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Dichte am Ende?

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Unternehmen werden ihre Mitarbeiter immer öfter ins Homeoffice
schicken. Heimelige Kneipen ohne Außenanlagen schließen ganz.
Zeiten, in denen Dichte ein Problem ist, erfordern Kreativität. Einbahnstraßenregelungen in Büros und „Parclets“ (Parkplätze werden
zu Gastronomieflächen) können Lösungen sein. Ohne Fantasie und
Ausweichmöglichkeiten aber wird es schwierig.
Vor der Krise sprach man über Nachverdichtung von Städten. Die
bringt kürzere Wege, weniger CO2-Ausstoß, mehr Nachhaltigkeit.
Doch wenn es um die Verbreitung von Epidemien geht, ist Dichte ein
Problem. Je enger die Menschen aufeinanderhocken, desto größer die
Ansteckungsgefahr. Um künftig Cholera & Co. zu vermeiden, errichtete man etwa in London und Paris Mitte des 19. Jahrhunderts breitere
Straßen und Parkanlagen.
Was hat künftig Priorität: Gesundheitsschutz? Klimaschutz? Beides?
Die Bürobeschäftigten des Opel-Mutterkonzerns PSA sollen nach Corona ganz vom Homeoffice aus arbeiten, damit der „Immobilienfußabdruck“ reduziert und die Klimabilanz verbessert werden könne, so das
Management. Für teure Standorte wie London könnte das im Moment
Vorbild sein. Aber ich widerspreche denen, die jetzt den Büroimmobilienmarkt sterben sehen: Am Ende (der Krise) werden wir doch wieder
im Büro sitzen, dicht an dicht, wenn auch mit neuen Konzepten: Denn
nur virtuelle Begegnung per Homeoffice macht auf Dauer verrückt …

Ihr

„Dichte im Büro war oft normal,
Dichte in Städten wurde gerade
Mainstream. Doch sie ist schlecht
bei Epidemien. Trotzdem dürfte
(der Gedanke an) sie bleiben ...“
Dirk Labusch, Chefredakteur
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Politik, Wirtschaft & Personal
Job-Abbau und Kurzarbeit: Immobilienbranche wenig betroffen
Die Corona-Krise wird in vielen Branchen Stellen kosten. Laut einer Konjunkturumfrage des ifo Instituts hat die Immobilienbranche
mit diesem Thema jedoch vergleichsweise wenig zu kämpfen. Auch im Bereich Kurzarbeit sieht es ähnlich aus.

Kurzarbeit und Beschäftigungsabbau*
in Unternehmen wegen Shutdown

Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: ifo Konjunkturumfrage, April 2020

Anteile der Unternehmensmeldungen in Prozent

Kurzarbeit

Beschäftigungsabbau

*z.B. Entlassungen, Nicht-Verlängerung; Antworten nach Firmengröße gewichtet
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Transparenzregister zieht in Berlin nicht – viele Investoren bleiben anonym
Dubiose Geschäfte über Strohmänner oder Deals krimineller
Clans sind vor allem in Berlin ein Thema. Ein Transparenzregister
sollte Licht ins Dunkel bringen. Mit mäßigem Erfolg bisher, wie
eine Studie nun zeigt. Im Unterschied zum Grundbuch, in dem
auch Objektgesellschaften auftauchen, hinter denen sich die wahren Eigentümer verstecken können, müssen im
Transparenzregister „wirtschaftlich Berechtigte“
eingetragen werden, die eine Immobilie tatsächlich besitzen oder von ihr profitieren. Der Berliner Politikwissenschaftler Markus Henn und sein
Co-Autor Christoph Trautvetter vom Netzwerk

Steuergerechtigkeit kommen in ihrer Studie zum Schluss, dass
viele Immobilieninvestoren in Berlin das Register ignorieren.
Von 111 der deutschen Gesellschaften, die nach der Analyse im
Transparenzregister eingetragen sein sollten, sind 83 dieser Pflicht
noch nicht nachgekommen – nur in sieben Fällen standen „echte
wirtschaftlich Berechtigte“ hinter den Immobilien. Von den insgesamt untersuchten 433 Berliner
Gesellschaften, die im Besitz von Immobilien sind
und bei denen der tatsächliche Eigentümer aus
dem Grundbuch nicht ersichtlich wird, seien 135
Gesellschaften weiterhin anonym.
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DER BUND DENKT NICHT AN EIGENE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT
Das Handelsblatt hatte unlängst berichtet, Bundesfinanzminister Olaf Scholz habe die Idee der Gründung einer Bundes-Wohnungsbau
gesellschaft kundgetan. Im Bundesfinanzministerium dementierte man nun angebliche Pläne. Auch die Aufgaben der BImA sollten nicht ausgeweitet werden, um Wohnungen außerhalb der Wohnungsfürsorge zu errichten, hieß es in einer Antwort auf eine Anfrage der FDP-Fraktion. Dabei ist
die Gründung von staatlichen Wohnungsunternehmen wieder en vogue. So kündigte Niedersachsen im Februar an, als Bauherr aktiv werden zu wollen.
Eine landeseigene Gesellschaft könne zum einen selbst bauen, zum anderen bestehende Wohnungen ankaufen, damit das Wohnen bezahlbar bleibe.

KOLUMNE

Kein Preiseinbruch bei
Wohnimmobilien
Frank Peter Unterreiner

Fallende Kaufpreise bei Wohnimmobilien prognostiziert so mancher mit Blick auf den
wirtschaftlichen Einbruch, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Von 10 bis 25 Prozent
spricht beispielsweise Empirica und dürfte damit das düsterste Szenario abgeliefert
haben. Das kann man auch anders sehen. 1994 hatten wir zwar einen Preisrückgang
bei Wohnimmobilien in ähnlicher Größenordnung. Die Wirtschaft schrumpfte damals
ebenfalls, es war der Schock der deutschen Wiedervereinigung, den es zu verkraften galt.
Doch damit hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Es gibt heute zwei entscheidende Unterschiede: Die Wirtschaftsforscher prophezeien einen schnellen Aufschwung
bereits 2021. Das gibt Sicherheit. Vor allem aber ist heute die Immobilie eine äußerst
wertgeschätzte Kapitalanlage. Das war Anfang der 1990er Jahre komplett anders. Eigentumswohnungen fragten damals fast nur Eigennutzer nach, heute werden im Bundesschnitt über 40 Prozent von Anlegern gekauft. Mehrfamilienhäuser waren 1994 nicht
nur preiswert, es gab vor allem genügend zu erwerben. Alle großen Makler hatten etliche
im Angebot, heute ist ein solches Objekt insbesondere in gefragten Lagen eine Rarität.
Selbst wenn die Nachfrage etwas abnimmt, übersteigt sie das Angebot immer noch bei
Weitem. Bei hochpreisigen Eigentumswohnungen, die für Anleger in der Regel nicht in
Betracht kommen, sondern vorwiegend von Eigennutzern erworben werden, könnte es
zu einem kleineren Preisrückgang kommen. Auch deswegen, weil hier der Markt ausgeglichen ist, es tendenziell ein Überangebot gibt.
Ansonsten sehen wir eher steigende Preise – immer bezogen auf nachgefragte Orte
und Lagen. Denn die Börse dürften viele Anleger erst einmal meiden. Und mit welcher sicheren Anlage wollen sie sonst Rendite erzielen? Eigennutzer halten sich zwar
momentan zurück, schließlich sind viele verunsichert, von Kurzarbeit betroffen oder
haben ihr Eigenkapital an der Börse verloren. Auch die Banken sind bei der Kreditvergabe vorsichtig geworden. Doch wenn die Wirtschaft wieder wächst, dann wird der
Wunsch nach Wohneigentum nachgeholt.

NEUES SCORINGMODELL

Nachhaltigkeit von
Immobilien soll
messbar werden
Wie nachhaltig ist eine Immobilie?
Um das zu messen, haben Union
Investment und Bell Management
Consultants die Initiative „ESG
Circle of Real Estate“ gegründet.
Zusammen mit anderen Markt
akteuren wird nun ein weltweit
anwendbarer Nachhaltigkeitsstandard entwickelt. Erster Probelauf
ist Ende 2020.
Mehr als 30 Asset und Property
Manager sind bereits beigetreten.
Die Analyse soll jährlich erfolgen,
die Nachhaltigkeitsperformance
der Portfolios ergibt sich aus dem
Durchschnitt der Objektbewertungen. Die Grundlage des neuen
Scoringmodells ist das Nachhaltigkeitslabel „atmosphere“ von
Union Investment, das die Definition der nachhaltigen Finanz
anlage der EU und die Ziele des
Pariser Klimaschutzabkommens
berücksichtigt. Anhand einer
Punkteskala von null bis 100 können Mieter und Anleger erkennen,
zu wie viel Prozent Immobilie
oder Portfolio die Klima-Ziele
und ESG (Environmental, Social,
Governance)-Kriterien erfüllen.

UMSATZEINBUSSEN

38%

DIE GRÖSSTEN PROBLEME
für die Bauträger sind derzeit
laut dem BFW Bundesverband
die Vermarktung (38 Prozent)
sowie die Planung und Genehmigung neuer Immobilienprojekte (37 Prozent).

Die Corona-Krise schlägt auf den Wohnungsbau durch
Umsatzeinbußen, genehmigte Wohnungen, die nicht gebaut werden, Baustarts, die sich ins Ungewisse verschieben, Vermarktungsprobleme – viele Bauträger und Projektentwickler werden ihre Wohnungsbauziele wegen der Corona-Krise nicht erreichen können, wie neue Umfragen zeigen. „Auch
die Bauträger sind zunehmend betroffen“, sagte Andreas Ibel, Präsident des BFW Bundesverbandes
Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, bei der Präsentation neuer Umfrageergebnisse zu den
Auswirkungen der Pandemie. Danach rechnen von den befragten Bauträgern und Projektentwicklern
79 Prozent mit Beeinträchtigungen. Drei Viertel der Befragten erwarten negative Auswirkungen auf
den Umsatz, ein Viertel rechnet mit Umsatzeinbrüchen von mehr als 20 Prozent.
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Wenn es nicht mehr aufwärtsgeht

M

anchmal hat man mit dem Timing
einfach Pech. Wie zum Beispiel
die große Immobilienberatungs
gesellschaft, die am 24. Februar einige
Journalisten zum Hintergrundgespräch
über den Berliner Immobilienmarkt ein
geladen hat. Die Aussage, auf den Punkt
gebracht: Es läuft hervorragend. Die Bü
romieten steigen, der Leerstand sinkt,
Berlin bleibt für Investoren attraktiv, der
Hotelmarkt boomt. Dann eine schüch
terne Nachfrage: Es gebe da doch dieses
Coronavirus – ob das denn nicht den Tou
rismus und damit die Hotelimmobilien
beeinträchtige? Das werde allenfalls kurz
fristig für eine leichte Beeinträchtigung
sorgen, lautet die Antwort: „Generell geht
es immer nur aufwärts.“
Nun ja. Drei angespannte, verwirren
de Monate später wissen auch diejenigen
Marktteilnehmer, die zu jung sind, um die
Krisen von 2001/02 und 2008/09 bewusst
miterlebt zu haben, dass es nicht immer
nur aufwärtsgeht. Es waren drei Monate,
die dem Immobilienjournalisten 1.496 EMails mit dem Wort Corona ins Postfach
gespült haben. Drei Monate, die von Ver
anstaltungsabsagen, Angst und Panik ge
prägt waren, aber auch von einer trotzigen
Haltung („Es ist alles nicht so schlimm und
Deutschland bleibt ein sicherer Hafen“),
und zuletzt sogar von Ansätzen einer vor
sichtigen Normalisierung. Im Rückblick
zeigen sich dabei fünf Phasen.

PHASE EINS: ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG Am 28. Februar teilt der Zentrale

Immobilien Ausschuss (ZIA) mit, dass
er den für den 5. März geplanten Tag der
Logistikimmobilie wegen der Ausbreitung
des neuartigen Coronavirus absagt. Die
spontane Reaktion: Die übertreiben jetzt
aber wirklich – was soll denn bei einer
solchen Tagung passieren? Doch in den
folgenden Tagen häufen sich – beginnend
mit der Messe Mipim in Cannes – die Ver
anstaltungsabsagen.

10. März: Moderation eines Podiums
gesprächs in Halle an der Saale. Die Ver
anstaltung findet tatsächlich statt. Noch
begrüßen sich viele Teilnehmer mit
Handschlag, noch drängt man sich eng
an Stehtischen. Wenige Stunden vorher
hat der Oberbürgermeister von Halle
alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000
Teilnehmern verboten. Am selben Abend
gewinnt in Leipzig, gut 30 Kilometer ent
fernt, RB Leipzig vor 42.000 Menschen
in der Champions League 3:0 gegen Tot
tenham. Was gilt jetzt? Was wird auf uns
zukommen?
PHASE ZWEI: STREIT DER MARKTKENNER

Was auf uns zukommen wird, wissen
manche Marktteilnehmer verblüffend
schnell. Schon an ebendiesem 10. März
legt ein Immobilienbewerter eine erste
Auswertung vor („Immobilienpreise sta
bil trotz Corona“). Am 11. März mahnt
ein internationaler Immobilienverband,
Panik wegen der Auswirkungen von Co
vid-19 sei „nicht angebracht“ – schon gar
nicht in der Assetklasse Wohnen: „Ge
wohnt wird immer.“
Auch die ersten Analysen des Büro
immobilienmarkts gehen bemerkenswert
früh ein. Ein Maklerunternehmen aus
Frankfurt am Main wagt dabei die kühne
Aussage, dass sich „das Nachfrageverhalten
von Büromietern verändern“ könnte. Eine
der großen Beratungsgesellschaften macht
sich derweil bereits Gedanken über die
langfristigen Auswirkungen und vertritt
eine These, die man in den kommenden
Wochen noch oft lesen wird: Die Coro
na-Krise werde der Digitalisierung zum
Durchbruch verhelfen und dadurch die
Büroarbeitswelt grundlegend verändern.
In der Folge entwickelt sich ein mun
terer Austausch der Argumente, der vor
allem in Bezug auf den Wohnungsmarkt
sehr kontrovers ist. Auf der einen Seite
stehen die Analysten von Empirica, die
für die kommenden Monate eine Delle

bei den Wohnungskaufpreisen von zehn
bis 25 Prozent und ein (wenn auch schwä
cheres) Nachgeben der Mieten vorhersa
gen. Auf der anderen Seite mehren sich
die Stimmen, die „keine Krisensignale im
Wohnungsneubau“ feststellen und „keine
Preiskorrekturen“ erwarten.
Wenn Medien aber diejenigen Ein
schätzungen wiedergeben, die den Immo
bilienmarkt nicht immun gegen Covid-19
sehen, geraten sie selbst in die Kritik. Er
habe den Eindruck, dass „der Immobi
lienmarkt regelrecht schlechtgeschrie
ben“ werde, beschwert sich ein führen
der Münchner Makler. Und ein anderes
Maklerhaus meldet sich mit der Bitte,
doch endlich mal einen journalistischen
Kontrapunkt zur „in zahlreichen Medien
herbeigeschriebenen Immobilienkrise“ zu
setzen.
PHASE DREI: LOBBYARBEIT UND EIGEN-PR

Eine Krise ist immer auch eine Zeit der
Lobbyisten. Das zeigen diverse Immobi
lienverbände mit ihren Forderungen nach
staatlicher Unterstützung für Immobilien
unternehmen und ihre Mieter (wobei die
Miete dann letztlich ja wieder beim Ver
mieter landet). Eigenartig: Gerade noch
wandten sich Branchenvertreter vehe
ment gegen Bemühungen der öffentlichen
Hand, Einfluss auf den Immobilienmarkt
zu nehmen – aber wenn die Mieten nicht
mehr sprudeln wie gewohnt, dann soll die
öffentliche Hand gefälligst eingreifen?
Gern nutzen Marktteilnehmer die
Krise auch als Chance, um zu demons
trieren, dass sie keine gierigen Rendite
jäger, sondern sozial verantwortungs
bewusste Unternehmen sind. Vor allem
Wohnungsbaugesellschaften betonen
ihre Bereitschaft, den Mietern finanziell
entgegenzukommen. „Wir treten an, mit
unseren Projekten den Menschen das
Leben zu erleichtern“, heißt es beispiels
weise. Und natürlich ist Corona auch gut
dafür geeignet, die eigenen Produkte zu
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Die Corona-Krise hat Verunsicherung ausgelöst und vorschnelle Analysen provoziert. Außerdem hat sie zu intensiver Lobbyarbeit animiert und zu trotziger Selbstbehauptung herausgefordert. Beobachtungen eines Immobilienjournalisten in fünf Phasen.

bewerben, wie ein Modulbauer mit seiner
Schlagzeile „Mit Kreativität und Contai
nern gegen Corona“ beweist.

Markt.“ Schon am 12. Mai muss er einräu
men, dass ihn „die Krise mit unerwarteter
Härte getroffen“ habe.

PHASE VIER: DIE KRISE SCHLÄGT DURCH

PHASE FÜNF: WANN KEHRT DIE NORMALITÄT ZURÜCK? Auch anderweitig ändern

Dafür, dass Deutschland ein sicherer
Hafen ist und alles aufwärtsgeht, ist es
doch überraschend, wie schnell manche
Immobilienunternehmen ihre Jahrespro
gnose kassieren. Wenige Wochen haben
offenbar gereicht, das Geschäftsmodell
komplett in Frage zu stellen, wie das Bei
spiel eines international agierenden In
vestmentmanagers zeigt. Am 24. März,
also bereits mitten in der Corona-Krise,
bestätigt er die schon veröffentlichten vor
läufigen Ergebnisse und teilt mit: „Unsere
Geschäftszahlen (...) unterstreichen unse
re solide Position in einem wachsenden

sich Einschätzungen schnell. Haben uns
nicht Experten seit vielen Jahren erklärt,
die Urbanisierung sei der Megatrend des
21. Jahrhunderts? Nichts da, verkündet
jetzt ein internationaler Immobilienver
band: Die Urbanisierung sei vorbei, das
neue Motto laute „Raus aus der Stadt“ –

denn die Menschen hätten in der Coro
na-Krise gemerkt, „was ihnen in der Stadt
fehlt, nämlich die Luft zum Atmen und
der persönliche Freiraum auch draußen“.
Wenige Wochen einer Ausnahmesituation
sollen also gereicht haben, um einen Me
gatrend ins Gegenteil zu verkehren?
Und dann kommt der 4. Mai. Eine an
sich unspektakuläre Einladung zu einem
Baustellenrundgang in einer ostdeutschen
Stadt landet im Postfach. Aber wo ist der
obligate Link zur Videokonferenz? Tat
sächlich: Er fehlt. Denn die Begehung fin
det im echten Leben statt („Bitte denken
Sie an Mund-Nase-Bedeckungen“). Die
Normalität ist ein kleines bisschen näher
gerückt.
«
Christian Hunziker, Berlin

Patient Immobilien
wirtschaft? Wie stark die
Corona-Krise der Bran
che wirklich zusetzt,
ist nicht abschließend
diagnostiziert.
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Auf eine gute Fernbeziehung
Corona-Krise wurde das Führen auf Distanz für Millionen von Vorgesetzten zur
Notwendigkeit. Ein ungeplantes Groß
experiment, auf das die Unternehmen der
Immobilienwirtschaft mehr oder minder
gut vorbereitet waren. „Viele hatten sich
schon auf den Weg zur Digitalisierung
gemacht, andere waren noch komplett
analog unterwegs“, weiß Branchenkenner
Hans Volkert Volckens, Head of Real Estate und Asset Management bei KPMG.

Aus „Kontrolle ist gut“
muss ein „Vertrauen ist
besser“ werden
Der größte Hemmschuh fürs mobile
Zusammenarbeiten, so zeigen Studien,
ist dabei die Sorge von Führungskräften,
Mitarbeiter könnten ihre Arbeit daheim
weniger fleißig oder sorgfältig erledigen.
Ein System zur Fernüberwachung der

Mitarbeiter hätte für viele Chefs wohl seinen Reiz. Produktiv wäre so etwas nicht,
erklärt Sabine Remdisch. Sie ist Professorin für Personal- und Organisationspsychologie an der Leuphana Universität
Lüneburg und forscht zur Führung auf Distanz. Remdisch weiß um die wichtigsten
Kompetenzen, die Chefs für eine funktionierende Fernverbindung ausbilden
müssen: „Großes Vertrauen einerseits, ein
niedriges Kontrollbedürfnis andererseits“,
betont die Buchautorin („Wirksam führen
auf Distanz“, Haufe).
Ergebnisorientierte Führung statt
kleinschrittiger Kontrolle lautet die Erfolgsformel. Unter den Mitarbeitern müssen Vorgesetzte für einen entsprechenden
„Reifegrad“ sorgen, zusammengesetzt aus
verschiedenen Fähigkeiten: technischem
Wissen (etwa um an einer Online-Konferenz teilzunehmen), Selbstorganisation,
der Fähigkeit, sich über Ziele führen zu
lassen sowie auf dem Weg dorthin Verantwortung zu übernehmen.

Die räumliche Distanz zu
den Mitarbeitern verändert
die Führungsaufgabe ganz
gravierend – emotionale
Intelligenz wird wichtiger.

Fotos: gettyimages/ ma_rish/ elenabs

S

ogar Geburtstage kann man digital
gebührend feiern, hat Nicole Hanke
gelernt. Mit Ständchen der Kollegen
via Skype nebst Blumen, Konfetti und
Kerzen per Post. „Man muss nur ein bisschen kreativ sein“, sagt die 48-jährige PRManagerin beim Immobilienfinanzierer
Berlin Hyp lachend. Geburtstage gemeinsam begehen – ein festes Ritual in ihrem
Team. Und so sollte auch der in diesem
Jahr nicht ausfallen, nur weil Hanke und
ihre zehn Mitarbeiter nicht wie sonst Tür
an Tür zusammenarbeiten, im Hauptsitz
der Bank, Nähe Tiergarten.
Seit Wochen sitzen alle im Homeoffice,
jeder in seinem Kiez, über die Hauptstadt
verstreut. Mobiles Arbeiten war zuvor an
einzelnen Tagen üblich. Für konzentriertes Schreiben oder wenn man Handwerker erwartete. „Aber so extrem haben wir
das noch nie praktiziert“, erzählt Nicole
Hanke.
Über Nacht verwaiste Büroetagen, oft
komplett, auf unbestimmte Zeit: Mit der
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Seit dem Umzug vieler Belegschaften ins Homeoffice stehen Führungskräfte mit ihnen ledig
lich virtuell in Kontakt. Und dies wird häufig auch so bleiben, weil sich Heimarbeit gerade sehr
bewährt. Doch wie führt man sein Team auch auf Distanz effizient und empathisch?

Gerade im Homeoffice installiert,
hatten Nicole Hanke und ihr Kommunikations- und Marketingteam viel zu tun:
Infoschreiben an Stakeholder, Kunden
und die knapp 600 Mitarbeiter der Berlin Hyp verfassen, am Geschäftsbericht
arbeiten. Parallel absolvierte das Team ITSchulungen, um die Zusammenarbeit gut
ins Digitale zu übertragen, sei es über eine
gemeinsame Schreibfunktion oder eine geteilte Bildschirmansicht. In morgendlichen
Telefonkonferenzen werden dringende
Aufgaben übernommen, „nach dem Motto: ,Ich mache mal den ersten Aufschlag.
Ihr macht dann schön’“, berichtet Hanke.
Punkt halb zehn Uhr wählt das Team
sich in die Besprechungen ein, die im Büro
sonst nicht täglich stattfinden würden. Die
Teilzeitkräfte stoßen auch an Tagen dazu,
an denen sie gar nicht im Dienst sind. Für
Hanke als Chefin das deutliche Signal,
„dass alle auf die Entfernung Stabilität
und Zugehörigkeit brauchen“. Zusätzlich
verabredete die Managerin wöchentliche

Telefontermine mit jedem Mitarbeiter, um
über die Arbeit zu reden – und auch ganz
bewusst über das persönliche Befinden.

Vorgesetzte virtueller
Teams müssen genauer
hinhören, mehr besprechen
Struktur ist zentral für die erfolgreiche
mobile Zusammenarbeit: Struktur für den
Tag, Struktur für Aufgaben oder Zuständigkeiten. Die dafür nötigen Informationen zu liefern, ist nur ein Teil der Führungsaufgabe. „Man braucht auch eine
Beziehungsqualität“, betont Psychologin
Remdisch. „Also den Mitarbeitern vermitteln, dass man ihnen aus der Ferne nah
ist.“ Und so entsteht gelungene Führung
und Teamarbeit nicht allein durch das –
unpersönliche – Zusammenwirken von
Kompetenzprofilen. Sondern durch eine
bewusst gestaltete persönliche Beziehung.

Um die auch auf Distanz zu pflegen,
sollten Vorgesetzte vor allem eines: „Genauer hinhören“, rät Remdisch. Wer aufgrund der Entfernung weniger Sinnes
kanäle als in der persönlichen Begegnung
zur Verfügung hat, muss ein feines Ohr
für Zwischentöne entwickeln, regelmäßig
Feedback einholen, nachfragen. „Alles,
was ich nicht sehen kann, muss ich ansprechen“, sagt Remdisch. Videokonferenzen
sind daher eine wichtige Ergänzung im
Medien-Mix für die Mitarbeiterführung.
Delegieren, motivieren, kommunizieren: Die klassischen Managementjobs gelten auch für das Führen virtueller Teams.
„Aber eben intensiver“, sagt die Wissenschaftlerin. „Es braucht für alles ein paar
Worte mehr.“ Das gilt besonders in einer
Krise und angesichts der damit verbundenen wirtschaftlichen Sorgen in der Belegschaft. „Die Mitarbeiter brauchen eine
Perspektive, wie das Unternehmen durch
die Krise geführt wird und was alle gemeinsam dafür tun können“, sagt KPMG- »

NETIKETTE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Das geht virtuell gar nicht
Terminkalender überfrachten
Meeting um neun, Telko um zehn,
Kantine um zwölf: Abläufe aus
dem Büro lassen sich nicht eins zu
eins ins Homeoffice übertragen.
Virtuelle Zusammenarbeit ist durch
den erhöhten Kommunikations
aufwand zeitintensiver; Selber
kochen dauert länger; und viel
leicht braucht man zwischendurch
eine Runde Frischluft. Dafür setzt
man sich abends noch mal an
den Schreibtisch. „Führungskräfte
sollten Mitarbeitern im Homeoffice
ausreichend Ruhe zwischen Ter
minen lassen“, rät KPMG-Manager
Volckens. Und sich selbst auch.

Zu spät ins Online-Meeting
kommen
Virtuelle Konferenzen brauchen
feste Strukturen, klare Rollenver
teilungen, eine gute Dokumenta
tion und Pünktlichkeit, empfiehlt
Professorin Remdisch. Zuspät
kommer verursachen im digitalen
Konferenzraum unangenehmen
Leerlauf, besonders bei großen
virtuellen Runden. Also @Alle:
Pünktlich sein.
Stur abarbeiten
Effizientes Abhaken von Tagesord
nungspunkten inklusive Protokoll
ist nur ein Teil der Zusammen

arbeit. Kreativität und Innovation
sind ein anderer. Dafür braucht es
Raum für Unfertiges oder Wider
sprüchliches. Auch im Digitalen.
Bei Wüest Partner zum Beispiel
führte man moderierte, virtuelle
„Innovation-Workshops“ mit bis zu
zehn Teilnehmern aus verschie
denen Abteilungen ein, je nach
Thema und Interesse.
Konflikte schriftlich „klären“
Die Forschung unterscheidet zwi
schen mehr oder weniger reichhal
tigen Medien, von der ChatNachricht bis zur Videokonferenz.
So reicht für die Terminabsprache

eine E-Mail. Bei Konflikten aber
muss die Führungskraft zum
Telefon greifen. Remdisch: „Jeweils
das situativ passende Medium
wählen.“ Klingt logisch, wird aber
gerne vergessen.
Mal eben eine schnelle Mail …
Auf dem Büroflur funktioniert er
gut, der kurze Zuruf. Per E-Mail
vom Chef kann er jedoch barsch
rüberkommen. „Vor dem Ver
senden Formulierungen auf mög
liche Reizwörter oder Missver
ständliches prüfen“, rät Psycholo
gin Remdisch. Der Stil: reflektiert,
sensibel und wertschätzend.
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„Digitale Führung braucht
die richtige Balance aus
sachlicher Information und
Empathie“, so Hans Volkert
Volckens, KPMG, aus dem
Homeoffice.

Sabine Remdisch, Leuphana
Universität Lüneburg

„Nicht alle haben optimale
Homeoffice-Bedingungen.
Deshalb versuchen wir,
Druck und Arbeitsbelastung rauszunehmen.“
Mario Grubenmann,
Wüest Partner

„Auf die Entfernung brauchen Mitarbeiter Stabilität
und Zugehörigkeit.“
Nicole Hanke, Berlin Hyp

Manager Volckens. In einem Webinar teilte
er kürzlich seine Erfahrungen zu digitaler
Führung mit rund 100 Lenkern kleiner
und mittlerer Immobilienunternehmen.
Zentrale Botschaft: „Vertrauen schenken,
Hoffnung schüren, Mut vermitteln, und
zwar mit der richtigen Balance aus sachlicher Information und Empathie.“
Beim Immobilienberater Wüest Partner informierten die Geschäftsführer
ihre 250 Mitarbeiter unter anderem per
Video über die Situation vor Ort. Keine
Kurzarbeit, kein Einstellungsstopp, so die
guten Nachrichten. Auch im Homeoffice kommen die Immobilienberater und
Daten-Analysten gut zurecht, ergab eine
Blitz-Befragung. So schätzt die Mehrheit
die Nähe zur Familie oder dass der Weg
zur Arbeit entfällt. Allerdings vermissen
viele ihr Team, die schnellere Kommunikation und den Austausch im Büro. „Wir
haben überlegt, wie wir da gegensteuern
können“, sagt Mario Grubenmann, Leiter
der Bereiche Finanzen, Personal, Recht
und Kommunikation im Wüest-PartnerMutterhaus in Zürich.
Telefon- oder Videokonferenzen mit
kurzen, fokussierten Redebeiträgen sind
auf den ersten Blick besonders effizient.
Doch sie geben wenig Raum für Emotionen und Smalltalk, das Schmiermittel
für gute, kreative Zusammenarbeit, so
eine aktuelle Studie des Goinger Kreises.
Im Umkehrschluss bedeutet das: Entfallen
die täglichen Begegnungen an Kaffeemaschine, Kopierer oder in der Kantine, muss
das Informelle, Zufällige bewusst organisiert werden.

Bereichsleiter Grubenmann führte in
seinem 22-köpfigen Team beispielsweise
digitale Kaffeepausen ein, jeweils dienstags
und donnerstags um zehn. „Fünf, sechs
Interessierte, die sich vor ihren Laptops
versammeln“, erklärt der 47-Jährige, „zum
Trinken und Schwätzen, auch über die Arbeit.“ Für den ungezwungenen Austausch
über Abteilungen und Hierarchien hinweg
entstand bei Wüest Partner die Idee zum
„Coffee Roulette“, bei dem Mitarbeiter aus
verschiedenen Teams zusammengewürfelt
werden. Auf der unternehmenseigenen
Wissensplattform „Woogle“ konnte man
Fotos aus dem Homeoffice hochladen.
Bunt, persönlich, verbindend.
Emotionaler Klebstoff – der aber nicht
immer ausreicht. Denn nicht für alle bietet
das Homeoffice beste Bedingungen – sei es
für Singles oder kinderbetreuende Eltern.
„Da versuchen wir, Druck und Arbeits
belastung rauszunehmen“, sagt Bereichsleiter Grubenmann.
Beim Führen virtueller Teams gilt es,
besonders aufmerksam auf jeden Mitarbeiter zu achten. „Dadurch kann Führung
insgesamt nur besser werden“, ist Nicole
Hanke von der Berlin Hyp überzeugt. Die
komplett digitale Zusammenarbeit habe
ihr einmal mehr gezeigt: „Ich kann mich
auf mein Team hundertprozentig verlassen.“ Trotzdem freue sie sich nach der
Corona-Zeit wieder „unbändig auf direkte
Kontakte“. Und auf Geburtstagsfeiern im
Büro, mit Umarmung, gemeinsamem Kuchenessen und allem Drum und Dran. «
Liane Borghardt, Düsseldorf

Fotos: diefotomanufaktur; Wüest Partner; privat

„Nah sein auf Distanz –
zentral ist das Beziehungsmanagement.“
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Reingehört
Neue Folgen: über Recruiting, Gewerbeprojekte,
die WEG-Novelle, gesellschaftliche Verantwortung
und eine neue Initiative zur Digitalisierung.

werde vieles hinterfragt werden,
unter anderem das Verhältnis von
Preis und Leistung. Das fordere
neue Lösungen. Grundrisse würden
wieder kleiner werden, aber noch
mehr durchdacht und flexibler vor
allem. Ott meint, Mischprodukte
(etwa aus Wohnen und Arbeiten)
würden interessanter. Das alles
werde dazu führen, dass wir
uns noch mehr auf den Kunden
fokussieren müssen. Luxuswohnen
werde zur absoluten Nische.

AXEL GEDASCHKO:

Über eine neue
Digital-Initiative

Mit GdW-Präsident Axel Gedaschko
sprach ich über die neue Digital-Initiative #GemeinsamDurchDieKrise.
2017 wurde das Online-Zugangsgesetz verabschiedet mit hehren
Digitalisierungszielen, von denen
aber viele nur in Ansätzen erreicht
worden seien. Natürlich hat das im
Moment negative Auswirkungen,
die wir spüren bei der Beantragung von Baugenehmigungen,
Wohngeld oder Baufinanzierungen.
Online-Eigentümerversammlungen
können zurzeit noch nicht recht sicher durchgeführt werden, und ob
es wirklich dazu kommt im neuen
WEG-Gesetz, ist noch fraglich.
Eine Initiative von Verbänden und
Unternehmen will hier verschiedene Dinge vorantreiben – wir
wünschen ihr Erfolg.

Foto: nilshasenaufotografie

SILVANA OTT:

Über Mischprodukte

Den Ball aufgenommen hat
Silvana Ott von P.ARC Real Estate,
einem Investor und Entwickler,
der sich über neue Bürokonzepte
Gedanken macht. Auch hier sehr
nachdenkliche Töne. Nach Corona

MARTIN KASSLER:

L‘Immo
Der Podcast der
immobilienwirtschaft

I

nzwischen gehört das dazu. Immer noch
Homeoffice, Ohrensessel, den Laptop auf
den Knien, den Blick gerichtet auf eine Wand
mit Kinderbildern und im gleichen Atemzug
sprechend mit Vertretern verschiedener
Bereiche der Immobilienbranche.
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 PodcastFolgen. Oder Sie suchen gleich bei YouTube
oder Spotify nach „L‘Immo“.
Dirk Labusch, Freiburg

Über die Nöte der
Verwalter

Um Nachbesserungen bei der
WEG-Novelle gerade auch im
Bereich der Online-Eigentümerversammlungen geht es auch in
meinem nächsten Podcast mit
Martin Kassler, dem Geschäftsführer des VDIV.
Sind Immobilienverwalter systemrelevant? Es gibt anscheinend
Landesverbände, die hier schon
erste Erfolge vorweisen können.
Kassler sagt, dass 40 Prozent der
Verwaltungen in diesem Jahr von
Umsatzeinbußen ausgehen, weil
sich Sondervergütungen nicht
realisieren lassen.

EIKE BECKER:

Über Verantwortung

Fünf Podcasts erschienen seit
dem letzten Heft: Mit Eike Becker,
dem Architekten und Kolumnisten, sprach ich über die soziale
Verantwortung seines Berufsstands
und der gesamten Branche für das
Gebilde der Stadt. Wie kann eine
Stadt aussehen, wenn nicht nur
Straßen, Häuser und Plätze gebaut
werden, sondern es darum geht,
Nachbarschaften oder funktionierende Sozialstrukturen zu schaffen?
Der Gedanke an den nächsten
Deal verdrängt oft Gedanken an
die Frage, ob eine Immobilie überhaupt zu der Art von Gesellschaft
passt, die wir haben wollen.

RALF HAASE:

Über Recruiting

Von Unternehmen, die in der Krise
Wertschätzung gegenüber ihren
Mitarbeitern verlieren, erzählt
Personalberater Ralf Haase aus
Berlin. Er kenne nicht wenige, die,

wenn sie es sich nur irgendwie
leisten könnten, mit den Füßen
abstimmen.
Interessant war an unserem
Gespräch, dass er von Unternehmen erzählte, die gerade auf eine
solche Krise gewartet zu haben
scheinen, da sie die Situation intensiv dazu nutzten, jetzt auf dem
Arbeitsmarkt aktiv zu werden.
Natürlich ist das die Ausnahme.
Auch wenn Recruiter schon bessere Zeiten gesehen haben werden
– dass sie gestorben sind, das sind
Fake News!
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Dann jetzt eben online

F

So klappt E-Learning richtig gut

ür Studienanfänger veranstaltet die
EBZ Business School in Bochum immer großen Bahnhof: Ansprachen
von Professoren, Kennenlerntreffen,
Führungen übers Gelände und durch die
Bibliothek gehören dann zum Programm.
Auf diesen Auftakt wollte auch zum Start
des Sommersemesters 2020 keiner verzichten, trotz Corona-Pandemie. Deshalb
wurde alles auf einen virtuellen Campus
verlagert, mit Online-Vorlesungen, 3DRundgängen und anschließendem digitalen „Get together“ – unter anderem auch
für die angehenden „Master of Real Estate
Management“.

LERNUMGEBUNG VOLL AUSNUTZEN

HÄPPCHENWEISE
LERNEN
Lerneinheiten von täglich
60 Minuten gelten als
besonders effektiv und
motivierend. Tatsächlich
schafft man in einer Stunde oft mehr als gedacht!
Zu hoch gesteckte Ziele
– heute alle Aufgaben XY
erledigen, morgen Modul
Z – frustrieren dagegen
auf Dauer. Vom zu großen
Pensum bleibt zu wenig
hängen.

Digitales Lernangebot
wurde deutlich ausgebaut, jetzt müssen nur
noch die Kunden wollen

UNTERSTÜTZUNG
HOLEN
Der Austausch mit der
Lerngruppe stärkt das
Gemeinschaftsgefühl
und steigert Lernerfolge.
Gleiches gilt für Rat
und Rückmeldung von
Dozenten und Tutoren.

Foto: gettyimages/Westend61

Auf den Webseiten der meisten gro
ßen Bildungsanbieter prangten aufgrund
der Kontaktsperre recht zügig ganz neue
Parolen: „Wir switchen auf online um! Ab
sofort auch von zu Hause weiterbilden!
Let’s learn digital!“ Ein ziemliches Novum für die doch recht kleinteilige und
konservative Immobilienbranche, in der
Weiterbildung bis dahin vor allem bedeutete: Präsenzlernen. Eben nicht nur, um
sich weiterzuqualifizieren. Sondern auch,
um sich persönlich kennenzulernen und
miteinander zu vernetzen. Rüdiger Grebe, Leiter der EBZ Business Akademie in
Bochum, beobachtet „seit Jahren eine gewisse Behäbigkeit auf beiden Seiten, was
die Online-Weiterbildung angeht: Angebot und Nachfrage blieben verhalten“.
Tatsächlich gibt es auch in der immobilienwirtschaftlichen Fortbildung schon
seit Jahren digitale Lernformate, sei es in
berufsbegleitenden Studiengängen oder
Lehrgängen mit wechselnden Phasen von
Präsenz- und Fernstudium. – Nur deshalb

Welche Möglichkeiten und Tools bietet eine Lernplattform,
beispielsweise für die Organisation des Stoffs oder zur Kommunikation? Tipp: Sämtliche Anwendungen vorab erkunden
und nach den eigenen Präferenzen ins Lernen einbinden.

COMPUTER UND LERNMATERIAL ORGANISIEREN
Wer Ordnung hält, ist nicht nur zu faul zum
Suchen – er spart auch Zeit und Nerven.
Vorlesungs- und Lernstoff immer sofort gut
ablegen und sortieren. Hilfreich: Separate
Dateiordner für jedes Fach/Thema. Aussagekräftige und stringente Benennung der
Ordner und Dateien.

ABLENKUNGEN
AUSSCHALTEN
In einer störungsfreien
Umgebung lernt es sich
leichter und effektiver.
Deshalb sowohl rund um
den Lernplatz als auch digital
für Ruhe sorgen. Handy aus,
Messenger- und E-Mail-Benachrichtigungen abschalten,
Kinder zum Partner.
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Quasi über Nacht sind Immobilienseminare, Zertifikatskurse oder Pflichtfortbildungen ins
Netz umgezogen. Denn Corona soll für Unternehmen und Mitarbeiter nicht auch noch zum
Bildungs-Lockdown werden. Diesen kann sich keiner allzu lange leisten.

HÖREN, SEHEN, SPRECHEN
Das Gehirn verarbeitet und speichert Gelerntes
besser, wenn verschiedene Sinne eingebunden sind. Also alle möglichen Medien nutzen,
um ein Thema zu durchdringen – Texte,
Videos, Podcasts. Und auch beim Wiederholen
auf Mehrkanal setzen: notieren, sich selbst
erzählen, mit Kollegen oder Kommilitonen
drüber reden, vielleicht sogar eigene Tutorials
oder Rollenspiele draus machen.

konnte in der Corona-Krise die Umstellung der Betriebe mit Dutzenden von Dozenten und Hunderten von Teilnehmern
so rasant gelingen; dort wo möglich wurden komplette Bildungsformate binnen
weniger Tage und Wochen ins Digitale
übertragen. – Doch so richtig kam die
Online-Weiterbildung in der Immobilienbranche bislang nicht zum Zuge.
Das wird sich künftig ändern, sagen
Experten voraus. Zum einen weil die
dafür erforderlichen Technologien deutlich günstiger geworden sind; ein Vorteil
besonders für kleinere Bildungsanbieter.
Zum anderen sind potenzielle Teilnehmer
versierter in der digitalen Kommunikation
denn je: Mit der Corona-Krise zogen auch
viele Immobilienunternehmen ins Homeoffice, statteten ihre Mitarbeiter technisch
aus, schalteten sich in Videokonferenzen
zusammen und schufen gemeinsame Arbeitsplattformen. Erfahrungen, die die
Hemmschwelle fürs Online-Lernen senken dürften.

Viele Unternehmen
denken in Krisen nicht
an Fortbildung – ein
großer Fehler

AKTIV, NICHT PASSIV
E-Learning bedeutet nicht, ein Video
oder einen Stream nach dem anderen zu konsumieren. Da bleibt wenig
hängen. Auch in der Online-Vorlesung
immer Notizen machen, in eigenen
Worten mitschreiben. Handschriftliches
bleibt dabei besser im Gedächtnis als
Getipptes. Eine gute Mindmap kann
hilfreich sein: Wer zum Thema wichtige
Schlüsselbegriffe notiert, verarbeitet
neue Infos gleich zum großen Ganzen.

„Die aktuelle Kontaktsperre wirkt wie
ein Katalysator“, ist Akademie-Leiter Grebe überzeugt. „Wir alle werden künftig viel
genauer abwägen müssen, was wir in welcher Form anbieten.“ Sprich: Da, wo es um
Austausch und gemeinsames Reflektieren
geht, wo Raum und Atmosphäre wichtig
sind, wird es auch künftig Präsenzveranstaltungen geben. „Workshops bleiben
wichtig“, betont Grebe. Doch für die reine
Wissensaneignung oder für eine Prüfung
muss keiner mehr quer durch die Republik
reisen. Hier punktet das digitale Format.
Es spart Zeit und Fahrtkosten. Ein Beispiel
für ein neues digitales Angebot ist die »

LINK-TIPP HAUFE
www.haufe.de/download/
aus-und-weiterbildungimmobilien-2020-511010.pdf
Übersicht zu Aus- und Weiterbildungen in
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
zum Download. Eine ganze Reihe der dort
aufgeführten Offline-Angebote sind aktuell
auch online zu absolvieren.

A NZEI GE
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GLOSSAR
E-LEARNING
Webinar: Seminar im Web zu beruflichen Themen. Fester Zeitpunkt, Videooder Livestream mit (moderiertem)
Chat, Interaktion. Dauer: bis zu einigen
Stunden.
Online-Fortbildung: Lerneinheiten
aus Videos, Texten, Übungen. Eher
berufliche als universitäre Themen.
Meist kein fester Termin, flexibel zu
absolvieren. Kann als Selbststudium
oder begleitete Weiterbildung angelegt
sein. Interaktion mit Kommilitonen und
Dozenten kann vorgesehen sein.
MOOCs: Massive Open Online Courses
– (kostenlose) weltweite Online-Vorlesungen/Studium von Hochschulen zu
meist wissenschaftlichen Themen. Oft
gemeinsamer Studienstart/-abschluss,
moderiert, Interaktion. Nachträglich oft
in Eigenregie absolvierbar ohne Interaktion. Dauer: Wochen/Monate.
Live-Seminar: Inhalte „entstehen“
live und werden in Echtzeit gestreamt.
Moderator, Referent und Teilnehmer
können per Chat live interagieren.
Video-Kurs: Inhalte sind vorbereitet.
Interaktion von Moderator, Referent
und Teilnehmern kann bei festem
Sendetermin per Chat live vorgesehen
sein.
Podcast/Vodcast: Vorgefertigte
Audio- oder Videobeiträge zu diversen
(beruflichen) Themen zum Selbstabrufen/Abonnieren. Dauer: bis zu
mehreren Stunden. Flexibel nutzbar.
Interaktion nicht vorgesehen. In der
Regel ohne Erfolgskontrolle/Test.
Online-Workshops: Moderierte (Video-/Audio-)Meetings über MS Teams,
Zoom et cetera in Echtzeit. Interaktion
Pflicht. Kann Ziele haben, aber (eher)
keinen festen individuellen/persönlichen Lernerfolg. Dauer: bis zu einem
Tag, selten länger. Nutzbar auch für
Innovationen, Kreativität.
Selbstlernkurs: Studium mit OnlineSkripten/Übungen/Tests in Eigenregie.
Zeitlich flexibel. Interaktion eher selten.
Wenn dann eher mit Dozenten als
Kommilitonen.
Online-Coaching: In der Regel Einszu-eins-Betreuung durch einen Trainer
per Livestream oder Chat. Etwa zur
Führungskräfteentwicklung oder zu
Persönlichkeitsthemen.

Wissensplattform „EBZ 4 you“, die sich
insbesondere an Makler und Verwalter
richtet, die ihrer Fortbildungspflicht nach
Makler- und Bauträgerverordnung nachkommen müssen. Kleine Lerneinheiten
sind hier in Form von Videos und Tests
aufbereitet und können gut auch zwischen
zwei Besichtigungsterminen absolviert
werden.

Online-Weiterbildung
hat auch ihre Grenzen,
manchmal braucht es
einfach persönliche Nähe
Ein Trend, der sich allgemein abzeichnet: Bildungsanbieter werden verstärkt zu Content-Produzenten. Sei es für
Unternehmen, die ihre Belegschaft am
Arbeitsplatz oder – ganz aktuell – unabhängig von Ort und Zeit schulen möchten.
Auch Mitarbeiter selbst sind in und wegen
der Krise in den Fokus gerückt. „Manche
möchten die Zeit des Stillstands nutzen,
um neue Kompetenzen zu erwerben und
gestärkt aus der Krise hervorzugehen“, sagt
Larissa Lapschies, Geschäftsführerin der
ADI Akademie der Immobilienwirtschaft
in Hamburg. Wer weiß schon, wie das eigene Unternehmen die Corona-Folgen
übersteht? Der Clevere baut vor.
Auch an der ADI mussten ganze
Veranstaltungsblöcke und firmeninterne
Schulungen abgesagt werden. „Mancher
Teilnehmer fragte nach digitalen Alternativen“, berichtet Lapschies. Kleine
kompakte Kurse oder Seminare verlegte
die ADI deshalb kurzerhand ins Virtuelle,
beispielsweise als zweistündiges Webinar
zur „Grundsteuerreform“ für Immobilienberater oder als eintägiges Online-Seminar „Internetrecht“ für Führungskräfte.
Die neu erschlossene Klientel will die ADI
auch künftig mit digitalen Formaten bedienen. Im berufsbegleitenden Kontaktstudium Immobilienökonomie dagegen
werde man – wie der Name schon sagt – in
weiten Teilen wieder zum Präsenzbetrieb
zurückkehren, sobald dies gefahrlos mög-

lich ist. Doch auch wenn es bei einigen
Angeboten nur bei einem zeitweisen „Umzug“ ins Netz bleibt, haben Dozenten wie
Studenten in dieser Zeit vieles dazugelernt, das hängenbleiben wird, resümiert
Lapschies: „Offen sein, einfach mal anschauen, ausprobieren, gut finden.“
Diesem Motto folgt auch die Haufe
Akademie. „Als einer der größten Weiterbildungsanbieter haben wir uns gefragt,
wie wir unsere Kunden in der Krise und
darüber hinaus unterstützen können“, erklärt Nicole Dudenhöffer, Produktmanagerin bei der Haufe Akademie in Freiburg.
Innerhalb eines Monats entstand ein Portfolio von 60 neuen Produkten zu aktuellen
Themen wie etwa „Krisen- und Risikomanagement für Immobilienunternehmen“.
Ein einstündiges interaktives Webinar
„Führen in der Krise“ mit Expertenvortrag
und Live-Chat bot die Akademie wegen
der großen Nachfrage gleich mehrfach an
– und kostenlos. Eine Offerte, bei der Nut-

„Manche möchten die
Zeit des Stillstands
nutzen, um neue Kompetenzen zu erwerben
und gestärkt aus der
Krise hervorzugehen.“
Larissa Lapschies, ADI
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zer das digitale Format mal unkompliziert
für sich testen und entdecken können.
Denn auch die Haufe Akademie will ihre
Blended-Learning-Konzepte, also Mischformen aus Präsenz- und Online-Lernen,
in Zukunft weiter ausbauen.
Erstreckt sich eine Fortbildung über
längere Zeit, führt die Kombi aus Vor-Ortund digitalen Komponenten zu besseren
Ergebnissen als reines E-Learning. Und:
Die Hemmschwelle, vorzeitig das Handtuch zu werfen, ist höher, wenn ein persönlicher Kontakt besteht, weiß Tobias Just,
Geschäftsführer der IREBS in Regensburg.
„Deshalb muss E-Learning immer in ein
vernünftiges Gesamtkonzept eingebettet

sein.“ Auch an der IREBS wurde der komplette Studienbetrieb wegen Covid-19 umgestellt, die zahlenden Teilnehmer sollten
keine Zeit verlieren. Vorlesungen wurden
auf Videos übertragen und mit Aufgaben
auf die Lernplattform gestellt, andere Vorlesungen wurden mit Webex durchgeführt
und Chat-Funktionen, kurze Kaffeepausen oder Feedback-Schleifen eingerichtet.
„Digital total“ für rund 180 Studenten und
60 Dozenten, gemeinsam erprobte man
sämtliche Möglichkeiten, aber stieß auch
an Grenzen. „Es gibt Ausbildungsinhalte,
die sich gut fürs digitale Format eignen.
Anderes lernt man besser in der sozialen
Interaktion“, erklärt Just.

Lernen, weiß die Forschung, ist mehr
als nur zuhören oder lesen. So pauken
IREBS-Studenten in den berufsbegleitenden Intensivstudiengängen schon seit
Langem Finanzmathe per Video-Tutorial
nebst Übung. Doch für die Exkursion nach
Singapur im MBA-Programm oder die intensive Diskussion mit einem Projektentwickler gibt es keine Alternative. „Es geht
darum, den Markt zu atmen“, sagt Just. –
So wie es ab und an echte Campus-Luft
braucht. Und viele freundliche Lehrkräfte
und Kommilitonen, denen man direkt ins
Gesicht schauen kann.
«
Liane Borghardt, Düsseldorf
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Stimmungseinbruch auf
den Gewerbeimmobilienmärkten
Folgen der Pandemie:
Erstmals schlägt sich im RICS
Global Commercial Property
Monitor die Verunsicherung
der Immobilieninvestoren
voll nieder. Beim so genannten Sentiment-Index ver
gleichen die Befragten
die Bedingungen der letzten drei Monate mit dem
Vorquartal und geben eine
Einschätzung in Bezug auf
künftige Entwicklungen.
rics.org/de

D

ie Ergebnisse des aktuellen RICS Global Commercial Property Monitor für das erste
Quartal 2020 kommen nicht unerwartet. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus
haben sich die Rahmenbedingungen in Deutschland gegenüber den Vorquartalen
deutlich verschlechtert, die Stimmungsindizes für Mieter und Investoren sind gesunken.
Auch wenn die Prognosen für deutsche Gewerbeimmobilien deutlich nach unten korrigiert wurden, ist der hiesige Markt aber im Vergleich zu vielen anderen Industrienationen
als robuster einzuschätzen. Trotz der Abkühlung der Mieter- und Investorennachfrage
ist ein größerer Einbruch bislang ausgeblieben. Doch auch wenn Deutschland im internationalen Kontext noch stabiler erscheint und von seiner bisherigen Rolle als „sicherer
Hafen“ profitieren kann, sind die kurzfristigen Folgen bereits deutlich zu spüren. Das
Vertrauen der Marktteilnehmer wird auf die Probe gestellt. Hinsichtlich der langfristigen
Auswirkungen ist zu befürchten, dass diese weitaus gravierender auf Angebot und Nachfrage durchschlagen als alles, was wir bisher gesehen haben.

TRÜBSAL AUCH IN FRÜHEREN VORZEIGELÄNDERN Global hat die Corona-Krise einen
deutlichen Stimmungseinbruch unter Investoren und Mietern zur Folge. In 33 von 34
untersuchten Ländern wurde in den vergangenen drei Monaten eine Verschlechterung
des Mietervertrauens beobachtet, was sich in diesen Ländern nun auch in negativen
Indexwerten niederschlägt. Länder, die vor der Corona-Krise rasant steigende Wachstumsprognosen vorzuweisen hatten, müssen nun die deutlichsten Stimmungseinbrüche hinnehmen. In Portugal (minus 90 Punkte), Griechenland (minus 89) und Ungarn
(minus 88) wurden die stärksten Veränderungen der erwarteten Kaufpreisentwicklung
verzeichnet. In Hongkong, wo der Immobilienmarkt aufgrund politischer Unruhen
bereits unter Druck stand, fiel dieser Wert hingegen um lediglich 13 Punkte im Vergleich
zum Vorquartal. Die USA (minus 72), Japan (minus 67), Indien (minus 60), Singapur
(minus 65), Frankreich (minus 58) und Deutschland (minus 56) verzeichneten jeweils
besonders starke Rückgänge. Vergleichsweise moderate Veränderungen wurden in den
Niederlanden (minus 38), den Vereinigten Arabischen Emiraten (minus 31), Großbritannien (minus 30) und der Schweiz (minus 27) beobachtet, was zum einen auf die unterschiedliche Ausbreitung des Virus und zum anderen auf den Umfang der staatlichen
Ausgangsbeschränkungen in den einzelnen Ländern zurückzuführen ist.

Die Corona-Krise hat sich zu einer
Wirtschaftskrise ausgeweitet, stellt
Susanne Eickermann-Riepe FRICS fest.

Investoren und Mietern leidet zudem unter der Tatsache, dass die Folgen der Krise für
Unternehmen und Wirtschaft noch nicht vollständig absehbar sind – es bleiben mehr
Fragen als Antworten. Eine schnelle Erholung scheint somit fast ausgeschlossen. Grundsätzlich rufen wir in dieser unsicheren Situation sowohl Mieter als auch Vermieter zur
Kooperation auf. Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen bewältigen, die
sich aus den aktuellen Umständen ergeben. Die Corona-Krise hat sich nun endgültig
zu einer Wirtschaftskrise entwickelt. Wir rechnen mit langfristigen strukturellen Veränderungen infolge der Pandemie. Die Auswirkungen auf den Einzelhandel durch das
veränderte Verbraucherverhalten im Zuge der Ausgangssperren sind bereits deutlich geworden, das mobile Arbeiten wird den Blick auf Büroflächen nachhaltig verändern. Auch
das beschleunigte Wachstum des Onlinehandels und die Neuausrichtung der weltweiten
Lieferketten infolge der Krise dürften sich auf die Investitionsdynamik auswirken. «

Susanne Eickermann-Riepe FRICS, Vorstandsvorsitzende der RICS Deutschland, Frankfurt/M.

Foto: PwC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

EINZELNE ASSETKLASSEN WERDEN UMSTRUKTURIERUNGEN ERFAHREN Die Stimmung unter
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Nachhaltig macht krisenfest
Post-Corona: Bei der wirtschaftlichen Wiederbelebung
unserer Städte dürfen wir
die Nachhaltigkeitsziele nicht
leichtfertig verspielen.
www.deutscher-verband.org

I

m Dezember werden die europäischen Bauminister mit der Neuen Leipzig-Charta
ein langfristiges Rahmenwerk zur nachhaltigen Stadtentwicklung verabschieden.
Fridays-for-Future-Demonstrationen, Hitzesommer, der Umgang mit Geflüchteten,
innerstädtische Fahrverbote, explodierende Mieten und Bodenpreise prägten bislang
deren Entstehungsprozess. Werden uns die dramatischen Auswirkungen der CoronaPandemie nun zwingen, bisherige Diskussionspfade anzupassen? Zweifelsohne haben
die Debatten zur Krisenfestigkeit von städtischen Räumen derzeit einen weit höheren
Stellenwert erhalten. Fragen nach der geeigneten städtischen Dichte und dem Schutz
von Grün- und Freiraum werden nun auch in einem anderen Licht diskutiert werden.
Dennoch bietet die Entwurfsversion der Leipzig-Charta mit ihrer neuen Kernforderung
zur Stärkung einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung und Handlungsfähigkeit
von Kommunen bereits jetzt die richtigen Antworten. Eine integrierte und partizipative
Stadt- und Regionalentwicklung, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Zielkonflikte verknüpft und versucht auszugleichen, gibt uns auch die Grundlage, um unsere
Städte in Zukunft krisenfest zu gestalten.
KOMMUNEN BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG AUS DEN EU-STRUKTURFONDS Corona zeigt ein-

mal mehr, dass in unserer vernetzten globalen Gesellschaft Ursache und Wirkung von
Ereignissen nicht mehr geografisch zusammenhängen müssen. Der viel zitierte Sack
Reis, der in China umfällt, zwingt derzeit ganze Volkswirtschaften in die Knie und
führt uns unsere Verletzlichkeit durch externe Einflüsse vor Augen. Covid-19 mag sich
gerade weltweit ausbreiten – mit dem Virus umgehen müssen wir aber vor Ort. Die
„Handlungsfähigkeit“ unserer Städte ist allerdings vielerorts gefährdet. Schon vor Corona mangelte es in vielen Kommunen an Personal, und der jetzt zu erwartende Einbruch
der Steuereinnahmen wird gewaltige Ausmaße haben. Städte und Gemeinden brauchen
deshalb Unterstützung – durch nationale Programme und Transferzahlungen, aber vor
allem durch europäische Gelder, etwa aus den EU-Strukturfonds. Hinzu kommen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei der Nutzung von städtebaulichen Instrumenten.

NACHHALTIGE STÄDTE SIND RESILIENTE STÄDTE Krisenfestigkeit hängt eng mit dem be-

währten Dreieck der Nachhaltigkeit zusammen. Wir wissen: Kommunen mit einer funktionierenden Wirtschaft, umwelt- und klimafreundlichen Lösungsansätzen sowie einer
sozial gerechten Stadtgesellschaft sind nachweislich robuster. „Starke“ und resiliente
Städte kennzeichnet die Verfügbarkeit von digitalen Angeboten und Infrastrukturen
sowie Daseinsvorsorge-Dienstleistungen im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich,
insbesondere durch einen gelungenen Städte- und Siedlungsbau, hochwertige Grün- und
Freiflächen, öffentliche Plätze und funktionierende Nachbarschaften.

Foto: V-Michael-Kirsten

WIRTSCHAFTLICHEN WIEDERAUFBAU MIT NACHHALTIGKEITSZIELEN VERBINDEN Nach dem

heftigen Stillstand der letzten Wochen sollten wir den Mut haben, Debatten neu zu führen. Beim wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wiederaufleben unserer Städte dürfen
die bislang gültigen Konzepte und Ziele einer ökologischen Nachhaltigkeit nicht leichtfertig verspielt, sondern neue Ideen und Konzepte der nachhaltigen Stadtentwicklung
müssen zugelassen werden. Denn diese Elemente tragen dazu bei, langfristig tragfähige
Lösungen für die jetzige Situation und für zukünftige Krisen entwickeln zu können. «

Jetzt sollten wieder Debatten geführt
werden, meint Jonas Scholze.

Jonas Scholze, Leiter EU-Büro des Deutschen Verbandes
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Finanzierung, Investment & Entwicklung
Pflegeheime: In der Stadt gebraucht, in der Peripherie rentabel
Pflegeimmobilien sind in Zukunft stark gefragt: Bis 2030 benötigt
Deutschland, so berechnet eine aktuelle Studie von IREBS und
ZIA, bis zu 293.000 zusätzliche Pflegeheimplätze – vor allem in
zentralen Lagen. Aber rechnen sie sich für Investoren überhaupt
dort, wo sie gebraucht werden? Dem ist der „IREBS Pflegemarkt
2030“ nachgegangen und hat am Beispiel dreier Bundesländer
Musterprojekte kalkuliert. Das Ergebnis: Projektentwicklungen und
Investments lohnen sich in peripheren Lagen eher als in den Ballungszentren, wo der Bedarf an zusätzlichen Pflegeplätzen steigen
wird. Damit Projektentwicklungen in zentralen Lagen vorteilhaft
wären, bräuchten Investoren Anreize und Planungssicherheit, so
die Autoren der Studie: So müssten etwa Grundstücke günstiger
werden oder föderale Gesetze eine größere Bettenkapazität
erlauben als bisher.

Zusätzliche Pflegeplätze
werden bis 2030 benötigt ...
in sehr
peripherer Lage*
in peripherer
Lage

Nordrhein-Westfalen

in zentraler
Lage

3%

22%

36%
benötigt 17.000 zusätzliche Pflegeplätze

Bayern

39%

benötigt 16.000 zusätzliche
Pflegeplätze

16%
50%

Große institutionelle Investoren müssen,
wenn die Aktien in ihrem Bestand an Wert
verlieren, grundsätzlich Immobilien verkaufen, um ihre Quoten einzuhalten. Um solche
Notverkäufe – und die entsprechenden Wertverluste – aktuell zu vermeiden, hat die BaFin
die Beschränkung der Immobilienquote für
unbestimmte Zeit gestrichen. Die Finanzaufseher werden nicht beanstanden, wenn regulierte Anleger die Immobilienquote – derzeit
sind das 25 Prozent des Sicherungsvermögens
– gemäß § 3 Abs. 5 Anlageverordnung (AnlV)
überschreiten. Eine Erleichterung insbesondere für Pensionskassen, Sterbekassen und
kleine Versicherer. Allerdings dürfen auch
keine Neuanlagen in Immobilien getätigt
werden.

0,5%

15% 1%

BadenWürttemberg

BaFin lockert Immobilienquote
für Großanleger

in sehr
zentraler Lage

benötigt 24.000 zusätzliche
Pflegeplätze

84%

NOTVERKÄUFEN VORBEUGEN

34%
*nur in Bayern

seiner insgesamt 136.000 Mieter
haben beim Wohnkonzern LEG
Immobilien bislang um Mietstundungen oder Ratenzahlungen wegen
der Corona-Auswirkungen gebeten.
Ähnlich niedrige Zahlen meldet laut
Tagesschau-Recherchen die Konkurrenz: Vonovia etwa spricht von
aktuell einem Prozent der Mieter, TAG
Immobilien bleibt deutlich darunter,
und Vivawest meldet auch nur ein
paar hundert Fälle. In einer Haus-&Grund-Umfrage gaben rund sechs Prozent der befragten Mieter an, wegen
Einbußen infolge der Pandemie die
Miete nicht zahlen zu können.

www.haufe.de/immobilien
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BAUORDNUNGEN ERHALTEN VERSTÄRKT ESG-KOMPONENTEN
Bei der Entwicklung von Wohn-Bauland will die Stadt Frankfurt/M. künftig mehr auf soziale Kriterien setzen. Das Stadtparlament verabschiedete jüngst einen Beschluss, der Investoren genaue Vorgaben macht: Neben 30 Prozent geförderten Wohnungen sollen unter anderem zehn Prozent
preisreduzierte Eigentumswohnungen und 15 Prozent gemeinschaftliche und genossenschaftliche Wohnprojekte entstehen. Auch die Bauordnung in
Sachsen-Anhalt soll geändert und damit umweltfreundlicher werden. Dies sieht ein aktueller Gesetzentwurf vor. Danach will die Regierungskoalition
etwa Holz als Baumaterial sowie die Begrünung von Häusern fördern. Verhindert werden soll dagegen die Versiegelung nicht bebauter Grundstücke.

IMMOBILIENPUBLIKUMSFONDS

Erfolgsgeschichte droht ein herber Dämpfer
Immobilienfonds gingen zuletzt wie geschnitten Brot: 2019 verbuchten Immobilienpublikumsfonds Rekordzuflüsse von über
zehn Milliarden Euro. Damit ist das Netto-Mittelaufkommen für
das erste Quartal 2020 – laut Fondsverband BVI knapp vier Milliarden Euro – erneut rekordverdächtig. Auch beim Anlageergebnis
sieht es rosig aus: Auf Jahresbasis legten offene Immobilienpublikumsfonds Ende März im Schnitt im Wert um 2,7 Prozent zu.
Dieses Niveau dürfte aber kaum zu halten sein. Denn erst im Laufe
des März wurden die wirtschaftlichen Aktivitäten coronabedingt
heruntergefahren. Die Folgen daraus sind in den jüngsten Zahlen
also noch kaum erfasst. Viele Fondsmanager haben in der Vergangenheit im Einzelhandels- und Hotelbereich eifrig zugekauft. Laut

Scope betrug dieser Anteil am Portfolio Ende 2019 durchschnittlich gut 30 Prozent. Dies sind nun die Segmente, denen die Covid19-Pandemie besonders zusetzt. Je länger die Krise dauert, desto
größer ist etwa die Gefahr, dass Mieten gestundet werden müssen
oder ausfallen. Dass Anlegern hier Ungemach droht, bestätigt auch
eine Umfrage der Service-KVG Intreal: Deren Fondspartner befürchten, dass Mietausfälle auf die Ausschüttung 2020 durchschlagen werden. Die Ratingagentur Scope Analysis rechnet damit, dass
die Rendite offener Immobilienpublikumsfonds im Jahresverlauf
auf 1,5 bis 2,0 Prozent sinkt. Dies, zusammen mit den schlummernden Portfoliorisiken, lässt erwarten, dass Anleger ihr Geld
künftig zurückhaltender als zuvor in Immobilienfonds investieren.
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Wie viel Büro braucht Deutschland (noch)?
2010

10%

Finanzkrise

2011
2012

D

ie Corona-Krise trifft den deutschen
Markt für Gewerbeimmobilien in
seiner absoluten Hochphase. Insbesondere das Bürosegment erzielte in
den vergangenen Jahren einen Rekord
nach dem anderen. Seit 2011 stieg das
Transaktionsvolumen gehandelter Büro
immobilien ohne Unterbrechung – das im
Ausgangsjahr noch von der Finanzkrise
geprägte Ergebnis verfünffachte sich bis
Ende 2019. In diesem Tempo und mit vergleichbarer Kontinuität wuchs sonst nur
der Industrie- und Logistikbereich, allerdings von deutlich geringerem Niveau aus.
Das 2011 erzielte Gesamtjahresergebnis von 7,8 Milliarden Euro entspricht
exakt dem Ergebnis, das von Januar bis
März 2020 in nur einem einzigen Quartal
verzeichnet wurde. Der Marktanteil der
Assetklasse lag in den letzten zehn Jahren
bei im Schnitt 47 Prozent, in den Jahren
2018 und 2019 sogar bei deutlich über 50
Prozent. Büroimmobilien sind die mit Abstand bedeutendste Immobilienassetklasse, was auch auf die starke Entwicklung am
Vermietungsmarkt zurückzuführen ist.
Auch hier hat eine Niveauverschiebung über die vergangenen Jahre statt
gefunden. Der Flächenumsatz aller sieben Immobilienhochburgen zusammen
genommen hat sich seit 2016 bei rund vier
Millionen Quadratmetern eingependelt,
die Leerstandsquote ist seit zehn Jahren
ohne Unterbrechung auf unter drei Prozent (Stand Ende März 2020) abgeschmolzen. Dies wiederum hat die Mieten vie-

2013
2014

lerorts auf neue Höchststände getrieben.
Diese Zahlen machen deutlich, wie stark
die Entwicklung des gewerblichen Immobilienmarktes in Deutschland von der
Performance am Büromarkt getrieben
wird und welchen Einfluss ein Coronabedingter Einbruch sowohl auf den Vermietungs- als auch den Investmentmarkt
haben könnte. Das Interesse, das Ausmaß von Folgeeffekten zu bestimmen, ist
entsprechend hoch, zugleich aber auch
kaum zu beziffern. Eine Krise in der vorliegenden Form als Vergleichsmaßstab hat
es noch nicht gegeben.

Wiederbelebung der
Konjunktur könnte in
2021 erfolgen
Aktuell lässt sich noch nicht vorhersagen, wie lange die Pandemie anhält, wie sie
sich weiter ausbreiten wird und wann sie
medizinisch in den Griff zu bekommen ist.
Dabei determinieren diese Faktoren unmittelbar den Einsatz der Schutzmaßnahmen, zu denen Kontaktbeschränkungen
und Shutdown, aber auch die milliardenschweren Rettungsschirme, die die Volks-

2015
2016
2017
wirtschaften langfristig belasten werden,
gehören. Nun sehen wir in vielen Ländern
eine Lockerung der Maßnahmen, und das
sollte uns positiv stimmen, solange wir
uns alle an die Distanzregeln halten.
Wegen der seit Mai in Deutschland
vollzogenen allmählichen Lockerungen
kristallisiert sich aus den drei häufig diskutierten Szenarien zum Konjunkturverlauf – V-,U- und L-Verlauf – für dieses und
das kommende Jahr das U-Szenario als
das wahrscheinlichste heraus: Auf einen
starken temporären Wachstumsrückgang,
der nach Schätzungen der Bundesregierung zu einer Schrumpfung des Brutto

inlandprodukts von 6,3 Prozent für das
Jahr 2020 führen soll, könnte nach heutigem Sentiment eine Wiederbelebung in
2021 erfolgen.
Obwohl wir auch diese makroökonomische Sichtweise noch als sehr unsicher
ansehen, legen wir sie aktuell unserer
Einschätzung der Immobilienmärkte als
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Verderben die guten Homeoffice-Erfahrungen vieler Unternehmen den Anlegern künftig die
Lust auf Büroimmobilien? Colliers International hat sich unter Investoren umgehört und die
Auswirkungen der Corona-Krise auf Mieten und Preise im Büroimmobilienmarkt analysiert.

Leerstandsprognose
für die Top-7-Bürozentren
Deutschlands

CoronaPandemie
2021
SZENARIO 1:
hoher BIP-Rückgang,
schwache Erholung
SZENARIO 2:
Basisszenario
SZENARIO 3:
geringer BIP-Rückgang,
kräftigere Erholung

2018

2019

2020
Q1

5,5%
4,6%
3,9%

Quelle: Colliers International, eigene Prognose
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2,9%
Basisszenario zugrunde (siehe auch Grafik oben). Eine Bestätigung dafür ziehen
wir auch aus zahlreichen Sentimentbefragungen auf Investoren- und Nutzerseite,
die Colliers International seit Einsetzen
des Shutdowns Mitte März durchgeführt
hat. So ergab unsere jüngste telefonische
Panelbefragung, die zwischen dem 20.
und 27. April unter Investoren durchgeführt wurde, dass eine Mehrheit von Einschränkungen im Wirtschaftsleben bis in
das nächste Jahr hinein ausgeht. Für die
zeitverzögert reagierende Immobilienbranche werden, so ihre Einschätzung,
Auswirkungen bis 2021 spürbar sein.

92 Prozent der Immobilieninvestoren haben zumindest die Absicht, trotz
Corona-Krise weiterhin Immobilien in
Deutschland zu kaufen. In der März-Umfrage lag der Wert noch bei 68 Prozent und
ist damit spürbar angestiegen. Nur acht
Prozent der Befragten tätigen aktuell keine
neuen Ankäufe. Dabei sind Büroimmobilien weiter ganz oben auf der Wunschliste der Investoren zu finden (Grafik
S. 26), während andere Assetklassen je
nach Betroffenheit durch den Shutdown
einem schwankenden Investoreninteresse gegenüberstehen. Bei Büroimmobilien
nehmen wir eine starke Fokussierung auf

das Core-Segment wahr, was in engem Zusammenhang mit der Einschätzung von zu
erwartenden Preisentwicklungen steht.
Etwas mehr als die Hälfte der befragten
Entscheider geht aktuell davon aus, dass
die Büromieten ihr hohes Niveau trotz
Corona halten können, etwas weniger
erwarten sinkende Büromieten (Grafik S.
26). Ähnlich ambivalent verhält es sich bei
der Einschätzung der Kaufpreise. Immerhin 45 Prozent sehen die hohen Kaufpreise
aus Vor-Covid-19-Zeiten weiter gerechtfertigt. Preissteigerungen werden maximal für Core-Objekte erwartet. Risiken
werden wieder sachgerecht eingepreist.
Insbesondere Projektentwickler, deren
Produkte auf den Mietpreisfantasien der
Hochzyklusphase basieren, sind aktuell
wieder eher zu Zugeständnissen bereit.

Fundamental gesunde
Büromärkte stützen
hohe Kaufpreise
Laut Umfrage geben von den oben
erwähnten 92 Prozent kaufbereiten Investoren rund zwei Drittel an, nur zu
günstigeren Konditionen als vor der Krise
anzukaufen. Dies ist bei gleichbleibenden
Renditezielen verständlich vor dem Hintergrund gestiegener Finanzierungskosten,
vorsichtiger Wiedervermietungsannahmen und konservativer Mietpreisprognosen. Allerdings sehen wir auf der Verkäuferseite insbesondere von Büroimmobilien
keine generelle Bereitschaft, substanzielle
Preisabschläge zu akzeptieren.
Das liegt vor allem an den fundamental günstigen Rahmenbedingungen am
Vermietungsmarkt unmittelbar vor Krisenbeginn. So hat sich über die Jahre ein
Nachfrageüberhang aufgebaut, der von
einer schwindenden Angebotsreserve
geschürt wurde. Allein seit der DotcomKrise bis heute haben sich die Absorp- »
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Szenarien aufgesetzt wurden, weisen auf
eine Entwicklung hin, die eine Normalisierung des kurzfristigen Flächenangebots
herbeiführt und nach jetzigem Stand keine marktunverträglichen Flächenüberhänge aufbaut (Grafik S. 24). So liegt im
Szenario 1, das in Sachen Erholung etwas
konservativer als das obige Basisszenario
ist, die aggregierte Leerstandsrate der Top
7 bei 3,9 Prozent. Ein BIP-Rückgang von
zehn Prozent 2020 und eine schwache Erholung, die Ende 2021 deutlich unter dem
Vorkrisenniveau endet (Szenario 3), führt

tionszeiträume für Neubauflächen von
einem Jahr auf vier Monate verkürzt. Seit
2017 ist der Leerstand trotz bereits nachlassender Konjunktur unter den jährlichen
Flächenumsatz gesunken. Auch die hohen
Vorvermietungsquoten von über 70 Prozent in Projektentwicklungen sprechen für
den aktuellen Nachfrageüberhang.
Aktuelle Colliers-Prognosen für die
sieben großen Bürozentren Deutschlands,
die vor allem unter Berücksichtigung
der an den Standorten marktprägenden
Branchen in drei Konjunkturverlaufs-

Welche Assetklassen stehen auf Ihrer Einkaufsliste?
Angaben in Prozent

86
86

Büro
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57

45
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Industrie &
Logistik
Hotel
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38

17

Vor der Krise

24

März 2020

40
40

Wohnen

April 2020
53

Quelle: Investorenbefragung Colliers International, März & April 2020. n=63

Wie werden sich Ihrer Meinung nach die Mietund Kaufpreise von Büroimmobilien in diesem
Umfeld entwickeln? Angaben in Prozent

steigend
gleich
niedriger
nicht abschätzbar

Kaufpreise
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42

24

AUTOR
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Mieten
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Hotel

4

89

2

Logistik

7

90

8

51

Büro
Wohnen

8

47
71

37

Matthias Leube, Frankfurt/M.

8

45

Wohnen

zu einer Leerstandsrate von 5,5 Prozent.
Dies entspricht einer Flächenreserve, die
für eine marktgerechte Flächenversorgung
als gesund angesehen wird. In diesem Szenario liegen die lokalen Leerstandsquoten
zwischen 4,5 Prozent in Berlin und 10,0
Prozent in Frankfurt. Der kontrollierte
Anstieg der Leerstandsquote wird auch
das Mietniveau nachhaltig stützen.
Bei der Abschätzung des künftigen
Nachfragegeschehens stellt aber nicht nur
die Unsicherheit der Konjunkturprognosen eine besondere Herausforderung dar,
sondern auch die im Zusammenhang mit
dem Social Distancing vorangetriebene
Digitalisierung der Büroarbeitswelt.
Längerfristig ist davon auszugehen,
dass die neu gewonnenen Erfahrungen
mit dem Homeoffice sowohl auf Seiten
der Unternehmen als auch der Nutzer
langfristig zu einer Reduktion klassischer
Büroflächen führen könnte. So belegt eine
von Colliers Deutschland durchgeführte
Nutzerbefragung den Wunsch von rund
80 Prozent der Befragten, zukünftig einen
oder mehr Tage von zu Hause aus arbeiten zu können. Gleichzeitig werden in Zukunft Pro-Kopf-Flächen pro Mitarbeiter
eher großzügiger ausfallen als früher, um
in wiederkehrenden Situationen adäquat
reagieren zu können.
Wie stark sich diese zum Teil gegenläufigen Effekte auf die kurz- und langfristige Büroflächennachfrage auswirken
werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch
noch schwierig zu quantifizieren.
«

47

2
13

8

6

10

Quelle: Investorenbefragung Colliers International, April 2020. n=63

Matthias
Leube,
Deutschlandchef
der Immobilienberatung Colliers
International
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Social Distancing zwischen
Schreibtisch und Kaffeemaschine
Über kurz oder lang werden Unternehmen mit ihren Belegschaften aus dem Homeoffice in
ihre Büros zurückkehren. Organisationsberater Dr. Roman Wagner erklärt, wie sich Infektionsschutz dort effektiv umsetzen lässt – und was das für künftige Büroimmobilien bedeutet.

Herr Dr. Wagner, vorläufig dürften
Open-Space-Büros wegen der Ansteckungsgefahr tabu sein, oder? Nach

der Corona-Pandemie wird der Büroalltag kaum mehr so sein, wie er einmal
war. Für viele Unternehmen hat die
erzwungene Arbeit aus dem Homeoffice
gezeigt: Es geht. Allerdings stellen die
meisten Büromenschen nach Wochen
der Isolation fest, dass die Arbeit zwischen Kleiderständer, Kinderbetreuung
und Konferenzschaltung nicht immer
ideal ist und ohne persönlichen Kontakt
zu den Kollegen weniger Spaß macht.
Auch wenn wir vereinzelt Rufe nach
Einzelzimmern hören, werden moderne
Arbeitswelten auch weiterhin die optimale Lösung bleiben: eine ausgewogene
Mischung aus Büroarbeitsplatz, Homeoffice und Coworking mit der Möglichkeit, Wissen zu teilen und gemeinsam
mit Kollegen an Projekten zu arbeiten.
Wenn die akute Gefahr gebannt ist,
wird es dann ein „Zurück auf Los“
geben? Um die Ansteckungsrisiken

minimal zu halten, werden Unternehmen ihre Mitarbeiter möglichst lange
und viel von daheim arbeiten lassen. Da
nicht alle dort über die idealen Bedingungen verfügen, richten Arbeitgeber
zunehmend Satellitenbüros ein und
teilen Teams so auf. Auch in den Büros
selbst werden wir Vorkehrungen treffen
müssen. Das Prinzip des Social Distancing lässt sich mit stärkerer Zonierung,
besserer Abschirmung sowie geringerer
Dichte in Arbeits-, Besprechungs- und
Gemeinschaftsbereichen umsetzen. Zudem müssen organisatorische Spielregeln
vereinbart und nachgehalten werden.

Kann der Einsatz smarter Gebäudetechnologien helfen, Infektionsrisiken
zu minimieren? Im Büro wurde in der

Vergangenheit wenig über Hygiene und
Infektionsrisiken nachgedacht. Lernen
lässt sich aus Krankenhäusern und Pflegeheimen. Höhere Hygienestandards,
intensivere Reinigungszyklen, berührungslose Armaturen, antibakterielle
Oberflächen, Filtersysteme und Desinfektionsanlagen sind effektive Möglichkeiten, das Infektionsrisiko auch im
Büro zu senken. Smarte Technologien
wie Sprachsteuerung für Aufzug, Beleuchtung, Jalousien und Kühlung sind
weitere Möglichkeiten, die Bedienung im
Büro zu optimieren. Insbesondere adaptierte Buchungssoftware für Räume und
Arbeitsplätze kann das Social Distancing
unterstützen. So haben wir mit unseren
Partnern Vepa und IoT-Spot einen
Sechs-Monats-Service eingerichtet und
fahren erste Tests für die abstandsregulierte Arbeitsplatzbuchung.
Welche Konsequenzen wird Corona für
den Neubau von Büroobjekten haben?

Das Büro wird auch weiter als Ort der
Gemeinschaft und Identifikation mit
dem Unternehmen und seinen Werten große Bedeutung behalten. Durch
dezentrale Projektarbeit und Homeoffice
wird die Auslastung im Büro aber weiter
abnehmen. Für Unternehmen bietet
sich daher die Chance, die Vorteilhaftigkeit von Desk-Sharing-Konzepten zu
betonen und die gewonnene Flexibilität
in eine höhere Qualität der Ausstattung
zu investieren.
«
Dagmar Hotze, Stendal

„Entwickler und Bestandshalter von Bürogebäuden
müssen nun noch stärker
auf Nachhaltigkeit und
Flexibilität setzen,
damit die Immobilie
marktgängig bleibt.“

ZUR PERSON
Dr. Roman Wagner MRICS ist Geschäftsführer der W+P workspace consulting GmbH und berät unter anderem
Eigentümer, Planer und Mieter von
Büroimmobilien in Sachen Organisation
und Flächennutzung.
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Das Virus wirft deutliche Schatten
Jahren hält er dabei für unangebracht: „Im
Gegensatz zur Zeit der Lehman-Pleite ist
heute ausreichend Kapital vorhanden.“
„Unsicherheiten wirken sich natürlich
auch negativ auf den Immobilienmarkt
aus“, bekräftigt Marcus Badmann. Entscheidungen, ein Objekt anzumieten oder
zu kaufen, würden voraussichtlich vertagt,
sagt der Geschäftsführer von bulwiengesa appraisal. Geschäftspartner warten ab;
man beobachte eine extreme Stagnation,
bestätigt Rohrer-Chef Keussen. Unterlegt
werden solche Aussagen vom jüngsten
Immobilienklima-Index der Deutschen
Hypo, den bulwiengesa quantifiziert hat.
Der Wert nahm im April um 37,3 Prozent
ab. „Damit wird bestätigt, dass ein erheblicher Einschnitt für den deutschen Immobilienmarkt befürchtet wird, den vor
einem Monat kaum jemand für möglich
gehalten hätte“, heißt es zur Erklärung.

D

ass Fragen nach dem Wert einer Immobilie Anleger und Eigentümer
gleichermaßen umtreiben, hat Sven
Keussen zuletzt hautnah erlebt. „Uns erreichen verstärkt Anfragen von Kunden, die
ihre Marktchancen ausloten und erfahren
möchten, was ihre Immobilie am Markt
wert ist und wohin der Trend geht“, so der
Geschäftsführer von Rohrer Immobilien.
Auch institutionelle Anleger überprüften
angesichts der veränderten Risikolage ihre
Bestände und stillen Reserven. „Wir interpretieren das als Vorsichtsmaßnahme,
falls die Liquidität knapp werden sollte
oder bilanzielle Reserven durch einen
Verkauf gehoben werden müssten.“
So verständlich diese Verunsicherung
ist, so unmöglich scheint es, derzeit eine
verlässliche Auskunft über die Wertentwicklung einer Anlageform zu geben,

die bislang als „Betongold“ und „sicherer
Hafen“ beworben worden ist. Angesichts
des exponentiellen Wachstumspfads, auf
dem sich die Pandemie in Europa befinde, sei es illusorisch zu erwarten, dass alle
möglichen Implikationen für die Immobilienmärkte eingeschätzt werden könnten,
hält etwa Tobias Just, der wissenschaftliche
Leiter und Geschäftsführer der IREBS
Immobilienakademie, in einer Kurz 
analyse fest. Auch Thomas Beyerle von
Catella rät von voreiligen Schlüssen ab.
Derzeit befinde sich die Branche im temporären Ruhestand, sagt der Chefresearcher des Analystenhauses. Konkret seien
beispielsweise Objektbewertungen und
Standortanalysen wegen der geltenden
Reisebeschränkungen nur unzureichend
möglich. Einen Vergleich zur Situation
nach der Lehman-Pleite vor mehr als zehn

Weltuntergang oder
Phönix aus der Asche –
Immobilienwerte hängen
am Tropf der Wirtschaft
Just von der IREBS warnt davor, dass
die gefühlte Gesetzmäßigkeit „Hohe
Unsicherheit ist gut für die Immobilienwirtschaft“ aktuell keinen Bestand mehr
haben könnte. Zum einen habe die deutsche Wirtschaft bereits zuvor an Schwung
eingebüßt, Corona zwinge zu einem weiteren Korrigieren der Erwartungen. Außerdem seien diesmal Immobilienwerte von
Branchen betroffen, die in der Regel als
sicher gelten. Er spricht von einem „Angebots- und Nachfrageschock“ sowohl bei
Investoren als auch bei Privatpersonen:
Potenzielle Käufer fragten sich, ob diese
vielleicht wichtigste Entscheidung in ihrem Leben zum jetzigen Zeitpunkt sein
müsse – das Gleiche treibt potenzielle
Verkäufer um.
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Covid-19 und der daraus resultierende Absturz der Wirtschaft hat die Akteure tief
verunsichert. Was dies genau für die Immobilienwerte bedeutet, ist noch schwer
abzuschätzen. Doch Wertsteigerungen prognostiziert aktuell kaum jemand.

„Verkaufen wird derzeit nur, wer Liquidität unbedingt braucht“, sagt Beyerle
und spricht damit einen weiteren Punkt
für den Wertverlauf von Immobilien
an: Liquidität wird zum Trumpf, wie es
IREBS-Ökonom Just ausdrückt. Die Qualität ziehe an, schnell handelbare Objekte
würden begehrt und damit zu „relativen“
Gewinnern der Krise werden. Beispielsweise werde es darum gehen, ob Versicherungsgesellschaften oder Sparkassen
womöglich längerfristige Mietstundungen
ihrer Gewerbekunden verkraften und ihren Zahlungsverpflichtungen weiterhin
nachkommen können. Oder ob Inves
toren sich überhaupt noch auf dem Objekt- und Grundstücksmarkt umschauen
könnten, wenn ihnen Mietzahlungen aus
dem Bestandsportfolio fehlen.
Analysten entwerfen generell zwei
Szenarien, von denen weitreichende Folgen für Immobilienwerte abhängen dürften: Entweder die Wirtschaft erholt sich so

„Verkaufen wird derzeit nur, wer Liquidität
unbedingt braucht.“
Dr. Thomas Beyerle,
Chefresearcher Catella

schnell wieder, wie sie abgestürzt ist – falls
die Pandemie hierzulande verhältnismäßig
glimpflich verläuft und keine zweite oder
dritte Welle hinzukommt. Für diesen Fall
rechnet Keussen von der Rohrer-Gruppe
mit einer Art Verschnaufpause für den
Immobilienmarkt. Auch Badmann von
bulwiengesa sieht mäßige Folgen. „Wenn
wir davon ausgehen, dass der Einfluss der
Corona-Krise auf die Wirtschaft sich auf
mehrere Monate beschränkt, werden sich
danach die Miet- und Kaufnachfrage und

somit das Investitionsvolumen sicherlich
nicht einheitlich ad hoc auf das Vorkrisenniveau begeben.“ Abzuwarten bleibe,
wie viele Marktakteure unbeschadet durch
die Krise kommen und danach womöglich
versuchen, Transaktionen aufzuholen.
Anders könnte es aussehen, wenn die
weltweite Rezession tiefer greift. Für diesen Fall prognostizieren die Analysten von
Savills ein Einbrechen von Nachfrage, Flächenumsätzen und Mieten sowie steigende
Leerstände: „Auch die Nachfrage an den
Wohnungsmärkten wäre in diesem Szenario wegen steigender Arbeitslosigkeit
beziehungsweise sinkender Einkommen
negativ betroffen.“ Rohrer-Chef Keussen
bekräftigt: „Drei oder vier Monate Stillstand wären eine allgemeinwirtschaftliche
Katastrophe mit kaum absehbaren und
nicht mehr zu kalkulierbaren Folgen für
den Immobilienmarkt.“
Auf der Hand liegen die Halter von
Hotel- und Gastronomieimmobilien- »
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Peter Schürrer ist Chef der
Schürrer & Fleischer Immobilien sowie Geschäftsführer
des Maklernetzwerks DAVE.

INTERVIEW MIT PETER SCHÜRRER

„Liquidität wird zum Thema“
Herr Schürrer, Liquidität wird aktuell
zur Messgröße – wie sehen das Ihre
Kunden? Liquiditätsfragen werden auf
jeden Fall verstärkt thematisiert. Das
beginnt mit Zahlungsstundungen von
Mietern, die sich teils erheblich auswirken, und geht weiter mit der Weigerung
von Mietzahlungen. Letzteres hat sich
etwas beruhigt, seit Adidas seine ersten
Drohungen zurückgezogen hat.
Wer ist vor allem betroffen?
Grundsätzlich alle – von der Privatperson
über den Portfoliohalter bis zur Investmentgesellschaft. Es geht eher um die
Assetklasse. Wer Hotelimmobilien hält,
hat derzeit ein Liquiditätsproblem. Bei
Bewertungen eines solchen Assets werden Investoren genauer schauen, wer die
Immobilie betreibt. Große Probleme bekommen auch Eigentümer von gemischt
genutzten Immobilien mit Einrichtungen
aus der Unterhaltungsbranche, etwa ein
Mehrfamilienhaus mit Büros im ersten
Stock und einem Kino im Erdgeschoss.
Wer weiß schon, ob sich das Kino erholt?

Was raten Sie Kunden mit Liquiditätsproblemen? Zunächst sollten die aktuellen
staatlichen Hilfen in Anspruch genommen
werden. Dann kann auch eine Kaution eingesetzt werden. Zudem sollten Vermieter
und Mieter im Gespräch sein und auch
bleiben, um gemeinsam nach Lösungen
zu suchen. Im Zweifel kommt das Objekt
auf den Markt – mit den jetzt üblichen
Risikoabschlägen. Ich persönlich würde
im Moment eine Hotelimmobilie nur mit
spürbaren Risikoabschlägen kaufen.
Zuletzt machte ein großes Maklerhaus
mit dem Angebot eines ImmobilienTeilverkaufs von sich reden, einer Art
Sale-and-lease-back-Geschäft, um
Liquidität zu schaffen. Was halten Sie
davon?
Zu so einer Idee gehören zwei Seiten –
Verkäufer und Käufer. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass sich auf Käuferseite
jemand darauf einlässt. Letztlich allerdings
wird es immer eine Sache des Preises
sein, das ist es, was unter dem Strich
zählt.

portfolios als unmittelbar Betroffene – hier
versiegt die Liquidität abrupt, wenn Tourismus- und Messegeschäft abbrechen. Just
sieht gerade in dieser Teilbranche nachhaltige Vorsicht wachsen. „Wichtig wird wieder, wer Betreiber ist – das hatte man bei
Hotels vorher nicht auf dem Schirm.“
Wer (noch) kann, wird in der Konsequenz das Portfolio umstrukturieren: Eine
Verschiebung von Wertigkeiten auch innerhalb der Assetklassen halten mehrere
Analysten für wahrscheinlich. Spannend
bleibt für Marktbeobachter, wie sich dies
auf Büro- und Gewerbeimmobilienmärk
te auswirkt. Hier dürften Länge und Tiefe
der Rezession und weiterreichende Folgen
für die Arbeitswelt eine entscheidende
Rolle spielen, die bislang gefragte Spezialimmobilien wie Coworking oder Coliving
ins Wanken bringen.

Beim vermeintlichen Gewinner der
Lage, der Logistik, raten Experten ebenfalls zum genauen Hinschauen: Flächen
und Objekte, die am internationalen
Warenverkehr hängen, beispielsweise an
Flug-, See- oder Binnenhäfen, dürften
erstmal leiden. „Auch hier wird Qualität
zählen“, ist Just überzeugt. Peter Kunz,
Head of Industrial & Logistics bei Colliers
International, bestätigt dies indirekt: Mit
Blick auf das Gesamtjahr seien Einbrüche
in der Kontraktlogistik der AutomotiveBranche zu erwarten, zugleich würden
einige Bereiche des E-Commerce, die
Lebensmittelbranche und die Pharmaindustrie verstärkt nachgefragt. „Derzeit
reagiert der Markt nur auf die Umstände
und das auch sehr flexibel. Auf mittel- bis
langfristige Sicht ist jedoch zu erwarten,
dass man aus der derzeitigen Situation

seine Lehren ziehen könnte, etwa bei der
Neustrukturierung von Lieferketten oder
dem Ausbau der lokalen Lagerkapazitäten
und der lokalen Produktion“, erklärt Kunz.
Am vergleichsweise stabilsten dürften
sich Wohnimmobilien in der Krise erweisen: Selbst die Analysten von Empirica, die
eine Delle bei den Kaufpreisen von minus
zehn bis minus 25 Prozent schätzen, malen
langfristig ein relativ helles Bild: „Insgesamt rechnen wir im besten Falle mit einer
Stabilisierung der Kaufpreise ab Ende 2021
sowie mit (leicht) steigenden Kaufpreisen
und Mieten, sobald und in dem Maße wie
die Einwohnerzahl in Deutschland durch
eine neue Außenwanderung wächst“, bilanzieren sie. Langfristig werde Deutschland ein sicherer Hafen für Kapitalanleger
bleiben. Das Institut der deutschen Wirtschaft geht in einer Studie für die Deutsche
Reihenhaus AG von nur leicht fallenden
Kaufpreisen auf dem Wohnungsmarkt
der 50 größten deutschen Städte aus. Das
Portal Immobilienscout24 und der Bewerter Sprengnetter prognostizieren „kein
starkes Abfallen von Preisen, geschweige
denn das Platzen einer nicht vorhandenen
Blase“. Bewegung könnte es IREBS-Experte Just zufolge auf der Finanzierungsseite
geben: In einer Zeit, in der der Wert einer
Immobilie wackelt, könnten Sicherheiten
neu bewertet werden, außerdem das Neugeschäft reduziert werden, erklärt er: Die
Konditionen würden schwieriger, Kreditnehmer genauer geprüft.
Nur die Stimmen, die im Zuge der Pandemie-Unsicherheit gar Wertsteigerungen
für Immobilien für möglich halten, finden
sich kaum. Catella-Chefresearcher Beyerle
kann sich einen solchen Preisauftrieb allenfalls in einer winzigen Nische vorstellen: „Wer jetzt Liquidität braucht, bringt
vielleicht das eine oder andere Grundstück in einer Toplage auf den Markt, das
sonst nie verkauft worden wäre“, sagt er.
Und wer schon länger auf ein solches Filetstück schiele, achte womöglich weniger
auf den Preis, sondern sei bereit, beherzt
in die Tasche zu greifen.
«
Kristina Pezzei, Berlin
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Infizierter Finanzierungsmarkt
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Wie sehen die Auswirkungen der
Corona-Krise auf die Immobilien 

finanzierung konkret aus? Kann sie sich
teilweise entziehen? Eine erste Antwort
auf diese Fragen liefert das aktuelle
BF.Quartalsbarometer für das zweite
Quartal 2020, das zwischen dem 30. März
und dem 10. April – also in der Phase des
Shutdowns – erhoben wurde. Das Ergebnis: Die Stimmung ist drastisch abgesackt.
Während sich der Barometerwert in den
fünf vorangegangenen Quartalen innerhalb einer Spanne zwischen -1,3 und -4,41
Punkten bewegte, stürzte er im zweiten
Quartal 2020 auf -15,24 Punkte ab und erreichte damit einen absoluten historischen
Tiefststand.
Allerdings handelt es sich bei den Ergebnissen um eine Momentaufnahme. Die
Erhebung fand genau auf dem Höhepunkt
der Krise statt. Es ist davon auszugehen,
dass diese sehr negative Stimmung nicht
monatelang anhält, sondern sich zumindest langsam verbessert. Ein Grund für

Das BF.Quartalsbarometer stürzte im zweiten Quartal 2020
regelrecht ab und erreichte einen neuen Tiefststand.
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ist die Stimmung sehr
deutlich abgesackt
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ie aktuellen Stimmen zur Entwicklung der Konjunktur in Deutschland
sind düster. So schreibt das renommierte Ifo-Institut: „Die aktuelle CoronaPandemie wird die Wirtschaft hart treffen: Aktuelle Szenarien und Prognosen
gehen von einer tiefen Rezession aus, die
umso gravierendere Auswirkungen haben
wird, je länger die […] Einschränkungen
des öffentlichen Lebens anhalten.“ Allerdings, so räumt das Ifo-Institut ein, gebe
es auch erhebliche Unterschiede zwischen
den einzelnen Branchen. Die Immobilienwirtschaft – und damit die Immobilien
finanzierung – ist von ihrer Natur her eine
nachgelagerte Branche.
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Die Corona-Krise hat auch die Immobilienfinanzierung stark getroffen. Die weitere
Entwicklung hängt davon ab, wie gut es gelingt, die Pandemie einzudämmen.
Die Unsicherheit wird aber weiterhin hoch bleiben. Kredite werden sich verteuern.

den Absturz ist die schlechte allgemeine
Lageeinschätzung am Finanzierungsmarkt. Mehr als 80 Prozent der Befragten
schätzen die Lage als restriktiver ein als
zuvor. Hinzu kommt: Fast 60 Prozent der
Institute haben mit einem abnehmenden
Neugeschäft zu kämpfen. Parallel dazu
werden für die Banken die Liquiditäts
kosten teurer. Vier von fünf Befragten
gaben an, dass die Refinanzierungsaufschläge gestiegen seien.
Auch bei den Beleihungsausläufen
und den Margen gab es im zweiten Quartal größere Sprünge: Die Beleihungsausläufe sind gesunken. Im Umkehrschluss
heißt das, dass die Kreditnehmer mehr
Eigenkapital mitbringen müssen. So sind
die Loan-to-Values (LTVs) bei der Finanzierung von Bestandsimmobilien von
69,3 Prozent im ersten Quartal 2020 auf 66
Prozent im zweiten Quartal gesunken. Im
selben Zeitraum fielen die Loan-to-Costs
(LTCs) bei Projektentwicklungen von 73,4
Prozent auf 71,1 Prozent.
Parallel dazu haben die Margen in der
Krise einen deutlichen Sprung nach oben
gemacht. So kletterte die Marge bei der
Bestandsfinanzierung im zweiten Quartal von 131 auf 147 Basispunkte. Bei der
Finanzierung von Projektentwicklungen
stieg die Marge um elf Basispunkte auf
231 Basispunkte zum Ende des zweiten
Quartals. Im Vergleich zu den Vorquartalen ist das ein relativ starker Ausschlag
– vor allem im Bestandssegment. Die genannten Parameter sprechen dafür, dass
Kredite unterm Strich teurer werden.
Interessant ist auch, dass es innerhalb
der Banken eine deutliche Verschiebung
gegeben hat, wie Darlehensentscheidungen getroffen werden. Der Einfluss der
Risikoabteilung ist signifikant gestiegen.
Mittlerweile werden rund 50 Prozent der
Kreditentscheidungen maßgeblich von
der Risikoabteilung beeinflusst. Der Neugeschäftsbereich ist hingegen nur in vier
Prozent aller Kreditentscheidungen maß-

geblich. Unterm Strich zeigen die Zahlen
des BF.Quartalsbarometers, dass die Corona-Krise erhebliche messbare Spuren am
Markt hinterlassen hat.
Allerdings steht bei Banken derzeit
ohnehin weniger das Neugeschäft, sondern mehr die Analyse und Bewertung
des bestehenden Kreditbuchs im Fokus.
Aktuell prüfen die Institute, bei welchen
Krediten es krisenbedingte Probleme gibt.

Bei den Margen und
Beleihungsausläufen
sind ebenfalls größere
Sprünge zu verzeichnen
Kann ein Kunde seinen Kredit nicht
bedienen – beispielsweise weil der Mieter ein Restaurant oder ein Hotel ist und
selbst nicht zahlen kann –, dann setzen
sich Bank und Darlehensnehmer zusammen und suchen nach einer Lösung. In der
Praxis ist dies in aller Regel die Aussetzung
der Tilgung. Es würde auch aus Sicht einer
Bank keinen Sinn machen, nach wenigen
Wochen der Krise strikt auf die Einhaltung
der Covenants in den Kreditverträgen
zu pochen. Allerdings haben die Bankkunden in der Praxis noch kaum davon
Gebrauch gemacht. Die fehlenden Mietzahlungen scheinen insgesamt noch keine
großen Spuren hinterlassen zu haben.
Herausfordernd ist die Situation für all
jene Darlehensverhandlungen, die noch
vor der Krise begonnen haben, aber nicht
mehr abgeschlossen wurden. Diese werden häufig verschoben – vor allem wenn
es um die stark betroffenen Nutzungsarten
Hotel, Handel und Gastronomie geht.
Generell ist jetzt bei den Banken die
Stunde der Spezialisten gekommen: In
der Krise ist Immobilienerfahrung und
-expertise gefragt. Ein Finanzierer darf
nun nicht in Schockstarre verfallen oder
den Kopf in den Sand stecken, sondern er

muss mit Problemen umgehen können.
Dies können derzeit Verzögerungen am
Bau oder beim Verkauf, der Ausfall von
Mietzahlungen oder auch die Insolvenz
von Mietern sein.
Wie bereits erwähnt, handelt es sich
bei der oben dargestellten Situation um
eine Momentaufnahme. Es ist davon auszugehen, dass sich die Situation schrittweise wieder verbessert. Eine Normalisierung
wird jedoch maßgeblich von der Entwicklung der Konjunktur beeinflusst. Diese
hängt wiederum vom weiteren Verlauf
der Pandemie ab, der kaum zu prognostizieren ist. Mögliche Szenarien reichen
von einer erfolgreichen Eindämmung bis
hin zu einer zweiten Welle. Dementsprechend sind die Wirtschaftsprognosen mit
Vorsicht zu betrachten. Die Bundesregierung geht in ihrer Frühjahrsprognose von
einem Rückgang der Wirtschaftsleistung
im Jahr 2020 von -6,3 Prozent, der internationale Währungsfonds geht aktuell sogar
von -7,0 Prozent aus.
Fest steht: Die Unsicherheit ist seit
Beginn der Krise unverändert hoch. Das
heißt, dass viele Transaktionen und damit
auch Finanzierungen nicht stattfinden.
Dies wird wohl auch vorerst so bleiben:
Das Gros der Marktteilnehmer wird weiterhin abwarten.
«
Francesco Fedele, Stuttgart

AUTOR
Francesco
Fedele ist CEO
der BF.direkt AG
mit Niederlassungen in
Stuttgart, Berlin
und Frankfurt.
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ein Weg ins Büro führt über die Bundesallee und den
Ku‘damm, auch am Bahnhof Zoo vorbei. Die sechsspurigen Straßen bis dahin sind Autoland. Mit meinem
Fahrrad bin ich hier gerade so geduldet, nicht unbedingt beachtet. Hier werden die Regeln von den großen Jungs gemacht,
die mir mit ihren leistungsstarken Motoren wie moderne
Raubritter erscheinen. Diesen Herren in ihren Festungen
gehört das Territorium, sie lassen sich von keinem etwas sagen.
Fußgänger und Fahrradfahrer gehören ja auch wirklich nicht
auf die Straße. Von einer Hauswand zur gegenüberliegenden
wird dem Auto drei Viertel der Fläche zugemessen, den Rest
teilen sich die anderen.
Dazu fahre ich vorbei an einer endlosen Kette von parkenden
Autos. Stoßstange an Stoßstange. Und jeden Augenblick kann
jemand die Tür aufreißen, ohne mich zu sehen. Radfahren in
Berlin ist wie eine Wildwasser-Kajak-Fahrt auf der Ötztaler
Ache. Nur die Furchtlosen kommen mit Glück ans Ziel.
Aber wer hat eigentlich entschieden, dass Autos einfach so am
Straßenrand abgestellt werden können? Der Parkstreifen ist in
der Regel so breit wie der Bürgersteig inklusive Radweg. Wie
kann das heute noch akzeptiert werden? Ein Anwohnerpark

ausweis kostet in Berlin 10,20 Euro. Im Jahr. Das ist für einen
zehn Quadratmeter großen Parkplatz neun Cent pro Quadratmeter Monatsmiete. Wer legt sowas fest? Die Autoindustrie?
Allein der Verwaltungsaufwand ist höher.

Puh, die Luft ist stickig, riecht eklig und ist giftig. Gefahr im
Verzug. Berlin hat ja bereits den Verkehrsnotstand ausgerufen.
Autos erzeugen einen besonders unangenehmen Lärm: spontan und aggressiv. Ein Pkw-Fahrer in seinem Gehäuse nimmt
das nicht so wahr. Denn er ist akustisch entkoppelt, entfernt
von seiner Umgebung. Schöne Gebäude, interessante Menschen, großzügige Räume, bemerkenswerte Tiere und Pflanzen
huschen an ihm vorbei, ohne wahrgenommen zu werden. Alles
geht ja so schnell. Ah, rote Ampel, abbremsen, auf das Fahrzeug vorne achten, was kommt von hinten?!
Vor dem Bahnhof Zoo befindet sich kein großzügiger öffentlicher Platz mit hochgewachsenen Bäumen. Auch kein lebendiges Quartier mit vielen interessanten Menschen. Hier fahre
ich über einen riesigen Parkplatz. Für den legendären Bahnhofsvorplatz fällt Berlin nichts Besseres ein als eine Asphalt

wüste für 200 oberirdische Pkw-Stellplätze.
Ist das tatsächlich die Stadt, die wir uns wünschen? Die uns ein
gutes, gesundes und ausgewogenes Leben ermöglicht? Können
wir uns damit zufriedengeben? Wollen wir das so akzeptieren?
Über eine leichte Rampe fahre ich weiter am Zoo vorbei, der
strenge Geruch der Ziegen und Elefanten weht über den Zaun.
Dann biege ich über die Schleuseninsel in den Tiergarten ein.
Und lasse endlich die Autostadt hinter mir.
Der Kontrast könnte kaum größer sein. Die Luft wird schlagartig frischer, ein Sandweg ersetzt das Kopfsteinpflaster, der
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Autofrei
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lich. Das kann so nicht bleiben. Die Städter brauchen bessere
Verkehrslärm wird gedämpft, ich gleite scheinbar schwerelos
Städte. Städte, die nicht für Autos gemacht sind, sondern für
vorbei an jahrzehntealten Laubbäumen, Wildblumenwiesen,
Menschen.
klaren Bächen und Seen, dichtem Schilfufer und blühenden
Also, wie sieht die Stadt für Menschen – und Tiere – aus, wenn
Rhododendren. Durch die Blätter der Eichen fällt warmes
die Autos draußen bleiben? Wenn die Innenstädte autofrei
Sonnenlicht, die feuchte, kühle Waldluft tut mir gut, ich atme
werden? In Berlin etwa betrifft das den Bereich innerhalb des
tief durch, bemerke Vogelkästen, umkurve hier und da den
S-Bahn-Rings, ein Zehntel des Stadtgebietes, in dem fast ein
druckvollen Strahl der Bewässerungsanlagen, freue mich über
Drittel der Berliner wohnt. So groß ist das gar nicht. Mit dem
den Blick in die Bellevueallee auf das Bundespräsidialamt,
Fahrrad braucht man von einer Seite zur anderen nicht länger
höre Blaumeisen, Amseln, Kleiber, Drosseln, sehe Buchfinken
als 45 Minuten.
und Stare, die gerade ihre Nester bauen. In mir breitet sich das
Wie die autofreie Stadt geht, wissen wir schon.
Gefühl von Glück und Ruhe aus. Das Erlebnis der prallen, satWenn die Pkws und Parkplätze Schritt für Schritt aus der Inten Natur weckt in mir vermutlich jahrmillionenalte Gefühle,
nenstadt entfernt sind, werden richtig viele Flächen frei.
appelliert an ein genetisches Programm, das vielen Lebewesen
22 Prozent von Berlin sind Verkehrsflägemeinsam ist.
chen.
Im Vorbeifahren fällt mein Blick auf einen
Die können dann für Gemeinschaftsgärbetenden Prediger, einen zurückgelasDie Stadt sollte für Menten, für Skateparks, zum Boulespielen, für
senen Schlafsack, ein Liebespaar auf einer
Radwege, für Wohnungen, für Kultur und
Parkbank, zwei Freundinnen mit gleicher
schen sein, nicht für
Sport viel besser genutzt werden.
Sonnenbrille, eine Mutter mit Kopftuch
Autos. Die Autostadt ist
Alle sollen die Möglichkeit haben, sich zu
und Tochter und viele sausende Radfahrer.
bewegen. Aber durch EinfamilienhausIn meinem Auto hätte ich die nicht wahrdreckig und laut. Ein paar
siedlungen an den Stadträndern und
genommen, ja, ich wäre diesen Menschen
Gedanken darüber, wie
Massentourismus wächst der Bedarf an
vermutlich nie begegnet.
unsinniger, leidvoller Mobilität und erMein Umweg durch den Tiergarten führt
Stadt aussehen könnte,
zeugt dann immer mehr ökologische Prozu zehn Minuten längerer Wegstrecke und
wenn Autos tatsächlich
bleme und Gesundheitsbelastungen. Dem
45 Minuten zusätzlicher purer Lebensfreudraußen blieben.
lässt sich nicht durch leistungsstärkere
de am Tag. Nicht jeder Arbeitsweg kann
Autos und immer noch mehr Straßen und
heute durch Parks und entlang Gärten
Parkplätze Abhilfe schaffen. Sondern nur
führen. Klar.
durch weniger Bewegung, digital unterAber warum ändern wir das nicht?
stützte Kommunikation und den Umstieg
Warum machen wir nicht die ganze Stadt
auf soziale Verkehrsmittel. Die städtische Mobilität der Zukunft
zum Park? Was hindert uns daran, den Tiergarten in die ganze
ist im Wesentlichen ein digital verknüpftes Netzwerk aus
Stadt hinaus zu erweitern und den Park vor jede Haustür zu
Fahrrädern, Pedelecs, Ruf- und Linienbussen, Trams, S- und
bringen? Geht nicht? Da stehen ja die Autos? Da sind ja die
U-Bahnen, Regional- und Fernbahnen.
Straßen, auf denen die Pkws fahren? Klar. Aber ist das so gut?
Ich habe da ein paar Ideen, was man mit dem Geld machen
Haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, warum
sollte, das nicht zur Stützung der Autoindustrie verwendet
das Leben in der Stadt für die meisten so anstrengend ist? Und
wird: die Radwegenetze ausbauen, auch für Lastenräder und
warum so viele den Eindruck haben, nicht das zu bekommen,
Kinderanhänger. Die Attraktivität der Innenstädte für Fußgänwas ihnen eigentlich zusteht? Könnte das zum Beispiel an den
ger erhöhen, Parkplätze und Straßen zurückbauen, emissionsetwa 50 Stunden liegen, die durchschnittlich jeder jährlich im
freie Busse kaufen, Rufbussysteme aufbauen, mehr Komfort im
Stau verbringt? Mehr als eine Arbeitswoche Frust und LangeÖPNV schaffen und Bäume pflanzen.
weile, die Berufspendler, Tagesausflügler, Zum-SupermarktDas geht nicht? Ist zu radikal? Über Jahre bin ich die 5,4 Kilo
Fahrer, Die-Kinder-von-der-Schule-Abholer – kurz: alle Pkwmeter zu meinem Büro jeden Tag mit dem Auto gefahren,
Fahrer – nervt. So viel vergeudete Lebenszeit.
häufig durch den Tiergartentunnel. Unter dem Tiergarten
Ja, die Autostadt ist dreckig, laut und giftig. Sie verbraucht riedurch. Ohne auch nur eine Stieleiche, eine Bachstelze oder eine
sige Bodenflächen und Unsummen fossiler Energie. Und ist für
Tai-Chi-Gruppe gesehen zu haben. Wie dumm von mir.
Kinder, Alte und überhaupt Menschen ziemlich lebensgefähr«
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Vermarktung & Management
Gewerbliche Mieter und ihre Vermieter
haben aktuell das größte Problem
Eine Online-Umfrage des Verbandes der Immobilienverwalter Deutschland untersucht,
inwieweit die Zahlungsfähigkeit von Mietern und Eigentümern aktuell reduziert ist.
61,2 Prozent der Unternehmen, die in der Gewerbeverwaltung tätig sind, verzeichnen
verstärkt Anfragen zu Mietstundungen durch gewerbliche Mieter. In der Wohnimmobilienverwaltung sind Anfragen zu Mietstundungen mit 29,4 Prozent erheblich niedriger.

GEBÄUDEMANAGEMENT

WOHNIMMOBILIENVERWALTUNG
Anfragen zu Mietstundungen

WEG-VERWALTUNGEN
Probleme bei Zins-,
Tilgungs- und Rückzahlungen
von Krediten

PRIVATE
WOHNUNGSEIGENTÜMER
Verzögerungen oder Ausbleiben
von Hausgeldzahlungen

Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: www.vdiv.de - 1.100 Teilnehmer

61,2%

19,2%

29,4%

10,9%

IT-FÖRDERPROGRAMM

Neue Arbeitsplatzgestaltung in den Verwaltungen
Eine große Mehrheit der Immobilienverwaltungen (68,6 Prozent) wird laut einer Umfrage
des Verbandes der Immobilienverwalter Deutschland das Homeoffice-Modell bei ihrer Arbeitsplatzgestaltung auch dann weiterführen, wenn es die Lage nicht mehr zwingend erfordert. Unternehmen konnten bei der Einrichtung des Homeoffice während der Corona-Krise
das erweiterte Förderprogramm „go-digital“ des Bundesministeriums für Wirtschaft nutzen
(www.bmwi-go-digital.de). Die Förderung deckt anteilig unter anderem individuelle Beratung,
Einrichtung spezifischer Software und Konfiguration existierender Hardware ab.

Die RGM Facility Management GmbH, eine 100-pozentige Tochter der Unternehmensgruppe Gegenbauer,
ist durch die HanseMerkur
Grundvermögen AG mit der
technischen und infrastrukturellen Betreuung des Orange
Campus in Nürnberg beauftragt worden. Das Unternehmen ist verantwortlich für das
integrierte Gebäudemanagement. Das überwiegend für
Bürozwecke genutzte SingleTenant Objekt umfasst eine
Gesamtbürofläche von rund
38.000 Quadratmeter, die sich
auf fünf Obergeschosse sowie
ein Untergeschoss verteilen.
Neben 825 Parkplätzen befindet sich auch die Betriebskantine im Gebäude.
Die RGM-Mitarbeiter erbringen auf dem ehemaligen Kohlenhof in Nürnberg, alle eigentümerseitigen Leistungen im
Rahmen des technischen und
infrastrukturellen Facility Managements. Die Büroimmobilie besteht aus insgesamt drei
miteinander verbundenen Gebäudeteilen, die über begrünte
Innenhöfe und Dachterrassen
verfügen.

Foto: Art-Invest / formstadt

GEWERBEVERWALTUNG
Anfragen zu Mietstundungen
durch die gewerblichen Mieter

RGM betreut Orange
Campus in Nürnberg

A NZEI GE
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WIEDER MEHR LUFT FÜR MAKLER
Die Bundesländer und die Bundesregierung haben Lockerungen verkündet, die auch
Makler betreffen. Besichtigungen von Wohnungen und Häusern sind wieder unkomplizierter
möglich. Makler, Vermieter oder Verkäufer als haushaltsfremde Kontaktpersonen dürfen zusammenlebenden anderen Personen – etwa einem Ehepaar oder einer Familie – ihre Objekte zeigen. Die
Teilnehmerzahl variiert je nach Bundesland. Massenbesichtigungen bleiben bundesweit verboten.

BESTELLERPRINZIP BEI IMMOBILIENKAUF

Maklercourtage wird künftig geteilt
Beauftragt der Verkäufer eines Einfamilienhauses oder einer Wohnung den Makler, muss er künftig mindestens die Hälfte
der Courtage tragen. Ein entsprechendes
Gesetz hat der Bundestag beschlossen.
Künftig gelten bei vielen Immobilienverkäufen neue Regeln für die Maklercourtage. Das ergibt sich aus dem „Gesetz
über die Verteilung der Maklerkosten bei
der Vermittlung von Kaufverträgen über
Wohnungen und Einfamilienhäuser“.
Das Gesetz führt neue Regelungen für die
Verteilung der Maklercourtage beim Verkauf von Einfamilienhäusern (einschließlich solchen mit Einliegerwohnung) und
Eigentumswohnungen ein. Insbesondere
ist es künftig nicht mehr möglich, die
Maklercourtage vollständig dem Käufer
aufzubürden, wenn (auch) der Verkäufer

den Makler beauftragt hat. Ziel des Gesetzes ist, private Käufer von Wohnimmobilien von Kaufnebenkosten zu entlasten.
Ist ein Makler aufgrund zweier Maklerverträge für Käufer und Verkäufer tätig, kann
er eine Vergütung künftig nur von beiden
Parteien zu gleichen Teilen verlangen.

Die Verteilung der Maklerprovision beim
Immobilienkauf wird neu geregelt.

RECHT

Aktuelle Urteile
MAKLERRECHT 

S.50

50 Vorkenntnisklausel: Wenn der Makler
sein Provisionsverlangen im Inserat
bereits ausdrückt

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.51
51 U
 rteil des Monats: WEG-Verwalter
muss Weg zur Schadensbeseitigung
ebnen Heizkostenverteilung:
Große Rohrwärmeverluste
52 S ondernutzungsrecht: Vermietung
seiner Flächen Eigentümerversammlung: Ergänzung der Tagesordnung
Gemeinschaftliches Eigentum:
Videoüberwachung
53 K
 lage auf Schadenersatz: Rechtsmissbrauch Vergemeinschaftung:

Ansprüche auf Verschaffung von
Eigentum Abrechnung: Saldierung
erlaubt? Honoraranspruch: Zuständigkeit des WEG-Gerichts

MIETRECHT 

S.54

54 Urteil des Monats: Ladenlokal –
Konkurrenzschutz-Ausschluss plus
Betriebspflicht unwirksam Covid-19:
Virus-Pandemie begründet Verlängerung der Räumungsfrist
55 Schriftform: Überschrift und Unterschrift Untervermietung: Unzulässigkeit einer heimlichen Videoüberwachung Kleine Wohnung: Vermieter
kann zweiten Hund ablehnen
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WEG-REFORM 2020

Foto: gettyimages/Richard Drury

Chancen
und Risiken
für Verwalter
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Der Gesetzentwurf verleiht in der Bestimmung des § 27
Abs. 1 Nr. 1 WEG-E* dem Verwalter die Kompetenz, alle
Maßnahmen ordnungsmäßiger Verwaltung durchzuführen,
„über die eine Beschlussfassung der Wohnungseigentümer
nicht geboten ist“. Außerdem soll die Vertretungsmacht des
Verwalters unbeschränkbar sein (§ 9b Abs.1 Satz 3 WEG-E).
Mehr Freiheit bedeutet aber auch mehr Risiko. Deshalb ist
Zurückhaltung oft ein guter Ratschlag.

*Das E steht dafür, dass sich die Vorschrift auf den neuen Entwurf bezieht.

»
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Mehr Rechte für Verwalter könnten
die Eigentümer argwöhnisch machen.
Darin liegt für die Verwalter aber
auch eine Chance
Laut § 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG-E ist der Verwalter gegenüber
der Gemeinschaft berechtigt und verpflichtet, eigenständig alle
Maßnahmen zu treffen, die die ordnungsmäßige Verwaltung des
gemeinschaftlichen Eigentums mit sich bringt. Diese konturenlose Regelung würde zwar für die Praxis der Wohnungseigentumsverwaltung keine grundlegenden Änderungen bringen. Sie
ist allerdings geeignet, Argwohn bei den Wohnungseigentümern

Kooperation ist vor dem Hintergrund von mehr Macht immer gut.

zu schüren. Diese werden jedenfalls schwerlich nachvollziehen
können, wie der Gesetzgeber dem Verwalter den Beurteilungsspielraum einräumen kann, ob nun eine konkrete Maßnahme einer Beschlussfassung bedarf oder nicht, schließlich sind sie doch
zumindest derzeit noch die „Herren der Verwaltung“.
Sollten die Pläne des Gesetzgebers tatsächlich umgesetzt werden, kann der Verwalter nach außen frei schalten und walten.
Auch dies wird kritische Wohnungseigentümer noch mehr mit
Blick auf mögliche Pflichtverletzungen des Verwalters sensibilisieren.

Ob die Tätigkeit des Verwalters noch
unter die „ordnungsmäßige Verwaltung“
fällt, soll auch mit der Größe der Gemeinschaft zu tun haben. Besser dürfte es
nach wie vor sein, die Eigentümer entscheiden zu lassen
Ist eine Beschlussfassung geboten? Bei dieser Frage stellt die
Entwurfsbegründung auf die Größe der Wohnungseigentümergemeinschaft ab. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Spanne
hier von der klassischen Zweiergemeinschaft bis zum Olympia
dorf in München mit 1.800 Sondereigentumseinheiten reicht.
Zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich der Verwalter.
Die eigenmächtige Beauftragung eines Hausmeister-Services
kann im einen Fall die Grenzen ordnungsmäßiger Verwaltung
deutlich sprengen und im anderen Fall würde sie nicht einmal
den sprichwörtlichen „Tropfen auf den heißen Stein“ darstellen.
Stellt der Gesetzgeber in seiner Begründung auch mit Blick
auf Hausgeldklagen gegen Hausgeldschuldner auf die Größe der
Eigentümergemeinschaft ab, ob sich ein eigenständiges Vorgehen
des Verwalters noch im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung
hält, ist hier schon völlig unklar, was überhaupt Anknüpfungspunkt sein soll. Gerade in kleinen Eigentümergemeinschaften
sind Zahlungsausfälle einzelner Wohnungseigentümer wesentlich gravierender für eine ausreichende finanzielle Ausstattung
der Gemeinschaft als in Großanlagen. Nach Lesart der Entwurfsbegründung wäre dort eine entsprechende Ermächtigungs
beschlussfassung des Verwalters gerichtet auf die gerichtliche
Beitreibung der Hausgelder nicht geboten, etwas anderes würde
aber wohl in der Zweiergemeinschaft gelten.
Bislang amtierende Verwalter werden nichts falsch machen,
wenn sie auch auf Grundlage scheinbar weitgehender „Narrenfreiheit“ an ihrer bisherigen Verwalterpraxis festhalten und
die Entscheidung insbesondere über Erhaltungsmaßnahmen
am Gemeinschaftseigentum den Wohnungseigentümern überlassen.

Foto: gettyimages/Robert Kneschke/EyeEm

M

it dem Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz
(WEMoG) nähert der Gesetzgeber das WEG immer
mehr dem (Kapital-)Gesellschaftsrecht an. Insoweit
verleiht es dem Verwalter im Innenverhältnis nach
der geplanten Neuregelung in § 27 WEG-E* weitgehende Befugnisse. Im Außenverhältnis ist seine Vertretungsmacht unbeschränkt und auch nicht beschränkbar. Der derzeit
noch gesetzlich geregelte Pflichtenkatalog des Verwalters soll aufgegeben werden. Das stößt allerdings auf Kritik. Insbesondere die
FDP-Fraktion hat noch eine Gesetzesinitiative gestartet, dem Verwalter im Rahmen gesetzlicher Neuregelung des WEG nach wie
vor einen Pflichtenkatalog aufzuerlegen. Zumindest im Rahmen
der ersten Lesung im Bundestag am 6. Mai 2020 haben auch die
Redner der Regierungsparteien insoweit gewissen „Nachbesserungsbedarf “ erkannt. Was konkret kommen wird, ist jedenfalls
derzeit (Stand 25. Mai) noch nicht abschließend prognostizierbar.
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MIT DER NOVELLE ODER SPÄTER?

Chance auf Sachkundenachweis
Sollte der Gesetzgeber
den eingeschlagenen Weg
weiterverfolgen wollen,
werden die derzeit schon
sehr lauten Rufe nach
einem Sachkundenachweis des Verwalters noch
lauter werden. Nicht nur die
Verwalterverbände fordern
bereits seit Langem einen
Sachkundenachweis.

In einer großen Eigentümergemeinschaft könnte der Verwalter
andere Rechte haben als in einer kleinen.

Der Verwalter sollte nicht die angedachte
neue Bestimmung des § 27 Abs. 1 Nr. 1
WEG-E zum Anlass nehmen, kostenintensive Erhaltungsmaßnahmen eigenständig
in Auftrag zu geben
Ist das Dach etwa undicht, so entspricht die Durchführung
entsprechender Instandsetzungsmaßnahmen zwar unzweifelhaft
ordnungsmäßiger Verwaltung. Trotzdem ist eine Beschluss
fassung geboten; sogar, wenn der Verwalter im Vorfeld der Beauftragung des Fachunternehmens drei Vergleichsangebote eingeholt hat und sodann tatsächlich den preiswertesten Anbieter
beauftragen will.
Die Wohnungseigentümer dergestalt vor vollendete Tatsachen
zu stellen, dürfte keinesfalls in ihrem Sinne sein. Andererseits ist
auch völlig offen, ob in derartigen Fällen auch auf Grundlage des
WEMoG nicht zwingend eine Beschlussfassung zu erfolgen hat.
Gerade im Bereich der Erhaltungsmaßnahmen sind in der
Praxis mehrere Eigentümerversammlungen durchzuführen,
wenn es sich um größere und grundlegende Maßnahmen handelt.
Hilfreich ist es hier sicherlich, die Entscheidungskompetenzen
des Verwalters und auch durchaus des Verwaltungsbeirats gerade
im Endstadium einer vorzubereitenden Erhaltungsmaßnahme zu
erweitern – dann nämlich, wenn die Angebote vorliegen und es
nur noch um die Entscheidung geht, welches Fachunternehmen
letztlich den Zuschlag erhalten soll.
»

Die Gelegenheit hierzu bot
sich dem Gesetzgeber bekanntlich bereits im Rahmen
des „Gesetzes zur Einführung
einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler und Verwalter von
Wohnungseigentum“, das am
1. August 2018 in Kraft trat.
Der entsprechende Referentenentwurf des Ministeriums
für Wirtschaft und Energie sah
insoweit noch einen Sachkundenachweis vor.
Übrig geblieben ist eine Fortbildungsverpflichtung im Umfang von 20 Stunden innerhalb
von drei Kalenderjahren. Insbesondere der Normenkontrollrat
hielt damals das Erfordernis
eines Sachkundenachweises
insoweit für überflüssig, als
die Verwalterbranche keine
signifikant höheren Schäden
verursacht als andere Branchen auch.
Das mag durchaus zutreffen,
allerdings ist das Thema wieder in den Fokus gerückt und
das breite Publikum wieder
entsprechend sensibilisiert.
Am 5. Mai 2020, also gerade
einmal einen Tag vor der
ersten Lesung im Bundestag,
hat die FDP-Fraktion noch eine
Gesetzesinitiative mit Blick

auf die Festschreibung eines
gesetzlich festzulegenden
Pflichtenkatalogs des Verwalters gestartet und für den Fall,
dass dem Verwalter seitens
der Wohnungseigentümer
weitergehende Befugnisse
eingeräumt werden, einen
Sachkundenachweis gefordert.
Das Thema „Sachkundenachweis“ wurde dann
auch von den Rednern der
Regierungsparteien, der
Grünen und der FDP allseits
thematisiert, befürwortet und
eine entsprechende Gesetzes
initiative verabredet. Kommt
der Sachkundenachweis nicht
mit dem WEMoG, ist mit einer
gesonderten Gesetzgebung
zu rechnen. Die Diskussion ist
jedenfalls neu eröffnet. Das
Thema bzw. die Qualifikation
des Verwalters überhaupt ist
wieder Gegenstand der öffentlichen Diskussion.
Kommt der Sachkundenachweis nicht, werden jedenfalls
alle diejenigen Verwalter als
Gewinner dastehen, die über
eine entsprechende branchenspezifische Qualifikation
verfügen. Auf Grundlage der
ganz erheblichen und grundlegenden Änderungen des
geltenden Wohnungseigentumsgesetzes wird es jedenfalls sicherlich zu einem noch
stärkeren Verdrängungswettbewerb kommen. Angesichts
der erneut angestoßenen
Diskussion über die Qualifikation des Verwalters werden jedenfalls die Wohnungseigentümer verstärkt im Rahmen von
Verwalterneubestellungen auf
Erfahrung und auch Ausbildung
des Verwalters Wert legen.
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Handwerker auf dem Dach.
Hoffentlich aufgrund eines
Beschlusses!

Festlegung der Grundvergütung:
Verwalter sollte transparent sein

Der Verwalter sollte sich auch
künftig nicht danach drängen,
Entscheidungskompetenzen
übertragen zu bekommen
In der derzeitigen Praxis wird die Übertragung von Entscheidungskompetenzen auf den Verwalter und den Verwaltungsbeirat nicht geduldet. Verbreitete Beschlüsse nach dem Motto „Die
Auswahl des Unternehmens obliegt dem Verwalter im Einvernehmen mit dem Verwaltungsbeirat“ werden von den Gerichten
in aller Regel als nichtig erachtet. Verwaltern ist insoweit auch
künftig zur Zurückhaltung zu raten.
Sollte jedenfalls die Bestimmung des § 27 WEG-E unverändert in Kraft treten, birgt die weitere Regelung in § 27 Abs. 2
WEG-E eine echte Chance für den Verwalter. Nach dieser Bestimmung können die Wohnungseigentümer nämlich die Befugnisse
des Verwalters durch Beschluss einschränken oder erweitern.
Die Wohnungseigentümer selbst werden wohl nur selten
von sich aus aktiv und initiativ mit Blick auf eine Beschränkung
oder Erweiterung der Verwalterpflichten werden. Ergreift hier
der Verwalter die Initiative und konkretisiert seinen Aufgabenund Pflichtenbereich, tritt er also weitgehend transparent gegenüber den Wohnungseigentümern auf, wird er ihr Vertrauen
gewinnen.
Sollte das WEMoG in seiner Entwurfsfassung mit Blick auf
die Bestimmung des § 27 Abs. 1 WEG-E in Kraft treten, wäre
natürlich der jüngst vom BGH geebnete Weg einer leistungs
orientierten Vergütung des Verwalters ein Gewinn.

Im Rahmen der Vertragsgestaltung sollte der Verwalter ohnehin sein Leistungsspektrum aus Transparenzgründen exakt
abstecken. Hier bietet ihm nun die aktuelle höchstrichterliche
Rechtsprechung die Möglichkeit, eine Grundvergütung für die
jenigen Verwaltungsmaßnahmen festzulegen, die ohnehin wiederkehrend und anlasslos vom Verwalter zu ergreifen sind.
Hierzu gehören insbesondere die Durchführung der jährlichen ordentlichen Eigentümerversammlung, die Erstellung von
Wirtschaftsplan und Jahresabrechnung sowie des neuen Vermögensberichts des § 28 Abs. 3 WEG-E, das Führen der neuen Beschlusssammlung nach § 25 Abs. 5 WEG-E, die Buchführung
und Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Listet der Verwalter
insoweit jedenfalls entsprechende Tätigkeiten und legt hierfür
eine Grundvergütung fest, kann er sich für weitere, eben über
diesen Maßnahmenkatalog hinausgehende Leistungen jeweils
Sonderhonorare ausbedingen.
Gerade auf Grundlage der konturenlosen Verwalterpflichten
nach dem WEMoG werden auch die Wohnungseigentümer für
eine derartige Vertragsgestaltung offen sein, da sie zum einen
auch für sie transparent ist und zum anderen insbesondere unnötige gerichtliche Auseinandersetzungen darüber obsolet werden
lässt, was denn nun zu den gesetzlichen Pflichten des Verwalters
gehört und was nicht.
Bekanntlich hatte sich hier der Streit um Mahngebühren entzündet. Diese wurden mehr und mehr von den Gerichten in Frage
gestellt und insoweit Bezug genommen auf die bislang noch in
§ 27 WEG geregelten Verwalterpflichten. Hier konnte man in
der Tat darüber streiten, ob nicht die Mahnung eines säumigen
Wohnungseigentümers noch zu den gesetzlich geregelten Verwalterpflichten gehört. Sollte das WEMoG andererseits wieder
einen Pflichtenkatalog des Verwalters vorsehen, ist der Verwalter freilich auch nicht gehindert, sich ebenfalls an dem soeben
beschriebenen Modell der leistungsorientierten Vergütung zu
orientieren. Hier ist dann allerdings, abhängig vom konkreten
Pflichtenkatalog, gewisse Feinarbeit erforderlich.
Insbesondere eine transparente Vertragsgestaltung unter
Festlegung eines konkreten Aufgaben- und Pflichtenkatalogs
wird jedenfalls an Bedeutung gewinnen. Aber auch im Zusam-
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menhang mit der jederzeit möglichen Abberufung wird sich für
all diejenigen Verwalter künftig eine Chance bieten, die eine Kündigung des Vertragsverhältnisses zumindest temporär nicht an
einen wichtigen Grund knüpfen.

Der Verwalter kann künftig auch
ohne Vorliegen eines wichtigen
Grundes abberufen werden. In vielen
Fällen dürfte er sein Honorar aber
trotzdem weiter bekommen
Erlaubt es das Gesetz künftig, den Verwalter auch ohne Vorliegen eines wichtigen Grunds von seinem Amt abzuberufen,
knüpft der Verwaltervertrag seine Kündigung allerdings an das
Vorliegen eines wichtigen Grunds, so hat der Verwalter einen
Vergütungsanspruch bis zum Ende der im Vertrag festgelegten
Laufzeit. Zwar muss er sich insoweit einen Abzug von ca. 20 bis
30 Prozent für ersparte Aufwendungen anrechnen lassen, das
Gros der Vergütung wäre aber auch ohne weitere Tätigkeit weiter
gesichert. Sensibilisierte Wohnungseigentümer hätten vor dem
Hintergrund der gesetzlichen Neuregelung wohl bereits kein Verständnis dafür, einen Verwalter zu bestellen, den sie zwar jederzeit abberufen können, der aber bis zum Ablauf eines befristeten
Bestellungszeitraums mehr oder weniger voll zu vergüten wäre.
Gewinnen dürfte hier derjenige Verwalter, der auch in seiner
Vertragsgestaltung transparent und fair agiert.

Grundvergütung und Sondervergütung: Transparenz ist wichtig.

Die Übernahme einer neuen Verwaltung „rechnet“ sich letztlich auch erst nach Ablauf von mindestens einem, im Einzelfall
auch zwei Jahren. Hier könnten Vertragsgestaltungen, die ebendiesem Umstand Rechnung tragen und eine jederzeitige Kündigung des Verwaltervertrags etwa nach Ablauf von zwei oder drei
Jahren zulassen, einen gängigen Weg für die Praxis darstellen.

Die Schriftform wird mehr und mehr
durch die Textform ersetzt. Es wird
Online-Teilnahme an Eigentümerversammlungen geben, vielleicht sogar
Online-Versammlungen. Verwalter mit
Digital-Know-how sind so klar im Vorteil
Gewinnen werden sämtliche Verwalter, die mit den derzeitigen Möglichkeiten der Digitalisierung und dem Einsatz elektronischer Medien Schritt halten. Auch wenn sich etwa für die
FDP-Fraktion der Regierungsentwurf insoweit noch in „Tippelschritten“ bewegt, was das Thema Digitalisierung betrifft, sollte
der Verwalter stets den Spagat zwischen den technikaffinen Wohnungseigentümern und den „Technikverweigerern“ vollziehen.
Die Textform findet immer mehr Anwendungsfelder im Wohnungseigentumsrecht – und Textform heißt im hier maßgeblichen Zusammenhang in erster Linie digitalisierte Form.
Hier kann der Verwalter nicht nur den Wohnungseigentümern einen breiten Service bieten, sondern sich selbst auch die
Arbeit erleichtern. Künftig sollen jedenfalls Umlaufbeschlüsse
ebenfalls in Textform möglich sein. Der vom Verwalter zu erstellende Vermögensbericht muss den Wohnungseigentümern
lediglich zur Verfügung gestellt werden.
Zwar sind die Wohnungseigentümer unverzüglich über Beschlussklagen zu informieren. Allerdings überlässt es der Gesetzgeber dem Verwalter, wie er seiner Pflicht hierzu nachkommt, und
verzichtet gar auf einen persönlichen Zugang der Mitteilung beim
jeweiligen Wohnungseigentümer. Ob man hier so weit wird gehen
können, dass eine Information über die Homepage des Verwalters
ausreichen wird, mag zwar zweifelhaft sein, allerdings ist dies
auch nicht gänzlich fernliegend. In diesem Zusammenhang wird
auch die Durchführung von Präsenzeigentümerversammlungen
mit der Möglichkeit der Teilnahme in elektronischer Form eine
wichtige Rolle spielen. Es bedarf keiner Diskussion darüber, dass
die Ermöglichung der Teilnahme an einer Eigentümerversammlung über Smartphone, Tablet oder Laptop im Sinne einer erheblichen Anzahl von Wohnungseigentümern liegen wird. Verwalter,
die dieses Thema proaktiv angehen und bereits konkrete Einsatzmöglichkeiten und die entsprechende technische Umsetzung
im jeweiligen Angebot zur Verwaltungsübernahme darstellen,
werden von der Reform enorm profitieren.
»
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Gewinnen werden sämtliche
Verwalter, die mit den derzeitigen
Möglichkeiten der Digitalisierung
und dem Einsatz elektronischer
Medien Schritt halten.

Gesamtvertretung wird unabdingbar.
Das bietet eine Chance für professionelle
Verwalter

BUCHTIPP
WEG-REFORM 2020
Mit der Reform des WEG erfolgen
weitreichende Änderungen für die
Miet- und Wohnungseigentumsverwaltung. Mit diesem Fachbuch
erhalten Verwalter, Fachanwälte
und Eigentümer eine umfassende
Darstellung aller durch die Reform
geänderten Bereiche.
Alexander C. Blankenstein,
Haufe, 1. Auflage 2020, ISBN
1978-3-648-14462-6, 400 Seiten,
Hardcover, 82 Euro, voraussichtlich
lieferbar ab 16.07.2020

Sollte das WEMoG nach derzeitigem Konzept einer unabdingbaren Gesamtvertretung der Gemeinschaft im Fall des Fehlens eines Verwalters in Kraft treten, birgt dies natürlich Chancen
für die Verwalterbranche allgemein. Nach derzeit noch geltender
Rechtslage können die Wohnungseigentümer im Fall des Fehlens
eines Verwalters durch Mehrheitsbeschluss einen Vertreter der
Wohnungseigentümergemeinschaft bestellen. Diese Möglichkeit
sieht das WEMoG nicht mehr vor.
Die Bestimmung des § 9b Abs. 1 WEG-E regelt vielmehr,
dass die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer durch die
Wohnungseigentümer gemeinschaftlich vertreten wird, wenn sie
keinen Verwalter hat. Nach dem Prinzip der Gesamtvertretung
können ausschließlich die Wohnungseigentümer gemeinschaftlich handeln. Dies muss zwar nicht gleichzeitig geschehen, aber
gleichgerichtet. Wollen die Wohnungseigentümer in verwalterlosen Gemeinschaften jedenfalls einen Vertreter bestellen, so
müssen sie einen Verwalter bestellen.
Freilich kann nach wie vor auch einer der Wohnungseigentümer insoweit zum Verwalter bestellt werden. Dies war noch
nie eine probate Lösung, da über kurz oder lang streitträchtig,
und wird es freilich unter der Geltung des WEMoG angesichts
seiner Komplexität noch weniger sein. Insoweit wird auch zu
berücksichtigen sein, dass das WEMoG lediglich für ehrenamtliche Verwaltungsbeiräte, also solche, die keine Vergütung für ihr
Amt erhalten, eine Haftungsbeschränkung auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit vorsieht, nicht aber für den Wohnungseigentümer,
der etwa in einer kleinen Anlage das Amt des Verwalters ebenfalls
vergütungslos ausfüllt.
«
Alexander C. Blankenstein, Rechtsanwalt, Düsseldorf
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Endlich: Makler im digitalen Aufbruch
Datenplattform Matterport zusammen,
die digitale Zwillinge für Objekte erstellt
und so zeitunabhängige virtuelle Touren
ermöglicht (mehr zu 3D-Projektpräsentationen ab S. 65).

Start-up-Technologie
hilft der Branche schnell
in den digitalen Sattel

Virtuelle Begehungen durch
die Puppenstubenversion eines
Objektes sind eine Möglichkeit,
wie Makler Interessenten nun Eindrücke „auf Abstand“ vermitteln.

T

echnisch möglich waren virtuelle Besichtigungen im 3D-Format oder ein
Videochat zwischen Maklern, Interessenten und Mietern zwar schon längst.
Doch wo die Nachfrage eher verhalten
war, scheuten Vermarkter häufig die Investition in Hard- und Software sowie
entsprechende Schulungen für Mitarbeiter. Dann kam das Virus – und die Sofortmaßnahmen im Zuge der Krise, verbunden mit strengen Kontaktbeschränkungen
und erschwerten Reisemöglichkeiten,
lösten einen Sturmwind für das digitale
Geschäft aus.
„Zuvor haben wir die 360-GradBesichtigungen nur bei ausgewählten
Objekten angeboten, aber seit der Corona-Zeit sind wir dazu übergegangen,
bei allen bezugsfreien Objekten diese
technische Möglichkeit zu implementieren“, sagt etwa Corvin Tolle, Geschäfts-

führer des gleichnamigen Berliner Unternehmens Tolle Immobilien GmbH,
stellvertretend für viele Kollegen. „Die
Nachfrage nach derartigen digitalen Besichtigungsmöglichkeiten ist mittlerweile
groß.“ Im April hätten sich die Klickraten
gegenüber dem März auf mehr als 600
Aufrufe verdoppelt. Tolle bietet zudem
geführte Besichtigungen per Video
telefonie an, bei denen der Makler Interessenten via Smartphone-Kamera auf
einen Live-Rundgang durch das Objekt
mitnimmt und Rückfragen direkt beantworten kann. Ähnliches offeriert die Engel & Völkers AG (E&V). Das Interesse an
Live-Video-Aufnahmen wie an virtuellen
360-Grad-Touren sei hoch, sagt der Vorstandsvorsitzende Sven Odia. „So können Kunden sich bequem von zuhause
einen ersten Eindruck von der Immobilie
verschaffen.“ E&V arbeitet mit der 3D-

Damit folgen die Firmen einem Trend:
Einer Umfrage von Immobilienscout24
zufolge sieht jeder dritte befragte Immobilienanbieter oder Makler in digitalen Lösungen eine Chance, die Geschäftstätigkeit
trotz Pandemie fortzuführen. Auch Projektentwickler mit eigener Vermarktungssparte sind auf den Zug aufgesprungen
– die Bauwert AG beispielsweise ist mit
einem Projekt im Speckgürtel Berlins, bei
dem mehr als 170 Mietwohnungen und
ein gutes Dutzend Townhouses errichtet
werden, in die filmische Besichtigungswelt
gestartet.
Dienstleister aus der PropTech-Szene
bestätigen die wachsende Nachfrage. So
berichtet Ogulo, ein Anbieter von virtuellen Besichtigungen, dass die Krise das
Geschäft enorm beschleunigt habe. Das
Kölner Unternehmen bietet Touren auf
der Basis von 360-Grad-Fotografien, die
zu Panoramen verknüpft werden. Unternehmen können die Bilder selbst nach
behandeln oder diese Aufgabe Ogulo
übertragen.
Kiwi, die Experten für schlüssellose
Zugänge, gewähren Kunden vergünstigte
Konditionen für einen Service, der mittels eines digitalen Bauzylinders Besichtigungen ohne die Anwesenheit eines Maklers möglich macht – was nach Angaben
eines Sprechers gut angenommen wird.
Allgemein sei die Nachfrage nach KiwiProdukten seit Beginn der Pandemie um
200 Prozent gestiegen.
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Auf die Kontaktbeschränkungen im Zuge der Krise haben Makler schnell mit einer Teil

verlagerung ihres Geschäfts ins Netz reagiert. Was für Erfahrungen sie damit gemacht
haben, welche Techniken im Einsatz sind – und was sich auf Dauer etablieren kann.

Die Corona-induzierten Vorstöße in
digitale Welten kommen freilich nicht
nur Kunden zu Gute. Sie unterstützen Immobilienunternehmen auch intern beim
Bemühen, ihre Mitarbeiter zu schützen
– und die Arbeitsabläufe trotzdem aufrechtzuerhalten. Der Sprecher der Rohrer
Firmengruppe, Sven Keussen, hat seinen
Mitarbeitern beispielsweise Heimarbeitsplätze eingerichtet; etwa die Hälfte seiner
Mitarbeiter nutze diese Möglichkeit. So
könne im Zweifel das Geschäft am Laufen gehalten werden, erklärt er: „Wenn
ich einen Corona-Verdacht im Büro habe,
können diese Mitarbeiter in Quarantäne
von zu Hause arbeiten und die anderen
ins Büro wechseln.“ Andere digitale Tools
nutzt die Gruppe bislang nur vereinzelt,
wie etwa Skype für Bewerbungsgespräche
mit Aspiranten auf einen Ausbildungsplatz.
Bei Tolle Immobilien hat man gleich
zu Beginn die Arbeitszimmer des Büros
auf maximal zwei Mitarbeiter beschränkt.
„Dank unserer cloudbasierten Maklersoftware Propstack und Laptops für jeden
Arbeitsplatz war dies sehr schnell umsetzbar“, erklärt der Unternehmenschef. Als
teambildende Maßnahme gibt es nun ein
neues morgendliches Ritual: den gemeinsamen Neun-Uhr-Gruß via Slack. Auch
E&V-Vorstand Odia sagt, ein Großteil
der operativen Abläufe in seinem Makler
haus könne digital abgebildet werden – so
auch Objektbewertungen und Kaufpreis
einschätzungen oder Kundengespräche.
Die meisten dieser Maßnahmen sind
genauso schnell eingeleitet worden wie die
Corona-Beschränkungen – inzwischen allerdings dürfte so mancher am heimischen
Schreibtisch tätige Makler Muße haben,
die ungewohnte Situation zu reflektieren: Denn Angebot und Nachfrage auf
dem Transaktionsmarkt sind allgemein
stark zurückgegangen und damit auch
das Maklergeschäft. Der Ring Deutscher
Makler (RDM) verweist auf Auftragsrück-

gänge von um die 50 Prozent. Der Umsatz
mit vermieteten Wohnungen sei komplett
zum Erliegen gekommen. Bemerkbar werde sich das erst in einiger Zeit machen,
warnt Axel Lipinski-Mießner, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des RDM-Landesverbands Berlin/Brandenburg. „Die
Makler ernten derzeit die Früchte, die sie
vor einem halben Jahr gesät haben“, sagt
er. „Die richtige Krise kommt erst noch.“

Die neuen Erfahrungen
überzeugen – trotzdem
wegen der Kunden zurück
zum „same procedure“?
Vor diesem Hintergrund müsse man
die Prozessverlagerung ins Digitale entsprechend einordnen, heißt es aus der
Branche einhellig: Virtuelle Touren und
Video-Begegnungen könnten auch über
die Notsituation hinaus sinnvoll und zeitgemäß sein – doch die ultimative Wunderwaffe werden sie nicht sein können. So
weist beispielsweise Keussen darauf hin,
dass die virtuellen Touren seiner Erfahrung nach nur bei leerstehenden Objekten
und Grundstücken möglich sind. „Ein
Mieter hat nicht so großes Interesse daran, dass man das Innere seiner Wohnung
filmt.“ Außerdem müssten Mieter auch für
digitale Aufnahmen einen Mitarbeiter in
die Wohnung lassen – was viele ablehnten.
Einzig E&V berichtet von einem
Abschluss, der auf Basis einer OnlineBesichtigung zustande gekommen sei.
„Die meisten Interessenten möchten sich
weiterhin einen persönlichen Eindruck
von der Immobilie vor Ort verschaffen“,
bilanziert E&V-Chef Odia zugleich. Lipinski-Mießner vom RDM ist ohnehin
überzeugt, dass keine Kaufentscheidung
auf einer ausschließlich virtuellen Besichtigung fußt. Und Corvin Tolle freut sich
angesichts der ungebrochenen Präferenz

für persönliches Kennenlernen auf die
Zeit, in der wieder physischer Kontakt
mit Kunden möglich sein wird.
Gleichwohl würden die jetzt gesammelten Online-Erfahrungen das Geschäft auch nach der Krise stärken, ist er
überzeugt: Schließlich habe man innerhalb von zwei Monaten Prozesse etabliert,
die sonst zwei Jahre gedauert hätten. Die
Analysten von Savills bekräftigen diese
Einschätzung: Man erwarte, dass sich der
Trend zu digitalen Lösungen nach den
Pandemie-Lockerungen fortsetzen wird
und Online-Besichtigungen aus Effizienzgründen in den Suchprozess integriert
würden, erklärt Managing Director Panajotis Aspiotis. „Wir nehmen die Pandemie
allem voran als Innovationstreiber und Digitalisierungskatalysator in verschiedenen
Bereichen wahr.“ – Die frühere digitale
Zurückhaltung der Branche könnte sich
dank des Virus zumindest in ein neues
Selbstbewusstsein umgemünzt haben. «
Kristina Pezzei, Berlin

„Die Nachfrage nach
digitalen Besichtigungsmöglichkeiten ist
mittlerweile groß. Zuvor
haben wir sie nur bei
ausgewählten Objekten
angeboten, aber nun
implementieren wir sie
bei allen bezugsfreien
Objekten.“
Corvin Tolle, Geschäftsführer
Tolle Immobilien
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Neues Sprachrohr der Bankenmakler
Bestes Beispiel ist Gründungsmitglied
Grossmann & Berger als Unternehmen
der Hamburger Sparkasse (Haspa), das
zum Beispiel seit vielen Jahren Mitglied
des IVD Nord ist. Im Übrigen sei nicht die
Anzahl der Neumitglieder entscheidend
für einen starken Auftritt, sondern vielmehr der repräsentative Querschnitt der
Gruppe. Vorstellbar darüber hinaus seien
noch einige weitere Vereinsteilnehmer aus
dem genossenschaftlichen Finanzsektor,
hingegen sollen Franchisegeber zurzeit
keine Heimat im IVBB finden.

IVBB sieht sich nicht als
Konkurrenz zu anderen
Maklerverbänden,
sondern als Ergänzung
„Besondere Anliegen sind, Praxisnähe, Wahrung der Marktkonformität und
Anforderungen an die Sachkunde der
Maklertätigkeit in Diskussionen und Entscheidungsprozesse einzubringen“, sagt
Johanna Altenbernd, Vertreterin der Geschäftsstelle des Vereins an der EBZ. Als
„Gegner“ des IVBB sind Online-Makler
ausgeguckt. Marktpreisermittlungen, die
ohne eine persönliche und gründliche Objektaufnahme erfolgen und sich auf Algorithmen von Objektdaten stützten, seien
für echte Qualitätsansprüche nicht ausreichend. „Unsere Makler arbeiten Hand
in Hand mit den Finanzierungsspezialisten ihrer Banken oder Bausparkassen“,
bekräftigt Altenbernd. „Handlungen wie
Preistreiberei, um den Auftrag zu bekommen, verbieten sich dabei angesichts der
Verantwortung für den Kunden“, kritisiert
der IVBB-Vorstand.
Mit der erneuten Qualitätsoffensive
für Maklerberufe rennt man beim Immobilienverband Deutschland (IVD) wohl
offene Türen ein. Dieser müht sich seit
Jahrzehnten um eine Stärkung der eigenen

Klientel durch gesetzlich festgeschriebene
Sachkundenachweise. Außer der Notwendigkeit entsprechend zertifizierter Ausbildungsgänge steht beim Traditionsverband
in Berlin die ständige Fortbildungsverpflichtung seiner Mitglieder obenan.
Bis dato langt für das Vermitteln, Beraten und Verwalten von Immobilien in
Deutschland indes immer noch der Gewerbeschein nach § 34c; hinsichtlich der
Weiterbildung gelten weiterhin geringe
Auflagen. So muss sich ein Makler innerhalb von drei Jahren mindestens 20 Stunden weiterbilden. Eine Hürde, die auch
Einbeinige überspringen können. Vereine
wie nun der neue IVBB schauen öfter neidisch auf das Selbstverständnis britischer
Makler, die ein ungleich höheres Ansehen
in der Bevölkerung haben und sich als
eine Art Unternehmensberater für private wie gewerbliche Kunden verstehen.
Auch durch Corona und die besonderen
Anforderungen in der Krise an die Leis
tungsfähigkeit einzelner Betriebe erhofft
man sich insgeheim eine Marktbereinigung und das Verschwinden so genannter
schwarzer Schafe auf der zu bestellenden
Maklerwiese.

Foto: IVBB

S

ie wollen sich als Makler mit finanzstarken Banken und Bausparkassen
im Rücken in der Öffentlichkeit mehr
Gehör verschaffen: Das wird als wichtiger
Grund zur Neufirmierung des IVBB genannt. Die Gründungsmitglieder sind
das Maklerunternehmen Grossmann &
Berger, die Hamburger Sparkasse, LBS
Immobilien Nord, West und Ost, die Postbank Immobilien, die Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH Bayern sowie
Hessen-Thüringen und die ImmobilienMaklergesellschaft des Konzerns Wüstenrot & Württembergische, die Wüstenrot
Immobilien.
Die neu organisierte Interessengruppe
habe ihre Geschäftsstelle bewusst am EBZ
Bochum angesiedelt, dem Europäischen
Bildungszentrum der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft, heißt es von den
Gründern. Dies solle dem hohen Qualitätsversprechen der Banken- und Sparkassenmakler Rechnung tragen. Nicht
nur die eigenen Qualitätsstandards im
Verbund mit den Finanzierungsinstituten
als Mutterunternehmen im Hintergrund
seien anspruchsvoll, auch für die übrigen
Makler sollen nach dem Wunsch des IVBB
die Voraussetzungen zum Zugang zur
Maklertätigkeit deutlich erhöht werden.
Wie zur Bestätigung der eigenen Bedeutung werben die IVBB-Unternehmen
mit 42.000 Vermittlungen in 2019 um
Aufmerksamkeit. „Alle Vereinsmitglieder
sind viele Jahre am Markt tätig, besitzen
deutschlandweit beste örtliche Marktkenntnisse.“ Das soll helfen, die ureigenen Interessen insbesondere auch an die
Politiker zu adressieren und mehr Gehör
für die eigenen Belange zu finden, als das
aus Sicht der IVBB-Mitglieder zuletzt der
Fall gewesen ist. Das sei nicht als Affront
gegen bestehende Verbände zu verstehen,
versprechen Jochen Dörner und Mathias
Wahsenak vom IVBB-Vorstand. Denn die
IVBB-Mitglieder seien auch weiterhin in
anderen Verbänden organisiert.
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Seit wenigen Wochen ist eine neue Interessensvertretung in Deutschland aktiv. Die
Arbeitsgemeinschaft Immobilien-Vermittler Banken Bausparkassen (IVBB) nennt als ein
wichtiges Ziel die Verbesserung der Qualitätsstandards aller Makler in Deutschland.

Die Vorstände des neuen IVBB e.V.:
Bernd Diestelhorst, Paul Fraunholz, Dietmar Bohne, Mathias
Wahsenak, Jochen Dörner, Roland
Hustert, Lars Seidel (v.l.n.r.)

INTERVIEW MIT JOCHEN DÖRNER UND MATHIAS WAHSENAK

Spezifische Interessen bündeln

„Alle Initiativen, die dazu beitragen, in
der emotionalisierten gesellschaftlichen
und politischen Debatte um bezahlbaren
Wohnraum die Stimme der Immobilienwirtschaft zu stärken und die Diskussion
zu versachlichen, sind zu begrüßen“, reagiert Carolin Hegenbarth, Geschäftsführerin vom IVD Bundesverband in Berlin,
auf die Neugründung des BankenmaklerVereins.
Sie warnt allerdings davor, „dass mit
einer zunehmenden Zahl von PartikularGruppierungen das gemeinsame Ziel
fragmentiert und damit die Branche
insgesamt in ihrer politischen Wahrnehmung geschwächt und weniger ernst genommen werden könnte“. Besser wäre es
nach Aussage Hegenbarths deshalb, die
bereits vorhandene fachliche, politische
und kommunikative Infrastruktur und
Expertise der immobilienwirtschaftlichen
Interessen- und Berufsverbände zu erweitern, gegebenenfalls zu modifizieren und
gemeinsam zu nutzen. Mit dieser Stoßrichtung wolle der IVD das Gespräch mit
dem IVBB suchen.
«
Hansjörg Werth, Scheeßel

Jochen Dörner (l.) und
Mathias Wahsenak vom
IVBB-Vorstand sind im
Hauptberuf Sprecher der
Wüstenrot Immobilien GmbH
und Geschäftsführer der LBS
Immobilien GmbH Ost.
Was ist die Motivation zur Neugründung des IVBB?
Dörner: Die Immobilienvermittler der
Banken und Bausparkassen wurden bisher
in der Öffentlichkeit nicht als organisierte
Interessengruppe wahrgenommen. Die
gemeinsamen spezifischen Interessen der
Mitglieder sollen im IVBB e.V. gebündelt
und nach außen vertreten werden.
Gibt es keine Überschneidungen zu
bestehenden Interessenverbänden?
Wahsenak: Ziel des IVBB ist es, in ganz
kompakter Struktur möglichst effizient Themen bewegen zu können. Daher handelt es
sich bei den Mitgliedern des Vereins nicht
um Einzelpersonen, sondern um Unternehmen mit jeweils hohen Marktanteilen.
Die einzelnen Mitgliedsunternehmen sind
zum Teil zusätzlich in anderen Verbänden
organisiert, somit stellt der IVBB keine
Konkurrenz dar. Es handelt sich um eine
parallele Vereinsarbeit.
Welche Themen stehen im Vordergrund?
Dörner: Ein zentrales Thema ist es,
im Sinne des Verbrauchers in fortwährender Arbeit die aktuellen Regularien

zu überprüfen. Das Vermittlungsgeschäft
in den Mitgliedsunternehmen unterliegt
durch die Anbindung in Konzernstrukturen
im Banken- und Bausparkassensektor
ohnehin strengen Auflagen und Regeln.
Eine hohe Qualität ohne eine Überregulierung des Vermittlungsgeschäfts ist eine
Zielsetzung der Vereinsarbeit. So sollen
Empfehlungen zu den komplexen Themen
des Wohnimmobilienmarkts und Vermittlungsgeschäfts auch in die politische und
öffentliche Diskussion eingebracht werden.
Sie wollen als Verein neue Impulse
beim Berufsbild des Maklers setzen?
Wahsenak: Ja, die Mitgliedsunternehmen
wollen initiativ tätig sein, um die Entwicklung von Qualitätsstandards im Maklerwesen weiterzuentwickeln und ihre branchenweite Gültigkeit zu fördern. Hier gibt es
große Parallelen zu den Bestrebungen der
anderen Immobilienverbände und großen
Maklerhäuser in Deutschland. Die IVBBUnternehmen sind auch in den ländlichen
Regionen tätig und vertreten damit alle
Märkte. Darüber hinaus treten wir dafür ein,
dass die Anforderungen für die Ausübung
des Maklerberufes durch den Gesetzgeber
deutlich heraufgesetzt werden.
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Maklerrecht

Rechtsanwältin Constanze Becker
Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, München

Präsentiert von:

Provision und Vorkenntnisklausel
1. Auch wenn in einer Zeitungs- oder Internetanzeige des Maklers in der Regel noch kein Angebot auf Abschluss eines
Maklervertrags zu sehen ist, so verhält es sich anders in dem Fall, dass der Makler sein Provisionsverlangen im Inserat
bereits ausdrücklich und unmissverständlich zum Ausdruck bringt.
2. Der Auftraggeber ist nach dem gesetzlichen Leitbild des Maklervertrags nicht verpflichtet, den Makler darüber zu
unterrichten, dass ihm das Angebot und Objekt bereits bekannt ist.
3. Dementsprechend benachteiligt eine Klausel: „Sollte Ihnen dieses Angebot bereits bekannt sein, so bitten wir Sie um
schriftliche Bekanntgabe unter Nennung des Anbieters innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt des Angebots. Sollten wir
keine Rückäußerung erhalten, ist unser Nachweis als Erstnachweis vom Empfänger akzeptiert“, den Auftraggeber
unangemessen. LG Berlin, Urteil vom 02.05.2019 - 52 O 304/18

SACHVERHALT: Ein Verband zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs verklagt
einen Makler wegen einer von diesem
in seinem Maklervertrag verwendeten
Vorkenntnisklausel. Des Weiteren soll
die Frage geklärt werden, ob durch das
Angebot eines Objekts im Internet bereits ein Maklervertrag angeboten wurde.
Neben Einzelheiten zur Wohnung waren
der Kaufpreis, das Hausgeld und eine pauschale Käuferprovision von 6.000 Euro
inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer im
Internetinserat angegeben.
Unter der Überschrift „Sonstiges“ findet
sich zudem unter anderem folgende Bestimmung: „Sollte Ihnen dieses Angebot
bereits bekannt sein, so bitten wir um
schriftliche Bekanntgabe unter Nennung
des Anbieters innerhalb von fünf Tagen
nach Erhalt des Angebots. Sollten wir
keine Rückäußerung erhalten, ist unser
Nachweis als Erstnachweis vom Empfänger akzeptiert.“
Das Landgericht Berlin bestätigt eine gegen den Makler ergangene einstweilige
Verfügung, mit der die Verwendung der
Klausel untersagt wird.

Wenn der Makler nicht aufpasst,
wird eine reine Internetanzeige
bereits zum Angebot.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Bei der verwendeten Klausel handelt es sich um eine
allgemeine Geschäftsbedingung, die den
Vertragspartner unangemessen benachteiligt. Die Klausel im Inserat soll den
abzuschließenden Maklervertrag unmittelbar mitgestalten. Das Internetangebot
wird vom Landgericht Berlin vorliegend
nicht nur als bloße Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, „invitatio“, qualifiziert, sondern als tatsächliches Angebot,
da das Inserat neben den Details der zu
verkaufenden Wohnung die absolute
Höhe der geforderten Käuferprovision
angibt und im Übrigen unmissverständ-

lich zum Ausdruck gebracht wird, dass der
Nachweis oder die Vermittlung für den
Erwerber provisionspflichtig ist und bei
Abschluss des Kaufvertrags anfällt.
Auch wenn nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung in einer Zeitungs- oder
Internetanzeige des Maklers in der Regel
noch kein Angebot auf Abschluss eines
Maklervertrages zu sehen ist, so verhält es
sich anders in dem Fall, dass der Makler
sein Provisionsverlangen im Inserat bereits ausdrücklich und unmissverständlich zum Ausdruck bringt. Dann wird das
Inserat als Angebot betrachtet.
Die Klausel benachteiligt den Empfänger
auch unangemessen. Nach der Rechtsprechung des BGH ist der Auftraggeber
nach dem gesetzlichen Leitbild des Maklervertrags nicht verpflichtet, den Makler
darüber zu unterrichten, dass ihm das angebotene Objekt bereits bekannt ist. Diese Verpflichtung wird dem Kunden aber
durch die verwendete Klausel auferlegt,
was nach der Auffassung des LG Berlin
unangemessen ist.
PRAXISHINWEIS: Sollte der Makler eine

Vorkenntnisklausel in seinen Maklervertrag aufnehmen wollen, so ist darauf
zu achten, dass dies individualvertraglich
erfolgt und dem Kunden die Vorkenntnis durch bloßes Schweigen aberkannt
wird.
«
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Wohnungseigentumsrecht
Urteil des Monats:
WEG-Verwalter muss Weg zur Schadensbeseitigung ebnen
Es obliegt dem Verwalter einer WEG, Hinweisen auf Mängel und Schäden am Gemeinschaftseigentum
nachzugehen und den Eigentümern Handlungsoptionen aufzuzeigen.
BGH, Beschluss v. 21.11.2019, V ZR 101/19

FAKTEN: Die Wohnungseigentümer ver

langen von der ehemaligen Verwalterin
Schadensersatz wegen unzureichender
Sanierungsmaßnahmen. Die Wohnanlage
mit 334 Wohnungen wurde in den 1960er
Jahren errichtet. Im Jahr 2000 traten
Schäden an den Balkonen auf. Daraufhin
beauftragte die Verwalterin ein Sachver
ständigenbüro mit der Erstellung eines
Gutachtens zum Zustand der Balkone.
In der Folge ließ die Verwalterin Sanie
rungsarbeiten für insgesamt 200.000 Euro
durchführen. Im Februar 2011 wurde sie
abberufen. Die Eigentümer verlangen
nun von ihr Schadensersatz von 219.000
Euro. Die Verwalterin hätte schon frü
her erkennen und darüber informieren
müssen, dass eine Gesamtsanierung der

Balkone erforderlich gewesen sei. Die nun
anstehende Gesamtsanierung sei deutlich
teurer, als sie 2001 gewesen wäre.

ren und eine Beschlussfassung über eine
nähere Untersuchung der Schadensursa
che vorbereiten müssen.

ENTSCHEIDUNG: Der BGH gibt den Eigen

FAZIT: Selbst wenn die Eigentümer den
baulichen Zustand der Anlage kennen
und weitere Maßnahmen treffen könnten
und müssten, obliegt es dem Verwalter,
die Eigentümer über die Mängel und
eine mögliche weitere Vorgehensweise
zu informieren. Es ist nicht Aufgabe der
Eigentümer, sondern des Verwalters zu
überprüfen, ob ein Mangel vorliegt und
wie dieser zu beseitigen ist. Die Eigentü
mer dürfen sich darauf verlassen, dass der
Verwalter die Prüfung vornimmt, sie in
formiert und eine sachgerechte Beschluss
fassung vorbereitet.

tümern Recht. Sollte die Verwalterin die
Eigentümer nicht über die im Lauf der
Jahre bei ihr eingegangenen Meldungen
zu Schäden an den Balkonen informiert
haben, kann hierin ein Pflichtverstoß lie
gen. Aber auch wenn die Verwalterin den
Eigentümern alle Schadensmeldungen
mitgeteilt haben sollte, könnte sie haften.
Möglicherweise hätte die Verwalterin aus
Umfang und Häufigkeit der Schäden da
rauf schließen müssen, dass eine tiefer
gehende Ursache für die Schäden vorliegt.
Dann hätte sie die Eigentümer informie

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
HEIZKOSTENVERTEILUNG NACH
GRUNDKOSTEN UND VERBRAUCH

Große Rohrwärmeverluste
Ist in einer WEG eine Heizkostenverteilung nach Grundkosten und Verbrauch
vorgesehen, ist dieser Verteilungsmaßstab in der Jahresabrechnung
auch dann anzuwenden, wenn infolge
von Rohrwärmeverlusten nur ein
geringer Teil der Wärmemenge von
elektronischen Heizkostenverteilern
erfasst wird.
BGH, Urteil v. 15.11.2019, V ZR 9/19

FAKTEN: In einer Anlage gilt für die Heizkosten ein Verteilungsmaßstab von 30 Prozent
Grund- und 70 Prozent Verbrauchskosten. Die Heizkörper sind mit elektronischen Heiz
kostenverteilern ausgestattet. Verteilleitungen innerhalb der Wohnungen liegen unter
Putz. Sie sind kaum gedämmt. Nur 20 Prozent der Verbrauchswärmeanteile werden von
den Verteilern erfasst. In einer Eigentümerversammlung genehmigten die Eigentümer
die Abrechnungen nach dem oben angegebenen Maßstab. Ein Eigentümer ficht den
Genehmigungsbeschluss an. Er meint, die Verteilung entspreche wegen der geringen
Erfassungsrate nicht ordnungsgemäßer Verwaltung. Falsch, so der BGH. Der geltende
Verteilungsmaßstab 30/70 bewege sich innerhalb des von § 7 Abs. 1 Satz 1 HeizKV
vorgegebenen Rahmens.
FAZIT: Ein Eigentümer, der wie hier durch den Verteilungsschlüssel benachteiligt wird,
ist aber nicht schutzlos gestellt. Er kann einen Beschluss über einen anderen Vertei
lungsmaßstab, der der HeizKV entspricht, herbeiführen. Wenn das Festhalten an der
bisherigen Regelung unbillig ist, kann er darauf auch einen Anspruch haben.
»
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Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
SONDERNUTZUNGSRECHT

Vermietung seiner Flächen
Der Sondernutzungsberechtigte ist
berechtigt, die seinem Recht unterliegenden Flächen zu vermieten.
BGH, Urteil v. 15.01.2020, XII ZR 46/19

EIGENTÜMERVERSAMMLUNG

Ergänzung der Tagesordnung
Wird zu einem Beschlussgegenstand
kürzer als zwei Wochen geladen, ist
dies ein formeller Beschlussmangel. Er
ist beachtlich, wenn die Beschlussfassung darauf beruht. Dies ist nicht der
Fall, wenn feststeht, dass der angefochtene Beschluss auch bei ordnungsgemäßer Einberufung ebenso gefasst
worden wäre.
AG Hamburg-St.Georg, Urteil. v. 11.07.2019,
980b C 53/18

GEMEINSCHAFTLICHES EIGENTUM

Videoüberwachung
Selbst wenn die Eigentümer einen
Zweck verfolgen, der eine Videoüberwachung an sich rechtfertigt, berechtigt sie dieser Zweck nicht dazu, die
Videoüberwachung in beliebigem Umfang und zu beliebigen Bedingungen
durchzuführen.
AG Hamburg-St. Georg, Urteil v. 09.08.2019,
980b C 1/19

FAKTEN: K ist Eigentümerin des Eigentums Nr. 4. Dort wohnte Mieter X mit seiner Frau

B. Der Wohnung ist als Sondernutzungsrecht ein Pkw-Stellplatz zugeordnet. K vermie
tete ihn an X, der starb. Witwe B nutzt ihn. Später kündigte K einen etwa bestehenden
Stellplatzmietvertrag vorsorglich fristlos. Darüber hinaus erklärt sie die ordentliche Kün
digung. K verlangt von B, es zu unterlassen, den Pkw-Stellplatz zu stören, insbesondere
durch Abstellen eines Kraftfahrzeugs. Zu Recht, so der BGH. Der Stellplatzmietvertrag
zwischen K und X sei nicht auf B übergegangen. Zwar hätten K und B konkludent einen
Stellplatzmietvertrag geschlossen. Dieser sei von K aber ordentlich gekündigt worden.
FAZIT: Wird ein Mehrfamilienhaus mit vermieteten Wohnungen in Eigentum umgewan
delt, besteht im Einzelnen Streit, wer als Vermieter anzusehen ist, wenn die einheitliche
Mietsache auch in einem weiteren Sondereigentum oder im gemeinschaftlichen Eigen
tum steht. Sind – wie hier – zwei Mietverträge geschlossen worden (ein Wohnungs
mietvertrag und ein Stellplatzmietvertrag), kommt es darauf an, wer Eigentümer bzw.
Berechtigter des Raums oder der Fläche wird.

FAKTEN: Verwalter V lädt mit Schreiben vom 23.10. zur Eigentümerversammlung am

8.11. Mit Schreiben vom 2.11. ergänzt er die Tagesordnung unter anderem um TOP 10
mit folgendem Text: „Beschluss über die nachträgliche Genehmigung des Anbringens
einer Leuchtreklame an der Fassade des Objekts über der Einheit (…) im Erdgeschoss.
Kosten sowie Folgekosten dieser Maßnahme gehen ausschließlich zu Lasten des Eigen
tümers der Einheit (…). Die Gemeinschaft ist von sämtlichen Kosten freizuhalten.“ In
der Versammlung wird der entsprechende Beschluss abgelehnt. Gegen diesen Negativ
beschluss geht Eigentümer K vor (er hatte den Antrag gestellt). Er meint, die Tagesord
nung sei zu spät ergänzt worden. Bei rechtzeitiger Ankündigung hätte er die Möglichkeit
gehabt, Alternativen vorzubereiten.
FAZIT: Die Einberufungsfrist soll für jeden Beschlussgegenstand gem. § 24 Abs. 4 Satz 2
WEG mindestens zwei Wochen betragen. Sie ist ab dem Tag zu berechnen, an dem das
Einberufungsschreiben dem letzten der Einzuladenden zugeht. Wird ein weiterer Punkt
auf die Tagesordnung aufgenommen, gilt die Einberufungsfrist auch für die Ergänzung.

FAKTEN: Die Eigentümer beschließen im Dezember 2018 den Einbau einer Videokame

ra für das Treppenhaus. Diese Videokamera soll an eine bereits existierende Überwa
chungsanlage für Keller und Garage angeschlossen werden. Ferner wird beschlossen,
im Müllbehälterraum eine Videokamera einzubauen. Dagegen geht Eigentümer K vor.
Mit Erfolg! Die Eigentümer hätten § 4 Bundesdatenschutzgesetz BDSG nicht mitberück
sichtigt. Es sei nicht verhältnismäßig, wenn die Benutzer der Müllentsorgungsanlagen
durch die Videoüberwachung „diszipliniert“ werden sollen.
FAZIT: Die Zulässigkeit der Videoüberwachung des Gemeinschaftseigentums ist nicht
am BDSG zu messen, sondern an Art. 6 der Datenschutzgrundverordnung DSGVO.
Die Verarbeitung eines aufgenommenen Videos ist nur unter engen Voraussetzungen
rechtmäßig. So muss eine Einwilligung dazu gegeben sein. Über die Videoüberwachung
muss mit einem aussagekräftigen Hinweisschild in Augenhöhe informiert werden (etwa
über die Gründe, die Initiatoren und das berechtigte Interesse etc.).
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KLAGE AUF SCHADENSERSATZ

Rechtsmissbrauch
Ein Eigentümer kann wegen eines
Mangels des gemeinschaftlichen
Eigentums wegen Rechtsmissbrauchs
keinen Schadensersatz verlangen,
wenn er nach einem Negativ
beschluss, sich mit dem Mangel zu befassen, sechs Jahre wartet und keine
Beschlussersetzungsklage erhebt.
BGH, Beschluss v. 14.11.2019, V ZR 63/19

FAKTEN: Wohnungseigentümer K klagt gegen die anderen Eigentümer im Jahr 2017

wegen eines Mangels des gemeinschaftlichen Eigentums auf Schadensersatz. K hatte
wegen des Mangels im Jahr 2011 von den anderen Eigentümern als „Grundentscheidung“
verlangt, sich mit dem Mangel zu befassen.
ENTSCHEIDUNG: Der Anspruch auf Schadensersatz scheitert, so der BGH, schon an dem
Umstand, dass K nicht nur den Beschluss über die Zurückweisung seines Antrags nicht
angefochten, sondern darüber hinaus auch sechs Jahre lang sein Anliegen nicht weiter
verfolgt und insbesondere auch keine Klage auf Ersetzung des von ihm angestrebten
Grundsatzbeschlusses gem. § 21 Abs. 8 WEG erhoben habe. Sein Schadensersatzver
langen sei deshalb „rechtsmissbräuchlich“.
FAZIT: Fehlt es an einer erforderlichen Regelung (hier: das gemeinschaftliche Eigentum
zu reparieren) und erleidet ein Eigentümer deswegen einen Schaden, müssen die an
deren Eigentümer diesen Schaden jedoch unter den Voraussetzungen von § 280 Abs.
1 BGB ausgleichen. Eine Maßnahme ist erforderlich, wenn ihr Gegenstand noch nicht
durch Gesetz, Vereinbarung oder Beschluss geregelt ist, sie ordnungsmäßiger Verwal
tung entspricht – das sind vor allem, aber nicht nur die in § 21 Abs. 5 WEG genann
ten Maßnahmen – und sich das Ermessen der Eigentümer zu einem Handeln oder zu
einem Unterlassen verengt hat. Haben sich allerdings nur einige Eigentümer gegen die
Bestimmung gewandt (durch Nein-Stimme oder Enthaltung oder Nichtteilnahme an
der Versammlung bei bekanntem Beschlussgegenstand), schulden nur diese Eigentümer
Schadenersatz. Die pflichtwidrig handelnden Eigentümer haften als Gesamtschuldner.

VERGEMEINSCHAFTUNG

ABRECHNUNG

Ansprüche auf Verschaffung
von Eigentum

Saldierung erlaubt?

Maßnahmen, die eine Veränderung
der sachenrechtlichen Grundlagen
der Gemeinschaft vorbereiten sollen,
damit die Eigentümer diese später aus
eigenem Entschluss umsetzen können,
können mehrheitlich beschlossen
werden. Sie müssen ordnungsmäßiger
Verwaltung entsprechen. Daran fehlt
es, wenn schon bei der Beschlussfassung absehbar ist, dass einzelne
Eigentümer an der späteren Umsetzung nicht mitwirken werden (und
dazu auch nicht verpflichtet sind),
sodass die mit der Vorbereitungsmaßnahme verbundenen Kosten vergeblich aufgewendet werden müssten.
BGH, Urteil v. 20.09.2019, V ZR 258/18

Einnahmen und Ausgaben dürfen
saldiert werden. In den Einzelabrechnungen sind nur die auf den konkreten Verbrauch entfallenden Kosten
nach der HeizkostenV zu verteilen.
Dass sich die Einzelabrechnung nicht
unmittelbar aus der Gesamtabrechnung herleitet, ist hinzunehmen,
sofern die in der Einzelabrechnung
enthaltene Abweichung deutlich
ersichtlich und mit einer verständlichen Erläuterung versehen ist. Dass
der Verwalter bei den Einnahmen
einen Negativsaldo angeführt hat, ist
unschädlich, wenn ersichtlich ist, dass
der Verwalter insoweit saldiert hat.
LG Rostock, Urteil v. 10.05.2019, l S 115/18

HONORARANSPRUCH DES
RECHTSANWALTS

Zuständigkeit des
WEG-Gerichts
War ein Anwalt in einer WEG-Sache
tätig, ist für die Klage gegen seinen
Mandanten nach § 43 Nr. 5 WEG das
WEG-Gericht zuständig. Denn die Tätigkeit und somit der Honoraranspruch
bezieht sich auf das Sondereigentum.
Die Zuständigkeit des Gerichts für
Wohnungseigentumssachen folgt auch
aus dem Zweck der Vorschrift. Beim
Streit um den Honoraranspruch eines
Anwalts in einer WEG-Sache kommt
es häufig auf spezifische Rechtskenntnisse auf diesem Gebiet an, die nach
dem Willen des Gesetzgebers vor dem
WEG-Gericht verhandelt werden sollen.
AG Idstein, Beschluss v. 07.08.2019, 3 C 165/19

»
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Mietrecht
Urteil des Monats:
Ladenlokal – Konkurrenzschutz-Ausschluss plus Betriebspflicht unwirksam
Ein formularmäßiger Ausschluss des Konkurrenzschutzes in einem Einkaufszentrum bei gleichzeitiger Festlegung
einer Betriebspflicht mit Sortimentsbindung benachteiligt den Mieter unangemessen und ist unwirksam.
BGH, Urteil v. 26.02.2020, XII ZR 51/19

FAKTEN: Die Vermieterin und die Mie

ter eines Ladenlokals streiten über den
Bestand des Mietvertrages. Die Mieter
hatten das in einem Einkaufszentrum
gelegene Ladenlokal zum Betrieb eines
Fastfood-Restaurants angemietet. Das
Kernangebot sind Kartoffelspeisen. Der
Formularvertrag sieht eine Betriebs
pflicht der Mieter mit Sortimentsbindung
vor. Gleichzeitig ist der Konkurrenz-,
Sortiments- und Branchenschutz für die
Mieter ausgeschlossen. Die Mieter kün
digten das Mietverhältnis später fristlos
aus wichtigem Grund. Sie beanstanden,
andere Betriebe in unmittelbarer Nähe
böten ebenfalls hauptsächlich Kartof
felspeisen an. Die Kombination aus Be
triebspflicht nebst Sortimentsbindung

und Ausschluss des Konkurrenzschutzes
benachteilige sie unangemessen.
ENTSCHEIDUNG: Für sich genommen ist

im Regelfall weder die formularmäßige
Vereinbarung einer Betriebs- und Offen
haltungspflicht noch eine formularmäßi
ge Abrede, die den Mieter von Gewerbe
räumen an ein bestimmtes Sortiment
bindet oder den Vermieter von einer
Verpflichtung zum Konkurrenzschutz
freistellt, unwirksam. Eine Kombination
dieser Regelungen – wie hier – führt je
doch dazu, dass der Vermieter Konkur
renzunternehmen des Mieters mit ver
gleichbarem Sortiment in unmittelbarer
Nähe des Mieters ansiedeln kann, der
Mieter aber keine Möglichkeit hat, auf die

Konkurrenzsituation zu reagieren, etwa
durch eine Anpassung des Sortiments.
Die betreffenden Klauseln und damit
auch der Ausschluss des Konkurrenz
schutzes sind daher unwirksam.
FAZIT: Vertragsimmanenter Konkurrenz
schutz besteht auch in einem Einkaufs
zentrum. Dessen Umfang hängt unter
anderem von der Größe des Zentrums
ab. In einem kleinen Einkaufszentrum
mit wenigen Geschäften darf von einem
möglichst breit gefächerten Angebot mit
möglichst wenig Sortimentsüberschnei
dungen ausgegangen werden. In einem
großen Zentrum mit vielen Geschäften
müssen Mieter eher mit typischen Sorti
mentsüberschneidungen rechnen.

Mietrecht – Aktuelle Urteile
COVID-19

Virus-Pandemie
begründet Verlängerung
der Räumungsfrist
Kommt es aufgrund einer VirusPandemie zu erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens,
wodurch die Beschaffung von Ersatzwohnraum erschwert wird, so ist die
Räumungsfrist gemäß § 721 ZPO zu
verlängern.
Landgericht Berlin, Beschluss vom 26.03.2020,
67 S 16/20

FAKTEN: Ein Mieter wurde im Dezember 2019 zur Räumung und Herausgabe der be

wohnten Wohnung verurteilt. Das Gericht setzte eine Räumungsfrist bis zum 31. März
2020. Aufgrund der durch das Coronavirus bedingten gesetzlichen Einschränkungen des
öffentlichen Lebens hielt der Mieter die Beschaffung von Ersatzwohnraum innerhalb der
gesetzten Frist allerdings für nicht möglich. Er beantragte daher die Verlängerung der
Räumungsfrist bis zum 30. Juni 2020. Mit Erfolg. Angesichts der erheblichen Einschrän
kungen des öffentlichen Lebens sei eine erfolgreiche Beschaffung von Ersatzwohnraum
für einen zur Räumung verpflichteten Mieter derzeit überwiegend unwahrscheinlich
oder sogar ausgeschlossen. Zu welchem Zeitpunkt die Anmietung von Ersatzwohnraum
bei hinreichendem Bemühen des Räumungsschuldners wieder erfolgreich sein wird, sei
ungewiss. Jedenfalls sei die Räumungsfrist bis zum vom Mieter genannten Zeitpunkt
zu verlängern.
FAZIT: Hinzu kam in diesem Fall allerdings, dass der Wohnungsmarkt in Berlin zur Zeit
der Beschlussverkündung ohnehin sehr angespannt war.
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Mietrecht – Aktuelle Urteile
SCHRIFTFORM

Überschrift und Unterschrift
Eine Änderungsvereinbarung genügt
dem Schriftformerfordernis nicht,
wenn sich die maßgeblichen „Unterschriften“ der Vertragsparteien
über und nicht unter den getroffenen
ergänzenden Regelungen befinden.
Dies begründet einen Verstoß gegen
die qualifizierte Schriftform für den
gesamten Mietvertrag.
OLG Köln, Urteil vom 04.10.2019, 1 U 83/18

SORGE UM UNGENEHMIGTE
UNTERVERMIETUNG

Unzulässigkeit einer heimlichen Videoüberwachung
Eine heimliche wochenlange Videoüberwachung mit Aufzeichnung von
Wohnungsmietern zur Erhärtung des
Verdachts, ob eine unerlaubte Untervermietung vorliegt, ist unzulässig.
Landgericht Berlin, Urteil vom 13.02.2020,
67 S 369/18

KLEINE WOHNUNG

Vermieter kann zweiten Hund
ablehnen
Ein Vermieter ist nicht verpflichtet,
der Haltung eines zweiten Hundes in
der Wohnung zuzustimmen. Vielmehr
darf er die Genehmigung verweigern,
wenn es zu einer stärkeren Beeinträchtigung kommt und die Wohnung
für zwei Hunde zu klein ist.
Landgericht Berlin, Beschluss vom 24.01.2020,
66 S 310/19

FAKTEN: Zwischen den Parteien bestand ein befristeter Mietvertrag über Räume zur

Nutzung als Gastronomie. Später schlossen sie eine Änderungsvereinbarung über eine
Erweiterung des Mietgegenstands. Die Unterschriften setzten die Parteien allerdings
über die ergänzenden Regelungen. In der Folge kündigte der Vermieter den Mietver
trag unter Berufung auf einen Schriftformmangel. Das Gericht gab ihm Recht. Um die
Schriftform eines Vertrages zu wahren, müssen die Unterschriften den Vertragstext
räumlich nach unten abschließen. Der Formmangel einer Änderungsvereinbarung zu
einem Mietvertrag führt dazu, dass ein zunächst formgültig geschlossener Vertrag nach
träglich der qualifizierten Schriftform entbehrt. Der gesamte Mietvertrag gilt danach als
auf unbestimmte Zeit geschlossen und ist ordentlich kündbar.
FAZIT: Schriftformmängel einer Änderungsvereinbarung können den gesamten Vertrag
infizieren. Nach Ansicht des Gerichts könne nur dann eine Ausnahme gemacht werden,
wenn die Änderungsvereinbarung nur eine unwesentliche Bestimmung enthält, etwa
wenn es sich um eine Regelung handelt, die nur kurzfristige Bedeutung hat.

FAKTEN: Den Mietern zweier Wohnungen war insgesamt drei Mal wegen unerlaubter

Gebrauchsüberlassung an Dritte gekündigt worden. Die Mieter stritten den Vorwurf der
unerlaubten Untervermietung ab. Die Vermieterin verwies auf das Ergebnis einer heim
lich über mehrere Wochen durchgeführten Videoüberwachung der Eingangsbereiche.
Sie erhob daher Klage auf Räumung und Herausgabe der Wohnungen. Das Gericht
entschied zu Gunsten der Mieter. Der auf die Videoaufnahmen gestützte Sachvortrag sei
unbeachtlich, da er grundrechtswidrig erlangt worden sei. Es habe ein ungerechtfertigter
Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Mieter vorgelegen. Die heimliche
Videoüberwachung habe zwar der Aufklärung des Verdachts einer schweren Vertrags
verletzung der Mieter gedient. Die Vermieterin habe aber nicht die Verhältnismäßigkeit
der Mittel gewahrt.
FAZIT: Der Nachweis der unerlaubten Untervermietung kann durch erheblich grund
rechtsschonendere Maßnahmen geführt werden wie etwa die gezielte Scheinanmietung
oder die Befragung von Nachbarn.

FAKTEN: Die Mieterin einer etwa 50 Quadratmeter großen Wohnung hielt eine zehn
Jahre alte Mischlingshündin. Der Hundehaltung hatte der Vermieter zugestimmt. Da
der Hund krank war und bald sterben konnte, wollte die Mieterin einen zweiten Hund
kaufen. Sie bat den Vermieter daher um Zustimmung zu der weiteren Hundehaltung.
Der Vermieter verweigerte aber mit Hinweis auf die mietvertragliche Tierhaltungsklausel
die Genehmigung dazu. Die Mieterin erhob daraufhin Klage. Ohne Erfolg. Zwar gehöre
die Haltung eines Hundes grundsätzlich zum vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache.
Gehe es um die Haltung eines weiteren Hundes, stehe dem Vermieter ein größerer Ent
scheidungsspielraum zu als bei der Frage, ob überhaupt eine Hundehaltung zulässig ist.
FAZIT: Mit der Haltung mehrerer Hunde geht eine größere Belastung von Wohnung,
Haus und unmittelbarer Umgebung einher, da aufgrund der Haltung eines weiteren
Hundes durch das Miteinander-Balgen etc. eine verstärkte Abnutzung der Wohnung zu
erwarten ist. Es ist auch die Wohnungsgröße von 50 Quadratmetern zu berücksichtigen.

«
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Technologie, IT & Energie
Social Distancing
stärkt Körperhygiene
Auch in Zeiten von Social Distancing legen die
Deutschen Wert auf Körperhygiene. Das legen
jüngste Auswertungen des Energiedienstleisters Techem zum Wasserverbrauch nahe, in
die anonymisiert mehr als 50.000 Haushalte
in Mehrfamilienhäusern eingeflossen sind. So
ist der Kaltwasserverbrauch im März und April
im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 Prozent,
der Verbrauch an Warmwasser sogar um 11
Prozent gestiegen. Viele Stadtwerke vermelden
zudem, dass sich der Verbrauch auch zeitlich
verschoben hat. Während im „normalen“ Alltag
der Wasserverbrauch vor allem in den frühen
Morgenstunden hoch war, verteilt er sich nun
über den gesamten Vormittag mit Spitzenverbräuchen gegen 10 Uhr.

DATENSTANDARD

Mehr Effizienz durch
gif-Richtlinie 2.1
Die Richtlinie „Standard zum Aufbau eines Immobiliendatenraums und Dokumentenmanagement-Systems (DMS)“ wurde
nochmals weitergedacht. Die Immobilienbranche wird dadurch
auch im Bereich Datenräume mehrdimensional. Das gezielte Auffinden von Informationen soll damit beschleunigt und Suchzeiten
reduziert werden. Die Dokumentenklassen wurden von 62 auf
164 ausgebaut. Gleichzeitig fördert die Erweiterung den Einsatz
moderner Technologien wie Künstlicher Intelligenz.
Alle Details unter: www.gif-ev.de

Wasserverbrauch
März und April 2020
im Vergleich zum Vorjahr

Kaltwasser

Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: www.techem.de

+10%

Warmwasser

+11%

Spitzenverbrauch
gegen 10 Uhr
(im Vorjahr: in den frühen Morgenstunden)

Die Exporo AG, welche aktuell
einen Immobilienbestand von über
216 Millionen Euro managt, hat sich für
die easol GmbH als IT-Dienstleister
für die cloudbasierte Anbindung von
SAP FI und bison.box entschieden.
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SYNERGIE AUS ENERGIEEFFIZIENZ UND RESILIENZ
Mit dem aktuell entstehenden Rechenzentrum „Technologiepark IN-Campus“ auf dem Gelände einer ehemaligen Erdölraffinerie im
Osten von Ingolstadt will Audi Maßstäbe setzen in puncto zukunftsweisende Mobilitätsformen und umweltfreundliche Sanierung.
Das Rechenzentrum soll im Laufe des Jahres 2022 in den Live-Betrieb gehen und die Abwärme der rund 8.000 Server als Heizenergie genutzt
werden. Drees & Sommer begleitet die Campus-Entwicklung mit Projektsteuerung, Green-Building-Beratung, technischem Projektmanagement sowie
Inbetriebnahme-Management und Integrationstests für das Rechenzentrum.

RECHT

Aktuelles Urteil
Präsentiert von:
Werner Dorß,
Rechtsanwalt, Frankfurt/M.

GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN
Kommunikation von Preiserhöhungen

Foto: gettyimages/Westend61

EuGH, Urteil v. 02.04.2020, C - 765/18

Das Landgericht Koblenz fragte das oberste
Gericht der EU per Vorabentscheidungsersuchen nach Klärungen zur EU-Erdgasbinnenmarktrichtlinie.
In Neuwied hatten die Stadtwerke von
einem Erdgasabnehmer die Zahlung von
Rückständen aus Gaslieferungen der Jahre 2005 bis 2007 verlangt. Die Preiserhöhungen waren nur im Internet und in der
örtlichen Presse kommuniziert worden. Die
betroffenen Kunden wurden jedoch im Rahmen der Grundversorgung nicht persönlich
– etwa per Anschreiben – informiert.
Nach dieser Grundsatzentscheidung
ist diese gewählte Vorgehensweise unter bestimmten Voraussetzungen zulässig
und kann im Einklang mit der EU-Richtlinie
stehen. Im vorliegenden Fall diente das
konkrete Vorgehen des Versorgers nur dem
Zweck, die eigenen höheren Bezugskosten
an den Endverbraucher weiterzugeben und
keine zusätzliche Gewinnmarge zu generieren. Zulässig ist dies jedoch nur, wenn
der betroffene Kunde den Vertrag jederzeit
kündigen kann und darüber hinaus „angemessen Rechtsbehelfe“ gegeben sind, um
sich einen möglichen Schaden ersetzen zu
lassen. Ob diese weiteren Voraussetzungen
im vorliegen Fall erfüllt sind, muss das zuständige Landgericht nunmehr überprüfen
und entscheiden.

18,2%

Im Jahr 2023 wird weltweit ein Smart-HomeMarktvolumen von 123.816 Millionen Euro prognostiziert: Dies entspricht
einem jährlichen Umsatzwachstum von 18,2 Prozent. 
Quelle: statista.de
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Den Nutzerwechsel vordenken

D

er Energiebedarf eines Gebäudes
ist immer individuell, somit sind es
auch die Energieeffizienzmaßnahmen. Dummerweise lässt sich der exakte
Bedarf meist erst während des Betriebes
ermitteln. Kommt es zudem zu einem Nutzerwechsel, ist es mit diesen Werten meist
nicht mehr weit her. Deswegen sollten
schon in der Planung alle Eventualitäten
und zukünftige Maßnahmen zur Effizienzsteigerung bedacht werden. Nachfolgende
technologische Systeme können insbesondere bei der Wärme- und Kälteversorgung
in einem Gewerbeobjekt hinsichtlich ihrer
Effizienz gut optimiert werden.
1. Wärme und Kälte in einem Objekt

Wird in einem Objekt Wärme und Kälte
etwa zu Kühlzwecken gleichzeitig benö
tigt, könnten die Synergien zwischen bei-

den Energiewandlungstechnologien für
mehr Effizienz genutzt werden. Möglich
wäre etwa der reversible Betrieb einer
Sole-Wärmepumpe, die im Sommer die
Flächen kühlt, die sie sonst mit Wärme
versorgt. Sie nutzt das etwa 10 °C kühle
Erdreich, um die eigene Kühlflüssigkeit
herunterzutemperieren, und überträgt
dies auf den Heizungskreislauf. Dazu muss
dieser auf den Taupunkt reagieren können, sonst kommt es zu Gebäudeschäden.
Auch Absorptions- oder AdsorptionsKältemaschinen nutzen Abwärme, etwa
aus Blockheizkraftwerken. Sie wandeln
sie mittels eines physikalischen Prozesses
in Kälte um. Lohnend ist diese Technologie jedoch nur für sehr große Immobilien.
Hinzu kommen Dämmsysteme, die im
Sommer kühlen und im Winter die Wärme im Gebäude halten. Aber auch Verschattungen, die einer Überhitzung des
Gebäudes entgegenwirken, gehören dazu.
2. Abwärme nutzen Eng mit der Kälteversorgung hängt die Abwärmenutzung
zusammen. Sie kann auch für die Gebäudeerwärmung und die Warmwasserbereitung genutzt werden. Im neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) bleiben die Vorteile,
die die Abwärmenutzung in der Vorgängerverordnung EnEV enthielt, bestehen.
Sie glänzt durch einen sehr niedrigen
Primärenergiefaktor, was es Planern und

„Immobilienbetreiber beziehen Hersteller immer
mehr in Modernisierungsmaßnahmen ein.“
Herbert Pamminger, Vicepresident
Business Development Services &
Solutions, Zumtobel Group

Links: Diese LED-Lösung in einem Berliner
Krankenhaus lässt sich smart steuern.
Unten: Beleuchtungskonzepte mit LED sind
deutlich effizienter als solche mit herkömmlichen Leuchtkörpern.
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Das Mögliche ist nicht immer auch effizient im Sinne der Wirtschaftlichkeit. Eine Planung
anhand der zu erwartenden Verbräuche bleibt das Nonplusultra. Das ist bei den herrschenden Normen und Gesetzen mitunter schwer – aber möglich.

Betreibern einfach macht, eine Immobilie
regelkonform mit Wärmeenergie zu versorgen und zu betreiben.
Zum Einsatz kommen etwa in kontrollierten Lüftungsanlagen mit Wärme
rückgewinnung Kreuz-GegenstromWärmetauscher, die die Restwärme zurückgewinnen und auf frische Zuluft oder
ein anderes Medium übertragen. Kleine
Wärmepumpen können die Restwärme alternativ beispielsweise für die Warmwasserbereitung nutzen, wenn keine Frischluftzufuhr über die Lüftungsanlage erfolgt.

Fotos: Zumtobel

Der Direktverdampfer
kann neben Kühlen und
Heizen auch entfeuchten
In diesen Bereich fällt auch die VRFTechnologie („Variable Refrigerant Flow“,
also „variabler Kältemittelstrom“). Technisch gesehen handelt es sich bei dem
Direktverdampfer um eine Luft-LuftWärmepumpe. Neben Kühlen und Heizen
kann sie zudem noch entfeuchten. Das ist
die Grundvoraussetzung für den Einsatz
von Lüftungsanlagen mit Wärmerück
gewinnung. Technologisch eignen sie sich
für größere Gebäude, in denen Kühl- und
Heizbedarf besteht.

3. Dezentrale Warmwasserbereitung

Großes Effizienzpotenzial bietet auch
die dezentrale Warmwasserbereitung.
„Für Gewerbeimmobilien sind solche
Lösungen insbesondere interessant, weil
meist lange Leitungslängen und ein verhältnismäßig geringer Warmwasserbedarf
vorliegen. In Wohngebäuden verursachen
Wärmeverluste durch Speicherung, Verteilung und Zirkulation hohe Energie
bedarfe, die durch dezentrale Systeme
deutlich reduziert werden können“, so
Frank Röder von Stiebel Eltron. Dezentrale Systeme erwärmen das benötigte
Wasser direkt vor Ort und bei Bedarf. Es
ist also nicht nötig, durch einen zentralen
Wärmeerzeuger warmes Wasser mit Temperaturen über 60 °C vorzuhalten.
Klassische dezentrale Warmwasserbereiter sind Durchlauferhitzer oder
Kleinspeicher. Interessant sind aber insbesondere bei Mietobjekten so genannte
Frischwasserstationen: Sie kombinieren
die Vorteile einer zentralen Wärmeerzeugung für die Raumwärme mit denen einer
dezentralen wohnungsweisen Warmwasserbereitung. Die Stationen werden über
einen gemeinsamen Ladekreislauf durch
einen zentralen Heizungspufferspeicher
versorgt. Im Gegensatz zu warmem Trinkwasser kann das Heizwasser mit einem
geringeren Temperaturniveau zirkulieren.
Je nach Ausführung und Bedarf kann die
Warmwassertemperatur dezentral durch
einen elektronischen Durchlauferhitzer
weiter erhöht werden. Die Legionellenproblematik wird mit dieser Technologie
gleich mit gelöst. Denn die Prüfpflicht gilt
nicht für dezentrale Trinkwassererwärmer, deren Leitungsinhalt vom Gerät bis
zur Zapfstelle drei Liter nicht übersteigt.
Dezentrale Lösungen überzeugen
auch durch deutlich einfachere Installation – auch bei Sanierungen –, denn dafür
muss nur eine Kaltwasserleitung verlegt
werden. Die Erwärmung des Trinkwassers
erfolgt direkt am Ort des Abnehmers »

RECHTLICHES
SO KÖNNTE DIE POLITIK FÜR
MEHR ENERGIEEFFIZIENZ SORGEN
Damit sich die digitalisierte Gebäudeautomation als Voraussetzung
für mehr Energieeffizienz besser
durchsetzen kann, braucht es politische Maßnahmen. Das Berliner
Borderstep Institut fordert in einer
Studie:
1. Gebäudeautomation im
Gebäudeenergiegesetz (GEG):
Aufnahme von Gebäudeautomation
(GA) bzw. der GA-Effizienzklasse A
gemäß DIN EN 15232-1:2017-12 in
Teil 3, Abschnitt 1 (Anforderungen an
bestehende Gebäude) und in Teil 4,
Abschnitt 2 (Einbau und Ersatz)
des GEG
2. Förderung
Zuschussförderung von „digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und
Verbrauchsoptimierung“ für vermietete Wohnungen in Anlehnung an die
klaren Regelungen für selbstgenutztes
Wohneigentum in § 35c EstG (Entwurf
BMF vom November 2019)
3. Umlagefähigkeit von
Gebäudeautomation
Ergänzung der BetriebskostenVerordnung § 2 Nr. 4a und des § 6
GEG bezüglich der Umlagefähigkeit
der Kosten für die Miete und anderer
Arten der Gebrauchsüberlassung einer
Ausstattung mit Gebäudeautomationssystemen
4. Bessere Anrechenbarkeit
von Gebäudeautomation
Ergänzung § 25 (1) des GEG bezüglich
der Anrechenbarkeit von Gebäudeautomation (GA) mit Hilfe der GA-Effizienzfaktoren A und B gemäß DIN
EN 15232-1: 2017-12
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Alles kann automatisch,
individuell und ressourcenschonend passieren
Eine effizientere Anlagentechnik sei
laut Röder mit höheren Investitionen
verbunden, die sich einerseits durch zusätzliche Fördergelder für den energetisch
besseren Baustandard und andererseits
später im Betrieb durch geringere Betriebskosten amortisieren. Von diesen
Vorteilen profitierten der Betreiber sowie
die späteren Mieter.
„Finanzielle Motive sind für die meis
ten Investoren der wichtigste Beweggrund. Durch die Veränderungen in der
Förderlandschaft wie das Marktanreizprogramm (MAP) zum 1. Januar 2020
und das massive Aufstocken der KfWMittel inklusive hoher Tilgungszuschüsse
zu Ende Januar ist viel Bewegung in den
Markt gekommen. Zudem können wir
auch beobachten, dass Nachhaltigkeit
und Energieeffizienz eine stärkere Rolle
bei Investitionsentscheidungen spielen“,
so Röder.
4. Digitalisierte Heizungssteuerung Wie
wichtig eine digitalisierte Heizungssteuerung gerade jetzt sein kann, weiß Klaus
Dederichs, Partner und Geschäftsführer
bei Projektentwickler Drees & Sommer:
„Wichtig ist, was man wegschalten kann.
Wir sitzen derzeit alle wegen Corona im
Homeoffice. Doch wer fragt sich, wie viel

Energie mein Office-Gebäude braucht,
wenn ich nicht da bin?“
Deswegen müssen die bisher genannten Systeme gut zusammenspielen. Das
funktioniert nur dank digitaler Steuerung. Entsprechende Systeme messen
nicht nur kontinuierlich die Temperatur
und Luftfeuchtigkeit, sondern können
automatisch, individuell und ressourcenschonend Heizkörper, Fußboden- oder
Elektroheizung steuern. „Das kann die
Heizkosten gegenüber einer manuell gesteuerten Heizung senken. Optimiert wird
das durch die Einbindung der Lüftungsund Klimakomponenten. Auch ohne bauliche Maßnahmen kann eine Absenkung
der Vorlauftemperaturen, gemeinsam mit
einem hydraulischen Abgleich, erfolgen.
Dadurch wird die Effizienz der Wärmeerzeugung weiter erhöht“, empfiehlt Röder.
5. Beleuchtung umstellen Neben diesen wärmeorientierten Lösungsansätzen
für mehr Effizienz gibt es auch mehrere
strombasierte. Den schnellsten Erfolg –
also die „low hanging fruit“ – verspricht
dabei das Licht. „Durch Modernisierung
der Beleuchtung auf LED lassen sich sofort Energieeinsparungen von bis zu 50
Prozent realisieren. In Kombination mit
Funk-Lichtsteuerungslösungen kann das
noch zusätzlich gesteigert werden, wobei
der Grad der Einsparung von der jeweiligen Anwendung abhängt“, so Herbert
Pamminger, Vicepresident Business Development Services & Solutions der Zumtobel Group. Für diese Retrofit-Variante
gibt es mehrere Systemlösungen. Der Return on Investment (ROI) schwankt hier
von Anwendung zu Anwendung und ist
abhängig von der Anschlussleistung der
Beleuchtung sowie den Betriebsstunden.
„Der ROI berücksichtigt neben Projektkosten der Modernisierung auch Einsparungen in Energie und CO2-Emissionen,
Wartungskosten sowie etwa Finanzierungskosten. Er liegt in der Regel zwischen
vier und acht Jahren“, so Pamminger.
Er sieht gegenwärtig, dass die Beleuchtungshersteller mehr und mehr direkt in
die Konzeption zur Modernisierung auf
LED-Beleuchtung eingebunden werden,

Ganz oben: Dezentrale Warmwasser
bereitung, hier mit Durchlauf
erhitzer, kann die Effizienz steigern.
Oben: „Höhere Investitionen in Energieeffizienz amortisieren sich durch
Fördergelder und im Betrieb“, Frank
Röder, Stiebel Eltron.

um digitale Services, Finanzierungsmöglichkeiten oder Licht-Contracting-Modelle zu ermöglichen. Und erst wenn beide
– Bauherr und Betreiber – eingebunden
werden, stünden die Total Cost of Ownership und das Geschäftsmodell des Betreibers sowie dessen Anforderungen an die
Beleuchtung im Vordergrund.
«
Frank Urbansky, Leipzig

Fotos: Stiebel Eltron

mittels eines Durchlauferhitzers, eines
Kleinspeichers oder eben eines Wärmetauschers in der Frischwasserstation.
Grundsätzlich könnten solche Haustechniklösungen mit Kombinationen aus
Wärmepumpen mit Frischwasserstationen oder mit Durchlauferhitzern auf
einen Return on Invest (ROI) zwischen
fünf und zehn Jahren ausgerichtet werden.
Nicht zuletzt profitiere die Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Lösungen, so Röder, von
den sich verändernden energiepolitischen
Rahmenbedingungen, beispielsweise
durch die CO2-Steuer ab 2021.
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Agieren in einem hochkomplexen IoT-Ökosystem
Frau Schneevoigt, warum ist die Position eines CDOs in Immobilienunternehmen notwendig? In der Immobili-

enbranche, in meinem Fall spezifischer
in der Sicherheits- und Gebäudetechnikbranche, findet eine tiefgreifende
Transformation statt. Gerade bei neuen
Gebäuden spielt Digitalisierung eine
große Rolle – bei Gewerken, Architekten, Planern oder Betreibern. CDOs
treiben diesen digitalen Wandel auf
Managementebene voran. So leisten sie
einen Beitrag zur Innovationskraft und
Zukunftsfähigkeit der Branche.

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

investieren in die Weiterbildung der Mitarbeiter. Sie sind integraler Bestandteil
der Firmenstrategie. Lebenslanges Lernen ist unabdingbar. Bei Bosch Building
Technologies fördern wir gezielt Zusatzqualifikationen im digitalen Bereich.
Wir etablieren innovative Lernkonzepte.
Außerdem ermöglichen wir Quereinsteigern, ihre ergänzenden Kompetenzen in
der Organisation weiterzugeben.
Wie werden Ihre Berufsbilder in
zehn Jahren aussehen? Das lässt sich

aktuell nicht abschließend beantworten.
Darüber freue ich mich aber sehr –
denn diese Veränderung und Dynamik
begreife ich als große Chance. Das gilt
auch für die Gebäudetechnik. Hier ist so
viel Raum für Innovationen und ganz
neue Formen von Zusammenarbeit und
Vernetzung. Den wollen wir nun nutzen.

Welche Ziele verfolgen Sie? Ich ver-

folge einen ganzheitlichen Ansatz im
Verzahnen von Bereichen und Strategien. Bei der Entwicklung und Skalierung digitaler Geschäftsmodelle etwa
wird von der IT-Architektur über die
Optimierung der Geschäftsprozesse bis
hin zur Erweiterung des Portfolios mit

digitalen Produkten und Services alles
berücksichtigt. Wenn all diese Prozesse
so effektiv im Hintergrund ablaufen,
dass sämtliche Bedürfnisse unserer
Kunden abgedeckt sind, habe ich mein
Ziel erreicht.
Was sind die wichtigsten neuen
Technologien? Wir arbeiten am Internet

der Dinge und der stetig zunehmenden
Vernetzung. Das sind nach wie vor die
Treiber für die Skalierung und Erweiterung klassischer Geschäftsmodelle.
Hinzu kommen datenzentrierte Aspekte,
wie Analytics in der Cloud oder On-Premises, sowie die zunehmende Nutzung
Künstlicher Intelligenz und Machine
Learning. Auch semantische Modelle,
wie Digital Twins, sind hier zu nennen.
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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 20 VERA SCHNEEVOIGT,
CDO, Bosch Building Technologies

Welche Rolle spielen diese in absehbarer Zeit? Gerade Digital Twins sind

wichtig auf dem Weg zu Smart Build
ings. Sie berücksichtigen alle Technologien, Systeme und Sensoren innerhalb
eines Gebäudes. Sie ermöglichen somit
die Darstellung der Beziehung dieser
Systeme untereinander und zum Gebäude. So entsteht eine völlig neue Transparenz, die dann zur Analyse und Optimierung von Prozessen genutzt wird.
Wie wichtig sind strategische Partnerschaften mit PropTechs? Sehr

wichtig. Sie sind einer der wichtigsten
Bestandteile bei Innovationen in agiler
Produktentwicklung. Über unser
Kerngeschäft hinaus agieren wir in
einem hochkomplexen IoT-Ökosystem
mit verschiedenen Akteuren. Mal sind
wir führende Instanz, mal Orchestrator
und dann wiederum Technologiepartner. Start-ups mit domainspezifischem
Knowhow sind Mitstreiter und wertvolle
Innovationspartner auf Augenhöhe. «

Jörg Seifert, Freiburg

ZUR PERSON

Vera Schneevoigt
ist seit April 2019 CDO sowie Entwicklungsleiterin des Bosch-Geschäftsbereichs Building Technologies. Das
international agierende Unternehmen
der Sicherheits- und Gebäudetechnikbranche bietet – je nach Region –
Produkte und Services in den Bereichen
Sicherheit, Gebäudeautomation und
Energieeffizienz.
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Alles kann so einfach sein

Bauherren und Kunden
haben bislang kaum ein
Interesse an smarten
Gebäuden – sehr zum
Verdruss der Betreiber
Inwieweit der Rollout von intelligenten
Messsystemen (iMSys) zur Verbreitung
von Smart-Home- und Smart-BuildingAnwendungen beitragen könne, müsse
ebenfalls zunächst offen bleiben, meinen
die Roadmap-Autoren. Sowohl für den
Smart-Home-Bereich als auch für die
Wohnungswirtschaft seien bereits proprietäre Technologien für zahlreiche Anwendungsfälle verfügbar, die zu vergleichsweise geringen Kosten bereitgestellt werden
könnten. Dem stünde allerdings noch ein

zu geringes Kundeninteresse im Weg. Dieses Desinteresse hat auch ein Pendant auf
der Bauherrenseite. Hier herrscht kaum
Neigung, Gebäude über das normativ und
rechtlich nötige Maß hinaus mit Gebäudeautomation, der Voraussetzung für ein
smartes Gebäude, auszustatten – sehr zum
Verdruss der späteren Betreiber, denen
etwa auch die möglichen Effizienzvorteile
flöten gehen.
Zwar schauten Firmen, die fürs Betreiben zuständig seien, etwas genauer
hin, so Klaus Jung, Geschäftsführer des
ZVEI-Fachverbands Elektroinstallationssysteme. Einen wirklichen Einfluss darauf,
wie ein Gebäude dann gebaut wird, hätten
sie aber meist nicht. Letztlich seien es die
Betreiber, die Gebäude für mehr Effizienz
nachrüsten. Dafür gebe es Finanzierungsmodelle, die wie ein Finanzcontracting
oder ein Leasing funktionierten.
Dabei zeigen die Lösungen mutiger
Bauherren, dass Smart Buildings für alle
Seiten schon heute ein Gewinn sind. Das
liegt auch an der deutlich einfacheren Ins
tallation, einem Preisrutsch bei Komponenten etwa dank dem Internet of Things
(IoT) und an der einfachen Vernetzung
aller Komponenten inklusive deren Sensoren und Aktoren, zum Beispiel mittels

Oben: Verschiedene Immobilienkomponenten können über Funk
miteinander verbunden und einheitlich visualisiert werden.
Rechts: In Smart Buildings lässt sich
die Technik einfach mit dem Smartphone steuern.

Vorteile von Smart Buildings für Verwalter
› Einfache Installation für den Verwalter und anschließend leichte
Bedienung durch die Bewohner (zuhause und von unterwegs)
› Einmalige Investition ohne Folgekosten
› Sicherheit, Komfort und Energiesparpotenzial
› Kombinierbarkeit und Zuverlässigkeit
› Volle Kontrolle beim Datenschutz
› Wertsteigerung von Immobilien
Quelle: Bosch Smart Home

Fotos: Schneider; Bosch

S

mart Buildings ermöglichen neue
Geschäftsmodelle. Doch bekannt
ist das kaum. Bei der Erstellung einer Roadmap für die Energiewende, die
vom Bundeswirtschaftsministerium und
vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) initiiert wurde,
gaben lediglich 33 Prozent der Befragten
aus dem Gewerbebereich an, über SmartBuilding-Services Bescheid zu wissen.
Und nur 24 Prozent war die Vermarktung
industrieller oder gewerblicher Flexibilität
ein Begriff. Dabei ist gerade dieses mögliche Geschäftsfeld sehr zukunftsträchtig
für die Immobilienwirtschaft, etwa bei
Umnutzungen durch neue Mieter.
Laut Roadmap kann sich zwar die
Mehrheit der Befragten einen Vorteil bei
Kostenreduktion, Steigerung des Autarkiegrades und Beitrag zum Umweltschutz
vorstellen. Aufgrund der hohen Investitionen und der Anforderungen an die Infrastruktur seien die Befragten jedoch derzeit
noch insgesamt unentschlossen, heißt es
in der Untersuchung.
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Smart Buildings versprechen eine Vereinfachung der Immobilienverwaltung und eine
höhere Energieeffizienz. Dabei setzen viele Hersteller auf eigene Standards. Funkbasierte
Lösungen ermöglichen jedoch ein gemeinsames Steuern aller Komponenten.

WLAN oder LoRaWAN (Long Range
Wide Area Network) – ein Standard, der
zunehmend von Kommunen genutzt
wird, aber auch auf Immobilienkomplexe
übertragbar ist.
Doch ganz so einfach, wie es klingt,
ist es nicht. „Man sollte im ganzen Gebäude eine Konnektivität WLAN 6 und
5G anstreben. Gelingen kann das nur mit
einem Funkfrequenzkataster“, so Klaus
Dederichs, Partner beim Projektentwickler Drees und Sommer. Und selbst wenn
beim Messen ein Vollausschlag der Geräte
einen optimalen Empfang zeige, müsse
das noch lange nicht so sein. Deswegen
empfiehlt er, die Empfangsstärken mit
richtigen Geräten auszuprobieren. Aus
dem Kataster gehe auch hervor, wer auf
welcher Frequenz funken dürfe.

Der Fantasie sind kaum
Grenzen gesetzt: Fast
alle Bereiche lassen sich
digital aufrüsten
Technische Lösungen könnten dann
auf solch funktionierende Netze aufsetzen.
Im Sanierungsfall nennen sie sich Retrofit
und werden etwa von Bosch angeboten.
Für Verwalter und Käufer von Immobilien
hat dies den Vorteil, dass sie sich nicht für
eine feste Lösung entscheiden müssen. Bei
Bosch Smart Home etwa ermöglichen eine
smarte Schaltzentrale („Controller“) und
eine App sämtliche Einstellungen des Systems und die Steuerung der Geräte. Der
Controller verknüpft alle smarten Komponenten mit der App und organisiert die
Kommunikation zwischen den jeweiligen
Geräten auf Funkbasis.
Der Fantasie sind dabei keine Grenzen
gesetzt. Denn letztlich ist es möglich, alle
Bereiche digital für mehr Effizienz, aber
auch für mehr Sicherheit auszustatten.
Bosch Smart Home etwa bietet dafür »
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unter anderem eine 360-Grad-Innenkamera mit Freisprechfunktion oder den
Twinguard, einen intelligenten Rauchwarnmelder mit integrierter Luftgütemessung.
Hinzu kommt noch die Möglichkeit,
solche Systeme mit Künstlicher Intelligenz (KI) auszustatten, also quasi selbstlernende Systeme zu installieren, die dem
Verwalter die Arbeit erleichtern, etwa bei
der energetischen Steuerung, aber auch
bei der Verwaltung des Gebäudes.
Dafür gibt es Vorreiter. Vor allem
vier Projekte sorgen derzeit mit ihrer KIAusstattung für Aufsehen: das Start-upBürogebäude „The Ship“ in Köln, der digitale Zukunftscampus Hammerbrooklyn
in Hamburg, die Büroimmobilie „Cube
Berlin“ und das „Quartier Heidestraße“,
beide inmitten der Hauptstadt.

Dabei sind die Vorteile einer digitalisierten Gebäudeautomation und damit
eines Smart Buildings trotz der höheren
Investitionen und des größeren Planungsaufwandes unbestritten. Neben
den Sicherheitsaspekten liegt einer der
wichtigsten Vorteile unter anderem in der
Energieeinsparung. Denn eine intelligente
Heizungssteuerung spart Energiekosten
für Nutzer und das Gesamtobjekt.
Daraus resultieren weitere Vorteile
durch automatisierte Gebäude. „Bei Umnutzungen, etwa bei neuen Mietern, kann
man die Gebäude im Inneren leichter umgestalten, etwa bei der Raumaufteilung“,
so Jung.
Aus Einzel- würden Großraumbüros
oder umgekehrt, oder aus Büros Lagerhallen. Da die wesentlichen Medien automatisiert vorlägen, müsse man bei einer solchen Umnutzung keine neuen Leitungen

Sieht nicht nur von außen spektakulär aus, sondern ist auch ein Vorbild
für Smart Buildings: der Cube Berlin mitten in der Hauptstadt.

verlegen. Dieser Entwicklung komme die
Digitalisierung entgegen. Denn früher
musste man für jeden Sensor oder Aktor
eine eigene Leitung haben. Das geschehe
heute alles funkgesteuert. Und die verschiedenen Standards ließen sich sehr gut
mit BUS-Systemen verbinden. Alles lasse sich jedoch nicht funksteuern, erklärt
Jung. Auch leistungsstarke Kommunikationsleitungen würden benötigt. Deswegen müsse man überall BUS-Leitungen
ziehen. Auch bei Bestandssanierungen
sei dies kein Problem, weil man etwa abgehängte Decken oder aufgelegte Fußböden nutzen könne. Kleinere Sensoren und
Aktoren, etwa Fensterkontakte, ließen sich
aber rein funkbasiert steuern.
Auch Jung weiß, dass das kostet. „Aber
nach einer von uns beauftragten MetaStudie kommt man auf einen Schnitt von
25 bis 30 Prozent Energieeinsparung im
Zweckbau. Das allein ist schon ein riesiger

Sprung. Denn das bedeutet ein ROI für
die kompletten Investitionen der technischen Gebäudeausrüstung von fünf bis
acht Jahren“, so Jung. In südlichen Gefilden sei dies schon längst klar, weil hier mit
einem deutlich höheren Energieaufwand
gekühlt werde. Präsenzmelder würden
die Temperatur anhand der Personen im
Raum regeln oder diese bei Nichtbelegung
herunterfahren.
Den größten Hemmschuh sieht Jung
in öffentlichen Ausschreibungsverfahren:
„Häufig geht es nur um die Kosten. Die
Betreiberkosten werden kaum berücksichtigt. Dabei belaufen sich die Nebenkosten eines nicht effizienten, weil nicht
automatisierten Gebäudes nach unseren
Erfahrungen bei einer 50-jährigen Laufzeit auf das 100-Fache dessen, was seine
Errichtung gekostet hat.“
«
Frank Urbansky, Leipzig

Foto: Frank Urbansky

Mehr Investitionen,
mehr Planungsaufwand
– aber am Ende 25 bis
30 Prozent weniger
Energiekosten
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And the Winner Is: Software
Es musste erst der Corona-Lockdown kommen:
Nun wächst das Interesse an digitaler Vermarktungsunterstützung im Wohnungs- und Immobiliensektor spürbar.

D

er „Lockdown“ hat viele problematische Folgen, auch für die Immobilienbranche. Doch etwas Positives
hat auch diese Krise: Die Vorteile digitaler
Technologien werden im Homeoffice nun
erfahrbar. Auf einmal bekommt der in
technologischer Hinsicht eher zögerliche
Wirtschaftssektor wirksame Impulse.
Ein attraktives Beispiel für die Anwendung digitaler Werkzeuge im Wohnungs- und Immobiliensektor sind virtuelle Präsentationsverfahren. Diese können
online sowohl Objekte in Bild und Video
darstellen als auch komplexe Begehungen
oder Besichtigungen erlauben. Diese
Tools, vor allem 3D-Modelliersoftware,
sind keineswegs neu. Sie werden von ITaffinen Unternehmen etwa der Bauträ-

gerbranche bereits seit Jahren eingesetzt.
Bekannte Namen mischen sich mit jungen
Spezialsoftwarefirmen. Grundrissprofi,
Hbt.immo, Ogulo, Omnia360, On-geo,
Onoffice, Planoplan oder Tschopoff sind
einige davon. Zum Portfolio dieser Branche gehören so unterschiedliche Features
wie Online-3D-Raumplanungstools für
die Erstellung von Interieurdesigns, Renderings, interaktive Virtual-Reality-Panoramen, fotorealistische Visualisierungen
zur Unterstützung von Modernisierungen
und Wohnungsneugestaltungen, 360°-Video-Darstellungen, -Rundgänge und -Begehungen. „Die visuelle Darstellung von
Wohnräumen mit 3D-Technologien ist bei
der Online-Beratung für die Immobilienbewertung des Kunden von zentraler »

„Es ist möglich, Visualisierungen aller Wohnungen eines Bauvorhabens
in hoher Qualität, schnell
und kostengünstig
bereitzustellen.“
Alexander Utkin, Geschäftsführender
Gesellschafter, Kelnik UG
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Die virtuellen Möglichkeiten am
Beispiel eines Objektes (v. l.):
Luftbild-Foto-Montagen vorher und
nachher, 3D-Gebäudevisualisierung
sowie Innen- und Außenräume

Alexander Tschopoff, Geschäftsführer,
Grafik-Design-Agentur: „3D-Animationen
und -Videos, Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Touren, Foto-Montage in
Realaufnahmen – diese und andere Verfahren bergen ein fantastisches Potenzial,
Wohnungen, Immobilien und Gebäudekomplexe so realistisch darzustellen, dass sie
von ihrem tatsächlichen Aussehen nur mit
größter Mühe zu unterscheiden sind.“

tigung übertragene Videostream ist verschlüsselt. Er wird nicht gespeichert, nur
die erstellten Fotos werden dem Bericht
beigefügt. Nach der Beendigung der Besichtigung werden alle Daten aus der App
gelöscht. Das Smartphone dient während
des gesamten Prozesses als Auge und Ohr.
On-geo stellte dieses Angebot für digitale Innen- und Außenbesichtigungen
von Immobilien für die Beleihungswert
ermittlung in unmittelbarem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zur Verfügung. Damit reagierte das Unternehmen

auf eine Novellierung der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Zuge der Corona-Krise. Die BaFin hatte die Vorgaben für Außen- und
Innenb esichtigungen von Immobilien
zur Wertermittlung erleichtert, wodurch
Besichtigungen zur Ermittlung von Beleihungswerten gemäß BelWertV künftig
auch per Videoübertragung ohne Abschlag auf die Bewertung möglich wurden.
Ein Abbau bürokratischer Hürden also,
der direkt der Corona-Krise zu verdanken ist. Ron Heß, Vertriebschef der on-geo

Fotos: www.tschopoff.de; duard Wellmann; allmyhomes

Bedeutung – besonders bei Projekten in
früher Bauphase“, so Alexander Utkin,
Geschäftsführender Gesellschafter der
Kelnik UG. „Den Mehrwert aus der flexiblen Gestaltung des Vertriebsprozesses
können die Unternehmen auch nach dem
Ende der Pandemie nutzen.“
Insbesondere Besichtigungen sind in
Zeiten der Lockdown-Einschränkungen
eine attraktive Möglichkeit, Immobilienvermarktung ohne persönliche Anwesenheit aufrechtzuerhalten. Mit Hilfe digitaler
Lösungen kann die Präsentation des Objekts per Videostream im Remote-Modus
durchgeführt werden.
Die „Fernbesichtigung“ erfolgt durch
das bundesweite qualifizierte Sachverständigennetzwerk des on-geo-Partners
Instant Service AG. Nachdem der Auftrag
einem Sachverständigen zugeordnet wurde, erhält der Endkunde eine E-Mail mit
allen Informationen, dem Downloadlink
zu einer entsprechenden App sowie seine Zugangsdaten. Der Zugangscode wird
parallel per SMS an den Endkunden verschickt. Der Sachverständige kontaktiert
den Endkunden telefonisch und vereinbart einen passenden „Besuchstermin“.
Zum vereinbarten Termin wird der Endkunde nun über die App per Video-Anruf
kontaktiert. Er muss hierfür lediglich die
App öffnen und sein Smartphone zur
Hand nehmen.
Während der Besichtigung steuert der
Sachverständige den Endkunden durch
das Objekt beziehungsweise zu den besonders interessanten Stellen im Haus. Der
Sachverständige erstellt währenddessen
über das Smartphone die Fotodokumentation und füllt gleichzeitig den Besichtigungsbogen aus. Der während der Besich-
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GmbH, hofft, dass diese Regelung auch
über die Pandemie hinaus wirksam bleibt:
„Was nun als Hilfe während dieser außergewöhnlichen und herausfordernden Zeit
begonnen hat, könnten wir uns auch sehr
gut als dauerhafte Alternative zur persönlichen Besichtigung vorstellen. Bewerter
und Gutachter haben unserer Erfahrung
nach keine Berührungsängste bei diesen
neuen Technologien. Denn natürlich können sie nicht durch einen Algorithmus
ersetzt werden. Allerdings lassen sich so
zeitaufwändige Prozesse zugunsten anderer Aufgaben reduzieren.“
Stefan Mantl, CEO von onOffice,
einem Anbieter entsprechender digitaler
Werkzeuge, ergänzt: „Onlinebasierte Immobiliensoftware hatte natürlich schon
immer den Vorteil, dass man sie überall
und jederzeit verwenden kann. Wertvolle
Erweiterungen hierzu sind Video-Meetings und Online-Besichtigungen, wie
wir sie durch die Einbindung diverser
Kooperationspartner über den onOffice
Marketplace ermöglichen. Wir sehen die
Krise ganz klar auch als Chance für die
Digitalisierung: Denn nun lernen auch die
eisernen Verfechter des analogen Arbeitens, wie effizient eine Online-Software
tatsächlich ist. “
Digitale Tools werden nach der Pandemie nicht mehr einfach wieder zurückgepfiffen. In ihnen liegt eine große
Chance für die Immobilienbranche. Sie
hat auf diesem Gebiet Nachholbedarf.
Alexander Tschopoff ist Geschäftsführer
und Inhaber einer Grafik-Design-Agentur
in Nürnberg, die hauptsächlich auf 3DVisualisierungen für die Vermarktung
von Immobilien fokussiert ist. Er sieht
bei der Anwendung digitaler Services
im Bereich der Immobilien- und Wohnungswirtschaft noch erhebliche Luft
nach oben. „Die enormen Möglichkeiten
von digitalen Präsentationstechnologien
werden momentan noch viel zu wenig
wahrgenommen und genutzt. Der Kunde
kann die Objekte aus den unterschiedlichsten Perspektiven erkunden. Er kann
mittels Einrichtungsmodellen mit vielen
tausend virtuellen Produktbildern im

Homestaging-Verfahren sein optimales
Wohnambiente gestalten. Sowohl für den
Verkäufer und Vermarkter wie für den
Endkunden, also Mieter und Käufer, tut
sich hier ein großer Zusatznutzen auf, der
Besichtigungen und Begehungen ergänzt
und von Zeit- und Termindruck befreit.“
„Die Vorteile dieser Verfahren“, so
Tschopoff, „werden so für einen immer größeren Kundenkreis erkennbar.
Wir sehen klar, dass die Nachfrage nach
klassischer Vertriebsunterstützung wie
Exposés oder Printprospekten eingebrochen ist. Digitale Produkte wie virtuelle
Besichtigungen und Homestaging werden in vergleichbarem Ausmaß verstärkt
nachgefragt. Der Lockdown bringt den
längst fälligen Schub für die digitale Verkaufsunterstützung im Wohnungs- und
Immobilienbereich.“

mit den digitalen Verfahren gesammelt
werden. Dazu erklärt Florian Frey, CoFounder und Managing Director von
allmyhomes, einer Plattform zur datengetriebenen Vermarktung von Immobilienprojekten: „Heute können wir genau sagen, wie ein potenzieller Wohnungskäufer
auf das jeweilige Projekt aufmerksam geworden ist. Wir wissen, welche nächsten
und kontextualisierenden Informationen
zur Verfügung gestellt werden sollten.
Auf diese Weise wird sein Interesse und
die Abschlusswahrscheinlichkeit wachsen
und voraussehbar. Diese Kompetenz wird
in den kommenden Jahren, bedingt durch
einen veränderten Medienkonsum, deutlich an Bedeutung gewinnen.“
Damit wird wohl auch die Immobilienvermarktung dauerhaft in das digitale
Zeitalter einziehen.
«

Der Lockdown könnte
zu einem Katalysator für
neue Geschäftsmodelle
werden

Dr. Hans-Dieter Radecke, Tiefenbach

Bei der großen Masse der Vertriebsund Verkaufsspezialisten im Immobilienbereich sind digitale Lösungen noch
nicht flächendeckend angekommen. Dies
mag unter anderem daran liegen, dass das
Wohnungs- und Immobiliengewerbe in
den letzten Jahren einen enormen Boom
erfahren hat. Eine gewisse Trägheit, neue
Verfahren auszuprobieren, „wenn’s doch
gerade von selber läuft“, ist verständlich.
Wenn die Boomzeiten jedoch vorbei sind
und bei Verkäufern mehr Engagement
gefragt ist, werden die neuen Vermarktungshilfen attraktiver erscheinen. Virtuelle Einrichtung wie Wandfarben, Boden
und Möbel von Wohnungen mittels Produktfotos und realistischer Darstellung
aus allen Perspektiven sorgen jedenfalls
derzeit noch für einen Wow-Effekt bei
den Kunden.
Den Vertriebsprozess werden jedoch
weit über die funktionalen Tools hinaus
die vielen präzisen Daten bereichern, die

„Erst mit der vollständigen digital messbaren
Customer Journey ist es
auch sinnvoll, von Leads
zu sprechen.“
Florian Frey, Mitgründer & Managing
Director_copyright_allmyhomes

der stellenmarkt für
fach- und führungskräfte

Buchungsschluss für die nächste Ausgabe ist am 16. Juni 2020.

Zielgruppe immobilien
Vorstand (m/w/d)
Volksbank Immobilien eG,
Waldshut-Tiengen
Job-ID 014016005
Projektleiter (m/w/d)
im Bereich Gasnetzausbau
terranets bw GmbH, Stuttgart
Job-ID 014404674
Servicetechniker (m/w/d)
Sicherheitstechnik
Securiton GmbH Alarm- und
Sicherheitssysteme, Hamburg
Job-ID 014404739
BIM Manager (m/w/d) Gesamtverantwortung BIM für Infrastrukturprojekte Krankenhäuser
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck
Job-ID 014397333

Sachbearbeiter_in (w/m/d)
Wohnungsbauförderung
Stadt Frankfurt am Main,
Frankfurt am Main
Job-ID 014399450

Technical Asset Manager (m/w/d)
QUEST Funds GmbH,
Hamburg, Frankfurt/Main
Job-ID 014400947

Geschäftsführer (m/w/d)
Rosenheimer Verkehrsgesellschaft
mbH -RoVG, Rosenheim
Job-ID 014397029
Ingenieur_in (w/m/d)
Fachrichtung Bauingenieurwesen,
Umweltingenieurwesen
Stadtentwässerung Frankfurt am
Main, Frankfurt am Main
Job-ID 014397028
Radverkehrsplaner*in (m/w/d)
Stadt Paderborn, Paderborn
Job-ID 014333793

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

Bauverständiger (m/w/d)
Fachbereich Stadtentwicklung
Stadt Korntal-Münchingen,
Korntal-Münchingen
Job-ID 014335731
Bauingenieur (m/w/d) für den
Fachbereich Straßen / Verkehr /
Sicherheit, Stadt Lörrach, Lörrach
Job-ID 014341134
Fachbereichsleiterin / Fachbereichsleiter (w/m/d) - Fachbereich
Geoinformation und Kataster
Kreis Unna, Unna
Job-ID 014333583

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

schon gewusst?
–
Mit dem stellenmarkt
von Haufe ...

… Gewinnen sie zielgruppen
orientiert Fach- und
Führungskräfte in unter
schiedlichen positionen.
Der Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte –
Wir schaffen Perspektiven für Ihren Erfolg.

Suchen Sie hier:
www.stellenmarkt.haufe.de
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Im Büro von morgen

„In Digitalisierungsfragen bewegen wir uns endlich immer
stärker auf einheitliche Standards und interoperable Anwendungen zu. Das Büro jedoch wird durch eine neue Arbeitskultur von
Unternehmen zu Unternehmen immer individueller …“
Dr. Susanne Hügel ist Head of Digital Innovation & Business Acceleration Continental Europe, CBRE. Ihr Fokus liegt auf der Unterstützung der
Business Lines von CBRE bei der Integration innovativer und digitaler Ansätze. Sie bündelt alle Innovationsaktivitäten in Europa.

W

er jetzt die Frage nach modernen Arbeitswelten stellt,
muss unbedingt die Themen Gesundheitsschutz und
Digitalisierung miteinander vereinen. Zwei Meter Abstand zwischen den Bürostühlen, spezielle Luftfilter über jedem
Schreibtisch, den Aufzug kontaktlos rufen – sieht so das Büroleben post-Corona aus? Dass die Erfahrung mit der Pandemie
das Leben nach der Krise beeinflussen wird, gilt als weitgehend
unstrittig. Was heißt das aber für unser modernes Arbeits
leben in Zeiten, in denen wir im heimischen Wohnzimmer von
einem zum nächsten Video-Call springen und #Homeoffice
einer der meistgenutzten Twitter-Hashtags ist?

Homeoffice ändert Wohnimmobilie
Mit der Etablierung des Homeoffice verschwimmt die Trennung zwischen Arbeitswelt und Wohnbereich zusehends. Wie
müsste also das Büro in den eigenen vier Wänden beschaffen
sein? Nach dem Trend zum Mikrowohnen in möglichst urbaner Lage könnte nun der Bedarf an einem separaten Arbeitszimmer und damit an größeren Wohnflächen steigen. Die
Verlagerung des Arbeitsplatzes könnte auch eine Verlagerung
der Wohnimmobilie raus aus der Stadt zur Folge haben. Denn
wer nur noch zweimal pro Woche zwischen Arbeitsstätte und
Wohnort pendeln muss, ist vielleicht zu längeren Anfahrtszeiten bereit – und erfüllt sich den Traum vom Häuschen im
Grünen. Wer nun bedenkt, dass jahrelang ein Bürostandort
dann als vielversprechend galt, wenn er walkable von den eigenen vier Wänden aus erreichbar war, erkennt: Wir müssen uns
darauf vorbereiten, Immobilienlagen neu zu bewerten.

Währenddessen tun sich für die Entwicklung der Büroimmobilie zwei Richtungen auf. Einerseits könnten die Büroflächen
künftig kleiner werden – schließlich ist infolge von mehr
Homeoffice nicht davon auszugehen, dass alle Mitarbeiter
zugleich anwesend sein werden. Und sollte es doch vereinzelt
einmal dazu kommen, könnte eine zusätzliche Fläche temporär beansprucht werden, beispielsweise das hauseigene Café,
das für solche Fälle entsprechend konzipiert werden könnte
– „Heute geschlossene (Büro-)Gesellschaft“. Unter diesen Umständen würde man Flächenkonzepte um einiges modularer
anlegen, um auf derartige Anforderungen antworten zu können. Das in Zonen aufgeteilte Büro würde also weitergedacht.
Denkbar ist aber auch das Gegenteil: Die Größe der Arbeitsfläche bleibt und die Abstände zwischen den im Büro anwesenden Mitarbeitern werden größer, um das Infektionsrisiko
zu minimieren. Mit Blick auf das Layout und die Arbeitsprozesse sind wiederum mehrere Szenarien möglich. Wird es sich
sodann mehr um ein konzentriertes „Ab-Arbeiten“ im Büro
mit strikter räumlicher Trennung handeln – oder gewinnt das
soziale Miteinander umso mehr an Bedeutung, wofür mit größeren Interaktionsflächen gesorgt wird? Immerhin geben nicht
wenige Menschen als Negativpunkt beim Thema Homeoffice
an, am meisten die Kollegen zu vermissen. Gleichzeitig darf
sich aber auch niemand unsicher fühlen, was den Schutz der
eigenen Gesundheit betrifft.
In gleichem Maße rücken auch die Büroabläufe und -routinen
in den Fokus. Welche Gegenstände müssen wirklich berührt
werden, welche nicht? Früher „Chip & Pin“, heute „Touch and
Go“, im Bezahlwesen nutzen wir in Deutschland seit ein paar
Jahren schon „contactless payments“ – warum nicht auch ein
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„contactless office“? So könnte der Aufzug mit der Zugangs
karte synchronisiert und automatisch gerufen werden, Türen
via Bewegungssensoren automatisch öffnen, alternativ auch
über einen Fußschalter am Boden. Auch sanitäre Einrichtungen müssten überdacht und gegebenenfalls dahingehend
überarbeitet werden. Ein Vorteil dabei ist, dass heutige Büro
immobilien bereits so gebaut sind, dass durch „minimalinvasive“ Eingriffe die nötige Technik installiert werden kann.
Dabei gilt – wie bei technologischen Lösungen generell – so
viel wie nötig, so wenig wie möglich. Schließlich braucht es
immer auch einen Plan B, wenn die Tür aufgrund eines Defekts
mal nicht automatisch öffnet. Nicht alles muss dabei über
zusätzliche Sensorik erfolgen, schließlich besitzen Mitarbeiter
bereits zahlreiche Geräte, wie das Firmentelefon oder eine Zugangskarte, die entsprechend nutzbar gemacht werden können.
Natürlich darf es dabei nicht darum gehen, den Mitarbeiter zu
kontrollieren – entsprechend penibel gilt es die DatenschutzGrundverordnung umzusetzen. Letztlich geben uns aber auch
die anonymisierten Daten rund um das digitale Gebäude
Aufschluss darüber, wie Immobilien tatsächlich genutzt werden
und wo Einsparpotenziale existieren.

Und was ist mit dem Coworking Hype?
Auch beim Coworking könnte die Entwicklung nun in zwei
Richtungen gehen: Während die einen Coworking Spaces
bereits als Brutstelle für Virenübertragungen verdammen,
sehen die anderen sie als natürliche Ergänzung des modernen, dezentralen Arbeitens. Dabei sollte gefragt werden: Wer
nutzt überhaupt Coworking? Angehörige der Risikogruppen,
zumindest nach Corona-Maßstäben, gelten nicht unbedingt als
exemplarisch für Coworking Spaces. Und auch für Alleinerziehende ist das Ganze nur bedingt praktikabel.
Es gilt also, wie überall, abzuwägen und Augenmaß zu wahren.
Die Digitalisierung, lange Zeit in Deutschland nur auf der
Ersatzbank, hat in der Corona-Krise einen gewaltigen und unumkehrbaren Schub erhalten. Es öffnen sich zahlreiche Türen,
die einen Blick auf verschiedene Optionen für den Arbeitsplatz
und -alltag von morgen gewähren. Eines steht jedoch fest:
Nicht nur die digitalen Ökosysteme werden immer komplexer,
sondern auch die Anforderungen an die modernen Büro
flächen. Interessant dabei: In Digitalisierungsfragen bewegen
wir uns endlich immer stärker auf einheitliche Standards und
interoperable Anwendungen zu. Das Büro jedoch wird durch
eine neue Arbeitskultur eine andere Prägung erfahren. Es wird
von Unternehmen zu Unternehmen immer individueller … «
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Termine
OnlineVeranstaltungen
08.06.2020

DigiDay Immobilien und
Wohnungswirtschaft
9:30 – 17:00 Uhr, ab 460 Euro,
EBZ Akademie,
Telefon 0234 9447575
www.ebz-training.de

17.06.2020

Virtueller WohnZukunftsTag
9:00 – 17:30 Uhr, 99*/129** Euro,
GdW, Telefon 030 82403-152
www.wohnzukunftstag.de

17.- 18.06.2020

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

18.- 19.06.2020

Deutscher Immobilientag 2020
9:00 – 17:00 Uhr, Preis s. Website,
IVD-Institut, Telefon 089 29082021
deutscher-immobilientag.de

OnlineSchulungen
09.06.2020

Grundlagen der Betriebskostenabrechnung bei Wohnraum
10:00 – 11:30 Uhr, 59*/89 Euro**,
VDIV Management GmbH,
Telefon 030 300 96 79 0
www.vdiv.de

09.06.2020

Aktuelles im WEG-Recht
2 x 210 Minuten, 408*/510 Euro**,
BBA, Telefon 030 23085521
www.bba-campus.de

Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

09.06.2020

15.06.2020

10.06.2020

15.06.2020

10.06.2020

16.06.2020

Der Zensus21 – Aufgaben und
Pflichten des Verwalters
10:00 – 11:30 Uhr, 69*/89 Euro**,
BVI, Telefon 030 30 87 29 18
www.bvi-verwalter.de

Für den richtigen Mieter
entscheiden
2 x 90 Minuten, 204*/ 255 Euro**,
BBA, Telefon 030 23085521
www.bba-campus.de

Modernisierung und
Mieterhöhung
10:00 – 11:30 Uhr, 59*/ 89 Euro**,
VDIV Management GmbH,
Telefon 030 300 96 79 0
www.vdiv.de

10.06.2020

Mietschulden, Wohnungs
abnahme, Unterstützung von
Mietern in Zeiten von Corona
10:00 – 12:00 Uhr, ab 90 Euro,
EBZ Akademie,
Telefon 0234 9447575
www.ebz-training.de

12.06.2020

Krisen- und Risikomanagement
für Immobilienunternehmen
10:00 – 12:00 Uhr, 199 Euro, Haufe
Akademie, Telefon 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de/
immobilien

12.06.2020

Immobilienvermögen im
Steuerrecht bewerten und
übertragen
14:00 – 15:30 Uhr, 98 Euro, Haufe
Group, Telefon 0800 7234254,
https://onlinetraining.haufe.de

Wohnungsräumung bei Mietnomaden und Tod des Mieters
10:00 – 11:30 Uhr, 98 Euro, Haufe
Group, Telefon 0800 7234254
https://onlinetraining.haufe.de

Wohnungseigentumsverwaltung in Zeiten der Corona-Krise
10:30 – 11:30 Uhr, 65 Euro,
vnw, Telefon 040 520 11 0
www.vnw.de

BGH-Recht kompakt 2020
14:00 – 15:30 Uhr, 98 Euro, Haufe
Group, Telefon 0800 7234254
https://onlinetraining.haufe.de

16.06.2020

Übergang von Besitz, Nutzen
und Lasten von Immobilien
10:00 – 11.30 Uhr, 69 Euro,
Deutsche Makler Akademie,
Telefon 0921 75758 66
www.deutsche-maklerakademie.de

17.- 18.06.2020

Erfolgreicher Einstieg in die
wohnungswirtschaftlichen
Unternehmen
9:30 – 12:30 Uhr, 299 Euro,
Südwestdeutsche Fachakademie,
Telefon 0611 950188-0
www.sfa-immo.de

18.06.2020

Der betreute Mieter
10:00 – 15:00 Uhr, 150 Euro*/
200 Euro**, VdW Bayern,
Telefon 089 290020-0
www.vdwbayern.de

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

23.- 25.06.2020

Sachkundeseminar für
Immobilienmakler
9:00 – 17:00 Uhr, 790 Euro,
gtw, Telefon 089 45234560
www.gtw.de

23.06.2020

Objektbegehung in der Praxis:
Wie man systematisch eine
Immobilie besichtigt
17:00 – 18:00 Uhr, 129 Euro (inkl.
MwSt.), Sprengnetter Akademie,
Tel. 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

29.06.2020

Bestellerprinzip – Rechtsfragen und aktuelle Fragen zum
Maklerrecht
9:30 – 11:30 Uhr, 109*/149 Euro**,
IVD-Institut, Telefon 089 29082021
www.ivd-sued.net

29.06.2020

Geldwäscheprävention für
Immobilienmakler und
Sachverständige für Immo
bilienbewertung
11:00 – 12:00 Uhr, 129 Euro (inkl.
MwSt.), Sprengnetter Akademie,
Tel. 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

30.06.2020

Wie arbeiten Bauträger und
Makler erfolgreich zusammen?
10:00 – 11:00 Uhr, 59*/ 79 Euro**,
IVD, Telefon 089 29082021
www.ivd-sued.net

01.07.2020

Das neue Gebäudeenergiegesetz – GEG
9:00 – 15:00 Uhr, 294 Euro,
TÜV NORD Akademie GmbH & Co.
KG, Telefon 0511 9986 2087
www.tuev-nord.de
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FÖDERALISMUS

REPORT

Das Gute
am Flickenteppich

Neue Arbeitsmodelle

Foto: wooster/AdobeStock.com

Die Bundesländer und die
Immobilien- und Wohnungswirtschaft pflegen ein ganz besonderes Verhältnis während
der Corona-Krise. Was läuft
in welcher Region besser? Was
schlechter? Sind die Länder
untereinander lernfähig? Die
spezielle Rolle der Verbände.

Illustration: Thomas Plaßmann

04. 09. 2020
13. 08. 2020

WEITERE THEMEN:

In diesen Zeiten entstehen
quer durch die Branche viele
neue Modelle bei der Zusammenarbeit. Besprechungen
und Abstimmungsprozesse
laufen per Videokonferenzen,
Wohnungsbesichtigungen in
der virtuellen Realität. Welche digitalen Tools punkten
bei den Unternehmen? Welche Technik favorisiert das
Management und welche die
Mitarbeiter?

›R
 ecruiting in Corona-Zeiten. Des einen Frust, des anderen Lust
›P
 rojektentwickler. Es stockt von der Finanzierung bis zur Zulieferung
›R
 eal Estate Talk ERP. Begründete Hoffnung auf Bewegung in Sachen Digitalisierung

Plaßmanns
Baustelle

74 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

‘

°

‘

Marc Antonio Unverzagt
Mein liebster Urlaubsort ist mitten in der südafrikanischen Wildnis – umgeben
von neugierigen Giraffen, Elefantenherden, Leoparden und majestätischen Löwen in freier Natur. Dieses atemberaubende Urlaubsziel habe ich bei einer Reise
nach Südafrika in verschiedene private Wildreservate um und in den
Krüger-Nationalpark kennen und lieben gelernt. Mit nur leichtem Gepäck
ging es von Hoedspruit alle zwei Tage an einen anderen einsamen
Ort, in eine andere südafrikanische Lodge – Safari und Natur pur.

Wie haben Sie sich bewegt? Ortswechsel wurden auch mit einem sehr alten
Busch-Flugzeug von einer improvisierten Sandstartbahn – und einem vertrauensvollen jungen Piloten in einer viermal so alten Maschine – zurückgelegt. Jeder Tag war ein Abenteuer: ob im offenen Safari-Jeep oder zu Fuß stets
zwischen Afrikas Big Five und zahlreichen einzigartigen Wildtieren in einer
fantastischen Landschaft. Für mich ein facettenreiches Abenteuer! Wann waren
Sie dort? Im Oktober 2019. So fiel die Reise in keine Regenzeit, genügend Sonne
und für Afrika kühlere Temperaturen. Zu dieser Zeit sind auch nur sehr wenige
Touristen unterwegs. Wie lange waren Sie dort? Zehn Tage. Wie sind Sie auf
diesen Ort gestoßen? Nach einem regnerischen Tag in Hamburg – ganz spontan. Was hat Sie angezogen? Unendliche Weiten, einsame Naturlandschaften
und die Löwen. Was waren Ihre Aktivitäten dort? Um fünf Uhr aufstehen,
dann ging es los zur dreistündigen Frühpirsch. Tagsüber relaxen und die wilden
Tiere von der Hängematte aus beobachten. Am späten Nachmittag folgte der
Aufbruch zur zweiten Safaritour in einem offenen Jeep – wieder begleitet von
zwei afrikanischen Rangern. Ein Highlight: Die tägliche Abendsafari wurde mit
einem Sundowner abgerundet – aus der Kühlerhaube des Jeeps zauberte der
Ranger eine improvisierte Bar mit feinster Getränkeauswahl.

Was hat Ihnen am
meisten Freude bereitet? Ein morgendlicher Busch-Walk auf einer Fährte mit
frischen Löwenspuren. Welches Erlebnis ist Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben? Ein zehnköpfiges Löwenrudel – plötzlich drei Meter entfernt,
mitten auf dem Sandweg, den wir ursprünglich nehmen wollten. Doch in der
Wildnis haben die Tiere das Sagen. Da sie sich in dem Fall für eine Ruhepause
auf dem Weg entschieden hatten, änderten wir unsere Route. Warum würden
Sie anderen Branchenkollegen empfehlen dort hinzufahren? Um statt
der Top Seven auch einmal die Big Five zu sehen – nach zwei Tagen dient das
Smartphone nur noch zum Fotografieren. Würden Sie selbst diesen Ort noch
einmal besuchen? Unbedingt! Gibt es dafür schon konkrete Pläne? Leider
nicht. Die zukünftigen Reiseplanungen werden durch die Corona-Krise vorerst
nicht weiter verfolgt – aber auf jeden Fall nur verschoben!

Krueger Nationalpark
(Südafrika)

„Fahrt hin, um statt der
Top Seven auch mal die
Big Five zu sehen! Nach
zwei Tagen dient das
Smartphone nur noch
zum Fotografieren.“

„Mit bloß einem Rucksack war
es Safari und Natur pur. Beeindruckend war das naturnahe
Campen teilweise in Zelten, aber
am Ende auch der Aufenthalt in
einer luxuriösen Lodge.“
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