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Der Entmieter, das moralische Leitbild

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Zuletzt wurden verstärkt Vertreter der
Immobilien-Branche
als ‚unmoralisch‘ bezeichnet. Es ist Zeit,
den Moralbegriff etwas
auszulegen. Dafür gibt
es gute Gründe.“
Dirk Labusch, Chefredakteur

ökologisch bedenkliches Fracking macht Heizöl billiger, Kinderarbeit
Kakao, Legebatterie-Hühnchen das Essen, Kirchenaustritt das Leben
und so weiter. Moral ist teuer, Unmoralisches deshalb an der Tagesordnung. Überall. Auch in der Immobilienwirtschaft? Wahrscheinlich.
In Medien regt man sich zurzeit auf über das Verhalten so genannter
Entmieter, die Mieter gekonnt und böse aus ihrem Haus vertreiben.
Beschrieben werden ebenfalls Mietpreisbremsen-Tricks, die Vermietern eine Wucher-Option schenken. Kurz vor Weihnachten ist, trotz
Initiative Corporate Governance, die Welt wieder mal voller Finger, die
auf „unmoralische“ Immobilienvertreter zeigen.
Es ist gut, dass es die Anderen gibt, die Idealisten, die Positiven, all die,
die eine bessere Welt wollen durch Frieden und Liebe. Und vielleicht
wird sogar die Immobilienwirtschaft positiver. Eben las ich von neuen
Überlegungen, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben solle künftig ihre Immobilien billiger abgeben können – etwa an Kommunen
zur Bekämpfung der Wohnungsnot. Es weihnachtet sehr! Während ich
mich noch freue, stellt jemand die Frage nach der Moral-Definition.
Laut einer Beschreibung im Duden geht es dabei (verkürzt) um jene
Werte, die von der Gesellschaft als verbindlich akzeptiert werden. Hat
der RICS-Ethik-Guru Maarten Vermeulen nicht neulich noch betont,
zirka 80 Prozent der Menschen handelten – pragmatisch – so, wie es
die Situation erfordere, manchmal eben auch schlecht?! 80 Prozent,
wenn das nicht der Zeitgeist ist! Dann aber kann – zumindest nach
obiger Definition – Pragmatismus nicht unmoralisch sein. Es scheint
an der Zeit, einen völlig verstaubten Moralbegriff in unsere neue Welt
zu transformieren. Und ich finde, vor diesem Hintergrund könnte der
Entmieter sogar als moralisches Leitbild durchgehen …
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Markt & Politik
Stadt und Land Aus dem aktuellen Raumordnungsbericht
Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 18/13700: Stellungnahme zum Raumordnungsbericht 2017

Die Schrumpfungsprozesse von Landgemeinden sowie von Mittel- und Kleinstädten erfassen nach Ostdeutschland zunehmend
auch Westdeutschland. Zwischen der demografischen und ökonomischen Entwicklung bestehen vielfältige Wechselwirkungen.
Anbei einige völlig unterschiedliche Aspekte:

Kreise mit dünner Besiedlung
(weniger als 100 Einwohner
pro Quadratkilometer)

Fußläufige Erreichbarkeit
(Distanz unter 1 km)

72%

LEBENSMITTELMARKT

20%

HAUSARZT
in Landgemeinden

90%

APOTHEKE
in Großstädten

Versorgungsgrad Breitbandversorgung
(mindestens 50 Mbit/Sek)

HEUTE

68

KREISE von 401

BIS 2035

96

KREISE von 401

davon
51 Alte Länder
45 Neue Länder
(geschätzt)

EVENTUS-PLEITE: MINISTERIUM UNTERSUCHT ROLLE DES VBW

Im Betrugsfall der Stuttgarter Wohnungsgenossenschaft Eventus haben die
Geschädigten nun die Wirtschaftsministerin auf den Plan gerufen: Nicole
Hoffmeister-Kraut (CDU) soll mögliche Versäumnisse des Verbands badenwürttembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen (vbw) untersuchen. Der vbw hat den Anlegern zufolge seine Aufgaben als Prüfverband
bei der Eventus nicht ordnungsgemäß erfüllt.
BERLIN WILL MEHR SOLARSTROM

Die landeseigenen Berliner Stadtwerke, der Senat und die kommunalen
Wohnungsgesellschaften wollen mehr Sonnenkollektoren auf kommunalen
Wohngebäuden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Montag unterzeichnet. Der Solarstrom soll den Mietern kostengünstig angeboten werden.
Das Vorhaben sei ein weiterer Baustein für die Energiewende in der Stadt,
sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne).

90%

GROSSSTÄDTE

31%

LÄNDLICHE RÄUME

BUCHTIPP
DO YOU SPEAK IMMOBILIENENGLISCH? Restoration, regeneration, refurbishment, redecoration, renovate … Auf welche
Stolpersteine muss man achten?
Professioneller Umgang mit Englisch wird in der Immobilienwirtschaft immer mehr Voraussetzung
für die Karriere. Dies setzt auch gute Kenntnisse des
Fachvokabulars aus den breit gefächerten Bereichen
der Immobilienwirtschaft voraus.
Gisela Francis Vogt,
Folge 2. Von Flächen, Wänden und Trends,
ISBN 978-3-03909-270-3- 107 Seiten, 16,90 EUR
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Nachklänge aus Jamaika

Frank Peter Unterreiner

„Übel war die Idee der
Grünen, Sozialversicherungsbeiträge auf Mieteinnahmen erheben zu
wollen. Wohnen wäre
noch einmal teurer
geworden ...“

Ist der Cannabis-Konsum in Deutschland schon freigegeben? Oder wurde bei den JamaikaKoalitionsverhandlungen schon einmal zur Probe geschmaucht? So wirr waren die Vorschläge aus der Runde, dass es lohnt, sie trotz des Scheiterns zu beleuchten, denn wer weiß,
was kommt? Ganz übel war die Grünen-Idee, Sozialversicherungsbeiträge auf Mieteinnahmen erheben zu wollen. Wohnen würde noch einmal teurer und die Bürokratie würde
zunehmen, für private Vermieter vor allem ist sie heute schon kaum mehr beherrschbar.
Sozialversicherungsbeiträge werden schon lange für Dinge zweckentfremdet, die eigentlich
aus dem Steuertopf zu bezahlen wären. Und in diesen zahlen Vermieter ja bereits ein.
Auch das angedachte Verbot von Share-Deals ist kritisch zu sehen. Es ist zwar richtig, dass
der private Immobilienkäufer diese Methode zur Vermeidung der Grunderwerbsteuer nicht
anwenden kann, aber der Kauf von Anteilen an Immobiliengesellschaften muss trotzdem
so gestellt werden wie der Kauf von Anteilen an anderen Unternehmen. Alles andere wäre
systemwidrig – und für die Erhöhung der Grunderwerbsteuer in den meisten Bundesländern kann die Immobilienbranche nichts. Legale Steuervermeidung ist die Pflicht eines
jeden Unternehmers. Der Staat macht es im Übrigen genauso. Dazu zählen beispielsweise
der Verkauf und die anschließende Zurückmietung der lokalen Energienetze, mit der sich
am Ende aber einige Kommunen verzockt haben.
Wir drehen den Spieß jetzt um. Fordern eine Grundsteuer auf Abgeordnetenbezüge. Über
den Hebesatz darf dann der jeweilige Landesverband von Haus & Grund abstimmen. Das
hätte ganz schnell Ruhe in die Verhandlungen gebracht – Cannabis hin oder her.
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SERIELLER WOHNUNGSBAU

Kurz vor dem
Durchbruch?

Immer mehr Fachleute sehen
in der seriellen und modularen
Bauweise einen entscheidenden Beitrag zum günstigen,
flexiblen und schnellen Bauen.
Erste Projekte vor allem in der
Wohnungswirtschaft zeigen,
dass das industrialisierte Bauen längst nicht mehr nur für
Flüchtlingsunterkünfte, Schulprovisorien und Lagerhallen
geeignet ist. Doch ob die Kosten dadurch wirklich sinken,
ist noch nicht bewiesen.
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lerzahlen massiv unterschätzten. Zum anderen verlangt die akute Wohnungsknappheit in immer mehr Städten nach Lösungen,
schnell günstigen Wohnraum zu schaffen.
Genau diese Lösung verspricht das serielle und modulare
Bauen. „Serielles Bauen kann einen Beitrag zum bezahlbaren
Wohnen leisten und sollte daher forciert werden“, sagt die scheidende Bundesbauministerin Barbara Hendricks. Marcus Becker,
Vizepräsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie,
ist überzeugt: „Statt teure Unikate zu fertigen, müssen künftig
stärker Prototypen geplant und deutschlandweit in Serie umgesetzt werden.“ Und Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen,
fordert „schnell realisierbare Wohnungsbaukonzepte“.
»
Foto: Algeco - Schmale Architekten

W

ahrscheinlich würde sich Konrad Wachsmann wundern, wenn er die heutige Debatte über serielles
Bauen verfolgen würde. Denn schon vor vielen Jahrzehnten befasste sich der deutsche Architekt (19011980) mit den Möglichkeiten, das Bauen zu industrialisieren. In der Zwischenkriegszeit arbeitete er in der sächsischen
Kleinstadt Niesky bei der Holzbaufabrik Christoph & Unmack,
die auf die Fertigung von Bauelementen spezialisiert war; diese
mussten dann auf der Baustelle nur noch montiert werden. Und
1959 schrieb Wachsmann in seiner Publikation „Wendepunkt im
Bauen“ mit Blick auf die Baupraxis einen Satz, den heute wieder
viele Immobilienexperten unterschreiben würden: „Das Prinzip
der Industrialisierung erfordert die Verlegung der Produktionsstätte von der Baustelle oder dem Werkplatz in die Fabrik.“
Vor allem zwei Gründe haben dazu beigetragen, dass das serielle und modulare Bauen das Nischendasein, das es lange fristete,
hinter sich gelassen hat. Zum einen haben die gesellschaftlichen
Veränderungen vor Augen geführt, dass manchmal ganz plötzlich ein Bedarf an Gebäuden entsteht, der mit konventionellen
Baumaßnahmen nicht zu decken ist – man denke an die Flüchtlingskrise von 2015/16 oder daran, dass viele Kommunen unter
Hochdruck Schulen bauen müssen, weil die Prognosen die Schü-
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Zentrale Unterbringungseinrichtung
für Asylsuchende
der Bezirksregierung
Düsseldorf in Neuss

SUMMARY » Immobilienwirtschaft und Politik versprechen sich vom
seriellen und modularen Bauen eine Reduktion der Baukosten und
eine Verkürzung der Bauzeit. » Dass die Baukosten signifikant sinken,
können erste Projekte nicht bestätigen. » Ein europaweites Ausschrei
bungsverfahren soll den Durchbruch für den seriellen Wohnungsbau
bringen. » Hersteller erweitern derzeit ihre Kapazitäten. » Architekten fordern, beim seriellen Bauen die architektonische und städte
bauliche Qualität nicht zu vernachlässigen.
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Oben:
Pilotprojekt in Bochum von
Vonovia: Die Kosten belaufen sich
auf 1.800 Euro pro Quadratmeter.
Rechts:
Die Module des Fertigbauunternehmens Algeco basieren auf einer Stahlskelettbauweise, die auch für jedes
Hochhaus verwendet wird.
Links:
Das modular errichtete Studentenwohnheim wurde von Berlinovo in
Holzhybridbauweise in neun Monaten
fertiggestellt.

KOMBOHUS – das ist das
Zauberwort, das Wohnungswirtschaftler begeistert.
Unter diesem Namen ließ
der schwedische Verband
kommunaler Wohnungsunternehmen (Swedish Association
of Public Housing Companies,
kurz SABO) ein Typenhaus
entwickeln, das in Schweden
bisher mehrere tausend Mal
gebaut worden ist. „Wir haben
es geschafft“, wird Petter
Jurdell, Leiter Immobilienentwicklung bei SABO, in einer
SABO-Broschüre zitiert, „die
Preise um rund 25 Prozent zu
senken sowie Risiken zu minimieren und dabei gleichzeitig
viel schnellere und einfachere
Abläufe zu ermöglichen.“
Das schwedische Prinzip ist
Vorbild für das Ausschreibungsverfahren, mit dem
GdW und Bundesbauminis
terium dem seriellen Bauen in
Deutschland zum Durchbruch
verhelfen wollen. SABO
hat ein Rahmenkonzept

entwickelt, das dann durch
verschiedene Bauunternehmen zu einem fixen Preis umgesetzt wird. Entstanden sind
drei unterschiedliche Haustypen (Bas, Plus und Mini), die
sich in Größe und Wohnungszuschnitten unterscheiden. Die
Baukosten belaufen sich auf
durchschnittlich 1.300 Euro pro
Quadratmeter Wohnfläche.
Erfahrungen mit günstigem
Wohnungsbau haben auch
die Niederlande vorzuweisen.
Die Experten von Analyse &
Konzepte heben in ihrer Studie
„Serielles Bauen“ ein Projekt
der Wohnungsbaugesellschaft
Vestia in Den Haag hervor.
Dort entstand nach Plänen
von Kempe Thill Architekten
ein Gebäude des sozialen
Wohnungsbaus, bei dem die
Baukosten lediglich 1.038 Euro
pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche betrugen. Erreicht
wurde dies hauptsächlich
durch den Einsatz vorgefertigter, serieller Elemente.

Fotos: Berlinovo; Algeco; 2016 Simon Bierwald - INDEED Photography

DER BLICK INS AUSLAND
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NICHT NUR FÜR FLÜCHTLINGE UND STUDIERENDE Dabei denken
die Protagonisten des seriellen Bauens keineswegs nur an Flüchtlingsunterkünfte, wie sie seit Herbst 2015 vielerorts in modularer
Bauweise hochgezogen worden sind. Vielmehr haben sie auch
dauerhafte Wohnanlagen im Blick. Vor allem für Studenten
apartments finden sich denn auch bereits einige schon realisierte Projekte. Zum Beispiel in der Storkower Straße im Berliner
Stadtteil Lichtenberg: Dort hat die Berlinovo, eine Gesellschaft
des Landes Berlin, im Sommer 2017 ein modular errichtetes
Studentenwohnheim mit 129 Apartments fertiggestellt. Errichtet wurde das Gebäude in Holzhybridbauweise, wobei die Firma
Brüninghoff als Generalunternehmer dafür nur neun Monate
benötigte. Denn die Module wurden im Werk gefertigt und dann
auf die Baustelle transportiert, wo sie nur noch zusammengebaut
werden mussten.
Vor allem die Geschwindigkeit beim Bau nennt Christof
Kurch, Bereichsleiter Technisches Projektmanagement bei der
Berlinovo, als Vorteil dieser Methode. Konsequenterweise bereitet die Berlinovo derzeit den Bau von drei weiteren Studentenwohnheimen mit zusammen fast 800 Plätzen vor, die ebenfalls
modular errichtet werden sollen. Ob dies wieder in Holzhybridbauweise geschieht, ist allerdings noch nicht entschieden.
Das zeigt, dass modulares und serielles Bauen nicht unbedingt das Gleiche ist. So richtig auszahlen würden sich die Vorteile
ja erst dann, wenn die Berlinovo das Projekt in der Storkower
Straße eins zu eins an anderen Standorten wiederholen – und
somit seriell bauen – würde. Bei erneuter Planung fallen hingegen
wieder neue Planungskosten an. Umgekehrt bedeutet serielles
Bauen nicht zwingend, dass man sich industrialisierter Methoden bedient und Module in der Fabrik produziert. „Das serielle

Bauen“, verdeutlicht dies das Beratungsunternehmen Analyse &
Konzepte, „kann als ein ,typologisches Programm‘ verstanden
werden, bei dem – unabhängig von der Bauweise – eine große
Anzahl von Wohnungen nach gleichem Standard erstellt wird.“
Das kann somit auch in konventioneller Bauweise erfolgen.
Die Vorteile des seriellen und des modularen Bauens verbinden will der Dax-Konzern Vonovia. Ende 2016 stellte er in
der Insterburger Straße in Bochum sein Pilotprojekt – einen
14 Wohnungen umfassenden Neubau – fertig, der ebenfalls in
Holzhybridbauweise realisiert wurde. Auch bei seinem weiteren
Neubauprogramm, das jährlich bis zu 2.000 Wohnungen umfasst,
setzt der Wohnungsriese auf das serielle Bauen. „Die Zukunft des
Wohnungsbaus liegt in der modularen Bauweise“, betont Klaus
Freiberg, Mitglied des Vorstands von Vonovia. Dabei hat er vor
allem Freiflächen in bestehenden Quartieren im Blick, wobei er
nicht nur mit Holzmodulen, sondern auch mit Stahl- und Stahlbetonmodulen arbeiten will. Ziel ist es nach seinen Worten, den
Vorfertigungsgrad von momentan 70 auf etwa 80 Prozent zu
erhöhen.
Eine weitere Vorreiterin des modularen Bauens in Deutschland ist die Gewoba in Bremen. Für ihren „Bremer Punkt“ heimst
die Wohnungsbaugesellschaft einen Preis nach dem anderen ein
– zuletzt die Nominierung zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis
2017. Beim „Bremer Punkt“ handelt es sich um ein aus dem Architektenwettbewerb „ungewöhnlich wohnen“ hervorgegangenes
Punkthaus, das zur Nachverdichtung von 50er- und 60er-JahreSiedlungen geeignet ist. Trotz seiner Modularität bietet es dank
flexibler Grundrissgestaltung bis zu 22 unterschiedliche Grundrisse. Nach Einschätzung der Jury des Nachhaltigkeitspreises „optimiert die serielle Bauweise und Typenbildung nicht nur den »
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Vorreiterin: Für ihren
„Bremer Punkt“ heimst
die Gewoba einen Preis
nach dem anderen ein.

INTRANSPARENZ BEI PREISEN Wer allerdings wissen möchte, wie
es um die Kosten steht, beißt bei den Bremern auf Granit. „Zu
den Baukosten können wir leider keine Angaben machen“, sagt
eine Unternehmenssprecherin. Sie begründet dies damit, dass
die Gewoba für jedes Projekt eine neue Ausschreibung durchführt. „Deshalb wäre es für uns kontraproduktiv, im Zuge neuer
Angebotsabfragen die bisherigen veröffentlichten Preise angeboten zu bekommen.“ Aus ähnlichen Gründen nennt auch die
Berlinovo keine Baukosten. Offener ist die Vonovia, welche die
Kosten für ihr Pilotprojekt in Bochum auf 1.800 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche beziffert. Davon unbeeindruckt zeigt sich
Wolfgang Ries, Vorstand der im Rhein-Main-Gebiet als Wohnungsentwickler tätigen Bien-Ries AG. „Wir können mit unserer
konventionellen Bauweise genauso günstig sein wie Anbieter mit
modularer Bauweise“, versichert der Unternehmer selbstbewusst.
Er hat ein Mehrfamilienhaus entwickeln lassen, das zwar noch
nicht realisiert ist, bei dem Ries aber reine Baukosten von lediglich 1.300 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche anstrebt. „Auf
Qualität verzichten wir dabei nicht“, betont Ries. Die Wohnungen
verfügen nach seinen Angaben beispielsweise über Parkettfußboden, Fußbodenheizung und Balkon.
Auch sonst hält Ries mit seiner Kritik an der seriellen Bauweise nicht hinter dem Berg. Er spricht von einem „Hype“, der „in
Wirklichkeit keine großen Auswirkungen haben“ werde. „Denn
serielles und modulares Bauen funktioniert nur, wenn große
Serien hergestellt werden. Dann besteht aber die Gefahr, dass
Wohnanlagen entstehen, wie wir sie von den DDR-Plattenbausiedlungen kennen.“ Eine Individualisierung sei zwar möglich;
dann gehe aber der Kostenvorteil verloren.
DROHT ARCHITEKTONISCHE EINÖDE? Ähnliche Kritik ist von Architekten zu hören. „Zahlreiche Großwohnsiedlungen der 1960er
und 1970er Jahre legen noch heute Zeugnis davon ab, wohin eine
Uniformierung des Planens und Bauens führen kann“, heißt es in
einer Pressemitteilung der Hamburgischen Architektenkammer.
Man sollte deshalb „nicht zu einem Wohnungsbau zurückkehren,
bei dem immer gleiche Bauten aneinandergereiht werden und
städtebauliche und stadtplanerische Aspekte zu kurz kommen“.

Trotzdem unterstützt die Bundesarchitektenkammer (BAK) das
europaweite Ausschreibungsverfahren für seriellen Wohnungsbau,
das der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen sowie das Bundesbauministerium 2017 ausgelobt
haben. Der Wettbewerb verfolgt das Ziel, im Frühjahr 2018 eine
Rahmenvereinbarung mit fünf bis zehn Bietergemeinschaften aus
Planung und Ausführung abzuschließen. Diese sollen dann im
Auftrag von Wohnungsunternehmen mehrgeschossige Wohngebäude in serieller und modularer Bauweise errichten.
Die Beteiligung an der Ausschreibung sei intern umstritten
gewesen, räumt BAK-Präsidentin Barbara Ettinger-Brinckmann
ein. Letztlich habe sich der Vorstand aber mit großer Mehrheit
dafür ausgesprochen. Zur Begründung verweist Ettinger-Brinckmann auf die Vergangenheit: „Architekten wie Bruno Taut haben
bereits in den 20er und 30er Jahren modulare Bauten in hervorragender Qualität geplant. Und auch heute kann modulares
und serielles Bauen hervorragende Architektur produzieren. Voraussetzung dafür ist, dass Architekten daran beteiligt sind und
dass die Gebäude dem jeweiligen Grundstück sowie dem städtebaulichen Kontext angepasst werden.“ Allerdings zeigt sich die
BAK-Präsidentin überzeugt, dass modulares und serielles Bauen
auch künftig die Ausnahme sein wird: „In den meisten Fällen wird
weiterhin ein Architekt das Gebäude individuell planen.“ Anderer
Ansicht ist da Franz Seemeier, Zentralbereichsleiter Modulbau

Fotos: GEWOBA; MARS ARCHITEKTEN

Planungs- und Genehmigungsaufwand, sondern perfektioniert
durch witterungsunabhängige Vorfertigung den Produktionsprozess und verringert die Bauzeit“. Für nächstes Jahr plant die
Gewoba den Baubeginn für vier weitere „Bremer Punkte“.
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bei der Max Bögl Modul AG. Die Firmengruppe Max Bögl, die
seit Langem im Betonfertigteilbau tätig ist, beschloss 2016, neue
Fertigungshallen für ihr Produkt maxmodul zu erstellen. Dabei
handelt es sich um ein 6,36 oder 7,15 Meter langes und 3,18 Meter
breites Modul, das sich für Kindertagesstätten, Büroimmobilien
und andere Gewerbegebäude, vor allem aber für Wohnungen eignet. „Ab dem zweiten Quartal 2018“, sagt Seemeier, „werden wir
die volle Produktionskapazität erreichen und dann jede Stunde
ein maxmodul fertigstellen.“
HOHER VORFERTIGUNGSGRAD Die Firmengruppe verfolgt das
ehrgeizige Ziel, einen Vorfertigungsgrad von hundert Prozent
zu erreichen, die Module also im Werk komplett auszustatten
– inklusive Estrich, Fußboden, Fenster, Anstrich und Elektrik.
Momentan beträgt der Vorfertigungsgrad 75 bis 80 Prozent. Die
industrielle Produktion habe den großen Vorteil, „dass die Bauausführung auf der Baustelle deutlich schneller geht“, betont Seemeier. „Dadurch kann der Bauherr früher Einnahmen erzielen.“
Die Kritik an der Ästhetik dieser Bauweise lässt Seemeier nicht
gelten: „Durch die Vielzahl von Fassadenvarianten und Gestaltungsmöglichkeiten ist nach der Fertigstellung gar nicht mehr
erkennbar, ob ein Gebäude aus Modulen besteht oder nicht.“ Und
schließlich widerspricht er auch der Meinung, der Modulbau sei
nur etwas für temporäre Bauten: „Die von uns errichteten mas-

Die STADT UND LAND WohnbautenGesellschaft mbH errichtet den
Prototypen ihres Typenhauses mit
170 Wohnungen auf einem Grundstück in Berlin Marzahn-Hellersdorf.

siven Gebäude haben eine lange Lebensdauer.“ Genau das betont auch das in Kehl am Rhein ansässige Fertigbauunternehmen
Algeco. „Unsere Module basieren auf der Stahlskelettbauweise,
die ja auch für jedes Hochhaus verwendet wird“, sagt Katharina
Burgmaier von der Algeco-Pressestelle. Bei den reinen Baukosten
sei die modulare Bauweise allerdings „meist nicht nennenswert
günstiger als ein konventioneller Massivbau“. Der große Vorteil
sei – neben der schnelleren Bauzeit – die hohe Flexibilität. „Weil
die Einzelelemente in sich selbsttragend sind, kann ohne Rücksicht auf tragende Wände in Einzelelementen gedacht werden“,
erläutert Burgmaier. Deshalb lasse sich zum Beispiel aus einem
Kindergarten später ein Studentenwohnheim machen. Zunehmend errichtet Algeco aber auch Wohn- und Gewerbegebäude,
die auf Dauer stehen bleiben. „Modulares Bauen ist als Mega
trend unübersehbar“, stellt Burgmaier fest – entsprechend hoch
sei momentan die Nachfrage.
«
Christian Hunziker, Berlin

14 MARKT & POLITIK I TITELTHEMA

„Eine große Variationsbreite“
Herr Klupp, serielles und modulares
Bauen ist derzeit ein großes Thema.
Täuscht der Eindruck, dass über diese
Bauweise zwar viel gesprochen wird,
dass sie aber nur selten umgesetzt
wird? Das ist tatsächlich so. Momentan

beschäftigen sich vor allem große Wohnungsunternehmen wie die Vonovia und
die SAGA damit, die eine große Zahl an
Neubauten realisieren und die nötige
Finanzkraft haben, um die Planung zu
finanzieren. Man hat beim seriellen Bauen ja immer einen längeren Planungsvorlauf, der erst einmal Geld kostet und sich
erst hinterher rentiert. Insgesamt gibt es
mittlerweile eine Reihe von Modellprojekten, die von der Wohnungswirtschaft
angestoßen worden sind. Hingegen hält
sich die Bauwirtschaft zurück, was damit
zusammenhängt, dass für diese Bauweise
erhebliche Investitionen notwendig sind,
während die Nachfrage noch eher punktuell ist. Deshalb müssen jetzt erst einmal
die Pioniere vorpreschen.
Ist das serielle Bauen ein Allheilmittel,
um die Baukosten zu senken? Das seriel-

le Bauen ist ein Mittel, aber nicht das einzige, um zu geringeren Kosten im Neubau
zu kommen. Der Neubau verteuert sich
auch durch die stark gestiegenen Bodenpreise, und baurechtliche Anforderungen
treiben die Kosten ebenfalls in die Höhe.
Insofern sollte man das Thema zwar ernst
nehmen und intensiv vorantreiben, aber
nicht überbewerten.

„Wie stark sich die
Kosten durch das serielle
Bauen senken lassen,
wird man erst mittelfristig bewerten können.“

Was ist der entscheidende Vorteil beim
seriellen Bauen – die Senkung der Kos
ten oder die Erhöhung der Geschwin
digkeit beim Bau? Momentan spielt

hauptsächlich der Zeitvorteil eine Rolle.
Wohnungsunternehmen kommen schneller zu ihrem Neubau und damit auch zu
Mieteinnahmen. Langfristig betrachtet
wird der Kostenaspekt an Bedeutung
gewinnen. Denn wenn sich erst einmal

BIM-Methoden durchgesetzt haben, werden auch im Lebenszyklus des Gebäudes
geringere Kosten anfallen.
In Ihrer Studie beziffern Sie das Einspar
potenzial auf bis zu 20 Prozent. Wie
haben Sie diese Zahl ermittelt? Das ist

keine konkrete Berechnung, sondern eine
Schätzung. Denn noch gibt es erst wenige
belastbare Kalkulationen. Wie stark sich
die Kosten durch das serielle Bauen senken lassen, wird man deshalb erst mittelfristig bewerten können.
Ist Building Information Modeling (BIM)
die Voraussetzung für den Durchbruch
des seriellen Bauens? BIM ist zumin-

dest ein zentraler Bestandteil des seriellen Bauens. Es wäre wenig zielführend,
mit konventionellen Planungsmethoden
am seriellen Bauen zu arbeiten. Man kann
sicherlich davon ausgehen, dass sich in
spätestens zehn bis 15 Jahren der Einsatz
von BIM in der Planung durchgesetzt haben wird.
Welche Impulse erwarten Sie von dem
vom GdW und vom Bundesbauminis
terium auf den Weg gebrachten eu
ropaweiten Ausschreibungsverfahren
für serielles Bauen? Es ist ein wichtiger

Meilenstein. Die hohe Resonanz auf diese Ausschreibung zeigt, dass das Thema
bei vielen Akteuren angekommen ist. Der
Vorteil ist, dass man nach Abschluss der
Ausschreibung etwas zum Anfassen haben
wird. Für die Wohnungswirtschaft ist es
wichtig, zu sehen, dass seriell gebaute Gebäude nicht einheitlich aussehen müssen,
sondern dass es Variationsmöglichkeiten
beispielsweise bei Fassaden und Dächern
gibt.
Serielles Bauen muss also nicht zu einer
architektonischen Eintönigkeit führen?

Diese Angst ist aus meiner Sicht unbegründet. Denn es gibt beim seriellen

Foto: Analyse Konzepte

In einer detaillierten Studie
hat die Beratungsgesellschaft Analyse & Konzepte
das Potenzial des seriellen
Bauens im Wohnungsbereich
untersucht. Wo die Chancen
dieser Bauweise liegen und
woran es noch hakt, erläutert
Matthias Klupp, Mitglied
der Geschäftsleitung von
Analyse & Konzepte.
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ZUR PERSON Matthias Klupp ist neben Bettina Harms und
Karsten Goldt Gesellschafter von Analyse & Konzepte, das 1993 als
inhabergeführtes Unternehmen gegründet wurde.

Bauen eine große Variationsbreite. Und wenn man
sich die Wohngebäude anschaut, die in den Metropolen momentan in konventioneller Bauweise errichtet
werden, dann sind diese gestalterisch ja auch nicht
unbedingt sehr abwechslungsreich.
Serielles Bauen ist nichts Neues. Was kann man in
der heutigen Diskussion von der Vergangenheit
lernen? Vom Prinzip her kann man eine ganze Menge

lernen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es zum Beispiel in Schleswig-Holstein Ansätze des seriellen Bauens gegeben. Man hat sich damals auf relativ wenige
standardisierte Gebäudetypen beschränkt und diese
in großer Zahl errichtet. Durch die Großwohnsiedlungen – nicht nur diejenigen in der DDR – ist dieser
Ansatz in Verruf geraten. Das hängt aber weniger mit
der Bauweise als solcher als vielmehr mit der Gestaltung und der hohen Dichte zusammen.

Was müsste die Politik tun, um das serielle und
modulare Bauen zu erleichtern? Ein zentraler As-

pekt ist die Verbesserung der baurechtlichen Rahmenbedingungen. Eine Typengenehmigung würde es
erlauben, dass ein Gebäude, das an unterschiedlichen
Standorten mehrmals gebaut wird, nur noch einmal
genehmigt werden müsste. Zentral ist daher die Einführung einer neuen Musterbauordnung, welche die
Regelungen zwischen den Bundesländern harmonisiert, sodass ein Gebäude, das in Hamburg genehmigt
wird, auch in Niedersachsen genehmigt werden kann.
Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass die Bedeutung
des seriellen Bauens in Zukunft zunehmen wird.
Denn sobald die Zinsen steigen, wird Bauen nochmals deutlich teurer. Wenn die Branche dann nicht
alle Möglichkeiten ausschöpft, um die Baukosten zu
senken, werden die Fertigstellungszahlen im Wohnungsbau einbrechen.
«
Christian Hunziker, Berlin

LINK-TIPP ZUM THEMA
https://www.vnw.de/
publikationen/studien/
Hier kann die Studie „Serielles Bauen“
kostenlos heruntergeladen werden.
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Im Juni hatte die Redaktion
auf dem Tag der Immobilienwirtschaft des Zentralen Immobilienausschusses ZIA die
„Köpfe 2017“ gekürt. Ende
November kamen Preisträger,
Sponsoren sowie Vertreter
des ZIA in einem Berliner Objekt zusammen. Wir wollten
wissen: Was hat sich bei den
Preisträgern seither getan?

Köpfe 2017

D

ie Implementierung eines Projektes,
die Einführung eines Tools ist ein
erster wichtiger Schritt. Kaum anspruchsloser gestalten sich die nächsten
Marktphasen. Das wurde auf unserem
Follow-up-Treffen der ausgezeichneten
Immobilien-Köpfe deutlich.
KIWI – STANDARD WERDEN, PROZESSE
GLÄTTEN Die KIWI-Gründer Dr. Claudia

Nagel und Dr. Christian Bogatu hatten
den Preis erhalten für eine Revolution
des Schlüsselmanagements durch die
Einführung ihres Produkts. Claudia Nagel erzählte über die Herausforderungen:
Ziel sei es, Standard zu werden, und das
möglichst (zunächst) in Europa. Der Fokus werde jetzt darauf gerichtet, Support
und Verwaltungsprozesse glattzuziehen.
So werde seit Sommer intensiv über
die ERP-Integration nachgedacht, darüber, wie man Schnittstellen zum System
der Kunden schaffen kann. Seit Sommer
habe man sich etwa damit beschäftigt, wie
die Betriebskostenabrechnung bestimmter Kunden funktioniere. Mit dem Aareon-Service-Portal Mareon habe KIWI
eine Integration für die API hinbekommen. Schließprozesse sind in vielen Phasen wichtig. So berate man mit der LEG
darüber, wie man eine Schlüsselüberga-

be im Sanierungsprozess hinbekommen
könne. Künftig gehe es auch um standardisierte Zusammenarbeit, etwa mit den
Herstellern von Haustüren.
Zwar seien Immobilienbetreiber und
Dienstleister bereit, den Schlüssel gegen
ein KIWI-System einzutauschen. Den
Mietern falle das jedoch noch schwer.
Interessant sei zurzeit das Thema Dienstleistung in der Immobilie an Bewohnern,
etwa die Schlüsselberechtigung von Putzkräften oder Lebensmittellieferanten.
Auch mit der Post sei man dauerhaft im
Gespräch. Hier gehe es um das Thema
Mehrfamilienhaus-Paketkasten.
Zum Thema Sicherheitsanforderungen: Man lasse sich planmäßig hacken,
so Claudia Nagel, und setze gewonnene
Erkenntnisse um. Das Problem ist immer
noch das Haftungsthema. Denn Versicherungen haften zurzeit noch nicht, wenn
es an der Tür keine Einbruchsspuren gibt.
Der Gesetzgeber sei gefragt.
Anderer Punkt: die EU-Datenschutzrichtlinie – ein Riesenthema.
UNION INVESTMENT: REPORTING INTENSIVER GENUTZT CEO Reinhard Kutscher

von Union Investment war geehrt worden
für die Einführung einer Software, die die
Arbeitsabläufe zwischen Immobiliensach-

Foto: Jentsch, Bildschön GmbH

Neue Schnittstellen, mehr Transparenz
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Kooperationspartner:

DIE NÄCHSTE PREISVERLEIHUNG
» ZIA-Geschäftsführer Klaus-Peter Hesse kündigte auf der Veranstaltung
den Ort des nächsten Tags der Immobilienwirtschaft am 13. Juni 2018
an: Er wird stattfinden im Berliner Tempodrom.

Eine Erkenntnis
setzte sich durch
auf dem Follow-upTreffen: Hat man
erstmal damit angefangen, stellt man
fest: Innovationen
hören nie auf …

verständigen und Mitarbeitern vereinfacht. Externe Gutachter erhalten so alle
bewertungsrelevanten Immobiliendaten
optimal aufbereitet in einem Tool.
Neben der Kernfunktion, die externen
Immobiliensachverständigen in ihrer Arbeit zu unterstützen, werden seit der Preisverleihung auch zusätzliche ReportingFunktionen der ImmoWert-Lösung intensiver genutzt, so Pressesprecher Simon
Sahm. Dazu zähle ein Bericht, mit dem
sich die ökonomischen Auswirkungen der
letzten Bewertungsrunde aufzeigen und
auswerten lassen. Auswertungen seien
etwa auf Fondsebene möglich, genauso könnten aber beliebige Teilportfolien
gebildet werden, um beispielsweise die
Entwicklung der Immobilienwerte oder
abgeleiteter Kennzahlen eines bestimmten
Ländermarktes darzustellen. Von diesen
Möglichkeiten profitierten vor allem das
Fondsmanagement und das Risikocontrolling im Immobilienbereich.
LEG: GESTIEGENE FERTIGSTELLUNGSQUOTE NACH MIETERAUSZUG Dietmar Amels,

Geschäftsführer der LEG Wohnen Service
GmbH, war geehrt worden für die Digitalisierung und Optimierung des Prozesses
der Leerstandsbehebung. Dies geschah
durch die Einführung und Anpassung

eines neuen Produkts des Berliner Startups Doozer.
Amels und sein Kollege Bernd Schlothane berichteten, man habe strategisch im
ersten Jahr wichtige Ziele erreicht, nämlich eine Effizienzsteigerung im Prozess
der Sanierung von Leerwohnungen als
wesentlichem Hebel, um in der Vermarktung eine schnelle Wiedervermietbarkeit
zu realisieren. Darüber hinaus habe man
durch mehr Transparenz im Prozess Klarheit in Beauftragung und Dokumentation
von Sanierungsprojekten erzielt.
Seit Sommer 2017 sei die Fertigstellungsquote nach einem Mieter-Auszug
permanent gesteigert worden und liege
heute bei 350 Wohnungen pro Woche.
Zu Beginn 2018 würden weitere
Schritte unternommen, um die „Digitalisierung der Leerwohnungssanierung“ auf
die nächste Ebene zu führen. So sollten
etwa Systemabläufe vereinheitlicht und
so Prozesssicherheit im großvolumigen
Sanierungsgeschäft sichergestellt werden.
Parallel wird der Einsatz moderner CloudInformationstechnologie geprüft.
Auch werde das mit der digitalen Vergabe von Sanierungsleistungen verbundene Berichtswesen ausgebaut.
«
Dirk Labusch, Freiburg
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Grün kommt! Europäische
Nachhaltigkeitsstatistik 2017
RICS Die Professional Group
Sustainability der RICS
Deutschland und das IREBS
Kompetenzzentrum für
Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft der Universität Regensburg haben den
aktuellen Stand zu Nachhaltigkeitszertifikaten in Europa
ausgewertet und ein gemeinsames Papier verfasst.
www.rics.org/deutschland

Dr. Markus Surmann MRICS ist Co-Vorsitzender der RICS Professional Group Sustainability und hat am IREBS Kompetenzzentrum
zum Thema Energieeffizienz und Gewerbeimmobilien promoviert.

D

ie nunmehr fünfte Erhebung zu den europäischen
Nachhaltigkeitszertifikaten liegt vor und belegt die
ungebrochen hohe Attraktivität der Zertifikate und
das Wachstum des Zertifizierungsmarktes.
Neben der Nachfrage von nationalen und internationalen Investoren ist auch in den ambitionierten Klimazielen
mit den Einsparpotenzialen für die Immobilienwirtschaft
ein wesentlicher Treiber für die verbesserte Vergleichbarkeit
und erhöhte Transparenz beispielsweise zum CO2-Fußabdruck zu finden. Darüber hinaus bietet das in Kooperation
mit Prof. Dr. Sven Bienert MRICS vom IREBS Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft
Grün kommt! 2017
ist als Pdf-Dokument über
erarbeitete Papier auch erstmals eine Einordnung zu den
die RICS Geschäftsstelle
aktuellen Entwicklungen des Themas Sustainability. Folkostenfrei erhältlich.
gende Kernpunkte haben wir identifiziert:
Kontakt: Christine Ciampa,
› Z ertifizierungsmarkt im Wachstum: Die Immobiliencciampa@rics.org
branche investiert ungebrochen in Nachhaltigkeitszertifikate. Derzeit sind europaweit rund 22.500 Immobilien
mit einem Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet, dies entspricht einer Steigerung um
16 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Jedoch sind zertifizierte Gebäude im Verhältnis
zur Neubautätigkeit und den Bestandsbauten nach wie vor ein Nischenprodukt.
›P
 ro oder contra Labelauswahl: Teilmarktrelevanz und angesprochener Investorenkreis sind zentrale Auswahlkriterien für ein bestimmtes Nachhaltigkeitslabel. Dabei
ist die Weiterentwicklung der Labels vom konkreten Zusatznutzen geprägt.
› „WELL Standard“ greift Markttrend auf: Der „WELL Building Standard“ ergänzt
die Gebäudezertifizierung um eine Reihe von Gesundheits- und Komfortaspekten
im Arbeitsumfeld und bedient damit aktuelle gesellschaftliche Trends, die eine hohe
Nachfrage versprechen.
›B
 enchmarking, Datensammlung und CO2-Fußabdruck: Big Data und Data Mining
in Zusammenhang mit Verbräuchen und Einsparungspotenzialen in der Immobilienwirtschaft sind Megathemen. Vor dem Hintergrund der Klimaziele nimmt die
Bedeutung der Thematik CO2-Fußabdruck sukzessive zu.
›G
 reen Premium versus Grey Discount als „Ausblick“: Die ökonomische Vorteilhaftigkeit von nachhaltigen Immobilien bei Miet- und Kaufpreisen im Vergleich zu
konventionellen Gebäuden wird durch eine Vielzahl an empirischen Studien bestätigt.
Zugleich zeichnet sich ab, dass Abschläge für schlechte Nachhaltigkeitsperformance
zunehmen werden, je mehr nachhaltige Eigenschaften in der Immobilienwirtschaft
als „State of the Art“ angesehen werden. Auch lässt sich bereits eine Verkürzung der
wirtschaftlichen Nutzungsdauern beobachten.
›S
 tranded Assets und Dekarbonisierung: Striktere gesetzliche Anforderungen an
Gebäude im Rahmen von Klimastrategien erhöhen den Druck auf Portfolios ohne
entsprechende Dekarbonisierungsstrategie. Die Gefahr von nicht mehr marktgängigen
Assets, so genannten „Stranded Assets“, nimmt zu. Klare Dekarbonisierungsstrategien leiten sich direkt aus den nationalen Zielen für 2050 ab und sollten in das Asset
Management integriert werden.
«
Dr. Markus Surmann MRICS
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Keine Spekulationsblase in Sicht
Deutscher Verband Auch
wenn punktuell und für bestimmte Wohnungssegmente
künftig gewisse Preiskorrekturen möglich sind, werden
viele städtische Wohnungsmärkte gerade bei bezahlbarem Wohnraum weiterhin
sehr angespannt bleiben.

Foto: Deutscher Verband

www.deutscher-verband.org

D

ie Preise für Wohnimmobilien in den städtischen Wachstumsregionen sind in den
letzten Jahren erheblich gestiegen. In ländlichen oder strukturschwachen städtischen Räumen stellt sich die Situation demgegenüber anders dar. So weist der
aktuelle Raumordnungsbericht der Bundesregierung auf die zunehmenden regionalen
Entwicklungsunterschiede hin, die sich auch auf den Wohnimmobilienmärkten zeigen.
Die Arbeitsgruppe Wohnungswesen des Deutschen Verbandes erörterte am 13. November 2017 mit Referenten aus Forschung und Beratung sowie Wohnungs- und Finanzwirtschaft unterschiedliche Perspektiven der Preisentwicklungen bei Wohnimmobilien.
Die Wohnimmobilienpreise in Deutschland haben seit 2010 einen kräftigen Anstieg
erfahren. Von einer „Spekulationsblase“ kann aber nicht die Rede sein. Die Immobilienbranche ist stabil, auch wenn für bestimmte Standorte und Segmente Preisübertreibungen nicht ausgeschlossen sind. Zuletzt hat sich die Preisdynamik zwar etwas
verringert. Da die Baufertigstellungen der aktuellen Nachfrage nach Wohnraum nicht
ausreichend gerecht werden, kann die bisherige Angebotsaufstockung den Preisanstieg nicht begrenzen. Von der „Immobilienpreisblase“, die die Finanzmarktstabilität
gefährden könnte, sind wir derzeit weit entfernt. Denn selbst wenn sich das absolute
Kreditvolumen erhöht hat, die durchschnittliche Kredithöhe im Einzelfall ebenfalls leicht
ansteigt und die Eigenkapitalunterlegung leicht zurückgeht, fußt die Immobilienfinanzierung hierzulande in der Regel weiterhin auf einer soliden Wertermittlung.
ZUKUNFT: VERLANGSAMTE PREISDYNAMIK Die Immobilienbranche selbst rechnet damit, dass sich die Preisdynamik zwischen 2019 und 2023 mehrheitlich über alle Assetklassen verlangsamen wird. Das gilt insbesondere auch für das Hochpreissegment im
Wohnungsbau. Denn in den kommenden Jahren könnten steigende Baufertigstellungen
Angebotsüberhänge auf den Wohnungsmärkten aufbauen. Diese „Bauüberhang-Automatik“ ergibt sich aus der zeitlichen Verzögerung zwischen Baugenehmigungen und
Baufertigstellungen und kann zu Irritationen auf den Wohnungsmärkten führen. Künftige Preiskorrekturen bei Wohnimmobilien sind nicht ausgeschlossen, lassen allerdings
nicht die Schlussfolgerung zu, dass auch die Nachfrage in allen Marktsegmenten gleichermaßen rückläufig ist. Engpässe werden auch bei Preiskorrekturen „nach unten“ auf
den Wohnungsmärkten bestehen bleiben; insbesondere bei bezahlbarem Wohnraum.
Entwicklungen und Trends der Wohnimmobilienpreise differenzieren sich in Abhängigkeit von der Standortklassifikation deutlich aus. A-Städte weisen eine hohe Preisdynamik und Marktdruck auf. Davon können deren Umlandgemeinden und B-Standorte
als „Ankerstädte“ in ländlichen und peripheren Regionen profitieren und werthaltige
Investitionen in Wohnimmobilien tätigen. Moderate Preissteigerungen sind (noch) in
den „unechten Wachstumsstädten“ festzustellen, die nur vorübergehend und vor allem
aus dem Umland Bevölkerung gewinnen, langfristig aber wieder Einwohner verlieren
werden. Dagegen kennzeichnen Märkte in ländlichen, strukturschwachen und peripheren Räumen rückläufige Preisentwicklungen.
Entscheidend ist aus Sicht des DV, dass zur Entlastung der „Schwarmstädte“ keine
zusätzlichen Zuzugsanreize in die städtischen Wachstumsräume geschaffen werden.
Vielmehr müssen deren Umland und die Ankerstädte gezielt gefördert werden, indem
durch Neubau attraktive Wohnungsangebote geschaffen und Investitionen in Infrastrukturen, Daseinsvorsorge und kulturelle Angebote getätigt werden.
«

Lutz Basse, Vorsitzender der AG Wohnungswesen des Deutschen Verbandes

Lutz Basse
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Investment & Entwicklung
Gewerbeimmobilieninvestments
Deutschland verdrängt Großbritannien
Bei Investments in Gewerbeimmobilien wird Deutschland von Investoren in Europa bevorzugt. Das ist Ergebnis einer Studie
von Brickvest für das dritte Quartal 2017, in der 33 Prozent der Investoren Deutschland als präferierten Standort nennen.
Für Großbritannien stimmen nur noch 27 Prozent. Im Vorjahreszeitraum hatte UK den Spitzenplatz inne (32 Prozent), vor
Deutschland (29 Prozent). Die Risikoakzeptanz ist vor allem bei deutschen Investoren gestiegen.
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Kaum noch neue ShoppingCenter in Deutschland

Spitzenmietniveau steigt

Straßen in München und
Frankfurt unter den Top-5

In Europa, dem Nahen Osten und Afrika insgesamt sind aktuell 11,1 Millionen
Quadratmeter Shopping-Center-Flächen
im Bau. In Deutschland jedoch befinden
sich kaum noch neue Shopping-Center
in der Entwicklung. Eine CBRE-Analyse
ergibt bundesweit nur sieben Center mit
einer Fläche von knapp 200.000 Quadratmetern. „Der deutsche Markt ist weitestgehend gesättigt“, so Jan Dirk Poppinga,
Co-Head of Retail Investment bei CBRE.

In ihrer Herbstumfrage bescheinigen die
Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) und das Center for
Real Estate Studies (CRES) dem deutschen
Büroinvestmentmarkt glänzende Perspektiven für 2018. Für die Top-5-Städte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München werden steigende Bürospitzenmieten und sinkende Leerstände
vorausgesagt. Zwar werden vorerst noch
sinkende Spitzenrenditen erwartet, aber
2018 soll das ein Ende haben.

Unter den fünf europäischen Einkaufsstraßen mit den größten Passantenfrequenzen sind zwei aus deutschen Städten:
aus München und Frankfurt. Das geht aus
einer Studie von BNP Paribas Real Estate
hervor. Auf Platz eins liegt die Oxford
Street in London mit einem Rekordwert
von 13.560 Passanten pro Stunde. Dahinter landete München (Kaufingerstraße),
mit fast 13.000 Besuchern. Die Zeil in
Frankfurt schaffte es auf Platz vier.
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CATELLA GRÜNDET FONDSMANAGEMENT-GMBH
Catella hat die Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) gegründet. Die CRIM wird sich auf die Verwaltung europäischer
Wohnimmobilienfonds konzentrieren. Das neue Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der schwedischen Catella Property
Fund Management AB. Die Gründung der CRIM sei ein weiterer strategischer Schritt hin zu einem Kompetenzzentrum für die Verwaltung europäischer
Wohnimmobilienfonds, teilt das Unternehmen mit. Das gesamte 18-köpfige Team der Catella Real Estate AG am Standort Berlin ist zur CRIM gewechselt.

KOSTEN FÜR UNTERNEHMENSSITZ

Frankfurt 25 Prozent günstiger als London
Zurzeit wird viel spekuliert: welche und
wie viele Unternehmen nach dem Brexit
London den Rücken kehren könnten – hin
nach Frankfurt am Main. Eine Entscheidungshilfe bietet Knight Frank mit dem
„Global Cities Report 2018“. Demnach
bezahlen Unternehmen mit 100 Mitarbeitern in Frankfurt 25 Prozent weniger
Betriebskosten als in London. So kommt
Frankfurt auf Betriebskosten von 3,34 Millionen Euro pro Jahr und London auf 4,91
Millionen Euro. Erst vor Kurzem hatte die

EZB-Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass 20
Banken mit Sitz in London eine Banklizenz im Euroraum beantragt haben. Trotz
seiner Stellung als einer der führenden
Wirtschaftsstandorte liegt London dem
Knight-Frank-Report zufolge in der Liste
der weltweit führenden nur auf dem sechsten Platz. Angeführt wird das Ranking von
Zürich. Hier müssen Unternehmen mit
100 Mitarbeitern jährlich mit Kosten von
6,94 Millionen Euro rechnen. Es folgen
New York und San Francisco.

London oder Frankfurt? Das ist auch eine Geldfrage.
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Treiber und Getriebener
Umstritten, polarisierend,
höchstprofessionell. Der
Super-Selbst-Vermarkter
Rainer Zitelmann hat die
PR-Szene in der Immobilienwirtschaft geprägt wie kein
anderer. Inzwischen hat er
sein Unternehmen verkauft.
Anlass für ein Porträt.

I

ch habe ihn schon vor 15 Jahren einmal porträtiert. Trotz spannender, oft
zitierter Vita – er war unter anderem
wissenschaftlicher Assistent an der Freien Universität Berlin, Autor einer viel
beachteten Hitlerbiografie, Cheflektor
im Ullstein-Propyläen-Verlag, Leiter des
Immobilienressorts bei der „Welt“ –, besonders positiv kam er seinerzeit nicht
rüber. Damals schrieb ich, Rainer Zitelmann sei nicht unbedingt der Mensch, mit
dem man gerne ein Bier trinke. Sagte das
jemand über mich, würde mir das schon
etwas ausmachen.
Zitelmann scheint das Gemochtwerden nicht so wichtig zu sein. Er goutierte
mein Porträt, denn – das verstand ich 15
Jahre später – er pflegt sein Ecken-undKanten-Image. Das „Doktor Doktor“ auf
den Titeln seiner Bücher gehört dazu. Und
seine Rebellion als 17/18-Jähriger, die er
genauso wenig verschweigt wie seinen
Haschischkonsum oder seine frühere Alkoholismus-Phase. Deren Überwindung
zeigt seine Willenskraft. Nonkonformismus ist Teil seiner Marke. Sein Selbstver-

marktungs-Programm. Darum gründete
er als schwerreicher Investor eine Modellagentur. Darum beschäftigt er sich intensiv mit Bodybuilding. Zitelmann sagt:
„Wenn alle meine Meinung hätten, hätte
ich sie sicher nicht mehr.“ Aha. Eigentlich
durchsichtig. Programm Antimainstream.
Aber es ist mehr, er hat gute Gründe dafür.
Und – der Typ (er ist wirklich einer) ist
nicht dumm. Überdurchschnittlicher IQ.
Schulte schon als 14-Jähriger Studenten an
der Hochschule in Dieburg. Sein Leben
ist Akquise. Autoren, Projektentwickler,
Kunden, Frauen. Er siegt oft, kann aber
auch mit Niederlagen umgehen. Denn
verliert er etwas, akquiriert er wieder.
VON LINKS NACH RECHTS Mit elf Jahren
startete Zitelmann sein erstes Zeitungsprojekt. Es folgten Schülerzeitschriften,
die von Anfang an professionell hergestellt
waren, da er von linken Buchhändlern
unterstützt wurde. Seine Eltern förderten
ihn. Seine Freunde waren meist älter als er,
schauten oft zu ihm auf. Er gründete mit
13 eine Rote Zelle an seiner Schule, konnte sich lange auslassen über die Schriften
von Mao. Der Schwenk von links nach
rechts kam eher allmählich. Er las Freud
und Wilhelm Reich. Später beschäftigte
er sich mit den Faschismustheorien der
Linken. Die überzeugten ihn nicht. Zu
den Rechten – heute bezeichnet er sich als
Nationalliberalen – kam er unter anderem
deshalb, weil die Linken ihre MultikultiAttitüde gegen die einfachen Leute richteten, sagt er.
Als ich Rainer Zitelmann gegenübersitze, ist die Atmosphäre entspannt. Er
wirkt sympathisch, bescheiden. Einziger
Schönheitsfehler: Er propagiert seine
Bescheidenheit. Macht das fest an einer
Phase im Leben, in der er einmal mehr
beschloss, alles Bisherige über den Haufen
zu werfen und reich zu werden. Er wollte
verkaufen. Das liebte er. Doch das konnte
er nicht. So ging er als promovierter His

Rainer Zitelmann:
Das meist plakatierte „Dr. Dr.“
vor seinem Namen hat einen
Grund. Ausdruck von Geltungssucht ist es nicht.

toriker in die Lehre bei der Volksfürsorge
und ließ sich von einem Mitarbeiter mit
Realschulabschluss zeigen, wie man das
am besten tut.
Zeichen von Bescheidenheit? Eigentlich nicht. Spricht eher für eine gewisse
Offenheit, fehlende Berührungsängste
und seine Fähigkeit zu erkennen, dass sein
bester Lehrer durchaus einer ohne Hochschulabschluss sein kann. Menschen, von
denen er etwas lernen, von denen er profitieren kann, respektiert er. Auf Doktortitel
kommt es da nicht an. Seine Eltern leben
es vor, dieses lebenslange Lernen. Und
sein Vorbild: Arnold Schwarzenegger. Ein
Mann, der alles aufsaugt, der verschiedene
Leben in einem vereint.
Auf der Gegenseite steht seine Ungeduld gegenüber denjenigen, die das Weiterlernen nicht so schätzen, die WorkLife-Balance wollen. Diese Attitüde, solche Menschen versteht er nicht. Er hat eine
fast schon autistische Ehrlichkeit. „Jeder
merkt sofort, ob ich ihn mag. Das ist ein
großer Vorteil und zugleich ein großer
Nachteil.“ Gegenüber Taxifahrern, die ihn
nicht ordentlich behandeln, wird er sehr
unfreundlich. Wenn man ihn im Flugzeug
auf einen anderen Platz setzt, kann er auch
schon mal ausrasten. Und zornig werden
wie ein bockiges Kind.
APROPOS KIND Wie war er so als Kind?

Darüber muss er nachdenken. Aufgrund
dieser Frage lernt er über sich selbst,
Glück für mich (siehe oben). Und kommt
zum Schluss, er habe sich seither kaum
verändert. Natürlich, seine politischen
Ansichten. Aber richtig kindlich sei er
nie gewesen. „Mein Kinderzimmer war
damals schon ein Büro“, sagt er.
Kinder faszinieren ihn, sie zeigen unverblümt ihre Emotionen und sind lernwillig. Bei Erwachsenen beobachtet er oft
einen Erstarrungsprozess. Auch wenn er
sich an Kindliches in seiner Kinderzeit
kaum erinnert: Heute (Wissen aufsau-
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BUCHTIPP (erscheint in Kürze)
Rainer Zitelmann: Kapitalismus ist
nicht das Problem, sondern die Lösung
Eine Zeitreise durch 5 Kontinente
250 Seiten, 14,8 × 21,0 cm, Hardcover,
24,99 €, ISBN 978-3-95972-088-5

len Ländern beschäftigt, und er bekommt
leuchtende Augen, wenn er davon erzählt.
Lernen zu können ist für ihn das Höchste.
Kehrseite der Medaille: das Verlangen, jede Sekunde sinnvoll zu nutzen und
all das abzugeben, was ihm keinen Spaß
macht. Flüge selber buchen – davor hat er
Horror. Die eben erwähnte Entspannung
ist keine wirkliche – seine Zeit ist getaktet. Und doch befindet Zitelmann sich im
Moment, sagt er, in einer Phase ohne richtiges Ziel. Er beschäftige sich mit seinen
Immobilienveranstaltungen, Beratungen
etc., fühle sich aber offen für neue Impulse.
Vorträge vor Hunderten von Leuten –
Zitelmann genießt die Aufmerksamkeit.
Man komme sich vor wie ein Popstar. Das
Bad in der Menge jedoch mag er nicht.
Deswegen versucht er inzwischen, die
Expo Real zu vermeiden. Hände schüttelt
er nicht gerne.
Auch von mir will er viel wissen. Er ist
nach wie vor Journalist, selber neugierig.
Nachdem er mir seine Krisen im Leben
ausgemalt hat, befragt er mich über die
meinen. Ich rede zehn Minuten. Er saugt
auf. Verkehrte Welt.

Foto: Annette Riedl

gen, Karottensaft mögen, unregelmäßiger
Schlaf) fühle er sich manchmal wie eines.
Die Frage, ob er sich vorstellen könne, selber Kinder zu haben, lässt er offen. Früher hat er das ausgeschlossen. Heute nicht
mehr kategorisch.
DIE FRAUEN Ein elementares Thema in
seinem Leben sind die Frauen. In seiner
Autobiografie hat er sie weggelassen. Er
hatte viele, oft die Schönsten, sagt er. Das
zu betonen könnte aber vielleicht nicht so
gut ankommen. Zitelmann verbringt seit
40 Jahren fast jedes Wochenende in der
Diskothek. Hier hat er sie meist kennengelernt, unter anderem seine zweite Ehefrau,
eine Russin, die ihn nach wenigen Wochen
Ehe wieder verließ.

Und bei Zitelmann eine große Lebenskrise
auslöste. Doch statt sich hängen zu lassen,
strukturierte er, wie er erzählt, sein Leben
neu und fasste nach einem Gespräch mit
seinem Bekannten Peter Gauweiler den
Entschluss, reich zu werden. Das sei kein
Selbstzweck, sondern wer reich sei, sei
auch frei. Zitelmann schaffte das.
Er akquirierte Immobilien, die er verkaufte, oft anders als es die Marktgesetze
vorzugeben schienen. Er hatte damit Erfolg. Gründete seine PR Agentur, die Dr.
Zitelmann Positionierungs-Beratung
(heute PB3C), und hielt sie 16 Jahre. Er
verkaufte sie und hat nun Zeit, das zu
tun, was ihm im Leben am meisten Spaß
macht: lesen und schreiben. Und lernen.
Er hat sich für sein neues Buch mit vie-

DER MENSCHEN-NICHT-KENNER Er polarisiert. Kaum jemand steht ihm gleichgültig gegenüber. Viele lehnen ihn rigoros
ab. Andere schätzen ihn, nicht nur wegen
seines Wissens, sondern auch, weil er ihnen in bestimmten Phasen geholfen hat:
So sind einige seiner ehemaligen Mitarbeiter durch ihn zu Unternehmern geworden.
Er verschweigt nicht, dass er in puncto
Menschenführung, Menschenkenntnis oft
gescheitert ist. Am Ende einer Beziehung
zeige sich, sagt er, der Charakter eines
Menschen. Immerhin scheint er zumindest einige gute Enden gehabt zu haben.
Wir verabschieden uns, geben uns
nicht die Hand. Er steigt ins Taxi. Und ich
denke: Armer Taxifahrer!
«
Dirk Labusch, Freiburg
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„Das Thema Wohnen bleibt 2018 spannend“
Der Immobilienmarkt in
Deutschland boomt – 2017
und wohl auch im nächsten
Jahr. Davon profitiert das
Neugeschäft der Immobilienbanken. Andererseits setzen
ihnen sinkende Margen zu,
und die Trends in der Nutzung vieler Immobilientypen
wandeln sich schneller.

D

ie Immobilienbranche hat allen
Grund zur Freude. Für 2018 sehen die
Perspektiven ebenfalls vielversprechend aus. Die Europäische Zentralbank
(EZB) hat vor wenigen Wochen beschlossen, die Leitzinsen auf ihrem historisch
niedrigen Niveau zu belassen und ihre
Anleihen-Kaufprogramme – wenn auch
einen Tick weniger aggressiv als bislang
– fortzusetzen. „Es dürfte allenfalls zu einem langsamen Anstieg am langen Ende
der Zinskurve kommen“, prognostiziert
Axel Jordan, Bereichsleiter Gewerbliche
Immobilienfinanzierung der DG Hyp. Die
Höhe lasse sich aber schwerlich beziffern.
NEUGESCHÄFT WAR BESSER ALS ERWARTET

Nicht nur Verkäufer von Immobilien,
Investoren und Makler dürften mit dem
Geschäftsverlauf mehr als zufrieden sein,
sondern auch viele Immobilienbanken.
Das Neugeschäft in der gewerblichen
Immobilienfinanzierung entwickelte sich

meist besser als erwartet, obwohl es mitunter – wie etwa bei der Aareal Bank und
der DG Hyp – unter dem Ergebnis von
2016 liegen wird. „2016 war für uns ein
absolutes Rekordjahr“, gibt Jordan zu bedenken. Das gebe es nicht jedes Jahr.
Zu den Immobilienbanken, die 2017
im Neugeschäft ein ansehnliches Plus erzielen werden, dürfte die HSH Nordbank
zählen. In den ersten neun Monaten dieses
Jahres weitete sie ihre gewerblichen Immobilienkreditneuengagements gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um
fast zehn Prozent auf 3,4 Milliarden Euro
aus. Doch Peter Axmann, Leiter Immobilienkunden der HSH Nordbank, merkt an:
„Gerade für Immobilien in Nischensegmenten wie der Logistik oder bei Hotels
erhalten wir verstärkt recht ambitionierte
Anfragen.“ Axmann versucht, die Problematik an einem Beispiel zu skizzieren:
Für eine neu gebaute Logistikimmobilie in
Fulda – Laufzeit des Mietvertrages: zwölf

FÖRDERPROGRAMME

Tilgungsnachlass als Investitionsanreiz
Staatliche Förderprogramme
gibt es nicht nur für private
Wohnungseigentümer. Auch andere Investorenkreise können
manche von ihnen nutzen.
Mit vielerlei Förderangeboten
versucht der Staat, den Wohnungsbau in Deutschland zu forcieren.
Schwerpunkte im Mietwohnungsbau
sind der Neubau, aber auch Erweiterungsmaßnahmen im Bestand, zum
Beispiel durch den Um- und Ausbau
von zuvor anderweitig genutzten
Immobilien. Aufgelegt werden die
Förderprogramme, die sich sowohl
an private als auch an institutio-

nelle Wohnungseigentümer wie
Wohnungsbaugesellschaften richten,
meist von regional operierenden
Förderbanken wie der NRW Bank.
„Als Förderbank für NordrheinWestfalen bieten wir ein breites
Spektrum an Fördermöglichkeiten
für Investoren an, um preisgünstige
Wohnungen zu schaffen und zu
erhalten“, sagt Dietrich Suhlrie,
Vorstand der NRW Bank. Eine attraktive Möglichkeit für Wohnungsbaugesellschaften mit Bestandsimmobilien sind Förderangebote,
die mit einem Bindungstausch
gekoppelt seien. In diesem Fall
werden neu gebaute Wohnungen

gefördert, die später frei vermietet
werden dürfen. Im Gegenzug müssen Wohnungen aus dem Bestand
der Wohnungsbaugesellschaft für
Mieter, die über den Wohnberechtigungsschein einer Kommune
verfügen, reserviert werden.
Die Höhe der Förderung erfolgt in
Abhängigkeit von der Wohnungsgröße und dem Mietpreisniveau
der Gemeinde oder Stadt, wo der
Wohnraum entsteht. Interessant ist
dabei vor allem der Tilgungsnachlass – zwischen 10 und 25 Prozent
– auf die gewährte Förderdarlehenssumme. Zudem gibt es bei
Zusatzdarlehen zur Verbesserung

der Wohnqualität, etwa für den
Einbau eines Aufzugs, sogar einen
Tilgungsnachlass von 50 Prozent.
In Hochschulstädten können Inves
toren unter Umständen ebenfalls
von Förderprogrammen profitieren,
wenn sie für Studenten Wohnheimplätze schaffen.

Weitere Details zu den
Förderprogrammen unter:
www.nrwbank.de
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SUMMARY » Für 2018 sehen die Perspektiven auf dem Immobilienmarkt weiterhin vielversprechend aus. » Der Anlagedruck
bei Investoren ist nach wie vor hoch. » In den meisten Marktsegmenten ist die Nachfrage größer als das Angebot. » Bei den einzelnen
Anlageklassen gibt es Unterschiede: Die Assetklasse Logistik differenziert sich derzeit mehr und mehr aus. » Bei Einzelhandelsobjekten
schauen Investoren sehr genau hin. » Büroimmobilien werden immer beliebter, auch Projektentwicklungen in diesem Bereich nehmen zu.

Jahre – sei ein Investor bereit gewesen, die
18-fache Jahresnettomiete zu bezahlen.
Das entspreche einer jährlichen Rendite
von 5,5 Prozent. Vor wenigen Jahren seien
für solche Objekte über sieben Prozent
Rendite üblich gewesen und somit deutlich niedrigere Kaufpreise.
LOGISTIK DIFFERENZIERT SICH AUS „Der
Anlagedruck bei Investoren ist hoch. In
den meisten Marktsegmenten ist die Nachfrage viel höher als das Angebot“, so der
Finanzierungsexperte. Kredite müssten
verstärkt auf die Finanzierungssituation
abgestimmt werden. Konkret hieße das im
obigen Fall unter anderem: hoher Eigenkapitaleinsatz und Tilgung während der
Kreditlaufzeit. „Denn wer weiß, ob das
Objekt nach zehn Jahren noch in einem
zeitgemäßen Zustand ist?“, fragt Axmann.
Zumal die Assetklasse Logistik dabei ist,
sich mehr und mehr auszudifferenzieren.
„Die Palette der Objekttypen reicht inzwi-

schen vom großflächigen, mitunter sogar
mehrere hunderttausend Quadratmeter
umfassenden Logistikpark auf der grünen
Wiese über Verteilcenter am Stadtrand
bis zu Mikrodepots in den Innenstädten“,
sagt Oliver Hecht, Leiter Verbund- und
Inlandsgeschäft der Berlin Hyp.
Logistikimmobilien werden aber auch
in ihrer Ausstattung spezieller. Hierbei
steht vor allem die Digitalisierung und
Automatisierung im Fokus. „Da hat
Deutschland, verglichen mit anderen Ländern, einen erheblichen Nachholbedarf,
vor allem in der breiten Anbindung von
Immobilien an schnelle Datennetze und
bei der ausreichenden Stromversorgung“,
sagt Andreas Fleischer, Business Unit Director Northern Europe beim britischen
Immobilienentwickler Segro. Darüber
hinaus würden mehrgeschossige Logis
tikimmobilien an Bedeutung gewinnen.
„Die Flexibilität in der Verwendungsfähigkeit von Objekten rückt bei Logistik

2018

2017

Der Immobilienmarkt
in Deutschland boomt –
2017 und wohl auch im
nächsten Jahr.

nutzungskonzepten zunehmend in den
Vordergrund“, hat auch Hecht beobachtet.
So bietet sich gerade für die Citylogistik
die gemischte Nutzung von Objekten an.
„In Städten sind Wohnraum und Bauland knapp“, erklärt Fleischer. Es müsse
mehr in die Höhe gebaut werden, um den
wachsenden Flächenbedarf zu decken.
Der Logistikexperte kann sich gut vorstellen, dass Teile des Untergeschosses neuer
Hochhäuser verstärkt für Logistikzwecke
genutzt werden, während das Erdgeschoss
an Einzelhändler vermietet wird und die
Räume darüber als Wohnraum Verwendung finden.
BEI EINZELHANDEL WIRD GENAU GESCHAUT

Differenzierter unter die Lupe genommen
werden ferner Finanzierungen von Einzelhandelsimmobilien. „Bei Shopping-Centern schauen wir uns Lage und Betreiberkonzept, gerade mit Blick auf die Aufenthaltsqualität, genau an“, sagt Jordan. Der
Cashflow aus den Mieteinnahmen müsse
nachhaltig sein. Denn mancherorts seien
die Mieten trotz guter Konjunktur rückläufig. Thomas Köntgen, stellvertretender
Vorstandschef der Deutschen Pfandbriefbank (pbb), weist darauf hin, dass beste
Lagen in den Innenstädten nach wie vor
gesucht seien.
Gute Lagen sind überhaupt rar. „Es
sind weniger Core-Immobilien am Markt
verfügbar, und um deren Finanzierungen
ist der Wettbewerb unter den Banken
besonders ausgeprägt“, so Köntgen. Das
drückt die Marge. Im Core-Segment sei
die Zinsmarge bei der Finanzierung von
pfandbrieffähigen Büro-Bestandsimmobilien in Toplagen auf 80 bis 100 Basispunkte zusammengeschmolzen, bei Wohnungspaketen auf bis zu 70 Basispunkte,
sagt Anke Herz, Team Leader Debt Advisory JLL Germany. Aber das dürfte der
Tiefpunkt gewesen sein, fügt sie hinzu.
Die Kreditanalystin findet die aktuelle
Situation bedenklich: Bei solch ma- »
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geren Spannen sei es schwierig, Reserven
für Ausfälle in einer konjunkturellen Abschwungphase anzusammeln. Wegen des
steigenden Zinsniveaus im langfristigen
Bereich sind Versicherungen prinzipiell
wieder wettbewerbsfähiger gegenüber
Banken. „Sie refinanzieren sich nicht über
den Kapitalmarkt und orientieren sich
deshalb nicht an der Zinsmarge, sondern
an der Bruttorendite von Investments“,
erklärt Herz. Dass großvolumige, langfristige Portfoliofinanzierungen aktuell
gefragt sind, kommt ihnen entgegen. Sie
konkurrieren um solche Kreditengagements allerdings verstärkt mit ausländischen Immobilienfinanzierern wie der
holländischen ING oder der französischen
Crédit Agricole.
„Die einheimischen Immobilienbanken sind jedoch nach wie vor die tra-

gende Säule in allen Segmenten der gewerblichen Immobilienfinanzierung“, betont Jan Peter Annecke, Bereichsleiter für
gewerbliche Immobilienfinanzierungen
bei der Münchener Hypothekenbank
(Münchener Hyp). Auf sie entfielen 85
Prozent des Kreditvolumens. Allerdings
ist die Zahl der Immobilienbanken hierzulande schon seit mehreren Jahren rückläufig. So ist die Eurohypo/Hypothekenbank
Frankfurt von der Bildfläche verschwunden. Die Corealcredit wurde von der Aareal Bank gekauft. Im nächsten Jahr droht
womöglich zwei weiteren Instituten ein
ähnliches Schicksal: Die HSH Nordbank
muss infolge eines EU-Beihilfeverfahrens
bis Ende Februar 2018 einen neuen Eigentümer finden. Die NordLB prüft den
Verkauf ihrer gewerblichen Immobilien
finanzierungstochter Deutsche Hypo.
NACHFRAGE NACH BÜROOBJEKTEN STEIGT

NEUGESCHÄFTSENTWICKLUNG
Neugeschäftsentwicklung wichtiger gewerblicher Immobilienfinanzierer in den Jahren 2016
und 2017 (Angaben in Milliarden Euro)
2016

2017

(Januar bis
September)

(Januar bis
September)

Aareal Bank Gruppe
(inkl. Prolongationen)

6,0

5,7

Berlin Hyp

4,1

5,1

Deutsche Hypo

1,8*

2,1*

Deutsche Pfandbriefbank (pbb)

6,3

6,9

DG Hyp

k.A.

4,6

Helaba

7,0

6,4

HSH Nordbank

3,1

3,4

HypoVereinsbank

k.A.

k.A.

Münchener Hyp

0,9

1,4

Postbank

2,6

2,4

*Januar bis Juni 2017/Januar bis Juni 2016; k.A. = keine Angaben
Quelle: Angaben der Immobilienbanken

Ein weiterer Trend 2017 – und wohl auch
2018 – ist, dass die Nachfrage nach Büroobjekten deutlich gestiegen ist, Projektentwicklungen in diesem Nutzungssegment
boomen ebenfalls. „Die Leerstände an
den Topstandorten sind deutlich zurückgegangen“, sagt Maria-Teresa Dreo, Bereichsleiterin Real Estate der HypoVer
einsbank (HVB). Der Bedarf an modern
gestalteten und ausgestatteten Büros ist
groß. „Gerade in Frankfurt wird momentan recht viel gebaut“, so Annecke. Der
ganz große Brexit-Effekt sei jedoch noch
nicht auszumachen.
Man müsse genau hinsehen, wo neue
Projekte langfristig Sinn machen, rät
Köntgen. Spekulative Projektentwicklungen in Randlagen zu finanzieren hält
er für riskant. „Die Nachfrage nach Büroräumen im Zuge des Brexit wird sich auf
das Bankenviertel und die Frankfurter
Innenstadt konzentrieren“, ist Köntgen
überzeugt. Doch attraktive Flächen sind
nicht nur hier knapp. Da sei auch die Politik gefordert, mitzuhelfen, um Angebot
und Nachfrage besser ins Gleichgewicht
zu bringen. „Die Genehmigungsverfahren sind zu langwierig“, kritisiert Andreas
Pohl, Vorstandschef der Deutschen Hypo.

Die Folge ist, dass sich die Finanzierung
von Projektentwicklungen in die Länge
zieht. „Statt wie früher über zwei erstrecken sich diese inzwischen oft über drei
bis vier Jahre“, so Pohl. Und Bauvorhaben
werden erheblich teurer. Für Immobilienbanken sind sie trotz der Risiken unter
Margengesichtspunkten nach wie vor recht
attraktiv. Bei der Deutschen Hypo entfallen etwa gut 30 Prozent des Neugeschäfts
auf Kredite für Projektentwicklungen, bei
der DG Hyp rund 20 Prozent und bei der
HSH Nordbank etwa ein Drittel.
Besonders turbulent geht es im Wohnimmobiliensegment zur Sache. Preisgüns
tige Wohnungen sind knapp. Doch die
Zahl der Baugenehmigungen ist rückläufig. Und in Metropolen und Regionalzentren wird mit dem knappen Gut Bauland
spekuliert. Von 2011 bis 2016 verteuerte
sich in den Großstädten der Quadratmeter Bauland laut Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung im Schnitt um
über 35 Prozent von gut 250 auf fast 350
Euro. Hinzu komme, dass die Bauindus
trie an ihrer Kapazitätsgrenze operiere,
fügt Pohl hinzu.
Fast alle Immobilienbanken erhöhten
2017 das Volumen ihrer gewerblichen
Wohnimmobilienfinanzierungen. „Auch
bei Portfoliotransaktionen waren wir
verstärkt mit von der Partie“, bilanziert
Annecke. HVB-Bankerin Dreo prognostiziert: „Das Thema Wohnen bleibt 2018
spannend.“ Die Politik habe durch Fördermaßnahmen, etwa der KfW, schon viel getan, um den Wohnungsbau zu stimulieren.
Aber im kommenden Jahr seien weitere
Impulse zu erwarten, ist sie überzeugt.
Eine große Zukunft prophezeit Dreo
übrigens dem modularen Wohnungsbau:
„Die Serienfertigung von Gebäudemodulen kann Bauvorhaben erheblich beschleunigen und wirkt kostendämpfend.“
Hier beobachte man ein wachsendes Interesse der Kunden – nicht nur mit Blick
auf den Wohnungsbau, sondern auch um
schnell flexibel nutzbare Gewerbeimmobilien zu konzipieren.
«
Norbert Jumpertz, Staig
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Finanzierungsrisiken in Anbetracht
restriktiver Beleihungspolitik?
Gegenwärtig gibt es alles
andere als eine Kreditverknappung bei der Finanzierung von Gewerbeimmobilien in Deutschland. Trotzdem
wird geklagt über Margendruck und ein niedriges Margenniveau im europäischen
Vergleich. Und obwohl auch
die regulatorische Belastung
zunimmt, sind deutsche
Immobilienfinanzierer höchst
aktiv – insbesondere im Heimatmarkt.
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n der Immobilienfinanzierung ist in
Deutschland eine Vielzahl von Vertretern aller Bankengattungen tätig. Ein
Blick in die Bilanz der zehn führenden
Immobilienbanken verrät, dass sie gemeinsam um die 62 Milliarden Euro an
Neukreditvolumen für die Finanzierung
von Immobilien im Jahre 2016 ausgereicht
haben, über die Hälfte davon in Deutschland. Es ist davon auszugehen, dass es
auch 2017 ähnlich hohe Neukreditausreichungen für Immobilienfinanzierungen
geben wird. Allein die Übernahme des
OfficeFirst-Immobilienportfolios durch
Finanzinvestor Blackstone, die zu 3,3
Milliarden Euro im März abgeschlossen
wurde, soll durch einen Kredit über zwei
Milliarden Euro refinanziert werden.
GROSSE VIELFALT AN FINANZIERERN Für
Immobilieninvestoren, die Fremdkapitalfinanzierung bei ihrer Investmentstrategie
nutzen, herrschen hierzulande außerordentlich günstige Finanzierungsbedingungen. Kein anderes europäisches Land
verfügt über die hiesige Vielzahl und Vielfalt an Gewerbeimmobilienfinanzierern,
die mit großem Finanzierungsappetit zu
moderaten Margen unterwegs sind. Dominieren immer noch maßgeblich Banken dieses Feld, runden seit einigen Jahren
auch alternative Kreditgeber wie Versicherungen, Pensionskassen und Debt-Fonds
das Angebot für Gewerbeimmobilien ab.
Die Vermutung, es drohe das Risiko
eines erbarmungslosen Verdrängungswettbewerbs zwischen Immobilienfinanzierern, liegt nahe. Aber sie entspricht
nicht der Realität. Deutsche Immobilienbanken haben ihre jeweilige Nische gefunden und sind trotz Niedrigmargen solide und profitabel unterwegs. Zum einen
verfügen sie über vergleichsweise niedrige
Kapitalkosten. Deutsche Immobilien werden als sicher eingestuft, weil Kredite auf
deutsche Immobilien historisch gesehen
vergleichsweise geringe Ausfälle erlitten

haben. Zum anderen können deutsche
Immobilienbanken auf sehr günstige Refinanzierungsquellen wie den Pfandbrief
zurückgreifen. Wer zudem im Passivgeschäft aktiv ist, wird auch Spar- und Sicht
einlagen als günstige Refinanzierungsquelle für Immobilienkredite nutzen.
Drittens werden die Fixkosten, die mit
der Kreditvergabeplattform einhergehen,
über hohe Kreditvolumina abgefedert.
Ein Risiko aus ungezügelter Kreditvergabe ist ebenfalls nicht zu erkennen. Deutsche Immobilienbanken sind nach wie vor
wählerisch und finanzieren maßgeblich
Core- und Core-Plus-Immobilien in den
Top-7-Städten. Die fragmentierte Marktstruktur Deutschlands sorgt zusätzlich für
Risikostreuungseffekte bei der Kreditvergabe im Heimatmarkt.
Finanzierungsrisiken bleiben natürlich nicht aus. Sie sind ein integraler
Bestandteil des Geschäfts. Historisch betrachtet erwirtschaften Immobilienfinanzierer gute Erträge während der ersten
zwei Drittel des Immobilienzyklus und
büßen einen Teil der Krediterträge infolge
von Abschreibungen auf Problemfinanzierungen im letzten Drittel des Immobilienzyklus ein. Die Herausforderung besteht
also darin, durch maßvolle Kreditvergabepraktiken im Allgemeinen und über
die Ausgestaltung der Covenantstruktur
im Besonderen die Finanzierungsrisiken
weitestgehend abzumildern, um den
Abschreibungsbedarf zu minimieren. Je
höher der Abschreibungsbedarf der Immobilienfinanzierer in einer Abschwungsphase, desto geringer fällt die Bereitschaft
zur Neukreditvergabe aus. Ohne Zugang
zu Fremdkapital versiegt ein wesentlicher
Treibstoff des Immobilienanlagemotors,
wie dies in den Jahren 2008 und 2009 der
Fall war. Die Transaktionsgeschwindigkeit
sinkt, Anlagevolumina werden rückläufig
und Immobilienpreise fallen. Es liegt also
weder im Interesse der Immobilieninves
toren noch im Interesse der Immobilien
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SUMMARY » Kein anderes europäisches Land verfügt über die Vielzahl und Vielfalt an Gewerbeimmobilienfinanzierern wie Deutschland, für
Investoren sind die Finanzierungsbedingungen hierzulande außerordentlich günstig. » Trotz Niedrigmargen sind deutsche Immobilienbanken solide
und profitabel unterwegs. » Finanzierungsrisiken bleiben natürlich dennoch nicht aus, sie sind integraler Bestandteil des Geschäfts. Aber Immobilieninvestoren und -finanzierer haben aus den Vorkrisenjahren gelernt. » Eine Unsicherheit gibt es durch das möglicherweise steigende Zinsniveau.

Deutsche Immobilienfinanzierer sind höchst
aktiv im Markt unterwegs
– und trotz niedriger
Margen durchaus solide
und profitabel.

finanzierer, dass sich die Geschichte wiederholt. Neben Standortqualität, technischem Zustand, Vermietungsniveau,
Mietvertragslaufzeiten und Mieterbonität
einer Immobilie sind für die Widerstandsfähigkeit von durch Fremdkapital finanzierten Investments in Abschwungsphasen des Immobilienzyklus zwei Faktoren
mitentscheidend: der Deckungsgrad des
Cashflows aus der Immobilie im Verhältnis zum Schuldendienst und die Höhe
des Eigenkapitaleinsatzes. Solange der
Schuldendienst aus den Mieteinnahmen
bedient werden kann und eine ausreichende Eigenkapitalausstattung verbleibt,
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das
Immobilieninvestment durch die nächste
Krise durchkommt.
Immobilieninvestoren und -finanzierer haben aus den Exzessen der Vorkrisenjahre gelernt. Im Vergleich zum letzten
Immobilienzyklus sind die Kreditausläufe,
die derzeit praktiziert werden, wesentlich
moderater. Immobilienfinanzierungen
in Deutschland überschreiten selten die
60-Prozent-Loan-to-Value-Marke – also
das Verhältnis von Kreditbetrag zum
Marktwert der Immobilie. Wenn sie das
tun, hört der Kreditappetit der Banken in
der Regel bei einem Loan-to-Value von
75 Prozent auf. Da bleibt ausreichend
Eigenkapitalpuffer, um die Gefahr von
Kreditausfällen geringer als beim letzten
Abschwung zu halten. Damals waren
Loan-to-Values von 85 Prozent und mehr
keine Seltenheit.
Die geldpolitisch induzierten historischen Tiefzinsstände zusammen mit den
niedrigen Kreditmargen in Deutschland
bescheren der hiesigen Immobilienwirtschaft außerordentlich günstige Kreditaufnahmebedingungen für alle gängigen
Zeithorizonte, die bei einer Vielzahl von
Immobilienkäufen auch genutzt werden.
Ein Kurswechsel der äußerst expansiven
Geldpolitik im Euroraum könnte Anpassungsprozesse auslösen, die auf dem

Immobilienmarkt für Turbulenzen sorgen könnten. Seit Beginn des erweiterten
Programms der EZB kauft diese monatlich Anleihen für 60 Milliarden Euro ein,
neuerdings auch Unternehmensanleihen.
Bis Jahresende 2017 wird die EZB voraussichtlich 2,3 Billionen Euro an Anleihen
gekauft haben. Die daraus resultierende
Verzerrung auf den Eurokreditmärkten
ist enorm und ohne Präzedenzfall. Unklar ist, wann und in welchem Ausmaß der
Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm
eingeläutet wird.
ZINSNIVEAU BRINGT UNSICHERHEIT Die

resultierenden Effekte für die Höhe und
Geschwindigkeit des zu erwartenden
Zinsanstiegs werfen große Schatten an Unsicherheit für die künftige Ausgestaltung
der Zinslandschaft der Eurozone voraus.
Die Unsicherheit wiegt umso schwerer, da
weder die EZB noch die Marktteilnehmer
über Erfahrungswerte verfügen, welche
Auswirkungen eine wie auch immer gestaltete Drosselung der beispiellosen Anleiheankäufe auf die Kreditmärkte und auf
die Zinskurve haben kann.
Laufende Kredite sind durch Festzinsvereinbarungen oder durch Zinssicherungsinstrumente gegen steigende
Zinsen bis zur Fälligkeit geschützt. Aber
Neu
f inanzierungen oder Refinanzierungen von auslaufenden Krediten, die
in einem steigenden Zinsumfeld stattfinden, werden Investoren vor Herausforderungen stellen. Eine geldpolitisch induzierte Veränderung der Zinslandschaft
im Euroraum, die auch eine Änderung
der Euroanleiherenditen verursachen
könnte, ist nicht nur für die Immobilienfinanzierung relevant, sondern auch
für die Renditespanne zwischen Anleihen und Immobilien, aus der sich die
relative Attraktivität zwischen diesen
Anlageklassen ableitet.
«

Roberto Carrera, München
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Berlin: Stillstand in der Wohnungspolitik

Die Wohnungswirtschaft in
Berlin beklagt eine bisweilen
extrem feindselige Atmosphäre für Bauwillige.

I

n keiner anderen deutschen Großstadt
sind die Wohnungspreise in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie in
Berlin, und nirgends polarisiert die Frage
nach dem Umgang damit so wie dort. Ausgerechnet hier trat die linke Stadtentwicklungssenatorin, Katrin Lompscher an. Das
Entsetzen auf Entwicklerseite war groß,
genauso groß, wie die Erwartungshaltung
auf Mieter- und Verbraucherschutzseite.
Was ist geblieben nach einem guten Jahr
linker Wohnungspolitik in Berlin?
„Investoren haben sich offenbar die
Kauflaune nicht verderben lassen“, meint
der Immobilienexperte am Deutschen
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW),
Claus Michelsen. Sein Kollege Ralph Henger vom eher arbeitgebernahen Institut der
Deutschen Wirtschaft zieht demgegenüber
eine eher gemischte Bilanz: „Mit immer
neuen Reglementierungen werden falsche
Schwerpunkte gesetzt“, so der Ökonom.
Zentrales Anliegen ist für die Stadtplanerin Lompscher die Verbesserung
der Situation der Mieter in einer Stadt,
in der die Eigentumsquote deutlich unter
dem Bundesdurchschnitt liegt, während
die Zahl der Niedrigverdiener regelmäßig
Spitzenwerte erreicht.
MIETER IM FOKUS Die Senatorin nahm die
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in die Pflicht. Sie dürfen die Mieten
jährlich nur noch um zwei Prozent erhöhen, die Modernisierungsumlage ist auf
sechs Prozent jährlich abgesenkt worden.
Ebenfalls zum Schutz von Mietern hat
die Landesregierung die Zahl der Milieuschutzgebiete erheblich ausgeweitet. Darin können Bezirke mit diversen Instrumenten auf den Erhalt einer sozialen Mischung in dem Viertel hinwirken. So wird
etwa die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen genehmigungspflichtig.
Außerdem können Bezirke beim Verkauf
eines Objekts innerhalb von zwei Monaten
in den Kaufvertrag eintreten, um Ziele des

Milieuschutzes sicherzustellen. Der Senat
hat dies in mehreren Fällen getan.
Indes drohen Gerichtsentscheidungen
diese Praxis zu beschneiden: Gerade stellte
das Landgericht Berlin klar, das Vorkaufsrecht dürfe nicht ausgeübt werden, wenn
ein Grundstück im Gebiet eines Bebauungsplans liegt und das betreffende Objekt
den Festsetzungen des Plans entspricht.
Der Senat will dagegen vorgehen.
Was Förderinstrumente betrifft, so hat
Lompscher den Mietzuschuss für Bedürftige erhöht und eine generelle Mietreform
bei den Sozialwohnungen angekündigt.
Auch beim Neubau ändert sich einiges: In einer Kooperationsvereinbarung
mit den landeseigenen Gesellschaften hat
der Senat festgelegt, dass bei Projekten mit
Baustart nach dem 1. Juli 2017 mindestens
die Hälfte der Wohnungen mietpreis- und
belegungsgebunden vergeben werden
muss. Private sollen über eine „Kooperative Baulandentwicklung“ in die Pflicht
genommen werden und bei Neubauten 30
Prozent als Sozialwohnungen ausweisen.
Das Modell greift allerdings nur dort,
wo Bebauungspläne aufgestellt werden. Es
gilt nicht in Gebieten, in denen Baurecht
für Bauvorhaben im „unbeplanten Innenbereich“ nach Baunutzungsplan besteht.
Entstanden sind nach Zahlen des Landesamts für Statistik in den vergangenen
drei Jahren gerade einmal gut 400 Sozialwohnungen – bei 30.000 fertiggestellten
Wohnungen insgesamt.
FALSCHE PRIORITÄTEN? Jüngsten Berechnungen zufolge braucht Berlin mindestens
194.000 Wohnungen bis 2030. Zwischen
Januar und September 2017 wurden tatsächlich gut fünf Prozent mehr Neubaugenehmigungen erteilt als im Vorjahreszeitraum. Doch nicht nur Vertreter der freien
Bauwirtschaft beklagen mangelndes Engagement und falsche Prioritätensetzungen
bei der Senatorin. Die landeseigenen Gesellschaften beschwerten sich über feh-

Foto: hanohiki/shutterstock.com

Seit einem guten Jahr setzt
in Berlin eine linke Stadtentwicklungssenatorin konsequent auf Mieter- und
Bestandsschutz. Die private
Bauwirtschaft sieht ihre Befürchtungen bestätigt. Aufeinander zubewegt haben
sich beide Seiten kaum.
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SUMMARY » Nach einem guten Jahr linker Wohnungspolitik in Berlin wird der Stadtplanerin Lompscher vorgeworfen, mit immer neuen
Reglementierungen falsche Schwerpunkte zu setzen. » Zum Schutz von Mietern hat die Landesregierung die Zahl der Milieuschutzgebiete
erheblich ausgeweitet. » In einer Kooperationsvereinbarung mit den landeseigenen Gesellschaften hat der Senat festgelegt, dass bei Projekten
mit Baustart nach dem 1. Juli 2017 mindestens die Hälfte der Wohnungen mietpreis- und belegungsgebunden vergeben werden muss.
» Allerdings spricht der Präsident des GdW, Axel Gedaschko, von einer bisweilen extrem feindseligen Atmosphäre für Bauwillige.

lende Baugrundstücke, mangelnde Unterstützung in den Bezirken und aufwändige
Bürgerbeteiligungsverfahren. Lompscher
wies die Vorwürfe zurück und forderte
mehr Konstruktivität ein.
GEGENWIND VOM OB Der Regierende

Bürgermeister Michael Müller pochte
unlängst darauf, mehr auf die Privatwirtschaft zuzugehen. Er wünsche sich eine
Annäherung an private Investoren, damit
sie Wohnungen bauen könnten. Lompscher kontert solche Vorwürfe damit, sie
spreche natürlich mit privaten Bauträgern.

Der Präsident des GdW, Axel Gedaschko,
spricht hingegen von einer bisweilen extrem feindseligen Atmosphäre für Bauwillige. Der regionale IVD-Vorsitzende
Dirk Wohltorf erklärt: „Wir wollen keine
Förderung, sondern nur, dass man uns
ungestört bauen lässt.“ Und selbst sich
vorsichtig äußernde Entwickler wie Einar
Skjerven von der Skjerven Group erklären,
es sei nicht mehr so leicht für Private, auf
dem Berliner Markt zu investieren.
Dass Lompscher etwa bei der Baulandgewinnung und bei Personalengpässen in
den Bezirken mit den Hinterlassenschaf-

ten früherer Regierungen kämpft, bestreitet die Immobilienwirtschaft nicht. Es sind
eher zwei gegenläufige Weltanschauungen
über den Wohnungsmarkt, die sich bislang kaum angenähert zu haben scheinen.
Inzwischen ist sogar Andrej Holm
zurück. Als Staatssekretär war der Stadtsoziologe wegen des Umgangs mit seiner
Stasi-Vergangenheit nicht haltbar. Nun jedoch holte Lompscher ihn in eines ihrer
wichtigsten Gremien – den Beirat für den
Stadtentwicklungsplan Wohnen.
«
Kristina Pezzei, Berlin
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Zwischen den Welten:
Der komplexe Bau einer Mikrowohnung
Mikroapartments und
Hotels haben zwar bauliche
Gemeinsamkeiten aber viele
rechtliche Unterschiede

N
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investiert u.a. in
Apartmenthäuser für
Studierende.
Oliver Meding,
Geschäftsführender
Gesellschafter des
Architekturbüros
MPP, Hamburg. Das
realisiert bundesweit
Projekte im HotelBereich.

ur rund zehn Prozent des Wohn
immobilienbestandes entfallen auf
Ein- und Zweizimmerwohnungen
– bei einer gleichzeitig immer mobileren
und individueller lebenden Gesellschaft.
Dementsprechend boomt seit einigen
Jahren nicht nur der Bau von Hotel
immobilien, sondern auch der Bau von
Mikroapartments in Deutschland. Auch
bei Investoren stehen sie hoch im Kurs.
Angesichts der immer wieder unterstell
ten Regulierungswut des Gesetzgebers ist
es erstaunlich, dass die neue Assetklasse
Mikrowohnen bislang keine Rolle in der
Baugesetzgebung spielt.
Die Musterbauordnung, auf deren Ba
sis die Bauordnungen der Länder entstan
den sind, kennt nur eine Differenzierung
zwischen fünf Gebäudeklassen, unterteilt
nach einer Maximalhöhe von 13 Metern

und einzelnen Nutzungseinheiten bis 400
Quadratmetern. Alle weiteren Gebäude –
etwa Hotels, Studentenwohnhäuser, Boar
ding Houses und in Apartmenthäusern
konzipierte Mikrowohnungen – sind so
genannte Sonderbauten.
Dafür sind zwar über 20 Planungska
tegorien mit eventuellen Zusatzanforde
rungen oder Erleichterungen aufgelistet.
Doch die genaue Ausgestaltung dieser
Punkte liegt im Ermessen der Geneh
migungsbehörde. Die Stadt Dortmund
beispielsweise fasst Mikrowohnungen
als konventionelle Wohnungen nach §49
BauO des Landes NRW auf, lässt jedoch
zwei Erleichterungen zu: Die Abstellräu
me pro Wohnung dürfen drei statt wie in
der Bauordnung vorgeschrieben sechs
Quadratmeter groß sein. Zudem beträgt
der Stellplatzschlüssel für Kraftfahrzeuge

Foto: Ibis Styles Hotel in Aschaffenburg , MPP

Mikrowohnen hat ähnlich
hohe Baustandards wie der
Wohnungs- und Hotelbau.
Rechtlich gesehen ist der
Hotelbau jedoch weitaus einfacher als die Errichtung von
Mikrowohnungen. Um Parallelen zu erkennen, lohnt ein
Vergleich beider Segmente.
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SUMMARY » Die Musterbauordnung, auf deren Basis sämtliche Bauordnungen der Länder entstanden sind, kennt nur eine Differenzierung
zwischen fünf Gebäudeklassen. » Alle weiteren Gebäude sind Sonderbauten. Dazu zählen Hotels, Studentenwohnhäuser, Boarding Houses
und in Apartmenthäusern konzipierte Mikrowohnungen. » Aufgrund zahlreicher planerischer Gemeinsamkeiten lassen sich Elemente des Hotelbaus
auf Mikrowohnungen übertragen. » Im Schall- und Brandschutz liegen die wesentlichen Unterschiede zwischen Hotels und Mikrowohnen.

in Mikrowohnungen 0,3 pro Bewohner
statt 0,7. Dies hängt mit der verstärkten
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bzw.
von Fahrrädern durch die primäre Ziel
gruppe Studenten zusammen.
TEMPORÄR UND DAUERHAFT GENUTZTE
MIKROAPARTMENTS Um grundsätzlich

zwischen Wohnen und Beherbergung zu
unterscheiden, hat die Rechtsprechung
die Kriterien Lebensmittelpunkt, eigene
Haushaltsführung und Serviceangebote
festgelegt. Je mehr klassische Hotelser
vices wie Wäscherei, Zimmerpflege oder
Frühstück im Angebot enthalten sind,
desto eher fallen Mikrowohnungen unter
die Bestimmungen der Musterbeherber
gungsstättenverordnung (MBeVO).
Dies ist in der Regel der Fall für Boar
ding Houses oder Serviced Apartments.
Steuerlich gelten sie in diesem Fall als
Gewerbe und unterliegen daher der Ge
werbe- und Körperschaftssteuer. Im Hin
blick auf die Baunutzungsverordnung
können solche Objekte nicht in reinen
Wohngebieten entstehen, denn Publi
kumsverkehr und Fluktuation erzeugen
Lärm. Konventionelle Mikrowohnungen
hingegen werden rechtlich wie normale
Mietwohnungen behandelt, solange sie
die bereits erwähnte eigenständige Haus
haltsführung ermöglichen.
Hierzu zählen die Küchenzeile und die
Möglichkeit einer freien Einrichtung. Stu
dentenwohnhäuser sind insofern ein Son
derfall, als dass sie trotz Serviceangeboten
und einer temporären Nutzung – für eine
bestimmte Anzahl von Semestern – keine
Gewerbenutzung, sondern aufgrund des
besonderen Charakters eine Wohnnut
zung darstellen.

VIELE PARALLELEN, EINIGE UNTERSCHIEDE

Aufgrund zahlreicher planerischer Ge
meinsamkeiten lassen sich Elemente des
Hotelbaus auf Mikrowohnungen über
tragen. Wiederkehrende Grundrisse und

vorgefertigte Baumodule erlauben bei
beiden Immobilientypen geringere Bau
kosten. Damit werden zugleich die Kos
ten für die höhere Installationsdichte in
Mikrowohnungen im Vergleich zur kon
ventionellen Mietwohnung kompensiert.
Vorgefertigte Duschbäder gleichen Typs
lassen sich übereinander platzieren, die
Lüftungsschächte sind vertikal und par
allel zueinander angeordnet.
In Hotels werden üblicherweise zwei
Zimmer an einen Schacht gelegt, im Mi
krowohnen verfügt jedes Apartment über
einen eigenen Schacht. Gleiche Anforde
rungen bestehen auch für barrierefreie
Einheiten. Ab einer Bettenzahl von 60
muss mindestens ein Prozent der Zim
mer bzw. Wohnungen barrierefrei gestal
tet sein. Für die Erreichbarkeit mit dem
Rollstuhl ist ein Flurraum von mindestens
1,20 Meter Breite erforderlich. In regelmä
ßigen Abständen wird die Flurbreite durch
Nischenbildung auf 1,50 mal 1,50 Meter
erhöht, um Platz für einen Rollstuhlfahrer
und einen Passanten zu lassen. An ausge
wiesenen Stellen weiten sich die Flurmaße
auf 1,80 mal 1,80 Meter zur komplikati
onslosen Begegnung zweier Rollstuhlfah
rer in entgegengesetzten Richtungen.
GROSSE UNTERSCHIEDE IM BRAND- UND
SCHALLSCHUTZ Im Schall- und Brandschutz

liegen die wesentlichen Unterschiede zwi
schen Hotels und Mikrowohnen. Hotels
und andere Gastunterkünfte weisen durch
eine höhere Zahl von Elektrogeräten eine
höhere Brandgefahr auf als Wohnungen.
Laut MBeVO müssen tragende Wände
und Decken in Beherbergungsstätten da
her „feuerbeständig“ sein und somit die
höchste Stufe der Brandfestigkeit erfüllen.
Im Wohnungsbau gilt diese Regelung
nur für Brandwände, die entweder Gebäu
de abschließen oder innerhalb des Hauses
verschiedene Brandabschnitte unterteilen.
Alle weiteren Wände und Decken sind
„feuerhemmend“, die niedrigste von drei

Stufen. Durch die geringere Zimmergröße
ist es jedoch gestattet, mehrere Hotelzim
mer zu einem Brandabschnitt zusammen
zulegen.
Bei Mikrowohnungen gilt die Vor
gabe, dass jede Wohnung einen eigenen
Brandabschnitt darstellt. In Bezug auf die
Baustoffe müssen Beherbergungsbetriebe
schwer entflammbare Fußbodenbeläge
haben, im Wohnungsbau sind normal ent
flammbare Böden ausreichend. Zusätzliche
Anforderungen gemäß MBeVO betreffen
Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsein
richtungen und Sicherheitsstromaggregate.
Im Schallschutz gibt es für Hotels und
Mikrowohnungen in der Regel identische
Kriterien in Bezug auf Außenlärm und Ge
räusche durch Haustechnik. Allerdings ist
der Schallschutz in Hotels weniger umfang
reich als im Wohnungsbau. Im konventio
nellen Wohnungsbau gilt es hingegen, die
Geräusche durch Luft- und Trittschallü
bertragung besser abzudämpfen. So sind
die Zwischenwände durch Materialien wie
Stahlbeton und in einer gewissen Dicke zu
gestalten. Zum Flur hin fallen die Schall
schutzanforderungen generell geringer aus.
WOHNNUTZUNG ODER BEHERBERGUNG?

Bauplanungsrechtlich wesentlich ist die
Frage, ob das Nutzungskonzept eher eine
Beherbergung oder eine Wohnnutzung
darstellt. Im Bereich Mikrowohnen sind
betriebswirtschaftliche, steuerrechtliche,
bauplanungsrechtliche und konzeptionelle
Fragen eng miteinander verwoben. So viel
fältig die potenziellen Zielgruppen sind,
so unterschiedlich sind die für Bauherren,
Betreiber und Investoren zu beachtenden
Besonderheiten. Zahl und Vielfalt von Mi
kroapartments und Hotelapartments wer
den weiter zunehmen. Treiber der Nach
frage sind die gesellschaftlichen Trends
Individualisierung, Flexibilisierung, Mo
bilität und Urbanisierung.
«
Horst Lieder und Oliver Meding
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Das neue Büro – neue Skills für Entwickler
Das Büro ist Werkzeug für
Produktivitätssteigerung.
Es verändert sich und mit
ihm die Immobilien und die
Anforderungen an Entwickler: Immer mehr Corporates
suchen Beratung für neue
Arbeitsplatzkonzepte. Die
„Immobilienwirtschaft“ veranstaltete zum Thema eine
Diskussion auf der Expo Real.

JLL-STUDIE
„HUMAN EXPERIENCE“
UNTERSUCHT BÜROREALITÄT
UND BEDÜRFNISSE
Nur knapp die Hälfte der
deutschen Arbeitnehmer ist der
Ansicht, an ihrem Büroarbeitsplatz
effektiv arbeiten zu können. Die
Erhebung zeigt, wie Erfahrungen
am Arbeitsplatz das Engagement
der Mitarbeiter beeinflussen.
Für die Studie hat JLL weltweit
7.364 Teilnehmer in zwölf Ländern
und drei Regionen befragt. In
Deutschland sind 506 Menschen,
die in einem Büro und Unternehmen mit mehr als 100 Angestellten arbeiten, befragt worden.
Ein Ergebnis: Unternehmen in
Deutschland haben deutlichen Aufholbedarf, wenn es darum geht,
die Identifikation und das Engagement ihrer Mitarbeiter zu steigern.
Gerade der länderübergreifende
Vergleich zeigt, dass es ein Bedürfnis gibt nach deutlich mobileren,
innovativeren Konzepten.
Weitere Informationen unter
www.humanexperience.jll

D

er Kampf um Talente hat vielfältige
Auswirkungen auf das Büro. Die Erwartungen der Mitarbeiter an eine
ansprechende Arbeitswelt ändern sich.
Unternehmen punkten, wenn sie sich mit
Coworking Areas & Co. beschäftigen, so
ein Ergebnis der Podiumsdiskussion.
Unabhängig vom Kampf um Talente
machen es immer mehr Unternehmen
so wie der Entwickler Beos in Berlin, der
ein „Hotdesking“ (Mitarbeiter teilen sich
einen Arbeitsplatz) eingeführt und damit
gute Erfahrungen gemacht hat, so Holger
Matheis. Grund dafür sei, dass sich die
Projekte sehr schnell änderten.
Das alles bedeutet einen Wandel bei
der Arbeitsplatzgestaltung. Die Studie, die
Jones Lang LaSalle soeben veröffentlicht
hat (siehe Kasten links), zeigt, dass immer
mehr Unternehmen neue Wege der Unternehmensausrichtung und damit auch
der Arbeitsplatzgestaltung gehen. Folge:
Entwickler, die eine Expertise haben bei
der Einrichtung neuer Arbeitsplätze, sind
auf dem Vormarsch. Dabei wird der Arbeitsplatzbegriff weiter. Es handelt sich
beim Thema längst nicht mehr nur um
den Schreibtisch, sondern auch um das
Drumherum mit Freizeitmöglichkeiten.
ZEIT DER BERATER Ein großes Thema sind

die Coworking-Flächen. Immer mehr
Mitarbeiter hätten Zugang dazu. Daraus
entwickele sich eine Dynamik, die sich
nicht mehr zurückdrehen lasse. Jens
Böhnlein, CA Immo, betonte, es gebe oft
Unternehmen, die eine gemeinsame Nutzung von Flächen anregten. Die Nachfrage
nach solchen Flächen sei enorm.
Flexibilität der Immobilie wird immer
mehr zu einer unbedingten Voraussetzung
für ein lohnendes Investment. Aber auch
Entwickler müssen flexibel sein. Eine Herausforderung sei etwa, Immobilien so
zu planen, dass nicht die eher den alten
Strukturen verhafteten Arbeitnehmer völlig separiert seien von denen, die innova-

tiver arbeiten wollten. Dafür sitze man
aber mit dem Nutzer am Tisch, so Holger
Matheis von Beos.
Die Zeit, dass der Investor ein Gebäude baue und ihn nur die Gebäudehöhe
und -breite interessiere, sei vorbei. Immer
mehr werde es zur Praxis, sich auch mit
Technologien zu befassen, mit denen ein
Gebäude funktioniere. Diese Schnittstellenthematik werde wichtiger. „Oft treten
Nutzer mit sehr speziellen Problemen an
uns heran und wir sollen Unternehmen
dabei beraten, attraktiver für Arbeitnehmer zu werden“, so Matheis. Die Arbeit
des Projektentwicklers habe sich gewandelt, viele Dienstleistungen würden jedoch
auch outgesourct. Denn die allerspezifischsten Fragen der Nutzer könne man
nicht immer alleine beantworten.
GESUNDHEIT Dass das Thema Gesundheit

immer wichtiger wird, betonte Martin
Brübach, der beim Pharma-Unternehmen
Roche für die Arbeitsplatz-Strategie zuständig ist und als Büronutzer eingeladen
war. So baue man etwa ein eigenes FitnessCenter in einem der Standorte. Auch bei
den „Zalandos“ dieser Welt sei es ähnlich.
Ein eigener Fitnessraum gehöre oft dazu.
Christian Koch von JLL betonte,
von den Unternehmenskosten seien 80
Prozent Personal- und nur fünf Prozent
Mietkosten. Es sei deshalb nicht wirklich
sinnvoll für Unternehmen, rein auf Mietsparkonzepte zu setzen. Diese Sichtweise
setze sich immer stärker durch. „Das Büro
ist das Werkzeug, um eine Produktivitätssteigerung zu erreichen“, meinte Koch. Es
sei gut, den Mietern hier Beratung anzubieten. Dann müsse man sich nicht mehr
nur über die Miete streiten.
Jens Böhnlein sprach den Betrachtungshorizont einer Immobilie an. Der
gehe inzwischen über die zehn Jahre
hinaus bis auf 15 oder 20 Jahre. Die Herausforderung sei, selber zu antizipieren,
was in drei Jahren sein könne, und den
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SUMMARY » Der Kampf um Talente hat vielfältige Auswirkungen auf das Büro von heute. » So führen immer mehr Unternehmen
„Hotdesking“-Modelle ein. » Auch wird das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz immer wichtiger. » Projektentwickler müssen sich immer mehr
mit Technologien befassen, mit denen ein Gebäude funktioniert. » Die Beschäftigung mit dem Inneren der Immobilie wird immer wichtiger.

Nutzer darüber zu informieren und nicht
etwa darauf zu warten, dass der Nutzer
den Entwickler um bestimmte Dinge bitte.

Foto: Verena Bauer

IMMOBILIE VON INNEN HER GEDACHT

Böhnlein betonte, man denke die Immobilie immer stärker von innen heraus. Es
gebe Möglichkeiten, Daten von Gebäuden zu generieren, etwa wie lange ein
Platz besetzt sei und was auf einem Platz
getan werde, wenn er besetzt ist. Diese
Möglichkeiten könnten grundsätzlich helfen, Gebäude anders zu konzipieren und
Grundrisse zu verändern, wenngleich das
Auslesen datenschutzrechtlich natürlich
nicht möglich sei.
Die Frage, ob ein Gebäude von innen
nach außen entwickelt werden könne, lasse sich dabei zwar stellen. Allerdings sei
man Gefangener des Systems, wonach ein
Investor zunächst ein Gebäude hinstellt,
das später vermietet wird. Modelle wie
in Australien, in denen der Entwickler
gleichzeitig zum Coworking-Betreiber
werde, gebe es in Deutschland noch nicht.
Zusammenhänge zwischen Bürokonzepten und Produktivität seien zwar
noch nicht messbar, das werde sich aber

in wenigen Jahren ändern. Frau Prof.
Kämpf-Dern von der Bauhaus-Universität
Weimar brach in diesem Zusammenhang
eine Lanze für die Einführung von Evaluationsprojekten unter wissenschaftlicher
Beteiligung.

Holger Matheis, Jens Böhnlein,
Martin Brübach, Dr. Christian
Koch (v. l.) – jeder redet inzwischen über Coworking-Modelle.

MEHR PLATZ FÜRS BÜRO Immer noch
brauchen Deutsche mehr Platz für ihr
Büro als etwa Engländer. Das liegt an der
Historie, machte die Diskussion deutlich.
Viele Unternehmen hätten in der Vergangenheit Arbeitsplätze als Optimierung des
Cashflows verstanden. Plötzlich werde der
Arbeitsplatz jedoch zu einem Bestandteil
der Produktionskette. Hier scheint es noch
viel zu tun zu geben, um die deutschen
Unternehmen mit auf die Reise zu nehmen.
Die Diskussion zeigte, dass viele Arbeitnehmer – insbesondere natürlich die
jüngeren – Veränderungen am Arbeitsplatz wollten, unabhängig von ihrem
wirtschaftlichen Status. Entwickler werden sich stärker auf derartige Tendenzen
einstellen müssen.
«

PODIUMSDISKUSSION

Dirk Labusch, Freiburg

Erlebniswelt Arbeit: Chief
Happiness Officer, Kreativateliers und Hotdesking
Wird das Büro von morgen
menschlicher?
Die Diskussionsteilnehmer
› Dr. Christian Koch, JLL Management Board Germany, Corporate
Solutions und Project & Development Services
› Martin Brübach, Head of Site
Asset Strategy Roche Diagnostics
GmbH Deutschland Penzberg,
Deutschland
› Jens Böhnlein leitet seit Anfang
2017 den neuen Bereich „Office
Solutions & Design“ bei CA Immo
› Holger Matheis, Vorstand der
BEOS AG
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Smart City

W

er kennt sie nicht, die berühmte Szene in dem Film „The
Shining“ von Stanley Kubrick, in der Jack Nicholson mit
der Axt die Tür einschlägt und Shelley Duvall in Panik um
ihr Leben schreit? Doch Stephen King war nicht zufrieden mit
der Kino-Verfilmung seines Romans. Nicholsons Spiel verdränge
die eigentliche Hauptperson: das Haus selber. „Ich war zutiefst
enttäuscht von dem Endergebnis. […] Kubrick konnte einfach
nicht das schiere, unmenschliche Böse des Overlook-Hotels fassen.“ Stattdessen habe er eine häusliche Tragödie mit nur vagen
übernatürlichen Andeutungen gedreht.
Der Horrorfilm der Horrorfilme als müder Abklatsch des
wahren Horrors: die riesige, unübersichtliche Architektur des
Hauses als Irrgarten der Gefühle, Albtraum ohne Entkommen,
allmächtige, allwissende, fremdgesteuerte Maschine, die manipulierend ihre Insassen zunächst in den Schlaf wiegt und dann in
den Wahnsinn treibt. Heute ist das Overlook-Hotel zum Sinnbild
für die Ängste vieler in der Diskussion um die Stadt der Zukunft
geworden. Der Oberbegriff, unter dem diese vielschichtige Diskussion seit Beginn des Millenniums geführt wird, ist bereits verbrannt, bevor alles überhaupt so richtig begonnen hat: Smart City.

ALLES WIRD SMART Im Rausch der Digitalisierung soll irgendwie alles smart werden: Smart Economy (wenn alle wissen, was
Einzelne wissen, und digital zusammenarbeiten), Smart People
(wenn digital vernetzte Leute sich einmischen und kümmern),
Smart Government (wenn in der digitalen Demokratie alle alles kapieren und bei allem mitmachen können), Smart Mobility

(wenn Verkehrsmittel, Fahrkarten, Zeiten und Routen über Apps
besorgt werden), Smart Environment (wenn alle sich das holen,
was sie brauchen, aber nicht von ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln) und Smart Living (wenn Strom, Wärme und Nahrung
vor Ort erzeugt werden).
Viele sehen darin Chancen und verbinden mit der digitalen
Vernetzung die Lösung aller Probleme der postindustriellen
Gesellschaften: Ob Umweltverschmutzung, demografischer
Wandel, Bevölkerungswachstum, Finanzkrise oder Ressourcenknappheit, alles kann mit Kameras, Sensoren und digitaler
Vernetzung zum Guten gewendet werden. Auch die Share
Economy (Autos, Fahrräder, Werkzeug, Wohnung teilen) oder
Bürgerbeteiligungen (viele werden gefragt und entscheiden mit)
gehören in die Diskussion um die Stadt der Zukunft. Auch ich
habe da Hoffnungen.
Die Smart City wird zum Internet of Things and Services:
Die gesamte Infrastruktur wird dabei mit Sensoren ausgestattet,
die endlos viele Daten erfassen und in der Cloud im günstigen
Falle für alle verfügbar machen. Durch die permanente Interaktion zwischen Bewohnern und Technologie werden die Bürger
geradezu ein Teil ihrer technischen Infrastruktur. Sensoren sind
mittlerweile so günstig geworden, dass sie über der ganzen Stadt
ausgeschüttet und eigentlich überall eingebaut werden können
(„Haben Sie schon Ihren Hund gechipt?“). Die dabei aufkommende Euphorie erinnert stark an die Technikbegeisterung der
1960er Jahre („I believe that this nation should commit itself to
achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on
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ZUR PERSON Eike Becker leitet seit Dezember 1999 mit Helge Schmidt gemeinsam das Büro Eike Becker_Architekten in Berlin.
Internationale Projekte und Preise bestätigen seitdem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Eike Becker_Architekten arbeiten
an den Schnittstellen von Architektur und Stadtplanung mit innovativen Materialien und sozialer Verantwortung.

the moon and returning him safely to the Earth.“ JFK, 25.05.61).
Bei so revolutionären Veränderungen müssen aber immer wieder
die Fragen gestellt werden, wie und wo die flächendeckende Technologisierung des urbanen Raumes sinnvoll ist, wem sie nützt,
wem nicht, wer sie initiiert, kontrolliert und welche Gefahren
damit verbunden sind. Wie steht es mit der Datensicherheit? Wer
hat die Datenhoheit? Und wer macht was damit?
ÜBERWACHUNGSSTAAT Der Blick nach China hilft zur Klärung. In

Shanghai werden der Wasser-, Gas- und Stromverbrauch bereits
smart aus vorbeifahrenden Autos abgelesen. Spart viel unnützen
Aufwand. Mit Sensoren gespickte Mülltonnen werden nur dann
von der Müllabfuhr geholt, wenn sie richtig voll sind. Top. Aber in
der Überwachung durch Kameras und Sensoren liegt die Gefahr
des Missbrauchs.
In Suzhou wird der Verbrauch zusätzlich durch KI analysiert.
Bei Abweichungen gibt es ein Signal. Es könnten sich ja illegale
Personen in der Wohnung befinden. Verkehrsvergehen sollen
in China zentral erfasst und ausgewertet werden. Wer bei Rot
nicht wartet, bekommt keinen Job, keinen Kredit. Übertreibung?
Nein, ein „Sozialkreditpunktesystem“ ist in Erprobung und soll
bis 2020 landesweit eingeführt werden. Ein Albtraum. Die Smart
City als Suchmaschine in der Hand des Überwachungsstaates.
Die allwissende Diktatorenstadt wird zum größten Monster der
Menschheit, zum gigantischen Overlook-Hotel.
Richard Sennett schreibt dazu: „Informelle soziale Prozesse
sind das Herz der Stadt. […] Technologie muss Teil des Prozesses
sein, welcher der Stadt diese informelle Energie bereitstellt.“
Auch Saskia Sassen betont, dass Technologie tatsächlich den Bewohnern dienen muss – besser „soll“ – und nicht umgekehrt.
Ich formuliere es so: Innovationen sind dann gut, wenn sie die
Lebendigkeit und Kreativität, die Vielfalt und den Reichtum unterschiedlicher Lebensvorstellungen unterstützen. Innovationen,
die dagegenarbeiten, sind schlecht.
In den Smart-City-Beratungsgremien der EU und der einzelnen Staaten sind multinationale Konzerne mit viel Geld in großer
Zahl vertreten. Zivilgesellschaftliche Initiativen hingegen kaum.
Adam Greenfield sieht die Smart City als einen Markt, auf dem
Technologiekonzerne ihre Produkte und Dienste verkaufen können. „Von den Stadtbewohnern ist bei den Tech-Konzernen wenig

zu lesen. Sie kommen allenfalls am Rande vor. Als Konsumenten,
deren Gewohnheiten von technischen Systemen beobachtet und
gegängelt werden.“
GOOGLE CITY Und jetzt passiert das: Mitten in Toronto direkt am

Hafen baut Google gerade eine ganze Stadt, die Alphabet City.
Der Konzern wird nicht nur die Infrastruktur realisieren, sondern
die neue Stadt für tausende von Bewohnern auch nach eigenen
Regeln zentral verwalten und betreiben. Liefer- und Müllroboter,
selbstfahrende Taxen und allgegenwärtige Vernetzung sollen das
Leben „grüner, effizienter und bequemer“ machen. Finanziert
wird das Projekt durch den Handel mit den Daten der Bewohner.
Der Staat und die gewählten Volksvertreter bleiben draußen.
Ein privates Unternehmen mit kommerziellen Zielen übernimmt.
Das Experiment kann der Anfang vom Ende der pluralistischen,
durchmischten und widerstreitenden Stadtgesellschaft sein, die
sich ihre Umgebung im moderierten Miteinander selber baut.
Muss es aber nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn die öffentlichen
demokratischen Institutionen bei so einer Revolution die Führung
übernähmen. Leider haben hierzulande Politik, Verwaltung und
Immobilienwirtschaft noch nicht viel vorzuweisen.Weder gedacht
noch gemacht. Klar ist, dass die Digitalisierung in der Verwaltung
in den meisten Kommunen noch nicht einmal begonnen wurde. Da
denkt man auch erst mal lieber über Personalaufstockungen nach.

BITTE NICHT EINSCHLAFEN In Deutschland ist die Angst vor Miss-

brauch von Daten groß. Deshalb hat Google seit sieben Jahren
keine Kamerawagen mehr durch die Straßen geschickt und keine Aktualisierungen von Street View vorgenommen. Veralten
Deutschlands Straßen in der digitalen Welt? Bald wird es aber das,
was nicht digital ist, für ganz, ganz viele Menschen nicht mehr
geben. Und die Smart City der Konzerne oder die der Autokratien
macht auch vor deutschen Grenzen nicht Halt.
Noch haben die Rechtsstaaten Europas mit ihren öffentlichen
Institutionen, der Immobilienwirtschaft und ihren Zivilgesellschaften alle Möglichkeiten, offene, faire, demokratische, pluralistische und symmetrische Visionen für die Stadt der Zukunft
zu entwickeln. Wenn sie dieses kolossale Thema aber nicht aktiv
angehen, werden ihre Regeln und Bedingungen von anderen gemacht. Keine schöne Vorstellung für mich.
«

Innovationen sind gut, wenn sie den Reichtum verschiedener Lebensvorstellungen unterstützen. Arbeiten sie dagegen an, sind sie schlecht.
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Vermarktung & Management
Flexibilisierung des Wohnens gewinnt an Bedeutung

Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: BFW Landesverband Niedersachsen/Bremen

In einer Umfrage des BFW Landesverbands Niedersachsen/Bremen wird die Flexibilisierung des Wohnens als größter
Zukunftstrend bezeichnet. Demnach gelte es, während des Bauprozesses die Voraussetzungen zu schaffen, um Gebäude
später mit Blick auf Barrierefreiheit oder veränderte Familiensituationen anpassen zu können.

Diese Zukunftstrends des Wohnens
sind besonders gefragt:

15% 14% 14% 11% 11%
FLEXIBILISIERUNG
Gebäude später an
veränderte Wohnsituationen anpassen

MOBILITÄTSKONZEPTE
Die neuen Anforderungen
an (E-)Mobilität heute
schon mitdenken

SICHERHEITSKONZEPTE
Bei allem Brand- und Einbruchschutz den Datenschutz nicht vergessen

GEBÄUDE-INTELLIGENZ
Auch jedes gewöhnliche
Haus wird smarter – in
allen Belangen

URBANITÄT
Landflucht allenthalben
– die Städte müssen sich
darauf einstellen

IVD WOHNPREISSPIEGEL

E-MOBILITÄT

Mietpreise steigen teilweise
langsamer oder stagnieren

NRW fördert private
Ladesäulen für Elektroautos

Die Neuvertragsmieten für Wohnungen sind
bundesweit über alle Preisklassen hinweg
langsamer gestiegen als noch im Jahr 2016.
Dies ist ein Ergebnis des aktuellen IVDWohnpreisspiegels. In manchen Metropolen
– etwa Frankfurt am Main, Stuttgart oder
Düsseldorf – stagnierten die Mieten derzeit.
Im Durchschnitt kostet laut IVD eine Wohnung mit mittlerem Wohnwert (gebaut nach
1949) pro Quadratmeter 6,28 Euro netto und
kalt. Dies entspreche einem Anstieg von 2,35
Prozent, während der Anstieg von 2015 auf
2016 noch bei 3,43 Prozent lag. Die Mieten
für Altbauten dagegen sind bundesweit um
3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2016: 3,29 Prozent). Aktuell liegt die
Miete in Altbauten im Schnitt bei 6,05 Euro
pro Quadratmeter.

Der Bau von privaten Ladesäulen für
Elektrofahrzeuge in Nordrhein-Westfalen
wird seit Mitte Oktober vom Land gefördert. Je nach Nutzung der Ladestation und
Ursprung des Stroms sind Zuschüsse bis
zur Hälfte der Kosten und bis zu 5.000
Euro möglich. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert den Bau von Ladesäulen für
Elektrofahrzeuge auf privaten Grundstücken. Für Ladepunkte, die nur privat genutzt werden, gibt es einen Zuschuss von
50 Prozent der Kosten bis zu 1.000 Euro,
für öffentlich zugängliche Ladesäulen ist
ein Zuschuss bis zu 5.000 Euro möglich.
Gefördert werden Ladepunkte mit einer
Ladeleistung zwischen 11 und 22 Kilowatt
sowie die Elektronik, Verkabelungen und
Parkplatzmarkierungen.

Ladesäule Fehlanzeige: Dies will NRW
mit einem Förderprogramm ändern.
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BVE SCHAFFT NEUES QUARTIER FÜR FAMILIEN IN HAMBURG-BARMBEK
Vom einstigen Arbeiterviertel zum jungen, familienfreundlichen Stadtteil: Der Bauverein der Elbgemeinden eG (BVE) treibt den Wandel
in Barmbek-Nord voran und baut 156 öffentlich geförderte Wohnungen auf dem Areal zwischen Steilshooper Straße und Dieselstraße.
Auf 8.802 Quadratmetern Grundstück soll das sozial wie ökologisch zukunftsweisende Quartier „Barmbek Family“ entstehen. Zum ersten Spatenstich
hatte der BVE als Ehrengast Harald Rösler, Bezirksamtsleiter des Bezirks Hamburg-Nord, sowie Beteiligte des Landesbetriebes Immobilienmanagement
und Grundvermögen (LIG) und der Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft (steg) eingeladen.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Vor allem im Facility Management
Auch die Zukunft der Immobilienbranche wird stark durch künstliche Intelligenz (KI) geprägt sein. Die Technologie
sei eine der treibenden Kräfte hinter Urbanisierung und Digitalisierung, schreibt
der Berufsverband RICS in einem neuen
Report, der Chancen und Herausforderungen von KI beschreibt. Wer sich nicht
bald damit auseinandersetze, werde abgehängt. Besonders betroffen seien FacilityManagement-Unternehmen.
Im „Insight Paper Artificial Intelligence
in the Built Environment“ hat die RICS
Auswirkungen der künstlichen Intelligenz
auf die Immobilienbranche untersucht.
Insbesondere das Facility Management

sei geprägt von arbeitsintensiven und
sich wiederholenden Tätigkeiten. Damit
sei die Branche geradezu prädestiniert für
Automatisierung. „Ein Beispiel dafür ist
der Einsatz von KI bei der Auswertung

A NZEI GE

Etwa bei der Datenanalyse
ist künstliche Intelligenz eine
effektive Technologie.

RECHT

Aktuelle Urteile
MAKLERRECHT 

S.44

44 Energiedetails: Immobilienmakler
müssen Energieverbrauch in Inseraten
angeben

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.45
45 Entscheidung des Monats: Von der
(möglicherweise) langen Gültigkeit
eines ungültigen Beschlusses Heizkos
tenabrechnung: Betriebsstrom muss
notfalls geschätzt werden
46 Eigentümerversammlung: Stimmrecht mit Grundbucheintragung
Kostenverteilung: Keine Rundungen
Vor der Beschlussfassung:
Absprachen mit Beirat sind im
Ladungsschreiben mitzuteilen

verbauter Sensorik für das so genannte
,preventive maintenance‘ oder ,on demand‘“, sagt etwa Ralf Pilger, Geschäftsführer der Wisag Facility Management
Hessen GmbH & Co. KG. Dabei würden
beispielsweise Anpassungen bei Normen
oder gesetzlichen Vorgaben nötig. Auch
müsse geklärt werden, wer Eigentümer
der verfügbaren oder gewonnenen Daten durch Einsatz von künstlicher Intelligenz ist. „Es bieten sich jedoch zahlreiche
Chancen für unsere Branche“, so Pilger.

47 Beseitigung der baulichen Veränderung: Prozessführungsbefugnis eines
einzelnen Eigentümers Berichtigung:
Protokollierte Abstimmung hat nicht
stattgefunden Verwalterbestellung:
Unterzeichnung bei kleinem Beirat
(und weitere Urteile)

MIETRECHT 

S.48

48 Urteil des Monats: Betriebspflicht:
Ladenräume in Einkaufszentrum
Protokollpflicht: Lärmstörungen in
Mehrfamilienhaus
49 Unwirksame Renovierungsklausel:
Preisgebundener Wohnraum und
Schönheitsreparaturenzuschlag
(und weitere Urteile)
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Langfristige Gewerbemietverträge:
BGH erleichtert Kündigungen
Der Bundesgerichtshof
(BGH) hat eine für die
Immobilienbranche weitreichende Entscheidung getroffen (Az.: XII ZR 114/16).
Danach sind so genannte
Schriftformheilungsklauseln
generell unwirksam. Mit
Konsequenzen für die Vertragsparteien.

D

ie Entscheidung ist brisant. Denn die
Mehrheit der langlaufenden Mietverträge ist formwidrig. Deshalb besteht
latent das Risiko einer vorzeitigen Kündigung. Bisher bestand Schutz dagegen in
Form von Schriftformheilungsklauseln.
Dieser Schutz entfällt nunmehr. Dies war
den Karlsruher Richtern bei ihrer Entscheidung sehr wohl bewusst.
Die Entscheidung trifft neben den
Vertragsparteien vor allem eine Zielgruppe: Investoren von großen Gewerbeobjekten, die beim Kauf entsprechender
Immobilien fest mit den Mieteinnahmen
gerechnet haben.
DIE GESETZLICHE REGELUNG Das Ziel ist,

HINTERGRUND
SCHRIFTFORMVERLETZUNGEN
IN DER PRAXIS
Schriftformverletzungen liegen
etwa vor, wenn die Parteien nicht
klar bezeichnet werden, notwendige Unterschriften fehlen, die
Laufzeit widersprüchlich geregelt
oder der Mietgegenstand nicht
eindeutig beschrieben ist. Teilweise fehlen Anlagen, sind nicht
zuzuordnen oder enthalten nicht
die Aussagen, die ihnen nach dem
Mietvertrag zukommen sollen.
Besonders häufig wird die
Schriftform aber anlässlich von
Änderungen des Mietvertrags
verletzt. Hauptgrund ist, dass die
beteiligten Personen die formalen
Anforderungen an eine Änderung
eines Mietvertrags nicht kennen
und für eine Anpassung, z.B. der
Miete, keinen Rechtsanwalt hinzuziehen. Auch sind sich die Parteien
häufig einer Änderung gar nicht
bewusst, weil sie die Inhalte des
Mietvertrags nicht präsent haben.

Gewerbeobjekte langfristig zu vermieten.
Denn sowohl Mieter als auch Vermieter
benötigen Planungssicherheit: Zuschüsse zu Ausbaukosten müssen amortisiert,
Standorte langfristig gesichert werden.
Zudem setzen typische Wertsicherungsklauseln Laufzeiten von mindestens zehn
Jahren voraus.
Nach der gesetzlichen Regelung (§ 550
BGB) sind feste Laufzeiten von mehr als
einem Jahr aber nur wirksam, wenn der
Mietvertrag schriftlich geschlossen wird.
Wird die Schriftform nicht gewahrt, ist der
Mietvertrag gleichwohl wirksam, gilt aber
als auf unbestimmte Zeit geschlossen und
kann daher jederzeit unter Beachtung der
ordentlichen Fristen gekündigt werden.

mündlich eine gegenüber dem ursprünglich schriftlichen Mietvertrag niedrigere
Miete vereinbaren. Zum anderen bezweckt die Schriftform aber auch generell
den Schutz der Parteien vor Übereilung.
Der Gesetzgeber unterstellt, dass die Parteien anlässlich eines schriftlichen Vertragsschlusses ihre langfristige Bindung
wohl überlegen.
Zwar wurden von der Rechtsprechung die Anforderungen an die Einhaltung der Schriftform über die Jahre
bereits deutlich gesenkt, gleichwohl
sind diese noch immer schwer zu erfüllen. Dies liegt vor allem daran, dass die
Mietvertragsparteien unter Schriftform
etwas anderes verstehen als die Gerichte.
Letztere stellen auf die strengen Vorgaben
des § 126 BGB ab.
›D
 anach müssen alle wesentlichen In-

›

›

›

SINN: KÄUFERSCHUTZ Der Schutz des Ge-

setzgebers dient vor allem dem Erwerber
einer vermieteten Immobilie.
Dieser tritt kraft Gesetzes in bestehende Mietverträge ein. Er soll daher die
Möglichkeit haben, sich aus einem schriftlichen Mietvertrag über alle wesentlichen
Vertragsbedingungen informieren zu
können. An mündliche Vereinbarungen
soll er nicht dauerhaft gebunden sein. So
wird der Erwerber insbesondere davor
geschützt, dass die Mietvertragsparteien

›

halte in einer einheitlichen von den Parteien eigenhändig zu unterschreibenden
Urkunde enthalten sein.
H
 ierzu gehört, dass insbesondere die
Parteien, der Mietgegenstand, die Laufzeit und die Miete eindeutig geregelt sein
müssen.
S oweit wesentliche Vertragsinhalte in
Anlagen ausgelagert werden, müssen
diese beigefügt werden und der Mietvertrag auf sie verweisen.
B
 ei Vertragsschluss an verschiedenen
Orten muss das Original des Mietvertrags die jeweils andere Partei auch
physisch erreichen. Ein Vertragsschluss
per E-Mail, Fax oder per Briefwechsel
scheidet damit aus.
A
 uch jede wesentliche Änderung des
Mietvertrags erfordert einen schriftlichen Nachtrag, der eindeutig auf den
ursprünglichen Mietvertrag verweist
und klar regeln muss, welche Punkte
geändert werden und welche fortbestehen sollen. Schon eine formwidrige
Änderung führt zur jederzeitigen Kündbarkeit des Mietvertrags.
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SUMMARY » Feste Laufzeiten von mehr als einem Jahr sind nur wirksam, wenn der Mietvertrag schriftlich geschlossen wird.
» Wird die Schriftform nicht gewahrt, ist der Mietvertrag gleichwohl wirksam, kann aber jederzeit gekündigt werden. » Das sollten
so genannte Schriftformheilungsklauseln verhindern. » Der BGH lehnt das ab. Folge: Unsicherheit für Investoren.

Wenn Gewerbemietverträge
schneller gekündigt werden können,
steigt die Unsicherheit auf beiden
Vertragsseiten.

stützt, durch eine nachträgliche Änderung
herbeigeführt wurde, die allein für die
kündigende Partei vorteilhaft war.
Im hier entschiedenen Fall war die
mietvertragliche Wertsicherungsklausel
zugunsten des Vermieters geändert worden. Die Parteien hielten die Schriftform
nicht ein. Später berief sich der Vermieter
darauf, dass die Änderung schriftformwidrig erfolgte, und kündigte den Mietvertrag. Dies hielt der BGH für unzulässig.
KONSEQUENZEN FÜR DIE PRAXIS Für die
SCHRIFTFORMVERLETZUNG – KÜNDIGUNGSRISIKO Die Schriftform wird in der Praxis

häufig verletzt (siehe Kasten links). In all
diesen Fällen besteht das Risiko einer vorzeitigen Kündigung des Mietvertrags.
Die Möglichkeit der vorzeitigen Kündbarkeit wird häufig von einer der Parteien
genutzt, um den Mietvertrag wegen geänderter Marktbedingungen wirtschaftlich
neu zu verhandeln oder zu beenden, weil
aus bestimmten Gründen kein Interesse
mehr an seiner Fortführung besteht. Anwälte werden gezielt damit beauftragt,
Formmängel zu identifizieren, um – je
nach Situation – Verhandlungsmasse aufzubauen. Mit den gesetzlichen Schutzgedanken hat dies häufig nichts zu tun.
Um das Risiko der vorzeitigen Kündbarkeit zu reduzieren, haben sich in der
Praxis so genannte Schriftformheilungsklauseln durchgesetzt, in denen sich die
Parteien verpflichten, etwaige Formmängel zu beheben und den Mietvertrag
nicht unter Berufung auf solche Mängel
vorzeitig zu kündigen. Solche Klauseln
galten in der Vergangenheit überwiegend

als wirksam und wurden auch durch die
Rechtsprechung mehrerer Oberlandes
gerichte bestätigt.
DAS ENDE DER SCHRIFTFORMHEILUNGSKLAUSEL Der BGH hat nunmehr solchen

Schriftformheilungsklauseln eine Abfuhr
erteilt. Nach Auffassung der Richter stehen
sie im Widerspruch zu der zwingenden
Regelung des § 550 BGB (siehe oben).
›S
 chon Anfang 2014 hatte der BGH
erstmals entschieden, dass ein Grundstückserwerber durch Schriftformheilungsklauseln nicht gehindert ist, den
Mietvertrag wegen eines Formfehlers
zu kündigen.
›A
 uch gab es bereits untergerichtliche
Rechtsprechung, die die Unwirksamkeit
von Schriftformheilungsklauseln festgestellt hat, sodass die Entscheidung nicht
völlig überraschend kommt.
Allerdings hat der BGH Raum für abweichende Billigkeitsentscheidungen
gelassen. Eine Kündigung verstößt nämlich gegen Treu und Glauben, wenn der
Formmangel, auf den sich die Kündigung

Praxis hat die Entscheidung erhebliche
Konsequenzen und bedeutet vor allem
Rechtsunsicherheit. Neben den unmittelbar betroffenen Vertragsparteien trifft das
Urteil des BGH insbesondere Immobilien
investoren, die mit dem Cashflow aus den
langfristigen Mietverträgen fest rechnen,
sei es zu Zwecken ihrer Rendite oder der
Finanzierung der Investition. Diese müssen sie jetzt noch sorgfältiger prüfen als
bisher. Das führt vor allem zu höheren
Kosten und längeren Ankaufsprüfungen.
Auf automatische Prüfprozesse kann wegen der schwierigen Rechtsfragen nicht
zurückgegriffen werden.
Es ist zu erwarten, dass die Vertrags
praxis auf das Urteil mit Klauseln reagiert,
die die wirtschaftlichen Folgen einer vorzeitigen Kündigung abmildern sollen.
Ob dies gelingen wird, ist fraglich. Insbesondere wenn durch horrende Vertragsstrafenregelungen die Kündbarkeit eines
Mietvertrags faktisch ausgeschlossen werden sollte, dürfte eine unzulässige Umgehung des Schriftformgebots vorliegen. «

Philipp Schönnenbeck, Counsel bei CMS Deutschland
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Königsklasse Problemimmobilien
Marketing bei Problemimmobilien ist eine der anspruchsvollsten Disziplinen
der Immobilienwirtschaft.
Nicht viele Makler tummeln
sich in diesem Segment. Dabei kann es durchaus lukrativ
sein – wenn einige Bedingungen beachtet werden.

E

s gibt eine Vielzahl von Nachteilen,
die je nach Schwere eine Immobilie
zur Problemimmobilie machen: Lau
te Lage, schlechte Infrastruktur, ungüns
tiger Zuschnitt, Renovierungsüberhang,
Geruchsbelästigungen, falsche Flächen
proportionen, ungünstige Raumtiefen,
entlegene Wohnung, Ladenhüter, feh
lender Balkon, Haus ohne Keller, Erb
pacht, schlechte Lauflage eines Ladens
oder Stufen vor einem Shop, schlechter
Mieter-Mix eines Shopping-Centers oder
fehlende Magnet-Mieter … die Liste ließe
sich beliebig fortsetzen.
Problemimmobilien sind eine zentrale
Aufgabe für den Immobilien-Profi – eine
Aufgabe, die mehr fordert und wesentlich
anspruchsvoller ist als die Vermarktung
einer ganz oder weitestgehend „perfekten“
Immobilie. Natürlich gibt es keine Mar
keting-Patentlösungen zur Vermarktung
von Problemimmobilien. Aber es gibt
Möglichkeiten, Probleme zu reduzieren
und damit die Vermarktungschancen
deutlich zu verbessern.
AUSGEFEILTE ZIELGRUPPENAUSWAHL Pro
bleme können hierbei einerseits durch
eine ausgefeilte Zielgruppenwahl gelöst
werden. Grundgedanke: Welche Ziel
gruppe gibt es, die mit diesem Problem
leben kann oder für die es unter Um
ständen Vorteilskomponenten
bietet? Zum anderen kann man
Probleme teilweise durch bau
liche Maßnahmen in den Griff
bekommen.
Dort, wo es nicht möglich ist, ein Pro
blem baulich zu lösen – und das wird lei
der in vielen Fällen der Fall sein –, gilt es,
die Chance zu prüfen, das Problem durch
andere bauliche Verbesserungen zu kom
pensieren. Grundgedanke hier: Wie kann
die Immobilie durch sinnvolle bauliche
Maßnahmen – entweder des Eigentümers
oder des späteren Käufers – weiter aufge
wertet werden, um so die Vermarktung zu

erleichtern? Wo es etwa gelingt, die Miet
einnahmen durch Ausbau des Dachge
schosses substantiell zu steigern, kann die
Attraktivität der Immobilie für potenzielle
Käufer so zunehmen, dass Nachteile „ver
ziehen“ oder zweitrangig werden.
OFFENE (KONTROLLIERTE) KOMMUNIKATION Weiter ist es wichtig, erhebliche

Nachteile nicht zu verschweigen. Grund
gedanke hier: Wie kann ein substantieller
Nachteil am besten frühzeitig und kon
trolliert kommuniziert werden? Denn
was zu Beginn des Vermarktungsprozesses
gegenüber Kaufinteressenten verschwie
gen wird, fliegt dem Makler im Verlauf
des Vermarktungsprozesses buchstäblich
um die Ohren. Der Kunde, der einen gra
vierenden Nachteil erst sehr spät oder im
schlimmsten Fall nach dem Notartermin
erfährt, wird den Makler für unseriös hal
ten – und das völlig zu Recht.
Aus anderer Perspektive: Der Makler,
der Probleme zu Beginn des Vermark
tungsprozesses – etwa in der Online- und
Print-Anzeige oder am Telefon – von sich
aus anspricht und professionell aufarbei
tet, wird vom Kunden als seriöser Makler
wahrgenommen. Der potenzielle Kunde,
bei dem der Makler einen Nachteil erst
sehr spät anspricht oder – noch schlim
mer – der diesen selber aufdeckt, wird den
Makler für unseriös halten und dies auch
noch vielfach weitererzählen.
Gerade bei Problemimmobilien ist
es wichtig, sich eine maximale Rücken
deckung durch den Eigentümer bei der
Auftragsakquisition zu sichern. Denn es
ist nahezu unmöglich, eine solche Immo
bilie mit einem wankelmütigen Eigen
tümer zu vermarkten. Sind Immobilien
durch größere Nachteile belastet, sollte der
Makler ganz besonders um vernünftige
Rahmenbedingungen kämpfen. Und dies
heißt bei Problemimmobilien ein qualifi
zierter Alleinauftrag, ein marktgerechter
Preis, der den Nachteil berücksichtigt,
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SUMMARY » Grundgedanke für den Verkauf: Welche Zielgruppe kann mit einem Immobilien-Problem leben? » Der Makler, der einen
Nachteil erst sehr spät anspricht, wird für unseriös gehalten, und dies wird auch noch vielfach weitererzählt. » Bei Problemimmobilien ist ein
qualifizierter Alleinauftrag wichtig. » Sie sollten sportlich als besonders anspruchsvolle fachliche Herausforderung gesehen werden.

und möglichst die volle Provision durch
den Verkäufer statt einer Käuferprovision.
Dort, wo der Eigentümer nicht bereit ist,
die Vermarktung von Problemimmobili
en, die so oder so schwer genug ist, durch
entsprechende Auftragsbedingungen zu
unterstützen, macht es Sinn, den Auftrag
abzulehnen. Gerade bei Problemimmo
bilien sollte sich der Makler beim Aus
handeln der Maklerauftragsbedingungen
eines klarmachen: Zunächst hat der Eigen
tümer durch die Nachteile der Immobilie
das Problem und der Makler ist in einer
guten Verhandlungsposition. Der Makler

hat aber in dem Moment das Problem, in
dem er die Immobilien zu falschen Auf
tragsbedingungen akquiriert. Insofern
ist bei Problemimmobilien der marktge
rechte Objekteinkauf entscheidend. Au
ßerdem sollte der Makler bedenken, dass
er relativ häufig Problemimmobilien ange
boten bekommt und er in diesem Segment
hart um die besten Auftragsbedingungen
kämpfen sollte, auch mit dem vertretbaren
Risiko, nicht den Auftrag zu bekommen.
FAZIT Zusammengefasst gilt: Problemim
mobilien sind ein wichtiges Tätigkeitsfeld

für Profi-Makler. Diese sollten sich diesem
Markt verstärkt stellen. Immobilienun
ternehmen sollten aber nicht hinter jeder
Besonderheit der Immobilie ein Problem
wittern. Sonst entstehen psychologische
Kaufblockaden, und das Immobilienun
ternehmen hat noch größere Probleme,
die Immobilie erfolgreich zu vermarkten.
Es macht vielmehr Sinn, Problemimmo
bilien als besonders anspruchsvolle He
rausforderung für den Immobilienprofi zu
sehen – was sie ja letztlich auch sind. «
Prof. Dr. Stephan Kippes, München
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Maklerrecht

Rechtsanwältin Constanze Becker
Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, München

Präsentiert von:

Makler müssen Energieverbrauch in Inseraten angeben
Immobilienmakler sind verpflichtet, in Immobilienanzeigen Angaben zur Art des Energieausweises, zum
wesentlichen Energieträger für die Heizung des Wohngebäudes, zum Baujahr des Wohngebäudes, zur Energieeffizienzklasse und zum Wert des Endenergiebedarfs oder Endenergieverbrauchs zu machen.
BGH, Urteile vom 05.10.2017, Az.: I ZR 229/16, I ZR 232/16 und I ZR 4/17

SACHVERHALT: In drei unterschiedlichen

Verfahren klagte die Deutsche Umwelthilfe wegen fehlender Angaben, die im
Energieausweis enthalten sind, gegen
Makler aufgrund von Zeitungsanzeigen,
da sie darin einen Verstoß gegen § 16a der
Energieeinsparverordnung (EnEV) sah.
In den Inseraten fehlten Angaben zur Art
des Energieausweises, zum wesentlichen
Energieträger für die Heizung des Wohngebäudes, zum Wohngebäudebaujahr
oder zur Energieeffizienzklasse. Die Deutsche Umwelthilfe forderte von den beklagten Maklern, es zu unterlassen, Anzeigen
für die Vermietung oder den Verkauf von
Immobilien, für die ein Energieausweis
vorliegt, ohne die in § 16a EnEV vorgesehenen Pflichtangaben zu veröffentlichen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Das Landgericht
Münster hatte den beklagten Makler antragsgemäß verurteilt; die Landgerichte
Bielefeld und München II wiesen die jeweiligen Klagen hingegen ab. In zweiter
Instanz waren alle Klagen der Deutschen
Umwelthilfe erfolgreich. Der BGH hat
in zwei Verfahren die Revisionen der
beklagten Immobilienmakler zurückgewiesen, im dritten Verfahren hat er die
Entscheidung aufgehoben und die Sache
zurückverwiesen, weil eine Beweisaufnahme dazu erforderlich war, ob bei der damaligen Schaltung der Anzeige ein Ener
gieausweis vorlag.
Nach Auffassung des BGH steht der
Klägerin allerdings kein Unterlassungs
anspruch nach § 3a des Gesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb (UWG) we-

Liegt zum Zeitpunkt
der Maklerleistung
ein Energieausweis vor, muss
der Makler dessen
Informationen auch
verbreiten.

gen eines Verstoßes gegen § 16a EnEV zu.
Die Vorschrift verpflichte Verkäufer und
Vermieter vor dem Verkauf oder der Vermietung einer Immobilie in Inseraten in
kommerziellen Medien zu Angaben über
den Energieverbrauch, wenn zu diesem
Zeitpunkt ein Energieausweis vorliege.
Der Immobilienmakler sei nicht Adressat
dieser Informationspflicht. Ein anderes
Verständnis ergebe sich weder aus den
Gesetzesmaterialien noch bei gebotener
richtlinienkonformer Auslegung.
Zwar sehe Art. 12 Abs. 4 der EU-Richtlinie
2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden Informationspflichten
vor, die auch den Immobilienmakler nicht
ausnehmen. Eine entsprechende Verpflichtung könne durch § 16a EnEV entgegen dem klaren Wortlaut der Vorschrift
aber nicht durch eine richtlinienkonforme
Auslegung begründet werden. Unter dem

Gesichtspunkt einer Irreführung der Verbraucher durch Vorenthalten wesentlicher
Informationen könne die Umwelthilfe die
Makler aber nach § 5a Abs. 2 UWG mit
Erfolg in Anspruch nehmen, entschied der
BGH. Aus Art. 12 der Richtlinie 2010/31/
EU folge die Pflicht des Maklers, erforderliche Angaben zum Energieverbrauch in
das Inserat aufzunehmen.
FAZIT: Der Makler ist zwar nicht Adressat
der Informationspflicht, wird aber gleichwohl nun zur Angabe der Informationen
verpflichtet.
Zu den erforderlichen Informationen, die
angeführt werden müssen, gehören demnach die Art des Energieausweises, der
wesentliche Energieträger, das Baujahr des
Wohngebäudes, die Energieeffizienzklasse
und der Wert des Endenergiebedarfs oder
Endenergieverbrauchs.
«
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Wohnungseigentumsrecht

Rechtsanwalt Alexander C. Blankenstein
Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht, Düsseldorf

Präsentiert von:

Entscheidung des Monats:
Von der (möglicherweise) langen Gültigkeit eines ungültigen Beschlusses
Ein Beschluss ist so lange gültig, bis er rechtskräftig für ungültig erklärt wird. Abzustellen ist dabei nicht auf den Zeitpunkt
einer erstinstanzlichen Entscheidung, sondern auf die unanfechtbare Entscheidung des mit Berufung oder Revision befassten Gerichts. Wurde der Beschluss über die Erhebung einer Sonderumlage für ungültig erklärt, ist der Zinsanspruch

der
Gemeinschaft bis zum Zeitpunkt der Rechtskraft begründet. LG Düsseldorf, Urteil v. 31.05.2017, 25 S 52/160
FAKTEN: Der Verwalter ist laut Gemein

schaftsordnung ermächtigt, rückständige
Hausgelder namens der Gemeinschaft
gerichtlich geltend zu machen. In einer
Eigentümerversammlung wurde die Er
hebung einer Sonderumlage beschlossen.
Ein Eigentümer leistete keine Beiträge zur
Sonderumlage. Der Verwalter hatte Zah
lungsklage erhoben. Das erstinstanzliche
Gericht hatte den Eigentümer zur Zahlung
verurteilt. Allerdings hatte dieser den Be
schluss erfolgreich angefochten. Auch die
Berufung der übrigen Eigentümer blieb
erfolglos. Der Rechtsstreit bezüglich der
Zahlungsklage wurde daraufhin in der
Hauptsache für erledigt erklärt. Aller
dings war das Schicksal der Zinsen noch

nicht geklärt. Die Gemeinschaft meinte,
ihr stünden noch Zinsen zu bis zur rechts
kräftigen Entscheidung des Landgerichts.
Zu Recht.
Der Beschluss über die Erhebung der Son
derumlage war bis zu der Berufungsent
scheidung des Landgerichts, wonach der
Beschluss endgültig für unwirksam erklärt
wurde, zunächst wirksam und bildete die
Rechtsgrundlage für die Forderung der
Gemeinschaft. Bis zu diesem Zeitpunkt
musste der Eigentümer den ursprünglich
von der Gemeinschaft eingeklagten Betrag
tatsächlich auch verzinsen.
FAZIT: Klassischer praxisrelevanter Parade
fall: Das Gericht hat die Bestimmung des

§ 23 Abs. 4 WEG zu beachten: Der Be
schluss ist so lange gültig, bis er rechtskräf
tig für ungültig erklärt ist. Mag das Gericht
auch der Auffassung sein, der zugrunde
liegende Beschluss sei ungültig, muss es
den Eigentümer jedoch antragsgemäß
zur Zahlung verurteilen. Ein Beschluss ist
noch so lange gültig, bis die Entscheidung
des Amtsgerichts rechtskräftig ist. Dies ist
sie nach Ablauf eines Monats, so keine Be
rufung eingelegt wird. Wird andererseits
von den übrigen beklagten Eigentümern
Berufung eingelegt, tritt Rechtskraft erst
dann ein, wenn anschließend das Land
gericht die Berufung zurückgewiesen hat
und Rechtsmittel gegen diese Entschei
dung nicht in Betracht kommen.

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
HEIZKOSTENABRECHNUNG

Betriebsstrom muss notfalls
geschätzt werden
In der Jahresabrechnung müssen die
Kosten des Betriebsstroms der zentralen Heizungsanlage nach Maßgabe der
Heizkostenverordnung verteilt werden.
Wird der Betriebsstrom nicht über
einen Zwischenzähler, sondern über
den allgemeinen Stromzähler erfasst,
muss geschätzt werden, welcher Anteil
am Allgemeinstrom hierauf entfällt.
BGH, Urteil v. 03.06.2016, V ZR 166/15

FAKTEN: Der für die zentrale Heizungsanlage erforderliche Betriebsstrom wird vorlie

gend über den Allgemeinstromzähler erfasst. Der Betriebsstrom ist nicht in der Heiz
kostenabrechnung, sondern in der Position Allgemeinstrom berücksichtigt. Insoweit
wird er in den Einzelabrechnungen umgelegt. Ein Eigentümer hat den Beschluss über
die Genehmigung der Jahresabrechnung sowie die ihn betreffende Einzelabrechnung
hinsichtlich der Heizkostenabrechnung angefochten. Die Klage hatte Erfolg. Wird der
Betriebsstrom nicht über einen Zwischenzähler, sondern über den allgemeinen Strom
zähler erfasst, muss geschätzt werden, welcher Anteil an dem Allgemeinstrom hierauf
entfällt. Nach den Vorschriften der Heizkostenverordnung müssen die Kosten des Be
triebs der zentralen Heizungsanlage jedenfalls teilweise verbrauchsabhängig verteilt
werden. Dazu zählen auch die Kosten des Betriebsstroms.
FAZIT: Fehlt ein Zwischenzähler zur Erfassung des Betriebsstroms, entspricht es der herr
schenden Meinung, die Schätzung auf einen Bruchteil der Brennstoffkosten zu stützen
und zirka fünf Prozent davon in Ansatz zu bringen.
»
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Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
EIGENTÜMERVERSAMMLUNG

Stimmrecht mit
Grundbucheintragung
Liegen der Eigentümerversammlung
drei aussagekräftige Alternativangebote zur Wahl eines Verwalters
vor, ist es unschädlich, wenn ein
Angebot am Versammlungstag
zurückgenommen wird.
AG Bonn, Urteil v. 22.07.2016, 27 C 160/15

KOSTENVERTEILUNG

Keine Rundungen
Schreibt die Gemeinschaftsordnung
Kostenverteilung nach Fläche vor und
bezieht sich insoweit auf die in ihr festgelegten Flächenangaben, sind diese
bindend. Dies gilt auch dann, wenn es
sich um „ca.“-Angaben handelt, die
jedenfalls bis zur zweiten Stelle nach
dem Komma exakt bezeichnet sind.
AG Passau, Urteil v. 01.06.2017, 23 C 1871/16 WEG

VOR DER BESCHLUSSFASSUNG

Absprachen mit Beirat sind im
Ladungsschreiben mitzuteilen
Wird den Eigentümern das Ergebnis einer Abstimmung zwischen Verwaltung
und Beirat als Beschlussempfehlung
unterbreitet, ist eine ordnungsgemäße Vorbereitung der Eigentümer
nur gewährleistet, wenn bereits im
Einladungsschreiben eine zumindest
schematische Darstellung der
Entscheidungsgrundlagen erfolgt.
AG Augsburg, Urteil v. 17.2.2016, 31 C 1980/15 WEG

FAKTEN: Es stand die Bestellung des Verwalters an. Im Vorfeld der Beschlussfassung
waren drei Angebote von Verwaltungsunternehmen eingeholt worden. Vor Beschluss
fassung hatte eines dieser Unternehmen sein Angebot zurückgenommen. Eines der bei
den verbleibenden Unternehmen wurde sodann mehrheitlich bestellt. Ein Eigentümer
hatte den Bestellungsbeschluss angefochten, da keine drei Vergleichsangebote vorgelegen
hätten. Die Klage hatte keinen Erfolg. Zu berücksichtigen ist, dass im Vorfeld der Be
schlussfassung drei Angebote vorlagen. Die Wahl eines neuen Verwalters entspricht nur
dann nicht ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn die Eigentümer auf die Einholung von
Alternativangeboten anderer Verwalter verzichtet haben. Damit würden die Eigentümer
bei der Wahl des Verwalters ihren Beurteilungsspielraum überschreiten.
FAZIT: Die Eigentümer hatten eine ausreichende Vergleichsmöglichkeit der Leistungs
angebote und der Verwaltungskosten. Insofern bestand eine ausreichende Beurtei
lungsgrundlage, ob das schließlich angenommene Angebot des bestellten Verwalters
marktgerecht und angemessen ist.

FAKTEN: In der Gemeinschaftsordnung einer Mehrhausanlage ist eine Kostenverteilung
nach Fläche vorgesehen, und zwar entsprechend der in der Teilungserklärung enthal
tenen Auflistung der „ca.-Wohnflächen“ der einzelnen Einheiten. Die Wohnflächen
wurden dabei bis auf die zweite Stelle nach dem Komma exakt bezeichnet. In der Jah
resabrechnung wurden die Flächenangaben jeweils aufgerundet. Ein Eigentümer focht
den Beschluss über die Genehmigung der Jahresabrechnung an. Zu Recht. Laut Gericht
handelt es sich nicht um zu vernachlässigende Unterschiede. Maßstab der Beurteilung
muss der Inhalt der Gemeinschaftsordnung sein, die durch den Verweis auf die in ihr
angegebenen Flächen zum Ausdruck bringt, dass die Kostenverteilung sich exakt – und
nicht gerundet – an der genau festgelegten Größe der Wohnungen orientieren soll.
FAZIT: Rundungen sind vielleicht noch im Rahmen des Wirtschaftsplans tolerabel, so
die tatsächlich – ungerundeten – Beitragsanteile bei Bemessung der Abrechnungsspitze
in der Jahresabrechnung berücksichtigt werden. Im Übrigen aber verbieten sie sich.

FAKTEN: Die Eigentümer hatten einen Grundlagenbeschluss über die Ausstattung der

Wohnanlage mit Rauchmeldern gefasst. In der Ladung hieß es, man habe bestimmte
Punkte mit dem Beirat besprochen. Dann wurde eine Beschlussempfehlung abgegeben.
Angebote oder Preisvergleiche wurden nicht übersandt. Auf der Eigentümerversamm
lung folgten die Eigentümer mehrheitlich dem Vorschlag im Ladungsschreiben. Ein
Eigentümer focht den Beschluss an. Mit Erfolg. Dem Ladungsschreiben zur Eigentü
merversammlung waren keine Angebote oder Preisvergleiche beigefügt. Dies stellt einen
Verstoß gegen das in § 23 Abs. 2 WEG normierte Gebot der ausreichenden Bezeichnung
des Beschlussgegenstandes dar, zumindest dann, wenn auf eine bereits erfolgte Abstim
mung zwischen Verwaltung und Beirat Bezug genommen und den Eigentümern das
Ergebnis dieser Konsultation als Beschlussempfehlung unterbreitet wird.
FAZIT: Die Auslage von Vergleichsangeboten im Rahmen der beschlussfassenden Eigen
tümerversammlung reicht nicht, da sich die Eigentümer im Vorfeld der Beschlussfassung
in Ruhe mit dem jeweiligen Preis-Leistungs-Verhältnis beschäftigen können müssen.
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KLAGE AUF BESEITIGUNG EINER
BAULICHEN VERÄNDERUNG

Zur Prozessführungsbefugnis
des einzelnen Eigentümers
Handelt es sich um notwendiges
Gemeinschaftseigentum, das ein
Wohnungseigentümer ungenehmigt
baulich verändert – hier: Austausch
der Wohnungseingangstür –, ist aufgrund der Gemeinschaftsbezogenheit
nach § 10 Abs. 6 Satz 3 HS 1 WEG eine
„geborene“ Ausübungskompetenz
der Wohnungseigentümergemeinschaft gegeben, sodass nur diese im
Hinblick auf ein Rückbaubegehren
prozessführungsbefugt ist.
AG Bremen, Urteil v. 31.03.2017, 29 C 10/17

FAKTEN: Die Wohnungseingangstüren waren aufgrund ihres Alters nicht mehr in bestem
Zustand. Im Protokoll einer Eigentümerversammlung ist Folgendes vermerkt: „… Die
Gemeinschaft hatte keine Einwände, wenn Dr. S. seine Wohnungseingangstür durch
eine Brandschutztür ersetzt …“ Der Wohnungseigentümer Dr. S. hatte daraufhin eine
neue Eingangstür nebst neuer Zarge eingebaut. Ein anderer Eigentümer ist der Auf
fassung, es handele sich um eine ungenehmigte bauliche Veränderung. Seine Klage
hatte jedoch keinen Erfolg. Sie wurde bereits als unzulässig abgewiesen. Hinsichtlich
der Wohnungseingangstür nebst Türzarge handele es sich um notwendiges Gemein
schaftseigentum, sodass aufgrund der Gemeinschaftsbezogenheit gemäß § 10 Abs. 6
Satz 3 HS 1 WEG eine „geborene“ Ausübungskompetenz der Eigentümergemeinschaft
vorliege. Nur diese sei prozessführungsbefugt. Die Wohnungseingangstüren stünden
grundsätzlich im gemeinschaftlichen Eigentum. Der klagende Eigentümer sei daher
mangels Ausübungskompetenz nicht berechtigt, in das Gemeinschaftseigentum und
die „geborene“ Ausübungskompetenz der Gemeinschaft einzugreifen.
FAZIT: Stets dann, wenn ein Eigentümer durch seine bauliche Veränderung in die Sub
stanz bestehenden Gemeinschaftseigentums eingreift und insoweit nicht nur die Besei
tigung der baulichen Veränderung, sondern auch die Wiederherstellung des ursprüng
lichen Zustands des Gemeinschaftseigentums in Rede steht, ist der einzelne Wohnungs
eigentümer nicht zur Anspruchsverfolgung berechtigt. Hier handelt es sich vielmehr um
eine so genannte „geborene“ Ausübungskompetenz der Eigentümergemeinschaft gemäß
§ 10 Abs. 6 Satz 3 HS 1 WEG.

PROTOKOLLBERICHTIGUNG

VERWALTERBESTELLUNG

Protokollierte Abstimmung
hat nicht stattgefunden

Protokoll: Unterzeichnung
bei kleinem Beirat

Weist der Inhalt eines Versammlungsprotokolls einen Abstimmungsvorgang
aus, der nicht stattgefunden hat, wurde vom Versammlungsleiter aber ein
entsprechender Beschluss verkündet,
fehlt einer Klage auf Protokollberichtigung das Rechtsschutzbedürfnis. Da
durch die Verkündung ein Beschluss
zustande gekommen ist, muss Anfechtungsklage erhoben werden, um
dessen Gültigkeit zu überprüfen. Da
die Beschlüsse wirksam sind, kommt
der nur auf die Änderung der jeweils
protokollierten Feststellung zum Abstimmungsvorgang gerichteten Klage
keinerlei Bedeutung zu.

Besteht der Verwaltungsbeirat einer
Wohnungseigentümergemeinschaft
lediglich aus einer Person und hat
das Grundbuchamt hiervon gesicherte
Kenntnis, so wird die Bestellung des
Verwalters durch eine lediglich von
dem Versammlungsleiter und dem
Verwaltungsbeirat unterschriebene
Niederschrift über den in der Versammlung gefassten Beschluss nicht
in ausreichendem Maße geführt. Die
Niederschrift muss in diesem Fall von
einem weiteren Wohnungseigentümer
unterschrieben werden.

LG Frankfurt/Main, Urteil v. 23.12.2016, 2-13 S 100/15

KG Berlin, Beschluss v. 20.01.2015, 1 W 580/14

ZWECKBESTIMMUNGSWIDRIGE
NUTZUNG VON EINHEIT

Unterlassungsanspruch
verjährt nicht
Wird eine Teileigentumseinheit zweckwidrig als Wohnraum genutzt, verjährt
der Unterlassungsanspruch der übrigen Eigentümer nicht, solange diese
Nutzung anhält, auch wenn die Einheit
vermietet ist. Der Anspruch auf Unterlassung der langjährigen zweckwidrigen Nutzung einer Teileigentums
einheit als Wohnraum ist in der Regel
jedenfalls dann nicht verwirkt, wenn
in jüngerer Zeit eine Neuvermietung
zu Wohnzwecken erfolgt ist. Dann
konnte sich der Anspruchsgegner nicht
darauf einstellen, dass das Recht nicht
mehr geltend gemacht wird.
BGH, Urteil v. 08.05.2015, V ZR 178/14

»
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Mietrecht

Hubert Blank
Richter am Landgericht
Mannheim

Präsentiert von:

Urteil des Monats:
Betriebspflicht: Ladenräume in Einkaufszentrum
Stellt eine Betriebspflichtklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Vermieters auf die Öffnungszeiten der
„überwiegenden Anzahl der Mieter“ in dem Einkaufscenter ab, ist diese Klausel jedenfalls dann nicht intransparent und
nach § 307 BGB unwirksam, wenn das Einkaufscenter bei Abschluss des Mietvertrages schon länger betrieben wird.
OLG Hamm, Urteil v. 09.08.2017, 30 U 53/17

FAKTEN: In einem Mietvertrag zwischen
dem Eigentümer eines Einkaufszentrums
und dem Betreiber eines Supermarkts ist
vereinbart:
›D
 er Mieter ist verpflichtet, das Mietob
jekt … weder ganz noch teilweise unge
nutzt oder leer stehen zu lassen (Betrei
bungspflicht).
›D
 as Geschäftslokal ist … an allen Ver
kaufstagen so lange offen zu halten, wie
die überwiegende Anzahl aller Mieter
ihr Geschäft offen hält … Zeitweise
Schließungen (z.B. wegen Inventuren)
sind nicht zulässig (§ 13).
Die Mieterin teilte dem Vermieter später
mit, sie werde den Supermarkt aus wirt
schaftlichen Gründen bald schließen. Der

Vermieter macht geltend, dass eine Schlie
ßung gegen die vertraglich vereinbarte Be
triebspflicht verstoße, und beantragte den
Erlass einer einstweiligen Verfügung zur
Durchsetzung der Betriebspflicht. Das Ge
richt hat dem Antrag entsprochen. Nach
dem Wortlaut des § 13 sind dem Mieter
auch „zeitweise Schließungen“ untersagt.
Er leitet hieraus ab, dass er deshalb auch
an der Durchführung etwa von Instand
haltungen gehindert werde. Dies führe zur
Unwirksamkeit der Klausel. Das Gericht
teilt diese Ansicht nicht. Denn ein verstän
diger Vertragspartner würde bei der Klau
sel nicht annehmen, dass sich das Verbot
zeitweiser Betriebsschließungen auch auf
Gründe der Instandhaltung erstrecken

soll, nur weil für sie nicht explizit Gegen
teiliges zum Ausdruck gebracht wird.
FAZIT: Laut BGH verstößt die verwendete
Klausel in § 13 gegen das Transparenz
gebot (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB), wenn in
den Mietverträgen mit der Mehrzahl der
anderen Mieter vereinbart ist, dass dem
Vermieter hinsichtlich der Öffnungszeiten
ein Weisungsrecht zusteht. Nach Ansicht
des Gerichts gilt dieser Grundsatz nur,
wenn der Mietvertrag ein neu gegründetes
Einkaufszentrum betrifft. Hier handelte es
sich um ein seit zirka 50 Jahren bestehen
des Einkaufszentrum, bei dem ein Neu
mieter ohne Weiteres erkennen könne,
welche Öffnungszeiten gelten.

Mietrecht – Aktuelle Urteile
PROTOKOLLPFLICHT?

Lärmstörungen im
Mehrfamilienhaus
Bei wiederkehrenden Beeinträchtigungen durch Lärm bedarf es nicht der
Vorlage eines detaillierten Protokolls.
Es genügt vielmehr eine Beschreibung, aus der sich ergibt, um welche
Art von Beeinträchtigungen es geht
und zu welchen Tageszeiten, über
welche Zeitdauer und in welcher
Frequenz diese ungefähr auftreten.
BGH, Urteil v. 22.08.2017, VIII ZR 226/16

FAKTEN: Die Vermieterin vermietete die im 1. OG gelegene Wohnung an eine Familie
mit mehreren Kindern. Seit dieser Zeit beklagt sich die Mieterin der EG-Wohnung über
wiederkehrende Lärmbelästigungen durch heftiges Stampfen, Schreie und aggressive fa
miliäre Auseinandersetzungen. Die Störungen träten mehrmals am Tag auf und dauerten
dabei größtenteils zwischen einer und vier Stunden. Die Mieterin der EG-Wohnung
nimmt die Vermieterin auf Beseitigung der Störungen in Anspruch und begehrt die
Feststellung, dass die Miete um 50 Prozent gemindert sei. Das Landgericht wies die
Klage ab: Die Störungen seien bei kinderreichen Familien nicht zu vermeiden. Der BGH
hob das Urteil auf. Mieter müssten erhebliche Gebrauchsstörungen nicht akzeptieren.
Das Berufungsgericht habe den Anspruch des Mieters auf Gewährung von rechtlichem
Gehör verletzt.
FAZIT: Nach ständiger Rechtsprechung des BGH reicht es aus, wenn der mangelhafte
Zustand hinreichend genau beschrieben wird. Der Mieter muss weder zur Ursache der
Mängel noch zur Höhe der Minderung etwas ausführen.
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Mietrecht – Aktuelle Urteile
UNWIRKSAME RENOVIERUNGSKLAUSEL

Preisgebundener Wohnraum:
Schönheitsreparaturen-Zuschlag
Der Vermieter ist grundsätzlich nicht
gehindert, gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1
WoBindG die Kostenmiete einseitig
um den Zuschlag nach § 28 Abs. 4 Satz
2 II. BV zu erhöhen, wenn sich die im
Mietvertrag enthaltene Formularklausel über die Abwälzung der Pflicht zur
Vornahme von Schönheitsreparaturen
auf den Mieter als unwirksam erweist.
BGH, Urteil v. 20.09.2017, VIII ZR 250/16

FAKTEN: Der Formularmietvertrag über eine preisgebundene Wohnung enthält eine
Klausel, die den Mieter zur Durchführung von Schönheitsreparaturen verpflichtet. Die
ist jedoch unwirksam. Deshalb hat der Vermieter die Kostenmiete um den gesetzlich vor
gesehenen Zuschlag für Schönheitsreparaturen erhöht. Der Mieter nimmt den Vermieter
auf Rückerstattung der unter Vorbehalt gezahlten Beträge in Anspruch. Er meint, der
Vermieter müsse ihm vor dem Erhöhungsverlangen eine wirksame Abwälzungsklausel
anbieten. Die Instanzgerichte wiesen die Klage ab. Die Revision des Mieters war erfolglos.
Nach § 28 Abs. 4 II. BV kann der Vermieter eine um höchstens 8,50 Euro/qm erhöhte
Kostenmiete verlangen, wenn er die Kosten dieser Schönheitsreparaturen trägt. Der
Vermieter kann sich dabei auf eine Klauselunwirksamkeit berufen. Das wäre nur dann
nicht der Fall, wenn der Mieter die konkret vereinbarte (unwirksame) Klausel gegen
sich gelten lassen wolle. Eine diesbezügliche Erklärung des Mieters sei aber nicht erfolgt.
FAZIT: Der Kostenansatz für Schönheitsreparaturen beträgt „höchstens“ 8,50 Euro/qm
jährlich. Nach Ansicht des BGH darf der Vermieter stets den Höchstsatz ansetzen.

BGH, Urteil v. 27.09.2017, VIII ZR 193/16

FAKTEN: Der Mieter minderte wegen diverser Mängel. Der Vermieter kündigte das
Mietverhältnis. Jetzt betrug der Rückstand noch 101 Euro. Das Berufungsgericht wies
die Räumungsklage ab. Die Revision des Vermieters hatte Erfolg. Nach § 543 Abs. 2
kann der Vermieter fristlos kündigen, wenn der Mieter für zwei aufeinanderfolgende
Termine mit der Miete bzw. einem erheblichen Teil in Verzug ist. Der rückständige Teil
der Miete ist erheblich, wenn er die Miethöhe für einen Monat übersteigt (§ 569 Abs. 3
BGB). Diese Voraussetzungen lagen im Vorfeld der Kündigung vor. Muss der Rückstand
auch zum Zeitpunkt des Kündigungs-Zugangs diese Höhe haben? Der BGH verneinte:
Ist einmal ein Recht des Vermieters zur fristlosen Kündigung entstanden, wird es nur
durch vollständige Zahlung des Rückstands vor Zugang der Kündigung ausgeschlossen.
FAZIT: Hat der Mieter die Miete gemindert, so schließt sich der BGH der Mindermeinung
an, hinsichtlich der Höhe des Verzugs richte sich der zur Kündigung berechtigende
Rückstand nach der vertraglich vereinbarten und nicht nach der geminderten Miete.

WIRTSCHAFTLICHE VERWERTUNG

FAKTEN: Der Rechtsstreit betrifft ein Mietverhältnis über eine Wohnung. Das Wohnge

KÜNDIGUNG WEGEN ZAHLUNGSVERZUGS

Zur Berechnung des
Zahlungsrückstands
Ist durch Zahlungsrückstand des
Mieters ein Recht des Vermieters
zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses entstanden, wird dieses
nach § 543 Abs. 2 Satz 2 BGB nur
durch eine vollständige Zahlung des
Rückstandes vor Zugang der Kündigung ausgeschlossen.

Kündigung setzt Nachteil
bei Vermieter voraus

Die Kündigung nach § 573 Abs. 2
Nr. 3 BGB setzt einen erheblichen
Nachteil beim Vermieter selbst
voraus; ein Nachteil bei einer mit
der vermietenden Gesellschaft
persönlich und wirtschaftlich verbundenen „Schwestergesellschaft“
reicht insoweit nicht aus.
BGH, Urteil v. 27.09.2017, VIII ZR 243/16

bäude gehört der A-KG. Ebenso das Nachbargebäude, das an die B-KG vermietet ist. A
und B sind wirtschaftlich eng verflochten. Die A-KG kündigte das Mietverhältnis über
die Wohnung. In dem Kündigungsschreiben wird ausgeführt: „Durch die langfristige
Verpachtung an die B-GmbH & Co. KG ist ein deutlich höherer Ertrag zu erwirtschaf
ten als bei Fortführung der bisherigen Mietverhältnisse. Durch die Fortsetzung Ihres
Mietverhältnisses entsteht uns daher ein erheblicher Nachteil.“ Der BGH hat die Räu
mungsklage zurückgewiesen. Es genügt nicht, wenn der Vermieter – wie vorliegend –
lediglich pauschal auf die Möglichkeit zur Erzielung höherer Mieteinnahmen verweist.
Es stellt sich auch die Frage, ob bei der Würdigung der Interessen des Vermieters (hier:
der A-KG) auch Interessen der B-KG zu berücksichtigen sind. Dies ist nicht der Fall.
FAZIT: Die persönliche und wirtschaftliche Verflechtung der beiden Gesellschaften ändert
an der Feststellung des BGH nichts. Maßgeblich ist allein, dass es sich bei den beiden
Handelsgesellschaften um jeweils eigenständige Rechtssubjekte handelt.
«
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Technologie, IT & Energie
Verbreitung der Wärmepumpe wird zunehmen
Bereits im Jahr 2016 ist der Gesamtabsatz von Wärmepumpen in Deutschland um 17 Prozent gestiegen. Für 2017 wird ein
nochmaliges 18-prozentiges Wachstum erwartet. Der Bundesverband Wärmepumpe geht deshalb für das Jahr 2030 von
einem Bestand von bis zu zwei Millionen Wärmepumpen aus. Sie werden dann 25 Prozent des deutschen Heizungsmixes
stellen. Die Ölheizung wird dann nahezu verschwunden sein.

Absatz Wärmeerzeuger 2016
in Einheiten

693.500
Fossile Brennstoffe (Gesamt)

davon:
Gas-Brennwert-Heizungen
Öl-Brennwert-Anlagen
Pelletkessel

456.500
67.000
12.500

66.500

+29

Wärmepumpen (Gesamt)
davon:
Luft-Wasser
46.000
Sole-Wasser
15.500
Wasser-Wasser 5.000

+17
+15
Veränderung
gegenüber 2015

+12

in Prozent

+4
+2
Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: BDH

–2
–4
GESAMT

TRENDWENDE

Heizkosten
steigen wieder

GASBRENNWERT

ÖLBRENNWERT

PELLETKESSEL

2016 dürften viele Mieter noch einmal eine reduzierte Nebenkostenabrechnung erhalten. Doch damit
könnte es bald zu Ende sein: Bereits 2017 müssen
Verbraucher vermutlich wieder mehr zahlen. Das
zeigt der Heizspiegel von co2online und Deutschem
Mieterbund. Wer mit Öl heizt, muss mit rund zehn

GESAMT

LUFTWASSER

WASSERWASSER

SOLEWASSER

Prozent Mehrkosten rechnen. Auch in Häusern mit
Erdgas- und Fernwärmeheizung dürften die Kosten
steigen, wenn auch etwas moderater. 2016 lag die
Spanne für Heizkosten in einer 70-QuadratmeterWohnung in einem Mehrfamilienhaus mit Erdgasheizung zwischen 550 und 1.200 Euro.
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PROPTECH-AWARD GEHT IN DIE ZWEITE RUNDE
Union Investment und GTEC loben Preis für Start-up-Ideen aus: Bewerben kann man sich ab sofort. Gesucht werden die weltweit besten
digitalen Lösungen und Konzepte für die Immobilienwelt. Verliehen wird der mit insgesamt 40.000 Euro dotierte Preis im Mai 2018 in Berlin.
Im ersten Durchlauf waren mehr als 200 Bewerbungen aus 46 Ländern eingegangen. Der Wettbewerb soll neben Smart Analytics, Virtual Reality
oder Datenplattformen auch gänzlich neue Innovationsfelder abbilden. Neue Wege geht der Wettbewerb in der Vernetzung innerhalb der Immobilienbranche. Neben der Kooperation mit RICS Royal Institution of Chartered Surveyors arbeitet der Wettbewerb nun auch mit der Startup Competition
der Mipim zusammen. Zum Bewerbungstool: gtec.center/proptech2018

DATENRÄUME

KOOPERATION

Plattformkonzentration reduziert Datenrisiken

Allthings und eSmart

Der europäische Immobilieninvestmentmanager Tristan Capital Partners hat einen
Rahmenvertrag mit dem virtuellen Datenraumanbieter Drooms geschlossen. Er
ist nun im Stande, Dokumente über eine
einzige Online-Plattform strukturiert zu
erfassen, zu hosten und auszutauschen.
Mehrere Standalone-Softwaresysteme
werden somit auf einen einzigen Datenraumanbieter übergehen. Tristan Capital
Partners will mit diesem Schritt die Kontrolle über seine Daten in ganz Europa
erleichtern. Dabei wird angestrebt, durch
optimierten Zugriff auf Informationen die
Reaktionszeit auf schnell veränderliche
Marktverhältnisse zu verbessern. Vormals
wurden die Dokumente des Investmentportfolios online bei mehreren Anbietern virtueller Datenräume gespeichert.
Durch die Zusammenarbeit mit dem

Allthings und eSmart integrieren
ihre digitalen Technologien zur
Treibhausgasreduktion im Gebäudebereich. Für das nachhaltige Stadtquartier „Greencity“ in
Zürich haben Losinger Marazzi
und Basler Versicherungen die
gemeinsame Lösung bereits implementiert. Dabei dienen die eSmart-Module der Greencity-App
den Bewohnern des Quartiers:
Sie können den Energieverbrauch
über die App kontrollieren und
ihre Wohnungen über Smarthome-Funktionen steuern. Darüber hinaus profitieren Mieter und
Vermieter über weitere Funktionen des digitalen Property Managements und der Kommunikation via App untereinander.

Isla de Manoteras Business Park:
Tristans erste Investition in Spanien

europäischen Dienstleister Drooms, der
die Daten auf EU-Servern hostet, erfüllt
Tristan Capital Partners nun die Richtlinie
für die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD), EU-Datenschutzgesetze
und europäische Sicherheitsstandards.
Derartige Sicherheitsmaßnahmen sollen
Datenrisiken weiter reduzieren und zu
einem neuen internationalen Standard für
Datenverwaltung beitragen.

DREI FRAGEN AN:

DREI FRAGEN AN:

Dr. Manfred Alflen,

Thomas Zinnöcker,

Herr Dr. Alflen, wollen Sie sich
mit der Übernahme der immobilienwirtschaftlichen Sparte
von mse eines Konkurrenten
auf Microsoft-Basis entledigen?
Mit der Übernahme bauen wir
unsere internationale Marktführerschaft weiter aus. Die mse erschließt uns neue Marktsegmente
wie Gewerbeimmobilien sowie
den österreichischen Markt. Alle
Kunden können unter dem Dach
der Aareon Gruppe zukünftig von
unserem breit aufgestellten digitalen Lösungsangebot profitieren.

Herr Zinnöcker, wie groß ist die
Belastung, den Anforderungen
des neuen Eigners CKI gerecht
zu werden? Ein InfrastrukturInvestor erwartet nach dem Erwerb
eines Unternehmens vor allem
eines: Stabilität und Kontinuität.
CKI ist als langfristig orientierter
Investor der ideale Partner, um
unser Potenzial zu heben.

Vorstandsvorsitzender Aareon AG

Wird das Produkt RELion
fortgeführt? Aareon verfolgt eine
Mehrproduktstrategie und bietet
verschiedene ERP-Lösungen an, die
wir mit RELion um eine weitere Lösung ergänzt haben. Damit haben

CEO ista International GmbH

unsere Kunden in den jeweiligen
Märkten und je nach ihren individuellen Anforderungen die Wahl.
Sie haben nun 130 Neukunden
mit 900.000 verwalteten Einheiten, die sich nicht für eine
Aareon-ERP-Lösung entschieden hatten. Wie erklären Sie
diesen, dass sie nun doch beim
Marktführer gelandet sind? Die
130 RELion-Kunden haben sich
für eine bestimmte ERP-Lösung
entschieden. Daran ändert sich
nichts. Unter dem Dach von Aareon
werden sie künftig zusätzlich das
Angebot des digitalen Ökosystems
Aareon Smart World nutzen können.

Auf welche Technologien
setzen Sie für ein erfolgreiches
Business in Deutschland? Wir
haben bereits mehrere hundert
Millionen Euro in die Digitalisierung
unserer Infrastruktur gesteckt. Dies
werden wir weiter intensivieren,
um digitale Technik nicht nur für
unser Kerngeschäft, sondern auch
für ganz neue Lösungen zu nutzen.
In Essen haben wir deshalb ein

eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum gegründet. Mit der
Deutschen Telekom erproben wir
den Einsatz von Internet-of-ThingsTechnologie im Mehrfamilienhaus.
Welche Rolle spielt für
zukünftigen Geschäftserfolg
das Thema Smart Building?
Es ist für uns wichtig, denn viele
Prozesse im Gebäude werden in
Zukunft digital sein. Das geht von
der zeitnahen Visualisierung von
Energieverbräuchen über Lösungen
für das altersgerechte Wohnen bis
hin zur automatischen Verwaltung
von Zugangsrechten. Wir werden
die Immobilienwirtschaft bei dieser
Transformation unterstützen.
Die Fragen stellte Jörg Seifert
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Neue Plattform mit Ambitionen

Der Red Dot Award
für das User Interface Design der
Immobilienmanagement-Lösung
„Cloud for Real
Estate“ freut das
SAP-Entwicklungsteam merklich.

Mit der „Cloud for Real
Estate“ bringt SAP eine
plattformgestützte und
standardisierte Immobilienlösung auf den Markt. Hat
diese das Zeug zum neuen
Marktstandard – zumindest
im gewerblichen Bereich?

D

as SAP-Entwicklungsteam hatte
sichtlich gute Laune. Die Posts in
den sozialen Netzwerken zeigen es:
Der Red Dot Award im Oktober für das
User Interface Design der Immobilien
management-Lösung „Cloud for Real
Estate“ war eine tolle externe Belohnung
für all die Anstrengungen in diesem Zusammenhang. Aber auch intern läuft es
gut bei Tobias Decker, dem Head of Line
of Business Real Estate der SAP, und seinem Team. Denn er hatte diese neue Plattform – kurz C4RE – in der EröffnungsKeynote der eigenen Kundenkonferenz
Sapphire in Orlando platziert. Ein nicht
zu verachtender Coup für das Real Estate
Management Team! Denn bislang spielte
Real Estate wahrlich nicht die erste Geige
im großen Lösungsportfolio der Walldorfer Softwareschmiede. Dabei ist es erst ein

Jahr her, dass C4RE auf dem SAP-Forum
für die Immobilienwirtschaft offiziell angekündigt wurde. Seither hat sich sowohl
beim Produkt als auch hinter den Kulissen
des Softwareriesen einiges getan.
GENERATIONSWECHSEL Denn mit C4RE

kommt nicht einfach ein neues Produkt
für das Immobilienmanagement auf den
Markt. Es ist ein deutliches Zeichen für einen technologischen und personellen Generationswechsel bei SAP. Denn SAP REFX (Flexibles Immobilienmanagement)
wurde seit 2002 überwiegend in Walldorf
entwickelt und gewartet. C4RE dagegen
ist die Start-up-like entwickelte Software
aus Potsdam. Dort wird im hauseigenen
Innovation Center agil mit neuen Technologien experimentiert. Die Real-EstateLösung wandelt sich somit zur cloud- »

SUMMARY » SAP hat die neue Immobilienmanagement-Lösung „Cloud for Real Estate“ lanciert. » Damit werden auch neue Marketingwege wie die
Kooperation mit dem ZIA beschritten. » Angestrebt wird ein neuer Softwarestandard für das Corporate Real Estate Management. » Diese schnell
verfügbare, aber wenig konfigurierbare Software aus der Steckdose verringert IT-Beratungsbedarf und Umsatzpotenzial der Partner merklich.
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basierten und standardisierten Software.
Dagegen befindet sich RE-FX bloß noch
im Wartungsmodus – von den IFRS16Erweiterungen einmal abgesehen. Doch
für Bestandskunden wird RE-FX wohl
auch nach dem notwendigen Wechsel auf
S/4 HANA bis 2024 das favorisierte Modul bleiben. Für SAP-Interessenten dagegen ist nun nach dem Real Estate Cockpit
mit C4RE bereits die zweite Innovation im
Real Estate Management innerhalb eines
Jahres verfügbar.
Im Zuge dieser Entwicklung werden
auch neue Marketingwege beschritten.
Dazu zählt etwa die für Beachtung sorgende Kooperation mit dem Zentralen
Immobilien Ausschuss (ZIA). Denn seit
Juni 2017 hat Dr. Tanja Rückert, President IoT & Digital Supply Chain, SAP,
den Vorsitz im Digitalisierungsausschuss
inne. Das SAP Real Estate Team wird auch
häufiger als bisher etwa auf COREnet-Veranstaltungen gesichtet.
ALLER ANFANG IST SCHWER Das tut auch

Not. Denn die Positionierung der C4RE
muss für die einzelnen Kundensegmente
noch genauer erläutert werden:

Zusammenfassend gesagt war bisher RE-FX das Kernmodul für alle Immobilisten. Die Kundenansprache der
Walldorfer reichte bislang von der Wohnungswirtschaft über Commercial Real
Estate bis zu Property Managern. Daher
stand vielen langjährigen Kongressbesuchern auf dem diesjährigen SAP-Forum in
Düsseldorf die Enttäuschung förmlich ins
Gesicht geschrieben. Alle hatten endlich
ein runderneuertes, internetbasiertes REFX erwartet. Doch C4RE ist keineswegs
als Add-on zu RE-FX konzipiert. Es visiert
eine komplett neue Zielgruppe an: SAP
möchte nämlich den bisher eher nebenbei
erschlossenen Markt der Corporates intensiver beackern. Sie will nunmehr auch
Kunden ohne umfangreiches SAP-ERPSystem für sich gewinnen. Dabei stellt sich
ganz nebenbei auch die Frage, ob sich vielleicht aus diesem Ansatz sogar ein neuer
Softwarestandard für das Corporate Real
Estate Management herausbilden kann.
Doch dafür hat man sich einen im
doppelten Sinne schwierigen Markt ausgesucht. Denn erstens investieren gerade
die Corporates oftmals nicht übermäßig
viel in IT-Technologie zur Verwaltung ih-

SAP Real Estate wandelt sich zur cloudbasierten, simplifizierten und standardisierten Software.

rer Gebäude. Diese sind ja nicht ihr Kerngeschäft. Und zweitens steht genau diese
Kundengruppe im Fokus von weiteren
etablierten Softwareherstellern im Bereich
IWMS (Integrated Workplace Management System) oder CAFM (Computer Aided Facility Management). Planon, Yardi,
Speedikon und viele Firmen mehr sind in
diesem Segment die durchaus namhaften
Konkurrenten. Sie wollen in den großen
Immobilienbeständen der Corporates
mit günstigeren Lizenzen, Grafik- und
Sensorintegration punkten. Darüber hinaus heizen die Innovationen diverser
PropTechs aus dem In- und Ausland die
Konkurrenzsituation weiter an.
ERSTE UND ZWEITE BLICKE Noch befindet

sich C4RE am Anfang seines Lebenszyklus. Derzeit wirken daher die vor Kurzem
für Kunden freigegebenen Funktionen
„Location und Contract Management“
auf den ersten Blick dürftig. Dies gilt besonders, wenn man noch die Vielzahl der
möglichen Attribute in RE-FX-Transaktionen vor Augen hat. Auf den zweiten Blick
stellt man jedoch fest, dass alle wichtigen
Attribute für ein ordentliches Stammdatenmanagement bereits vorhanden sind.
Und wer sich auf Marktstandards wie
den voreingestellten International Property Measurement Standard (IPMS) einlässt,
bekommt Benchmarking-Möglichkeiten
zukünftig frei Haus mitgeliefert. Zum
Kostencontrolling können die Werte verschiedener Kontierungsobjekte aus SAP,
etwa die in der Industrie beliebte Gebäudekostenstelle, importiert werden. Diese
kann bislang nur direkt im Objekt angezeigt werden. Komplexe Reportingfunktionen sind derzeit nicht verfügbar.
Für international operierende Corporates ist insbesondere die grafische Navigation auf einer Weltkarte sehr komfortabel.
Bis hinunter zum einzelnen Arbeitsplatz
und dessen Belegung soll der Anwender
sich zukünftig im System bewegen können. Derzeit ist allerdings nur der Weg bis
zum Raum freigegeben. Die notwendige
App für das Workplace Management ist
noch in einem Prototyp-Stadium.
»
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C4RE

Das Produkt RE-FX (flexibles
Immobilienmanagement)
wurde seit 2002 überwiegend in Walldorf entwickelt
und gewartet. C4RE ist die
Start-up-like entwickelte
Software aus Potsdam.

VERTRAGSMANAGEMENT Und obwohl
C4RE nun ein cloudbasiertes Produkt
ist, bleibt etwa das Vertragsmanagement
weiterhin sehr bodenständig. RE-FX wird
nämlich über Apps auf Basis des UserInterface-Standards FIORI unsichtbar im
Hintergrund abgerufen. Somit verbleiben
zwar die Stammdaten in der Wolke. Doch
das SAP ERP liefert dann weiterhin die
notwendigen Grundlagen, um Verträge
zu verwalten. SAP hat für ihre aktuellste
Neuentwicklung den Weg gewählt, das
komplexe ERP in einzelne Apps zu zerlegen. Diese werden dann transaktionsweise
zusammengefügt. Das ist für den Anwender elegant. Doch die Zukunftsfähigkeit
dieses Ansatzes wird sich über die sehr
strikte Einhaltung der Designrichtlinien
definieren. Anderenfalls droht der bereits
im aktuellen ERP-System kritisierte Wildwuchs an unterschiedlichen Benutzerführungen weiter zuzunehmen.
Um C4RE richtig einschätzen zu können, muss neben Marktpositionierung
und derzeitigem Leistungsumfang auch
die Produktweiterentwicklung genau betrachtet werden. An dieser Stelle spielt der
Softwarekonzern neben der Integrationskarte auch die Möglichkeiten von Partnerschaften geschickt aus. C4RE soll nämlich
der Ausgangspunkt für eine Vielzahl von
Erweiterungen durch Partner-Lösungen
werden. So sollen nicht nur alphanumerische Daten angezeigt, sondern mit der

Navvis-Indoor-Digitalisierung durch das
Gebäude gewandert, grafische 3D-Modelle mit Visual Enterprise dargestellt und
mit künstlicher Intelligenz von Leverton
gelesene Verträge integriert werden. Mit
dieser erweiterten Offenheit gegenüber
Drittanbietern könnte C4RE in der Tat zu
einer Plattform für die Integration unterschiedlichster gebäuderelevanter Systemdienste werden.
INTEGRATION Die geplante Integration der
C4RE mit der im Aufbau befindlichen
SAP-eigenen IoT-Plattform Leonardo
wird zukünftig den Umgang mit Sensoren
in den Gebäuden ermöglichen. Hier haben die erwähnten Marktteilnehmer im
CAFM- und IWMS-Umfeld schon teilweise umfassende Lösungen im Angebot.
Auf mittlere Sicht wird sich aller Erfahrung nach dieser Vorsprung durch die
gut laufende Entwicklungsmaschinerie
der SAP deutlich verringern.
Die SAP-Cloudprodukte, wie Cloud
4Analytics, Ariba Network und Cloud4Customers, und die anderer Anbieter
orchestriert der hauseigene HANA Cloud
Connector und verbindet C4RE bei Bedarf
mit weiteren SAP-ERP-Installationen.
Dies wird insbesondere mittelständische
Unternehmen und Großkonzerne mit
unterschiedlich ausgeprägten nationalen
SAP-Instanzen freuen. Denn mit C4RE
liefert die Softwareschmiede entsprechende Konnektoren zum Auslesen der
Finanzdaten gleich mit.
C4RE gibt es allerdings nicht mehr
im gewohnten On-Premise-Modell. SAP
kann also nicht mehr im eigenen Unternehmen oder zumindest als Private Cloud
bei einem selbst ausgewählten IT-Dienstleister gehostet werden. Das neue SAPAbonnement-Modell wird für Kunden
zu einer spürbaren Umstellung werden.
Gezahlt wird etwa pro App. Dieses Preismodell wird sich je nach Anzahl der genutzten Anwendungsbereiche, der Nutzer
und verwalteten Gebäude unterschiedlich
stark auf den Geldbeutel der Anwender
auswirken. Das Lizenzmanagement wird
für Kunden also noch deutlich komplexer.

VERÄNDERUNGEN IM PARTNERSYSTEM Es

verändert sich derzeit also einiges funktional im nunmehr auch konzernintern aufgewerteten SAP-Immobilien-Universum.
Dieses ist bislang stark auch von externen
Partnern geprägt. Daher stellt sich mit der
Umstellung auf die Cloud auch die Frage
nach möglichen Veränderungen in dem
mit SAP RE-FX gewachsenen Dienstleisterumfeld. Denn anstatt beratungsintensiver Implementierungsprojekte in
SAP-typischen Vorgehensmodellen steht
nun eine schnell verfügbare, aber wenig
konfigurierbare Software aus der Steckdose im SAP-Marktplatz zur Verfügung.
Dies verringert den IT-Beratungsbedarf
und das Umsatzpotenzial der Partner
merklich. Durch die automatischen Software-Upgrades ist auch kein langfristiges
Application-Management-Geschäft zu
erwarten.
Gefragt sind eher wieder Berater mit
Fach- und Change-Management-Kompetenz. Denn auch zukünftig werden Controlling- und Vertragsmanagement-Konzepte benötigt. Nur müssen diese Berater
es schaffen, den Kunden noch mehr als
bisher an den vom System vorgegebenen
Standard anzupassen. Auch bei SAP REFX war der avisierte Markt die ersten Jahre
gegenüber den vorgegebenen Prozessen
skeptisch. Doch die Anzahl der Installationen zeigt im Nachhinein, dass diese zu
einem De-facto-Standard geworden sind.

DIGITAL TWIN Sollte also dem Entwicklerteam nicht die gute Laune aufgrund der
noch zu erwartenden harten Diskussionen
über den angebotenen Funktions- und
Leistungsumfang ausgehen, dann hat
C4RE aller Voraussicht nach gute Chancen, den Softwarestandard für Corporate
Real Estate Management zu setzen. Und
damit rückt auch die im Immobilienmarkt
verbreitete Vision des Digital Twins, also
des digitalen Abbilds eines Gebäudes, und
des erleichterten Benchmarkings von Immobilienkosten in diesem Marktsegment
näher.
«
Robert Betz, München
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Heizkostenhausse vermeiden –
fünf Alternativen
Auch wenn die Heizkosten
derzeit eher stabil sind: Für
die Zukunft mag das nicht
gelten. Dabei kann man sich
mit überschaubarem investivem Aufwand als Immobilienverwalter oder -besitzer
von steigenden Kosten abkoppeln.

Die Rohölpreise bewegen
sich seit 2015 wieder
in eine Richtung: nach
oben, wenn auch sehr
langsam und zaghaft.

Z

wei Faktoren sorgen für etwas Unruhe
an der Heizungsfront: Das ist zum ei
nen die Diskussion um die EEG-Um
lage, die bisher nur auf Strom umgelegt
wird. Quer durch alle politischen Parteien
gibt es Überlegungen, diese auf alle Ener
gieträger umzulegen oder fossile Energie
träger so zu belasten, dass der Strompreis
im Gegenzug verbilligt werden könnte.
„Fast hätten wir erlebt, dass Jamaika zur
Rettung des Weltklimas und der natio
nalen Energiewende CO2-Abgaben auf
fossile Brennstoffe einführt“, konstatiert
Andreas Müller, Hauptgeschäftsführer des
Handwerkerdachverbandes ZVSHK, die
se Möglichkeit. Zum anderen sind da die
Rohölpreise. Die bewegen sich seit 2015
wieder nur in eine Richtung: nach oben,
wenn auch sehr langsam und zaghaft.
Aber die Richtung wird sich kaum ändern.
Und es ist eine Binse: Wird Rohöl teurer,
dann auch Erdgas, Fernwärme und Co.
Für Immobilienverwalter ist dies
nicht gerade erfreulich. Zwar legen sie
die Heizkosten für sich kostenneutral auf
die Mieter um, doch das sorgt bei diesen
für Unzufriedenheit. Denn wer freut sich
schon über steigende Preise? Immobili
enbesitzer hingegen bleiben auf diesen
zu erwartenden Mehrkosten sitzen. Zeit
also, sich Gedanken über Alternativen zu
machen, wie man eine Immobilie entwe
der ganz ohne oder mit deutlich weniger
fossilen Brennstoffen warm bekommt. Für
den Neubau ist das noch relativ einfach,
für den Bestand eher schwierig. Eine –
wenn auch bekannte – Weisheit vorab:
Eine energetische Sanierung, zu der auch
ein Heizungswechsel zählt, sollte nur dann
vorgenommen werden, wenn das Haus
sowieso saniert werden muss. Das spart
Kosten und hebt Synergien.
1. HEIZEN MIT EIS Klingt widersinnig, ist

aber hocheffizient. Seit Heizungspionier
Viessmann 2012 mit Isocal die Firma des
Erfinders dieser Technologie übernahm,

wurden in Deutschland schon über 1.000
solcher Systeme verbaut. Besonders ge
eignet sind sie für größere Immobilien,
wenn auch eine Kühlung erforderlich ist.
Das System nutzt den Phasenwechsel des
Wassers von flüssig zu fest, wobei Energie
abgegeben wird. Den Effekt kennt jeder
von den praktischen Handwärmekissen,
wobei dieser hier physikalisch anders mit
tels einer Salzlösung hervorgerufen wird.
Ein Eisspeicher wärmt und kühlt den
1.000 Quadratmeter großen Bürotrakt,
der nachträglich in die alte Pumpenstation
Haan am Niederrhein eingebaut wurde.
Die Kombination von Eisspeicher, Solar
absorbern, die diesen generieren, Wärme
pumpe und hocheffizienter Fußbodenhei
zung stellte zwar die teuerste Variante dar.
Dafür wird die Kühllast von 85 kW nahezu
kostenneutral durch den Eisspeicher abge
federt. Im Winter ist dieser zu 80 Prozent
vereist. Die Leistung der Wärmepumpe
liegt bei 42,8 kW. Die Heizungssteuerung
greift automatisch auf das System zurück,
das gerade am effizientesten verfügbar
ist. Das können auch die Solarabsorber
sein. Die Energiekosten für dieses nahe
zu wartungsfreie System liegen bei 7.100
Euro im Jahr, was etwa 60 Eurocent je
Quadratmeter im Monat entspricht. Eine
Back-up-Lösung mit einer fossilen Ener
giequelle gibt es nicht. Die Wärmepumpe
wird grundsätzlich monovalent betrieben.
2. WÄRMEPUMPE POLITISCH IM VORTEIL

Die Wärmepumpe, die ja auch Bestand
teil jedes Eisheizsystems ist, kann ebenso
allein oder als wesentliche Komponente
zur energetisch sinnvollen und effizi
enten Versorgung beitragen. Sie profitiert
jetzt schon von politischen Weichenstel
lungen, aber eben auch von der eingangs
erwähnten Diskussion, den Strompreis
zu entlasten. Denn der ist derzeit noch
ihr größtes Manko. Vier Einzelhändler
in einem Einkaufszentrum in Rheydt,
darunter Aldi und Rossmann, beziehen
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SUMMARY » Statt auf den Klassiker Brennwert zu setzen, können in der Immobilienwirtschaft alternative Heizsysteme
Kosten senken. » In der Zukunft koppelt man sich von Preisschwankungen bei fossilen Brennstoffen ab. » Für die verschiedenen
Nutzungskonzepte einer Immobilie kommen meist mehrere Varianten infrage. » Entscheidend ist die genaue Planung,
denn die sorgt für Effizienz und gutes Funktionieren des Gesamtsystems.

ihre Kühl- und Wärmeleistung von einem
Luft-Wasser-Wärmepumpen-System, das
auf dem Dach des Gebäudes installiert
wurde. Alle Systeme bauen auf insgesamt
20 Wärmepumpen auf, die kaskadenartig
gekoppelt sind. Die Wärmeverteilung er
folgt etwa über Deckenkassetten. Für die
5.300 Quadratmeter Einzelhandelsfläche
werden 268 kW Heizleistung benötigt.
Jeder Kunde steuert seinen eigenen Heiz
kreis. Rossmann nutzt die Wärmepum
pentechnik ausschließlich zum Kühlen
der Ladenfläche. Die Wartung der seit
über einem Jahr fehlerfrei laufenden Tech
nik erfolgt durch nur einen Mechaniker.

Fotos: Urbansky; AquaTurm

3. FLÄCHENHEIZUNGEN UND FLACHHEIZKÖRPER Sehr gut mit Niedertemperatur-

Heizsystemen wie der Wärmepumpe
korrespondieren Flächenheizungen, wie
sie auch im Beispiel 1 angewandt werden.
Steht eine umfassende energetische Sa
nierung eines Gebäudes an, können diese
auch kosten- und zeitsparend an Fußbö
den oder Wänden eingebracht werden.
Dafür werden zwei Verfahren genutzt:
Zum einen sind das die üblichen Klickoder Klettsysteme, zum anderen wird in
den vorhandenen Boden der Verlauf der
Wärmeleitungen eingefräst und diese dort
hineinverlegt. Beide Verfahren sind mit
80 Euro je Quadratmeter etwa doppelt so
teuer wie eine herkömmliche Fußboden
heizung. Auch die Wände und Decken
eignen sich zur Temperaturübertragung.
Hier kommen meist vorgefertigte Platten
zum Einsatz, in denen die Leitungen ein
gearbeitet sind.
Der Radolfzeller aquaTurm ist welt
weit eines der ersten Nullenergiehoch
häuser. Der alte Wasserturm wurde dafür
mit Solar- und Geothermie sowie Wind
kraft und Photovoltaik ausgerüstet und
versorgt sich zu 100 Prozent selbst mit
Energie. Die Temperierung in den 20 Zim
mern und Funktionsräumen erfolgt über
Flächen. Zum Einsatz kamen Klett-Nass

1. Bürotrakt in alter
Pumpenstation:
Die Solarabsorber
(links) regenerieren
den Eisspeicher,
können aber auch
der direkten Behei
zung im Gebäude
dienen.

2. Luftwärmepumpen-Kaskade
im Einzelhandel:
Vier Luft-WasserWärmepumpenKaskaden beheizen
und kühlen ein
Einkaufszentrum
in Mönchenglad
bach-Rheydt.

3. Designhotel
mit Flächen
temperierung:
Alle 20 Zimmer
und Funktionsräume
in diesem Design
hotel werden mit
Flächenheizungen
versorgt.
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bausysteme, die von einer Person verlegt
werden können. Den alten Wasserturm
versorgen nun 1.000 Photovoltaikmodule
sowie eine solarthermische Anlage, die
mit rund 32.000 kWh pro Jahr die Hälfte
des Gesamtwärmebedarfs abdeckt. Das
Heizen und Kühlen der Räumlichkeiten
übernimmt ergänzend eine hocheffizi
ente modulierende Wasser-Wasser-Wär
mepumpe, die im Jahr 37.000 kWh an
Wärme sowie 13.200 kWh an Kälte liefert
– Letzteres aufgrund der passiven Arbeit
der Wärmepumpe nahezu kostenfrei.
4. NUTZEN VON SOLARTHERMIE Solarther

mie ist im Wohnhausneubau inzwischen
Standard, jedoch nur im kleinteiligen
Segment der Ein- und Zweifamilienhäu
ser. Bei größeren Immobilien tut sich die
Technologie schwer. Dabei ist sie effizi
ent und kann im Sommer die komplette
Warmwasserbereitung übernehmen sowie
große Teile bis zur kompletten Abdeckung
der Heizlast in der Übergangszeit. Wichtig
ist dafür die richtige Auslegung. Diese sollte
aus wirtschaftlichen Gründen nie mehr als
50 Prozent der zu erwartenden Jahresheiz
last betragen. Das wiederum macht die
Investition übersichtlich. Dennoch sin
ken seit Jahren die Förderantragszahlen
für Solarthermie. Ein Grund ist sicherlich

das Problem der Wärmespeicherung: Eine
saisonale Speicherung ist nicht möglich.
Selbst die besten Warmwasserspeicher ar
beiten nach 48 Stunden mit Verlusten. In
Immobilien, die einen hohen Warmwas
serbedarf haben, sind sie jedoch durchaus
geeignet, wie das folgende Beispiel zeigt.
Die Sportler der Berliner Hans-Ro
senthal-Sportanlage, unter anderem die
des Fußballvereins Tennis Borussia Ber
lin, duschen seit 2011 mit solar erhitztem
Warmwasser. Das schaffen knapp 70 Qua
dratmeter Kollektorfläche in 15 einzelnen
Vakuum-Solarthermie-Kollektoren. Um
ein Maximum an Sonnenstrahlen zu ern
ten, wurden die Kollektoren mit einem
Aufstellwinkel von 30 Grad nach Süd
west aufgeständert. 60 bis 65 Prozent der
Solarleistung werden so direkt in Wärme
umgewandelt. Der jährliche Solarertrag
der Anlage liegt bei rund 31.000 kWh.
Die Spitzenleistung beträgt etwa 40 kW,
die Solltemperatur ist auf 75 Grad Celsius
ausgelegt. Zur Speicherung dienen 3.000
Liter Pufferspeicher. Die Anlage kann
auch die Heizung unterstützen, wenn ein
Überschuss an solarer Wärme besteht.
5. HOLZ MIT STABILEN KOSTEN Auch die

Einbindung von Biomasse ist eine Mög
lichkeit, den steigenden Kosten aus dem

Weg zu gehen. Denn die Preise für Holz
oder Holzprodukte wie Pellets sind seit
Jahren stabil oder steigen unterdurch
schnittlich. Zudem kann man mit einer
Biomasseheizung sowohl die gesetzlichen
Forderungen der Energieeinsparverord
nung (EnEV) als auch des ErneuerbareEnergien-Wärmegesetzes (EEWärmeG)
bei Neubauten spielend erfüllen und da
für im Gegenzug die aufwändigen und
mitunter sich nur langfristig rechnenden
Dämmmaßnahmen reduzieren. Und ei
nen Vorteil hat eine Biomasseheizung: Ist
das alte Heizsystem aus Rohrleitungen
und Radiatoren noch gut in Schuss, kann
es weiterhin betrieben werden.
Seit Mai 2016 wird ein neues, recht
hippes Wohnhaus auf einer Bahnbrache
in Berlin-Schönefeld mit Pellets beheizt.
Für neun Wohnungen und vier Gewer
beeinheiten in einer Remise und auf
insgesamt 1.350 Quadratmetern genügt
ein 48-kW-Pelletkessel. Die Wahl fiel auf
Pellets, weil keine Wohnraumbelüftung
mit Wärmerückgewinnung seitens der
Bauherren gewünscht war, aber der KfW70-Standard erreicht werden musste. Den
Verbräuchen nach zu urteilen bewegt sich
das Haus sogar am KfW-40-Standard. «
Frank Urbansky, Leipzig

Fotos: Urbansky

4. Solarthermie für Warmduscher:
Die Solarthermieanlage reicht für das Warmwasser
dieser Sportanlage aus. Zwischengespeichert wird
es in sehr großen Pufferspeichern (rechts).
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5. Wohnhaus auf Bahnbrache
heizt mit Pellets:
Pellets sind sehr preisstabil,
was die Wärmekosten in
diesem Berliner Wohnhaus
dauerhaft gering hält.

Von Ausschreibung bis Ausführung –
sechs typische Schwachpunkte
Heizungsplanung und -installation ist eine komplexe Angelegenheit.
So vermeiden Sie die häufigsten Fehler:
Fehler

Vermeidung

Ausschreibung ungenau

› Richtige und genaue Angaben zu
Heizlasten, rechtlichen Erfordernissen,
Wünschen des Bauherrn (etwa Einbinden erneuerbarer Energien)
› nicht stur nach VOB gehen, eine individuelle und detaillierte Beschreibung
ist besser

Fehlende oder falsche
Grundlagenermittlung

› Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
› Erfassen vorhandener Energiequellen
› Berechnen von Alternativen
› Gesamtkostenbetrachtung inkl.
20-Jahres-Vorschau

Keine Vorplanung

› Funktionsschemata und Schaltzeichnungen anfertigen

› Alternativen aufzeigen
› Kostenschätzung nach DIN 276
› Kostengruppe 400
Abändern der Entwurfsplanung, etwa durch Weglassen von Teilleistungen

› Komponenten der Heizungsanlage

Fehlende Genehmigungen/Nichtbeachten von
rechtlichen Vorschriften

› Geothermie: Zertifizierung Bohr-

neu berechnen, abstimmen, evtl.
auswechseln
unternehmen

› Festbrennstoffkessel: zugelassen
nach BImSchV2

› Neubau: Vorgaben EnEV und
EEWärmeG beachten

› Bestand: Vorgaben EnEV sowie
EWärmeG (nur in Baden-Württemberg)
beachten
Mangelhafte
Ausführung

› Kontrolle, ob entsprechend Planung
gearbeitet wird,

› am besten durch externen Dienstleister (unbeteiligter Dritter)
Diese Tabelle beruht auf Autorenrecherche. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Mehr als jeder Zweite
bekommt Weihnachtsgeld
Im November konnten sich viele Beschäftigte wieder über Weihnachtsgeld freuen. Mit 55 Prozent erhalten etwas mehr als die Hälfte aller
Arbeitnehmer in Deutschland diese Jahressonderzahlung. Allerdings
sind die Chancen, Weihnachtsgeld zu erhalten, ungleich verteilt. Wer
wie viel Weihnachtsgeld bekommt, hat das WSI-Tarifarchiv der HansBöckler-Stiftung mit einer Online-Befragung auf dem Internetportal
www.lohnspiegel.de ermittelt. Mehr als 17.000 Beschäftigte haben sich
zwischen August 2016 und August 2017 an der Befragung beteiligt.

Wer hat die
größten Chancen auf
Weihnachtsgeld?
Angaben in Prozent

58

49

55

42

57

43

55

42

65

50

MÄNNER

VOLLZEIT

WESTDEUTSCHLAND

Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: www.lohnspiegel.de

UNBEFRISTET
BESCHÄFTIGTE

GEWERKSCHAFTSMITGLIEDER

FRAUEN

TEILZEIT

OSTDEUTSCHLAND

BEFRISTET
BESCHÄFTIGTE
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HAYS-FACHKRÄFTE-INDEX

Positive Aussichten
für BauwirtschaftsSpezialisten
In der Bauwirtschaft und dem
Anlagebau hat die Nachfrage
nach Experten entgegen dem
allgemeinen Trend angezogen.
Nachdem die Nachfrage zuletzt
konstant verlief, stieg der HaysIndex für diese Spezialistengruppe im dritten Quartal 2017
um sechs Punkte an. Getragen
wurde die positive Entwicklung
vor allem durch die steigende
Nachfrage aus dem Maschinenbau und der technischen
Gebäudeausrichter (plus 29
und plus 38 Indexpunkte). Nahezu auf dem gleichen Niveau
wie im Quartal zuvor zeigte sich
die Nachfrage nach Fachkräften
aus dem Baugewerbe. Spürbar
weniger Stellenangebote kamen
dagegen aus der Energie- und
Kraftwerksindustrie.
Bei den einzelnen Positionen
wurden im letzten Quartal
deutlich mehr Inbetriebnehmer nachgefragt als im zweiten
Quartal 2017 (plus zwölf Indexpunkte). Diese Experten werden auch in absoluten Zahlen
betrachtet am stärksten nachgefragt. Für die zweitwichtigste
Gruppe, die Bauleiter, sank dagegen die Zahl der Stellenangebote moderat um vier Punkte
auf den neuen Indexwert von
160. Der Hays-Fachkräfte-Index basiert auf einer quartalsweisen Auswertung aller Stellenanzeigen in regionalen und
überregionalen Tageszeitungen
sowie den meistfrequentierten
Online-Jobbörsen. Den Referenzwert von 100 bildet das 1.
Quartal 2011.
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DAVE VERLEIHT FÖRDERPREIS AN EBS-JAHRGANGSBESTEN
Dave und das Real Estate Management Institute der EBS Universität für Wirtschaft und Recht (EBS Remi) haben zum zweiten Mal
den mit 1.500 Euro dotierten Förderpreis an den Jahrgangsbesten verliehen. Preisträger dieses Jahr ist Daniel Kremer (31), der derzeit als
Associate Director Fund Management I bei Triuva tätig ist. Der Preis wird jährlich an den Besten aus den beiden Part-Time-Master-Programmen des
EBS Remi („Master in Business mit Spezialisierung in Real Estate“ und „Master in Business mit Spezialisierung in Real Estate Investment & Finance“)
vergeben. In seiner Masterarbeit hat Kremer Anlagestrategien von deutschen institutionellen Investoren auf den europäischen Märkten untersucht.

STIPENDIEN & AUSZEICHNUNGEN

Beste Immobilienkaufleute geehrt
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen hat
beim diesjährigen Tag der Wohnungswirtschaft drei Stipendien an die bundesweit
besten Absolventen der Ausbildung zum/
zur Immobilienkaufmann/-frau vergeben.
Die Jury unter dem Vorsitz von GdW-Präsident Axel Gedaschko hat die Bewerber
ausgelobt. Die Stipendien gelten für ein
berufsbegleitendes Bachelorstudium Real
Estate an einer von den wohnungswirtschaftlichen Verbänden eingerichteten
Hochschule – der EBZ Business School
in Bochum oder der BBA Akademie der

Immobilienwirtschaft in Berlin. Sie gingen
an: Tobias Hofmann (Vivawest Wohnen
GmbH, Gelsenkirchen, siehe Foto), Marcus Streicher (Leipziger Wohnungs- und
Baugesellschaft mbH) und Saskia Rehme
(Spar- und Bauverein eG, Dortmund).
Der GdW vergibt die Stipendien für die
besten Immobilienkaufleute jährlich. Das
nächste Vergabeverfahren findet im Sommer 2018 für das Bachelorstudium zum
Wintersemester 2018/2019 statt. Die Auslobungsunterlagen stehen ab Juni 2018 auf
der Homepage des GdW unter der Rubrik
Aus- und Weiterbildung zur Verfügung.

GdW-Präsident Axel Gedaschko und der Parlamentarische Staatssekretär im Umweltministerium, Florian Pronold, gratulieren Tobias Hofmann, einem der drei Stipendiaten.

Alina Dütsch ist beste
Immobilienkauffrau in NRW
Alina Dütsch ist die beste Immobilienkauffrau in Nordrhein-Westfalen.
Bereits im Juli schloss die ehemalige Auszubildende und nun neue
Mitarbeiterin des Wohnungsunternehmens Sahle Wohnen ihre Prüfung zur
Immobilienkauffrau mit der Note „sehr
gut“ ab. Ihre Prüfung am Europäischen
Bildungszentrum der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft (EBZ) in Bochum,
an dem die angehenden Immobilienkaufleute bei Sahle Wohnen zusätzliche
wohnungswirtschaftliche Fachkenntnisse erwerben, absolvierte die 23-Jährige
als Zweitbeste ihres Jahrgangs
gleichfalls mit der Bestnote „sehr gut“.
Als Immobilienkauffrau mit den besten
Prüfungsergebnissen in NordrheinWestfalen erhielt sie jetzt zusammen
mit weiteren Spitzen-Azubis eine
Einladung zur Landesbestenehrung
der Industrie- und Handelskammern in
Nordrhein-Westfalen.

FM-FACHWIRTAUSBILDUNG

Foto: Sahle Wohnen; Tina Merkau

Zertifizierung nach Gefma
Die EBZ Akademie in Bochum erhält für die Fachwirtausbildung Facility Management die Zertifizierung nach Gefma. Die Bildungseinrichtung konnte dem Prüfungsausschuss unter Vorsitz von Gefma-Vorstand Prof. Dr. Markus Lehmann gegenüber nachweisen, dass
sie über geeignete Strukturen und Dozenten für die Ausbildung der angehenden Fachwirte verfügt. Der erste Fachwirtlehrgang soll
am 1. März 2018 in Bochum starten. Das Weiterbildungsangebot zum Fachwirt/zur Fachwirtin FM (Gefma) richtet sich an Gesellen
mit technischer oder kaufmännischer Ausbildung, an Techniker und Meister, aber auch an Akademiker. Bislang gab es bundesweit
fünf Spezialisten für die Ausbildung von Fachwirten mit Gefma-Zertifizierung: Bauakademie Berlin, Bayerische Akademie für Außenwirtschaft München, Protektor Hamburg, Technische Akademie Wuppertal und TÜV Süd Akademie München. Seit 1998 wurden
dort insgesamt mehr als 4.000 Fachwirte Facility Management ausgebildet.
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„Sozialkompetenz wird wichtiger“
Agiler, digitaler, technischer
– Berufsbilder ändern sich,
und damit muss sich auch die
Ausbildung ändern. In dieser
turbulenten Zeit ist das EBZ
60 geworden. Das Gespräch
mit Klaus Leuchtmann
zeigt, dass mehr Agilität und
digitales Verständnis nur ein
Teil dessen ist, was die Immobilienwirtschaft braucht.

Führung und vor allem Methodenkompetenz. Die Grundlage ist agiles Projektmanagement. Dazu gehören Instrumente,
wie etwa Design Thinking. Wir haben vor
allem für den Inhouse-Bereich Angebote
konzipiert, mit denen wir diese Kompetenzen gut vermitteln können. Die Nachfrage dazu steigt spürbar an.
Haben Sie „agile“ Trainer?

Wir haben sehr gute Trainer und Berater.
Und wir setzen gerne Trainer ein, die über
Erfahrungen in der Start-up-Szene verfügen. Solche, die uns helfen, agile Methoden innerhalb der Branche zu verankern.
Ein agiles Programm?

Ja, aber das ist nicht ganz so einfach. Das
Berufskolleg beispielsweise soll auf eine
IHK-Abschlussprüfung vorbereiten. Agilität ist dort (noch) nicht gefragt. Uns ist
es dennoch gelungen, „agile“ Methoden
an vielen Stellen einzubauen. Im Rahmen
unseres handlungsorientierten Lernfeldkonzepts vermitteln wir vernetztes Denken, Teamwork, Recherchetechniken,
strukturierte Entscheidungsprozesse.
Gilt das auch für die Hochschule? Ein
Herr Leuchtmann, welche Gedanken
macht sich das EBZ über Gegenwart und
Zukunft? Wir denken darüber nach, wie

ein Immobilienunternehmen künftig aussehen wird. Was das für unsere Aus- und
Weiterbildungsinhalte bedeutet. Wie sich
die Digitalisierung auswirkt und wie die
anderen Megatrends die Branche verändern werden. Außerdem steckt das EBZ
selbst mitten im Digitalisierungsprozess.

Heute muss alles „agil“ sein. Unterrichten Sie agiles Denken?

Es geht um den Umgang mit Komplexität
und Geschwindigkeit. Beides ist in den
letzten Jahren spürbar angestiegen. Agilität soll darauf eine Antwort sein: Haltung,

Modewort wie Agilität kann nicht die
Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Theorien und ihre Verbindung mit
der unternehmerischen Praxis ersetzen.
Aber natürlich diskutieren wir, welche
zusätzlichen Kompetenzen erforderlich
sind für den Umgang mit Komplexität,
Geschwindigkeit und Digitalisierung.

Gibt es Live-Tutorien?

Ja, ihre Anzahl wächst kontinuierlich.
Auch hier haben wir eine gute Lernkurve
hinsichtlich der didaktischen Anforderungen und Einsatzfelder. Die Tutorien
werden aufgezeichnet und können später
genutzt werden. Unsere Bildungsteilnehmer haben dank digitaler Lernmanagementplattform 24 Stunden am Tag Zugriff

auf Lerninhalte. Wir führen inzwischen
auch online Prüfungen durch; Präsentationen können live und ohne Reisezeiten
auch von zu Hause aus abgehalten werden.
Kann man sich – ganz agil – aussuchen,
welches Modul man im Fernstudium
macht und welches in der Präsenz?

Unsere Studierenden haben zu Beginn
eines Semesters die Möglichkeit, zwischen
den Modellen zu wechseln, etwa vom Präsenz- in das Fernstudium. An der vollständigen Flexibilität arbeiten wir noch.
Auch die fachlichen Rahmenbedingungen ändern sich ...

Neu ist tatsächlich die Geschwindigkeit
der Veränderungen. Die Digitalisierung
ist hier der Treiber.
Woran zeigt sich das insbesondere?

Ich persönlich halte zwischen 35 und 60
Prozent der kaufmännischen Sachbearbeitung in Immobilienunternehmen für digitalisierbar. Kaufmännische Prozesse, etwa
eine Betriebskostenabrechnung, werden
komplett digital abbildbar sein. Gleichzeitig wird das Thema Sozialkompetenz
an Bedeutung gewinnen.
Inwiefern?

Die hohe Veränderungsgeschwindigkeit
erfordert permanente Schnittstellenarbeit,
Abstimmungsprozesse, Kommunikation.
Dann gibt es ja auch noch die Kunden,
die demnächst Prozessqualitäten wie bei
Amazon erwarten. Die Kundenerwartungen werden erhebliche Auswirkungen
auf die Anforderungsprofile haben.
Werden die Ausbildungsinhalte technischer?

Jedenfalls wird der Umgang mit Daten
und Prozessen wichtiger. Immobilienprofis sollten mehr über Gebäudetechnologie wissen, der TGA-Anteil beim Neubau
beträgt inzwischen rund 35 Prozent des
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ZUR PERSON Klaus Leuchtmann ist Vorstandsvorsitzender des
Europäischen Bildungszentrums der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft EBZ in Bochum.

rungen einsteigen. Wir brauchen eine vernünftige breit angelegte Ausbildungsbasis.
Sonst wird die Kommunikation zwischen
den Abteilungen leiden, ein ganzheitliches
Verständnis von Immobilienwirtschaft
verloren gehen. Das gilt für die Ausbildung genauso wie für das BachelorStudium. Für Spezialisierungen sind die
Weiterbildung und das eine oder andere
Masterprogramm viel besser geeignet.

Wie ist die Immobilienwirtschaft im
Vergleich zu den anderen aufgestellt?

Luft nach oben ist immer. Heute verfügt
die Branche über vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Sie ist deutlich attraktiver
geworden. Wir haben eine Bildungspyramide entwickelt, die den Aufstieg von der
Grundausbildung bis zu den Masterstudiengängen ermöglicht. Gleichzeitig haben andere Branchen, etwa Banken und
Versicherungen, an Attraktivität verloren.

Wie bleibt das EBZ wettbewerbsfähig?

Wichtig ist der intensive Dialog mit der
Branche. Wir organisieren Praktikertreffen, diskutieren über Weiterbildungsbedarfe gerne mit jungen Teamleitern; beim
EBZ Future Lab tauschen sich Vorstände,
Geschäftsführer und Personalverantwortliche über Branchentrends aus.

„Ich würde mir wünschen, dass die Ausbildungsbereitschaft der
Unternehmen wächst
und sie sich stärker im
Bereich der Personalentwicklung engagieren.“

Sie haben einen eigenen Research ...

Ja, wir analysieren Entwicklungen in anderen Branchen und adaptieren sie auf
die Immobilienwirtschaft. Wir analysieren, wie neue Technologien die Prozesse
und Marktsituationen die Unternehmen
verändern können. Was aber auch wichtig
ist, ist der internationale Erfahrungsaustausch. Wir haben begonnen, uns ein europäisches Netzwerk aufzubauen. Wichtig
ist auch der Austausch mit Bildungsanbietern und Hochschulen anderer Branchen.
Welche anderen Branchen sind das?

Investitionsvolumens. Kaufleute brauchen Wissen über Energieversorgungssysteme, müssen Mieterstrom kaufmännisch bewerten und mit Betriebssystemen für Gebäude umgehen. Regelungen
zu Abstandsflächen können Sie dagegen
aus einer Datenbank ziehen. Heute ist es
wichtig, seriöse von unseriösen Quellen
unterscheiden zu können.
Foto: EBZ

Es wird mehr Spezialwissen vermittelt?

Wir sollten gerade in der Grundausbildung nicht zu früh in die Spezialisie-

Es gibt viele. Die Industrie hat mit den
Fraunhofer-Gesellschaften ein richtungsweisendes kooperatives Datenportal
entwickelt. Wir können von Mittelständlern lernen, wie sie sich in globalisierten
Märkten bewegen. Wie strukturieren sie
Personalarbeit? Wie bekommen sie etwa
Ingenieure in einen versteckten Winkel im
Bergischen Land? Wir wollen wissen, wie
Niederländer, Franzosen, Engländer das
Thema berufliche Bildung angehen. Deshalb sind wir Mitglied in der European
Federation for Living.

Was würden Sie sich von der Immobilienwirtschaft wünschen?

Dass die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen wächst und dass sie sich stärker
in der Personalentwicklung engagieren.
Gerade in der Gewerbeimmobilienwelt
ist viel Luft nach oben. In der Not werden
dann Sachbearbeiterstellen mit zu teuren
Hochschulabsolventen besetzt. Eine hohe
Fluktuation ist vorprogrammiert.
Sieht es bei der Personalentwicklung so
düster aus?

Unsere aktuelle Studie zeigt, dass das
durchschnittliche Budget der Unternehmen innerhalb der letzten zehn Jahre nur
wenig angestiegen ist. In Teilbranchen stagniert es sogar. Trotzdem hat sich einiges
getan. In den großen Unternehmen gibt es
heute eine professionellere Personalarbeit
und eine zeitgemäße Personalentwicklung. Kleine und mittelgroße Unternehmen werden unter Druck geraten. Beim
Thema Rekrutierung von Mitarbeitern
sind Kooperationsmodelle gefragt.
Was bringt das?

Wenn Unternehmen zu klein sind, um
etwa ein eigenes Employer Branding aufzubauen, sollten sie sich zusammenschließen. Sie können auch mit uns kooperieren, wir haben auch dazu ein spezielles
Beratungsangebot aufgebaut.
«
Dirk Labusch, Freiburg
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Ohne Personalberater geht nichts mehr
Bei der Besetzung von
Führungspositionen waren
Unternehmen der Immobilienbranche schon immer auf
die Unterstützung von Headhuntern angewiesen. Heute
müssen sie auch Fachkräfte
und Spezialisten durch eine
gezielte Ansprache gewinnen. Oft klappt dies nur noch
mit Hilfe von Personalberatungen, die in der Branche
verwurzelt sind und alle
Gepflogenheiten kennen.

Oft klappt die Suche nach
geeigneten Mitarbeitern
nur noch mit Hilfe von
Personalberatungen.

W

er auf Initiativbewerbungen und
den Rücklauf auf Stellenannoncen
wartet, hat in der Immobilien- und
der Bauwirtschaft als Personaler schon
verloren. „Der Markt ist leergefegt“, sagt
Henning Hoffmann, geschäftsführender
Gesellschafter der HMP Personalberatung
GmbH & Co. KG in Hamburg: „Bei der
ausgezeichneten Marktlage ist kaum ein
Spezialist der Branche aktiv auf Stellensuche.“ Vakante Stellen bleiben deshalb
häufig monatelang unbesetzt. Erst wenn es
nicht mehr anders geht, werden Personalberatungen beauftragt. Doch das ist oft zu
spät: Denn je nach gesuchter Position benötigen auch diese drei bis sechs Monate,
um den Kandidaten in seine neue Position
zu bringen, bei Geschäftsführern wegen
der längeren Kündigungsfristen auch mal
bis zu einem Jahr. „Sollen die Positionen
zügig besetzt werden, ist es sinnvoll, von
vornherein einen Personalberater zu beauftragen. Denn wird zuerst drei bis sechs
Monate eine Anzeige geschaltet, ist sie
am Markt oft schon verbrannt. Dann ist

es auch für Personalberater schwieriger,
gute, passende Kandidaten zu finden“, sagt
Sabine Märten, die seit mehr als 30 Jahren
als Headhunterin in der Branche tätig ist.
„Grundsätzlich lässt sich sagen, je relevanter für ein Unternehmen eine einzelne
Position ist, desto sinnvoller ist es, einen
externen Berater frühzeitig einzuschalten“,
sagt Michael Harter, geschäftsführender
Gesellschafter der Westwind Real Estate
Executive Search GmbH.
KOSTEN VON EINEM DRITTEL JAHRESGEHALT

Die Dienstleistung ist nicht ganz billig:
In der Regel müssen Unternehmen bis
30 Prozent des Jahreseinkommens des
Wunschkandidaten berappen. Es gibt
aber auch spezialisierte Personalberatungen wie die HMP Personalberatung,
die zwei Drittel ihres Honorars nur im
Fall einer erfolgreichen Personalvermittlung in Rechnung stellt. „Je nachdem, wie
speziell das gesuchte Profil ist, kann es in
Einzelfällen auch vorkommen, dass wir
trotz intensiver Suche keinen geeigneten
Kandidaten überzeugen können“, sagt
Geschäftsführer Henning Hoffmann. Die
Kunden begrüßten dieses Modell sehr.
Gesucht werden momentan Spezialisten in allen technischen Bereichen,
gern gesehen sind vor allem Projektleiter
und Bauleiter. „Benötigt werden sehr gut
ausgebildete Kandidaten mit langjährigen
Erfahrungen, sowohl für Management-,
Vertriebs- als auch für Spezialistenpositionen, da wenig Zeit für die Einarbeitung
zur Verfügung steht“, erzählt Dr. Heinz
Schannath, Geschäftsleiter von Dr. Schannath Executive Search.
„Nach einem ausführlichen Briefing
durch den Auftraggeber stellen wir für jedes Projekt individuell eine Zielfirmenliste
und darauf aufbauend eine Kandidatenliste zusammen. Diese Kandidaten stammen zum Teil aus alten Kontakten, jedoch
immer auch aus Neuansprachen“, erklärt
Harter den Ablauf einer Vermittlung:
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SUMMARY » Der Personalmarkt in der Immobilienbranche ist leergefegt: Wegen der ausgezeichneten Marktlage ist kaum ein Spezialist
auf Stellensuche. » Vakante Stellen in der Immobilien- und der Bauwirtschaft bleiben deshalb häufig monatelang unbesetzt. » Gesucht werden
momentan Spezialisten in allen technischen Bereichen, gern gesehen sind vor allem Projektleiter und Bauleiter. » Personalberater verlangen
für ihre Dienstleistung in der Regel 25 bis 30 Prozent des Jahreseinkommens des Wunschkandidaten.

„Dieser Prozess nimmt rund vier bis sechs
Wochen in Anspruch.“ Bis zur Präsentation geeigneter Kandidaten dauert es bei der
Personalberaterin Sabine Herbold bis zu
acht Wochen. „Jede Suche ist individuell
und braucht strukturierte Suchprozesse,
das geht nicht unter Zeitdruck“, sagt sie.
Den Firmen kann es jedoch nicht
schnell genug gehen, obwohl sie selbst oft
in ihren Personalprozessen zu langsam
sind und damit den Personalberatern
die Arbeit erschweren: „Der Prozess der
Personalsuche wird von den Unternehmen meiner Erfahrung nach viel zu spät
aufgenommen und zieht sich viel zu lange
hin. Nach der Vorauswahl von geeigneten
Kandidaten sollte innerhalb von einer
Woche ein Gesprächstermin vereinbart
werden. Innerhalb von drei Tagen nach
dem Gespräch sollte eine Entscheidung
getroffen sein, wie weiter verfahren wird“,
sagt Frank Gross von Immopersonal Consulting. Auch Inga Beyler, Geschäftsführerin der Bernd Heuer & Partner Human
Resources GmbH, hat schon mehrmals
erlebt, wie sehr gute Kandidaten abgesprungen sind, weil Unternehmen nicht
schnell genug reagiert haben.
Wer Kandidaten für sich begeistern
will, muss sich als Unternehmen und als
Team zudem sehr gut in den Gesprächen
präsentieren, rät Henning Hoffmann:
„Unternehmen sollten verstehen, dass
heute die Kandidaten die Auswahl haben.
Es reicht nicht, ihnen mehr Geld anzubieten. Sie erwarten Perspektiven, ein gutes
Betriebsklima und Entwicklungsmöglichkeiten.“ Stefanie Greve, Gründerin der
Hamburger Engaging Talents GmbH, rät
ihren Kunden außerdem, an die Mitarbeiterbindung zu denken: „Bieten Sie keine
One-Size-fits-all-Lösungen an, sondern
individuelle Maßnahmen für jeden einzelnen Mitarbeiter.“ Schließlich sollen diese
dem Unternehmen lange treu bleiben. «

ÜBERSICHT PERSONALBERATER
Personalberatung

Schwerpunkt

Besonderheiten

HMP Personalberatung
GmbH & Co. KG
Tel.: +494046637840
www.HoffmannMelcher.de

Personalberatung &
Headhunting für Spezialisten und Führungskräfte
im Mittelstand, Hamburg
und Norddeutschland

30-jährige Expertise in der
Personalberatung, gewachsenes
Netzwerk in der Branche, zwei
Drittel des Honorars werden nur
bei erfolgreicher Vermittlung fällig

engaging talents GmbH
Tel.: +49 176 2022 3025
www.engaging-talents.de

Rekrutierung von Young
Professionals und Fachund Führungskräften in
der Immobilienwirtschaft

Personalberatung organisiert Re
cruitment-Dinner, um Unternehmen
mit hochqualifizierten Absolventen
zusammenzubringen

Sabine Märten
Executive Search
Tel.: +49899230667711
www.sabinemaerten.de

Vorstands-, Geschäftsführungs- und Führungspositionen im Bereich
Finanzdienstleistung und
Immobilien

Individuelle Gehaltsstudien und
Management-Audits für Unternehmen sowie Einzelcoachings für
Führungskräfte und Mitarbeiter

Westwind Real Estate
Executive Search GmbH
Tel.: +4930884726444
www.westwind-karriere.de

Executive & Specialist Positionen in der deutschsprachigen Immobilienwirtschaft

Interimsmanagement und Beratung im Bereich Mitarbeiterbindung
und Personalentwicklung werden
auch angeboten

Bernd Heuer & Partner Human
Resources GmbH, Gesellschaft
für Personalberatung BDU
Tel.: +49 211 46904 31
www.heuer-karriere.de

Vorstände, Geschäftsführer sowie Fach- und
Führungskräfte in der
Immobilien-, Bau- und
Finanzwirtschaft

Ergänzende Beratung in der
Personalentwicklung und im Interimsmanagement sowie Portfolioanalysen

Dr. Schannath Executive Search
Tel.: +4951325866899
www.schannath.com

Management-, Fach- und
Vertriebspositionen im
Bereich Finanz- und Kapitalmärkte, Immobilien
und Altersvorsorge

Personalsuche und Interimsmanagement besonders für inhabergeführte, mittelständische Unternehmen, ein weiterer Schwerpunkt
liegt im Fondsgeschäft

Sabine Herbold
Personalberatung KG
Tel.: +4961733274922
www.herbold-personalberatung.de

Fach- und Führungskräfte
in der Immobilienbranche
und in immobilienbezogenen Bereichen anderer
Unternehmen

Hilfe beim Aufbau von neuen Organisationsstrukturen, der Erstellung
von Vergütungsstudien und bei
flexiblen Managementaufgaben

immopersonal consulting
frank gross
Tel.: +494317098702
www.immopersonal.de

Fach- und Führungspositionen für Investoren,
Entwickler, Betreiber,
Vermittler, Verwalter, FM

Zusätzlich spezifische Personalberatungsleistungen: von Planung bis
Weiterentwicklung

Von Arnim Personalberatung
GmbH & Co. KG
Tel.: +493034622092
www.va-p.de

Suche nach Spezialisten
und Führungskräften der
Immobilienwirtschaft

Zusätzlich werden auch diverse Beratungsleistungen und Planungen
angeboten, zum Beispiel Interimsmanagement

Cobalt Deutschland GmbH
Tel.: +4930577005110
www.cobaltrecruitment.de

Fach- und Führungskräfte
der Immobilien-, Immobilienfinanzierungs- und
Baubranche

Mit mehr als 50 Beratern nach
eigenen Angaben die größte
immobilienspezifische Personalberatung Deutschlands

Irene Winter, Berlin
Quelle: eigene Recherche/Angaben der Unternehmen

68 STELLENMARKT

Stellenmarkt

Foto: Khakimullin Aleksandr/shutterstock.com

für Fach- und Führungskräfte

Buchungsschluss für
die nächste Ausgabe ist
am 12. Januar 2018.

Zielgruppe Immobilien
Immobilienkaufmann/-frau
Wohnungsbau GmbH Worms, Worms
Job-ID 006615984
Projektingenieur (m/w)
Technisches Gebäude- und
Technikraummanagement
Dataport, Hamburg
Job-ID 006676144
Sachbearbeiter
Bereich Baumanagement (m/w)
DLR Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt e.V., Oberpfaffenhofen
bei München
Job-ID 006671228
Architekt (m/w)
DLR Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt e.V., Oberpfaffenhofen
bei München
Job-ID 006671226

Rechtsanwalt/-anwältin
Bau- und Vergaberecht
Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.,
Stuttgart
Job-ID 006676365

Diplom-Ingenieur/in /
Bachelor Fachrichtung Architektur
Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar,
Rottenburg
Job-ID 006665393

Immobilienkaufmann (m/w)
DIRINGER & SCHEIDEL GmbH & Co.
BETEILIGUNGS KG, Mannheim
Job-ID 006676190

Sachbearbeiter/-in Verkauf
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Berlin
Job-ID 006668318

Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin
für das Förderprogramm Energieeinsparung (FES)
Landeshauptstadt München,
München
Job-ID 006670824

Objektmanager/-in
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Berlin
Job-ID 006668319

Sachbearbeiter (m/w)
Facility Management
HARTING AG & Co. KG, Espelkamp
Job-ID 006668274

Kaufmännischer Vorstand (m/w)
Potsdamer Wohnungsgenossenschaft
1956 eG über DOMUS Consult
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH,
Potsdam
Job-ID 006559518

Job-ID eingeben und bewerben!

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot.

Ihr Ansprechpartner: Michaela Freund
Tel. 0931 2791-777
stellenmarkt@haufe.de

Finden Sie aktuelle Stellenangebote unter www.stellenmarkt.haufe.de
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Medientipp
APP „TRELLO“

Projekte managen war noch nie so einfach

Trello hilft, Arbeitsprojekte
gut zu strukturieren und
im Team daran zu arbeiten.
Die größte Stärke der App
ist ihre Übersichtlichkeit.

Jedes Projekt hat das Potenzial, ein unkontrolliertes riesiges Chaos zu werden.
Struktur und Planung sind hier das A und
O. Zum Glück gibt es mittlerweile exzellente Hilfsprogramme, die nicht nur dabei
helfen können, Projekte gut zu strukturieren, sondern auch im Team daran zu arbeiten. Eine der besten Apps auf diesem
Gebiet hört auf den Namen Trello.
WAS TRELLO IST UND KANN: Haben Sie
schon jemals vom Kanban-Prinzip gehört? Nein? Dabei handelt es sich um
eine effiziente Methode der Produktionsprozesssteuerung. Die aus Japan stammende Methode wurde ursprünglich von
Toyota entwickelt und hilft mittlerweile
Unternehmen und Teams weltweit dabei,
Projekte erfolgreich durchzuführen. Wie
beliebt das Prinzip ist, zeigt ein Blick auf
unsere App, die das Mantra von Kanban

verinnerlicht hat. Trello hat etwa 20 Millionen Nutzer und wurde erst Anfang 2017
für 425 Millionen Dollar an das britische
Unternehmen Atlassian verkauft. Die
mittlerweile auch auf Deutsch verfügbare
App lässt sich nicht nur auf allen aktuellen Android- und iOS-Smartphones
und Tablets verwenden, sondern kann
auch am PC und online über die Website
bedient werden.
Die App arbeitet nach dem Freemium-Prinzip. Alle Grundfunktionen der
App sind kostenlos nutzbar. Bestimmte
Zusatzfeatures kosten aber extra. In der
Enterprise-Version sind das maximal
rund 20 Dollar pro Monat. Für kleine
Firmen und Einzelpersonen ist die kos
tenlose Variante aber ausreichend.
Sie haben nun immer noch keine Ahnung, was Trello überhaupt ist? Eigentlich ist es ganz einfach. Stellen Sie sich

eine große Tafel vor, ein so genanntes
Dashboard. Nun haben Sie an der horizontalen Seite mehrere Überbegriffe, die
die verschiedenen Stadien Ihres Projektes
angeben. Im einfachsten Fall sind das „Todos“, „In der Entwicklung“ und „Fertig“.
Darunter gibt es nun verschiedene Karten,
die die Aufgaben innerhalb des Projektes
darstellen und an die verschiedenen Stadien angeheftet (gepinnt) werden können.
Die einzelnen Aufgaben sind natürlich nicht nur Textfetzen, sondern können
nach den eigenen Wunschvorstellungen
aufgebaut werden. Es gibt Labels, die einzelne Aufgaben verschiedenen Kategorien
zuweisen, Checklisten für komplexere
Aufgaben, Fristen, um Deadlines im Auge
zu behalten, oder etwa Anhänge, um Dateien hinzuzufügen. Der Clou ist aber, dass
bereits in der Grundversion beliebig viele
Mitglieder die Listen bearbeiten können.
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Zur App im Google Play-Store: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.trello
Zur App bei iTunes: https://itunes.apple.com/de/app/trello/
id461504587?mt=8

So kann genau nachvollzogen werden, wer
was wann zu einer Aufgabe beiträgt.
Die größte Stärke von Trello ist die
Übersichtlichkeit. Bereits in der App sind
die Menüs derart klar, deutlich und von
einer schlichten Eleganz, dass es gleich
Spaß macht, sich einem Projekt zu widmen. Verwendet man Trello an einem PC
oder Notebook, findet man sich auch sehr
schnell in größeren Projekten zurecht. Das
Editieren und Anlegen selbst ist ebenfalls
kinderleicht und auch von technikunwilligen Mitarbeitern zu meistern. Lediglich

PLASSMANNS BAUSTELLE
Eine Badewanne mit
Einhebelmischer und
Brause ist keine Dusche,
wenn eine Benutzung
nur unter der ständigen
Gefahr möglich ist,
das Bad unter Wasser
zu setzen. Deshalb ist
eine Mieterhöhung hier
ungültig.
AG Köpenick, Urteil vom
17.03.2015, 3 C 267/14

auf kleineren Smartphones kann es in
größeren Projekten etwas unübersichtlich werden.
Eine besondere Stärke von Trello sind
die Power-ups. Damit lassen sich Applikationen von Drittanbietern, etwa ein Kalender oder die Cloud, in ein AufgabenDashboard integrieren. Mittlerweile gibt
es Dutzende dieser Power-ups, die die
bereits umfangreichen Grundfunktionen
noch einmal gehörig erweitern. In der Basisversion ist allerdings nur eines dieser
Power-ups inbegriffen.

FAZIT: Wer regelmäßig Projekte durchführt, die gerne auch mal etwas größer
sind, für den ist Trello die Antwort auf
jede Unordnung. Die einfache Benutzer
oberfläche wirkt sehr aufgeräumt, die Bedienung geht leicht von der Hand. Besonders wenn mehrere Mitglieder an einem
Projekt arbeiten, kann Trello seine ganze
Stärke ausspielen. Zusammen mit dem
überaus fairen Geschäftsmodell ist Trello
eine rundum gelungene App.
«
Till Steinbrenner, Freiburg
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Termine
Veranstaltungen
10.01.2018

Sprengnetter Innovationstagung für Immobilienmakler
Fulda, 149 Euro, Sprengnetter-Akademie, Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

11.-13.01.2018

Sprengnetter Jahreskongress
Immobilienbewertung
Fulda, 599 Euro, Sprengnetter-Akademie, Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

18.-19.01.2018

Münsteraner BVI-Verwalter
Konferenz
Münster, s. Homepage,
BVI Service Gesellschaft mbH,
Telefon 030 30872918
www.bvi-verwalter.de

23.-25.01.2018

25. Handelsblatt Jahrestagung
Energiewirtschaft 2018
Berlin, 3.200 Euro,
EUROFORUM Deutschland SE,
Telefon 0211 9686-3000
www.euroforum.de

24.01.2018

BFW Verwaltertag 2018
Hamburg, 95 Euro,
BFW Landesverband Nord e.V.,
Telefon 040 4689777-0
www.bfw-nord.de

28.01.-02.02.2018

7. DDIV-Wintertagung
Leogang, ab 1.190*/1.390** Euro,
DDIV Service GmbH,
Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv-service.de/seminare

31.01.-01.02.2018

14. Deutscher
Handelsimmobilienkongress
Berlin, ab 1.090 Euro,
Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH,
Telefon 069 2424-4770
www.managementforum.com/
handelsimmobilien

Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

31.01.-01.02.2018

15.01.2018

01.02.2018

18.01.2018

16. Mitteldeutscher
Immobilienkongress
Leipzig, 150*/250** Euro, W&R
IMMOCOM, Telefon 0341 69777-0
www.mitteldeutscherimmobilienkongress.de

Datenschutz im Mietverhältnis
München, 270*/335** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen
und Stadtentwicklung e.V.,
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

13. Ball der Immobilienwirtschaft
Wien, 50 Euro, epmedia
Werbeagentur GmbH,
Telefon 00431 512 1616-0
www.immobilienball.at

Gewerbliches Mietrecht 2017/
2018 für Immobilienprofis
Frankfurt a. M., 640 Euro, Haufe
Akademie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

06.-08.02.2018

18.01.2018

E-World Energy & Water 2018
Essen, Tageskarte 60 Euro,
E-world energy & water GmbH,
Telefon 0201 1022-210
www.e-world-essen.com

06.-07.02.2018

Die Logistik-Immobilie –
Euroforum Jahrestagung
Hamburg, 2.050 Euro,
EUROFORUM Deutschland SE,
Telefon 0211 9686-3599
www.euroforum.de

19.-21.02.2018

Quo Vadis 2018
Berlin, ab 1.950 Euro, Heuer Dialog
GmbH, Telefon 0211 46905-0
www.heuer-dialog.de

Seminare
11.01.2018

Immobilien Wertermittlung
für Wohn- und gemischt
genutzte Gebäude
München, 770 Euro, gtw – Weiterbildung für die Immobilienwirtschaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de

12.01.2018

Grunderwerbssteuer bei
Umstrukturierungen
Frankfurt a. M., 1.450 Euro,
EUROFORUM Deutschland SE,
Telefon 0211 9686-3340
www.euroforum.de

22.01.2018

Keine Traumwohnung? Trotzdem überzeugend vermieten
Berlin, 380*/456** Euro, BBA –
Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Telefon 030 230855-18
www.bba-campus.de

24.01.2018

Die „mietvertragliche Optimierung“ von Betriebskosten –
ein Plus für den Vermieter
Berlin, 295*/335** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen
und Stadtentwicklung e.V.,
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

25.01.2018

Umsatzsteuerfragen
speziell für WEG-Verwalter
Berlin, 210*/252** Euro, BBA –
Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Telefon 030 230855-18
www.bba-campus.de

30.01.2018

Schönheitsreparaturen –
was geht noch?
Hannover, 270*/335** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen
und Stadtentwicklung e.V.,
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

30.-31.01.2018

Betriebskosten und Hausgeld
sicher abrechnen
München, 438 Euro, gtw – Weiterbildung für die Immobilienwirtschaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de

07.02.2018

Praxis-Workshop:
rechtssichere Wohn- und
Nutzflächenberechnung
Augsburg, 415 Euro,
Sprengnetter-Akademie,
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

08.-09.02.2018

Facility Management kompakt
Hamburg, 1.040 Euro, Haufe Akademie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

15.02.2018

Aktuelles Betriebskostenrecht
bei Gewerbeimmobilien
München, 1.190 Euro, Sugema
Seminare & Beratung GmbH,
Telefon 0611 449058
www.sugema.de

15.-16.02.2018

Buchführung für die
Immobilienwirtschaft
München, 377 Euro, gtw – Weiterbildung für die Immobilienwirtschaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de

19.-20.02.2018

Die professionelle Jahresabrechnung in der WEG 2017/18
Frankfurt a. M., 640 Euro, Haufe
Akademie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

Grundlagen der Haustechnik
Augsburg, 730 Euro,
TÜV Rheinland Akademie GmbH,
Telefon 0800 13535577
https://akademie.tuv.com
Alle Preise zzgl. MwSt. 19 %;
*Mitglieder; **Nichtmitglieder
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Mipim Warm-up
Die internationale Gewerbeimmobilienmesse an der Côte d‘Azur
ermuntert alljährlich mehr Professionals der Branche zu einem
Besuch in Cannes. Hat Deutschlands Ruf des sicheren Investitionshafens auch angesichts der schwierigen Regierungsbildung
Bestand? Mit großem englischsprachigem Sonderheft!
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Peschiera del Garda (Italien)

Andreas Hofherr
Mein liebster Urlaubsort ist unser Wohnwagen. Er steht auf dem sehr
familiären „Camping Cappuccini“ in Peschiera am Gardasee. Wann waren
Sie dort? Das erste Mal vor zehn Jahren. Seit ein paar Jahren haben wir einen

„Campingplatz ist
‚back to basics‘.
Das ist eine sehr
schöne Alternative
zu Pauschalurlaub
oder Fernreise.“

Dauerstellplatz. Wir verbringen als Familie dort regelmäßig unsere Oster
ferien. Dann wird das Vorzelt gemeinsam aufgebaut. Auch im Sommer geht
es dorthin. Für wie lange? An Ostern für drei, vier Tage. Ich bin im Sommer
etwa zwei Wochen dort. Meine Familie hängt dann noch eine Woche mit der
Oma dran. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Aufgrund der Nähe zu
München. Auf der vierstündigen Autofahrt dorthin überqueren wir die Alpen,
fahren durchs schöne Südtirol – und erreichen das bayerische Meer. Was hat
Sie angezogen? Ich liebe italienisches Essen, den Wein und die Leute. Ich
mag die alten Dörfer und Städte. Fahrrad- und Wanderstrecken führen zu
einer Vielzahl unterschiedlichster Restaurants und Weingüter. Zudem ist
der Gardasee selbst ein Paradies für alle Wassersportfans. Mit wem waren
Sie dort? Mit meiner Frau und unseren beiden Kindern Luan und Sina.

„Besonderes Highlight ist
immer ein Tag mit Freunden auf zwei Motorbooten.
Dann machen wir den südlichen Seeteil unsicher.“

STECKBRIEF
Andreas Hofherr
ist General Manager bei Aconex. Er ist verantwortlich für Central Europe. Aconex bietet
die weltführende cloudbasierte Plattform für
digitale Projektdurchführung. Diese verbindet
Bauherren, Unternehmer und ihre Projektteams
in Bauindustrie, Infrastruktur und im Energieund Rohstoffsektor. Sie schafft projektweiten
Überblick und Kontrolle. Mehr als 70.000 Unternehmen in 70 Ländern setzen Aconex ein.
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Was waren Ihre Aktivitäten dort? Entschleunigen mit Familie. Dazu ein
bisschen Golf spielen, grillen, essen gehen, baden und die Umgebung erkun
den. Besonderes Highlight ist immer ein Tag mit Freunden auf zwei Motor
booten. Dann machen wir den südlichen Seeteil unsicher. Was hat Ihnen am
meisten Freude bereitet? Das „Back to basics“, die sehr schöne Alternative
zu Pauschalurlaub und Fernreise. Welches Erlebnis ist Ihnen am stärksten
im Gedächtnis geblieben? Das tägliche Familienfrühstück mit Blick auf den
Gardasee. Warum sollten Branchenkollegen dorthin fahren? Wegen des
Sees. Wem es zu viele Urlauber sind, der kann einfach ins Hinterland fahren
oder die Hauptferienzeiten meiden. Würden Sie diesen Ort noch einmal
besuchen? Ja! Ostern 2018. Dort steht doch unser Wohnwagen ...

