförderer und Entwickler
67 -  Starke Nachbarländer

und neue Ideen.

Demografie und Nachhaltigkeit: Die 
Expo Real will alle aktuellen Themen 
aufgreifen – und dazu noch jede Men
ge Neues. Was genau, verrät Messechef 
Eugen Egetenmeir im Interview. Und 
außerdem, was die Messemacher alles 
veranstaltet haben, damit sich Aussteller 
und Besucher noch wohler fühlen.

68 -  Interview mit Eugen Egetenmeir, 
Geschäftsführer Messe München
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Die gesamte Immobilienbranche wird auf der Expo Real 2012 
wieder nahezu lückenlos abgebildet sein. Dazu zählen neben 
den professionellen Marktteilnehmern auch die Hochschulen 
sowie Banken und immobilienwirtschaftliche IT und weitere 
Dienstleister. Vor diesem Hintergrund ist die Expo Real alter
nativlos  und bietet immer noch deutlich günstigere Rahmen
bedingungen als die im Frühjahr an der Côte d´Azur stattfin
dende Mipim. 

Licht und Schatten liegen in diesen Tagen in der Immobi
lienwirtschaft eng beieinander. Noch ist kein massiver Stim
mungseinbruch festzustellen, auch wenn das latent über den 
Köpfen schwebende Damoklesschwert der Eurokrise die deut
schen Immobilienexperten nicht kalt lässt. Messechef Eugen 
Egetenmeir freut sich in weiterhin angespannten wirtschaft
lichen Zeiten nach eigenen Worten über stabile Zahlen auch 
2012: „Im derzeit nicht gerade euphorischen Umfeld erwarten 
wir wie im vergangenen Jahr eine Größenordnung von rund 
1.600 Ausstellern.“ Also alles im Lot? Die Branche ist optimis
tischer als es die Realitäten zulassen, ist zu hören. Regionale 
MessePlayer mussten allerdings erstmalig die Segel streichen. 

Die erste Real Estate North in Hamburg ging im Juni 2010 an 
den Start und fällt aufgrund der anhaltend angespannten Lage 
an den Finanz und Immobilienmärkten 2012 aus, heißt es bei 
der Deutschen Messe AG aus Hannover. Die zuvor als Expan
sion bekannte norddeutsche Immobilienmesse schwächelte al
lerdings bereits seit geraumer Zeit, auch Umstrukturierungen 
konnten daran letztlich nichts ändern. 

Auf einen Blick

 › Aufgrund des Aufwinds, den die Branche in den letzten zwei Jah-
ren erfahren hat, erwarten etliche Teilnehmer eine sehr gute Expo 
Real, die mit dem einen oder anderen Deal von sich reden lassen 
wird.

 › Messechef Eugen Egetenmeir freut sich in weiterhin angespannten 
wirtschaftlichen Zeiten nach eigenen Worten über stabile Zahlen.

 › Neben den Megatrends der Branche wie Demografie und Nach-
haltigkeit, die auf der Messe diskutiert werden sollen, soll es in 
diesem Jahr neue Themenbausteine geben, etwa zum Hotelmarkt. 

Mit Schatten und Licht
Expo Real. Es ist kurz vor der 15. Runde der Gewerbeimmobilienmesse. Viele  
Investoren setzen trotz europäischer Schuldenkrise auf die Robustheit des  
deutschen Markts. Face to Face, Run auf Banken und Networking sind vorn dabei.

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Banken werden auf der diesjährigen Expo Real wohl im Fokus des Interesses stehen.
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Erleben Sie Nachhaltigkeit in 
neuer Dimension – auf der EXPO REAL
Internationale Experten im Dialog auf der 3. Sustainable
Investment Conference

Stand B2.142

Selten wird das Thema Nachhaltigkeit so aktuell und spannend diskutiert. Besuchen Sie die
3. Sustainable Investment Conference und erfahren Sie mehr über nachhaltiges Immobilien-
Portfoliomanagement und neue Strategien zur Einbindung von Nutzern und Dienstleistern.
Weiteres Highlight ist die Preisverleihung des Prime Property Award 2012, mit dem
Investoren für nachhaltige Immobilienprojekte in Europa ausgezeichnet werden.

9. Oktober 2012, 10.30 –13.30 Uhr
EXPO REAL, Planning & Partnerships Forum, Halle A2

Seien Sie dabei! Das vollständige Programm finden Sie unter
www.sustainable-investment-conference.de
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Cannes und München als größte B2BMessen für Gewerbe
immobilien in Europa werden also das Maß der Dinge in der 
weiteren Zukunft sein. Beide Messen gelten immer auch als 
Gradmesser der Befindlichkeiten. Ralph Winter, Chairman und 
Founder des spezialisierten PrivateEquityInvestors Corestate 
Capital AG, erwartet jedoch erstmals für 2012, dass die Expo 
Real kein realistisches Bild der deutschen Immobilienbranche 
vermitteln wird. „Steigende Aktivitäten bedeuten nicht stei
gende Gewinne“, begründet Winter seine Einschätzung.  

Winter weiter: „Die deutsche Bankenwelt steht unter 
starkem Druck, der sich in extremer Weise auf die Immobili
enwirtschaft auswirkt. Eigenkapitalersetzende Darlehen sind 
stark nachgefragt, die Rentabilität der Projekte reicht aller
dings nicht für die Renditeerwartungen der Kapitalgeber aus. 
Projektentwicklungen gestalten sich so zusehends schwieriger, 
denn Grundstücke in mittleren Lagen entsprechen nicht mehr 
dem Finanzierungskatalog von deutschen Banken.“ Außerdem 
wird nach Einschätzung Winters die zunehmende Verunsiche
rung der Eurostabilität und eine langsam abkühlende Konjunk
tur die allseits gepriesene Stabilität Deutschlands beeinflussen. 
„Wir werden im internationalen Vergleich zurückfallen.“

Fabian Klein MRICS, Head of Investment bei CBRE in 
Deutschland, setzt weiter auf die Robustheit des deutschen 
Markts, auch angesichts der Staatsschuldenkrise innerhalb Eu
ropas. Die ökonomischen Rahmendaten sprächen noch dafür. 
Was sich dann auch auf der Expo Real zeigen werde. Finan
zierungszusagen für Neugeschäfte und vor allem für Prolon
gationen bleiben aber laut Klein auch im weiteren Jahresver
lauf das Nadelöhr hinsichtlich der weiteren Entwicklung des 
Transak tions volumens.

Schon auf der Mipim hat sich laut Thomas Herr, ValteqGe
schäftsführer, gezeigt, dass Deutschland als Investitionsstandort 
stark nachgefragt ist. Ob Eurokrise und Konjunkturabschwung 

für Dämpfer sorgen, will Herr vor Ort austesten, denn die Mes
se ist für ihn (zuvor als Geschäftsführer von THProjektmanage
ment GmbH) seit Jahren ein absolutes Muss.

Nach vier Jahren bei dem renommierten dänischen In
vestmenthaus Victoria Properties wechselte Marc Wiese im 
September 2011 in den Vorstand der Berliner Sanus AG. Der 
Immobilienkaufmann blickt auf mehr als 15 Jahre Erfahrung 
in der Immobilienwirtschaft zurück. Wiese will für gutes Klima 
bei den Banken sorgen: „Die Expo Real bietet eine sehr gute 
Gelegenheit, bestehende Bankkontakte zu pflegen und zu ver
tiefen. Vor dem Hintergrund volatiler Kapitalmärkte definieren 
Banken ihre Investitionskriterien neu und konkretisieren ihre 
Finanzierungsgrößen, daher ist gerade jetzt eine stetige Kom
munikation mit den Finanzpartnern außerordentlich wichtig.“ 
Die Kernkompetenz des Unternehmens Sanus liegt in der Mo
dernisierung und Sanierung von Altbauten mit dem Ziel der 
Veräußerung. Für Wiese steht die Akquise oder wie er sagt, 
„die Suche nach neuen Chancen und interessanten Angeboten 
hinsichtlich der Vergrößerung des Portfolios“, im Vordergrund.

Aufgrund des Aufwinds, den die Branche in den letzten 

Dr. Juergen Buellesbach, 
Bayerische Hausbau GmbH: 
„Wir wollen auch neue Themen 
ansprechen, beispielsweise in 
einer Diskussionsrunde die Fra-
ge, inwiefern Bürgerbeteiligung 
bei Stadtplanung helfen kann.“

Jürgen Kreutz, Comfort: 
„Handelsimmobilien bleiben 
gefragt. Aufgrund des anhal-
tenden Nachfrageüberhangs 
bei Core-Immobilien werden In-
vestoren zunehmend auf Value-
Add-Objekte ausweichen.“

Konstantin Lüttger, CBRE: „Der 
Investmentboom in Wohnim-
mobilien hält in Deutschland 
ungebrochen an und belegt an-
gesichts der Staatsschuldenkri-
se, dass Investoren zunehmend 
in Sachwerte flüchten.“ 

Stimmen aus der Branche

Jan Dirk Poppinga, CBRE: „Bei 
Shopping-Centern interessieren 
sich insbesondere internationa-
le Investoren auch für attraktive 
B-Standorte, da in den A-Lagen 
kaum mehr adäquate Produkte 
verfügbar sind.“ 

„ Die deutsche Bankenwelt 
steht unter starkem Druck, 
der sich in extremer Weise 
auf die Immobilienwirtschaft 
auswirkt. Projektentwick-
lungen gestalten sich zuse-
hends schwieriger.“   
Ralph Winter, Chairman der 
Corestate Capital AG 
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zwei Jahren erfahren hat, erwarten etliche Teilnehmer eine sehr 
gute Expo Real, die mit dem einen oder anderen Deal von sich 
reden lassen wird. „Die Stimmung der Marktteilnehmer wird 
sogar positiver sein als die allgemeine Lage objektiv betrachtet 
ist“, erzählt Holger Rausch, geschäftsführender Gesellschafter 
Minerva Management Beteiligungs GmbH. Rausch rechnet 
auch mit einem Run auf Banken, die finanzieren können und 
wollen. „Sie werden die Masse an Gesprächs und Finanzie
rungsanfragen sicherlich gar nicht stemmen können.“ 

Wohnimmobilien weiter stark nachgefragt

Vor allem der deutsche Wohnungsmarkt gilt unter Investoren 
weiterhin als einer der sichersten und attraktivsten Investment
märkte weltweit, dominiert von institutionellen Investoren. Dr. 
Jürgen Leibfried, Gesellschafter Bauwert Investment Group, er
wartet gerade in diesem Segment wieder erhebliches Interesse. 
„Derzeit ist der Markt vom Mangel an qualitativen Immobili
enprodukten geprägt, daher ist die Nachfrage nach den guten 
Objekten, vor allem nach hochwertigen Wohnimmobilien, 
sehr hoch. Vor dem Hintergrund einer realen Inflationsgefahr 
und historisch niedrigen Zinsen ist das große Interesse an ver

gleichsweise sicheren Investitionsmöglichkeiten, also insbeson
dere an Immobilien, natürlich auch erklärbar. Dies dürfte sich 
auch 2013 nicht ändern.“

Auch Konstantin Lüttger, Head of Residential Investment 
bei CBRE in Deutschland, ist für das Segment Wohnimmobi
lien optimistisch: „Der Investmentboom in Wohnimmobilien 
hält in Deutschland ungebrochen an und belegt angesichts der 
sich verschärfenden Staatsschuldenkrise in Europa, dass Inves
toren zunehmend in Sachwerte an sicheren und nachhaltigen 
Standorten flüchten.“ Der Immobilienexperte aus Frankfurt 
belegt dies mit Zahlen. „Seit Jahresbeginn wurden Wohnpakete 
oder Wohnanlagen ab 50 Wohneinheiten im Wert von rund 
sieben Milliarden Euro gehandelt. Damit lag das bundesweite 
Transaktionsvolumen um den Faktor 1,7 über dem vergleich
baren Vorjahreswert. Bemerkenswerterweise wurden damit  
bereits im ersten Halbjahr 14 Prozent oder 840 Millionen Euro 
mehr investiert als im gesamten zurückliegenden Jahr. Dane
ben hat sich die Anzahl der gehandelten Wohneinheiten mit 
über 127.000 und die Summe an Wohnfläche in Höhe von rund 
8,2 Millionen Quadratmetern jeweils mehr als verdoppelt.“

Wie stark die Nachfrage nach Wohninvestments in 
Deutschland ist,  zeigt sich auch im Bereich notlei |g
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dender Assets, wo sich Kaufpreisabschläge in Grenzen halten.
Neben Pflichtterminen, Projektpräsentationen, Small Talk und 
auch lockeren Treffen am Tagesende anstrengender Messetage 
sind auch immer wieder – je nach Interessenlage – bestimmte 
Themenschwerpunkte gefragt. 

Neue Themenschwerpunkte auf der Expo Real

„Wir greifen das Thema ‚Bürgerbeteiligung in Stadtplanung 
und Projektentwicklung‘, unter anderem mit Prof. Dr. Elisabeth  
Merk, Stadtbaurätin der Landeshauptstadt München, auf “, 
freut sich Dr. Jürgen Büllesbach, Vorsitzender der Geschäfts
führung der Bayerischen Hausbau GmbH & Co. KG, auf diesen 
Termin. Neben den Megatrends der Branche wie Demografie 
und Nachhaltigkeit, die auf der Messe diskutiert werden sol
len, nennt Eugen Egetenmeir weitere neue Themenbausteine: 
„Der Gemeinschaftsstand ‚World of Hospitality‘ präsentiert 
zum zweiten Mal führende Unternehmen der internationalen 
Hotellerie, und im Special Real Estate Forum findet dazu am 
Montag, 8. Oktober, die Hotelkonferenz ‘Hospitality Indus
try Dialogue‘ statt. Das Investment Locations Forum widmet 
sich Fragestellungen internationaler Investitionsstandorte, die 
aus immobilienwirtschaftlicher Sicht interessant sind. Dieses 
Jahr sind es unter anderem Luxemburg, Österreich, Polen, die 
Türkei und Brasilien.“ 

Erstmalig präsentiert sich dieses Jahr LogRealCampus, ein 
Gemeinschaftsstand der Logistikindustrie. Durchaus kritisch 
sollen zudem Themen zu Green Logistics und „Logistikan
siedlungen, Flächenvernichter oder Jobmaschine?“, behandelt 
werden. Christopher Garbe, Vorstand der Garbe Logistic AG, 
registriert nach eigenen Worten immer mehr Investoren, die 
die Vorzüge von Logistikimmobilien entdecken, da deren Per
formance vergleichsweise stärker und dabei auch weniger vola
til ist als die anderer AssetKlassen. 

Auffällig im RetailBereich ist das beständige Bestreben der 
value add und opportunistisch orientierten Investoren, die in 
Finanzierungsschieflage geratenen, aber managementinten
sive Immobilien zu erwerben. Die Banken spielen in diesem 
Zusammenhang eine immer aktivere Rolle auf der Veräuße
rungsseite. Das passt auch zur Einschätzung von Comfort
Chef Jürgen Kreutz. „Aufgrund der derzeit extrem unsicheren 
Konjunkturentwicklung sind solide Prognosen sehr schwierig. 
Dennoch gehen wir davon aus, dass eine weiterhin rege Inves
titionsdynamik in der AssetKlasse der deutschen Handels
immobilien herrschen wird“, so Kreutz. „Aufgrund des an
haltenden Nachfrageüberhangs bei CoreImmobilien werden 
Investoren zunehmend auf ValueAddObjekte ausweichen.“ 
Hohe Nachfrage dominiert, der geringere Anteil von Retailin
vestments im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2011 ist keiner 
nachlassenden Attraktivität geschuldet, sondern vielmehr ein 
Ausdruck von Mangel an attraktiven und geeigneten Investiti
onsmöglichkeiten. Allerdings werde das Transaktionsvolumen Fo

to
: M

es
se

 M
ün

ch
en

 G
m

bH

2012 niedriger ausfallen, meinen Immobilienexperten. Noch 
stärker als im Vorjahreszeitraum 2011 liegt der Fokus der In
vestoren auf ShoppingCentern. Jan Dirk Poppinga, Head of 
Retail Investment bei CBRE in Deutschland: „Insbesondere die 
internationalen Investoren weichen vermehrt im Bereich Re
tail Investment auf attraktive BStandorte aus, da gerade in den 
Topstandorten kaum adäquate Produkte für sicherheitsorien
tierte Anlagestrategien verfügbar sind.“

Voller Einsatz ist bei der ECEGruppe auch 2012 wieder 
angesagt. „Unser Stand wird mit 165 Quadratmetern jedenfalls 
die gleiche Fläche belegen wie im vergangenen Jahr“, erzählt 
Sprecher Christian Stamerjohanns. Zum üblichen Prozedere 
zählen beim führenden ShoppingCenterSpezialisten wieder 
Standmodelle, diesmal von der Stadtgalerie Kaiserslautern und 
vom „HSVCampus“ (der durch die ECE unentgeltlich geplant 
wird). Der traditionelle Standempfang wird unter anderem 
Kaiserslautern zum Thema haben. 

Wirtschaftsförderer und Entwickler als Aussteller

Entwickler, Bauträger, Wirtschaftsregionen und Städte zählen 
traditionell zu den am stärksten vertretenen Ausstellergrup
pen auf der Messe. Andreas Köpke, Leiter Unternehmenskom
munikation der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirt
schaftsförderung, freut sich auf insgesamt mehr Aussteller als 
2011 und neue Standflächen in der zweiten Ebene. „Der Ge
meinschaftsstand mit 550 Quadratmetern ist zwar teurer, aber 
aufgrund der guten Nachfrage – zwei Drittel waren schon kurz 
nach Ablauf der Vorjahresmesse ‚verkauft‘ – ausgebucht“, so 
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sein. Ein weiterer  Mieter innerhalb des Centers ist der  Wind
energieanlagenhersteller AREVA. 185 cm in der Länge,110 cm 
Breite und 70 cm Höhe sind die Maße des Bremerhavener Mo
dells zum Großprojekt „OffshoreTerminalBremerhaven“, ein 
Projekt, das von privaten Investoren errichtet und betrieben 
werden soll und das im Mittelpunkt der SeestadtAktivitäten 
steht. Dabei geht es um die Erschließung der Luneplate zur 
Nutzung durch OffshoreWindenergieanlagenbauer. Die haben 
wiederum Bedarf an hochwertigen Büroflächen direkt vor Ort, 
ist Jens Lütjen, geschäftsführender Gesellschafter des Bremer 
Immobilienunternehmens Robert C. Spies, sicher. Dement
sprechend präsentiert er das Projekt Oceon, ein Komplex mit 
drei Bürogebäuden mit zusammen etwa 8.000 Quadratmeter 
für die OffshoreWindkraftbranche und zwei Wohnhäusern 
mit MarinaAnbindung.

Nachbarländer zeigen Flagge

Beim Blick auf die Länderpräsenz wird Österreich mit zwei 
Gemeinschaftsständen wie schon im Vorjahr Vorreiter sein, 
diesmal mit deutlich mehr Ausstellern aus Wien. Die Nieder
lande und Luxemburg waren 2011 schon unter den TopTen
Ausstellern und werden diesmal noch präsenter sein. Zwei 
Gemeinschaftsstände, Holland Property Plaza und Amsterdam 
Metropolitan Area, demonstrieren Marktpräsenz. Beide Stände 
greifen in ihrem Rahmenprogramm Topthemen des nieder
ländischen Markts auf, zum Beispiel Umwandlung und Wie
derverwendung von leeren Büroimmobilien, Sanierung und 
notwendige Abschreibungen auf gewerbliche Immobilien. Zu
sammen mit Einzelausstellern wie Corio, der Projektentwickler 
Dormio Leisure Development, Multi Development, Rabo Real 
Estate Group, Redevco und Prologis sind die Niederlande eines 
der am stärksten vertretenen Länder auf der Messe.

Last but not least: Die Immobilienbranche beschäftigt 
sich – wenn auch zögerlich – mit Social Media. Im gewohnten 
Rahmen bietet die Expo Real daher wie im Vorjahr wieder die 
Expo Real App und eine mobile Website an. Neu ist, dass es 
erstmalig einen Expo Real Blog geben wird, auf dem sämtliche 
SocialMediaAktivitäten der Messe zusammenlaufen. Über 
den Blog besteht auch die Möglichkeit, sich an einem Wettbe
werb, der „Johann Jacob Astor Competition“, zu beteiligen. Der 
Wettbewerb soll besonders soziokulturelle, nachhaltige und 
wirtschaftliche Gewerbeimmobilienprojekte auszeichnen. Die 
Verleihung des Preises findet am zweiten Messetag statt.f|

„Die Expo Real bietet eine 
sehr gute Gelegenheit, 

Bankkontakte zu pflegen 
und zu vertiefen.“  

Marc Wiese, Sanus AG

Luxemburg gehört neben 
den Niederlanden und 
Österreich zu den großen 
ausländischen Ausstellern 
auf der Expo Real. 

Köpke. Damit sei die Messeinvestition bereits 0:0 aufgegangen. 
Die Wirtschaftsförderer aus Bremen und Bremerhaven freuen 
sich über eine erneute Steigerung der Standpartner gegenüber 
dem Vorjahr. Andreas Heyer, Vorsitzender der Geschäftsfüh
rung der Wirtschaftsförderung Bremen, bestätigt die anhaltend 
hohe Nachfrage nach Gewerbeflächen am Standort Bremen. Im 
gesamten Geschäftsjahr 2011 konnten demnach gut 32 Hek
tar vermarktet werden, im ersten Halbjahr 2012 waren es laut 
Heyer bereits 24 Hektar. Im Rahmen des Gewerbeflächenpro
gramms 2020 will man in der Hansestadt die positive Entwick
lung weiter vorantreiben. 

Während die AirportStadt mit ihrer Nähe zum Flughafen 
sich weiter für international agierende Branchen wie Luft und 
Raumfahrt  und ebenfalls die OffshoreBranche profilieren soll, 
liegen die Zukunftsperspektiven für die Überseestadt, eines 
der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas, im Dienstleis
tungs und Wohnungsbereich. „Die Nachfrage in der Übersee
stadt ist weiterhin sehr stark, diverse Projekte  stehen kurz von 
Baubeginn“, erzählt Heyer. Hier geht es unter anderem um Mar
kenbildung bei Immobilien und die Verwandlung eines his
torischen Kaischuppens in ein OldtimerZentrum, angelehnt 
an das Berliner Projekt Meilenwerk.

Erste Ansiedlungserfolge im Umfeld des Wachstums markts 
Offshore konnten die Bremer ebenfalls verbuchen. Im Gewer
begebiet Airport Stadt Bremen entsteht innerhalb des Europe
an Offshore HSSE Centers eine bislang einzigartige Notfall
leitstelle für OffshoreWindparks. Betreiber soll die DGzRS/ 
Gesellschaft für Maritimes Notfallmanagement mbH, eine 
Tochter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, 
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Im Gespräch

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Stabile Zahlen trotz wirtschaftlich nicht ganz 
einfacher Zeiten: Messechef Eugen Egetenmeir 
hat keine Sorge um die Expo Real, denn er  
will in diesem Jahr mit neuen Themen  
und noch mehr Service für Aussteller und  
Besucher punkten.

Welche Trends und Themenschwerpunkte gelten 2012?
Egetenmeir: Das ExpoRealForum steht 2012 unter dem 
Motto „Kennzeichen Deutschland, Demografie, Entwicklung, 
Finan zierung und Investment”. Diskutiert wird am ersten 
Messe tag zum Beispiel das Thema „Deutschland in Europa, Eu
ropa im Wandel: Was heißt das für die Immobilienwirtschaft?“. 
Ein weiteres DeutschlandThema: „Migration: Wer sind die 
(neuen) Nutzer von morgen?“ Am zweiten Messetag stehen 
Entwicklung und Finanzierung im Mittelpunkt. Themen sind 
hier unter anderem die 2012 auslaufenden Finanzierungen und 
Verbriefungen. Was passiert dann 2013 und 2014? Am letzten 
Messetag dreht sich dann alles um das Investment. Experten 
diskutieren „Public or private? Wie sieht die Zukunft der ver
schiedenen Investmentvehikel aus?“ oder auch „Von McProfits 
zum Bürger King: Stoppt frühzeitige Bürgerbeteiligung Kon
fliktpotenzial? Planungsschritte für Investoren“.

Für Einzelhandels-, Büro- und Gewerbeimmobilien wird 
2012  angesichts Basel II und III  ein geringeres Transakti-
onsvolumen als im Vorjahr erwartet. Was heißt das für die 
Expo Real 2012?
Egetenmeir: Auf die kommende Expo Real hat das noch keine 
Auswirkungen. Zudem ist der deutsche Immobilienmarkt für 
Investoren im Vergleich zu anderen Märkten durchaus interes
sant. Aber natürlich greifen wir Themen wie Basel II und III 
sowie die AIFMRichtlinie und deren Auswirkungen auf das 
Marktgeschehen im Konferenzprogramm auf. So findet zum 
Beispiel am Dienstag, 9. Oktober, von 12 bis 12.50 Uhr im 
ExpoRealForum eine Podiumsdiskussion statt: „Die AIFM
Richtlinie und ihre Umsetzung: Welche strukturellen Verände
rungen erleben Investitionsvehikel?“

Eugen Egetenmeir, Geschäftsführer, Messe München International.

Deutschland und Demografie
Interview mit

Eugen Egetenmeir

Das Servicepaket „Initiative Messeerfolg“ wurde im Vorjahr 
erweitert durch das Online-Terminvereinbarungs-Tool Ex-
poEasyContact. Gibt es Erfahrungswerte der User?
Egetenmeir: Services und webbasierte Tools für die Vorbe
reitung und Planung des Messebesuchs werden immer wich
tiger. Daher ist es auch unser Anliegen, diese für Aussteller 
und Besucher stetig zu verbessern und ihnen die Planung ihres 

Messebesuchs so weit es geht zu vereinfachen. So gibt es dieses 
Jahr unter anderem eine Erweiterung der Teilnehmerdaten
bank, die es jedem Besucher ermöglicht, ein detailliertes Pro
fil zu buchen, zum Beispiel mit Foto, Logo des Unternehmens 
und QRCode. Nicht neu, aber bisher weniger bekannt, ist das 
„persönliche Messebüro“ my.exporeal.net. Mit der Organizer
Funktion können die Messeteilnehmer Kontakte verwalten, 
Termine mit Ausstellern und Besuchern vereinbaren sowie 
einen persönlichen EventKalender erstellen. My.exporeal.
net ist sowohl mit der Teilnehmerdatenbank als auch mit dem  
Konferenzprogramm verknüpft. Wichtige Kontakte in der Da
tenbank oder eine interessante Podiumsdiskussion können 
dort direkt markiert und in das „persönliche Messebüro“ über
tragen werden. f|

„ Services und web-basierte Tools für die Vor- 
bereitung und Planung des Messebesuchs  
werden immer wichtiger. Daher ist es auch unser  
Anliegen, diese Instrumente für Aussteller und 
Besucher stetig zu verbessern. Mit ihnen wird  
die Expo-Real-Teilnahme noch effektiver.“ 
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der Verwalter unter anderem berechtigt, 
im Namen der Gemeinschaft der Woh
nungseigentümer und mit Wirkung für 
und gegen sie Maßnahmen zu treffen, 
die zur Wahrung einer Frist oder zur 
Abwendung eines sonstigen Rechts
nachteils erforderlich sind, insbesondere 
einen gegen die Gemeinschaft gerichte
ten Rechtsstreit gemäß § 43 Nr. 5 WEG 
im Vollstreckungsverfahren zu führen. 
§ 43 Nr. 5 WEG bezieht sich unter an
derem auf Klagen Dritter, die sich gegen 
die Wohnungseigentümergemeinschaft 
richten und sich auf das gemeinschaft
liche Eigentum oder seine Verwaltung 
beziehen. Kommt es aufgrund einer 
derartigen Klage eines Dritten zu einem 
Vollstreckungsverfahren gegen die Ge
meinschaft, so ist der Verwalter schon 
nach dem Wortlaut des § 27 Abs. 3 Nr. 
2 WEG berechtigt, die Gemeinschaft da
bei zu vertreten. Teil des Vollstreckungs
verfahrens ist auch die eidesstattliche 
Versicherung gemäß §§ 899 ff. ZPO.
Der Verwalter ist zur Abgabe der ei
desstattlichen Versicherung nicht nur 
berechtigt, sondern er ist sogar dazu 

Urteil des Monats

Verwalterpflichten
Verwalter muss eidesstattliche Versicherung 
für Gemeinschaft abgeben

Der Wohnungseigentumsverwalter ist 
zur Abgabe der eidesstattlichen Versi
cherung für die Gemeinschaft der Woh
nungseigentümer nicht nur berechtigt, 
sondern auch verpflichtet.
BGH, Beschluss vom 22.9.2011, Az.: I ZB 
61/10

Fakten: Die Wohnungseigentümer
gemeinschaft wurde im vorliegenden 
Fall zur Zahlung an einen Gläubiger 
verurteilt. Wegen der entsprechenden 
Forderung betreibt dieser Gläubiger die 
Zwangsvollstreckung gegen die Eigen
tümergemeinschaft und hat in diesem 
Zusammenhang beantragt, die Gemein
schaft, vertreten durch den Verwalter, 
zur Abgabe der eidesstattlichen Versi
cherung zu laden. Hiergegen wendet sich 
der Verwalter. Er ist der Auffassung, er 
sei weder berechtigt noch verpflichtet, 
eine eidesstattliche Versicherung für die 
Wohnungseigentümergemeinschaft ab
zugeben.
Dieser vorgetragenen Auffassung konn
ten die Richter nicht folgen. Nach der 
Vorschrift des § 27 Abs. 3 Nr. 2 WEG ist 

verpflichtet. Die Wahrnehmung der Inte
ressen der Wohnungseigentümergemein
schaft in einem gegen diese gerichteten 
Vollstreckungsverfahren gehört zur ord
nungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben 
des Verwalters, der insbesondere für die 
Bezahlung der an die Gemeinschaft ge
richteten Rechnungen zu sorgen hat. Das 
umfasst auch die Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten, die damit im Zusammenhang 
stehen. 

Fazit: Zur Auskunft über die Vermö
gensverhältnisse der Wohnungseigen
tümergemeinschaft ist in aller Regel nur 
der Verwalter in der Lage. Das Interesse 
des Gläubigers an entsprechender Aus
kunft würde jedenfalls nicht ausreichend 
dadurch gewahrt, dass sich die Eigentü
mer erforderlichenfalls vom Verwalter 
unterrichten lassen können. Denn es 
kann weder davon ausgegangen werden, 
dass die Eigentümer dies ohne Weiteres 
von sich aus tun werden, noch dass sich 
eine derartige Informationsbeschaffung 
durch die Eigentümer einfach durchset
zen ließe. 
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Fakten: In der Wohn
anlage ist ein noch nicht 
ausgebauter Dachraum 
vorhanden. In der Gemein
schaftsordnung ist geregelt, 
dass der jeweilige Eigentü
mer erst nach Ausbau dieses 
Raums zur Tragung der 
gemeinschaftlichen Kosten 
und Lasten verpflichtet sein 
soll. Demgegenüber haben 
die Wohnungseigentümer 
mehrheitlich beschlossen, 
den Dachraumeigentümer 
unabhängig von einem 
konketen Ausbau zur Kos
tentragung heranzuziehen. 
Der zum Zeitpunkt der Be
schlussfassung in Grundbuch 
eingetragene Eigentümer 
des Dachraums hatte den 
Beschluss angefochten und 
die Klage verbunden mit dem 
Antrag, festzustellen, dass 
der Beschluss nichtig sei. Die 
Klage hatte Erfolg.
Der Beschluss ist insbeson
dere nicht mehr von der 
Beschlusskompetenz der 
Wohnungseigentümer gemäß 
§ 16 Abs. 3 WEG gedeckt und 
daher nichtig. § 16 Abs. 3 
WEG eröffnet den Wohnungs
eigentümern bei den in der 
Vorschrift bezeichneten Be
triebs und Verwaltungskosten 
die Möglichkeit, auch einen 
im Wege der Vereinbarung 
festgelegten Umlageschlüssel 
durch Mehrheitsbeschluss 

zu ändern. Allerdings räumt 
§ 16 Abs. 3 WEG nur die 
Kompetenz ein, im Rahmen 
einer dem Grunde nach 
bereits bestehenden Kosten
tragungsverpflichtung einen 
anderen Verteilungsmaßstab 
zu wählen. Die Bestimmung 
begründet hingegen nicht die 
Befugnis, einen Wohnungs
eigentümer, der nach einer 
bestehenden Vereinbarung 
von der Tragung bestimmter 
Kosten oder der Kostentra
gungspflicht insgesamt befreit 
ist, durch Beschluss erstmals 
an den Kosten zu beteiligen. 

Fazit: Dies folgt bereits aus 
dem Wortlaut von § 16 Abs. 3 
WEG. Danach können die 
Wohnungseigentümer „ab
weichend von Absatz 2“ durch 
Stimmenmehrheit beschlie
ßen, ob sie eine verursa
chungs oder verbrauchsab
hängige Abrechnung 
einführen oder nach einem 
„anderen Maßstab“ abrech
nen wollen. Mit der Bezug
nahme auf § 16 Abs. 2 WEG, 
wonach die Wohnungseigen
tümer die Lasten und Kosten 
nach dem Verhältnis ihrer 
Miteigentumsanteile tragen, 
knüpft die Norm an eine dem 
Grunde nach bestehende 
Kostentragungspflicht an und 
begründet lediglich die Mög
lichkeit zur Veränderung des 

Wohnungseigentumsrecht

Ergänzung der Tagesordnung [72.3]

Verwalter hat lediglich eingeschränktes Verwalter
ermessen

Der Verwalter ist verpflichtet, Anträge eines Wohnungseigentü
mers auf die Tagesordnung zu setzen, wenn dies ordnungsmä
ßiger Verwaltung entspricht. Bei der Prüfung, ob Anträge auf die 
Tagesordnung zu setzen sind, hat der Verwalter nur ein einge
schränktes Prüfungsermessen.
AG Bonn, Urteil vom 13.4.2012, Az.: 27 C 136/11

Fakten: Aufgrund von 
Feuchtigkeitsschäden in 
seiner Wohnung, die im 
Einzelnen innerhalb der Ge
meinschaft streitig sind, hatte 
der Eigentümer die Aufnahme 
diverser Beschlussanträge 
entsprechender Instandset
zungsmaßnahmen auf die 
Tagesordnung der nächsten 
Eigentümerversammlung 
verlangt. Der Verwalter kam 
diesem Begehren indes nicht 
nach – zu Unrecht.
Im Grunde ist der Verwal
ter verpflichtet, Anträge 
eines Miteigentümers auf 
die Tagesordnung zu setzen, 
wenn dies ordnungsmäßiger 
Verwaltung entspricht. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass 
die Beurteilung der Frage, ob 
bestimmte Instandsetzungs
ansprüche ordnungsmäßiger 
Verwaltung entsprechen, der 
Versammlung obliegt und 

nicht dem Verwalter. Sie ist 
für die Eigentümer die einzige 
Möglichkeit, ihre Anliegen 
vorzubringen und darüber 
Entscheidungen herbeizufüh
ren. Der Verwalter hat also bei 
der Prüfung, ob Anträge auf 
die Tagesordnung zu setzen 
sind, nur einen eingeschränk
ten Prüfungsrahmen. 

Fazit: Der Verwalter kann 
es ablehnen, Anträge auf 
die Tagesordnung zu setzen, 
wenn sich die Versammlung 
bereits mit ihnen befasst 
hat und wenn keine neuen 
Gesichtspunkte dargelegt 
werden. Weiter kann der 
Verwalter es ablehnen, An
träge auf die Tagesordnung 
zu setzen, die offensichtlich 
nicht ordnungsmäßiger Ver
waltung entsprechen.
(Einsender: Hausverwaltung 
Dittmann KG, Bonn) 

Kostentragungsverpflichtung [72.1]

Keine Erstverpflichtung auf Grundlage  
von § 16 Abs. 3 WEG

§ 16 Abs. 3 WEG begründet nicht die Befugnis, einen Wohnungs
eigentümer, der nach einer bestehenden Vereinbarung von der 
Tragung bestimmter Kosten oder der Kostentragungspflicht ins
gesamt befreit ist, durch Beschluss erstmals an den Kosten zu 
beteiligen.
BGH, Urteil vom 1.6.2012, Az.: V ZR 225/11

Veräußerungszustimmung [72.2]

Keine Zustimmung bei Veräußerung sämtlicher  
Einheiten an einen Erwerber erforderlich

Die Veräußerung sämtlicher Sondereigentumseinheiten einer 
 Anlage an einen Erwerber unterfällt nicht dem gemäß § 12 Abs. 1 
WEG in der Teilungserklärung begründeten Zustimmungserfor
dernis.
OLG Hamm, Beschluss vom 6.3.2012, Az.: I-15 W 96/11

Kostenverteilungsschlüssels. 
Die erstmalige Begründung 
einer Kostentragungspflicht 
unter Aufhebung einer ver
einbarten Kostenbefreiung 
stellt jedoch keine Verände

rung des Kostenverteilungs
maßstabs dar, sondern eine 
Erweiterung des Kreises 
der Kostenschuldner und 
wird von der Regelung nicht 
erfasst.
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Fazit: Das Gericht begrün
dete seine Entscheidung 
auch mit den Gesetzesma
terialien. Nach dem Willen 
des Gesetzgebers betreffe 
das Vorrecht für Wohn
geldansprüche bewusst 
auch solche Grundpfand
gläubiger, die der Um
wandlung des ursprünglich 
ungeteilten Haftungsobjekts 
in Wohnungseigentum 

nicht zugestimmt hätten. 
Der Gesetzgeber habe das 
Recht des Eigentümers, 
sein Grundstück ohne 
Zustimmung der dinglichen 
Gläubiger in Wohnungsei
gentum aufzuteilen, bewusst 
nicht beschränken wollen. 
Andere Gerichte sehen dies 
anders, der gesamte The
menkomplex ist jedenfalls 
umstritten.

Begründung von Wohnungseigentum [73.1]

Zustimmung von Grundpfandrechtsgläubigern nicht 
erforderlich

Die Begründung von Wohnungseigentum bedarf auch nach Ein
führung des Rangklassenprivilegs für Wohngeldansprüche nicht 
der Zustimmung der Gläubiger, deren Grundpfandrechte auf 
dem ganzen Grundstück lasten.
OLG Celle, Beschluss vom 4.5.2012, Az.: 4 W 82/12

Fakten: Der Eigentümer 
eines Hausgrundstücks teilte 
dieses in Wohnungseigentum 
auf. Auf dem Grundstück 
lasten Grundschulden eines 
Kreditinstituts. Das Grund
buchamt hat die Anlegung 
der Wohnungsgrundbücher 
von der Vorlage der Zustim
mungserklärung des Kredit
instituts abhängig gemacht. 
Bei Teilung eines bis dahin 
ganzen Grundstücks in Woh
nungseigentum sei die Zu
stimmung der Grundpfand
gläubiger nämlich auch nach 
Einführung des Rangklassen
privilegs für rückständiges 
Wohngeld gemäß § 10 Abs. 1 
Nr. 2 ZVG erforderlich. 
Dem konnten sich die 
Richter nicht anschließen. 
Lastet jedenfalls das Grund
pfandrecht bis zur Teilung 
auf dem gesamten Grund
stück, ist die Zustimmung 
der Grundpfandgläubiger 
nicht erforderlich. Mit dem 
Vollzug der beantragten 

Eintragung tritt bei den 
Grundpfandrechtsgläubigern 
keine rechtliche Beeinträch
tigung ein. Wird nämlich das 
Grundstück, das mit dem 
Recht eines Dritten belastet 
ist, als Ganzes durch den 
Eigentümer in Wohnungs
eigentum aufgeteilt, ändert 
sich am Haftungsobjekt als 
Ganzem nichts. Insoweit tritt 
auch keine Schmälerung der 
Haftungsgrundlage ein. Die 
Problematik eines eventu
ellen Zustimmungserforder
nisses im Hinblick auf die 
Rangklassenprivilegierung 
des Wohngeldanspruchs 
in § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG 
kann sich frühestens mit 
der Veräußerung des ersten 
Wohnungseigentums stellen, 
weil erst dann begrifflich 
eine Wohnungseigentümer
gemeinschaft entstanden ist 
und erst dann Hausgeldan
sprüche der Rangklasse 2 
zu einer Beeinträchtigung 
führen könnten. 

Sonderumlage [73.2]

Nicht zu großzügig bemessen

Eine Liquiditätslücke stellt grundsätzlich einen sachlichen Grund 
für einen Beschluss zur Erhebung einer Sonderumlage dar, 
wenn diese nicht durch die Ansätze im Wirtschaftsplan gedeckt 
ist und auch sonst nicht mit den der Eigentümergemeinschaft 
zur Verfügung stehenden Mitteln geschlossen werden kann. 
Steht die Höhe der fehlenden Geldmittel fest, ist das Ermessen 
bei der Festlegung der Höhe der Sonderumlage ausnahmsweise 
dahingehend reduziert, dass die Höhe der Sonderumlage der 
Höhe der Liquiditätslücke entspricht und diese nicht wesent
lich überschritten werden darf. Überschreitet die festgelegte 
Sonder umlage die Liquiditätslücke wesentlich, entspricht der 
gefasste Beschluss nicht ordnungsgemäßer Verwaltung und ist 
für teilweise ungültig zu erklären.
LG München I, Urteil vom 24.10.2011, Az.: 1 S 24966/10 WEG

Gerichtliches Verfahren [73.3]

Vor Kostenbelastung ist dem Verwalter rechtliches 
Gehör zu gewähren

Sollen dem Verwalter die Prozesskosten nach § 49 Abs. 2 WEG 
auferlegt werden, ist ihm rechtliches Gehör zu gewähren. Die 
Beiladung allein ist dafür nicht ausreichend; vielmehr ist ein 
gerichtlicher Hinweis an den Verwalter zu erteilen, dass die An
wendung des § 49 Abs. 2 WEG in Betracht kommt.
LG Karlsruhe, Beschluss vom 15.9.2011, Az.: 11 T 302/11

Rechte eines Dritten ändern am Haftungsobjekt nichts.

Anfechtungsklage [73.4]

„Demnächst“Zustellung auch noch bei Gerichts
kostenzahlung nach 16 Tagen

Bei der Frage, ob eine Anfechtungsklage noch „demnächst“ im 
Sinne von § 167 ZPO zugestellt wurde, obwohl der Gerichtskos
tenvorschuss erst 16 Tage nach Zustellung der Zahlungsauffor
derung zur Einzahlung kam, sind die besonderen Umstände im 
Einzelfall zu berücksichtigen; eine starre „14TagesFrist“ exis
tiert jedenfalls nicht.
BGH, Urteil vom 3.2.2012, Az.: V ZR 44/11
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Maklerrecht

Konkludenter Maklervertrag [74.2]

Nicht jede Kontaktaufnahme ist als Vertragsangebot 
anzusehen

In einer bloßen Interessenkundgebung liegt kein auf den Ab
schluss eines verbindlichen Maklervertrags gerichtetes An
gebot. Auch die Angabe einer Maklerprovision in einer Inter
netAnzeige führt nicht dazu, dass in jeder anschließenden 
Interessenkundgebung und Kontaktaufnahme mit dem Makler 
ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Maklervertrags 
zu sehen ist. Gibt der Makler in einem ersten Telefonat mit dem 
Kaufinteressenten den Namen des Verkäufers an, erfolgt dies 
vor Vereinbarung eines Maklervertrags auf eigenes Risiko und 
führt auch nicht zum Abschluss eines Maklervertrags. 
LG Landshut, Urteil vom 10.2.2012, Az.: 72 O 2097/11

Fakten: Der Makler war 
mit der Vermittlung eines 
Reiterhofs beauftragt. Er 
schaltete eine Anzeige über 
ein InternetPortal mit 
Provisionsverlangen. Darauf 
meldete sich der spätere 
Käufer per Mail und bekun
dete sein Interesse verbunden 
mit der Bitte um Kontakt
aufnahme. Es kam zu einem 
Telefonat, in dem der Makler 
den Namen des Eigentümers 
des Kaufobjekts angab. Später 
kaufte der Interessent den 
Reiterhof mit notariellem 
Vertrag. Die vom Makler 
geforderte Provision verwei
gerte er – zu Recht.
Der Makler hat keinen 
Provisionsanspruch. Es fehlt 
am Zustandekommen eines 
Maklervertrags. Die Interes
senbekundung als Reflex auf 
das InternetAngebot konnte 
nicht als Angebot auf Ab
schluss eines verbindlichen 
Maklervertrags gesehen 
werden. Ein solches Angebot 
kann nicht in einer bloßen 
Interessebekundung liegen. 
Dies gilt vorliegend umso 
mehr, als die Kontaktanfrage 
durch das Verwenden eines 
Kontaktformulars auf der 

InternetAnzeige zustande 
kam, das eine sehr einfache 
Art der Kontaktaufnah
me ermöglicht, aber keine 
Hinweise darauf enthält, dass 
das Verwenden des Formu
lars zu einer verbindlichen 
vertraglichen Bindung führen 
könnte. Die Angabe einer 
Maklerprovision in einer 
InternetAnzeige führt nicht 
dazu, dass in jeder weiteren 
Interessebekundung ein ver
bindliches Angebot zum Ab
schluss eines Maklervertrags 
zu sehen ist. Soweit der Mak
ler den Namen des Verkäu
fers in dem anschließenden 
Telefonat angab, erfolgte dies 
auf eigenes Risiko und führte 
nicht zum Abschluss eines 
Maklervertrags.

Fazit: Die Entscheidung 
entspricht der ständigen 
Rechtsprechung des BGH. 
Zwar hat der mit Urteil vom 
3. Mai 2012 (vergleiche Be
sprechung in Heft 7/8 2012) 
klargestellt, dass ein aus
drückliches Provisionsverlan
gen auch in einem Internet
Inserat enthalten sein kann. 
Maßgeblich sind jedoch die 
Maßgaben des Einzelfalls.

Verwalterabberufung [74.1]

Berechtigung zum Forderungseinzug entfällt

Die vorzeitige Abberufung eines Verwalters einer Wohnungs
eigentümergemeinschaft wegen gravierender Pflichtverlet
zungen mit der Folge, dass den Wohnungseigentümern eine 
weitere Zusammenarbeit nicht mehr zugemutet werden kann, 
führt im Regelfall dazu, dass eine materiellrechtliche Ermächti
gung zu einem Forderungseinzug erlischt.
BGH, Urteil vom 20.1.2012, Az.: V ZR 55/11

Fakten: Die Verwalte
rin erwirkte in eigenem 
Namen gegen einzelne 
Wohnungseigentümer 
mehrere Zahlungstitel, denen 
Hausgeldforderungen und 
Sonderumlagen zugrunde 
lagen. Zur Prozessführung 
war sie im Verwaltervertrag 
ermächtigt worden. Durch 
rechtskräftige gerichtliche 
Entscheidung wurde sie mit 
einer Auslauffrist von zwei 
Monaten von ihrem Amt 
abberufen. Die Entscheidung 
wurde damit begründet, dass 
den Eigentümern aufgrund 
gravierender Pflichtverlet
zungen der Verwalterin eine 
weitere Zusammenarbeit 
nicht mehr zumutbar sei. 
Die Zahlungstitel wurden 
noch zur Amtszeit erstritten. 
Die ehemalige Verwalterin 
betreibt mit Einverständnis 
des neuen Verwalters die 
Zwangsvollstreckung aus 
den Titeln. Die betroffenen 
Eigentümer haben hiergegen 
Vollstreckungsgegenklage er
hoben. Diese war erfolgreich.
Die Zwangsvollstreckung 
durch die Verwalterin war 
unzulässig. Zwar ist sie als 
Gläubigerin der Vollstre
ckungstitel berechtigt, die 
darin zuerkannten, materiell
rechtlich der Eigentümerge
meinschaft zustehenden An
sprüche im eigenen Namen 
zu vollstrecken. Die Voll
streckung erweist sich aber 
als unzulässig, sofern den 
Ansprüchen eine beachtliche 
materiellrechtliche Einwen

dung entgegensteht. Das ist 
hier der Fall. Zu berücksich
tigen ist nämlich, dass die 
vorzeitige Abberufung der 
Verwalterin auf gravierende 
Pflichtverletzungen gestützt 
wurde. Folge ist, dass den 
Eigentümern eine weitere 
Zusammenarbeit nicht mehr 
zugemutet werden kann. In 
einem solchen Fall bleibt für 
die Annahme, der Verwalter 
sei auch nach seinem Aus
scheiden zu einem Forde
rungseinzug ermächtigt, kein 
Raum. Es ist vielmehr davon 
auszugehen, dass der Verwal
ter ab diesem Zeitpunkt keine 
Gelder mehr für die Gemein
schaft entgegennehmen darf 
und eine in dem Verwalter
vertrag erteilte Einziehungs
ermächtigung erlischt.

Fazit: Unerheblich ist inso
weit ein erteiltes Einverständ
nis des neuen Verwalters 
damit, dass der Vorverwalter 
die Zwangsvollstreckung 
aus den auf ihren Namen 
lautenden Zahlungstiteln 
fortsetzt. Inhaberin der titu
lierten Ansprüche ist nämlich 
die Eigentümergemeinschaft, 
weshalb diese auch für die 
Erteilung einer erneuten 
Einziehungsermächtigung 
zuständig gewesen wäre. In
soweit sei jedoch angemerkt, 
dass ein entsprechender 
Beschluss in aller Regel in 
Konstellationen wie der vor
liegenden, den Grundsätzen 
ordnungsgemäßen Verwal
tung widersprechen dürfte.
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Hitze im Büro. Sie allein ist kein Grund zur Mietminderung.  

Geänderte Stadtplanung [75.2]

Keine Mietminderung bei Bestandsschutz

Bei der Gewerberaummiete befinden sich die gewerblich ge
nutzten Räume nur dann in einem zu dem vertragsgemäßen Ge
brauch geeigneten Zustand, wenn der Aufnahme des vertraglich 
vorgesehenen Gewerbebetriebs in den Mieträumen keine öffent
lichrechtlichen Hindernisse entgegenstehen. Der Mieter ist durch 
die öffentlichrechtlichen Beschränkungen und Gebrauchshinder
nisse in seinem vertragsgemäßen Gebrauch tatsächlich nur ein
geschränkt, wenn die zuständige Behörde die Nutzung des Miet
objekts bereits untersagt hat oder ein behördliches Einschreiten 
ernstlich zu erwarten ist. 
OLG Düsseldorf, Urteil vom 31.01.2012, Az.: I-24 U 152/11

Fakten: Im Mietvertrag 
war als Mietzweck der Betrieb 
einer Verkaufsstätte verein
bart. Die Räume wurden zu
nächst als Lebensmittelmarkt 
genutzt. Die Parteien streiten 
darüber, ob planungsrecht
liche Änderungen der Stadt 
der vereinbarten weiteren 
Nutzung als Schuhmarkt ein 
öffentlichrechtliches Hinder
nis entgegensteht und damit 
die Miete gemindert wäre. 
Das Gericht gibt dem Vermie
ter recht. Öffentlichrechtliche 
Gebrauchsbeschränkungen 
oder verbote stellen einen 
Mietmangel i.S.d. § 536 BGB 
dar, wenn sie ihre Ursache in 
der konkreten Beschaffenheit, 
Benutzbarkeit oder Lage der 
Mietsache und nicht in den 
persönlichen oder betrieb
lichen Umständen des Mieters 
haben. Dies gilt auch bei der 
Gewerberaummiete, bei der 
sich die gewerblich genutzten 
Räume nur dann in einem 

vertragsgemäßen geeigneten 
Zustand befinden, wenn der 
Aufnahme des vertraglich 
vorgesehenen Gewerbebe
triebs in den Mieträumen 
keine öffentlichrechtlichen 
Hindernisse entgegenstehen. 
Allerdings ist der Mieter nur 
dann in seinem vertrags
gemäßen Gebrauch einge
schränkt, wenn die zuständige 
Behörde die Nutzung des 
Mietobjekts bereits untersagt 
hat oder ein behördliches Ein
schreiten ernstlich zu erwar
ten ist. Der Mieter konnte hier 
Bestandsschutz in Anspruch 
nehmen. Die anvisierte 
Nutzung als Schuhmarkt stellt 
keine Nutzungsänderung dar, 
für welche eine Genehmigung 
hätte versagt werden können. 
Bestehender Bestandsschutz 
erlischt erst dann mit der 
Folge, dass sich die Genehmi
gungsfrage erneut stellt, wenn 
eine grundsätzlich andersar
tige, von der ursprünglichen 

Mietrecht

Mietmangel [75.1]

Über 26 °C in Büroräumen indizieren keinen Mietmangel

Das Überschreiten einer Innenraumtemperatur von 26 °C in 
ohne Klimatisierung vermieteten Büroräumen indiziert keinen 
Sachmangel der Mieträume. Eine Mietminderung wegen unzu
mutbarer, auf unzureichendem Wärmeschutz des Gebäudes 
beruhenden Innentemperaturen setzt in tatsächlicher Hinsicht 
eine taggenaue Darlegung der gemessenen Innen und Außen
temperaturen voraus.
KG Berlin, Urteil vom 5.3.2012, Az.: 8 U 48/11

Fakten: Der Büroraum
mieter mindert wegen Auf
heizens der Räume in den 
Sommermonaten die Miete. 
Das Gericht verneint die 
Mietminderung.. Ein Auf
heizen der Räume kann eine 
Minderung nur für den Zeit
raum begründen, der davon 
betroffen ist. Die Frage, unter 
welchen Voraussetzungen 
hohe Innentemperaturen 
in Gewerberäumen, insbe
sondere Büros, als Mangel 
i.S.v. § 536 BGB anzusehen 
sind, wird unterschiedlich 
beurteilt. Das Gericht neigt 
in diesem Urteil dazu, der 
Einhaltung von DIN und 
anderen Baunormen einen 
Indizwert einzuräumen; ihre 
Einhaltung lege nahe, dass 

mangels anderer Vereinba
rungen ein Mangel nicht 
vorliegt. Das Gericht hält 
Vorschriften der Arbeitsstät
tenverordnung als Maßstab 
für die Frage des Mietman
gels bei Büroräumen hinge
gen nicht für entscheidend, 
nimmt hierzu aber nicht 
abschließend Stellung, da 
der Mieter hier die täglichen 
Temperaturverhältnisse nicht 
ausreichend dargelegt hatte. 
Allerdings stellt das Gericht 
klar, dass auch das Erreichen 
von zirka 32 °C Innentempe
ratur an einigen Tagen für sich 
genommen noch keinen Man
gel der Büroräume darstellt.

Fazit: Das Gericht 
entscheidet in diesem 

Urteil im Übrigen, dass die 
formelle Wirksamkeit einer 
Nebenkos tenabrechnung 
grundsätzlich nicht eine 
Erläuterung der Gründe für 
Kostensteigerungen voraus
setzt, die gegenüber dem 
Vorjahr eingetreten sind. Die 
Art des Vereilungsschlüssels 
war angegeben, die Abrech

nung in sich nachvollziehbar. 
Das Gericht verwies auf die 
aktuelle Rechtsprechung 
des BGH, der die Anfor
derungen an die formelle 
Wirksamkeit von Be
triebskostenabrechnungen 
restriktiv anwendet und auf 
die Nachvollziehbarkeit der 
Abrechnung beschränkt. 
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Urkundenprozess [76.2]

Geltendmachung von Mietzahlungsansprüchen im 
Urkundenprozess 

§ 592 Satz 1 ZPO öffnet den Urkundenprozess auch für Mietfor
derungen. Sind erhebliche Mängel der Mietsache zwischen den 
Parteien unstreitig, so steht fest, dass die Tauglichkeit der Mietsa
che zum vertragsgemäßen Gebrauch gemindert ist. Die Höhe der 
dann nur noch geschuldeten geminderten Miete ergibt sich nicht 
aus dem Mietvertrag. Der Mietzins kann dann in der Regel nicht 
mehr im Urkundenprozess eingeklagt werden. 
KG Berlin Urteil vom 5.4.2012, Az.: 12 U 49/11

Fakten: Die Parteien 
streiten über die Statthaftig
keit des Urkundenprozesses 
bei Mietzahlungsansprüchen 
und unstreitigen Mietmän
geln. Die Klage wird als im 
Urkundenprozess unstatthaft 
abgewiesen. § 592 Satz 1 ZPO 
öffnet den Urkundenprozess 
grundsätzlich unterschieds
los für die Geltendmachung 
aller Ansprüche, die die 
Zahlung einer bestimmten 
Geldsumme zum Gegenstand 
haben. Das ist bei Mietforde
rungen der Fall. Statthaft ist 
der Urkundenprozess nach 
§ 592 Satz 1 ZPO nur, wenn 
sämtliche zur Begründung 
des Anspruchs erforderlichen 
Tatsachen durch Urkunden 
bewiesen werden können. 
Der Statthaftigkeit des Ur
kundenprozesses steht nicht 
entgegen, dass der Mieter 
Mietmängel behauptet hat 
und der Anspruch auf die 
Miete daher erloschen ist. 
Die Klage des Vermieters im 
Urkundenprozess ist statthaft, 
wenn entweder unstreitig ist, 
dass der Mieter die Mietsache 
als Erfüllung angenommen 
hat, oder wenn der Vermieter 
ein solches Verhalten des 
Mieters durch Urkunden 
beweisen kann – etwa ein 
Übergabeprotokoll – aus dem 
sich ergibt, dass der Mieter 
zunächst die ungeminderte 
Miete gezahlt hat. Sind aber 
erhebliche Mietmängel zwi
schen den Parteien unstreitig 

beziehungsweise vom Vermie
ter nicht substantiiert bestrit
ten und damit nicht beweis
bedürftig, so steht fest, dass 
die Tauglichkeit der Miet
sache zum vertragsgemäßen 
Gebrauch gemindert ist. Die 
Höhe der geminderten Miete 
ergibt sich nicht aus dem 
Mietvertrag. Der Mietzins 
kann dann in der Regel nicht 
mehr im Urkundenprozess 
eingeklagt werden. Für die 
Behauptung des Vermieters, 
der Mieter habe die Mietmän
gel selbst herbeigeführt, ist er 
darlegungs und beweispflich
tig. Diesen Beweis kann er mit 
Urkunden nicht führen. 

Fazit: Der Urkundenprozess 
eignet sich bei Mietzahlungs
ansprüchen, wenn der Ver
mieter alle Ansprüche mit Ur
kunden beweisen kann, zum 
Beispiel wenn der Mieter im 
Zahlungsverzug ist. Wendet 
der Mieter im Urkundenpro
zess Mietmängel ein, muss er 
diese mit Urkunden beweisen. 
Kann der Mieter das nicht, 
bleibt der Urkundenprozess 
möglich. Sind die Mietmän
gel unstreitig, sollte sich der 
Vermieter auch hinsichtlich 
der Höhe der Mietminderung 
im Vorfeld mit dem Mieter so 
einigen, dass er die Einigung 
urkundlich nachweisen kann. 
In diesem Fall könnte er im 
Urkundenprozess auch bei 
Mietmängeln seine Forde
rungen durchsetzen.

Betriebskostenvorschuss [76.1]

Unwirksame Umlage bei fehlender Benennung der 
Betriebskostenarten

Zur Wirksamkeit der Abrede in einem Mietvertrag über Wohnraum, 
der Mieter habe einen Betriebskostenvorschuss in bestimmter 
Höhe zu zahlen, als Vereinbarung über die Umlegung von Betriebs
kosten.
BGH, Urteil vom 2.5.2012, Az.: XII ZR 88/10

Baugenehmigung nicht mehr 
gedeckte Nutzung aufge
nommen wird. Das ist bei 
einer Nutzungsänderung von 
Lebensmittelmarkt zu Schuh
markt vor dem Hintergrund 
der vereinbarten Nutzung als 
Verkaufsstätte nicht der Fall. 
Das Ziel der Stadt, „innen
stadtrelevanten“ Handel in 
Gewerbegebieten nicht mehr 
zuzulassen, rechtfertigt nicht 
die Untersagung bestands
geschützter Nutzungen. Der 
Mieter kann sich insoweit 

nicht auf gegenteilige, münd
lich von der Baubehörde er
teilte Informationen berufen.

Fazit:  Der Mieter hätte sich 
hier nach planungsrechtlichen 
Änderungen der Stadt auf Be
standsschutz berufen können. 
Das hat er nicht getan. Ein 
öffentlichrechtliches Hin
dernis steht der vereinbarten 
Nutzung daher nicht entge
gen, eine Mietminderung 
scheidet insoweit aus.

Fakten: Der Mieter wendet 
sich gegen die Betriebskos
tenforderung in Höhe von 
über 1.000 Euro. Der BGH 
gibt ihm recht. Nach § 535 
Abs. 1 Satz 2 BGB hat der 
Vermieter die auf der Miet
sache ruhenden Lasten zu 
tragen, dazu gehören auch die 
Betriebskosten. Im Mietver
trag ist unter der Überschrift 
„Nebenkosten“ nur das Wort 
„Betriebskostenvorschuss“ 
zu lesen. Des Weiteren findet 
sich die Abrede, Neben
kosten für Betriebskosten 
würden in Form monatlicher 
Abschlagszahlungen erho
ben. Dies reicht als wirksame 
Umlagevereinbarung von 
Betriebskosten nicht aus. Aus 
dem Mietvertrag ergibt sich, 
dass für die Heizkosten keine 
Vorauszahlungen vorge
sehen waren. Auch in der 
Betriebskostenabrechnung 
für 2007 sind keine Heizkos
ten aufgeführt. Daraus folgt, 

dass die Parteien den Begriff 
der Betriebskosten nicht im 
Sinn der bei Vertragsschluss 
geltenden Anlage 3 zu § 27 
Abs. 1 II. Berechnungsver
ordnung verstanden haben, in 
der Heizkosten genannt sind. 
Welche Betriebskosten die 
Parteien gemeint haben, lässt 
sich auch durch Auslegung 
des Mietvertrags nicht erken
nen. Eine wirksame Umlage 
der Betriebskosten ist daher 
nicht erfolgt.

Fazit: Der BGH hatte hier 
den Fall einer unklaren miet
rechtlichen Vereinbarung mit 
der Folge fehlender Umlage
möglichkeit auf den Mieter 
zu entscheiden. Will sich der 
Vermieter davor schützen, 
dass er letztlich die Betriebs
kosten tragen muss, sollte 
er auf eine klar formulierte 
Umlagevereinbarung der 
möglichst einzeln aufgezähl
ten Betriebskosten achten. 
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Business Class.  
Geschichten aus der Welt des Managements
Buch von Martin Suter

Dr. Marc Weinstock, Vorsitzender 
des Aufsichtsrats der DSK  
Deutsche Stadt- und Grundstücks-
entwicklungsgesellschaft

Mein Klassiker 

Spätestens seit den Verfilmungen seiner 
Romane „Lila Lila“ und „Small World“ 
gehört der Schweizer Martin Suter zu 
den bekanntesten deutschsprachigen 

Autoren. Meine persönlichen Favoriten 
bleiben dennoch Suters wöchentliche 
Kolumnen „Business Class“, die zwischen 
1992 und 2007 erschienen, zunächst in 
der Weltwoche und später im Magazin 
des Tages-Anzeigers. Die besten Ausga-
ben wurden außerdem in sechs Bänden 
bei Diogenes als „Business-Class-Reihe“ 
veröffentlicht. 

In diesen Büchern versammelt Su-
ter kurze Texte, die einen interessanten 
Einblick in das Milieu des Managements 
geben. Die Geschichten sind bissig, ent-
larvend und pointiert. Suter weiß, wovon 
er schreibt: Er begann seine Laufbahn 
als Werbetexter, danach wurde er Crea-
tive Director einer renommierten Basler 
Werbeagentur und gründete schließlich 
seine eigene Agentur. 

Erzählt wird von Führungskräften 
des mittleren und oberen Managements. 
Themen sind die kleinen und großen In-
trigen, die alltäglichen Kämpfe um den 

Machterhalt und die karrie-
reentscheidende Bedeutung 
von Statussymbolen – kurz: 
Der ganz normale Büroalltag. 
Knechts schwerste Entschei-
dung beispielsweise ist die 
Wahl der Büroeinrichtung 
nach der Beförderung ins 
obere Kader: „Das Erste, was 
man bei der Wahl der Bü-

roeinrichtung falsch machen kann, ist, 
sie nicht wichtig zu nehmen.“ Und spä-
testens alle zwei Jahre muss ich immer 
wieder an Feusi motiviert mit Fußball 
denken: „Wenn er ganz ehrlich ist, kann 
Feusi nichts mit Fußball anfangen. Aber 
mit absoluter Ehrlichkeit war gerade auf 
dem Feld der Motivation noch nie viel 
anzufangen. Während der WM kehrt er 
den Fußballfan heraus.“ Das kennt man 
doch irgendwoher …

Suter bringt wir kein anderer mit 
seiner einfachen Sprache die absurden 
Gedanken seiner Protagonisten auf den 
Punkt. 
Martin Suter: Business Class, neuester Titel: 

Abschalten, Die Business Class macht Ferien, 

Diogenes Verlag AG, 1. Auflage 2012,  

192 Seiten, ISBN: 978-3-257-30009-3, 14,90 Euro

Jahrbuch „Energieeffizienz  
in Gebäuden“ 2012

Die 7. Ausgabe des Jahr-
buchs beleuchtet die 
Schwerpunktthemen: 
Konzepte zur Energie-
wende im Gebäudebe-
reich, Smart Metering 
und innovative Techno-
logien für mehr Ener-
gieeffizienz. Praktiker und Wissenschaftler 
liefern Best-Practice-Projekte, und es kom-
men Politiker wie der Bundesbauminister 
Dr. Peter Ramsauer zu Wort.
Jürgen Pöschk (Hrsg.), VME Verlag, 2012, 

Bestellung an info@vme-energieverlag.de, 

29,50 Euro

Formularbuch des Fachanwalts Miet- 
und Wohnungseigentumsrecht

Das Formularbuch hält 
die für die praktische 
Umsetzung der Rechts-
fragen erforderlichen 
Arbeitshilfen bereit:  
Vertragsmuster, Berech-
nungsbeispiele, Check-
listen und Schriftsatz-
muster.
Hinz/Junker/von Rechenberg/Sternel (Hrsg.), 

Luchterhand, 2012, 1.090 S.,  

ISBN: 978-3-472-08018-3, 119 Euro

Immobilieneinkauf 

Flowfact-CEO Lars Gro-
senick und Verkaufs-
trainer Georg Ortner 
haben es getan: Ihre 
Erfahrungen gebündelt 
und ein Akquise-Buch 
geschrieben. Viele pra-
xisnahe Informationen 
– etwa ein Telefonleitfaden für die Kaltak-
quise oder Vorlagen für Nachfass-Briefe – 
ermöglichen dem Leser die direkte Umset-
zung der Anregungen.
Georg Ortner und Lars Grosenick, inmedia 

Verlag GmbH, 1. Auflage 2012, ISBN: 978-3-

930676-61-3, 38 Euro

„  Mir gefällt nicht nur der Inhalt, 
sondern insbesondere die 
‚Schreibe‘ von Suter. Er  
formuliert wohltuend klar, 
knapp und treffend.“ 
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Mr. amazon Fachanwaltskommentar Mietrecht 

Ein Fachanwaltskom-
mentar bietet eine 
übersichtliche Kom-
mentierung aller re-
levanten Gesetze und 
Verordnungen eines 
Rechtsgebiets in einem 
Band. Beim Fachan-
waltskommentar Mietrecht bürgt ein Auto-
renteam aus Anwaltschaft und Richterschaft 
für eine praxisnahe und fundierte Kommen-
tierung. Der Kommentar deckt die gesamte 
Bandbreite des Mietrechts ab und stellt 
die praxisrelevanten Fragen prägnant dar. 
Im Vordergrund der Kommentierung steht 
die Rechtsprechung. Durch die Wiedergabe 
vieler Einzelfallentscheidungen wird der 
im Mietrecht trotz grundlegender Entschei-
dungen des BGH weiterhin bestehenden Ka-
suistik Rechnung getragen. Es werden auch 
Vorschriften aus den Rechtsgebieten Fami-
lienrecht, Steuerrecht, Insolvenzrecht und 
Prozessrecht kommentiert, die einen Bezug 
zum Mietrecht aufweisen.
Schmid/Harz (Hrsg.), Luchterhand, 

3. Auflage 2012, 1694 Seiten, ISBN 978-3-

472-08017-6, 134 Euro
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Marketing für Immobilienverwalter

In diesem Haufe Pra-
xisratgeber werden 
Ihnen Erfolgskonzepte 
für modernes Immo-
bilienmarketing vor-
gestellt. Ein aktives, 
strategisches Marketing 
ist ein wichtiger Bau-
stein für den Erfolg als Immobilienverwal-
ter, denn es beeinflusst ganz wesentlich 
die Attrak tivität einer Immobilie. Zu Beginn 
zeigt Ihnen eine Checkliste, wie Sie Marke-
ting betreiben. Dann erfahren Sie, wie neue 
Eigentümer gewonnen werden können und 
bestehende Kunden gebunden werden, wie 
der Ruf einer Immobilie gepflegt und Leer-
stände vermieden werden. Die Autorin er-
klärt an konkreten Beispielen mit Tipps und 
Übungen, wie Marketing von Bestandsim-
mobilien und Events funktioniert, inklusive 
Beschwerdemanagement und Social Media. 
Lernen Sie Marketing auch als Teil einer 
Strategie, um Kosten zu senken kennen.
Prof. Dr.  Michaela  Hellerforth, Haufe-Lexware 

GmbH & Co KG – Ein Unternehmen der Haufe 

Gruppe, 1. Auflage 2012, 324 Seiten, 

ISBN 978-3-648-02597-0, 39,95 Euro

Was steckt wirklich 
hinter dem Phäno-
men amazon? Wer ist 
der Architekt hinter 
dem größten Online-
Händler der Welt? 
Der Gigant unter den 
Online-Händlern – sei-
ne Marktmacht, sein Service und seine 
Ambitionen sind legendär und Vorbild für 
viele. Doch nur wenige kennen die Person 
hinter diesem Erfolg – den Macher und ge-
nialen Strategen Jeff Bezos. Die Geschicke 
von amazon sind untrennbar mit den Idea-
len ihres Gründers verwoben. Dieses Buch 
zeichnet ein faszinierendes Bild seiner 
Persönlichkeit. „Mr. amazon“ von Richard 
L. Brandt ist nicht nur eine Unternehmer-
biografie, sondern bietet tiefe Einblicke in 
die Erfolgsstrategien und Pläne eines Un-
ternehmens, das nicht nur den Buchhandel 
revolutioniert hat, sondern einen Paradig-
menwechsel in Vertrieb und Verkauf im 21. 
Jahrhundert eingeleitet hat.
Richard L. Brandt, ambition verlag GmbH, 

1. Auflage 2012, 192 Seiten, 

ISBN 978-3-942821-11-7, 24,99 Euro
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Termine …

... vom Crash-Kurs Immobilienkauf bis zum SAP-Forum

TO
P-

TE
R

M
IN

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

Messe, Kongresse und Konferenzen

15. SAP-Forum für die Immobilienwirt-
schaft – führende Veranstaltung, in der 
Trends und IT-Technologien für das Immobi-
lienmanagement vorgestellt werden.

19.-20.9.2012 
Düsseldorf/Neuss

Preise bei
www.tacook.de/
sap-immobilien-
forum

T.A. Cook Conferences,  
Telefon 030 8843070,  
www.tacook.de/sap-immobilienforum

German Council Congress 20.-21.9.2012 
Berlin

1.390 Euro German Council of Shopping Centers e.V.,  
Telefon 07141 38 80 83, www.gcsc.de

20. Deutscher Verwaltertag 27.-29.9.2012 
Berlin

Tagesticket  
220 Euro

Dachverband Deutscher Immobilienverwalter e.V., 
Telefon 0174 8981446, www.ddiv.de

RenExpo 2012 27.-30.9.2012 
Augsburg

1 Tag: 18 Euro,  
3 Tage: 30 Euro

REECO GmbH, Telefon 07121 3016–0,  
www.renexpo.de

Expo Real 2012 8.-10.10.2012 
München

3-Tagesticket 
online 375 Euro

Messe München GmbH, Telefon 089 94911628,  
www.exporeal.net

Innovations-Tagung für Immobilienmakler 10.10.2012
Düsseldorf

79 Euro Sprengnetter-Akademie, Telefon 02642 9796-75/76, 
www.sprengnetter.de

Fachkongress Energiemanagement im 
Einzelhandel 2012

16.-17.10.2012 
Köln

1.190 Euro EHI Retail Institute, Telefon 0221 57993-28,  
www.energiekongress.com

Seminare und Schulungen

Crash-Kurs Immobilienkauf: Die häufigsten 
Fehler bei Vorbereitung und Abschluss des 
notariellen Kaufvertrags

19.9.2012 
Hannover

180 Euro Bethge und Partner Immobilienanwälte, 
Telefon 0511 360860, 
www.seminare-immobilienrecht.de

Real Estate Cash Flow Modeling 20.-22.9.2012 
München

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

Grundlagen Verwaltung und Vermietung 
Haufe ImmobilienVerwaltung (halber Tag)

25.9.2012  
Halle (Saale)

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

Mieterhöhung – Rechtliche Grundlagen und 
häufige Fallstricke

25.9.2012  
Wiesbaden

295 Euro Südwestdeutsche Fachakademie der  
Immobilienwirtschaft e.V., Telefon 0611 1746375-12,  
www.sfa-immo.de

FM-orientierte Kostenplanung (Teil I) 25.-26.9.2012 
Berlin

570 Euro Bauakademie, Telefon 030 54997510, 
www.bauakademie.de

Praktiker-Seminar Mietrecht: Aktuelle und 
grundlegende rechtliche Aspekte bei der 
Vermietung von Einzelhandelsimmobilien

26.9.2012  
Hannover

180 Euro Bethge und Partner Immobilienanwälte, 
Telefon 0511 360860, 
www.seminare-immobilienrecht.de

Geschäftsraummiete aktuell 28.09.2012  
Köln

599 Euro Beck Akademie Seminare,  Telefon 089 38189-503, 
www.beck-seminare.de

Neu: Buchhaltung mit der Haufe Immobili-
enVerwaltung

28.9.2012 
Halle (Saale)

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

Kita-Ausbau 2013 11.-12.10.2012 
Köln

1.895 Euro Management Circle AG, Telefon 06196 4722-700,  
www.managementcircle.de/10-73100

Mit großen Schritten zum Maklererfolg – 
MarktWert-Makler

16.-18.10.2012 
Sinzig

989 Euro Sprengnetter-Akademie, Telefon 02642 9796 -75/-76, 
www.sprengnetter.de

Verkehrssicherungspflicht in der Immobili-
enwirtschaft

18.10.2012  
Berlin

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

Basiswissen Betriebskosten bei Wohnraum 19.10.2012 
Stuttgart

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

Immobilienökonomie 18.-19.10.2012 
Köln 

1.895 Euro Management Circle AG, Telefon 06196 4722-700, 
www.managementcircle.de/09-71988 

Wirtschaftlichkeit und Rentabilität in der 
Objektverwaltung

18.-19.10.2012 
Düsseldorf

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

38. Fachgespräch: Beschlusskompetenzen, 
5 Jahre WEG-Novelle – Kritik und  
Konsequenzen für die Praxis

24.-26.10.2012 
Fischen im Allgäu

495 Euro ESWiD Evangelischer Bundesverband für  
Immobilienwesen in Wissenschaft und Praxis e.V.,  
Telefon 0911 223554, www.esw-deutschland.de
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Expo Real 2012. Wohin entwickelt sich der Branchentreff?

... Oktober 2012  

Beilagen dieser Ausgabe: EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft; FlowFact AG

Gewerbeimmobilienmesse

Die Expo Real wird 15
Marktorientiertes Networking und wertvolle Business-
Kontakte verspricht ihr Ausrichter. Doch wer ist 2012  
genau mit welchen Themen am Start? Was bietet das 
diesjährige Konferenzprogramm? Das große Messespe-
cial bietet Ausstellern und Teilnehmern Orientierung – 
und viele Einsichten vorab.  

US-Bewertungsmethode

Real Options Valuation 
Tishman Speyer zog aus ihr Vorteile beim Erwerb des 
Opernturms. Die Methode wird bei steigender Markt-
volatilität an Bedeutung zunehmen. Worin sie besteht.
 
Die Oktoberausgabe erscheint am 2. Oktober 2012,  
Anzeigenschluss ist der 5. September 2012.

 ... November 2012 
Aktuelle Vergütungsstudie 

Die Ergebnisse 

Unternehmen und Ein-
zelpersonen der Immobi-
lienbranche geben Aus-
kunft über Grundgehälter 
und Prämien. Die Studie 
schlüsselt die Einkünfte 
nach Funktion, Firmen-
größe, Position und Per-
sonalverantwortung auf. Anhand von aktuellen Echt-
daten werden fixe und variable Anteile der Vergütung 
sowie sämtliche Nebenleistungen ausgewiesen.

Die Novemberausgabe erscheint am 6. November 2012, 
Anzeigenschluss ist der 9. Oktober 2012Fo
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Frank Becker  
ist Mitglied der  
Geschäftsleitung der  
Comline AG in Hamburg. 

Dr. Olaf-Rüdiger Hasse   
ist im Vorstand der  
Aareon AG in Mainz und verant-
wortet das operative Geschäft. 

Jens Kramer  
ist Chief Executive Officer  
der PROMOS consult GmbH  
in Berlin. 

82   Finale

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

Becker: Motorradausflüge, aber dazu 
warte ich ungeduldig auf gutes Wetter.
Hasse: Bergsteigen und Tauchen in un-
bekannten Gewässern.
Kramer: Ich vergesse manchmal Ge-
burtstage.

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

Becker: Mit meinen beiden Finale-Mit-
streitern. Falls wir uns nichts zu sagen 
hätten, könnten wir ja Skat spielen.
Hasse: Zurzeit habe ich einen vollen Be-
suchskalender.  In einigen Wochen kann 
ich mehr dazu sagen, welche Persönlich-
keit noch auf meiner Liste fehlt.
Kramer: Wenn es ginge, ginge ich gern 
mit dem Architekten und Stadtplaner 
Hanno Klein zum Abendessen. Ich bin 
jetzt fast so alt wie er damals bei seiner 

Ihr Wunsch an die Kollegen Ihres 
Berufsstands?

Becker: Allen IT-Anbietern wünsche ich 
mehr Visionen und den Anwendern, 
dass sie IT nicht mehr länger als Mit-
tel zum Zweck, sondern als Bestandteil 
nachhaltiger Unternehmenssteuerung 
und -entwicklung verstehen und nutzen. 
Hasse: Professionalität und einen offe-
nen, konstruktiven Austausch.
Kramer: Vertraut mehr dem gesunden 
Menschenverstand. Eurem eigenem und 
auch dem der Mitarbeiter. f|

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

… SAP-Partner

Ihr Statement zu folgender Stereotype: „Alle reden von Cloud 
Computing. Doch die Prozessabwicklung ist wichtiger.“ 

Becker: Richtig – gut, dass wir nicht nur Cloud-Lösungen bieten, sondern auch 
ganzheitliche Prozessabwicklung beraten und unterstützen.
Hasse: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Denn für den richtigen IT-Einsatz 
ist ein tiefes Verständnis der Prozesse notwendig.  
Kramer: Es ist doch gut, wenn IT-Lösungen einfacher werden. Ich kann da keinen 
Konflikt erkennen. f|

?
Ermordung. Mich hat die Zeit, als ich als 
Student in seinem Team tätig war, sehr 
geprägt. 

Wo kann man Sie in der Mittags-
pause antreffen?

Becker: Meistens im Büro, manchmal 
auch im „Bratwursthaus“ in Bochum.
Hasse: Im Büro bei der Arbeit, beim 
Kunden und gerne auch in unserem Be-
triebsrestaurant beim gemeinsamen Mit-
tagessen mit den Kollegen.
Kramer:  In der Chefetage. 



Geeignet für:

– professionelle Verwalter
– Wohnungsunternehmen
– Liegenschaftsverwaltungen

Mit PowerHaus von Haufe haben Sie Ihren Wohnungs- 
und Immobilienbestand im Griff. Versprochen.

PowerHaus ist die leistungsstarke Softwarelösung, mit der Sie die Bewirtschaftung Ihrer Einheiten vereinfachen.
Dank modularem Aufbau passt sich die Software an Ihre individuellen Anforderungen an – Sie zahlen nur, was Sie 
wirklich nutzen.

Gern beraten wir Sie persönlich:
Tel.: 0800 79 56 724*
E-Mail: team-realestate@haufe.de
* gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz

www.haufe.de/powerhaus

Typ: Shopping Center

Größe: 25.000 m2 

Sole Arranger • Lender • Agent

Alfa Centrum
Olsztyn

Typ: BürogebäudeGröße: 50.000 m2 Agent • Underwriter

Watermark Place
London

Typ: Büro- und Geschäftshaus
Größe: 15.500 m2 Sole Lender

Büro- und Geschäftshaus
Hannover

Typ: Bürogebäude

Größe: 47.000 m2 

Lender

88north
München

Europa wächst.

Mit unseren Finanzierungskonzepten.

Immobiliengeschäft. Wir sind Ihre Experten für

optimale und maßgeschneiderte Finanzierungen auf 

nationalen und internationalen Märkten. Durch indi-

viduell auf Sie abgestimmte Lösungen, eine schlanke 

Unternehmensorganisation und kurze Entscheidungs-

wege sind wir auch langfristig der zuverlässige

Partner für Ihre Projekte. www.helaba.de

New Velizy
Paris

Typ: BürogebäudeGröße: 49.000 m2 Agent • Arranger • Lender

Foncière des Régions
Di Fiore Architecture – Anawa




