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Gewinner der Krise

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
laut einer Online-Umfrage des Leibniz-Instituts fürchten junge Menschen den Klimawandel mehr als Corona. Stirbt die Nachhaltigkeit
jetzt an Geldmangel? Oder wird diese Zeit möglicherweise der Ausgangspunkt für die Entwicklung hin zu einer besseren Gesellschaft?
Wir waren schon vor Corona in einer Zeit des Übergangs. Von analoger zu digitaler Technologie, von Benzin- zu Elektro- und Wasserstoffmotoren, von europäischer hin zu asiatischer Wirtschaftsdominanz.
Und nun verleiht die Krise dieser Zeit einen ganz neuen Schub.
Ach, und die Immobilienwirtschaft? Sie wird mitleiden in der großen
Wirtschaftsflaute. Das gilt nicht nur für Büros, Hotels und Einzelhandel. Auch das Wohnen ist nicht mehr per se der Held, so wie in der
Finanzkrise. Auch Bewohner können Zahlungsprobleme bekommen.
Erste Signale sprechen dafür, dass es Immobilienunternehmen zum
Teil gelingt, Vertrauen zu generieren. Vielleicht kommt jetzt hin und
wieder eine Veränderung des Fokus‘ von der losgelösten wirtschaftlichen Optimierung hin zu einem auch kollaborativ ausgerichteten
Unternehmenszweck. Das Image der Branche könnte nach der Krise
tatsächlich mehr gewinnen denn je.

Ihr

„Es ist weiter nicht verboten,
gute Geschäfte zu machen. Aber
ist nicht ein kollaborativeres
Denken das, was diese Zeit
erfordert?“
Dirk Labusch, Chefredakteur
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SZENE

Politik, Wirtschaft & Personal
Wohnungswirtschaft in der Coronakrise –
Welche Konzepte haben andere Länder?
Mit Stichtag 1.4.2020 gilt in Deutschland das so genannte Mietenmoratorium, ein
erweiterter Kündigungsschutz für Mieter. Mieter, die finanziell besonders von der
Coronakrise betroffen sind, können ihre Miete für drei Monate stunden lassen,
ohne gekündigt zu werden. Zwangsräumungen wurden bis zum 30.6.2020 verboten.
Was tun Regierungen und Unternehmen in anderen Ländern Europas für die
Wohnungswirtschaft?
NIEDERLANDE

GROSSBRITANNIEN
Für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) gibt es ein Entlastungspaket
für Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Das betrifft konkret die
Wohnungswirtschaft: Die gewerbe
immobilienbezogenen Geschäftssteuern (Business Rates) werden
im Steuerjahr 2020-2021 für alle
Einzelhandels-, Gaststätten-, Freizeitund Kindergartenbetriebe in England
für zwölf Monate ausgesetzt. Die
Rückzahlung von Immobilienkrediten
kann bis zu drei Monate ausgesetzt
werden. Die Aussetzung von Zwangsräumungen wird derzeit diskutiert.

SPANIEN

Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: GdW (Stand: 31.3.2020)

Es gibt ein Moratorium der Hypothekenzahlungen für Familien, die
am schwersten von der Coronakrise
betroffen sind. Das spanische
Zwangsräumungsmoratorium wurde
bis 2024 verlängert.

Für die Wohnungswirtschaft im Besonderen gibt es in den Niederlanden keine
Vorgaben seitens der Regierung, dafür
Empfehlungen des nationalen Verbandes
AEDES: Bei Mietrückstand empfiehlt der
nationale Verband „größere Flexibilität
als sonst“ bei Mietern, die wegen der
Covid-19-Pandemie mit einem plötzlichen Einkommensrückgang konfrontiert
sind. Zwangsräumungen sollen vermieden werden, es sei denn, es gibt einen
offensichtlichen Grund dafür, wie etwa
kriminelle Aktivitäten. Instandhaltungs-,
Renovierungs- und Bautätigkeiten sollen
so weit wie möglich fortgesetzt werden.

SCHWEDEN
Firmen, die von der Coronakrise betroffen sind, können
ab dem 7. April rückwirkend
bis zum 16. März finanzielle
Unterstützung für Kurzarbeit
beantragen, bei der der Staat
einen Großteil der Lohnkosten übernimmt. Für die
Wohnungswirtschaft gibt es
explizit Mietenminderungen
für bestimmte Unternehmen
und Betriebe.

FRANKREICH
Gewerbliche Mieten und Nebenkosten für Unternehmen,
die durch die Covid-19-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, können ausgesetzt werden. Zwangsräumungen von gewerblichen Mietern werden ausgesetzt.
Für Privatpersonen ist bisher keine Aussetzung der Mieten
oder Hyopthekenrückzahlungen beschlossen worden.

ITALIEN
Spezifisch für den Bereich
Wohnungswirtschaft gibt es
hier folgende Maßnahmen:
Selbstständige und Freiberufler mit Immobilienkrediten
können die Aussetzung der
Rückzahlung für bis zu 18
Monate beantragen. Dabei
muss nachgewiesen werden,
dass das Einkommen als
Folge der Covid-19-Pandemie
um ein Drittel gesunken ist.
Zwangsräumungen wurden
bis zum 30.6.2020 verboten.
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RUF NACH DEM DIGITALEN NOTARVERTRAG WIRD LAUTER
Notarbesuche zur Beurkundung eines Immobilienkaufs sind trotz Corona-Pandemie gestattet. Die Sicherheitsregeln machen die Termine
aber umständlich. Das Maklerportal Immowelt und der Immobilienverband IVD wollen jetzt digitale Notarverträge via Petition forcieren.
In einem Brief an die Bundesministerien des Inneren und der Justiz fordern IVD und Immowelt, dass die virtuelle Beurkundung Teil der Maßnahmen zur
Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus werden müsse. Um sich mit dem Anliegen vor dem Bundestag Gehör zu verschaffen, muss die OnlinePetition von 50.000 Unterstützern unterschrieben werden. Zur Petition: https://bit.ly/3ejnzzc

GRUNDSTEUERREFORM

Erste Bundesländer wählen ihr
Grundsteuer-Modell
Die Grundsteuer muss ab 2025 neu berechnet werden.
Die Länder sollen sich für das wertbasierte Bundesmodell
oder eine eigene Berechnungsmethode entscheiden. Die
Landesregierung von Schleswig-Holstein – bestehend
aus CDU, Grünen und FDP – hat sich kurz vor Ostern
auf das Bundesmodell von Finanzminister Olaf Scholz
geeinigt. Seine Berechnungsmethode stützt sich auf den
Wert und auf die Fläche der Immobilie. Nach diesem Verfahren müssen ab 2022 alle 35 Millionen Grundstücke
in Deutschland neu bewertet werden, danach alle sieben
Jahre wieder. Die Branche verurteilt das Modell jedoch
als zu verwaltungsaufwändig.
Im Verfahren zur Grundsteuerreform hatten CSU und
FDP die Öffnungsklausel durchgesetzt: Die Länder können danach auch eigene Berechnungsmethoden entwickeln. Bayern hatte damals bereits angekündigt, davon
Gebrauch machen und das so genannte Flächenmodell
einführen zu wollen – danach wird alleine die Fläche der
Immobilie für die Berechnung herangezogen.
Auch Baden-Württemberg will die Klausel nutzen, die
grün-schwarze Regierung streitet sich aber um das „Wie“.

BAU-, KATASTER-, GRUNDBUCHÄMTER RUHEN

Foto: wooster/AdobeStock.com

Berlin: Bauverfahren verlängern sich
Die Bauämter, Katasterämter, Grundbuchämter haben
Ihre Tätigkeiten weitestgehend eingestellt oder arbeiten
lediglich in Notbesetzung. Dabei haben nach Recherchen
der Redaktion die meisten Mitarbeiter Einzelbüros. Publikumsverkehr wurde schon vor langem abgeschafft. Es
gibt also auch nicht das Risiko, dass bei Sprechstunden
Ansteckungsgefahr besteht.
Mit Datum vom 16. April hat der Senat nun beschlossen,
den Entwurf des Fünften Gesetzes zur Änderung der Bauordnung für Berlin beim Abgeordnetenhaus einzubringen. Mit der Änderung soll in die Bauordnung für Berlin
eine Regelung aufgenommen werden, die es im Falle etwa
einer Pandemie, ermöglicht, auf Verordnungsebene die
Fristen abweichend von denen der Bauordnung zu regeln
und angemessen zu verlängern. Die Befürchtung ist groß,
dass unter dem Deckmantel der Corona-Krise Bauanträge
hinter geschlossenen Türen verstauben.

KOLUMNE

Nach Corona:
Die Wende zum
Besseren liegt in
unserer Hand
Frank Peter Unterreiner

„Nichts wird mehr sein, wie es war.“ Nach großen Katastrophen wie dem Anschlag auf die Zwillingstürme in New York
ist dies regelmäßig zu hören. Zum Glück ist diese Aussage zu
absolut, das Leben geht weiter, weitgehend zumindest. Veränderungen gibt es in einzelnen Bereichen, nach Nine Eleven und
anderen Attentaten wurden beispielsweise weltweit Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, die nach menschlichem Ermessen
dauerhaft Bestand haben werden.
Was ändert sich durch Corona? Finden wir zu einem menschlicheren Miteinander, werden wir künftig entspannter arbeiten,
weil wir gelernt haben, dass es so und im Homeoffice auch
geht? Wenn es gut läuft, wird Europa gestärkt, wenn es schlecht
läuft, fliegt uns die EU um die Ohren. In das Gesundheitswesen
und die medizinische Forschung wird mehr Geld fließen, Pflegekräfte dürfen mit mehr Gehalt rechnen. Hoffentlich werden
einfache Tätigkeiten wie im Lebensmittelverkauf sozial und
finanziell aufgewertet. Gesundheits- und Logistikimmobilien
sind klar auf der Siegerseite. Die Letzteren deswegen, weil der
Onlinehandel kräftig Marktanteile gewinnt und die Lagerhaltung sowie kurze Lieferketten und Produktion vor Ort einen
höheren Stellenwert bekommen.
Vielleicht wird der ländliche Raum als sicherer Wohn- und
Rückzugsort mehr geschätzt. So mancher entdeckt zwangsweise das Kochen, leiden darunter die Restaurants nach der Coronakrise? Viele stellen erstaunt fest, dass sich selbst komplexe
Prozesse mit einer Vielzahl von Beteiligten vom heimischen
Küchentisch aus managen lassen. Welchen Einfluss hat dies
auf die Präsenz im Büro, auf die Gestaltung von Büroarbeitsplätzen und den Büroflächenbedarf? Geschäftsreisen und
Präsenzmeetings dürften zurückgehen, darunter leiden die
kürzlich noch so gehypten Anbieter von Coworking-Flächen,
Fluggesellschaften und Businesshotels. Vor Fernreisen dürften
künftig mehr Menschen zurückschrecken. Dann profitieren
Ferienhotels in Deutschland und dem benachbarten Europa.
Hochschulen bereiten aktuell digitale Vorlesungen vor, dies hat
Einfluss auf den Markt für studentisches Wohnen. Vieles ist
noch offen. Doch anders als nach Attentaten kann es nach Corona positive Veränderungen geben. Wir haben es in der Hand!
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Eine Zeit der ersten Male …

D

ie Glaskugel der führenden deut
schen Wirtschaftsforschungsinstitute
ist dieser Tage tiefdunkel gefärbt. Die
Experten prognostizieren für 2020 einen
Einbruch der Wirtschaftsleistung um mi
nus 4,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote
könnte auf 5,9 Prozent hochschnellen,
ebenso wie die Zahl der Kurzarbeiter auf
2,4 Millionen. Für das kommende Jahr
wird zwar wieder eine spürbare Erho
lung der Konjunktur erwartet, allerdings
nur, wenn man die Pandemie langsam in
den Griff bekommt und die Ausgangs
beschränkungen nicht mehr allzu lange
bestehen bleiben. Ob es so kommen kann,
bleibt abzuwarten. Bis dahin sind Gesell
schaft und Wirtschaft mehr oder weniger
zum Ausharren gezwungen – und mit
tendrin Makler, Projektentwickler, Asset
Manager, Investoren, Vermieter, Verwal
ter, Finanzierer & Co.
Trotzdem ist dieser Stillstand nur ein
Teil der Wahrheit. In den vergangenen
Wochen und Monaten kommt es gerade
wegen der Corona-Folgen und des Lock
downs zu vielen „ersten Malen“ in der
Immobilienwirtschaft. Da werden kurzer
hand Dinge möglich, die man jahrelang
höchstens mal als Option angedacht und
diskutiert hat. Es herrschte wenig Eile bei
der Umsetzung, das Geschäft brummte
auch so. Dort, wo es um digitalisierte
Prozesse ging, drohte man im Vergleich
zu anderen Branchen sogar abgehängt
zu werden. Doch mit Covid-19 kam der
Druck, und jetzt geht manche Entwick
lung schneller als gedacht. Die Krise als
Katalysator.
«

… im Homeoffice

Der größte Teil der Immobilienbranche hat es gut
ins Homeoffice geschafft. Insbesondere die Vertreter
der Anbieter- und Dienstleisterseite – Fondsanbie
ter, Asset Manager, Projektentwickler – waren gut
vorbereitet, wie eine FondsForum-Umfrage aus dem
April ergab. Und knapp zwei Drittel der Befragten
geben an, dass sich ihr Job gut von daheim aus
machen lasse. Damit dürfte der Damm auch bei sol
chen Arbeitgebern gebrochen sein, die Homeoffice
bislang argwöhnisch betrachteten und in ihrem
Business für nicht umsetzbar hielten. Experten
erwarten, dass Heimarbeit nach Corona für viele
Unternehmen zur echten Alternative wird (mehr
S. 32). Der ZIA setzt sich bereits für eine Anpassung
der Arbeitsstättenverordnung ein.

… aus der Ferne Mitarbeiter rekrutieren
Viele Unternehmen fahren in Sachen Personal zwar
erstmal auf Sicht und schrauben ihr Recruiting ein
Stück weit herunter. Wer kann, nutzt aber auch im
Corona-Lockdown die Online-Möglichkeiten, um
nach interessanten Kandidaten Ausschau zu halten
und Kontakte zu knüpfen – sei es über LinkedIn,
Xing, Alumni-Netzwerke oder andere soziale Medien.
Schließlich wird sich auch nach der Krise die Fach- und
Führungskräfteknappheit kaum gelegt haben. Gerade
Mitarbeiter in wackligen Firmen werden jetzt beson
ders offen für Gespräche und im Homeoffice gut zu
erreichen sein. Umgestellt haben viele Unternehmen
aktuell ihre Einstellungsprozesse. Vorstellungsgespräche
per Videochat sind keine Seltenheit mehr. Bewerber
sind darauf eingestellt.

Ulrike Heitze, Freiburg

NACHGEFRAGT: WELCHE ERSTEN MALE HABEN SIE IN DEN LETZTEN WOCHEN ERLEBT?
Was ist bei Ihnen plötzlich möglich geworden? Oder was haben Sie möglich gemacht? Was läuft gut? Und wo ruckelt es (noch)?
Wir würden gerne mehr wissen über Ihre – positiven wie negativen – Erfahrungen mit und in der Coronakrise.
Teilen Sie Ihre Geschichten: per E-Mail (redaktion@immobilienwirtschaft.de), Stichwort: Das erste Mal.
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Trotz Corona-Lockdown ist in der Immobilienwirtschaft einiges in Bewegung,
auch viel Positives. Und manches davon bahnt sich jetzt sogar viel schneller seinen
Weg als vor der Krise. Ein paar Beispiele.

… online Messen besuchen

Die Mipim hat es schon getan, von der Expo Real weiß man es
noch nicht: die Präsenzmesse für 2020 abgesagt. Dafür trifft die
Branche sich jetzt behelfsweise online (Termine S. 72). Virtuelle
Messen und Konferenzen sprießen wie Pilze im Netz: Keynote
Speeches, Diskussionsrunden, Expertenchats, Vier-Augen-Ge
spräche, After-Work-Get-together. Ein bisschen gewöhnungs
bedürftig, aber machbar. Spart Zeit, Reisekosten und teure
Garderobe. Nur die Drinks muss man sich selber mixen.

… den Laden per Videokonferenz am Laufen halten

Webmeetingtools leisten aktuell gute Dienste, sei es Microsoft Teams,
Skype for Business, Zoom, Cisco Webex oder andere Anwendungen. Mit
Kollegen konferieren, mit Kunden Deals aushandeln, als Chef Mitarbeiter
führen – geht alles überraschend einfach auch auf Distanz (mehr im näch
sten Heft). Zugegeben, die 2D-Videodarstellung macht das Interpretieren
von Körpersprache schwieriger, aber wer das weiß, ist umso aufmerksamer
für andere Gesprächssignale des Gegenübers. Auch daran kann man sich
gewöhnen. Was allerdings fehlt, ist der informative Flurfunk.

… virtuell Wohnungen zeigen

Bis vor Kurzem waren sie noch die Exoten:
Makler, die per Video-Livestream oder
360-Grad-Kameras Kauf- und Mietinte
ressenten virtuelle Besichtigungen von
Wohnungen und Häusern ermöglichten.
Doch in Zeiten, in denen Eins-zu-eins-vorOrt-Besichtigungen in vielen Bundesländern
zwar noch erlaubt, aber trotzdem mühsam
sind, haben sie jetzt gut lachen – und finden
immer mehr Nachahmer (mehr S. 40 und
im nächsten Heft). Ein Drittel der Kunden
findet digitale Beratungsangebote und 3DRundgänge zurzeit gut, wie eine aktuelle
Civey-Umfrage ergab. Jüngst hat auch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs
aufsicht (BaFin) ihre Vorschriften gelockert
und erlaubt nun für die Beleihungswert
ermittlung auch Videobesichtigungen.

… eWeiterbilden

eLearning ist so neu nicht, aber in ande
ren Branchen bislang weitaus etablierter
als in der Immobilienwirtschaft. Dort
favorisiert man Präsenzveranstaltungen.
Weil der Teufel in der Not aber auch
Fliegen frisst, transformierten viele der
großen Immobilienschmieden ihre Ausund Weiterbildungen und Studiengänge
binnen kürzester Zeit zu Onlineange
boten (mehr im nächsten Heft). Zudem
sind auch immer mehr Webinare zu
Immobilienthemen im Netz zu haben –
viele aktuell sogar kostenlos.

… kontaktlos Immobilien übertragen

Immobilienportale sind längst etabliert, Online-Besich
tigungen ziehen jetzt nach, nur den digitalen Notar
vertrag gibt es immer noch nicht. Aber es tut sich was:
Aktuell forcieren das Maklerportal Immowelt und der
Immobilienverband IVD eine entsprechende Online
Petition, um sich im Bundestag Gehör zu verschaffen.
Rechtlich möglich sind per Videokonferenz schon
Besprechungs-, Beratungs- und Beurkundungstermine
beim Notar, Knackpunkt ist noch die (nachträgliche)
Unterschrift. Im März lockerte aber zum Beispiel die
Notarkammer Berlin schon ihre Restriktionen zur
notariellen Beurkundung, insbesondere das Prinzip der
persönlichen Anwesenheit der Beteiligten.
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„Ich war immer schon ein Freund von
Videokonferenzen ...“

V
„Jeder versucht im Moment, sich
digital zu optimieren.“
„Einige setzen jetzt mehr auf
diese 360°-Rundgänge, andere
versuchen, Livevideobesichtigungen zu machen. Für mich sind das
jedoch nur VorqualifizierungsMöglichkeiten. Solche Formate
können Livebesichtigungen nicht
ersetzen. Aber sie können dazu
beitragen, dass man mit dem
Kunden im Gespräch bleibt.“
Dirk Schemmer (oben), Makler in
Freiburg und Vorstand des IVD Süd

om Homeoffice aus in alle Welt zu telefonieren ist spannend. Die Möglichkeit zu
haben, diese Gespräche ins Netz zu stellen, ist grandios. Ein solches Format könnte
sich durchsetzen. Jedes Gespräch hatte eigene Schwerpunkte, jedem Teilnehmer geht
es unterschiedlich. Deutlich wurde: Die Veranstaltungsbranche wird künftig besonders
kreativ sein müssen, um die Krise zu meistern. Starker Auftritt in diesem Zusammenhang
von Gitta Rometsch. Aber sie war nicht die Einzige ...

Alle Podcasts finden Sie auf: haufe.de/immobilien

In die Suche „podcast“ eingeben. Sie werden das L’Immo-Logo zu einem bestimmten
Thema finden. Wenn Sie dort draufklicken, finden Sie auch den Weg zu allen anderen
Podcast-Folgen. Oder Sie suchen gleich bei YouTube oder Spotify nach „L‘Immo“.
Dirk Labusch, Freiburg

„Wir müssen wieder Demut
lernen. Alle die, die nur die
kurzfristige Gewinnmaximierung im Kopf hatten, werden
Schwierigkeiten haben in der
Zukunft.“
„Es ist noch nicht ausgemacht,
dass der Onlinehandel der
Gewinner der Krise sein wird.“

„Ich finde es ermutigend, wie
die Wirtschaft gerade in einen
Innovationsmodus schaltet.“
„Wir haben das Unternehmen in
einem Schwung digitalisiert, der
früher unmöglich gewesen wäre,
weil es zu viele Bedenkenträger
gab.“
„Wir werden als Stiftung gefragt,
ob wir nicht nur finanzielle Mittel
haben, sondern auch Ressourcen
bereitstellen. Unsere Kunden
wollen wissen, was wir jetzt
langfristig für sie tun können.“
Dr. Hans-Michael Brey FRICS, Vorstandsvorsitzender der Berliner Leben,
einer Stiftung der Gewobag

„Die Logistik-Aufgabe eines
zukünftigen Shopping-Centers
wird größer werden.“
Ingmar Behrens, Managing
Director des German Councils of
Shopping Places

„Weltberühmte Ökonomen
sagen, dass wir in eine Krise
reinrutschen, die wir zuletzt
1929 hatten.“
„Wir warten doch seit einigen
Jahren darauf, dass im Immobilienmarkt eine Korrektur
erfolgt. Große institutionelle
Investoren müssen, wenn
die Aktien im Wert verlieren,
Immobilien verkaufen, um ihre
Quoten einzuhalten.“
„Jetzt kommen die juristischen
Fragen. Wer haftet dafür, wenn
eine Baustelle nicht weiterläuft? Corona ist doch keine
höhere Gewalt!“
Werner Rohmert, Herausgebers
des Immobilienbriefs

„Ich war immer schon ein
Freund von Videokonferenzen.“
„Natürlich ist die Immobilienwirtschaft ein People‘s Business,
aber es wird auf der technischen
und operativen Ebene mehr
über IT-Plattformen abgedeckt
werden.“
„Im Moment ist Geld einsammeln für Investoren ein großes
Thema. Der ‚Corona-Dip‘ könnte
im dritten Quartal kommen.
Wenn Unternehmen weniger
Fläche brauchen oder sogar
Fläche abstoßen im Gewerbebereich.“
Dr. Thomas Beyerle, Geschäftsführer Catella Property Valuation GmbH

Fotos: Hans-Jürgen Heyer; Zeidler Foto; Heuer Dialog; Sonstige; privat

„Das Transaktionsgeschäft wird
möglicherweise nach der Krise
doch wieder anziehen. Wenn
auch zu niedrigeren Preisen.“
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... sagt Thomas Beyerle. Vom Homeoffice aus habe ich im letzten Monat mit vielen Weggefährten aus der Immobilienbranche gesprochen und mit ihnen Podcasts erstellt. Ein paar
Zitate*, von denen man in zehn Jahren seinen Enkeln berichten kann ...
*behutsam sprachlich begradigt

„Wir haben jetzt die Erkenntnis,
dass ‚mobile‘ keine Exotenlösung
mehr ist.“
„Die Krise lehrt uns, Kosten zu
variabilisieren, Fixkosten zu reduzieren. Die Unternehmer-Spreu wird
sich vom Weizen trennen.“

L‘Immo
Der Podcast von
HAUFE.IMMOBILIEN

„Ich gehe davon aus, dass wir
schon im August wieder anfangen
werden. Vielleicht kleiner und eingeschränkter. Es kann aber auch
sein, dass es Kongresse gibt,
die in 2020 nicht durchgeführt
werden können. Das ist der
Worst Case. Es wird eine neue
Vielfalt an Formaten geben.“

„Ich hoffe sehr, dass andere
Themen, wie das Thema Nachhaltigkeit, bald wieder mit Macht
auf die Agenda kommen.“
Gitta Rometsch, geschäftsführende
Gesellschafterin Heuer Dialog

„Gefühlt und tatsächlich hat der
ZIA im Moment Hochkonjunktur.
Wenn unsere Mitglieder einen
Verband brauchen, dann jetzt.“

„Ein rein digitaler Verkaufsprozess
hat viele Schwächen, die es in der
Zukunft zu beseitigen gilt.“
Andreas Wende MRICS, geschäftsführender Gesellschafter der NAI apollo

„Die Haupttätigkeit im Moment ist
die Mitarbeit an der Entwicklung
einer Strategie für die nächsten
Wochen und Monate. Wir stehen
im regen Austausch mit vielen
anderen Verbänden, insbesondere
den wohnungswirtschaftlichen.“

„Die Welt erlebt einen Reset.“

„Alles ist auf dem Prüfstand. Es ist
unglaublich, was in einer Krise für
Kräfte und Kreativität freigesetzt
werden. In allen Immobilien
unternehmen ist im Moment eine
Art Agilität zu verspüren.“

„Das größte Problem sind langlaufende Mietverträge im Büro.“

Klaus-Peter Hesse, Sprecher der
Geschäftsführung des ZIA

„Semodu hat das Konzept für eine
modulare Notfallklinik entwickelt.
Es zeigt die großen Vorteile des
modularen Bauens, denn man hat
tatsächlich einen Baukasten. Das
ist wie früher beim Lego.“

„Ich finde, dass diese Krise das
Arbeiten effizienter macht und
wir alle auch ein bisschen disziplinierter sind.“
„Prozesserleichterungstools
machen das Rennen. Aber wenn
ich ein vollkommen innovatives
Produkt habe, dann frage ich mich
als PropTech: Wer wird jetzt die
Zeit haben, sich diesem Produkt
zu widmen?“
„Meine Prognose ist, dass es
eine Kombination geben wird aus
intelligentem Einsatz von digitalen
Tools, gezielten persönlichen
Treffen und der Trennung von
Arbeit und Privatem.“
Alexander Ubach-Utermöhl,
PropTech-Accelerator, Geschäftsführer
von blackprint Booster

„Es wird in den nächsten Monaten
wichtig werden, wem man wirklich
vertrauen kann; wer verzichtet
vielleicht auch mal auf Rendite?
Und Vertrauensaufbau geht nicht
über Facebook-Kontakte. Wenn es
um Wissensvermittlung geht, dann
können digitale Formate aber sehr
wohl tauglich sein.“
„Ich plädiere dafür, dass Anbieter
endlich ihre Produktbrille gegen
eine Dienstleistungsbrille eintauschen.“
Prof. Dr. Tobias Just, wissenschaftlicher Leiter der Irebs ImmobilienAkademie

„Wir haben das Thema Notfallklinik
medizinisch zu Ende gedacht auch
mit medizinischer Expertise. Ich
muss schon sagen, das war ein
Musterbeispiel an Agilität. Es wird
einen Schub geben für modulares
Wohnen.“
Frank Talmon l’Armee ist Mitglied
der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und Vorstand der Semodu AG.
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Neuer Anlauf für eine alte Idee

N

eu ist die Idee wahrlich nicht, an Bri
sanz indes hat sie nichts eingebüßt:
Unternehmen, die nicht gewinn
orientiert arbeiten, bauen Wohnungen für
bedürftige Haushalte – diesen Ansatz gibt
es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Im
20. Jahrhundert gossen ihn Politiker mit
der „Wohnungsgemeinnützigkeit“ in eine
eigene Rechtsform. Die Grünen im Bun
destag wollen dem Gedanken nun per Ge
setz zu einer Renaissance verhelfen. Der
Entwurf solle dazu beitragen, dass Men
schen unabhängig von Geldbeutel und
Herkunft gleich gute Chancen auf dem
Wohnungsmarkt haben. „Gutes Wohnen
muss bezahlbar bleiben“, fordert die Frak
tion. Eine Wiederauflage der Wohnungs

gemeinnützigkeit sei ein Baustein dafür.
Hinter dem Instrument stehe das Prin
zip: öffentliches Geld für öffentliche Gü
ter. Konkret schlagen die Abgeordneten
vor, dass gemeinnützig handelnde Woh
nungsunternehmen Steuerbefreiungen in
Bezug auf die Körperschaft-, Gewerbe-,
Grund- und Grunderwerbsteuer erhal
ten; die Umsatzsteuer soll gesenkt werden.
Gemeinnützige Wohnungsunternehmen
dürfen eine Eigenkapitalrendite von 3,5
Prozent erwirtschaften.
Gefördert werden dabei sämtliche
immobilienwirtschaftlichen Möglich
keiten von Neubau über Vermietung bis
hin zum Kauf von Belegungsrechten. Die
Wohnungen dürften nur an Menschen

Die Linken haben ähnliche
Vorschläge wie die Grünen –
sie beziehen sich dabei auch
auf ein Modell, das die Stadt
Wien verfolgt.

vermietet werden, deren Einkommen
unterhalb bestimmter Grenzen liegt, und
die Wohnungen müssten in Gebieten mit
angespannten Wohnungsmärkten liegen,
heißt es in dem Gesetzentwurf weiter.
Flankierend fordern die Abgeordneten
ein Investitionsprogramm zum Bau neuer
günstiger Wohnungen. Finanziert werden

soll es maßgeblich mit Bundesmitteln, und
zwar in Höhe von drei Milliarden Euro
jährlich. Die Linken sind wenig später
mit einem Vorstoß in ähnlicher Richtung
gefolgt, der zudem ein Orientieren am
Wiener Modell des sozialen Wohnungs
baus fordert.

Zum Vorstoß der Grünen
gibt es unterschiedliche
Expertenmeinungen
Experten wie der Ökonom und Kon
junkturchef am Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW), Claus Mi
chelsen, bewerten die Idee grundsätzlich
als vernünftig (siehe Interview). Nur
hinter das Wiener Modell setzt Michel
sen ein Fragezeigen: In den geförderten
Wohnungen lebe so mancher zu sagenhaft
niedrigen Preisen, der längst gut verdiene
– während die Preise auf dem freien Woh
nungsmarkt exorbitant darüber lägen.
Kritischer sieht das Wiederaufkom
men der Gemeinnützigkeit der Immobili
enmarktexperte Michael Voigtländer vom
Institut der deutschen Wirtschaft Köln
(IW). Er hat schon bei einem Aufflammen
der Idee vor vier Jahren vor Kostenexplo
sionen gewarnt und darauf hingewiesen,
dass es grundsätzlich an Bauland fehle,
nicht an Investoren. Der Bundesverband
Freier Immobilien- und Wohnungsunter
nehmen argumentiert ähnlich, und der
Spitzenverband der Wohnungswirtschaft
GdW erklärt: „Der Mangel an bezahlbaren
Wohnungen lässt sich nicht vornehmlich
durch Begrifflichkeiten wie eine neue
Wohnungsgemeinnützigkeit lösen – son
dern er liegt vor allem darin begründet,
dass in der Vergangenheit vielfach der po
litische Wille fehlte, für die Bezieher nied
riger Einkommen dauerhaft ausreichend
Unterstützung durch die soziale Wohn
raumförderung zu gewähren.“ Der GdW
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Die Grünen im Bundestag wollen die Wohngemeinnützigkeit wieder einführen und
dabei Schlupflöcher stopfen, die früher Missbrauch und Vetternwirtschaft ermöglichten.
Die meisten anderen Fraktionen zeigen sich von der Idee nicht überzeugt.

sieht derzeit vor allem die Bundesländer in
der Pflicht, beim sozialen Wohnungsbau
aktiv zu werden.
Die anderen Fraktionen im Bundestag
stehen der Wohnungsgemeinnützigkeit
ebenfalls eher kritisch gegenüber. Grund
sätzlich sei man offen für jeden Vorschlag,
der neuen Wohnraum bezahlbar macht,
erklärt der baupolitische Sprecher von
CDU/CSU, Kai Wegner. „Im Falle der
Wohngemeinnützigkeit sind jedoch die bis
1990 gesammelten Negativerfahrungen –
wie Misswirtschaft und städtebauliche
Fehlentwicklungen – in die Diskussion
einzubeziehen.“ Wegner spielt damit auf
den Skandal um die Wohnungsgesell
schaft „Neue Heimat“ an, die zu einem un
durchsichtigen Konzern herangewachsen
war. Vorstandsmitglieder hatten sich in
großem Stil bereichert, Schulden häuften
sich. Als der Filz ans Licht kam, lieferte er
einen Grund, die Wohnungsgemeinnüt
zigkeit abzuschaffen.
Die Union setzt genau wie die SPD
auf den Neubau bezahlbaren Wohn
raums; auch Ulli Nissen (SPD) verweist
auf die Anstrengungen des Bundes beim
Sozialwohnungsbau und fordert einen
„Sozialpakt“ von Wohnungswirtschaft,
öffentlicher Hand und Mieterverbänden.
Die FDP kanzelt diese Bemühungen
genauso ab wie die Oppositionsvorlagen.
Ein Unternehmen, das nicht gewinn
orientiert arbeite, laufe immer Gefahr,
ineffizient zu sein, und öffne der persön
lichen Bereicherung Tür und Tor, erklärt
der zuständige Sprecher Daniel Föst.
Spannend fände er es, die Gemeinnützig
keit freiwillig einzubringen und zu sehen,
ob sich ein Unternehmen dafür entschei
den würde. Grüne und Linke wollten je
doch gleich Milliardensubventionen dafür
und erzeugten damit neue Probleme, Bü
rokratie und Fehlanreize. Auch die AfD
lehnt die Vorlagen ab.
«
Kristina Pezzei, Berlin

Claus Michelsen leitet
die Abteilung Konjunkturpolitik am Deutschen
Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.

INTERVIEW MIT CLAUS MICHELSEN

„Gebraucht werden viele Partiallösungen“
Herr Michelsen, die Grünen haben
einen Gesetzentwurf für eine neue
Wohnungsgemeinnützigkeit einge
bracht, die Linksfraktion legt mit
einem Antrag in ähnlicher Stoß
richtung nach. Wie aktuell sind die
Vorhaben? Die Idee an sich ist alt, neu
ist der Rahmen, in den die Idee einer
Wohnungsgemeinnützigkeit gefasst wird.
Die Idee ist vernünftig: Man unterstützt
Unternehmen, die ein begrenztes Rendi
teinteresse haben. Dank der Genossen
schaftsform macht man alle Bewohner zu
Anteilseignern. Insgesamt versorgt man
so Bevölkerungsgruppen, die sich sonst
nicht am Markt durchsetzen könnten.
Trotzdem lehnen die Regierungsfrak
tionen den Entwurf ab und verweisen
eher auf die auf dem Wohngipfel be
schlossenen Maßnahmen, mit denen
der Markt entlastet werden soll. Was
spricht gegen eine neue Wohnungs
gemeinnützigkeit? Es handelt sich um
eine Besserstellung von bestimmten In
vestorengruppen, das gefällt nicht allen.
Die Wohnungswirtschaft hat grundsätzlich
auch ein Ertragsinteresse.
Dabei schmücken sich Wohnungs

unternehmen gern mit ihren Sozial
aktivitäten. Würden sie überhaupt
die Vorgaben für eine Gemeinnüt
zigkeit erfüllen? Bei Bestandsunter
nehmen wäre das sicher schwierig, sie
sind an ihre Renditen und entsprechende
Ziele gebunden. Eine Chance wäre so
eine Wiedereinführung vor allem für

kleinere, neue Genossenschaften, die
sich derzeit vermehrt gründen. Diese zu
fördern erscheint auch sinnvoll, sie kön
nen eine Teilantwort auf die gespannte
Marktsituation in Ballungsräumen sein.
Letztlich geht es immer um die Frage,
wem eine Kommune Zugang zu Boden
und damit Bauland gewähren will. Auch
Konzeptvergaben können so ein Baustein
sein, die Herausforderung dabei ist
gleichwohl der aufwändige Prozess.
Wie bewerten Sie grundsätzlich
die politischen Bemühungen, um
den Wohnungsmarkt zu entspan
nen? Gebraucht werden viele Partial
lösungen. Bisher hat die Politik vor allem
auf kurzfristige Maßnahmen gesetzt,
beispielsweise eine Mietpreisbremse in
verschiedenartiger Ausführung. Von der
Konzeption her scheint eine derartige
Regulierung gut angelegt und schafft
eine Balance zwischen Investoren- und
Mieterinteresse. Was bisher zu kurz
kommt, ist die langfristige Perspektive.
Das Knappheitsproblem wird nicht ange
gangen, wobei der Bund dabei begrenzte
Möglichkeiten hat – so sind nun einmal
die Tücken des Föderalismus. Mindestens
so wichtig wie der planerische Bereich,
also etwa einheitlichere und schnellere
Planungs- und Genehmigungsprozesse
sowie Bauordnungen, ist eine über
greifende Verkehrsinfrastruktur. Gute
Verbindungen sind der Schlüssel für ein
Verzahnen von Angebot und Nachfrage in
Ballungsräumen und dem umliegenden
ländlichen Raum.

14 FINANZIERUNG, INVESTMENT & ENTWICKLUNG I DIVERSITY-KODEX DES ZIA

„Vielfalt ist keine Option mehr,
sondern ein ‚Must-have‘ für den Erfolg“
Der ZIA hat seinen neuen Diversity-Kodex herausgebracht. Eine Anregung und Richtschnur
für Unternehmen, um mehr Vielfalt in die Immobilienbranche zu bringen. ZIA-Vizepräsidentin
Bärbel Schomberg erklärt, warum Diversity trotz Corona kein Schönwetterthema sein darf.

Frau Schomberg, was genau steckt
hinter dem Diversity-Kodex? Der

Diversity-Kodex ist gemeinsam mit unseren Mitgliedern entstanden und Anfang 2020 vom Präsidium verabschiedet
worden. In zehn Positionen macht er die
Haltung des ZIA zum Thema Diversity
deutlich und soll den Immobilienunternehmen Anregung und Richtschnur
sein. Wir wünschen uns, dass die Unternehmen sich aktiv für jeden einzelnen
Punkt einsetzen. Ob das in der Praxis
jeden Tag so gelingt, ist natürlich eine
andere Frage. Man kennt das ja von den
zehn Geboten, da hält man sich auch
nicht täglich an jedes einzelne. Aber in
der Summe eben schon.

Wie sollen Firmen mit dem Kodex
umgehen? Der Kodex ist als Klammer

um das Thema zu verstehen. Der ZIA
zeichnet sich ja durch eine große Bandbreite bei den Mitgliedern aus. „One fits
all“ ist also nur auf einer übergeordneten
Ebene möglich. Die Unternehmen
müssen die einzelnen Positionen in ihre
eigene Wirklichkeit transportieren. Für
die praktische Umsetzung haben wir
eine Toolbox entwickelt. Viele Mitglieder
haben ihre eigenen Ideen dort eingebracht. Manches ist naheliegend, anderes
erzeugt vielleicht einen Aha-Effekt und
animiert zum Nachmachen.

Wo siedelt man das Streben nach
Vielfalt im Unternehmen an? Traditio-

nell ist Diversity bei HR gut aufgehoben.
Aber der Spirit, die Rückendeckung, die
muss von ganz oben kommen. Vielfalt
muss von der Unternehmensführung
gewollt und eingeführt sein. Inhabergeführte Unternehmen können sie
ihren Führungskräften ins Aufgabenheft schreiben. Immobilientöchter von
Konzernen können oft den Rahmen von
der Mutter übernehmen und mit ihren
eigenen Spezifika füllen. Hat ein Unternehmen ein solches Korsett noch nicht,
kann es sich ein eigenes erarbeiten.

Warum ist Diversity überhaupt wichtig? Es geht nicht nur um einen mora-

lischen Anspruch, sondern vor allem
auch um „Good for Growth“. Das haben
wir bereits in einer Studie mit PwC thematisiert. Unsere Branche braucht eine
professionelle „bunte Denke“, um zukunfts- und wettbewerbsfähig zu sein –
auch im Verhältnis zu anderen Branchen,
die da oft schon weiter sind.
Unternehmen haben also gar keine
andere Wahl? Nicht, wenn sie auch

in Zukunft Erfolg haben wollen. Wir
werden zum Überwinden der Krise und
auch danach qualifizierte Mitarbeiter
brauchen. Die werden sie in der gesam
ten Diversität des Arbeitsmarktes suchen
und finden müssen. Sobald wieder
Normalität eingekehrt ist, sind alle Themen zurück – der Fachkräftemangel, der
Nachholbedarf der Branche in Sachen
Arbeitgeberattraktivität, die Nachhaltigkeitsanforderungen – zu denen eben
auch Diversität gehört – und der geschäftliche Mehrwert, den Sie aus Vielfalt
ziehen können. Der Druck von Kunden,
Investoren und Analysten zum Thema
wird nicht weggehen – er wird steigen.
Besser also, man handelt proaktiv.
«
Ulrike Heitze, Freiburg

Wie stellt man das am besten an?

Bärbel Schomberg ist Vizepräsidentin
des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss
und Vorsitzende des Ausschusses Diversity. Als Geschäftsführerin leitet sie die
Schomberg & Co. Real Estate Consulting.

Manche leisten sich dafür eine Unternehmensberatung. Aber das geht auch
anders, einfach mit gesundem Menschenverstand. Man kann sich die Toolbox vornehmen und überlegen, was sich
davon mit den hauseigenen Bordmitteln
umsetzen lässt, um die verschiedenen
Postulate mit Leben zu füllen.

LINK-TIPP ZUM THEMA
www.zia-deutschland.de/
themen/diversity
Serviceportal des ZIA zum Thema: Toolbox
für Unternehmen zur konkreten Umsetzung
von Diversity-Maßnahmen, Studien über
den Nutzen von Vielfalt in der Immobilienwirtschaft und der Kodex selbst.

Foto: ZIA
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Urban Block 4.0 – Blockrandbebauung smart weitergedacht
Stadt der Zukunft Die Tinte
ist gerade erst trocken, das
neue Positionspapier der
RICS noch ganz frisch: Darin
liefert der Verband Denkanstöße für eine intelligente
Weiterentwicklung unserer
Städte. Denn die Lösung der
aktuellen – und künftigen –
Probleme der Urbanisierung
wird entscheidend davon abhängen, für welches Modell
wir uns entscheiden.
rics.org/de

I

m Positionspapier „Urban Block 4.0 – zentraler Baustein für intelligente Stadtquartiere“
greift die RICS das Modell der klassischen Blockrandbebauung auf und transformiert
es ins 21. Jahrhundert. Der Verband möchte damit einen Diskussionsbeitrag leisten,
wie die Stadt der Zukunft aussehen kann. Im Zentrum stehen eine hohe bauliche Dichte
und eine soziale sowie funktionale Durchmischung. Innovative Technologien machen
das Quartier smart – es wird in Verbindung mit den dort lebenden Menschen intelligent.
Das künftige Modell der Stadt kann zur Lösung vielfältiger Probleme der Urbanisierung
in den Bereichen bezahlbarer Wohnraum, Verkehr, Klima und sozialer Zusammenhalt
beitragen. Entscheidend ist, die Stadt so zu konfigurieren, dass sie für die Menschen einen
lebenswerten, nachhaltigen und umweltschonenden Lebensraum formt.

MEHR HETEROGENITÄT UND DICHTE ERMÖGLICHEN Nach unserer Auffassung schafft eine

erhöhte Dichte die Möglichkeiten zur ausreichenden und bezahlbaren Wohnraumversorgung. Die Digitalisierung und der Pluralismus verändern die Weise, wie Stadtmenschen wohnen, arbeiten, einkaufen, sich bewegen oder ihre Freizeit verbringen.
Dafür ist die gründerzeitliche Blockrandbebauung eine erfolgreiche Grundlage, bedingt
aber im Zeitalter der Digitalisierung eine Transformation zum „Urban Block 4.0“.
Ein radikaler Mixed Use – der selbst Handwerk und Light Industrial integriert –,
innovative Immobilienformen und attraktive, öffentliche Räume sind weitere Elemente
des Konzepts. Smart Solutions optimieren Ressourcenverbräuche, Verkehr und soziale Interaktion. Zur Umsetzung dieses Modells sind allerdings umfassende gesetzliche
Reformen notwendig. Daher ist unser Positionspapier auch eine Empfehlung und Aufforderung an Politik und Stakeholder, erfolgreiche Blocks und Stadtquartiere mit mehr
Dichte, Durchmischung und Heterogenität zu schaffen. Wir erkennen an, dass es Mut
und Veränderungswillen erfordert, entsprechende Reformen einzuleiten.

BAUVORGABEN ZUKUNFTSFÄHIG MACHEN Als Kennzahlen für die bauliche Dichte dienen
die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl der Baunutzungsverordnung. Deren
Obergrenzen bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung sind nicht mehr
zeitgemäß. Zur Erhöhung der baulichen Dichte sollten daher die GFZ-Obergrenzen
in § 17 BauNVO kritisch hinterfragt werden. Zwar hat der Gesetzgeber mit dem „Urbanen Gebiet“ eine neue Baugebietskategorie eingeführt, Anpassungen sind jedoch auch
in den weiteren Gebietskategorien erforderlich. Der zunehmend fließende Übergang
der Nutzungen empfiehlt ohnehin eine Reform. Neben unzeitgemäßen Beschränkungen des Bauplanungsrechts stehen innovativen Stadtquartieren und Bemühungen um
Nachverdichtung auch bauordnungsrechtliche Hindernisse entgegen. Das Immissionsschutzrecht, überhöhte brandschutzrechtliche Vorgaben, Stellplatzanforderungen und
weitere technische Bestimmungen stellen in der Praxis häufig nur schwer überwindbare
Hindernisse dar und machen Anpassungen notwendig. Unser Fazit: Insbesondere vor
dem Hintergrund der Klima- und Nachhaltigkeitsziele sollten Politik und Verwaltung
eine neue Bewertung der derzeitigen Gesetzgebungslage durchführen.
«
Martin Eberhardt FRICS, Hamburg

Martin Eberhardt FRICS, Mitglied im RICS
Governing Council

Mehr zum Thema auf der RICS-Focus Digitalkonferenz:
Sie findet am 7. Mai 2020 unter dem Titel „Live.Work.Play. Das Urbane Quartier der Zukunft” statt.
Programm und Anmeldung unter https://ricsfocus2020digital.eventbrite.com
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Solidarität zeigen
und Resilienz stärken
Sozialer Zusammenhalt
Für die Folgen des CoronaShutdowns brauchen wir
die Solidarität aller, eine
verantwortungsvolle Immobilienwirtschaft und eine
nachhaltige, resiliente Stadtentwicklung.
www.deutscher-verband.org

W

ir erleben mit der Corona-Pandemie gerade eine der größten gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Krisen seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Das neuartige
Virus legt in ganz Europa und weltweit das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft lahm. Wie lange die Situation dauern wird und wie drastisch die Schäden für
Wirtschaft und Gesellschaft sein werden, ist kaum abzuschätzen. Umso wichtiger ist
nun die Solidarität.

IMMOBILIENWIRTSCHAFT ÜBERNIMMT VERANTWORTUNG Weite Teile der Wirtschaft und
viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind durch die Maßnahmen zur Eindämmung
des Covid-19-Virus hart getroffen. Die Regierung versucht, die gravierendsten Auswirkungen mit einem umfassenden Maßnahmenpaket abzufedern. Verantwortungsbewusste
Unternehmen, Verbände und Organisationen zeigen jetzt nicht nur mit Forderungen auf
die Staatslenker, sondern werden gerade selbst für unser aller Wohl aktiv. Auch die Immobilienwirtschaft übernimmt hier eine hohe Verantwortung: gegenüber Unternehmen
und Handwerkern, denen Aufträge wegbrechen, gegenüber Einzelhändlern, die erhebliche
Umsatzeinbußen haben, gegenüber Dienstleistungsbetrieben, deren Kunden nicht mehr
kommen, und schließlich gegenüber Haushalten, die wegen Einkommensausfällen die
Wohnungsmieten nicht mehr bezahlen können. Hier werden vielfach solidarische und
situationsgerechte Lösungen zwischen Mietern und Vermietern auf den Weg gebracht, für
die aber auch der Staat eine flankierende finanzielle Unterstützung bereitstellen muss, der
Immobilienunternehmen und private Vermieter nicht alleine lassen darf.

Foto: Manuela Schädler

ZUNEHMENDE BEDEUTUNG RESILIENTER STÄDTE Für den sozialen Zusammenhalt, die

Die Bedeutung von Resilienz wird uns durch
die Coronakrise dramatisch vor Augen geführt, meint Michael Groschek.

wirtschaftliche Prosperität und die Attraktivität unserer Städte und Gemeinden müssen
wir verhindern, dass sich infolge von Corona das Handelssterben in den Innenstädten
noch weiter verstärkt und gleichzeitig weitere Dienstleistungen, Handwerk und Gastronomie zurückgehen und damit die Leerstände steigen. Wir brauchen deshalb mehr
denn je eine wirkungsvolle Städtebauförderung und kluge Ansätze einer nachhaltigen
Stadtentwicklung. Dafür ist Resilienz schon länger ein wichtiges Konzept, dessen Bedeutung uns nun dramatisch vor Augen geführt wird. Wie gut können unsere Systeme
Krisen wirklich standhalten?
Die Widerstandsfähigkeit unserer Städte zu erhöhen, ist auch ein zentrales Anliegen
der neuen Leipzig-Charta als Strategiedokument für eine nachhaltige europäische Stadt,
das unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 verabschiedet
werden soll. Die Leitvorstellungen für eine solidarische, grüne und produktive Stadt,
die das Dokument postuliert, sowie die Forderung nach Unterstützung der Kommunen
auf dem notwendigen Weg der Transformation erhalten angesichts der aktuellen Lage
ein noch größeres Gewicht. Denn gerade die dicht besiedelten Großstädte, die geprägt
sind durch ein enges Nebeneinander, Kulturveranstaltungen, Nachtleben, öffentlichen
Nahverkehr und volle Parks spielen eine Schlüsselrolle beim aktuellen Gebot der sozialen
Distanz. Nicht zuletzt gehört zur Resilienz auch, dass wir uns – trotz der großen wirtschaftlichen „Aufräumarbeiten“, die nach dem Abflauen der Corona-Welle unweigerlich
auf uns zukommen werden – noch mehr um die Klimakrise kümmern. Denn wenn wir
diese nicht in den Griff bekommen, werden noch weit drastischere Folgen auftreten, als
wir sie jetzt mit der Pandemie erleben.
«

Michael Groschek, Präsident des Deutschen Verbands für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.
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Investorentypen

Quartiere: Viele Fliegen
mit einer Klappe schlagen
Quartiere sind eines der In-Themen – bei Stadtentwicklern,
Politikern, Projektentwicklern oder Anlegern. Gut gemacht,
könnten sie beispielsweise einen Beitrag leisten, um die
Urbanisierung in sinnvolle und nachhaltige Bahnen zu
lenken. Savills hat den Transaktionsmarkt für Quartiere mal
genauer unter die Lupe genommen: Danach interessieren
sich Investoren – allen voran Fondsanbieter aller Couleur
– vornehmlich für den Kauf kompletter Einheiten. So diversifizieren sie ihre Mieteinnahmen elegant innerhalb einer
Immobilie. Die Städte aus der ersten Reihe machen dabei
mit Abstand das größte Volumen aus. Im Schnitt wurden
2019 bei Quartierstransaktionen, so hat Savills errechnet,
etwa 5.170 Euro pro Quadratmeter gezahlt.

der letzten fünf Jahre
gemessen an ihrem
Transaktions7
volumen in
Quartiere

1 Offener Spezialfonds 36%
2 Private-Equity-Fonds  14%
3 V
 ersicherung/
Pensionskasse 
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4 Staatsfonds 
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Projektentwickler 
6%
6 O
 ffener
Publikumsfonds 
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7 Sonstige 
24%
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Investitionen in Quartiere

A-STÄDTE

2.256
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in Millionen Euro

00

Investitionen insgesamt
davon
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SONSTIGE

124
51
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Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: Savills 2019

B-STÄDTE

C-STÄDTE

153
81

D-STÄDTE

9

6

72

251*
156
96
*Differenz zu 100 wegen Rundungen

504

1

www.haufe.de/immobilien

05.2020 19

CORONA-FOLGEN FÜR BÜROS HÄNGEN AUCH VON BRANCHENFOKUS AB
Der Büromarkt in Frankfurt/Main könnte die COVID-19-Pandemie vergleichsweise glimpflich überstehen, folgert Savills nach Analyse
der Marktdaten für das Anfangsquartal 2020. Im Moment rechne man nicht mit einem nachhaltigen Mietpreisrückgang – möglicherweise zwar
mit nachgebenden Durchschnitts-, aber kaum mit einem Einbruch der Spitzenmieten. Vorteilhaft sei die überwiegende Mieterstruktur: Anwälte, Banken, Berater – die aktuell eher einen erhöhten Flächenbedarf hätten. Flexible Workspaces seien momentan zwar stark betroffen. Mittel- bis langfristig
könnten sie aber gestärkt aus der Krise hervorgehen, da Unternehmen in unsicheren Zeiten gerne auf flexible Räumlichkeiten zurückgreifen.

COWORKING SPACES

Nutzer entscheiden vor allem nach Erreichbarkeit

Pandemie-bedingte Kontaktverbote und
Abstandsregelungen machen CoworkingSpace-Anbietern wie WeWork oder Regus
zwar momentan das Leben schwer. Trotzdem ist kaum zu erwarten, dass jenseits der
Krise die Nachfrage nach dieser „neuen“
Büroform abebben wird. Deshalb bleibt die

aktuelle Forschungsarbeit „Arbeitswelten im
Wandel“ von Prof. Dr. Andreas Pfnür und
Felix Gauger von der TU Darmstadt höchst
relevant. Die Wissenschaftler befragten rund
100 Coworking-Space-Nutzer nach ihren
Präferenzen. Wichtigstes Auswahlkriterium für alle Nutzertypen ist danach die gute
Erreichbarkeit mit Auto oder ÖPNV. Angestellte Mitarbeiter legen zudem vor allem
Wert auf ein halboffenes Layout – Open
Space mit privaten Einzelarbeitsplätzen –,
während für Freelancer kurze, flexible Vertragslaufzeiten essenziell sind. Gelegentliche
Events werden ebenso gerne mitgenommen
wie ein Barbereich oder Freizeitangebote.
Ein Empfang ist nützlich, ein Community
Manager dagegen nicht nötig.
Die komplette Studie zum
Gratis-Download unter
www.real-estate.bwl.tu-darmstadt.de
(Suche: „Ergebnisbericht Coworking“)

Basel III wird erst ab 2023
Pflicht. Wegen der Coronakrise
werden die 2017 als Folge der
globalen Finanzkrise eingeführten
schärferen Kapitalvorschriften
für Banken – und damit auch für
Immobilienfinanzierer – um ein
Jahr verschoben, von Januar 2022
auf Januar 2023. Die fünfjährige
Übergangsfrist, bevor die neuen
Regeln in aller Schärfe gelten,
endet so nun zum Jahreswechsel
2027/2028.
5.000 „Wohnraumschutznummern“ wurden binnen
eines Jahres in Hamburg von
Anbietern privater Wohnungen
beantragt. Seit dem 1. April 2019
dürfen im Zuge eines verschärften Wohnraumschutzgesetzes
Anzeigen für Ferienunterkünfte nur
mit einer solchen Nummer veröffentlicht werden. Wer Übernachtungsangebote ohne Registrierungsnummer macht, dem drohen
Bußgelder bis zu 500.000 Euro.
Besonders viele Genehmigungen
wurden laut der Stadt in den
Bezirken Eimsbüttel und Altona
beantragt und vergeben.

CORONA-REAKTION

Fotos: Gettyimages/Pekic; Herzog-de-Meuron_und-Vogt_Landschaftsarchitekten

Institutionelle hatten gute Reflexe
Mit der Frage „Wird sich die Coronakrise auf unser Unternehmen auswirken?“ haben sich institutionelle Anleger,
Projektentwickler und Banken um einiges früher beschäftigt als die Kollegen aus Fondsgeschäft und Asset Management. Während vereinzelt Teilnehmer aus allen Bereichen
schon im Januar den richtigen Riecher hatten, wurde das
Gros der Investoren, Projektentwickler und Banken ab der
ersten Februarhälfte aufmerksam. Die Masse der Fondsund Asset Manager stellte ab Mitte Februar Überlegungen
an. Das ermittelte das FondsForum. Den wirtschaftlichen
Tiefpunkt der Krise erwarten die Befragten im Juni 2020
oder im gesamten zweiten Quartal. Den Durchschlag auf
die eigene Branche sehen viele Vertreter von Fonds, Banken, Projektentwicklern und Asset Managern für Quartal
II, während institutionelle Anleger eher besorgt auf Quartal IV blicken. Effekte für 2021 erwarten die wenigsten.

Der Ideenwettbewerb um den neuen Hamburger Stadtteil
Grasbrook ist entschieden. Die Architekten der Elbphilharmonie, das Schweizer Büro Herzog und de Meuron, im Team mit
Vogt Landschaftsarchitekten machten das Rennen. In dem
neuen Quartier sollen 3.000 Wohnungen – ein Drittel davon
als geförderter Wohnungsbau –, 16.000 Arbeitsplätze sowie
ausreichend Grün- und Freizeitanlagen entstehen.
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FUSIONEN & CO.

Die Zeiten rauschender
Fusionspartys sind vorbei

www.haufe.de/immobilien 05.2020 21

Immobiliengesellschaften suchten in den vergangenen
Monaten verstärkt den Schulterschluss. „Gemeinsam schneller
wachsen“, hieß das Motto. Denn aus eigener Kraft größer
zu werden, wurde immer schwieriger. Doch die Stimmung am
Markt wird nun insgesamt rauer.

Foto: Gettyimages/Henrik Sorensen

D

ie Folgen der Corona-Pandemie sind gravierend und
lassen sich in ihrem Ausmaß nach wie vor nicht vollends abschätzen. Der März 2020 dürfte als der Monat
in Erinnerung bleiben, der tiefe gesellschaftliche und
wirtschaftliche Einschnitte mit sich brachte. Doch während die Aktienmärkte weltweit recht schnell vom Boom- in den
Krisenmodus schalteten, zeigen sich die Bremsspuren an den Immobilienmärkten erst mit Verzögerung.
Im ersten Quartal 2020 schossen die Investmentumsätze gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um über 80 Prozent auf
28 Milliarden Euro hoch. „Gleichwohl dürfte der März eine Zäsur
bedeuten, und die Auswirkungen werden sich wahrscheinlich
zum Ende des zweiten Quartals zeigen“, mutmaßt Helge Scheunemann, Head of Research JLL Germany. Einer der Treiber der
Hektik an den Investmentmärkten waren einige zum Teil großvolumige Übernahmen. Auf sie entfielen rund 40 Prozent des
Transaktionsvolumens. Dass sie noch recht glatt über die Bühne
gingen, dürfte wohl auch daran gelegen haben, dass sie sich im
Endstadium ihrer Anbahnung befanden. Das war gewiss auch bei

der Übernahme von TLG durch Aroundtown der Fall. Schließlich sicherte sich der Luxemburger Immobilienkonzern auf Basis
eines Umtauschangebots fast 80 Prozent der TLG-Anteile und hat
direkten Zugriff auf weitere zehn Prozent. Aufgrund der Talfahrt
an den Börsen sind die Aktienkurse beider Immobiliengesellschaften stark gefallen. Wäre es im Nachhinein betrachtet nicht
vielleicht besser gewesen, die Übernahme abzublasen?

Die Aktienkurse von Immobilienunternehmen sind stark gefallen, aber Fusionsentscheidungen werden als richtig betrachtet
„Nein. Im Gegenteil. Die Fusion macht uns stärker, auch in
der aktuellen Situation – sowohl mit Blick auf Finanzierungskos
ten als auch bezüglich der operativen Synergien“, stellt Andrew
Wallis klar (siehe Interview Seite 25). Bei einer strategischen Entscheidung solle man sich nicht durch das Auf und Ab von »
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TOP FIVE DER IMMOBILIENKONZERNE

... in Europa

... in Deutschland
Immobilienvermögen
(in Mrd. Euro)

Land

1. Vonovia

Deutschland

53,3

1. Vonovia

53,3

2. Unbail-Rodamco-Westfield

Niederlande

46,0

2. Deutsche Wohnen

24,4

3. Deutsche Wohnen

Deutschland

24,4

3. Aroundtown und TLG

22,8

4. Aroundtown und TLG

Deutschland

22,8

4. LEG Immobilien

12,0

5. Gecina

Frankreich

21,0

5. Adler Real Estate Group

Quelle: Angaben der Unternehmen, eigene Recherche		

Aktienkursen irritieren lassen, sondern worauf es ankomme, sei
der wirtschaftliche Mehrwert, der sich durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen generieren lasse. So wird der
Luxemburger Immobilienkonzern – hinter Vonovia und UnibailRodamco-Westfield – zum viertgrößten europäischen Immobilienkonzern aufsteigen.
Allerdings fragen sich Beobachter, wie dieser Mehrwert realisiert werden kann. „Viel dürfte davon abhängen, ob man es
schafft, Synergieeffekte wie Einsparungen in der Gebäudeverwaltung und vor allem auf der Finanzierungsseite zu heben, etwa
durch ein baldiges Rating Upgrade“, resümiert Analyst Michael
Christopher Mehl von SRC Research. Und Susanne EickermannRiepe, Head of Real Estate Germany bei PwC, ergänzt: „Wichtig
ist, dass die Integration schnell und friktionsfrei abläuft.“

Jetzt muss die Tragfähigkeit von Finanzierungskonstruktionen geprüft werden
Denn diese heikle Phase jeder Übernahme wird allzu oft unterschätzt. Scheitert sie, wird es meist teuer. Das zeigen zahlreiche
Beispiele misslungener Fusionen und Übernahmen in der Vergangenheit – etwa in der Automobilindustrie bei Daimler und
Chrysler oder BMW und Rover. Typisch sei es, dass es nach Abschluss erfolgreicher Übernahmen zum Deal Hangover komme,
so die Unternehmensberaterin. Darunter ist eine Art „Kater“ zu
verstehen, nachdem der formelle Akt – Abschluss des Übernahmevertrages und Umsetzung der Vertragsvereinbarungen – eines
Unternehmenskaufs über die Bühne ist.
Man meine, sich erstmal zurücklehnen zu können, obwohl
danach gezeigt werden müsse, wie sich die Ziele, die man mit
einer Übernahme erreichen will, in ein konkretes Ablaufszenario
umsetzen lassen, so Eickermann-Riepe.

Name der Gesellschaft

Immobilienvermögen
(in Mrd. Euro)

Name der Gesellschaft

8,6

Stand: Dezember 2019

Das dürfte in den nächsten Monaten nicht so leicht zu bewerkstelligen sein. Momentan stehe der Handlungsbedarf wegen der Covid-19-Pandemie bei allen Unternehmen an erster
Stelle. Eine besonders drängende Frage in der Krise lautet: „Sind
gewählte Finanzierungskonstruktionen noch tragfähig?“, zumal
manche Verträge so genannte Material-Adverse-Change (MAC)Klauseln enthalten. Diese sollen Vertragspartner bei wesentlichen
nachteiligen Veränderungen vor negativen Folgen schützen.
„In Unternehmenskaufverträgen räumen sie Käufern ein
Rücktrittsrecht ein, falls sich die Verhältnisse beim Zielunternehmen, beispielsweise wegen eines starken Auftragseinbruchs,
erheblich verschlechtern sollten“, erläutert Maximilian Grub,
Partner der Kanzlei CMS Deutschland. Möglich wäre es beispielsweise, zu fixieren, auf die MAC-Klausel zu pochen, sobald ein
Börsenindex wie der Dax oder MDax einen bestimmten Punktstand unterschreitet.
Grub weist aber darauf hin, dass nach Daten der CMS European M&A Study in den letzten Jahren europaweit in nur zehn bis
15 Prozent aller Unternehmenskaufverträge eine MAC-Klausel
vereinbart wurde: „Vor Ausbruch der Corona-Pandemie saßen
bei Verhandlungen fast immer die Verkäufer am längeren Hebel,
weshalb sie sich auf solche Regelungen oftmals nicht einlassen
mussten.“ Jetzt wäre das wohl anders.
„In Darlehensverträgen sind MAC-Klauseln dagegen weit
häufiger üblich“, sagt Eickermann-Riepe. Sollte es zu pandemiebedingten Mietzahlungsausfällen kommen und sollten Zweifel
auftauchen, ob Darlehensnehmer ihre Zins- und Tilgungsverpflichtungen termingerecht erfüllen, dürfen Banken aufgrund
von MAC-Klauseln Kreditverträge kündigen. Das kann für
Immobilienfirmen problematisch sein. Denn anders als bei
Darlehensverträgen mit Verbrauchern hat der Gesetzgeber für
Unternehmen keine automatische Stundungsregelung zur Milderung der Folgen der Corona-Pandemie vorgesehen. Lediglich
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für Kleinunternehmen (bis zu zwei Millionen Euro Umsatz)
kann diese Regelung per Verordnung übernommen werden.
„Wer viele Handelsimmobilien im Portfolio hat, darf sich auf
einiges gefasst machen“, warnt Constantin Klementz, Director
Investment Engel & Völkers Investment Consulting. So kündigten
große Modehäuser und Handelsketten wie Adidas, Deichmann
und H&M an, dass sie wegen der Coronavirus-Pandemie die
Mietzahlungen für ihre Geschäfte in den Innenstädten vorübergehend einstellen würden. Nach heftigen öffentlichen Protesten
machte Adidas zwar zunächst einen Rückzieher. Dennoch dürften
Aroundtown und TLG von Mietausfällen bei ihren Einzelhan
delsimmobilien nicht verschont bleiben.
Diese sind im Portfolio von Aroundtown und TLG mit zehn
Prozent aber stark untergewichtet. Analyst Mehl gefällt, dass
der neue Immobiliengigant aufgrund der niedrigen Retailquote
und des starken Fokus auf den Food-Bereich hinsichtlich der
Coronakrise stabil aufgestellt sei. Zudem verfüge er über üppige
Cashreserven von 2,8 Milliarden Euro.

über die nationale Grenze expandiere und mit dem Erwerb von
Bien-Ries die Developmentkapazitäten weiter hochfahre, habe
die Deutsche Wohnen bei Übernahmen eher verhalten agiert.
Deren Vorstandschef Michael Zahn ließ in einem InvestorenCall Ende März anklingen, dass gerade für Projektentwickler
durch die Coronakrise schwierige Zeiten anbrechen könnten. Dadurch ergäben sich aber womöglich interessante Gelegenheiten,
orakelte er. Genügend finanzieller Spielraum sei – bei einem
Verschuldungsgrad von weniger als 40 Prozent – vorhanden,
sekundiert Kanders. „Prinzipiell unterliegt das Geschäftsmodell
von Projektentwicklern erheblich höheren Risiken als das eines
Bestandshalters“, erklärt Schulten. Schließlich könne es mitunter
viele Jahre dauern, bis Immobilien – vom Planungsentwurf bis
zur Baufertigstellung – ihnen den kalkulierten Kaufpreis in die
Kasse spülen.
»

Einkauf bei der Münchner Isaria Wohnbau
für 600 Millionen Euro? Die Deutsche
Wohnen nutzt die Gunst der Stunde
Das Geld könnte bald gebraucht werden. Schließlich traf
der Corona-Lockdown Hotels – Anteil am Aroundtown-TLGPortfolio: 24 Prozent – mindestens ebenso hart. „Die Zeichen
in der Immobilienbranche, vor allem im Hotelsektor, stehen erst
mal nicht mehr auf Expansion“, konstatiert Klementz. Laufende
Projekte würden gestoppt, Bestandshalter unterzögen Portfolios
Stresstests und die finanzierenden Banken würden zum Flaschenhals. Waren die Projektentwickler zuletzt beinahe so was wie Könige des Immobilienbooms, müssen sie nun fürchten, besonders
kräftig gebeutelt zu werden.
Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie waren Objekte
über nahezu alle Nutzungsarten hinweg Mangelware und begehrt.
„Dass Bestandshalter in dieser Situation, auch aufgrund sinkender Mietrenditen, ihren Immobiliennachschub sichern und die
Wertschöpfungskette erweitern wollen, ist plausibel“, findet Andreas Schulten, Generalbevollmächtigter von Bulwiengesa.
Die Deutsche Wohnen nutzt die Gunst der Stunde, um sich
bei der Münchner Isaria Wohnbau einzukaufen, und soll bereit
sein, hierfür 600 Millionen Euro lockerzumachen. Das Immobilienportfolio des zweitgrößten deutschen Wohnungskonzerns
konzentriert sich auf West- und Ostdeutschland, insbesondere
Berlin. Durch die Übernahme der Isaria wollen die Hauptstädter vor allem ihre Präsenz in Süddeutschland stark ausweiten,
wo sie bislang kaum vertreten sind. Georg Kanders, Analyst für
Immobilienaktien des Bankhauses Lampe, hält den Schritt für
überfällig. Während Branchenprimus Vonovia im großen Stil

„Die Fusion von Ado Properties und Adler Real Estate
freut Analysten nicht. Ado
Properties ist als Vermieter
auf Berlin fokussiert, Adler
Real Estate auf West- und
Ostdeutschland.“
Julius Stinauer, Analyst bei der Privatbank
Hauck & Aufhäuser
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„Falls es durch die Coronakrise, wie von vielen Ökonomen
befürchtet, wirtschaftlich zum tiefsten Absturz seit dem Zweiten
Weltkrieg kommt, hätte das vor allem für spekulative Projektentwicklungen die stärksten Auswirkungen“, befürchtet Christian
Schulz-Wulkow, Leiter Immobiliensektor für Deutschland, Österreich und die Schweiz der Beratungsgesellschaft EY.
Bei Consus, Deutschlands zweitgrößtem Projektentwickler,
dürfte man wohl froh sein, dass man noch rechtzeitig eine Allianz
mit Ado Properties und Adler Real Estate schließen konnte. Für
Consus hat das den Vorteil, dass das den Abverkauf von Projekten sichern hilft, da bei Wohnungsunternehmen der Cashflow sehr stabil
ist. Durch die Fusion von Ado Properties und Adler Real Estate entsteht mit der neuen Adler Real Estate Group – gemessen am Immobilienvermögen – der drittgrößte Wohnungskonzern hierzulande.

„Dass Bestandshalter
auch wegen sinkender
Mietrenditen ihren Immobiliennachschub sichern,
ist plausibel.“
Andreas Schulten, Generalbevollmächtigter von Bulwiengesa

„Damit Mehrwerte auch realisiert werden
können, muss eine Integration gut ablaufen.“
Susanne Eickermann-Riepe, Head of Real Estate Germany bei PwC

Berliner Mietendeckel bringt große
Ausfälle bei den Mieteinnahmen für
Vonovia und die Deutsche Wohnen
Trotzdem meckern Analysten. „Ado Properties ist als Vermieter auf Berlin fokussiert, Adler Real Estate auf West- und
Ostdeutschland“, sagt Julius Stinauer, Analyst bei der Privatbank
Hauck & Aufhäuser. Die Qualität des Immobilienportfolios der
neuen Adler Real Estate Group sei wesentlich schlechter als die
von Ado Properties. Bei Ado Properties hält man dagegen: Ein
größerer Immobilienbestand könne effizienter gemanagt werden,
mittelfristig seien operative und finanzielle Synergien von bis zu
40 Millionen Euro realisierbar.
Doch der Verschuldungsgrad ist hoch: Bei Ado Properties
betrug er 21 Prozent, bei der neuen Adler Real Estate Group liegt
er bei 54 Prozent, hat Stinauer errechnet. Das ist schlecht fürs
Rating. Eine Herabstufung droht. Das treibt die Finanzierungskosten. Fraglich erscheint daher, ob Consus tatsächlich Teil der
Adler Real Estate Group wird. Aktuell, so der Analyst, halte die
Adler Real Estate Group 22 Prozent der Consus-Aktien mit der
Option auf weitere 51 Prozent bis Juli 2021. Der Deal stehe aber
unter Finanzierungsvorbehalt. Und dann drückt der Berliner
Mietendeckel auf die Erträge von Ado Properties. Nach Angaben
des in Luxemburg ansässigen Immobilienkonzerns sind über ein
Drittel von dessen Mieteinnahmen von der Regelung betroffen.
Das schmälert binnen zwei Jahren den Cashflow im operativen
Geschäft (FFO) um zehn Millionen Euro.
Bei Vonovia und der Deutschen Wohnen sind die Ausfälle
noch weit gravierender: Vonovia rechnet mit geringeren Miet
einnahmen von zehn Millionen Euro jährlich, bei der Deutschen
Wohnen könnten sich die Einnahmeausfälle innerhalb von fünf
Jahren sogar auf 330 Millionen Euro summieren. „Wir sind weiter
der Ansicht, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist“, heißt es
vonseiten Ado Properties. Diesen Standpunkt vertreten in der Im-
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INTERVIEW MIT ANDREW WALLIS

Sollte der Immobilienbestand neu zu bewerten sein, wäre das kein Drama
Übernahmen sind oft herausfordernd. Die Auswirkungen
der Corona-Pandemie erschweren sie zusätzlich. Andrew
Wallis, Vorstandssprecher von
Aroundtown, erläutert, warum
die Fusion von Aroundtown und
TLG trotz widriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ein
Erfolgsprojekt wird.
Herr Wallis, die Coronakrise
hat inzwischen auch die
Immobilienmärkte erfasst.
Inwiefern werden dadurch
die Ziele, die Aroundtown
mit der Übernahme von TLG
verfolgt, beeinträchtigt? Auf
die Erreichung unserer mittel- und
langfristigen Ziele dürfte sie kaum
negativ durchschlagen. Es liegt
mir fern, die Corona-Pandemie
zu verharmlosen, aber in zwölf
Monaten dürfte sich die Situation
deutlich entspannt haben. Ich bin
zuversichtlich, dass die Maßnahmenpakete der Regierungen und
Notenbanken greifen.
Fast ein Viertel des Immobilienbestandes von Aroundtown
und TLG entfällt auf Hotels.
Auch Einzelhandelsobjekte befinden sich im Portfolio. Beide
Nutzungsklassen bekommen
momentan die Coronakrise
besonders zu spüren. Wie
reagieren Sie darauf? Geschäftsreisen und Tourismus kamen fast
ganz zum Erliegen. Wir tragen
aber nicht das Betreiberrisiko

von Hotels, sondern verpachten
sie im Schnitt für 15 Jahre an die
Betreiber. Im Einzelhandel liegt
unser Fokus auf dem Food-Bereich,
der sogar von der Krise profitiert.
Für Büroimmobilien, auf die knapp
50 Prozent des Portfolios entfällt,
ist es für Aussagen über mögliche
Auswirkungen noch zu früh.
Die Aktienkurse von Aroundtown und TLG sind seit den
Höchstständen Anfang des
Jahres stark gefallen. Wäre
es nicht besser gewesen, die
Übernahme von TLG erst etwas
später einzufädeln? Nein. Im
Gegenteil. Die Fusion macht uns
stärker, auch in der aktuellen Situation – sowohl mit Blick auf Finanzierungskosten als auch bezüglich
der operativen Synergien. Wir
sind froh, dass wir sie vor dieser
unerwarteten Krise hinbekommen
haben. Hätten wir sie jetzt realisiert, wären wir beim Umtauschverhältnis, das auf dem Net Asset
Value der Unternehmen basiert,
ungefähr beim gleichen Ergebnis
gelandet. Worauf es bei Transaktionen wie dieser ankommt, ist der
wirtschaftliche Mehrwert, der sich
generieren lässt.
Wo soll der herkommen, zumal
womöglich eine Abwertung des
Immobilienbestandes droht?
Entscheidend ist nicht, ob in diesem Jahr eventuell der Immobilienbestand anders zu bewerten ist.
Die Fusion mit TLG stärkt nachhal-

mobilienwirtschaft viele, verbunden mit der Hoffnung, dass das
Bundesverfassungsgericht die Regelung kippen wird, zumal das
Berliner Landgericht vor wenigen Wochen ebenfalls Bedenken
an der Verfassungsmäßigkeit des Mietendeckel-Gesetzes angemeldet hat. Eine schnelle Klärung ist aber nicht zu erwarten, da
vom Bundesverfassungsgericht ein Eilantrag gegen die Regelung
abgelehnt wurde. Branchenbeobachter Roman Heidrich, Lead

tig unsere Finanzkraft, verbessert
unser Rating und senkt unsere
Finanzierungskosten. Auch operativ
sehen wir erhebliche Synergien.
Warum wird das neue Unternehmen nicht einfach weiter
Aroundtown heißen? Da sollen
zwei Unternehmen zusammenwachsen, eine gemeinsame
Identität entwickeln. Ein neuer
Name kann da hilfreich sein. Es
gibt schon Ideen. Mehr möchte ich
momentan nicht verraten.

„Es liegt mir fern, die
Corona-Pandemie zu
verharmlosen, aber in
zwölf Monaten dürfte sich die Situation
deutlich entspannt
haben.“

Director Residential Valuation bei JLL, warnt: „Selbst wenn die
höchste deutsche Rechtsinstanz entscheiden sollte, dass das Gesetz zum Berliner Mietendeckel nicht verfassungsgemäß verabschiedet wurde, dürfte die Sache noch nicht ausgestanden sein.“
Die Diskussion habe völlig aus dem Blick verloren, dass im Falle
eines rot-rot-grünen Wahlsiegs bei den Bundestagswahlen im
nächsten Jahr sogar ein bundesweiter Mietendeckel kommen »
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„Die Zeichen in der Immobilienbranche, vor allem im
Hotelsektor, stehen erst mal
nicht mehr auf Expansion.“
Constantin Klementz,
Director Investment Engel & Völkers
Investment Consulting

könnte. Ferner liegen Anträge für Volksentscheide vor. Das Ziel
der Initiatoren in Bayern ist ein Mietendeckel, dessen Restriktionen weitergehender wären als in Berlin. In der Hauptstadt prüft
der Senat – seit über neun Monaten – die rechtliche Zulässigkeit
eines Volksentscheids, der die Enteignung von Wohnungskonzernen zum Ziel hat. Die Deutsche Wohnen ist der mit Abstand
dickste Brocken. Komme es dazu, würde deren Geschäftsbasis
regelrecht erodieren, befürchten Analysten. Von den 161.200
Wohnungen des Immobilienbestandes der Deutschen Wohnen
sind über 100.000 in der Hauptstadt lokalisiert.

Die Regulierungsdebatten auf dem
deutschen Wohnungsmarkt verunsichern
Investoren. Aber es gibt Ausnahmen
„Die politischen Regulierungsdebatten auf dem deutschen
Wohnungsmarkt haben viele ausländische Investoren tief verunsichert“, sagt Kai Wolfram, geschäftsführender Gesellschafter
Engels & Völkers Investment Consulting. Offenbar aber ein bisschen weniger, wenn sie aus Frankreich stammen. So hat Europas
größter Wohnimmobilienentwickler Nexity die Mehrheit an der
Kölner Immobilienfirma Pantera, einem führenden Projektentwickler für Serviced Apartments in Deutschland, erworben.

Dadurch erhofft sich Pantera eine Verbesserung der Refinanzierungsmöglichkeiten von Projekten. Der französische Partner
könnte an der Seite der Kölner wiederum die spezifischen Eigenheiten des deutschen Marktes schneller kennenlernen. Diesen
Schritt hat der Immobilienkonzern Covivio längst hinter sich. Seit
15 Jahren ist der größte Hotelinvestor Europas mit einer Tochtergesellschaft in Deutschland aktiv. Der Wert des deutschen Portfolios, das neben Hotels vor allem Wohnungen umfasst, beläuft
sich auf gut acht Milliarden Euro.
Nun sollen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette und
Diversifikation des Portfolios Büroimmobilien hinzukommen.
„In Deutschland entwickeln wir gerade ein Hochhaus mit gro
ßem Büroanteil am Alexanderplatz in Berlin“, sagt Daniel Frey,
Finanzvorstand von Covivio Deutschland. Nach Abschluss der
laufenden Übernahme der Godewind AG würde sich der Wert
des deutschen Büroimmobilienportfolios auf mehr als zwei Milliarden Euro verdoppeln.
Angesichts der durch die Corona-Pandemie zusehends angespannteren Situation an den Immobilienmärkten wird sich das
Fusions- und Übernahmekarussell wohl künftig erst mal deutlich langsamer drehen. Und der März könnte womöglich als der
Monat in Erinnerung bleiben, als es nach rasanter Fahrt für eine
ganze Weile völlig stillstand.
«
Norbert Jumpertz, Staig
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Renaissance eines Ungeliebten
Das Erbbaurecht existiert in Deutschland seit gut hundert Jahren. Was lange als
verstaubtes Instrument für Häuslebauer galt, gewinnt in Zeiten knappen Baulands
auch für Projektentwickler und institutionelle Investoren ungeahnte Aktualität.

D

as Frankfurt Airport Center ist mit
einer Gesamtmietfläche von 48.000
Quadratmetern eines der großen Bü
rogebäude der Bankenmetropole. Vor gut
einem Jahr erwarb ein Joint Venture aus
der New Yorker Investmentgesellschaft
Madison und dem Investmentmanager
Peakside das Objekt – und zwar nur das
Objekt und nicht auch das Grundstück.
Dieses gehört nämlich weiterhin dem
Flughafenbetreiber Fraport AG, der das
Areal im Erbbaurecht vergeben hat.
Die Transaktion beweist: Das Erbbau
recht ist in der Welt der professionellen
Immobilienmarktakteure angekommen.
Einen wesentlichen Grund dafür nennt
Matthias Barthauer, Senior Director Re
search bei JLL Deutschland: „Viele Kom
munen vergeben ihre Grundstücke nur
noch im Erbbaurecht. Investoren sind
deshalb gezwungen, sich mit diesem The
ma auseinanderzusetzen.“ Das bestätigt
Dr. Matthias Nagel, der als Geschäftsfüh

rer des Deutschen Erbbaurechtsverbands
gewissermaßen der oberste deutsche
Erbbaurecht-Lobbyist ist: „Viele deutsche
Städte befassen sich derzeit intensiv mit
dem Erbbaurecht.“
Tatsächlich: Ob in Hamburg oder Ber
lin, in Leipzig oder München, in Frankfurt
am Main oder in kleineren Städten – über
all gilt das Erbbaurecht als Instrument der
Wahl, um Kommunen ein langfristiges
Einflussrecht auf die Nutzung ihrer Grund
stücke zu sichern. Denn das Erbbaurecht,
das in vielen Ländern der Welt rege genutzt
wird und in Deutschland 1919 gesetzlich
eingeführt wurde, basiert auf der Trennung
von Grundstück und Immobilie: Während
das Gebäude ganz normal veräußert wird,
bleibt der Boden im Eigentum des Erb
baurechtsgebers. Der Gebäudeeigentümer
(Erbbaurechtsnehmer) darf ihn gegen
Zahlung eines Erbbauzinses nutzen. Dazu
schließen beide Seiten einen Erbbaurechts
vertrag, der häufig 60 bis 99 Jahre läuft.

Lange kam das Erbbaurecht hierzu
lande hauptsächlich bei der Vergabe von
Grundstücken für den Eigenheimbau zur
Anwendung. Mittlerweile aber sehen Kom
munen darin auch die Möglichkeit, den Bau
von günstigen Mietwohnungen voranzu
treiben. „Aus Sicht der Kommunen ist das
Erbbaurecht das einzige verbliebene Ins
trument, um für längere Zeit eine Zweck
bindung festschreiben zu können“, erläu
tert Honoré Achille Simo, Senior Director
Valuation & Transaction Advisory bei JLL
Deutschland. Dabei verweist er auf den
Bundesgerichtshof, der entschieden hat,
dass Nutzungs- und Verfügungsbeschrän
kungen für höchstens 30 Jahre festgeschrie
ben werden dürfen. Beim Erbbaurecht aber
gelten die Vorgaben für die gesamte Ver
tragslaufzeit – und zwar auch dann, wenn
der Eigentümer der Immobilie wechselt.
Welche Erwartungen in das Erbbau
recht gesetzt werden, zeigt eine Volks
initiative, die im Februar in Hamburg »

Üblicherweise vereinbarte Laufzeit
bei Wohn-Erbbaurechten

bei Neuvergabe

1%

unter 30 Jahre

15%

7%

30 bis unter 60 Jahre

33%

23%

60 bis unter 80 Jahre

23%

33%

80 bis unter 99 Jahre

15%

36%

99 Jahre oder länger

14%

Basis: Antworten von 111 Erbbaurechtsgebern
Quelle: JLL, Deutscher Erbbaurechtsverband, 2020

bei Verlängerung
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gestartet wurde und die fordert, Grund
stücke der Freien und Hansestadt nur
noch im Wege des Erbbaurechts zu ver
geben. Das aber sei keine gute Idee, findet
der Verband norddeutscher Wohnungs
unternehmen (VNW). „Grundstücke
nur noch im Wege des Erbbaurechts zu
vergeben ist eine wohnungspolitische
Sackgasse“, sagt VNW-Direktor Andreas
Breitner. Er argumentiert, dass vor allem
Wohnungsgenossenschaften bei Erbbau
rechts-Grundstücken schlechtere Finan
zierungskonditionen erhalten und deshalb
deutlich mehr Eigenkapital benötigen. Im
Ergebnis können sie so weniger Neubau
wohnungen realisieren.

Kommunen versprechen
sich durch das Erbbaurecht den Bau von
günstigen Wohnungen
Eine salomonische Haltung in die
sem Streit nimmt die Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS) ein, die 2019
ein Papier zum Erbbaurecht veröffentlicht
hat. „Wir behaupten nicht, dass das Erb
baurecht der alleinige Weg zu günstigen
Wohnungen ist“, erklärt Sabine Georgi,
Country Managerin Deutschland bei der
Im Hamburger
Stadtteil St. Pauli
entsteht das Paulihaus. Während es
vier Unternehmen
zur Eigennutzung
bauen, gehört das
Grundstück weiter
der Stadt Hamburg.

RICS. „Aber wenn das Instrument des
Erbbaurechts gut eingesetzt wird, kann es
dazu beitragen, mehr bezahlbaren Wohn
raum zu schaffen.“
Ein wichtiger Punkt ist dabei die Höhe
des Erbbauzinses. Er sollte „projektge
recht“ ausgestaltet werden, empfiehlt Sabi
ne Georgi. „Das bedeutet, die spezifischen
Anforderungen eines Projekts und eines
Investors zu berücksichtigen. Für einen
Erbbaurechtsnehmer, der keine Liquidi
tätsprobleme hat, kann zum Beispiel die
Einmalzahlung des kapitalisierten Erb
bauzinses sinnvoll sein.“ Auch die Höhe
der Entschädigung, wenn die Immobilie
nach Ablauf der Vertragslaufzeit an den
Erbbaurechtsgeber geht, sowie die Laufzeit
des Vertrags sind entscheidende Punkte –
Letztere vor allem im Hinblick auf die Fi
nanzierung (mehr dazu ab Seite 42).
Einen Einblick in die konkrete Ver
tragsgestaltung im wohnungswirtschaft
lichen Bereich bietet eine aktuelle Studie
von JLL und dem Deutschen Erbbau
rechtsverband. Wie die Befragung von
111 überwiegend kirchlichen und kom
munalen Erbbaurechtsgebern gezeigt hat,
vereinbaren 36 Prozent der Befragten bei
Neuvergabe eine Laufzeit von 99 Jahren
oder länger (eine gesetzliche Obergrenze
gibt es übrigens nicht). Der derzeit verein
barte Erbbauzins beträgt im Durchschnitt

3,7 Prozent (siehe auch Grafik S. 42).
Damit liegt der Erbbauzins deutlich über
den Zinsen, die momentan für Fremdka
pital zu zahlen sind. Hat sich so der klas
sische Vorteil des Erbbaurechts in einen
Nachteil verwandelt? Nein, sagt JLL-Ex
perte Simo: „Aus Investorensicht werfen
Immobilien, die auf einem Erbbaurechts
grundstück stehen, zumindest für einen
Zeitraum von zehn Jahren eine höhere
Rendite ab, als wenn das Grundstück im
Volleigentum erworben wird. Das liegt da
ran, dass die Investoren das Grundstück
nicht kaufen müssen. Das Erbbaurecht
kann also einen positiven Impact auf den
Return haben.“
Dass sich professionelle Investoren
und Projektentwickler mit dem Thema
Erbbaurecht auseinandersetzen, belegt
eine 2019 veröffentlichte Studie des IREBS
Instituts für Union Investment. Einen we
sentlichen Grund für das wachsende Inte
resse sehen die Studienautoren um Prof.
Dr. Steffen Sebastian im Zinsumfeld, das
institutionelle Investoren dazu zwingt,
„nach alternativen Anlagevehikeln zu su
chen, die den Renditeanforderungen ge
nügen, aber auch mit einem konservativen
Risikoprofil vereinbar sind“.
Im Blick hat Sebastian dabei den „um
gekehrten“ Fall, in dem Investoren nicht
die Immobilie, sondern das Erbbaurecht
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Übliche Entschädigungsregelungen
bei Ablauf von Wohn-Erbbaurechten

10% 1% 6%

unter 50% des Verkehrswerts
50% bis unter 66%
66% bis unter 75%
75% bis unter 85%
85% bis unter 100%
100%
andere

19%
5%

46%

14%
Basis: Antworten von 111 Erbbaurechtsgebern
Quelle: JLL, Deutscher Erbbaurechtsverband, 2020

am Grundstück erwerben und somit als
Erbbaurechtsgeber tätig werden. Eine
solche Investition gelte als sichere Anla
ge, bestätigt Honoré Achille Simo von JLL.
„Allerdings ist das entsprechende Ange
bot begrenzt, da klassische Erbbaurechts
geber wie Kommunen und kirchliche Ein
richtungen ihre Grundstücke eben gera
de nicht verkaufen wollen“ – schließlich
wollen sie sich die Möglichkeit sichern,
langfristig Einfluss auf die Nutzung zu
nehmen.

Prominente Deals auf
Erbbaurechtsgrundstücken – Projektentwickler nähern sich dem
Thema mit Vorsicht
Zahlreicher als der obige Fall, in
dem es Investoren um das Erbbaurechts
grundstück geht, sind Transaktionen von
großen Immobilien, die auf einem mit
einem Erbbaurecht belasteten Grund
stück stehen. Neben dem Frankfurt Air
port Center wechselten in letzter Zeit
beispielsweise der St. Martin Tower in

Frankfurt am Main, das Geschäftshaus
Königsallee 44 in Düsseldorf und der Bü
rokomplex Bleichenhof in Hamburg auf
dieser Basis den Eigentümer. Ebenfalls in
Hamburg bereitet derzeit ein Konsortium
aus vier Immobilienfirmen den Bau des
Paulihauses vor (siehe Bild). Dieses Büro
haus entsteht auf einem Grundstück in St.
Pauli, das der Landesbetrieb Immobilien
management und Grundvermögen Ham
burg (LIG) für 60 Jahre im Erbbaurecht an
die Entwickler vergeben hat.
Für Hamburg Team, eines der beteilig
ten Unternehmen, ist es die erste Projekt
entwicklung auf Grundlage eines Erbbau
rechtsvertrags, wie Geschäftsführer Peter
Jorzick sagt. Derzeit seien Erbbaurechts
verträge „noch eher Exoten in der Immo
bilienwirtschaft“, stellt er fest. „Da muss
sehr viel neu definiert werden.“ Entschei
dend ist nach Ansicht Jorzicks die Gestal
tung des Erbbaurechtsvertrags. Geregelt
werden müsse etwa, ob der Mehrwert ver
gütet werde, den der Erbbaurechtsnehmer
durch kluge Bewirtschaftung über die Jah
re erzielt habe. Für langfristige Bestands
halter – nicht aber für Projektentwickler
– problematisch sei zudem, wenn bei der
Verlängerung des Erbbaurechtsvertrags
ein höherer Erbbauzins vereinbart werde,

sodass der Immobilieneigentümer das
Grundstück letztlich mehrfach bezahle.
„Die Vertragsverhandlungen bei
Erbbaurechtsverträgen sind mitunter
kompliziert und langwierig, da den Be
teiligten noch die Erfahrung mit diesem
Instrument fehlt“, berichtet auch Klaus
Kirchberger, Vorsitzender der Geschäfts
führung der OFB Projektentwicklung
GmbH. Sein Unternehmen hat von der
Stadt Leipzig den Zuschlag für ein Grund
stück bekommen, auf dem OFB die neue
Zentrale des Internetplattform-Betreibers
Mercateo errichten wird. Auch Kirchber
ger weist auf die Vertragsdetails hin, die
für den Erfolg entscheidend sind – so die
Höhe der Entschädigung für die Immobi
lie, wenn am Ende der Vertragslaufzeit das
Erbbaurecht nicht verlängert wird (siehe
Grafik links).
Leipzig setzt im Übrigen auch bei
der Vergabe von Grundstücken für den
Wohnungsbau auf das Erbbaurecht. Aber
obwohl bereits im November 2018 die
Ausschreibung für drei Grundstücke für
mietpreisgebundene Wohnungen startete,
sind die Verhandlungen mit den Bietern
noch nicht abgeschlossen. Tatsächlich
scheint es sich um eine komplizierte An
gelegenheit zu handeln: Konzeptverfahren
mit Erbbaurecht seien ein noch recht jun
ges Instrument, teilt die Pressestelle der
Stadt Leipzig auf Anfrage mit. „Von daher
müssen hier gemachte Erfahrungen erst
noch analysiert werden, um sie nach dem
vollständigen Abschluss des Prozesses be
werten zu können.“
Klar aber ist: Am Erbbaurecht kommt
die Immobilienbranche nicht mehr vorbei.
„Es wird weiter an Bedeutung gewinnen,
sich aber nicht auf breiter Front durchset
zen“, prognostiziert JLL-Fachmann Simo.
Einen Schritt weiter geht OFB-Chef Kirch
berger. „Wir Projektentwickler müssen
einfach ein maßgeschneidertes Produkt
für unsere Investoren schaffen“, sagt er.
„Dann wird auch das Erbbaurecht einen
festen Platz in den Immobilienportfolios
finden.“
«
Christian Hunziker, Berlin
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Längst keine alten Eisen

D

ie Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Waren früher Einzelbüros Standard, sind inzwischen offene Strukturen gefragt. Im Einzelhandel weicht der
stationäre Laden immer mehr dem Internetversand. Und in der Logistik stellt
die „letzte Meile“ neue Anforderungen.
All diese Entwicklungen haben auch
Auswirkungen auf Immobilien aus den
1950er bis 1970er Jahren, die zu Zeiten
entstanden, als die Welt noch eine andere
war. Selbst Gebäude, die erst vor 20 oder
30 Jahren gebaut wurden, sind oft nicht
mehr up to date. In den Big 7 hat nur rund
ein Viertel des Bürobestands eine TopQualität, schätzt Immobiliendienstleister
JLL. Und nach Meinung des Analyse
unternehmens Bulwiengesa muss ein in-

vestmenttaugliches Bürogebäude bereits
nach 15 bis 20 Jahren „zum Schönheitschirurgen“.

Der Nachwuchs will
moderne Büros – das gilt
auch in „alten Schätzchen“
Ab wann eine Immobilie „alt“ ist und
ob es sich lohnt, ein Bestandsgebäude wieder marktfähig zu machen, lasse sich pauschal jedoch kaum beantworten, sagt Michael Stüber, Leiter Asset und Portfoliomanagement beim Real Asset & Investment
Manager Wealthcap. Jede Bauzeit habe
ihre Tücken. Gebäude aus den 1950er und

1960er Jahren hätten häufig eine schlechtere Bausubstanz und massive Zwischenwände – was zum Beispiel den Umbau
von Einzelbüros in Open-Space-Flächen
erschweren könne. In den 1970er Jahren
sehe dies schon besser aus, allerdings sei
zu dieser Zeit oft Asbest verbaut worden.
Wichtig bei der Bewertung sei auch der
Pflegezustand der Immobilie und die Frage, ob das Gebäude dem Eigentümer schon
lange gehört und es bereits abgeschrieben
ist. Dann lohne sich ein Investment in
den Bestand eher. Hinzu kommt, ergänzt
Stephan Leimbach, Mitglied im JLL Strategy Board und Head of Office Leasing
Germany, wie der Mietmarkt aussieht:
„Da macht es einen Unterschied, ob ich
in der Frankfurter Innenstadt bin oder

BEST-PRACTICE-BEISPIEL

Umbau eines 1950er-Jahre-Bürogebäudes in Essen
Denkmalgeschützte Altbauten
oder spektakuläre Industriehallen sind bekannt für edle
Redevelopments. Aber wer
kümmert sich um die vielen
Alltagsimmobilien in Deutschland aus den 1950er bis 1980er
Jahren?
In diesen „Gebäude-Oldies“ liegt
für den Essener Projektentwickler
Greyfield der besondere Reiz. Auch
seinen eigenen Firmensitz hat das
Unternehmen inzwischen in genau
so einem „alten Schätzchen“: Ende
2018 erwarb Greyfield ein Wohnund Geschäftshaus Baujahr 1954
in der Essener Innenstadt und
wandelte es in ein Open Space Office um (siehe Bilder). Ein Teil der
Flächen nutzt das Unternehmen
selbst, ein Teil ist vermietet.
Vor dem Kauf prüfte Greyfield Statik und Gebäudesubstanz der Im-

mobilie – und stellte fest, dass sich
das Haus für sein Alter in einem
guten Zustand befand. Trotzdem:
Redevelopment bringe immer
auch einen Unsicherheitsfaktor
mit sich, sagt Geschäftsführer
Timm Sassen, da man nie wissen
könne, was einen genau erwarte.
„So war es auch bei unserem
Projekt. Aufgrund des Alters des
Gebäudes lagen Unterlagen nur
teilweise vor, was eine genauere
Untersuchung der Bausubstanz
erforderlich machte. Wir mussten
teilweise während der Bauarbeiten entscheiden, wie die nächsten
Schritte ablaufen.“ So etwas
kennt Sassen auch von anderen
Objekten, die Greyfield realisiert
hat. „Es können nicht immer alle
Ideen, die im Vorfeld entwickelt
wurden, auch tatsächlich umgesetzt werden.“ In seinem Gebäude
musste Greyfield zum Beispiel

wegen statischer Probleme Pläne
für Deckendurchbrüche während
der Bauphase anpassen. So
sei beispielsweise eine Galerie
im großen Besprechungsraum
entstanden, die nun als Verbindungselement zwischen Etagen
fungiere. „Im Nachhinein sind wir
mit unserer Lösungsvariante sehr
zufrieden und haben es geschafft,
aus einer Notlösung die optimale
Alternative zu entwickeln“, sagt
Sassen. All dies seien die Tücken
des Bauens im Bestand, meint
er – vorausschauendes Handeln
und die nötige Flexibilität seien
die Schlüssel zum Erfolg. Die wohl
größte Herausforderung bei der
Revitalisierung alter Gebäude bestehe aber in der Vorstellungskraft.
„Man muss das Objekt beim Ankauf betrachten und es schon im
fertigen Zustand visualisieren, um
entsprechend planen zu können.“
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Abreißen und neu bauen oder aufwändig revitalisieren: Das ist die Frage, wenn es um in
die Jahre gekommene Büro- und Gewerbeimmobilien geht. Ob sich ein Investment in den
Bestand lohnt, hängt stark vom Einzelfall ab. Aber es gibt gute Gründe dafür.

am Stadtrand von Gießen.“ Davon hänge
es ab, ob es für den Immobilieneigentümer mehr Sinn mache, eine Immobilie in
einem mittelmäßigen Standard zu erhalten, oder ob er besser viel Geld investiere,
um dann im hochpreisigen Segment mitspielen zu können. So oder so führe an
vielen Redevelopments kein Weg vorbei,
meint Leimbach. Schon aufgrund des „War
for Talents“ müssten Büroräumlichkeiten
moderner werden. Außerdem gebe es in
vielen Städten in Deutschland schlichtweg kaum mehr Platz, um neu zu bauen.
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt pro
Revitalisierung sei zudem der Bestandsschutz: Wer ein altes Gebäude abreiße,
müsse bei einem Neubau an gleicher Stelle
inzwischen ganz andere Auflagen erfüllen.

Die Essener
Hindenburgstraße
82 - 86 vor und
nach dem Umbau.
Dank der passa
blen Bausubstanz
aus den 1950ern
lohnte das Updaten
der Wohn- und
Gewerbeimmobilie
zu einem OpenSpace-Bürohaus.

Zwei Hemmnisse für die Marktfähigkeit von Bestandsgebäuden hat Leimbach
jedoch ausgemacht: „Die Lage und die
Deckenhöhe.“ Bei Büroimmobilien liegen
ganz klar Gebäude im Trend, die gut erreichbar sind – eine in die Jahre gekommene Immobilie am Rand eines Gewerbe
gebietes habe es schwer. Und in nur 2,50
Meter Deckenhöhe, wie sie in älteren
Häusern oft noch üblich sei, lassen sich
offene Bürokonzepte und heutige Technik
anforderungen nur schwer unterbringen.
Hätten Investoren bislang eher Neubauvorhaben favorisiert, habe mittlerweile
ein Umdenken stattgefunden, beobachtet
Timm Sassen, Geschäftsführer des auf
Redevelopment spezialisierten Unternehmens Greyfield. Man stehe Bestands
immobilien nun offener gegenüber. Nicht
zuletzt mangels Alternativen: „Deutschland ist zugebaut, Platz für Neubauten in
zentralen Lagen gibt es kaum noch.“

Mit Blick auf Nachhaltigkeit und Klimaziele
schlägt Umbau Neubau
Ein ganz wichtiger Aspekt bei der
Entscheidung, ein Gebäude zu revitalisieren, ist für Timm Sassen das Thema
Nachhaltigkeit. Zertifizierte Neubauten
mit modernster Technik neu zu bauen,
höre sich zunächst gut an, sagt er. Aber
dafür sei sehr viel Energie nötig – was
in der Umweltbilanz nicht berücksich
tigt werde. „Das nachhaltigste Gebäude
ist das, was schon gebaut ist“, sagt Sassen.
Zudem ließe sich auch im Bestand viel
tun, um CO2 einzusparen, etwa durch
den Einbau einer neuen Heizungsanlage.
Die Coronakrise werde auf dem Immobilienmarkt auch einiges durcheinanderwirbeln, sagt Thomas Steinmüller,
Ausschussvorsitzender Logistikimmobilien beim ZIA. „Bestandsimmobilien haben

50%
der aktuell genutzten Flächen
müssen bis 2030 für die neue
Arbeitswelt fit gemacht werden
(ZIA).

jetzt die besten Karten“, meint er. Denn
durch die wirtschaftlichen Auswirkungen
werde es weniger Neubauinvestment geben. Zudem hofft er, dass sich neue Einsichten durchsetzen: zum Beispiel, dass es
entscheidend sei, bei wichtigen Produkten
auch gewisse Lagerbestände vorzuhalten.
Dafür würden Flächen benötigt – denkbar seien dazu durchaus auch ausrangierte Büro- oder Einzelhandelsimmobilien.
Auch durch andere veränderte Strukturen
entstünden neue Nutzungsmöglichkeiten
für bestehende Gewerbebauten, so Steinmüller. Benötigt würden zum Beispiel
Logistikhubs in den Innenstädten, um
Kunden schneller als bislang online gekaufte Artikel zu liefern. Und im Bereich
Büroimmobilien werde sich durch die
Coronakrise das Arbeiten im Homeoffice
oder an flexiblen Orten mehr durchsetzen.
Davon geht auch Michael Stüber
von Wealthcap aus. Als Alternative zum
Homeoffice zuhause kann er sich vorstellen, dass in älteren Büroimmobilien, die
in der Nähe von Wohngebieten liegen,
„Homeoffice-Hubs“ entstehen, in denen
Firmen Einzelarbeitsplätze für ihre Mitarbeiter anmieten. Damit können sich
Angestellte weite Anfahrtswege sparen,
ohne dauerhaft einen Arbeitsplatz in der
eigenen Wohnung einzurichten.
«
Jelka Louisa Beule, Freiburg
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n sich war alles schon entschieden, die
Ausstattung der neuen, größeren Büroräume top, der Mietvertrag unterschriftsreif. Dann kam die Corona-Pandemie mit Infektionsgefahr und Abstandsregeln – „und wir haben angefangen, unsere
Entscheidung zu überdenken“, erinnert
sich Ernst Rausch, Steuerberater in der
RuP Steuerberatungs GmbH in Essen.
„Aktuell haben wir wegen unserer halboffenen Bürostrukturen schon die Hälfte der
Kollegen ins Homeoffice geschickt. In den
neuen Räumen hätten noch mehr, meist
zehn bis zwölf Mitarbeiter zusammensitzen sollen.“ Im Unternehmen glaubt man
zwar nicht, dass so etwas wie Corona öfter
vorkommt, „aber wer weiß, wie lange uns
das Thema noch beschäftigt und wann wir
wieder normal beisammensitzen können“.
Für die Steuerberatungskanzlei mit
Vergrößerungsbedarf waren diese Fragen
Anlass genug, die Vor- und Nachteile ihrer angepeilten Büroimmobilie nochmal

abzuwägen – und sich mit dem Makler
erneut auf die Suche zu machen. „Jetzt
haben wir eine ansehnliche Alternative
mit mehrheitlich Ein- bis Zwei-PersonenBüros“, erklärt Steuerberater Rausch. „Darin können wir die Pandemie weiterhin
unproblematisch aussitzen.“

Einzelbüro gewinnt in
der Krise Fans auch auf
der Chefetage zurück
Selbst wenn kleinere Einheiten in
deutschen Bürowelten noch die Mehrheit
ausmachen, teilt sich immerhin schon ein
Drittel aller Arbeitnehmer in Deutschland
das Büro mit mindestens vier Kollegen
(siehe Grafik). Das ermittelte der Digitalverband Bitkom 2019 in einer Umfrage.
Neue Arbeitskonzepte – New Work – verändern die Bürogestaltung zunehmend

hin zu Großraumstrukturen oder auch
Multi-Space-Offices. Nun aber stellt die
Covid-19-Pandemie Unternehmen seit
einigen Wochen vor Probleme: Wohin
mit den Mitarbeitern? Wie die Abstände
und Kontaktverbote einhalten? Besonders
schwierig ist dies im Großraumbüro. Die
sonst als so fortschrittlich geltenden NewWork-Umgebungen erweisen sich so aktuell als besonderer Klotz am Bein.
Tatsächlich stellt Christian Hansmann, Geschäftsführer des Gewerbe
immobilienmaklers RUHR REAL, ähnlich wie bei den Steuerberatern von RuP
auch bei anderen seiner Kunden aktuell
ein Zögern fest, wenn es um Objekte mit
ausgeprägter Open-Space-Architektur
geht. „Unternehmen, die sich jetzt akut
um neue Büros kümmern müssen – alle
anderen vertagen die Entscheidung ohnehin bis nach der Krise –, liebäugeln nun
wieder eher mit Zellstrukturlösungen.
Zum Beispiel Objekte mit mehrheitlich
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Ist Corona der Sargnagel fürs
Großraumbüro?
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Seit Jahren ziehen immer mehr Unternehmen mit ihren Mitarbeitern ins Großraumbüro. Das
spart Kosten und soll der Zusammenarbeit im Sinne von New Work entgegenkommen. Doch
in Zeiten von Infektionsrisiken und Abstandsregeln entpuppt sich die Nähe als Achillesferse.

Drei- oder Vier-Personen-Büros“, berichtet Hansmann. „Die Entwicklung weg von
ganz offenen Strukturen beobachten wir
schon seit einiger Zeit. Sie gewinnt wegen
Corona aber nun etwas an Fahrt.“
Noch eine Veränderung nimmt Hansmann zurzeit wahr: „Die ersten Kunden
beginnen, über ihre Gesamtflächen nachzudenken“, stellt der Büromakler fest.
„Wir sind beispielsweise gerade für einen
großen Kunden in Essen unterwegs.“ Ursprünglich habe dieser 3.000 Quadratmeter angepeilt, stelle aber nun fest, wie reibungslos Homeoffice funktioniere. „Das
Unternehmen wird den Suchauftrag wohl
demnächst auf 2.000 Quadratmeter reduzieren“, schätzt Hansmann.
Auch Birte Nordhues, Leiterin Gewerbliche Vermietung für Düsseldorf
beim Gewerbe- und Büroimmobilienmakler Aengevelt, rechnet damit, dass
in den Unternehmen künftig einiges in
Sachen Bürostrukturen auf dem Prüfstand stehen wird: „Aus Sicht der Mitarbeitergewinnung wird es für Arbeitgeber
jetzt noch wichtiger, neue Arbeitsplatzkonzepte zu entwickeln, die alle Bereiche
von Homeoffice über Open Space bis hin
zu Einzel- und Team-Büros ideal miteinander kombinieren.“ Erfahrung mit
Kunden, die aktuell von Open-Space-

Anmietungen Abstand nehmen, hat sie
indessen noch nicht. „Bei den jüngst von
uns begleiteten größeren Mietabschlüssen lag der Schwerpunkt von vornherein
auf den klassischen Strukturen mit nur
geringen Anteilen an Open Space.“

Effizienzfragen werden
auch künftig die Bürogrößen bestimmen
Trotzdem: Das klassische Einzelbüro
ist tot – und kommt nicht zurück. Davon
ist Stephan Leimbach überzeugt. „Es ist
zu teuer und diese Arbeitskultur hat sich
sowieso überlebt“, sagt der Leiter Bürovermietung Deutschland bei JLL. Und
Einzelbüros seien auch kein Allheilmittel
gegen Ansteckungsgefahren, da sich die
Menschen ja trotzdem in Fluren, Kaffee
küchen und Sanitärräumen träfen. „Solange uns Corona noch erhalten bleibt, wird
man Mitarbeiter auf Abstand halten und
Homeoffice nutzen. Sobald die Gefahr gebannt ist, werden die Menschen sukzessive zur Tagesordnung übergehen“, schätzt
Leimbach. Dann werde es wieder um die
Frage gehen, wie Arbeit organisiert werden muss, damit sie effizient und gut ab-

läuft. Da weder Digitalisierung noch Globalisierung verschwunden sein werden,
bleibt New Work – und damit auch Open
Space – Trend. „Ich denke aber, wir werden eine Weiterentwicklung sehen“, sagt
Stephan Leimbach. „Aktuell haben wir oft
zu viel Open Space und zu wenig Rückzugsräume. Das wird sich wahrscheinlich
ändern. Das Büro der Zukunft hat viele
‚Projekträume‘ zum gemeinsamen Arbeiten.“ Wer Ruhe braucht, verschwindet
eben zeitweise ins Homeoffice.
Denn diese Erfahrung, da sind sich
alle Büroimmobilienexperten einig, wird
nach der Krise bleiben: Homeoffice und
Remote Work sind durchaus praktikable
Optionen für ein Unternehmen. Was
möglicherweise das eine oder andere
dazu bringen wird, auf kleinere Büroflächen umzusteigen. „Andererseits“,
merkt der JLL-Manager an, „gewinnt
mit der jungen Mitarbeitergeneration
der Wohlfühlaspekt an Bedeutung. Und
das könnte dazu führen, dass man Mitarbeitern unter anderem mehr Platz einräumt.“ Unterm Strich könnte die Entwicklung in Sachen Bürofläche also bei
plus/minus null enden – aber in jedem
Fall weiter im Großraumbüro.
«
Ulrike Heitze, Freiburg

So arbeitet Deutschland
*mit festem Arbeitsplatz
Quelle: Bitkom Research 2019, Umfrage unter rund 762 Büroangestellten
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Frische Ideen für ein leidiges Thema

M

ach2“ ist eine der Ersten ihrer Art
in Deutschland. Die Gewerbe- und
Logistikimmobilie entsteht auf dem
ehemaligen Produktionsgelände des Hamburger Getränkeherstellers Refresco und
überzeugt nicht nur durch Hafen- und Citynähe. Ihr Hauptargument: „Mach2“ hat
zwei Stockwerke – die sich auf beiden Ebenen gleichwertig nutzen lassen. Von einer
„spannenden Pionierarbeit mit neuer Dimension“ spricht deshalb Oliver Schmitt,
geschäftsführender Gesellschafter beim
verantwortlichen Projektentwickler Four
Parx. Zwischen zwei Hallen erstreckt sich
in zwölf Metern Höhe eine 60 Meter breite Ebene, welche Be- und Entladungen im
zweiten Stock möglich macht. Über zwei
Rampen können bis zu 45 Tonnen schwere
Lkw das Obergeschoss ansteuern. Voraussichtlich im August 2021 wird „Mach2“
fertig sein und dann 102.000 Quadratmeter Logistikfläche bieten.
Tatsächlich sind mehrgeschossige Logistikgebäude eine viel versprechende Novität. Sie gelten als probates Mittel gegen die
wachsende Flächenknappheit. Egal, welche
Umfrage man zurzeit bemüht: Lager- und
Logistikimmobilien könnten zu den gro
ßen Gewinnern in und nach der Coronakrise zählen. Als Lehre aus den aktuellen

Produktionsengpässen erwarten Experten,
dass Unternehmen künftig auf eine stärkere
Lagerhaltung essenzieller Teile setzen und
ihre Supply Chains mit mehr Sicherheitspuffern ausstatten. Zudem könnten sich
Verbraucher noch stärker als bisher an Onlinebestellungen gewöhnt haben. All das, so
stellt jüngst auch der ZIA fest, könnte für
die Zeit nach Corona zu einem noch stärkeren Lager- und Logistikbedarf führen.

Das Umnutzen alter
Areale spart neue
Flächenversiegelung
Genau die richtige Zeit also für neue
Logistikimmobilienformate – wie etwa Lösungen, die in die Höhe gehen. „Mehrstöckige Lagerhallen bewegen sich allerdings
immer im Spannungsfeld zwischen Flächenverfügbarkeit, Grundstückspreisen,
Baukosten und Effizienznachteilen einerseits und den funktionalen und wirtschaftlichen Anforderungen des Kunden andererseits“, gibt Andreas Fleischer, Geschäftsführer des neuen Projektentwicklers DFI
Partners, zu bedenken. Er weiß, wovon er
spricht. Als langjähriger Deutschlandchef

Oben: Schnittzeichnung durch Mach2:
Rampen an den Außenwänden und
eine Rangierplattform zwischen den
beiden Hallen erschließen auch den
zweiten Stock für Lkws.
Unten: Der Hauptgüterbahnhof
Hannover und der Lloyd Industriepark
Bremen sind Beispiele für gemischt
genutzte Konversionsobjekte.
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Nicht erst seit Corona ist die Nachfrage nach Logistikimmobilien groß. Doch Kommunen
scheuen oft den Naturverlust durch neue Flächen, und in der Stadt konkurriert man ohnehin
mit Wohnen und Büro. Wie lässt sich diese Crux kreativ lösen?

des Immobilienunternehmens Segro war
er mit für das zweistöckige CitylogistikProjekt verantwortlich, das Amazon 2017
im Münchner Osten realisierte. In der
rund 20 Meter hohen Halle mit je über
7.000 Quadratmetern auf beiden Etagen schlägt der Internet-Riese Waren für
Amazon Prime und Amazon Fresh um.
Jeden Werktag liefern bis zu 20 Lkw-Züge
Waren an und über 100 Transporter Sendungen aus. Von konventionellen Logis
tikgebäuden unterscheiden sich mehrstöckige Lösungen durch Laderampen
für Lkw. Außerdem gibt es Parkdecks für
Transporter. Beide Add-ons kosten. Auch
Stahlbetondecken und besondere statische
Elemente machen solche Objekte teurer.
Auf der Habenseite stehen deutlich geringere Grundstückskosten. Unterm Strich
müssen Entwickler erfahrungsgemäß
mit Mehrkosten von zehn bis 15 Prozent
rechnen. Als Konsequenz erlaubt das höhere Mieten. Bei „Mach2“ wird das nicht
anders sein: „Wir orientieren uns an der
marktüblichen Spitzenmiete in Hamburg“,
sagt Four-Parx-Chef Schmitt.
Jetzt sondiert das Unternehmen den
deutschen Markt nach weiteren Grundstücken für zweistöckige Logistikstandorte.
„Wir konzipieren außerdem ganz neue
Formen von gemischt genutzten Gewerbeimmobilien, die durchaus auch fünfstö-

Fotos: Four Parx (o.), Beos (l.)

5.000.000 m2
neue Logistikflächen wurden
2019 über alle Branchen hinweg
entwickelt* – bei einem Bedarf von
mehr als sieben Millionen Quadratmetern. Für das erste Quartal 2020
wird bereits eine neue Rekordnachfrage gemeldet.
*Schätzungen anhand von fertigen und in Bau
befindlichen Projekten. Quelle: Bulwiengesa

ckig werden können“, verrät Schmitt. Hier
allerdings muss das Baurecht mitspielen.
Viele Kommunen haben Höhenbegrenzungen für Logistikstandorte festgelegt.

Innerstädtisch bietet
sich in altem Bestand ein
Nutzermix an
„Mach 2“ ist eine gute Referenz auch
für eine weitere Alternative gegen Flächenknappheit und für weitere Logistikflächen:
die Nutzung von Brownfields. In der Regel
werden auf ehemaligen Industrieflächen
nach umfangreichen Bodensanierungsund Abrissarbeiten Neubauten hochgezogen. Manche Standorte müssen jedoch
nur umgebaut werden. Auf solche Projekte
hat sich der Berliner Entwickler Beos spezialisiert und kauft alte Produktions- und
Logistikstandorte auf.
Mit Letzteren hat das Unternehmen
allerdings auch zwiespältige Erfahrungen
gemacht. Viele ältere Standorte wurden
speziell für den Erstnutzer entwickelt und
kommen für andere Nutzungen kaum in
Frage. Als Konsequenz investiert Beos bevorzugt in Bauten, die höchstens 20 Jahre
alt sind und nach Auszug des Erstnutzers
problemlos angepasst werden können.
Wenn diese Objekte modernisiert worden
sind, zahlt sich ihre Lage in Autobahn- und
Schienennähe aus. Viele werden laut Beos
von mehreren Mietern genutzt. Beispiel ist
ihre 2003 modernisierte Logistikimmobilie in Dasing bei Augsburg: Zwei Gebäude
mit jeweils sechs Brandabschnitten laden
zu einer gemischten Nutzung geradezu ein.
Heute teilen sich unter anderem ein Sportbekleidungshändler sowie zwei Logistik
unternehmen rund 21.400 Quadratmeter.
Wesentlich aufwändiger ist der Umbau von Konversionsobjekten mit his
torischer Bausubstanz wie der frühere
Hauptgüterbahnhof Hannover oder der

Lloyd Industriepark in Bremen. Solche
Standorte weisen häufig Bauten aus der
Vorkriegszeit auf, welche mit modernen
Hallen ergänzt und mit Glasfasertechnik, Brandschutz sowie neuen Elektro
leitungen nachgerüstet werden. Das Ergebnis sind Gewerbeparks mit einem sehr
heterogenen Branchenmix, welche auch
Logistikunternehmen aufnehmen. So hat
sich in den acht Hallen des Lloyd Industrieparks auch die Kühne + Nagel-Tochter
Stute Logistics niedergelassen, auf dem
Gelände des Hauptgüterbahnhofs Hannover unterhält DHL ein Paketzentrum.
„Die Zukunft liegt in urbanen Campuslösungen“, sagt Kuno Neumeier, Geschäftsführer des Münchner Makler
unternehmens Logivest. „Gerade für Innenstädte bieten sich Mischnutzungen mit
integrierten Logistikflächen an. Es wäre ein
wichtiges Signal auch an die Projektentwickler, wenn die Ämter derartige Beimischungen von Logistik bereits in den Planungsverfahren positiv berücksichtigen.“
Auch außerhalb der Innenstädte kann
das Campus-Konzept überzeugen. Wenn
beim Umbau eines Brownfields größere
Abraumhalden entstehen, kann das Ergebnis sogar ein Standort mit angeschlossenem
Naherholungsgebiet sein. So wie bei einem
Projekt von Greenfield Development im
Großraum Stuttgart: Auf dem 73.000
Quadratmeter großen Gelände einer alten
Ziegelei baut der Entwickler für Daimler einen „Prototypenpark“ mit zwei Lager- und
Produktionshallen. Voraussichtlich Mitte
2020 wird das rund 55 Millionen Euro
teure Objekt fertiggestellt. Das Ergebnis ist
eine großzügige Immobilie aus zwei Hallen
mit Büronutzung, die sich nahtlos in eine
Grünanlage mit Bäumen, Spazierwegen
und einem kleinen See einfügt. Rund zehn
Prozent der Kosten entfallen auf Renaturierung – Brutplätze für Singvögel und
Umsiedlung von Eidechsen inklusive. «
Stefan Bottler, Oberschleißheim
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nser Sohn war gerade vier Jahre alt, sehr müde und blass,
als wir im Virchow-Klinikum die Diagnose erhielten: Leukämie. Der traurigste Tag in meinem Leben. Von einem
Moment auf den anderen war alles anders. Gerade war noch
ein Wettbewerb wichtig, der Termin mit möglichen Auftrag
gebern unaufschiebbar, das Sommerfest von Bauherren gesetzt,
meine ganze Energie und mein Wille flossen in die Projekte,
die auf unseren Tischen lagen. All das wurde in diesem einen
Moment aus meinem Leben geschossen. Ganz weit weg.
Menschen können extrem anpassungsfähig sein und sich auf
veränderte Situationen einstellen. Das Erforderliche tun und
auf Gewohntes verzichten. Ihre Kräfte konzentrieren auf das,
was vermeintlich hilft. So haben wir es damals auch gemacht.
Den Ärzten zu vertrauen und die Umsetzung des Behandlungsprotokolls genau zu befolgen war die beste Idee, die wir hatten.
Und dann gingen wir einen kleinen Schritt nach dem anderen.
Heute sind viele Menschen mit ihrer gefühlten und realen
Gefährdung mehr oder weniger ähnlich betroffen. Das sorgt
für Verbundenheit und das Gefühl, ein bisschen weniger allein
zu sein.
Die jetzigen Maßnahmen zur Krisenbewältigung basieren –
anders als bei einer Leukämie-Behandlung – kaum auf Erfahrungen, sondern auf Versuch und Irrtum. Immer wieder gibt
es deshalb Zweifel an der Wirksamkeit und Angemessenheit

der Maßnahmen. Die größten Schäden entstehen nicht durch
Feuer, sondern durch Löschwasser. Die Feuerwehr wird trotzdem gerufen. Wenn der Brandschutzgutachter ein Haus nach
seinen Kriterien alleine entwerfen würde, könnte daraus keine
ausgewogene, bewohnbare Architektur entstehen. Andererseits
werden die Sicherheitsvorschriften immer noch sicherer, teurer
und beschwerlicher. Weil keiner sich vorwerfen lassen will, er
hätte für die Sicherheit der Menschen nicht alles getan.
Dieses Dilemma, in dem sich gerade auch die Politik befindet,
durchwebt die ganze Gesellschaft. Überall streben wir nach
geradezu perfekten, unanfechtbaren Lösungen. Das führt zu
vielfachen Übertreibungen und Fehlentwicklungen.
Die Angst, Fehler zu machen und Errungenes zu verlieren, ist
an vielen Stellen bestimmend. Sowohl auf der institutionellen als
auch auf der privatwirtschaftlichen Seite gibt es fast keine Erfindungen oder Entscheidungen, die so innovativ sind, dass sie die
weltweiten Spielregeln ändern und einen Neubeginn definieren.
„Game Changer“ nennen die Amerikaner das. Wir haben dafür
kein Wort. Europa ist auf Weiterentwicklungen, Verbesserungen
von Erprobtem spezialisiert. Auch nicht falsch. Aber jetzt sehen
wir in der Krisenbewältigung radikale Entscheidungen und ihre
konsequente Umsetzung. Und das geht, ist erfolgreich. Krisen
sind auch in der Vergangenheit die Geburtshelfer für radikal
Neues gewesen. Warum nicht auch diesmal?

Foto: Dirk Weiß

Wiederaufbau
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Beispiel die Baurechtschaffung viel zu langsam und behinderte
Gute Städte haben Utopien. Meine Utopie ist die klimaneutrale,
die Umsetzung vieler Bauvorhaben. Die öffentlichen Instituautofreie, soziale Stadt, in der unterschiedlichste Menschen
tionen müssen gestärkt werden. Die Mitarbeiter der Behörfriedlich und freundlich zusammenleben. Dazu sollten die heuden sollten besser bezahlt und digital unterstützt werden. Sie
tigen Städte dichter werden und ihre öffentlichen Räume den
könnten selbstbestimmter arbeiten und mit größeren Entscheiveränderten Ansprüchen anpassen: Autostraßen und Stellplätze
dungskompetenzen ausgestattet werden. Dabei sollten sie von
müssen immer weiter reduziert werden. Dafür sollten RadArchitekten außerhalb der Behörden unterstützt werden. Die
und Fußgängerwege ausgebaut und die Straßen, Plätze und
könnten als Gutachter die Bauanträge prüfen. Das würde für
Parks an veränderte Freizeitaktivitäten angepasst werden.
Entlastung sorgen. So wird es heute bereits beim Brandschutz
Wirtschaft wird überbewertet. Den Eindruck muss gewinnen,
gemacht. Ein Brandschutzgutachter erstellt ein Gutachten, das
wer staunend die Regierungen beobachtet, die mit einem
dann wiederum von einem anderen Brandschutzgutachter
Fingerwisch ganze Kontinente, Industriezweige und Städte
geprüft wird. Am Ende erteilt die Behörde die Genehmigung.
stilllegen. Wen interessiert noch das Bruttosozialprodukt? Das
Das sollte innerhalb von drei Monaten zu
sagt sowieso nichts aus über ein gutes,
schaffen sein.
gesundes Leben miteinander. Ideen zu
Auch Bebauungspläne brauchen heute bis
einer Gemeinwohlökonomie bilden eine
Achtsamkeit nimmt zu,
zu ihrer Rechtskraft viele Jahre. Manchmal
Alternative.
Jahrzehnte. B-Pläne sollten innerhalb festZeit ist im Überfluss vorhanden. Wenn
Geschwindigkeit ab. Krigesetzter Zeiträume und von städtischen
die Aktivitäten entfallen, die die Tage mit
sen sind immer schon die
Managern koordiniert genehmigt werden.
Ablenkungen ausfüllen, bleibt mehr Zeit
Ein Jahr sollte dafür ausreichen. Auch hier
füreinander. Denn Achtsamkeit ist die
Geburtshelfer für radikal
können Stadtplaner außerhalb der Behörde
Voraussetzung für ein Leben, das sich aus
Neues gewesen. Warum
als Gutachter hilfreich sein.
vielen Augenblicken zusammensetzt. Wer
Verdichtung. Ein echter Befreiungsschlag
nicht wissen kann, was kommt, und ges
nicht auch diesmal?
ein durchgestaltetes Planungstern ganz anders war als heute, lebt mehr
Ein Blick auf Städte, Wirt- könnte
recht, eine große, abgestimmte Vision für
in dem Moment. Das finde ich gut.
schaft, Zeit, Mobilität.
die Innenstädte sein. Ein Masterplan, der
Mobilität wird überschätzt. Wenn Reisen
gemeinsam erarbeitet und dann als Ganzes
bildet, Verständnis füreinander schafft
entschieden wird. Der für klare Verhältund Menschen zusammenbringt, ist
nisse sorgt, passendes Baurecht schafft
es unverzichtbar. Die Freiheit, überall
und den geänderten Anforderungen einer
herumzufliegen, führt aber auch zu einem
wachsenden Stadt für Menschen entspricht. Eine Verdoppelung
enormen CO2-Ausstoß und verpestet die Umwelt. Kein Zweifel:
der Bebauungsdichte kann ich mir vorstellen.
Die meisten Reisen können entfallen.
Diese Maßnahmen alleine beschreiben bereits ein mutiges und
Mal eben mit dem ersten Businessflieger für eine Besprechung
angemessenes Wiederaufbauprogramm für die Zeit nach der
nach Frankfurt zu düsen und mittags wieder zurück, war für
großen Anstrengung. Wenn das gewohnte freie Leben wieder
mich die Regel. Mal eben an zwei Orten gleichzeitig sein und
Einzug hält, wir uns wiedersehen und das Alltägliche als Glück
zwei Tagewerke in eins packen muss nicht sein. Das werde ich
empfinden.
nutzen. Auch der Tourismus braucht einen Neustart. Berlin,
Ach ja, das habe ich fast vergessen: Zweimal in der Woche
Venedig, Barcelona könnten die Chance ergreifen und dem
treffe ich mich zum Sport im Tiergarten. Einfache Übungen an
Massentourismus eine angemessenere Alternative entgegender frischen Luft. Der Verkehrslärm der Stadt bleibt hinter uns,
setzen. Infrastruktur wurde bislang unterschätzt. Ein funktidie Vögel zwitschern vielstimmig, das Licht scheint durch die
onstüchtiges Gesundheitssystem und schnelles Internet mit
Wipfel, gerade bilden die Bäume frische Blätter aus. Das saftige
Glasfaseranschlüssen stehen gerade besonders im Fokus. Die
Grün leuchtet geradezu vor Kraft und Frische. In den letzten
Versorgung mit Energie, Wasser, Abwasser und Wärme jedoch
Wochen war auch mein 22-jähriger Sohn dabei. Seine Schritte
nicht. Die sind aber kein bisschen weniger wichtig. Hier liegen
sind ausladend und elegant, seine Bewegungsfreude ist anstemit der Energiewende und der Digitalisierung große Potenckend. Schöne Momente der Gemeinsamkeit. Seine schwere
ziale. Diese gilt es zu aktivieren. Tatkraft und Schnelligkeit
Krankheit liegt viele Jahre hinter uns.
sind das Gebot der Stunde. In den letzten Jahren erfolgte zum
«
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Vermarktung & Management
Was vom Immobilienmakler bei der Wohnungssuche
während der Corona-Pandemie erwartet wird
Massenbesichtigungstermine sind vorerst passé. Das zeigt eine Umfrage des Start-ups Civey zur Lage am Immobilienmarkt.
Darin wurden rund 6.000 Teilnehmer unter anderem dazu befragt, was sie von einem Immobilienmakler bei der Wohnungssuche während der Corona-Pandemie erwarten. Dabei ist eine klare Priorität zu erkennen: Mehr als die Hälfte der Befragten
(51,1 Prozent) sagte, dass „ausschließlich Einzelbesichtigungen“ in Betracht kämen. Auf Platz zwei (36,6 Prozent) stehen
digitale Angebote, etwa 3D-Rundgänge. Mehr Kommunikation online wünscht sich auch ein gutes Drittel (35,7 Prozent) der
Interviewten. Das klassische Telefonieren hingegen scheint eher zum Auslaufmodell zu werden: Nur knapp ein Viertel (24,1
Prozent) der Umfrageteilnehmer gab an, vom Makler auf diese Weise beraten werden zu wollen.

Die Kunden*...

Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: Civey

51,1%

... sind für digitale Angebote aufgeschlossen
(3D-Rundgänge/virtuelle
Besichtigungen)

... wünschen mehr
Kommunikation
online

... wollen noch
klassisch telefonieren

36,6% 35,7%

BFW FORDERT AUSFALLBÜRGSCHAFTEN

Gewerbebereich stark von Mietausfällen betroffen
„Unsere neue Mitgliederumfrage zeigt: Der Gewerbebereich ist derzeit in hohem
Ausmaß von Mietausfällen betroffen. 70 Prozent der Mietausfälle stammen aus
Verträgen mit dem Einzelhandel, Gastronomie und dem Hotelbereich. Hier ist
in besonderem Maße staatliche Hilfe für Gewerbemieter und Vermieter erforderlich, etwa durch Ausfallbürgschaften für gestundete Mieten“, so Andreas Ibel,
Präsident des BFW Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Die Auswertung der bundesweiten Umfrage umfasst 230.000 Mietverhältnisse im Wohnsegment und 16.000 Mietverhältnisse im Gewerbebereich.
Demnach haben bundesweit 19 Prozent der befragten Immobilienunternehmen
Mietausfälle im Gewerbebereich. In Bayern berichten 28 Prozent der befragten
Unternehmen von ausbleibenden Zahlungen von Gewerbemieten, in Berlin 20
Prozent und in Nordrhein-Westfalen 15 Prozent.

24,1%

Warnung vor
Legionellenausbreitung
Nachdem infolge der
Corona-Pandemie Schulen,
Kindertagesstätten, Sporteinrichtungen und viele
weitere Gewerbeeinheiten
wochenlang geschlossen
waren, warnt der Verband der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV
Deutschland) vor Infektionen durch
Legionellen. Trinkwasserleitungen sollten
umfänglich gespült werden, bevor die
Einrichtungen wieder in Betrieb genommen
werden. Bei einer Betriebsunterbrechung
von mehr als vier Wochen wird eine mikrobiologische Kontrolluntersuchung auf Keime
und Legionellen empfohlen.

*Mehrfachnennungen waren möglich

... finden, dass ausschließlich Einzelbesichtigungen
in Betracht kommen

www.haufe.de/immobilien
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IVD NORD WILL IN DER KRISE AUCH NICHTMITGLIEDER UNTERSTÜTZEN
Der Immobilienverband IVD Nord öffnet sich für alle immobilienwirtschaftlichen Betriebe in Norddeutschland.
Als Berufsorganisation und Interessensvertretung der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen steht der
Verband in diesen Krisenzeiten Branchenteilnehmern unterstützend und mit Rat und Tat zur Seite.
Interessierte können sich unter https://mailchi.mp/ivd-nord/corona-hilfe melden.

JETZT NOCH BEWERBEN

Immobilien-Marketing-Award 2020

Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) läutet
das Finale für den Immobilien-MarketingAward 2020 ein. Denn Einsendeschluss ist
der 3. Juli 2020. Auch in diesem Jahr werden innovative Marketing-Ideen auf der
Messe Expo Real Anfang Oktober in München prämiert. Dort werden die besten
Konzepte präsentiert und darauf folgend

in der Zeitschrift „Immobilienwirtschaft“
ausführlich vorgestellt.
Es werden die besten Marketing-Ideen
in den Kategorien „Online-Marketing“,
„Wohnen“, „Gewerbe“ und „Low Budget“
prämiert. Teilnehmen können Makler,
Bauträger, Verwalter und Dienstleister,
etwa Werbeagenturen. Der MarketingAward findet in diesem Jahr zum 17. Mal
statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eingereicht werden können Konzepte, die sich in
einem fortgeschrittenen Planungsstadium
oder in der Umsetzungsphase befinden.
Wurde ein Konzept bereits realisiert, muss
die Umsetzung 2019 oder 2020 begonnen
worden sein. Die Immobilie oder Dienstleistung, für die das Marketingkonzept

RECHT

Aktuelle Urteile
MAKLERRECHT 

S.50

50 Gebotene Vorsicht des Doppelmaklers: Vorkehrungen gegen Durchstecken der „Schmerzgrenze“

Einberufung Sondereigentums
gebrauch: Verjährung des Unterlassungsanspruchs Teilungserklärung:
Vollzug

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.51

MIETRECHT 

S.54

51 U
 rteil des Monats: Gebrauch des
Teileigentums als „Eltern-KindZentrum“ zulässig Bauträgervertrag:
Erwerb von Sondernutzungsrechten
52 K
 abelinstandsetzung: Austausch im
Sondereigentum Sondernutzungsrecht: Zuweisung nach Ausscheiden?
Brandschutztüren: Zahl der Angebote
53 B
 esondere Kosten: Nichtteilnahme
am Lastschriftverfahren Eigentümer
versammlung: Ermächtigung zur

54 Urteil des Monats: Kosten für Hausmeisternotdienst sind nicht umlagefähig Zahlungsverzug: Was für eine
fristlose Kündigung nicht ausreicht
55 Aufrechnung: Zur Verwirkung von
Mietminderungsansprüchen Gültigkeit: Einräumung eines Vormietrechts
Rauchwarnmelder: Mietkosten sind
nicht umlagefähig Betriebskosten
abrechnung: Bestreiten der Leistungserbringung

erstellt wurde, muss für den oder auf dem
Immobilienmarkt im deutschsprachigen
Raum projektiert, entwickelt oder angeboten werden. Fonds-Vermarktungs
konzepte müssen für den Vertrieb an inländische Zeichner entwickelt sein.
Weitere Informationen unter
https://immo-marketing-award.de

A NZEI GE
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„Wer das übersteht,
hat mittelfristig gute Chancen“

D

ie Spannbreite ist groß: Vom Einzelmakler, der Hartz IV beantragen
muss, bis zum etablierten Immobilienunternehmen mit Fokus Wohnen
und Verwaltung, das nach Jahren guter
Erträge eine Weile von der Substanz leben kann – in der aktuellen Coronakrise
gibt es verschieden starke Betroffenheiten.
„Auch wenn es kein Tätigkeitsverbot per
se gibt, müssen Makler – insofern sie ein
Ladenlokal führen – zurzeit im Zweifel auf
Publikumsverkehr verzichten“, erklärt Dr.
Christian Osthus, Justiziar des Immobililienverbands IVD.

Die Branche entdeckt
durch die Coronakrise die
Digitalisierung
Digitalisierung, in der Branche bis
dato meist noch zu zögerlich umgesetzt,
ist zurzeit das Zauberwort. Was durch digitale Prozesse ersetzt werden kann, hat
Vorrang. Als Alternative zur klassischen
Wohnungsbesichtigung wird der virtuelle
360-Grad-Rundumblick immer häufiger
genutzt. Ersetzen kann das den physischen
Vertragsprozess zwar nicht, aber entsprechende Vorarbeiten werden beschleunigt.
„Da nach jetzigem Stand Menschenansammlungen mit mehr als zwei Personen grundsätzlich untersagt sind, müssen sich Makler auf Einzelbesichtigungen
beschränken“, erklärt Osthus. Das funktioniert laut Maklerumfragen in Absprache
mit den Kunden bei leerstehenden Immobilien noch ganz gut. In Bayern hingegen
sind aufgrund schärferer Beschränkungen
Besichtigungen nicht möglich.
Homeoffice, neuer VPN-Zugang und
Früh- und Spätschichten sind bei Tasler
Immobilien aus Rostock jetzt der normale
Alltag. Geschäftsführer Andreas Heyder
berichtet, dass die Liquidität zurzeit für
viele eingedampft werde, das Verhandeln
über neue Mietpreise werde zwangsläu-

fig stattfinden, glaubt er. Etwa 20 bis 30
Prozent kleiner Gewerbemieter seien bereits rausgekündigt worden. Er fragt sich
jedoch, ob es vernünftig ist, bislang gute
Mieter wie das Friseurgeschäft zu kündigen, oder nicht besser langfristiger zu
handeln.
Es gibt (noch) Solidarität im Markt, die
sich etwa darin äußert, dass der Vermieter
zunächst zwei Monate die Miete stundet.
„Der Vermieter verzichtet für April und
Mai auf die Grundmieten, es werden nur
die Nebenkosten fällig“, berichtet Jarno
Gladigau von Gladigau Immobilien aus
Hamburg. „Das nimmt hoffentlich einige Zukunftsängste, gerade bei denen, die
von Kurzarbeit betroffen sind oder derzeit
gar keine Einnahmen generieren können.
Eine Einzelfallprüfung möchten wir ausdrücklich nicht.“
Das Gesetz gibt aktuell klar vor, wie
die zeitlich befristete Kündigungsbeschränkung wegen Zahlungsverzugs für
Wohn- und Gewerberaummieter sowie
Pächter funktionieren soll. Das gilt für
Mieten, die vom 1. April 2020 bis 30. Juni
2020 anfallen und wo der Grund des Zahlungsverzugs oder der Nichtzahlung in der
Covid-19-Pandemie liegen und gegenüber
dem Vermieter begründet werden muss.
„Mieter bleiben zur Zahlung der Miete
verpflichtet und geraten in Verzug, wird
die jeweils fällige Miete nicht gezahlt“,
so Ricarda Breiholdt von Breiholdt &
Voscherau Immobilienanwälte. Kann der
Mieter den Nachweis führen, gilt indes
eine Kündigungsbeschränkung bis zum
30. Juni 2022.
Neben der reinen Rechtslehre sind
spontane Unterstützungen hilfreich: Neben dem Aufschub von Mieterhöhungen
sowie dem Verzicht auf Kündigungen
und Räumungen bietet die Nassauische
Heimstätte Wohnstadt (NHW) für ältere
Mieter einen kostenlosen Einkaufsdienst
an. Deutschlands größter ImmobilienMarktplatz ImmobilienScout24 wirbt in

einer Mitteilung um die in Not geratene
Klientel mit der Aufnahme kostenloser
virtueller 360-Grad-Rundgänge in ihren
Immobilieninseraten.
Der Kontakt Face to Face per Laptop
und Handy, tägliche Videokonferenzen
per Internet zum Tagesgeschäft und vor
allem zur noch vor Kurzem nicht vorstellbaren Kurzarbeit, Online-Beurkundungen statt Notarterminen wie in Berlin
zuerst ermöglicht bestimmen derzeit den
praktischen Arbeitsalltag in vielen Maklerbetrieben. Wer hier schon zuvor in
Hard- und Software investiert hat, ist im
Vorteil. Das Unternehmen C. C. Franzen
in Hamburg ist traditionell auf die Verwaltung spezialisiert, Geschäftsführer Carl C.
Franzen profitiert von der Einführung des
papierlosen Büros; aktuell hat er die Hardware für seine Mitarbeiter aufgestockt und
kommuniziert über VPN, die meisten
Mitarbeiter sind mit Videokamera im
Homeoffice. Doch nicht alles funktioniert
virtuell, viele gerade in der Verwaltung relevanten Akten stehen im Büro.

Besichtigungen sind
noch Alltag – natürlich
mit zwei Meter Abstand
Bei Jan Meyer, Geschäftsführer des Oldenburger Maklerunternehmens van Döllen, wurde die Zoom-Software-Lösung für
Videokonferenzen schon vor einer Weile
installiert. „Die hilft uns jetzt, es gilt das
Arbeiten in Schichten, Team 1 vormittags,
Team 2 nachmittags“, so Meyer. Noch
seien Besichtigungen bei leerstehenden
Immobilien Alltag, natürlich mit zwei Meter Abstand und den passenden Hygiene
maßnahmen.
Viele Mieter müssen in diesen Corona-Tagen angeschrieben werden, zugleich
können private Eigentümer, die zur eigenen Altersvorsorge vermieten, Mietstundungen und deren Rückzahlung bis 2022
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Wie funktioniert Maklertätigkeit und Verwalten in Corona-Zeiten? Die zum Großteil kleinund mittelständisch aufgestellten Betriebe gehen vermehrt online, rüsten Hard- und Software
auf, setzen auf Zeit – und müssen auch das Instrument Kurzarbeit zum Überleben nutzen.

schwer verkraften. Auch kleine gewerb- bung, nicht um einen Umsatzverlust, verliche Mieter stehen mit dem Rücken zur sucht er seiner Klientel Mut zuzusprechen.
Wand. Einigen wird es „nach rund acht
Beim Blick auf die ImmobiliensegWochen den Kopf abreißen“, zeichnet mente muss differenziert werden. WähMeyer ein drastisches Bild. Er hat selbst rend der Zinshausverwalter noch wenig
noch gut zu tun, die neue Homepage, We- Grund zu klagen hat, trifft es Hotel und
binare zur persönlichen Weiterbildung im Gastronomie ins Mark. Termine verschieBetrieb und per Laptop und weitere Pro- ben, auf Sicht fahren, Weiterbildung per
zessoptimierungen stünden im Raum.
Webinare, die Zeit nutzen für intensivere
Wer jetzt als Makler Einzelkämp- Gespräche mit den Kunden, rät Schick.
fer ist, hat es schwerer. Fördermittel wie
Wer jetzt durch die Krise kommt,
KfW-Kredite greifen (noch) nicht schnell profitiert im Nachhinein umso mehr,
genug, Mitarbeiter in der Probezeit wür- gibt es pragmatische Anworten aus der
den vorsorglich nicht übernommen, stellt Maklerbranche. Auch wenn Wohn- und
Meyer in seinem Umfeld fest. Auch wenn Büroimmobilien kurzfristig eine „Deler mit seinem Unternehmen gut aufgestellt sei,
könne er eben auch nicht
vorhersagen, wie lange die
Krise dauert. Irgendwann
rücke die Option des Kurzarbeitergeldes weiter nach
vorn.
Das Maklerunternehmen Böcker aus
Düsseldorf setzt auf
Einzelbesichtigungen im
Rahmen des „Social Distancing“ und auf mehr
Angebote an digitalen Beratungsmöglichkeiten. Mit
der Software „AnyDesk“
gewährt das Unterneh- In Corona-Zeiten ersetzt der virtuelle 360-Grad-Rundumblick
men seinen Kunden nun immer häufiger die klassische Wohnungsbesichtigung.
direkten Zugriff auf den
Bildschirm des Beraters. Grundrisse, La- le“ mitmachen werden, steht doch die
gepläne und andere Dokumente könnten Immobilie nach wie vor für Sicherheit.
auf diese Weise in Echtzeit besprochen Das Hamburger Gewos-Institut rechnet
werden.
indes mit „schweren und längerfristigen
Der Präsident des IVD, Jürgen Mi- Verwerfungen“, auch auf dem Wohnungschael Schick, erwartet im Segment der markt. Die Folgen der Corona-Pandemie
Wohnimmobilien die verträglichsten Ver- könnten gravierender sein als die der Fiwerfungen durch Corona. Er spricht per nanzkrise 2007, schreiben die Forscher in
Youtube über eine Wachstumsdelle, die ihrer neuesten Analyse.
zumindest nach jetzigem Stand noch wieAxel Kloth, Inhaber von JL Völckers
der aufgeholt werden könne. Oft handle & Sohn in Hamburg, ist zurzeit viel im
es sich lediglich um eine Umsatzverschie- Bereich Wohnungssanierungen tätig und

damit beschäftigt, Beschwerden wegen
Baulärm zu bearbeiten, die teils unterhalb
der Gürtellinie lägen. „Viele arbeiten jetzt
vom Schreibtisch zu Hause und bekommen die Tagesbaustelle hautnah zu hören.
Mietminderung ist da sicher zu bereden,
allerdings wird in sehr massiven Formulierungen von 100 Prozent Minderung
über Androhung von Presse und Fäkalbeschimpfungen mittlerweile einiges geboten“, so Kloth. Der Inhaber von Schütt
Immobilien, Klaus Schütt aus Kiel, macht
ähnliche Erfahrungen als Verwalter wie
sein Hamburger Kollege Axel Kloth. Aufgrund der Coronakrise beobachtet Schütt
eine erhöhte Zahl von Beschwerden wegen Lärm:
„Bei vielen Menschen liegen aktuell zu Hause die
Nerven blank. Dabei reagieren viele empfindlicher
gegenüber Geräuschen,
sodass die Beschwerden
wegen Kinder- oder Handwerkerlärm stark zugenommen haben.“
Gerade kleinere Firmen wie Maklerbüros
treffen Krisen wie das
Coronavirus oft unvorbereitet. Wer sich rechtzeitig
mit Cloud Computing,
Notfallplänen und Checklisten vorbereitet, kann
Schaden vom Betrieb
abwenden, empfiehlt der Rechtsberater Detlef Pohl in seinem Internet-Blog.
Hängt ein Unternehmen stark von der Leistungsfähigkeit des Chefs ab, gilt es auch
wichtige Maßnahmen wie Vollmachten &
Co. für den Stellvertreter zu regeln. Ein
entsprechendes Notfall-Handbuch in der
Onlineversion kann zum Beispiel bei der
Handelskammer Hamburg heruntergeladen werden.
«
Hans-Jörg Werth, Scheeßel
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Mit Geduld und Spucke

W

recht verlangsamt, gesprächsintensiv ist
und Kompetenz zwingend nötig macht“,
erklärt Epple. Für viele Immobilieninteressenten sei das Erbbaurecht ein Schlagwort, über dessen Inhalt ihnen wenig bekannt sei. In Gesprächen mit potenziellen
Käufern sei deshalb anfangs „häufig eine
Portion Skepsis dabei“, sagt er. Wenn man
ihnen aber die Vorteile erläutere, ließen
sich die Interessenten schnell überzeugen.
Dabei müssten Käufer allerdings auf einige
Punkte achten, so Epples Empfehlung: So
müsse der vereinbarte Erbbauzins „dauerhaft gut tragbar sein“, und die Entscheidung für eine Laufzeit von weniger als 99
Jahren müsse beim Erwerb von Neubauimmobilien „gut durchdacht“ sein.

enn es um Projekte rund um Erbbaurechte geht, ist das Heidelberger
Unternehmen Epple Immobilien
ein ziemlich alter Hase. Seit fast 20 Jahren
weiß man dort um das Potenzial dieser Eigentumsform. Nach der Jahrtausendwende realisierte Epple mit Reihenhäusern in
Nehren bei Tübingen und mit dem „Haus
der Kinder“ in Walldorf seine ersten
Projekte auf Erbbaurechtsgrundstücken.
Später kamen weitere Vorhaben dazu, so
zum Beispiel die Marsilius-Arkaden, die
von der Universität Heidelberg genutzt
werden.
„Vom Erbbaurecht profitieren alle,
weil es für alle Seiten langfristige Sicherheit bietet“, ist Geschäftsführer Andreas
Epple überzeugt. Kommunen, Kirchen,
Stiftungen und andere Erbbaurechtsgeber
behalten nach seinen Worten ihre langfristige Gestaltungsmöglichkeit, während
Immobilienkäufer weniger Eigenkapital
benötigen, da sie das Grundstück nicht
erwerben müssen. „Unterm Strich“, bilanziert Epple, „bietet das Erbbaurecht die
Chance, sich Immobilieneigentum leisten
zu können, auch wenn man nicht zur Erbengeneration gehört.“
Allerdings liegen für den Endkunden
diese Vorteile nicht auf der Hand. „Bauträgern muss bewusst sein, dass sich der
Verkauf an Eigennutzer durch das Erbbau-

Erbbaurechtsprojekte
müssen sorgfältig durchgerechnet werden,
kompetente Beratung ist
zwingend erforderlich
Deutlich zurückhaltender sieht man
das Instrument des Erbbaurechts bei
Otto Stöben Immobilien in Kiel. Deren
Hauptkritikpunkt: Vor dem Hintergrund
der niedrigen Bauzinsen sei die Höhe der

Aktueller durchschnittlich vereinbarter
Erbbauzins im Wohnbereich

Erbbauzinsen ein großer Nachteil. Zudem
profitiere der Erbbaurechtsnehmer nicht
von der Bodenwertsteigerung, sondern
werde dadurch sogar belastet, da sich der
Erbbauzins meist am Grundstückswert
orientiere. „Bei Zinsen für Baukredite von
einem Prozent und weniger“, lässt sich Gesellschafter Patrick Stöben auf der Website
seines Unternehmens zitieren, „sollte man
sich gut durchrechnen, ob das Grundstück
nicht doch selbst finanziert werden sollte
– damit man am Ende nicht nur das Haus
sein Eigen nennen kann, sondern auch das
Grundstück.“
„Für den Käufer muss es sich am
Ende rechnen, denn bei der Finanzierung
ist neben der monatlichen Annuität der

Basis: Antworten von 111 Erbbaurechtsgebern
Quelle: JLL, Deutscher Erbbaurechtsverband, 2020
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Käufer von Wohneigentum tun sich oft schwer mit dem Erbbaurecht. Doch erfahrene Makler
wissen, wie sie ihren Kunden die Vorteile dieses Instruments nahebringen können.

FINANZIERUNG

Eine Frage der Restlaufzeit
Eines der größten Vermarktungshemmnisse für ErbbauImmobilien ist die Furcht,
dafür keine Finanzierung zu
bekommen. Diese Angst ist
unbegründet – sofern der Erbbauvertrag noch lange läuft.

Foto: Epple Immobilien

Die 2016 eröffneten Marsilius-Arkaden werden im
Wesentlichen von der Universität Heidelberg genutzt.
Während das Grundstück dem Land Baden-Württemberg
gehört, sind die Gebäude per Untererbbaurecht auf
mehrere Sondereigentumseinheiten aufgeteilt.

Erbbauzins einzukalkulieren“, merkt auch
Thomas Aigner an, Inhaber und Gründer
der Aigner Immobilien GmbH in München. Er kommt allerdings zu einem anderen Schluss als Stöben: Das Erbbaurecht
habe für Käufer sehr wohl Vorteile – in erster Linie der Preis, der sich dadurch reduziere, dass das Grundstück nicht erworben
werden müsse. „Käufer“, sagt Aigner, „erhalten durch das Erbbaurecht nicht selten
die Möglichkeit, in sehr attraktiven, für sie
sonst unbezahlbaren Lagen zu wohnen.“
Allerdings macht auch Aigner die Erfahrung, dass sich Privatleute sowohl auf
Verkäufer- als auch auf Käuferseite mit
dem Erbbaurecht erst einmal schwertun.
„Hier“, stellt der Münchner Makler fest,
„sind Hintergrundwissen und kompetente
Beratung durch Immobilienspezialisten
gefragt, um Kunden Entscheidungshilfe
geben zu können.“
«
Christian Hunziker, Berlin

Viele potenzielle Immobilien
käufer befürchten bei der
Finanzierung von Erbbaurechten
Schwierigkeiten. Damit liegen
sie nicht ganz falsch, findet der
Finanzdienstleister Dr. Klein. „So
günstig der Kaufpreis einer Immo
bilie auf einem Erbbaugrundstück
auch sein mag, umso teurer wird
normalerweise die Finanzierung“,
schreibt Dr. Klein auf seinem
Privatkundenportal. Banken seien
nämlich „oft nicht begeistert vom
Erbbau“ und ließen sich die damit
verbundenen Einschränkungen
durch höhere Bauzinsen ausglei
chen. „Erstmal“, warnt Dr. Klein
seine Kunden, „müssen Sie eine
Bank finden, die bereit ist, eine
Erbbau-Immobilie zu finanzie
ren. Das ist heutzutage nicht so
einfach.“
Andere Erfahrungen macht An
dreas Epple, Geschäftsführer von
Epple Immobilien in Heidelberg.
Früher seien Banken in der Tat
bei Erbbaurechten zurückhaltend
gewesen, sagt er. „Doch das
hat sich mit der zunehmenden
Verbreitung des Erbbaurechts
inzwischen geändert. Sogar
große Direktbanken bieten jetzt
Finanzierungen auf der Basis von
Erbbaurecht-Konstruktionen.“
Kurzläufer machen Probleme
Dabei kommt es allerdings auf die
genaue Ausgestaltung des Erb
baurechtsvertrags an. Nach Anga
ben von Thomas Aigner, Inhaber

des Münchner Maklerunterneh
mens Aigner Immobilien, lehnen
viele Banken eine Finanzierung
ab, wenn die Restlaufzeit des
Erbbauvertrags weniger als 40
Jahre beträgt. „Bei einer geringen
Restlaufzeit“, stellt Aigner fest,
„sollte der Käufer daher relativ
viel Eigenkapital mitbringen.“
Ähnliches gilt für den Bereich
von Projektentwicklungen und
Transaktionen im großvolumigen
Bereich. „Grundsätzlich sind wir
offen für Finanzierungen von
Erbbaurechten“, erklärt Ralf Vogel,
der bei der Deutschen Hypo
für die inländische Immobilien
finanzierung zuständig ist. „Der
Einzelfall bedarf aber dabei einer
genauen Analyse der Ausgestal
tung des Erbbaurechtsvertrags.“
Die Finanzierungskonditionen
können also schlechter sein,
als wenn das Grundstück im
Volleigentum erworben wird;
zwingend ist das aber nicht.
Ein wichtiger Faktor ist auch laut
Vogel die Laufzeit des Vertrags.
Nach seinen Worten weisen nur
relativ kurz laufende Erbbaurechte
besondere Schwierigkeiten in der
Bewertung und Finanzierung auf.
„Damit ein Erbbaurecht für die
Refinanzierung pfandbrieffähig ist,
muss spätestens zehn Jahre vor
Auslaufen des Erbbaurechtsver
trags die vollständige planmäßige
Amortisation des Darlehens
erfolgt sein“, erläutert er. Zudem
weist Vogel darauf hin, dass ein
Erbbaurecht grundsätzlich nur mit
Zustimmung des Erbbaurechts
gebers belastet werden kann.
„Auch hier“, sagt der Finanzie
rungsexperte, „sind individuelle
Regelungen im Erbbaurechtsver
trag von der finanzierenden Bank
zu bewerten.“
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WEG-Reform 2020 –
der Gesetzgeber sollte nachbessern
In verschiedenen Bereichen – etwa bei der Abgrenzung bestimmter Rechtsbegriffe und
den damit verbundenen Kompetenzen des Verwalters – ist noch zu viel unklar. Hier auf die
Auslegung durch die Gerichte zu setzen, kann nicht befriedigen.

F

ür den Gesetzgeber stellt der Ent
wurf zum Wohnungseigentumsgesetz
WEMoG (die Neuregelungen im De
tail siehe „Immobilienwirtschaft“ 02/2020
S. 43 ff.) eine Erfolgsgeschichte dar. Dem
ist zwar insoweit zuzustimmen, als na
türlich die Schaffung von „Eigentum auf
der Etage“ breiten Teilen der Bevölkerung
ermöglicht, Immobilieneigentum zu er
werben. Allerdings sollte der Gesetzgeber
tatsächlich den Wohnungseigentümer im
Auge behalten: Auch wenn das WEMoG
überwiegend zeitgemäße und erforder
liche Neukonzeptionen für die wohnungs
eigentumsrechtliche Praxis enthält, ist die
in wichtigen Bereichen fehlende Detailtie
fe unbefriedigend.

Es sind aber nicht nur die selbst nach
Auffassung des Gesetzgebers durch die
Rechtsprechung zu klärenden Zweifels
fragen, die er bewusst unbeantwortet
lässt, es ist auch die Vielzahl unbestimm
ter Rechtsbegriffe, deren nähere Aus
gestaltung der Rechtsprechung obliegen
soll, auf Kosten der Wohnungseigentü
mer (-gemeinschaften).
Der bislang bereits existierende Be
griff der „ordnungsmäßigen Verwaltung“
ist insoweit zwar weitgehend durch die
Rechtsprechung konkretisiert worden.
Insbesondere aber die höchst praxis
relevanten Neuregelungen mit Blick auf
bauliche Veränderungen des Gemein

Was ist noch als „angemessene“ bauliche Veränderung und was als „grundlegende Umgestaltung“ einer Wohnanlage anzusehen? Auch diese Frage sollte der Gesetzgeber klären.

schaftseigentums und die Verteilung ihrer
Kosten wird erheblichen Klärungsbedarf
provozieren, wenn sich in der Praxis etwa
die Frage stellen wird, was
›n
 och als „angemessene“ bauliche
Veränderung,
›u
 nter einer „grundlegenden
Umgestaltung“ einer Wohnanlage,
› a ls „angemessener“ Amortisationszeitraum anzusehen sein wird.
Wie der Deutsche Anwaltverein inso
weit in seiner Stellungnahme zutreffend
angemerkt hat, kann zur entsprechenden
Klärung auch nicht auf bislang ergangene

Rechtsprechung zurückgegriffen werden,
weshalb nicht nur Kosten, sondern auch
Zeit verschwendet wird, bis erneut eini
germaßen belastbare Konturen geschaffen
sein werden.
Die Wohnungseigentümer jedenfalls,
dürften wenig erfreut darüber sein, dass
ihrem Verwalter künftig völlig konturlos
Kompetenzen unter Aufgabe des bishe
rigen konkretisierenden Kanons in § 27
WEG eingeräumt werden.
Die Rechtsprechung wird klären
müssen, ob sich die eigenständige Beauf
tragung eines Hausmeisterservices ab »
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Klärung unbestimmter
Rechtsbegriffe auf
Kosten der Wohnungseigentümer
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„War der Gesetzgeber
vorher noch bestrebt,
einer Überfrachtung des
Grundbuchs vorzubeugen, wird sich das jetzt
nicht mehr aufrechterhalten lassen. “

hängig von der Größe der zu verwaltenden
Gemeinschaft noch im Rahmen der dem
Verwalter zur eigenverantwortlichen
Durchführung zugeordneten Maßnah
men halten wird oder ob im Vorfeld ein
entsprechender Genehmigungsbeschluss
hätte herbeigeführt werden müssen. An
gesichts der im Außenverhältnis unbe
schränkbaren Vertretungsbefugnisse des
Verwalters sind die Wohnungseigentümer
mehr denn je der unmittelbaren Teilhaf
tung Gläubigern der Gemeinschaft gegen
über ausgesetzt.
Auch mit Blick auf die Verwalterkom
petenzen zur Geltendmachung von Haus
geldrückständen der Wohnungseigentü
mer auf nicht näher definierte Größen von
Eigentümergemeinschaften abzustellen,
birgt unnötige Rechtsunsicherheit.
Verwalter werden im eigenen Interes
se auf detaillierte vertragliche Regelungen
hinwirken und in Zweifelsfällen Beschlüs
se der Wohnungseigentümer herbeiführen
müssen, deren es gar nicht bedürfte, hätte
der Gesetzgeber ihren Aufgabenbereich
wenigstens elementar definiert.
Das WEMoG regelt künftig neben
der Anfechtungsklage ausdrücklich auch
die Beschlussnichtigkeitsklage und die
Beschlussersetzungsklage. Die Klagen
werden gegen die Gemeinschaft der Woh
nungseigentümer zu richten sein, was für
die Praxis zu begrüßen ist.

Allerdings kann es in verwalterlosen
und disharmonischen Eigentümerge
meinschaften angesichts der vom Gesetz
geber angeordneten Gesamtvertretung
zu Schwierigkeiten kommen, die Vertei
digung der Gemeinschaft zu organisieren.
Nicht selten in der Praxis sehen Ver
einbarungen der Wohnungseigentümer –
in aller Regel bereits in der Gemeinschafts
ordnung – die Haftung des Erwerbers für
Hausgeldrückstände des veräußernden
Wohnungseigentümers vor. Eine derartige
Erwerberhaftung muss sich künftig nach §
7 Abs. 3 WEG-Entwurf ausdrücklich aus
dem Grundbuch ergeben, lediglich die
Eintragungsbewilligung soll nicht mehr
ausreichen.
Derartige bestehende Alt-Vereinba
rungen werden allerdings nicht von Amts
wegen eingetragen, vielmehr wird es in
soweit eines entsprechenden Antrags be
dürfen. Wohnungseigentümer bzw. Ver
walter dürfen also nicht vergessen, einen
entsprechenden Antrag zu stellen. Anson
sten würde eine faktische Änderung der
Vereinbarung mit der Folge eintreten, dass
der Erwerber nicht mehr haften würde.

Beschlüsse auf Grund
lage einer Öffnungsklausel sollen im Grundbuch
eingetragen werden
Mit dem WEMoG sind elemen
tare Änderungen des derzeit geltenden
Wohnungseigentumsrechts verbunden.
Gleichwohl sind die entsprechenden ab
zuändernden Regelungsbereiche teilweise
überwiegend wortwörtlich in bestehen
den Vereinbarungen – insbesondere den
Gemeinschaftsordnungen – enthalten.
Eindeutig wird zwar auf Grundlage
des WEMoG geklärt, dass derartige Ver
einbarungen, die nur den Gesetzeswort
laut bisheriger Gesetzesnormen zum
Inhalt haben, lediglich im Ausnahmefall
weiter gelten sollen. Dann nämlich, wenn
sich aus der Vereinbarung ein derartiger
Wille auch eindeutig ergibt. Allerdings

ist nicht deutlich geklärt, was gelten soll,
wenn – abweichend vom bisherigen Ge
setz – modifizierte Regelungen in den Ver
einbarungen enthalten sind. Das aber ist
ein höchst praxisrelevanter Fall.
War der Gesetzgeber im Rahmen der
WEG-Reform aus dem Jahr 2007 noch
bestrebt, einer Überfrachtung des Grund
buchs vorzubeugen, wird sich das unter
Geltung des WEMoG nicht aufrecht
erhalten lassen. Bisher gilt, dass Beschlüs
se auf Grundlage von Öffnungsklauseln
nicht der Eintragung in das Grundbuch
bedürfen. Deshalb hat der Gesetzgeber
die Verpflichtung zum Führen einer Be
schluss-Sammlung im § 24 Abs. 7 und 8
WEG konstituiert.
Die Beschluss-Sammlung in ihrer bis
herigen Form soll es künftig nicht mehr
geben – allerdings eine solche mit modi
fiziertem Inhalt nach § 25 Abs. 5 WEGEntwurf. Konsequenz aber: Beschlüsse auf
Grundlage einer vereinbarten Öffnungs
klausel sollen künftig der Eintragung ins
Grundbuch bedürfen, um gegen Sonder
rechtsnachfolger von Wohnungseigentü
mern zu wirken – und dieses Erfordernis
soll auch für Alt-Beschlüsse gelten.
Um die entsprechenden Eintragungs
voraussetzungen erfüllen zu können,
müssten entweder alle Eigentümer bewil
ligen oder Verwalter, die ggf. längst nicht
mehr im Amt sind und ehemalige Eigen
tümer ausfindig gemacht werden, die der
Gemeinschaft gar nicht mehr angehören.
Oder es müsste eine Neubeschlussfassung
erfolgen, die gar eine Beschlussersetzungs
klage provozieren könnte.
Hingegen sollen gerade Beschlüsse auf
Grundlage insbesondere der gesetzlichen
Öffnungsklausel des § 16 Abs. 2 Satz 2
WEG-Entwurf, die umfangreiche Ände
rungen bezüglich des Kostenverteilungs
schlüssels zulassen, nicht der Eintragung
ins Grundbuch bedürfen. Gerade die sind
aber von großer Praxisrelevanz.
Fazit: Auf all dies sollte der Gesetzge
ber im laufenden Gesetzgebungsverfahren
noch einen kritischen Blick werfen.
«
Alexander C. Blankenstein, Rechtsanwalt, Düsseldorf
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Vom Aschenputtel zur Prinzessin
Ein Märchen aus uralten Zeiten: Auch die Gewerbeimmobilie schafft im Spiegel der
modernen Entwicklungen Mehrwerte für das Unternehmen. Darauf legt das etablierte
Corporate Real Estate Management verstärkt sein Augenmerk – indem es sich wandelt.

Wie lassen sich Prozesse
durch optimale Belegungsplanung auf der
Fläche abbilden?

Foto: gettyimages/xPACIFICA/yoh4nn

W

ie kann per Management die Ka
pitalbindung in den Immobilien
in einen wirtschaftlichen Vorteil
verwandelt werden? Allein an dieser Fra
gestellung wird klar, dass das Corporate
Real Estate Management (CREM) immer
wichtiger wird. Welche neuen, bereits
umsetzbaren digitalisierten Dienstleis
tungen gibt es? Wie wirkt sich das auf
die Arbeitsplätze und Bürokonzepte aus?
Mobile Work, wachsende Kommunikati
onsnotwendigkeiten und Transparenzen
haben Auswirkungen auf die immobilien
wirtschaftliche Arbeitswelt.
Es war einmal eine Zeit, die noch gar
nicht allzu lange her ist, da gab es bloß
interne „Hausdienste“. Aus diesen wur
den Facility-Management-Einheiten, bis
in den vergangenen Jahren sich immer
mehr professionelle und kerngeschäfts
nahe CREM-Einheiten etabliert haben.

Ob große Industrieanlagen
oder Bürogebäude – digitalisierte Dienstleistungen
schaffen Mehrwert.

Was sich liest wie ein Immobilien
märchen, ist in puncto Kostenorientie
rung ein äußerst wichtiger Aspekt, dem
das heutige etablierte CREM sein Au
genmerk schenkt. Themen wie Mehrwert
für das Kerngeschäft, effiziente interne
Abläufe und Prozesse, Gestaltung mo
biler und attraktiver Arbeitswelten oder
Abschöpfung von Mehrwerten aus der
Digitalisierung sind auf Augenhöhe mit
der Kostenorientierung angekommen.
So geht es heute beispielsweise in enger
Abstimmung mit Human Resources und
den Kerngeschäftseinheiten darum, wel
che Arbeitsumgebung den Kolleginnen
und Kollegen im Unternehmen die »
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Sensorik erlaubt das
Monitoring von Ungereimtheiten und ermöglicht
automatisch Tickets,
Aufträge und Meldungen
Die Immobilien- und Betriebskos
ten sind zwar nach wie vor ein wesent
liches Element und deren Senkung oder,
treffender gesagt, deren Optimierung ist
Pflicht – Mehrwerte im Kerngeschäft zu
schaffen ist jedoch die wahre Kür. Ein
Zahlen
b eispiel: Die Facility-Manage
ment (FM)-Kosten in einem Office eines
Unternehmens mit 1.500 Mitarbeitenden

AUTOR
Jöri Engel,
Präsident von
CoreNet Global
(CNG) in Central
Europe.

„Ich hoffe, dass physische
Präsenz auch in Zukunft
nicht allein durch noch bessere Technik kompensiert
wird. Die Zeiten, durch die
wir gerade gehen, werden
wieder andere.“

können um die 5.500 Euro pro Tag lie
gen; die Lohnkosten des darin arbeiten
den Personals jedoch bei einer knappen
Million pro Tag! Wenn wir es als CREMOrganisation schaffen, den Alltag unserer
Kolleginnen und Kollegen um fünf Pro
zent effizienter zu gestalten, haben wir den
weit größeren Hebel als bei fünf Prozent
FM-Kosten-Reduktion. Dabei müssen
uns jedoch innovative und kreative FMPartner mit ihren Ideen und ihrem Knowhow helfen. Einige machen das richtig gut
– andere sind noch auf dem Weg dazu.
Eine Möglichkeit, diese Potenziale der
Effizienzsteigerung zu erschließen, bietet
zweifelsohne auch die Digitalisierung.
Dazu haben wir alle auf ganz andere Art
und Weise durch den Ausbruch des Co
ronavirus unsere Erfahrungen gemacht.
Denn es geht nicht einzig darum, die Rei
nigung noch etwas effizienter zu steuern
– das auch –, vielmehr aber bietet sich die
Chance, beispielsweise mit virtueller so
genannter Signalisation, kombiniert mit
Belegungs-Sensorik, das Auffinden von
entsprechenden Zonen, Personen, Ar
beitsmöglichkeiten effizient zu lösen und
das Kundenerlebnis zu steigern. Diese Si
gnalisation kann auf dem Handy oder auf
Displays erfolgen und meldet durch die
Kombination mit einem Schalldruckpe
gelmesser, wo sich Arbeitsmöglichkeiten
befinden, welche sich aktuell gut für
konzentriertes Arbeiten und eine ruhige

Umgebung eignen. Dies ist nur eines von
verschiedenen Beispielen, die aus meiner
Sicht zeigen, dass CREM-Menschen heu
te anders denken und ihren Einfluss viel
breiter im Unternehmen einbringen.
Dasselbe gilt für Betriebsprozesse,
bei denen mit entsprechender Sensorik
durch Fehlererfassung respektive durch
das Monitoring von Ungereimtheiten Bots
auf Basis schlauer Algorithmen automa
tisch Tickets, Aufträge und Meldungen
an die externen Service-Partner abset
zen. Kombiniert mit einem umfassenden
Life-Cycle-Management, können so durch
präventive Maßnahmen Betriebsausfälle
an kritischen Anlagen vermieden werden.
Ein anderes Beispiel sind Bots, die sämt
liche Energie-Messpunkte oder Lastgänge
auslesen, diese mit einem vergleichbaren
Gebäude-Typologie-Cluster in ein Ver
hältnis stellen und so die Meldung abset
zen, wo Anlagen ineffizient laufen oder
mit welchem Objekt man den Benchmark
eines größeren, mit den Daten anderer
Unternehmen vergleichbaren Portfolios
„schlägt“. Man darf ja auch wissen, wo
man gut oder der Beste ist und wo es legi
tim ist, in diesem Fall auch mal den Fokus
auf etwas anderes zu setzen.

Brauchen wir Meetings
oder reicht eine
Online-Konferenz?
Und noch ein Wort zu dem The
ma, das durch die Coronakrise zuneh
mend aufkommt und diskutiert wird.
Brauchen wir Meetings oder reicht eine
Online-Konferenz? Als guter Grund für
eine Reise kann gelten, dass in Videokon
ferenzen trotz bester Technik nie wirklich
das Gefühl aufkommt, man sitze im sel
ben Raum – und damit auch, im über
tragenen Sinn, im selben Boot. Das mag
bei einer Vielzahl von Abstimmungen
und Statusmeetings nicht weiter relevant
sein, ist aber in anderer Hinsicht entschei
dend. Dazu eine persönliche Erfahrung:
Bei meinen Weeklys – dem einstündigen
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höchste „Performance“ ermöglicht. Wie
muss diese Welt gestaltet sein, um nicht
nur als attraktiver Arbeitgeber wahrge
nommen zu werden, sondern auch Pro
zesse durch optimale Belegungsplanung
auf der Fläche abzubilden? Die Zeiten, wo
Organigramme auf der Fläche abgebildet
wurden und jeder Chef sein Team bei sich
in der Nähe haben wollte, sind dank eta
blierter CREM-Einheiten vorbei. Es geht
darum, durch clevere Erhebungen „Be
ziehungs-/Interaktions-Diagramme“ dar
zustellen und dann die Belegung diesen
Mustern folgend zu planen. Dies erhöht
die Effizienz und verbessert die Kommu
nikation zwischen Bereichen, welche von
dieser neu gewonnenen Nähe profitieren.
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Treffen meines Teams zur gegenseitigen
Abstimmung – merke ich sehr rasch, ob
jemanden „der Schuh drückt“ und oft
auch, ob der Auslöser im Geschäft oder
außerhalb liegt. Denn wie durch eine
Art Langzeitstudie haben wir eine Wahr
nehmung von den Menschen entwickelt,
mit denen wir oft und eng zu tun haben.
Dieses Bild gibt einem die Möglichkeit,
situativ zu reagieren und eine Person
gegebenenfalls auch zu entlasten. Dazu
braucht es Nähe – physische Nähe. Nicht
immer, aber ab und zu. Inwieweit das im
Business-Kontext und vor allem in Zeiten
von oder nach Corona Platz hat, ist eine
andere Fragestellung. Aber ich hoffe, dass
dies auch in Zukunft nicht durch noch

bessere Technik kompensiert werden
wird und auch die Zeiten, durch die wir
gerade gehen, wieder andere werden. Wie
ich oben bereits festgehalten habe: Regel
mäßige Begegnungen schaffen Vertrauen
und sind damit auch ein Faktor für eine
nachhaltig bessere Performance.
Und um abschließend den Faden des
Märchens wieder aufzunehmen: Vielleicht
ist CREM keine „Prinzessin“, aber defini
tiv aus dem Dornröschenschlaf erwacht!
Vielleicht ist es sogar so, dass CREM der
Held der Geschichte ist, der andere Be
reiche des Unternehmens „wachküsst“
und zu neuem Leben erweckt.
«
Jöri Engel, Bern

1Million

Euro pro Tag können die Lohnkosten in einem Officegebäude mit
1.500 Mitarbeitenden betragen.
Die Facility-Management-Kosten
dafür liegen bei etwa 5.500 Euro
pro Tag. Wenn CREM diesen Büro
alltag um 5 Prozent effizienter
gestaltet, haben wir einen weitaus
größeren Hebel als bei 5 Prozent
FM-Kosten-Reduktion.
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Maklerrecht

Rechtsanwältin Constanze Becker
Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, München

Präsentiert von:

Gebotene Vorsicht des Doppelmaklers
1. Der Maklerlohn ist über den Wortlaut des § 654 BGB hinaus auch dann verwirkt, wenn der Makler seine Treuepflicht
gegenüber dem Auftraggeber vorsätzlich, mindestens aber in einer dem Vorsatz nahekommenden grob leichtfertigen
Weise verletzt.
2. Ein leichtfertiger Pflichtenverstoß liegt vor, wenn der Doppelmakler im gleichen Betrieb durch zwei Mitarbeiter keine
Vorkehrungen gegen die Verletzung der Vertraulichkeit und Neutralität trifft, hier das Durchstecken der „Schmerzgrenze“ des Verkäufers an einen möglichen Erwerber.
OLG München, Beschluss vom 29.08.2019 - 5 U 3296/19

SACHVERHALT: Zwischen den Parteien bestand ein Makleralleinauftrag. Der Makler sollte den Verkauf einer Immobilie
vermitteln und wenn erforderlich auch
die Kaufvertragsverhandlungen führen.
Der Makler sollte daher nicht nur einen
Käufer finden, sondern auch in Bezug auf
die Verhandlungen mitwirken und gegebenenfalls gestalten. Für den Käufer der
Immobilie war der Makler – mit Kenntnis des Verkäufers und des Käufers – als
Nachweismakler tätig. In den Verkaufsund Verhandlungsprozess waren mehrere
Makler des Maklerbüros involviert.
Im Verlauf der Vermarktung teilte der
Makler dem finalen Erwerber zur positiven Förderung des Kaufpreises das
höchste Gebot eines weiteren Interessenten mit. Dieses lag bei 1,03 Millionen Euro;
der Makler teilte aber 1,12 Millionen Euro
mit. Es lag daher eine Falschangabe vor.
Ferner offenbarte der Makler dem Interessenten, dass der Verkäufer mit dem Kaufpreis einverstanden sei. Der Makler erhob
Klage gegen den Verkäufer auf Zahlung
der vereinbarten sechsprozentigen Provision. Dieser wandte Verwirkung ein, da
der Makler für beide Parteien als Vermittlungsmakler tätig geworden sei.
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Das OLG Mün-

chen gab dem Verkäufer Recht und versagte dem Makler seine Maklerprovision
in Höhe von 65.000 Euro. Zwar betreffe die
Vorschrift des § 654 BGB seinem Wortlaut nach nur den Fall, dass der Makler

Ein Makler, der für
beide Seiten tätig
ist, ist zu einer
strikten Unparteilichkeit verpflichtet und muss die
Doppeltätigkeit
kommunizieren.

vertragswidrig auch für den anderen Teil
tätig geworden sei. Die Vorschrift lege aber
auch im weiteren Sinn einen Treue- und
Sorgfaltspflichtenkatalog des Maklers fest.
Hier soll der Makler unter vorsätzlicher
oder grob leichtfertiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten den Interessen seines Auftraggebers in wesentlicher
Weise zuwidergehandelt und deshalb den
Maklerlohn nach allgemeinem Rechtsund Billigkeitsempfinden nicht verdient
haben. Die Anwendung der Vorschrift
setze nicht voraus, dass dem Auftraggeber
ein Schaden entstanden sei.
Die Verwirkung wurde hier vom Gericht
schon deshalb angenommen, weil der
Makler seine Pflichten gegenüber dem
Verkäufer ganz erheblich dadurch verletzt
hat, dass er dem Erwerber die Höhe des
vom Verkäufer akzeptierten Konkurrenzangebots preisgegeben hat. Problematisch
war hier vor allem, dass mehrere Makler

tätig waren und keine ordnungsgemäße
Kontrolle und Unterrichtung stattgefunden hat.
Der Verlust der Maklerprovision durch
Verwirkung wäre zudem auch anzunehmen, wenn der Makler dem Verkäufer verschwiegen hätte, dass er für den Erwerber
nicht nur als Nachweismakler, sondern
auch als Vermittlungsmakler tätig geworden ist.
PRAXISHINWEIS: Ein Makler, der für beide
Seiten tätig ist, ist zu einer strikten Unparteilichkeit verpflichtet. Auch wenn der
Verkäufer durch die unzulässigen Handlungen des Maklers einen höheren Kaufpreis erzielt haben sollte, so hat dieser im
vorliegenden Fall gegen seine Verpflichtung zur Unparteilichkeit verstoßen. Liegt
eine erlaubte Doppeltätigkeit vor, so muss
der Makler seine doppelte Bindung beiden
Parteien offenlegen.
«
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Wohnungseigentumsrecht
Urteil des Monats:
Gebrauch des Teileigentums als „Eltern-Kind-Zentrum“ zulässig
Ist für die im Sondereigentum stehenden Räume eines Teileigentums vereinbart, dass als Gebrauch „Laden mit Lager“
erlaubt ist, widerspricht der Gebrauch der Räume zu dem Zweck als „Eltern-Kind-Zentrum“ dieser Vereinbarung.
Der Gebrauch kann sich allerdings nach einer typisierenden Betrachtungsweise, auf die sich auch ein Mieter als Fremdnutzer berufen kann, als zulässig erweisen. BGH, Urteil v. 13.12.2019, V ZR 203/18
FAKTEN: Eigentümer K geht gegen Mieter

B, einen Verein, im Hauptantrag nach §
1004 Abs. 1 BGB vor. B gebraucht die im
Sondereigentum stehenden Räume eines
Teileigentums als „Eltern-Kind-Zentrum“.
K weist darauf hin, dass die Räume in einer Anlage der Teilungserklärung als „Laden mit Lager“ bezeichnet sind.

ENTSCHEIDUNG: Der BGH gibt dem Mieter

Recht. Zwar gebe es eine Gebrauchsvereinbarung. B sei dieser auch als Mieter
unterworfen. Der Gebrauch, den B von
den Räumen mache, sei indes nach einer
typisierenden Betrachtungsweise nicht
zu beanstanden. Bei der Bewertung sei
§ 22 Abs. 1a BImSchG zu berücksichti-

gen, jedenfalls in gemischten Anlagen
mit Wohnungen und Gewerbe. Dies gelte
auch für Gebrauchsvereinbarungen, die
vor Inkrafttreten des § 22 Abs. 1a BImSchG getroffen worden seien.
FAZIT: Beim Gebrauch des Sondereigen-

tums ist der Mieter einer Vereinbarung
unterworfen, die die Eigentümer zum Inhalt des Sondereigentums gemacht haben.
Eine solche Vereinbarung liegt vor („Laden mit Lager“). Der Gebrauch des Vereins widerspricht dieser. Es ist jedoch nach
herrschender Meinung eine „typisierende
Betrachtungsweise“ anzustellen. Zu fragen
ist, ob der Gebrauch dennoch als erlaubt
zu behandeln ist. So liegt es, wenn der tat-

sächliche Gebrauch nicht mehr stört als
der vereinbarte. Hier kommt der „Clou“
des Falles. Denn der BGH ist der Ansicht,
dass insoweit § 22 Abs. 1 a BImSchG zu
beachten sei. Danach sind Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen und ähnlichen Einrichtungen
hervorgerufen werden, im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung. Es gilt
etwas anderes, wenn eine Gebrauchsvereinbarung bewusst abschließend sein
sollte. Dies könne ausnahmsweise auch
konkludent erfolgen. Ist etwa eine Teileigentumsanlage nach den Vereinbarungen
als „Ärztehaus“ konzipiert, scheidet der
Gebrauch und die Nutzung des Sonder
eigentums als Kindertageseinrichtung aus.

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
BAUTRÄGERVERTRAG

Erwerb von
Sondernutzungsrechten
Werden in einer Gemeinschaftsordnung einem Eigentum mehrere Parkplatzflächen als Sondernutzungsrecht
zugewiesen, erwirbt der Käufer des
Eigentums die Sondernutzungsrechte
auch dann, wenn in dem Bauträgervertrag nur ein Sondernutzungsrecht
erwähnt ist.
OLG Oldenburg, Beschluss v. 4.12.2019, 2 U 243/19

FAKTEN: In einer Gemeinschaftsordnung werden dem Inhalt des Sondereigentums des
Eigentums Nr. 4 die Sondernutzungsrechte an den Kfz-Stellplätzen Nr. 3 und 4 zugeordnet. Später schließen K und B einen Bauträgervertrag über das Eigentum Nr. 4. Dort
heißt es, Inhalt des Sondereigentums sei nur der Kfz-Stellplatz Nr. 3. K und B nehmen
im Vertrag auf die Gemeinschaftsordnung Bezug und erklären, ihnen sei diese bekannt.
K klagt später gegen B auf Herausgabe des Kfz-Stellplatzes Nr. 4. Ohne Erfolg! Der sei
dem Eigentum Nr. 4 zugeordnet. Zwar erwähne der Bauträgervertrag ihn nicht. Das
sei aber unschädlich, wenn, wie hier, feststehe, dass die Vertragsparteien tatsächlich
„mehr“ verkaufen wollten. Mit der Bezugnahme auf die Gemeinschaftsordnung habe
das Gewollte seinen Niederschlag im Vertrag gefunden.
FAZIT: Die Entscheidung ist richtig. Beim Kauf/Erwerb eines Eigentums geht ein verdinglichtes Sondernutzungsrecht als Inhalt des Sondereigentums auf den neuen Eigentümer
des Eigentums über. Das Sondernutzungsrecht muss im Veräußerungsvertrag nicht
ausdrücklich erwähnt werden.
»
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Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
KABELINSTANDSETZUNG

Austausch im
Sondereigentum
Soll ein Kabel im Sondereigentum
auf den Putz gesetzt werden, muss
ein Eigentümer dieser Ausführungsart zustimmen.
LG Itzehoe, Urteil v. 2.8.2019, 11 S 2/19

SONDERNUTZUNGSRECHT

Zuweisung nach Ausscheiden?
Die Befugnis des Bauträgers, Sondernutzungsrechte „zuzuweisen“, erlischt
nach seinem Ausscheiden aus der
Eigentümergemeinschaft, sofern es
sich um ein „persönliches“ Sondernutzungsrecht handelt.
OLG Düsseldorf, Beschluss v. 17.10.2019, 3 Wx 69/19

AUSTAUSCH VON
BRANDSCHUTZTÜREN

Zahl der Angebote
Die Eigentümer dürfen auch ohne
Not Keller- gegen Brandschutztüren
austauschen lassen. Liegt bei einer
Beschlussfassung nur ein Angebot vor,
ist es ordnungsmäßig, dem Verwalter
aufzugeben, zwei weitere Angebote
einzuholen und dem günstigsten Anbieter den Auftrag zu erteilen.
LG Frankfurt/M., Beschl. v. 26.9.2019, 2-09 S 42/19

FAKTEN: Die Eigentümer beschließen im Jahr 2015, ihre Kabelanlage durch eine rückkanalfähige zu ersetzen. Die Maßnahme wird durchgeführt, jedoch nicht in der Wohnung
von Eigentümer B. B lässt das nicht zu. Im Jahr 2017 präzisieren die Eigentümer durch
Beschluss, wie das Kabel durch die Wohnung des B gelegt werden soll. Später erhebt die
Gemeinschaft Klage gegen B. Ohne Erfolg. Der Beschluss aus dem Jahr 2017 sei nichtig
gewesen. B hätte zustimmen müssen, dass ein Kabel auf „seine“ Wand gesetzt werden
solle. Daran fehle es. Der Beschluss aus dem Jahr 2015 sei wegen Unbestimmtheit nichtig.
FAZIT: Soweit das LG meint, der Beschluss von 2015 wäre wegen Unbestimmtheit unwirksam, ist diese Ansicht schlecht nachvollziehbar. In den anderen Wohnungen konnte
er jedenfalls umgesetzt werden. Ist es aber ordnungsmäßig festzulegen, dass das Gemeinschaftseigentum nur durch Verlegung über Putz instand gesetzt werden kann? Der Fall
mahnt, dass die Eigentümer bei einem Erhaltungsbeschluss abwägen müssen, wie man
das gemeinschaftliche Eigentum so instandsetzen kann, dass einem Eigentümer dadurch
möglichst geringe Nachteile erwachsen.

FAKTEN: Bauträger T ist seit 1991 berechtigt, an sieben Kfz-Stellplätzen ein Sondernutzungsrecht einzuräumen. In der Folgezeit veräußert T sämtliche Eigentumsrechte.
Danach weist T noch drei Kfz-Stellplätze dem Eigentumsrecht X zu. Das Grundbuchamt
meint, mit der Veräußerung des letzten Wohn- und Teileigentumsrechts sei ein Recht
des T zur Zuordnung der Pkw-Stellplätze erloschen. Das Gericht sieht das genauso. Der
Bauträger könne sich zwar in der Gemeinschaftsordnung ein persönliches Sondernutzungsrecht einräumen. Dieses ginge aber nach herrschender Meinung (h.M.) bei seinem
Ausscheiden aus der Eigentümergemeinschaft unter.
FAZIT: Nach h. M. können die Eigentümer vereinbaren, dass der ehemalige Alleineigentümer ermächtigt sein soll, Sondernutzungsrechte „zuzuweisen“ – auch nach § 8 Abs. 2
WEG. Der Begriff „Zuweisung“ meint, dass vom Berechtigten der (noch unbekannte)
Sondernutzungsberechtigte und/oder der Gegenstand benannt wird. Nach überwiegender Auffassung soll der aus der Gemeinschaft ausscheidende teilende Eigentümer
ein „Zuweisungsrecht“ nicht „mitnehmen“ können. Dem schließt sich das Gericht an.

FAKTEN: Die Eigentümer beschließen, dass der Verwalter zwei Angebote für Kellerbrand-

schutztüren einholen soll (eines liegt vor) und ermächtigen und verpflichten ihn, den
Auftrag an den billigsten Anbieter zu vergeben. Eigentümer K hält das Vorgehen für
falsch. Er klagt gegen den Beschluss. Ohne Erfolg! Eine auf den Einzelfall beschränkte
Übertragung der Entscheidungskompetenz auf den Verwalter sei durch einen Beschluss
möglich, sofern – wie hier – die Ermächtigung zu einem begrenzten Risiko führe und
die grundsätzliche Verantwortlichkeit bei den Eigentümern bleibt.
FAZIT: Das Gericht meint, der Weg der Eigentümer sei gangbar, den Verwalter anzuweisen, weitere Angebote einzuholen und das günstigste zu wählen. Das stimmt, wenn
die Angebote wirklich „vergleichbar“ sind (gleiche Brandschutztür; es soll nur der billigste Anbieter gesucht werden). Es wäre wohl nicht ordnungsmäßig, den Verwalter
anzuweisen, die „beste“ Brandschutztür auszuwählen. Dann sollte der Verwalter anders
vorgehen, den Eigentümern alle drei Angebote präsentieren und sie entscheiden lassen.

www.haufe.de/immobilien 05.2020 53

BESONDERE KOSTEN

Nichtteilnahme am
Lastschriftverfahren
Zusatzkosten des Verwalters wegen
Nichtteilnahme eines Eigentümers
am Lastschriftverfahren können per
Beschluss dem Verursacher auferlegt
werden.
AG Duisburg-Ruhrort, Urteil v. 25.7.2019, 28 C 27/18

FAKTEN: Die Eigentümer beschließen für den Fall, dass ein Eigentümer kein Lastschriftmandat erteilt, dass dieser Eigentümer dem Verwalter eine monatliche Mehraufwandspauschale von 1,50 Euro je Buchung zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer,
jedoch maximal 5 Euro je Monat zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer bis
zur Erteilung des Mandats zu zahlen hat. Auch die aufgrund einer Rückbelastung anfallenden Bankgebühren sollen zuzüglich „Bearbeitungsgebühren des Verwalters“ vom
säumigen Eigentümer bezahlt werden. Gegen diese Beschlüsse geht Eigentümer K vor.
ENTSCHEIDUNG: Der Beschluss entspreche ordnungsmäßiger Verwaltung. Gemäß
§ 21 Abs. 7 WEG könnten die Eigentümer eine Regelung für einen besonderen Verwaltungsaufwand mit Stimmenmehrheit beschließen. Dies sei bei der Überprüfung von
Zahlungseingängen von Eigentümern, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen,
der Fall, wenn dem Verwalter dafür ein Entgelt versprochen worden sei.
FAZIT: Die Eigentümer können beschließen, dass sie am SEPA-(Basis-)Lastschriftverfahren teilnehmen müssen. Streitig ist insoweit, ob die Teilnahme am Lastschrift
einzugsverfahren nur für das Hausgeld im engeren Sinne bestimmt werden kann. Ein
schutzwürdiges Interesse des Eigentümers daran, dass sein Konto nur wegen gleichbleibender Beträge belastet wird, ist nicht erkennbar. Nimmt ein Eigentümer nicht am
Lastschrifteinzugsverfahren teil und schuldet die Gemeinschaft dem Verwalter für den
Mehraufwand eine angemessene Sondervergütung, kann beschlossen werden, dass es
sich dabei um besondere Kosten der Verwaltung handelt, die der Eigentümer tragen
muss, der sie auslöst.

EIGENTÜMERVERSAMMLUNG

SONDEREIGENTUMSGEBRAUCH

TEILUNGSERKLÄRUNG

Ermächtigung zur Einberufung

Verjährung des
Unterlassungsanspruchs

Vollzug

Ein Wohnungseigentümer hat einen
Anspruch darauf, eine Eigentümer
versammlung zwecks Wahl eines
(neuen) Verwalters einzuberufen;
auch die Bestellung des Verwalters
selbst kann der einzelne Eigentümer
beanspruchen. Will ein Wohnungs
eigentümer eine Eigentümerversammlung erreichen, muss er auf
eine Zustimmung der beklagten
Eigentümer zur Einberufung klagen.
Nach herrschender Meinung ist eine
solche Klage im Verfahren nach § 43
Nr. 1 WEG gegen die übrigen sich weigernden Eigentümer zu erheben.
AG Hamburg - St. Georg, Beschluss v. 30.10.2018,
980b C 13/18 WEG

Der Mieter eines Eigentümers gebraucht ein Sondereigentum, in dem
nur ein Laden betrieben werden darf,
als Restaurant. Dagegen gehen die
anderen Eigentümer zu Recht vor.
Wird Sondereigentum zweckwidrig
gebraucht, verjährt der Unterlassungs
anspruch der übrigen Eigentümer
nicht, solange diese Nutzung anhält.
Der Anspruch ist auch nicht verwirkt.
Die bloße Kenntnis vom zweckwidrigen Gebrauch oder eine bloße
Untätigkeit der Eigentümer oder des
Verwalters reichen dafür nicht aus.
Die Eigentümer müssen sich dessen
Verhalten nicht zurechnen lassen.
LG Berlin, Urteil v. 16.1.2019, 55 S 46/18 WEG

Eine von dem Berechtigten abgegebene Erklärung wird nicht dadurch unwirksam, dass der Berechtigte in der
Verfügung beschränkt wird, nachdem
die Erklärung für ihn bindend geworden und der Antrag auf Eintragung
beim Grundbuchamt gestellt worden
ist. Der BGH wendet diese Vorschrift
des § 878 BGB erneut auf eine Teilungserklärung an. Das Grundbuchamt
darf deren Vollzug nicht deshalb verweigern, weil dem teilenden Eigen
tümer die Begründung von Wohnungsoder Teileigentum gemäß § 15 Abs. 1
Satz 2, § 172 Abs. 2 BauGB vorläufig
untersagt worden ist.
BGH, Beschluss v. 19.12.2019, V ZB 145/18

»
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Mietrecht
Urteil des Monats:
Kosten für Hausmeister-Notdienst sind nicht umlagefähig
Bei einer an den Hausmeister entrichteten Notdienstpauschale handelt es sich nicht um umlagefähige
Betriebskosten, sondern um vom Vermieter zu tragende Verwaltungskosten.
BGH, Urteil vom 18.12.2019, VIII ZR 62/19

FAKTEN: Die Mieter waren vertraglich zur

Zahlung von monatlichen Vorauszahlungen auf die Betriebskosten verpflichtet. Der Vermieter erstellt eine Betriebskostenabrechnung, die eine Notdienstpauschale in Höhe von über 1.000 Euro
für den Hausmeister ausweist. Der erhält
sie für die Erreichbarkeit auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten. Diese Pauschale sollte etwa gelten für Fälle
wie Stromausfall, Wasserrohrbruch und
Heizungsausfall. Die Mieter zahlten die
Nachzahlung, die sich aus der Betriebskostenabrechnung ergab. Den anteiligen
Betrag auf die Notdienstpauschale verweigerten sie allerdings. Zu Recht, wie
der Bundesgerichtshof nun letztinstanzlich entschied.

ENTSCHEIDUNG: Bei den Kosten handele

es sich nicht um umlagefähige Betriebskosten, sondern um vom Vermieter zu
tragende Verwaltungskosten, so der BGH.
Als umlagefähige Kosten des Hauswarts
würden etwa Aufwendungen für bestimmte Wartungs-, Reinigungs- und
Pflegetätigkeiten in Betracht kommen
und solche Kosten, die durch die typische
Aufgabe eines Hauswarts verursacht würden, in den allgemein zugänglichen Räumen und auf den allgemein zugänglichen
Flächen des Mietobjekts für Ordnung zu
sorgen. Diese Aufgaben seien dadurch gekennzeichnet, dass es sich um routinemäßig in bestimmten zeitlichen Intervallen
im Sicherheitsinteresse durchzuführende
Maßnahmen der Kontrolle handele. Bei

den Tätigkeiten der hier berechneten Notdienstpauschale handele es sich aber um
Aufwendungen für die als Verwaltungs
tätigkeiten einzuordnende Entgegennahme von Störungsmeldungen und die
etwaige Veranlassung von Reparaturmaßnahmen durch Dritte.
FAZIT: Bei den ebenfalls nicht auf den

Mieter umlagefähigen Verwaltungskosten
handelt es sich um die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten
der Aufsicht, den Wert der vom Vermieter
persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit,
die Kosten für die gesetzlichen oder freiwilligen Prüfungen des Jahresabschlusses
und die Kosten für die Geschäftsführung.

Mietrecht – Aktuelle Urteile
ZAHLUNGSVERZUG

Was für eine fristlose
Kündigung nicht ausreicht
Ein Rückstand, der lediglich 19 Prozent
der gesamten Monatsmiete (brutto/
warm) ausmacht, und der die Summe
der geschuldeten Nebenkostenvorauszahlungen unterschreitet, begründet
für diesen Monat keinen erheblichen
Zahlungsrückstand i.S.d. § 543 Abs. 2
Nr. 3 a) BGB.
LG Berlin, Urteil vom 8.1.2020, 66 S 181/18

FAKTEN: Die Entscheidung betrifft im Rahmen eines Wohnraummietverhältnisses die

Frage, ob der Zahlungsrückstand für eine fristlose Kündigung auch im Fall der Nr. 3 a)
in § 543 II BGB nichts weiter erfordert als ein Gesamtsaldo von mehr als einer Monatsmiete. Der BGH hat dies in einer Gewerbemietsache angenommen. Das Landgericht
gelangt in dieser Wohnungssache zum gegenteiligen Ergebnis.
Wird eine Kündigung darauf gestützt, dass der Mieter für zwei aufeinander folgende
Termine mit einem nicht unerheblichen Teil der Miete in Verzug ist, so muss ein erheblicher Rückstand für jeden der beiden Termine feststellbar sein. Hier stellte der aus zwei
folgenden Monaten resultierende Gesamtrückstand deshalb keinen Kündigungsgrund
dar, weil für den ersten der beiden Monate kein „nicht unerheblicher Teil der Miete“
offen geblieben war.
FAZIT: Die Vorschrift zur Mindesthöhe eines Kündigungsrückstandes bei Wohnraummietverhältnissen (§ 569 Abs. 3 Nr. 1 BGB) tritt also neben die Voraussetzungen des
allgemeinen Kündigungstatbestandes. Die Revision ist zugelassen worden.
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Mietrecht – Aktuelle Urteile
AUFRECHNUNG

Zur Verwirkung von
Mietminderungsansprüchen
Ein zur Aufrechnung gestellter
Mietminderungsanspruch wegen
einer behaupteten Undichtigkeit
des Daches kommt nicht in Betracht,
wenn die Mieter den Mietzins für das
Gewerbeobjekt für eine geraume Zeit
vorbehaltlos an den Vermieter gezahlt
haben.
OLG Koblenz, Urteil vom 14.11.2019, 1 U 325/19

FAKTEN: Die Mieter betrieben auf dem Grundstück der Vermieterin eine keramische

Werkstatt und nutzten dazugehörige Räumlichkeiten als Wohnung. Die Parteien hatten
einen Mietvertrag für gewerbliche Räume und einen Mietvertrag über eine Gewerbewohnung geschlossen. Im betreffenden Mietvertrag für gewerbliche Räume war handschriftlich ergänzt: „Mangelhaft/renovierungsbedürftig sind Türen, Fenster, Decken,
Wände, Rolltor, Tore insgesamt, Toiletten, Dusche, Rampe, Böden.“ Die Mieter zahlten
zunächst, bemängelten dann aber einzelne Details und stellten die Zahlung ein. Die Vermieterin kündigte darauf wegen Mietzinsrückständen. Die Mieter wurden rechtskräftig
zur Herausgabe der Räumlichkeiten verurteilt, nutzten diese jedoch weiter und einigten
sich auf Zahlung einer Nutzungsentschädigung. Diese wurde schließlich verweigert, weil
die Mieter wegen Mietmängeln aufrechneten.
ENTSCHEIDUNG: Die Mieter sind gemäß § 546a BGB zur Zahlung einer Nutzungsentschädigung in Höhe der vereinbarten Miete verpflichtet. Ein zur Aufrechnung gestellter
Mietminderungsanspruch wegen einer behaupteten Undichtigkeit des Daches kommt
nicht in Betracht, wenn die Mieter den Mietzins für das Gewerbeobjekt für eine geraume
Zeit vorbehaltlos an den Vermieter gezahlt haben.
FAZIT : In diesem Fall lagen auch die Voraussetzungen der Verwirkung der zur Aufrechnung gestellten Mietminderungsansprüche vor. Denn die Mieter hatten über mehrere
Jahre vorbehaltlos den Mietzins für die gemietete Immobilie gezahlt, sie können sich
somit nicht im Nachhinein nach Treu und Glauben darauf berufen, das Mietobjekt habe
Mängel aufgewiesen.

GÜLTIGKEIT

RAUCHWARNMELDER

BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG

Einräumung eines
Vormietrechts

Mietkosten sind nicht
umlagefähig

Bestreiten der
Leistungserbringung

Die Formulierung „Der Vermieter
räumt dem Mieter für den ersten Vermietungsfall nach Vertragsablauf in
sinngemäßer Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen über das Vorkaufsrecht ein Vormietrecht ein“ ist
hinreichend transparent. Eine Bindung
des Vermieters quasi auf unbegrenzte
Zeit durch AGBs ist nicht unangemessen benachteiligend. Auch wenn das
Vormietrecht nicht am Anfang des
Formular-Mietvertrags bei den Regelungen zu Laufzeit etc. geregelt ist,
ist es wirksam vereinbart – wenn es
in einem eigenen Paragrafen
geregelt ist.

Die Mietkosten für Rauchwarnmelder
in einer Mietwohnung können nicht
als Betriebskosten auf den Mieter umgelegt werden. Denn Anschaffungsund Anmietkosten sind grundsätzlich
keine Betriebskosten. Lediglich in
bestimmten, in der Betriebskostenverordnung geregelten Ausnahmen
sei eine Umlage möglich. Der Ausnahmecharakter verbietet es aber, die in
der Verordnung genannten Ausnahmen auf weitere Fälle, wie etwa auf
Mietkosten für Rauchwarnmelder, zu
übertragen. Möglich ist aber eine Modernisierungsmieterhöhung nach
§ 559 BGB.

Nebenkosten können nur dann umgelegt werden, wenn die Leistungen
auch erbracht wurden. Bestreitet ein
Mieter, dass umgelegte Leistungen
tatsächlich erbracht wurden, so kann
er die Betriebskostenabrechnung
auch ohne vorherige Belegeinsicht
reklamieren. Der Vermieter muss
die Erbringung von Leistungen dann
belegen. Allein der Umstand, dass Belege existieren, führt nicht dazu, dass
Nebenkosten auch umgelegt werden
dürfen. In diesem Fall ging es um
Hausmeistertätigkeiten, Dachrinnenreinigung, Ungezieferbeseitigung und
die Hausreinigung.

OLG Stuttgart, Urteil vom 17.11.2019, 13 U 215/19

Amtsgericht Landshut, Urteil vom 5.12.2019,
3 C 1511/19

Amtsgericht Gelsenkirchen, Urteil vom 22.8.2019,
201 C 229/19
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Technologie, IT & Energie
Heute war gestern morgen –
Grundzüge für die zukunftsfähige Wohnimmobilie
Noch nicht alle Entwicklungen sind vollständig absehbar. Doch so viel scheint gewiss: Das Haus der Zukunft wird energetisch
weitgehend autark, intelligent und schwellenfrei sein. Strom und Wärme werden direkt im Haus produziert. Die Grundlage
hierfür sind regenerative Energieträger, wie Solarenergie oder Geothermie, und eine leistungsfähige Energie- und Gebäudetechnik. Vorausschauende Bauherren planen die dafür erforderlichen Leitungen und Anschlüsse gleich mit, um die Technik
später einfacher nachrüsten zu können. Das spart zusätzlichen Aufwand und Mehrkosten. 60 Prozent niedriger ist der Primärenergiebedarf – die verbrauchte Energie für Heizen, Lüften und Warmwasserbereitung – eines Niedrigstenergiehauses mit
dem Standard „KfW-Effizienzhaus 40 plus“ im Vergleich zu einem Neubau, der den aktuellen EnEV-Mindeststandard erfüllt.

Das Haus der Zukunft
ist effizient und intelligent

Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: KfW/LBS

LEITUNGEN
für intelligente BUS-Technik

LÜFTUNGSANLAGE
verbessert das Raumklima

STROMANSCHLUSS
zum Laden von E-Autos

PHOTOVOLTAIK-ANLAGE
wandelt Sonne in Strom um
SOLARTHERMIE
für Heizung
und Warmwasser

FUSSBODENSENSOREN
melden Stürze

EFFIZIENTE
HEIZUNGSANLAGE
spart Energie

MITMACHEN

Start-up-Wettbewerb
Hubitation, der Start-up-Accelerator der Nassauischen Heimstätte/Wohnstadt (NHW) sucht unter dem Motto „Wenn Innovation
auf Erfahrung trifft“ neue Ideen für den Wettbewerb 2020. Für
diesen Contest können sich Start-ups im Bereich Bauen und Modernisieren von Wohnraum oder Smart-Living-Ideen und Mieterservices bewerben. Gefragt sind aber auch Lösungen zu einer
energetischen und sozialen Quartiersentwicklung. Teilnehmen
können Start-ups aus dem Bereich Dienstleistung, Technologie
oder Neuprodukt. Dabei darf die Idee noch Vision oder bereits
fertig entwickelt sein. Die Bewerbungsfrist für den Wettbewerb
2020 endet am 31. Mai.
Anmeldungen unter: https://www.hubitation.de/contest/

Bitte füllen mit
Kurzmeldung!

Ist die Unternehmensidee Vision oder marktreif? Egal: Start-ups sind zur
Teilnahme am Wettbewerb „Innovation trifft Erfahrung“ aufgerufen.

www.haufe.de/immobilien

05.2020 57

URBANA WIRD GETEC
Die URBANA Energiedienste GmbH ist zur GETEC WÄRME & EFFIZIENZ GmbH Nord umfirmiert worden. GETEC hatte die URBANA bereits im
Sommer 2017 erworben. Sie hat damit ihr Dienstleistungsportfolio für die Immobilienwirtschaft in Norddeutschland sowie den Bereich Quartiers
entwicklungen deutschlandweit ausgebaut. Mit diesem Schritt will die GETEC Group dieser Integration nun auch namentlich Ausdruck verleihen.

E-MOBILITY

In der Stadt werden Ladesäulen knapp
8,5 Millionen Elektrofahrzeuge sollen bis zum Jahr
2030 hierzulande unterwegs sein, wenn es nach den
Klimavorgaben der Europäischen Union geht. Doch
in dicht besiedelten Ballungsgebieten und Städten
wird es dann an Stellplätzen mit Lademöglichkeit für
Elektrofahrzeuge mangeln, lautet ein Fazit einer neuen Studie. Darin hat die Deutsche Energie-Agentur
(Dena) zusammen mit Prognos die voraussichtliche
Entwicklung der Ladeinfrastruktur untersucht.
Das theoretische Potenzial deutschlandweit für Gebäude mit drei Wohnungen oder mehr liegt in den
Studienszenarien bis zum Jahr 2030 bei nur 0,45 bis 1,8

Millionen privaten Ladepunkten. Eng werden dürfte
es regional bereits Mitte 2020 – vor allem im Raum
München, Stuttgart, aber auch Wolfsburg-Braunschweig ist die Nachfrage nach E-Autos bereits groß.
Fehlende Ladesäulen könnten zum Kaufhemmnis
werden und damit den Markthochlauf der Elektromobilität behindern, heißt es in der Studie. Bis zum
Jahr 2030 müssten in dicht besiedelten Wohngebieten
alleine 100.000 öffentliche Ladepunkte entstehen. Der
Aufbau privater Ladepunkte sei in diesen Gegenden
jedoch finanziell unattraktiv oder baulich und rechtlich nicht möglich. Weitere Details: www.dena.de

PERSONALIE

Foto: NHW / Walter Vorjohann

realxdata holt
Laura DeMoss an Bord

„Der Wettbewerb um die richtigen Talente und die innovativen Teams wird weltweit ausgetragen. Mit Laura DeMoss
konnten wir eine erfahrene
Spezialistin für internationales
und digitales Recruiting und
Human Resource Management
verpflichten.“
Dr. Titus Albrecht, Geschäftsführer
der realxdata GmbH

Neuzugang bei dem Immobilienmarkt- und Big-Data-Analysten
realxdata. Seit April ist Laura DeMoss (28) als neue Head of Human
Resources für Talent Management,
Personalentwicklung und für die
personalstrategische Beratung bei
dem Berliner Technologieunternehmen verantwortlich. Seine Zielgruppe sind Entscheidungsträger aus der
Immobilien- und Finanzbranche sowie aus Politik und Verwaltung. Laut
Forbes zählt es zu den zehn vielversprechendsten KI-Unternehmen in
der Region D-A-CH.
Die ausgebildete Psychologin DeMoss
war zuvor Human Resources Managerin im Bereich Personal- und Changemanagement der HELIOS Kliniken
Berlin. DeMoss verfügt über weitreichende internationale Erfahrungen,
etwa als Mitarbeiterin des Auswärtigen Amtes. Sie gilt als Expertin für
Digitalisierungsprozesse im Organisations- und Personalmanagement.

A NZEI GE
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Fragile Sicherheit in ernsten Zeiten

N

icht nur im weltweiten, sondern
auch im europäischen Vergleich
nimmt die Versorgungssicherheit
in Deutschland seit Jahrzehnten eine
Spitzenstellung ein. Durch die dauerhaft
gleichmäßige Qualität auf sehr hohem Ni
veau wird die stetige und gleich bleibende
Versorgung mit leitungsgebundener Ener
gie oftmals als geradezu selbstverständlich
vorausgesetzt. Vielen Marktteilnehmern
fehlt daher auch die praktische Erfahrung
mit Unterbrechungen oder spürbaren
Schwankungen der Versorgung.

Nach jahrzehntelang
guten Erfahrungen darf
technische Infrastruktur
nun nicht als gegeben
vorausgesetzt werden
Die sichere Versorgung mit leitungs
gebundener Energie gehört zudem auch
für die Immobilienwirtschaft in all ihren
Ausprägungen zu den geradezu unver
zichtbaren Grundvoraussetzungen. Er
innert sei hier etwa nur an Heizung, Kli
matisierung, Lüftung, Beleuchtung sowie
den Betrieb von Aufzügen, Rolltreppen
und der sonst in den Gebäuden vorhan
denen technischen Infrastruktur. Alle diese
Funktionen werden als selbstverständlich
vorausgesetzt und im alltäglichen Betrieb
nach den guten Erfahrungen aus den letz
ten Jahrzehnten als gegeben erwartet. Kri
senbedingt kommt es aktuell bundesweit
vor, dass Ausfälle oder Unterbrechungen
nicht immer in der sonst üblichen Bear
beitungszeit behoben werden können. Die
einzuhaltenden Sicherheitsvorkehrungen
können zu Verzögerungen führen, und
technische Arbeit vor Ort, etwa im Rahmen
der Störfallbeseitigung, bleibt dem Home
office verschlossen. Qualifiziertes und er
fahrenes technisches Personal, etwa Kraft
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Keine Immobilie funktioniert ohne Elektrizität, Gas und Wärme – auch nicht ohne Trinkwasser oder Telekommunikation. Das Beispiel Frankfurt am Main zeigt: Nur eine ausreichend
verfügbare Anzahl an Fachleuten hält systemrelevante Versorgung im Krisenfall aufrecht.

Seite 58:
Entstördienst der MainovaTochter NRM Netzdienste
Frankfurt Rhein-Main
Links:
Netzleitwarte – Ziel ist es, die
Mitarbeiter vor Ansteckung
zu schützen, insbesondere
Mitarbeiter in der Systemsteuerung.

Fotos: Mainova; wooster/AdobeStock.com

ÜBERSICHT

werksmeister, steht nur begrenzt zur Ver
fügung und die Versorgungsunternehmen
tragen daher erhöht dafür Sorge, besonders
in diesen Bereichen das Infektionsrisiko zu
begrenzen. Diese Maßnahmen können im
Einzelfall zu zeitlichen Verzögerungen bei
der Bearbeitung führen.
Wie sicher der Betrieb von Strom
übertragungs- und Fernleitungsnetzen
während einer flächendeckend eskalie
renden Pandemie läuft, hängt in einem
Extremszenario von der verfügbaren Zahl
von qualifizierten Fachleuten für den Be
trieb ab. Bei mangelnder Vorsorge, hoher
Infektionsrate und vielen Mitarbeitern in
Quarantäne könnten Situationen eintre
ten, in denen keine sichere Strom- und
Gasversorgung mehr gewährleistet wer
den könnte. Hier haben die Versorgungs
unternehmen ein Krisenmanagement
aufgesetzt, welches sich bisher im Regel
fall bewährt hat. Betroffen sind neben der
Stromversorgung auch die leitungsgebun
dene Versorgung mit Gas und Fernwärme.

Das Energiewirtschaftsgesetz – EnWG
– gilt in Deutschland als „das Grundgesetz“
der leitungsgebundenen Versorgung mit
Elektrizität und Gas. Konsequenterweise
wird daher bereits in der Eröffnungsvor
schrift – § 1 Abs. 1 EnWG – die sichere
Energieversorgung als erstes Kriterium
benannt, noch vor der Preiswürdigkeit
und den Belangen des Umweltschutzes:
§ 1 Energiewirtschaftsgesetz - EnWG
Zweck und Ziele des Gesetzes
(1) Zweck des Gesetzes ist eine möglichst
sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas, die zunehmend
auf erneuerbaren Energien beruht.

Repräsentativ für ganz Deutschland
kommen die nachfolgenden Beispiele
und Anmerkungen aus Frankfurt am
Main. Eine Stadt mit einer besonde
ren Konzentration von Immobilien, die
über die allgemein übliche Nutzung »

SYSTEMRELEVANTE BERUFE
Die Liste der systemrelevanten Berufe
im Bereich Versorgung variiert zwischen den Bundesländern. Ein exemplarischer Überblick über die Gruppen,
die in der kritischen Infrastruktur tätig
sind (Quelle: Land NRW):
Energie:
› Strom, Gas, Kraftstoffversorgung
(inklusive Logistik)
› Insbesondere Einrichtungen zur
Entstörung und Aufrechterhaltung
der Netze
Wasser, Entsorgung:

› Hoheitliche und privatrechtliche
Wasserversorgung

› Insbesondere Einrichtungen zur
Entstörung und Aufrechterhaltung
der Netze
Informationstechnik und
Telekommunikation:
› Insbesondere Einrichtungen zur
Entstörung und Aufrechterhaltung
der Netze
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STATEMENT

„Auch betrieb
liche Quarantäne
ist vorbereitet“
„Die Versorgungssicherheit hat für uns
höchste Priorität. Um diese weiterhin
zuverlässig zu gewährleisten, investieren wir jedes Jahr konsequent in Erhalt,
Ertüchtigung und Ausbau der Netzinfrastruktur in Frankfurt Rhein-Main. Davon
profitieren die Bevölkerung, Pendler
und Gäste der Region ebenso wie die
Wirtschaft.
Wir spüren die Auswirkungen der Corona-Pandemie für unseren Betrieb bereits deutlich. Auch haben wir unsere
internen Abläufe frühzeitig angepasst.
Verstärkte Hygieneregeln, Absage von
Veranstaltungen und Reduzierung von
Reisetätigkeiten. Unsere Mitarbeiter
haben wir nach Möglichkeit räumlich
voneinander getrennt. Mehr als tausend Beschäftigte arbeiten inzwischen
im Homeoffice. In den Leitwarten
arbeiten nur noch geschlossene Teams,
die sich auch bei der Übergabe durch
den Einsatz von Schleusen nicht mehr
persönlich begegnen. Für den Fall, dass
sich die Lage weiter verschärft, haben
wir auch eine betriebliche Quarantäne vorbereitet für Mitarbeiter, die
unmittelbar für den Betrieb kritischer
Infrastrukturen im Kraftwerk oder in der
Netzsteuerung verantwortlich sind.“
Norbert Breidenbach,
Mitglied des Vorstands der Mainova AG

hinausgeht – etwa Wohngebäude oder
Immobilien mit gewerblicher Verwen
dung des Handels und der Büronutzung.
Erinnert sei hier nur an das Bankenvier
tel mit seinen zahlreichen Hochhäusern,
den internationalen Großflughafen, den
Hauptbahnhof sowie an die Messe oder
das Areal der Europäischen Zentralbank
sowie die umfangreichen Liegenschaften
des Hessischen Rundfunks. Die möglichst
ununterbrochene und störungsfreie Ener
gieversorgung dieser Liegenschaften stellt
besonders hohe Anforderungen an das
kommunale Energieversorgungsunter
nehmen vor Ort – die Mainova AG.
Die Versorgungsnetze der Mainova
stellen die Lebensadern der prosperie
renden Metropolregion Frankfurt Rhein
Main dar. Das enorme Wachstum in Stadt
und Region bringt einen hohen Anspruch
an die Leistungsfähigkeit und Versor
gungssicherheit der Energieversorgung
mit sich.
In Frankfurt leben inzwischen nahezu
760.000 Menschen. Zusätzlich kommen
rund 300.000 Menschen täglich zum Ar
beiten in die Stadt. Daneben siedeln sich
zunehmend stromintensive Branchen an.
So befindet sich in Frankfurt der größte
Internet-Austauschknoten der Welt. Die
Region Frankfurt Rhein-Main ist somit
in Sachen digitale Infrastruktur weltweit
Nummer eins. Rechenzentren machen
bereits jetzt mehr als 20 Prozent des

Stromverbrauchs der Mainmetropole
aus und haben den Flughafen als größten
Abnehmer überholt. Angesichts zuneh
mender Digitalisierung steigt ihr Bedarf
weiter. Nicht nur dieser sensible Bereich
stellt besondere Anforderungen hinsicht
lich der ununterbrochenen Versorgungs
sicherheit.
Ein wichtiger Standortfaktor ist hierbei
die zuverlässige Infrastruktur der Maino
va AG. Als größter Energieversorger Hes
sens gewährleistet das Unternehmen mit
seinem Netzbetreiber NRM Netzdienste
Rhein-Main GmbH den sicheren Betrieb
des Frankfurter Stromnetzes. Dieses ist in
puncto Versorgungszuverlässigkeit im eu
ropäischen Vergleich Spitze und lag 2018
mit 8:42 Minuten durchschnittlicher Un
terbrechungsdauer noch deutlich unter
dem bundesweiten Mittelwert von 13:55
Minuten.

Optimierte Netzarchitektur, doppelte Anbindung
und eigene Kraftwerke
sind essenziell für zuverlässige Versorgung
Ausschlaggebend dafür ist ein auf drei
Säulen ruhendes Versorgungskonzept.
Säule Nummer eins ist die optimierte
Netzarchitektur. Ringnetzstrukturen im
Mittelspannungsbereich sorgen dafür,
dass beispielsweise im Falle eines Kabel
fehlers eine Wiederversorgung mit Strom
innerhalb kürzester Zeit erfolgen kann.
Die zweite Säule bildet Frankfurts
doppelte Anbindung an das vorgelagerte
Höchstspannungsnetz von Tennet TSO
jeweils über Umspannwerke im Norden
und Süden der Stadt.
Die dritte Säule stellen die Mainovaeigenen Kraftwerke im Stadtgebiet dar.
Diese bilden mit einer elektrischen Er
zeugungsleistung von bis zu 425 Megawatt
eine zusätzliche Absicherung bei Eng
pässen und Störungen im vorgelagerten
Übertragungsnetz.
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Gerade auch in Zeiten der Coronakri
se ist das Thema Versorgungssicherheit
von elementarer Bedeutung. Denn Arbei
ten, Kinderbetreuung oder Freizeit spielen
sich derzeit unter ganz besonderen, er
schwerten Bedingungen ab. Die Mainova
AG hält in diesen schwierigen Zeiten den
Betrieb der Energie- und Wasserversor
gung im Sinne ihrer Kunden aufrecht.
Dies geschieht unter der Berücksichtigung
notwendiger präventiver Maßnahmen zur
Eindämmung des Coronavirus und ange
messener Sicherheitsvorkehrungen zum
Schutz von Mitarbeitern, Kunden und
Geschäftspartnern.
Als Betreiber kritischer Infrastruk
turen in Frankfurt und der Rhein-MainRegion trägt das Unternehmen eine große
Verantwortung und ist als systemrelevant
einzustufen.
Der Begriff „systemrelevant“ wird
aktuell auch in den Medien stets in Ver
bindung mit den Ärzten und Pflegekräften
genannt, die tagtäglich in der Krise arbei
ten, um das Gesundheitssystem am Lau
fen zu halten. Oftmals wird dabei überse
hen, dass auch zahlreiche andere Berufs
gruppen unter diese Kategorie fallen und
ebenso für den Betrieb unverzichtbarer
Einrichtungen – etwa der technischen
Infrastruktur im Rahmen der Energie
erzeugung und des Netzbetriebs – nicht
ersetzt werden können.
Im Rahmen der vielfältigen Aus
wirkungen der Coronakrise ist auf eine
weitere wesentliche Folge hinzuweisen:
So leiden viele Unternehmen, Betriebe
und Privatpersonen an unverschuldeten
Umsatzrückgängen und finanziellen Ein
bußen. Aufgrund dieser schwierigen wirt
schaftlichen Bedingungen werden aktuell
keine Sperrungen bei Privatkunden und
Kleinstunternehmen durchgeführt, die
aufgrund der Coronakrise in Zahlungs
schwierigkeiten geraten sind. Mainova
hat zudem den Prozess für Zahlungserin
nerungen angepasst und unterstützt die
Kunden mit zusätzlichen Informationen
dabei, die vorhandenen staatlichen Hil
fen in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig
möchte das Unternehmen das Risiko für

AUTOREN
Werner Dorß
ist Rechtsanwalt mit den
Schwerpunkten
Energie- und
Immobilienrecht
in Frankfurt/M.
Lea Teige
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kanzlei
ejur. Themen
u.a.: Energiemarktpreise

die Kunden verringern, dass sich aufge
schobene Zahlungen für Miete, Energie,
Wasser, Telekommunikation, Versiche
rungen etc. ansammeln, und empfiehlt
beispielsweise, Abschlagszahlungen nicht
gänzlich auszusetzen, sondern falls not
wendig nur zu reduzieren.
In diesem Kontext muss aber auch si
chergestellt werden, dass Zahlungsausfälle
nicht dazu führen, dass die Leistungsfähig
keit der Unternehmen der Energie- und
Wasserversorgung in Deutschland beein
trächtigt wird. Versorgungsunternehmen
selbst bleiben nämlich unverändert ver
pflichtet, die Rechnungen ihrer Vorliefe
ranten zu begleichen, Steuerzahlungen zu
leisten sowie sich aus dem EEG und dem
KWKG ergebenden Zahlungsansprüchen
an Anlagenbetreiber ohne Zeitverzug
nachzukommen. Deswegen sind flankie
rende Maßnahmen zur finanziellen Unter
stützung auch von Versorgungsunterneh
men notwendig. Hier wäre beispielsweise
eine Art staatlicher Versorgungsfonds
denkbar, der die Leistungsfähigkeit der
Versorgungsunternehmen während der
Coronakrise sicherstellt.
«
Werner Dorß/Lea Teige, Frankfurt a. M.
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Lohnender Aufwand

Links:
Möglicher Effekt nach einer
digitalisierenden Sanierung:
Alle Räume lassen sich hinsichtlich ihrer Energieverbräuche überwachen.

INTERVIEW MIT JAN CHRISTOPH MAIWALDT, CEO NOVENTIC GROUP

„Transparenz macht energiesparendes Verhalten überhaupt erst möglich“
Spielen der noventic group,
Herr Maiwaldt, EED und GEG gerade in die Karten? Wir brauchen
verlässliche und langfristig klare
Leitplanken: Aktuell warten wir ja
noch auf den Beschluss des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) von
Bundestag und Bundesrat und die
Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie (EED) in deutsches Recht.
Für uns steht fest: Geringinvestive
Maßnahmen sollten in Gesetzen
und Richtlinien stärker berücksichtigt werden – für ein wirtschaftlicheres Erreichen der Klimaziele im
Gebäudesektor.
Wie schwer ist es denn, unterjährig über Energieverbräuche
zu informieren? Die Anforderungen der EED zur unterjährigen
Verbrauchsinformation können
nur über eine digitale, funkende
Messinfrastruktur im Gebäude
sichergestellt werden. Konventio-

nelle Ablesesysteme können dies
nicht leisten. Eine Umstellung auf
eine funkbasierte Fernauslesung
von Verbräuchen wird also über
kurz oder lang auf jeden Bestandshalter zukommen. Unterjährige
Verbrauchsinformationen sowie
die jährliche Abrechnung gelangen
dann über digitale Anwendungen
direkt zum Mieter. Über eine in der
noventic group entwickelte App
können Bewohner jederzeit ihren
Energieverbrauch ablesen. Damit
wird energiesparendes Verhalten
– etwa durch Transparenz über
die eigenen Verbrauchsspitzen –
überhaupt erst ermöglicht.
Der Smart Meter Rollout zwingt
auch zur Ausrüstung mit intelligenten Messsystemen für die
Stromversorgung. Wie ist denn
aktuell damit die Versorgung
im Lande? Der Einbau von
Smart Meter Gateways schreitet

nun endlich voran: Anfang des
Jahres fiel der offizielle Startschuss
zum Smart Meter Rollout. Das
heißt: Netzbetreiber müssen an
allen Anschlussstellen mit einem
Jahresstromverbrauch über 6.000
kWh intelligente Messsysteme
einbauen. Bei einem geringeren
Jahresstromverbrauch ist dies freiwillig. Zum Rollout-Start müssen,
laut der aktualisierten Marktanalyse des Bundesamts für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI),
knapp vier Millionen Zähler ausgetauscht werden. In Ballungsgebieten sehen wir bei den Kunden der
strategischen noventic-Beteiligung
PPC schon jetzt Rollout-Szenarien,
die durch freiwillige Ausstattung
diese Zahlen übertreffen.
Welches Szenario erwarten Sie
in diesem Bereich konkret? Die
Regelungen des Rollouts sehen
einen schrittweisen Ausbau vor:

In den ersten drei Jahren müssen
zehn Prozent der intelligenten
Messsysteme verbaut sein, der
Rest dann in den folgenden fünf
Jahren. Wir erwarten also einen raschen Anstieg. In etwa einem Jahr
sollte sich die Rollout-Geschwindigkeit nach der Road Map des
Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie auf einem nachhaltig
hohen Niveau stabilisieren.
Wie genau müssen ab Herbst
2020 die Verbraucher in
Deutschland unterjährig über
ihre Stromverbräuche informiert
werden? Für den Stromverbrauch
wird das Vorgehen im § 61 des
Messstellenbetriebsgesetzes klar
beschrieben: Ist ein intelligentes
Messsystem vorhanden, muss der
Messstellenbetreiber für regelmäßige Informationen sorgen. Das
beinhaltet etwa Informationen über
tatsächliche Energieverbräuche und

Fotos: Schneider electric

Oben:
Elektronische Drehstromzähler
wie dieser ermöglichen eine
Einbindung in bereits vorhandene Standards wie BACnet.
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Werden Gewerbe- und Büroimmobilien saniert, sind rechtliche Standards hoch, etwa in Bezug
auf die Energieeffizienz. Nicht hoch genug einzuschätzen ist dabei die digitale Komponente.
Denn erst sie ermöglicht die energetisch effiziente Steuerung einer Immobilie.

E

nergiedienstleistungsrichtlinie und
Gebäudeenergiegesetz geben in Zukunft den Weg vor, wie Immobilien
zu sanieren sind. Da Nutzer und Mieter
künftig etwa über Wärmeverbräuche unterjährig informiert werden müssen, muss
die gesamte Wärmeversorgung digital erfolgen. Ebenso zwingt der Smart Meter
Rollout zur Ausrüstung mit intelligenten
Messsystemen für die Stromversorgung.
Beide Systeme kann man miteinander
koppeln – und auch die Lüftungs- und Klimaanlagen sind in solch ein System mit
einzubeziehen. „Es empfiehlt sich, dass
alle Daten von den unterliegenden Systemen wie Lüftungs- und Klimaanlagen und
die Messdaten der einzelnen Räumlichkeiten etwa über KNX zu einer zentralen
Visualisierung geführt und dort gesam-

melt und angezeigt werden“, erklärt Joost
Demarest, Chief Technology Officer von
KNX. Als Beispiele nennt er die Lösungen
Elvis der Firma IT und EisBär SCADA von
Alexander Maier.

Alles, was mit Verbräuchen in der Immobilie
zu tun hat, muss digital
ausgerüstet werden
Für die Energiezähler kommt etwa die
iEM3000-Serie von Schneider Electric in
Frage. Diese elektronischen Drehstromzähler ermöglichen auch Energiemessungen über BACnet MS/TP Protokolle,
die etwa in gewerblichen Gebäuden, In-

im Gebäude ist oft kostengüns
tiger als teure Maßnahmen zur
energetischen Sanierung. Werden
Messpunkte spartenübergreifend
über ein Smart Meter Gateway
gebündelt, wird über einen
kosteneffizienten Weg eine neue,
hochwertige Datenbasis geschaffen. Diese kann genutzt werden,
um mittels digitaler Anwendungen
die Energiebereitstellung zu
optimieren.
Nutzungszeiten sowie historische
Energieverbrauchswerte.
Im Neubau kann das ja alles
leicht berücksichtigt werden.
Was aber empfehlen Sie für Bestandsgebäude, die ja das Gros
ausmachen? Die Digitalisierung
eröffnet nicht nur bei Neubauten,
sondern vor allem auch im Gebäudebestand Perspektiven. Eine
digitale Funk-Messinfrastruktur

Welche Rolle spielt bei aller
Technik das Bewohnerverhalten, um Einsparpotenziale von
15 Prozent auch zu realisieren?
Eine große: Energetische Sanierungen zeigen, dass im Anschluss
regelmäßig so genannte ReboundEffekte zu beobachten sind.
Bewohner ändern ihr Verhalten,
weil sie nach der Modernisierung
von einem effizienteren Energieeinsatz ausgehen. Sie erhöhen

dustriebetrieben und Rechenzentren eingesetzt werden. Zudem ist BACnet in der
Lage, Gebäudefunktionen gleichermaßen
zu vernetzen und zu steuern.
Bei Neubauten sollte man schon bei der
Planung darauf achten, dass alle Energieproduzenten, -lieferanten und -verbraucher im Gebäude digital ausgerüstet sind.
Das wäre zugegebenermaßen mehr, als der
Gesetzgeber derzeit verlangt. Es hilft aber,
eine Immobilie effizient zu steuern. Und für
Verwalter oder Facility Manager ergeben
sich daraus noch weitere Vorteile.
Ein besonders großes Potenzial für
Energieeffizienzsteigerungen liegt jedoch
in der Modernisierung von Bestandsbauten: Hier lassen sich mit Lösungen
wie dem Wiser Energiemanagement von
Schneider Electric in der Nachrüstung »

die Raumtemperatur und damit
ihren Verbrauch. Visuelle Anwendungen wie unsere Mieter- und
Bewohner-App leisten hier einen
Beitrag, das Bewusstsein für den
eigenen Verbrauch zu schärfen.
Sie schaffen überhaupt erst eine
Entscheidungsgrundlage, um dem
Rebound-Effekt entgegenzuwirken.
Unterstützen Sie die ProsumerHome-Architektur? Ja, sicherlich!
Infrastrukturell ist das eine zentrale
Funktionalität des Smart Meter
Gateways: Es schafft die Grundlage
für die Einbindung erneuerbarer
und dezentral selbstproduzierter
Energie. Darüber hinaus unterstützen wir die Prosumer-HomeArchitektur auch im Bereich
der Dienstleistungen – unsere
Abrechnungsleistungen im FullService-Modell können die eigene
Energieproduktion vollumfänglich
berücksichtigen.

Mit welchen Herstellern
arbeiten Sie zusammen? Mit
dem Umbau unserer Unternehmensgruppe 2017 haben wir
unser Leistungsportfolio um
eigene Herstellerkompetenzen
in unserem Industriesegment
erweitert: mit der QUNDIS in
Erfurt als innovationsstarkem
Sensorik-Hersteller sowie mit
unserer strategischen Beteiligung,
der PPC in Mannheim, als erstem
zertifizierten Smart-Meter-Gateway-Hersteller. Heute decken wir
die Wertschöpfungskette von der
Entwicklung und Fertigung von
Sensorik, also von Messgeräten
für den Energie- und Wasserverbrauch, über funkbasierte Dateninfrastrukturen bis zur Entwicklung
und Bereitstellung von offenen
Plattform-Lösungen und digitalen
Anwendungen ab.
Jörg Seifert, Freiburg
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signifikante Einsparungen erzielen. Gerade ein Gebäude, das Energie durch eine
PV-Anlage produziert und auch selbst
verbraucht, könnte diese ProsumerHome-Architektur nutzen. Sie erhöht
etwa den Ökostromanteil bei der Ladung
der E-Autos und steigert durch tendenziell höhere Erlöse die Wirtschaftlichkeit
der Photovoltaik-Anlage. Zudem kann sie
Hierarchien beim Laden festlegen. Hat der
zeitnahe Einsatz des Elektrofahrzeuges
Priorität, kann es im Schnelllademodus
mit maximaler Leistung und aus dem Netz
gespeist geladen werden. Ist die Weiter-

fahrt hingegen erst am nächsten Morgen
geplant, erlaubt der Nachtmodus eine automatische Ladung über Nacht. Eine Einbindung ist selbst über WLAN-Systeme
möglich, aber auch für KNX und EEBus.
Auf diese Art können die EU-Ener
gieeffizienzrichtlinie (EED) und das
Messstellenbetriebsgesetz erfüllt werden.
Bereits ab Herbst 2020 müssen die Verbraucher, da, wo es technisch möglich ist,
unterjährig sowohl über Strom- als auch
Wärmeverbräuche informiert werden.
Das entspricht auch den Wünschen der
Kunden, wie eine jüngste Umfrage des »

INTERVIEW MIT RÜDIGER KEINBERGER, VORSTAND LOXONE

Wie, Herr Keinberger, kann
man smarte Komponenten weit
über den Smart Meter Roll
out hinaus bei der Sanierung
etwa von Büro- und Gewerbe
immobilien so vernetzen, dass
Verwalter oder Facility Manager
einen Nutzen davon haben?
Sinnvoll vernetzen lassen sich
smarte Komponenten in allen zentralen Bereichen eines Gebäudes,
etwa in Beschattung, Kühl- und
Heizanlagen, Belüftung, Beleuchtung, aber auch der Zutrittskontrolle. So können Verwalter und
Facility Manager zum einen den
Eigenverbrauch der Gebäude optimieren, verbunden mit umfangreichen Monitoring-Möglichkeiten.
Stichwort: Senkung und genaue
Optimierung des Energieverbrauchs. Zum anderen lassen sich
so auch Gebäudesicherheit und
Flächeneffizienz verbessern. Und:
Vernetzung schafft mehr Komfort
und ein gesünderes Arbeitsumfeld
für die Mitarbeiter.
Welche technischen Lösungen
und Dienstleistungen bieten
Sie dafür an? Wir bieten eine
vollständige Gebäudeautoma-

tionslösung an. Mit unserem
System lassen sich alle Büround Geschäftsräume intelligent
automatisieren. Das umfasst zum
Beispiel die Beschattungs- und
Nachtlüftung, eine Zutrittskontrolle mittels Near Field Communication mit dem Key Fob, eine
vollautomatische Alarmanlage,
die Beleuchtung, aber auch die
Beschallung durch eine hochwertige Audioanlage. Der kleinste gemeinsame Nenner jeder Lösung,
und damit das Herzstück unseres
Systems, ist der Miniserver. Ein
damit ausgestattetes Gebäude
erkennt Zustände wie Präsenz,
Helligkeit, Temperatur und Luftqualität. Durch diese Informationen trifft der Miniserver die
richtigen Entscheidungen. Das gilt
natürlich nicht nur innerhalb eines
Gebäudes, sondern etwa auch bei
der Steuerung mehrerer Gebäude
an unterschiedlichen Standorten.
Unser System ist so offen, dass
wir jeden Kundenwunsch erfüllen
können. Durch die aggregierten
Daten erhält der Facility Manager
beispielsweise einen genauen
Überblick über die tatsächliche
Flächennutzung.

Rüdiger Keinberger, Vorstand der
Geschäftsführung Loxone

In welchen praktischen
Sanierungs-Anwendungen wurden solche Lösungen bereits
erprobt? Insgesamt haben wir mit
unseren Partnern bereits mehr als
120.000 Objekte im Gewerbe- und
Privatbereich umgesetzt. Darunter
waren auch Sonderbauten wie
Fußballstadien, Sakralbauten,
Schlösser, aber natürlich auch eine
ganze Anzahl von Büro- und Gewerbeimmobilien. Ein Beispiel, bei
dem wir das ganze Gebäude smart
gemacht haben, bietet unser deutscher Standort in Wäschenbeuren.
Dort haben wir das vorhandene
Gebäude komplett saniert, ein
klassisches Bürogebäude mit angeschlossener Produktion, Laboren
und Lager. Dabei nutzen wir das
bereits vorhandene KNX-basierte
Bussystem. Oder nehmen wir
das Gebäude der „Goede Doelen
Loterijen“ in Amsterdam. Die
Renovierung, bei der das LoxoneSystem zum Einsatz kam, erfolgte
auf der Grundlage der niederländischen BREEAM-NL-Neubau- und
Renovierungsbewertungsrichtlinie
von 2014. Dabei erreichte das
Gebäude einen Spitzenwert von
92,61 Prozent.

Was musste dabei besonders
gegenüber einem Neubau
beachtet werden? Da Büro- und
Gewerbegebäude schon seit vielen
Jahrzehnten meistens mit einer
Busleitung umgesetzt worden
sind, können diese mit weniger
Aufwand für die intelligente
Lösung von Loxone verwendet
werden. Vorhandene Kabeltrassen
ermöglichen aber auch eine Nachrüstung der Treekabel, mit denen
viele Geräte eingebunden werden
können. Da, wo diese nicht
vorhanden sind, kann eine stabile
Funklösung eingesetzt werden.
Wie hoch sind die daraus resultierenden Einsparpotenziale?
Der Energieverbrauch hängt auch
vom Verbraucher ab. Eine vollautomatisierte Lösung erreicht beim
Energieeinsatz einen annähernd
optimalen Wirkungsgrad, denn ein
Smart Building fällt blitzschnell
auf Grundlage einer Vielzahl von
Faktoren und Daten die richtige
Entscheidung. Aufgrund der so
erzielten Einsparungen ergibt sich
der Return on Investment bei
einem Umbau in der Regel nach
rund zwei Jahren.

Foto: Loxone

Smarte Sanierung: ROI in zwei Jahren

66 TECHNOLOGIE, IT & ENERGIE I SMARTE BESTANDSANIERUNG

Messdienstleisters ista ergab. Nur mit Hilfe dieser Daten lassen diese sich überhaupt
dazu bewegen, Energie zu sparen. Zudem
sind die Einsparpotenziale im Wärmebereich deutlich höher als im Strombereich,
der am gesamten Energieverbrauch eines
Wohngebäudes nur etwa 15 Prozent ausmacht. Im Gewerbebereich freilich sieht
es anders aus. Hier ist der Stromanteil
deutlich höher – und damit auch die Einsparpotenziale. Doch wie kann man genau
diese Potenziale in einer Sanierung heben?

Wichtig ist eine stabile Funkverbindung. Diese kann allerdings durch massive
Decken und Wände, etwa in Altbauten,
oder durch Stahlbetondecken stark beeinträchtigt sein. Auch Fußboden- oder
andere Flächenheizungen gehören zu den
funktechnischen Dämpfern. Hinzu kommen Störungen durch Funksignale schon
vorhandener elektrischer Installationen
und Geräte.
Als Alternative käme ein drahtgebundenes BUS-Kommunikationsnetz in Frage.
Dafür müssten in der Planung die entsprechenden Leerrohre berücksichtigt werden
– diese Lösung ist jedoch die investiv aufwendigere. Zwar müssen nicht alle Geräte
direkt an die Leitung angeschlossen werden. Hier reichen auch Funkverstärker, so
genannte Repeater, auf jeder Etage, die das
Leitungssignal verstärken, die Daten der
Geräte empfangen und wieder ins Netz
zurückspielen. Dann wiederum könnten
die „dicken“ Wände stören. Allerdings haben drahtgestützte Lösungen ein deutlich
höheres Sicherheitsniveau als funkbasierte, die, falls nicht anders ausgelegt, nichts
anderes sind als eine WLAN-Lösung. Allerdings: Für das reine Metering kommt
die WLAN-Lösung meist nicht in Frage.
„Die Messwerte werden entweder direkt
per KNX übermittelt oder erst über M-Bus

Das IHK-Gebäude
in Arnsberg wurde smart saniert.
Dabei kamen bis
zu 300 KNXGeräte von acht
unterschiedlichen
Herstellern zum
Einsatz.

und dann umgesetzt auf KNX“, so Demarest. Hersteller, die entsprechende Geräte
anbieten, sind z.B. Arcus-Eds, Lingg und
Janke sowie ABB. Die Daten würden üblicherweise nicht in der Cloud gelagert,
sondern in dem Visualisierungssystem. So
sei man nicht abhängig von Dritten. Die
Daten befänden sich am besten vor Ort
in dem Gebäude und seien dadurch sofort konsultierbar, auch wenn das Internet
nicht verfügbar ist. Und sie seien in dem
Gebäude sicher gelagert. Eine solche Lösung installiert ein KNX-Partner derzeit
in einem zu sanierenden Bürogebäude in
Berlin mit 600 Arbeitsplätzen.
Was eine solche Mehrausstattung
auch an Mehrkosten mit sich bringt, ist
schwer zu sagen. „Dort kann man leider

keine Pauschalzahl nennen, vieles hängt
von der eingesetzten Klimatechnik und
der Konstruktion des Gebäudes ab“, so
Demarest. Jedoch hätten frühere Studien
bewiesen, dass dank des Einsatzes etwa
von Kommunikationssystemen wie KNX
eine deutliche Einsparung im Vergleich zu
konventioneller Technik erzielt wird. Der
Effekt der Verwendung von intelligenter
Gebäudeautomation auf die Gebäude
effizienz sei in der Norm EN 15232 dokumentiert und könne auf Basis dieser Norm
berechnet werden. Darüber hinaus könne
die Anlage viel besser überwacht werden,
was bei konventioneller Technik viel aufwendiger ist.
«
Frank Urbansky, Leipzig

Fotos: KNX

Stabile Kommunikationsverbindungen sind die
wichtigste technische
Voraussetzung
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Je höher der Anspruch,
desto wichtiger der Mensch
Herr Kornwolf, warum ist die Position
eines CIOs in Immobilienunternehmen notwendig? Die Digitalisierung

ist eine Zeitenwende. Unternehmen
müssen ihre Geschäftsmodelle infrage
stellen, um sich auf das digitale Zeitalter einzustellen. Das gilt auch für die
Immobilienbranche. Ein CIO gestaltet
diesen digitalen Wandel. Er sensibilisiert
für Potenziale neuer Technologien und
treibt Veränderungen ermutigend voran.

Welche Ziele verfolgen Sie? Als Partner

der Immobilienwirtschaft wollen wir
unseren Kunden nachhaltige Lösungen
bieten. Das heißt, dass wir die Digitalisierung unserer Produkte und Services
in enger Zusammenarbeit mit unseren
Kunden, Partnern und Start-ups vorantreiben. Unser Ziel ist es, unsere Kunden
bestmöglich durch den digitalen Wandel
zu begleiten und Investitionssicherheit
zu bieten – auch über unser heutiges
Leistungsversprechen hinaus.

Was tun Sie, um digitale Kompetenzen
in der Belegschaft zu verbessern?

Bei uns gilt das Credo „People first“.
Jeder Einzelne soll in der Lage sein, von
der Digitalisierung zu profitieren. Wir
nutzen Weltklasse-Lernplattformen wie
Udacity, Udemy oder auch EdX. Über
Mentoren und Agile Master begleiten
wir den Lernprozess unserer Mitarbeiter.
Jeder Einzelne bringt sich umgekehrt aktiv und konkret ein. Wir geben viel Freiraum, der sehr unternehmerisch genutzt
wird. Und meine Vorstandskollegen
gehen mit bestem Beispiel voran. Sie
verstehen sich selbst als Lernende und
schätzen meine Impulse sehr.
Was sind die wichtigsten neuen
Technologien, an oder mit denen Sie
arbeiten? Wir haben bereits heute über

25 Millionen digitale Geräte im Einsatz.
Mit unserer Plattform setzen wir auf

die Funktechnologie NB-IoT. Diese ist
absolut überlegen für die sichere Übertragung relevanter Datenmengen, wie
sie für viele Prozesse und Services im
Gebäudebereich benötigt wird. Zudem
erproben wir neue Technologien, etwa
in den Feldern Analytics, Robotics, API
und vielfältige Cloud Services.
Welche Rolle spielen diese? Wir sind
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SERIE CDOs IM GESPRÄCH
Sie treiben die digitale Transformation
voran: Chief Digital Officers oder Chief
Information Officers. Wer gehört zu den
CDOs oder CIOs der deutschen Immobilienwirtschaft? Wie ist ihr Rollenverständnis? Und auf welche Technologien
setzen sie? Das verrät unsere Serie.
TEIL 19 KARL KORNWOLF,
CIO des Energiedienstleisters ista

ein Technologieunternehmen. Mit dem
Internet of Things steht der Immobilien
wirtschaft ein Quantensprung bevor.
Wichtig ist, Trends faktenbasiert zu
folgen. Wir nutzen keine belanglosen
Buzzwords. Vielmehr begleiten wir
unsere Kunden bei technologischen und
betriebswirtschaftlichen Entscheidungen
verantwortungsbewusst.

Wie wichtig sind für Sie strategische
Partnerschaften mit PropTechs? Der

ständige Blick von außen ist für uns
entscheidend. Kürzlich haben wir uns
am PropTech facilioo beteiligt. Weitere
Projekte sind in unserem ista-VentureHub in Arbeit. So bleiben wir beweglich,
ohne die Solidität für unsere Kunden
zu verlieren. Eine historische Krise wie
Corona zeigt, wie wichtig kompetente,
starke Partner sind.
Wie werden Ihrer Meinung nach Ihre
Berufsbilder in zehn Jahren aussehen?

Die Berufe werden dem klassischen
Handwerk gleichen: solides Wissen plus
Erfahrung. Das Streben, ständig besser
zu werden, kombiniert mit Liebe für die
Aufgabe und vor allem für Menschen.
Je höher der technologische Anspruch,
desto wichtiger wird der Mensch sein. So
entstehen unendlich viele Möglichkeiten.
Als Impulsgeber, Pionier und anerkannter Partner im Team gestaltet der
CIO den digitalen Wandel.
«
Jörg Seifert, Freiburg

ZUR PERSON

Karl Kornwolf
ist CIO des Energiedienstleisters ista.
In mehr als 20 Jahren hat er mehrfach digitale Geschäftsmodelle für
sehr unterschiedliche Unternehmen
aufgebaut. Privat nutzt er seine
Transformationserfahrung und Technologieexpertise zum Aufbau von
Digitalen Lernzentren mit der Good
Work Foundation in Südafrika.

der stellenmarkt für
fach- und führungskräfte

Buchungsschluss für die nächste Ausgabe ist am 15. Mai 2020.

Zielgruppe immobilien
Leitung der kaufmännischen
Abteilung (m/w/d)
Wohnungsbau GmbH Worms, Worms
Job-ID 012923835

Privatkundenberater Baufinanzierung Düsseldorf (m/w/d)
Interhyp Gruppe, Düsseldorf
Job-ID 012528808

Technischer Vorstand (m/w/d)
Baugenossenschaft „Vaterland“ eG
über DOMUS Consult Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH, Berlin
Job-ID 012837331

Mitarbeiter (m/w/d) für die Vergabe- und Fördermittelmanagement
Gebäudewirtschaft Stadt Nürtingen,
Nürtingen
Job-ID 013215339

Projektmanager/in bzw.
Bauleiter/in (w/m/d)
Regierungspräsidium Tübingen,
Tübingen
Job-ID 013220554

Immobilienmakler (m/w/d)
Logistik/Industrie
Logivest GmbH,
verschiedene Standorte
Job-ID 012028316

Geograph/-in / Betriebswirt/-in /
Diplomverwaltungswirt/-in /
Bachelor of Arts
(Public Management) (w/m/d)
Regierungspräsidium Stuttgart,
Stuttgart
Job-ID 012797466

Fachkräfte (m/w/d) für Naturschutz
Regierung von Oberbayern,
verschiedene Standorte
Job-ID 013219952

Immobilienkaufmann (m/w/d)
Wohnraum-Mietrecht
persona service AG & Co. KG, Velbert
Job-ID 012530967

Einkäufer (m/w/d)
HOCHTIEF Infrastructure GmbH,
Düsseldorf
Job-ID 012500212

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

Ingenieurinnen / Ingenieure
(w/m/d) für die Abteilungen
Immobilienmanagement und
Bundesbau
Bau- und Liegenschaftsbetrieb
NRW, Aachen, Teveren, Nörvenich,
Mechernich
Job-ID 013173962

Sie möchten eine Stellenanzeige
aufgeben?
Ihr Ansprechpartner:
Michaela Freund
Tel. 0931 2791-777
stellenmarkt@haufe.de

Finden Sie aktuelle Stellenangebote unter www.stellenmarkt.haufe.de
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Gemeinsam stärker

„Unternehmen akquirieren und dadurch schnell wachsen –
klingt einfach, will aber gut vorbereitet und gelernt sein.
Erst dann stellt sich der Erfolg nachhaltig ein.“
Dr. Manfred Alflen

ist seit 2002 Vorstandsvorsitzender der Aareon AG. Unter seinem Management hat sich das Beratungs- und Systemhaus
zum führenden Technologieanbieter in Europa entwickelt, der die Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft maßgeblich vorantreibt. Die Generierung
von Mehrwert für die Kunden durch nutzerzentrierte, integrierte Lösungen und Beratungsleistungen steht dabei im Fokus.

›S
 tärkung von Forschung und Entwicklung, um in Eigenregie

neue Produkte zu entwickeln – und dies mit nutzerzentrierten Methoden und unter Berücksichtigung neuer Technologien
›K
 ollaboration mit Partnern wie PropTech-Unternehmen oder
Beteiligungen an PropTech-Unternehmen
›G
 ründung von Ventures, beispielsweise über eine VentureTochtergesellschaft
›Ü
 bernahme von Unternehmen, die das bestehende Produktportfolio in strategisch intelligenter Weise ergänzen und
damit auch Cross-Selling-Potenziale eröffnen
Die eine richtige Lösung gibt es hier im Grunde nicht. Letztlich
ist es ein Mix dieser Ansätze, der zum Ausbau des Angebots
portfolios führt. Bereits bewährte Lösungen und Expertise
mithilfe von Akquisitionen zu erwerben, ist ein durchaus
sinnvoller Weg, der jedoch gelernt sein will.

Drum prüfe, wer sich ewig bindet …
Wie man im privaten Leben eine langfristige Bindung nicht
leichtfertig eingeht – nicht umsonst heißt es: „Drum prüfe,
wer sich ewig bindet …“ –, gilt dies auch für Unternehmens
übernahmen in der Wirtschaft. Eine Akquisition an sich führt

Foto: Stefan Freund, Frankfurt

D

ie Digitalisierung und eine digitale Arbeitswelt sind in
aller Munde – im Zuge der Coronakrise mehr denn je.
Digital aufgestellt zu sein, wird jetzt noch eindeutiger
zum Wettbewerbsvorteil – denn so kann der Geschäftsbetrieb
einfacher und ortsunabhängig fortgesetzt werden.
In diesem Kontext ist eine vernetzte Softwarearchitektur, also
quasi ein unternehmenseigenes digitales Ökosystem, ein wichtiger Erfolgsfaktor für Immobilienunternehmen. Sicher gibt es
viele nutzbringende Einzellösungen. Das große Aber ist jedoch:
Können diese problemlos in die bereits bestehende Softwarearchitektur integriert werden? Denn eine Lösung oder auch
mehrere einzelne Lösungen allein helfen letztlich noch nicht.
Das ist ein bisschen wie beim Puzzeln: Viele einzelne Puzzleteile ergeben das Gesamtbild. Wenn jedoch Puzzleteile nicht
zueinander passen, weil viele andere Elemente fehlen, wird es
schwierig. Essenziell sind dabei Integration und Vernetzung
sowie ein einheitlicher Datenpool. Dann entsteht daraus ein
zusammenhängendes Bild.
Für IT-Dienstleister in der Immobilienwirtschaft bestehen nun
verschiedene Möglichkeiten, das eigene Angebotsportfolio an
Softwarelösungen auszubauen, um Mehrwerte für die Kunden
zu generieren. Denn letztlich sollte bei allem Tun der Kunde im
Fokus stehen.
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nicht automatisch zum gewünschten Jubel. Beziehungspflege
ist harte Arbeit. Aber zurück zu den Anfängen einer solchen
Beziehung: Schon in der Sondierungsphase geeigneter Opportunitäten ist eine Prüfung auf „Herz und Nieren“ unerlässlich.
Dies erfordert im Unternehmen, das eine anorganische Wachstumsstrategie verfolgt, entsprechende Expertise. M&A-Kompetenz ist hier gefragt: Die Produkte sowie die gegebenenfalls
neuen Märkte sollten zum Unternehmen passen.

Unternehmenskulturelle Gemeinsam
keiten sind von Vorteil
Ebenfalls ist die Unternehmenskultur kein zu vernachlässigender Aspekt: Denn schließlich will man langfristig miteinander klarkommen – da sind unternehmenskulturelle
Gemeinsamkeiten von Vorteil. Sind sich nach gegenseitiger
eingehender Prüfung beide Seiten einig und die Tinte auf dem
Vertrag ist getrocknet, gilt es nun, das für den Erfolg relevante
Integrationsprojekt professionell umzusetzen. Denn dann
entsteht eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Zu den
relevanten Erfolgsfaktoren eines Integrationsprojekts zählen:
›D
 ie quasi „menschliche Integration“ ins Unternehmen:
Veränderungen wie Unternehmensübernahmen können mit
Unsicherheiten einhergehen. Daher ist die Integration der
Mitarbeiter durch Austausch, Transparenz und gegenseitige
Wertschätzung nicht zu unterschätzen. Denn letztlich steht
und fällt der Erfolg eines Unternehmens immer mit den
Mitarbeitern.
›D
 ie technische Integration des Unternehmens: Eine schnelle
Anbindung an die IT erleichtert Prozesse und Kommunikation – sei es bei Mail-Adressen, internen Portalen oder
weiteren technischen Features.
›D
 ie Integration der Produkte in das Angebotsportfolio, um
die Mehrwerte für die Kunden einfach zugänglich zu machen.
Durch Cross-Selling profitieren alle Kunden von einem besseren Angebot aus der Hand eines IT-Dienstleistungspartners.
Eine erfolgreiche Unternehmensakquisition bedeutet Arbeit
sowie Beziehungspflege und setzt voraus, dass das akquirierende Unternehmen für solche Transaktionen professionell
aufgestellt ist. Dann steht dem gemeinsamen Erfolg nichts
mehr im Weg.
«
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Termine
OnlineVeranstaltungen
05.-06.05.2020

„Digitaler Sommer der Energie
wende“ (Berliner Energietage)
kostenfrei, Berliner ENERGIETAGE
& EUMB Pöschk GmbH & Co.KG,
Telefon 030 2014 3080
www.energietage.de

16.- 17.06.2020

WohnZukunftsTag 2.0
kostenfrei, GdW Bundesverband,
Telefon 030 82403-152
www.web.gdw.de

17.- 18.06.2020

Servparc 2020
siehe Website, Mesago –
Messe Frankfurt GmbH,
Telefon 0711 61946-828
servparc.mesago.com

OnlineSchulungen
07.05.2020

Die Rückgabe der Mietwohnung
10:00 – 12:00 Uhr, 109 Euro*/
149 Euro**, IVD-Institut,
Telefon 089 29082021
www.ivd-sued.net

07.05.2020

Maklerrecht
14:00 – 16:00 Uhr, 109 Euro*/
149 Euro**, IVD-Institut,
Telefon 089 29082021
www.ivd-sued.net

Alle Preise zzgl. MwSt. 19 %;
*Mitglieder; **Nichtmitglieder

Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

07.05.2020

13.05.2020

08.05.2020

13.05.2020

Erfolgreiche Nachfolgeplanung
für Makler
11:00 – 12:00 Uhr, 49 Euro,
Deutsche Makler Akademie,
Telefon 0921 75758663
www.deutsche-maklerakademie.de

Durchführung einer
Eigentümerversammlung
10:00 – 11:30 Uhr, 55 Euro,
Südwestdeutsche Fachakademie
der Immobilienwirtschaft e.V.,
Telefon 0611 950188-0
www.sfa-immo.de

08.-09.05.2020

Immobilienwirtschaft
9:00 – 12:00 Uhr & 14.00- 17.00
Uhr, 2.400 Euro, ADI Akademie
der Immobilienwirtschaft,
Telefon 0711 3000506
www.adi-akademie.de

12.05.2020

Homeoffice – Was ist in der Ent
geltabrechnung zu beachten?
10:00 – 11:30 Uhr, 98 Euro, Haufe
Group, Telefon 0800 7234254
https://onlinetraining.haufe.de

12.05.2020

Mietschulden, Wohnungs
abnahme, Unterstützung von
Mietern in Zeiten von Corona
9:00 – 10:00 Uhr, ab 63 Euro,
EBZ Akademie,
Telefon 0234 9447575
www.ebz-training.de

12.05.2020

Mitarbeiter gewinnen
und binden
10:00 – 11:30 Uhr, 69 Euro*/
89 Euro**, BVI Bundesfachverband
der Immobilienverwalter,
Telefon 030 3087 2918
www.bvi-verwalter.de

KfW-Förderung für bestehende
Immobilien
10:00 – 11:30 Uhr, 69 Euro,
Deutsche Makler Akademie,
Telefon 0921 75758663
www.deutsche-maklerakademie.de

Wohnungseigentumsverwal
tung in Zeiten der Corona-Krise
11:00 – 12:00 Uhr, ab 63 Euro, EBZ
Akademie, Telefon 0234 9447575
www.ebz-training.de

13.- 14.05.2020

26.05.2020

Corona-Krise: Aus der Krise
strategisch gestärkt in die
Zukunft starten
15:00 – 16:30 Uhr, 98 Euro, Haufe
Group, Telefon 0800 7234254
https://onlinetraining.haufe.de

26.05.2020

WEG-Recht kompakt 2020: Die
wichtigsten Urteile im Überblick
14:00 – 15:30 Uhr, 98 Euro, Haufe
Group, Telefon 0800 7234254
https://onlinetraining.haufe.de

27.- 28.05.2020

Instandhaltungsmanagement
9:30 – 12:30 Uhr, 299 Euro,
Südwestdeutsche Fachakademie
der Immobilienwirtschaft e.V.,
Telefon 0611 950188-0
www.sfa-immo.de

Der Energieausweis:
Zusätzliche Einnahmequelle
und Akquisemittel
9:00 – 12:00 Uhr, 429 Euro inkl.
Mwst., Sprengnetter Akademie,
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

15.05.2020

27.- 28.05.2020

Immobilienakquise mit
Storytelling
11:00 – 12:00 Uhr, 59 Euro*/
79 Euro**, IVD-Institut,
Telefon 089 29082021
www.ivd-sued.net

18.05.2020

Mietausfall wegen COVID-19 –
Aktuelle Rechtslage bei
Wohn-, Pacht- und Gewerbe
mietverträgen
14:00 – 15:00 Uhr, ab 63 Euro, EBZ
Akademie, Telefon 0234 9447575
www.ebz-training.de

19.05.2020

DSGVO – Sensibilisierung für
Mitarbeiter und Unternehmer
in der Immobilienwirtschaft
11:00 – 12:30 Uhr, 159 Euro inkl.
Mwst., Sprengnetter Akademie,
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

Betriebskostenabrechnung
von Wohnimmobilien
Recht und Praxis
9:30 – 12:30 Uhr, 299 Euro,
Südwestdeutsche Fachakademie
der Immobilienwirtschaft e.V.,
Telefon 0611 950188-0
www.sfa-immo.de

29.05.2020

KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen (Webinar)
10:00 – 11:30 Uhr, 69 Euro,
Deutsche Makler Akademie,
Telefon 0921 75758 663
www.deutsche-maklerakademie.de

12.06.2020

Immobilienvermögen im
Steuerrecht bewerten und
übertragen (Online-Seminar)
14:00 – 15:30 Uhr, 98 Euro, Haufe
Group, Telefon 0800 7234254
https://onlinetraining.haufe.de
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SMART BUILDINGS

FACILITY MANAGEMENT

Kampf um den
führenden Standard

Der Dienstleistermarkt legt zu

Ein aktueller Blick auf die Entwicklungen in Bezug auf Smart
Buildings in Deutschland. Wie
positionieren sich die Player?
Welche Smart-Home-Komponenten dürfen bei Neubau
oder Sanierung auf keinen
Fall fehlen? Und wie verbindet man diese nutzwertig und
komfortabel miteinander?

Auch in der Corona-Pandemie
sind die Facility-Services-Anbieter im Aufwind. Allein die
zusätzlichen Anforderungen
durch verschärfte Hygienevorschriften verursachen vielerorts Nachverhandlungen
zwischen Auftraggebern und
Anbietern. Aber auch sonst
steigt die Nachfrage nach professionellen Services.

WEITERE THEMEN:
›H
 uman Resources. Führen aus dem Homeoffice: So gelingt das den KMUs
› I mmobilienbewertung. Die Pandemie schafft andere Preise und Möglichkeiten
›W
 EG-Novelle konkret. Der Handlungsleitfaden für die Neuerungen

Plaßmanns
Baustelle
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Jerusalem

„Die Schlüsselgewalt
über die christliche Grabeskirche in Jerusalem
haben zwei muslimische Familien – und das
seit über 800 Jahren.“
Karin Barthelmes-Wehr

der fantastischen Küche. Tel Aviv: Kochkurs, Architektur, Strand, Besuch eines
Musik-Festivals und diverser Rooftop-Bars … und das Genießen der fantastischen
Küche. Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Das private Museum von
Ilana Goor. Die israelische Künstlerin bietet in ihrem wunderschön gelegenen
Wohnhaus in Jaffa eine liebevoll kuratierte Sammlung moderner Kunst. Welches
Erlebnis ist Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben? Die Verwaltung der
Grabeskirche in Jerusalem: Es teilen sich ja sechs christliche Konfessionen dieses
heilige Bauwerk. Die Schlüsselgewalt jedoch haben zwei muslimische Familien.
Die eine verwahrt ihn. Die andere schließt jeden Morgen auf und jeden Abend ab
– und das seit über 800 Jahren! Warum würden Sie anderen Branchenkollegen
empfehlen dort hinzufahren? Jerusalem: gläubig oder nicht – man sollte
einmal im Leben dort gewesen sein! Jeder Stein atmet Geschichte. Die vielen
ebenso fröhlichen wie unterschiedlichen Pilger sind beeindruckend. Tel Aviv:
die ganz besondere israelische Ausprägung des Bauhaus-Stils. Über 4.000 teilweise
wunderbar restaurierte Gebäude verteilen sich über die Stadt, mehr als irgendwo
sonst. Es gibt auch viele spannende Neuentwicklungen. Die Hochhaus-Skyline
am Meer und das besondere Flair der Stadt ergeben eine sehr reizvolle Metropole.
Würden Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? Absolut. Im Augenblick
gibt es natürlich Wichtigeres, als über das Reisen nachzudenken. Aber dennoch
hoffe ich, dass dies bald wieder möglich sein wird. Denn es spielt in meinem
Leben und dem meiner Familie eine große Rolle.

„Wir lieben die Begegnungen
mit Menschen: bei Kochkursen
oder während eines Abend
essens bei völlig Fremden.“

STECKBRIEF
Karin Barthelmes-Wehr
ist Geschäftsführerin des Instituts für Corporate
Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG). Sie ist außerdem Chair der von der
UNO initiierten International Ethics Standards
Coalition und Mitglied des Fachbeirates der
immobilienwirtschaftlichen Fakultät der HAWK.

Foto: gettyimages/Lev Glick

Mein liebster Urlaubsort ist schwer für mich auszuwählen, denn die Welt hat so
viele tolle Ecken … eine davon ist Israel. Wann waren Sie dort? Im Oktober 2019.
Wie lange waren Sie dort? Zehn Tage, aufgeteilt auf Jerusalem und Tel Aviv.
Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Mein Mann war früher mehrfach dort,
und seine Begeisterung steckte an. Was hat Sie angezogen? Die Lebensfreude
und Geselligkeit der Israelis – trotz ihrer besonderen Lebensumstände. Mit wem
waren Sie dort? Mit meinem Mann und unserer Tochter – diesmal ohne unseren
Sohn, dafür mit meinem sehr fitten 90-jährigen Vater. Was waren Ihre Aktivitäten dort? Jerusalem: natürlich die Sehenswürdigkeiten … und das Genießen

