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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wo liegt die Zukunft? Wir sagen, vor uns. Interessanterweise zeigen Menschen 
des Andenvolks der Aymara, wenn sie über die Zukunft sprechen, nach hin-
ten, wo keine Augen sind. Denn man hat sie ja noch nicht gesehen. Warum ist 
unsere Sichtweise so anders als die ihre? Antwortmöglichkeit: Die Zukunft ist 
für uns allzu oft vorhersehbar geworden. 

Hat nicht die Demografiediskussion gezeigt, dass wir das, was zeitlich vor uns 
liegt, schon kennen? Und ist nicht das meiste an Zukunft eh Wiederholung? 
Weihnachten, Expo Real, genauso wie Nationalismus, Populismus, Überei-
fer etc. Die Deutschen sind nun mal höchst korrekt. Umweltanforderungen 
aus Brüssel wurden überumgesetzt. Die Immobilienkreditrichtlinie wurde 
überinterpretiert. Bauen ist also kaum noch möglich. Überrascht Sie das? Die 
Zukunft, wir sehen sie förmlich. Deshalb liegt sie vorne, wo die Augen sind! 

Überraschend bei allem ist jedoch immer wieder die einzelne Ausgestaltung 
des grundsätzlich Vorhersagbaren. Populistische Wahlkampfversprechen, 
okay, aber darauf, dass eine Berliner Immobilie nur eine begrenzte Rendite er-
zielen darf – so von der SPD gefordert – muss man erst mal kommen! Das ist 
unvorhersehbare Intuition! Ja, ist es nicht das Salz in der Suppe, die Dinge der 
Zukunft zu finden, die einen noch überraschen? Deshalb stehe ich morgens 
auf! Ich warte darauf, dass die Politik einmal „Wohnungseigentum“ sagt, statt 
immer nur „Miete“. Dass die Bauministerin endlich zugibt, das Bauen werde 
ganz abgeschafft, dass der DDIV mit dem BVI kooperiert. Ich warte auf das in 
der Zukunft, was ich nicht sehe. Das ist hinter mir ...

Ihr

„Menschen dieses Volkes  
haben eine Eigenheit, die für 
mich sehr nachvollziehbar ist.“
Dirk Labusch, Chefredakteur

Ich bin ein Aymara
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Frankfurt am Main und Hamburg 

Tierhaltung in der Mietwohnung 

Ob vier-, sechs- oder achtbeinig, geflügelt oder im Wasser: Tiere 
in der Mietwohnung bieten häufig Anlass zu Meinungsverschie-
denheiten zwischen Vermietern und Mietern. Inwieweit kann die 
Tierhaltung im Mietvertrag ausgeschlossen werden? Welche Tiere 
dürfen Mieter ohne Erlaubnis des Vermieters halten? Wie viele Tiere 
dürfen in der gemieteten Wohnung oder im gemieteten Haus be-
herbergt werden? Wie sieht es mit exotischen Tieren aus? Diese 
und viele andere Fragen beschäftigen regelmäßig die deutschen 
Gerichte bis hinauf zum Bundesgerichtshof. In diesem Top-Thema 
finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Tier-
haltung in der Mietwohnung und Tipps zur Vertragsgestaltung in 
diesem Kontext.

TOP-THEMA

IMMOBILIENSTANDORTE 

EXPO REAL SPECIAL 2016 

Die Messe für internationale 
Immobilienfachleute und Inves   
toren geht ins 19. Jahr. Die Expo 
Real lädt erneut in der ersten 
Oktoberwoche zum Investoren
Stelldichein nach München. Rund 
1.700 Aussteller aus mehr als 30 
Ländern präsentieren sich auf der 
Messe. Die Investmentstrategien 
angesichts der aktuellen wirt
schaftlichen und politischen Lage 
sorgen in diesem Jahr für reichlich 
Gesprächsstoff.  

Ausführliche Informationen rund 
um die Messe erhalten Sie auf 
unserer Homepage unter 
www.haufe.de/immobilien/ 
exporeal und in unserer täglichen
Newsletter-Berichterstattung  
während der drei Messetage.

MESSE

www.haufe.de/immobilien/hamburg
Trends auf dem Immobilienmarkt in der Metropolregion Hamburg

www.haufe.de/immobilien/frankfurt
Trends auf dem Immobilienmarkt in der Region Frankfurt am Main

EXTRA: VIDEOS
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Die Region FrankfurtRheinMain ist attraktiv. Bevölke-
rungszahlen und Unternehmensansiedlungen steigen 
seit Jahren. Flächenknappheit, kletternde Kaufpreise und 
hohe Mieten sind die Folge. Die Region gestaltet das 
Wachstum nachhaltig. Hamburg zählt im Bereich Inno-
vation zu den führenden Regionen in Europa. Eine starke 
und diversifizierte Wirtschaftsstruktur und ein lebendiges 
Start-up-Ökosystem bilden hierfür auch im Immobilien-
bereich eine gute Basis. Erfahren Sie mehr über diese 
und viele weitere Aspekte in unseren Online-Specials zu 
den Immobilienmärkten Frankfurt und Hamburg. 
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8 SZENE

Markt & Politik

MEHR WISSENSCHAFTLICHKEIT

Empirica: Mietspiegel-Debatte wird falsch geführt

Die Datenerhebung für örtliche Mietspiegel wird heftig diskutiert. Meistens 
geht es bei der Kritik um einen mutmaßlich zu kleinen Umfang der Stich-
proben. Das Forschungsinstitut Empirica plädiert hingegen für mehr Wis-
senschaftlichkeit bei der Berechnung. Der neueste Gesetzesentwurf zur Miet-
preisbremse spricht von „sachgerechten Methoden“ anstatt von „anerkannten 
wissenschaftlichen Grundsätzen“. Der Schwachpunkt bei der Erhebung für 
den Mietspiegel sei aber nicht die fehlende Masse der Datensätze, sondern 
die Art der Erhebung. Auch Forderungen, inserierte Mietpreise zu verwen-
den oder eine Meldepflicht seitens der Vermieter einzuführen, hält Empirica 
für verfehlt. Gefragt sei mehr Wissenschaftlichkeit bei der Berechnung der 
Mietspiegel, nicht eine komplette Neuorientierung.
Der Rückgriff auf inserierte Angebotsmieten habe Nachteile. So lieferten 
Angebotsmieten keine ausreichenden Informationen über veränderte Be-
standsmieten: Erfahrungen aus München zeigten zum Beispiel, dass Be-
standsmieten etwa einen Euro geringer ausfielen als Angebotsmieten. „Ak-
tuell bieten nur spezifische Mietspiegelerhebungen Qualität“, heißt es. Ein 
qualitativ hochwertiger Mietspiegel kann laut Empirica daher aktuell nur auf 
Basis spezifischer Datenerhebungen erstellt werden. Andernfalls entspreche 
er nicht den vorgegebenen gesetzlichen Anforderungen.

ZUSCHÜSSE VOM BUND

Viele Länder bauen trotzdem nicht 

Der Bund zahlt den Ländern hohe Zuschüsse für 
den sozialen Wohnungsbau. Die Gelder werden 
aber nicht immer genutzt. So wurde etwa einem 
Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ 
zufolge in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen 
und dem Saarland zehn Jahre lang keine Sozial-
wohnung gebaut.
In Nordrhein-Westfalen hingegen wurden meh-
rere Tausend Sozialwohnungen gebaut. Laut dem 
haushaltspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, 
Eckhardt Rehberg, sind zwischen 2007 und 2015 
knapp 4,7 Milliarden Euro vom Bund an die Länder 
geflossen. Seit 2006 sind die Länder für den Bau 
von Sozialwohnungen verantwortlich. Der Bund 
subventioniert, eine gesetzliche Zweckbindung gibt 
es jedoch nicht, lediglich die Vorgabe, dass das Geld 
für den sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden 
sollen, mindestens aber für Modernisierungsmaß-
nahmen eingesetzt werden muss.
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Gestiegene Immobilienpreise 
lassen Deutsche kalt 
In 10 von 13 europäischen Ländern haben Immobilienbesitzer 
größere Probleme, ihre Hypothekenzahlungen aufzubringen,  
als in Deutschland, wo dies nur bei 12 Prozent der Fall ist.  
Dies zeigen die Ergebnisse einer aktuellen repräsentativen 
Befragung der ING-DiBa unter Konsumenten in 13 europäischen 
Ländern sowie den USA und Australien. 

Die monatliche Rate für die Immobilien-
finanzierung zu bezahlen ist
schwierig bzw. sehr schwierig

Befragte: Finanzielle Entscheider ab 18 Jahren. 
International N = 14.937, Deutschland N = 1.027
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GRUNDERWERBSSTEUER 
Finanzminister wollen an Grundstücksgeschäften partizipieren  
Die Länderfinanzminister wollen eine Reform der Grunderwerbsteuer. 
Investoren ersparen sie sich oft, indem sie Immobilien nicht direkt kaufen, 
sondern sich am Erwerb beteiligen, also Firmenanteile kaufen (Share Deals). 
Bis Mitte November wollen die Minister nun Lösungsvorschläge erarbeiten, 
damit der Staat von größeren Immobiliengeschäften profitiert.

Frank Peter Unterreiner

Die Baugenehmigungszahlen steigen vor allem im Umland der 
Großstädte, meldet das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung mit Blick auf das erste Halbjahr. Klar, dort hat 
es noch am ehesten Platz. Dort steigen auch die Mieten stärker, 
einfach weil noch mehr Luft nach oben ist. Die deutschen 
Metropolen und ihre Speckgürtel verschmelzen immer mehr 
zu einem Siedlungsraum, der sich bezüglich Dichte und Preise 
annähert. 
Das Problem ist, dass Stadt und Umland unterschiedliche 
Zuständigkeiten und Verwaltungsstrukturen aufweisen. Sprich: 
Es ist nicht die gleiche Kommune, nicht der gleiche Kreis. 
Stuttgart ist gar von vier Landkreisen umschlossen, 14 (!)  
Gemeinden grenzen unmittelbar an die Stadt. So tritt, nicht nur 
dort, ein, was eintreten muss: Es gibt keine städtebauliche und 
verkehrspolitische Entwicklung aus einem Guss, Kernstadt und 
Umlandgemeinden wursteln nebeneinander her und verstehen 
sich eher als Konkurrent denn als Partner, insbesondere bei der 
Gewerbeansiedlung.
Hier werden Chancen verschenkt. In einem Europa der 
Regionen müssen die großen Ballungsräume aus einer Hand 
entwickelt werden, nur so lassen sich Herausforderungen wie 
Schaffung von genügend Wohn- und Gewerbeflächen und 
Ausbau der Schienen-, Straßen- und sonstigen Infrastruktur 
ökologisch und ökonomisch zufriedenstellend und in einem 
angemessenen Zeitrahmen lösen. Vielleicht müssen auch 
ländliche Entlastungsräume im weiteren Umfeld definiert und 
ebenfalls verkehrstechnisch optimal angebunden werden. So 
könnte das Wohnen im Grünen und das Arbeiten in der Stadt, 
das viele durchaus mögen, wieder realisierbar werden. Die von 
Zuzug geplagten Städte würde es ebenfalls entlasten.
Möglich wird das alles nur, wenn den Kommunen und auch 
den Kreisen ein Teil ihrer hoheitlichen Aufgaben genommen 
wird, im Planungsrecht vor allem. Ob diese Kompetenzen dann 
auf Regierungspräsidien, die Länder oder Metropolregionen 
übertragen werden, wäre zu klären. Klar ist jedoch, dass mit 
dem Kirchturmdenken und -handeln Schluss sein muss! 

KOLUMNE

Schluss mit 
Kirchturm-
denken!
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NATIONALE 
RICHTLINIEN, 
VERORDNUNGEN, 
AKTIONSPLÄNE 

ohne Parlaments- 
beteiligung*

VORSCHLAG
(KOMMISSION)

POSITIONIERUNG 
(RAT UND PARLAMENT)

INTERINSTITUTIONELLE ABSTIMMUNG 
(EP, RAT, KOM)

ANNAHME 

GESETZENTWURF 

(aus Bundesregierung,  
Bundestag oder Bundesrat)

BUNDESTAG

BUNDESRAT

INKRAFTTRETEN

VERORDNUNG
(tritt direkt in Kraft)

BRÜSSEL

BERLIN
RICHTLINIE
(Gesetz muss noch durch  
deutsche Gesetzgebung)

VERMITTLUNGS-
AUSSCHUSS

*Manche Richtlinien/Verordnungen müssen 
durch das Bundeskabinett und/oder den Bun-
desrat abgesegnet werden. Dies ist aus Gründen 
der Übersichtlichkeit nicht dargestellt.
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Barrierefreiheit, Richtlinienvorschlag
Der Kommissionsvorschlag einer Bar-
rierefreiheitsverordnung für Produkte 
und Dienstleistungen zielt auch auf 
die öffentliche Verkehrsinfrastruktur.

Datenschutzgrundverordnung 
Überarbeitung des europäischen Daten-
schutzrechtes. Betroffen ist davon u.a. 
die Weitergabe von persönlichen Daten 
bei Vertragsabschlüssen mit Mietern. 

Energieeffizienzrichtlinie – Revision
Nachdem im 1. Halbjahr umfangreiche 
Konsultationen durchgeführt wurden, 
plant die EU-Kommission im Herbst 
eine Vorlage der revidierten Richtli-
nienentwürfe. Die Kommission muss 
bis 01.01.2017 die Neubewertung der 
Richtlinie abgeschlossen haben.

Gebäuderichtlinie 
(siehe Energieeffizienzrichtlinie)

Kapitalmarktunion, Aktionsplan
Ziel ist die Verbesserung der Finan-
zierungsmöglichkeiten. Hier hat die 
Kommission u.a. eine Konsultation über 
gedeckelte Schuldverschreibungen 
durchgeführt. Weitere Maßnahmen 
ziehen sich bis in das Jahr 2018.

Kreislaufwirtschaft, Aktionsplan
Der Plan umfasst Richtlinien und 
Initiativen zur Reduzierung u.a. von  
Bauabfällen. Die Kommission soll 
baldmöglichst Gesetzesvorschläge 
vorlegen. 

Steuervermeidung:  
Anti Tax Avoidance Package
Die Richtlinie soll u.a. das grenzüber-
schreitende Verschieben von Gewinnen 
durch multinationale Konzerne vermin-
dern. Das Kabinett hat am 13.07.2016 
den Gesetzesentwurf zur Umsetzung 
dieser Maßnahmen beschlossen.

Treibhausgasverringerung,  
Legislativpaket
Der Fahrplan zur Lastenverteilung bei 
der Reduzierung von Treibhausgasen 
legt fest, wie das EU-Ziel von 40 
Prozent weniger Emissionen bis 2030 
unter den Mitgliedern verteilt werden 
soll. In den Geltungsbereich der VOen 
fallen Gebäude, Verkehr und Abfall. 

Barrierefreiheit
Im Februar hat sich der Bundesrat 
kritisch mit dem Vorschlag der EU-
Kommission für eine Richtlinie „zur 
Angleichung der Rechts- ... vorschrif-
ten ... über die Barrierefreiheitsverord-
nungen ...“ beschäftigt.

Bauvertragsrecht, Reform 
Der Entwurf eines Gesetzes „zur Re-
form des Bauvertragsrechts ...“ wurde 
am 10.06.2016 an die zuständigen 
Ausschüsse überwiesen. Die öffent-
liche Anhörung im Rechtsausschuss 
fand am 22.06.2016 statt.

BaunutzungsVO, Novellierung
Referentenentwurf zur Einführung 
von neuem Typ „Urbanes Gebiet“ 
plus Förderung der Möglichkeit der 
Nachverdichtung liegt vor. Anhörung 
erfolgt. Überarbeiteter Referentenent-
wurf geplant für 3. Quartal 2016.

Berufszulassungsregelung Makler 
und Verwalter
Kabinettsbeschluss liegt vor. Normen-
kontrollrat hatte Bedenken geäußert. 

Breitband/DigiNetzG
Gebäudeeigentümer müssen den Ein-
bau und die Mitnutzung vorhandener 
Infrastrukturen durch Netzbetreiber 
für schnelles Internet vermehrt 
dulden und Neu- und Bestandsbauten 
anpassen. Inkrafttreten ist ab Ende 
2016 geplant.

Digitalisierung der Energiewende
Gesetz regelt u.a. die Einführung von 
Smart Metern in Deutschland. 
Typische Mieterhaushalte (Jahres-
stromverbrauch < 6.000 kWh) sind 
nicht von einem verpflichteten Rollout 
der elektronischen Zähler betroffen. 
Ab 2020 ist eine optionale Regelung 
vorgesehen. Am 24.06.2016 vom 
Bundestag beschlossen worden.

EnEG/EnEV/EEWärmeG
Eine Novellierung und Zusammenfüh-
rung des Effizienzrechts für Gebäude 
ist in Vorbereitung.

EnergieeinsparVO: 
In der verwaltungsinternen Vorbe-
reitung.

Erbschaftsteuergesetz
Der Bundesrat hat dem Gesetzes-
entwurf nicht zugestimmt und be-
schlossen, den Vermittlungsausschuss 
anzurufen. Dieser tagt am 07.09.2016.

Geldwäschegesetz
Das GwG regelt u.a., wer Verpflichteter 
hinsichtlich der Bekämpfung von Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung 
ist. Chance für die Immobilienwirt-
schaft, eine höhere Praktikabilität der 

1
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Wohnimmobilienkreditrichtlinie-
Umsetzungsgesetz
Das Gesetz ist am 21.03.2016 in Kraft 
getreten. Voraussetzungen zur Gewäh-
rung von Festzinsdarlehen bleiben er-
halten. Nach Kritik an der Umsetzung 
des Gesetzes hat Bundesjustizministe-
rium nun zu Gesprächen geladen.

Regelungen zu erreichen. Referenten-
entwurf ist in Abstimmung.

Grundsteuerreform
Laut Finanzministerkonferenz vom 
03.06.2016 sollen Hessen und 
Niedersachsen Gesetzesentwürfe für 
eine Grundsteuerreform einbringen. 
Der Bodenwert soll sich aus den 
Bodenrichtwerten der Gutachteraus-
schüsse, der Gebäudewert aus einem 
pauschalierten Kostenwert ergeben.

Haushalt 2017
Die Bundesregierung hat im Juli den 
Entwurf vorgelegt. Darin sind zusätz-
liche Mittel im Bereich der Städte-
bauförderung (790 Mio. Euro) und der 
Wohnraumförderung (1,5 Mrd. Euro) 
vorgesehen, für die CO2-Modernisie-
rung sind 2 Mrd. Euro eingeplant. 

Investmentsteuerreform
Das Gesetz ist am 26.07.2016 im Bun-
desgesetzblatt veröffentlicht worden. 
Für Publikums-Investmentfonds wurde 
das Transparenzprinzip abgeschafft.

Klimaschutzplan 2050
Ist in der Vorabstimmung (laut BMWi 
„Frühkoordination“ im Kanzleramt), 
soll nur durch Kabinettsbeschluss 
beschlossen werden. 

Mietrechtspaket
Eckpunkte/Entwurf aus dem BMJV: 
Änderungen bei Mietspiegel, Miet  -
erhöhung bei Modernisierung, Miet-
fläche. Noch kein offizieller Entwurf 
veröffentlicht. Referentenentwurf in 
Arbeit.

Pflegestärkungsgesetz (PSG II)
Seit 2016 gelten teilweise Mehrleis-
tungen, um den längeren Verbleib in 
der eigenen Wohnung zu ermögli-
chen. Ab 2017 wird dies durch einen 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff mit 
Pflegegraden unterstützt.

Sonder-AfA
Am 03.02.2016 hat das Kabinett den 
Gesetzesentwurf zur Einführung der 
steuerlichen Förderung des Mietwoh-
nungsbaus gebilligt. Der Finanzaus-
schuss hat die geplante Beschlussfas-
sung am 01.06.2016 vertagt.

TA Lärm
Überarbeitung der TA Lärm und Inte-
grierung des urbanen Gebietes, Refe-
rentenentwurf liegt vor. Abschluss des 
Verfahrens 4. Quartal 2016 (geplant)

TV-Versorgung
Gesetz zur Umsetzung der EU-RL 
2014/26/EU betrifft Wohnungsunter-
nehmen mit eigener TV-Versorgung. 
Europäische Verwertungsgesellschaf-
ten können im Inland tätig werden. In 
Kraft getreten am 01.06.2016.
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Kommentare

Das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) feilt schon 
seit einiger Zeit an einem 
Gesetzentwurf, um gesetzliche 
Voraussetzungen für eine Ober-
grenze für Beleihungen von 
Wohnimmobilien bei der Kre-
ditvergabe zu schaffen. Damit 
soll stabilitätsgefährdenden 
Immobilienblasen entgegenge-
wirkt werden. 

Das Bundesfinanzministerium sieht 
sich aufgrund einer Anregung des 
Ausschusses für Finanzstabilität 
vom Juli 2015 hierzu verpflich-
tet. Der Ausschuss sah für den 
Berichtszeitraum zwar keine 
Notwendigkeit für den Einsatz 
makroprudenzieller Instrumente 
am Wohnimmobilienmarkt, hielt 
es jedoch gleichwohl für erforder-
lich, den verfügbaren Instrumen-
tenkasten zu überprüfen und zu 
vervollständigen.
In einem ersten Schritt will das 
Bundesministerium der Finanzen 
ein Berichtssystem für Wohnimmo-
bilienkredite schaffen. Erfasst wer-
den sollen der Beleihungsauslauf, 
also die Kredithöhe im Verhältnis 
zum Immobilienwert, sowie das 
Verhältnis der Kredithöhe zum 
Einkommen des Kreditnehmers. 
Die hierfür erforderliche Daten-
grundlage sollte eigentlich schon 
bald das Analytical Credit Dataset 
(AnaCredit) der Europäischen 
Zentralbank (EZB) liefern. Die an 
diesem EZB-Vorhaben geäußerte 
berechtigte Kritik hat jedoch zu 
einer Reduzierung der EZB-Daten-
sammlung geführt. Zunächst müs-
sen nur Darlehen an Unternehmen 
erfasst werden – und auch nur, 

sofern sie mindestens 25.000 
Euro betragen. Um dennoch eine 
geeignete Datengrundlage zu 
schaffen, arbeitet das BMF an 
einem eigenen Immobilienkredit-
register. Unabhängig davon, ob die 
Banken letztlich gesammelte und 
zusammengefasste Daten über 
ihre Immobilienkreditportfolien 
oder granulare Daten für jeden 
einzelnen Immobilienkredit über-
mitteln müssen, wird in jedem Fal-
le immenser Verwaltungsaufwand 
geschaffen, dem nicht unbedingt 
ein hinreichender Mehrwert ge-

genübersteht. Nicht umsonst wur-
de im Rahmen von AnaCredit auf 
solche Maßnahmen verzichtet. In 
einem zweiten Schritt sollen dann 
für die Bundesregierung oder die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht die gesetzlichen Vo-
raussetzungen geschaffen werden, 
um im Bedarfsfall eine temporäre 
Obergrenze für die Beleihung 
von Immobilien in Deutschland 
vorzuschreiben. In Anbetracht der 
hierzulande traditionell konserva-
tiven Beleihungsausläufe – wobei 
nicht unbeachtet bleiben darf, 
dass die Ermittlung des Belei-
hungswerts in Deutschland viel 
stärker nach dem Vorsichtsprinzip 
erfolgt als in anderen Ländern – 
erscheint ein solcher Schritt nicht 
notwendig. Abgesehen davon 
stellt selbst ein Beleihungsauslauf 
von 95 oder auch 100 Prozent kein 
Problem dar, wenn die Solvenz des 
Darlehensnehmers durch sein Ein-
kommen oder andere Vermögens-
bestandteile so hoch ist, dass eine 
Rückzahlung stets möglich wäre.
Vor diesem Hintergrund kann man 
nur anregen, dass die Einführung 
solcher Maßnahmen mit Augen-
maß erfolgt. Es sollte zum Beispiel 
sehr genau analysiert werden, ob 
nicht bereits die Einführung der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie 
ausreicht, um noch mehr Stabilität 
auf dem Finanzierungsmarkt zu 
erzeugen. Sofern kein Mehrwert 
entsteht, wäre die Einführung 
eines – nach dem Millionenkre-
ditmeldewesen und AnaCredit 
– dritten Registers schon sehr 
bedenklich. 

RÜDIGER MROTZEK

Berichtssystem und Beleihungsgrenzen – weitere  
Hemmschuhe für die Immobilienkreditvergabe

20

Rüdiger Mrotzek

«

„... besonders miss-
lich, dass der Entwurf 
nicht den Nachweis 
eines niedrigeren 
tatsächlichen Grund-
stückswerts zulässt.“
Dr. Hans Volkert Volckens, 
Vorsitzender des ZIA-Ausschusses 
Steuern

„... immenser Verwal-
tungsaufwand, dem 
nicht unbedingt hin-
reichender Mehrwert 
gegenübersteht.“
Rüdiger Mrotzek,  
Vorsitzender des ZIA-Ausschusses 
Finanzierung
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Ist es dieses Mal so weit? Seit 1995 wird 
eine Reform der Grundsteuer disku-
tiert. Nun allerdings ist die Diskussion 
konkreter geworden. Die Finanzminister 
der Länder haben Anfang Juni 2016 bei 
ihrer Jahreskonferenz beschlossen, eine 
umfassende Reform der Grundsteuer 
auf den Weg zu bringen.  

Die jetzige Entschlussfreude der Länder-
finanzminister scheint nicht zuletzt dem 
Bundesverfassungsgericht zu verdanken 
zu sein. Im Sommer 2015 hatte Karlsruhe 
eine Bewertungsregel des Grunderwerb-
steuergesetzes rückwirkend verworfen und 
eine knappe Frist zur Neuregelung gesetzt. 
Nunmehr sind beim Bundesverfassungsge-
richt fünf Verfahren in Sachen Grundsteuer 
anhängig und es ist unklar, wie viel Zeit es 
dem Gesetzgeber für eine Neuregelung 
einräumen würde. Ein möglicher Wegfall 
des Grundsteueraufkommens wäre für die 
Kommunen ein fiskalisches Desaster, stellt 
das jährliche Aufkommen mit rund 13 Milli-
arden Euro doch die drittgrößte und zudem 
konjunkturunabhängige Einnahmequelle der 
Kommunen dar. 
Bei unbebauten Grundstücken sollen für die 
Bewertung des Grund und Bodens zukünftig 
die Bodenrichtwerte der Gutachterausschüs-
se, also die durchschnittlichen Verkaufswerte 
eines bestimmten Gebiets, maßgeblich 
sein. Schon wegen dieses Bezuges auf den 
Durchschnitt kann keine Einzelfallgerech-
tigkeit erreicht werden, schon gar nicht für 
Ausreißer wie das ungünstige Eckgrundstück 
in einer ansonsten begehrten Lage. 
Bei bebauten Grundstücken soll für die 
Wertermittlung zusätzlich ein so genann-
ter Gebäudepauschalherstellungswert mit 
einfließen. Vereinfacht ausgedrückt sollen 
die Gebäude pauschal nach Baukosten be-
wertet werden, wobei diese anzusetzenden 
Bau-  und Grundstückskosten in regel-
mäßigen Abständen aktualisiert werden 

sollen. Die Abkehr von der fortlaufend zu 
aktualisierenden Verkehrswertermittlung ist 
nachvollziehbar, doch folgt aus dem Abstel-
len auf die laufend aktualisierten Baukosten 
eine ständig steigende Bemessungsgrund-
lage für die Grundsteuer. Allein durch die 
EnEV-Verschärfung ab dem Jahr 2016 hatte 
die Baukostensenkungskommission in be-
stimmten Fällen eine Baukostensteigerung 
durch energetische Maßnahmen in Höhe 
von sechs bis neun Prozent festgestellt. 
Dabei vermag mit Blick auf die ehrgeizigen 
klimapolitischen Ziele der Bundesregierung 
nicht einmal der größte Optimist ein Ende 
bei den regulatorischen Kostentreibern zu 
sehen. Der Preisindex für Grundstücke ist 
in Deutschland einer der dynamischsten 
Preisindizes überhaupt. Im Zusammenhang 
mit diesem systematisch verankerten 
Anstieg der Bemessungsgrundlage ist es be-
sonders misslich, dass der Entwurf nicht den 
Nachweis eines niedrigeren tatsächlichen 
Wertes zulässt.
Im Gesamtsystem der Grundsteuererhebung 
stellt die Bemessungsgrundlage jedoch 
nur eine von drei elementaren Stellschrau-
ben dar. Letztendlich wird die tatsächliche 
Höhe der Grundsteuer maßgeblich durch 
die Steuermesszahl sowie den jeweils 
geltenden Hebesatz beeinflusst. Dabei sieht 
das Gesetzesvorhaben auch Änderungen im 
Grundgesetz vor, wonach den Ländern die 
Kompetenz zur Bestimmung eigener, jeweils 
landesweit geltender Steuermesszahlen 
eingeräumt werden soll. Die Festlegung 
der Höhe der Hebesätze liegt dagegen in 
der Hoheit der jeweiligen Gemeinde, wobei 
das Aufkommen auch ausschließlich dieser 
zusteht und nicht durch Umlagen an Länder 
oder Bund geschmälert wird. Mit Blick auf 
die ohnehin schon seit Jahren steigenden 
Hebesätze ist es auch wichtig, über eine 
Limitierung nachzudenken.

DR. HANS VOLKERT VOLCKENS

Reform der Grundsteuer –  
Steuererhöhung mit Ansage

Dr. Hans Volkert Volckens

«

11
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Cornelius & Co.
Leuchtturmprojekte von Immobilienbanken, 
Bau- und Immobilienunternehmen
Die Initiative Corporate Governance ICG 
und der ZIA stellen den vor wenigen 
Tagen veröffentlichten Leitfaden vor, 
den das Beratungshaus PHINEO 
erstellt hat.*

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1. Das A und O für ein gelingendes 
Engagement ist ein „sauberes“ Kern-
geschäft, das von Glaubwürdigkeit, Ver-
trauen und Wertschätzung geprägt ist.

2. Formulieren Sie Ziele für das Engage-
ment – sowohl für die Zielgruppen Ihrer 
Projekte und Engagement-Maßnahmen 
als auch für das Unternehmen. Strate-
gisches Engagement schafft Mehr-
werte für die Gesellschaft und das 
Unternehmen.

3. Wählen Sie Handlungsfelder für Ihr 
Engagement, die zum Unternehmen 
und seiner Kultur passen. 

4. Setzen Sie Ihr soziales und gesell-
schaftliches Engagement so auf, dass 
dessen Wirkung im Vordergrund 

steht und als Entscheidungskriterium 
genutzt wird.

5. Transparenz ist ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor für glaubwürdiges, erfolg-
reiches Engagement. Kommunizieren 
Sie daher transparent nach innen und 
außen über Ihr Engagement.

6. Verbinden Sie das Engagement 
mit der Geschäftsstrategie Ihres 
Unternehmens. Eingebunden in die 
weiteren Geschäftsprozesse erhält das 
Engagement höheres Commitment – 
auch von den Führungskräften.

7. Nutzen Sie gezielt die Kernkompe-
tenzen und -ressourcen Ihres Unter-
nehmens bzw. Ihrer Mitarbeitenden für 
das Engagement.

8. Sichern Sie sich wertvolle Unter-
stützung für Ihr Engagement durch 
die (frühzeitige) Beteiligung Ihrer 
Mitarbeitenden (oder auch anderer 
wichtiger Stakeholder). 

9. Teilen Sie Ihr Erfahrungswissen 
zum Thema Engagement mit anderen 
Unternehmen und ermöglichen Sie so 
gemeinsames Lernen und Verbes-
sern über Austausch und Netzwerke.

10. Um das Engagement noch 
wirkungsvoller gestalten zu können, 
bieten sich Partnerschaften mit Ak-
teuren aus anderen Branchen oder 
Sektoren an – insbesondere wenn 
so unterschiedliche Perspektiven und 
komplementäre Stärken zusammen-
kommen.

LEITFADEN

10 Tipps für erfolgreiches gesellschaftliches Engagement

Quelle: Verantwortung übernehmen – der Praxisleitfaden für wirksames soziales-gesellschaftliches Handeln in der deutschen Immobilienwirtschaft, Berlin, 2016

* Der Autor hat im Ursprungstext jeweils die männliche und die weibliche Form verwendet. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit hat die (männlich dominierte) 
Redaktion nur die männliche Form gebraucht. Es sind jedoch immer auch die weiblichen Vertreter miteinbezogen! Wir bitten um Verständnis!
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 E
s gibt sie, die Leuchttürme und Vorbilder in der Immobili-
enwirtschaft. Oft sind es eigentümergeführte Gesellschaf-
ten oder kommunale oder genossenschaftlich geprägte Un-
ternehmen, die einen wesentlichen Beitrag zur gesellschaft-
lichen Entwicklung leisten. Oder es sind die Menschen, 

die aktiv für das Miteinander eintreten. Wie beispielsweise die 
Unternehmer Alexander Otto, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der ECE in Hamburg, oder Alexander Brochier, Chef der 
Brochier-Gruppe aus Nürnberg. Auch wenn beide den Weg über 
eine eigene Stiftung gewählt haben, so strahlt ihr positiver Gestal-
tungswille auch auf ihre jeweiligen Unternehmen aus.

Gutes Engagement und verantwortungsvolles Handeln in der 
Immobilienwirtschaft gibt es also bereits. Aber bei fast 800.000 
Unternehmen und rund 2,8 Millionen Beschäftigten reichen diese 
Vorzeigeunternehmen und -unternehmer nicht aus, wenn die 
Branche gesellschaftliche Veränderungen bewirken möchte. Da-
her nimmt die Bau- und Immobilienwirtschaft in Benchmarks, 
wie etwa dem Corporate-Responsibility-Review von oekom re-
search, noch immer regelmäßig nur die hinteren Plätze ein.

ICG UND ZIA MACHEN SICH AUF DEN WEG Nun hat sich die Initia-
tive Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft 
(ICG) in Kooperation mit dem Zentralen Immobilien Ausschuss 
(ZIA) auf den Weg gemacht. Als Pioniere unter den Branchenver-
bänden wollen ICG und ZIA aus dem vorbildlichen Engagement 
einzelner Unternehmen eine Branchenbewegung initiieren. Ziel 
dieser so genannten CSR-Initiative ist es, Nachhaltigkeit ganz-
heitlich in den Unternehmen des eigenen Wirtschaftszweiges zu 
stärken und soziales und gesellschaftliches Engagement auf die 
Agenda zu setzen. Schließlich verfügt die Branche über starke 
Hebel, um die Gesellschaft zu verändern! 

Während ICG und ZIA insbesondere zu Fragen der nachhal-
tigen Unternehmensführung, speziell der ökonomischen und 
ökologischen Nachhaltigkeit, bereits umfangreiche Handrei-
chungen und Kodizes erarbeitet haben, fehlte bislang der Blick 
auf die sozial-gesellschaftliche Unternehmens-Verantwortung.

„Mit ihrem neuen Praxisleitfaden haben ICG und ZIA für  
und mit Mitgliedsunternehmen nun noch die dritte Säule ganz-
heitlicher Nachhaltigkeit, nämlich die soziale, gesellschaftliche 
Verantwortung von Unternehmen und deren Nutzen, operatio-
nalisiert“, so Thomas Zinnöcker (CEO ista International GmbH), 
Vorstandsvorsitzender der ICG und Vizepräsident des ZIA. 

Werner Knips (Partner bei Heidrick & Struggles), Initiator/
Leiter des Projektes und stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
der ICG, ergänzt: „Die Wahrnehmung von sozial-gesellschaft-
lichem Engagement ist, wenn es sowohl nach innen ins Unterneh-
men als auch nach außen in die Gesellschaft hinein gelebt wird, 
eine große Chance: für die Begünstigten, die Immobilienbranche 
sowie für die Unternehmen und deren Mitarbeiter. Ein solches 
Engagement ist heute außerdem das einzige Unterscheidungs-
merkmal bei der Nachhaltigkeits-Positionierung von Unter- » 
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nehmen und ein hervorragendes Instrument zur Positionierung 
der Branche.“ Mit ihrer CSR-Initiative möchte die ICG dazu 
beitragen, das bestehende Engagement sichtbarer zu machen, es 
systematisch auszubauen, es stärker mit dem Kerngeschäft zu 
verzahnen und branchenweiten Austausch und Kooperationen 
zu befördern. Dabei richtet sich der Fokus nicht nur auf gesell-
schaftliche Herausforderungen, sondern auch auf Aktivitäten, 
mit denen die eigenen Mitarbeiter oder die Kunden in den Blick 
genommen werden.

MEHR ALS MARKETING Sozial-gesellschaftliches Engagement ist 
der zukunftsweisende Anspruch von Unternehmen, die gesell-
schaftliche Entwicklung aktiv mitzugestalten und gleichzeitig die 
eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Mit dem Engagement 
werden gesellschaftliche und unternehmerische Ziele verfolgt1.

Was es konkret heißen kann, beide Ebenen zu verbinden, 
zeigt das schwedische Erfolgsmodell von Skandia: Das Versiche-
rungsunternehmen investiert in Infrastruktur des Landes, damit 
dessen Bewohner die Gesellschaft aufrechterhalten können. Die 
daraus resultierende Denkweise verknüpft den Erfolg des eigenen 
Geschäfts mit dem der Kommune. Es folgt der Maxime: Präventi-
on lohnt sich! Skandia hat daher damit begonnen, in erheblichem 
Maße in Infrastruktureinrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser 
oder Windparks zu investieren. Ein Modell für die Zukunft.

WIRKUNGSBELEGE, QUALITÄTSKRITERIEN: DIE VORAUSSETZUNGEN 
FÜR „GUTES“ ENGAGEMENT Wodurch zeichnet sich aber gutes 
soziales und gesellschaftliches Engagement aus? Nur durch die 
Verbindung von Social und Business Case? Oder durch hohe 
Spendensummen? Durch eine bedarfsorientierte Förderung?

Zunächst erst einmal durch die Haltung dazu: Über ein „sau-
beres“ Kerngeschäft, das von Glaubwürdigkeit, Vertrauen und 
Wertschätzung geprägt ist, kann die Basis gebaut werden, auf der 
alle weiteren Engagement-Aktivitäten sinnvoll wachsen können.

Letztlich ist es je nach Unternehmen unterschiedlich, wel-
che Handlungsfelder des sozialen und gesellschaftlichen Engage-
ments überhaupt passen. Dabei können viele Faktoren eine Rolle 
spielen. Darüber hinaus können auch Impulse von Mitarbeitern, 
Anfragen von sozialen Projekten von außen oder singuläre Er-
eignisse wie eine Flutkatastrophe Anlass für die Auswahl eines 
Handlungsfeldes des gesellschaftlichen Engagements sein. 

Für ein passendes Engagement sollten Unternehmen Hand-
lungsfelder auswählen, die wichtige gesellschaftliche Bedarfe ad-
ressieren und aber auch zum Unternehmen passen. Es geht also 
darum, wie gut das Handlungsfeld x zum Kerngeschäft des 

BEST PRACTICE

Die Kindernotaufnahme 
Spatzennest des Deutschen 
Kinderschutzbundes bietet 
bis zu 20 Kindern Schutz 
und Sicherheit in Krisensi-
tuationen. Die Mitglieder 
des IGBCE-Vertrauensleute-

körpers der RAG Montan 
Immobilien initiieren und 
organisieren seit über fünf 
Jahren Aktionen, um die 
Kinder im Spatzennest durch 
Sach- und Geldspenden zu 
unterstützen. 

RAG MONTAN IMMOBILIEN GMBH  

Unterstützung  
Kindernotaufnahme Spatzennest

Besonders beachtenswert: Vertrauensleute, Mitarbeiter 
und Unternehmensleitung nutzen eine Vielzahl von For-
maten, um Geld- und Sachspenden zu erhalten, die so ziel-
gerichtet mit einem klaren lokalen Bezug vergeben werden. 
Die hohe Spendenkontinuität bedeutet für das Spatzennest 
Planbarkeit und Verlässlichkeit.

Witte unterstützt den Verein 
Straßenkinder e.V. bei dem 
Bau einer räumlichen 
Erweiterung seines Kinder- 
und Jugendfreizeithauses 
BOLLE in Berlin-Marzahn. 
Ein Team von Mitarbeitern 

des Unternehmens Witte 
leistet dabei tatkräftige 
Unterstützung mittels 
Projektsteuerungsleis-
tungen wie beispielsweise 
Projektmanagement und 
-bewertung. 

WITTE PROJEKTMANAGEMENT GMBH  

BOLLE-Erweiterungsbau

Besonders beachtenswert: Witte unterstützt hiermit 
ein besonders wirkungsvolles Sozialprojekt mit Pro-bono-
Dienstleistungen, die ihren eigenen Kerngeschäftsleistungen 
entsprechen. Damit kann das Unternehmen in einem 
Brennpunktbezirk mit hohem gesellschaftlichem Bedarf viel 
Wirkung erzielen und sich dabei selbst weiterentwickeln. Ein 
sehr nachhaltiger Ansatz.

Das Programm futOur agiert 
in einem starken Bündnis 
aus Wirtschaft, Verwaltung 
und Zivilgesellschaft. futOur 

vereint berufsorientierende 
Angebote, Praxisprojekte 
sowie Freizeitaktivitäten in 
Sommercamps.

GEGENBAUER HOLDING SE & CO. KG   

futOur

Besonders beachtenswert: Das Projekt wurde in Kooperati-
on mit den beiden Partnern Deutsche Kinder- und Jugend-
stiftung sowie der Berliner Senatsverwaltung entwickelt. Es 
wurde bereits mehrfach evaluiert und auf weitere Standorte 
übertragen.

1)  Der gesellschaftliche Mehrwert (Social Case) äußert sich darin, dass sich Bewusstsein, Wissen, 
Kompetenzen und Handeln von Menschen verändern und dies ihre Lebensqualität nachhaltig 
erhöht. Auch der Mehrwert für Unternehmen (Business Case) kann viele Facetten annehmen: 
von der erhöhten Attraktivität als Arbeitgeber, der Entwicklung und Bindung von Mitarbeitern 
oder Kunden über die Qualifizierung gegenüber Auftraggebern und dem Kapitalmarkt bis hin 
zur Stärkung von Standortbeziehungen und gesteigerter Reputation in der Öffentlichkeit und 
den Medien.

» 
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BEST PRACTICE

Im Projekt „Bridges that 
connect—Bridges to 
Prosperity“ setzen sich 
Hochtief-Mitarbeiter ein, um 
in Entwicklungsländern Brü-
cken zu bauen, die schwer 
zugängliche Gebiete an 
die umliegende Infrastruk-

tur anbinden. 17 Brücken 
wurden mit Unterstützung 
von Hochtief bereits in 
Süd- und Zentralamerika 
sowie Ruanda gebaut, die 
von über 85.000 Menschen 
genutzt werden. 

HOCHTIEF AG  

Hochtief baut Bridges to Prosperity

Besonders beachtenswert: Der Konzern unterstützt das 
Projekt auf vielfältige Art: durch Spenden, durch die Freistel-
lung von Mitarbeitern und die Übernahme von Koordinie-
rungsaufgaben. Die Mitarbeiter setzen ihre Kernkompetenzen 
wirkungsvoll ein und erwerben wertvolle Schlüsselkompe-
tenzen durch den Austausch mit der Bevölkerung vor Ort.

Die Stiftung fördert seit 
1999 medizinische, soziale 
und pädagogische Hilfe für 
bedürftige Kinder in welt-
weit über elf Kinderhäusern. 
Dabei legt sie besonderen 
Wert auf die Hilfe zur 

Selbsthilfe, auf die Auswahl 
von erfahrenen und geeig-
neten Projektpartnern und 
auf den regelmäßigen und 
persönlichen Kontakt zum 
Projekt.

PATRIZIA IMMOBILIEN AG  

Kinderhaus-Stiftung

Besonders beachtenswert: Mit der „100 %“-Formel 
(100 % Zukunft, 100 % Hilfe, die ankommt, und 100 % per-
sönliche Betreuung) sind die Projekte der Stiftung langfristig 
nachhaltig aufgestellt.

Das von der Landmarken AG 
entwickelte Quartier „Guter 
Freund“ ist ein modernes 
und attraktives Wohnquar-
tier in Aachen, welches 
besonderen Berufsgruppen 
(z.B. Krankenpflegern, Po-
lizisten und Handwerkern) 

vergünstigten Wohnraum 
zur Verfügung stellt. Von 
den insgesamt 248 Wohn-
einheiten werden 70 % 
(183 Wohnungen) durch 
ein zinsgünstiges Darlehen 
öffentlich gefördert.

PRACTICE LANDMARKEN AG   

Guter Freund

Besonders beachtenswert: Dadurch, dass die Landmarken 
AG günstige Wohnungen erstellt und vermietet, so auf Ren-
dite verzichtet, leistet sie einen guten Beitrag zur Unterstüt-
zung einkommensschwächerer Zielgruppen. Die gesteuerte 
Durchmischung des Quartiers mit diversen Einkommensgrup-
pen, Berufen, Altersgruppen fördert sozialen Austausch. 

Unternehmens passt. Es geht dabei um den Unternehmenstyp, die 
Größe und den Internationalisierungsgrad des Unternehmens.  

Der ZIA unterscheidet in der Immobilienwirtschaft sieben 
Branchencluster. Für das soziale und gesellschaftliche Engage-
ment spielt diese Differenzierung eine bedeutende Rolle.

Deutlich wird dies anhand von Beispielen: So können Archi-
tekten beispielsweise über Beteiligungen an kommunalen Aus-
schüssen Einfluss auf die städtebauliche Gestaltung einer Kom-
mune nehmen – und über ebendiesen Weg viel zu lebenswerten 
Räumen beitragen. Im Bereich der Baufinanzierung liegen die 
Kernkompetenzen von Mitarbeitern hingegen möglicherweise 
eher bei fiskalischen Themen, was sich wiederum in Pro-bono-
Leistungen für (gemeinnützige) Projekte oder der Finanzierung 
gesellschaftlicher Engagementprojekte niederschlagen kann. 

Anknüpfungspunkte für das Engagement können je nach Tätig-
keitsschwerpunkt eines Unternehmens sein:
›  Projektentwicklung: Zielgruppenorientierte Strategieentwick-

lung zukunftsfähiger Produkte, nachhaltige Stadt-und Quar-
tiersentwicklung 

›  Bauprojektmanagement/Bauen: Errichtung und kostenfreie 
bzw. vergünstigte Bereitstellung von Bildungs- oder sozialen 
Träger einrichtungen, Renaturierung als Gegenleistung für ver-
siegelte Flächen 

›  Finanzierung: Kapitalbeteiligung oder Bereitstellung einer Fi-
nanzierung zu einem geringen Zinsniveau

›  An- und Verkauf: Ankauf von Immobilien zur sozial verträg-
lichen Mietentwicklung im Quartier und Sicherheit für die 
Mieter, Prüfung der Ankaufsobjekte auf nachhaltige und ener-
getische Aspekte 

›  Vermietung: Aktive Entwicklung einer sozial durchmischten 
Mieterstruktur, Bereitstellung vergünstigten Wohnraums für 
sozial Benachteiligte 

›  Objektverwaltung/Mieterbetreuung: Areal für Bürger attrak-
tiv halten (etwa durch Gestaltung von Parkanlagen), soziale 
Nutzung von Immobilienflächen (etwa in Shopping-Centern) 

›  Instandsetzung/Modernisierung: Gestaltung sozial verträg-
licher Modernisierungsumlagen, Berücksichtigung von nach-
haltigen und energetischen Aspekten Fo
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Das Engagement sollte als Teil der Unternehmensziele – ähnlich 
wie andere Investitionsentscheidungen – strategisch verankert 
und systematisch geplant und umgesetzt werden. Die grund-
legende Voraussetzung für den Erfolg des Engagements ist die 
Glaubwürdigkeit des Kerngeschäfts. Die propagierten Werte 
müssen sich dort widerspiegeln, sonst ist das darüber hinausge-
hende Engagement weder authentisch noch glaubwürdig. 

Darauf aufbauend tragen zum Gelingen des Engagements – in 
der Planung, Umsetzung und Kommunikation – die folgenden 
fünf Qualitätskriterien in erheblichem Maße bei: 
›  Wirkungsorientierte Steuerung: Das Engagement wird nach 

der zu erzielenden unternehmerischen und gesellschaftlichen 
Wirkung ausgerichtet und anhand konkreter Zielvorgaben lau-
fend überprüft und angepasst.

›  Transparenz nach innen und außen: Transparente Berichter-
stattung hat zahlreiche positive Effekte – sie erhöht den Stellen-
wert des Engagements, schafft Vertrauen, steigert die Reputation 
des Unternehmens und erhöht die Qualität des Engagements.  

›  Verbindung zur Geschäftsstrategie und Unterstützung der 
Führungsebene 

›  Nutzung von Kernkompetenzen
›  Partnerschaft & Dialog: Engagement in Partnerschaft mit ande-

ren bietet enormes Wirkungspotenzial für gesellschaftlich rele-
vante Veränderungen – besonders, wenn verschiedene Akteure 
ihre Perspektiven und komplementären Stärken einbringen.

Die im Folgenden dargestellten sieben Themenfelder des sozialen 
und gesellschaftlichen Engagements stellen einen Ausschnitt der 
großen Bandbreite möglicher Ansatzpunkte dar. Sie wurden im 
Rahmen der CSR-Initiative von Unternehmensvertretern sowie 
weiteren Experten aus der Branche, Politik, Verwaltung, Wis-
senschaft und Zivilgesellschaft als für die Immobilienbranche 
besonders relevant ausgewählt. Die insgesamt sieben Themen 
sind aufgeteilt in die folgenden drei großen Themenbereiche: 

Arbeiten in Vielfalt 
›  Beruf und Familie/Privatleben im Einklang 
›  Lebenslanges Lernen und Kompetenzentwicklung 
›  Förderung von Vielfalt im Unternehmen 
Soziale Gerechtigkeit – gute Lebenswege gestalten 
›  Unterstützung Benachteiligter im Bereich Wohnen 
›  Unterstützung Benachteiligter im Bereich Bildung, Ausbildung 

und Arbeit 
Zusammenleben im Sozialraum 
›  Zusammenleben im Quartier und in der Stadt 
›  Zusammenleben der Generationen und altersgerechtes Wohnen 

DIE PASSENDEN FORMATE Passende Formate und Instrumente zu 
finden, ist dabei oft eine herausfordernde Aufgabe – vor allem, 
wenn es bereits eingeübte Muster des Engagements gibt. Mit 
entsprechender Planung lassen sich aber auch z.B. mit einer » 

Beim buddY-Projekt der NRW.BANK  
im Rahmen einer Veranstaltung für das 
Kinderrechte-Programm in NRW

BEST PRACTICE

Das Kinderhaus unterstützt 
bedürftige Kinder und deren 
Familien durch fachlich fun-
dierte Arbeit in Betreuungs-
gruppen, Wohngruppen, 
Mutter-Kind-Einrichtungen 
und einem Kinderbauernhof. 
Die Berlin Hyp hilft dem 

Verein bereits seit 2005 
auf verschiedenen Ebenen: 
Die Mitarbeiter spenden 
Weihnachtsgeschenke, 
Schultüten und -materialien 
sowie Starterpakete für 
Jugendliche, die das Kinder-
haus verlassen.

BERLIN HYP 

Kinderhaus Berlin- 
Mark Brandenburg e.V.

Besonders beachtenswert: Das Unternehmen und seine 
Mitarbeiter kombinieren Geld-, Sach- und Zeitspenden. Diese 
werden zielgerichtet und mit einem klaren lokalen Bezug 
vergeben.

Im Rahmen eines Akti-
onstages haben ca. 420 
Mitarbeiter, Führungskräfte 
und Vorstandsmitglieder 
der Commerz Real AG 
Schreibtische, Baustellen 
und Besprechungsräume 
mit Malerpinseln und 

Gartenschaufeln getauscht, 
um sich gemeinsam zu 
engagieren. Schauplatz 
war die Albrecht-Dürer-
Realschule in Wiesbaden, 
die innerhalb eines Tages 
zu einem Großteil renoviert 
werden konnte. 

COMMERZ REAL AG 

Social Day zur Renovierung  
einer Schule

Besonders beachtenswert: Mit der Renovierung einer 
Immobilie hat sich das Unternehmen ein kerngeschäftsnahes 
und gesellschaftlich relevantes Betätigungsfeld gesucht. 
Durch die Einbindung der Schule und die Weiterführung der 
Kooperation (über Coachings für Schüler durch Unterneh-
mensmitarbeiter) konnte Vertrauen aufgebaut werden. 

Das Netzwerk „Märkisches 
Viertel“ wurde 2003 von der 
GESOBAU AG und Albatros 
e.V. initiiert, um behinder-
ten, älteren und pflegebe-

dürftigen Bewohnern ein 
abgesichertes Leben und 
selbstbestimmtes Wohnen 
in den eigenen vier Wänden 
zu ermöglichen.

GESOBAU AG  

Netzwerk Märkisches Viertel

Besonders beachtenswert: Das Netzwerk Märkisches 
Viertel ist eingebettet in einen ganzheitlichen Ansatz der 
integrierten sozialökologischen Quartiersentwicklung. Für alle 
Lebenslagen und Bereiche bietet die GESOBAU – in der Regel 
mit vielen Kooperationspartnern – Angebote im Quartier an.
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2)  Unter Social Entrepreneurship versteht man eine unternehmerische Tätigkeit, die sich der  
Lösung gesellschaftlicher Probleme verschrieben hat und die innovativ sowie skalierbar ist.

3)  Unter Impact Investing versteht man Investitionen, die eine messbare soziale und eine  
finanzielle Rendite erwirtschaften.

Spende unternehmerische und gesellschaftliche Ziele verknüpfen 
und wirkungsvolles Engagement gestalten. 

Wie das geht, zeigt exemplarisch die NRW.BANK, die För-
derbank des Landes Nordrhein-Westfalen: Als Teil ihres ge-
sellschaftlichen Engagements fördert die Bank unter anderem 
Bildungsinitiativen wie das buddY-Projekt oder den Mentoring-
Ansatz RockYourLife! Dass die Wahl auf diese Projekte fiel, ist 
kein Zufall. Vielmehr orientiert sich die Bank bei ihrer Förderung 
an Wirkungsbelegen und Qualitätskriterien – und überlässt den 
Social Case damit nicht dem Zufall. 

Ergänzend zur Spende setzen sich immer mehr Formate 
durch, die Mitarbeiter stärker in das Engagement einbinden – 
beispielsweise durch Corporate Volunteering. Unternehmerische 
und gesellschaftliche Ziele lassen sich direkt miteinander verbin-
den – etwa in neueren Formaten wie dem Social Entrepreneur-
ship2 oder Impact Investing3.

„Gelebte Partizipation“ heißt es auch bei dem Immobilien-
Dienstleister/-Berater Jones Lang LaSalle. Hier entscheiden die 
Mitarbeiter über das gesellschaftliche Engagement des Unter-
nehmens (siehe Seite 22). Überhaupt versuchen immer mehr 
Unternehmen, die im sozialen und gesellschaftlichen Engage-
ment steckenden Möglichkeiten für mitarbeiterbezogene Ziele 
zu nutzen bzw. die Belegschaften in das unternehmerische Enga-
gement mit einzubeziehen: Der Baukonzern Hochtief etwa nutzt 
die Kernkompetenz einer Reihe von Mitarbeitern und lässt diese 
in Entwicklungsländern Brücken bauen, um schwer zugängliche 
Gebiete an die umliegende Infrastruktur anzubinden (Seite 18). 

Die Berliner Witte Projektmanagement GmbH wiederum un-
terstützt den gemeinnützigen Verein Straßenkinder e.V. dabei, 
den Erweiterungsbau eines Kinder- und Jugendfreizeithauses zu 
realisieren (Seite 16). 

Noch weiter geht die Immobilien Scout GmbH: Das Un-
ternehmen kooperiert mit dem gemeinnützigen Verein Sozial-
helden e.V. bei der Entwicklung und Umsetzung eines neuen 
Suchkriteriums auf der Unternehmenswebseite (siehe neben-

BEST PRACTICE

Die Generali Real Estate  
hat als eines der ersten  
Unternehmen in Deutsch- 
land ein Inhouse Nachhal-
tigkeitsscoring als digitales 
Messinstrument des Immo-
bilienbestandes implemen-

tiert. Dabei wird einmal pro 
Jahr das Immobilienportfolio 
einem Scoring-Prozess 
unterzogen und so die 
eigenen Investitionen nach 
Nachhaltigkeitskriterien 
bewertet.

GENERALI REAL ESTATE S.P.A 

Nachhaltigkeitsscoring GRE

Besonders beachtenswert: Mit dem Scoring-Prozess 
integriert die Generali die Nachhaltigkeitskriterien über 
Kennzahlen in die Steuerung ihrer Kerngeschäftsprozesse 
(Investitionen) und erhebt damit den Anspruch, ins eigene 
Unternehmen zu wirken und die Unternehmenskultur positiv 
in diese Richtung zu beeinflussen.

Die HOWOGE bietet ihren 
Mitarbeitern ein umfang-
reiches Paket für Work-Life-
Integration, weil sie davon 
überzeugt ist, dass die 

Fähigkeiten und die Moti-
vation ihrer Mitarbeiter ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für 
das Unternehmen sind. 

HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH   

Work-Life-Integration

Besonders beachtenswert: Besonders beachtenswert ist 
der sehr umfangreiche ganzheitliche Ansatz der Unterstüt-
zungsleistungen entlang des Lebensarbeitszeitzyklus der 
Mitarbeiter (für alle Lebenslagen). Zudem kooperiert die 
HOWOGE mit zahlreichen gemeinnützigen Organisationen 
bzw. verweist ihre Mitarbeiter auf deren Angebote.

Diese gemeinnützige Ge-
sellschaft für Wohnungsun-
ternehmen – eine Initiative 
des Wohnungsbauunter-
nehmens Sahle Wohnen 
– strebt eine Verbesserung 
des Zusammenhalts und der 
Nachbarschaft zwischen den 
Mietern in den Wohnvierteln 

an, in denen das Unterneh-
men tätig ist. Dabei sieht 
die Parea gGmbH sich als 
Anstifter, Unterstützer und 
Begleiter der Bewohner, 
fördert soziales Engagement 
und organisiert Hilfen für 
den Alltag.

SAHLE WOHNEN   

Parea gGmbH

Besonders beachtenswert: Interessant ist die Etablierung 
einer gemeinnützigen Organisation für das Engagement der 
Mieter. Der Ansatz, dass alle Mieter sich aktiv an der Gestal-
tung des Quartiers beteiligen können, und das Prinzip von 
Hilfe zur Selbsthilfe sind besonders wirkungsorientiert.
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» 

stehendes Beispiel). Hier hält das gesellschaftliche Engagement 
Einzug in die Geschäftsprozesse des Unternehmens und entwi-
ckelt diese weiter.

GROSSE BANDBREITE Das Kerngeschäft liefert bereits gute An-
haltspunkte, in welchen Themen und Bereichen sich ein Unter-
nehmen für die Gesellschaft einsetzen kann. Grundsätzlich ist die 
Bandbreite an Möglichkeiten riesig: Theoretisch gibt es kaum ein 
gesellschaftliches Thema, in dem man sich nicht engagieren kann. 
Bei der Auswahl geeigneter Handlungsfelder für das Engagement 
spielen Kriterien wie gesellschaftlicher Bedarf und unternehme-
rische Ziele, die Verortung in der Wertschöpfungskette oder die 
Größe und Eigentümerstruktur eines Unternehmens eine wich-
tige Rolle. Es gibt daher kein „One size fits all“-Engagement. Viel-
mehr gilt es, das soziale und gesellschaftliche Engagement dem 
eigenen Unternehmen entsprechend anzupassen.

In der immobilienwirtschaftlichen Praxis lassen sich zu nahe-
zu allen Handlungsfeldern Beispiele finden – von der Kulturför-
derung bis hin zum Entwicklungshilfeprojekt. Sehr beliebt sind 
Engagement-Ansätze, die sich mit der Unterstützung Benachtei-
ligter auseinandersetzen. Die Bandbreite der von den Unterneh-
men der Immobilienwirtschaft geförderten Zielgruppen ist dabei 
sehr groß – insbesondere benachteiligte Kinder und Jugendliche 
werden häufig adressiert. Und – aufgrund der besonders hohen 
Relevanz des Themas seit dem letztem Jahr – natürlich auch 
Flüchtlinge.

Wie Integration langfristig gelingen und das Aussehen gan-
zer Stadtviertel positiv und nachhaltig verändern kann, soll das 
(nebenstehend nicht extra erwähnte) Integrationsprojekt Jun-
ges Quartier Obersendling zeigen. Dafür plant der Frankfurter 
Immobilieninvestor GEG German Estate Group AG ein Begeg-
nungs- und Kulturzentrum in München, in dem junge deutsche 
Auszubildende, Studenten und junge Flüchtlinge zusammen 
wohnen, mit- und voneinander lernen und zusammen ihre Frei-
zeit verbringen können. Ziel ist, dass die jungen Menschen durch 
das soziale Miteinander in den Unterkünften, Ausbildungsstät-
ten, Beratungsstellen und Freizeiteinrichtungen ein Vertrauen 
zu- und Verständnis füreinander entwickeln.

Überhaupt hängt der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft 
in einem großen Maße davon ab, in welcher Qualität das Zusam-
menleben in den Quartieren und Städten – über alle Generati-
onen hinweg – gestaltet wird. Die Entwicklung des Sozialraums 
könnte daher bei der Übernahme gesellschaftlicher Verantwor-
tung von Unternehmen eine herausragende Rolle spielen, tut es 
aber – mit Ausnahme von einigen Leuchttürmen, die zeigen, dass 
es geht – erstaunlicherweise bislang nicht. 

FAZIT Es gibt wirkungsvolle Ansätze, mit denen Unternehmen der 
Immobilienwirtschaft zu einer gelingenden Zukunft beitragen 
können. Für sich und die Gesellschaft. Die Rolle des Baumeisters 
steht ihnen. Sie müssen sie nur noch annehmen.

BEST PRACTICE

Immoscout 24 kooperierte 
mit dem gemeinnützigen 
Verein Sozialhelden e.V. 
bei der Entwicklung eines 
neuen Suchkriteriums auf 
der Unternehmenswebseite: 
„Stufenloser Zugang“. Das 
Ergebnis ist eine signifi-

kante Erhöhung der Anzahl 
angebotener Wohnungen 
für Menschen mit Behinde-
rung (wie beispielsweise 
Rollstuhlfahrer) und eine 
deutliche Vereinfachung der 
Suche. 

IMMOBILIEN SCOUT GMBH  

Stufenloser Zugang

Besonders beachtenswert: Die enge Kooperation zwi-
schen Immoscout 24 und Sozialhelden e.V. leistet nicht nur 
einen Mehrwert für die Gesellschaft, sondern auch für das 
Unternehmen. Sie bietet eine innovative Lösung für eine 
benachteiligte Bevölkerungsgruppe (in diesem Fall Menschen 
mit Behinderung) durch die Veränderung des angebotenen 
Produkts im Kerngeschäft.

Die gemeinnützige Cornelius 
Stiftung stellt verschiedene 
Immobilien und dort Thera-
pieplätze für die Zielgruppe 
„Kinder von suchtkranken 
Eltern“ zur Verfügung. 
Ziel dabei ist, Menschen 

in schwierigen sozialen 
Situationen fokussiert und 
nachhaltig zu unterstützen 
und einen positiven Beitrag 
zu einer verantwortungs-
vollen Unternehmenskultur 
zu leisten.

CORPUS SIREO  

Cornelius Stiftung

Besonders beachtenswert: Das Engagement ist inhaltlich 
stark mit dem Kerngeschäft verbunden und die punktuellen 
Berührungspunkte der Mitarbeiter mit den sozialen Projekten 
ermöglichen eine Verankerung des Engagements in der 
Unternehmenskultur. Dies verspricht besonders hohe gesell-
schaftliche Wirkung.

Die HypoVereinsbank 
der Unicredit verankert 
Nachhaltigkeit im gesamten 
Geschäftsmodell und ver-
öffentlicht dazu einen jähr-

lichen Nachhaltigkeitsbe-
richt, der die Prozesse und 
Ergebnisse des Nachhaltig-
keitsprogramms transparent 
dokumentiert. 

UNICREDIT  

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Besonders beachtenswert: Der Bericht ist beispielhaft für 
einen gut strukturierten, leicht nachvollziehbaren Werbe-
auftritt mit starker Präsenz sozialer und gesellschaftlicher 
Themen und reflektiert zugleich die diversen Engagement-
aktivitäten des Unternehmens.

Ein Mentoring-Paar des  
Projektes RockYourLife! 

Fo
to

: S
el

in
a 

Pf
rü

ne
r



22 MARKT & POLITIK I TITELTHEMA

Jonathan Przybylski arbeitet als Berater bei der PHINEO gAG, einem gemeinnüt-
zigen Analyse- und Beratungshaus für wirkungsvolles soziales und gesellschaftliches 
Engagement. Er ist Hauptautor der Publikation „Verantwortung übernehmen – der 
Praxisleitfaden für wirksames soziales-gesellschaftliches Handeln in der deutschen 
Immobilienwirtschaft“, den ICG und ZIA soeben gemeinsam veröffentlicht haben. 
Mehr Infos und Praxisleitfaden unter 
www.wir-zeigen-verantwortung.de

AUTOR & LINKTIPP

BEST PRACTICE

Bei Jones Lang Lasalle 
entscheiden die Mitarbeiter 
über das gesellschaftliche 
Engagement des Unter-
nehmens. Die Beteiligung 
erfolgt über ein eigenstän-
diges Gremium, das so ge-

nannte Charity Committee. 
Die Arbeitsgruppe agiert 
abteilungs-, hierarchie- und 
standortübergreifend. Sie 
entscheidet über Schwer-
punktaktivitäten. 

JONES LANG LASALLE  

Charity Committee

Besonders beachtenswert: Die starke Partizipation der Mit-
arbeiter bei der Gestaltung von Unternehmensaktivitäten im 
gesellschaftlichen Engagement hat positive Auswirkungen: 
Zum einen können sich die Mitarbeiter besser mit dem 
Engagement des Unternehmens identifizieren und tragen 
die Werte in das Unternehmen hinein. Zum anderen knüpfen 
sie wichtige Beziehungen zu den Partnerorganisationen vor 
Ort. Dies wiederum stärkt die Unternehmenskultur und die 
Bindung der Mitarbeiter.

Um die Lebensqualität in 
schnell wachsenden Städten 
weltweit zu verbessern, 
arbeitet das niederländische 
Unternehmen Arcadis 
mit der internationalen 
Organisation UN-Habitat 
zusammen. Arcadis stellt 
die Expertise von Mitarbei-

tern über Pro-bono-Projekte 
zur Verfügung. Über 120 
Experten aus verschie-
denen Abteilungen haben 
bereits aktiv am Programm 
mitgewirkt, indem sie etwa 
ihr Know-how bereitgestellt 
haben. 

ARCADIS NV  

Shelter Program Myanmar

Besonders beachtenswert: Die Unterstützung von Arcadis 
bietet besonderen Mehrwert durch kompetenzbasierte 
Pro-bono-Dienstleistungen mit Kerngeschäftsbezug in den 
Sparten Immobilien, Wasser, Infrastruktur und Umwelt.

Die NRW.BANK fördert die 
Bildungsinitiativen buddY-
Projekt und RockYourLife!. 
Das buddY-Projekt hilft 
Lehrern an über 800 Schu-
len, eine schülerorientierte 
Schule zu gestalten. Bei 
RockYourLife! handelt es 

sich um ein studentisches 
Mentorenprogramm mit 
bundesweiter Reichweite, 
in dem Schüler mit sozial 
benachteiligtem Hintergrund 
beim erfolgreichen Start 
in ihre Zukunft unterstützt 
werden.

NRW.BANK  

Wirkungsorientierte Projektförderung

Besonders beachtenswert: Die NRW.BANK wählte diese 
Projekte als Förderpartner wegen ihrer nachgewiesenen Wir-
kungsorientierung aus. Bei buddY e.V., einem mehrfach zer-
tifizierten Programm, läuft die Steuerung der Projektentwick-
lung anhand erhobener Kennzahlen und Wirkungsbelege. 
RockYourLife! hingegen kann eigene Evaluationsbeauftragte 
und ein herausragendes Wirkungsmonitoring vorzeigen.

Die René Reif Consulting 
GmbH unterstützt mit ihrer 
Initiative we4munich soziale 
und kulturelle Projekte in 
München finanziell und mit 
Know-how und Personal. 
Für den Verein ghettokids 
– Soziale Projekte e.V. stellt 

das Unternehmen mit sei-
nem Programm „ghettokids 
university“ Büroräume für 
die Projekte des Vereins zur 
Verfügung und unterstützt 
ihn durch Mitarbeiter pro 
bono mit fachlicher Experti-
se im Immobilienbereich.

RENÉ REIF CONSULTING GMBH  

ghettokids university

Besonders beachtenswert: Das Programm ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie ein kleines Unternehmen sich im Rah-
men seiner Kernkompetenzen nachhaltig gesellschaftlich 
engagieren kann. Die Unterstützung für benachteiligte Kinder 
und Jugendliche im Rahmen von Pro-bono-Dienstleistungen 
ergänzt um die Bereitstellung von Infrastruktur steigert die 
gesellschaftliche Wirkung des Programms. 

«
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 Internationale Standards gelten weltweit, sind übergeordnet und basieren auf bestimm-
ten Prinzipien. Sie ermöglichen die Vergleichbarkeit von Immobilien und schaffen so 
Vertrauen bei Kunden und Märkten. Grenzübergreifende Entscheidungen werden in 

vielerlei Hinsicht erleichtert, auch auf dem Kreditmarkt.
Für die Immobilienbranche haben internationale Standards dieselbe Bedeutung, 

die International Financial Reporting Standards (IFRS) einst für Bilanzen hatten. Diese 
wurden bereits in den siebziger Jahren aufgestellt, als die zunehmende Globalisierung 
und nationale Finanzstandards internationale Vergleiche in puncto Unternehmensprofi-
tabilität unmöglich machten. In der Immobilien- und Baubranche treten heute dieselben 
Herausforderungen zutage. Um diese zu meistern, kooperiert die RICS seit 2013 mit 
über 100 Berufs- und Standardisierungsorganisationen in aller Welt. 

AKTUELLE BEISPIELE 
International Property Measurement Standards (IPMS) Das Flächenaufmaß unter-
scheidet sich von Land zu Land erheblich, es treten Unterschiede von bis zu 24 Prozent 
auf. Im November 2014 wurde der erste internationale Standard für Büroimmobilien 
publiziert. Für Wohnimmobilien steht er kurz vor der Veröffentlichung, Standards für 
Industrie-, Einzelhandels- und Mischimmobilien sollen folgen.
International Construction Measurement Standards (ICMS) Standards in Bezug auf die 
Baukostenermittlung unterscheiden sich weltweit beträchtlich. Die einzelnen Positionen, 
auf deren Basis Projektkosten ermittelt werden, variieren je nach Bauort. Das erschwert 
den Vergleich in unterschiedlichen Märkten.
International Valuation Standards (IVS) Die Frage nach dem Wert einer Immobilie 
ist die Basis für fast alle Entscheidungsprozesse. Seit einigen Jahren sorgen die IVS für 
Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit. Die RICS Professional Valuation Standards, auch 
als „Red Book“ bezeichnet, sind für Mitglieder verbindlich und beziehen die IVS mit ein.   
International Land Measurement Standards (ILMS) Grundstücks- oder Eigentums-
rechte sind eine weltweite Herausforderung. Statistiken zeigen, dass bis zu 70 Prozent 
aller Grundstücke und Immobilien weltweit weder registriert noch offiziell am Markt 
gehandelt werden. Das wirkt sich direkt auf die jeweilige Gemeinde, auf den Wohlstand 
insgesamt und auf die Fähigkeit aus, Ressourcen und Umwelt effektiv zu verwalten.
International Ethics Standards (IES) Obwohl es bereits diverse solide Ethikstandards in 
der Immobilien- und Finanzbranche gibt, existiert – anders als in der Medizin oder der 
Bilanzierung – keine international anerkannte Norm. Die internationale Ethik-Koalition 
(https://ies-coalition.org/), in der über 60 Organisationen vereint sind, hat globale Stan-
dards für die Immobilienbranche erarbeitet, die bis zum Jahresende der Öffentlichkeit 
präsentiert werden sollen.

VORTEILE Internationale Standards sorgen für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit. 
So lassen sich Risiken verringern, für Fachleute und Kunden. Werden Sie deshalb aktiv: 
›  Fragen Sie Standards nach, besprechen Sie diese mit Kunden und Vertragspartnern. 

Wenn Sie eine Bewertung beauftragen, bestehen Sie auf der Einhaltung der IVS, beim 
Flächenaufmaß auf der Anwendung der IPMS.

›  Beteiligen Sie sich an der Entwicklung von Standards, als Teilnehmer an den öffentli-
chen Konsultationen, als aktiver Partner oder als Unterstützer.  

Internationale Standards in der  
Immobilienbranche und ihre Vorteile 

«

Sander Scheurwater, Head of External Affairs & EU Liaison, Europe, RICS

RICS Die Immobilienwirt-
schaft ist heutzutage global 
ausgerichtet. Das gilt für 
Branchenstandards leider 
nicht. Da keine weltweiten 
Standards existieren, mangelt 
es an Vergleichbarkeit. Dies 
führt zu Vertrauenseinbußen 
und Problemen bei der Ent-
scheidungsfindung.

www.rics.org/deutschland

RICS AUF DER EXPO REAL 2016
 
Mittwoch, 05. Oktober, 12:40 – 13:40 
Discussion & Networking Forum A1.440 
RICS Futures Forum “Diversity  
& Inclusion – Turning aspiration  
into action” (in englischer Sprache)

Mittwoch, 05. Oktober, 16:30 – 18:00 
RICS-Stand, Halle A1.010 
RICS Get-Together & Whisky Tasting

Donnerstag, 06. Oktober, 10:00 – 11:00 
RICS-Stand, Halle A1.010 
RICS Round Table „Frauen in der 
Immobilienwirtschaft: Ein Gewinn 
für die Branche“  
(in deutscher Sprache)

HIGHLIGHTS 
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Weniger Barrieren,  
mehr Ideen und Engagement

 Der Bedarf an geeignetem Wohnraum für ältere Menschen steigt deutlich. Senioren-
wohnen ist längst kein Nischenprodukt mehr, sondern Teil unseres diversifizierten 
Wohnungsmarktes. Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ist wichtiger Im-

pulsgeber und Kooperationspartner bei der Gestaltung des Wohnens älterer Menschen.
Welche Rolle sie einnehmen kann, zeigt die jüngst vorgelegte Expertise des Deut-

schen Verbandes zum Programm „Anlaufstellen für ältere Menschen“ des Bundesfamili-
enministeriums. Darin hat der Deutsche Verband als Geschäftsstelle anhand ausgewähl-
ter Praxisbeispiele unterschiedliche Handlungsansätze beleuchtet. Diese reichen von 
baulichen Umbaumaßnahmen zur Schaffung von altersgerechtem und barrierefreiem 
Wohnraum bis hin zu Beratungs-, Informations- und kulturellen/kommunikativen An-
geboten. Diese stärken die Gemeinschaft der gesamten Mieterschaft und lösen insbe-
sondere ältere Menschen aus ihrer Isolation.  

Somit tragen Wohnungs- und Immobilienunternehmen auch dazu bei, älteren Men-
schen ein selbstbestimmtes Altern in vertrautem Umfeld zu ermöglichen. Triebfeder 
für ihr Engagement ist die Stärkung der Wirtschaftlichkeit und Marktgängigkeit des 
Bestandes. Die erwähnten Maßnahmen dienen als Mittel zur Leerstandsminderung. Der 
Leerstand des kommunalen Wohnungsunternehmens WBG Calau in Brandenburg wur-
de so um mehr als die Hälfte reduziert. Im Regelfall sind die Kosten zur altersgerechten 
Entwicklung des Bestands günstiger als Leerstandskosten. Besonders in Regionen mit 
hohen Leerstandsquoten sind solche Unternehmen erfolgreich, die sich die Kompetenz 
für das Wohnen im Alter aneignen und vermarkten. In Wachstumsräumen wird altersge-
rechter Wohnraum zu einem Standortvorteil und trägt zu stabilen Nachbarschaften bei.

Soziale und kulturelle Angebote werden meist über Partner offeriert. So bietet die 
Wohnungsgenossenschaft Adorf im Vogtland zusammen mit dem im eigenen Bestand 
ansässigen Verein Kulturwerk e.V. zahlreiche Freizeitangebote und Dienstleistungen an. 
Treten Wohnungsunternehmen selbst als soziale Dienstleister auf, werden oft Organi-
sationsformen außerhalb des Wohnungsunternehmens gefunden, häufig in Form eines 
Vereins. Der Verein WoHL e.V. wurde von der WBG Plauen gegründet, um nachhal-
tig seniorengerechte Dienstleistungen anzubieten. Erfolgreiche Unternehmen haben ein 
enges Netzwerk mit vielen lokalen Akteuren. Das macht sie vor Ort zu einem wichtigen 
Mitgestalter. Das belegt auch ein Beispiel aus Niedersachsen. In Varel bietet die Woh-
nungsbaugesellschaft Friesland mbH als gemeinsames Unternehmen von Landkreis und 
Gemeinden gemeinschaftliches Wohnen mit einer Beratungsstelle in einer ehemaligen 
Schule an. Kooperationen senken die Kosten für die verschiedenen Services. So setzt auch 
die Hamburger Wohnbaugenossenschaft Bauverein der Elbgemeinden eG. auf eine enge 
Zusammenarbeit und schafft Angebote für Ältere, junge Familien und Pflegebedürftige. 

Ohne die Einbindung Ehrenamtlicher ist eine wirtschaftlich tragbare Umsetzung 
vieler Strategien nicht möglich. Sie werden daher von Wohnungsunternehmen aktiv 
eingebunden. So haben Wohnungsunternehmen im Kontakt mit ihren Kunden eine 
aufsuchende Rolle und geben Beratung und Information vor Ort. 

Zukunftsfähige Angebote müssen daher auf die individuellen Bedarfe der Bewoh-
nerschaft in verschiedenen Lebenslagen und die differenzierten Wohnungsmärkte in den 
Beständen eingehen. Mit einem „langen Atem“ und kreativen Ideen können Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen ihre Position als wichtiger Akteur der Stadt- und Quar-
tiersentwicklung weiter stärken. Wohnen ist ein entscheidender Standortortfaktor. Christian Huttenloher, Deutscher Verband  

für Wohnungswesen, Städtebau und Raum-
ordnung e.V. 

Deutscher Verband Für 
die Wohnungswirtschaft ist 
das altersgerechte Wohnen 
ein zentrales Handlungsfeld. 
Dieses umfasst nicht alleine 
die Gestaltung der Wohnung, 
sondern auch weitere Bera-
tungs- und Unterstützungs   -
angebote für den Alltag. 

www.deutscher-verband.org

«

Christian HuttenloherFo
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CERTIFICATION AND SUSTAINABILITY RADAR II

Berlin kommt erstmals über eine Million 
Quadratmeter zertifizierte Bürofläche
Nach wie vor mit großem Abstand an erster Stelle steht Frank-
furt - sowohl beim Anteil (rund 18 Prozent) als auch absolut mit 
2,15 Millionen Quadratmetern. Mit Berlin hat nach München im 
Vorjahr bereits die dritte Stadt die Ein-Millionen-Quadratmeter-
Marke übersprungen. 
Der Großteil des Zuwachses ist laut JLL auf die Fertigstellung 
von Büroneubauten zurückzuführen. Von rund 500.000 Qua-
dratmetern Büroflächen, die im ersten Halbjahr 2016 in den Big 
7 errichtet wurden, wurden 62 Prozent zertifiziert (Gesamtjahr 
2015: 46 Prozent), darunter das „SkyLoop“ in Leinfelden-Echter-
dingen, der sanierte „HVB Tower“ im Münchener Arabellapark 
und das Frankfurter Hochhaus „Taunusanlage“. Vom gesamten 
Flächenumsatz an den sieben Top-Bürostandorten wurden von 
1,79 Millionen Quadratmetern 241.000 Quadratmeter – und da-
mit 13,5 Prozent – in zertifizierten Bürogebäuden angemietet. 

Die Stimmung sinkt
Immer weniger Immobilienunternehmen 
denken, dass sich ihre wirtschaftliche Situ-
ation in nächster Zeit verbessern wird. Die 
Umfragewerte für den IW Immobilien-Index 
deuten darauf hin, dass sich die deutschen 
Investoren auf das Ende eines Booms vor-
bereiten. Die für den IW Immobilien-Index 
befragten Unternehmen bewerten ihre Lage 
im dritten Quartal 2016 mit 81,3 von 100 
Punkten. Das ist immer noch ein hoher Wert, 
er liegt aber sechs Punkte hinter dem des 
Vorquartals zurück.

87,3%
2. QUARTAL 2016 

81,3%
3. QUARTAL 2016 
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CERTIFICATION AND SUSTAINABILITY RADAR I

Zahl der zertifizierten Gebäude steigt  
mit wachsender Nachfrage 
Ende des ersten Halbjahres 2016 gab es in den Top-7-Städten 
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Mün-
chen und Stuttgart eine halbe Million Quadratmeter mehr zerti-
fizierte Bürogebäude als 2015. Das zeigt der Cesar (Certification 
and Sustainability Radar) von JLL. Insgesamt waren 6,3 Millio-
nen Quadratmeter und sieben Prozent des gesamten Bestands 
zertifiziert. Nutzer fragen laut JLL verstärkt nach zertifizierten 
Büroimmobilien.
Alle sieben Städte verzeichneten in den ersten sechs Monaten 
2016 Zuwächse der zertifizierten Fläche. Das war Berechnungen 
von JLL zufolge auch 2015 schon so, als der zertifizierte Büroflä-
chenbestand in den sieben Metropolen um 21 Prozent gegenüber 
2014 gestiegen war.

 69Millionen
Der im August 2015 aufgelegte offene Immobilien-
fonds „Fokus Wohnen Deutschland“ zieht eine positive 
Bilanz. Industria Wohnen plant deshalb eine Ausschüt-
tung von 1,20 Euro je Anteil an die Anleger des Fonds. 
Das Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds liegt derzeit 
bei rund 69 Millionen Euro.

Wie bewerten Immobilien-
unternehmen ihre Lage? 
Bester Wert: 100 Prozent
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ONLINEKOMMUNIKATION UND SOCIAL-MEDIA-STRATEGIEN IN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT 
Eine Tagung am 16. November 2016, 09.00 - 19.00 Uhr in Berlin mit Vorabendempfang. Rueckerconsult bringt auf der Tagung PR-Experten  
unterschiedlicher Branchen und Akteure der Immobilienwirtschaft zusammen. Unter dem Motto „Supergeil oder Shitstorm?“ wird der  
Nutzen von Onlinekommunikation innerhalb der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette diskutiert. Ziel der Tagung ist es, das Internet  
aus immobilienwirtschaftlicher Sicht als digitale Plattform für interne und externe Kommunikation gewinnbringend nutzen zu können.  
Moderation: Dirk Labusch, Chefredakteur „Immobilienwirtschaft“. Anmeldung: www.rueckerconsult.de

KAPITALMARKT

IVG-Nachfolger Officefirst geht noch in diesem Jahr an die Börse
Es ist offiziell: Die neue IVG kehrt zurück 
an den Kapitalmarkt. Die ausgegründete 
Gesellschaft Officefirst mit 97 Büroim-
mobilien soll noch 2016 zum Bruttowert 
von 3,3 Milliarden Euro an der Frankfur-
ter Börse gehandelt werden. 2017 soll die 
Gesellschaft in einen REIT umgewandelt 
werden. Den zukünftigen Aktionären 
verspricht Officefirst eine Dividendenaus-
schüttungsquote von 65 bis 70 Prozent des 
FFO ab 2017. Das Angebot wird in einem 
ersten Schritt voraussichtlich aus neuen, 

im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausge-
gebenen Aktien mit einem Volumen von 
rund 450 Millionen Euro sowie einer Ver-
äußerung von Aktien aus dem Besitz der 
IVG Immobilien AG bestehen. Der Groß-
teil der Nettoerlöse soll zur vollständigen 
Rückzahlung einer Zwischenfinanzierung 
in Höhe von 295 Millionen Euro und wei-
terer Finanzverbindlichkeiten sowie zur 
teilweisen Finanzierung der Kosten für 
die Umwandlung in die REIT-Aktienge-
sellschaft verwendet werden. 
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ist das Finanzzentrum Deutschlands, des 
wirtschaftlich stärksten EU-Landes. Viele 
große deutsche Banken haben zudem ih-
ren Sitz in Frankfurt, und der wichtigste 
deutsche Wertpapierhandelsplatz befindet 
sich ebenfalls in der Geburtsstadt Goethes. 

IN FRANKFURT GIBT ES GENUG BÜROS „Ein 
großer Pluspunkt ist ferner, dass in Frank-
furt an Büroraum kein Mangel herrscht“, 
sagt Thomas. Es wird eifrig gebaut und 
gerade deutsche Banken haben im Rah-
men ihrer Restrukturierung massiv Büro-
flächen abgegeben. Mit fast elf Prozent ist 
die Leerstandsquote bei Büroimmobilien 
in Frankfurt die mit Abstand höchste aller 
deutschen Big-7-Standorte.

Und Immobilienmieter, die Londo-
ner Preise gewohnt sind, dürften über das 
günstige Mietniveau staunen: Seit zehn 
Jahren stagnieren laut Immobilienmakler 
JLL die Preise. Wer in Frankfurt in einer 
Spitzenlage wie dem Bankenviertel ein 
Büro mieten möchte, muss hierfür um die 
40 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch 
legen – im Londoner Westend kostet der 
Quadratmeter über 220 Euro. Wer sich 
mit einer weniger exklusiv gelegenen De-
pendance begnügt, muss mitunter sogar 
nicht einmal 25 Euro für den Quadratme-
ter zahlen.           

Nicht nur Frankfurter Immobilien-
makler freuen sich auf Kunden von der 
Insel. Auch Eigentümer von Büroimmo-
bilien in Frankfurt wittern die Chance, 
von der dadurch beflügelten Nachfrage 
zu profitieren. Dazu zählen neben Offenen 
Immobilienpublikums- und -spezialfonds 
unter anderem auf dieses Marktsegment 
fokussierte Immobilienaktiengesell-

 Die Erregung über den bevorstehen-
den Austritt Großbritanniens aus der 
Europäischen Union (EU) hat sich 

wieder gelegt. „Dieser Entschluss wird 
die Nachfrage nach Büroflächen in Lon-
don wohl senken, aber die Dimension 
lässt sich noch nicht einmal ansatzweise 
abschätzen“, gibt Claus Thomas, Deutsch-
landchef LaSalle Investment Management, 
zu bedenken. LaSalle zählt zu den Top-
Five-Investoren in London (Gewerbe    -
immobilienportfolio in Großbritannien: 
15 Milliarden Pfund). „Die Verlagerung 
personeller Kapazitäten, etwa bei Banken, 
wird ein Prozess sein, der sich über viele 
Jahre hinziehen wird“, so Thomas.

Ein Gewinner könnte Frankfurt sein. 
Die Stadt am Main ist jedoch nicht die 
einzige, die sich positive Effekte erhofft. 
Pariser Immobilienmakler sollen schon 
vor Büros von Banken in London Plakate 
aufgehängt haben, um für die französische 
Hauptstadt als Ausweichquartier zu wer-
ben.  Trotzdem dürfte Frankfurt die besten 
Karten haben, viele, die London goodbye 
sagen, von seinen Qualitäten zu überzeu-
gen. Die Europäische Zentralbank hat 
hier ihren Sitz, und Hessens größte Stadt 

Wo die Gewerbeimmobilien-AG wohnen wird

Deutsche Gewerbeimmo-
bilien-AGs tummeln sich fast 
nur auf den heimischen Im-
mobilienmärkten. Das könnte 
für sie mit Blick auf das 
Ausscheiden Großbritanniens 
aus der Europäischen Union 
vorteilhaft sein – vor allem, 
wenn sie in Frankfurt präsent 
sind.
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Wie viele Londoner Firmen 
nach dem Brexit ihre Kisten 
packen werden, ist weiterhin 
Spekulation. 
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schaften, die anders als die ausländische 
Konkurrenz ihr Kapital fast nur in deut-
sche Objekte investieren.

MÄRKTE MIT SPEZIELLEN EIGENARTEN „Die 
Gewerbeimmobilienmärkte fast aller eu-
ropäischen Länder haben ihre speziellen 
Eigenarten“, weiß Immobilienaktienana-
lyst Ulf van Lengerich von der Solventis 
Wertpapierhandelsbank. „Wer dort aktiv 
ist, sollte diese kennen, was den meisten 
Gewerbeimmobilien-AGs hierzulande zu 
aufwändig ist.“ Im internationalen Ver-
gleich sind sogar die Großen unter ihnen 
eher kleine Fische: Das addierte Portfo-
lio der Top Five summiert sich auf 11,5 
Milliarden Euro. Das ist kaum mehr als 
ein Viertel von dem, was Europas Num-
mer eins, der französisch-niederländische 
REIT Unibail-Rodamco, mit fast 40 Mil-
liarden Euro allein auf die Waage bringt.                

In Frankfurt sind deutsche Immobi-
lien-AGs hingegen durchaus eine ernst 
zu nehmende Investorengruppe – zum 
Beispiel die Alstria Office REIT-AG. Die 
Hamburger sind hier bei Büroimmobi-

lien eine gewichtige Größe – Anteil am 
Alstria-Immobilienportfolio: 15 Prozent 
– was einem Wert von rund 500 Millionen 
Euro entspricht.

„Alstria sieht sich als langfristig ori-
entierter Investor, der die gesamte Wert-
schöpfungskette im Lebenszyklus einer 
Immobilie nutzt“, betont Ralf Dibbern, 
Head of Investor Relations des Hambur-
ger Büroinvestors. Durch die Übernahme 
der Deutschen Office im vergangenen Jahr 
konnte Alstria  das Immobilienvermögen 
auf über drei Milliarden Euro verdoppeln. 
„Wenn sich Akquisitionsmöglichkeiten 
bieten, die den Unternehmenswert stei-
gern, sind wir jederzeit handlungsbereit“, 
so Dibbern. In Frankfurt beträgt die Leer-
standsquote bei Büroimmobilien von Als-
tria zurzeit 15 Prozent. Könnte der Brexit 
mithelfen, diese schnell zu senken?

„Positive Effekte für den Frankfurter 
Immobilienmarkt durch den Brexit sind 
momentan noch nicht konkret festzustel-
len“, sagt Dibbern. In ersten Reaktionen 
nach dem britischen Votum für einen EU-
Austritt hieß es, dass vor allem Banken bis 
zu 200.000 Arbeitsplätze von London in 
andere Länder verlagern könnten. „Be-
vor sich daraus ein konkretes Nachfrage-
potenzial mit Blick auf Frankfurt ableiten 
lässt, muss geklärt sein, wie die EU und 
das Vereinigte Königreich künftig ihre 
wirtschaftlichen Beziehungen gestalten“, 
sagt Dibbern. Ähnlich äußert sich Aydin 
Karaduman, Vorstandschef der DIC Asset 
AG (verwaltetes Vermögen: 1,2 Milliarden 
Euro), die seit drei Jahren im Immobilien-
fondsgeschäft aktiv ist: „Einige Anfragen 
gab es zwar, doch brexitbedingte Mietver-
träge sind noch nicht geschlossen worden.“ 
Rund 25 Prozent des eigenen Immobilien-
portfolios von zwei Milliarden Euro sind in 
Hessen – etwa in der Rhein-Main-Region 
– lokalisiert.

Ein Großteil davon steckt in Büro-
objekten, meist nicht in den Top-, son-
dern in entwicklungsfähigen Nebenlagen 
Frankfurts. Auch wegen beträchtlicher 
Sanierungen bei einigen Gebäuden ist der 
Leerstand mit über 20 Prozent beträcht-
lich. Ohnehin befindet sich DIC im Um-

bruch: Bis Ende 2017 wird die Projektent-
wicklung komplett aufgegeben, bis Ende 
2016 soll das Fondsgeschäft von 1,2 auf 1,6 
Milliarden Euro ausgebaut und bis 2018 
das eigene Immobilienportfolio gestrafft 
werden. So soll die Zahl der Objekte – vor-
wiegend Büros und Einzelhandelsimmo-
bilien – von rund 120 auf weniger als 100 
reduziert werden.         

KEINE SPEKTAKULÄREN ÜBERNAHMEN Die 
Hamborner REIT AG investiert ebenfalls 
vorwiegend in Büro- und Einzelhandels   -
immobilien – regionaler Schwerpunkt: 
Hochschulstädte wie Freiburg, Münster 
und Tübingen. In Frankfurt sind die Duis-
burger vereinzelt mit Investments präsent, 
allerdings nur im Core-Segment – Objekt-
Leerstandsquote: lediglich 1,4 Prozent. 
„Der Brexit wird für uns daher keine 
Rolle spielen“, erklärt Hamborner-REIT-
Vorstand Hans Richard Schmitz stolz.

Fast nur in ostdeutsche Büro-, Einzel-
handels- und Hotelimmobilien investiert 
die TLG Immobilien AG. 40 Prozent der 
Anlagen konzentrieren sich auf Berlin. 
„Deutschlands Hauptstadt könnte wie 
Frankfurt ein möglicher Brexit-Profiteur 
sein“, sagt TLG-Immobilien-Vorstand 
Niclas Karoff. Start-ups, FinTechs und 
Dienstleister hält er für die heißesten As-
piranten, die es nach Berlin ziehen könnte.                                          

Beim gegenseitigen Ausloten von 
Syn ergien haben es Gewerbeimmobilien-
AGs derzeit nicht eilig. „Spektakuläre 
Übernahmen gab es 2016 anders als bei 
den Wohnimmobilien-AGs – Branchen-
primus Vonovia wird die österreichische 
Conwert Immobilien übernehmen – bis-
lang nicht“, weiß Georg Kanders, Immobi-
lienaktienanalyst des Bankhauses Lampe. 
Grund: Firmenprozesse lassen sich nicht 
so leicht duplizieren und standardisieren 
wie bei Wohnimmobilien-Bestandshal-
tern. Hamborner-REIT-Vorstand Schmitz 
bestätigt: „Gewerbeimmobilien-AGs müs-
sen in der Strategie und im Geschäftsmo-
dell sehr gut zueinander passen, damit so 
ein Deal passt.“    «

Norbert Jumpertz, Staig

Im internationalen Vergleich sind selbst die 
großen deutschen Gewerbeimmobilien-AGs 
eher kleine Fische. Die Top Five zusammen 
machen nur ein Viertel von Europas Nummer 
eins, der REIT Unibail-Rodamco, aus. 

TOP SEVEN DER DEUTSCHEN  
GEWERBEIMMOBILIEN-AGS

Quelle: Solventis Wertpapierhandelsbank (Stand: 30.06.2016)
* Wert des Immobilienportfolios (Eigenbestand) in Mrd. Euro

Wert* 
in Mrd. Euro

1. Deutsche Euroshop 3,8

2. Alstria REIT-AG 3,4

3. DIC Asset AG 2,0

4. TLG Immobilien 2,0

5. Hamborner REIT AG 1,0

6. VIB Vermögen 1,0

7. Demire 0,9
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Eine stärkere Tendenz zu Mietverträgen 
mit kürzeren Laufzeiten wirkt sich nicht 
nur auf den einzelnen Mieter oder Ver-
mieter aus, sondern auf die gesamte Im-
mobilienwirtschaft. Derzeit gelten stabile 
Mieteinnahmen als wichtiges Kriterium 
bei der Bewertung von Immobilien. 

IMMOBILIENBEWERTUNG NEU DEFINIEREN 
Sinkt die gewichtete durchschnittliche 
Restlauflaufzeit der gewerblichen Miet-
verträge auf Objekt- und Portfolioebene, 
können geringere Verkehrswerte und 
eine höhere Volatilität die Folge sein. 
Dadurch wäre der Markt häufigeren und 
stärkeren Zyklen unterworfen. Sowohl die 
Wertbeständigkeit als auch das Rendite-
Risiko-Profil der Anlageklasse Immobilie 
müssten neu definiert werden. Anstelle der 
Mietvertragslaufzeit werden mittelfris tig 
eher Faktoren wie eine gute Mieterstruk-
turierung und eine hohe Flexibilität der 
Flächen in den Fokus treten. Im Zuge des-
sen werden Single-Tenant-Objekte an At-
traktivität verlieren, während die Bedeu-
tung von vielfältig nutzbaren Objekten mit 
einer gemischten Mieterschaft zunehmen 
wird. Dementsprechend wird ein aktives 
Mietermanagement künftig eine größere 
Rolle spielen. 

 Ziel des neuen Standards ist eine verbes-
serte und transparentere Sicht auf die 
tatsächlichen Investitionen und Anla-

gen und die damit zusammenhängenden 
Verbindlichkeiten eines Unternehmens. 
Der so genannte IFRS 16 sorgt nicht nur 
dafür, dass zusätzliche Kostenfaktoren 
wie die Miethöhe, sondern etwa auch die 
Länge des Mietvertrags Einfluss auf die 
Bilanz nehmen. Die Folge: Obwohl zahl-
reiche Firmen die Stabilität langfristiger 
Mietverträge zu schätzen wissen, sind sie 
im Zuge der Neuerungen gezwungen, die 
Möglichkeiten kurzfristiger Mietverträge 
neu zu überdenken – und die gewünschte 
Stabilität eventuell zugunsten einer besse-
ren Bilanz zu opfern. 

GERINGE VERTRAGSLAUFZEITEN Kurzfris  -
tige Mietverträge haben durchaus Vor-
teile. Mit geringeren Vertragslaufzeiten 
können sich Unternehmen in einem 
dynamischen Markt flexibler bewegen. 
Auch ein projektbezogener oder auf-
grund einer Umstrukturierung verän-
derter Flächenbedarf kann auf diese Wei-
se leichter abgewickelt und dem aktuellen 
Bedarf angepasst werden. Kurzfristige 
Mietverträge scheinen also zunächst eine 
attraktive Variante zu sein. Allerdings 
sind mit ihnen auch Nebenwirkungen 
verbunden – beispielsweise dann, wenn 
sich das Risiko, das Vermieter aufgrund 
der geringen Vertragslaufzeit eingehen, 
in vergleichsweise höheren Mietkosten 
niederschlägt. Zudem muss das Thema 
Inflationssicherung von Vermietersei-
te künftig anders gehandhabt werden, 
da gewerbliche Mietverträge mit einer 
kurzen Laufzeit oftmals nicht an einen 
Index gebunden sind. Hier gilt es, neue 
Lösungen zu finden, um die nach wie 
vor steigenden Kosten auch in Zukunft 
in den Mieten widerspiegeln zu können. 
Eine Möglichkeit stellen in solchen Situ-
ationen Verträge mit gestaffelten Miet-
preisen dar.

 
Neuer Standard hat Konsequenzen

Gewerbliche Mietverträge 
fanden bei der Bilanzierung 
bislang nahezu keine Beach-
tung. Anfang dieses Jahres 
hat sich das grundlegend 
geändert. Alle Unternehmen, 
die nach den International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS) bilanzieren, müssen 
sämtliche Mietverträge offen-
legen, spätestens ab 2019.  

«

Dr. Karim Rochdi, Berlin

Dr. Karim Rochdi  
ist Verfasser zahlrei-
cher Studien, die die 
Rolle der Immobilie 
auf den internatio-
nalen Aktienmärkten 
untersuchen. Inzwi-
schen ist er bei der 
Beos AG tätig.  

AUTOR
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den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auch 20 Pro
zent seiner Einwohner. Erst nach erheblichen Restrukturierungs
anstrengungen scheint die Wende zum Besseren geschafft.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden 40 Prozent des Welt
handels über Liverpool abgewickelt, doch seit den 50er Jahren 
erlebt die Hafen und Industriestadt einen gnadenlosen Nieder
gang. Die Arbeitslosigkeit stieg in den 70er Jahren in einigen 
Vierteln auf über 90 Prozent. Mitte der 80er Jahre ging die Stadt 
durch die in die Höhe schnellenden Sozialleistungen pleite. Noch 
heute gehört Liverpool zu den ärmsten Städten Englands.

In der Regel sind es nicht Ereignisse von außen, sondern un
günstige politische Strukturen und kurzsichtige Entscheidungen, 
die einer Stadt den Abstieg bescheren oder den Aufstieg verweh
ren. In Gesprächen höre ich den einen oder anderen, der den 
Vergleich zwischen Berlin und London zur Befeuerung lokal
patriotischer Ambitionen missbraucht und den Brexit schaden
froh als eigenen Standortvorteil kommentiert. Mit Schaudern 
habe ich den BulwiengesaVergleich zwischen Berlin und London 
gelesen, bei dem die kleine Stadt in Brandenburg, befeuert von 
ausgewählten Statistiken, nicht schlecht abschneidet. Doch sol
che ungleichen Paarungen können nur unglücklich machen und 
von den tatsächlichen Aufgaben ablenken. Denn die Ausgangs
bedingungen und Entwicklungsstände der beiden Städte sind 
völlig andere. Nach dem Krieg hat Berlin die Finanzindustrie an 
Frankfurt, die HightechIndustrie an München und die Medien 
an Hamburg verloren.

 Bei meinem Vortrag auf der HeuerDialogVeranstaltung 
schaue ich in bestens gelaunte und braungebrannte Ge
sichter. Der Immobilienbranche geht es blendend. Die Eu

phorie scheint die Decke des Vortragssaales zu heben. Ich denke 
dabei an die Städte, die ich gerade gesehen habe, und mir wird 
klar, dass gerade in Zeiten besonderer Prosperität die Keime des 
Niedergangs gesät werden. Wie kann das sein?

Venedig, Neapel, Pompei und Paestum im Süden, London, 
Birmingham, Liverpool und Manchester im Norden waren in 
diesem Sommer meine Stationen. Jede dieser ruhmreichen Städ
te hat sich während ihrer wechselvollen Geschichte wieder und 
wieder mit atemberaubender Brutalität verändert. Städte kön
nen explosionsartig wachsen und wenige Generationen später 
implodieren. Sie können ins Zentrum des Geschehens oder an 
den Rand der Ereignisse geschleudert werden. Auf dem Canal 
Grande mit seinen prächtigen, morbiden Palästen wird sichtbar, 
dass Venedig einst zu den reichsten Städten der Welt gehörte. 
Aber die Entdeckung Amerikas war ihr Niedergang. Heute ist 
die Stadt ein Museumsdorf.

Und was ist noch übrig von der Pracht und wirtschaftlichen 
Macht der neapolitanischen Festungen, Kirchen und Paläste? 
Staub, Müll, Arbeitslosigkeit und Kriminalität sind heute die 
vorherrschenden Themen. Auch dem englischen Norden hat der 
Strukturwandel stark zugesetzt. Manchester hat dem Kapitalis
mus und der Industrialisierung zum Durchbruch verholfen. Aber 
das ehemals wichtigste industrielle Zentrum der Welt verlor in 

Städte können scheitern
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Als ich Anfang der 90er Jahre nach Berlin kam, war die Stadt 
ein ausgebombter, abgetakelter Ozeandampfer, havariert und 
vergessen in den Eiswüsten des Kalten Krieges. Der Potsdamer 
Platz, die ehemals verkehrsreichste Kreuzung Europas, verlassen, 
die Teststrecke einer winzigen Magnetschwebebahn umkurvte in 
weitem Rund die Ruine des ehemaligen Luxushotels Esplanade.

Noch bis 2008 war Berlin mit nur 3,2 Millionen Einwohnern 
eine leere, schrumpfende Stadt. Riesige Wohnungen in bester 
Lage, die kaum einer wollte, die demografische Perspektive nega
tiv. Mittlerweile laufen die Dinge etwas besser. Und schon breitet 
sich hochmütige Euphorie innerhalb der Runde der Immobili
enmanager aus. Aber in der Metropolregion BerlinBrandenburg 
leben heute immer noch keine vier Millionen Menschen.

Dagegen ist London mit über 13 Millionen die größte Metro
pole Europas. Das nach New York wichtigste Finanzzentrum der 
Welt ist hoch vernetzt und globalisiert. Über 30 Wolkenkratzer 
mit einer Höhe von mehr als 150 Metern stehen bereits heute 
dort. Mehr als 200 Hochhausprojekte sind genehmigt. Diese Di
mensionen sind in Deutschland nur als Fata Morgana sichtbar. 
London beeindruckt durch seine Weltoffenheit. Rund 40 Prozent 
der Einwohner sind Migranten. Die liberalisierte Stadt hat von der 
Globalisierung so stark profitiert wie kaum eine andere.

Allein in den vergangenen sieben Jahren ist die Wirtschafts
leistung Londons um rund ein Drittel gewachsen. Der Wert der 
Wohnimmobilien in den zehn teuersten Stadtvierteln soll dem 
gesamten Hausbestand in Schottland, Wales und Nordirland ent
sprechen. Die boomende Hauptstadt erwirtschaftet mittlerweile 
mehr als ein Fünftel der gesamten britischen Wirtschaft.

 
VIELES KANN MAN VON LONDON LERNEN Denn mit dem Nieder
gang des Empire schrumpfte die Einwohnerzahl bis Ende der 
80er Jahre um fast ein Viertel. Als ich nach meinem Studium 
dort arbeitete, befand sich das Büro von Norman Foster in einem 
runtergewirtschafteten Teil der Stadt. Richard Rogers war, ge
fühlt, ganz weit draußen. Die Stadt sah häufig hässlich aus, die 
Stimmung war gedrückt. „Recession“ sollte noch für die ganze 
erste Hälfte der 90er Jahre das bestimmende Wort bleiben.

Aber die Mieten waren vergleichsweise günstig. Das zog junge 
Kreative an, und mit der rauschenden Globalisierung begann 
ein rasanter Aufschwung. Heute ist die irrwitzige Preisspirale 
für Wohnungen und Büros schon längst zum schwerwiegenden 
Standortnachteil geworden. Gebaut wird viel. Aber nur noch für 
die Superreichen. Die Stadt hängt am Haken der Eigentümer und 
Spekulanten, die einen Großteil des Wohlstandes abschöpfen.

Die Lebensqualität der meisten sinkt und die Wut steigt. Mit 
der BrexitEntscheidung erlebt London gerade die Rache der 
Zurückgebliebenen. Um diese Entwicklungen in Deutschland 
zu dämpfen, ist vorrangig das soziale Wohnungsproblem in den 
Städten zu lösen. Dabei darf sich die Immobilienbranche nicht 
nur als Profiteur, sondern auch als Helfer verstehen. Sie darf die 
Arbeit am Zusammenhalt der Gesellschaft nicht den kommu
nalen Wohnungsbaugesellschaften und der öffentlichen Hand 
allein überlassen. Gerade drohen wir krachend zu scheitern. Wir 
verpassen die historisch einmalige Chance, die Städte auf ein 
neues Qualitätsniveau zu heben. Stolz auf das Erreichte kann hier 
keiner sein. Bei den viel zu niedrigen Zinsen kann jeder bauen.

TROTZDEM werden immer noch zu wenig Wohnungen gebaut. 
Und zu viele sind zu teuer. Die Wohnungen, die realisiert werden, 
bilden nicht den Bedarf ab, sondern konzentrieren sich zumeist 
auf das kapitalstärkste Marktsegment. Die Folgen sind in London 
bereits lange sichtbar. Die Innenstädte verkommen zu langwei
ligen Bankiersgettos und die Kreativen ziehen weiter. Nur inklu
sive, offene Gesellschaften sind attraktiv für Menschen mit Ideen. 
Nur Städte mit Ideen können auf Dauer bestehen.

Deshalb, ExpoTeilnehmer: Seid nicht mit teurem, langwei
ligem „Weitersowiebisher“ zufrieden! Zu lange wurde bereits an 
fragwürdigen Standards festgehalten, dreidimensionales Planen 
hinausgeschoben, Prozesskultur belächelt und modulares Bauen 
abgetan. Die Interessenskonflikte der Beteiligten verdarben die 
Ergebnisse. Und im Bürobau werden immer noch Raster gezählt, 
anstatt Räume zu bauen. Es ist höchste Zeit, bessere und vor allem 
angemessenere Wohnungen, Büros, Hotels und Quartiere zu bau
en. Lasst uns auf dieser Expo damit anfangen.

Viel zu lange wurde an fragwürdigen Standards festgehalten, drei      
dimensionales Planen hinausgeschoben und modulares Bauen abgetan. 
Mein Appell an alle ExpoTeilnehmer: Kein „Weitersowiebisher“!

«
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ZUR PERSON Eike Becker leitet seit Dezember 1999 mit Helge Schmidt gemeinsam das Büro Eike Becker_Architekten in Berlin.  
Internationale Projekte und Preise bestätigen seitdem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Eike Becker_Architekten arbeiten  
an den Schnittstellen von Architektur und Stadtplanung mit innovativen Materialien und sozialer Verantwortung.
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SPECIAL Expo Real 2016

Vorab-Info. Erkunden Sie 
im nachfolgenden Expo-
Special die wichtigsten 
Branchensegmente auf der 
Messe. Es dient als Vorbe-
reitung zum Messebesuch 
und zur konkreten Kontakt-
aufnahme mit den in Mün-
chen anwesenden Playern. 
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Liebe Leserinnen und Leser der „Immobilienwirtschaft“,

die Expo Real ist seit 19 Jahren ein fester Eintrag im Terminkalender  
aller europäischen Akteure am Immobilienmarkt. Einer der wichtigsten 
Marktplätze der Immobilienbranche öffnet wieder das Parkett für die 
Marktteilnehmer. An einem der europaweit nachgefragtesten Immobilien-
standorte selbst werden sie Kontakte knüpfen, Informationen austauschen 
und ihre Projekte und Dienstleistungen vorstellen.

Die knappen Flächenressourcen in München haben in den letzten Jahren 
zu einer weiter gestiegenen Konkurrenz zwischen den verschiedenen  
Nutzungen geführt. Wir wissen, dass der dynamischen Bevölkerungsent-
wicklung auch eine steigende Flächennachfrage für die Wirtschaft folgt.
Hier werden neue flächensparende Konzepte gefragt sein, die einer eng ab-
gestimmten Vorgehensweise von Immobilienwirtschaft und Stadtplanung 
bedürfen. Flexible und effiziente Lösungen sind nötig, um einen intelli-
genten Umgang mit dem knappen Gut Fläche zu gewährleisten.
Die Landeshauptstadt München und ihre 27 Partner werden am Messe-
stand die wichtigsten Entwicklungen in München und einige der wich-
tigsten anstehenden Projekte präsentieren. Sie sind herzlich eingeladen, 
mit den Fachleuten vor Ort die wesentlichen Aspekte zu vertiefen.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Teilnahme an der Expo Real 2016.

Ihr

„Es werden in München neue flä-
chensparende Konzepte gefragt 
sein. Diese brauchen eine eng 
abgestimmte Vorgehensweise 
zwischen Immobilienwirtschaft 
und Stadtplanung.“ 
Dieter Reiter, Oberbürgermeister München

Grußwort
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MESSE-THEMEN

KEIN TELLERRAND,  
NIRGENDS Der Blick über die 
eigenen Ländergrenzen: Wo lohnt 
sich ein Investment besonders?

DIE PARKHAUSNISCHE  
In der nächsten Dekade ist die  
Revitalisierung von alten Park-
häusern lukrativer als ihr Neubau.

DER POWER-TREFF DER BRANCHE  
Oktoberfest? Nicht ganz – bei schönem Expo-Wetter lassen sich auch auf Bierbän-
ken gute Geschäfte machen. Die Neuigkeiten auf einem Vorab-Rundgang. 

42

50 56

Münchens Oberbürgermeister  
Dieter Reiter fordert eine enge  
Abstimmung zwischen Stadtplanung 
und Immobilienwirtschaft   35

Messe-News   38

Der BID-Stand (B2.220) 
Auch die Haufe Gruppe ist  
präsent. Ausgewählte Programm- 
highlights   40

Was gibt‘s Neues auf der Expo?  
Der ultimative Vorab-Rundgang   42

Investment  
Lohnende Kapitalbewegung  
über Grenzen    50

Rechenzentren    
Als Investmentobjekte werden sie 
immer beliebter. Doch sie lohnen sich 
nicht für jeden Investor ... 53

Yield Compression  
Sinkende Renditen, steigende  
Kaufpreise: Wohin geht die Reise?  54

Parkhausimmobilien  
Eine Nische wird größer    56

Immobilienfinanzierung 
Forward Funding – eine Alternative?    
Nur mit interessanten Anlageobjekten 
sind noch akzeptable Renditen zu 
erwirtschaften       58

Einzelhandel  
Wo erwische ich den digitalen  
Kunden? Vom neuen Schlagwort  
„Omnichanneling“  60

Vermarktung  
Megatrends verändern das  
Asset Management  64

IT-Rundgang  
Das exklusiv recherchierte Aussteller-
verzeichnis der Hersteller immobilien-
wirtschaftlicher IT-Lösungen.  
Nehmen Sie Kontakt auf! 66
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PREISVERLEIHUNG

Immobilien-Marketing-Awards auf der Expo Real

Es kann eine raffinierte Kommunikati-
onsstrategie rund um den Leitgedanken 
„Architectural Jewelry“ sein oder eine 
solide gemachte Stadtteil-Zeitung: Dem 
Spektrum der Gewinner beim Immobili-
en-Marketing-Award sind keine Grenzen 
gesetzt. Welche Kampagnen in diesem 
Jahr bei der Ausschreibung das Rennen 
gemacht haben, gibt die Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geis-
lingen (HfWU) im Rahmen der Expo Real 
bekannt. Gesponsert von der ECE Projekt-
management GmbH & Co. KG, Hamburg, 
werden am 5. Oktober die herausragenden 
Marketingkampagnen in der Immobilien-
wirtschaft prämiert. Preise werden in den 
Kategorien Wohnen, Gewerbe, Online-

Marketing und Small Budget vergeben (5. 
Oktober, 15:00 Uhr, BID-Stand, Halle B2, 
Stand 340). Prof. Stephan Kippes, Vorsit-
zender der Jury, gibt in diesem Rahmen 
einen Ausblick auf aktuelle Entwicklungen 

des Immobilienmarketings. Der Preis wur-
de 2004 von Dirk Labusch, Chefredakteur 
des Fachmagazins „Immobilienwirt-
schaft“, ins Leben gerufen. Er moderiert 
die Veranstaltung.

EXPO REAL 2016 I MESSE-NEWS

MESSE-NEWS

FACILITY MANAGEMENT

Vernetzung ist Trumpf
Zur Expo Real 2016 (Stand B2.134) konzentriert sich SPIE unter 
dem Motto „ONE SPIE – vernetzte Technikkompetenz“ auf das 
Leistungsspektrum für Büro- und Logistikimmobilien, Indus-
triestandorte sowie Rechenzentren. Der unabhängige europä-
ische Marktführer für multitechnische Dienstleistungen in den 
Bereichen Energie und Kommunikation stellt dabei vier Themen-
bereiche in den Fokus seines Messeauftritts: Technisches Facility 
Management, Information & Communication Services (ICS) so-
wie Energieeffizienz und Elektromobilität.

Geführte Rundgänge jeweils am:
Dienstag, 4. Oktober 2016, 10:00 – 11:00 Uhr 
Mittwoch, 5. Oktober 2016, 10:00 – 11:00 Uhr 
Treffpunkt: Drees & Sommer-Stand, Halle C1.430/422 
Anmeldung: www.heuer-dialog.de, „Innovationsrund-
gang-2016“, begrenzte Teilnehmerzahl

Sind das alles echte Innovationen, oder haben sie 
sich vielleicht diese schmückende Vokabel nur öf-
fentlichkeitswirksam zugelegt? Bulwiengesa und 
Drees & Sommer werden ganz genau hinschauen. 
Sie wollen dafür sorgen, dass Sie nach dem Inno-
vationsrundgang mit drei echten Innovationen 
im Gepäck von der Messe zurückkehren. Und  
Sie kommen dabei exklusiv und unkompliziert in 
Kontakt mit den Entwicklern und Ideengebern. 
Lassen Sie sich inspirieren von den Innovati-
onstreibern Peter Tzeschlock, Vorstand Drees & 
Sommer AG, und Andreas Schulten, bulwienge-
sa, die den Rundgang begleiten. 

GEFÜHRTE RUNDGÄNGE

Innovationen unter der Lupe

Das waren die Gewinner der 
Immobilien-Marketing-Awards 2015. 
Wer wird es in diesem Jahr?  
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Key Facts der Expo Real

64.000 
QUADRATMETER
Ausstellungsfläche in 6 Hallen

37.857  
TEILNEHMER 
aus 74 Ländern

1.707  
AUSSTELLENDE 
Unternehmen

1.000  
JOURNALISTEN 
und Medienvertreter

400 
TOPEXPERTEN 
im Konferenzprogramm

DIE DIGITALE TRANSFORMATION 
IN DER BRANCHE    
Dienstag, 4. Oktober 2016, 11:00 Uhr, Expo-Real-Gelände, 
Raum A 11 Wie lässt sich die digitale Transformation von 
Unternehmen voranbringen? Ein Kurzsymposium. Unter anderem 
mit Kai Zimprich, Head of Digital Services Germany von Jones 
Lang Lasalle, und Lars Grosenik, Geschäftsführer Flowfact GmbH. 
Moderation: Dirk Labusch, Chefredakteur „Immobilienwirtschaft“. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
FÜR DAS BAUEN DER ZUKUNFT   
Mittwoch, 5. Oktober 2016, 10:00 Uhr, Expo Real in 
München, Halle A2, Stand 322: Bei dem Pressefrühstück und 
nachfolgenden Terminen geht es um Dresden als technologisch 
innovativen Immobilienstandort.

VERLEIHUNG DES GIF IMMOBILIEN-
FORSCHUNGSPREISES 2016 
Die gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. 
verleiht den 22. Immobilien-Forschungspreis. Die Preisübergabe 
findet im Rahmen des CareerDays am 6. Oktober 2016 um 
10:00 Uhr im Planning and Partnerships Forum (Halle A2) 
statt. Der Immobilien-Forschungspreis wird gesponsert von der 
Deutschen Asset Management und dem Zentralen Immobilien 
Ausschuss e.V. (ZIA). 

INVESTMENTSTRATEGIEN IN
WOHNIMMOBILIEN 
„Boom – und kein Ende in Sicht? Wie institutionelle Anleger in 
der Hochpreisphase in Wohnimmobilien investieren.“ Im Vorfeld 
der Expo Real hat Engel & Völkers Investment Consulting rund 
1.000 Investoren nach ihrer Investitionsstrategie beim Thema 
Wohnimmobilien befragt. Die Ergebnisse dienen dem Exper-
tentalk als Diskussionsgrundlage. Diskutanten: Kai Wolfram und 
Felix von Saucken, Geschäftsführende Gesellschafter von Engel & 
Völkers; Lars Bergmann, Vorstand der IMMOVATION Immobilien 
Handels AG; Martin Eberhardt, Geschäftsführer der Bouwfonds IM 
Deutschland; Claudia Hoyer, Vorstand (COO) der TAG Immobilien; 
Thomas Hegel, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LEG Immobilien 
AG; Francesco Fedele, Vorstand der BF Direkt AG. Dienstag,  
4. Oktober 2016, 14:30 bis 15:30 Uhr, Konferenzraum  
Pressezentrum West, 2. Etage (Messe-Haupteingang West)

DER DEUTSCHE BÜROMARKT
Ein Pressefrühstück findet am Mittwoch, 5. Oktober 2016,  
zwischen 9:30 und 10:30 Uhr am Stand C2.220 von  
bnpParibas statt. Hierzu begrüßen Sie Piotr Bienkowski  
(Vorsitzender der Geschäftsführung), Andreas Völker (Geschäfts-
führer), Andreas Quint (Head of Corporate Finance and Portfolio 
Transactions), Christoph Scharf (Head of Retail Services) und  
Wolfgang Schneider (Head of Research). Themen: Unternehmens-
entwicklung und Lage des deutschen Büro- und Investment-
markts im dritten Quartal

Kurz & knapp
Für das Herzstück des von 
thyssenkrupp erworbenen 
Flächenpakets, das 52 ha große 
Areal im nördlichen Krupp-
Gürtel, stellt die Thelen-Grup-
pe gemeinsam mit der Stadt 
Essen erstmals die konkreten 
Planungen und den Namen 
für das dort entstehende neue 
Stadtquartier vor. Als Ge-
sprächspartner stehen Thomas 
Kufen, Oberbürgermeister der 

Stadt Essen, Wolfgang und 
Christoph Thelen, Gesellschaf-
ter der Thelen-Gruppe, Hans-
Jürgen Best, Planungsdezer-
nent und Stadtdirektor der 
Stadt Essen, und Dr. Dietmar 
Düdden, Geschäftsführer der 
EWG – Essener Wirtschafts-
förderung,  zur Verfügung.

NEUES STADTQUARTIER

Mega-Flächendeal in Essen

Dienstag, 4. Oktober 2016, 
11:15 Uhr; Expo Real,  
Stand B1.330/Stadt Essen
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Die Haufe Gruppe auf der Expo Real 2016

 Die „Immobilienwirtschaft“ ist in diesem Jahr auf der Expo 
Real zum sechsten Mal bei der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Immobilienwirtschaft Deutschland (BID), am Stand B2.220, 

vertreten. Dort wird ein umfangreiches Programm geboten.
Nutzen Sie am Stand auch die Möglichkeit, sich über die Fach-
wissen- und Softwarelösungen, die Haufe für die Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft bietet, zu informieren. Treffen Sie das Team 
Media Sales und aus der Redaktion Dirk Labusch, Chefredakteur 
des Fachmagazins „Immobilienwirtschaft“, Laura Henkel, verant-
wortliche Online-Redakteurin, und Jörg Seifert, Chef vom Dienst, 
am Stand B2.220 persönlich, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Auch Ulrike Silberberg, Chefredakteurin der Fachzeitschrift 
„DW Die Wohnungswirtschaft“, und Olaf Berger, DW-Redakteur, 
sind vor Ort und freuen sich über interessante Gespräche. 
Weitere aktuelle Informationen zur Expo Real erhalten Sie 
auch auf unserer Homepage unter www.haufe.de/immobilien/ 
expo real und in unserer täglichen Newsletter-Berichterstattung  
während der Messetage.

Am BID-Gemeinschaftsstand werden die  
aktuellen Themen aufgegriffen. Besucher  
des Stands haben zudem die Möglichkeit,  
prominente Gäste hautnah zu erleben und 
ihnen Fragen zu stellen. Schauen Sie also 
vorbei, es lohnt sich.

BID-GEMEINSCHAFTSSTAND: PROGRAMM (AUSZUG)

Dienstag, 4. Oktober 2016

11:15 Uhr Standeröffnung: Andreas Ibel, Vorsitzender BID und Präsi-
dent BFW; Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

im An-
schluss

Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen  
im Spannungsfeld des Bundestagswahlkampfes
Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz Bau und Reaktorsicherheit; Andreas Ibel, 
Vorsitzender BID und Präsident BFW; Axel Gedaschko, Präsi-
dent GdW; Dr. Andreas Mattner, Präsident ZIA; Jürgen Michael 
Schick, Präsident IVD; Wolfgang D. Heckeler, Präsident DDIV
Moderation: Andreas Remien Süddeutsche Zeitung

13:00 Uhr Trends und Entwicklungen im Bereich  
von Wirtschaftsimmobilien
Andreas Schulten,bulwiengesa AG; Dr. Thomas Glatte,  
BASF SE; Boris Matuszczak,,Dr.Klein; Dr. Katrin Grumme,  
DGC Dr. Grumme Consulting;
Moderation: Andreas Wende, Geschäftsführer Savills  
Immobilien Beratungs-GmbH

14:00 Uhr Neue Bündnisse braucht das Land
Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesministerium für  
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Gespräch  
mit Vertreterinnen und Vertretern aus Städten und Ländern

15:00 Uhr Herausforderung Zuwanderung: Unterbringung von 
Geflüchteten, Integration, Wohnsitzauflage
Klaus-Peter Hesse Geschäftsführer, ZIA; Maren Kern, Vorstand, 
BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunterneh-
men e.V.; Dr. Christian, Lieberknecht Geschäftsführer, GdW;  
Dr. Carsten Düerkop, Vorstandsmitglied, WL BANK;
Moderation: Ulrike Silberberg, DW Die Wohnungswirtschaft

16:00 Uhr Immobilienkreditrichtlinie –  
Bekommen Verbraucher noch Kredit?
Hans-Joachim Beck, Leiter Abteilung Steuern, IVD; Hans Peter 
Trampe, Vorstand Dr. Klein Firmenkunden AG; Thomas Jebsen, 
Mitglied des Vorstandes, DKB; Dirk Salewski, Vorstand beta 
Eigenheim- und Grundstücksverwertungsgesellschaft.mbH;
Moderation: Anita Bilic, stellvertretende Bundesgeschäfts-
führerin, BFW

18:30 Uhr Sektempfang / Messe Chillout 

Redaktion und Team Media Sales der Immobilienwirtschaft  
und www.haufe.de/immobilien am Stand des BID

DAS TEAM DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT

Mittendrin statt nur dabei

Heike Tiedemann
Verkaufsleitung  
Hamburg

Klaus Sturm
Head of Sales  
Real Estate Media

Dirk Labusch
Chefredakteur

Laura Henkel
verantwortliche  
Online-Redakteurin

Jörg Seifert
Chef vom Dienst

Oliver Cekys
Senior Key  
Account Manager

Christian Schmitt
Director Media 
Sales
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Kommen Sie zum BID-Stand auf der Expo Real (B2.220). Die Haufe Gruppe ist  
dort mit Datenbanken, Software und Fachzeitschriften präsent – und mit der kompletten 
Mannschaft der „Immobilienwirtschaft“ sowie Vertretern von „DW Die Wohnungswirtschaft“.

Mittwoch, 5. Oktober 2016

12:00 Uhr Energiewende im Gebäudebereich
Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin GdW und Vorstands-
vorsitzende NaWoh; Stephan Kohler Gesellschafter, TU Campus
EUREF gGmbH; Thomas Zinnöcker, Chief Executive Officer ista;
Lothar Fehn-Krestas, Unterabteilungsleiter Bauwesen,  
Bauwirtschaft, BMUB;
Moderation: Ulrike Silberberg, DW Die Wohnungswirtschaft

13:30 Uhr Die Rolle der Digitalisierung in der Immobilienwirt-
schaft im Gespräch mit: Günther Oettinger
Günther H. Oettinger, Mitglied der Europäischen Kommission 
mit Zuständigkeit für die Digitale Wirtschaft und Gesellschaft; 
Andreas Ibel, Vorsitzender BID und Präsident BFW; Jürgen  
Michael Schick, Präsident IVD; Dr. Andreas Mattner, Präsident 
ZIA; Axel Gedaschko, Präsident GdW; Wolfgang D. Heckeler, 
Präsident DDIV;
Moderation: Dr. Thomas Beyerle, Geschäftsführer Catella 
Property Valuation GmbH

14:15 Uhr Das Urbane Quartier der Zukunft – mit mehr
Dichte und größerer Nutzungsvielfalt
Dr. Jan Röttgers, ECE Projektmanagement GmbH. & Co. KG, Ge-
schäftsführert; Sven Keussen, Geschäftsführender Gesellschafter 
Rohrer Immobilie; Maren Kern, Vorstand BBU, Bernd Hunger, 
Vorsitzender des Kompetenzzentrums Großsiedlungen; Henrik 
Thomsen, Geschäftsführer Groth Gruppe und Vorstand BFW; 
Moderration: Dirk Labusch Immobilienwirtschaft

15:00 Uhr BID Marktplatz – „must haves“ für Ihr Unternehmen
Alexander Wüllner, Leiter Geschäftsbereich Service KONE 
GmbH; Oliver Rehbeil, Geschäftsführer MRH TROWE Group;
Brigitte Dworak, Geschäftsführerin B&O Gruppe; Jürg  
Schönherr, Direktor und Bereichsleiter Immobilienkredit-
geschäft Vertrieb WL-BANK; Christoph Lüthe, Geschäftsführung 
ista Deutschland GmbH;
Moderation: Sun Jensch Bundesgeschäftsführerin IVD

17:00 Uhr Soziales und gesellschaftliches Engagement  
in der Immobilienwirtschaft
Werner Knips, Management Partner Heidrick & Struggles;
Hans Peter, Trampe Vorstand Dr. Klein, Firmenkunden AG;
Thomas Jebsen, Mitglied des Vorstandes, DKB
Moderation: Dirk Labusch Immobilienwirtschaft

18:45 Uhr Sektempfang/Standparty 
mit Live Musik

Donnerstag, 6. Oktober 2016
10:30 Uhr Personal(entwicklungs)studien

Dr. Stephan Rabe Geschäftsführer ZIA; Klaus Leuchtmann 
Vorstandsvorsitzender EBZ; Peter Graf Geschäftsführer DIA; 
Thomas Schaefers Referent Berufliche Bildung/Personal-
entwicklung GdW; Judith Jungmann Geschäftsführerin
ImmobilienScout24; Michaela Meise-Schmidt Personalleiterin 
B&O Gruppe;
Moderation: Sun Jensch Bundesgeschäftsführerin IVD
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mobilienwirtschaft“ geht es zunächst um 
die Frage, ob „das Denken in Zyklen vor-
bei“ ist (11:00 – 12:15). Tatsache ist, dass 
die wirtschaftlichen und politischen Un-
sicherheiten eigentlich dämpfend auf den 
derzeitigen Boom wirken müssten, doch 
bislang scheint der Markt davon unbeein-
druckt. Und da immer wieder der hohe 
Kapitaldruck auf die Märkte zitiert wird, 
befasst sich die zweite Runde mit der Fra-
ge nach den „Internationalen Kapitalströ-
men“ (12:30 – 13:20), welche Summen hier 
im Umlauf sind, wo das Kapital herkommt 
und wo es bevorzugt hingeht. 

WOHNUNGSMARKT ANGESPANNT Nicht 
erst seit der Flüchtlingswelle des vergan-
genen Jahres ist der Wohnungsmarkt vor 
allem in den Städten mehr als angespannt. 
Viele Lösungen werden diskutiert, eine 
Mietpreisbremse sollte den Anstieg der 
Mieten dämpfen, blieb bislang jedoch eher 
weniger erfolgreich, und auch wenn 

 Wenn die inzwischen 19. Expo Real 
am 4. Oktober 2016 ihre Türen öff-
net, wird der Ansturm auf die sechs 

Messehallen wieder gewaltig sein. Wie in 
den letzten Jahren dürfte auch diesmal die 
Stimmung bei Ausstellern und Besuchern 
eher positiv sein, scheint doch der Boom 
auf den Immobilienmärk ten nach wie 
vor ungebrochen. Klagen wird man eher 
hören, dass es „zu wenig Investmentpro-
dukte“ gebe und dass die Preise zu hoch 
sind. Zwar mehren sich in letzter Zeit 
auch kritische Stimmen, aber solange die 
Zinsen niedrig sind und nach wie vor viel 
Kapital auf die Märkte drängt, scheint die 
Entwicklung nur eine Richtung zu ken-
nen: weiter aufwärts. 

Die Frage, ob und wie lange diese 
Entwicklung noch anhält, steht im Mit-
telpunkt der Eröffnungsveranstaltung im 
Expo Real Forum (Halle A2, Stand 540, 
Dienstag, 4. Oktober 2016): Unter der 
Überschrift „Gesamtökonomie und Im-

Der Power-Treff der Branche

Was ist neu auf dem alljähr-
lichen Oktoberereignis für die 
Immobilienbranche? Was ist 
alt aber bewährt? Die High-
lights – und was sonst noch 
wichtig ist.

» 
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Oktoberfest? Nicht ganz –  
bei schönem Expo-Wetter 
lassen sich auch auf Bier-
bänken gute Geschäfte 
machen.
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derzeit mehr denn je gebaut wird, sind es 
doch meist Wohnungen, die bestenfalls im 
mittleren, wenn nicht im oberen Preisseg-
ment angesiedelt sind. Daher ist der Vor-
mittag des zweiten Messetages (Mittwoch, 
5. Oktober 2016) im Expo Real Forum dem 
Thema „Neue Menschen in Deutschland: 
Zuwanderung und Bauen“ gewidmet und 
befasst sich zunächst mit den „Demogra-
phischen und soziographischen Entwick-
lungen“ (10:00 – 10:50). Denn es ist nicht 
nur die Zuwanderung von außen, sondern 
auch die Zuwanderung aus ländlichen 
oder strukturschwachen Gebieten in die 
boomenden Städte, die zu den Wohnungs-
problemen beiträgt. Wie die Exekutive die 
Situation einschätzt und welche Lösungen 
sie anstrebt, ist Gegenstand der zweiten 
Runde (11:00 – 11:50). Anschließend wird 
die Immobilienbranche ihre Antworten auf 
die „Herausforderungen der Wohnungs-
wirtschaft“ vorstellen (12:00 – 12:50). 

DIGITALISIERUNG IN RIESENSCHRITTEN 
Ebenfalls eine prominente Rolle spielt 
das Thema Digitalisierung. Die Digi-
talisierung hat längst Einzug in fast alle 
immobilienwirtschaftlichen Bereiche ge-
halten und noch immer schreitet die Ent-
wicklung in Riesenschritten voran. Inzwi-
schen gibt es das Schlagwort der Property 
Technology oder kurz: PropTech, und vor 
allem Start-up-Unternehmen entwickeln 
immer wieder neue Ideen, die sich (noch) 
hauptsächlich auf Preis- und Transparenz-
vorteile für den Markt der Wohnungsver-
mittlung konzentrieren. Doch dabei wird 
die Entwicklung nicht stehen bleiben, 

und Unternehmen müssen sich immer 
häufiger mit den Möglichkeiten des „di-
gitalen Zeitalters“ auseinandersetzen, wol-
len sie langfristig erfolgreich bleiben. Dem 
Thema Digitalisierung und seinen Folgen 
ist der letzte Messetag (Donnerstag, 6. 
Oktober 2016) gewidmet, vor allem der 
inzwischen schon traditionelle Veranstal-
tungsblock „Kluge Köpfe“ im Expo Real 
Forum (10:00 – 12:00), in dem es nicht nur 
um die Chancen und Möglichkeiten geht, 
sondern auch um mögliche Risiken, denn 
plakativ gesagt: Je digitaler Arbeits- und 
Privatleben werden, desto drängender 
wird das Thema Datensicherheit. 

BREXIT-ANTIZIPATIONEN Ein Thema, das 
viele bewegt, sind die Folgen der bri-
tischen Entscheidung, die EU zu ver-
lassen: „Brexit: What’s in after out?“ 
(Mittwoch, 6. Oktober 2016, Expo Real 
Forum, 17:00 – 17:50). Generell bietet 
das Konferenzprogramm der Expo Real 
mit ihren inzwischen sieben Foren eine 
solche Vielzahl an Themen, dass wohl je-
der für seine spezielle Interessenlage eine 
passende Veranstaltung finden dürfte. Es 
empfiehlt sich ein Blick auf die Homepage 
der Messe (http://exporeal.net/konferenz-
programm). 

HANDELSIMMOBILIEN Doch was erwartet 
die Teilnehmer neben dem Konferenz-
programm in den Messehallen? 1.700 
Unternehmen aus 30 Ländern hatten sich 
bis Ende August als Haupt- und Mitaus-
steller angemeldet. Und wie immer gibt 
es bestimmte „Hotspots“. Um mit » 

ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG 
Dienstag, 4. Oktober 2016 
Expo Real Forum (Halle A2, Stand 540)

11:00 – 12:15  
Gesamtökonomie und  
Immobilienwirtschaft – Ist das 
Denken in Zyklen vorbei? 

12:30 – 13:20  
Internationale Kapitalströme

ZUWANDERUNG UND BAUEN 
Mittwoch, 5. Oktober 2016 
Expo Real Forum (Halle A2, Stand 540) 

10:00 – 10:50 
Neue Menschen in Deutschland: 
Zuwanderung und Bauen;  
Demographische und sozio- 
graphische Entwicklungen

11:00 – 11:50  
Einschätzungen der Exekutive 
zur Situation und angestrebte 
Lösungen

12:00 – 12:50 
Antworten der Immobilienbranche: 
Herausforderungen der Wohnungs-
wirtschaft

„KLUGE KÖPFE“  
Donnerstag, 6. Oktober 2016 
Expo Real Forum (Halle A2, Stand 540) 
10:00 – 12:00 
Chancen und Risiken der  
Digitalisierung. Datensicherheit  
im sich vermischenden Arbeits- 
und Privatleben

PODIUMSDISKUSSIONEN  
über aktuelle Trends im Handel 
Grand Plaza in Halle C2 

Dienstag, 4. Oktober, 11:00 – 12:15 
Die Rolle des Handels  
bei der Stadtentwicklung

Dienstag, 4. Oktober, 15:00 – 16:15  
Strategien

Mittwoch, 5. Oktober, 11:00 – 12:15  
Digitalisierung

Mittwoch, 5. Oktober, 15:00 – 16:15  
Erlebnisorientierung

VERANSTALTUNGEN

Solange die Zinsen niedrig 
sind und nach wie vor viel 

Kapital auf die Märkte 
drängt, scheint die Entwick-

lung nur eine Richtung zu 
kennen: weiter aufwärts.
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den thematischen Schwerpunkten anzu-
fangen: Die World of Hospitality für die 
Hotel- und Tourismusbranche in Hal-
le C2 und der LogRealCampus für den 
Logistikbereich in Halle B1 sind bereits 
seit einigen Jahren fester Bestandteil der 
Messe. In diesem Jahr ist neu die Grand 
Plaza in Halle C2 hinzugekommen, ein 
Kristallisationspunkt für alle, die mit Han-
del und Handelsimmobilien befasst sind. 
Die 500 Quadratmeter große Plaza bietet 
Raum  für Gespräche und Podiumsdiskus-
sionen. Stichworte sind die Rolle des Han-
dels bei der Stadtentwicklung (Dienstag, 
4. Oktober, 11:00 – 12:15) und Strategien 
(Dienstag, 4. Oktober, 15:00 – 16:15) so-
wie Digitalisierung (Mittwoch, 5. Oktober, 
11:00 – 12:15) und Erlebnisorientierung 
(Mittwoch, 5. Oktober, 15:00 – 16:15). Die 
Grand Plaza in der Halle C2 anzusiedeln, 
ergibt insofern Sinn, als viele Handelsun-
ternehmen in dieser (basic Lebensmit-
telhandel, dm-drogeriemarkt, Rewe und 
Penny, toom Baumarkt, Rossmann, Lidl, 
Alnatura, Subway und Kentucky Fried 
Chicken) und in der benachbarten Halle 
C1 (Edeka, Netto, easy Apotheke, denn’s 
Biomarkt, kik) ausstellen. 

IM LANDE Es gibt aber auch eindeutig geo-
grafische Schwerpunkte. Um zunächst „im 
Lande“ zu bleiben: Die großen Städte und 
Regionen Deutschlands haben inzwischen 

„angestammte “ Plätze: München in Halle 
A1 und in Halle A2 Sachsen und Sachsen-
Anhalt mit den Städten Dresden und Leip-
zig sowie Magdeburg. Düsseldorf steht 
wie immer in Halle B1 gleich am Eingang, 
während die „Metropolregion Ruhr“ sich 
über die hintere Halle erstreckt. Aber auch 
Stuttgart und Baden-Württemberg sind 
hier angesiedelt. In Halle B2 sind die Stän-
de von Berlin und Brandenburg sowie die 
Präsenz von Hamburg kaum zu verfehlen, 
aber hier finden sich auch Mecklenburg-
Vorpommern (B2.141) sowie Köln/Bonn 
((B2.440) und der benachbarte Rheinisch-
Bergische Kreis (B2.341). In der Halle C1 
bilden Frankfurt und das Rhein-Main-Ge-
biet einen Schwerpunkt, der durch Thürin-
gen (C1.124) ergänzt wird. 

Spannend sind auch immer wieder 
„grenzübergreifende“ Gemeinschaftsstän-
de wie Aachen, das sich zusammen mit den 
beiden niederländischen Mitausstellern, 
der Gemeinde Vaals und der Parkstadt 
Limburg, präsentiert (B1. 311). Aachen 
und die Parkstadt Limburg, eine Agglo-
meration ehemaliger Bergbaugemein-
den im Südwesten der niederländischen 
Provinz Limburg, bilden zusammen den 
Zweckverband der Euregio Maas-Rhein. 
Wenn es ein sichtbares Beispiel dafür gibt, 
dass Europa zusammenwächst, dann sind 
es solche grenzüberschreitenden Inititia-
tiven. » 

VERGÜNSTIGUNGEN FÜR  
EXPO-REAL-TEILNEHMER NUTZEN 

Für alle, die ihre Reise noch planen 
und buchen müssen, sei ein Blick 
auf die Homepage der Expo Real und 
den Menüpunkt Anreise & Aufenthalt 
empfohlen. Sowohl bei Lufthansa-
Flügen als auch für Bahnreisen gibt 
es für Teilnehmer der Expo Real 
„Sonderkonditionen“. 
Bei Lufthansa kann man über einen 
Link auf der Seite http://exporeal.net/
anreise-aufenthalt/anreise/lufthansa-
sondertarif/index.html und den Zugangs    -
code DEZZMKC das Angebot einsehen. 
Inzwischen interessanter dürfte für viele 
das Bahn Special sein, das – egal von 
welchem Ausgangspunkt – 99 Euro in der 
zweiten und 159 Euro in der ersten Klasse 
kostet. Dieses Angebot gilt für Messe-
teilnehmer zwischen 2. Oktober und 8. 
Oktober 2016, sodass man bereits am 
Sonntag anreisen kann, um am Montag 
vielleicht noch einen Wies’n-Besuch mit 
einzuplanen, oder erst am Freitag zurück-
reisen muss. Was allerdings inzwischen 
schwieriger sein dürfte: noch ein Hotel-
zimmer in München zu bekommen. Das 
Angebot ist bereits sehr knapp, die Preise 
dafür umso höher.

U-BAHN NUTZEN 

Mit dem Auto morgens zur Messe zu 
fahren, ist alles, nur kein Vergnügen –  
man verbringt viel Zeit im Stau. Das Gleiche 
gilt abends, wenn man von der Messe  
wieder zurück in die Stadt fahren will. In 
der U-Bahnlinie U 4 zur Messestadt Ost 
bzw. in die Stadt hinein herrscht zwar oft-
mals drangvolle Enge; aber in den meisten 
Fällen geht es schneller und ist zudem öko-
logischer, die öffentlichen Verkehrsmittel zu 
benutzen. Zwar ist das Messeticket schon 
seit einigen Jahren nicht mehr mit einem 
Ticket für den Münchener Verkehrsverbund 
verbunden, aber dennoch lohnt es sich, je 
nach Aufenthaltsdauer ein Tages- oder Drei-
Tages-Ticket oder auch ein Wochenticket zu 
erwerben und damit einfach einsteigen zu 
können, ohne erst stundenlang an einem 
Automaten Schlange zu stehen. 

ANREISE

DEUTSCHLAND
Die großen Städte und 
Regionen Deutschlands 
haben inzwischen  
„angestammte“ Plätze.A1 München

A2

Sachsen + 
Sachsen-Anhalt
Dresden, Leipzig, 
Magdeburg

B2.210

Düsseldorf + 
Metropolregion 
Ruhr

B1.120

Baden- 
Württemberg 
Stuttgart

B2.420 Berlin

B2.430 Hamburg

B2 Brandenburg

B2.141

Mecklenburg-
Vorpommern 

B2.440

Köln/Bonn

B2.341

Rheinisch- 
Bergischer Kreis 

C1.332

Rhein-Main 
Frankfurt 

C1.124

Thüringen

Halle Region 

A1.240 Nürnberg

C1.130

Rhein-Neckar 
Mannheim 
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GEMEINSAM SIND SIE STARK Die gro ßen 
Gemeinschaftsstände der Städte und Regi-
onen versammeln nicht nur Vertreter der 
öffentlichen Hand, sondern vor allem auch 
Unternehmen, die an diesen Standorten 
angesiedelt oder dort besonders aktiv sind. 
Das hat nicht nur finanzielle Gründe, son-
dern birgt für den einzelnen Mitaussteller 
auch eine Reihe von Vorteilen. Gemein-
schaftsstände sind meist größer, fallen 
also auch eher auf. Zudem ergeben sich 
häufig Synergien – wer ein Unternehmen 
besucht, zeigt sich unter Umständen auch 
an einem weiteren interessiert. Und – so 
banal das klingen mag – man erspart sich 
einen Teil der Vorbereitungen, beispiels-
weise einen eigenen Standbau. 

Insofern greifen vor allem die Ausstel-
ler anderer Länder gern auf die Möglich-
keit von Gemeinschaftsständen zurück. 
Für Rumänien (A1.234) und Bulgarien 
(A1.012) hat die jeweilige deutsche AHK 
des Landes den gemeinsamen Auftritt von 
Kommunen und Unternehmen organi-
siert. „Alte Bekannte“, weil schon seit Jah-
ren dabei, sind die Gemeinschaftsstände 
Finnland (B1.320), Luxemburg (A1.330), 
die Niederlande (A2.230 und A2.320), die 
beiden großen österreichischen Stände in 
Halle A1.110 und Halle B2.110 und die 
Schweiz, die in der Halle C2.320 zwar 
etwas abseits des größten Rummels, mit 
diesem Standort aber recht zufrieden ist. 

Frankreich ist dieses Jahr auch wie-
der dabei, wobei sich auf dem „French 
Pavilion“ (C2.214) vor allem Paris und 
das unmittelbare Umland der franzö-
sischen Hauptstadt präsentieren. Lyon 
(A2.330), das in den vergangenen Jahren 

eine Standgemeinschaft mit Göteborg und 
Manchester gebildet hatte, ist wieder zum 
„Solisten“ geworden. 

Portugal (B1.032) ist seit ein paar Jah-
ren ebenso regelmäßig wie Spanien mit 
Barcelona (A1.432) auf der Expo Real 
vertreten. Und wie immer sind die USA 
in Halle B1 „massiert“ mit den Gemein-
schaftsständen B1.510 (AFIRE), B1.300 
und 301 (USA und Atlantic Partners), 
B1.231 (North America International 
Meeting Point mit Lennar Corporation, 
Taurus Investment Holdings und New 
York Residence) sowie dem Einzelstand 
von Thor Equities  (B1.516).  

Neu hingegen sind dieses Jahr der UK 
Pavilion (A2.313) und der Italian Pavilion  
(B1.430). Ebenfalls nach Längerem wieder 
auf der Messe in München vertreten ist 
Stockholm (B1.100). Ungarn ist nicht nur 
auf die Karte internationaler Investoren 
zurückgekehrt, sondern auch auf die Expo 
Real. In Halle A2.331 hat die Stadt Buda-
pest einen großen Gemeinschaftsstand 

mit fast 20 Mitausstellern, darunter auch 
große international bekannte Projektent-
wickler wie HB Reavis Hungary, Wing und 
Futureal. 

„Einzelspieler“ sind dagegen auch die 
Aussteller Polens und der Tschechischen 
Republik, befinden sich aber gemein-
sam in Halle A2: Es sind vornehmlich 
polnische Städte und Regionen, die sich 

AUSLAND
Auch die Aussteller 
anderer Länder greifen 
gern auf die Möglichkeit 
von Gemeinschaftsstän-
den zurück.

Halle Region 

A1.234 Rumänien 

A1.012 Bulgarien  

B1.320 Finnland   

A1.330 Luxemburg  

A2.230+320 

Niederlande

A1+B2.110 

ÖsterreichC2.320 

Schweiz
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Paris + Umland
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A1.432
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Großbritannien
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Ungarn 
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A2 Polen

A2 + B1 + C1
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Häufig sind es auch genau diese eher „in-
formellen“ Gespräche in entspannter At-
mosphäre, die langfristige Kontakte und 
Geschäftsbeziehungen etablieren. «

Marianne Schulze, Bergisch Gladbach

hier präsentieren – Stettin (A2.020), Lodz 
(A2.022), die Region Wielkopolska mit 
Posen (A2.024), die Kujawsko-Pomorskie-
Region mit Torun (A2.030), Krakau 
(A2.120), Gdingen (A2.132) und als Ge-
meinschaftsstand  Warschau (A2.121) mit 
HB Reavis Polska, Bank Zachodny WBK, 
Orange Polska – Real Estate, BBI Deve-
lopment, Mayland Real Estate und cmT. 
In unmittelbarer Nähe angesiedelt sind 
auch Skanska Commercial Development 
(A2.222) und Echo Investment (A2.134), 
zwei der führenden Projektentwickler in 
Polen. Anders als die polnischen Ausstel-
ler verteilen sich die tschechischen Städte 
Prag (A2.310) und Ostrava (C1.111) so-
wie die Regionen Pilsen (B1.531) und Usti 
(B1.532) über drei Hallen. 

WANDERER IM VORTEIL Abgesehen von 
den drei genannten „Hotspots“ (World of 
Hospitality, LogRealCampus und Grand 
Plaza) und den eher geografischen „Kris -
tallisationspunkten“ muss man, egal wel-
che Interessen man auf der Expo Real 
verfolgt, gut zu Fuß sein. Denn ob Inves  -
toren, Projektentwickler, Banken und Fi-
nanzierer, Architekten, Generalunter- und 
-übernehmer, Bewerter und Facility-Ma-
nagement-Dienstleister oder Beratungs- 
und Vermittlungsunternehmen – sie ver-
teilen sich über alle Hallen. Hier kann die 
App der Expo Real hilfreich beim Suchen 
und Finden sein und manche unnötigen 
Wege ersparen. 

Auch wenn die Expo Real für alle Teil-
nehmer tagsüber harte Arbeit bedeutet, es 
gibt auch entspannende Momente, die sich 
vor allem am Ende der jeweiligen Messe-
tage häufen. Am Dienstagabend veranstal-
tet der Flughafen München (A1.415) ab 
19:00 Uhr eine Real Estate Happy Hour, 
am Mittwoch hat man die Qual der Wahl, 
ob man zur Standparty von München 
(A1.320), zum Abendempfang des Lan-
des Berlin (B2.420/520/323) oder zum 
Thüringen-Event (C1.124), zu Hochtief 
(A2.412) oder zur Bundesarbeitsgemein-
schaft Immobilienwirtschaft Deutsch-
land BID (B2.220), beide mit Live-Musik, 
(A2.412) gehen soll. Und das sind nur die 

Veranstaltungen, die von den Ausstellern 
bereits ins Netz gestellt wurden – bekannt-
lich gibt es noch eine ganze Reihe mehr, 
und wer gegen Abend durch die Hallen 
streift, wird mit Sicherheit an der einen 
oder anderen Stelle „hängen bleiben“. 
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tende Diversifizierung zu erzielen und die 
Schwankungsanfälligkeit eines Portfolios 
potenziell zu mindern. Die weltweit ver-
mehrte Verfügbarkeit von Produktstruk-
turen ermöglicht es Rentenfonds jeder 
Größenordnung, über eine Single-Ma-
nager-Lösung auf weltweit nicht notierte 
Core-Immobilien zuzugreifen.

In vielen Märkten scheinen die 
Grundlagen für Immobilien derzeit robust 
zu sein und vielfach erscheinen die Preise 
absolut gesehen als hoch. Im Gegensatz 
zu anderen Vermögenskategorien — ins-
besondere langfristigen Staatsanleihen — 
liegen die Immobilienpreise unter dem 
relativen Gesichtspunkt jedoch generell 
im oder unter dem normalen Bereich.

ROBUSTE PHASE Dies lässt sich aus der 
großen Spannweite zwischen Renditen 
aus Staatsanleihen und aus Immobilien 
ablesen. In vielen Ländern liegt diese Dif-
ferenz auf zehn Jahre gerechnet weit über 
den Durchschnittswerten für langfristige 
Investitionen. In bestimmten Fällen wie 
zum Beispiel in Deutschland und Japan 
beträgt die Differenz mehr als eine volle 
Standardabweichung vom langfristigen 
Durchschnitt. In den vergangenen sechs 
Jahren durchlief der globale Immobili-
enmarkt eine robuste Phase und schnitt 
besser ab als Dividendenpapiere oder fest-
verzinsliche Anlagen. 

Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, 
vor zu viel Optimismus zu warnen? Die 
Finanzmärkte und Währungsschwan-
kungen des ersten Halbjahrs 2016 haben 
die Ungewissheit über die Beständig-
keit des Wirtschaftswachstums in vielen 
führenden Industrienationen wie den 
USA, Deutschland und Japan nur noch 
vertieft. Der derzeitige wirtschaftliche 
Aufschwung in den USA befindet sich 
bereits im siebten Jahr, was ihn zum seit 
den 1960er Jahren viertlängsten der letz-
ten acht Zyklen macht. Die Europäische 
Zentralbank (EZB) hat ihren Kurs der 

 M ittlerweile werden durch die Ver-
fügbarkeit von Offenen Fonds 
mit relativ niedrigen Investitions-

schwellen verstärkt weltweit nicht notierte 
Core-Immobilien angeboten. Überregi-
onale Offene Core-Fonds sind erst seit 
Kurzem in allen wichtigen Regionen auf 
dem Markt. Zusammengenommen stellen 
sie derzeit laut Angaben von MSCI IPD 
284 Milliarden US-Dollar an Vermögens-
werten dar.  

Diese starke Zunahme gibt kleinen 
und mittelständischen Institutionen jetzt 
Gelegenheit, eine Immobilieninvestiti-
onsstrategie im Ausland zu erwägen. Es 
ist möglich geworden, relativ kleine Sum-
men in nicht notierte internationale Im-
mobilien zu investieren, damit eine bedeu-

Kapitalbewegungen über Grenzen

Bislang konzentrierten sich 
institutionelle Anleger meist 
auf den Immobilienmarkt im 
eigenen Land. Inzwischen 
investieren viele jedoch weit 
über die Grenzen hinaus in 
Immobilien. Was sind die 
Vorteile? Und wo lohnt sich 
ein Investment besonders? 

Investment weltweit: 
Der Blick über die 
eigenen Ländergrenzen 
hinaus lohnt sich.
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quantitativen Lockerung verlängert. Be-
stimmte wichtige aufstrebende Märkte 
wie Brasilien und Russland stecken in 
einer Rezession. China navigiert durch 
eine zyk lische und strukturelle Verlang-
samung. Demzufolge befürchten manche, 
dass die Weltwirtschaft als Ganzes gefähr-
lich nah vor einer Rezession steht. Ande-
re Experten sind jedoch der Auffassung, 
dass das kurzfristige Wachstum generell 
robust genug bleiben wird, um die private 
Eigentumsnachfrage weiterhin erfüllen 
zu können. Daraus ergeben sich weltweit 
Chancen (siehe Kasten rechts). 

EUROZONE STEHT GUT DA Das gilt vor 
allem für die Eurozone. Die dortigen 
Wirtschaftsgrundlagen verbessern sich 
weiter. Dies sollte in den kommenden 
18 Monaten eine stärkere Nachfrage und 
Mietwachstum in den unterschiedlichsten 
städtischen Sektoren bewirken:
›  Spanien und Irland werden voraussicht-

lich – in Folge von Strukturreformen 

SUMMARY » Durch neue Produkte können inzwischen auch kleinere Institutionen mit vergleichsweise geringen Summen in Immobilien im 
Ausland investieren. Das erhöht die Diversifizierung und verringert die Schwankungsanfälligkeit des Portfolios. » Auch wenn die Risiken weltweit 
steigen: Es wird auch zukünftig starke Immobilienmärkte geben. » Die Chancen sind jedoch nicht überall gleich. Eine genaue Prüfung ist wichtig. 

» 

EUROPA
›  Die Wirtschaftsgrundlagen 

der Eurozone verbes-
sern sich weiter, was die 
Nachfrage nach Immobilien 
stärken sollte.

›  Spanien und Irland werden 
wahrscheinlich in Folge von 
Strukturreformen besonders 
gut hervortreten.

›  Die besten Gelegenheiten 
für ein Mietwachstum gibt 
es im Bürogebäude- und 
im Einzelhandelsbereich in 
zentralen Verkaufsstraßen.

›  Zu empfehlen ist, sich auf 
befristete Strategien bei 
kleinen Grundstücken mit 
hohen Risikostrategien zu 
konzentrieren.

CHANCEN WELTWEIT

VEREINIGTE STAATEN 
VON AMERIKA
›  Im ersten Halbjahr 2016 

waren die Wirtschaft 
und der Arbeitsmarkt 
weiter stark, obwohl der 
Zyklus altert.

›  Zu empfehlen sind 
Vermögensstrategien, 
die das Einkommen aus 
florierenden Markt-
sektoren oder Märkten 
stärken.

›  Wie in Europa sind bei 
höheren Risikostrategien 
in den USA kurzfristige 
Investitionshorizonte 
und einfache Realisie-
rungen attraktiver.

ASIEN UND  
PAZIFISCHER RAUM
›  Kapitalmärkte bevorzu-

gen Immobilienvermö-
gen mit relativ stabilen 
Einnahmen.

›  Die Aufmerksamkeit gilt 
hochwertigen Vermö-
gensgegenständen in 
Japan.

›  In Australien und Korea 
besteht weiterhin eine 
hohe Nachfrage, der 
Raum für fallende Ren-
diten ist da.
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– besonders gut hervortreten. Deutsch-
land, die Niederlande und Skandinavien 
werden erwartungsgemäß ebenfalls eine 
hohe Nachfrage aufweisen.

›  Für den Einzelhandel entlang von zen-
tralen Einkaufsstraßen und für Büroge-
bäude wird das stärkste Mietwachstum 
erwartet, dem das Wachstum auf dem 
Arbeitsmarkt und das der Nachfrage im 
eigenen Land zugrunde liegen.

›  Besonders „jugendorientierte“ Städte 
wie London, Berlin, Paris, Amsterdam, 
Warschau und Madrid, die gute Live-
Work-Play-Umgebungen bieten und 
von den Millenials oder der Generation 
Y geschätzt werden, stehen gut da.

Insgesamt ist es ratsam, Vermögen an 
Orten ins Auge zu fassen, die langfristig 
vital bleiben und die sich flexibel an die 
schnell ändernden Anforderungen von 
neuen Generationen von Beschäftigten 
und Verbrauchern anpassen können.

Im Allgemeinen wird es auch zukünf-
tig weiterhin starke Immobilienmärkte ge-
ben – auch wenn die Risiken insgesamt 
gestiegen sind. Aber diese enthalten so-
wohl positive als auch negative Risiken. 
Demnach wären die zwei wichtigsten 
Investitionsstrategien zum einen die Nut-
zung der erwarteten kurzfristig hohen Er-
träge und zum anderen die Vorbereitung 
auf langfristig möglicherweise größere 
Herausforderungen.

Die robuste Natur der Privateigen-
tumsmärkte in den USA, in weiten Teilen 
Europas, in Teilen Asiens und im pazi-
fischen Raum sollte für steigende markt-
bedingte Nettobetriebseinkommen (NOI 

= Net Operating Income) auf der Vermö-
gensebene sorgen. Relativ garantiertes, 
vertraglich gesichertes Einkommen und 
die Aussicht auf Einkommenswachstum 
bieten einen Puffer vor den absolut gese-
henen derzeit hohen Preisen. 

Das hohe Kapitalvolumen, das sich 
Immobilien zuwendet, lässt vermuten, 
dass die Transaktionsvolumen weiter 
hoch bleiben werden und der Kapital-
markt die Preise stützen wird. In einer 
aktuellen Umfrage von NCREIF, Inrev 
und Anrev wurden 2015 insgesamt 135 
Milliarden US-Dollar für nicht notierte 
Immobilien beschafft. Europäische Ob-
jekte beanspruchten 51 Prozent dieses 
Kapitals, nordamerikanische Strategien 28 
Prozent, Asien und pazifischer Raum 14 
Prozent, globale Strategien sieben Prozent. 
Das Investitionsvolumen in gewerbliche 
Immobilien fiel im zweiten Quartal 2016 
weltweit um sechs Prozent verglichen zum 
Vorjahr, belief sich jedoch trotzdem auf 
insgesamt 273,9 Milliarden US-Dollar. 
Während der Markt in den USA gesunde-
te, wurde die Aktivität in Europa durch die 
Ungewissheit in Zusammenhang mit dem 
Brexit gedämpft, Asien und der pazifische 
Raum durchlebten fortbestehende wirt-
schaftliche wie auch politische Probleme.

Im gesamten EMEA-Raum fiel die In-
vestitionsaktivität im ersten Halbjahr 2016 
um 31 Prozent. Im zweiten Quartal 2016 
schnitt vor allem Großbritannien unter 
den Erwartungen ab. Als zweitgrößter 
europäischer Markt verzeichnete auch 
Deutschland beachtliche Aktivitätsein-
bußen. Schweden, Italien, Spanien und 
Polen erlebten im zweiten Quartal 2016 
hingegen ein Wachstum im Vergleich zum 
Vorjahr. 

Auch Asien und der pazifische Raum 
verbuchten geringere Aktivität, aber die 
gemeldeten Transaktionen am gewerb-
lichen Immobilienmarkt der USA stiegen 
verglichen mit dem gleichen Zeitraum im 
Vorjahr um zwölf Prozent. Zum ersten 
Mal seit sechs Jahren investierten Anle-
ger aus dem Nahen Osten und Asien im 
ersten Halbjahr 2016 mehr in Nordameri-
ka als in Europa. Dies ist als Reaktion auf 

verschiedene Faktoren anzusehen, etwa 
steuerliche Veränderungen, politische 
Ungewissheit und andere bedeutende 
motivierende Faktoren für die Diversifi-
zierung, wie Risikominderung des Port-
folios und Renditenverbesserung. Obwohl 
dies auf einen Nachlass in der gesamten 
globalen Investitionsaktivität hindeutet, 
ist für Immobilieneigentümer der Druck 
zur Veräußerung nur begrenzt, da der 
Markt kaum fluktuiert, die Darlehenskos-
ten gering sind, das gesamte Schuldenni-
veau durchschnittlich einzuordnen ist und 
die Grundlagen in vielen Märkten stabil 
sind und zunehmend stärker werden. Das 
fallende Volumen sollte jedoch mit den 
langfristigen Aktivitätsebenen verglichen 
werden und könnte weltweit sogar als ganz 
natürliche Reaktion und ein merklicher 
Rückzug von einigen Märkten mit aggres-
siver Preispolitik sowie von Teilmärkten 
interpretiert werden.  

Unter Berücksichtigung der Erwar-
tung, dass weiterhin mit einem Kapital-
fluss aus Asien, insbesondere aus China 
und Japan, zu rechnen ist, der voraus-
schauend vermehrt in die USA und Euro -
pa fließen wird, wird es auch in Zukunft 
keinen Mangel an internationalen Kapi-
talbewegungen geben, und ungeachtet 
kurzfristiger Turbulenzen werden diese 
Kapitalflüsse das Preisniveau am gewerb-
lichen Immobilienmarkt erhalten. «

Andy Rofe, Henley on Thames, Großbritannien

Andy Rofe  
ist Managing 
Director beim 
Investmentun-
ternehmen In-
vesco Europe in 
Großbritannien. 

AUTOR

Dienstag, 4. Oktober 2016; 
12:30 – 13:20 Uhr 
Expo Real Forum, Halle A2, Stand 540
 
Gesamtökonomie und Immobilien-
wirtschaft
Internationale Kapitalflüsse: An welche 
Orte und in welche Assetklassen gehen 
die Gelder internationaler Investoren?

EXPO-DISKUSSION
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Immobilieninvestoren wiederum ist die 
Vermietung von Rechenzentren vorteil-
haft, weil die Mieter aufgrund von kosten-
intensiven und risikoreichen Umzügen 
deutlich längere Mietlaufzeiten haben als 
Büromieter. Überdies reduziert der Ver-
kauf der Immobilie das Anlagevermögen. 

Höhere Investitionskosten Rechenzen-
tren haben die Marktfähigkeit von Büro-
immobilien. Die Investitionskosten sind 
jedoch höher. Während bei Büros die tech-
nische Gebäudeausstattung etwa 20 Pro-
zent der Baukosten ausmacht, sind es bei 
Rechenzentren schnell 80 Prozent. Die au-
tarke Energieversorgung, die Anbindung 
an das Glasfaserkabelnetz und spezielle 
Anforderungen bei Kühlung und Feuer-
schutz treiben die Kosten in die Höhe. 
Andererseits reduziert sich aufgrund des 
technischen Fortschritts der Flächenver-
brauch innerhalb von Rechenzentren, was 
Untervermietungen ermöglicht.  

In den USA haben sich Rechenzentren 
als Anlageklasse bereits etabliert. Der in 
Rechenzentren investierende Reit Digital 
Reality Trust weist eine Marktkapitalisie-
rung von 16 Milliarden US-Dollar auf. Da 
sich das weltweite Datenvolumen in den 
nächsten fünf Jahren mindestens verfünf-
fachen wird, ist es nur eine Frage der Zeit, 
bis sich die Assetklasse auch auf dem deut-
schen Markt herumgesprochen hat.

 Ein Blick auf die aktuellen Zahlen be-
stätigt diese Entwicklung. Frankfurt, 
nach London und vor Amsterdam und 

Paris Europas zweitgrößter Markt für Re-
chenzentren, hat für das Jahr 2015 mit 181 
Megawatt (MW) ein neues Rekordniveau 
erreicht. Damit sind die Kapazitäten in 
Frankfurt seit dem Jahr 2011 um mehr 
als 50 Prozent gestiegen. Auch die tatsäch-
lich nachgefragte Leistung steigt weiter. Im 
zweiten Quartal 2016 wurden in Frankfurt 
10,8 MW nachgefragt – deutlich mehr als 
im Fünfjahresdurchschnitt der zweiten 
Quartale (4,0 MW). 

Insgesamt wird der kontinental-
europäische Markt für Rechenzentren in 
den kommenden Jahren zunehmend an 
Attraktivität gewinnen. In Folge des Bre-
xit-Votums werden Standorte innerhalb 
der Europäischen Union gegenüber dem 
bisherigen EMEA-Marktführer London 
zahlreiche Vorteile bieten können. 

TREND ZU SALE-AND-LEASE-BACK Derzeit 
sind allerdings die meisten Rechenzen-
tren nach wie vor Betreiberimmobili-
en. Der Trend geht jedoch zu Sale-and-
Lease-Back-Verträgen, da diese zahlreiche 
Vorteile mit sich bringen. So kann etwa 
durch den Verkauf eines Rechenzentrums 
inklusive des Gebäudes an einen Investor 
das Rechenzentrum weiterhin als solches 
genutzt werden, die Ausfall- und Betriebs-
risiken sind indes ausgelagert und durch 
kalkulierbare Mietzahlungen ersetzt. Für 

Rechenzentren rechnen sich

Mit den wachsenden Daten-
mengen, die in Unterneh-
men entstehen, steigt auch 
die Nachfrage nach großen 
Rechenzentren. Aus Grün-
den der Datensicherheit sind 
dabei Data-Center mit Sitz 
in Deutschland besonders 
gefragt – und dank der wach-
senden Nachfrage werden 
sie zunehmend auch bei Im-
mobilieninvestoren beliebt.

«

Michael Daniel Dada, Düsseldorf

Michael Daniel 
Dada ist bei der 
CBRE GmbH als Se-
nior Consultant tätig. 
Er ist spezialisiert 
auf Machbarkeits-
studien, Standortun-
tersuchungen und 
das Managen von 
Projekten. 

AUTOR

Allein in Frankfurt sind die Kapazitäten 
seit 2011 um 50 Prozent gestiegen. 
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sind in Westeuropa und auch in Deutsch-
land die Immobilienpreise mittlerweile 
ausgereizt, während sie in Polen, Tsche-
chien, Ungarn und Rumänien im Steigen 
begriffen sind. Wir erwarten, dass diese 
Entwicklung sich mittelfristig auch wei-
ter östlich fortsetzt und auch der russische 
Markt wieder attraktiv werden wird. 

WAS BEDEUTET DIESE ENTWICKLUNG? Die-
jenigen, die seit 30 Jahren in der CEE-
Region aktiv sind, haben nun Standort- 
und Know-how-Vorteile. Nur wenige 
ausländische Investoren in der Region 
haben auch während der internationalen 

Finanz- und Wirtschaftskrise am Markt 
festgehalten. Wer dies tat, kann heute auf 
einen reichen Erfahrungsschatz, ein ex-
zellentes Netzwerk aus lokalen Partnern 
sowie umfangreiches Know-how zurück-
greifen. Um nicht nur von der Entwick-
lung eines Marktes abhängig zu sein, ist 
die geografische Diversifikation eines 
Portfolios enorm wichtig. Entscheidend 
ist auch das richtige Timing: Warimpex 
etwa versucht schon früh in Regionen 
mit großem Aufwärtspotenzial mit hoch-
qualitativen Immobilien vertreten zu sein. 
Denn in dem Moment, in dem der Markt 
wieder anzieht, gilt es, bereits vor Ort zu 
sein. 

Ein Erfolgsrezept dabei ist die Ent-
wicklung qualitativ hochwertiger Immo-
bilien an viel versprechenden Standorten 
und der Gewinn bringende Verkauf zum 

 Das begrenzte Angebot an Premium-
objekten hat in den letzten Jahren 
und Monaten die Immobilienpreise 

stark steigen lassen, während gleichzeitig 
die Renditen gesunken sind. Und die Ren-
diten sind weiterhin rückläufig. Attraktive 
Investitionsmöglichkeiten sind immer 
schwerer zu finden, daher ist auch davon 
auszugehen, dass Investoren verstärkt den 
Exit suchen und sich nach attraktiveren 
Märkten umschauen werden. Großes In-
teresse besteht vor allem an Immobilien 
in Zentral- und Osteuropa, wo sich die 
Märkte nach dem Stillstand im Zuge der 
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 

wieder erholt haben und mittlerweile so 
stabil sind wie etwa in Deutschland oder 
Österreich. Einziger Unterschied: Das 
Wirtschaftswachstum in Zentral- und 
Osteuropa ist zumeist höher und vor 
allem der Nachholbedarf bei Immobilien 
größer. Besonders Länder wie Polen, die 
Tschechische Republik, Ungarn und auch 
Rumänien bieten noch enormes Potenzial 
– sowohl bei Hotel-, Büro- als auch Ge-
werbeimmobilien. Gefragt sind vor allem 
Projekte in Top-Lagen mit einer guten 
Infrastruktur und Verkehrsanbindung – 
durchaus auch in Sekundärstädten abseits 
der Ballungszentren. Hier können Inves-
toren teils noch mit Renditen von sieben 
Prozent rechnen.  

Als Konsequenz des Ganzen verän-
dern sich auch die Märkte und entwickeln 
sich von Käufer- zu Verkäufermärkten. So 

Mittel- und Osteuropa wird attraktiver 

Der Weg geht wohl weg von 
den ausgereizten und über-
teuerten klassisch-attraktiven 
Märkten. Denn viele Top-Im-
mobilien in Metropolen wie 
London, Paris, München und 
anderen mittel- und westeu-
ropäischen Großstädten sind 
deutlich überbewertet.
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Dienstag, 4. Oktober 2016,
14:00 – 14:50 Uhr 
Expo Real Forum, Halle A2, Stand 540
 
Yield Compression 
Sinkende Renditen, steigende  
Kaufpreise: Wohin geht die Reise?
Vortragssprache: Englisch

EXPO-DISKUSSION

Länder wie Polen, die Tsche-
chische Republik und Ungarn 
bieten noch enormes Potenzial 
sowohl bei Hotel-, Büro- als 
auch Gewerbeimmobilien.
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richtigen Zeitpunkt. Wer seine Assets so 
lange selbst betreibt, bis durch einen Ver-
kauf die höchste Wertschöpfung realisiert 
werden kann, ist im Vorteil. 

Unser Unternehmen hat etwa mit 
dem Verkauf des Hotel InterContinental 
im Dezember 2012 den größten Hoteldeal 
in Polen realisieren können. Aus Deutsch-
land haben wir uns dagegen mit dem Ver-
kauf unserer jeweiligen Hälfte-Anteile an 
zwei Hotels in München und Berlin größ-
tenteils zurückgezogen. Darüber hinaus 
haben wir – auch als einer der Ersten – die 
Wichtigkeit von Sekundärstädten in der 

CEE-Region frühzeitig erkannt und für 
uns genutzt. So gibt es beispielsweise bei 
Hotel- und Büroimmobilien in polnischen 
Städten wie Krakau, Łódź, Katowice und 
Bialystok noch Entwicklungspotenzial – 
insbesondere der Bedarf an Business Ho-
tels im Drei- und Vier-Sterne-Segment, 
die sowohl hochqualitative Übernach-
tungs- als auch Konferenzmöglichkeiten 
bieten, steigt hier stetig. Im Bürobereich 
sind die Lage und die Qualität des Gebäu-
des entscheidend. 

SUMMARY » Unlängst sind die Immobilienpreise in Westeuropa stark gestiegen. Gleichzeitig sind die Renditen gesunken.  
» Länder wie Polen, die Tschechische Republik, Ungarn und auch Rumänien bieten jedoch noch enormes Potenzial – sowohl bei 
Hotel-, Büro- als auch Gewerbeimmobilien. » Entscheidend für erfolgreiche Investitionen dort sind ein reicher Erfahrungsschatz  
und ein exzellentes lokales Netzwerk.
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«

Dr. Franz Jurkowitsch, Wien

Dr. Franz  
Jurkowitsch, 
CEO Warimpex 
Finanz- und 
Beteiligungs AG 

AUTOR
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generelle Zunahme der Pkws. „Prognosen 
zufolge wird die Anzahl in allen wichtigen 
europäischen Staaten bis 2020 weiter zu-
nehmen“, meint er. Die Kommunalpolitik 
führe tendenziell zu immer mehr räum-
lichen Einschränkungen in den Städten. 
Sanktionen bei Falschparken seien in vie-
len Ländern hoch, beispielsweise in den 
Niederlanden. Dies führe zur Akzeptanz 
von relativ hohen Parkgebühren.

Darüber hinaus schränkten die Kom-
munen das Onstreet-Parken immer mehr 
ein, bei gleichzeitiger Ausweitung der 
Park raumbewirtschaftung. Die Verbrei-
tung von Carsharing in den Metropolen 
führe zu einem zunehmenden Trans-
portmittelmix. Dies erfordere eher mehr 
als weniger Fahrzeuge, was wiederum zu 
einem steigenden Parkplatzbedarf führe, 
meint Eberhardt. Parkhäuser leisteten ei-
nen positiven Beitrag zur Diversifikation 
des Gesamtportfolios. Parkhausimmobi-
lien korrelierten nicht mit anderen Asset-
Klassen. „Der Fonds erhält feste Mietein-
nahmen, das Betreiberrisiko trägt der 
Pächter“, meint Eberhardt. Bis vor zwei 

 Das Parkhaussegment scheint auf 
dem Immobilien-Investmentmarkt 
weiter an Bedeutung zu gewinnen. 

Das war das Ergebnis einer im September 
stattfindenden Telefon-Pressekonferenz. 
Eine günstige Rendite-Risiko-Relation in 
Kombination mit den zugrunde liegen-
den Makrotrends wie Urbanisierung und 
steigenden Pkw-Zahlen machten Park-
hausinvestments für Investoren interes-
sant. Immobilienfinanzierer erwarten ein 
moderates Wachstum in diesem Segment. 

Beim Neubau von Parkhäusern seien 
verschiedene Trends zu beobachten: Die 
technischen Anforderungen und Kosten 
für die Parkhausausstattung sind gestiegen 
und werden wohl weiter steigen, da betrei-
berseitig eine deutliche Fokussierung auf 
mehr Komfort stattfindet und auch dem 
Trend Elektromobilität Rechnung getra-
gen werden muss.  

ZUKUNFT IST DIGITAL Ein wichtiger Trend 
der kommenden Jahre wird, so hieß es, 
die Revitalisierung von Objekten sein, 
denn viele Parkhäuser, vor allem in West-
deutschland, haben das Ende ihres Le-
benszyklus – baulich wie konzeptionell 
– erreicht. Aus Sicht der Betreiber ist die 
Digitalisierung die wichtigste Herausfor-
derung der kommenden zehn Jahre. In 
Zukunft werde der gesamte Parkvorgang 
digital abgebildet: vom Online-Shop für 
Kurz- und Dauerparker über kontaktlose 
Identifikation an der Einfahrt und kon-
taktloses Bezahlen an der Ausfahrt hin zu 
der Präsenz in verschiedenen Park-Apps.

Martin Eberhardt, Geschäftsführer 
von Bouwfonds IM Deutschland, hat die 
Anlageklasse Parken bei institutionellen 
und privaten Investoren in den vergan-
genen Jahren mit vorangetrieben. Nach 
seiner Überzeugung werden verschie-
dene Makrotrends dazu führen, dass die 
Nachfrage nach Parkraum auch künftig 
zunimmt. Als solche sieht er die fort-
schreitende Urbanisierung wie auch die 

Trotz technischer Verän-
derungen des Autos: Das 
Parkhaussegment wird auf 
dem Investmentmarkt weiter 
wachsen. Banken finanzieren 
Parkhäuser nach wie vor,  
jedoch mit geringeren LTVs 
als Standard-immobilien-
klassen.

„Die Akzeptanz von  
relativ hohen Parkge-
bühren wächst.“
Martin Eberhardt FRICS, Geschäfts-
führer Bouwfonds IM Deutschland

Parkhausimmobilien: 
Die Nische wächst
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sichtlich der Parkhaustechnik immer de-
taillierter. Viele Betreiber bieten zudem 
weitere Convenience-Leistungen an wie 
etwa Leihfahrräder, Lounges oder einen 
Pflege- und Reparaturservice. Dies alles 
müsse bauliche Berücksichtigung finden.

In Zukunft werde es erhebliche Ver-
änderungen durch das Elektroauto geben. 
Deshalb müssten Parkhäuser beim Bau 
mit Starkstromleitungen ausgestattet wer-
den. Im Moment sei der Anteil der Elek-
troparkplätze jedoch noch sehr gering. So-
lange eine Starkstromleitung vorhanden 
sei, könne jedes Parkhaus nachgerüstet 
werden. Generell verändern sich durch 
die Elektroautos die Anforderungen an 
Parkhäuser, da Elektroautos ganz anders 
rangieren können.

Der Fokus in den kommenden Jahren 
werde auf der Digitalisierung des Park-
vorgangs liegen, meint Frank Meyer, Ge-
schäftsführer des Parkhausbetreibers Q-
Park Operations Germany GmbH & Co. 
KG. Sie sei die größte Herausforderung 
der kommenden zehn Jahre. Ein Ziel da-
bei: die Digitalisierung des gesamten Park-
vorgangs – von der Identifikation bei der 
Einfahrt bis zum bargeldlosen Bezahlen. 
„Daneben ist der Ausbau einer eigenen 
App und die Präsenz auf allen relevanten 
Park-Apps eine wichtige Aufgabe“, so 
Meyer. „Wir bieten bereits Ladestationen 
für Elektroautos an und denken über ei-
nen Ausbau nach, wenn sich das Elektro-
auto weiter verbreitet“, sagt Meyer. 

Weitere Zukunftsszenarien seien die 
Zunahme von Carsharing, die Entwick-
lung und Verbreitung des selbst fahrenden 
Autos und die Verknappung von urbanem 
Parkraum: „Diese Trends und die Zunah-
me des Transportmittelmixes führen zu 
einem steigenden Parkplatzbedarf, sodass 
gebührenpflichtiges Parken zur Verbesse-
rung der Mobilität und Lebensqualität in 
urbanen Räumen betragen kann.“

Jahren noch gehörte Parken aus Sicht 
der Berlin Hyp zu den ausgeschlossenen 
Asset-Klassen. Der Wettbewerb bei der 
Finanzierung der Standard-Asset-Klas-
sen Büro, Einzelhandel und Wohnen sei 
jedoch sehr hoch, daher müssten Banken 
nach Nischen mit ausgewogener Rendite-
Risiko-Relation suchen, meint Gero Berg-
mann, Mitglied des Vorstands der Berlin 
Hyp AG: „Bei Erfüllung bestimmter Krite-
rien – vor allem Lage, Managementquali-
tät und Cashflow – erfüllen Parkhäuser die 
Anforderungen aus Sicht der Berlin Hyp.“ 
Aber: Parken bleibe die kleinste der drei 
Nischen-Asset-Klassen, und zwar deutlich 
hinter Logistik und Hotel. 

HOCHGESTECKTE KRITERIEN Bei den drei 
Kriterien Lage, Managementqualität 
und Cashflow müssten hochgesteckte 
Kriterien erfüllt werden. So finanziert 
die Berlin Hyp nur Objekte mit Fest-
pacht- und Mischpachtverträgen, reine 
Umsatzpachtverträge seien zu riskant, so 
Bergmann. Man gehe bei Parkhäusern 
nur bis zu einem LTV, der niedriger sei 

als bei den Standard-Asset-Klassen. In der 
Regel bewege man sich bei Parkobjekten 
bis maximal 65 Prozent. In Bezug auf die 
künftige Marktentwicklung ist Bergmann 
der Meinung, dass Parkhausfinanzierung 
zwar Wachstumspotenziale habe, dass die 
Nische jedoch nicht die gleiche Bedeutung 
wie Logistik oder Hotel erlangen werde: 
„Generell unterstellen wir mit Blick auf 
die kommenden zehn Jahre aus Risiko-
gesichtspunkten aber einen stärker wer-
denden Wettbewerb im Parkmarkt.“ 

REVITALISIERUNG UND DIGITALISIERUNG 
„Die Kosten für die Grundstruktur von 
Parkhäusern haben sich in den vergan-
genen Jahren moderat entwickelt. Stark 
gestiegen sind jedoch die Kosten für die 
Ausstattung. Dieser Trend wird sich auch 
fortsetzen“, sagt Sascha Stabenow, Senior 
Projektentwickler bei der Arcadia Invest-
ment Group. Hauptgründe dafür seien 
die steigenden Anforderungen an die 
Parkhaustechnik und -ausstattung sowie 
die Notwendigkeit, dem Trend zur Elek-
tromobilität Rechnung zu tragen. 

In Deutschland gibt es bereits erste 
vollautomatisierte Parkhäuser, bei de-
nen das Auto in eine Box eingefahren 
und dann vollautomatisch zu seinem 
Endparkplatz gefahren wird. Stabenow 
zufolge werden vollautomatische Park-
häuser jedoch eine Nische bleiben, da 
sie noch extrem teuer sind. Am ehesten 
kämen sie für Baulückenschließungen in 
Metropolstädten infrage, wo andere Nut-
zungen schwerlich umzusetzen seien. „In 
den kommenden Jahren wird der Fokus 
eher auf der Revitalisierung bestehender 
Parkhäuser als auf dem Neubau liegen. 

Vor allem in Westdeutschland haben 
viele Parkhäuser aus den 1960er und 
1970er Jahren das Ende ihres Lebenszy-
klus erreicht“, führt Stabenow aus. Reine 
Baukosten seien stabil, Kosten für die 
Parkhausausstattung seien jedoch gestie-
gen. So werden Betreibervorgaben hin-

«

Kai Bode, Freiburg

SUMMARY » Eine günstige Rendite-Risiko-Relation in Kombination mit Trends wie Urbanisierung machen Parkhaus-
investments interessant. Immobilienfinanzierer erwarten ein moderates Wachstum in diesem Segment. » Ein wichtiger  
Trend wird die Revitalisierung von Objekten sein, denn viele Parkhäuser haben das Ende ihres Lebenszyklus erreicht.  
» Die Digitalisierung ist aus Sicht der Betreiber die wichtigste Herausforderung der kommenden zehn Jahre. 

In der nächsten 
Dekade wird der 
Fokus eher auf der 
Revitalisierung von 
alten Parkhäusern 
als auf dem Neu-
bau liegen.

Fo
to

: K
ev

in
 G

ra
nt

/s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



58 EXPO REAL 2016 I IMMOBILIENFINANZIERUNG

ren Bauprojekte am Standort werden für 
zusätzlichen Flächenwettbewerb sorgen? 
Das sind nur einige der Kernfragen, die es 
zu beantworten gilt. Tendenziell sind Inve-
storen bei Fragen nach der Vorvermietung 
etwas offener geworden, wenn sich eine 
besonders positive Marktentwicklung für 
den Teilstandort vorhersagen lässt.

Generell sollte es beim Forward Fun-
ding eine klare Aufgabenteilung zwischen 
Investmentmanager und Projektentwick-
ler geben. Dabei gilt der Grundsatz: Die 
Risiken sollten immer bei dem liegen, der 
sie am besten managen kann. Das heißt 
konkret: Vier Kernbereiche sollten un-
bedingt im Verantwortungsbereich des 
Entwicklers bleiben. Dazu zählen zum 
einen alle behördlichen Genehmigungs-
themen, bevor ein Projekt überhaupt 

 Immobilien gelten als ein sicherer Ha-
fen für Anleger. Allerdings kann der 
Markt für Gewerbeimmobilien nicht 

die gesamte verfügbare Liquidität aufneh-
men. Core-Objekte werden knapper, der 
Wettbewerb um sie steigt und die Margen 
werden enger. Vor diesem Hintergrund 
hat die Attraktivität von Forward Deals 
zugenommen.  Union Investment hat sich 
beispielsweise in den vergangenen Jahren 
rund ein Drittel ihrer Ankäufe im Status 
der Projektentwicklung gesichert. 

Erste Präferenz eines Investors ist 
in der Regel der Forward Purchase, der 
Ankauf eines Projekts, der meist vor Bau-
beginn erfolgt und dessen Abnahme und 
Zahlung zum Zeitpunkt der Fertigstellung 
fällig ist. Lässt sich das Risiko vernünftig 
kalkulieren und sind weitere wichtige 
Bedingungen erfüllt, ist aber auch ein 
Forward Funding möglich. Der Investor 
kauft sich dabei sehr früh in die Projekt-
entwicklung ein, erwirbt das zu bebau-
ende Grundstück und zahlt die Raten je 
nach Baufortschritt. An Core-Standorten 
haben sich in den letzten Jahren immer 
mehr Marktteilnehmer für diese Variante 
entschieden, um den sehr viel höheren 
Wettbewerb nach Fertigstellung der Im-
mobilie zu vermeiden. Erfahrungsgemäß 
nimmt beim Forward Funding die Zahl 
der Wettbewerber deutlich ab.

GRÜNDLICHES RISIKOMANAGEMENT Auf 
der Seite des Investmentmanagers sollte 
ein gründliches Risikomanagement die 
Chancen und Grenzen des Forward Fun-
dings festlegen. Neben dem Verhältnis 
zum Entwickler, der über eine erstklas-
sige Reputation in der Abwicklung ver-
gleichbarer Projekte und finanzielle Soli-
dität verfügen sollte, müssen deshalb viele 
weitere Faktoren in die Risikoanalyse ein-
fließen. Wie hoch ist die Vorvermietung? 
Welche Mieter gibt es schon? Welcher Flä-
chenbedarf lässt sich mittelfristig für einen 
Teilmarkt prognostizieren? Welche weite-

Forward Funding – eine Alternative?

Forward Funding hat sich in 
den letzten Jahren als eine 
Möglichkeit etabliert, in Zeiten 
historisch niedriger Rendi-
ten und entsprechend hoher 
Nachfrage nach Immobilien 
mit interessanten Anlage-
objekten noch akzeptablen 
Gewinn zu erwirtschaften. 
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bHMittwoch, 5.Oktober 2016; 
15:00 – 15:50 Uhr 
Expo Real Forum, Halle A2, Stand 540
 
Neue Partnerschaften: Projektent-
wickler, Investoren & Co. Akteure 
aus unterschiedlichen Bereichen finden 
zueinander. So entstehen zum Beispiel  
„forward purchase agreements“.

EXPO-DISKUSSION

Das Holiday Inn in Frankfurt (oben) 
und das Crowne Plaza Amsterdam 
(unten) sind zwei Projekte, bei 
denen Union Investment Real Estate 
Forward Funding eingesetzt hat.  
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startet, und zum anderen alle rechtlichen 
Grundstücksfragen bis zum Eintrag ins 
Grundbuch. 

VERTRAUEN MUSS VORHANDEN SEIN Es 
sollte zudem hinreichende Sicherheit über 
die zu erwartende Höhe der Baukosten 
geben. Darüber hinaus obliegt dem Ent-
wickler auch beim Forward Funding die 
gesamte Projektsteuerung. Grundsätzlich 
sollte schließlich auch eine gewisse Min-
dest-Vorvermietung des Projekts gegeben 
sein. Forward Funding ist im Kern eine 
Vertrauensfrage zwischen Investor und 

Projektentwickler. Es handelt sich um ein 
klar definiertes Termingeschäft, bei dem 
jede Verzögerung den Ertrag des Anlegers 
mindern und den Projekterfolg gefährden 
kann. Deshalb haben sich bei dieser An-
lageform vielfach Partnerschaften ent-
wickelt, die gleich mehrere gemeinsame 
Projekte über Jahre umfassen. 

Forward Fundings betreffen nicht nur 
Neubauten. Auch das Refurbishment von 
älteren Bestandsobjekten kann auf diese 
Weise finanziert werden. 

SUMMARY » In Zeiten niedriger Zinsen kann der Markt für Gewerbeimmobilien nicht die gesamte verfügbare Liquidität aufnehmen. 
Deshalb hat die Attraktivität von Forward Deals in den vergangenen Jahren zugenommen. » Erste Präferenz eines Investors ist in der Regel 
der Forward Purchase. Lässt sich das Risiko vernünftig kalkulieren, ist aber auch ein Forward Funding möglich. An Core-Standorten haben sich 
zuletzt immer mehr Marktteilnehmer für diese Variante entschieden, um den sehr viel höheren Wettbewerb nach Fertigstellung der Immobilie 
zu vermeiden. » Auf der Seite des Investmentmanagers sollte ein gründliches Risikomanagement die Chancen und Grenzen festlegen. 
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Dr. Frank Billand, Frankfurt/Main

Dr. Frank 
Billand ist 
Mitglied der 
Geschäftsfüh-
rung der Union 
Investment Real 
Estate GmbH.

AUTOR
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und vielleicht sogar einem TV-Spot in 
den Köpfen der Menschen erreichen 
mussten und konnten, das wird heute 
spektakulär mit nahezu perfekten Onli-
nemarkenwelten, unzähligen Instagram-
Beiträgen, Facebook-Kommentaren oder 
– wenn es ganz gut für die Marke läuft 
– sogar von YouTube-Stars als selbst 
ernannte „Modekritiker“ und „Trendre-
porter“ nachhaltig erzeugt. Das „Image“ 
einer Marke scheint dabei oft wichtiger 
als das Produkt selbst. Qualität hat ihren 
Preis – und gutes Image sorgt bisweilen 
für einen Top-Preis, bei dem die Quali-
tät der Waren eine untergeordnete Rol-
le spielt. Der wachsende Onlinehandel 
nährt seinen Erfolg zunehmend aus der 
kreativen, schnellen, bunten und an-
wachsenden internationalen virtuellen 
Welt: So scheint es auf den ersten Blick 

 Wer einmal mit seinem jugendlichen 
Nachwuchs zum Shoppen in die 
Stadt gefahren ist und die aktuelle 

Mode angeschaut hat, der erinnert sich 
möglicherweise auch an seinen Ausspruch 
beim Anblick neuester Designs: „Neuer 
Trend? Nein, Schlaghosen und Military-
Parker hatten wir schon damals in den 
70ern.“ Für die jungen Leute eine Zeit 
und ein Trend aus dem vorigen Jahrhun-
dert. Natürlich ist es heute anders, aber die 
Mode-Storys ähneln sich und das ange-
sprochene Lebensgefühl wohl auch. 

Über 40 Jahre liegen dazwischen und 
heute finden Markenwelten in einem un-
vergleichlichen und noch nie da gewe-
senen Umfang virtuell statt. Was früher 
die Anzeigen oder Beilagen in „Stern“, 
„Brigitte“ und „Bravo“ in Kombination 
mit einer guten Schaufenstergestaltung 

Im Center den Online-Kunden abholen

Trotz Internet: 88 Prozent der 
Einzelhandelskäufe werden 
noch persönlich vor Ort ge-
tätigt. Shopping Center und 
große Handelsimmobilien 
müssen zukünftig aber mehr 
dem Wunsch von Kunden 
und Marken entsprechen und 
„omnichannelfähig“ werden. 

Mittwoch, 5. Oktober 2016; 
11:00 – 12:15 Uhr 
Halle C2, Stand 240
 
Digitalisierung im Handel
Das Digitale muss ins Analoge! Der 
stationäre Handel kann vom Internet 
profitieren: Handelsimmobilien sind 
jedenfalls für lange Zeiträume gebaut.

EXPO-DISKUSSION
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– besonders, wenn einschlägige Schlag-
zeilen die immer neuen „Finanzierungs-
runden“ junger Start-ups belobigen. 

88 PROZENT DER EINKÄUFE SIND OFFLINE 
Doch hier gilt es genauer hinzuschauen. 
Wie viele Menschen sind „online“ und 
kaufen? Wie viele kaufen indes, wenn sie 
offline sind – quasi zu Fuß in der Stadt 
shoppen gehen? Trotz steigender Zahlen 
des Onlinehandels steht immer noch fest: 
Rund 88 Prozent der Einzelhandelskäufe 
werden persönlich vor Ort getätigt. Was 
passiert hier und was bedeutet dies für die 
Zukunft? 

Welche Rolle spielen die Marken in 
diesen sich verändernden Märkten? Der 
Mensch ist von Natur aus bequem, um 
nicht zu sagen „faul“. Er sucht gerne den 
Weg der geringsten Anstrengung bei mög-

lichst hohem Erfolg; eine Eigenschaft, die 
im Prinzip die stärkste Quelle der Erneu-
erung und Innovation bedeutet. Wie kann 
ich etwas vereinfachen, wie kann ich die Er-
folgsquote erhöhen? Der „Quantensprung“ 
vom Erlegen des Tiers mit der Keule bis hin 
zum Jagen auf Distanz mit Pfeil und Bogen 
ist hierfür ein gutes Beispiel. Im Prinzip ist 
es eine urmenschliche und positive Eigen-
schaft. Sie ist ebenso die Quelle des Inter-
neterfolges. Informationen und Angebote 
in Sekundenschnelle finden, vergleichen, 
Bewertungen lesen und dann eine Ent-
scheidung treffen, und alles bequem von 
jedem Platz der Welt aus. Klassische Kom-
munikation unterstützt dabei die Marke 
und das Produkt. Eine Kaufentscheidung 
wird zunehmend unter der Zuhilfenahme 
einer Onlinerecherche getroffen. Alleine 
Google verzeichnet täglich 3,5 Milliarden 
Suchanfragen, Tendenz steigend.

Ist dies das Ende des stationären Han-
dels? So wie es Josef Sanktjohanser, Prä-
sident des Handelsverbands Deutschland 
(HDE), kürzlich prognostizierte, als er 
sagte, dass 50.000 Läden in den kommen-
den fünf Jahren in Deutschland ihre Türen 
schließen werden?

OMNICHANNEL IST DIE ZUKUNFT Zu Recht 
müssen Einzelhändler und Marken wach-
sam und behutsam mit den Risiken und 
Chancen umgehen. Der Kunde zeigt täg-
lich, dass er am Ende seine Kaufentschei-
dung zum größten Teil noch stationär um-
setzt. Das Codewort für einen zukünftig 
erfolgreichen stationären Handel heißt 
daher: Omnichannel. Oder um in der 
Bildsprache zu bleiben: Jagen mit Keule 
und Pfeil und Bogen.

Marken kommt hierbei eine große 
und wachsende Bedeutung zu. Sie sind 
die Leuchttürme zur Orientierung, Maß-
stäbe für die eigenen Wertvorstellungen, 
Lernprojekte zur Selbstfindung oder ein-
fach nur das, was sie im Kern sein sollten: 
wiederholbare Qualitätsversprechen, 

SUMMARY » Eine Kaufentscheidung wird zunehmend unter Zuhilfenahme einer Online-Recher-
che getroffen, am Ende wird der Kauf jedoch meist „offline“ umgesetzt. » Das Codewort für einen 
zukünftigen erfolgreichen stationären Handel heißt daher Omnichannel. » Dafür müssen tech-
nische Voraussetzungen geschaffen werden. Auch gilt es, die Frage nach der Verfügbarkeit der 
Waren im Sinne der Öffnungszeiten zu diskutieren. Dazu ist ein Zusammenspiel aller Akteure gefragt. 

» 

Das „Forum Hanau“ 
ist ein sehr gutes 
Beispiel eines in die 
Stadt integrierten 
Shopping Centers. 

Fo
to

: G
er

m
an

 C
ou

nc
il 

of
 S

ho
pp

in
g 

Ce
nt

er
s



62 EXPO REAL 2016 I EINZELHANDEL

auf die der Kunde sich „blind“ verlassen 
kann. Marktplätze wie Shopping Center 
und große Handelsimmobilien werden 
auch zukünftig den Rahmen für die im-
mer aufwändigeren Markenwelten-Insze-
nierungen darstellen. Sie müssen aber dem 
Wunsch der Kunden und Marken entspre-
chen und „omnichannelfähig“ werden. 

DIE ÖFFNUNGSZEITEN DISKUTIEREN Dies ist 
aber nicht nur eine Frage des Willens, es 
muss auch umsetzbar sein. Technische Vo-
raussetzungen müssen geschaffen werden, 
um den „digitalen Kunden“ dort abzuho-
len, wo er sich gerade über die Marke und 
das Produkt informiert. Mancherorts ist 
dies gewiss ein Balanceakt zwischen Da-
tenschutzvorgaben, Kundenwünschen 
und technischen Möglichkeiten – aber 
schon heute zukunftsfähig und weltweit 
umsetzbar. 

Auch gilt es, die Frage nach der Waren-
verfügbarkeit im Sinne der Öffnungszeiten 
zu diskutieren. „Ein, zwei, drei – meins“ 
steht am Sonntag einer nahezu toten deut-
schen Einzelhandelslandschaft gegenüber 
und dies, wo uns der Kunde ener gisch 
mit den höchsten Online kaufraten zeigt, 
dass er genau an diesem Tag etwas kaufen 
möchte. Familien mit Kindern, bei denen 
beide Eltern in der Woche lange arbeiten 

müssen, könnten vielleicht am Sonntag 
in Ruhe einen Einkaufsbummel machen 
und den Umsatz in einer lebendigen In-
nenstadt lassen? Arbeitsplätze und lokale 
Steuereinnahmen inklusive.

Es ist ein neues und intensives Zusam-
menspiel aller Akteure eines lebendigen 
Marktplatzes gefordert. Die Stadt und die 
Politik, der lokale Einzelhändler, der Fi-
lialist, die Marken, die Shopping-Center- 
oder Handelsimmobilienmanager und die 
Immobilieneigentümer haben im Grunde 
doch dasselbe Interesse: Sie wollen zufrie-
dene Kunden, die gerne kaufen und beim 
nächsten Mal wiederkommen. In diesem 
Zusammenhang sei am Rande in Erinne-
rung gerufen, dass nur der kaufende Kun-
de am Ende eine Miete, eine Verzinsung 
und Steuereinnahmen möglich macht.

Die Strategie des Handels wird sich 
dabei weiter intensiv um eine emotionale 
Kundenbindung über Markenwelten und 
mit wachsender Tendenz auch besonders 
um stationäre Erlebniswelten drehen müs-
sen. Immer mit dem Ziel, den Unterschied 
zum Wettbewerber deutlich zu machen. 
Der Kunde ist dabei zunehmend infor-
mierter über das Produkt und die ver-
schiedenen Anbieter, als der Handel es 
manchmal in der Lage zu leisten ist – eine 
Herausforderung für sich. Die Digitalisie-

rung hält hier aber auch stetig Einzug und 
verspricht mancherorts vielleicht einen 
neuen „Verkäufer-Typus“ – der Apple-
Store macht es praktisch vor.

AUFENTHALTSQUALITÄT ERHÖHEN Die Auf-
enthaltsqualität, die Lust zu verweilen, ei-
nen Kaffee zu trinken, gewinnt weiterhin 
an Bedeutung und gilt schlechthin als 
Stabilitätsanker, wenn es um Besucher-
frequenzen geht. Gute Frequenzen sorgen 
für gute Umsätze und Erträge. Die Top-
Einkaufsstraßen wie die Kölner „Schil-
dergasse“ oder aber auch die Münchner 
„Kaufingerstraße“ zeigen, was möglich ist. 
Ihre Anziehungskraft wirkt sich auf das 
ganze Quartier und die Stadt aus. 

In über 500 Städten in der Bundesre-
publik haben Shopping Center im Prinzip 
eine ebensolche „Herzfunktion“ als Fre-
quenzbringer für alle. Die neugebauten 
Center oder aber auch die aktuellen Re-
furbishmentprojekte zeigen außerdem 
auf, dass Multifunktionalität als Zusatz-
funktion (Wohnungen, Büros, städtische 
Einrichtungen) am selben Platz erfüllt 
wird. Die hierdurch geschaffene enge 
Verbindung zur Stadt nützt dem Handel 
zusätzlich bei der Erfüllung seiner Stra-
tegie, seinem Kunden „omnichannel“ zu 
Diensten zu sein.

Mein Fazit: Shopping Center und der 
stationäre Handel in den Städten sind mo-
derne, vielseitige Marktplätze der Stadt 
mit guten Voraussetzungen, Online und 
Offline erfolgreich zu verbinden. «

Klaus Striebich, Hamburg

Klaus Striebich  
ist Vorsitzender 
des Vorstands 
des Verbands 
German Council 
of Shopping 
Centers.

AUTOR

Markenwelten-Inszenie-
rungen in Shopping Centern 
oder großen Handelsimmo-
bilien: Das bleibt wichtig. 
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verwalter, der seine Immobilienquote 
über weltweite Investments erfüllt und 
zentral in London oder New York sein 
eigenes Management angesiedelt hat. 
Dort hat man wenig Interesse für lokale 
Besonderheiten in Deutschland, sondern 
erwartet ein transparentes, den interna-
tionalen Standards entsprechendes Re-
porting. Hier ist der Asset Manager also 
gefordert, die Konzern- und Finanz-
sprache zu kennen, zu verstehen und zu 
beherrschen. Es gibt den Spruch „Think 
global – act local“. Dieser Spruch erfasst 
das moderne Real Estate Asset Manage-
ment und bringt die Herangehensweise 
auf den Punkt. 

ZUKUNFTSTRENDS EINKALKULIEREN Ein 
konkret für das Gewerbeimmobilienseg-
ment greifbarer Trend ist sicherlich die 
Urbanisierung. Auf der ganzen Welt ist 
ein Wachstum der in Städten lebenden 
Bevölkerung gegenüber den ländlich le-
benden Menschen festzustellen. Im Jahr 
2008 lebten weltweit erstmals mehr Men-
schen in Städten als auf dem Land. Die 
Vereinten Nationen rechnen mit fünf 
Milliarden Städtern im Jahr 2030. Im Jahr 
2050 werden es fast 70 Prozent der Welt-
bevölkerung sein, die in Städten leben. 
In Deutschland wohnen heute bereits 75 
Prozent der Menschen in Städten.

Immobilienbestände müssen ange-
sichts dieses Trends unter dem Gesichts-
punkt der Zukunftsfähigkeit geplant wer-
den. Lohnt sich ein hohes Investment in 
einen Bestand, der hauptsächlich aus Ge-
werbeobjekten auf dem Land besteht? Ist 
eine heute als Stadtrandlage klassifizierte 
Gegend in der Zukunft eventuell tief in die 
Stadt integriert, weil diese sich perspekti-
visch weiter ausdehnt? Sind kurzfristige 
Mietverträge über kleinteilige Flächen in 
einer Boom-Metropole wie Berlin wirk-
lich ein Vermietungsrisiko oder handelt es 
sich nicht vielmehr um eine große Chance, 
die kreative Klasse für sich zu gewinnen?

 In wachsenden A- und B-Metropolen 
wie Berlin, Köln oder Leipzig haben 
neue Start-up-Unternehmen ebenso 

wie altgediente Konzerne und Kanzleien 
inzwischen ein ausgeprägtes Anspruchs-
denken: zentrale oder neu aufstrebende 
lokale Standorte, moderne, schnelle Inter-
netleitungen, individuelle Raumkonzepte, 
kurzlaufende Mietverträge. Das folgt aus 
den neuen Gesetzmäßigkeiten der globa-
len Wirtschaft. Über die vergangenen Jah-
re hat sich die Geschwindigkeit des Wan-
dels deutlich erhöht, mit der Konsequenz, 
dass Unternehmen  sich deutlich schneller 
anpassen müssen. Dies hat natürlich eine 
Auswirkung auf die Laufzeiten-Wünsche 
von gewerblichen Mietern. Der Trend geht 
hin zu kürzeren Miet-Zyklen, um als Un-
ternehmen im Markt anpassungsfähiger 
zu sein. All das muss der Asset Manager 
berücksichtigen. 

Eine deutsche Besonderheit ist zu-
dem der Blick auf die Energieeffizienz 
der Gebäude und die Anstrengungen 
der Politik, die Energiewende zu schaf-
fen. Energetische Sanierungen werden 
gefördert, Neubauten mit strengen Re-
gularien belegt. Unterm Strich macht das 
die Energierechnung schmaler, bedeutet 
für Immobilieninvestoren aber größeren 
Investitionsbedarf, als dies in der Ver-
gangenheit kalkuliert wurde. Im profes-
sionellen Asset Management geht es ganz 
konkret um Lösungen für diese beispiel-
haften Herausforderungen. Für Investoren 
werden kleinteilige Konzepte nötig, bis hin 
zur Raumplanung der einzelnen Etagen 
in den Gebäuden. Das macht im Bestand 
häufig mehr Arbeit als im Neubau. Aber 
es lohnt sich.

LOKAL ARBEITEN FÜR GLOBALE KUNDEN 
Der Asset Manager ist gefragt, jedes ihm 
anvertraute Immobilienportfolio auf 
Gebäudeebene zu bearbeiten. Als Kunde 
steht ihm häufig ein globaler Konzern ge-
genüber, nicht selten ein reiner Finanz-

Megatrends verändern Asset Management

Heutzutage arbeiten die 
Menschen in fließenden 
Übergängen zu Hause, un-
terwegs und im Büro. Das 
bedeutet für den Immobi-
lienmarkt Veränderungen. 
Der langlaufende Büro- oder 
Handelsmietvertrag über 
große Flächen ist nicht mehr 
genug.

Dienstag, 4. Oktober 2016; 
14:00 – 14:30 Uhr 
PLANNING & PARTNERSHIPS FORUM, 
Halle A2, Stand 040
 
Facility-Management-Tag 2016  
Asset Managament durch kunden-
fokussiertes Wertschöpfungsmodell 

EXPO-DISKUSSION
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Unterm Strich geht es um die Wettbe-
werbsfähigkeit der Immobilie und des 
Vermieters. 

Die deutsche Immobilienwirtschaft 
ist traditionell durch den Mittelstand ge-
prägt. Viele Entscheidungen fallen „aus 
dem Bauch heraus“, Trendforschung gilt 
als „Quatsch“. Konservatives „Das haben 
wir schon immer so gemacht“-Denken be-
stimmt viele Köpfe. Im Asset Management 
muss man jedoch über den Tellerrand weit 
hinaus blicken. Man hat es sehr häufig mit 
schwierigen Objekten zu tun. Alte Bausub-
stanz aus den 1980er Jahren, Leerstände, 
alte Haustechnik: Da reicht es angesichts 
zahlreicher Neubau-Projektentwicklungen 
zumeist nicht, einfach alles zu renovieren 
und wieder auf den Markt zu werfen. Son-
dern es müssen Flächen aufgelöst und neu 
beplant werden, es müssen zielgruppenge-
rechte Konzepte entwickelt werden. Wenn 
man hier mutig voranschreitet und weit in 
die Zukunft denkt, schafft man es häufig 

sogar, an den Neubauten vorbeizuziehen 
und die kreative Klasse abzuwerben. Der 
Asset Manager muss nicht nur ein innova-
tives Konzept für Immobilienbestände ent-
wickeln, sondern dieses auch seinem Kun-
den „verkaufen“ – sprich: seine Planungen 
und Ideen müssen nachvollziehbar, finan-
zierbar und unterm Strich gewinnträchtig 
sein. Es kann also eher das preisgünstige 
Trockenbauelement als die hypercoole 
Glastrennwand sein, eher eine aufmerk-
samkeitsstarke Fassadengestaltung als die 
ausgeklügelte Dachbegrünung. Gefragt 
sind pragmatisches Rechnen, kühles Ana-
lysieren des lokalen Markts – und dann die 
Entwicklung eines kreativen Immobilien-
konzepts. Nur so nimmt man den Inves tor 
als Auftraggeber und gleichzeitig die Mieter 
als Kunden gemeinsam mit ins Boot (oder 
Haus) und rechtfertigt den eigenen Auftrag 
als Immobilienmanager.

SUMMARY » Der Trend bei gewerblichen Mietern geht zu kürzeren Mietvertragslaufzeiten, da die Unternehmen im Markt  
anpassungsfähiger sein möchten. Das muss der Asset Manager berücksichtigen. » Immobilienbestände müssen angesichts der  
gesellschaftlichen Veränderungen unter dem Gesichtspunkt der Zukunftsfähigkeit geplant werden. Unterm Strich geht es um die  
Wettbewerbsfähigkeit des Gebäudes. » Gefragt sind pragmatisches Rechnen, kühles Analysieren des lokalen Markts und dann  
die Entwicklung eines kreativen Immobilienkonzepts.

«

Bernhard Berg, Köln

Bernhard Berg   
ist seit dem 1. Juni 
2016 neuer Sprecher 
der Geschäftsführung 
der Corpus Sireo 
Holding GmbH, Köln, 
und CEO des Unter-
nehmens. 

AUTOR

Alte Bausubstanz aus den 
1980er Jahren einfach zu 
renovieren und wieder auf den 
Markt zu werfen, reicht heut-
zutage nicht mehr aus. Es sind 
kreative Konzepte gefragt.
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Digital Real Estate auf der Expo 2016 

Firma
Halle/    
Stand Aussteller bei: IS (C

A
) 

FM
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T)
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IP Kontakt

1000hands AG  
Gebäudedaten Aufmass/ 
CAD/Flächen

C1.522 x x René Krahmann, 
Tel. (0)30-609 8445 – 22

Aareal Bank AG B2.230 x Jorge Person, 
Tel. +49 (0)611 348-0

Aareon AG B2.230 Aareal Bank AG x x x x Tel. +49 (0)6131 301-0

ability eine Marke  
der mse GmbH

A1.534 x Manuel Dermühl, 
Tel. +49 751 3602-30

AirITSystems GmbH C1.230 Frankfurt am Main Wirtschaftsförderung  
Frankfurt GmbH Frankfurt Economic Development

x Marc Beissler, 
Tel. +49 (0)175 181 7619

Allthings GmbH B2.220 Immobilienverband Deutschland IVD Bundes-
verband der Immobilienberater, Makler, Verwalter 
und Sachverständigen e.V.

x Dirk Dittrich, 
dirk.dittrich@allthings.me

Altus Group UK Ltd A2.509 ARGUS x Tel. +44 203 5893303

Animus GmbH und Co. KG B2.220 Immobilienverband Deutschland IVD Bundes-
verband der Immobilienberater, Makler, Verwalter 
und Sachverständigen e.V.

x Tel. +49 2102 9194136

Assetti B2.240 WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH x Kimmo Kilpeläinen, 
Tel. +358 40510 9969

Boreales GmbH B2.430 Freie und Hansestadt Hamburg HWF  
Hamburgische Gesellschaft für Wirtschafts- 
förderung mbH

x x x Jörn-Eckart Wolff, 
Tel. +49 40 419243-0

CONJECT AG A1.110 Europa Mitte x x x x Stefan Seidenberger, 
Tel. +49 (0)89 95414-0

control.IT Unternehmens-
beratung GmbH

B2.240 WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH x x x Klaus Weinert, 
Tel. +49 (0)421 95 90 8-0

Crem Solutions  
GmbH & Co. KG

C1.110 TETRIS Grundbesitz GmbH & Co. KG x Rüdiger Mörstedt, 
Tel. +49 2102 5546-0

DeuBIM GmbH Deutsche 
Bauwerks-Informations-
Management

A1.513 x x Robert Jüngling, 
Tel. +49 (0)211 96651304

Drooms@ DataRoom  
Services GmbH

C1.230, 
C1.240

Frankfurt am Main Wirtschaftsförderung 
Frankfurt GmbH Frankfurt Economic Development

x Hartmut Iller,  
Tel. +49 (0)172 1721757

FlowFact GmbH A1.130 Immobilienverband Deutschland IVD Bundes-
verband der Immobilienberater, Makler, Verwalter 
und Sachverständigen e.V.

x x Tel. +49 221 9959016

fundis Gruppe A2.523 x Tel. +49 30 340601003

GEOhaus Dr. Schuster  
HAUS DER GEOINFORMATION

B1.330 Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH x Tel. +49 (0)208 45000-0

gibGREINER GmbH B1.342 DVP Deutscher Verband der Projektmanager 
in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.

x x x Anja Greiner, 
Tel. +49 (0)89 5003800

GiT - Gesellschaft  
für innovative  
DV-Technik GmbH

B1.130 Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH x x x x Tel. +49 209 7090-300

Haufe B2.220 Immobilienverband Deutschland IVD Bundes-
verband der Immobilienberater, Makler, Verwalter 
und Sachverständigen e.V.

x Dr. Carsten Thies
Tel. +49 173 7050026

HOCHTIEF Solutions AG A2.412 x Sandra Arendt, 
Tel. +49 201 824-2730

IMABIS GMBH A1.110 Wien - Europa Mitte x Andreas Millonig, 
Tel. +43 1 3538850-00
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Wer sich über Real-Estate-Software informieren möchte, findet auf der Messe eine Vielzahl 
von Anbietern. Das exklusiv recherchierte Ausstellerverzeichnis lädt ein zu einem Rundgang 
bei den Herstellern immobilienwirtschaftlicher IT-Lösungen. Nehmen Sie Kontakt auf!

Legende: IS = (Kaufmännische) Immobilienverwaltungssoftware; (CA) FM = (Computer Aided) Facility Management; (IT) DL = (Immobilien-IT-)Dienstleister;  
BI = Business Intelligence; MS = Makler-Software; PMS = Portfoliomanagementsysteme; IP = Internet-Portale Immobilien 
Konzeption: Jörg Seifert; Dokumentation: Maya Rollberg (Quelle: www.exporeal.net; Stand: 15.09.2016)  

Firma
Halle/    
Stand Aussteller bei: IS (C

A
) 

FM

(I
T)
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L
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S

IP Kontakt

Immobilien Scout 24  
Immobilien Scout GmbH

B2.220 Immobilienverband Deutschland IVD Bundes-
verband der Immobilienberater, Makler, Verwalter 
und Sachverständigen e.V.

x x Nadine Haaf, 
Tel. +49 (0)30 243011100

Immonet GmbH C1.211 Immowelt AG x Astrid Schmalmack, 
Tel. +49 40 34728-900

immopac AG C2.320 Swiss Circle Events AG x x Tel. +41 (0)43 5013100

Immowelt AG C1.211 x x x Harald Sonntag, 
Tel. +49 911 52025-20

ivd24mmobilien AG A1.130 Immobilienverband Deutschland IVD Bundes-
verband der Immobilienberater, Makler, Verwalter 
und Sachverständigen e.V.

x Tel. +49 89 29082050

Kreis Recklinghausen Kreis-
entwicklung/Wirtschaft

B1.330 Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH x Peter Haumann, 
Tel. +49 (0)2361 534038

Mietercasting GmbH B2.220 Immobilienverband Deutschland IVD Bundes-
verband der Immobilienberater, Makler, Verwalter 
und Sachverständigen e.V.

x Tel. +49 8031 391-130

MRI Software LLC A2.313 UK Pavilion / Pattern Limited x Tel. +44 7469 190487

My Real ID GmbH B2.220 Immobilienverband Deutschland IVD Bundes-
verband der Immobilienberater, Makler, Verwalter 
und Sachverständigen e.V.

x Tom Buxeder, 
Tel. +49 89 21545700

Nexus Systems Inc. A2.313 UK Pavilion / Pattern Limited x x Tel. +1 703 5241186

on-geo GmbH A1.430 HypZert GmbH x Tel. +49 (0)361 21681-64

PLANON GmbH B1.232 RGM Holding GmbH x Tel. +49 69 244503924

PROMOS consult Projekt-
management, Organisation 
und Service GmbH

B1.011 x x x x x Pauline Fiedler, 
Tel. +49 (0)30 243 117-0

Property Magazine  
Fachverlag/Publishing 
House - Michaela Schroer

B1.421 BERGISCHE STRUKTUR- UND WIRTSCHAFTS- 
FÖRDERUNGSGESELLSCHAFT mbH

x Tel. +49 2924 879988

reamis ag Portfolio- 
management 3.0

C2.320 Swiss Circle Events AG x Pascal Andermatt, 
Tel. +41 41 7261020

SAP Deutschland  
SE & Co. KG

C1.130 Metropolregion Rhein-Neckar GmbH x x x Susanna Havranek, 
Tel. +49 30 41092214

StructView Sp.z.o.o. A2.132 City of Gdynia x Krzysztof Cała, 
Tel. +48 690 909506

Terramag GmbH C1.332 Wirtschaftsförderung Region 
Frankfurt Rhein-Main e.V.

x Stefan Müller-Schleipen, 
Tel. +49 (0)6181 4289990

THOMAS DAILY GmbH B1.222 Baden-Württemberg International Gesellschaft 
für internationale wirtschaftliche und wissen-
schaftliche Zusammenarbeit mbH

x Tel. +49 761 385590

Wirtschaftsförderung  
Bodenseekreis GmbH

B1.023 Bodensee Standort Marketing GmbH x Katrin Kühnle, 
Tel. +49 (0)7541 38588-0

Wirtschaftsförderung  
Sachsen GmbH WFS

A2.322 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen 
Freistaat Sachsen

Tel. +49 (0)351 2138-221

wuttke geogroup Digitale 
Daten/Gebäudeaufmaß/ Ge-
bäudebewertung/Raumbuch

A2.430 Metropolregion Mitteldeutschland x Oliver Wuttke, 
Tel. +49 371 40079-60

Yardi Systems GmbH A1.433 x x x x Ralf Kuntschke, Karol Vesper 
Tel. +49 6131 140763



68 SZENE

Vermarktung & Management

VERMARKTUNGSERFOLGE 

Hallen- und Büroflächen bundesweit gefragt 

M7 Real Estate hat in verschiedenen Objekten für sein Joint Ven-
ture MStar Europe insgesamt rund 4.000 qm Hallen- und Büro-
flächen vermietet. Rund 1.260 Lager- und Bürofläche mietete die 
Soletek GmbH, ein Händler von Elektronikartikeln, langfristig in 
der Feldheider Straße 37-45/38-78 in Erkrath an. Damit steigt der 
Vermietungsstand innerhalb der Liegenschaft auf 85 Prozent an. 

Der Autoreifenproduzent und -vertreiber, GTK Gummiteile 
Kanik, hat zudem im 11.800 qm Mietfläche beinhaltenden Ge-
werbepark in Pulheim, Donatusstraße 127-129, circa 1.050 qm 
Hallen- und 255 qm Bürofläche angemietet. Damit sind alle Hal-
lenflächen des Objekts belegt. Im Gewerbepark in der Frankfurter 
Adam-Opel-Straße 10-14 sicherte sich die VaGo GmbH rund 
550 qm Hallen- und 60 qm Bürofläche. German Invest bzw. Nai 
Apollo begleiteten die Vermietungen. Im selben Objekt miete-
te die AnyFitTech GmbH rund 900 qm Hallenfläche über JLL. 
Mietbeginn hier ist September 2016. M7 Real Estate betreut in 
Deutschland 65 Immobilien mit einer Gesamtfläche von rund 
510.000 qm und einem Wert von circa 300 Millionen Euro.

Gründe für den Hinzugewinn von Einheiten
(Mehrfachantworten)
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Empfehlung und Professionalität sind entscheidend
Weiterempfehlungen und professionelles Agieren sind die zentralen Gründe für den Hinzugewinn neuer Einheiten. 
Das sagen fast 86 Prozent der Immobilienverwalter. Empfehlungen erfolgen dabei nicht nur von Bestandskunden, 
Beiräten und Eigentümern, sondern auch durch Rechtsanwaltskanzleien, Banken und Notare.

85,6%
PROFESSIO-

NALITÄT

15,4%
PREIS-LEISTUNGS-

VERHÄLTNIS

2,0%
UNTERNEHMENS-

KAUF

4,6%
SONSTIGE  
GRÜNDE

85,6%
EMPFEHLUNG

Der Verkauf des Segments Building 
and Facility der Bilfinger SE an den 
Finanzinvestor EQT ist abgeschlos-
sen – Personalwechsel inklusive: 
Dr. Jochen Keysberg, bislang im 
Vorstand von Bilfinger, ist als CEO zu 
dem neuen Unternehmen gewechselt.  
Am 4. Oktober soll der künftige Name 
des neuen Unternehmens auf der 
Branchenmesse Expo Real vorgestellt 
werden.

Marc Stilke wurde zum 15.09.2016 
neben Jan Sprengnetter weiterer 
Geschäftsführer in den Unterneh-
men der Sprengnetter Immobili-
enbewertung. Stilke ist seit seinem 
Ausscheiden als CEO von ImmobilienS-
cout24 als Senior-Advisor und Investor 
tätig. Er hat die Sprengnetter Gruppe 
bisher schon bei der Neuausrich-
tung des Unternehmens und in ihrer 
Wachstumsstrategie beraten. Seine Be-
teiligungen, Beratungs- und Aufsichts-
ratsmandate wird er fortführen.

Dr. Jochen Keysberg

Jan Sprengnetter (li.), 
Marc Stilke (re.)

Köpfe
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NEUER LANDESBEAUFTRAGTER IM BVI-LANDESVERBAND BERLIN/BRANDENBURG/MECKLENBURG-VORPOMMERN
Der BVI-Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V. tagte im Rahmen des diesjährigen Potsdamer Verwaltertages. Die Mitglieder aus Berlin, 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wählten Michael Bachmann, Geschäftsführer der Vivant Wohnbau- und Projektbetreuung GmbH, Mahlow 
zum Leiter ihres Landesverbandes. Sein Stellvetreter wurde Frank Behrend, Geschäftsführer der Frank Behrend Wohnungsverwaltung GmbH, Berlin. 
Bachmann folgt damit auf Ingo Hackforth von der STRABAG Residential Property Services GmbH, der auf eigenen Wunsch den Vorsitz verlässt. 

Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.82

82 Auf Widerrufsbelehrung achten:   
     Ein per E-Mail geschlossener Grund- 
     stücksmaklervertrag kann vom Kunden   
     widerrufen werden.

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.83

83  Urteil des Monats: Keine Abnahme 
zulasten von „Nachzügler-Erwerbern“ 
per Vereinbarung Abnahme: Keine 
Vergemeinschaftung durch Beschluss  

84  Kopien-Übersendung: Anspruch 
hängt ab von Zumutbarkeitskriterien 
Verwalterwahl: Vergleichsangebote 
auch bei Wiederbestellung Verfah-
renskostenbelastung: Unzureichende 
bezichnung eines TOPs 

85  Mahnungen bei Hausgeldrück-
ständen: Schleichendes Ende der 

Sonderhonorare? Notgeschäfts- 
führung: Eigenmacht nach ablehnen-
dem Beschluß 

     Mit Pflanzen umsäumt: Kiesfläche
     kann auch Ziergarten sei 
     (und weitere Urteile)

MIETRECHT  S.86

86  Urteil des Monats: Kündigung eines 
Mietverhältnisses bei längerem 
Zuwarten Schönheitsreparaturen: 
Überlassung von renovierungsbedürf-
tigen Gewerberäumen 

87  Wohnortwechsel: Kein Kündigungs-
recht für Dauerschuldverhältnisse 
Verbindlichkeiten nach Ablauf 
der Vertragszeit: Die Haftung des 
Mietbürgen Anmietvereinbarung: 
Nichtzustandekommen des Anschluss-
mietvertrags (und weitere Urteile)

ANZE IGE

DACHVERBAND DEUTSCHER IMMOBILIENVERWALTER: 24. VERWALTERTAG

Im Zeichen der künftigen WEG-Reform 
Etwa 600 Gäste trafen sich Ende Septem-
ber auf dem 24. Deutschen Verwaltertag 
in Berlin. Natürlich kam der Kabinettsbe-
schluss zur Einführung von Zulassungs-
reglungen für Verwalter und Makler auf 
der Veranstaltung ausgiebig zur Sprache. 
Zurecht stellte der DDIV hier seine Mit-
wirkung heraus, forderte jedoch Nachbes-
serungen. Der wiedergewählte Präsident 
Heckeler: „Wir werden weiter daran arbei-
ten, dass der Ausweis auch für Mietver-
walter gilt.“
Bestimmendes Thema war weiterhin die 
von den Teilnehmern erträumte WEG-
Reform. Dabei ging es um den Status der 
werdenden Eigentümergemeinschaft, aber 

auch um das Thema „Bauliche Verände-
rung“ sowie die Angleichung des Miet- an 
das Wohnungseigentumsrecht. Auf dem 
Verwaltertag gründete der DDIV des Wei-
teren ein eigenes Netzwerk für Frauen in 
der Immobilienverwaltung.
Frank Hillemeier von der ImmoConcept 
Verwaltungsgruppe mit Standorten in 
Köln, Bonn, Leverkusen und Niederkas-
sel ist neuer „Immobilienverwalter des 
Jahres“. Das Verwaltungsunternehmen 
implementierte unter anderem virtuelle 
Eigentümer-, Objekt- und Schadensakten, 
automatisierte den Posteingang und rich-
tete eine standortübergreifende Telefon-
zentrale ein.
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Verwalter des Jahres: Frank Hillemeier zwischen DDIV-
Geschäftsführer Martin Kaßler (links) und DDIV-Präsi-
dent Wolfgang Heckeler (rechts).
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für die Maklertätigkeit als auch für die 
WEG-Verwaltung genügt der Nachweis 
der Sachkunde, eine Berufshaftpflicht-
versicherung ist nicht notwendig. Der 
Nachweis muss von einer angemessenen 
Anzahl an Personen erbracht werden, 
denen die Aufsicht über die Mitarbeiter 
übertragen ist, die mit dem Maklerge-
schäft oder der WEG-Verwaltung unmit-
telbar befasst sind.

Der Gesetzentwurf zum Sachkun-
denachweis muss noch das parlamenta-
rische Gesetzgebungsverfahren durchlau-
fen, sowohl Bundesrat als auch Bundestag 
werden über den Entwurf beraten und 
entscheiden. Voraussichtlich Anfang 2017 
wird das Gesetz verkündet werden, am 
ersten Tag des zehnten darauf folgenden 
Monats treten die neuen Vorschriften 
dann in Kraft. Makler, die bereits über eine 
Gewerbeerlaubnis verfügen, sowie bereits 
tätige WEG-Verwalter haben nach der 
Verkündung des Gesetzes zwölf Monate 
Zeit, um den Sachkundenachweis vorzu-
legen. Die Regierung hat aber in Aussicht 
gestellt, den Gesetzentwurf noch zu än-
dern, sodass die Zwölfmonatsfrist erst mit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes beginnen 
würde. Dann hätten Makler und WEG-
Verwalter also etwa 22 Monate ab Verkün-
dung Zeit.

ALTE HASEN Durch die so genannte Alte-
Hasen-Regelung ist von der Sachkunde-
prüfung befreit, wer zum Zeitpunkt der 
Gesetzesverkündung bereits sechs Jahre 
lang ununterbrochen als Makler tätig war 
und dies der entsprechenden Behörde in-
nerhalb von zwölf Monaten nachweisen 
kann. Gleiches gilt für WEG-Verwalter 
– eine Berufshaftpflichtversicherung 
müssen in dem Fall aber auch die „alten 
Hasen“ vorlegen. Welche anderen Berufs-
qualifikationen als Sachkundenachweis 
anerkannt und mit den Prüfungen gleich-
gestellt werden, wird in der Makler- und 
Bauträgerverordnung geregelt.

 Bisher muss, wer ein Maklerunter-
nehmen gründen möchte, lediglich 
nachweisen, dass er keine Vorstrafen 

hat und in geordneten Vermögensverhält-
nissen lebt, also etwa kein Insolvenzver-
fahren durchläuft. Wer als Wohnungs-
eigentumsverwalter tätig ist, braucht 
derzeit sogar überhaupt keine Gewerbe-
erlaubnis. Für beide Berufsgruppen wer-
den sich die Zulassungsvoraussetzungen 
nun grundlegend verschärfen.

Nicht nur Makler, sondern auch 
WEG-Verwalter brauchen künftig eine 
Gewerbeerlaubnis. Um diese zu erhalten, 
müssen sie in einer Prüfung voraussicht-
lich bei den Industrie- und Handelskam-
mern ihre Sachkunde nachweisen. Die 
Inhalte und das Verfahren der Prüfung 
werden noch vom Bundesministerium 
für Wirtschaft in der Makler- und Bauträ-
gerverordnung geregelt. WEG-Verwalter 
müssen zusätzlich eine Berufshaftpflicht-
versicherung vorweisen können – für 
Makler gilt dies nicht.

Mitarbeiter, die direkt bei der Makler- 
oder Verwaltertätigkeit mitwirken, dürfen 
nur beschäftigt werden, wenn sicherge-
stellt ist, dass sie über die erforderliche 
Qualifikation verfügen. Bei Maklerunter-
nehmen sind das alle Personen, die bei der 
Erstellung des Exposés oder der Durch-
führung von Wohnungsbesichtigungen 
mitwirken oder an Kundengesprächen 
teilnehmen. Bei WEG-Verwaltern dürfte 
es sich um Mitarbeiter handeln, die an der 
Erstellung von Wohngeldabrechnungen 
und an Eigentümerversammlungen be-
teiligt sind. Der Gewerbetreibende muss 
die Qualifikation seiner Mitarbeiter aktiv 
prüfen, eine Sachkundeprüfung wie für 
den Makler beziehungsweise Verwalter 
selbst ist jedoch nicht nötig.

NICHT OHNE ERLAUBNIS Auch Kreditinsti-
tute benötigen in Zukunft eine Erlaubnis, 
wenn sie Grundstücke vermitteln oder 
Wohneigentum verwalten wollen. Sowohl 

Traum wird wahr – 
Makler gewinnen Ansehen 

Eine seit Jahrzehnten ge-
führte Diskussion hat am  
31. August dieses Jahres ih-
ren Abschluss gefunden: Das 
Bundeskabinett hat beschlos-
sen, dass Makler und WEG-
Verwalter zukünftig einen 
Sachkundenachweis vorlegen 
müssen. Damit kommt die 
Bundesregierung einer For-
derung nach, die Immobilien-
verbände schon vor über  
90 Jahren formuliert haben. 
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Voraussichtlich Anfang 2017  
wird das Gesetz verkündet  
werden, am ersten Tag des  
zehnten darauf folgenden  
Monats treten die neuen  
Vorschriften dann in Kraft.
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Von den neuen Zulassungsregeln nicht be-
troffen ist zudem die nicht gewerbsmäßige 
Verwaltung von Wohn eigentum, etwa 
dann, wenn sie durch einen Miteigentü-
mer oder einen seiner Verwandten oder 
Bekannten erfolgt. Auch Hausverwalter, 
also gewerbsmäßige Verwalter fremder 
Mietwohnungen, werden nicht von dem 
Gesetz erfasst, müssen also auch in Zu-
kunft weder Sachkunde noch Haftpflicht-
versicherung vorweisen.

SUMMARY » Nicht nur Makler, sondern auch WEG-Verwalter brauchen künftig eine Gewerbeerlaubnis. » Um diese zu erhalten, müssen  
sie in einer Prüfung voraussichtlich bei den Industrie- und Handelskammern ihre Sachkunde nachweisen. » Die Inhalte und das Verfahren der  
Prüfung werden noch vom Bundesministerium für Wirtschaft in der Makler- und Bauträgerverordnung geregelt. » WEG-Verwalter müssen  
zusätzlich eine Berufshaftpflichtversicherung vorweisen können – für Makler gilt dies nicht.
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Sun Jensch, Bundesgeschäftsführerin des IVD 

Der Sachkundenachweis ist ein Gewinn für alle Seiten: für 
die Verbraucher und für die Immobilienbranche als Ganzes. 
Die Verbraucher schützt er von vornherein vor unseriösen 
Angeboten, der Branche verhilft er zu mehr Qualität und 
dadurch zu größerem Ansehen und Vertrauen. Seit mehr als 
neun Jahrzehnten fordern Immobilienverbände den Sach-
kundenachweis bereits – dass er nach so langer Zeit nun 
Realität wird, ist ein Meilenstein für die Branche. Beharrlich-
keit kann sich auszahlen, wenn sie einer sinnvollen Sache 
verpflichtet ist.
Der Gesetzentwurf ist also ein Grund zur Freude – aber 
noch nicht zur Euphorie. Er geht nicht weit genug; der 
Gesetzgeber muss für die Gewerbezulassung noch höhere 
Standards setzen. Der derzeitige Plan sieht vor, dass die 
Sachkundeprüfung auf Grundlage eines 120-Stunden-Lehr-
gangs konzipiert wird. Ein dreiwöchiges Seminar ist dann 
ausreichend, um Makler zu werden oder Wohneigentum zu 
verwalten. Das ist zwar eine große Verbesserung gegenüber 
der aktuellen Situation, in der es praktisch keine Zulassungs-
voraussetzungen gibt; aber immer noch deutlich zu wenig, 
um den kaufmännischen sowie technischen Ansprüchen 
zu genügen, denen sich Immobiliendienstleister heute zu 
stellen haben. Grundlage der Sachkundeprüfung sollte daher 
eine immobilienwirtschaftliche Ausbildung sein. Nur wenn 
die Zulassung mit dem Niveau eines Immobilienkaufmanns 
verknüpft ist, stellt das die Qualität und Professionalität 
sicher, die Verbraucher auch voraussetzen dürfen.

Niemand ist ohne Fehler
Selbst Makler mit ausgewiesenen Fachkenntnissen sind 
jedoch nicht völlig vor Fehlern gefeit. In so einem Fall darf 
der Schaden nicht zu Lasten des Kunden gehen. Deshalb 
sollte jeder zugelassene Makler nicht nur seine Sachkunde, 
sondern auch eine Berufshaftpflichtversicherung nachwei-
sen müssen. Im aktuellen Gesetzentwurf ist das allerdings 
nur für WEG-Verwalter, nicht jedoch für Makler vorgesehen. 
Dies ist ein Versäumnis, das der Gesetzgeber unbedingt 
nachholen muss. 

Jürgen Michael Schick,
IVD-Präsident

KOMMENTAR

Ein Grund zur Freude, 
aber nicht zur Euphorie

Um eine Gewerbeerlaubnis zu erhalten, müssen Makler und WEG- 
Verwalter zukünftig in einer Prüfung – voraussichtlich bei den Industrie- 
und Handelskammern – ihre Sachkunde nachweisen. 
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für den Suchenden eher einen seltsamen 
Eindruck – und er hält sich zurück. Ir
gendwann, wenn der Preis tief genug ist, 
wird der Makler einen festen Interessenten 
oder auch Käufer für die Immobilie ha
ben – doch dann kann es passieren, dass 
der Preis bereits so sehr gesenkt wurde, 
dass nicht einmal mehr der eigentliche 
Wunschpreis erreicht wird. 

DIE RICHTIGE IT-UNTERSTÜTZUNG Um Ei
gentümern mit unrealistischen Preisvor
stellungen den wahren Wert ihrer Immo
bilie eindrucksvoll zu präsentieren, helfen 
natürlich gängige Softwareprogramme zur 
Immobilienbewertung. Aber auch Pro
gramme, die regionale Immobilienpreise 
miteinander vergleichen, sind ein sehr 
guter Anhaltspunkt. 

Ist der optimale (und realistische!) 
Immobilienpreis ermittelt, kommt es auf 
die richtige Vermarktungsstrategie an. Am 
wichtigsten ist eine gute Präsentation des 
Verkaufsobjekts auf der eigenen Internet
seite. Mit professionellen, anschaulichen 
Fotos, Videos oder sogar einer 360Grad
Rundtour durch die Immobilie wertet man 
dessen Darstellung enorm auf, sodass sich 
der Interessent den besten ersten Eindruck 
machen kann. Ist dieser von der Präsen
tation der Immobilie überzeugt, wird er 
sich gerne bei dem Makler melden und 
nach weiteren Informationen fragen. Da 
setzt die nächste ITUnterstützung ein: 
Mithilfe einer guten Immobiliensoftware 
lassen sich mit wenigen Klicks – auch 
übers Smartphone – Exposés erstellen, die 
noch mehr nützliche Daten zur Immobi
lie enthalten und dem Interessenten di
rekt geschickt werden können. Durch die 
schnelle Betreuung fühlen sich die Inte
ressenten geschätzt und ernst genommen. 

DIE EIGENE DATENBANK IST WICHTIG Um 
Interessenten zu zeigen, dass man ihre An
liegen und Wünsche nicht vergisst, hilft 
es, im Vermarktungsprozess vor allem erst 

 Der Immobilienmarkt steht immer 
sehr stark unter Beobachtung. Su
chende, die ernsthaftes Interesse an 

einer neuen Immobilie haben, treffen bei 
einem Haus oder Wohnungskauf meist 
keine spontanen Entscheidungen, son
dern sehen sich erst einmal um, was der 
Markt überhaupt zu bieten hat. Eine Im
mobilie, die bereits mit einem sehr hohen 
Startpreis gekennzeichnet ist, schreckt 
eher ab. Das „Flohmarktprinzip“, also den 
Preis bewusst höher anzusetzen, damit der 
Wunschpreis im Endeffekt ausgehandelt 
wird, funktioniert bei Immobilien in der 
Regel nicht.  

Ein typischer Immobiliensuchen
der fällt seine Entscheidung nicht von 
heute auf morgen, sondern sucht länger. 
Er beobachtet den Markt und die Ange
bote, die er interessant findet, über einen 
längeren Zeitraum hinweg. Je höher der 
Preis anfangs ist, desto weniger Anfragen 
werden kommen – einfach weil sich der 
Preis für den Suchenden in dem Moment 
nicht rechtfertigt. Kommen keine Anfra
gen rein, ist der Makler (oder Eigentümer, 
falls es ein Privatverkauf ist) gezwungen, 
mit dem Preis herunterzugehen, da er die 
Immobilie ja verkaufen möchte. Sieht der 
Suchende im Umkehrschluss nun, dass 
der Preis gesenkt wird, wird er wahr
scheinlich nicht sofort zum Hörer greifen, 
sondern eher noch weiter abwarten. Nun 
entsteht ein Teufelskreis – der Suchende 
wartet ab und beobachtet, der Verkäufer 
ist gezwungen, den Preis immer weiter zu 
senken, was den Suchenden dazu veran
lasst, weiter auf dem Beobachtungsposten 
zu bleiben. 

Je länger der Suchende jetzt aber war
tet, umso eher werden ihm die Gedanken 
kommen, dass es ja einen Grund haben 
muss, weshalb die Immobilie immer bil
liger wird, und er vermutet Mängel am 
besagten Objekt. Anstatt den Wunsch 
zu haben, sofort bei der Immobilie zuzu
schlagen, erweckt eine Preissenkung also 

Flohmarktprinzip gilt nicht

Die Vorstellungen über den 
Preis einer Immobilie ge-
hen bei einem Makler und 
einem Eigentümer immer 
auseinander. Den Preis höher 
ansetzen, damit am Ende der 
Wunschpreis auf dem Papier 
steht, ist im Immobilien-
metier schwierig. Ein paar 
Tipps.

Fo
to

: F
ot

ol
ia

Stefan Mantl 
ist Vorstand 
der OnOffice 
Software AG, die 
onlinebasierte 
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einmal in die eigene Datenbank zu schau
en: In den meisten Fällen gibt es dort Leu
te, die sehr gut auf eine Immobilie passen. 
Bevor man besagte Immobilie also überall 
veröffentlicht, kann diese erst einmal den 
Interessenten angeboten werden. Nichts 
klingt bei einem erfolgreichen Abschluss 
besser als der Satz: „Bei unserem neuen 
Haus hatten wir richtig Glück. Wir haben 
es direkt über unseren Makler angeboten 
bekommen, noch bevor es in irgendeinem 
Portal und für jeden zugänglich war.“ 

Durch diese Referenz wird auch an
deren Immobiliensuchenden gezeigt, dass 
sich der Gang zum Makler zu hundert 
Prozent lohnt – schließlich wird man ex
klusiv behandelt und hat mehr Chancen, 
seine Traumimmobilie zu bekommen. 
Da ist man dann auch gerne bereit, den 
wahren Wert einer Immobilie zu zahlen – 
und der Verkäufer erhält seinen optimalen 
Immobilienpreis.

EHRLICH WÄHRT AM LÄNGSTEN Um immer 
den aktuellen Stand über seine Interessen
ten in der Datenbank zu haben, ist auch 
wieder die richtige Immobiliensoftware 
vonnöten, die mit Wiedervorlagen und 
Prozessen arbeitet und dem Makler auf
zeigt, wie er mit den Interessenten best
möglich weiterarbeiten kann. 

Das Einstellen in Portale sollte der 
letzte Schritt sein. Jede Internetseite lebt 
vom eigenen Content – seine eigenen 
Inhalte abzugeben schwächt den Erfolgs
prozess. Portale stehen also praktisch in 
Konkurrenz zu den eigenen Möglich
keiten – wer seine Immobilien selber gut 
auf seiner Seite (oder auch auf seinem So
cialMediaKanal) präsentieren kann, hat 
es nicht nötig, in kostenpflichtige Portale 
zu investieren. Bevor diese in Erwägung 
gezogen werden, sollte man es erst bei kos
tenlosen Anbietern probieren. 

Doch auch die schönste Präsentation 
hilft nicht, wenn es sich um ein kritisches 
Objekt handelt, welches größere Mängel 

aufweist. Hier sollte der Verkäufer ehrlich 
sein und zum Beispiel angeben, wenn es 
sich um eine renovierungsbedürftige Im
mobilie handelt. Nichts enttäuscht mehr 
als eine falsche Vorstellung von etwas, für 
das man sich ernsthaft interessiert. So ein 
Verhalten verärgert nur den potenziellen 
Kunden. Immobilienmakler, die ehrlich 
sind, strahlen Vertrauen und Kompetenz 
aus und werden eher weiterempfohlen 
oder nochmal beauftragt als welche, die 
mit dubiosen Tricks versuchen, einen hö
heren Preis aus einer Immobilie zu schla
gen, als sie tatsächlich wert ist.

Handelt es sich um eher kleinere Män
gel, die ohne größeren Aufwand zu bewäl
tigen sind und keine großen Sprünge in 
der Finanzierung verursachen, können 
diese auch erst bei der Besichtigung auf
gezeigt werden. Ist der Interessent von der 
Immobilie begeistert, wird ein kleinerer 
Mangel wahrscheinlich kein Grund sein,  
das Angebot auszuschlagen. 

Ob man Mängel also direkt schon in 
der Immobilienpräsentation erwähnen 
sollte oder lieber erst bei einer Besichti
gung, ist grundsätzlich nicht pauschali
sierbar. Es kommt immer auf den Mangel 
an. Der Zeitpunkt der Erwähnung kann 
auch den letztendlichen Preis der Im
mobilie beeinflussen: Je später der Inte
ressent davon erfährt, desto eher wird er 
versuchen, den Preis herunterzuhandeln 
– wenn er nicht sogar ganz abspringt.  

KEIN BASAR Ein Immobilienmarkt ist kein 
Basar, der große Verhandlungen zulässt. 
Immobiliensuchende lassen sich oft vom 
ersten Eindruck beeinflussen, aber spon
tan hat wohl noch nie jemand eine Immo
bilie gekauft. Ein Verkäufer muss seinen 
Vermarktungsprozess so strukturieren, 
dass potenzielle Kunden nicht das Inte
resse am Objekt verlieren – denn dann ist 
er auch erfolgreich. 

SUMMARY » Ein hoher Startpreis schreckt bei einer Immobilie eher ab. Der Immobilienmarkt ist kein Basar, der große Verhandlungen  
zulässt. » Um einen realistischen Marktpreis zu ermitteln, helfen Softwareprogramme weiter. » Die richtige Vermarktung der  
Immobilie ist ebenfalls wichtig, um den optimalen Preis zu erzielen. Dabei können Immobilienmakler mit ihren Kompetenzen punkten.
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Stefan Mantl, Aachen

Immobiliensuchende lassen sich oft 
vom ersten Eindruck beeinflussen, aber 
der Verkaufsprozess braucht seine Zeit.
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Makler führt Deutschen Franchise-Verband

nehmer und der erfolgreichen Weiterent
wicklung von Franchisesystemen liegen. 
Hierbei wollen wir unsere Mitglieder mit 
vielfältigen Angeboten unterstützen.   

Ist die Franchisenehmer-Akquise auch 
in der Immobilienbranche ein Problem? 
Ja. Aufgrund der höheren Sicherheit als 
Angestellter trauen sich viele den Weg in 
die Selbstständigkeit nicht. Der neue Vor
stand des DFV hat sich daher auch zum 
Ziel gesetzt, deutlicher zu kommunizie
ren, welche Vorteile eine Existenzgrün
dung im Franchisegeschäft mit sich bringt.    

Steht auch Engel & Völkers vor dem 
Problem? Durch unsere langjährige Er
fahrung im Franchisegeschäft und un
sere starke Marke ist es für uns weniger 
schwierig geworden, passende Franchise
nehmer zu finden. Engel & Völkers steht, 
wie auch anderen Franchiseunternehmen, 
das Thema Generationswechsel bevor. Die 
Herausforderung wird zukünftig sein, ge
eignete Nachfolger mit Managementfä
higkeiten zu finden, die bereits etablierte 
Standorte übernehmen können. 

Kann Franchising der Professionalisie-
rung der Immobilienbranche dienen? Ja, 
definitiv. Die Realität ist leider, dass das 
schlechte Image unserer Branche durch 
viele unprofessionelle Makler geprägt 
ist. Franchising ist ein guter Ansatz, um 
dem entgegenzuwirken. Schließlich gibt 
es Qualitätsstandards, und regelmäßige 
Systemchecks werden durchgeführt.

Gibt es weitere Themen, die Sie voran-
treiben möchten? Die Digitalisierung 
rückt bei immer mehr Mitgliedsunter
nehmen in den Blickwinkel. Viele gehen 
das Thema eher zögerlich an, vielleicht 
auch weil die Herausforderungen je nach 
Branche unterschiedlich sind. Ein gutes 
Instrument, um den Erfahrungsaustausch 
zu fördern und sich dem Thema zu nä

Herr Enders, Sie sind seit Mai Präsident 
des Deutschen Franchise-Verbands 
(DFV). Was sind Ihre Projekte? Ein wich
tiges Projekt ist die Steigerung der Mitglie
derzahl. Wir werden potenzielle Mitglie
der aktiver ansprechen, unser Leistungs  
angebot stärker am Bedarf der Mitglieder 
orientieren und Mitgliedsbeiträge senken. 
Auch arbeite ich mit meinen Vorstands
kollegen an anderen Themen, wie einem 
anderen Außenauftritt des DFV, einer 
stärkeren Präsenz im politischen Umfeld.

Wurden diese Themen vorher weniger 
berücksichtigt? Nicht alle Themen hatten 
für unsere Mitgliedsunternehmen in ihrer 
täglichen Arbeit genügend Relevanz. Mir 
geht es darum, wirkliche Mehrwerte für 
die Mitglieder zu schaffen.     

Welche? Unser Schwerpunkt wird künftig 
verstärkt auf derAkquise neuer Franchise

Die größte Zeit der Franchise-
systeme in der deutschen 
Immobilienwirtschaft scheint 
passé. Nun jedoch wurde  
der Vorstand eines großen 
deutschen Maklerhauses,  
Kai Enders, zum DFV-Prä-
sidenten gewählt. Gibt das  
der Branche einen Push? 

„Das schlechte Image 
unserer Branche ist 
durch viele unprofessi-
onelle Makler geprägt. 
Franchising kann dem 
entgegenwirken.“
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Jürgen Dawo von Town & Country be
schäftigt sich mit dem Bau und Vertrieb 
von Massivhäusern. Aber sonst sind es in 
der Tat zumeist Makler.

Was muss ein Unternehmen mitbrin-
gen, wenn es ein Franchisesystem  
etablieren will? Es sollte ein Geschäfts
modell mitbringen, das sich bereits in der 
Pilotphase bewiesen hat. Wichtig sind ein 
finanzieller Puffer sowie die intensive Be
treuung der Franchisenehmer.    «

Dirk Labusch, Freiburg

hern, sind Roundtables. Zusätzlich hat der 
DFV erfahrene Digitalisierungsexperten 
gewonnen, die für unsere Mitglieder in 
den nächsten Monaten praxisorientierte 
Ansätze entwickeln werden. 

Welche digitalen Themen sind für das 
Franchising besonders wichtig? Zum ei
nen ist es wichtig, dass Franchisesysteme 
im Einzelhandel ihr Angebot stationär 
und digital zur Verfügung stellen. Zum 
anderen machen die neuen Medien den 
Informationsaustausch zwischen Fran
chisegeber und nehmer effizienter. So 

muss zum Beispiel kein Außendienstler 
mehr von Filiale zu Filiale reisen.  

Brauchen wir wie in anderen Ländern   
ein Franchise-Gesetz in Deutschland? 
Wir glauben, dass eine Gesetzgebung we
der Franchisegeber noch nehmer weiter
bringen würde. Die derzeit bestehenden 
gesetzlichen Regelungen reichen aus, um 
für ein faires Miteinander zu sorgen. 

Gibt es in der Immobilienbranche ei-
gentlich nur Makler, die Franchising 
betreiben? Mein DFVVorstandskollege 

ZUR PERSON Kai Enders ist Vorstandsmitglied der Engel & Völkers AG – Franchise und seit Mai 2015 neuer Präsident 
des Deutschen Franchise-Verbands e.V. Die Wahl zum Präsidenten unterstreicht die Position von Engel & Völkers als 
eines der führenden Franchisesysteme in Deutschland. Mit der Arbeit des Verbands ist Kai Enders seit Langem vertraut. 
Er gehörte selbst in den vergangenen drei Jahren dem Vorstand an.
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samtverantwortliche, also im Unterneh-
men der Vorstand oder Geschäftsführer 
und in einer Kommune der Bürgermeister.

Natürlich lässt sich die Verantwor-
tung delegieren, aber bevor das geschehen 
kann, muss erst einmal klar sein, was zu 
delegieren ist. Also für was im Einzelnen 
Verantwortung besteht. Dabei ist nicht je-
des Gesetz überall in gleichem Maße haf-
tungsrelevant. „Das ist ein großes Thema 
und es gibt keine generelle Lösung“, sagt 
Uwe Pochadt von Taris FM. „Wichtig ist, 
den Betreiber zu qualifizieren und in ein-
fachster Weise die richtigen Lösungen an-
zubieten“, so der FM-Dienstleister. Deren 
erster Baustein ist, alle relevanten Gesetze 
zu identifizieren.

GESETZE ÜBER GESETZE „Immer verpflich-
tend sind Gesetze des Bundes und der 
Länder sowie verbindliche Regelungen 

 Betreiberverantwortung. Das Wort ist 
ein Monstrum, und seine Anforde-
rungen sind es im Grunde genom-

men auch: Hundertschaften von Gesetzen, 
Richtlinien, Normen und sonstigen Regel-
werken gilt es zu beachten, will man sei-
ne vorgeschriebene Pflicht wahrnehmen, 
der trotzdem kaum jemand nachkommt. 
Denn die Verantwortlichen wissen oft gar 
nicht einmal, dass sie verantwortlich sind. 
Und wissen sie es doch, ist die Delegation 
der Betreiberverantwortung meist unzu-
reichend oder sogar juristisch ungültig.

HAFTUNG Wer aber haftet für den Fall, 
dass in einem Gebäude, auf einem Gelän-
de mit Publikumsverkehr oder in einem 
Unternehmen ein Unfall auf mangelhafte 
Wahrnehmung der Betreiberverantwor-
tung zurückzuführen ist? Der Gesetzgeber 
ist hier ganz deutlich: Es haftet der Ge-

Lästige Notwendigkeit

Wenn in einem Gebäude  
ein Unfall auf mangelhafte 
Wahrnehmung der Betreiber- 
verantwortung zurückzufüh-
ren ist, haftet der Gesamt-
verantwortliche. Betreiber-
verantwortung ist deshalb 
kein punktueller Aktionismus, 
sondern eine strategische 
Aufgabe.
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LINK-TIPP ZUM THEMA

www.btvw.de
Eine mögliche Anlaufstelle zum Thema Be-
treiberverantwortung ist auch die Website 
www.btvw.de. Darauf sind grundlegende 
Informationen zum Thema zusammen-
gestellt, dazu gibt es Links zu rechtlichen 
Informationssystemen mit Kurzcharakte-
ristik der jeweiligen Stärken und einige 
Experten-Interviews.

Nimmt sich die Geschäftsführung 
der Betreiberverantwortung an, 
lichtet sich der Vorschriftennebel 
meist schnell.



77        www.haufe.de/immobilien   10.2016

des europäischen Rechts“, sagt Ulrich 
Glauche, Leiter FM-Beratung bei der Rödl 
IT-Consulting. Diese hat das Regelwerke-
Informationssystem REG-IS entwickelt, 
das rund 1.200 Gesetze und Regelwerke 
umfasst und bei der Wahrnehmung der 
Betreiberverantwortung unterstützen 
kann. 

Im folgenden Schritt ist zu klären, 
welche Gesetze im Einzelfall anzuwenden 
sind. „Ein weites Feld“, würde Fontane sa-
gen. Es geht aber auch konkreter:

TRANSPARENZ SCHAFFEN Der verlässlichste 
Weg zur gewünschten Transparenz hört 
auf das Kürzel GBU, die Gefährdungs-
beurteilung. Diese lässt sich für einzelne 
technische Einrichtungen wie Aufzüge, 
für Objekte und das gesamte Konvolut 
von Verantwortungsbereichen erstellen. 
Da Letzteres sehr aufwändig ist, wird in 
den meisten Fällen objektweise vorgegan-
gen. Das kann mit Dienstleistern erfolgen 
oder inhouse. „Es gibt Tools für Gefähr-
dungsbeurteilung, die Unternehmen ein-
setzen können. Allerdings hängt die Sinn-
fälligkeit immer vom Einzelfall ab“, sagt 
Christian Harting. Der Aachener ist seit 16 
Jahren im Feld der Immobilienberatung 
tätig, seit 2004 ist auch das Thema Betrei-
berverantwortung Teil seiner Projekte. 

Ist die GBU erstellt, gilt es im nächs-
ten Schritt die Abfolge der notwendigen 
Arbeiten festzulegen: Was ist dringend, 
was nachrangig? Wie sollen die Arbeiten 
terminiert werden? All das gehört auf eine 
To-do-Liste, die bereits ein erster Nach-
weis für die Wahrnehmung der Betreiber-
verantwortung ist. 

GERICHTSFEST DELEGIEREN Ist bekannt, 
was zu tun ist, muss geklärt werden, wer 
es zu tun hat. Und vor allem: wer es über-
haupt tun darf. „Grundsätzlich gilt, dass 
Aufgaben im Rahmen der Betreiberver-
antwortung nur an solche Personen de-
legiert werden dürfen, die fachlich zur 

Wahrnehmung aller zugrunde liegenden 
Pflichten in der Lage sind, also eine ent-
sprechende fachliche Ausbildung haben“, 
erläutert Harting. Diese Personen müssen 
zudem weisungsbefugt sein und über ein 
Budget verfügen, das es ihnen erlaubt, ei-
genständig relevante Investitionen zu täti-
gen, beispielsweise um Missstände durch 
Fachbetriebe zeitnah abstellen zu lassen. 
Dann muss die jeweils übertragene Aufga-
be vertraglich festgelegt und vom aktuell 
Verantwortlichen und dem zukünftigen 
Verantwortlichen unterzeichnet werden. 
Dies kann bereits im Rahmen des Arbeits-
vertrags geschehen.

GESETZESTEXTE FINDEN Als Lieferanten von 
Gesetzestexten und Rechtsdatenbanken 
mit Schwerpunkt Betreiberverantwor-
tung stehen einige Unternehmen in den 
Startlöchern. Neben REG-IS gibt es auch 
Lösungen beispielsweise von Rack und 
Thürmer. Rack ist wie REG-IS von einer 
Rechtsanwaltskanzlei entwickelt worden 
und hat einen juristischen Schwerpunkt. 
Bei Thürmer ist der Vater ein Ingenieurbü-
ro, das seit 13 Jahren im Thema Betreiber-
verantwortung aktiv ist und einen praxis-
orientierten Ansatz fährt: Arbeitskarten. 
„Die Arbeitskarten zeigen alle wichtigen 
Informationen im Bereich von Lüftung 
und technischer Gebäudeausstattung“, er-
läutert Wolfgang Thürmer, der das System 
mit einem Partner entwickelt hat. 

Um es für den Anwender einfach zu 
halten, ist jede Arbeitskarte anlagenindi-
viduell aufbereitet und entspricht dank 
kontinuierlicher Pflege immer der aktu-
ellen Rechtslage. 

HILFSMITTEL IMPLEMENTIEREN Wer die 
Sicherheit weiter erhöhen möchte, kann 
zusätzlich auf Software zurückgreifen. Das 
kann ganz simpel mit Einträgen in einem 
Kalender-Tool erfolgen, die mit Excel-
Listen kombiniert werden. Bei der Kom-
plexität von Immobilien-Portfolios auf 

der einen und der sich ständig ändernden 
Rechtslage auf der anderen Seite ist eine 
professionelle CAFM-Software aber die 
bessere Wahl.

„CAFM-Systeme helfen bei der Wahr-
nehmung der Betreiberverantwortung 
sehr gut, wenn entsprechende Funkti-
onalitäten eingebaut sind“, sagt Berater 
Christian Harting. Entsprechende Funk-
tionalität wären zum einen Wartungs- und 
Instandhaltungs-Tools, die Arbeiten do-
kumentieren, an kommende Aufgaben au-
tomatisiert erinnern, dazu Historien und 
Statistiken führen und auf Knopfdruck 
alle relevanten Angaben auswerfen.

Richtig interessant wird ein CAFM-
System aber, wenn es auch Regelwerks-
Datenbanken einbinden kann. „Wir kön-
nen Einträge aus unserer Rechtsdatenbank 
direkt per Drag & Drop mit Objekten in 
unserer CAFM-Lösung von IMSWARE 
verknüpfen und haben somit immer den 
aktuellen Rechtsbezug“, berichtet Georg 
Daher, Leiter Facility Management der 
Baunataler Diakonie, aus der Praxis. Eine 
derart tiefe Integration ist allerdings im 
Markt nicht oft anzutreffen. Die meisten 
Systeme öffnen aus ihrer Oberfläche he-
raus lediglich die Konten ihrer Anwen-
der bei den Regelwerks-Datenbanken, 
in denen diese dann auf die Pirsch gehen 
können. 

MIT SYSTEM  Betreiberverantwortung 
wahrzunehmen ist wesentlich, sie syste-
matisch anzugehen ebenso. Dabei helfen 
qualifizierte Berater und leistungsfähige 
Software. Und auch wenn das Feld weit ge-
steckt ist, sollte niemand verschreckt sein: 
Jeder Schritt hin zu einer verbesserten 
Wahrnehmung der Betreiberverantwor-
tung gilt juristisch bereits als mildernder 
Umstand – selbst eine GBU mit To-do-
Liste. Sich seiner Betreiberverantwortung 
anzunehmen, lohnt sich folglich.

SUMMARY » In fünf Schritten zur Betreiberverantwortung » 1. Verantwortung rechtssicher delegieren » 2. Gefährdungsbeurteilung(en) 
erstellen » 3. Notwendige Arbeiten priorisieren » 4. Arbeiten planen, ausführen und dokumentieren » 5. IT-gestützte Automatismen für Erinnerungen, 
Kontrollen, Dokumentation und Rechtsauskünfte nutzen
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Thomas Semmler, Hannover
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die LEG verkauft. Diese machen es auch 
selbst. Es gibt noch zahlreiche andere Bei-
spiele. Es ist klar, dass unser Umsatz zu-
nächst zurückgeht, wenn in großen Auf-
trägen die neuen Eigentümer das Property 
Management selbst übernehmen. Aber 
wir holen wieder auf mit neuen Kunden, 
jedoch kleineren Portfolios.

Wie sieht es bei Gewerbeimmobilien 
aus? Da haben wir Zuwachs. Wir hatten 
immer drei große Wettbewerber: Bilfin-
ger, Hochtief (jetzt Tectareal) und Stra-
bag. Das hat sich geändert, weil sich diese 
Unternehmen verändert haben. Erreicht 
man wie wir eine bestimmte Größe oder 
die großen institutionellen Auftraggeber 
verändern ihre Vergabestrategie, kommen 
auch wir ins Rennen. 

Und bei den Ausschreibungen hatten 
Sie ja durchaus Glück ... Die BIMA-Aus-
schreibung mit 21.000 Wohneinheiten 
haben wir gewonnen. Wir haben eine 
Bietergemeinschaft entwickelt mit Bau-
Grund. Wir waren zur Kooperation be-
reit, deshalb haben wir mit BauGrund den 
Zuschlag erhalten. Von neun Losen haben 
wir alle fünf Lose, die möglich waren, mit 
12.000 Wohneinheiten gewonnen. 

Weil Sie nicht alleine aufgetreten sind? 
Ja. Das ist eine Strategie für die Zukunft. 

Es geht wohl nicht um Absprachen? 
Nein, es geht um Konzepte für Kooperati-
onen, die aufgrund der räumlichen Vertei-
lung der Bestände oder unterschiedlichen 
Know-hows eine optimale Leistung bie-
ten. Wir müssen immer prüfen, wo unse-
re Wertschöpfung entsteht. Wenn das bei 
einem Portfolio für eine Region unser Pro-
perty Management nicht ist, dann müs-
sen wir nach Partnern schauen. Oder uns 
überlegen, ob unser Facility Management 
oder andere immobiliennahe Dienste bes-
ser zu diesem Auftrag passen.

Herr Tönges, Sie haben seit einem Jahr 
mit der Baugenossenschaft Familien-
heim einen neuen Eigentümer. Wie se-
hen das Ihre Kunden? Die wesentliche 
Reaktion war Zustimmung, weil eine 
Genossenschaft mehr für Langfristigkeit 
steht als für schnelle Abenteuer. 

Was hat die Genossenschaft von der 
Übernahme der Treureal? Sie hat die Vi-
sion, umfassender Immobiliendienstleis-
ter zu werden, und will im ersten Schritt 
die Wertschöpfung im Bereich Immobi-
lienservices erhöhen. Sie hat rund 3.500 
eigene Wohnungen. Die Treureal hat eine 
Gesellschaft für das Schadensmanage-
ment in Versicherungsfällen. Mit dem 
Treureal Gebäudeservice haben wir un-
sere Hausmeistergesellschaft. Wir haben  
eine Betriebskostengesellschaft. Das sind 
Services, die der Genossenschaft nutzen.

Wäre es für Sie nicht lukrativer gewe-
sen, sich mit einem größeren Makler-
haus zu verbinden? Schauen Sie sich 
bei diesen technischen Dienstleistern der  
Maklerhäuser die Personalwechsel der 
letzten Jahre an. Und dann vergleichen 
Sie das mit uns. Von unserer Kontinuität 
können andere nur träumen.

Der Umsatz der Treureal ist in den letz-
ten Jahren kontinuierlich gesunken. Wie 
kommt das? In den letzten Jahren haben 
wir konsolidiert und Geschäftsfelder ab-
gegeben, etwa das Asset Management. Im 
Property Management konnten wir teil-
weise Umsatzrückgänge auffangen. Aber 
die Portfolios wurden immer schneller 
gedreht ... 

Wo waren Sie betroffen, haben Sie ein 
paar Beispiele? Das Citcor-Portfolio, 
6.500 Wohneinheiten, haben wir betreut. 
Vonovia hat es gekauft und managt es 
selbst. Grainger Deutschland hat letztes 
Jahr zwei Portfolios an Vonovia und an 

Kooperation als Strategie

Bei größeren Ausschrei-
bungen geht alleine nicht 
mehr allzu viel. Die Anfor-
derungen in Property –  
und Facility Management 
haben sich stark verändert.  
Das erfordert neue Kon-
zepte. Ein Interview mit  
Treureal-Geschäftsführer  
Dirk Tönges.

» 
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Haben Sie das Property Management 
abgeschrieben? Nein. Allerdings ist es – 
da verrate ich kein Geheimnis –  ein mar-
genschwaches Geschäft. Das erkennen 
Sie auch daran, wie viele Dienstleister in 
den letzten Jahren von der Bildfläche ver-
schwunden sind. Diese Dienstleister ha-
ben nichts mehr verdient oder schafften es 
mit den Preisen, die am Markt realisierbar 
sind, nicht.

Wie groß ist die Chance, dass die Mar-
gen wieder steigen? Es gibt Chancen, 
dass sie steigen, wenn neben dem Tra-
ding auch wieder gesehen wird, dass in 
der Bewirtschaftung Immobilienwerte 
realisiert werden. Bei uns ist durch unsere 
Immobiliengruppe Rhein-Neckar unsere 
Leistungspalette heute breiter. Es ist uns 
wichtig, die Qualität der Leistung im Auge 
zu behalten. Aber es ist auch entscheidend, 
einmal Nein zu sagen. Weil verschiedene 
Interessenten es nicht verstanden haben, 
dass gute Leistung ihren Preis hat, haben 
wir schon manchen Auftrag abgelehnt. 

Entwickeln sich die Margen im Property 
Management und im Facility Manage-
ment unterschiedlich? Ja. Die Margen im 
Property Management sind sehr gering. 
Drei Prozent Umsatzrendite sind schon 
gut. Im Facility Management sind sie hö-
her, wenn man wie wir bundesweit auf-
gestellt ist und vom Zehn-Familien-Haus 
bis zur Gewerbeimmobilie alle Bereiche 
bedienen kann.

Sie haben noch andere Geschäftsfelder, 
wie das Consulting. Bauen Sie da noch 
aus? Die Kernkompetenzen sind Property 
und Facility Management. Unser Consul-
ting spielt bei Vertrieb und Vermietung 
eine große Rolle. Dieses entwickeln wir 
auch zusammen mit unseren Auftragge-
bern. Als Treureal  haben wir heute in der 
Immobiliengruppe Rhein-Neckar mit 
einem Portfolio von über 100.000 Woh-

nungen für vieles auch einen großen „in-
ternen Markt“. Es ist eben auch eine Frage 
der Masse, will man im Immobilienma-
nagement wirtschaftlich arbeiten. Man 
braucht beispielsweise für den Energie-
handel oder für das Schadensmanagement 
eine gewisse Größe, um wirtschaftlich sein 
zu können.

Arbeiten Sie dort bereits? Ja. Wir ergän-
zen unser Angebot durch weitere Leistun-
gen. Wenn wir bei Versicherungsfällen 
das Schadensmanagement in der Hand 
halten, dann kann unser Property Ma-
nager deutlich effizienter arbeiten. Auch 
unsere Handwerker sind immer gefragt. 
Wir organisieren Ausschreibungen zur 
Energieversorgung oder für technische 
Maßnahmen.  

Gibt es denn Fantasien, was die Dienst-
leistungsbreite betrifft? Einige Leistun-
gen bieten die Immobiliengruppe Rhein-
Neckar und in ihr die Treureal zurzeit 
nur regional an. Wir haben zum Beispiel 
in München ein Team, das das Schadens-
management bei Wasserschäden orga-
nisiert. Wir werden diese Tätigkeit auf 
das gesamte Bundesgebiet ausrollen und 
mit unserer Handwerkerleistung ergän-
zen. Damit entwickeln wir ein neues Ge-
schäftsfeld. Wir wollen alle immobilien-
nahen Dienstleistungen anbieten.

Wie hat sich das Geschäft mit den aus-
ländischen Investoren entwickelt? Wir 
sind professioneller geworden, können 
viele Anforderungen besser erfüllen als 
vor zehn Jahren, beispielsweise bei inter-
nationalen Bilanzierungsstandards oder 
beim Reporting für unterschiedlichste 
Investorengruppen. Wir haben Partner-
schaften in UK und Frankreich aufge-
baut. Wir tauschen hier Mitarbeiter und 
System erfahrungen aus und werden inte-
ressant für Auftraggeber, die beispielswei-
se in London „vor Ort“ beauftragen. 
 
Wie sieht es mit Mitarbeitern aus? 
Haben Sie Nachwuchssorgen? Es ist 
nicht leicht, gute Mitarbeiter zu finden 
– aber wir haben sie. Wir bilden in allen 
Bereichen aus, stecken viel in die Nach-
wuchs- und Entwicklungsarbeit. 

Würden Sie sich als Top-Arbeitgeber 
bezeichnen? Ein mittelständisches Unter-
nehmen wie die Treureal wird in Rankings 
nie unter den Top-Arbeitgebern erschei-
nen, wenn es mit Konzern-Unternehmen 
konkurrieren muss. Mit dem, was wir tun, 
spielen wir in unserer Liga jedoch ganz 
weit vorn. In Kürze haben wir zum Bei-
spiel wieder ein bundesweites Treffen un-
serer Auszubildenden. Wir bieten flexible 
Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltungen, 
interne Orts- und Bereichswechsel. 

Aber wir leben in Zeiten, in denen an-
dere immobilienwirtschaftliche Tätig-
keiten attraktiver sind ... Natürlich ge-
hen Mitarbeiter auch. Wir machen jedoch 
die Erfahrung, dass solche, die zu einem 
Asset Manager wechselten, um dort mehr 
zu verdienen, oft zurückkommen, weil sie 
sich bei uns mit ihrem Job besser identifi-
zieren können. Das ist der Vorteil flacher 
Hierarchien und umfassender Verantwor-
tung am eigenen Arbeitsplatz.

ZUR PERSON Dirk Tönges (Diplom-Ingenieur FH und Immobilien-Ökonom, ADI) hat bei der Treureal das Bewirtschaftungs-  
und das Property-Management-Gewerbe aufgebaut. Er ist Geschäftsführer der TREUREAL GmbH, die als Holding alle TREUREAL-Firmen  
(Property Management und Accounting, Gebäudeservice und Facility Management) lenkt. 

«

Dirk Labusch, Freiburg

„Natürlich geht unser 
Umsatz zunächst zurück, 
wenn neue Eigentümer 
das Property Manage-
ment selbst überneh-
men. Aber wir holen auf 
mit neuen Kunden.“
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Präsentiert von:

Rechtsanwältin Constanze Becker
Fachanwältin für Miet- und Wohnungs- 
eigentumsrecht, MünchenMaklerrecht

tanz in beiden Fällen den Grundstücks-
käufern Recht. Beide mussten keine Pro-
vision zahlen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Der BGH hat im 
erstgenannten Verfahren I ZR 30/15 die 
Klage abgewiesen. In dem zweitgenannten 
Verfahren I ZR 68/15 hat er die Revision 
der klagenden Maklerin zurückgewiesen.
Einem Verbraucher steht bei einem Fern-
absatzvertrag ein Widerrufsrecht nach         
§ 355 BGB alte Fassung (a. F.) zu. 
Nach § 312b Abs. 1 Satz 1 BGB a. F. sind 
Verträge über die Erbringung auch von Fi-
nanzdienstleistungen, die zwischen einem 
Unternehmer und einem Verbraucher un-
ter reiner Verwendung von Fernkommu-
nikationsmitteln abgeschlossen werden, 
in der Regel Fernabsatzverträge. Der Bun-
desgerichtshof bejaht dies hier und sieht 
somit ein Widerrufsrecht für den Makler-
kunden. Die beklagten Kunden hätten die 
Maklerverträge noch im Prozess widerru-
fen können, weil sie nicht über ihr Wider-
rufsrecht belehrt worden seien. 
Das Gericht führt aus, dass das Wider-
rufsrecht der beklagten Kunden zum 
Zeitpunkt der Widerrufserklärungen 
noch nicht gemäß § 312d Abs. 3 BGB a. F. 
erloschen gewesen sei. Das Erlöschen 
nach dieser Bestimmung setze voraus, 
dass bei einer Dienstleistung der Vertrag 
von beiden Seiten auf ausdrücklichen 
Wunsch des Verbrauchers vollständig 
erfüllt worden ist, bevor der Verbraucher 
sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. Diese 
Voraussetzungen hätten in beiden Fällen 
nicht vorgelegen, weil die jeweiligen Be-
klagten die Provision vor der Ausübung 

SACHVERHALT: Erster Fall: Der Maklerver-
trag wurde über das Internet angebahnt. 
Im Verfahren wurde der Maklerkunde 
auf Zahlung einer Provision in Anspruch 
genommen. Die Maklerin hatte in einem 
Internetportal ein Hausgrundstück be-
worben. Der Kunde bekundete daraufhin 
per E-Mail sein Interesse. Ihm wurde nach 
der E-Mail von der Maklerin ein Exposé 
als pdf-Dokument zugesandt. 
In diesem Exposé war die Käuferprovision 
ausgewiesen. Eine ausdrückliche Wider-
rufsbelehrung enthielten aber weder die 
Internetanzeige noch das Exposé. Der 
Kunde bestätigte telefonisch den Eingang 
des Exposés und bat um einen Besichti-
gungstermin. Einige Wochen nach der Be-
sichtigung erwarb er das Grundstück. Die 
Maklerin verlangt die Zahlung einer Mak-
lerprovision. Im Verlauf des Rechtsstreits 
widerrief der Kunde den Maklervertrag. 
Das Land- und Oberlandesgericht hatten 
der Zahlungsklage stattgegeben.
Zweiter Fall: Im zweiten Verfahren be-
warb die klagende Maklerin auf einem 
Internetportal ein Grundstück. Auf die 
Anfrage des Kunden übersandte sie ihm 
per E-Mail ein Exposé, in dem eine vom 
Käufer zu zahlende Maklerprovision aus-
gewiesen war. Eine Widerrufsbelehrung 
fand sich in dem Exposé nicht. Der Kun-
de bestätigte per E-Mail den Eingang des 
Exposés und vereinbarte mit der Mak-
lerin einen Besichtigungstermin. In der 
Folgezeit erwarb er das Grundstück. Die 
Maklerin verlangt die Zahlung einer Pro-
vision. Im Lauf des Rechtsstreits hat der 
Kunde den Maklervertrag widerrufen. 
Der Bundesgerichtshof gab in letzter Ins -

des Widerrufsrechts nicht bezahlt hatten.
Den Maklern stehe in beiden Fällen wegen 
der erbachten Maklerleistungen auch kein 
Anspruch auf Wertersatz zu. Nach § 312e 
Abs. 2 BGB a. F. müsse der Verbraucher 
bei Fernabsatzverträgen über Dienst-
leistungen Wertersatz für die erbrachte 
Dienstleistung nur leisten, wenn er vor 
Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen worden sei und 
ausdrücklich zugestimmt habe, dass der 
Unternehmer vor Ende der Widerrufs-
frist mit der Ausführung der Dienstleis -
tung beginnt. In beiden Fällen hatte es 
an einer entsprechenden Belehrung der 
Maklerkunden gefehlt.

FAZIT: Aufgrund dieser eindeutigen Ent-
scheidungen kann Maklern nur dringend 
angeraten werden, jedem Exposé eine 
Widerrufsbelehrung beizufügen und da-
rüber hinaus sich vom Kunden durch Un-
terzeichnung bestätigen zu lassen, dass der 
Makler vor dem Ende der Widerrufsfrist 
mit der Ausführung der Dienstleistung 
bereits beginnen soll.

Jedem Exposé sollte eine Widerrufsbeleh-
rung beigefügt sein, die vom Kunden durch 
Unterzeichnung bestätigt werden muss.

«

Ein per E-Mail oder telefonisch geschlossener Grundstücksmaklervertrag ist  
ein Fernabsatzgeschäft im Sinn von § 312b BGB in der bis zum 12.06.2014  
geltenden Fassung und kann vom Maklerkunden innerhalb der gesetzlichen  
Fristen widerrufen werden. BGH, Urteile vom 07.07.2016, I ZR 30/15 und I ZR 68/15

Auf Widerrufsbelehrung achten
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dem Ingenieurbüro im November 2002 
erklärte Abnahme des Gemeinschaftsei-
gentums entfaltet keine Abnahmewirkung 
zulasten der Nachzügler-Erwerber. Die 
Bestimmung in der Teilungserklärung 
ist jedenfalls insoweit nichtig, als damit 
die Wirkung der Abnahme des Gemein-
schaftseigentums seitens der aufgrund 
Beschlusses der ersten Eigentümerver-
sammlung beauftragten Abnahmeperson 
auf Nachzügler-Erwerber erstreckt wer-
den soll. Gegenstand von Vereinbarungen 
nach § 10 Abs. 2 WEG können lediglich 
Regelungen sein, die das Verhältnis der 
Eigentümer untereinander betreffen. Die 
Abnahme des Gemeinschaftseigentums 
fällt nicht hierunter. 

FAKTEN: Auf Grundlage einer Bestim-
mung in der Teilungserklärung wurde in 
der ersten Eigentümerversammlung be-
schlossen, dass die Abnahme durch ein In-
genieurbüro erfolgen soll. Dieses erklärte 
sie auch. Ein Eigentümer hatte seine Woh-
nung danach erworben. Im Kaufvertrag 
wurde hinsichtlich der Verjährung von 
Mängelansprüchen auf die bereits erfolgte 
Abnahme Bezug genommen. Tatsächlich 
waren Mängel am Gemeinschaftseigen-
tum vorhanden, die weit nach Ablauf der 
Verjährungsfrist von der Gemeinschaft 
geltend gemacht wurden. 
Im Ergebnis war die Klage der Gemein-
schaft erfolgreich. Die aufgrund der 
Regelung in der Teilungserklärung von 

Urteil des Monats: Keine Abnahme zulasten von „Nachzügler-Erwerbern“ per Vereinbarung

Ergeht in der ersten Versammlung gemäß Teilungserklärung ein Beschluss dahingehend, dass die Abnahme des  
Gemeinschaftseigentums durch ein Ingenieurbüro auf Kosten des Bauträgers in Vertretung der einzelnen Wohnungs- 
eigentümer durchgeführt werden soll, und erklärt dieses Ingenieurbüro die Abnahme auch im Namen von Erwerbern,  
die zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal werdende Wohnungseigentümer waren, so entfaltet diese „Abnahme“  
ihnen gegenüber keine Wirkung.  BGH, Urteil v. 12.05.2016, VII ZR 171/15

FAKTEN: Die Eigentümer haben beschlossen, die Abnahme des Gemeinschaftseigentums 
durch die Gemeinschaft zu erklären. Ein Eigentümer meint, diese könne nicht durch 
Beschluss zur Gemeinschaftsangelegenheit erklärt werden. Diese Auffassung teilte auch 
das Gericht. Beim Eingriff in vertraglich begründete Individualrechte ist Zurückhaltung 
geboten. Wenn die Geltendmachung der individualvertraglichen Rechte auf Rücktritt 
und großen Schadensersatz zwingend dem einzelnen Erwerber verbleiben muss, so 
müssen auch die für die Ausübung dieser Rechte erforderlichen Voraussetzungen durch 
den einzelnen Erwerber individuell und ohne Rücksicht auf die übrigen Eigentümer 
geschaffen werden können. Dies muss dann auch für die vorgelagerte Abnahme gelten. 
FAZIT: In seiner Entscheidung vom 12.05.2016 (siehe oben) hat der BGH schon mehr 
als deutlich anklingen lassen, dass er wohl auch der Auffassung ist, dass die Abnahme 
des Gemeinschaftseigentums nicht durch Beschluss vergemeinschaftet werden kann. 
Bis zur endgültigen Klärung der Rechtsfrage sollten Verwalter keinesfalls Beschlüsse 
initiieren, die zu einer Vergemeinschaftung der Abnahme führen.

ABNAHME

Keine Vergemeinschaftung 
durch Beschluss 
Durch Beschluss kann die den ein-
zelnen Eigentümern vorbehaltene 
Abnahme des Gemeinschaftseigen-
tums nicht zu einer Angelegenheit 
der gemeinschaftlichen Verwaltung 
gemacht werden.
LG München I, Urteil v. 07.04.2016, 
36 S 17586/15 WEG

Der Beschluss der ersten Eigentümer-
versammlung führt nicht zu einer Ab-
nahmewirkung zulasten der Nachzüg-
ler-Erwerber. Denn fehlt es der Eigentü-
merversammlung an der erforderlichen 
Beschlusskompetenz, ist ein dennoch 
gefasster Beschluss nichtig.

FAZIT: Die Tatsache, dass die Abnahme 
keine Nichteigentümer bindet, hat den im-
mensen Vorteil für die Gemeinschaft bzw. 
die übrigen Eigentümer, dass etwa zwi-
schenzeitlich aus ihren Erwerbsverträgen 
folgende, aber ggf. bereits verjährte Ge-
währleistungsansprüche wegen Mängeln 
am gemeinschaftlichen Eigentum noch 
geltend gemacht werden können.

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

» 
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Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Der Verwalter hatte zur Versammlung geladen. In der Einladung ist das Thema 
genannt. Auf der Versammlung wurde der Beschluss gefasst, die Veränderungen am Ge-
bäude sollten zurückgebaut werden. Diesen Beschluss fochten die betreffenden Eigentü-
mer an. Diese kamen nicht zur Versammlung. Vorher hatte der Verwalter ihnen nämlich 
mitgeteilt, es sei eine Besichtigung geplant. Ihre Klage war erfolgreich. Der Gegenstand 
des Beschlusses muss bei der Einberufung bezeichnet sein. Dies war nicht ausreichend 
der Fall. Bei anderen TOPs ging die Tatsache, dass ein Beschluss gefasst werden sollte, 
aus der Einladung hervor. Im Umkehrschluss durften die klagenden Eigentümer davon 
ausgehen, dass zu dem hier verhandelten keine Beschlussfassung erfolgen sollte.
FAZIT: Grundsätzlich ist es zur Bezeichnung eines Tagesordnungspunkts ausreichend, 
wenn die Ankündigung fehlt, es werde insoweit ein Beschluss gefasst. Diese Entschei-
dung verdeutlicht, dass anderes aber dann gilt, wenn zu einigen Tagesordnungspunkten 
ausdrücklich eine Beschlussfassung angekündigt wird und zu anderen nicht. 

VERFAHRENSKOSTENBELASTUNG 

Unzureichende Bezeichnung 
eines TOPs
Es ist Aufgabe des Verwalters, Be-
schlussanträge hinreichend bestimmt 
zu fassen und diese den Eigentü-
mern mit der Einladung mitzuteilen. 
Verstößt der Verwalter gegen diese 
Pflichten, rechtfertigt dies die Verfah-
renskostenbelastung des Verwalters 
nach § 49 Abs. 2 WEG. 
AG Germersheim, Urteil v. 4.5.2016, 4 C 13/15 WEG

FAKTEN: Die Eheleute sind Eigentümer einer Wohnung auf Sylt, die sie vermietet zur 
Kapitalanlage nutzen. Sie selbst wohnen ca. 500 Kilometer entfernt. Der Ehemann ist 
zu 80 Prozent schwerbehindert. Im Vorfeld der Beschlussfassung über die Jahresabrech-
nung hatte das Ehepaar vom Verwalter die Übersendung von Belegkopien verlangt. Zu 
Unrecht. Dem Ehepaar sei es zuzumuten, einmal im Jahr zu den Eigentümerversamm-
lungen nach Sylt anzureisen. Zumindest die Ehefrau wäre hierzu ohne Weiteres in der 
Lage. Hinsichtlich des Ehemanns: Eine Schwerbehinderung von 80 Prozent stellt allein 
keinen hinreichenden Grund dar. Mangelnde Reisefähigkeit wurde nicht vorgetragen.
FAZIT: Grundsätzlich besteht für den Verwalter keine Verpflichtung zur Übersendung 
von Kopien aus den Verwaltungsunterlagen. Hat der Verwalter allerdings dem Ladungs-
schreiben nicht den Entwurf des Einzelwirtschaftsplans bzw. der Jahreseinzelabrechnung 
beigefügt, oder hat er ggf. keine Vergleichsangebote beigefügt, liegt eine Übersendung in 
seinem ureigensten Interesse, da die entsprechenden Beschlüsse wegen eines Ladungs-
mangels erfolgreich anfechtbar wären.

KOPIE-ÜBERSENDUNG

Anspruch hängt ab von  
Zumutbarkeitskriterien
Eine Versendungspflicht des Verwal-
ters besteht, wenn anderenfalls der 
einzelne Eigentümer die ihm zuste-
henden Informationen nicht rechtzei-
tig, etwa vor einer Eigentümerver-
sammlung, erlangen kann. Auch die 
räumliche Entfernung des Eigentümers 
vom Ort der möglichen Einsichtnahme 
ist zu berücksichtigen. 
LG Itzehoe, Beschluss v. 09.03.2016, 11 S 79/15

FAKTEN: In der Eigentümergemeinschaft wurde ein neuer Verwalter bestellt. Der Be-
stellungsbeschluss wurde angefochten. Die Klage war erfolgreich. Zwei Wochen nach 
dem Urteil ließ sich der Verwalter erneut bestellen. Ein Eigentümer hatte den Bestel-
lungsbeschluss angefochten und hiermit Erfolg. Das Gericht erklärte ihn deshalb für 
ungültig, weil keine Vergleichsangebote bei der Beschlussfassung vorgelegen hatten. Für 
die Vergabe von Aufträgen größerer Art müssen mindestens drei Vergleichsangebote ein-
geholt werden. Selbst wenn hier von einer Wiederbestellung auszugehen gewesen wäre, 
hätte es des Einholens von Vergleichsangeboten bedurft. Die Leistungen des bestellten 
Verwalters werden von anderen Verwaltern nämlich zur Hälfte des Honorars angeboten.
FAZIT: Bei der Bestellung eines neuen Verwalters sind mindestens drei Vergleichsange-
bote einzuholen. Im Regelfall gilt dies nicht im Fall der Wiederbestellung des Verwalters. 
Eine Ausnahme gilt, wenn zumindest eine erhebliche Anzahl Eigentümer mit der Arbeit 
des bisherigen Verwalters nicht mehr zufrieden sind oder Anlass besteht, die Angemes-
senheit von dessen Honorierung zu überprüfen.

VERWALTERWAHL

Vergleichsangebote  
auch bei Wiederbestellung
Werden die Leistungen des bestellten 
Verwalters von anderen Verwaltern 
spürbar günstiger angeboten, bedarf 
es auch bei der Wiederbestellung des 
Einholens von Vergleichsangeboten.  
LG Dortmund, Urteil v. 14.06.2016, 1 S 455/15
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FAKTEN: Die Eigentümergemeinschaft hatte gegen einen säumigen Eigentümer rückstän-
dige Hausgelder nebst Verzugskosten geltend gemacht. Im Verwaltervertrag ist für Mah-
nungen bei Hausgeldrückständen eine Sondervergütung in Höhe von 10,20 Euro netto je 
Mahnung vorgesehen. Für die Beitreibung von Hausgeldern oder Sonderumlagebeiträge 
ist eine Sondervergütung in Höhe von 120 Euro netto „ab Mahnbescheid“ vorgesehen. 
Insgesamt verfasste der Verwalter im Vorfeld der gerichtlichen Auseinandersetzung 
zwei Mahnschreiben und stellte dem säumigen Eigentümer für die „Bearbeitung eines 
Rechtsfalls“ die Pauschale von 120 Euro nebst Umsatzsteuer in Rechnung. 
Die Gemeinschaft begehrt noch Restzahlung hinsichtlich der Kosten für das Mahn-
schreiben und die „Beitreibungs-Pauschale“. Hier hatte sie keinen Erfolg. Zwar hat der 
säumige Eigentümer der Gemeinschaft den ihr entstandenen Verzugsschaden zu erset-
zen. Die Schadensersatzpflicht wird dabei begrenzt durch die dem Gläubiger obliegende 
Schadensminderungspflicht. Dem Verwalter wird zwar zugebilligt, im Verwaltervertrag 
separat Mahnkosten für säumige Hausgeldzahler zu vereinbaren. Dies ist allerdings 
umstritten. Nach dem Wortlaut des § 27 WEG ist die Mahnung schon mit dem Grund-
honorar abgegolten. 
FAZIT: Mit dieser Entscheidung steigt die Brisanz um Sonderhonorare für Mahnungen. 
Das Gericht hat nicht ganz Unrecht, wenn es auf die gesetzliche Bestimmung des § 27 
Abs. 1 Nr. 4 WEG Bezug nimmt. Unter Berücksichtigung der dem Gläubiger obliegenden 
Schadensminderungspflicht wird daher außerhalb des WEG auch nur eine äußerst mä-
ßige Mahnkostenerstattung maximal bis 2,50 Euro anerkannt. 

MAHNUNGEN BEI  
HAUSGELDRÜCKSTÄNDEN

Schleichendes Ende  
der Sonderhonorare?
Zu den Aufgaben der Verwaltung 
gehört nach § 27 Abs. 1 Nr. 4 WEG 
die Anforderung von Beiträgen. Der 
Begriff „Anfordern“ setzt dabei eine 
Tätigkeit voraus. Der Verwalter ist 
deshalb nicht nur zur passiven Annah-
me von Geldern verpflichtet, sondern 
muss darüber hinaus auch aktiv dafür 
sorgen, dass die geschuldeten Beiträ-
ge gezahlt werden.
AG Reutlingen, Urteil v. 13.05.2016, 11 C 105/16

NOTGESCHÄFTSFÜHRUNG

Eigenmacht nach  
ablehnendem Beschluss 
Der einzelne Eigentümer kann nur 
aufgrund einer Ermächtigung der 
Gemeinschaft gemeinschaftsbezogene 
Schadensersatzansprüche gegen den 
Vorverwalter geltend machen. Die 
Berechtigung zur Notgeschäftsführung 
durch einen Eigentümer rechtfertigt 
nicht, unmittelbar im Nachgang zu ei-
ner ablehnenden Beschlussfassung auf 
eigene Faust rechtliche Maßnahmen 
für die Gemeinschaft einzuleiten. Die 
Bestimmung des § 21 Abs. 2 WEG dient 
nicht dazu, nach erfolgter Beschluss-
fassung ein Handeln des einzelnen Ei-
gentümers zu rechtfertigen und einen 
anfechtbaren Beschluss zu korrigieren. 
AG Offenbach, Urteil v. 30.05.2016, 320 C 50/15
nicht rechtskräftig

MIT PFLANZEN UMSÄUMT

Kiesfläche kann auch  
Ziergarten sein
Als Ziergarten bezeichnet man einen 
Garten, der im Gegensatz zu einem so 
genannten Nutzgarten nicht vorrangig 
dem Anbau von Nutzpflanzen dient. 
Im Ziergarten werden Pflanzen ledig-
lich aufgrund ästhetischer Aspekte 
in unterschiedlichen Kombinationen 
verwendet, insbesondere auch im Zu-
sammenhang mit Pflasterungen und 
Bekiesungen. Zwar hatte die Eigen-
tümerin eine große Fläche mit Kies 
bedeckt. Gleichwohl hatte sie aber 
auf einer ebenso großen Fläche um 
die Kiesfläche herum unterschiedliche 
Grünpflanzen gepflanzt. Dies reicht 
zur Bezeichnung der Gesamtfläche als 
Ziergarten aus. 
AG Essen, Urteil v. 02.06.2016, 196 C 272/15

NICHTIGE EIGENTUMSZUWEISUNG 

Kostentragungspflicht
Die Regelung in der Teilungserklä-
rung, nach der die Heizungsanlagen 
jeweils im Eigentum der Sondereigen-
tümer einer Doppelhaushälfte stehen, 
ist unwirksam, da die Anlagen zwin-
gend Gemeinschaftseigentum sind. 
Allerdings kann eine nichtige Zuwei-
sung von Gebäudebestandteilen zum 
Sondereigentum im Einzelfall in eine 
Regelung umgedeutet werden, wo-
nach, soweit Gebäudeteile zwingend 
im Gemeinschaftseigentum stehen, 
die alleinige Kostentragungslast die 
jeweiligen Sondereigentümer trifft, in 
deren Bereich sich das Gemeinschafts-
eigentum befindet. 
AG Wedding, Urteil v. 23.09.2015, 6a C 112/15

» 
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Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

Mietrecht – Aktuelle Urteile

gungstatbestands erklärt wird, wird wegen 
des Wortlauts der Regelungen in §§ 543, 
569 BGB, die keine zeitliche Beschrän-
kung für den Ausspruch der Kündigung 
vorsehen, verneint. Der BGH weist aber 
darauf hin, dass ein großer zeitlicher Ab-
stand zwischen der Entstehung des Kün-
digungstatbestands und dem Ausspruch 
der Kündigung im Ausnahmefall beim 
Vorliegen weiterer Umstände zur Verwir-
kung des Kündigungsrechts führen kann. 
Ebenso könne das Zeitmoment dort eine 
Rolle spielen, wo die Kündigungsbefugnis 
von der Unzumutbarkeit der Vertragsfort-
setzung abhängt.
FAZIT: Nach dem amtlichen Leitsatz gilt 
die Entscheidung nur für das Wohn-

FAKTEN: Der Mieter hatte die Mieten für 
zwei Monate nicht gezahlt, sodass der 
Kündigungstatbestand des § 543 Abs. 2 
Nr. 3 Buchstabe b BGB vorlag. Gleichwohl 
hat die Vermieterin zunächst nicht gekün-
digt, sondern gemahnt – erfolglos. Zwei 
Monate später hat sie dem Mieter fristlos 
gekündigt. Das Berufungsgericht wies die 
Räumungsklage ab: Die Kündigung sei 
unwirksam, weil sie nicht binnen einer 
angemessenen Frist erklärt worden sei.  
Der BGH hob das Urteil auf: Die Ansicht, 
dass § 314 Abs. 3 BGB auch auf Mietver-
hältnisse Anwendung findet und dass eine 
auf Zahlungsverzug gestützte Kündigung 
unwirksam ist, wenn sie – wie hier – erst 
sieben Monate nach Entstehen des Kündi-

Urteil des Monats: Kündigung eines Mietverhältnisses bei längerem Zuwarten 

§ 314 Abs. 3 BGB, der besagt, dass der Berechtigte, nachdem er vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat,  
nur innerhalb einer angemessenen Frist kündigen kann, findet auf die fristlose Kündigung eines (Wohnraum-)  
Mietverhältnisses keine Anwendung.  
BGH, Urteil vom 13.07.2016 – VIII ZR 296/15

FAKTEN: Nach der neueren Rechtsprechung des BGH ist die formularvertragliche Über-
tragung der Schönheitsreparaturen auf den Mieter unwirksam, wenn der Vermieter die 
Wohnung unrenoviert oder renovierungsbedürftig übergibt und dem Mieter keinen 
angemessenen Ausgleich gewährt. Zweifelhaft ist, ob diese Rechtsfolge auch für die 
Gewerbemiete gilt. Der für die Gewerbemiete zuständige XII. Zivilsenat des BGH hat 
diese Frage noch nicht behandelt. Das OLG Celle hat in dem Hinweisbeschluss vom 
13.07.2016 mitgeteilt, dass die Rechtsprechung des VIII. Zivilsenats zur Wohnraummiete 
auf die Geschäftsraummiete zu übertragen sei. 
FAZIT: Ich meine, bei der Geschäftsraummiete können keine allgemeinen Regeln auf-
gestellt werden, weil die Verhältnisse zu unterschiedlich sind. Bei der Vermietung von 
Ladenräumen ist es etwa üblich, dass der Mieter die Anfangsrenovierung durchführt, 
weil er die Räumlichkeiten auf diese Weise seinen Bedürfnissen entsprechend gestalten 
kann. Deshalb ist gegen eine entsprechende Formularklausel nichts einzuwenden. Der 
Mieter kann allerdings nicht zu einer Anfangs- und einer Endrenovierung verpflichtet 
werden. In diesem Fall wären beide Klauseln unwirksam. 

SCHÖNHEITSREPARATUREN  
UND RENOVIERUNGSKLAUSEL 

Überlassung renovierungsbe-
dürftiger Gewerberäume 
Die Rechtsprechung des BGH zur 
Unwirksamkeit der Renovierungsklau-
sel, wenn der Vermieter die Wohnung 
renovierungsbedürftig übergibt und 
dem Mieter keinen angemessenen 
Ausgleich gewährt, ist auch bei der 
Gewerbemiete zu beachten.
OLG Celle, Urteil vom 13.07.2016 - 2 U 45/16

raummietrecht. Eine Kündigung für Ge-
schäftsraum kann aber aus Gründen der 
Rechtslogik nicht anders bewertet werden. 
Der für das Gewerbemietrecht zuständige 
XII. Senat des BGH hat zwar in einem Fall 
betreffend die Kündigung des Vermieters 
gemäß § 543 Abs. 1 BGB bei Nichtzah-
lung der Kaution durch den Mieter von 
Gewerberaum ausgeführt, der Vermieter 
habe „die fristlose Kündigung ... innerhalb 
einer angemessenen Frist im Sinne von § 
314 Abs. 3 BGB ausgesprochen“ (BGH Ur-
teil vom 21.03.2007 – XII ZR 36/05). Der 
VIII Zivilsenat des BGH vertritt in der hier 
besprochenen Entscheidung die Ansicht, 
dass damit nicht über die Anwendbarkeit 
des § 314 Abs. 3 BGB entschieden wurde.
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Mietrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Der in Hannover wohnhafte Kunde eines Fitness-Studios hat den Vertrag mit ei-
ner Laufzeit von 24 Monaten abgeschlossen, die Mitgliedschaft aber aufgrund beruflicher 
Versetzung vorzeitig gekündigt. Der BGH hat die Wirksamkeit der vorzeitigen Kündi-
gung hier verneint. Hat der Kunde (Mieter) einen befristeten Vertrag abgeschlossen, so 
ist er auch dann an den Vertrag gebunden, wenn er die Leistungen des anderen Teils (die 
Mietsache) nicht nutzen kann. Ein Wohnortwechsel stellt grundsätzlich keinen wichtigen 
Grund für eine außerordentliche Kündigung eines Fitness-Studio-Vertrags dar. 
FAZIT: Für die Wohnraummiete gilt Folgendes: Der Mieter ist nicht zur fristlosen Kün-
digung berechtigt, wenn er berufsbedingt seinen Wohnsitz wechseln muss. Er hat auch 
kein Recht zur außerordentlichen Kündigung mit gesetzlicher Frist. Ebenso hat der 
Mieter grundsätzlich keinen Anspruch auf vorzeitige Entlassung aus dem Mietvertrag. 
Ausnahmsweise kann der Vermieter aber nach Treu und Glauben zum Abschluss eines 
Mietaufhebungsvertrags verpflichtet sein. Nach der Rechtsprechung des BGH kann der 
Mieter seine vorzeitige Entlassung aus dem Mietverhältnis verlangen, wenn er hieran 
ein berechtigtes Interesse hat und dem Vermieter einen geeigneten und zumutbaren Er-
satzmieter (Nachmieter) stellt. Erforderlich ist außerdem, dass das berechtigte Interesse 
des Mieters an der Aufhebung dasjenige des Vermieters am Bestand des Vertrags ganz 
erheblich überragt. Es ist also eine Interessenabwägung vorzunehmen. Der Umstand, 
dass der Mieter aus beruflichen Gründen seinen Wohnort wechseln muss, ist dabei 
gebührend zu berücksichtigen.

WOHNORTWECHSEL 

Kein Kündigungsrecht für 
Dauerschuldverhältnisse 
Allein der Umstand, dass der Kunde 
eines Fitness-Studios berufsbedingt 
seinen Wohnort wechselt, vermag 
eine außerordentliche Kündigung 
seines Vertrags nicht zu rechtfertigen. 
Die Entscheidungsgründe sind auch 
für andere Dauerschuldverhältnisse, 
etwa befristete Mietverträge über 
Geschäfts- oder Wohnräume, und für 
Mietverträge mit einem befristeten 
Ausschluss der ordentlichen Kündi-
gung von Bedeutung. 
BGH, Urteil v. 04.05.2016, XII ZR 62/15

VERBINDLICHKEITEN  
NACH ABLAUF DER VERTRAGSZEIT

Die Haftung des Mietbürgen
Der Bürge haftet nicht für Mietforde-
rungen, die nach Ablauf der ur-
sprünglichen Vertragszeit infolge der 
Ausübung einer Verlängerungsoption 
durch den Mieter entstehen. Zweifels-
frei endet die Bürgschaft, wenn die 
Parteien des Mietvertrags vor Ablauf 
der Vertragszeit eine Verlängerung 
vereinbaren. Dieselbe Rechtsfolge 
gilt auch, wenn der Mieter von einem 
vertraglich vereinbarten Optionsrecht 
Gebrauch macht. Denn es soll ver-
hindert werden, dass Gläubiger und 
Hauptschuldner durch eine nachträg-
liche Absprache das Haftungsrisiko des 
Bürgen zu stark verschärfen.  
OLG Düsseldorf, Beschluss v. 14.04.2016 - 24 W 12/16

ANMIETVEREINBARUNG 

Nichtzustandekommen des 
Anschlussmietvertrags 
Der Eigentümer kann mit einem Drit-
ten vereinbaren, dass dieser berech-
tigt sein soll, die Mietsache im Falle 
der Beendigung des bestehenden 
Mietverhältnisses selbst zu mieten 
(Anmietrecht) oder einen Nachmieter 
zu benennen (Mieterbenennungs-
recht). Entscheidet sich der Dritte für 
das Mieterbenennungsrecht, so muss 
der vorgeschlagene Mieter in der Lage 
sein, das Mietobjekt entsprechend sei-
ner Zweckbestimmung zu nutzen und 
die Verpflichtungen aus dem Mietver-
hältnis zu erfüllen. Kann der Beweis 
nicht geführt werden, so steht dem 
Eigentümer ein Ablehnungsrecht zu.  
OLG Hamburg, Urteil vom 17.12.2015 - 4 U 131/15

KÜNDIGUNG

Gesundheitsgefährdende  
Beschaffenheit der Mietsache
Der Kündigungsgrund des § 569 Abs.1 
BGB liegt vor, wenn die Gefahr be-
steht, dass das Dach einer gemieteten 
Lagerhalle bei außergewöhnlichen 
Belastungen, etwa bei starkem Wind 
oder bei Schneelast, einstürzen kann. 
Eine Kündigung ist ausgeschlossen, 
wenn der Mieter den gesundheits-
gefährdenden Zustand selbst herbei-
geführt hat. Der Umstand, dass der 
Mieter die Gefahr beim Abschluss des 
Mietvertrags gekannt hat, steht der 
Kündigung dagegen nicht entgegen. 
Eine Abmahnung ist entbehrlich, 
wenn der Vermieter den Mangel nach-
haltig bestreitet. 
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 16.02.2016 - 
10 U 202/15 «
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Energieverbrauch 
für Heizung und 
Warmwasser in 2015 
(in kWh/m2)

Städte mit dem 
niedrigsten Verbrauch
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Rostocks Mietshäuser bleiben Energie-Vorbild
Der Energieverbrauch in deutschen Mehrfamilienhäusern für Heizung und Warmwasser zeigt: Rostock ist erneut die Stadt 
mit dem niedrigsten Verbrauch. Allerdings hat sich dieser 2015 mit 97,04 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter (m2) 
Wohnfläche im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 Prozent erhöht. Ein Verbrauchsanstieg ist bei allen Städten zu verzeichnen. Die 
Stadt mit dem höchsten Verbrauch ist Itzehoe mit einem Energieverbrauch von 165,73 kWh/m2 (+ 7,42 Prozent).

Städte mit dem 
höchsten Verbrauch

ROSTOCK 

97,04
PFORZHEIM 

102,67
SCHLESWIG 

164,73
SCHWEINFURT 

106,89
ITZEHOE 

165,73

1 2 3 5 6

4
16

5

2

3

RENDSBURG 

160,55

4

Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

FERNWÄRME
Anschluszwang an ein Fernwärmenetz 
durch kommunale Satzung möglich 
BVerwG, Urteil vom 08.09.2016 – Az. 10 CN 1.15 zu 

§ 16 EEWärmeG 

Die höchstrichterliche Entscheidung hebt 
das Urteil der Vorinstanz auf und för-
dert im Ergebnis den Anschluss an eine 
Fernwärmeversorgung aus Klimaschutz-
gründen. Eine lokale Wohnungsbauge-
nossenschaft in Sachsen-Anhalt hielt den 
Anschluss- und Benutzungszwang für 

rechtswidrig. Das BVerwG bestätigte da-
gegen die Rechtsauffassung der Gemein-
de, dass Fernwärme dem Ressourcen-
schutz diene. PRAXIS: Anschluss- und Be-
nutzungszwang fügen sich nur schwer in 
marktwirtschaftliche Ordnung, behindern 
Innovationen, sind nicht technologieof-
fen und können zudem unwirtschaftliche 
Maßnahmen verbindlich vorsehen. Die 
Entscheidung des BVerwG sollte Anlass 
bieten, die weitreichenden Regelungen 
des § 16 EEWärmeG bei der anstehenden 
Reform kritisch zu überprüfen.

RECHT
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IT-INFRASTRUKTUR: CLOUD-LÖSUNGEN AUF DEM VORMARSCH
Mehr und mehr Unternehmen geben ihre Zurückhaltung gegenüber Cloud-Lösungen auf. Im vergangenen Jahr haben in Deutschland mehr 
als die Hälfte der Unternehmen Daten oder Software in externen Rechenzentren genutzt. Das ermittelte Bitkom Research im Auftrag der KPMG. Kleine 
und mittlere Unternehmen hätten ihre Zurückhaltung abgelegt. Auch in der Wohnungswirtschaft wird der externe Service immer beliebter. Die Soft-
ware Haufe wowinex etwa wird gemeinsam mit dem Partner Pironet NHD im Rechenzentrum angeboten. “Cloud-Computing ist eine Killer-Applikation 
der Digitalisierung“, sagt Dr. Axel Pols, Geschäftsführer von Bitkom Research. Und die Zahl der Firmen, die eine Umstellung erwägen, steige weiter.

KONGRESS

Aareon Forum 2016 
Am 29./30. November 2016 fin-
det das Aareon Forum im Con-
vention Center Deutsche Messe 
in Hannover statt. „Innovation. 
Information. Interaktion“ stehen 
im Fokus: Digitale Innovationen 
zur effektiven Gestaltung der Pro-
zesse zwischen den Interakteuren 
der Wohnungswirtschaft sind 
wesentliche Programmpunkte.
Weitere Infos und Anmeldung: 
www.aareon-forum.deFo
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 Grundsätzliches vorweg: Neubauten 
lassen sich besser mit erneuerbaren 
Energien beheizen als Bestands-

bauten. Häuser, in denen tagsüber mehr 
Energiebedarf herrscht als nachts, lassen 
sich ebenso besser mit Solarthermie oder 
Photovoltaik versorgen. Die Nutzung 
mehrerer Brennstoffe hilft, die Kosten 
zukünftig niedrig zu halten, weil man nie 
von nur einem Energieträger abhängig ist. 
Zudem macht es die EnEV 2016 quasi un-
möglich, ohne erneuerbare Energien eine 
Neubau-Immobilie zu heizen.

Es sollte immer miteinander kombi-
niert werden, was gemeinsam gespeichert 
werden kann. Verfügt man etwa über ei-
nen Warmwasser-Pufferspeicher, der mit 
Gas oder Öl beheizt wird, sollte die zwei-
te Wärmequelle auch eine sein, die ihre 
Wärmeenergie dorthin geben kann. Dabei 
bietet sich Solarthermie an. Aber auch der 
Einsatz von Biomasse ist möglich. Ein Ka-
min, mit Scheitholz oder Pellets betrieben, 
kann mit eingekoppelt werden.

Anders herum: Fällt die Wahl auf eine 
Wärmepumpe, wäre es nur logisch, statt 
Solarthermie eine Photovoltaik-Anlage zu 
installieren, da deren Strom direkt oder 
via Stromspeicher von der Wärmepumpe 
genutzt werden kann. Diese Kombination 

Die Mischung macht‘s

Im Heizungskeller eines 
Hauses schlummert das 
größte Einsparpotenzial für 
Energie. Derzeit werden der 
Umstieg auf eine neue Hei-
zung und die Einkopplung 
von erneuerbaren Energien 
so gut gefördert wie noch 
nie. Welcher Mix aus beiden 
ist für welche Immobilien 
ideal?
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Martin Henne vor 
dem von ihm ener 

 getisch sanierten 
SechsFamilien

Haus. Die Versor
gung übernehmen 

weitestgehend 
zwei BHKW. 

WIRTSCHAFTLICHE MARKTBEISPIELE

Mehrfamilienhaus: BHKW mit  
Wärmepumpe und PV-Anlage
Objekt: Mehrfamilienhaus mit sechs Woh-
nungen in Oldenburg
Ausgangssituation: alte Gasheizung mit 
einem Jahresverbrauch von 200.000 kWh;
2015 umfassende energetische Sanierung inkl. 
Isolierung des Daches
Heizungstechnik: 2 Mikro-BHKW mit Stirling-
motor (Remeha eVita); Verhältnis Strom zu 
Wärme 1:5; 2 Spitzenlastkessel (nur für kalte 
Winter); Brauchwasserwärmepumpe für Warm-
wasser (Brötje) – ersetzt im Sommer komplett 
die beiden KWK-Anlagen
Stromtechnik: PV-Anlage: 28,8 kWp in Ost-
West-Richtung, Stromerzeugung folgt Sonnen-
verlauf; Speicher: 2 mit je 15 kWh Speicherver-
mögen
Besonderheit: Speicher sorgen für Optimie-
rung der Stromversorgung und intelligentes 
Energiemanagement für Wechselstromerzeuger 
wie BHKW als auch Gleichstromerzeuger wie 
PV-Anlagen
Anschluss ans öffentliche Stromnetz: 
Stromüberschüsse werden automatisch ins Netz 
eingespeist; Ergebnis: Strom- und Gaskosten 
für Mieter niedriger als früher. Preisgarantie 
für zehn Jahre bei Nebenkosten. Nebenkosten-
abrechnung im Mietshaus erfolgt auf Basis 
intelligenter Stromzähler; Energieeinsparung 
geschätzt auf 20 Jahre: 112.000 Euro 
Investitionskosten: 200.000 Euro
Amortisation durch Einspeisevergütung nach 
KWK-Gesetz
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hat gegenüber der solarthermischen Vari-
ante gleich mehrere Vorteile. Überschuss-
strom kann ins Netz eingespeist oder 
selbst genutzt werden. Solarstrom kann 
mancherorts bereits billiger erzeugt wer-
den als der aus dem Netz bezogene. Die 
Installation einer PV-Anlage ist deutlich 
unkomplizierter als die einer solarther-
mischen. Wie könnte folglich ein Mix der 
Energieträger aussehen? 

SOLARTHERMIE UND BRENNWERTKESSEL 
Sehr gut einbinden lässt sich eine Solar-
thermie-Anlage in einen Pufferspeicher, 
der hauptsächlich von einem Brennwert-
kessel betrieben wird. Seit diesem Jahr 
sind diese nicht nur Stand der Technik, 
sondern die einzige Lösung, um mit Gas 
und Heizöl oder Flüssiggas zu heizen. Die 
Vorgaben der EnEV zwingen im Neubau 
dazu. Will man bei umfangreichen Sa-
nierungen im Bestand auf Dämmung 
verzichten, wird man um das Einkoppeln 
von erneuerbaren Wärmequellen nicht 
herumkommen. Die neuen Normwerte 
zu Energieeffizienz und Emissionen sind 
nicht mehr allein mit der bisher den Markt 
dominierenden Niedertemperaturtechnik 
zu erreichen.

Eine solarthermische Anlage kann für  
Warmwasserbereitung eingesetzt werden 
oder für Heizzwecke. Es sollte immer eine 
Abdeckung von maximal 50 Prozent des 
Warmwasserbedarfs angestrebt werden. 
Ansonsten kann die im Sommer über-
schüssig produzierte Solarwärme nicht 
abgeführt werden.

Für diesen Deckungsgrad reichen 1 bis 
1,3 Quadratmeter Kollektorfläche und 60 
bis 80 Liter Pufferspeicher je Person aus. 
Für die Heizvariante muss die Kollektor-
fläche das Zwei- bis Zweieinhalbfache des 
Pufferspeichers betragen, empfiehlt der 
Bundesindustrieverband der Deutschen 
Heizungsindustrie (BDH). Auch der Puf-
ferspeicher sollte hier anders ausgelegt 
werden: 50 Liter sind je Person zu veran-

schlagen und nochmals 50 Liter je Qua-
dratmeter Kollektorfläche. So vermeidet 
man die Gefahr, den Puffer zu groß oder 
zu klein auszulegen. Beides sorgt für deut-
liche Verluste.

Verwendet man Vakuum-Röhrenkol-
lektoren statt Flachkollektoren, erreicht 
man eine um 30 Prozent höhere Effizienz. 
Diese kann man für eine geringere Fläche 
oder eine höhere Wärmeausbeute nutzen.

Doch wie wirtschaftlich sind die bei-
den Varianten? Selbst bei einem solaren 
Deckungsgrad von 50 Prozent würde man 
bei der reinen Warmwasserbereitung bei 
drei Prozent Einsparung landen – Peanuts. 
Wirtschaftlich interessant ist also nur die 
zweite Variante.

Die Heizung jedoch braucht 60 Pro-
zent des gesamten Energiebedarfs eines 
Gebäudes. Zielt man hier auf einen solaren 
Deckungsgrad von 50 Prozent, was aller-
dings nur aufwändig zu erreichen wäre, 
würde man 30 Prozent der gesamten Ener -
giekosten einsparen.

SONNENSTROM ZUM SELBSTNUTZEN Die 
zweite technisch sinnvolle Variante ist die 
Einkopplung von Sonnenstrom (PV). In 
den nächsten Jahren fallen die ersten PV-
Anlagen aus der EEG-Förderung heraus. 
Zudem ist bei Strompreisen von 30 Euro-
cent je kWh und einer Förderung, die nur 
noch ein reichliches Drittel beträgt, schon 
jetzt die Speicherung, der Eigenverbrauch 
des selbst erzeugten Stromes interessant. 
Verbindet man diesen mit Großverbrau-
chern im Haus, kann das sogar ein rich-
tig interessantes Geschäft werden. Diese 
Großverbraucher könnten elektrisch be-
triebene Heizgeräte wie Wärmepumpen 
sein. Voraussetzung ist jedoch ein Strom-
speicher, der die Differenzen zwischen 
Stromproduktion und Strombedarf aus-
gleicht. Wirtschaftlich optimal wäre  eine 
Abdeckung um die 50 Prozent.

SUMMARY » Die Wärmeversorgung in Immobilien kann in einem Mix aus Fossilen und Erneuerbaren erfolgen. » Dabei sollten  
Energieformen kombiniert werden, die sich auch zusammen speichern lassen. » Reine Stromlösungen, wie Wärmepumpen und  
PV-Anlagen, haben mehr Vorteile als rein thermische Lösungen. » Bei beiden ist der richtige Deckungsgrad mittels erneuerbarer  
Energien wichtig für die Wirtschaftlichkeit.
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Frank Urbansky, Leipzig

Therapiezentrum Ziegelhof, 
Augsburg: PV, Wärmepumpe 
und Solarspeicher

Mehrfamilienhaus: BHKW mit  
Wärmepumpe und PV-Anlage

Objekt: ehemaliger Landwirtschaftshof, 
umgebaut zum Therapiezentrum für geistig und 
körperlich behinderte Kinder
Art: Neubau und Sanierung; Ziel: Nebenkos-
ten so gering wie möglich, Energiequellen 
nachhaltig
Heizungstechnik: Solarthermie: 15 qm; Grund-
wasserwärmepumpen: jeweils 4,2 kW (JAZ 4,5) 
und 4,5 kW (JAZ 4,7) für Wärmeversorgung 
Luftwärmepumpe: Pufferspeicher: 3, insge-
samt 2.300 Liter fassend; Gesamtleistung der 
Wärmeversorgung: 58 kW; Abdeckung: 100 % 
Warmwasser aus hygienischen Gründen durch 
Frischwasserstation
Stromtechnik: PV-Anlage: 96 kWp auf einem 
Stalldach; Stromspeicher: 2 mit jeweils 40 kWh 
Speichervermögen; Abdeckung: 30 % 
Besonderheit: Wechselrichter der PV-Anlage 
befinden sich im Schacht einer Luftwärmepum-
pe (JAZ 3,2), die so die hier auftretenden Ver-
luste von bis zu 3 % aufsammelt und zusätzlich 
für Wärme sorgt 

Anzeigetafel, PVAnlage und Luftwärmepum
pe, die die Abwärme der PVAnlage nutzt.
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die Kapazitäten. Trotzdem sind die Her-
steller von digitalen Kommunikations-
plattformen frohen Mutes. „Die Mieter-
portale werden durchschnittlich maximal 
von drei Prozent der Mieter genutzt. Das 
liegt aber nicht am fehlenden Bedarf, 
sondern an der überholten Technik“, sagt 
Jens Kramer, CEO von PROMOS consult. 
Das riesige Potenzial und neue technische 
Möglichkeiten locken neben Etablierten, 
wie Aareon, PROMOS consult, Dom  data, 
blueways, eTASK, Datatrain und Yardi, 
neue Anbieter, wie Allthings und Casavi, 
auf das noch weitgehend unbeackerte Feld 
der Immobilienwirtschaft. Getrieben wird 
diese Entwicklung durch die vergleichs-
weise kostengünstige Cloud-Technologie 
und Verbraucher, die ihre Angelegenhei-
ten sowieso mobil und online erledigen.  

HANDHOLDS Wer heute abends nach Hau-
se kommt, will zum Onlineshoppen nicht 
erst den PC hochfahren, man nutzt Smart-
phone oder Tablet. Man will eine App. 
Die beste App nützt jedoch wenig, wenn 
die Prozesse dahinter nicht funktionie-
ren. Wenn eine Kundenanfrage kommt, 
muss sie in einem bestimmten Zeitraum 
beantwortet werden. Dazu müssen die 
Workflows vor Einführung der App klar 
definiert sein. Ebenso wichtig wie Technik 
und Prozesse ist der Inhalt. Die User von 
heute sind verwöhnt und brauchen regel-
mäßigen interessanten Content, um bei 
der Stange zu bleiben. 

„Der Begriff des browserbasierten 
Mieterportals ist überholt“, so Kramer. 
„Heute hat man für solche Dienste eine 
Kunden-App. Wir haben es hier mit 
einem Trend zu tun, der sich nicht mehr 
aufhalten lässt. Dem wird sich kein Woh-
nungsunternehmen entziehen können.“ 
Auch bei Aareon glaubt man an diese 
Entwicklung. Deshalb arbeitet der Main-
zer Software-Hersteller zurzeit an einer 
Mieterkommunikations-App für die 
Smartphone-Betriebssysteme Android 

 Die digitale Realität in der Branche 
sieht noch traurig aus. Einer Studie 
des FOG-Instituts zufolge glauben 

86 Prozent der deutschen Wohnungsge-
sellschaften und -genossenschaften, dass 
sich ihr Kerngeschäft aus Vermietung 
und Verwaltung nicht grundlegend än-
dern wird. Nicht einmal die Hälfte aller 
Befragten glaubt, dass das Qualifikations-
niveau der eigenen Mitarbeiter für den 
Einsatz digitaler Technologien ausreicht. 
Außerdem fehlten in den Unternehmen 

Mobiler Zugang ist das A und O

Sie können „Digitale Trans-
formation“ nicht mehr hö-
ren? Dennoch ist sicher: Sie 
kommt. Und in diesem Pro-
zess werden Kundenportale 
immer wichtiger.

Quelle: eigene Recherche

ÜBERSICHT HERSTELLER VON MIETERPORTALEN

Hersteller Produkt Adresse Kontakt

Aareon Deutschland 
GmbH 

u.a.  
Mareon

Isaac-Fulda-Allee 6
55124 Mainz

06131/ 3010
Info@aareon.com
www.aareon.com

Allthings  
Technologies AG

Allthings Lange Gasse 8 
4052 Basel CH

info@allthings.me 
www.allthings.me

blueways  
GmbH & Co. KG

blueways Zinksgartenstraße 14
06108 Halle (Saale)

0345/ 21 38 880
info@blueways.de
www.blueways.de

casavi GmbH casavi Poccistraße 15
80336 München

089/ 2154 53590
hello@casavi.de
www.casavi.de

complIT solution 
gmbh

complIT Neckarstraße 4
45768 Marl

02365/ 924447
info@complit-solution.de
www.complit-solution.de

Datatrain GmbH Otto-Suhr-Allee 113-
115
10585 Berlin

030/ 600 500 400 
info@datatrain.de
www.datatrain.de

DomData AG  
Sp. z o.o.

Domdata ul. Strzeszynska 73/75
60-479 Poznan PL

+48 61 849 70 49
info@domdata.de
www.domdata.de

eTASK Immobilien  
Software GmbH

eTask Wilhelm-Ruppert-Str. 38
Gebäude K15
51147 Köln

02203/ 925380
sales@etask.de
www.etask.de

Haase & Martin 
GmbH – Neue Medien 
Dresden

myService.
immo

Moritzburger Str. 27
01127 Dresden

0351/ 500 97 21
info@myservice.immo
www.myservice.immo

PROMOS consult 
Projektmanagement, 
Organisation

easysquare Rungestraße 19
10179 Berlin

030/ 24 31 17 - 246
promos@promos-consult.de 
www.openpromos.com
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und IOS. „Früher oder später wird jedes 
Unternehmen digitale Lösungen an der 
Kundenschnittstelle einsetzen, so wie das 
in anderen Branchen wie Touristik oder 
Banking ja schon völlig üblich ist“, pro-
phezeit auch Stefan Zanetti, Gründer und 
CEO von Allthings.  

APPS Noch vor wenigen Jahren bestand ein 
Mieterportal aus einer passwortgeschütz-
ten Seite, auf der Mieter oder Eigentümer 
im Wesentlichen Dokumente einsehen 
und herunterladen konnten. Heute geht 
die Entwicklung hin zu einer Plattform, 
auf der in beide Richtungen, also bidirek-
tional, kommuniziert werden kann. Auf 
diese Weise können Wohnungsunterneh-
men und Immobilienverwalter ihre Kun-
den kostengünstig erreichen. Bislang be-
schränkt sich der Kontakt auf negativ ver-
knüpfte Ereignisse wie Miet erhöhungen, 
Betriebskostenabrechnungen, Verstöße 
gegen die Hausordnung oder Schäden 
an der Immobilie. Dies lässt sich mit der 
neuen Technik ändern. Das Unternehmen 
kann bei Bedarf mit seinen Kunden täg-
lich in Kontakt treten und so die Kunden-
bindung erhöhen. Der Kunde seinerseits 
kann zum Beispiel Schadensmeldungen 
aufgeben oder den Bearbeitungsstand 
verfolgen, Formulare wie Mietbeschei-
nigungen herunterladen und per E-Mail 
weiterleiten oder Verträge und Abrech-
nungen einsehen sowie Anträge stellen. 

Technisch gesehen ist die Mieterpor-
tal-App erst der Anfang der Entwicklung. 
Bereits heute sind Handwerkeranbindung, 
Community-Funktionen und Booking-
Portale für Quartiersbewohner, E-Con-
cierge-Lösungen, Haustechnik, smartes 
Parkplatzmanagement, Buchungsfunkti-
onen, unterjährige Verbrauchsinformati-
onen, Shop-Lösungen von Partner-Unter-
nehmen, das Einbinden von Hausmeis tern 
und Energieversorgern und vieles mehr 
möglich. Darüber hinaus lassen sich nicht 
nur Quartiere oder Wohn gebäude adres-

sieren, sondern auch andere Assetklassen 
wie Büros, Gewerbeparks und Shopping-
center. Wichtig ist die Anbindung der App 
an das ERP-System. Nur so wird sicher-
gestellt, dass die Prozesse effizient laufen 
und Daten nicht aufwändig von Hand 
übertragen werden müssen. 

WER WILL WAS? Die Schwerpunkte un-
terscheiden sich je nach Zielgruppe. 
Grundsätzlich dreht es sich bei allen 
Unternehmen um Prozessoptimierung, 
Kundenzufriedenheit, Differenzierung 
im Wettbewerb und bis zu einem gewissen 
Grad auch um das Erschließen neuer Ge-
schäftsmodelle. Bei Asset Managern liegt 
der Schwerpunkt auf Mehrwertkonzepten, 
wie Wohnen mit Services, Micro-Appart-
ments oder digitalen Nutzungskonzepten 
im Gewerbebereich sowie auf Transparenz 
und portfolioweiten Standards in der Be-
arbeitung. Verwalter wollen zunächst Ef-
fizienz, ein besseres Kundenerlebnis und 
eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit, spä-
ter auch Potenziale, um für ihr traditionell 
margenschwaches Geschäft neue Ertrags-
quellen zu erschließen.

Die Applikationen selbst sind schnell 
aufgesetzt, weil beim Unternehmen kein 
IT-Aufwand nötig ist. Wenn es um die 
Anbindung an die Backend-Systeme wie 
ERP- oder CRM-Software geht, fällt je 
nach System und Schnittstelle ein Inte-
grationsaufwand an. Der hält sich aber 
im Rahmen. 

„Der Einführungs- und Einladungs-
prozess ist ein kritischer Aspekt bei der 
Einführung eines Mieterportals“, so Peter 
Schindlmeier, Geschäftsführer von Casa-
vi. Ohne Marketingmaßnahmen geht hier 
nichts, wie das Beispiel der FLÜWO Bau-
en und Wohnen zeigt, die 2014 ein Mie-
terportal für ihre bundesweit auf mehrere 
Standorte verteilten Objekte eingeführt 
hat. 

SUMMARY » 84 Prozent der Deutschen zwischen 16 und 74 Jahren sind mindestens einmal pro Woche online. » In der Wohnungs-
wirtschaft spielt die Digitale Transformation noch kaum eine Rolle. » Mieter- und Kunden-Apps verzeichnen hohe Zuwachsraten.  
» Mit Mieterportalen können hohe Effizienzsteigerungen generiert werden. » Der Erfolg steht und fällt mit der Lancierung.

«

Oliver Mertens, Stuttgart

Experten

„Die Mieterportale werden 
derzeit nur von drei Pro-
zent der Mieter genutzt. 
Das liegt nicht an feh-
lendem Bedarf, sondern an 
überholter Technik.“
Jens Kramer, 
CEO von PROMOS consult

„Das Wichtigste ist jedoch, 
die App bei Mietern und 
Eigentümern richtig zu 
lancieren.“ 
Peter Schindlmeier, 
Geschäftsführer von Casavi
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oder Treppen fehlen oder sind „zu viel“. 
Wartungen und Inspektionen, Mängel 
und Kleinreparaturen können nicht mehr 
nachvollzogen werden. Zwischen einer 
Störmeldung und dem Ersatzteilkatalog 
liegen Welten. Ausschreibungen, Verga-
ben, Transaktionen füllen zig Regalmeter. 

Computer und Software gibt es seit 
Jahrzehnten. Was macht die Digitalisie-
rung heute zum Megatrend? Es ist die 
sprunghafte Weiterentwicklung in immer 
smartere Geräte, höhere Leistung und 
größere Speicherfähigkeit. Vor allem zwei 
Entwicklungen fallen zudem noch zeitlich 
in etwa zusammen: zum einen die Verfüg-
barkeit ungeheurer und stets aktueller Da-
tenmengen zu jeder Zeit; die Cloud mag 
als Stichwort genügen. Zum anderen die 
Nutzung neuer Technologien und Geräte, 
die den Datenzugriff und die Dateneinga-
be an jedem beliebigen Ort ermöglichen: 
Mobility.

JEDERZEIT UND ÜBERALL Back-end-Daten 
werden zu Front-end-Daten. Aus der 
Fülle der verfügbaren Daten wird – weil 
Menschen es so wollen und Software es 
möglich macht – automatisch genau jenes 
Informationspaket geschnürt, das dem 
Topmanager oder dem Objektleiter, der 
Vertriebschefin oder dem Vermietungs-
experten, dem Portfoliomanager oder 
der Gebäudetechnikerin zum gegebenen 
Zeitpunkt hilft, Entscheidungen zu treffen 
und Aktionen auszulösen. Diese Aktionen 
werden im gleichen Moment in digitali-
sierter Form dokumentiert und erneut 
verarbeitet. Es wird also auch eine neue, 
aktualisierte Datenlage geschaffen. Das  
nutzt all jenen, die mit diesen Entschei-
dungen und Maßnahmen befasst sind. 
Die ausgewechselten Pumpen tauchen 
binnen Sekunden andernorts als Kosten 
auf. Die durch einen Umbau veränderte 
Ladenfläche wandert ruck, zuck von der 
Baustelle ins Vertrags- und Vermietungs-
management. Vom Schaden an der Park-

 Die Digitalisierung ist ein Megatrend. 
Wie eine unaufhaltsame Welle oder 
ein Gewitter ohne warnendes Don-

nergrollen scheint sie über uns zu kom-
men. Nichts hält sie auf. Und es wird 
zunehmend schwierig, ihrem Tempo zu 
folgen. Denn noch leben wir wie in der 
digitalen Steinzeit. Daten werden in eine 
Kladde, auf eine Karteikarte oder in ein 
Excel-Sheet eingetragen. Rechnungen 
werden von fleißigen Händen sortiert, 
geprüft, abgestempelt, kopiert, weiterge-
leitet. Das Wichtigste wird in ein zweites 
Dokument übertragen, gefaxt oder als 
PDF geschickt, ausgedruckt und abgelegt. 
Planungsunterlagen sind nicht aufzufin-
den, Übergabeprotokolle und Zählerlis-
ten unvollständig. Flächenmaße müssen 
immer wieder bestimmt werden, Türen 

Endlich raus aus der Steinzeit!

Die Digitalisierung macht vor 
der Immobilienwirtschaft 
nicht Halt. Doch noch sind 
viele in der Branche einge-
setzte Werkzeuge und prak-
tizierte Abläufe eher stein-
zeitlich. Ohne die Integration 
großer Datenmengen und 
deren sinnvolle Analyse und 
Aufbereitung gibt es keinen 
Weg in die digitale Moderne.
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Aus der Datenfülle des 
Gebäudes muss genau jenes 
Informationspaket geschnürt 

werden, das dem Immo-
bilienprofi Entscheidungen 

ermöglicht.
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hauszufahrt oder der Liftanlage erfahren 
unmittelbar sowohl der Hotel- und der 
Gebäudemanager wie der dafür zustän-
dige Dienstleister.

SINGLE SOURCE STATT SCHNITTSTELLEN-
SALAT Die Integration von Daten ist ein 
Schlüsselfaktor heutiger Digitalisierungs-
anstrengungen. Davon ist Klaus Grüning, 
ehemaliger iMS-Gesellschafter und heute 
Yardi-Manager, überzeugt. Integrierte 
Systeme überwinden die vielfachen Feh-
lerquellen der vielerorts noch zu beob-
achtenden Medienbrüche und sie mini-
mieren die Schnittstellenproblematik, die 
sich nicht selten hinter einem schlichten, 
einfaches Handling suggerierenden But-
ton versteckt. 

Integrierte Systeme müssen aber auch 
durchdacht sein, wenn sie zur Perfor-
mancesteigerung, zu mehr Effizienz, zu 
geringeren Kosten und zu mehr Kunden-
nutzen beitragen sollen. Das eingesetzte 
System kann nur so gut sein, wie die Un-
ternehmensziele sowie die Aufbau- und 
Prozessorganisation auf der Nutzerseite 
klar sind. Werkzeuge bleiben Werkzeuge. 

 „Es gibt viele Systeme, die nicht 
mit   einander sprechen“, weiß Grünings 
Kollege und Director European Sales 
Richard Gerritsen. Er verweist auf die 
Bruchstellen, die beispielsweise die Zu-
sammenarbeit von Asset, Property und 
Facility Managern erschweren und unnö-
tig kompliziert und teuer machen. Zumal 
im Fall von Dienstleisterwechseln, die in 
der Regel erneute Anpassungen und auf-
wändige Datenmigrationen erfordern. 
Das Yardi-Produkt Voyager zeichnet sich 
demgegenüber durch die Integration der 
verschiedenen Funktionen und Daten 
aus. Was schließlich auch die Analyse 
sowie bedarfsgerechte und nutzerorien-
tierte Bereitstellung von Schlüsselinfor-
mationen ermöglicht. Wer von Big Data 
profitieren will, muss den Data Overload 
vermeiden. Und er muss gleichzeitig 

SUMMARY » Single Source und Datenintegration sind Schlüsselfaktoren der Digitalisierung. » Der Daten-Overkill lässt sich vermeiden,  
wenn leistungsfähige Analyse- und Reporting-Tools bereitstehen. » Die Digitalisierung beinhaltet nicht nur Technologieschübe, sondern  
verändert unternehmensinterne Prozesse. » Die Eingabe und das Abrufen von Informationen und Wissen sind jederzeit und überall möglich.  
» Die Digitalisierung bringt neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle mit sich.
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Herr Dr. Grüning, integrierten 
Softwarelösungen und Daten-
banken kommt bei Yardi eine 
herausragende Bedeutung zu. 
Was ist damit gemeint?
Klaus Grüning: Alle Module wie 
Orion Bi und alle mobilen Apps 
greifen auf eine einzige zugrunde 
liegende Datenquelle, die zugrun-
de liegende integrierte Voyager-
Datenbank, zu.

Herr Gerritsen, welche Vorteile 
ergeben sich aus integrierten 
Lösungen? 
Richard Gerritsen: Gleichgültig 
von wo auf der Welt, ob aus dem 
Backoffice in der Firma oder vom 
Tablet unterwegs gearbeitet wird: 
Alle Auswertungen greifen auf 
dieselben Daten – auf die „Single 
Source of Truth“ – zu. 
Klaus Grüning: Und keine 
Medienbrüche oder Schnittstellen 
verfälschen diese Auswertungen. 
Die überall zur Verfügung stehen-
den Daten sind aktuell und müssen 
nicht aufwändig aus verschiedenen 
Quellen zusammengestellt werden.

Wie offen sind solche Systeme? 
Können sie für Anwender zur 
Fessel werden?
Klaus Grüning: Selbstverständlich 
sind auch integrierte Systeme wie 
Yardi Voyager für Importe von 
Daten aus anderen Quellen offen. 
Exporte in andere Systeme sind 
auch jederzeit möglich.

Was ist in Sachen Integration in 
absehbarer Zeit noch von Yardi 
zu erwarten?
Richard Gerritsen: Yardi besteht 
seit mehr als 30 Jahren. Auch 
in Zukunft werden wir innova-
tive Softwarelösungen für die 
Immobilienwirtschaft entwickeln. 
Diese werden als integrierte 
Lösungen angeboten. In jüngster 
Zeit sind etwa Lösungen für 
das Energiemanagement von 
Gebäuden hinzugekommen. Auch  
Handwerker- und Mieterportale 
sind bereits integriert. Der ganze 
Bereich des mobilen Internets und 
der sozialen Netzwerke wird mit 
Sicherheit in Zukunft noch weiter 
ausgebaut werden.

Zauberwort „Integration“

INTERVIEW DR. KLAUS GRÜNING UND RICHARD GERRITSEN

Dr. Klaus Grüning ist ehe- 
maliger iMS-Gesellschafter  
und heute Yardi-Manager.

Richard Gerritsen ist  
Regional Director European  
Sales bei Yardi Systems.
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seinem Geschäftspartner und Kunden 
mehr und mehr Möglichkeiten des Zu-
griffs auf dessen und weitere Daten sowie 
Analyseergebnisse ermöglichen. Daten-
schutz und Standardisierung gehören 
in diesem Zusammenhang zu den noch 
offenen Baustellen. Doch grundsätzlich 
gilt: Je umfangreicher und komplexer die 
Gebäudetechnik, das Immobilienportfo-
lio oder der Katalog der Performancekri-
terien sind, desto punktgenauer müssen 
die jeweils entscheidenden Key Facts vom 
Software- und Managementsystem bereit-
gestellt werden. 

 
WER DIES LEISTET, HAT EINEN VORTEIL. Und 
zwar einen Vorteil, der absehbar stärker 
nachgefragt werden wird. So hat die im 
Frühsommer  erschienene Schweizer Stu-
die „Digital Real Estate“ (Zürich 2016) er-
mittelt, dass technologische Werkzeuge für 
„Advanced Analytics & Data Science“ zu 
denjenigen Faktoren der Digitalisierung 
gehören, deren Verbreitung stark zuneh-
men wird. Ähnliche kurz- und mittelfris-
tige Schübe werden – nach Meinung der 
mehr als 600 antwortenden Investoren, 
Verwalter, Bewirtschafter und Mieter/
Nutzer – für das deutlich mehr Aufmerk-
samkeit findende Building Information 
Modeling (BIM) erwartet. Vergleichswei-
se weit verbreitet sind demnach bereits das 
Mobile Computing und die Nutzung von 
Plattformen und Portalen.

Visionär muten dagegen heute noch 
Werkzeuge und Leistungsangebote an, die 
mit Begrifflichkeiten wie „Navigation & 
Location-Based Services“ oder „Virtual & 
Augmented Reality“ umschrieben werden. 
Doch aufgemerkt: Diese Neuerungen und 
Technologien finden auffallend starkes 
Interesse in den lebenswichtigen Nie-
derungen der Gebäudebewirtschaftung. 
Dies stellte Anfang April die Facility-Ma-
nagement-Innovationsbörse in München 
eindrücklich unter Beweis. Die eine im-
mense Informationsfülle bereithaltende 
Datenbrille für Wartungstechniker, eine 
sich die Digitalisierung zunutze machende 
Gebäudereinigung oder integrierte Tools 
zur Messung von Kundenzufriedenheit 

markieren auf dem weiten Feld der Fa-
cility Services noch lange nicht das Ende 
der Fahnenstange. Branchengrößen wie 
Strabag PFS oder Dussmann gehen hier 
mit großen Schritten und lauthals voran.

NEUE GESCHÄFTSMODELLE WERDEN KOM-
MEN Grundsätzlich dürfte gelten, dass die 
im Zuge der Digitalisierung eingesetzten 
und gleichzeitig als deren Treiber fungie-
renden neuen Technologien für absehbare 
Zeit das Bild von Real Estate 4.0 prägen 
werden. Doch Digital Real Estate wird 
zwangsläufig auch neue Dienstleistungen 
und Produkte beinhalten. Denn wer über 
Big Data verfügt und wem es gelingt, diese 
ungeheuren Datenmengen (hinter denen 
sich Relationen, Abhängigkeiten, Sze-
narien, Prognosemöglichkeiten, Hand-
lungsoptionen verbergen) sinnvoll und 
nutzbringend bereitzustellen, kann diese 
Fähigkeit auch erfolgreich einsetzen – und 
gegebenenfalls vermarkten. 

Das launige Bonmot, Immobilien-
daten seien hier und da bereits mehr wert 
als die Immobilien selbst, hat einen wah-
ren Kern. Recht unterschiedliche Yardi-
Kunden wie ECE, BEOS, Groß + Part-
ner oder JLL gehören in ihren Märkten 
sicherlich zu denjenigen Unternehmen, 
die sich in dieser Hinsicht auf der Höhe 
zeigen. Zweifellos werden die heute noch 
gern bloß im Mund geführten neuen Ge-
schäftsmodelle tatsächlich auch in weitere 
Unternehmen der Immobilienwirtschaft 
Einzug halten müssen. Der Markt, der 
Wettbewerb und die Kunden werden sie 

erfordern. Geschäftsprozesse, die Aufbau- 
und Ablauforganisation, die internen und 
externen Beziehungen stehen auf dem 
Prüfstand. Einen radikalen Blick nach 
vorn hat jüngst an dieser Stelle Katharina 
von Knop gewagt: „In zehn Jahren wird 
es Property-Management- und Facility-
Management-Unternehmen in der be-
kannten Form nicht mehr geben.“ Deren 
Aufgaben würden von „cyberphysischen 
Plattformen“ übernommen („Immobili-
enwirtschaft“ 5/2016, Seite 53).

MAN MAG ZWEIFELND DEN KOPF SCHÜT-
TELN, doch sicher ist: Strategisches Denken 
ist gefragt, wenn Immobilienunternehmen 
den Megatrend Digitalisierung beherr-
schen und mitgestalten wollen. Visionen, 
wenn auch sicherlich nicht alle, werden 
Realität. Wer heute den Megatrend Digi-
talisierung nur als technologische Heraus-
forderung versteht, hat morgen verloren. 
Manches Unternehmen wird so aus der 
Steinzeit nicht herausfinden.

Das gilt für alle Beteiligten. Wer das 
am Lebenszyklus orientierte immobilien-
wirtschaftliche Tun in seiner ganzen Viel-
falt unterstützen will, muss selbstverständ-
lich nicht nur softwareseitig, sondern auch 
in Sachen Real Estate Expertise entwickeln 
und vorzeigen können. Das eigene Know-
how und das Leistungsspektrum werden 
sukzessive ausgebaut. Es ist kein Zufall, 
dass sich etwa unter den Yardi-Akquisi-
tionen der jüngeren Vergangenheit eben 
auch Spezialanbieter in Sachen Versiche-
rung, Banking, Energiemanagement und 
Beschaffung befinden. 

Diese Mehrung von Spezialwissen 
geschieht bei Yardi, das sich hierzulande 
vor rund neun Monaten mit der Mainzer 
iMS verstärkt hat, vor einem einfachen 
Hintergrund: „Yardi ist durch seine 
100-prozentige Fokussierung ein Teil der 
Real-Estate-Industrie selbst,“ so Gerritsen 
und Grüning unisono. Daher komme die 
eigene Zuversicht und Stärke, die digita-
lisierte Zukunft der Immobilienwirtschaft 
mitgestalten zu können. «

Albert Engelhardt, Wiesbaden

Technologische Werkzeu-
ge für Analyse werden 
sich stark verbreiten, 
wie auch das Building 
Information Modeling.
Ergebnisse der Studie  
„Digital Real Estate“ (Zürich 2016)
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Start-up-Unternehmen – eine Serie
Die Mieter-Finder   

Die Gründer
Immomio wurde von Nicolas Jacobi (29), 
Betriebswirt und Hockey-Nationalspieler, 
Johannes Hiemer (30), Wirtschaftsinfor-
matiker, Nico Vogelsberger (29), Steuer-
berater, Calvin Kühn (29), Diplom-Wirt-
schaftsingenieur, und Tobias Kopelke (31), 
freier Software-Entwickler, gegründet.

Die Start-up-Szene in der Immobilienwirtschaft macht von sich reden. Welche Neugründung 
arbeitet mit welchen innovativen Geschäftsideen? Wir stellen kreative PropTech-Unternehmen 
vor. Diesmal das 2014 gegründete Immomio aus Hamburg.  

Die Idee
Vermietungen bedeuten für Ver-
walter und Wohnungsunterneh-
men immensen Personalaufwand 
bei zunehmendem Kostendruck. 
Das Immomio-Mieter-Matching 
ist nach Aussage des Unterneh-
mens die erste Lösung der Bran-
che, die den Vermietungsprozess 
vollständig digitalisiert und au-
tomatisiert. So könne der durch 
den Vermietungsprozess ver-
ursachte Zeitaufwand um über 
90 Prozent reduziert werden. 
Durch die Übernahme von Rou-
tinearbeiten, wie zum Beispiel 
der Beantwortung der von den 
Portalen kommenden Anfragen, 
der Bewertung und Sortierung 
der Interessenten durch einen 
Matching-Algorithmus oder der 
Terminkoordination für Besich-
tigungen, könne Immomio durch 
Zeit- und Kosteneinsparungen 
besonders effizient arbeiten. Zu-
dem garantiere die Immomio-
Software, dass objektive Kriterien, 
die von der Unternehmensfüh-
rung vorgegeben werden können, 
der Mieterauswahl zugrunde ge-
legt werden.

Die Entwicklungszeit

In der Software stecken nach Aussagen 
von Immomio fast zwei Jahre Arbeit. Die 
Gründer mussten früh erfahren, dass Ver-
walter und Wohnungsunternehmen sehr 
spezielle Anforderungen haben.

Geplante Änderungen

Das Augenmerk lag bei Immomio bisher 
auf dem objektbezogenen Bewerbungs-
prozess. Als Nächstes werde man die Frage 
beantworten: „Wie verwerte ich die Profile 
der Interessenten intelligent weiter, welche 
die Wohnung nicht erhalten haben?“ Die 
Antwort der Unternehmer lautet „Au-
tomatischer Interessentenpool“ und soll 
bald online gehen.

Der Unterschied zu etablierten Unternehmen
Bei Immomio denke man nicht in bestehenden Prozessen der Branche, heißt es beim Unter-
nehmen, sondern wolle diese verändern. Die Entwicklung von Innovationen und kreativeren 
Ansätzen falle leichter, wenn das Team nicht nur aus Experten der Wohnungswirtschaft 
bestehe. Aufgrund kleiner, agiler Teams könne Immomio sehr flexibel sein. Während eta-
blierte Software-Unternehmen Update-Zyklen von sechs bis zwölf Monaten hätten, bringe 
Immomio neue Features fast im Wochentakt online.

100 NEUE START-UPS: EINE BRANCHE IM WANDEL
In der jüngsten Zeit haben sich in der Immobilienbranche um die 100 Start-ups gegründet. Mit ihren häufig günstigeren und wendigeren Geschäfts- 
modellen wollen PropTechs etablierten Immobilienunternehmen das Wasser abgraben, FinTechs setzen auf digitale Prozesse, die die alte Welt der Fonds 
und Banken überflüssig machen sollen. Doch wer sind die Newcomer auf dem Markt, welche Ideen haben sie und welche Ziele möchten sie verfolgen?  
Wir stellen Ihnen in einer neuen Serie in jeder Ausgabe der „Immobilienwirtschaft“ ein PropTech- oder FinTech-Unternehmen vor. 
Alle Beiträge finden Sie außerdem auch online unter www.haufe.de/immobilien.  

Nicolas Jacobi, CEO von Immomio
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Die Royal Institution 
of Chartered Surveyors 
(RICS) hat die Master
studiengänge der EBZ 
Business School – Uni
versity of Applied Scien
ces akkreditiert. Für 
den Master of Arts Real 
Estate Management und 
den Master of Science 
Projektentwicklung be
scheinigte der Berufs
verband die Einhaltung 
höchster Standards im 
Studienangebot, die Ver

mittlung berufsethischer 
Grundsätze und die in
ternationale Prägung der 
Lehrinhalte. Damit ist 
die EBZ Business School 
eine von nur zehn Hoch
schulen in Deutschland, 
die RICSakkreditierte 
Studiengänge anbieten. 
Dort Studierende kön
nen nach dem Masterab
schluss schneller den 
Chartered Surveyor mit 
der Berufsbezeichnung 
MRICS erreichen.

AWI

Fortbildung Immobilien-Ökonom 

Die AWI Akademie der Wohnungs und Immobili
enwirtschaft GmbH bietet ab dem 7. November einen 
neuen Kurs zur Fortbildung zum/zur Immobilien
Ökonomen/in (GdW) an, die vom GdW Bundes
verband deutscher Wohnungs und Immobilienun
ternehmen zertifiziert ist. Dabei werden allgemeines 
Führungswissen und Spezialkenntnisse in der Woh
nungs und Immobilienwirtschaft vermittelt. Das An
gebot richtet sich vor allem an künftige Führungskräf
te der Immobilienwirtschaft, die bereits ein solides 
Fachwissen und Praxiserfahrung besitzen. 

IVD

Personaltag 

Personal & Karriere
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Frauenförderung –  
Diskrepanz zwischen Angebot 
und Inanspruchnahme  
Wie ist die Situation der Frauen in der Immobilienbranche? Eine 
Umfrage unter 448 Frauen: In den Unternehmen, in denen sie ar-
beiten, ist die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen 
größtenteils kein Ziel (62 Prozent). Von insgesamt 13 angebote-
nen Maßnahmen zur Frauenförderung stehen an Platz eins und 
zwei flexible Arbeitszeitgestaltung und Home-Office, bereits an 
dritter Stelle wurde die Unterstützung von Mitgliedschaften in ex-
ternen Netzwerken und Vereinen genannt. Dabei liegen Angebot 
und Inanspruchnahme jedoch zum Teil gehörig auseinander.

Welche Maßnahmen 
werden angeboten 
und welche genutzt?

71,9%
62,0%

Flexible Arbeitszeitgestaltung

54,8%
46,9%

Home-Office

35,9%
35,4%

Unterstützung von externen Netzwerken und Vereinen

32,3%
27,5%

Führungskräftetraining

19,8%
0,7%

Wiedereingliederung

19,5%
10,5%

Mentoring-Programm 

16,2%
15,1%

Internes Netzwerk für Frauen

10,8%
1,6%

Frauenbeauftragte

7,5%
1,0%

Aktive Betreuung von Frauen während der Elternzeit

6,9%
1,6%

Betriebskindergarten

3,3%
3,3%

Cross-Mentoring

2,4%
1,3%

Sonstiges

1,8%
1,0%

Bevorzugte Einstellung
angebotene Maßnahmen
genutzte Maßnahmen

EBZ BUSINESS SCHOOL 

RICS akkreditieren Master

Der Verband IVD veranstaltet am 4. November 2016 
erstmalig einen „Personaltag für Immobilienunter
nehmer“. Schwerpunkt sind die Themen Personalfüh
rung und entwicklung. Mit dem Motto „Führen, För
dern, Coachen“ sollen Inhaber und Geschäftsführer 
von Unternehmen, aber auch die nächste Führungs
ebene angesprochen werden. Weitere Informationen 
im Internet unter www.ivd.net
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Facility Management groß, schließlich 
müssen immer mehr Immobilien verwal-
tet und bewirtschaftet werden. Nicht nur 
Wohnungs-, Bau- und Immobilienun-
ternehmen sind jetzt auf der Suche nach 
Immobilienexperten mit Bachelor- oder 
Master-Abschlüssen, sondern vermehrt 
auch Versicherungen, Banken und Bera-
tungsgesellschaften. Schließlich geht es 
immer mehr auch darum, den Wert und 
das Potenzial von Immobilien einzuschät-
zen und Investitionsentscheidungen zu 
treffen. „Wer in die analytischen Bereiche 
der Immobilienwirtschaft wie Portfolio-
management, Controlling oder die Risiko-
steuerung vordringen möchte, sollte heute 
unbedingt ein Hochschulstudium absol-
vieren“, empfiehlt Professor Tobias Just, 
Leiter der IREBS Immobilienakademie.

AUCH QUEREINSTEIGER SIND GEFRAGT 
Doch auch Nichtakademiker und Quer-
einsteiger haben glänzende Aussichten auf 
dem Arbeitsmarkt der Branche: Verkaufs- 
und Kommunikationstalente werden bei-
spielsweise als Makler momentan stark 
nachgefragt, und hierfür wird juristisch 
gesehen keine besondere Vorbildung be-
nötigt, eine immobilienwirtschaftliche 
Weiterbildung ist jedoch von Vorteil. 
Mindestens eine kaufmännische Lehre ist 
sinnvoll, wenn man in anderen Feldern, 
wie etwa in der Verwaltung, unterkom-
men möchte. Ideal ist dafür eine Aus-
bildung als Immobilienkaufmann oder 
-kauffrau. 

Sehr gute Berufsaussichten auf dem 
Arbeitsmarkt haben auch Immobilien-
ökonomen, wenn sie bereit sind, sich 
weiterzubilden. Denn sie benötigen soli-
de betriebswirtschaftliche Kompetenzen 
bis hin zu Verfahren der dynamischen 
Investitionsrechnung, wenn sie Karriere 
machen wollen; sie müssen sich im Mar-
keting auskennen, um der Leerstands-
entwicklung entgegenzuwirken; sie be-
nötigen technische Kompetenzen gerade 

 Die Jobaussichten für Immobilien-
professionals sind sehr gut“, fasst 
Martina Herrmann, Leiterin der Ge-

schäftsstelle bei der Gesellschaft für Im-
mobilienwirtschaftliche Forschung gif, die 
Ergebnisse der jährlichen Erhebungen der 
Gesellschaft zusammen. 

Firmen suchen momentan hände-
ringend qualifizierten Nachwuchs für 
die Errichtung, Vermarktung und Be-
treuung von Immobilien, da der Alters-
durchschnitt der Branche inzwischen im 
Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen 
überhöht ist und die Demografieent-
wicklung und der Fachkräftemangel die 
Personalverantwortlichen alarmiert. Laut 
Untersuchungen des Bundesverbands 
deutscher Wohnungs- und Immobili-
enunternehmen GdW müssen allein in 
den Mitgliedsunternehmen pro Jahr etwa 
2.000 Stellen neu besetzt werden, darunter 
auch viele Stellen in Führungspositionen.

Tätigkeitsfelder und Karrieremöglich-
keiten hat die Branche in Hülle und Fülle 
zu bieten, sodass die unterschiedlichsten 
Persönlichkeiten mit diversen Ausbil-
dungswegen ihre Berufung finden können. 
Gefragt sind vor allem serviceorientierte, 
interdisziplinär denkende Fachleute, we-
niger die klassischen Verwaltertypen. Fest 
steht: Für die Führungsebene ist ein Stu-
dienabschluss unabdingbar. Laut Unter-
suchungen der gif schätzen die meisten 
befragten Firmen bei jungen Bewerbern 
Abschlüsse mit immobilienwirtschaft-
lichem Schwerpunkt, doch auch BWLer, 
Stadtplaner, Ingenieurwissenschaftler und 
Absolventen anderer Fächer haben gute 
Chancen auf einen Job.

Studienabsolventen der Immobilien-
wirtschaft oder des Immobilienmanage-
ments sind momentan beispielsweise be-
sonders in der Projektentwicklung sowie 
im Asset oder im Property Management 
begehrt. Vor allem in den Großstädten, 
wo der Wohnraum knapp ist, ist der 
Bedarf jedoch auch an Mitarbeitern im 

  
Die Branche braucht flexible Fachleute

Die jährliche Erhebung der 
Gesellschaft gif hat einmal 
mehr ergeben: Die Jobaus-
sichten in der Immobilien-
branche sind derzeit sehr gut.  
Egal ob als gelernter Immo-
bilienprofi oder als Querein-
steiger: Tätigkeitsfelder und 
Karrieremöglichkeiten gibt  
es in Hülle und Fülle.

KARRIERE PUSHEN AUF DEM 
EXPO REAL CAREERDAY
 
Einen Überblick über Berufsbilder und 
Karrieremöglichkeiten in der Immo-
bilienwirtschaft erhält man auf  
dem diesjährigen Expo Real CareerDay 
in München. 
Studenten, Absolventen und Young 
Professionals können hier am  
Donnerstag, 6. Oktober 2016,  
zwischen 09:00 und 14:00 Uhr  
ins Gespräch mit 22 potenziellen 
Arbeitgebern kommen und ihre  
Bewerbung besprechen. Vertreten  
sind Branchengrößen wie CBRE, Corpus 
Sireo, BNP Paribas Real Estate, Drees & 
Sommer, JLL, PWC etc.  
Ort: Messe München, Meet & Retreat 
Lounge, Halle A2 (südlicher Teil). 
Infos unter http://www.exporeal.
net/messe/auf-der-messe/careerday/ 
auf-einen-blick/index.html

CAREERDAY
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im Bereich Energietechnik, doch auch 
Kenntnisse im allgemeinen Management 
und in der Personalführung dürfen nicht 
fehlen. Laut der Untersuchung der gif 
sind unter den „harten Qualifikationen“ 
für die Unternehmen bei jungen Bewer-
bern besonders folgende Kenntnisse wich-
tig: immobilienspezifische Kenntnisse, 
Computerkenntnisse, Sprachkenntnis-
se, gefolgt von Mathematikkenntnissen, 
Kenntnissen von regulatorischen Rah-
men und Finanzmarktkenntnissen. Als 
weitere weichere Faktoren wurden von 
den Firmen Flexibilität, Ehrlichkeit, sozi-
ale Kompetenzen, persönliches Auftreten, 
Vertriebs orientierung, Talent zum Netz-
werken, Projekterfahrung und Selbststän-
digkeit genannt. International orientierte 
Immobilienunternehmen legen neben 
Sprachkenntnissen Wert auf die interkul-
turelle Kompetenz der Bewerber und Aus-
landserfahrungen in Form von Praktika 
und Studienaufenthalten im Ausland.

Der Direkteinstieg und Praktika sind 
laut gif die häufigsten Einstiegsmöglich-

keiten in die Immobilien- und die Woh-
nungswirtschaft. Firmen mit mehr als 
500 Beschäftigten bieten jedoch auch den 
Einstieg über ein so genanntes duales Stu-
dium oder über ein Traineeprogramm an.

GROSSE FIRMEN ZAHLEN AM MEISTEN 
Auch finanziell überzeugt die Immobili-
enbranche als ein lukrativer Arbeitgeber, 
der sämtlichen Konjunkturschwankungen 
trotzt und sich durch eine hohe Stabilität 
auszeichnet. Grundsätzlich gilt laut gif-
Auswertung: Je größer das immobilien-
wirtschaftliche Unternehmen, desto höher 
ist das Einstiegsgehalt. Momentan liegt es 
für Studienabsolventen im Durchschnitt 
noch unter 40.000 Euro jährlich, bei gro-
ßen Firmen über 500 Beschäftigten jedoch 
auch zwischen 40.000 und 50.000 Euro 
und vereinzelt mehr.

Laut dem „Property & Construction 
Report“, den die Personalberatung Mi  chael 
Page 2015 veröffentlicht hat, verdient ein 
berufserfahrener deutscher Asset Mana-
ger im Durchschnitt zwischen 65.000 und 

90.000 Euro pro Jahr. Wer bereit ist, in den 
Nahen Osten zu gehen, steigt bereits bei 
95.000 Euro ein und kann bis zu 110.000 
Euro verdienen. Bei Facility Managern in 
Deutschland liegt die Gehaltsspanne zwi-
schen 50.000 und 75.000 Euro jährlich. 
Traditionell niedriger sind Gehälter bei 
den Maklern: In Deutschland liegen sie 
laut dem Gehaltsreport von Michael Page 
bei 45.000 bis 60.000 Euro pro Jahr. Moritz 
von Schaumann-Werder, Executive Mana-
ger bei Michael Page, verweist jedoch auf 
die Provisionen, die zu diesem Fix-Gehalt 
hinzukommen: „Ein erfolgreicher Makler 
kann einiges wettmachen. Zudem sind für 
die Maklerberufe die Anforderungen an 
die fachliche Qualifikation nicht so hoch 
wie bei anderen Jobs in der Immobilien-
branche.“ 

Der Wille zum lebenslangen Lernen 
sollte für jeden Karrierewilligen in der 
Immobilienbranche selbstverständlich 
sein, wenn er nicht nur einsteigen, son-
dern auch aufsteigen möchte. Fast alle von 
gif befragten Unternehmen gaben an, dass 
ihnen dies äußerst wichtig bis sehr wich-
tig sei. „Mit einer soliden Ausbildung legt 
man nur die Weichen“, sagt IREBS-Leiter 
Professor Tobias Just: „Gerade in der Im-
mobilienwirtschaft ist ein ständiges Nach-
justieren des Wissens nötig, weil sich der 
Kenntnisstand und die Erwartungen der 
Unternehmen ständig weiterentwickeln. 
Man braucht Ingenieurfertigkeiten, Stadt-
planungsfertigkeiten, betriebswirtschaft-
liche Fertigkeiten – und das Wissen über-
altert immer schneller.“ 

SUMMARY » Etwa 2.000 Stellen müssen derzeit allein pro Jahr in den GdW-Mitgliedsunternehmen neu besetzt werden, darunter auch viele  
Stellen in Führungspositionen. » Für die Führungsebene ist ein Studienabschluss unabdingbar, insgesamt haben aber auch Nichtakademiker 
und Quereinsteiger derzeit hervorragende Aussichten, in der Immobilienbranche Karriere zu machen. » Berufseinsteiger sollten von Anfang  
an die Chance zur Weiterbildung wahrnehmen, lebenslanges Lernen wird von den meisten Unternehmen vorausgesetzt. 
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Die Expo Real ist nicht nur ein Event 
für „alte Hasen“. Traditionell findet 
am dritten Messetag der CareerDay 
statt. Und der zieht vor allem junge 
Brancheninsider (oder solche, die es 
werden wollen) an.

«

Irene Winter, Berlin
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 Signium hat bundesweit mit zehn 
Top-Führungskräften der Immo-
bilienwirtschaft (fünf Männer, fünf 

Frauen) Leitfaden-Interviews geführt, 
um herauszufinden, ob die Lebensläufe 
im Real-Estate-Sektor tatsächlich weniger 
linear verlaufen und weniger vergleichbar 
sind als in anderen Branchen. Dies war die 
These der Personalberater, nachdem sie 
viele Jahre Unternehmen und damit auch 
Kandidatinnen und Kandidaten in der In-
dustrie betreut haben. Und tatsächlich hat 
sich bestätigt: Während die Werdegänge 
der interviewten Führungskräfte sehr un-
terschiedlich sind, weisen ihre Führungs-
ansätze und Markteinschätzungen eine 
starke Homogenität auf. Was die Branche 
folglich anscheinend prägt, sind mehr 
die Persönlichkeit und die damit verbun-
denen Charaktereigenschaften der Füh-
rungskräfte als ihr akademisch-kultureller 
Hintergrund. 

Für ihre Mitarbeiter suchen die Führungs-
kräfte vor allem nach Menschen mit Be-
rufserfahrung, die in der Lage sind, ihre 
Stärken in die bestehende Firmenkultur 
und in das Team einzubringen. 

TEAMPLAYER MIT PERSÖNLICHKEIT Bar-
bara A. Knoflach, Global Head of Invest-
ment Management bei der BNP Paribas 
Real Estate, erklärt, worauf sie Wert legt: 
„Die Kandidaten müssen ein gutes Team-
Miteinander mitbringen. Mit zu starken 
Einzeldarstellern gibt es im Endeffekt 
nur Probleme, auch wenn der Einzelne 
sehr produktiv ist. Sie müssen im Team 
kompatibel sein, die Gruppe nach vorne 
bewegen können – sich nicht auf Kosten 
der Gruppe profilieren wollen. Das ist der 
wesentliche Unterschied.“ Die befragten 
Führungskräfte möchten sich auf ihre 
Teams verlassen können.

Die Führungsaufgaben in der Bran-
che, so berichten es die Befragten, seien 
sehr komplex. Denn sie verlangten in-
haltlichen Weitblick und Empathie: Ne-
ben geschäftlich relevanten Aspekten wie 
„Unternehmertum, Mut und Augenmaß“ 
prägten drei Punkte das Handeln der 
Führungskräfte: Respekt, Ehrlichkeit 
und Menschlichkeit – gepaart mit einer 
ordentlichen Portion Selbstreflexion. Dr. 
Lothar Kappich, Managing Director HR 
& Corporate Services bei ECE Projektma-
nagement in Hamburg, fasst es wie folgt 
zusammen: „Bei allem, was ich mache, 
achte ich immer darauf, dass ich nicht 
nur inhaltlich, sondern auch Menschen 
gegenüber immer in den Spiegel gucken 
kann. Es  macht jeder Führungskraft Spaß, 
Menschen zu loben. Aber man muss auch 
Dinge, die weniger rund laufen, wertschät-
zend und qualifiziert ansprechen. Diese 
Gespräche gehören genauso dazu.“ Doch 
dem Tagesgeschäft sei neben den eige-
nen Wertvorstellungen ebenso Tribut zu 
zollen: „Als Führungskraft hat man das 
Dilemma, täglich zig Entscheidungen zu 

Heterogene Manager, homogene Ziele

Die Immobilienwirtschaft ist 
eine Branche mit hetero-
genen Managern, die trotz-
dem ähnliche Perspektiven 
haben: Das ist das Ergebnis 
einer Studie der Personal-
beratungsfirma Signium.
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Frauen in Führungspo-
sitionen? Das ist in der  
Immobilienbranche nach 
wie vor eine Seltenheit.
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treffen – auch unter Zeitdruck. Sie können 
sich nicht für jede Entscheidung eine Wo-
che Zeit nehmen. Manchmal muss das in-
nerhalb von ein paar Minuten entschieden 
werden, weil sonst die ganze Organisation 
blockiert wird.“ 

Wer die Komplexität versteht, vor wel-
che Führungskräfte wie auch Mitarbeiter 
täglich gestellt sind, sowohl inhaltlich als 
auch zwischenmenschlich, wird sich mit 
vielen Aspekten des unternehmerischen 
Alltags leichter tun. Empathie ist an der 
Tagesordnung – gegenüber Mitarbeitern 
wie auch gegenüber Shareholdern und 
Investoren. „Ich möchte auch in Ver-
handlungen verstehen, warum die Per-
son so agiert“, beschreibt Iris Schöberl 
die Notwendigkeit der Empathie im Ta-
gesgeschäft: „Mein Gegenüber hat eine 
Position, ich habe eine Position. Wenn 
ich nicht weiß, warum mein Gesprächs-
partner diese Position hat, finde ich keine 
Brücke. Und ich muss ein Brückenbauer 
sein, damit wir beide aus dem Gespräch 
rausgehen, gemeinsam noch ein Glas 
Wein trinken können und uns gut fühlen. 
Das ist eigentlich, was mich antreibt.“ 

FRAUEN & KARRIERE Beim Thema Frauen 
in der Immobilienwirtschaft ging es um 
die Frage, welche Kriterien die interview-
ten Top-Managerinnen zum Erfolg ge-
führt haben. Die Antworten: übertragene 
Aufgaben stets fachlich fundiert und 
somit erfolgreich erfüllen, einen Mentor 
haben, auf Authentizität achten, sich in 
Netzwerken engagieren und ein gesun-
des Selbstverständnis pflegen – gepaart 
mit entsprechender Eigeninitiative. 

Frauen seien bei den fachlichen The-
men der Branche nach wie vor stark un-
terrepräsentiert, beklagten sich die Inter-
viewten, auch wenn es eine Tendenz zur 
Besserung gebe. Unbedingt berücksichti-
gen sollte man ihren Erfahrungen zufolge 
die vorgenannten Erfolgsfaktoren bei der 
Karriereplanung. 

Ein weiteres zentrales Thema war, Kind 
und Beruf klug miteinander zu verknüp-
fen. „Klug“ heißt, lieber ein oder zwei Jah-
re Auszeit nehmen und dann wieder voll 
einsteigen oder nach einem Jahr in Teilzeit 
zurückkommen und dafür kleine Projekte 
professionell abarbeiten. Christine Hager, 
Geschäftsführerin der Redos Real Estate 
GmbH, fügt einen Punkt in Sachen Fle-
xibilität hinzu: „In Deutschland liegt die 
Aufgabe stärker im gesellschaftlichen Be-
reich, da sind uns Schweden und Frank-
reich bereits weit voraus, die Wahrneh-
mung ist eine andere. Man muss keine 
schlechte Mutter sein, nur weil man ar-
beitet. Es geht maximal um die Frage, wie 
und von wo kann ich meine Arbeit erledi-
gen. Stichwort Präsenzkultur, Hauptsache, 
der Job ist erledigt. Und ich glaube, das ist 
viel wichtiger.“ Hier seien Flexibilität und 
Umdenken seitens der Führungskräfte, 
aber auch seitens der Frauen gefragt. Und 
die aktuelle Situation mache einmal mehr 
deutlich, dass jahrelange Absichtserklä-
rungen noch nicht zu einem gesellschaft-
lichen Umdenken geführt haben. 

BRANCHE GEWINNT TRANSPARENZ Agilität 
und Flexibilität sehen die befragten Füh-
rungskräfte als Kernkompetenzen der Im-
mobilienbranche. Begründet wird dies mit 
der zunehmenden Digitalität, aber auch 
mit den Konjunkturzyklen. Man gestalte 
keine Immobilien mehr, sondern Projekte 
innerhalb eines fließenden Marktgesche-
hens. Man müsse visionär, unternehme-
risch und agil sein, um die Komplexität 
der Märkte richtig zu analysieren und 
weiterzudenken: Dazu gehörten Kaufge-
wohnheiten von Konsumenten („In Line 
with the Consumer“ als neuer Richtwert) 
genauso wie die Arbeitswelt der Branche 
selbst. Alles sei im Fluss. Die Bewegung 
brauche Visionen und fordere gleichzeitig 
einen hohen Aktionsgrad: Umdenken und 
Neustrukturierungen seien an der Tages-
ordnung. Barbara Knoflach beschreibt: 

„Diese Branche wird sich in sehr schnellen 
Schritten weiter professionalisieren. Sie 
wird sich an den Kapitalmarkt annähern. 
20 Jahre lang haben wir um die Assetklasse 
gekämpft. Jetzt brauchen wir nicht mehr 
zu kämpfen, sondern uns nur noch ent-
sprechend zu verhalten. Und wir werden 
wahrscheinlich endlich in das Zeit alter 
kommen, wo wir sehr viel mehr Daten 
zur Verfügung haben, also transparentere 
Märkte. “

Die Immobilienbranche wird von den 
Befragten als überschaubare und stark 
vernetzte Branche beschrieben: „Famili-
enstimmung“ bei Kongressen, jeder kennt 
(fast) jeden. Stark gelitten habe das Image 
vor allem aufgrund „einiger Persönlich-
keiten“, die das „schnelle Geld“ machen 
wollten. Abhilfe schaffen könnten fun-
dierte Ausbildungen mit geschützten 
Berufsbezeichnungen und eine Gesetzge-
bung, die vor gewisse Geschäftspraktiken 
einen Riegel setzt. Doch die Befragten er-
warten vor allem durch die zunehmende 
Transparenz der Branche – dank analyse-
basierter Zahlenwerke (Digitalität) –  eine 
wesentliche Imageverbesserung.

SUMMARY » Die Persönlichkeit und die individuellen Charaktereigenschaften der Führungskräfte sind in der Immobilienbranche  
wichtiger als der akademisch-kulturelle Hintergrund der Manager. Die Werdegänge sind sehr unterschiedlich. » Frauen in der Immobilienbranche 
sind nach wie vor unterrepräsentiert. Sie benötigen Unterstützung und viel Eigeninitiative, um Karriere machen zu können. » Generell werden 
Agilität und Flexibilität als Kernkompetenzen angesehen, um in der Immobilienwirtschaft Erfolg zu haben. 
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Beate Stelzer  
Signium München, 
Schwerpunkte im 
Executive Search: 
Real Estate, Finan-
cial Services

AUTOREN

Margareta Glass 
Signium München,
Schwerpunkte im 
Executive Search: 
Real Estate, Retail, 
Fashion & Lifestyle

Beate Stelzer und Margareta Glass, München
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Instrumente der Unternehmensführung. 
Ein Schlüssel hierzu könnte ein tatsächlich 
gelebtes HR-Businesspartnerverständnis 
sein. Hier hapert es noch viel zu oft in den 
Unternehmen. Als externe Berater erleben 
wir häufig, dass wohlfeiler Anspruch und 
Wirklichkeit weit auseinanderliegen. An-
gesichts der immensen Arbeitsverdich-
tung in den HR-Abteilungen ist dieser 
Konflikt aber im „Daily Doing“ häufig 
nicht lösbar.
    
Ist Internationalität für die Unterneh-
men wichtiger als früher? Welche Rolle 
spielen aktuelle Ereignisse, etwa der 
Brexit? Nach unserer Wahrnehmung 
spielt Internationalität in der Tat eine 
größere oder andere Rolle als noch vor 
einigen Jahren. Wir nehmen zum Beispiel 
insbesondere im Ingenieurbereich eine 
deutliche Zunahme von Bewerberinnen 
und Bewerbern aus EU-Ländern wahr. 
Allerdings fällt uns oder beziehungswei-
se den Interessenten immer wieder ihre 
mangelnde deutsche Sprachkompetenz 
auf die Füße. Auch ist im deutschen Pla-
nungs- und Baubereich, gerade im Praxis-
alltag, häufig komplexes Fachwissen, ein 
funktionierendes Netzwerk und ein hohes 
Maß an kommunikativer Kompetenz und 
kultureller Vertrautheit erforderlich. Das 
macht den Zugang für ausländische Be-
werber häufig schwierig. 
Der Brexit wird mittelfristig definitiv zu 
massiven Umwälzungen für den Finanz-
platz London führen und damit auch für 
den gesamten international operierenden 
Kapitalanlagebereich. Das wird sich auch 
auf der Mitarbeiterebene auswirken. Ak-
tuell ist es aber zu früh, um Aussagen tref-
fen zu können, was hier auf uns zukommt. 
Ein Szenario, wie wir es 2007/2008 in der 
Investmentbranche gesehen haben, ist – 
wenn auch unter anderen Vorzeichen – al-
lerdings nicht unwahrscheinlich. 

In welchen Sektoren der Branche wird 
derzeit besonders nach Personal ge-
sucht? Sind Veränderungen im Vergleich 
zu früher zu beobachten? Im aktuellen 
Niedrigzinsumfeld erleben wir ein Allzeit-
hoch und einen vordringlichen Bedarf im 
Umfeld Projektentwicklung, Planungs- 
und Bauprojektmanagement und bei allen 
akquisitions- und transaktionsbezogenen 
Themen. Als Dauerbrenner bei Invest-
ment und Akquisition, aber auch im Asset 
Management und bei der Bewirtschaftung 
hat sich das Wohnimmobiliensegment 
etabliert. Sehr interessante Themen haben 
wir zudem im Umfeld kommunaler und 
öffentlicher Bestandshalter und Entwick-
ler zu verzeichnen. 

Gibt es „neue“ Kompetenzen, die Be-
werber mitbringen sollten, weil sie 
zunehmend nachgefragt werden? Die 
Themen digitale Kompetenz, Big Data und 
die damit verbundene fundamentale Ver-
änderung der Informationsbeschaffung 
und -auswertung werden Metathema sein, 
genauso wie neue Kommunikationswege 
und -kompetenzen sowie veränderte Ar-
beitsmethoden und Arbeitswelten. An-
gesichts der damit verbundenen Heraus-
forderungen raten wir, das Augenmerk 
proaktiv auf den digitalen Nachwuchs 
im Unternehmen zu richten, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben. 
Wir verfechten allerdings ebenso stark 
die Meinung, dass auch Unternehmen 
ihre Arbeitgeberkompetenzen verändern 
müssen. Sie werden sich künftig definitiv 
in ungekannter Weise um ihre Mitarbeiter 
bewerben müssen. Althergebrachte Sicht-
weisen müssen überdacht, neue Wege 
der Mitarbeiterauswahl und -bindung 
beschritten werden. Statt „Passung“ und 
„Matching“ werden wir den Blick auf in-
dividuelle Potenziale und auf die Zusam-
menstellung von „Gewinnerteams“ rich-
ten müssen sowie auf die Führungskräf-
te- und Teamentwicklung als integrierte 

Führung muss lernen

Gute Kandidaten können sich 
die Jobs aussuchen. Wenn 
Unternehmen in der Immo-
bilienwirtschaft also einen 
neuen Mitarbeiter suchen, 
müssen sie sich stärker  
denn je selber bewerben.  
Die Personalberater Stefani  
Miseré und Ralf Haase  
sagen, worauf es ankommt.

«Stefani Miseré und Ralf Haase  
sind Gesellschafter der  
von Arnim Personalberatung.
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auch im Innenverhältnis erfordern ein 
gutes Fingerspitzengefühl. Wenn der Auf-
sichtsrat die Arbeit des Vorstands hinter-
fragt, prallen fast immer auf beiden Seiten 
starke Persönlichkeiten aufeinander.

FORTBILDUNG In dem Schwachpunkt feh-
lender Unabhängigkeit und eingeschränk-
ter Gesamtkompetenz ist die deutsche Im-
mobilienwirtschaft auf gutem Kurs. Die 
ICG Initiative Corporate Governance der 
deutschen Immobilienwirtschaft reift in 
diesen Tagen erkennbar zu der Bedeut-
samkeit heran, die sie längst verdient. 

Mit der ICG Real Estate Board Acade-
my werden zwei aufeinander aufbauende 
Fortbildungen angeboten, die speziell für 
allgemein kundige Aufsichts- und Beiräte 
aus der Immobilienwirtschaft gestaltet 
sind. Unterstützt vom Zentralen Immo-
bilien Ausschuss ZIA, dem einflussreichen 
Verband der Branche, ist hier ein Selbst-
regulierungsprozess in Gang gekommen, 
wie es vor Jahren schon in der Szene der 
Immobilienbewerter positiv gelang. 

Einen guten Selbsttest bietet die Deut-
sche Börse an. Auf deren Webseite ist eine 
Auswahl von 100 öffentlichen Prüfungs-
fragen online gestellt, wie sie Aufsichtsräte 
richtig beantworten müssen, um von der 
Deutschen Börse auf Zeit als AR zertifi-
ziert zu werden. 

 Er soll das Unternehmen vorausschau-
end beaufsichtigen und, wenn etwas 
schiefgeht, wegen seiner vermuteten 

Mitschuld persönlich haften. Der Rat 
eines kundigen Aufsichtsrats in der Im-
mobilienwirtschaft ist zunehmend gefragt. 
Aber wehe, er greift damit faktisch opera-
tiv in das Unternehmensgeschehen ein …

BEDEUTUNGSVOLLE ARBEIT MIT HISTO-
RISCH SCHLECHTER REPUTATION Die Re-
putation dieses zweifelsfrei immer bedeu-
tungsvoller werdenden Berufszweigs ist 
historisch bedingt. Die verantwortlichen 
Vorstände, aber auch deren Aufsichtsräte 
machten in den großen Krisen der nahen 
Vergangenheit oft keine gute Figur. Zu 
oft wurden diese Positionen verdienten 
Freunden des Hauses zugesprochen, de-
nen distanzierte Objektivität getrost ab-
gesprochen werden durfte. 

Zudem kann man nicht einen eh 
schon fachfremden Politiker aus dem 
Kontrollgremium des Berliner Flugha-
fens befreien, um ihn durch den nächsten 
Politiker zu ersetzen. In solchen Fällen ist 
besondere Sachkompetenz leider nicht das 

Initiative Aufsichtsrat

Er ist schlecht bezahlt und 
macht seinen Job aus Gefäl-
ligkeit gepaart mit Eitelkeit, 
so das Image des deutschen 
Aufsichtsrats. Ob es stimmt, 
sei dahingestellt. In der 
Immobilienwirtschaft ist man 
jedenfalls auf besserem Kurs. 

«

Prof. Dr. Winfried Schwatlo, München

wesentliche Kriterium der Wahl. Und das 
kostet letztlich Vertrauen und Akzeptanz.

AUF LANGFRISTIGEN ERFOLG AUSGERICH-
TETE UNTERNEHMENSFÜHRUNG Auf der 
anderen Seite hat sich die Messlatte vor-
ausschauender, auf langfristigen Erfolg 
ausgerichteter Unternehmensführung 
längst durchgesetzt. Offensichtlicher 
Dilettantismus wird abgestraft. Eine sol-
che „nachhaltige“ Strategie funktioniert 
jedoch nur, wenn das Unternehmen an 
klaren Werten orientiert geführt wird. 
Plakative Imagebotschaften sind out, in 
das Unternehmen implementierte Werte 
und deren stetige Kontrolle und Hinter-
fragung sind in. Und das gelingt nur, wenn 
die Weichen von oben gestellt, aber auch 
von unten eingefordert werden. 

DIVERSITY ON BOARD UND SOZIALE KOM-
PETENZ Geeignete Kriterien für eine pro-
fessionelle Bordbesetzung werden heute 
mit dem Schlagwort „Diversity on Board“ 
zusammengefasst. Es geht hier nicht vor-
rangig darum, mehr Frauen in die Gre-
mien zu bringen, wenngleich das durch-
aus einen wesentlichen Punkt darstellt. 
Gefragt sind vielmehr unterschiedliche, 
sich im Aufsichtsrat ergänzende Kompe-
tenzen, Charaktere und Geschlechter. Und 
immer häufiger werden in die immobili-
enwirtschaftlichen Aktiengesellschaften 
und großen GmbHs Aufsichts- und Bei-
räte berufen, die sich nicht nur zuvor ope-
rativ bewährt haben, sondern sich auch 
die einzelnen Werkzeuge eines modernen 
Aufsichtsrats zugelegt haben. 

Mitglieder von Kontrollgremien be-
nötigen neben Expertise eine stark aus-
geprägte soziale Intelligenz. Weder der 
Aufsichtsratsvorsitzende noch der Präsi-
dialausschussvorsitzende sollen sich als 
Chef darstellen. In der Außenwahrneh-
mung bleibt das unbedingt der CEO bzw. 
der Vorstand. Zurückhaltung und gelebte 
Wertschätzung in der Öffentlichkeit, aber 

Prof. Dr. Winfried Schwatlo   
FRICS lehrt Immobilienwirt-
schaft an der Nuertingen-
Geislingen University. Er ist GF 
der Schwatlo Management 
GmbH und Vorstand der Ini-
tiative Corporate Governance 
der dt. Immobilienwirtschaft.

AUTOR
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Zielgruppe Immobilien

für Fach- und Führungskräfte

Stellenmarkt

Immobilienkauffrau/-mann  
Verwaltung Liegenschaften 
Hausverwaltung Thunnissen  
GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Job-ID 004170309

Bauingenieur/in 
Landesbetrieb Mobilität  
Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern
Job-ID 004164094

Kaufmännischer  
Geschäftsführer (m/w) 
über Baumann Unternehmens- 
beratung AG, Frankfurt
Job-ID 004166005

Techniker oder Meister (m/w)  
für Elektrotechnik 
Freiburger Stadtbau GmbH, Freiburg
Job-ID 004160394

Ingenieur/in der Fachrichtung  
Architektur/Hochbau oder  
Bauningenieurwesen, Staatliches  
Baumanagement Elbe-Weser, Cuxhaven
Job-ID 004154870

Personalleiter (m/w) 
GEWOBA über Kienbaum Berlin GmbH,
Bremen
Job-ID 004130049

Abteilungsleiter/-in WEG  
und allgemeine Verwaltung 
Wohnstätte Krefeld AG, Krefeld
Job-ID 004133901

Hochbautechniker/in 
Wohnungsgenossenschaft  
Duisburg-Hamborn eG, Duisburg
Job-ID 004032287

Bautechniker/in 
Landesbetrieb Mobilität Rheinland- 
Pfalz, Kaiserslautern
Job-ID 004164093

Bankkaufmann (m/w)  
Baufinanzierung München 
Interhyp Gruppe, München
Job-ID 004151446

Bauingenieur/Bautechniker (m/w) 
Wohnungsbaugenossenschaft  
Wittenberg eG, Lutherstadt Wittenberg
Job-ID 004143924

Finanzierungsberater (m/w)  
Baufinanzierung 
Interhyp Gruppe,  
verschiedene Standorte
Job-ID 004052638
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Finden Sie aktuelle Stellenangebote unter www.stellenmarkt.haufe.de

Job-ID eingeben und bewerben!

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

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Oliver Cekys
Tel. 0931 2791-731
stellenmarkt@haufe.de
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selbst aus Ihrem Gedächtnis abrufen, wie 
ihr Name war und mit welchem Bild Sie 
ihn sich gemerkt haben. Das wurde in den 
letzten Jahren auch in der Wissenschaft 
wiederholt eindrücklich bestätigt. Unter 
dem Namen „Testing Effect“ wurde in 
vielen Studien gezeigt, wie viel mehr ein 
„Abtesten“ des Gelernten im Vergleich 
zum „Noch-einmal-Anschauen“ bringt. 
Das gilt unabhängig vom Inhalt. Egal ob 
Sie Kundennamen gelernt oder einen tol-
len Artikel gelesen haben. Wollen Sie die 
Informationen langfristig in Erinnerung 
behalten, sollten Sie sich abtesten. Nach-
dem Sie das Magazin aus der Hand gelegt 
haben, etwa einfach noch einmal kurz 
nachdenken, welche Artikel Sie gelesen 
haben und was darin stand. Bereits das 
hilft enorm viel. An zweiter Stelle heißt 
es, in den richtigen zeitlichen Abständen 

 Wir können das Gehirn mit einem 
Dschungel vergleichen. Stellen Sie 
sich einen dichtbewachsenen Ur-

wald vor. Auf beiden Seiten sind Dörfer. 
Nun bricht ein Dorfbewohner auf, um 
mitten durch den Dschungel hindurchzu-
gehen und das andere Dorf aufzusuchen. 
Den Dschungel wird dies zunächst nicht 
allzu sehr beeindrucken. Die Spur, die 
der Wanderer hinterlässt, ist sehr gering 
und wuchert extrem schnell wieder zu. 
Wenn jetzt aber in kurzem Abstand eine 
Gruppe hinterhergeht, um ihn zu suchen, 
vielleicht in Sorge, ob er diese Wanderung 
schaffen kann, wird sie seine Spur gerade 
noch finden – und zugleich selbst weiter 
festigen. Wenn nun alle auf der anderen 
Seite angekommen sind und zurückwol-
len, geht dies deutlich schneller. Die Spur 
vom Hinweg ist jetzt noch recht deutlich 
und wird durch das erneute Ablaufen 
weiter festgetreten, sodass ein kleiner 
Trampelpfad entsteht. Bis dieser wieder 
zugewachsen ist, würde es schon deutlich 
länger dauern. Die Dorfbewohner finden 
aber diese direkte Verbindung zwischen 
ihnen toll und nutzen sie immer öfter, le-
gen eine kleine Straße an. Und noch später 
gibt es dann eine Autobahn, welche dauer-
haft den Dschungel durchkreuzt.  

BAHNEN IM GEHIRN SCHAFFEN Für das 
Lernen soll uns das sagen: Bahnen im 
Gehirn entstehen schnell, wachsen aber 
auch schnell wieder zu, wenn sie nicht 
bald wieder benutzt werden. Jede weitere 
Nutzung festigt sie umso mehr und führt 
auch zu schnellerem Tempo, bis sie dau-
erhaft etabliert ist. Wenn wir also etwas 
lernen, müssen wir es wiederholen. Aber 
das sollten wir sinnvoll tun.

Sinnvoll wiederholen heißt zual-
lererst Informationen aus dem eigenen 
Gedächtnis abrufen. Im Gegensatz dazu 
heißt es eben nicht, Dinge noch einmal 
anzusehen. Sie müssen Frau Weber also 
nicht wiedertreffen. Sie sollten stattdessen 

Serie – Teil 9
Der letzte Schritt zum Namen-
merken, die Wiederholung, 
führt gelegentlich zur Resi-
gnation. Zumal man ja häufig 
den Kunden oder Geschäfts-
partner nicht gleich wieder 
auf der nächsten Immobilien-
messe trifft. Die gute Nach-
richt: Sie müssen weniger 
wiederholen, als Sie denken. 

„Sie schon wieder?“ 
Wiederholung macht den Meister

Dr. Boris Nikolai Konrad (32) ist 
Deutschlands Gedächtnisexperte. 
Der Gedächtnistrainer, Autor und 
Neurowissenschaftler hält den 
Weltrekord im Namenmerken und 
drei weitere Einträge im Guinness- 
Buch der Rekorde. Am Donders In-
stitut in Nijmegen erforscht er die 
neuronalen Grundlagen außerge-
wöhnlicher Gedächtnisleistungen 
und ist einem breiten Publikum 
durch seine zahlreichen Fern-
sehauftritte bekannt. In seinem 
Buch „Superhirn – Gedächtnistrai-
ning mit einem Weltmeister“ und 
in seinen regelmäßigen Vorträgen  
erklärt er Techniken, mit denen 
sich das Gedächtnis erheblich 
verbessern lässt.

ZUR PERSON 

Wie hieß der Kunde gleich  
nochmal? Es hilft, die Namen 
direkt nach dem Lesen noch 
einmal durchzugehen. 
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zu wiederholen. Die erste Wiederholung 
direkt nach dem Lesen, auf dem Weg zum 
nächsten Kunden, besteht darin, die Na-
men des letzten Geschäftspartners noch 
einmal durchzugehen. Oder nach dem 
Messetag einige Minuten aufzuwenden, 
um aus dem Gedächtnis, nicht aus den 
Notizen, die Gespräche des Tages zu re-
kapitulieren. 

Warum so früh? Da wissen Sie es doch 
noch. Ebendrum! So können Sie sich 
selbst erfolgreich testen und vor allem die 
Gedächtnisprozesse, die im Schlaf ablau-
fen, beeinflussen. Buchtipp für alle, die 
es genauer wissen wollen: „Alles nur in 
meinem Kopf “ (Ariston Verlag). Die zwei-
te Wiederholung sollte dann am nächsten 
Tag erfolgen. Also immer noch sehr früh. 

Die dritte Wiederholung sollte dann 
etwa nach einer Woche, die vierte Wieder-
holung nach einem Monat stattfinden. Die 
fünfte Wiederholung nach einem halben 
Jahr rundet schließlich das Wiederhol-
schema ab. Dazu gilt: Jedesmal, wenn Sie 
sich zwischendrin daran erinnern, weil Sie 
den Kunden etwa nochmals treffen oder 
die Information benutzen, entspricht dies 
einer weiteren Wiederholung und sorgt 
für dauerhafte Speicherung.

ES KOMMT AUF DEN INHALT AN Ich gebe zu: 
Die Regel ist so sehr pauschal. Für gemerkte 
Namen und einfache Inhalte funktioniert 
sie super. Fangen Sie jedoch nochmal ein 
Studium an oder lernen Sie eine Fremd-
sprache, sollte die dritte Wiederholung bei 
den ersten Inhalten schneller erfolgen und 
ein paar mehr als fünf geplant werden. An-
dererseits: Erfahren Sie zum Beispiel, dass 
Ihre Tochter schwanger ist, dann brauchen 
Sie keine fünf Wiederholungen, da reicht 
schon einmal völlig aus. Es kommt also 
auch etwas auf den Inhalt und die emo-
tionale Bedeutung an. Aber die meisten 
Inhalte werden Sie nicht direkt berühren, 
da bleiben die fünf Wiederholungen nötig 
und ausreichend.

Für das Namenmerken bedeutet das in der 
Praxis: Sie müssen Namen – ungefähr – in 
diesem Rhythmus wiederholen. 

IN BILDERN DENKEN Lernen Sie heute 
neue Kunden kennen, verwenden Sie am 
sinnvollsten die im Laufe der Serie vorge-
stellten Methoden, um sich die Namen zu 
merken. Zusätzlich überlegen Sie später 
im Tagesverlauf, möglicherweise abends 
auf der Heimfahrt, wie die Kunden hie-
ßen. Denken Sie auch an das Aussehen 
und welche Bilder Sie sich für die Namen 
überlegt haben. Anschließend überlegen 
Sie kurz, wen Sie gestern trafen. Bei Veran-
staltungen mit vielen Teilnehmern fragen 
Sie sich einfach zwischendrin ab: „Der 
Herr war heute morgen da. Wie heißt er?“ 
Die dritte Wiederholung ergibt sich meist 
bei der Nacharbeit. Sie rufen den Kunden 
nach einer Woche nochmals an, ob es 
noch Fragen gibt, oder senden eine Mail. 

Dabei lesen viele den Namen ihres Ge-
schäftspartners nur ab. Es kostet Sie aber 
kaum mehr Zeit und wenig Aufwand, da-
bei noch einmal darüber nachzudenken, 

wie der Kunde aussah und wie Sie sich den 
Namen gemerkt haben. Und schon sitzt 
er wieder länger. Werden Sie den Kunden 
vermutlich erst einige Zeit später wieder-
sehen? Dann setzen Sie es in einem Mo-
nat und eventuell erneut ein halbes Jahr 
später auf Wiedervorlage. Kostet es Sie 
dann ein paar Minuten, um alle neu ken-
nengelernten Kunden und Interessenten 
durchzugehen? Ja, tut es. Sind es diese paar 
Minuten und der gute Eindruck, den Sie 
beim Kunden hinterlassen, wenn Sie ihn 
wiedertreffen, wert? Auf jeden Fall!

Vor einer Messe oder einem Work-
shop nehmen Sie die Namensliste der 
Veranstaltung und reservieren Sie 15 Mi-
nuten Zeit. Welche Namen kommen Ih-
nen bekannt vor, wie sahen die Personen 
aus?  So können Sie mehrere Leute beein-
drucken: die Kontakte, die Sie namentlich 
ansprechen. Und sich selbst, wie gut Ihr 
Gedächtnis doch eigentlich ist, wenn Sie 
es nur richtig benutzen. «

Dr. Boris Konrad, Nijmegen  
(bn.konrad@googlemail.com)

ANZE IGE

SERIEN-VORSCHAU

»  Teil 10 (Heft 11.2016): Ein bisschen Gedächtnis in Reserve: Merkfähigkeit im Alter
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die Halbkreise zu einem Kreis zusam-
men, wird automatisch ein weiteres Bild 
gemacht. Das erfordert einiges an Ruhe 
und Geduld, funktioniert insgesamt aber 
wunderbar. Richtig gut werden die Auf-
nahmen aber nur mit einem drehbaren 
Stativ. Dann kann im Anschluss der ganze 
Raum im 360-Grad-Blick bewundert wer-
den. Allerdings funktionierte das Erstellen 
mit der Handykamera im Test nicht auf al-
len Testgeräten. Bei den übrigen Räumen 
verfährt man genauso. Nun müssen nur 
noch Verbindungspunkte festgelegt wer-
den (Türen), mit denen sich der virtuelle 
Besucher durch die Räume navigieren 
kann – und fertig. Auch mehrere Stock-
werke sind kein Problem.

TIPPS I HUMOR

Medientipp

Die Jagd nach der bestmöglichen Präsen-
tation einer Immobilie findet im Internet 
statt. Hier können so genannte virtuelle 
Rundgänge punkten. Sich von Raum zu 
Raum zu klicken und das Objekt der Be-
gierde aus jeder erdenklichen Perspek-
tive begutachten zu können, kommt an. 
Wer auf den Zug mit aufspringen will, 
der könnte mit der App „Immoviewer“ 
glücklich werden. Das Programm ver-
spricht eine kinderleichte Erstellung von 
virtuellen Rundgängen binnen weniger 
Minuten. Ob dieses Versprechen einge-
halten werden kann?

Was Immoviewer ist: Die App ist zu-
nächst ein Tool für Online-Besichtigungen 
und virtuelle Rundgänge. Normalerweise 
ist die hauseigene Panoramakamera „Ri-
coh Theta S“ Teil des Pakets für Geschäfts-
kunden, die ihre Immobilien virtuell be-
gehbar machen wollen. Aber dank der 
App soll es auch ohne die separate Kame-
ra gehen. Ein Smartphone mit integrierter 
Kamera genügt, verspricht der Hersteller.  

Die App selbst ist zunächst kostenlos 
und benötigt mindestens iOS 7.1 oder die 
Android-Version 4.0. Nach der unkompli-
zierten Installation muss ein Test     account 
angelegt werden. Leider ist nicht ersicht-
lich, welche Restriktionen damit einher-
gehen. Zumindest zeitweise lässt sich die 
App aber tatsächlich im vollen Umfang 
kostenlos verwenden. Nach dem Testzeit-
raum kann das volle Angebot von Immo-
viewer, die so genannte Immo viewer Suite, 
für den regulären Preis von 79 Euro pro 
Monat erworben werden.

Auf dem Startbildschirm erscheinen 
direkt zwei Beispielrundgänge, die unge-
mein motivieren, weil sie grandios aus-
sehen. Die Neugier ist geweckt, man will 
sofort selbst loslegen und mit dem Rund-

gangersteller klappt das sogar auch. Das 
Herzstück der App ist tadellos designt und 
funktional aufgebaut. 

Zunächst folgt die Wahl zwischen In-
nen- und Außenaufnahme, dann muss 
nur noch der Raum und das Stockwerk 
festgelegt werden und schon kann es 
losgehen. Wer die Smartphone-Kamera 
nutzt, der bekommt ein informatives Tu-
torial serviert.

 Das Erstellen des Rundgangs funkti-
oniert wie folgt: Man stellt sich mit dem 
Smartphone in die Mitte des Raumes und 
startet die Bilderaufnahme. Nach jedem 
Bild weist die App den Fotografen an, 
sich ein Stück zu drehen. Zwei Halbkreise 
bewegen sich aufeinander zu. Fügen sich 

Die App läuft flüs-
sig und sieht gut 
aus. Vereinzelt gibt 
es jedoch Aufnah-
me- und Bereitstel-
lungsprobleme.

APP

Ein Hauch virtueller Realität
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professioneller das Equipment, desto 
hochwertiger fällt der Rundgang am Ende 
aus. Allerdings ist längst nicht alles perfekt 
in der Immoviewer-Welt. Zwar läuft die 
App flüssig und sieht gut aus, aber wie-
derkehrende Probleme bei der Aufnah-
me und dem Bereitstellen des Rundgangs 
dämpfen die Freude darüber. Nichtsdesto-
trotz ist die Gesamtqualität quasi konkur-
renzlos und mit etwas Einarbeitungszeit 
für jedermann nutzbar. Eins muss man 
Immoviewer sowieso hoch anrechnen: 
Das Programm schafft es zu zeigen, dass 
virtuelle Realität nicht nur ein Modewort 
ist, sondern einen echten Mehrwert in die 
Immobilienwelt mitbringt. 

Zur App im Google Play 
Store: https://play.
google.com/store/apps/
details?id=com.appteam.
clipnow

Legt der Vermieter den Müll-
schlucker in einem Wohnhaus 
still und erweitert stattdessen 
den Müllplatz hinter dem Haus, 
so ist dies keine Modernisie-
rungsmaßnahme, die eine 
Mieterhöhung rechtfertigt.

AG Berlin-Neukölln, Urteil vom
7. Juni 2016, 11 C 314/15

PLASSMANNS BAUSTELLE

Ist das Ergebnis zufriedenstellend, kann 
man es direkt auf die Immoviewer-Home-
page hochladen und anschließend auch 
online begutachten. So weit die Theorie. In 
der Praxis gestaltet sich das Hochladen als 
schwieriges Unterfangen mit vielen Feh-
lermeldungen und Problemen. So einfach 
das Erstellen des virtuellen Rundgangs ist, 
so schwer macht es uns Immoviewer beim 
Test, das Ergebnis auch tatsächlich online 
zu genießen und zu teilen. 

Fazit: Über 1.500 Unternehmen und 
Immobilienmakler nutzen den Immo-
viewer für virtuelle Rundgänge und On-
line-Besichtigungen. Und das nicht ohne 
Grund: Das Tool ist nicht nur einfach zu 
bedienen, auch die Ergebnisse und die 
Arbeitsgeschwindigkeit überzeugen. Je 

«

Till Steinbrenner, Freiburg
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Termine Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

Veranstaltungen
17.-18.10.2016
8. Deutscher Fachmarkt- 
Immobilienkongress
 Düsseldorf, 1.350 Euro,
dfv Conference Group GmbH, 
Telefon: +49 69 7595-3000
www.conferencegroup.de/ 
kongresse

26.-28.10.2016
42. Fachgespräch  
Wohnungseigentumsrecht
Fischen, 595 Euro,
ESWiD Evangelischer Bundes-
verband für Immobilienwesen 
in Wissenschaft und Praxis e.V., 
Telefon 030 54711
www.esw-deutschland.de

01.11.2016
7. Bremer Verwalterforum
Bremen, kostenfrei,
DDIVservice GmbH, 
Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv.de

04.-05.11. 2016
Effizienz Tagung Bauen +  
Modernisieren
Hannover, 229 Euro, Energie- und 
Umweltzentrum am Deister GmbH, 
Telefon +49 5044 975-20
www.e-u-z.de

08.11.2016
14. BBA-Mietrechtstag
Berlin, 479*/569** Euro,
BBA - Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

09.11.2016
18. Herbstforum Altbau
Stuttgart, 60 Euro,
Zukunft Altbau, Telefon: 
0711/489825-0
www.zukunftaltbau.de/service/
herbstforum/

11.11.2016
7. Mainzer Immobilientag
Mainz, 270 Euro, Hochschule 
Mainz, Tel. +49 (0) 6131 - 628 - 0
www.hs-mainz.de/en/technik/
tagungen

16.11.2016
Social-Media-Tagung „Supergeil 
oder Shitstorm?“
Berlin, 790 Euro, RUECKERCONSULT 
GmbH, Telefon 030 2844987-50
www.rueckerconsult.de

16.-18.11.2016
Mapic
Cannes, 1.480 Euro, Reed Midem, 
Telefon +33 1 79719690
www.mapic.com

21.-22.11.2016
18. Fachtagung - Wohnungsei-
gentum in der Verwalterpaxis
München, 540*/595** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

29.-30.11.2016
Aareon Forum
Hannover, 290 Euro, Aareon AG, 
Telefon 040 27833-703
www.aareon-forum.de

Seminare
31.10.2016
Betriebskostenabrechnung  
bei Wohnraum - Praxisseminar 
für Einsteiger
Frankfurt a.M./Eschborn,  
540 Euro, Haufe Akademie,  
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

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

31.10-07.11.2016
K-L&R Kompaktausbildung  
zum Immobilienbewerter: 
Learn & Relax
Bad Neuenahr - Ahrweiler, 2,795 
Euro, Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

01.-2.11.2016
Rechtliche Grundlagen für 
das Management von Facility 
Services
Berlin, 570 Euro, Bauakademie 
Berlin, Telefon 030 54997510
www.bauakademie.de

01.und 08.11.2016
Building Information Modeling 
(BIM)
Buxtehude, 200 Euro, Institut für 
Weiterbildung und Bauprüfung 
(IWB) an der hochschule 21 e.V., 
Telefon 0416161221
www.hs21.de/iwb

02.11.2016
Praxiswissen Grundbuch: Im-
mobilienkäufe sicher  
abwickeln
Köln, 590 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

03.- 05.11.2016
Cash Flow & Financial Modeling 
für Immobilien
München, 1.890*/1.990** Euro,
Real Estate Management Institute 
(REMI), Telefon 0611 7102 2680
www.ebs-remi.de

11.-12.11.16
Immobilien Wertermittlung für 
Wohn- und gemischt genutzte 
Gebäude
München, 1058 Euro, gtw -  
Weiterbildung für die Immobilien-
wirtschaft, Telefon 089 578879
gtw.de/bk

16.-18.11.2016
Immobilien Investment  
Manager/in
Mannheim, 1.690 Euro, Haufe Aka-
demie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

18.-19.11.2016
Buchführung in der  
Immobilienwirtschaft
München, 377 Euro, gtw - Wei-
terbildung für die Immobilien-
wirtschaft, Telefon 089 578879 
gtw.de/bk

22.11.2016
Abnahme von Werkleistungen 
am Bau
Nürnberg, 295 Euro, TÜV  
Rheinland Akademie GmbH, 
Telefon 0800 8484-006
www.tuv.com/bauwirtschaft

23.11.2016
Bautechnik aktuell: Wärmedäm-
mung, Lüftung, EnEV und CO.
Berlin, 295*/355** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

24.-25.11.2016
Gewerbeimmobilien effektiv 
vermarkten: Leerstände ver-
meinden - Rendite steigern
Hamburg, 990 Euro, Haufe Akade-
mie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

30.11.2016
Energetische Sanierung  
von Wohnimmobilien
München, 495 Euro,
TÜV Rheinland Akademie GmbH, 
Telefon 0800 8484-006
www.tuv.com/bauwirtschaft



113        www.haufe.de/immobilien   10.2016

ZUKUNFT DER MAKLER

Der Letzte macht das Licht aus!  

Eine ganze Berufsgruppe steckt in einem fundamentalen Wandel. 
Bestellerprinzip, Sachkundenachweis und Digitalisiserung krem-
peln den Markt für Immobilienmakler gerade komplett um. Was 
tun? Gemeinschaftsgeschäfte? Auf Qualität setzen? Versuch einer 
Handlungsempfehlung für die nächsten Jahre. 

Vorschau
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42°41‘N, 23°19‘O Sofia (Bulgarien) 

Marcus Voß

Mein liebster Urlaubsort ist 
Bulgarien. Dort findet man eine 
sehr alte Kultur und vielfältige 
Landschaften. Die sehr modern 
orientierte Gesellschaft hat 
sich trotzdem viele interessante 
Traditionen bewahrt. Last but not 
least pflegt man dort eine äußerst 
schmackhafte Küche. Wann 
waren Sie dort? Zuletzt war ich 
im April 2016 dort. Sehr positiv 
haben mich die hohen Temperaturen zu dieser Jahreszeit überrascht. Wie lange 
waren Sie dort? Eine Woche lang mit diversen Tagesausflügen ins Landesinnere 
von der Hauptstadt Sofia aus. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Ich mache 
gerne Urlaub an Orten, die nicht als klassische Urlaubsziele gelten. Außerdem 
begeistert mich immer wieder die Gastfreundlichkeit der Einwohner osteuropä-
ischer Länder.  Was hat Sie angezogen? Das Ungewisse. Ich konnte keinerlei Er-
fahrungsberichte von meinen Freunden und Bekannten erhalten. Denn von ihnen 
war niemand zuvor dort. Mit wem waren Sie dort? Mit meinem großen Bruder. 
Er lebt berufsbedingt im Ausland und ist daher sonst nur selten persönlich für 
mich greifbar. Was waren Ihre Aktivitäten dort? Wir haben uns jeden Morgen 
ein Ziel ausgesucht, uns ins Auto gesetzt und sind losgefahren. Größtenteils lagen 
die Ziele in der Natur. Wir sind etwa ins Witoschagebirge aufgebrochen und 
haben einen seiner höchsten Punkte erklommen. Wir haben die Ruhe und die un-
belastete Natur genossen. Und der einzigartige Blick über Sofia hat uns überwäl-
tigt. Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Die Kombination aus Essen, 
Kultur, Natur, Entwicklung des Landes und die Freundlichkeit der Menschen. 
Welches Erlebnis ist Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben? Die chao-
tische Art, wie man dort Auto fährt. Ich hatte dennoch niemals das Gefühl, dass 
die Verkehrsteilnehmer keine Kontrolle über ihr Fahrzeug hätten. Warum würden 
Sie anderen Branchenkollegen empfehlen dort hinzufahren? Es erweitert den 
Horizont, wenn man von Europa nicht nur die Tourismuszentren kennt. Würden 
Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? Ja, im April 2017. Wir werden uns 
wieder jeden Morgen Spontanausflüge ausdenken.

„Es erweitert den 
Horizont, wenn 
man von Europa 
nicht nur die Touris-
muszentren kennt.“

„Das Ungewisse zog mich an.  
Ich konnte keinerlei Erfahrungs-
berichte von meinen Freunden 
und Bekannten erhalten. 
Denn von ihnen war niemand 
zuvor dort.“

Marcus Voß (28) ist seit 2015 Leiter 
Marketing bei BRUNATA Hamburg.  
Er verantwortet das lokale Marketing 
und steuert gemeinsam mit seinen 
Kolleginnen aus den BRUNATA-Häusern 
in Hürth und München die Marketing- 
und Kommunikationsaktivitäten der 
BRUNATA-METRONA-Gruppe.
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