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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

beim Gedanken um die Zukunft könnte es uns bange werden, wäre 
das Thema nicht so groß. Der Verwalter eines Parkhauses fragte in die 
Runde, wer in nächster Zeit den Erwerb eines Elektro-Autos plane. Ich 
erlebte ein Déjà-vu. Eine Hand ging hoch. Als ein Verwalter vor Jahren 
die Frage stellte, ob man vorhabe, seine Wohnung ans Internet anzu-
schließen, war es ähnlich. Wir können uns Zukunft nicht vorstellen. 
Laut einer Savills-Umfrage will selbst die Generation Y ihr Festnetz-
telefon im Büro. Ein E-Mobil zu fahren ist noch sowas von weit weg 
– und doch werden wir es bald alle tun. Wir werden Häuser drucken, 
uns die Schreibtische teilen, uns an Stuttgart 21 gewöhnen.

Wir sind zukunftsfern, aber eigentlich leben wir schon in ihr. Viele 
reden über Geschäftsmodelle, die kurz davor sind, sich zu bewähren. 
Zukunft macht euphorisch, bisweilen übereuphorisch. So fordert der 
GdW ein neues Bundesbauministerium, das unter anderem (!) die 
Bereiche Stadt- und Landentwicklung, Energieeffizienz, Klimaschutz 
und digitale Infrastruktur beinhaltet. Die Fordernden scheinen die 
Gegenwart zu vergessen: Schon Bauen und Umweltschutz zerreißen 
das Ministerium völlig. Zukunft könnte toll sein, aber … 

Sie ist halt so ungewiss. Besonders, wenn sie schlecht geplant wird. 
Scheitert E-Mobilität an fehlender Lade-Infrastruktur? Denkbar. Im 
Ökostadtteil Vauban in Freiburg haben die Verantwortlichen schon 
abgewunken: Eine Aufrüstung sei so teuer, dass sie sich nicht lohne. 
Vauban könnte eines der ersten Quartiere sein, in denen jeder ein  
E-Mobil besitzt. Schade, wenn die sich nicht laden lassen! Zukunft 
kann unser Glück sein. Vergangenheit auch. Hat sie doch immer wie-
der gezeigt, wie sich Zukunft vergeigen lässt. 

Ihr

„Von wegen im Hier und 
Jetzt: Gegenwart ist voll 

auf Zukunft ausgerichtet. 
Die macht Angst und ist 
doch hip. Je verrückter 

das Geschäftsmodell, 
umso hipper. Manchmal 

verhippt man sich ...“
Dirk Labusch, Chefredakteur

Es zukünftelt sehr
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ES BRUMMT WEITER   
Weiterhin fließt viel Kapital in die Immobilienmärkte. 
Die Branche freut’s – sie zeigte sich auf der diesjäh-
rigen Expo Real in bester Stimmung.

BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)   
BIM ist nicht etwa die Einführung einer neuen Soft-
ware. BIM bedeutet einen radikalen Kulturwandel im 
Unternehmen.
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Konkurrenzschutz 

Vermieter von Gewerberäumen müssen beim Abschluss neu-
er Mietverträge immer im Hinterkopf haben, ob und inwieweit 
sich andere Mieter möglicherweise auf Konkurrenzschutz berufen 
können. Auch wenn dieser in den bestehenden Mietverträgen 
nicht ausdrücklich vereinbart ist, ist eine weitere Vermietung an 
Gewerbe treibende oder Freiberufler aus derselben Branche nicht 
ohne Weiteres zulässig. Letztlich kommt es auf den Einzelfall an. 
Alles Wissenswerte zu vertragsimmanentem und vertraglichem 
Konkurrenzschutz, persönlicher und räumlicher Reichweite sowie 
möglichen Folgen bei Verstößen gegen den Konkurrenzschutz er-
fahren Sie in diesem Top-Thema.

Neue Technologien, Digitalisierung, Innovationen: Wohin läuft die Ent-
wicklung in der Immobilienbranche? Der Immobilienwirtschaft steht in 
den kommenden Jahren womöglich ein tiefgreifender Wandel bevor. 
Junge, innovative Start-up-Firmen mischen die Branche auf. Was glau-
ben Sie, wie es weitergeht? 

Stimmen Sie ab unter
https://www.haufe.de/media/umfragen/innovationen- 
wohin-entwickelt-sich-immobilienbranche_422838.html

TOP-THEMA

NEUE UMFRAGE

FACEBOOK
Besuchen Sie den Facebook-Auftritt 
des Fachmagazins „Immobilien-
wirtschaft“ und werden Sie Fan!

SOCIAL NETWORK

XING 
IMMOBILIEN 
Das Portal www.haufe.de/immo-
bilien hat eine eigene Newsseite 
im Netzwerk XING. Schauen Sie 
rein und folgen Sie uns auch hier. 
Wir haben bereits mehr als 5.900 
Follower!

www.haufe.de/exporeal
Kennen Sie schon unsere diesjährigen 
Expo-Real-Filmimpressionen? Auf Sie war-
ten Aussteller-Interviews und Nachberichte.

EXTRA: VIDEO

Transformation der Immobilienwirtschaft 
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Markt & Politik

HAMBURG

Grasbrook – ein neuer Stadtteil entsteht

Die Hamburger Regierung plant einen neuen Stadtteil mit 3.000 Wohnungen, 
Büros, Gewerbegebäuden, Forschungsstätten und Laboren mit insgesamt 
rund 880.000 Quadratmetern. Das neue Stadtquartier Grasbrook wird mit 
einer Fläche von rund 46 Hektar etwa ein Drittel so groß wie die HafenCity 
sein. Mit der Freimachung der Flächen und der Entwicklung der Infrastruk-
tur kann möglicherweise 2019 begonnen werden.
Ein Drittel der Wohnungen soll öffentlich gefördert werden. Hamburg hatte 
auf dem Areal im Rahmen der Bewerbung um die Olympischen Sommer-
spiele 2024 das olympische Dorf geplant. Der Masterplan „OlympiaCity“ für 
das 95 Hektar große Areal wurde 2015 auf der Expo Real vorgestellt. Der 
Stadtteil Grasbrook soll drei Quartiere umfassen: das Quartier Moldauhafen 
für Wohnbebauung, das gemischt genutzte Freihafenelbquartier sowie das 
Hafentorquartier, das gewerblichen Nutzungen vorbehalten ist.

Die EXPO REAL 
in Zahlen
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Expo Real 2017
Starker Anstieg bei Teilnehmern und Ausstellern

2013 2014 2015 2016 2017

TEILNEHMER

TEILNEHMENDE 
LÄNDER

AUSSTELLER  

36.014

65

1.635

36.893

74

1.655

37.857

74

1.707

39.101

77

1.768

41.500

75

2.003

Die Expo Real boomt. Der Anstieg der Teilnehmer- und Aussteller-
zahlen war in diesem Jahr besonders hoch. 2.003 Aussteller 2017 
bedeuten ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr, mehr 
als 41.500 Teilnehmer ein Plus von etwa 6,1 Prozent.

Im August 2017 sind die Baupreise 
gegenüber August 2016 um 3,1 Prozent 
gestiegen, wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) mitteilt. Das ist die höchste 
Preissteigerung seit neun Jahren (August 
2008: plus 3,3 Prozent). Der Zentralver-
band Deutsches Baugewerbe ZDB forderte 
die Politik in diesem Zusammenhang auf, 
die Rahmenbedingungen zu ändern.

3,1%



9        www.haufe.de/immobilien   11.2017

Frank Peter Unterreiner

Die Immobilienbranche benötigt neue Verbündete. Den Deut-
schen Mieterbund, die Caritas, die Kirchen beispielsweise. Es 
ist schon richtig, dass sich ZIA, IVD, BFW, GdW und andere 
ehrbare Verbände zur Bundesarbeitsgemeinschaft Immobili-
enwirtschaft Deutschland zusammengeschlossen haben. Zum 
einen kann sich die vielen Abkürzungen sowieso kaum einer 
merken, zum anderen müssen Interessen gebündelt und nicht 
atomisiert werden. Doch auch eine starke Stimme hilft nicht, 
wenn ihr Antipathie entgegenschlägt, verbunden mit der Un-
terstellung, es ginge nur um Profitmaximierung. Die Forderung 
nach mehr Bauland in den wirtschaftsstarken Ballungsräumen 
ist ein Beispiel dafür. Naturschutzverbände, betroffene Bürger 
und wirtschaftsferne Parteien gehen dagegen auf die Barrikaden, 
der Immobilienbranche – wie gebündelt sie auch sein mag – 
glauben sie kein Wort. In der öffentlichen Diskussion bilden sich 

KOLUMNE

Neue Allianzen 
braucht das Land

Fronten. Mieterverein und Haus & Grund sind so wie Hund und 
Katz. Es fliegen die verbalen Fetzen und ihre Anwälte kloppen sich 
vor Gericht für die jeweiligen Mitglieder. In Stuttgart haben die 
beiden Vereine ein gemeinsames Gutachten in Auftrag gegeben, 
um den Wohnraumbedarf wissenschaftlich zu untersuchen. Wenn 
auch der Mieterverein mehr Wohnungsbau auf der grünen Wiese 
fordert, dann tun sich die Gegner mit Argumenten schwer.
Den vergeblich Wohnungssuchenden eine Lobby sein, das will 
die Initiative „Mehr Wohnraum in Esslingen“. 12.000 Bewer-
bungen auf 200 Wohnungen zählte die dortige Baugenossen-
schaft voriges Jahr. Jetzt machen Flüwo, Esslinger Wohnungsbau, 
Mieterbund, Haus & Grund, IHK, Kreishandwerkerschaft, City 
Initiative und die Genossenschaft gemeinsame Sache. Die Motive 
sind unterschiedlich. Der Mieterverein möchte die Mieten 
bezahlbar halten, IHK und Handwerkerschaft klagen, dass 
Unternehmen wegen des Wohnungsmangels immer schwerer 
Mitarbeiter finden. Doch die Glaubwürdigkeit der Initiative ist 
kaum zu überbieten, eine Front dagegen nur schwer zu bilden. 
Der Gemeinderat kann sich so viel Watte in die Ohren stopfen, 
wie er will, diese Stimme kann er nicht überhören. Neue Alli-
anzen braucht das Land also, mehr und bezahlbarer Wohnraum 
ist schließlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
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 Auf eine Anfrage, betreffend die Zu-
kunft der Mietpreisbremse, antwor-
tete uns das Landesbauministerium 

NRW wie folgt: „In der Praxis hat sich die 
Mietpreisbremse offenbar nicht bewährt. 
… Eine nachhaltige Stabilisierung der 
Mieten erreicht man über ein breiteres 
Angebot von Mietwohnungen, nicht allein 
über staatliche Regulierung.“

Weniger Regulierung? Das wäre keine 
allzu schlechte Aussicht für eine Branche, 
die sich unter einem Regulierungsdiktat 
sieht (siehe den Beitrag Seite 11). In NRW 
will man die Mietpreisbremse tatsächlich 
abschaffen. Ob eine solche Deregulierung 
als Vorlage für den Bund taugt, wird sich 
zeigen müssen. Tobias Just FRICS, Pro-
fessor an der Universität Regensburg, hält 
das Ende der Mietpreisbremse für nicht 
unwahrscheinlich. Dies und der mögliche 
Kurs zu mehr Energieeffizienz im Gebäu-
desektor machten das Wohnen kurzfristig 
nicht erschwinglicher. Just plädiert dafür, 
Kosteneinsparungen an anderer Stelle zu 
erzielen und mehr zu bauen. Es sei mit 
der Einführung irgendeiner Form von 
Wohneigentumsförderung zu rechnen. 

Dr. Konstantin Kortmann, Head of 
Residential Investment JLL Germany, 
rechnet damit, dass der Fokus auf Ange-

Mietpreisbremse liegt im Sterben

Den Immobilienverbänden 
zufolge war die Wohnungs-
politik bisher weitgehend 
erfolglos und geprägt von 
Regulierungswut. Von einer 
neuen Bundesregierung 
erwartet die Branche eine 
grundlegend neue Woh-
nungspolitik. 

Fo
to

s:
 p

ip
ap

ur
/s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

;  
An

na
-L

en
a 

Eh
le

rs

Worauf die Zeichen in der 
Immobilienpolitik stehen, 
hängt auch von den Koali-
tionsverhandlungen ab.

botsausweitungen gelegt wird. Das hieße 
Bauland aktivieren bzw. Neubauvolumen 
steigern mit entsprechenden Abschrei-
bungsmodellen. Er glaubt, CDU und 
FDP seien sich in diesen Punkten relativ 
einig, und auch die Grünen hätten sicher 
programmatisch keine Schwierigkeiten 
damit, solange es keine neue Baulandver-
siegelung bedeutet. Ein großes Problem 
seien eher die oftmals lang andauernden 
Genehmigungsprozesse beim Bauen. 

Das Thema Stadt und Land hat sich 
auch der GdW auf die Fahnen geschrie-
ben. Die Diskussion müsse intensiviert – 
Förderprogramme müssten entsprechend 
angepasst oder ergänzt werden, so Präsi-
dent Axel Gedaschko.

Der Immobilienverband Deutsch-
land IVD zielt mit seinen Vorschlägen ab 
auf das Thema Wohnungsbauförderung. 
IVD-Präsident Schick fordert nicht weni-
ger als einen nationalen Aktionsplan zur 
Schaffung von mehr Wohnungen – „in 
allen Größen, in allen Segmenten und in 
allen Teilen der Republik“. 

SORGE VOR GRÜN Wegen einer Jamaika-
Koalition besteht Sorge. Sollte es dazu 
kommen, dann sollte die FDP ihre Ver-
sprechen aus dem Wahlkampf durchset-
zen: mehr bauen, weniger regulieren. Die 
Grünen dürften sich mit ihrer Idee der 
flächendeckenden Mietpreisbremse nicht 
durchsetzen, meint der IVD-Präsident. 

„Bündnis 90/Die Grünen sprachen 
bisher meist von starken Regulierungen, 
was nicht zielführend ist“, meint Kruno 
Crepulja, CEO der Instone Real Estate 
Group. Und betont eine andere Baustelle: 
Ein Vorstoß solle in puncto bundesweit 
einheitlicher Regulierungen für Bauvor-
haben gemacht werden. „Wenn wir in jeder 
Stadt vor anderen gesetzlichen Vorgaben 
stehen, ist es schwierig, den Wohnungsbau 
schnell und günstig voranzutreiben.“ «

Dirk Labusch, Freiburg
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STIMMEN VON DER EXPO REAL » Auch auf der Expo Real war der Wunsch nach einem Abbau von Regulierungsmaßnahmen oft zu hören, 
insbesondere der nach einem Abbau der Mietpreisbremse. Es ging aber auch um andere Themen: „Eine neue Regierungskoalition sollte  
vor allem die Regulierung des Crowdinvesting-Marktes voranbringen“, so Thomas Schneider, CIO von BrickVest. » „Ich hoffe, dass sich die FDP mit 
ihrer Forderung nach einer Lockerung bei der Wohnimmobilienkreditrichtlinie durchsetzt“, meint Dr. Esfandiar Khorrami, Partner bei Bottermann 
Khorrami LLP. „Zudem wäre es wünschenswert, wenn sich die FDP in den Koalitionsverhandlungen mit ihrer Forderung durchsetzt, einen Freibetrag  
bei der Grunderwerbsteuer in Höhe von 500.000 Euro beim ersten Immobilienerwerb einzuführen.“
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In den vergangenen Jahren hat 
die Immobilienwirtschaft zahl-
reiche Eingriffe erleben müs-
sen, die allesamt zur Verunsi-
cherung von Investoren, aber 
keinesfalls zur Verbesserung 
der angespannten Immobilien-
märkte beigetragen haben.

Die Bundestagswahl ist abge-
schlossen. Und so langsam hält 
der politische Alltag wieder Einzug 
in Berlin. Die Sondierungsge-
spräche gestalten sich aufgrund 
der Wahlergebnisse schwieriger 
als in den letzten Jahren. Und 
dennoch gilt: Die Parteien sind 
gewählt, die Regierung muss so 
schnell wie möglich ihre Geschäfte 
aufnehmen. Schließlich ist die 19. 
Legislaturperiode insbesondere 
aus Sicht der Immobilienwirtschaft 
eine richtungsweisende. In den 
kommenden vier Jahren müssen 
Entscheidungen getroffen werden, 
um die großen Herausforderungen 
unserer Branche und unserer Nut-
zer zu meistern. Bezahlbares Woh-
nen und Bauen, Energiewende im 
Gebäudesektor, Digitalisierung der 
Immobilienwirtschaft. All das sind 
Themen, die die neue Bundesre-
gierung zwingend thematisieren 
muss. 
Dabei sollte der Gesetzgeber 
künftig auf Anreize statt Regu-
lierung setzen. Auch die Wähler 
haben sich so entschieden. In den 
vergangenen Jahren hat die Immo-
bilienwirtschaft zahlreiche Eingriffe 
erleben müssen, die allesamt 
lediglich zur Verunsicherung von 
Investoren, aber keinesfalls zur 
Verbesserung der angespannten 
Immobilienmärkte beigetragen 
haben. Die Mietpreisbremse ist 
ein solches Beispiel. Doch unsere 
Branche darf zuversichtlich sein. 
Die FDP hat sich klar gegen die 

Mietpreisbremse ausgesprochen,  
die Kanzlerin hat sie schon abge-
räumt, und in den Augen der 
Wähler war sie bedeutungslos und 
ist damit abgewählt. Wir sollten 
uns nun darauf konzentrieren, das 
Investitionsumfeld für die Entwick-
lung von neuen und bestehenden 
Wohn- und Wirtschaftsimmobilien 
in Deutschland zu verbessern. 
Aus diesem Grund fordert der ZIA 
unter anderem einen Stopp der 
anhaltenden Grunderwerbsteuer-
Rallye in Deutschland, die durch 
das aktuelle Modell des Län-
derfinanzausgleichs motiviert 
wird. Zudem müssen steuerliche 
Abschreibungen für Immobilien 
und die energetische Gebäude-
sanierung erhöht beziehungsweise 
eingeführt werden. 
Um tatsächlich auch für verbes-
serte Rahmenbedingungen sorgen 
zu können, sollte die Bundesre-
gierung deshalb einen Dialog mit 
der Branche führen. Die CDU hat 
bereits in ihren Wahlforderungen 
einen Immobiliengipfel angekün-
digt. Dieser wird auch nötig sein, 
damit neue Ideen nicht ins Leere 
laufen. 
Wichtig wird dieser Dialog auch in 
der Klimaschutzpolitik. Hier müs-
sen Wirtschaftlichkeit und Tech-
nologieoffenheit im Vordergrund 
stehen. Schließlich gilt: Nicht das 
schärfste Ordnungsrecht ist das 
beste, sondern das intelligenteste. 
Die Herstellungskosten sind bereits 
auf einem historisch hohen Niveau 
und konterkarieren das Ziel des 
bezahlbaren Bauens. Und trotzdem 
unterstützt die Immobilienwirt-
schaft die klimaschutzpolitischen 
Ziele der Bundesregierung. 
Deshalb sollte auch die im Bun-
desbau- und Umweltministerium 
gemeinschaftlich begonnene „In-
novationspartnerschaft“ fortgesetzt 

werden. Hier sollten Maßnahmen 
entwickelt werden, die kosten-
neutral und effizient die Ökobilanz 
im Gebäudesektor verbessern. 
Dass das möglich ist, zeigen die 
Alternativvorschläge, die die Task 
Force Energie des ZIA entwickelt 
hat. Diese sind eine gute Grundla-
ge, um neue Maßnahmen für den 
Klimaschutz zu entwickeln. Wir 
können die Ziele gemeinsam mit 
der Politik formulieren. Wie wir sie 
erreichen können, sollte jedoch 
uns überlassen werden. 
Das Finanzierungsumfeld wird 
eine weitere wichtige Rolle in den 
kommenden vier Jahren spielen. 
Die Immobilienwirtschaft ist als 
kapitalintensive Branche ganz 
besonders auf ein stabiles Finan-
zierungsumfeld angewiesen. Die 
vergangenen Regulierungsansätze 
auf Bundesebene haben dazu 
geführt, dass sich das Finanzie-
rungsumfeld für verschiedene 
Käufergruppen verschlechtert 
hat. Der Gesetzgeber musste 
zusätzliche Arbeit erbringen, um 
diesen Engpass wieder zu lösen. 
In der neuen Legislaturperiode 
sollte der Gesetzgeber somit mehr 
Augenmaß für das Finanzierungs-
umfeld aufbringen. Wir dürfen 

keine Preisblase durch neue 
Regulierungen herbeireden. Vor 
der Entwicklung neuer Instru-
mente für die Kapitalmärkte sollte 
deshalb geprüft werden, ob die 
bestehende Gesetzeslage nicht 
bereits ausreicht. Das deutsche 
Finanzierungs- und Bankensystem 
hat sich bewährt, das sollte auch 
die Bundesregierung wissen.

DIE MEINUNG DES ZIA

Wähler gegen Regulierung

„Die CDU hat in ihren 
Wahlforderungen ei-
nen Immobiliengipfel 
angekündigt. Dieser 
wird auch nötig sein, 
damit Ideen nicht ins 
Leere laufen.“
Dr. Andreas Mattner,  
Präsident des ZIA Zentraler  
Immobilien Ausschuss
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 In der Innenstadt von Altena waren zu-
letzt nur mehr die abenteuerlustigen In-
vestoren unterwegs. Geschäfte standen 

leer, ganze Ladenzeilen verfielen, und wer 
will für Wohnräume darüber schon groß-
artig Miete bezahlen? Niemand konnte 
ein Objekt in den Gassen der nordrhein-
westfälischen Kleinstadt ernsthaft als Ka-
pitalanlage in Erwägung ziehen. Bis die 
Stadt zum Sprung ansetzte: Sie baute einen 
Aufzug von der Altstadt hinauf zur Burg. 
Durch den Felsen hindurch schlug sie eine 
Verbindung zu dem historischen, bis da-
hin abgeschnittenen Ensemble und brach-
te sich damit als Tourismusdestination ins 
Gespräch. „Das war die Trendwende“, er-
innert sich Bauamtsleiter Roland Balken-
hol. In die Innenstadt zog neues Leben ein, 
mit Folgen für den Immobilienmarkt: 15 
Häuser im einst darbenden Zentrum sind 
verkauft worden und füllen sich nach und 
nach mit Leben. 

Der Kraftakt der gut 17.000-Einwoh-
ner-Stadt im Märkischen Kreis mit deut-
lich negativer Bevölkerungsprognose gilt 
als modellhaft – und außergewöhnlich: 
Denn trotz grassierenden Leerstands und 
Abwanderung aus dörflichen Gegenden 
herrscht vielerorts noch der Leitspruch 
„Außen statt innen“. „In vielen ländlichen 
Kreisen ist deutlich mehr gebaut worden, 
als nötig gewesen wäre“, bilanzierten vor 
Kurzem die Immobilienexperten des 
Ins tituts der deutschen Wirtschaft (IW) 
in Köln die bundesweite Bautätigkeit in 
den Jahren 2011 bis 2015. Insgesamt sind 
demnach auf dem Land 20 Prozent mehr 
Wohnungen gebaut worden, als benötigt 
werden, bei den Einfamilienhäusern sind 
es sogar mehr als doppelt so viele. Als ei-
nen Grund machte das IW neben Einfluss-
faktoren wie dem niedrigen Zinsniveau 
auch das Verhalten von Kommunalverant-
wortlichen aus: Bürgermeister versuchten 
„nach wie vor, durch die großzügige Aus-
weisung von Bauland neue Einwohner 
anzuziehen“. 

Vorzeigeinitiativen gegen Landflucht

Zu viel Neubau trotz 
Schrumpfung in ländlichen 
Kreisen – dieses Studiener-
gebnis ließ aufhorchen.  
Es gibt jedoch Gemeinden, 
die spannende Modelle zur 
Steigerung der Attraktivität 
entwickeln – Digitalausbau 
ist oft ein Schlüssel zum 
Erfolg.

 20%
mehr Wohnungen sind in den 
ländlichen Kreisen gebaut 
worden als benötigt, bei den 
Einfamilienhäusern sind es sogar 
mehr als doppelt so viele, so 
bilanzierte jüngst das Institut  
der deutschen Wirtschaft.

DONUT-EFFEKT Dann folgt der so genann-
te Donut-Effekt: Außen bildet sich ein 
„fettiger“ Gürtel aus Einfamilienhäusern, 
innen herrscht gähnende Leere. Vor den 
langfristig negativen Folgen warnen nicht 
nur die IW-Experten, sondern auch ande-
re Institute, wie etwa das Bundesamt für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
oder das Berlin-Institut für Bevölkerung 
und Entwicklung. Leerstand zieht Leer-
stand nach sich, die Infrastrukturkos ten 
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steigen, die Attraktivität der Kommunen 
sinkt weiter. Selbst Ökonomen wie Tobias 
Just, Leiter der Irebs Immobilien  akademie 
in Regensburg, der zu einer differen-
zierten Betrachtungsweise rät und zudem 
auf die Wankelmütigkeit von Prognosen 
verweist, erklärt: „Wenn es sich um durch 
zusätzliche Neubauten induzierten Leers-
tand handelt, dann stellt sich die Frage, ob 
man mit öffentlichen und privaten Mitteln 
nicht anders hätte vorgehen können.“ 

Das IW geht davon aus, dass viele der 
jungen Einfamilienhaussiedlungen in 30 
Jahren nicht mehr gebraucht werden, und 
empfiehlt Sofortmaßnahmen: keine neuen 
Baugebiete mehr ausweisen, Neubau nur 
bei gleichzeitigem Abbau von Leerstand, 
Stärkung der Innenzentren. 

Tatsächlich ist in einigen Kommunen 
längst damit begonnen worden, dem Flä-
chenverbrauch gegenzusteuern. Die Aus-
gangslagen unterscheiden sich dabei eben-
so wie die Ansätze; noch stärker als Me-
tropolen sind Dörfer und Kleinstädte oft 
existenziell von geografischer Lage, Wirt-
schaftsstruktur und Wege beziehungen 
beeinflusst. Anders als Altena hatte sich 
etwa das sächsische Augus         tusburg als Ziel 
für Tagestouristen längst einen Namen ge-
macht. Trotzdem galt die 4.500-Einwoh-
ner-Gemeinde als überaltert, im Zentrum 
störten leerstehende Häuser das histo-
rische Ensemble. Neubauten entstanden 
allenfalls am Ortsrand. 

DIE WENDE Sie kam vor vier Jahren mit der 
Wahl eines neuen Bürgermeisters. Unter 
dem Motto #diStadt treibt Dirk Neubau-
er seitdem die Modernisierung der Klein-
stadt voran. Die Idee des 46-Jährigen: 
Dank der Digitalisierung können Wohnen 
und Arbeiten auf dem Land vereint wer-
den. Gemeinsam mit einem Chemnitzer 
Unternehmer will Neubauer das histo-
rische Lehngericht am Marktplatz zum 
Co-Working-Haus umbauen. Der Markt-
platz selbst wird derzeit umgestaltet, 

SUMMARY » In vielen ländlichen Kreisen ist deutlich mehr gebaut worden, als nötig gewesen wäre, bilanzierte jüngst das Institut der 
deutschen Wirtschaft (IW). » Demnach sind 20 Prozent mehr Wohnungen gebaut worden als benötigt, bei den Einfamilienhäusern sind es 
sogar mehr als doppelt so viele. » Als einen Grund machte das IW das Verhalten von Kommunalverantwortlichen aus: Bürgermeister versuchten 
nach wie vor, durch die großzügige Ausweisung von Bauland neue Einwohner anzuziehen. » Tatsächlich haben jedoch einige Kommunen 
längst damit begonnen, dem Flächenverbrauch gegenzusteuern. » Die Ausgangslagen unterscheiden sich dabei ebenso wie die Ansätze. 

» 
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Der so genannte Donut-Effekt: In vielen 
Städten bildet sich außen ein „fettiger“ 
Gürtel aus Einfamilienhäusern, im Inneren 
herrscht indes gähnende Leere.
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W-Lan im Zentrum gibt es  seit Längerem. 
Stehen leerstehende Objekte zum Verkauf, 
bemüht sich die Stadt um den Zuschlag, 
um Nachnutzungen zu ermöglichen. 

Basis für die ehrgeizigen Pläne ist 
schnelles Internet, nach zähen Verhand-
lungen um einen Breitband-Anschluss 
verlegt die Stadt Glasfaserkabel selbst 
und nimmt dafür vier Millionen Euro in 
die Hand (die zum Teil aus Fördermitteln 
stammen). Die Gemeinde bemüht sich um 
einen Projektpartner, der Teile des Netzes 
kauft; einen gewissen Anteil möchte 
Bürgermeister Neubauer in Gemeinde-
hand wissen, um sich Mitspracherechte 
an der weiteren Entwicklung zu sichern. 
Neubauer bezeichnet die Investition als 
genauso „alternativlos“ wie gleichzeitige 
Maßnahmen für Schulen, den Bau einer 
neuen Sportanlage und das regelmäßige 
Überprüfen von Angebot und Nachfrage 
der Nahversorgung. 

Mit Erfolg: „In der Regel erhalten wir 
inzwischen per WhatsApp Nachrichten 
von jungen Familien, größtenteils aus 
Chemnitz, die nach Häusern bei uns fra-
gen“, sagt Neubauer. Chemnitz ist etwa 15 
Kilometer entfernt. Dabei will der Bür-
germeister die Stadt mit Augenmaß er-
weitern. „5.000 Einwohner, das wäre eine 
gute Größe.“ Neben der Entwicklung der 
historischen Innenstadt hat die Gemeinde 
erstmals wieder ein Baugebiet in Planung. 
Elf Parzellen sollen in direkter Nachbar-
schaft zum Stadtgebiet entstehen. 

FAMILIEN INS ZENTRUM HOLEN Auf junge 
Familien zielt auch die Initiative der Ge-
meinde Hiddenhausen in Ostwestfalen ab: 
Sie weist – ganz nach den Vorstellungen 
des IW – keine neuen Neubaugebiete 
mehr am Stadtrand aus, sondern fördert 
den Kauf alter Häuser im Ortszentrum. 
„Jung kauft Alt“ betitelt der 20.000 Ein-
wohner zählende Ort sein Förderpro-
gramm, das aus einer Bestandsanalyse von 
Siedlungsentwicklung und Bevölkerungs-
prognose vor mehr als zehn Jahren resul-
tierte. Hinter dem Entschluss zur Trend-
umkehr standen wirtschaftliche Gründe: 
Die sich abzeichnende Überalterung von 

Wohngebieten drohte die Infrastruktur- 
und Versorgungskosten in die Höhe zu 
treiben. „Die kurzfristigen Gewinne durch 
den Verkauf von Bauland und durch Ein-
kommensteuer und Grundsteuer werden 
sonst nach 20 bis 30 Jahren durch die 
Kosten und Folgekosten der nötigen In-
frastruktur vernichtet“, so der langjährige 
Bürgermeister Ulrich Rolfsmeyer. Hid-
denhausen hilft jungen Familien sowohl 
beim Begutachten alter Objekte als auch 
bei deren Kauf. Bislang wechselten so 430 
alte Häuser den Besitzer, der Leerstand 
liegt bei zwei bis drei Prozent des Wohn-
gebäudebestandes. Zudem hat die Wan-
derungsbilanz gedreht, keine der sechs 
Grundschulen musste schließen.

Im Schweinfurter Land haben sich 
mehrere Gemeinden mit ähnlicher Vor-
laufzeit dem Vorrang der Innenentwick-
lung verschrieben. „Das Ergebnis eines ge-
meinsamen politischen Bekenntnisses war 
ein strukturiertes Flächenmanagement bei 
gleichzeitigen Informations-Projekten für 
die Bürger“, sagt Landrat Florian Töpper. 

Altena hat die Trend-
wende geschafft. Dafür 
hat die Kleinstadt in 
NRW einen beispiel-
haften Weg beschritten.

„Die Gewinne durch den 
Verkauf von Bauland 
werden nach 20 bis 30 
Jahren durch Kosten und 
Folgekosten der Infra-
struktur vernichtet.“
Ulrich Rolfsmeyer, Bürgermeister  
von Hiddenhausen, Ostwestfalen
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Auch wenn es immer wieder Diskussionen 
um die Ausweisung von Gewerbe- oder 
Wohngebieten gehe, trage das Abkom-
men. Mehrere Gemeinden sind ausge-
zeichnet worden, die Modellbeispiele 
ziehen wiederum andere nach sich. Mitt-
lerweile haben sich zwei Orte gar auf ein 
interkommunales Gewerbegebiet verstän-
digt – ein Zeichen für den Landrat, dass 
man „vom Kirchturm denken wegkommt“. 
Derzeit füllt der Kreis einen Fördertopf, 
der unter anderem Beratungsgutscheine 
für Kaufinteressenten und Hilfen beim 
Umgang mit Bauabfall finanzieren soll; in 
den kommenden fünf Jahren sollen etwa 
1,3 Millionen Euro für die Innenentwick-
lungsstrategie in die Hand genommen 
werden, 1,1 Millionen Euro davon kom-
men vom Landkreis.

Die Bevölkerungsprognose für den 
Kreis hat sich in den vergangenen drei 
Jahren von minus 7,6 Prozent bis 2035 auf 
minus 1,7 Prozent verbessert – von einem 
„stark abnehmend“ zu „stabil“. Dahinter 
dürfte freilich nicht nur die Innenent-
wicklungsstrategie stecken, sondern auch 
die Lage zwischen wirtschaftlich stabilen 
Städten, in denen die Immobilienpreise 
stetig steigen. Vor allem Orte mit guter 
öffentlicher Anbindung oder Anschluss 
an Fernstraßen profitieren davon.  

INNERSTÄDTISCHES POTENZIAL NUTZEN In 
Gegenden mit ausgeprägtem Mietmarkt 
treten indes oft kommunale Wohnungs-
unternehmen die Nachnutzung leerste-
hender Gebäude oder den Neubau auf 
innerstädtischen Brachen los – wie im 
sächsischen Meißen, wo sich Interessen-
ten für einen zum Servicewohnen umge-
bauten Plattenbau auf Wartelisten eintra-
gen, oder im erzgebirgischen Raschau, wo 
ein Wohnungsunternehmen ein Gebäude 
als Smart Home für ältere Bewohner aus-
gestattet hat. In Torgau an der Elbe war es 
die Umnutzung einer ehemaligen Kaserne 
zu hochwertigem Wohnen, die die Augen 
öffnete für innerstädtisches Potenzial. 
„Vor allem bei hochwertigen Sanierungen 
gehen solche Projekte sofort weg“, sagt der 
Sprecher des Wohnungswirtschaftsver-

bands Sachsen, Alexander Müller. „Die 
Erfolgsmeldungen, die jetzt nach und 
nach erscheinen, ziehen wiederum Kreise 
und motivieren weitere Unternehmen.“ 
Zahlreiche ostdeutsche Kommunen voll-
ziehen damit eine Kehrtwende zur Politik 
der unmittelbaren Nachwendezeit, als in 
den Zentren großzügig und finanziell un-
terstützt historischer Bestand abgerissen 
wurde oder verfiel. 
 
TOAST MACHT NICHT ALLE GLÜCKLICH 
Grundsätzlich eint die genannten Bei-
spiele die relative Nähe zu größeren, wirt-
schaftlich attraktiven Städten – und darin 
könnte Experte Just zufolge des Pudels 
Kern für ihren Erfolg liegen: „Je stärker 
die Mieten und Preise in den Städten stei-
gen, umso mehr werden die Leute auch 
wieder nach draußen gedrängt“, sagt er. 
Der Irebs-Leiter rät gerade für Kernstäd-
te und ihr Umland zu einer gemischten 
Strategie: „Nachverdichten und (moderat) 
auf Wachsen nach außen setzen.“ In Koor-
dination könne so unterschiedlichen An-
sprüchen nachgekommen werden, denn 
„wenn die Menschen Vollkornbrot wollen, 
macht Toast nicht alle glücklich“.

Je näher an einer Stadt, umso besser 
sind Gemeinden in der Regel angebunden 
– und nicht zuletzt wird mit „verdrängten“ 
Städtern auch die Nachfrage nach Wohn-
raum vielfältiger. Das BBSR wirft daher 
generell die Frage nach einer Definition 
ländlicher Räume auf und führt mit dem 
Bundesbauministerium derzeit Gespräche 
für ein Projekt, das die Datenlage zur 
Leerstandssituation genau erfassen soll. 
Erst daraus ließen sich vermutlich pass-
genaue Lösungen ableiten. Ob Konzepte 
zur Innenentwicklung nämlich für wirk-
lich periphere, seit Jahren ausblutende Ge-
genden mit finanzklammen Kommunen 
und ohne Kernstadt in Reichweite greifen, 
bleibt fraglich. Wie solche Gemeinden in-
des das vom IW entworfene Szenario weit 
höherer, durch übermäßigen Flächenver-
brauch verur   sachter Kosten in absehbarer 
Zukunft bewältigen sollen, auch. «

Kristina Pezzei, BerlinFo
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JLL. Hierfür hat der Arbeitskreis eine 
Risikoübersicht erstellt, die auf der Expo 
Real dem Vorstandsvorsitzenden der ICG, 
Thomas Zinnöcker, überreicht wurde. 

In der Handreichung haben erfah-
rene Compliance-Verantwortliche aus 
den verschiedenen Marktsegmenten ihre 
Erfahrungen zusammengetragen. „Die 
Übersicht ist unterteilt nach Risiken im 
Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz, 
und zwar jeweils aufgefächert auf die 
einzelnen Marktsegmente“, erklärt Karin 
Barthelmes-Wehr, Geschäftsführerin der 
ICG. „So können die Unternehmen der 
Branche auf einen Blick die für sie rele-
vanten Risiken erkennen.“ 

Das Dokument zeigt ferner die be-
troffenen Personen oder Abteilungen auf 
sowie Best Practice, um den Risiken zu 
begegnen. Thomas Zinnöcker ergänzt: 
„Die ICG legt mit dieser Handreichung 
erneut eine praktische Anleitung für die 
gesamte Branche vor. Gerade für Immo-
bilienunternehmen, die sich noch nicht 
ausreichend mit dem Thema IT-Sicher-
heit und Datenschutz beschäftigt haben, 
gibt die ICG wertvolle Hilfestellung bei 
der wichtigen Aufgabe der Datenschutz-
Compliance.“ 

 Geraten Informationen mit Personen-
bezug in die falschen Hände, werden 
sie zu einer kaum einschätzbaren 

Bedrohung. Sind sie teilweise oder gänz-
lich nicht mehr verfügbar, kommt es zu 
einem „standstill“ in der Organisation mit 
weitreichenden Folgen für das betroffene 
Unternehmen. Dies gilt für die Immobili-
enwirtschaft in gleichem Maße wie für fast 
alle anderen Industrien.  

Die Regeln zum Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten hat die EU mit 
der Datenschutz-Grundverordnung nun 
unionsweit vereinheitlicht und aktuali-
siert. Um ihrem Anliegen Nachdruck zu 
verleihen, wurde diese Verordnung mit 
drastischen Strafen ausgestattet, wie sie 
bisher nur aus dem Kartellrecht bekannt 
waren. Verstöße können mit einem Buß-
geld in Höhe von bis zu vier Prozent des 
globalen Jahresumsatzes bestraft werden. 

SCHWERPUNKTE IN RISIKOANALYSEN Der 
Schutz und der korrekte Umgang mit Da-
ten werden zu weiteren Schwerpunkten 
in den Risikoanalysen der Compliance-
Profis werden. „Es ist daher von großer 
Bedeutung, dass auch die deutsche Im-
mobilienwirtschaft den hohen Stellenwert 
dieses Themas erkennt und sich eingehend 
mit den daraus resultierenden Risiken 
beschäftigt“, so Dr. Ingo Seidner, Vorsit-
zender des ICG-Arbeitskreises „Compli-
ance“ und Leiter Recht/Compliance bei 

Unterschätzt: Compliance-Risiken 
im Bereich IT-Sicherheit

Informationen mit Perso-
nenbezug und spezifisches 
Wissen über den Markt 
gehören zu den wertvollsten 
Assets eines Unternehmens. 
Diese Ressource ist durch 
die Digitalisierung unserer 
Geschäftswelt zunehmend 
gefährdet. Die Datenschutz-
Grundverordnung der EU soll 
hier Abhilfe schaffen.

«

Karin Barthelmes-Wehr, Berlin

LINK-TIPP ZUM THEMA

http://www.immo-initiative.de/
zertifizierung/risikouebersicht-
datenschutz-und-it-sicherheit/ 
Hier finden Sie eine Übersicht über die 
Aktivitäten der Initiative Corporate Gover-
nance der deutschen Immobilienwirtschaft

Die ICG hat eine 
Risikoübersicht 
für die speziellen 
Belange der 
Immobilienwirt-
schaft erstellt.
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 Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, dessen Idee vor just einem Jahr ebenfalls auf der 
Messe in München entstanden ist, als die RICS ihre Vorstellungen zu Diversity & 
Inclusion (D&I) auf Panels und in Meetings diskutierte. Die drei Autoren sind RICS-

Präsidentin Amanda Clack FRICS, Judith Gabler, Director of Operations, Europe, und 
Regional Manager, DACH, und Maarten Vermeulen FRICS, Regional Managing Director 
for Europe, Russia & CIS. Das Handbuch, das im international führenden Wissenschafts-
verlag Springer Gabler erscheint, beleuchtet aktuelle Entwicklungen und Trends sowie 
rechtliche Rahmenbedingungen und zeigt den Weg auf, wie D&I-Konzepte in Immobi-
lienunternehmen gezielt gestaltet und umgesetzt werden können. Anhand von Studien 
und Praxisbeispielen veranschaulichen die Autoren, wie Chancengleichheit, Integration 
und Vielfalt nachhaltig gelingen können. Am Ende eines jeden Kapitels werden zusam-
menfassend Empfehlungen für die Führungsebene ausgesprochen.

Warum engagiert sich die RICS speziell für dieses Thema und hat in Großbritan-
nien bereits im Mai 2015 eine Zertifizierung (RICS Inclusive Employer Quality Mark 
= IEQM) eingeführt? Ernstzunehmende Forschungen haben ergeben, dass sich beson-
ders leistungsfähige Unternehmen durch eine interdisziplinäre sowie kulturell und ge-
schlechtsbezogene vielfältig zusammengesetzte Belegschaft auszeichnen. 

D&I-Strategien sind daher in einem immer härteren Innovationskampf und vor dem 
Hintergrund der vielerorts bereits virulenten Suche nach talentierten und qualifizierten 
Arbeitskräften von zunehmender Bedeutung für die erfolgreiche Entwicklung von Un-
ternehmen. Dabei profitieren nicht nur die Unternehmen selbst, sondern auch deren 
Kunden und die Menschen innerhalb der Organisation. Gelungene D&I-Konzepte in 
der Geschäftswelt können zudem eine Vorreiterfunktion in der Gesellschaft einnehmen.

Das ist auch das erklärte gemeinsame Ziel der Verfasser, die viel Herzblut in ihr 
Buchprojekt gesteckt haben. „In der Arbeitswelt werden nach wie vor Personengruppen 
in Bezug auf Geschlecht, Sexualität, Ethnie oder Hautfarbe bevorzugt bzw. benachteiligt. 
Uns ist es wichtig, auf diese Problematik aufmerksam zu machen, um Vorurteile und 
Diskriminierung abzubauen“, sagt Judith Gabler. Und Maarten Vermeulen fügt hinzu: 
„Wir wollen Unternehmen einen Leitfaden an die Hand geben, der sie in die Lage ver-
setzt, einen ganzheitlichen Ansatz bei der Veränderung der Branchenkultur zu verfolgen. 
Unser Ziel ist eine Belegschaft, die die Gesellschaft in all ihren Facetten widerspiegelt.“

Was dieses Fachbuch besonders macht: Die Autoren schreiben in jeweils einem Ka-
pitel über ihre ganz persönliche Sicht und ihre Erfahrungen mit Integration und Vielfalt. 
Das Thema berührt auf jeden Fall, wie zahlreiche Gratulanten und die vielen Wünsche 
nach Widmungen im Anschluss an die Buchpräsentation bewiesen.  

Wenn alle ähnlich denken,  
entstehen selten neue Ideen ... 

«

Christine Ciampa, Dipl.-Betriebsw. (BA) Marketing & Customer Services Executive, DACH RICS

RICS Im Rahmen der  
Expo Real 2017 hat die RICS 
den ersten Leitfaden zum 
Thema „Diversity & Inclusion  
Management“ speziell für 
die Immobilienbranche  
vorgestellt. 
www.rics.org/deutschland

„In Zeiten populistischer Rückwärtsbesinnung in die räumlichen und gedanklichen Grenzen  
von Nationalstaaten und der Hinterfragung des Wertes menschlicher Arbeit durch künstliche  
Intelligenz benötigen wir das kreative Potenzial heterogener Teams mehr denn je. Denn  
wenn alle ähnlich denken, entstehen selten neue Ideen.“
Martin J. Brühl FRICS, Chief Investment Officer, Union Investment Real Estate, RICS Past President 

Wurde auf der Messe erstmalig 
vorgestellt: Das Buch „Diversity 
& Inclusion Management in der 
Immobilienbranche“ 
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Erwartungen an die neue 
Bundesregierung

 Es zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Ein Blick in die Parteipro-
gramme von CDU/CSU, FDP und Grünen zeigt, dass es auch in der Wohnungs- und 
Städtebaupolitik teilweise konträre Positionen gibt. Während CDU/CSU und FDP 

den bezahlbaren Wohnungsneubau vor allem über eine verbesserte AfA anregen wollen, 
setzen die Grünen auf eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, um den Sozialwohnungs-
bestand auszubauen und dauerhaft zu sichern. Diese programmatischen Differenzen gilt 
es dringend in ein gemeinsames Projekt für eine starke Wohnungs- und Stadtentwick-
lungspolitik umzudrehen. Denn die Wohnungsknappheit in Ballungsräumen, die hohen 
Mieten und Kaufpreise, aber auch die regionalen Disparitäten zwischen boomenden 
und strukturschwachen Regionen sind mit ein Grund dafür, dass viele Menschen daran 
zweifeln, ob die Politik für die Lösung zentraler Zukunftsfragen gut gerüstet ist. 

SCHWERPUNKT WOHNUNGSVERSORGUNG Einen Schwerpunkt muss weiter die bezahlbare 
Wohnraumversorgung aller Bevölkerungsschichten bilden. Dazu sollte der Bund das 
Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen fortführen und dessen Ergebnisse gemein-
sam mit Ländern und Kommunen umsetzen. Kommunen müssen ihr Baulandangebot 
ausweiten, bestehendes Bauland stärker mobilisieren und dafür sorgen, dass preiswerte 
Baugrundstücke speziell für den Bau bezahlbarer Wohnungen bereitgestellt werden. 
Dafür ist es auch notwendig, das städtebau- und bodenrechtliche Instrumentarium wei-
terzuentwickeln. Erste Schritte wurden mit der Baugebietskategorie „Urbanes Gebiet“ ge-
macht. Ebenso wird eine Innenentwicklungsmaßnahme geprüft, mit der unbebaute oder 
mindergenutzte innerstädtische Baugrundstücke besser mobilisiert werden könnten.

Genauso wichtig ist es, Baukosten in den Griff zu bekommen. Dafür heißt es be-
zahlbares Wohnen mit dem Klimaschutzkonzept der Bundesregierung unter einen Hut 
zu bringen. Als wichtige Weichenstellung sollte der CO2-Ausstoß bei der energetischen 
Gebäudebewertung stärker gewichtet werden. Dies würde die Flexibilität zwischen Ener-
gieeffizienzmaßnahmen und einer klimafreundlichen Versorgung erweitern. Energe-
tische Quartiersansätze wären stärker in Ordnungsrecht und Förderpolitik zu verankern. 
Unter dieser Prämisse muss das Gebäudeenergiegesetz zügig verabschiedet werden.

STADTGESTALTUNG Schließlich muss die räumlich ausgewogene Gestaltung unserer Städte 
und Gemeinden noch stärker in den Fokus der Politik rücken. Den wachsenden Ent-
wicklungsunterschieden sollte durch eine Stärkung der Bundesraumordnung und die 
Verstetigung und programmatische Weiterentwicklung der Städtebauförderung begeg-
net werden. Ebenso entscheidend sind intelligente Verkehrsinfrastrukturen sowohl für 
eine nachhaltige innerstädtische Mobilität als auch für die Verbindung von Städten und 
Umland. Damit gewinnen auch flächendeckende digitale Infrastrukturen und Dienste 
an Bedeutung. Städte und Gemeinden müssen dabei unterstützt werden, die digitale 
Transformation durch einen gezielten Kompetenzaufbau zu gestalten.

Dies sind einige der zentralen Erwartungen des Deutschen Verbandes an die neue 
Bundesregierung. Um eine integrierte Umsetzung zu gewähren, wäre es wünschens-
wert, die Bereiche Wohnen, Bauen, Stadtentwicklung und Raumordnung auch wieder in 
einem Bundesministerium zusammenzufassen. Insgesamt sollten die relevanten Hand-
lungsfelder in einem integrierten Konzept über die verschiedenen staatlichen Ebenen 
zusammengeführt werden. 

Der Deutsche Verband hat 
in einem Positionspapier 
Handlungsempfehlungen für 
die Wohnungs-, Städtebau- 
und Raumordnungspolitik der 
nächsten Legislaturperiode 
formuliert.     
www.deutscher-verband.org

«

Christian Huttenloher, Generalsekretär

Christian Huttenloher, Deutscher Verband  
für Wohnungswesen, Städtebau und Raum-
ordnung e.V. Fo
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Büromieten in B-Standorten: Im Süden am höchsten
Der Anstieg der Büromieten in den B-Städten im ersten Halbjahr 2017 beruhte vor allem auf Zuwächsen im gehobenen  
Preissegment, aber auch bei preisgünstigen Objekten. Die Angebotsmieten lagen zum Großteil zwischen 5,00 und 12,50 Euro 
pro Quadratmeter, die Spitzenwerte jedoch jenseits von 18,00 Euro. Das geht aus einer Studie von Corpus Sireo hervor.

WOHNIMMOBILIEN IN EUROPA 

International stark nachgefragt
Die europäischen Wohnimmobilien
märkte boomen, die internationale Nach
frage ist hoch. Im Jahr 2016 wurden laut 
Catella Wohnimmobilien für knapp 37 
Milliarden Euro gehandelt. Für 2017 rech
net der Immobilienberater mit einem neu
en Rekordwert von mehr als 39 Milliarden 
Euro. Wie der neue Catella Market Indica
tor „Residential Europe Autumn/Winter 
2017/2018“ zeigt, sind die Nachfragegrup
pen sehr heterogen. Erstmals wurden asia
tische Investoren als institutionelle Inves

toren am kontinentaleuropäischen Markt 
aktiv. Triebkräfte sind Catella zufolge die 
Indikatoren Urbanisierung, Kapitalverfüg
barkeit, Migration und Demografie.
Alleine in Berlin waren französische, 
skandinavische und finnische Käufer für 
40 Prozent des Transaktionsvolumens am 
Wohnungsmarkt verantwortlich. Unter
sucht wurden 75 europäische Städte. Hin
sichtlich des MetropolenNiveaus liegen 
die niederländischen Städte Amsterdam, 
Utrecht und Rotterdam an der Spitze. Auf 
das Trio folgen die Städte Helsinki, Ko
penhagen, London und Manchester. Auch 
Malmö, Stockholm und Wien weisen hohe 
Werte im NiveauRanking auf.

11,96
FREIBURG

10,91
MAINZ*

8,83
HANNOVER

8,62
KIEL

10,07
POTSDAM

7,14
DRESDEN

8,31
BREMEN

7,14
LEIPZIG

Büromieten der B-Standorte
in Euro/Quadratmeter

Spitzenreiter Nord-Deutschland Ost-Deutschland

* Mainz war mit einem Plus 
von 13,4 Prozent zugleich der 
Standort mit dem stärksten 
Anstieg der Angebotsmieten 
im 1. Halbjahr 2017.

Die niederländischen Städte 
Amsterdam (im Bild), Utrecht und 
Rotterdam liegen an der Spitze.
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IMMOBILIENFINANZIERER
Trotz des intensiven Wettbewerbs und der Knappheit an Objekten zeigen sich viele Immobilienfinanzierer mit ihrer Geschäftslage 
zufrieden – doch erwarten zunehmend mehr Experten, dass die Finanzierungsbereitschaft am Markt für Gewerbeimmobilien in den 
kommenden sechs Monaten abnehmen wird. Das ist ein Ergebnis des Deutschen Immobilienfinanzierungsindex (DIFI) von JLL und dem Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für das dritte Quartal 2017. Die Einschätzung der Finanzierungssituation der vergangenen sechs Monate 
stieg in der aktuellen DIFI-Umfrage zwar um 4,4 auf 9,8 Punkte, dennoch bleibt der Index zum dritten Mal in Folge im Negativbereich. 

SWISS LIFE ASSET MANAGERS 

Büroimmobilienfonds für 
Institutionelle
Swiss Life Asset Managers bringt einen 
neuen Fonds auf den Markt, der den Fo
kus auf Büroimmobilien legt. Der „Key 
Regional Cities Germany“Fonds richtet 
sich an deutsche institutionelle Anleger. 
Der Fonds soll bis zu 250 Millionen Euro 
schwer werden. Gekauft werden Büroim
mobilien in den Top7Städten mit BLage 
oder in BStädten mit ALage. Mit Unter
stützung von Corpus Sireo Real Estate 
wurden bereits zwei Objekte in Augs      burg 
und in Freiburg erworben. 

STRABAG REAL ESTATE

„Development Services“  
auf Bestellung
Der Projektentwickler Strabag Real Estate 
(SRE) bietet ab sofort Projektentwick
lungsleistungen als Service für Dritte an. 
Mit der neuen Einheit „Development Ser
vices“ will das Unternehmen auf die ver
änderten Bedingungen an den deutschen 
und europäischen Immobilienmärkten 
reagieren. Als Auftraggeber hat SRE Be
standshalter und Investoren im Visier, 
zum Beispiel Banken, Versicherungen, 
institutionelle Investoren, Asset Manager, 
Kirchen oder Family Offices.

FINANZIERUNGSPLATTFORM 

Berlin Hyp und Brickvest 
vereinbaren Kooperation
Brickvest und die Berlin Hyp haben eine 
strategische Partnerschaft vereinbart. 
Die OnlinePlattform für Immobilien  
investments hat ihren Sitz in London. 
Die Kooperation ist Teil der Digitalisie
rungsstrategie der Berlin Hyp. Im Rahmen 
der Partnerschaft engagiert sich die Ber
lin Hyp schrittweise als LeadInvestor, die 
Zusammenarbeit beschränkt sich auf den 
deutschen Markt. Brickvest ist laut Berlin 
Hyp derzeit die einzige durch die Finanz
aufsicht regulierte Plattform in Europa. 
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„Außerdem sind die Preise gerade für 
Bestandsobjekte stark gestiegen, die we-
gen ihres Risiko- und Renditeprofils gut 
in die Portfoliostruktur großer deutscher 
Wohnungsbestandhalter passen“, sagt der 
Investmentexperte. Und dies ist nicht die 
einzige institutionelle Anlegergruppe, die 
Investments in größere Pakete bevorzugt. 
Initiatoren Offener Immobilienfonds po-
sitionieren sich verstärkt in diesem Seg-
ment. So legte Union Investment mit ZBI 
einen gewichtigen Wohnimmobilienfonds 
auf (Startvolumen: 620 Millionen Euro).            

Ferner lenken Pensionskassen und 
Versicherungen, die lange eher Bestän-
de reduziert hatten, mehr Geld in diese 
Assetklasse. „Die Allianz hat erst kürz-
lich, unter anderem in Bochum, größere 
Wohnungsbestände von Vonovia gekauft“, 
weiß Thomas Beyerle, Head of Research 
Catella Group. Die Investmentumsätze 
bewegten sich auf Spitzenniveau, da Inves-
toren bereit seien, Defizite bei Lage und 
Zustand zu akzeptieren. Zudem floriere 
die Projektentwicklung.    
      „Der Wohnimmobilienmarkt hat sich 
seitens der Anbieter-, aber auch der Nach-
fragergruppen stärker ausdifferenziert“, 
sagt Konstantin Lüttger, Head of Resi-
dential Investment bei CBRE. Bei Woh-
nungskonzernen stießen in der Regel erst 
Tickets ab einer Größenordnung von 50 
Millionen Euro auf Interesse. Unterhalb 
dieser Grenze überließen sie häufig lieber 
anderen Marktteilnehmern die Initiative.     

Das können Akteure sein, die Be-
stände aufkauften und diese weiterentwi-
ckelten, bevor sie für große Wohnungs  -
bestandshalter vom Volumen her inte-
ressant werden, erklärt Lüttger. In diese 
Kategorie ist im Prinzip auch die – seit 

 In den ersten neun Monaten des Jahres 
stiegen die Umsätze auf dem Invest-
mentmarkt für Wohnimmobilien im 

Einjahresvergleich um 40 Prozent auf 
10,9 Milliarden Euro. „Aber die Zahl der 
Wohneinheiten pro Transaktion ist rück-
läufig“, hat Konstantin Kortmann, Head 
of Residential Investment JLL Germany, 
beobachtet. Nur drei Portfolios mit mehr 
als 2.500 Wohnungen wurden gehandelt, 
2015 waren es dagegen über 20. Während 
vor fünf Jahren im Schnitt je Deal 850 Ein-
heiten den Eigentümer wechselten, sind es 
inzwischen nur 320.

GROSSE PAKETE SIND MANGELWARE „Große 
Pakete sind Mangelware“, stellt Kortmann 
fest. Das hat vor allem zwei Gründe: Un-
ter börsennotierten Wohnungskonzernen 
gab es eine Übernahmewelle. Vor allem 
Branchenprimus Vonovia nutzte sie, um 
unter anderem durch den Erwerb von 
Gagfah und Conwert seinen Wohnungs-
bestand kräftig aufzustocken. Doch die 
Möglichkeit, auf diesem Weg weiter zu 
expandieren, ist weitgehend ausgeschöpft.

Heiß umkämpftes Pflaster

Wohnimmobilien sind ge
fragt. Zahlreiche Inves 
torengruppen tummeln sich 
in diesem Segment und ver
stärken ihre Aktivitäten. Das 
pusht die Investmentumsätze 
und sorgt für eine stärkere 
Ausdifferenzierung der Ge
schäftsmodelle von Wohn 
immobiliengesellschaften.  

» 
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SUMMARY » In den ersten neun Monaten des Jahres stiegen die Umsätze auf dem Investmentmarkt für Wohnimmobilien im Einjahresvergleich  
um 40 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro. » Aber die Zahl der Wohneinheiten pro Transaktion ist rückläufig: Während vor fünf Jahren im Schnitt 
je Deal 850 Einheiten den Eigentümer wechselten, sind es inzwischen nur 320. » Der Wohnimmobilienmarkt hat sich stärker ausdifferenziert.

Gefragt sind wachstumsstarke 
B-Städte im süddeutschen Raum 
wie Ludwigshafen, Karlsruhe oder 
Würzburg (im Bild). 
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gut drei Monaten börsennotierte – Nora-
tis AG einzuordnen. Allerdings kaufen die 
Hessen lieber größere Bestände – ab einer 
Größenordnung von 100 Einheiten – und 
entwickeln sie weiter, bevor sie sie nach 
zwei oder drei Jahren veräußern. „Mit 
Wohnungskonzernen konkurrieren wir 
dabei nicht um kleinere Liegenschaften“, 
sagt Noratis-Vorstandschef Igor Bugarski. 

B- UND C-STÄDTE BEVORZUGT Gekauft wird 
vorzugsweise in B- und C-Städten. Ebenso 
werden an der Qualität der Objekte be-
wusst Abstriche gemacht. Denn Noratis 
möchte sie, beispielsweise durch Sanie-
rungsmaßnahmen, qualitativ aufwerten 
und hierfür später beim Verkauf eine 
Prämie einstreichen. Wohnungen werden 
zur 9- bis 16-fachen Jahreskaltmiete ange-
kauft. Typische Bestandshalter sind bereit, 
für voll vermietete Wohnblocks von guter 
Qualität bis zum 20-Fachen der jährlichen 
Nettomiete auf den Tisch zu legen. Noratis 
bietet die Wohnungen später Interessen-
ten an, denen der Erwerb qualitativ guter 
Immobilien in ihr Investmentkonzept 

passt. „Große Wohnungskonzerne gehö-
ren deshalb nicht zu unserer Zielgruppe“, 
betont Bugarski. Verkauft wird stattdessen 
vorwiegend an Einzelinvestoren, Immo-
bilienfonds, Pensionskassen sowie Family 
Offices.       

Neben auf den Handel fokussierten 
Immobiliengesellschaften gibt es solche, 
die darüber hinaus auch Immobilien-
bestände aufbauen. Ein Geschäftskonzept, 
das in diese Richtung tendiert, praktiziert 
die Mähren AG. „Primär verstehen wir 
uns als langfristiger Bestandshalter – In-
vestmenthorizont: fünf bis zehn Jahre –, 
der jedoch Verkaufsopportunitäten nutzt“, 
präzisiert Vorstandschef Jakob Mähren.  
„Da wir nicht börsennotiert sind, können 
wir es uns im Gegensatz zu Wettbewer-
bern leisten, antizyklisch zu investieren.“    

Anfangs beschränkten sich die Ge-
schäftsaktivitäten auf Berlin. Investiert 
wurde dort in unterbewertete Mehrfa-
milienhäuser, die mittlerweile aber rar 
geworden sind. „Mitunter muss mehr 
als die 30-fache Jahreskaltmiete bezahlt 
werden“, so Mähren. Die Investment-
aktivitäten wurden daher auch auf ost-
deutsche Wachstumsräume ausgedehnt. 
Doch selbst in einigen dieser Regionen 
hätten die Preise bereits ein übertriebenes 
Niveau erreicht, findet er.   

Seit Jahresbeginn haben die Berliner 
ihr Portfolio von 4.000 um mehr als die 
Hälfte auf etwa 1.500 Einheiten reduziert. 
Käufer des größten Pakets von 2.200 Woh-
nungen in Berlin, Halle, Magdeburg und 
Leipzig (Preis: 287,5 Millionen Euro) wa-
ren ADO Properties und Brack Capital. In 
den kommenden fünf Jahren soll der Be-
stand auf 5.000 Einheiten erhöht werden.

Die Alpha-Real-Estate Group ist eben-
falls im Immobilienhandel aktiv sowie in 
der langfristigen Bestandshaltung – In-
vestmenthorizont: zehn bis 15 Jahre. „Im 
derzeit hochpreisigen Marktumfeld wird 
es zunehmend schwieriger, attraktive 
Objekte für eine Weiterentwicklung zu 
finden“, sagt Norman Scherer, Director 
der Alpha RE. Am liebsten investieren 
die Mannheimer in Wohnanlagen mit 50 
bis 200 Einheiten im mittleren Marktseg-

ment in wachstumsstarken süddeutschen 
B-Städten wie Ludwigshafen, Karlsruhe 
und Würzburg. 

Erworben werden diese mitunter – 
wie bei der Noratis AG – auch von bör-
sennotierten Wohnungskonzernen wie 
der TAG Immobilien im Paket, wenn diese 
sich von Objekten trennen wollen, weil sie 
nicht in ihr regionales Bestandhaltungs-
konzept passen. Ihren Wohnungsbestand 
will die Alpha RE in den kommenden fünf 
Jahren auf 1.000 Einheiten ausbauen. Ver-
kauft werden die Wohnungen nahezu aus-
schließlich an Privatanleger. 

HANDEL UND PROJEKTENTWICKLUNG Im 
Vergleich hierzu bewegt sich die GWH 
Wohnungsgesellschaft, eine Tochter der 
Landesbank Hessen-Thüringen (Hela-
ba), deren Portfolio 50.000 Wohnungen 
umfasst, in ganz anderen Dimensionen. 
Weniger bekannt dürfte wohl sein, dass 
auch der Immobilienhandel und die Pro-
jektentwicklung zu ihren Geschäftsfeldern 
zählen. Im vergangenen Jahr erwarb die 
GWH knapp 2.000 Wohnungen, vor allem 
in ihrem Kerngebiet Rhein-Main und 
erstmals in Hannover als neuem Wachs-
tumsfeld. Veräußert wurden rund 500 
Gebrauchtwohnungen aus dem Eigen-
bestand. „Etwa die Hälfte der abgegebenen 
Immobilien erfolgte über Paketverkäufe“, 
so Marc Hohmann, Leiter Unternehmens-
kommunikation der GWH. 

Fast schon ein Gigant ist die Vivawest 
(Bestand: 120.000 Wohnungen) mit dem 
regionalen Fokus Nordrhein-Westfalen. 
Im Zuge kontinuierlicher Portfolio      -
 umschichtungen wird in Gebraucht -
immobilien und verstärkt in Projektent-
wicklungen investiert. „Wir nutzen aber 
auch Opportunitäten für Verkäufe“, sagt 
Bernd-Michael Link, Leiter des Bereichs 
Portfoliomanagement/Akquisition. In der 
Verkaufspipeline befinden sich etwa 2.000 
Wohneinheiten. Link kündigt an: „Wir 
schnüren derzeit Pakete für eine möglichst 
zielgerichtete Marktansprache nachhaltig 
agierender Akteure.“     «

Norbert Jumpertz, Staig

ÜBERSICHT WICHTIGE ANBIETER

Name des 
Unternehmens

Anzahl der 
Wohnungen

ABG Frankfurt 50.000

Alpha-Real-Estate 500 

Degewo  73.000

Gewobag  58.000

GWG Gesellschaft für Woh-
nungs- und Gewerbebau 

11.100

GWH Wohnungsgesellschaft 50.000

Howoge  57.000

Mähren    1.500

Noratis    1.073

Vivawest Wohnen  120.000

Quelle: Unternehmensangaben  
Stand: September (Ausnahme Noratis: hier Juli) 2017





26 INVESTMENT & ENTWICKLUNG I EXPO REAL 2017

zahlen gespeiste Bevölkerungswachstum 
für eine tendenziell steigende Nachfrage 
an den Wohnimmobilienmärkten und 
beschert den entsprechenden Transakti-
onsmärkten Konjunktur. 

Günstige Rahmenbedingungen auch 
für die deutschen Gewerbe-Immobilien: 
Die Indikatoren für die Lage der Unter-
nehmen fallen positiv aus, die Wirtschaft 
wächst, der Arbeitsmarkt entwickelt sich 
positiv; inzwischen scheint eher der Fach-
kräftemangel ein Problem zu sein – vor 
nicht allzu langer Zeit war es noch die Ar-
beitslosigkeit. Da in den vergangenen Jah-
ren wenig gebaut wurde, werden Flächen 
in den deutschen Bürohochburgen, den 
„Big Seven“, inzwischen knapp – was Pro-
jektentwicklern perspektivisch eine gute 
Auftragslage beschert und Investoren, 
solange der Vermietermarkt anhält, die 
Erhöhung der Mietpreise realistisch er-
scheinen lässt. 

Kein Wunder also, wenn angesichts 
dieser „Fundamentals“ die Nachfra-

 Oktober, München, Expo Real – und 
wie in jedem Herbst seit zwei Jahr-
zehnten sorgte die internationale Im-

mobilien- und Investment-Messe in der 
bayerischen Landeshauptstadt auch heu-
er wieder für volle Messehallen und gute 
Geschäfte der Hotels, Restaurants und 
Taxifahrer. Die 20. Edition der Expo Real 
toppte alle Rekorde, wie die Ausrichter er-
freut feststellen: Mehr als 41.500 Professi-
onals kamen vom 4. bis 6. Oktober zum 
Herbst-Stelldichein der Immobilienbran-
che, mehr als 2.000 Unternehmen, Städte 
und Regionen aus 35 Ländern stellten aus. 

ATTRAKTIVE „FUNDAMENTALS“ Für den 
„Run“ auf die Messe gibt es einen guten 
Grund: Die Immobilienwirtschaft ist eine 
Boom-Branche, europaweit. Insbesondere 
der deutsche Immobilienmarkt läuft wei-
ter auf vollen Touren, was nicht zuletzt 
den sozioökonomischen Rahmendaten 
geschuldet ist. So sorgt das durch Zuwan-
derung und wieder steigende Geburten-

Bis auf Weiteres Partylaune
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Die Zeit der Niedrigzinsen 
ist noch lange nicht vorbei, 
und so fließt weiterhin viel 
Kapital in die Immobilien-
märkte. Die Branche freut’s 
– sie zeigte sich auf der 
diesjährigen Expo Real in 
bester Stimmung.
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SUMMARY » Die 20. Auflage der Expo Real toppte alle Rekorde: Mehr als 41.500 Professionals kamen nach München, mehr als  
2.000 Unternehmen, Städte und Regionen aus 35 Ländern stellten aus. » Neben der Kapitalschwemme auf dem Immobilienmarkt, der  
Produktknappheit in Deutschland, dem sinkenden Renditeniveau und der Suche nach „Ausweichstrategien“ gab es auf der Expo Real  
ein großes Thema: die Digitalisierung. » Die Stimmung auf der Messe war hervorragend. » Manch einer stellte sich jedoch auch die  
Frage, wie lange der Boom auf dem Immobilienmarkt noch anhält.
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Volle Messehallen und gute Laune: Bei der Expo Real zeigte sich die Branche optimistisch und in sonniger Stimmung – was nicht nur am Top-
Wetter in München lag. Das große Thema der Messe waren die Digitalisierung und alle Veränderungen, die dadurch auf die Branche zukommen.
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ge nach Immobilien in Deutschland bei 
internationalen Investoren steigt. Zumal 
Anlagen in „Betongold“ ohnehin „alter-
nativlos“ erscheinen – in Zeiten geldpoli-
tischer Experimente wie der Einführung 
einer europäischen Gemeinschaftswäh-
rung, der in Folge steigenden Staatsver-
schuldung sowie der von den National-
banken verordneten Niedrigzinspolitik. 

„FRUSTRIERTES KAPITAL“ „Der Fokus 
internationaler Investoren auf den deut-
schen Immobilienmarkt war bei dieser 
Expo Real spürbar wie nie. Es ist viel Ka-
pital und Anlagedruck im Markt“, sagt 
JLL-Deutschland-Chef Timo Tschamm-
ler. Nach den Zahlen, die JLL pünktlich 
zu Messebeginn präsentierte, wechselten 
bereits in den ersten drei Quartalen die-
ses Jahres Gewerbeliegenschaften für 38,6 
Milliarden Euro die Hand – somit satte 19 
Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 
des Vorjahres.  Es war das zweitbeste Drei-
vierteljahresergebnis seit 2007. JLL geht 
davon aus, dass der Aufwärtstrend sich 
im letzten Quartal fortsetzt, und rechnet 
für das Jahr 2017 mit einem Transaktions-
volumen bis zu 55 Milliarden Euro – so-
mit mit einem ähnlichen Ergebnis wie im 
Rekordjahr 2015 (55,1 Milliarden Euro). 

„Deutschland wird angesichts globaler 
geopolitischer und wirtschaftlicher Ri-
siken als Stabilitätsanker in der Wahrneh-
mung der Anleger Bestand haben“, meint 
Matthias Leube MRICS. Dass deutsche 
Objekte bei internationalen Anlegern als 
Beimischung in den länderübergreifenden 
Portfolien gefragt seien, liegt für den CEO 
und Head of Capital Markets bei Colliers 
Deutschland an der Marktgröße und 
Produktvielfalt des hiesigen Immobilien-
marktes. „Dieser ist im Gegensatz zu den 
meisten europäischen Kernmärkten nicht 
auf eine landesweit ausstrahlende Metro-
polregion beschränkt und bietet ein zum 
Teil noch unausgeschöpftes Anlagepoten-
zial“, so Leube.

Doch längst nicht jeder Investor auf 
Einkaufstour komme in Deutschland zum 
Zuge, sagt JLL-Chef Tschammler: „Das 
‚frustrierte Kapital’ ist enorm hoch.“ Die 

geringe Produktverfügbarkeit habe bei 
dieser Messe zu den wichtigsten Themen 
gezählt – neben einer „zunehmenden Ri-
sikoneigung trotz insgesamt sinkendem 
Renditeniveau“, wie Ingo Hartlief bestä-
tigt. „Bekannte Entwicklungen aus den 
letzten Zyklen, die angesichts der stabilen 
Zinssituation heuer aber niemandem 
Angst machen“, sagt der ehemalige Top-
Manager von Corpus Sireo, der dem Un-
ternehmen noch bis Ende dieses Jahres als 
Berater zur Verfügung steht. 

„Die Nachfrage ist breit. Für fast je-
des Angebot findet sich ein Interessent“, 
berichtet auch Beate Lichner. „Die zum 
Teil aufgerufenen Renditen scheinen im 
ersten Moment oft fast abenteuerlich“, sagt 
die Geschäftsführerin der Lichner Projects 
GmbH. „Aber bei realistischer und neu-
traler Betrachtungsweise kann man sie 
in den meisten Fällen vertreten, denn es 
mangelt an alternativen Anlagemöglich-
keiten.“

Die Party scheint also noch lange nicht 
zu Ende. „Eine Änderung des niedrigen 
Zinsumfeldes ist nicht in Sicht, sodass wir 
weiterhin mit einem starken Investment-
markt rechnen können“, ist Colliers-Ex-
perte Leube wie viele andere Marktteilneh-
mer überzeugt. Angesichts der mageren 
Kapitalmarktrenditen dürften weiterhin 
viele Anlegermilliarden nach höher ren-
tierlichen Immobilien investments suchen 
und folglich das Angebot in den „klas-
sischen“ Anlagesegmenten noch knapper, 
die Preise noch höher und die Renditen 
noch magerer werden. 

NACHFRAGE NACH INVESTMENT-NISCHEN 
Investoren suchen nach „neuen“ Strate-
gien, auch dies wurde auf der Expo Real 
deutlich – und so steigt die Nachfrage 
in Investment-„Nischen“, beispielsweise 
Pflege- und Seniorenheime, temporäres 
Wohnen, Logistikimmobilien oder Park-
häuser, um die auf „Sicherheit“ bedachte 
Core-Investoren bis vor nicht allzu langer 
Zeit noch einen großen Bogen machten. 
Auf der Suche nach mehr Rendite scheint 
die Risikoaversion vieler Anlegergruppen 
nachzulassen. 

www.haufe.de/exporeal
Expo-Real-Nachbericht: Sehen Sie unsere 
redaktionellen Nachberichte und Inter-
views von den drei Messetagen.

Videointerview mit Alexandre Grellier,  
CEO der Drooms GmbH

O-Töne von Michael Schmid, Vorsitzender 
der Geschäftsführung, DB Services GmbH 

Interview mit Martina Hertwig, Wirtschafts-
prüferin, Baker Tilly 

EXTRA: VIDEOS

» 

„Der Fokus internatio-
na ler Investoren auf den 
deutschen Markt war  
auf dieser Expo Real 
spürbar wie nie. Es ist 
viel Kapital und Anlage-
druck vorhanden.“
Timo Tschammler,  
JLL-Deutschlandchef 
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Neben der Kapitalschwemme auf dem 
Immobilienmarkt, der Produktknappheit 
in Deutschland, dem niedrigen Renditeni-
veau und der Suche nach „Ausweichstra-
tegien“ gab es ein weiteres großes Thema: 
die Digitalisierung, die viele Immobili-
enmarktakteure als eine der wichtigsten 
Bedingungen für die Zukunftssicherheit 
des eigenen Unternehmens betrachten. 
Entsprechend hoch war das Interesse der 
Expo-Real-Besucher an den Veranstal-
tungen der Messe zum Thema – und auch 
an vielen Ständen wurden Themen wie Big 
Data, Predictive Analytics, Blockchain, 
Sensorik, Mensch-Maschine-Schnittstel-
len oder Robotik diskutiert. 

Wie sehr sich Immobilienunterneh-
men mit der Digitalisierung auseinan-
dersetzen, zeigte auch die auf der Messe 
vorgestellte Studie „Smart, Smarter, Real 
Estate“ von EY Real Estate und ZIA: Da-
nach ist für inzwischen 90 Prozent der 
befragten Fachleute Digitalisierung ein 
relevantes Thema – und 77 Prozent sehen 
sich selbst in der Phase, in der bereits kon-
krete Projekte entwickelt und umgesetzt 
werden. Ob die Digitalisierung in jedem 
Fall gelingt, ist allerdings noch offen: 72 
Prozent der Umfrageteilnehmer verfü-
gen nicht über ausreichende personelle 
Ressourcen, 65 Prozent klagen über die 
mangelhafte Datenqualität und 58 Prozent 
über veraltete oder schlecht integrierte 
Software. 

In diesem Sektor gibt es noch jede Men-
ge Handlungsbedarf – und so gründete 
die Messe München anlässlich der dies-
jährigen Expo Real mit REIN ein neues 
Real Estate Innovation Network. Im 
Vorfeld der Messe hatte REIN 700 inter-
nationale Start-ups identifiziert und die 
25 besten nach München geholt, um sie 
mit etablierten Immobilienunternehmen 
zu vernetzen. Ein Ziel, das aus Sicht al-
ler Beteiligten hervorragend umgesetzt 
wurde. Auch wenn der Aufholbedarf der 
Immobilienwirtschaft gegenüber anderen 
Branchen weiterhin signifikant sei, hätten 
sich viele Unternehmen gegenüber dem 
Vorjahr „deutlich besser aufgestellt“, be-
merkt Fabian Hellbusch, Leiter Immobi-
lien Marketing und Kommunikation von 
Union Investment Real Estate. „Die Expo 
Real ist ein Gradmesser für die digitale 
Transformation der Branche.“

ENDE DES BOOMS NICHT IN SICHT Die Stim-
mung auf der internationalen Immobili-
en-Investmentmesse war, wie die Messe-
veranstalter in ihrem Schlussbericht her-
vorheben, ähnlich wie in den Vorjahren 
– heiter bis ausgelassen, doch „gleichzeitig 
achtsam“. Achtsamkeit scheint in der Tat 
geboten: Denn der Run auf Immobilien 
hält nun schon seit Jahren an – doch ist 
dieses oftmals als „verlängerter Zyklus“ 
bezeichnete Phänomen bekannterma-
ßen „marktfremden“ Einflussfaktoren, 

www.haufe.de/exporeal
Expo-Real-Nachbericht: Sehen Sie unsere 
redaktionellen Nachberichte und Inter-
views von den drei Messetagen.

Statements von Richard Gerritsen, Regional 
Director Europe der Yardi Systems GmbH

Fragen an Dr. Marion Henschel, Stellv. Vor-
sitzende der Geschäftsführung, Strabag PFS

Im Gespräch mit David Etmenan, CEO der 
Novum Group

EXTRA: VIDEOS
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dem Zinsdiktat der EZB, geschuldet. So 
zeigten sich auch einige Marktteilnehmer 
skeptisch. „Die Stimmung ist positiv, alle 
machen gute Geschäfte. Insgesamt sorgen 
die Niedrigzinsen für eine anhaltend hohe 
Nachfrage nach Immobilien-Assets, und 
das prägt natürlich die Atmosphäre auf 
der Messe“, sagt Nikolai Deus von Home-
yer, Geschäftsführer NAS Invest GmbH. 
„Aber die Frage, wann der nun schon über 
Jahre andauernde Immobilienboom zum 
Ende kommt, stellt sich doch mit jedem 
Jahr, das er andauert, drängender.“ 

Ob bei Vorträgen im Forum oder 
im direkten Kontakt: Auf der 
Expo Real gab es viele Gelegen-
heiten zum Fachsimpeln. 

„Eine Änderung des 
niedrigen Zinsumfeldes 
ist nicht in Sicht, sodass 
wir weiterhin mit einem 
starken Investmentmarkt 
rechnen können.“
Matthias Leube MRICS, CEO und Head 
of Capital Markets, Colliers Deutschland

«

Birgitt Wüst, Freiburg
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gergebäudes, bevor „Pandion the house“ 
seinen Platz einnimmt. „Zwei bis sechs 
Stunden Wartezeit, 80.000 Besucher und 
ca. 1.600 Presseartikel stehen“, so der Lau-
dator, „für den Erfolg des Konzeptes.“ Der 
künstlerische Anspruch ist das prägende 
Element der DNA des Marken- und Kom-
munikationskonzepts: Großzügigkeit, De-
signanspruch und Urbanität sorgen für 
die dauerhafte Unverwechselbarkeit der 
neuen Adresse. Und positionieren Pan-
dion gleichzeitig als Unternehmen, das 
sich über das Investment hinaus für die 
Stadtgesellschaft engagiert. 

KATEGORIE GEWERBE Gewinner in diesem 
Segment ist die Union Investment Real 
Estate/Sonae Sierra mit „First Store by 
Alexa“ einem ganz neuen Wettbewerbs-
konzept für innovative Geschäftsideen. 
Dieses Retail-Casting wurde, so Lauda-
tor Klaus Striebich, „für Newcomer und 
Start-ups, für Hersteller, Produzenten und 
Online-Shops entwickelt, die den statio-
nären Einzelhandel mit neuen Konzepten 
bereichern möchten.“

Die Vision von Sonae Sierra und Uni-
on Investment, den Betreibern des Alexa 
in Berlin, ist es, einen lebendigen, bunten 
und unverwechselbaren Handelsplatz 

 Im Rahmen der internationalen Im-
mobilienmesse Expo Real in München 
wurden auch in diesem Jahr wieder die 

Preisträger des „Immobilien-Marketing-
Award 2017“ geehrt. Den Preis verleiht die 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen. Es waren in diesem 
Jahr neben zahlreichen deutschen auch 
eine ganze Reihe von Bewerbungen aus 
der Schweiz und Österreich eingegangen. 
Ein Gewinner kommt denn auch tatsäch-
lich aus der Schweiz. 

KATEGORIE WOHNEN Gewinner ist hier 
die Pandion AG mit Sitz in Köln. Das 
inhabergeführte Immobilienunterneh-
men entwickelt, realisiert und vertreibt 
hochwertige Wohnprojekte – und wird 
für das Marketingkonzept des Wohnpro-
jekts „Pandion the house“ in Berlin ausge-
zeichnet: Hier entstehen in bester Lage der 
City West Eigentumswohnungen in einer 
neuen, skulpturalen Adresse mit stadtbild-
prägenden zweigeschossigen Erkern. Die 
mediale Bühne hierfür hat, so Laudator 
Rainer Schäfer, „die größte temporäre 
Street-Art-Galerie der Welt bereitet: die 
spektakuläre namensgebende, mit Kunst-
konzepten sämtlicher Disziplinen gefüllte 
kulturelle Zwischennutzung des Vorgän-

Wettbewerb als Marketingidee

Innovative Einfälle, eine er-
weiterte Jury und ein vergrö-
ßertes Einzugsgebiet: Deut-
lich mehr Einsendungen als 
in den Vorjahren lassen die 
Vermutung zu, dass es mit 
dem Immobilienmarketing 
im deutschsprachigen Raum 
bergauf geht.
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Der Organisator Prof. Stephan 
Kippes (HfWU) rief Unter-
nehmen zur Teilnahme am 
Immobilien-Marketing-Award 
2018 auf.
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zu schaffen. Denn zu einem modernen 
Shoppingerlebnis gehören Vielfalt und 
Innovation. Daher soll, so Striebich, 
„,First Store’ innovativen Geschäftsideen 
eine Plattform für ihren ersten Shop in 
bester Infrastruktur bieten. Und das in 
einer Top-Location mitten in Berlin, im 
erfolgreichen Shopping-Center Alexa am 
Alexanderplatz, ein halbes Jahr mietfrei.“

Zusammen mit der Agentur 21ME-
DIA wurde der Wettbewerb „First Store 
by Alexa“ konzipiert. Dieser beinhaltete 
ein Kommunikationskonzept, das zielge-
richtet darauf ausgelegt war, potenzielle 
Bewerber für den Wettbewerb zu gewin-
nen. Die eingereichten Konzepte wurden 
schließlich durch eine Fachjury und ein 
Public Voting bewertet. Der Gewinner 
HOLYMESH dieses spannenden Wettbe-
werbs eröffnet seinen „First Store“ am 4. 
November 2017 im Alexa.

KATEGORIE LOW BUDGET Mit dem Award 
in der Kategorie „Low Budget“ wurde die 
Schällibaum AG geehrt, die in der Ost-
schweiz seit vielen Jahren ein fester Begriff 
ist. Mitte 2016 fiel die Entscheidung, den 
aktuellen Web-Auftritt der Schällibaum 
AG komplett zu überarbeiten. Es wurde 
eine moderne bildstarke Website realisiert.

Der Grundgedanke der darauf auf-
bauenden Marketing-Aktivität war, dass 
die neue Website eine hervorragende 
Gelegenheit ist, sich als Unternehmen bei 
bestehenden und potenziellen Kunden 
auf sympathische überraschende Art in 
Erinnerung zu rufen und sein Leistungs-
spektrum zu präsentieren. Ein besonderes 
Mailing ging an 1.200 Bauherren, Archi-
tekten, Planer und Spezialisten. Es enthielt 
ein Puzzle, bestehend aus zwölf quadra-
tischen Kärtchen, das richtig zusammen-
gefügt die Startseite der neuen Website 
zeigt. „Die Reaktionen auf dieses spezielle 
Mailing haben“, so Laudator Roman Bol-
liger, „die Erwartungen weit übertroffen. 
Auffallend hoch waren die Zugriffe über 

Desktopgeräte, was auf ein Öffnen des 
Mailings am Arbeitsplatz schließen lässt.“

KATEGORIE ONLINE-MARKETING Der Award 
geht hier an die Kampmeyer Immobilien 
GmbH. Prämiert wird das Custom Realty 
Interrelational Scoring System (CRIS) zur 
optimalen Einordnung von Kaufpreisen 
und Marktentwicklungen. 

Kampmeyer hat ein System entwi-
ckelt, um verschiedene Verfahren zur 
Grundstücksbewertung zu kombinieren. 
Die systematische Integration der webba-
sierten Kaufpreisrecherche in die Preis-
analyse hat bereits jetzt Mehrwert für 
die Kunden und Mitarbeiter geschaffen. 
Es handelt sich eigentlich um ein Bewer-
tungstool. Aber ein gutes und attraktives 
Bewertungstool ist tatsächlich ein wich-
tiger Schritt, um Aufträge zu akquirieren, 
weil man im Vergleich anderen Maklern 
in der Immobilienbewertung überlegen 
ist. Die vergleichende Beratung, die auf-
grund der Wertermittlung geleistet wird, 
macht das Bewertungstool CRIS auch zum 
erfolgreichen Marketinginstrument.

FAZIT Der Initiator des Marketing-Awards, 
Stephan Kippes, rief am Ende der Preis-
verleihung zur Teilnahme im nächsten 
Jahr auf und nannte explizit folgende 
Themen, die im Moment weit oben in 
der Aufmerksamkeitsskala der Branche 
stehen, zu denen es bislang jedoch recht 
wenige Bewerbungen gebe:
›  Objektakquise in Zeiten leergefegter 

Märkte
›  Vermarktung von Problemimmobilien 

–  es braucht jetzt Profis, die sich mit dem 
nötigen Fachwissen daran wagen, gerade 
in Zeiten leergefegter Märkte bieten sich 
große Chancen für spannende Konzepte

›  Marketing für Energieeffizienz 
›  Intensivierung des Online-Marke-       

tings 

DIE JURY » Prof. Dr. Stephan Kippes, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen » Dr. Roman H. Bolliger,  
Marketingexperte und Vorstand der Schweizer Immobilienplattform Swiss Circle » Prof. Dr. Andreas Frey, Rektor der Hochschule für Wirtschaft  
und Umwelt Nürtingen-Geislingen » Rainer M. Schäfer, Geschäftsführer der Strabag Real Estate GmbH » Klaus Striebich, Geschäftsführer der  
ECE Projektmanagement » Dirk Labusch, Chefredakteur „Immobilienwirtschaft“
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«

Redaktion, Freiburg

Sponsoren des Awards sind die 
ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG   
und die Strabag Real Estate GmbH

LINK-TIPP ZUM THEMA

www.hfwu.de/award_gewinner
Hier erhalten Sie Informationen über die 
einzelnen Konzepte und sehen Bilder der 
Preisverleihung auf der Expo Real
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Vermögen von zirka 100 Milliarden Euro, 
wenn sie als Bauherren auftreten?

Bei gemeinnützigen, also nicht pro
fitorientierten Stiftungen hängt sehr viel 
davon ab, welche Rolle der Vermögens
gegenstand Immobilie spielt. Entweder 
erstellt die Stiftung ein Gebäude für ihre 
eigenen Zwecke, etwa ein Krankenhaus.  
Oder die Immobilie ist Teil der Vermö
gensverwaltung. In diesem Falle dienen 
die Erträge der Immobilie zur Erwirt
schaftung von Gewinnen. Diese ermögli
chen der Stiftung, ihrem gemeinnützigen 
Zweck nachzugehen. Doch Bauprojekte 
sind für Stiftungen oftmals eine einma
lige wie auch ungewohnte Aufgabe. So 
bezeichnet die Medico Stiftung ihr neues 
Verwaltungsgebäude im Frankfurter Ost
end sowie auch die Else KrönerFreseni
usStiftung ihr Geschäftshaus Zeil 111 an 
Frankfurts belebtester Einkaufsmeile als 
ein in der Stiftungsgeschichte absolutes 
Novum.

„Ein weiterer Grund dafür, dass Stif
tungen anders mit Bauprojekten umge
hen, mag der Tatsache geschuldet sein, 
dass sie über eine begrenzte Personal
decke verfügen, Stichwort: schlanke Ver
waltung. Deswegen betreuen die wenigen 
Personen, die sich mit der Bauaufgabe 

 Seit Jahrzehnten beklagen deutsche 
Architekten eine zunehmende Ent
fremdung des Bauherrn von der ei

gentlichen Bauaufgabe. Damit einher geht 
grundsätzlich eine mangelnde Identifika
tion mit der Architektur. Diese Entwick
lung wird der fortschreitenden Kommer
zialisierung des Bauwesens zugerechnet. 
Zumeist fokussieren Bauherren mehr und 
mehr auf rein wirtschaftliche und finan
zielle Belange. Doch so wird der Archi
tektur, dem Städtebau und der Baukultur 
insgesamt Schaden zugefügt.

NEUE BAUKULTUR Auf der Suche nach 
Alternativen zu dieser Entwicklung be
nennen manche Architekten Stiftungen 
als ideale Bauherren. Bei Stiftungsbauten 
geben Projekt und Bauprozess die nöti
gen Freiräume. Statt einer konfrontativen 
Auseinandersetzung über das Thema 
Bauen und Architektur stehe ein koopera
tives Miteinander im Vordergrund. Auch 
könnten bei dieser Art des Austauschs 
wieder architektonische Inhalte positiv 
bewertet und geschätzt werden. Baukul
tur erhalte ein neues Fundament, welches 
auf gegenseitigem Interesse und Respekt 
beruht, nicht auf Ausbeutung oder gar 
Diffamierung. Stellen Stiftungsbauten 
somit eine neue Kultur des Zusammen
wirkens zum Wohl der Gesellschaft dar? 
Und sind Bauprojekte von Stiftungen 
wirklich architektonische, städtebauliche 
und kulturelle Meilensteine? 

Anhand von zwei Bauprojekten für 
Stiftungen in Frankfurt am Main werden 
die Qualitätsmerkmale, die diesem Ge
schäftsmodell zugrunde liegen, untersucht.  

ENGER BEZUG ZUM PROJEKT Die vom Bun
desverband Deutscher Stiftungen veröf
fentlichten Zahlen besagen, dass jährlich 
zirka 16 bis 17 Milliarden Euro für sat
zungsgemäße Zwecke ausgegeben werden. 
Was bedeutet dies für die 21.805 rechtsfä
higen Stiftungen, mit einem geschätzten 

Zunehmend knappe Kalku- 
lationen und strikte Vorschrif-
ten werfen auf die Bauvor-
haben der Stiftungen ein 
neues Licht. Denn in diesen 
identifizieren sich die Betei-
ligten noch mit dem jewei-
ligen Projekt. Zwei aktuelle 
Beispiele.  
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beträgt das geschätzte Vermö-
gen der 21.805 rechtsfähigen 
Stiftungen. Diese geben jährlich 
zirka 16 bis 17 Milliarden Euro 
für satzungsgemäße Zwecke aus.

100 
  Milliarden Euro

Stiftungen als Bauherren –  
der letzte Hort der Freiheit?
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DER SCHLÜSSEL Manfred Wenzel, Gründer 
und Geschäftsführer des Frankfurter Ar
chitekturbüros TEK TO NIK, führt beide 
Projekte durch. Er plant und baut seit zirka 
20 Jahren für und mit Stiftungen. Er sieht 
auf die neuen Bauherren wie folgt: „Stif
tungen sind, aufgrund der Niedrigzins  
politik, seit einigen Jahren zu Teilnehmern 
des Baugeschehens geworden. Da sie den 
Stiftungsauftrag, Gelder kurzfristig anzu
legen, nicht erfüllen können oder dürfen, 
interessieren sie sich für die langfristige 
Rendite von Immobilien. Somit sind Im
mobilien eine attraktive Anlagealternative 
geworden.“ 

Wenn die Stiftungen solch ein Ge
schäft auflegten, benötigten sie, laut Wen
zel, neben der Beratung durch den Archi
tekten zusätzliche Unterstützung. Im Fall 
von Medico sei dies ein Projektentwickler, 
bei der Else KrönerFreseniusStiftung  ein 
Projektsteuerer. „Dadurch“, so der Archi
tekt, „wird für die Stiftungen das Risiko 
des Baugeschäfts vertretbar minimiert. 
Diese Entwicklung ist vergleichbar mit der 
gesellschaftlichstädtebaulichen Situation 
der Gründerzeit, wo ebenfalls das Bürger
tum auch in Form privater und institutio
neller Anleger zur Entwicklung der Städte 
beitrug. Der Unterschied zu heute besteht 
darin, dass Stiftungen ihre Gelder nach
haltig anlegen. Es wird aus der Mitte der 
Gesellschaft wieder mitgebaut. Der Stif
tungsgedanke wird in das Bau  geschehen 
hineingetragen. Das kommt den Projekten 
zugute.“

In manchem Bauprojekt für Stiftungen 
mag der Schlüssel zu einer neuen und 
besseren Baukultur liegen. Welche archi
tektonischen Ergebnisse diese Rückbesin
nung auf tradierte Werte des Planens und 
Bauens zeitigt, wird man ab 2018 mit der 
Fertigstellung der beiden hier erwähnten 
Projekte mit eigenen Augen beurteilen 
können.

befassen, diese umso enger. Auch mag 
ihr Bezug zu den Vermögensbeständen 
der Stiftung unmittelbarer sein. Sie sind 
damit direkter verwoben und engagieren 
sich entsprechend dafür“, räsoniert Rudolf 
Herfurth, Baubeauftragter der Else Krö
nerFreseniusStiftung aus Bad Homburg. 

Auch im Dialog mit Architekten ge
staltet sich die Kooperation mit Stiftungen 
eher enger und vertrauter, wie Herfurth 
weiter erläutert: „Der Architekt präsen
tiert sein Konzept dem Aufsichtsrat einer 
Stiftung gegenüber auch in Bezug auf 
die Entwicklung seiner Ideen wesentlich 
häufiger als vielleicht in einem regulären 
Bauprojekt. Er muss ausführlich Rede und 
Antwort stehen und offen sein für Anre
gungen, die er von dort bekommt. Dieser 
Vorgang strahlt in beiderseitiger Weise auf 
Architekten und Bauherrn ab.“

AUFWENDIGERE PROJEKTE Im Fall der Zeil 
111 in Frankfurt kommt eine Besonderheit 
hinzu. Die dort seit über hundert Jahren 
angesiedelte HirschApotheke hat mit der 
Geschichte des Stifters zu tun, sie stellt die 
Urquelle des Stiftungsvermögens dar. Die 
Historie ist einer der Hauptgründe, wa
rum die Else KrönerFreseniusStiftung an 
dem Projekt mit besonderem Engage ment 

als Bauherr beteiligt ist. Eine individuelle 
architektonische Gestaltung steht bei vie
len Stiftungen auf der Wunschliste. Bei der 
Zeil 111 war sie sogar gefordert, um sich 
von den benachbarten „Serienprodukten“ 
der Architektur abzusetzen.

Auch die neue Hauptverwaltung der  
vor zehn Jahren gegründeten Medico 
Stiftung offenbart eigene innerste Wert
vorstellungen, wie Geschäftsführer Tho
mas Gebauer ausführt: „Wir wollten ein 
Gebäude, welches zentral in Frankfurt 
liegt und das wir gemeinsam mit anderen 
sozialen Einrichtungen nutzen können. Es 
sollte ein Solitär sein, der unsere eigene 
Identität verkörpert. Dabei fühlten wir 
uns im Verhältnis zum Bauträger wie auch 
zum Architekten gut aufgehoben.“

Allerdings sollte man nicht dem Trug
schluss aufsitzen, Stiftungsräte seien spen
dierfreudig. Rudolf Herfurth betont: „Stif
tungen als NonProfitOrganisationen 
können nicht mehr Geld ausgeben als 
andere. Denn aufgrund der Steuerbegüns
tigung geben Stiftungen indirekt das Geld 
der Steuerzahler aus. Andererseits wird 
aber dennoch versucht, über Bauprojekte 
ein Außenbild der Stiftung zu gestalten, 
welches individuell sein sollte und aus der 
Masse hervorsticht.“ 

SUMMARY » Stiftungen bauen seltener, aber oft anders als rein kommerzielle Bauherren. » Die Umsetzung der Bauaufgabe  
erfolgt zumeist mit Engagement und Empathie. » Dabei steht die Gemeinnützigkeit der Non-Profit-Organisationen im Vordergrund. 
» Stiftungsbauprojekte können ein Schlüssel zu einer neuen Baukultur sein. » Das Geschäftshaus Zeil 111 (Else Kröner-Fresenius-
Stiftung) und die Medico Hauptverwaltung (Medico Stiftung) in Frankfurt/Main verkörpern den Stiftungsgedanken.
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Christian Brensing, Berlin/London

„Da Stiftungen ihren 
Auftrag, Gelder kurzfristig 
anzulegen, aufgrund der 
Niedrigzinspolitik derzeit 
nicht erfüllen können oder 
dürfen, interessieren sie 
sich für die langfristige 
Rendite von Immobilien.“
Manfred Wenzel, Gründer und  
Geschäftsführer des Frankfurter  
Architekturbüros TEK TO NIK

Die Hauptverwaltung 
der Medico Stiftung 
und das Geschäfts-
haus Zeil 111 der Else 
Kröner-Fresenius-Stif-
tung in Frankfurt/M. 
verkörpern jeweils den 
Stiftungsgedanken.
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muss der Erwerber sein Privatvermögen 
offenlegen und bis zu 50 Prozent davon 
zur Steuerzahlung auf das übertragene Be-
triebsvermögen einbringen; eine darüber 
hinausgehende Steuer wird erlassen. 

Ab einem Erwerb von 90 Millionen 
Euro wird eine Verschonung des Betriebs-
vermögens überhaupt nicht mehr gewährt. 
Das so genannte Verwaltungsvermögen 
wird von der Verschonung komplett aus-
genommen und unterliegt somit grund-
sätzlich einer sofortigen Versteuerung 
bei Schenkung oder Erbgang. Neu einge-
führt ist ein Bewertungsabschlag bis zu 30 
Prozent des begünstigten Vermögens für 
Familiengesellschaften. Denen werden je-
doch zwei Dekaden dauernde umfassende 
Verfügungsbeschränkungen hinsichtlich 
der Firmen- und Gewinnanteile auferlegt. 
Einzelunternehmer erhalten diese Begün-
stigung von vornherein nicht. 

PRIVILEG FÜR WOHNUNGSUNTERNEHMEN 
Dritten zur Nutzung überlassene Grund-
stücke gehören nach § 13 Absatz 4 Nr. 1 
Erbschaftsteuergesetz grundsätzlich und 
in vollem Umfang zum schädlichen Ver-
waltungsvermögen. Davon macht der 
Gesetzgeber allerdings eine Ausnahme: 
Eine steuerschädliche Nutzungsüberlas-
sung an Dritte liegt nicht vor, wenn die 
Grundstücksüberlassung im Rahmen 
eines Wohnungsunternehmens erfolgt. 
Was heißt „im Rahmen eines Wohnungs-
unternehmens“? 
Die überlassenen Grundstücke müssen
›  zum Betriebsvermögen eines Einzel-

unternehmers,
›  zum gesamthänderisch gebundenen 

Betriebsvermögen einer Personenge-
sellschaft oder

 Nachdem das Bundesverfassungsge-
richt mit Beschluss vom 17.12.2014 
die sachlichen Steuerbefreiungen 

für Unternehmensvermögen für verfas-
sungswidrig erklärt hat, ist im Herbst 
2016 ein langwieriges Gesetzgebungs-
verfahren für eine Erbschaftsteuerreform 
zu Ende gegangen. Rückwirkend zum 
1. Juli 2016 traten die Neuregelungen in 
Kraft. Sie haben das bisherige übermäßige 
„Verschonungs“-System für Betriebsver-
mögen beim Generationswechsel erheb-
lich verändert. 

In Höhe von 85 Prozent wird das Be-
triebsvermögen von der Erbschaftsteuer 
verschont. Allerdings nur noch dann, 
wenn das begünstigte Vermögen 26 Mil-
lionen Euro nicht übersteigt. Für Erwerbe 
über 26 Millionen Euro ist nach Wahl 
eine stufenweise Abschmelzung des Ver-
schonungsabschlages oder eine Verscho-
nungsbedarfsprüfung vorgesehen. Dabei 

Wohnungswirtschaft: Gestaltungschancen 
bei Generationenwechsel 

Für Wohnungsunternehmen 
hält die Erbschaftsteuer-
reform neue Chancen und 
Risiken bereit. Nicht alle 
Zweifelsfragen sind bisher 
geklärt. 
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Für Wohnungsunternehmen 
gibt es Steuervorteile. Im 
Einzelnen ist hier aber noch 
vieles unklar …  
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›  zum Vermögen einer Kapitalgesellschaft 
gehören. 

Der gewerbliche Grundstückshandel eines 
Einzelunternehmers oder das Sonderbe-
triebsvermögen eines Gesellschafters sind 
demnach nicht steuerbegünstigt. 

WOHNUNGSVERMIETUNG ALS HAUPTZWECK 
Darüber hinaus muss der Hauptzweck des 
Betriebs in der Vermietung eigener Woh-
nungen bestehen und dessen Erfüllung 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
erfordern. Die Wohnungsvermietung als 
Hauptzweck des Unternehmens nimmt 
die Finanzverwaltung dann an, wenn 
die Vermietung eigener Wohnungen den 
überwiegenden Teil einer betrieblichen 
Tätigkeit ausmacht. Doch wann ist das 
der Fall? 

Die Finanzverwaltung stellt bei der 
Einstufung ausschließlich auf die Sum-
me der Grundbesitzwerte der zu Wohn-
zwecken vermieteten Grundstücke im 
Verhältnis zur Summe der Grundbesitz-
werte aller vermieteten Grundstücke des 
Betriebes ab. Die Anzahl der vermieteten 

sammen 37 Wohnungen versagten die Fi-
nanzrichter allerdings das Steuerprivileg. 
Ist der Status als Wohnungsunternehmen 
erfüllt, stellen nicht nur die zu Wohn-
zwecken vermieteten Grundstücke kein 
schädliches Verwaltungsvermögen dar. 
Auch die zu gewerblichen, freiberuflichen 
oder öffentlichen Zwecken vermieteten 
Grundstücke können steuerbegünstigt 
übertragen werden. 

BEHANDLUNG VON MISCHIMMOBILIEN UN-
KLAR Bei der Charakterisierung als Woh-
nungsunternehmen kommt es entschei-
dend auf das Verhältnis der Grundbesitz-
werte der zu Wohnzwecken vermieteten 
Grundstücke im Verhältnis zur Summe 
der Grundbesitzwerte aller vermieteten 
Grundstücke an. 

Doch selten besteht der Immobilien-
bestand nur aus Wohnimmobilien. Ge-
mischt genutzte Immobilien mit Gewer-
be- oder Ladenflächen im Erdgeschoss 
und Wohnungen oder Arztpraxen in den 
Obergeschossen sind häufig anzutreffen. 
Die Finanzverwaltung hat sich bisher 
nicht dazu geäußert, nach welchen Maß-
stäben der Grundbesitzwert dieser Misch-
immobilien aufzuteilen ist. Denkbar ist 
eine Aufteilung nach dem Verhältnis der 
Flächennutzung oder der Mieterträge. 

Vorsorglich sollte der Steuerberater 
im Vorfeld einer geplanten Nachfolge im 
Unternehmen eine Berechnung nach bei-
den Varianten vornehmen und mit dem 
Finanzamt abstimmen.  

Rechtlich ungeklärt ist auch, ob man 
durch eine reine Beteiligung an einer 
grundbesitzhaltenden Personengesell-
schaft ein erbschaftsteuerlich privile-
giertes Wohnungsunternehmen begrün-
den kann. Hier bleibt abzuwarten, ob 
die Finanzverwaltung in den folgenden 
Monaten mit weiteren Ländererlassen für 
Klarheit sorgt.  

SUMMARY » Bei optimaler Gestaltung des Betriebsübergangs gibt es für Wohnungsunternehmen Steuervorteile. Es ist nicht steuerschädlich, 
wenn Grundstücksüberlassung im Rahmen eines Wohnungsunternehmens erfolgt.  » Wohnungsvermietung als Hauptzweck nimmt die Finanzver-
waltung dann an, wenn die Vermietung eigener Wohnungen den überwiegenden Teil einer betrieblichen Tätigkeit ausmacht.   

Fo
to

: r
al

le
f/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

«

Michael Schreiber, Oberweser

 85
Übergang eines Wohnungs
unternehmens: Wenn alles gut 
geht, wird das Betriebsvermö
gen in Höhe von 85 Prozent von 
der Erbschaftsteuer verschont.

Objekte, der Umsatz oder der Ertrag spie-
len hier also keine Rolle. Die Grundbesitz-
werte muss der Steuerberater ermitteln. 
Die dabei entstehenden Kosten sind im 
Rahmen der geplanten Vermögensüber-
tragung abzugsfähig. 

Dem Gesetz lässt sich allerdings nicht 
entnehmen, wann konkret die Vermie-
tung der eigenen Wohnungen den über-
wiegenden Teil der betrieblichen Tätigkeit 
darstellt. Experten gehen davon aus, dass 
die steuerlichen Werte mehr als 50 Pro-
zent des Gesamtwertes aller vermieteten 
Grundstücke ausmachen müssen. Hier 
bleibt jedoch eine Unsicherheit, die man 
vor einem geplanten Unternehmensüber-
gang mit dem Finanzamt abklären sollte.  

Die Bewertung von Immobilien bie-
tet Gestaltungspotenzial, ist aber kom-
plex. Diskussionen mit dem Fiskus bietet 
zum Beispiel die Auswahl des richtigen 
Bodenrichtwertes bei abweichender Ge-
schossflächenzahl oder die Höhe des 
Liegenschaftszinses. Um spätere Über-
raschungen zu vermeiden, sollte man 
einen Sicherheitspuffer einbauen und ein 
Verhältnis der steuerlichen Werte von 
Wohn- zu Gewerbeimmobilien von 60:40 
anstreben. 

WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB 
Weitere Voraussetzung für die Privile-
gierung als Wohnungsunternehmen ist 
das Vorliegen eines wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebes. Bei mehr als 300 eigenen 
Wohnungen im Bestand geht die Finanz-
verwaltung jedoch regelmäßig davon aus. 

Aber auch kleinere Betriebe können 
per se den Status als Wohnungsunterneh-
men erlangen. Nach einer Entscheidung 
des Finanzgerichtes Düsseldorf vom 
24.06.2015 (Az. 4 K 2086/14) ist das Ge-
samtbild der Verhältnisse entscheidend, 
wobei sowohl qualitative als auch quan-
titative Merkmale für die Entscheidung 
heranzuziehen sind. In dem Urteilsfall 
mit fünf Mietwohngrundstücken mit zu-
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Ich erzähle von meinen Bildungs- und Misserfolgen. Von Gott-
fried Böhm, der als Pritzker Preisträger im selbstgestrickten Woll-
pullover und mit schlohweißem Haar mit gebeugter Haltung in 
der rappelvollen Aula der RWTH Aachen dem ersten Semester 
seinen Lebensweg nachzeichnete und Bescheidenheit vorlebte. 
Im Institut für leichte Flächentragwerke traf ich in Stuttgart auf 
Frei Otto. Ein blitzgescheites Genie, das sich auch erlaubte, seine 
Talente gebührend zu würdigen. 

Beeindruckt hat mich auch Klaus Humpert, der beweisen 
konnte, dass auch die modernen Großstädte natürliche Konstruk-
tionen sind. Dass sie quasi auf ganz natürliche Weise entstanden 
sind, nach weltweiten Prinzipien, trotz millionenfacher Planung 
im Großen und Ganzen ungewollt. 

Ansonsten sprach Humpert von „Besetzen, Bewegen und 
Aufrichten“, von „Wegelagerern“ und „zellulärem Stadtwachs-
tum“. Wir erforschten die morgendliche „Besiedlung“ des Uni- 
Parkplatzes und fanden heraus, warum der Trampelpfad über die 
Universitätswiese Jahr für Jahr immer wieder genau an derselben 
Stelle einen Knick bekam. Durch ein bescheidenes Erasmus-
Stipendium lernte ich in Paris auch die harte Seite des Lebens 
kennen. Wenn man die Sprache nicht flüssig spricht und die 
Menschen sich genervt abwenden, bleibt das eigene Schiffchen 
auf dem Trockenen. 

Aber auch wenn kaum einer mit mir sprechen wollte, konnte 
ich vor Ort von der Kathedrale in Beauvais bis zum Parc de la 
Villette alles studieren, was sich nicht bewegte. Doch das Rom 

 Am Flughafen holt mich Wojciech Fudala von der SIRP, der 
dortigen Architektenkammer, ab. Er ist der junge Kurator 
der Vortragsreihe „Masters of Architecture“ in Katowice. Auf 

der Fahrt fliegen Häuser an mir vorbei, von denen ich dachte sie 
bereits vor Jahren hinter mir gelassen zu haben. Unser Ziel ist 
das neue kulturelle Zentrum der Stadt. Die Region wird gerade 
umgepflügt. Wie das Ruhrgebiet. Zechen schließen, Kultur- und 
Dienstleistungen sollen die Arbeitsplätze und den Stolz wieder 
zu Tage fördern. Auf der ehemaligen Steinkohlezeche haben die 
Grazer Architekten Riegler Riewe das neue Schlesische Museum 
in den Fels gegraben. Gegenüber steht das Konzerthaus für das 
Nationale Radio Symphonie Orchester, daneben das Internati-
onale Konferenzzentrum, innen und außen kohlrabenschwarz, 
von Jems aus Warschau. Alles sehr schöne Gebäude, von der EU 
gefördert. So kann Umbruch auch aussehen.

Der deutsche Kulturattaché ist die drei Stunden Fahrt aus 
Warschau gekommen. Ein humorvoll ironischer Diplomat. Trotz 
seiner Zweifel angesichts der Größe des Hauses bildet sich eine 
Schlange vor dem Einlass und der 400 Zuschauer fassende Saal 
füllt sich zusehends. Zu meiner Überraschung vor allem mit Stu-
dentinnen. Sie kommen von den umliegenden Universitäten aus 
Kraków, Katowice und Gliwice.

Die Architektur wird weiblich hier. In meinem Vortrag spre-
che von dem Mut, der hilft, wenn man als junger Mensch viel-
leicht mit eigenen Zweifeln, aber erfüllt von der Liebe zu allem 
die Welt verbessern will.

Lernen, lebenslang 
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meiner Lehrjahre war London mit der Architectural Association 
und den großartigen Architekturbüros von Norman Foster und 
Richard Rogers …

 Die Studenten im Kongresszentrum von Katowice wollen 
mehr erfahren. Ihre Fragen kreisen um ihre eigenen Perspektiven 
nach dem Studium. Ich rate ihnen, in die wirklich großen Städte 
zu gehen, um von denen zu lernen, die es draufhaben. Bildung hat 
sehr viel mit Vorbildern und der anschließenden Suche nach dem 
eigenen Weg zu tun. Denn in der Regel reicht es nicht, jemanden 
zu fragen, wie es geht. Es muss gelebt werden. Aber mein Studium 
ist Ewigkeiten her. Heute ist alles anders. Kaum ein Bereich hat 
solche radikalen Veränderungen erlebt wie das Hochschulwesen. 
Die Reformen nach der Bologna-Erklärung der 29 europäischen 
Bildungsminister haben keinen Stein auf dem anderen gelassen. 
Das Studium sollte kürzer, praxisnäher und internationaler werden. 
Die Hochschulen ächzen noch heute unter den kolossalen Anstren-
gungen, die besonders zu Anfang von wütenden Protesten begleitet 
wurden. Auch heute noch sind weitere Reformen auf der Bologna-
Baustelle erforderlich, um die ursprünglichen Ziele zu erreichen.

Ich sehe vor allem, dass sich Ausbildung und Berufsleben im-
mer mehr voneinander entfernen. Die, die an den Universitäten 
unterrichten, bauen relativ wenig und die, die viel bauen, unter-
richten nicht viel. In einer sich immer weiter ausdifferenzierenden 
Gesellschaft mag beides wohl nicht mehr zusammen gehen. 

Die jungen ArchitektInnen erlebe ich dann nach ihrem Stu-
dium. Gerade habe ich mal nachgefragt: In unserem Architek-
turbüro arbeiten zurzeit Vertreter aus 15 Nationen. Die Berufs-
anfänger der Generation Bachelor sind deutlich jünger. Mit 17 
Abitur und mit 22 Studienabschluss kommt häufig vor. Sie sind 
motiviert, flexibel, mehrsprachig, Digital Natives und internati-
onal erfahren. Kann ich aber deshalb von diesen Wunderkindern 
erwarten, dass sie bereits fertig ausgebildete Architekten sind und 
Planungs- und Bauerfahrung mitbringen? Wir sind auch deshalb 
ein Ausbildungsunternehmen geworden und haben unsere Or-
ganisation entsprechend umgebaut. Wir wollen uns gemeinsam 
weiterentwickeln und dabei auch jeden für sich voranbringen. Die 
Ausbildung ist nicht mit dem Bachelor oder Master abgeschlos-
sen. Vielmehr geht es darum, weiterzulernen, die eigenen Ziele 

immer wieder neu zu formulieren und an die veränderten Bedin-
gungen anzupassen. Wir wollen nicht akzeptieren, dass die Welt 
so ist, wie sie ist. In jeder Lebensphase können wir versuchen, 
unser Schicksal in die Hand zu nehmen. Immer wieder stellen wir 
den jungen Kollegen Fragen: Wo willst du persönlich hin? Was 
willst du lernen im kommenden Jahr? Was können wir zusammen 
besser machen? Wir beschäftigen eine Deutsch-Lehrerin, machen 
kontinuierlich Weiterbildungsprogramme, zum Beispiel für BIM, 
laden Hersteller ein, uns ihre Entwicklungen zu präsentieren, 
und gehen abends zusammen in die Oper oder in die Galerien.

 Dabei sind wir ein Beispiel von vielen. Bei einer Veranstal-
tung des Wirtschaftsrates beklagte sich ein Teilnehmer über den 
Arbeitskräftemangel. Nach meiner Frage zu ihrer eigenen Situ-
ation in die Runde erhoben 20 Manager ebenfalls ihre Hände. 
Alle suchen Mitarbeiter, zahlen inzwischen höhere Löhne und 
qualifizieren sich als bessere Arbeitgeber. Gut so. Immer mehr 
Menschen bekommen eine solide Ausbildung, verdienen mehr 
und erhalten dann im Beruf ihre individuelle Weiterbildung. Ein 
gutes Konzept. Eigentlich. Wenn da nicht die riesengroße Dis-
krepanz zwischen Angebot und Nachfrage wäre. Es gibt zurzeit 
78 Bachelor-Studiengänge für Architektur in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz. Allein in Deutschland studieren zur-
zeit 50.000 an Hochschulen in den Fächern Architektur, Innen- 
und Landschaftsarchitektur und Stadtplanung. Doch es gibt bei 
Weitem nicht genug Fortbildungsangebote nach dem Studium. 
Lebenslanges Lernen ist eben noch nicht angekommen in der 
Immobilienbranche. 

Deshalb ist mir auch etwas bang um diese neue Generation 
der Schnellläufer voller Motivation und Talent, wie ich sie gerade 
in Katowice kennengelernt habe. Die großen, weltumspannenden 
Themen sind Migration, Energie und Digitalisierung. Auf allen 
drei Feldern ist die Immobilienwirtschaft mitten im Gewühl. 
Wir wissen noch gar nicht, was für Anforderungen an uns und 
die nächste Generation gestellt werden. Aber ich vermute, dass 
dadurch unsere Art zu leben, zu denken und zu arbeiten in die 
Waschmaschine gerät. Wenn wir aber die großen Bildungsfragen 
nicht entschiedener angehen, werden uns die Ideen fehlen, da 
wieder rauszukommen.

Die Zahl der Studiengänge ist nicht das Problem. Aber die Fortbildungs-
angebote nach dem Studium reichen bei Weitem nicht. Lebenslanges 
Lernen ist noch nicht angekommen in der Immobilienbranche.

«
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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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 135 €
VERTRAGSGESTALTUNGEN 
ODER WOHNUNGSÜBERGABEN 
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Sonderleistungen abrechnen!   
Tätigkeiten im Zusammenhang mit einem Mieterwechsel sind häufig in der Verwaltergrundvergütung enthalten. Werden 
zusätzliche Tätigkeiten wie Vertragsgestaltungen oder Wohnungsübergaben pauschal abgerechnet, liegt der durch-
schnittliche Satz bei 135 Euro. Die zusätzliche Rechnungsstellung für die Durchführung einer Mieterhöhung kostet den 
Auftraggeber pauschal etwa 84 Euro im Durchschnitt. Das geht aus dem DDIV-Branchenbarometer 2017 hervor.

Tätigkeiten im Zusammen-
hang mit einem Mieter-
wechsel sind häufig in der 
Verwaltergrundvergütung 
enthalten.

Verwalter-
grundvergütung Zusatzabrechnungen  

84 €
DURCHFÜHRUNG EINER 
MIETERHÖHUNG 

MAKLER-ANZEIGEN 

EnEV-Angaben Pflicht

Auch Makler müssen in Immobili-
enanzeigen Angaben zum Energie-
ausweis machen, sofern ein solcher 
vorhanden ist. Tun sie dies nicht, 
handeln sie wettbewerbswidrig. Das 
hat der Bundesgerichtshof (BGH) 
entschieden und damit eine in der 
Rechtsprechung heftig umstrittene 
Frage geklärt. Makler handeln ge-
mäß § 5a Abs. 2 UWG wettbewerbs-
widrig, wenn sie Verbrauchern we-
sentliche Informationen vorenthal-
ten, entschied der BGH. 

STUDIE

Konzepte gegen Wohnungsnot in deutschen Großstädten

Der Immobilienkonzern LEG hat beim 
Institut der deutschen Wirtschaft (IW) 
Köln eine Studie in Auftrag gegeben, wie 
man der Wohnungsnot in Deutschland 
begegnen kann. Demnach bringen die 
bisherigen Konzepte der Politik wie Miet-
preisbremse und soziale Wohnraumförde-
rung wenig. Damit sich die Wohnsituation 
entspannt, setzt die Studie stattdessen auf 
innovative Lösungsansätze. Das Gutach-
ten fordert vor allem eine bessere Verzah-
nung von Bund, Ländern und Gemeinden 
sowie eine stärkere Kooperation der Städte 

mit den privaten Wohnungsunternehmen. 
Allein über den Ausbau von Dachgeschos-
sen könnten rund eine Million zusätzliche 
Wohnungen geschaffen werden. Weitere 
vier Millionen Wohnungen in städtischen 
Räumen könnten durch Untervermie-
tungen oder Einliegerwohnungen besser 
genutzt werden, heißt es in der Studie. Da-
rüber hinaus wohnten etwa 1,3 Millionen 
Haushalte in zu großen Wohnungen – vor 
allem für Rentner könnte nach Auffassung 
des IW ein Umzug in kleinere Wohnungen 
relevant sein.
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NEUER LEHRGANG ÜBER ENERGETISCHE SANIERUNG IN WEGs
Ein neuer Lehrgang von DDIV und EBZ soll Immobilienverwaltern vertiefte Kenntnisse über die Durchführung energetischer Sanierungen 
in Wohnungseigentumsanlagen vermitteln. Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter (DDIV) und das Europäische Bildungszentrum der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (EBZ) haben den Pilotlehrgang „Geprüfter Klimaverwalter (DDIV/EBZ)“ initiiert. Der berufsbegleitende Lehrgang soll 
Immobilienverwaltern praxisrelevante Kenntnisse zur Initiierung und Begleitung energetischer Sanierungsmaßnahmen in Wohnungseigentümergemein-
schaften vermitteln. Weitere Informationen im Internet unter www.klimaverwalter.de.

Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.48

44  Maklerprovision für Asset Manager:                   
Anspruch aus selbstständigem  
Provisionsversprechen

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.49

49  Urteil des Monats: Geltung des 
Kopfstimmrechts Nach Entlastung: 
Schadensersatzforderung entfällt 

50  Teileigentum: Änderungen benötigen 
Zustimmung aller Eigentümer  
Gebrauchsregelung: Auch vom 
Gericht nicht veränderbar                    
Unterschriften: Beglaubigung bei 
Veräußerung notwendig
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ANZE IGE

Rechtsanwalt Dr. Wolf-Dietrich Deckert, 
einer der führenden Experten im Woh-
nungseigentumsrecht, ist am 28. September 
in München im Alter von 74 Jahren verstor-
ben. Deckert war seit 1972 als Rechtsanwalt 
tätig. Parallel zu seiner anwaltlichen Tätig-
keit machte er sich als Autor sowie als Refe-
rent zum Wohnungseigentumsrecht einen 
Namen. Dem Haufe-Verlag war er über 37 
Jahre lang eng verbunden. 
Die Zusammenarbeit begann 1980 mit der 
Publikation seiner Dissertation „Baumän-
gel am Gemeinschaftseigentum der Eigen-
tumswohnung“ aus dem Jahr 1977 als Buch 
– auch heute noch ein brisantes Thema. Be-
reits 1982 wurde das von ihm konzipierte 
Loseblattwerk „Die Eigentumswohnung“ 
veröffentlicht. Er baute es mit seinem Auto-
renteam zum Klassiker und Standardwerk 
aus. Bis zuletzt war er dessen Herausgeber.  

Die schwierige rechtliche Materie verständ-
lich für „seine“ Verwalter aufzubereiten, 
war ihm eine Herzensangelegenheit. Da-
rüber hinaus war Wolf-Dietrich Deckert 
ein gefragter Referent bei der Haufe Aka-
demie. Seit den 1990er Jahren vermittelte 
er Hunderten von Zuhörern die schwierige 
wohnungseigentumsrechtliche Materie in 
verständlicher Form. 
Unvergessen ist auch sein Engagement 
beim „Haufe Tennis-Verwaltercup“, der 
unter seiner Regie bald ein nicht wegzu-
denkender Branchentreff wurde. Deckert 
wurde für seine Arbeit mehrfach ausge-
zeichnet. Aktuell verlieh ihm der DDIV auf 
dem diesjährigen Deutschen Verwaltertag 
den ImmoStar 2017 für sein Lebenswerk. 
Wir trauern um eine herausragende Per-
sönlichkeit, der wir von Herzen danken, 
dass sie ihren Weg mit uns geteilt hat.

NACHRUF

Wolf-Dietrich Deckert gestorben
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oder weil sie vergessen, eine Selbst- und 
Schufaauskunft vor Abschluss eines Miet-
vertrags vom Interessenten einzufordern.“

Zwischen diesen beiden Polen bewe-
gen sich die Situationsbeschreibungen der 
allermeisten Immobilienmakler in NRW. 
Von einigen Ausnahmen abgesehen – 
denn es gab auch vereinzelte Geschäftsauf-
gaben – hat die Einführung des Besteller-
prinzips im bevölkerungsreichsten Bun-
desland nicht zu einem Kahlschlag unter 
den Maklern geführt. „Es hat jedoch eine 
gewisse Marktbereinigung gegeben, einige 
Nebenerwerbsmakler sind tatsächlich auf 
der Strecke geblieben“, gibt ein Düsseldor-
fer Makler seinen Eindruck wieder. Na-
mentlich genannt werden möchte er aller-
dings nicht. Doch ein zweiter Punkt fällt 
auf: Eine Schärfung des Bewusstseins für 
die eigene Leistungsfähigkeit ist eingetre-
ten – und zwangsläufig auch eine bessere 
Kommunikation darüber. Viele Immobi-
lienvermittler haben ins Marketing inves -
tiert und bringen ihre Dienstleistungen 
zielgerichteter ins Bewusstsein der po-
tenziellen Kundschaft. Dieser Umstand 
scheint sich mittelfristig auszuzahlen. 

Auf Verbraucherseite allerdings hat 
die Einführung des Bestellerprinzips die 
Situation eher noch verschlechtert. Ver-
mieter als die alleinigen „Herren des Ver-
fahrens“ vergeben ihre Objekte an die sol-
ventesten Bewerber. Schwellenhaushalte 
fallen durchs Raster, die Frage nach der 
„sozialen Gerechtigkeit“ bleibt unbeant-
wortet.

KUNDENBINDUNGEN FEHLEN Susanne 
Trösser, Geschäftsführerin der RIS Rhei-
nischer Immobilienservice GmbH in 
Leverkusen, weist auf eine andere Folge 
des Bestellerprinzips hin. „Das Vermie-
tungsgeschäft war in der Vergangenheit 
auch immer ein Ansatz zur Neuakquise 
von Objekten zum Immobilienverkauf. 
So entstanden Kundenbindungen. Das 
funktioniert heute nicht mehr.“ Generell 

 Anfangs habe sein Büro ein paar Kun-
den verloren. „Mittlerweile hat sich 
die Situation aber wieder norma-

lisiert und wir freuen uns auch über ei-
nige Privatvermieter, die uns regelmäßig 
beauftragen.“ Das sagt Wolfgang Tullius, 
Immobilienunternehmer in Essen und 
seit mehreren Jahrzehnten als Makler im 
zentralen Ruhrgebiet tätig. Er berichtet, 
dass sich sein Geschäftsmodell seit Mitte 
2015 nur unwesentlich verändert habe. 
Der Ansatz, proaktiv auf Vermietungs-
auftraggeber aus dem Bestand zuzugehen 
und auch potenzielle Neukunden ausführ-
lich über das eigene Leistungsportfolio zu 
informieren, habe sich bezahlt gemacht. 
„So haben wir unter anderem eigens einen 
Flyer ‚Vermietungsleistungen für Vermie-
ter‘ erarbeitet.“  

Wolfgang Tullius, der die anderen Kol-
legen und den Wettbewerb in seiner Stadt 
ebenfalls im Blick hat, sind zwar Fälle von 
Umsatzrückgängen bekannt, aber von 
dramatischen Einbrüchen oder gar Ge-
schäftsaufgaben kann er nicht berichten. 

BIS ZU 70 PROZENT WENIGER UMSATZ 20 
Kilometer weiter östlich, in der Univer-
sitätsstadt Bochum, sieht die Situation 
schon anders aus. Von bis zu 70 Prozent 
Umsatzeinbußen im Vermietungsbereich 
berichten dort einige Makler. Allerdings 
war dies in vielen Fällen eine temporäre 
Reaktion – inzwischen konnten eini-
ge Vermieter zurückgewonnen werden. 
„Aber etwa ein Drittel des Umsatzes, den 
wir vor der Einführung des Besteller-
prinzips im Vermietungsbereich hatten, 
haben wir dauerhaft verloren“, berich-
tet Kay Mengelbier, Geschäftsführer der 
Wappen-Immobilien GmbH. „Erst wenn 
die erste eigene Vermietung schiefgeht, ist 
man bereit, wieder einen Fachmakler zu 
beauftragen. Privatanbieter fallen im Au-
genblick übrigens oft auf Mietnomaden 
herein. Auch weil sie keine Möglichkeit 
haben, Wirtschaftsauskünfte einzuholen 

Zwei Jahre Bestellerprinzip: 
Was Immobilienmakler heute sagen

Als 2015 das Bestellerprin-
zip eingeführt wurde, war 
der Aufschrei der Makler 
groß. Welche Folgen sind 
nun, gut zwei Jahre später, 
zu beobachten? Waren die 
ökonomischen Folgen so gra-
vierend wie befürchtet? Der 
IVD West hat in Nordrhein-
Westfalen Mitglieder des 
Verbands nach ihren Erfah-
rungen befragt.

 70%
Kauf- und 30 Prozent Mietob-
jekte wurden durch Makler 
seit Einführung des Bestel-
lerprinzips vermittelt. Früher 
war das Verhältnis zwischen 
Kauf- und Mietobjekten fast 
ausgeglichen.
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berichtet aber auch Trösser davon, dass 
es nicht zu einem dramatischen Wegbre-
chen von Geschäftsfeldern gekommen 
ist. Allerdings: „Wir machen kaum noch 
Vermietung, nur noch für unsere lang-
jährigen Auftraggeber, die kein Problem 
damit haben, die Vermieterprovision zu 
zahlen. Interessenten, die uns gerne be-
zahlen würden, um eine Wohnung für sie  
zu finden, müssen wir hingegen leider ab-
weisen.“ Das Fazit von Susanne Trösser: 
„Wir haben keine Kunden verloren. Aber 
eben auch keine neuen generiert.“

WENIGER ANGEBOTE AUF DEM MARKT Der 
IVD Bundesverband hat generell fest-
gestellt, dass das Angebot an Mietwoh-
nungen durch das Gesetz zur Neurege-
lung von Maklerprovisionen bundesweit 
stark zurückgegangen ist – sowohl bei 
Maklern als auch auf den Immobilien-
Online-Portalen. Schätzungen besagen, 
dass infolge des Bestellerprinzips das 
Wohnungs angebot in den Immobilien-
portalen um 40 Prozent gesunken ist. 
Weiterhin geht der IVD davon aus, dass 
vor Inkrafttreten der Neuregelung in etwa 
gleich viele Miet- wie Kaufobjekte durch 
die Mitgliedsunternehmen vermittelt 
wurden. Zwei Jahre später werden jedoch 
zu knapp 70 Prozent Kaufimmobilien und 
nur noch zu rund 30 Prozent Mietobjekte 
durch die Immobilienprofis vermittelt. 
Reine „Vermietungsmakler“ sind unter 
den Verbandsmitgliedern kaum mehr 
anzutreffen. Hier wurden Geschäftsfelder 
verlagert in Richtung auf die Vermittlung 
von Kaufobjekten.

Abschließend noch ein Blick in die 
Region. Treffen die Aussagen der Mak-
ler, die vornehmlich in Großstädten tätig 
sind, auch auf die Situation in eher länd-
lich strukturierten Gebieten zu? 

Hier mag der Niederrhein beispielhaft 
stehen für die Lage abseits der Ballungs-
zentren im Westen der Republik. Immobi-
lienmaklerin Jennifer Berndsen aus Wesel  

antwortet auf die Frage, ob sie spürbare 
Umsatzeinbußen zu verzeichnen habe: 
„Eindeutig ja. Die Stammkunden sind 
zwar geblieben, aber neue Auftraggeber 
versuchen leider seit der Gesetzesände-
rung, ihre Wohnungen oder Häuser erst 
einmal selbst zu vermarkten.“ 

Im Umfeld hat sie einige Geschäftsauf-
gaben von Kollegen, deren Kerngeschäft 
die Vermietung war, registriert. Berndsen 
ist froh, dass das Familienunternehmen 
seit jeher breiter aufgestellt ist. „Unser 
Kerngeschäft ist die Vermittlung von Ge-
brauchtimmobilien sowie unsere Bauträ-
gerfirma B & K, von daher sind wir gut 
ausgelastet. Aber wir finden es natürlich 
schade, dass die Vermietungsaufträge zu-
rückgegangen sind.“

SUMMARY » Die Situation der Makler seit der Einführung des Bestellerprinzips wird sehr unterschiedlich beurteilt: von keinen  
Veränderungen bis hin zu 70 Prozent Umsatzeinbußen im Vermietungsbereich. » Vereinzelt gab es auch Geschäftsaufgaben, aber keinen Kahl-
schlag. » Bei den Maklern ist seit der Einführung des Bestellerprinzips ein besseres Bewusstsein für die eigene Leistungsfähigkeit entstanden, 
es wurde viel ins Marketing investiert. » Während früher ungefähr gleich viele Kauf- und Mietobjekte durch Makler vermittelt wurden, hat sich  
das Verhältnis seit Einführung des Bestellerprinzips auf 70 Prozent Kauf- und 30 Prozent Mietobjekte verschoben. 

«

Jörg Utrecht, IVD West, Köln

„Erst wenn die Vermie-
tung auf eigene Faust 
schiefgeht, sind Privat-
vermieter wieder bereit, 
einen Immobilienmakler 
zu beauftragen.“
Kay Mengelbier, Geschäftsführer der 
Wappen-Immobilien GmbH, Bochum

Durch das Bestellerprinzip gab es auch Geschäftsaufgaben, aber keinen Kahlschlag. 
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Wohnungseigentümergemeinschaften in 
Mehrfamilienhäusern geschätzt rund vier 
Millionen Parkplätze, die mögliche Stand-
orte für private Ladestationen sind. Poten-
zial, das nicht ausgeschöpft wird. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht 
wirklich verwunderlich, dass die Elek-
tromobilität in Deutschland kaum Fahrt 
aufnimmt. So waren zu Beginn des Jahres 
gerade einmal 34.000 reine Stromer auf 
den Straßen unterwegs. Trotz des Die-
selskandals und der umfänglichen Inve-
stitionen in öffentliche Ladepunkte hat die 
alte Bundesregierung ihr selbstgestecktes 
Ziel, bis 2020 eine Million E-Autos fahren 
zu lassen, wohl selbst schon aufgegeben. 
Die neue Regierungskoalition muss daher 
dringend nachsteuern und auch die pri-
vate Ladeinfrastruktur berücksichtigen, 
damit die Verkaufszahlen endlich signi-
fikant ansteigen.

INSTALLATION VON LADEINFRASTRUKTUR  
In Bestandsbauten sind für die Schaffung 
der technischen Voraussetzungen einer 
Ladeinfrastruktur zumeist umfassendere 
Sanierungen notwendig. Das Stromnetz 
älterer Mehrfamilienhäuser ist oftmals 
nicht für die erhöhte Last beim Aufladen 
mehrerer Elektroautos ausgelegt. Die Fol-
ge: Damit mehr als ein Wohnungseigen-
tümer sein Fahrzeug aufladen kann, sind 
erhebliche Investitionen (Lademanage-
mentsystem, Erneuerung des Strom- und 
Verteilernetzes) unerlässlich, die jedoch 
vor allem von den Wohnungseigentü-
mern gescheut werden, die kein Interesse 
an Elektrofahrzeugen haben. 

Die erforderliche Kostenübernahme 
ist in vielen Fällen ein Streitpunkt, an 
dem die Zustimmung der Miteigentümer 
scheitert. Doch bereits bei der Beschluss-
fassung droht Ungemach, denn die Recht-
sprechung regelt nicht einheitlich, wie die 
Installation einer Ladesäule innerhalb 
der Wohnungseigentümergemeinschaft 
beschlossen werden muss: als bauliche 

 Stecker rein, aufladen, losfahren! So 
könnte sie aussehen, die Zukunft der 
Mobilität in Deutschland. Für den 

Erfolg oder Misserfolg der E-Mobilität 
sind dabei drei Faktoren entscheidend: 
die Anschaffungskosten der Fahrzeuge, 
die Reichweite und die Ladeinfrastruk-
tur. Um die Anschaffungskosten für neue 
E-Mobilisten abzufedern, hat die Bun-
desregierung 2016 einen Umweltbonus 
in Höhe von bis zu 4.000 Euro für reine 
Batteriefahrzeuge eingeführt. Neben der 
Kaufprämie subventioniert die Regierung 
auch den Unterhalt des Autos durch eine 
zehnjährige Befreiung von der Kfz-Steuer. 
Die weitere Optimierung der Reichweite 
obliegt der Automobilindustrie und Bat-
terieherstellern, damit man auch viele 
hundert Kilometer ohne Strom zu tanken 
fahren kann. 

Maßgeblich für die Kaufentscheidung 
ist jedoch vor allem eine flächendeckende 
und jederzeit zugängliche Ladeinfrastruk-
tur. Die Bundesregierung investiert dafür 
momentan 300 Millionen Euro in den 
Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruk-
tur. So wird der Bau von 5.000 Schnelllade-
stationen mit 200 Millionen Euro und die 
Installation von 10.000 Normalladestati-
onen mit 100 Millionen Euro bezuschusst. 
Aktuell finden sich in Deutschland etwa 
6.500 öffentlich zugängliche Ladepunkte, 
darunter aber nur 230 Schnellladepunkte. 
Gar keine Förderung hingegen gibt es für 
die private Lade infrastruktur. 

Was nutzt das emissionsarme und ge-
räuschlose E-Auto, wenn der nächste öf-
fentliche Ladepunkt mehrere Kilometer 
entfernt liegt und im Zweifel nicht einmal 
frei ist? Während Einfamilienhausbesitzer 
schon heute von der eigenen Ladestation, 
der Wallbox an der Garagenwand oder 
dem Carport profitieren, sehen sich Ei-
gentümer und Mieter von Mehrfamilien-
häusern mit zahlreichen technischen und 
rechtlichen Problemen bei der Installa-
tion konfrontiert. Dabei vereinen allein 

E-Ladestationen: Förderung nötig

Was für Einfamilienhaus
bewohner einfach ist, stellt 
Eigentümer und Mieter in 
Mehrfamilienhäusern vor Pro
bleme. Denn was nutzt der 
schicke Elektroflitzer, wenn 
man nicht in der hauseige
nen Tiefgarage oder auf dem 
Parkplatz aufladen kann?
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Martin Kaßler    
ist seit 2010 
Geschäftsführer 
des Dachver
bandes Deut
scher Immobi
lienverwalter 
(DDIV).   

AUTOR
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Maßnahme oder Modernisierung? Zahl-
reiche Experten erachten den Einbau als 
Modernisierung, da Elektrofahrzeuge 
durch den höheren Nutzungsgrad gegen-
über herkömmlichen Verbrennungsmo-
toren Primärenergie einsparen. Für diese 
Frage hält das in die Jahre gekommene 
Wohnungseigentumsgesetz allerdings 
keine praktikable Auslegung bereit. Eine 
Elektroladestation ist kein Mindeststan-
dard, dessen Garantie die ursprüngliche 
Intention des Paragraphen (§ 21 Abs. 5 Nr. 
6 WEG) vorsieht. Nach aktueller Recht-
sprechung besteht weder für den Eigen-
tümer noch für den Mieter ein Anspruch 
auf einen Ladeanschluss. 

Auch der 2016 von den Bundeslän-
dern Bayern und Sachsen in den Bun-
desrat eingebrachte Gesetzentwurf zur 
Förderung von Elektromobilität und Bar-
rierefreiheit will nur eine vereinfachte Be-
schlussfassung herbeiführen und möchte 
etwa für Mieter eine Anspruchsnorm für 
den Einbau von Ladestationen in § 554b 
BGB vorsehen. Allerdings wird die Ko-
sten- und Finanzierungsfrage ausgespart.

100 MILLIONEN EURO FÖRDERPROGRAMM 
Es gilt, die richtigen Anreize zu setzen und 
insbesondere finanzielle Hürden für die 
Installation der erforderlichen Ladeinfra-
struktur abzubauen. Dabei sollten nicht 
nur die Kosten der Ladesäule bezuschusst 
werden, sondern vielmehr der Austausch 
der Netze bzw. das Lademanagementsys-
tem. Denn wem ist geholfen, wenn in der 
Tiefgarage zwei Ladesäulen stehen, aber 
andere Eigentümer keine weiteren La-
desäulen aufstellen können, da dann das 
Stromnetz zusammenbricht? Auch dieser 
Umstand verhindert letztlich die E-Mobi-
lität im Mehrfamilienhaus. 

Mit einem Förderprogramm in Höhe 
von 100 Millionen Euro kann Eigentü-
mern und auch Mietern die Skepsis vor 
der Anschaffung eines Stromers wirkungs-
voll genommen und auch der „Frieden“ 
innerhalb der WEG gewahrt werden. Ein 
staatlicher Zuschuss federt einen Teil der 
Kosten ab und animiert gegebenenfalls  
weitere Eigentümer oder Mieter zum Kauf 
eines Stromers. Erfolgversprechend kann 
hierbei auch die Aufstockung bzw. Erwei-

terung bestehender Förderprogramme 
sein. So kann die Förderung der Elektro-
mobilität beispielsweise an ein bestehen-
des Programm der KfW Bankengruppe 
zur Verbesserung der Energieeffizienz 
oder Barrierefreiheit gekoppelt werden, 
um Synergieeffekte zu schaffen. Wenn 
ohnehin Sanierungsarbeiten am oder 
im Mehrfamilienhaus geplant sind, kann 
problemlos eine weitere Finanzspritze für 
die Ertüchtigung des Stromnetzes und den 
Einbau einer oder mehrerer Ladesäulen in 
Anspruch genommen werden. Die Politik 
muss endlich verlässliche und praktikable 
Rahmenbedingungen schaffen, um Woh-
nungseigentümern den Umstieg auf das 
E-Auto zu erleichtern. Gebäude, Energie-
management und Mobilität sollten dabei 
besser verzahnt werden, damit sich die E-
Mobil-Wende nicht weiter verzögert.

Denn bloß eines dürfte praktikabel 
sein: So wie das Handy an der heimischen 
Steckdose aufgeladen wird, so sollte es 
auch mit dem E-Mobil sein.  

SUMMARY » Für den Erfolg (oder Misserfolg) der E-Mobilität sind drei Faktoren entscheidend: die Anschaffungskosten der Fahrzeuge, die 
Reichweite und die Ladeinfrastruktur. » Die Bundesregierung investiert dafür momentan 300 Millionen Euro in den Ausbau der öffentlichen 
Ladeinfrastruktur. » Doch zu Beginn des Jahres 2017 waren gerade einmal 34.000 reine Stromer auf den Straßen unterwegs. » Wichtig ist, nicht 
nur die Kosten der Ladesäule zu bezuschussen, sondern vielmehr den Austausch der Netze und das Lademanagementsystem.
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«

Martin Kaßler, Berlin

Umweltbonus hat die Bundes-
regierung 2016 für reine 
Batteriefahrzeuge eingeführt.

4.000 Euro

Der Erfolg der 
Energiewende hängt 
auch an der Anzahl 
der Ladestationen.
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Doch wie lassen sich die Herausforde-
rungen meistern? Bei der Kunze Gruppe 
werden die Fragen zur Zukunftsgestal-
tung in einer dokumentierten Unter-
nehmensvision beantwortet. Damit wird 
formuliert, was für ein Unternehmen die 
Gruppe in Bezug auf die einzelnen Hand-
lungsfelder sein will. Die Kunze Gruppe 
ist eine Verwaltungsgruppe mit sieben 
operierenden Verwaltungsunternehmen 
an verschiedenen Standorten und eine 
Holding, die für die Verwaltung von Fir-
men zentrale Dienste leistet (IT, Personal-
verwaltung, Marketing, Finanzen usw.). 
Verwaltet werden rund 22.000 Einheiten 
mit 80 Mitarbeitern. Einige Beispiele aus 
unserer Unternehmensvision: 

LEISTUNGSQUALITÄT „Wir wollen in 
Deutschland zu den anerkannt leistungs-
fähigsten Verwaltern zählen. Wir erbrin-
gen alle Kernleistungen der Immobilien-
verwaltung professionell. Darüber hinaus 
bieten wir unseren Kunden Mehrwert 
durch Zusatzleistungen rund um die Im-
mobilie.“

Jedes Unternehmen muss sich fra-
gen, welches Leistungsniveau es für seine 
Kunden erbringen möchte. Möchte es sich 
im Hochleistungsbereich mit allen Impli-

 Die Leistungsanforderungen an die 
Verwalter erhöhen sich im Moment 
gleich von mehreren Seiten:

1.  Die gesetzlichen Anforderungen im 
technischen Bereich steigen exponen-
tiell. Stichpunkte hierzu sind beispiels-
weise die Energieeinsparverordnung 
EnEV, die Verschärfung der Trinkwas-
serverordnung oder der Einbau von 
Smart Metern.

2.  Verwalter haben mit einem Mangel an 
qualifizierten und geeigneten Mitarbei-
tern zu kämpfen.

3.  Sie müssen die Anforderungen der Ge-
neration „Social Media“ an die Kommu-
nikation bedienen.

4.  Es gibt einen Zwang zu Investitionen 
in Organisation und Datenverarbeitung 
durch Margendruck.

Wie können Verwalter diesen Herausfor-
derungen begegnen? Eine pauschale Ant-
wort gibt es nicht, die Lösungen für die un-
terschiedlichen Unternehmensgrößen und 
-strukturen sind verschieden. Erkennbar 
ist bereits ein Konzentrationsprozess, in 
dem zunehmend größere Verwalterein-
heiten mit über 10.000 Einheiten entste-
hen. Es ist davon auszugehen, dass größe-
re Verwalter eher über die Ressourcen für 
notwendige Investitionen verfügen.

Die Vision steht am Anfang

Die Pflicht zur Fortbildung ist 
ein weiteres Indiz dafür, dass 
sich die Verwalterbranche 
verändern wird. Doch von 
den gesetzlichen Vorgaben 
einmal abgesehen: Wie sich 
einstellen auf die Zukunft? 
Ein Best-Practice-Beispiel der 
Kunze Gruppe.
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„Bei der Kunze Gruppe 
werden alle Fragen zur 
Zukunftsgestaltung in ei-
ner dokumentierten Zu-
kunftsvision beantwortet 
und festgehalten.“
Richard Kunze, Geschäftsführer der 
Kunze Immobilienverwaltung GmbH
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kationen bei Mitarbeiterqualifikation, 
Prozessorganisation und Preisniveau ein-
ordnen oder im Niedrigleistungssegment 
oder dazwischen? Aus dieser Festlegung 
leiten sich Strategie und Ziele ab. Klare 
und formulierte Ziele, deren Erreichung 
permanent kontrolliert wird, sind ein Ba-
sisinstrument der Unternehmensführung. 

Leistungsqualität wird künftig um 
Leistungsumfang erweitert. Welchen 
Mehrwert kann der Verwalter über seine 
gesetzliche Verwaltungs-Kernleistung hi-
naus dem Kunden bieten? Die Kunden-
adresse, über die der Verwalter verfügt, ist 
dabei ein wertvolles Asset. 

KUNDENORIENTIERUNG Unsere Vision: 
„Wir erfragen regelmäßig, was unsere 
Kunden von uns als Verwalter erwarten, 
und richten unsere Leistungsqualität und 
unser Leistungsspektrum danach aus.“

Die Geschwindigkeit der Entwicklung 
im Bereich der Kommunikationstechno-
logie hat dazu geführt, dass Verwalter 
keiner homogenen Kundenstruktur ge-
genüberstehen. Beispielsweise erwartet 
die Gruppe der „Old School“ von uns 
Kommunikation per Brief und Telefon, 
die Gruppe der technikaffinen jungen 
Kunden erwartet indes Kommunikation 
per E-Mail, SMS, WhatsApp und direkten 
Zugang zu persönlichen Daten. Beiden 
Gruppen müssen wir organisatorische 
und IT-technische Lösungen anbieten. 

MITARBEITERORIENTIERUNG Unsere Visi-
on: „Wir sind ein Unternehmen für unsere 
Mitarbeiter. Wir statten unsere Mitarbei-
ter mit dem Wissen, den Arbeitsmitteln 
und der Unterstützung aus, die sie be-
nötigen, um ihre Aufgaben weitgehend 
überlastungsfrei zu erfüllen. Unsere Mit-
arbeiter sollen gern zur Arbeit kommen.“

Die Verwalterbranche stellt im kun-
dennahen Bereich „besondere“ Arbeits-
plätze zur Verfügung. Auf der einen Seite 
bietet sie Vielfalt, Abwechslungsreich-

tum, Kundennähe und eigenorganisier-
tes Arbeiten, auf der anderen Seite aber 
ungüns tige Arbeitszeiten, Anforderungs-
spitzen und Frust im Kundenkontakt. 
Es gilt, künftig das Anforderungsprofil 
der Rollen mit dem Eignungsprofil der 
Bewerber zusammenzubringen. Dazu 
bedarf es einer professionellen Perso-
nalsuche und Auswahl unter Nutzung 
von Tests und strukturierten Interviews. 
Wenn das vom Unternehmen nicht 
geleis tet werden kann, sollten externe 
Dienstleister damit beauftragt werden. 
Nichts ist teurer als eine Fehlbesetzung. 

Die Mitarbeiter müssen mit dem ak-
tuellen Fach- und Methodenwissen aus-
gerüs tet sein. Fort- und Weiterbildung ist 
ein zentrales Thema. Der gesetzlich ge-
forderte Nachweis von 20 Stunden Fort-
bildung in drei Jahren deckt das mit Si-
cherheit nicht ab. Neben der Wissensaus-
rüstung ist die Ausstattung mit aktueller 
Technik erforderlich. Zwei Bildschirme, 
Headset, Smartphone, Tablet und Surface 
erhöhen die Arbeitseffizienz, wenn sie in 
durchdachten Arbeitsprozessen eingesetzt 
werden. Wissens- und technische Ausrüs-
tung sind notwendige, jedoch nicht hin-
reichende Arbeitsbedingungen.

Mit entscheidend für die Mitarbei-
terzufriedenheit und damit für die Pro-
duktivität ist in jedem Unternehmen die 
gelebte Führungs- und Feedback-Kultur. 
Eine gute Kultur entsteht aber nicht von 
allein und bleibt, wenn einmal etabliert, 
nicht von allein erhalten. 

Auch hier ist der Einsatz eines profes-
sionellen Dienstleisters, eine Unterneh-
mensberatung für Change Management, 
dringend zu empfehlen. Wirkliche Ver-
änderung und Entwicklung kann nicht 
durch den Besuch von ein paar Semi-
naren durch den Firmeninhaber oder die 
Führungskräfte angestoßen und durchge-
führt werden, dazu bedarf es eines harten 
Trainings des gesamten Teams über eine 
längere Zeit.

DIGITALISIERUNG  Unsere Vision: „Wir 
verstehen Digitalisierung als ständige Be-
obachtung des Marktes für Immobilien-
Apps und deren möglichen Einsatz im 
Rahmen unserer Arbeitsprozesse und un-
serer IT-Landschaft.“

Auch der Markt für Verwaltungssoft-
ware ist im Umbruch. Zurzeit haben die 
Verwalter ein zentrales Verwaltungspro-
gramm und die eine oder andere Soft-
warelösung für ein Einzelthema, die mehr 
oder weniger gut über eine Schnittstelle 
mit dem Verwaltungsprogramm verbun-
den ist. Eine professionelle Software mit 
den heutigen technischen Möglichkeiten 
zu entwickeln, ist aufwändig und das 
Produkt entsprechend teuer. Die Branche 
der Immobilienverwalter weist zwar rund 
22.000 Unternehmen auf, 90 Prozent da-
von sind jedoch Kleinunternehmen, die 
sich eine teure Software nicht leisten kön-
nen. Entsprechend gering professionell 
sind die aktuellen Hausverwaltungspro-
gramme. Zunehmend entwickeln jedoch 
kleinere und größere Softwareschmieden 
gute Lösungen für einzelne Verwaltungs-
prozesse, die es in die bestehende IT-Soft-
ware einzubinden gilt. In Zukunft wird 
eine Basis-Software benötigt, die an die 
einzelnen Lösungen von verschiedenen 
Lieferanten angedockt werden kann.

 
FAZIT Die Verwalterbranche steht sicher vor 
großen Herausforderungen. Aber wollten 
die Verwalter jammern, dann auf hohem 
Niveau. Nach wie vor weist das Geschäfts-
modell enorme Vorteile auf: 
›  WEG-Verwalter sind gesetzlich  

vorgeschrieben, 
›  es bestehen langfristige Verträge,
›  es gibt keine Forderungsausfälle,
›  der Verwalter zieht seine Vergütung 

selbst ein.
Dafür werden Verwalter von anderen 
Branchen beneidet.

SUMMARY » Die Leistungsanforderungen für Verwalter erhöhen sich im Moment gleich von mehreren Seiten. » Wie lassen sich diese 
Herausforderungen meistern? Eine pauschale Antwort gibt es nicht, die Lösungen fallen je nach Unternehmensgröße und -struktur unterschiedlich 
aus. » Um Ziele und Visionen eines Unternehmens festzuhalten, ist es sinnvoll, die Zukunftsstrategie mit ihren Teilaspekten zu dokumentieren. 
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Richard Kunze, Mannheim
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Präsentiert von:

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

gensverwalter“ der Eigentümerin. Ein Fall 
unechter Verflechtung liegt vor, wenn der 
Makler mit seinem Auftraggeber derart 
verbunden ist, dass er sich in einem insti-
tutionalisierten Interessenkonflikt befin-
det, der ihn zur sachgerechten Wahrung 
der Interessen seines Auftraggebers (des 
Kaufinteressenten) ungeeignet erscheinen 
lässt. Der Makler stünde dann „im Lager“ 
des Verkäufers, weshalb er ungeeignet für 
eine dem gesetzlichen Leitbild des Mak-
lers entsprechende Tätigkeit ist. 

Das OLG hält im vorliegenden Fall 
zwar eine solche unechte Verflechtung 
für gegeben, entscheidet dies aber nicht 
abschließend, weil sich der Provisionsan-
spruch jedenfalls aus einem selbststän-
digen Provisionsversprechen ergibt, bei 
dem eine Verflechtung nicht den Makler-
lohn verwirken würde. Ein solches Provi-
sionsversprechen liegt vor, wenn sich der 
Maklerkunde trotz der Umstände, die 
einem Provisionsanspruch entgegenste-

SACHVERHALT: Der klagende Makler be-
gehrt eine Provision für den Verkauf drei-
er Mehrfamilienhäuser. Er ist als Asset 
Manager für eine Immobiliengesellschaft 
gegen eine feste Vergütung tätig. Die 
Häuser stammen aus dem Bestand der 
Immobiliengesellschaft und wurden ihm 
zur Vermarktung übergeben.

Zum Tätigkeitsbereich des Mak-
lers gehören etwa die Identifikation und 
Realisierung von Ertrags- und Wert-
steigerungspotenzial, der Aufbau einer 
Datenbasis für das strategische Portfolio-
Management und die Steuerung der Im-
mobiliendienstleister (Hausverwaltung). 

Der Makler fertigte ein Exposé, in dem 
es heißt: „Mit dieser Aufgabe bieten wir 
Ihnen das bezeichnete Objekt und zu-
gleich unsere Dienste als Makler an … Die 
Courtage zahlen Sie nur, wenn ein Vertrag 
über das Objekt zu Stande kommt, selbst 
wenn wir beim Vertragsschluss nicht mit-
wirken. Sie erklären sich damit einverstan-
den, dass wir auch für Ihren Vertragspart-
ner (Verkäufer) tätig sind. Im Ankaufsfall 
zahlt der Käufer als Maklerprovision 
3,57 % auf den Kaufpreis.“ 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Der Makler ge-
winnt den Prozess gegen den Kunden. Das 
OLG bejaht zunächst das Zustandekom-
men eines Maklervertrags ebenso wie die 
Erbringung einer Maklerleistung. Das Ge-
richt hat dann geprüft, ob der Provisions-
anspruch daran scheitert, dass zwischen 
Makler und Eigentümerin eine „unechte 
Verflechtung“ besteht. 

Aufgrund der ihm übertragenen Auf-
gaben sei der Makler „eine Art Vermö-

hen, zur Provisionszahlung verpflichtet. 
Dabei genügt Kenntnis des Kunden von 
den einen Provisionsanspruch ausschlie-
ßenden tatsächlichen Umständen. 

Der Käufer ging hier selber davon aus, 
dass der Makler entweder selbst „Veräu-
ßerer der Immobilien, jedenfalls aber ein 
Mitarbeiter des Veräußerers“ gewesen 
sei. Trotzdem hatte er sich zur Zahlung 
einer Provision verpflichtet. Darin liegt 
ein selbstständiges Provisionsversprechen. 

FAZIT: Der Makler hat darauf zu achten, 
den Kunden keine vorformulierte Re-
servierungsvereinbarung vorzulegen, 
sondern darauf hinzuwirken, dass es der 
Wunsch des Kunden ist, sich das Objekt 
für eine gewisse Zeit zu sichern. 

Ein selbstständiges Provisionsverspre-
chen ist dann zu bejahen, wenn der Auf-
traggeber zweifelsfrei um die Verflechtung 
zwischen dem Maklerunternehmen und 
dem Geschäftspartner weiß oder wenn 
der Interessent vor die Alternative gestellt 
wird, entweder eine Provision zuzusagen 
oder vom Geschäft Abstand zu nehmen. 

Der Grundsatz der Vertragsfreiheit 
erlaubt es den Parteien eines Maklerver-
trags, eine Provision auch für den Fall zu 
vereinbaren, dass zwischen dem Makler 
und dem Verkäufer eine provisionshin-
dernde Verflechtung besteht. 

Wenn der Kunde sich trotz Kennt-
nis – die Kenntnis ist zu dokumentieren 
– zur Zahlung einer Maklercourtage an 
den Makler verpflichtet, liegt darin ein 
selbstständiges Provisionsversprechen 
vor, auch wenn die Voraussetzungen für 
einen Maklervertrag nicht vorliegen. «

Maklerprovision: Anspruch aus selbstständigem Provisionsversprechen 
1. Wer als Asset Manager für den Veräußerer eine Vielzahl von Wohneinheiten bei einer monatlichen Vergütung von  
jedenfalls 2.500 Euro betreut, kann nicht als Makler für den Käufer tätig werden (unechte Verflechtung).
2. Ein Provisionsanspruch kann sich aber nach den Umständen des Einzelfalls aus einem selbstständigen Provisionsver-
sprechen ergeben, wenn der Käufer eine Courtage verspricht, obwohl er davon ausgeht, dass der Makler wegen seiner 
Verbindung zum Veräußerer eine Maklercourtage nicht beanspruchen kann. OLG Schleswig, Urteil vom 19.03.2015 - 16 U 117/14 

Makler: Ist die Verbindung zum Verkäufer 
zu eng, kann es keine Provision geben.
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den müssen. Seine Klage war erfolgreich.
Der Gesellschaft steht ein Stimmrecht 
zu. Unter der Geltung des Kopfstimm
rechts kann eine nachträgliche Vermeh
rung von Stimmrechten eintreten, wenn 
ein Eigentümer mehrere Einheiten hält 
und diese veräußert. Die Gesellschaft 
war auch nicht aus dem Gesichtspunkt 
einer Majorisierung vom Stimmrecht 
ausgeschlossen. Ein Stimmrechtsaus
schluss wegen rechtsmissbräuchlichen 
Verhaltens kommt nur ausnahmsweise in 
Betracht. Dabei muss die Art und Weise 
der Stimmrechtsausübung die übrigen 
Eigentümer so offenkundig benachteili
gen, dass der Ausgang eines gerichtlichen 
Verfahrens nicht abgewartet werden 
kann. Dies kann insbesondere dann der 

FAKTEN: Die Wohnanlage besteht aus vier 
Wohnungen. Zwei davon stehen im Ei
gentum eines Wohnungseigentümers. Es 
gilt das Kopfstimmrecht. Der Eigentümer 
übertrug eine seiner Wohnungen an eine 
KG, deren Komplementärin eine Unter
nehmensgesellschaft ist. Deren Geschäfts
führer ist der Eigentümer A. 
In einer Eigentümerversammlung be
schlossen die Eigentümer der beiden wei
teren Wohnungen, dass die Gesellschaft 
des Eigentümers A vom Stimmrecht aus
geschlossen sei. Sodann wurden gegen die 
Stimme des Eigentümers A Beschlüsse 
über die Jahresabrechnung und die Ver
walterbestellung gefasst. Diese Beschlüsse 
hatte A angefochten. Er meint, die Stimme 
der Gesellschaft hätte berücksichtigt wer

Entscheidung des Monats:  
Kopfprinzip und weitere Stimmrechte 
Bei Geltung des Kopfstimmrechts entsteht ein neues Stimmrecht, wenn ein Wohnungseigentümer das Alleineigentum an 
einer von mehreren Einheiten auf eine von ihm beherrschte juristische Person überträgt; die juristische Person ist von der 
Ausübung ihres Stimmrechts nicht allgemein ausgeschlossen. BGH, Urteil v. 14.07.2017, V ZR 290/16

FAKTEN: Die Mitarbeiterin der Vorverwalterin hatte eine Fehlbuchung in Höhe von 
3.000 Euro zulasten der ehemals verwalteten Eigentümergemeinschaft veranlasst. Für 
die Wirtschaftsperiode war der Verwalterin Entlastung erteilt worden. Die Eigentümer
gemeinschaft begehrte neben den unterschlagenen Geldern auch Ersatz für die 3.000 
Euro. Die Klage musste scheitern. Der entstandene Schadensersatzanspruch war nämlich 
durch die Entlastung der Vorverwalterin für das betreffende Geschäftsjahr nachträglich 
erloschen. Ein Eigentümerbeschluss über die Entlastung des Verwalters befreit diesen 
von der Pflicht zur Erklärung über Vorgänge, die für die Gemeinschaft bei Anwendung 
zumutbarer Sorgfalt erkennbar waren. Die Fehlbuchung hätte hier im Rahmen der Kas
senprüfung ohne Weiteres erkannt werden können. 
FAZIT: Die Entscheidung verdeutlicht die Brisanz der Kassenprüfung durch den Verwal
tungsbeirat. Es kommen Schadensersatzansprüche gegen den Beirat in Betracht, wenn 
er Fehlbuchungen einfach hätte erkennen können und dem Verwalter Entlastung für 
die Abrechnungsperiode erteilt wurde.

NACH ENTLASTUNG  

Kein Anspruch auf Erstattung 
von Fehlbuchung 
Ein Eigentümerbeschluss über die 
Entlastung des Verwalters bedeutet 
im Regelfall die Billigung der Verwal-
tertätigkeit und befreit den Verwalter 
von der Pflicht zur weiteren Erklärung 
über Vorgänge, die bei der Beschluss-
fassung bekannt oder für die Eigen-
tümergemeinschaft bei Anwendung 
zumutbarer Sorgfalt erkennbar waren. 
LG Krefeld, Urteil v. 03.05.2017, 7 O 20/16

Fall sein, wenn ein Mehrheits eigentümer 
gegen die Stimmen der übrigen Ei
gentümer eine wegen gravierender 
Vermögens delikte vorbestrafte Person 
aufgrund einer persönlichen Nähe zum 
Verwalter bestellt, oder wenn mit den 
Stimmen eines Mehrheitseigentümers 
ein Beschluss gefasst wird, der diesem 
unangemessene Vorteile verschafft.

FAZIT: Der BGH hat klargestellt, dass von 
einer unzulässigen Majorisierung – ein Ei
gentümer verfügt über ein Übergewicht an 
Stimmen – lediglich im Ausnahmefall aus
gegangen werden kann. Und dies auch nur 
punktuell bezogen auf einen konkreten 
Beschlussgegenstand und nicht grund
sätzlich generell. 

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: Laut Gemeinschaftsordnung ist bei Veräußerung die Zustimmung der übrigen 
Eigentümer erforderlich. Einer der Eigentümer wollte seine Wohnung veräußern. Er 
initiierte eine Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren des § 23 Abs. 3 WEG. Ein 
Eigentümer wollte seine Unterschrift nicht beglaubigen lassen. Er hatte seine Zustim
mung nur mittels eingescannter Unterschrift erteilt und diese später widerrufen. Der 
veräußernde Eigentümer hatte ihn daher gerichtlich in Anspruch genommen. Die Klage 
war erfolgreich. Die Richter meinten, dass der Beschluss im schriftlichen Verfahren 
wirksam war, obwohl der klagende Eigentümer seine Zustimmung später widerrufen 
hatte. Auch die in einer Eigentümerversammlung abgegebene Stimme kann dann nicht 
mehr widerrufen werden, wenn sie dem Versammlungsleiter zugegangen ist.
FAZIT: Ein Mangel der Schriftform im Fall der schriftlichen Beschlussfassung führt nur 
zur Anfechtbarkeit des Umlaufbeschlusses und nicht zu seiner Nichtigkeit. Ein Verwalter 
muss einen etwaigen Widerruf der Stimmabgabe eines Eigentümers nicht beachten, 
wenn ihm zuvor bereits die Zustimmung dieses Eigentümers zugegangen war.

VERÄUSSERUNGSZUSTIMMUNG 
DURCH UMLAUFBESCHLUSS   

Unterschriften der Eigentümer 
müssen beglaubigt werden  
Ist zur Veräußerung von Sondereigen-
tumseinheiten die Zustimmung der 
übrigen Eigentümer erforderlich und 
wird ein entsprechender Beschluss im 
Umlaufverfahren gefasst, so sind dem 
Grundbuchamt die Unterschriften der 
Eigentümer in öffentlich beglaubigter 
Form nachzuweisen.     
LG Karlsruhe, Urteil v. 07.07.2017, 7 S 74/16

FAKTEN: Die Teilungserklärung enthält diverse Bezeichnungen der einzelnen Sonder
eigentumseinheiten. Sie sollten etwa als „Wohnung“ oder „Dachraum“ genutzt werden. 
Die Teilungserklärung ermächtigt die DachEigentümer zum nachträglichen Ausbau 
auch ohne Zustimmung der übrigen Eigentümer. Einer baute aus und begehrt die Anle
gung eines entsprechenden Eigentumsgrundbuchblatts. Das Grundbuchamt verweigert 
dies. Eine Eintragungsbewilligung der übrigen Eigentümer liege nicht vor. Die Richter 
teilten die Auffassung des Grundbuchamts. Die Umwandlung von Teileigentum in Eigen
tum – und umgekehrt – bedarf einer Vereinbarung aller Wohnungs und Teileigentümer 
und grundbuchrechtlich deren Bewilligung nach den Vorschriften der §§ 19, 29 GBO. 
FAZIT: Davon kann nur abgesehen werden, wenn die Mitwirkungsbefugnis der übrigen 
Wohnungs und Teileigentümer durch die im Grundbuch eingetragene Gemeinschafts
ordnung mit Bindung für die Sondernachfolger ausgeschlossen ist. Dies ist dann der 
Fall, wenn die Teilungserklärung einen entsprechenden Änderungsvorbehalt enthält. 
Das war aber vorliegend nicht der Fall.

UMWANDLUNG VON TEILEIGENTUM

Vereinbarung nebst Eintra-
gungsbewilligung erforderlich   
Die Umwandlung von Teileigentum in 
Eigentum – und umgekehrt – bewirkt 
eine Inhaltsänderung des Sonderei-
gentums bei allen Wohnungs- und 
Teileigentümern. Sie bedarf einer 
Vereinbarung aller Wohnungs- und 
Teileigentümer und grundbuchrecht-
lich deren Bewilligung nach den 
Vorschriften der §§ 19, 29 GBO.
OLG München, Urteil v. 15.05.2017, 34 Wx 207/16

FAKTEN: Für den Betrieb einer Zirkulationspumpe existiert eine Gebrauchsregelung, 
nach der die Pumpe zwischen 23.30 Uhr und 5.30 Uhr ausgeschaltet ist. Ein Eigentümer 
monierte die unzureichende Warmwasserversorgung. Doch die Eigentümer beschlos
sen, die Pumpe nachts ausgeschaltet zu lassen. Der vermietende Eigentümer begehrt 
die gerichtliche Verpflichtung der übrigen, die Pumpe permanent in Betrieb zu halten. 
Seine Klage war erfolglos. Der Anspruch auf abweichende Gebrauchsregelung würde 
voraussetzen, dass der bestandskräftige Beschluss der Eigentümergemeinschaft nichtig 
wäre. Dies ist nicht der Fall. Der vermietende Eigentümer ist darauf verwiesen, von 
seinem Antragsrecht in der nächsten Eigentümerversammlung Gebrauch zu machen.
FAZIT: Immer wieder beschreiten Eigentümer voreilig den Rechtsweg, wenn sie nicht 
das bekommen, was sie wollen. Eine Beschlussersetzungsklage nach § 21 Abs. 8 WEG 
hat aber in aller Regel nur dann Erfolg, wenn der Eigentümer die übrigen Eigentümer 
mit seinem Begehren vorbefasst hat. 

BESTANDSKRÄFTIGE  
GEBRAUCHSREGELUNG  

Keine Abänderung von  
Gericht möglich  
Haben die Eigentümer bestandskräftig 
eine Gebrauchsregelung hinsichtlich 
des gemeinschaftlichen Eigentums 
getroffen, ist es einem Eigentümer ver-
wehrt, unmittelbar das Gericht zwecks 
Änderung dieser Gebrauchsregelung in 
Anspruch zu nehmen.    
AG Remscheid, Urteil v. 04.05.2017, 7 C 152/16
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FAKTEN: Die Eigentümer hatten vorliegend die Jahresabrechnung der Wirtschaftsperiode 
2015 durch Beschluss genehmigt. Die Abrechnung wurde den Eigentümern mit dem 
Ladungsschreiben übersandt. Einer der Eigentümer hatte den Genehmigungsbeschluss 
angefochten. Er ist der Auffassung, der Beschluss sei nicht ausreichend bestimmt. Darü
ber hinaus sei den Eigentümern lediglich die ihre Sondereigentumseinheit betreffende 
Einzelabrechnung übersandt worden, nicht aber die Jahresgesamtabrechnung. Die Klage 
des Eigentümers musste scheitern. Der BGH hat bereits klargestellt, dass eine Bezug
nahme auf Urkunden, insbesondere die Jahresabrechnung oder den Wirtschaftsplan, bei 
der Beschlussfassung zulässig ist, solange diese zweifelsfrei bestimmt sind. Dafür genügt 
auch nach Auffassung des BGH die Bezeichnung „Abrechnung 2015“.
FAZIT: Die Entscheidung spricht verschiedene Themen an:
1.  Der Beschluss über die Genehmigung der „Jahresabrechnung 2015“/des „Wirtschafts

plans 2016“ ist ausreichend bestimmt, soweit Jahresabrechnung und Wirtschaftsplan 
den Eigentümern vor der Beschlussfassung mit dem Ladungsschreiben übersandt 
wurden und nur eine Version existiert.

2.  Grundsätzlich muss jedem Eigentümer nur die ihn betreffende Abrechnung/der Ein
zelwirtschaftsplan übersandt werden.

3.  Jahresgesamtabrechnung bzw. Jahresgesamtwirtschaftsplan müssen zwar im Rahmen 
der Beschlussfassung zur Einsicht bereitliegen. Erstellt der Verwalter allerdings eine 
kombinierte Jahresabrechnung, so kann er zwangsläufig lediglich diese versenden.

4.  Im Hinblick auf die Jahreseinzelabrechnungen der übrigen Eigentümer besteht ein 
Einsichtsrecht am Ort der Verwaltung. 

BESCHLUSS ÜBER DIE JAHRES- 
ABRECHNUNG

Keine übertriebenen Anforde-
rungen an Bestimmtheit 
Eine Beschlussfassung über den „Wirt-
schaftsplan“ oder die „Jahresabrech-
nung“ ist grundsätzlich ausreichend 
bestimmt, wenn den Eigentümern 
im Vorfeld der Beschlussfassung der 
entsprechende Wirtschaftsplan bzw. 
die entsprechende Jahresabrechnung 
übersandt wurde und nur eine Version 
existiert. 
LG Dortmund, Urteil v. 30.06.2017, 17 S 232/16

BESEITIGUNG BAULICHER  
VERÄNDERUNG 

Verjährung des Anspruchs   
In die Verjährungsfrist des Anspruchs 
auf Beseitigung einer baulichen 
Veränderung ist die Zeit nicht ein-
zuberechnen, während deren die 
bauliche Veränderung durch einen 
später für ungültig erklärten Beschluss 
der Eigentümer genehmigt war. Ein 
Genehmigungsbeschluss legitimiert 
eine bauliche Veränderung bis zur 
rechtskräftigen Ungültigerklärung des 
Genehmigungsbeschlusses. Dieser 
Beschluss ist – auch wenn er anfechtbar 
war – bis zum Zeitpunkt seiner Ungül-
tigerklärung gültig und bindend. Eine 
erhobene Klage hemmt die Verjährung.
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 28.06.2017, 2-13 S 191/14

ÜBERWACHUNG DES TIEFGARAGEN-
STELLPLATZES    

Keine Dash-Cam im Auto 
Eine an der Windschutzscheibe eines 
Autos befestigte Kamera zur Überwa-
chung des Kfz-Stellplatzes stellt auch 
dann einen unzulässigen Gebrauch 
des Gemeinschaftseigentums dar, 
wenn die Kamera der Prophylaxe von 
Aufbrüchen dient und es sein kann, 
dass nicht nur der konkrete Kfz-Stell-
platz überwacht wird. Der Eigentümer 
kann sich nicht auf die Wahrnehmung 
berechtigter Interessen berufen. Sein 
berechtigtes Interesse, Eigentum vor 
Beeinträchtigungen durch Dritte zu 
schützen, tritt hinter dem allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht der übrigen 
Nutzer zurück.  
AG Hamburg-Barmbek, Urteil v. 14.10.2016, 880 C 9/16

BAULICHE VERÄNDERUNG   

Eigenmächtig errichtete  
Müllboxen sind zu entfernen 
Errichtet ein Eigentümer auf einer 
Gemeinschaftsfläche zwei Müllboxen 
ohne entsprechende Genehmigungs-
beschlussfassung, sind sie zu beseiti-
gen. Die Pflasterung neben den Kfz-
Stellplätzen nebst dort positionierten 
Müllboxen stellt eine bauliche Verän-
derung des Gemeinschaftseigentums 
dar. Ein Nachteil für die Gemeinschaft 
ergibt sich aus einer Beeinträchtigung 
des optischen Erscheinungsbildes des 
Gemeinschaftseigentums und aus der 
Einengung des Parkplatzes durch die 
direkt neben dem Stellplatz des Eigen-
tümers positionierten Mülltonnen. 
AG Jever, Urteil v. 10.02.2017, 5 C 53/16 » 
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Mietrecht – Aktuelle Urteile

vermietet worden ist. Daran fehlt es im 
vorliegenden Fall. Die Identität von Eigen
tümer und Vermieter war deshalb nicht 
gewahrt. In Fällen dieser Art scheidet eine 
unmittelbare Anwendung des § 566 BGB 
aus. Im Falle der Vermietung durch einen 
Nichteigentümer ist die Regelung des 
§ 566 BGB jedoch entsprechend anzuwen
den. Die entsprechende Anwendung des § 
566 BGB hängt dabei von drei Vorausset
zungen ab: (1) Der Eigentümer muss der 
Vermietung durch den Nicht eigentümer 
zustimmen. (2) Die Vermietung muss 
im alleinigen wirtschaftlichen Interes
se des Eigentümers erfolgen und (3) der 
Vermieter darf kein eigenes Interesse am 
Fortbestand des Mietverhältnisses haben.

FAKTEN: Die EGmbH ist die Eigentüme
rin eines Gebäudes, das aus zahlreichen 
gewerblich genutzten Einheiten besteht. 
Die Verträge mit den jeweiligen Mietern 
werden nur von der Mietverwalterin V
GmbH abgeschlossen. Die Vermietung 
durch die VGmbH erfolgt in allen Fällen 
mit Zustimmung der Eigentümerin und in 
deren ausschließlichem wirtschaftlichen 
Interesse. Im Jahr 2011 veräußerte die E
GmbH die Immobilie. Der BGH hatte zu 
entscheiden, ob der Erwerber gem. § 566 
BGB in die mit den Mietern bestehenden 
Mietverhältnisse eingetreten ist.
Nach der Rechtsprechung des BGH setzt 
die Regelung des § 566 BGB allerdings vo
raus, dass das Mietobjekt vom Eigentümer 

Urteil des Monats: 
Verkäufer ist nicht Vermieter: Gilt § 566 BGB „Kauf bricht nicht Miete“?
Bei fehlender Identität zwischen Vermieter und Veräußerer ist § 566 Abs. 1 BGB entsprechend anwendbar, wenn die 
Vermietung des veräußerten Grundstücks mit Zustimmung und im alleinigen wirtschaftlichen Interesse des Eigentümers 
erfolgt und der Vermieter kein eigenes Interesse am Fortbestand des Mietverhältnisses hat.

BGH, Urteil v. 12.07.2017, XII ZR 26/16

FAKTEN: Die Ehe der Mieter wurde geschieden. Die Ehefrau verblieb in der Wohnung. 
Der Mieter zog aus, kündigte den Mietvertrag und stellte die Mietzahlungen ein. Die 
Vermieterin meinte, die Kündigung sei unwirksam, weil die Ehefrau hieran nicht mitge
wirkt habe. Sie nimmt den Mieter auf Zahlung der Miete für die Folgezeit in Anspruch. 
Zu Unrecht, so der BGH. Als alleinige Partei des Mietvertrags konnte der Mieter das 
Mietverhältnis ohne Mitwirkung seiner Ehefrau kündigen. Durch die Kündigung wurde 
das Mietverhältnis mit der dreimonatigen Frist des § 573c BGB beendet. Gibt der Mieter 
die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurück, kann der Vermieter 
für die Dauer der Vorenthaltung die vereinbarte Miete verlangen. Dies gilt jedoch nur 
dann, wenn die Nichtrückgabe dem Rückerlangungswillen des Vermieters widerspricht. 
FAZIT: Es fehlt am Rückerlangungswillen des Vermieters und damit an einer Vorent
haltung, wenn der Vermieter den Mietvertrag als fortbestehend ansieht. So liegen die 
Dinge hier, weil die Vermieterin die Kündigung rechtsirrig als unwirksam angesehen hat.

VORENTHALTUNG DER MIETSACHE   

Welche Ansprüche hat der 
Vermieter?    
Fehlt es an einem Rückerlangungswil-
len des Vermieters, steht diesem ein 
Anspruch auf Nutzungsentschädigung 
nach § 546a BGB grundsätzlich auch 
dann nicht zu, wenn der Mieter zur 
Rückgabe der Mietsache außerstande 
ist und die subjektive Unmöglichkeit 
durch ihn selbst verursacht wurde.  
BGH, Urteil v. 12.07.2017, VIII ZR 214/16

FAZIT: Bei folgenden Gestaltungen ist 
ebenfalls an eine entsprechende Anwen
dung des § 566 BGB zu denken: 
›  Ein Grundstück wird vom Käufer vor 

dessen Eintragung ins Grundbuch ver
mietet und sodann weiterveräußert

›  Vermietung eines im Eigentum des Al
leingesellschafters stehenden Grund
stücks durch die GmbH

›  Vermietung eines im Eigentum einer 
AußenGbR stehenden Grundstücks 
durch die Gesellschafter 

›  Vermietung eines im Alleineigentum 
stehenden Grundstücks durch mehrere 
Vermieter

›  Vermietung durch einen von mehreren 
Miteigentümern 
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FAKTEN: Zwischen den Parteien bestand ein Mietverhältnis über eine Lagerhalle. Ein 
besonderer Vertragszweck ist nicht vereinbart. Der Mieter errichtete in dem Mietobjekt 
eine Lackierkabine und führte dort Lackierarbeiten an Kraftfahrzeugen durch. Die Be
hörde leitete später ein Verfahren gegen den Vermieter ein, weil für den Betrieb einer 
Autolackiererei eine Baugenehmigung erforderlich sei. Im Hinblick auf die Unklarheit 
stellte der Mieter die Mietzahlungen ein. Der Vermieter kündigte das Mietverhältnis 
wegen der in der Zeit ab April entstandenen Mietrückstände. Das Gericht vertritt die 
Ansicht, dass der Betrieb der Lackiererei vom Mietvertrag gedeckt sei. Die Pflicht des 
Mieters zur Zahlung der Miete entfällt, wenn ihm der vertragsgemäße Gebrauch der 
Mietsache entzogen wird. Hiervon ist auch dann auszugehen, wenn die zuständige Be
hörde die Nutzung des Mietobjekts durch ein rechtswirksames und unanfechtbares 
Verbot bereits untersagt hat oder wenn der Mieter aufgrund der Umstände davon aus
gehen muss, dass die behördliche Nutzungsuntersagung droht. Dieser Umstand ist als 
Sachmangel zu bewerten. Eine begründete Unsicherheit hinsichtlich der Zulässigkeit 
der Nutzung reicht aus. Voraussetzung ist jedoch, dass sie tatsächlich tätig wird und 
dass der vertragsgemäße Gebrauch hierdurch tatsächlich beeinträchtigt wird, was hier 
noch nicht der Fall war.
FAZIT: Dem Mieter ist es in der Regel zuzumuten, die behördliche Maßnahme auf ihre 
Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen. Es genügt jedoch nicht, dass die Behörde mögli
cherweise tätig werden könnte. Die Klage des Vermieters hatte deshalb Erfolg. 

DROHENDES BEHÖRDLICHES 
NUTZUNGSVERBOT

Liegt ein Sachmangel vor? 
Allein der Umstand, dass die Behörde 
wegen einer unzulässigen Nutzung 
eines Gewerbeobjekts ein Verfahren 
eingeleitet hat, vermag einen Mangel 
des Mietobjekts i. S. d. § 536 BGB 
nicht zu begründen; dem Mieter ist es 
grundsätzlich zuzumuten, die behörd-
liche Maßnahme auf ihre Rechtmäßig-
keit überprüfen zu lassen. 
OLG Dresden, Beschluss v. 01.06.2017, 5 U 477/17

KOSTENPOSITIONEN ERKENNBAR?

Grundsätze der Betriebs-
kostenabrechnung  
Für die Ordnungsgemäßheit einer 
Betriebskostenabrechnung ist allein 
entscheidend, ob die darin gemachten 
Angaben dem Mieter ermöglichen, 
die anstehenden Kostenpositionen zu 
erkennen und den auf ihn entfallenden 
Anteil an diesen Kosten nachzuprüfen. 
Hieran sind keine strengen Anforde-
rungen zu stellen. Ausreichend ist es, 
dass der Mieter die ihm angelasteten 
Kosten bereits aus der Abrechnung klar 
ersehen kann, sodass die Einsichtnah-
me in dafür vorgesehene Belege nur 
noch zur Kontrolle und zur Beseitigung 
von Zweifeln erforderlich ist.
BGH, Beschluss vom 25.04.2017, VIII ZR 237/16

EIGENBEDARFSKÜNDIGUNG    

Grenzen der Anbietpflicht  
Hat der Vermieter ein Wohnraummiet-
verhältnis gekündigt, weil er seine 
bisherige Wohnung aufgeben und die 
Wohnung des Mieters nutzen will, ist 
er nicht verpflichtet, dem Mieter die 
bisher von ihm selbst bewohnte Woh-
nung anzubieten, weil diese Wohnung 
erst dann frei wird, wenn der Vermie-
ter nach dem Auszug des Mieters in 
die gekündigte Wohnung eingezogen 
ist. Auf einen „fliegenden Wohnungs-
wechsel“ muss sich der Vermieter 
nicht einlassen. Die unterlassene 
Anbietung von Vergleichswohnungen 
stellt mit Ablauf der Kündigungsfrist 
keine Pflichtverletzung dar. 
BGH, Beschluss v. 19.07.2017, VIII ZR 284/16

UNTERSCHIED MIETE UND LEASING

Schriftform für Immobilien-
Leasingverträge? 
Die Regelung der §§ 550, 578 BGB 
(Schriftformerfordernis) ist auf 
Immobilien-Leasingverträge nicht ent-
sprechend anwendbar. Insbesondere 
ist das Kündigungsrecht wegen eines 
Formmangels mit der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Natur des Leasingver-
trags, der eine Finanzierungsfunktion 
für den Leasingnehmer erfüllt, nicht 
vereinbar. Denn der Mietvertrag un-
terscheidet sich vom Leasingvertrag, 
für den typisch ist, dass der Miet -
gegenstand noch nicht vorhanden ist, 
sondern vom Leasinggeber beschafft 
und finanziert wird. 
KG Berlin, Urteil v. 24.11.2016, 8 U 70/15
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80%
SMART METERING 
Vom Einsatz von Smart Metering 
versprechen sich 80 Prozent der 
Umfrageteilnehmer Potenzial zur 
Kostenreduktion.
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Hoffnungsträger: Smart Real Estate  
Die zweite Digitalisierungsstudie des ZIA Zentralen Immobilien Ausschusses und EY Ernst & Young Real Estate 
definiert als „Smart Real Estate“ Technologien und Anwendungen, die an der Immobilie selbst ansetzen.  
Die höchsten Erwartungen haben die dazu befragten Marktteilnehmer dabei an Smart Metering, Robotics  
und Building Information Modeling (BIM).  

SOLARER MIETERSTROM

Hohes Ausbaupotenzial in deutschen Großstädten
In den 20 größten deutschen Städten gibt es 
ein Potenzial von bis zu 33.000 Photovoltaik
anlagen auf großen Wohngebäuden. Rund 1,4 
Millionen Mieterinnen und Mieter könnten 
damit Solarstrom beziehen. Das ist das Kern
ergebnis einer Potenzialanalyse für solaren 
Mieterstrom, die Wohnungswirtschaft, Mie
terbund, Solarwirtschaft und Energie und 
Klimaschutzagenturen in Berlin vorgestellt 
haben.

Die 3 wichtigsten Kriterien der Digitalisierung

 75%
ROBOTICS  
Für 75 Prozent der Befragten kann 
die Implementierung von Robotics  
und KI zur Optimierung und Auto-
matisierung von Geschäftsprozes-
sen beitragen.

 70%
BUILDING INFORMATION MODELING  
Building Information Modeling (BIM) ermöglicht 
für 70 Prozent der Befragten erst die Automatisie-
rung von Prozessen und ist für Kosteneinsparun-
gen und die Belastbarkeit von Entscheidungen und 
Vorhersagen von großer Bedeutung.

Potenzial ist da für mehr  
Mieterstrom – große Dachflächen 

und passende Gesetze fehlen.
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Start-ups. 
Bauherren-Begleitung per CoPlannery 

Die Gründer
Hinter CoPlannery stehen die bei-
den Gründer Viviane Hülsmeier 
(29) und Nadir Benkhellouf (31). 
Nach ihrem Studium an der Prin-
ceton University hat Viviane Hüls-
meier einige Jahre als Architektin 
bei Sauerbruch Hutton und Stephen 
Williams Associates gearbeitet. Na-
dir Benkhellouf war als Wirtschafts-
informatiker für die FinTech-Unter-
nehmen RatePay und BillPay tätig, 
nachdem er an der Freien Universi-
tät Berlin und der TH Brandenburg 
studiert hatte.

Wie sieht die Start-up-Szene in der Immobilienwirtschaft aus? 
Wir stellen in jeder Ausgabe ein kreatives PropTech- oder FinTech-Unternehmen vor. 
Diesmal: das Unternehmen CoPlannery aus Berlin.

Die Idee
Mit CoPlannery wird das individuelle Bauen nach 
Aussage der Gründer zu einer digitalen One-Stop-
Shop-Erfahrung. Mit der kostenlosen Baustar-
ter-Web-App von CoPlannery können private 
Bauherren ab 2018 ihr persönliches Bauprojekt 
mühelos kickstarten und werden bis zur Schlüs-
selübergabe begleitet – bei Bedarf auch darüber 
hinaus. Im Baustarter steckt die eigens entwickelte 
Technologie der automatisierten Bedarfsermitt-
lung, durch die Bauherren auf Knopfdruck das 
passende Versicherungspaket, eine individuelle 
Baufinanzierung und das richtige Expertenteam 
für die Planung und Ausführung erhalten können.
Gerade für Menschen, die zum ersten Mal in ih-
rem Leben bauen oder umbauen, wird der Bau-
starter eine große Unterstützung auf dem Weg 
zum Eigenheim sein und mehr Kostensicherheit 
schaffen, erklären die Jungunternehmer. Zukünf-
tig sollen auch professionelle Bauherren vom 
Baustarter profitieren, um so ihre Prozesse und 
Kosten zu optimieren.

Die Entwicklungszeit
Durch das Berliner Start-up-Stipendium und das Exist-Gründerstipendium 
hatte CoPlannery eine sehr gute Ausgangslage, betonen die beiden Gründer, 
um mit Begleitung durch die TU Berlin den Aufbau von CoPlannery voran-
zutreiben. Das Team konnte in Unabhängigkeit Entscheidungen treffen und 
das Start-up nach eigenen Angaben auf ein sehr solides und nachhaltiges 
Fundament stellen.

Geplante Änderungen
Das CoPlannery-Team arbeitet gerade intensiv an 
der Markteinführung des Baustarters. Der Launch 
ist für Anfang 2018 geplant und erfolgt in Part-
nerschaft mit einem großen deutschen Konzern. 
Danach gelte es, zu wachsen.

Der Unterschied zu etablierten Unternehmen
Es gibt - soweit ersichtlich - keine etablierten Unternehmen, die sich mit der 
hier angebotenen Dienstleistung befassen.

Viviane Hülsmeier und Nadir Benkhellouf

175 PROPTECH-START-UPS: EINE BRANCHE IM WANDEL
Inzwischen haben sich in der Immobilienbranche gut 175 PropTech-Start-ups gegründet. Mit ihren häufig günstigeren und wendigeren Geschäftsmodellen 
wollen sie etablierten Immobilienunternehmen das Wasser abgraben. Zudem gibt es knapp ein Dutzend auf Immobilien spezialisierte FinTech-Start-ups. 
Sie 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 Serie in jeder Ausgabe der „Immobilienwirtschaft“ ein  
PropTech- oder FinTech-Unternehmen vor. Alle Beiträge finden Sie außerdem auch online unter www.haufe.de/immobilien.  Hi
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Vermittlung der BIM-Methode. Denn  das  
zeichnet BIM ja aus: Es ist eine Methode 
und keine Software. Erst danach können 
Softwareprodukte und Technologien in 
den fünf Dimensionen des BIM (siehe 
Grafik oben) mit Hilfe dieser Methode 
angewendet werden. 

Doch bevor wir zu der fünften Dimen-
sion kommen, erst einmal einige Beobach-
tungen aus der Praxis. Fakt ist: Der Anteil 
ausgetauschter 2D-CAD-Informationen 
war von 2014 auf 2016 um 25 Prozent 
rückläufig. Der Anteil der 4D- und 5D-
Sachdaten an BIM-Informationen ist im 
gleichen Zeitraum in ähnlicher Weise 
angestiegen. Dieser Effekt gründet sich 
nicht nur auf die Weiterentwicklung von 
IT-Systemen. Vor allem sind sowohl die 
Anforderungen als auch die Ausbildungen 
in allen Geschäftsprozessen zwischen Pla-
nen, Bauen und Betreiben gestiegen und 
umfassender geworden. 

DIE BIM-DATENBANK Das Konzept der 
„BIM-Datenbank“ ist dabei essentiell 
für das Management der verschiedenen 

 Warum arbeiten wir eigentlich nicht 
besser zusammen? Es gibt doch die 
Technologie dafür. Denn immer 

noch sind in den Bauplanungs- und nach-
folgenden Prozessen viele Informationen 
nicht digital verknüpft. Das ist ein großes 
Manko und fortwährendes Ärgernis. Es 
führt insbesondere im Lebenszyklus ei-
ner Immobilie immer wieder dazu, dass 
bereits vorhandene Daten erneut erhoben 
und eingepflegt werden müssen. Deshalb 
ist das große Ziel des Building Informati-
on Modeling (BIM) die digitale Verknüp-
fung möglichst vieler Informationen. Um 
es gleich zu sagen: Die Einführung von 
BIM ist eine weit reichende Unterneh-
mensentscheidung. Denn zuerst müssen 
die Prozesse betrachtet und optimiert 
werden. Dann erst und davon abhängig 
können die passenden Technologien ein-
geführt werden. 

Ein besonderes Augenmerk ist dabei 
auf die Vernetzung zu legen. Zudem kann 
ein solches Projekt nur eine Person durch-
führen, die eine BIM-Ausbildung absol-
viert hat. In dieser geht es primär um die 

Computer Aided Design wird Open BIM 

Building Information Mode-
ling (BIM) verknüpft digital 
möglichst viele Informa-
tionen. Doch BIM ist nicht  
etwa die Einführung einer 
neuen Software. BIM bedeu-
tet einen radikalen Kultur-
wandel im Unternehmen. 

Ein 1D-Strich, 
die 2D-Draufsicht, 
das 3D-Volumenmodell, 
die 4D-Termine und 
die 5D-Kosten

Fünf Dimensionen des BIM

DIE METHODE

2D
3D

4D

5D

BIM Datenbank

Name: Lego DuploFarbe: TürkisHöhe: 19,1 mmBreite: 15,6 mmLänge: 31,2 mmKosten: 0,1 €Gewicht: 3gMaterial: KunststoffHergestellt am:09.10.2013...
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Sichten auf ein und dasselbe Objekt in 
seinen verschiedenen Lebenszyklus-
phasen. So stieg bereits der Anteil von 
Open-BIM-Projekten von 0,1 Prozent 
in 2014 auf zwei Prozent in 2016. Noch 
ist das aktuell am weitesten verbreitete 
BIM-Szenario das Little BIM. Hierbei 
wenden die Projektpartner BIM teilweise 
an. Doch wir befinden uns bereits in der 
Übergangsphase zu mehrheitlich BIM-
anwendenden Partnern. Gehen soll es 
allerdings bald in Richtung Big BIM, bei 
dem alle Beteiligten diese Methode ad-
aptieren. Doch dies kann nur geschehen, 
wenn eine zentrale „BIM-Datenbank“ – 
die in absehbarer Zeit auch die geomet-
rischen Daten verwalten wird – in einem 
föderierten System vorliegt.

Doch erst Cloud-Plattformen werden 
echte föderierte Systeme realisieren kön-
nen. Prüfungen der BIM-Regeln werden 
in solchen Umgebungen noch wichtiger, 
um Nachweise aller Art führen und vor 
allem die Planungsstände miteinander 
vergleichen zu können. 2D- und 3D-
CAD-Stammdaten werden schon lange 

im ERP (Enterprise Ressource Planning) 
verwendet. Das Konzept einer „BIM-
Datenbank“ ist generell nicht neu, auch 
wenn es vor allem der mangelnden Stan-
dardisierung geschuldet bis vor ca. drei 
Jahren wenigen Teilprozessen vor allem 
im Planen und Betreiben von Immobilien 
vorbehalten war. Insbesondere die 5. Di-
mension, die Kosten der Immobilie – aber 
auch damit erzielte Erlöse –, werden in der 
Betriebsphase schon lange durch CAFM- 
oder ERP-Systeme auf der Basis von 2D-  
und/oder 3D-Modellen des Gebäudes 
optimiert. SAP liefert mit dem Enterprise 
Asset und dem Real Estate Management 
solche Produkte; das Projektmanagement-
Modul der SAP wird darüber hinaus auch 
schon in der 4. Dimension des BIM, da 
insbesondere in der Bauablaufplanung, 
aber auch im Kostenmanagement, also 
der 5. Dimension, eingesetzt. 

Schlüsselfaktor für den Erfolg solcher 
Lösungen ist die Verwaltung der Redun-
danzen zwischen den 2D- und 3D-CAD-
Daten auf der einen und den ERP-Daten 
(der „BIM-Datenbank“) auf der anderen 

Seite. Eine einheitliche Datenbasis, selbst 
wenn das technisch möglich wäre, hälfe 
im Prozessablauf dabei gar nichts, da nicht 
nur in der Vergangenheit den unterschied-
lichen Spezifika der Fachdisziplinen Rech-
nung getragen werden musste. Planungs-
stände werden frei gegeben und dienen 
im nächsten Prozessschritt als Grundlage. 

4D- UND 5D-BIM VERSUS ERP UND PLM  
Kosten und Zeitrelationen gehören phy-
sikalisch nicht in ein BIM; damit schießt 
die BIM-Gemeinde über das Ziel hinaus. 
Nicht nur die SAP bietet seit Langem so 
genannte Product-LifeCycle-Manage-
ment-Software-Module (PLM) an. Au-
ßerhalb der Bauindustrie haben solche 
IT-Systeme schon erfolgreich Fuß gefasst, 
die PLM Suite der SAP krankt bisher aber 
an der ungenügenden Unterstützung für 
Objekte jenseits von Flächen und Equip-
ments (Wände, Stützen, allgemein die 
Baukonstruktion).

Mit dem Projekt Information Net-
work (PIN) arbeitet die SAP an einer 
PLM-Lösung für die Bauindustrie auf der 
Basis eines so genannten digitalen Zwil-
lings (die „BIM-Datenbank“), der das BIM 
aufnehmen kann. Die BIM-Objekte sind 
der zentrale Anker für alle angeschlos-
senen Anwendungen, Dokumente und 
Prozesse in der Planungs- und Bauphase. 
Insbesondere für die Betriebsphase liefert 
die SAP heute schon das Produkt „Cloud 
for Real Estate (C4RE)“. Beide Produkte 
lehnen sich an die Standard IFC Definition 
des BIM an und können deshalb in einer 
Open-BIM-Umgebung eingesetzt werden. 
Die Planungswerkzeuge – zum Beispiel 
AutoCAD oder Revit – können so direkt 
in das BIM integriert (SAP selbst liefert 
Integrationen auf der Basis von IFC-Da-
teien), geplante Änderungen visualisiert 
und Verstöße gegen BIM-Regeln direkt 
im Autorensystem gezielt behoben werden 
(das Autorensystem wird so zum Editor 
des zentralen BIM).   

SUMMARY » BIM ist keine Software sondern eine Methode. » Noch ist das aktuell am weitesten verbreitete BIM-Szenario das Little BIM. Hier-
bei wenden die Projektpartner BIM teilweise an. » CAD-Daten werden seit Jahren im Immobilien- und Facility Management genutzt. » Fortschrittliche 
IT-Lösungen prüfen alle Dateien heute schon auf Konformität mit den BIM-Regeln. » Neue, ERP- und PLM-Produkten bisher fehlende Datenobjekte 
erlauben die Anwendung bestehender 4D- und 5D-Prozesse auf das 2D- und 3D-BIM. » Schon in den 80ern wurde am BIM gearbeitet. Warum jetzt 
wieder? Mit der Möglichkeit zum digitalen Zwilling in der Cloud entfällt das Hin- und Herschicken von Dateien.

» 

Das BIM als offenes 
föderiertes Modell

Architect

Owner

Builder

Fabricator Engineer

Föderiertes 
Modell

NATIVE 
ENVIRONMENT

COLLABORATIVE 
ENVIRONMENT

EXCHANGE
PROTOCOLS
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OPEN-BIM-KOLLABORATION IN DER SAP- 
CLOUD An BIM-Methodiken wird seit den 
80er Jahren geforscht und standardisiert 
– damals unter dem Namen STEP – „Stan-
dard for the exchange of product model 
data“. Leider ist bis heute keine Standar-
disierung in die am Markt verfügbaren 
Softwareprodukte eingeflossen, die zum 
Beispiel wenigstens die Semantik eines 
Attributes zur Fläche oder Flächenart defi-
niert. Vielmehr werden immer noch IFC-
Dateien zwischen den Beteiligten hin und 
her geschickt und Modelle in der Regel bei 
jedem Beteiligten wieder neu aufgebaut 
(Little BIM). Mit der „BIM-Datenbank“ 
besteht nun die Chance, ein einheitliches 
BIM-Modell zu gestalten und alle Infor-
mationen zu einem Projekt ganzheitlich, 

also für den gesamten Lebenszyklus, zu 
halten und zu betrachten. Warum sind die 
Erfolgschancen für die Umsetzung dieser 
„BIM-Datenbank“ heute nun besser als 
vor 30 Jahren, warum soll und muss man 
heute BIM machen? 

Nicht nur die SAP arbeitet seit ei-
nigen Jahren an einer Cloud-Strategie, 
auch Unternehmen wie die Autodesk tun 
das. Favorisiert die Autodesk eher ein 
geschlossenes BIM, auf der hauseigenen 
FORGE Plattform für eigene und Partner-
Produkte, zielt die SAP-Cloud-Strategie, 
die inzwischen im Rahmen der S4/HANA 
„Neuerfindung“ des SAP-Systems ihren 
Einzug in die Unternehmen hält, auf ein 
offenes BIM. Grafische Plattform dafür ist 
die „SAP 3D Visual Enterprise“-Technolo-

gie. An der Integration in andere Cloud-
Produkte wie Amazon oder Apple wird 
heute bei der SAP schon gearbeitet. 

DIGITALER ZWILLING In der Cloud wird 
es möglich werden, den digitalen Zwil-
ling, das BIM als einmaliges Abbild der 
Realität, vorzuhalten, an dem alle Betei-
ligten das Gebäude planen, bauen und 
schluss endlich betreiben. Erst wenn alle 
Beteilig ten die Ausgangsdaten, die Grund-
lage ihrer Leistungen, aus dem BIM ex-
trahieren, diese Daten in ihrem IT-System 
verarbeiten, ändern und/oder detaillieren 
können, um dann eine neue Version der 
Ausgangsdaten zurück ins BIM übertra-
gen zu können, kann auf das Neuerzeu-
gen des BIM bei jedem Beteiligten und 

Auflistung von Verstößen gegen BIM-Regeln in einem 2D-Plan

Flächenobjekte (Räume) 

Collage eines Datenab-
gleichs zwischen einem 
Revit-extrahierten Modell 
und der Cloud für Real 
Estate (links: 3 manuell er-
fasste Räume; unten rechts: 
Vergleich dieser  Räume 
mit der Etage aus dem 
Revit-Extrakt; oben rechts: 
Ergebnis der eingespielten 
Revit-Daten in der Cloud für 
Real Estate).

Werkzeug zum Datenabgleich zwischen Autodesk Revit 
und einem SAP Open BIM

Equipments für den Abgleich mit der ERP-Welt
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das Komplettversenden der Ergebnisse – 
sodass sich der Empfänger die ihn betref-
fenden Daten selbst heraussuchen muss – 
verzichtet werden. Der Bauherr gibt dafür  
die Regeln vor, autorisiert den Zugriff für 
die Dienstleis ter. Er kann den gesamten 
Datenverkehr einsehen. Er ist praktisch 
Besitzer des BIM. Er beauftragt Dienst-
leister, sich um diesen digitalen Zwilling 
zu kümmern, genau um ein wirkliches 
Gebäude. Dafür – das soll hier auch nicht 
verschwiegen werden – müssen allerdings 
auch noch diverse rechtliche Vorausset-
zungen geschaffen werden. Denn die Ho-
norarordnung muss diesem Besitzstand 
an Daten natürlich Rechnung tragen. «

Dr. Dirk Ranglack und Martin Horstick 

Dipl.-Ing. Martin Horstick   
Geschäftsführer der Mensch und Maschine acadGraph GmbH. Die Mensch 
und Maschine Software SE (MuM) ist einer der führenden europäischen 
Anbieter von Computer Aided Design/Manufacturing (CAD/CAM), 
Product Data Management (PDM) und Building Information Manage-
ment mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, 
Italien, England, Polen, Rumänien, Spanien, den USA, Brasilien, Japan und 
dem asiatisch-pazifischen Raum.

AUTOREN

Dr. Ing. Dirk Ranglack   
Geschäftsführer der KORASOFT GmbH. KORASOFT ist Anbieter von CAD- 
und BIM-Schnittstellen für SAP-Produkte, der auch grafische Informati-
onssysteme im Immobilien- und Facility Management mit SAP-Lösungen 
(Real Estate/Enterprise Asset Management) und SAP-Technologien (UI5/
Fiori/3D Visual Enterprise) implementiert.
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Vorgaben der EnEV umfassend zu evalu-
ieren. Hierdurch sollen zum einen weitere 
Baukostensteigerungen verhindert und 
zum anderen effizientere Energieeinspar-
maßnahmen ermöglicht werden. 

ENERGIEWENDE Bereits seit Jahren wird 
über eine Überarbeitung von Energieein-
sparverordnung und Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetz oder die Zusammen-
legung beider Regelwerke diskutiert. Ein 
entsprechender Anlauf mit dem Ziel eines 
Gebäudeenergiegesetzes (GEG) im ersten 
Halbjahr 2017 ist gescheitert. Da dieses 
Gesetz auch zur pflichtgemäßen Umset-
zung europarechtlicher Vorgaben dienen 
sollte – Festlegung des Niedrigstenergie-
hausstandards (zunächst für Nichtwohn-
gebäude der öffentlichen Hand, später für 
alle Neubauten) –, wird sich eine neue 
Bundesregierung sehr zeitnah diesem 
Themenfeld widmen müssen. Aus Sicht 
der Immobilienwirtschaft kommt hierbei 
dem Wirtschaftlichkeitsgebot – bisher in 
§ 5 Energieeinsparungsgesetz – besondere 

 Koalitionssondierungen – Gespräche 
und Verhandlungen über eine erste 
schwarz/schwarz/gelb/grüne Koa-

lition auf Bundesebene – haben gerade 
begonnen. Konkrete Eckpunkte sind in 
diesem frühen Stadium noch nicht zu be-
schreiben. Allerdings gehören Fragen der 
künftigen Energiepolitik und der Umset-
zung von Klimaschutzzielen erkennbar 
zu den Konfliktthemen. Denn in der Ver-
gangenheit lagen die Positionen der mög-
lichen künftigen Koalitionspartner deut-
lich auseinander. Hierzu gehören neben 
den Fragen des Ausbaus der Elektromobi-
lität (Sektorkopplung) vor allem auch der 
Einsatz von Braun- und Steinkohle – etwa 
zur Strom- und Wärme erzeugung – oder 
der Ausstieg aus diesen Brennstoffen. Er-
innert sei in diesem Zusammenhang auch 
an den Koalitionsvertrag (schwarz/gelb) 
in Nordrhein-Westfalen vom 16. Juni 
2017, in dem ausdrücklich eine Bundes-
ratsinitiative mit dem Ziel genannt wird, 
die Energieeinsparverordnung 2016 zu-
nächst für drei Jahre auszusetzen und die 

 
Viele energiepolitische Baustellen

Energiewende, Wärme-
wende, Fernwärme: Die 
Umstellung auf neue Ener-
giequellen bringt vielfältige 
Veränderungen in Praxis und 
Regelwerken. Längst nicht 
alles ist bislang auf den Weg 
gebracht – und manches ist 
steckengeblieben. 

„Bei der Umsetzung der 
energie- und klimapoliti-
schen Ziele muss in die-
ser Legislatur mit mehr 
Augenmaß vorgegangen 
werden.“
Thies Grothe, Abteilungsleiter Grund-
satzfragen Immobilienpolitik, ZIA e.V.
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Bedeutung zu. Eine pflichtgemäße Umset-
zung von Maßnahmen der Energieeinspa-
rung und der Effizienzsteigerung, die sich 
längerfristig als unwirtschaftlich erweist, 
wird die Akzeptanz der Ziele der Ener -
giewende beeinträchtigen. 

WÄRMEWENDE Zunächst wurden Über-
legungen im Zusammenhang mit der 
Energie wende meist auf Fragen der Strom-
wirtschaft konzentriert. Zwischenzeitlich 
wurde das Themenfeld deutlich erweitert 
und umfasst neben Fragen der Mobilität 
auch solche der Wärmeerzeugung, den 
Einsatz erneuerbarer Energien bei der 
Wärmeversorgung von Immobilien sowie 
deren Einsparung. Mit Blick auf einzelne 
EU-Partnerländer wurde bereits auch 

SUMMARY » Bereits seit Jahren wird eine Überarbeitung von Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz oder die  
Zusammenlegung beider Regelwerke diskutiert. » Ein entsprechender Anlauf mit dem Ziel eines Gebäudeenergiegesetzes (GEG) im ersten  
Halbjahr 2017 ist gescheitert. » Unbedingt erforderlich ist für die Wirtschaft ein betriebswirtschaftlicher Blickwinkel » Das GEG muss kommen, 
ergänzt um zweckmäßige neue Alternativen zur Effizienzsteigerung bei Gebäuden. 

» 

Ein starkes Spannungsfeld zwi-
schen energetischen Vorschriften 
und bezahlbarem Bauen zeigt 
sich vor allem beim erforder-
lichen Wohnungsneubau.

Energiepreisentwicklung 2005 bis 2017
Erkennbar besonders die volatile Preissituation bei leichtem Heizöl und der aktuelle 
Preisanstieg in diesem Bereich nach 4-jährigem deutlichem Preisrückgang.

Datengrundlage: Lange Reihen Januar 2005 – Februar 2017
Quelle: Statistisches Bundesamt; WDO 2017

Strom

Erdgas

Leichtes Heizöl

Fernwärme
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ein mögliches Verbot von Heizkesseln 
bei Verwendung fossiler Brennstoffe dis-
kutiert. Besonders tiefgreifende Verände-
rungen lassen sich gegenwärtig auf dem 
Fernwärmesektor erkennen. So hat etwa 
die höchstrichterliche Rechtsprechung in 
diesem Bereich in den letzten zehn Jahren 
mehr Rechtsstreitigkeiten entschieden als 
in den gut 50 Jahren zuvor. 

FERNWÄRME Hingewiesen sei auch auf 
die erste Sektoruntersuchung des Bun-
deskartellamtes zur Fernwärme aus dem 
Jahr 2012 und die dadurch ausgelösten 
Diskussionen. Besonders der fernwärme-
rechtliche Ordnungsrahmen in Gestalt 
der AVBFernwärmeV bedarf aus hiesiger 
Sicht dringend einer grundlegenden No-
vellierung. Auf ein Musterverfahren der 
Verbraucherzentrale Bundesverband 
(VZBV) hat das OLG Hamm kürzlich 
(rechtskräftig) entschieden, dass Preise 
und Konditionen von Fernwärmever-
sorgungsunternehmen nicht im Internet 
veröffentlicht werden müssen. Die Ver-
ordnung geht auf das Jahr 1980 zurück 
und wurde auch im Bereich der Veröf-
fentlichungspflichten an aktuelle Entwick-
lungen nicht oder nur völlig unzureichend 
angepasst. Hochaktuell erscheint in die-
sem Zusammenhang auch eine bisher 
unveröffentlichte Entscheidung des LG 
Darmstadt, nach der grundlegende Verän-
derungen an der Preis zusammensetzung 
und an den Modalitäten der Preiskopp-
lung für den Bezug von Fernwärme nicht 
durch bloße öffentliche Bekanntmachung 

– etwa in der örtlichen Tageszeitung – zu 
Lasten der Abnehmer wirksam vorgenom-
men werden können. Über Jahrzehnte 
hinweg wurden im Zusammenhang mit 
der Fernwärmeversorgung von Immobi-
lien vor allem auch die Vorzüge der ge-
meinsamen Erzeugung von Elektrizität 
und Wärme – Kraft-Wärme-Kopplung – 
genannt. Die Wärme erschien hierbei als 
ein Abfallprodukt der Stromerzeugung, 
welches zur Gebäudeheizung sinnvoll 
eingesetzt werden kann und ansonsten im 
Rahmen der Kraftwerkskühlung nutzlos 
an die Umwelt abgegeben werden würde.

KRAFTWERKE Die grundlegenden Verän-
derungen auf dem Strommarkt führen 
jetzt dazu, dass die Stromerzeugung oft-
mals als Nebenprodukt erscheint und die 
Kraftwerke vorrangig betrieben werden 
müssen, um die vertraglich gebundene 
Wärmeversorgung zu gewährleisten. 
In Einzelfällen sind bei solchem Kraft-
werkseinsatz sogar negative Strompreise 
zu beobachten. In der Konsequenz hat 
beispielsweise Uniper (vormals E.ON) 
am 20.10.2017 gegenüber der Bundesnetz-
agentur angezeigt, dass mit dem Stein-
kohlekraftwerk Staudinger Block 5 das 
größte Kraftwerk in Hessen künftig in 
den Sommermonaten (01.06. bis 31.08.) 
stillgelegt werden wird. Entsprechende 
Entwicklungen sind aktuell an vielen 
Standorten zu beobachten. 

KLIMASCHUTZ  In Zusammenhang mit 
Klimaschutzzielen findet sich jüngst 
eine Reihe von Veröffentlichungen, die 
erwarten lassen, dass bei unveränderten 
Verhaltensmustern und rechtlichen Rah-
menbedingungen die selbstgesteckten 
Ziele in Deutschland deutlich verfehlt 
werden. Bisher werden die unterschied-
lichen Wirtschaftssektoren (beispielsweise 
Verkehr, Industrie, Gewerbe, Immobili-
enwirtschaft) von den Vorgaben unter-
schiedlich adressiert. Aktuelle Studien 
zeigen etwa, dass unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Standards im Neubau-
bereich weitere Verschärfungen kaum 
noch zu Einsparungen führen, die sich 

durch einen niedrigen Energieverbrauch 
selbst refinanzieren. Hierbei sind auch 
unterschiedliche Gebäudetypen und  
Nutzungen verstärkt zu berücksichtigen. 
Zudem zeigt sich ein Spannungsfeld zur 
Thematik des bezahlbaren Bauens vor 
allem im Zusammenhang mit dem erfor-
derlichen Wohnungsneubau. Allgemein 
anerkannte und tragfähige Konzepte zur 
Auflösung dieser Spannungsfelder sind 
bisher noch nicht erkennbar. In Abhän-
gigkeit von den zu bewertenden Para-
metern zeigen Veröffentlichungen, dass 
Deutschland in wesentlichen Belangen 
des Klimaschutzes im Vergleich zu den 
EU-Partnern lediglich einen Platz im Mit-
telfeld einnimmt. 

MESSEEXKURS Fragen der energetischen 
Bewirtschaftung von Gebäuden haben in 
den letzten Jahren signifikant an Bedeu-
tung gewonnen. Ihr Bogen spannt sich 
von der Verwendung geeigneter Bau- und 
Dämmstoffe über den Einsatz moderner 
technischer Gebäudeausrüstung bis hin 
zum konkreten Nutzerverhalten. Die ver-
stärkte Beachtung energiewirtschaftlicher 
Fragestellungen in weiten Bereichen der 
Immobilienwirtschaft zeigt sich auch an 
Veränderungen bei Fachmessen und Aus-
stellungen. Themen wie Dekarbonisierung 
oder Dezentralisierung rücken neben der 
Digitalisierung zunehmend in den Vor-
dergrund. Fachmessen und Ausstellungen 
der Immobilienwirtschaft thematisieren 
Energieversorgung, -speicherung und den 
Einsatz von Energiemanagementsystemen 
auf dem Gebäudesektor. 

Sollen die Leitmessen weiterhin ein-
deutig von immobilienwirtschaftlichen 
Themen dominiert werden, bedürfen die 
bestehenden Nomenklaturen der Ausstel-
lungsveranstaltungen der Überprüfung 
und Anpassung. Soweit eine energie-
wirtschaftliche Ausrichtung hierbei nicht 
favorisiert wird, werden sich Messen mit 
energiewirtschaftlichen Schwerpunkten 
zunehmend  immobilienwirtschaftlichen 
Fragestellungen öffnen. «

Werner Dorß, Frankfurt/M.

Werner Dorß    
ist Rechtsanwalt in 
Frankfurt am Main 
mit den Tätigkeits-
schwerpunkten Ener-
giewirtschaftsrecht, 
Energiekartellrecht, 
Infrastrukturrecht.

AUTOR
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Entwicklung Preisindex Kohle 2005 bis 2017
Preisentwicklung bei Braun- und Steinkohle zeigt Preisschwankungen bei der 
Importsteinkohle – nach 5-jährigem Preisrückgang erkennbar nunmehr ein 
sprunghafter Anstieg auf das Höchstpreisszenario 2011. Analysen von Energie-
preisentwicklungen entfalten maßgeblichen Einfluss hinsichtlich Überlegungen 
bzgl. des Wirtschaftlichkeitsgebots.

Datengrundlage: Lange Reihen Januar 2005 – Februar 2017
Quelle: Statistisches Bundesamt; WDO 2017
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Strompreisvergleich ausgewählter europäischer Staaten
Die Grafik zeigt die deutlichen Auswirkungen nationaler Alleingänge und 
Sonderwege. Das Strompreisniveau der im Westen und Osten angrenzenden 
EU-Partner – Frankreich und Polen – liegt grob betrachtet etwa auf der Hälfte des 
Preisniveaus in Deutschland. Als maßgeblicher Kostentreiber zeigt sich hierbei 
besonders das EEG.
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Umfrage: Was interne Frauennetzwerke bewirken können
Sie sind längst ein wichtiger Bestandteil in vielen Unternehmen, in anderen entstehen sie gerade: interne Netzwerke 
von Frauen für Frauen. Die Netzwerkstudie 2017 von Stellenanzeigen.de und Alsterloge hat die Erfolgsfaktoren genauer 
untersucht. An der Online-Befragung nahmen 435 Personen teil, davon waren 65 Prozent Frauen. 

DIA-FORSCHUNGSPREIS 

Preis geht an zwei Personen

Der Forschungspreis der Deutschen Immobilien-Akademie 
(DIA) an der Universität Freiburg geht in diesem Jahr an zwei 
Preisträger. Dr. Andreas Mense wurde für seine Dissertation „The 
Value of Housing and the Environment: Local Goods, Uncer-
tainty and Energy Efficiency“ und Dr. Philipp Schäfer für seine 
Doktorarbeit „The impact of urban tourism on housing markets“ 
ausgezeichnet. Der Preis ist mit 1.500 Euro dotiert.

Ich glaube, dass ein 
aktives Netzwerk der 
Karriere zugutekommt. 96%
Ich habe in der Vergan-
genheit schon einmal 
von einem Business-
Netzwerk profitiert. 65%
Ich wurde in der Vergan-
genheit schon einmal 
um eine persönliche 
Empfehlung gebeten. 64%

Netzwerk und Karriere

Wichtigster Erfolgs-
faktor ist die „offene 
Kommunikation“. 69%
Netzwerk von Men-
schen mit unterschied-
lichem Hintergrund ... 47%

... aber mit ähnlichen 
Wertvorstellungen  40%

Wichtige Erfolgsfaktoren

Die Möglichkeit,  
sich einzubringen,  
muss gegeben sein. 39%

PERSONALBERATUNG 

Sabine Märten Executive Search  
ausgezeichnet
Das englischsprachige CV (Corporate Vision) Magazine hat 
Sabine Märten Executive Search im Rahmen der Executive 
Search und Recruitment Awards 2017 als „Best Management 
Recruitment Consultancy – Germany“ ausgezeichnet. Das 
Team berät Unternehmen bei der Besetzung von Positionen 
in der Finanzdienstleistungs- und Immobilienbranche. 
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Der Verein „Frauen in der 
Immobilienwirtschaft“ ehrt 
seit fünf Jahren herausra- 
gende Studienarbeiten jun-
ger Akademikerinnen mit 
dem „Ingeborg Warschke 
Nachwuchsförderpreis“.  

Die Preisträgerinnen in diesem Jahr sind Laura Burkhard, 
Miriam Bäzing und Dr. Sonja Bauer. Der Preis wird in den 
Kategorien „Bachelor“, „Master“ und „Dissertation“ vergeben 
und ist mit jeweils 1.250 Euro dotiert. 

IREBS IMMOBILIENAKADEMIE 
Neuer Studiengang Digital Real Estate Management 
Die Irebs Immobilienakademie bietet ab Februar 2018 den neuen Intensivstudiengang Digital Real Estate Management an. Der Studiengang 
soll Chancen und Risiken der Digitalisierung veranschaulichen. Weitere Informationen unter www.irebs-immobilienakademie.de/drm. 

Die Immobilienwirtschaft ist spannend, bietet vielfältige Berufe, 
verspricht Abwechslung und agiert zunehmend branchenüber-
greifend. Zu diesem Fazit kam eine Expertenrunde auf der Expo 
Real zum Thema „Berufsbilder in der Immobilienwirtschaft“. Die 
Berufe setzen allerdings auch fundiertes Spezialwissen voraus, 
dazu die Offenheit für neue Trends – wie etwa die Digitalisie-
rung – und die Bereitschaft, sich ständig weiterzubilden. „Die 
Immobilienbranche ist immer auf der Suche nach guten Mitarbei-
tern“, berichtete Michael Greis von IC Property Management. Die 
Chancen seien auch für Berufsanfänger gut. Der viel zitierte „War 
for Talents“ offeriere Berufsanfängern jedoch keine Wunschliste 
mit Jobs, aus der man nur noch wählen müsse. Empfehlenswert 
sei es vielmehr, schon während des Studiums Praxiserfahrung im 
Rahmen von Praktika zu sammeln. Dieser Aussage stimmte auch 
Nicole Braun von Catella Real Estate zu. Sabrina Eisenmann von 
Kaufland, Region Ost, absolvierte beispielsweise zunächst eine 
Ausbildung als Verwaltungswirtin, arbeitete in einem Bauamt und 
setzte später ein duales Studium mit dem Praxisteil bei einem 
Baukonzern auf. Patrick Kutzera von Corpus Sireo Real Estate 
ergänzte sein Architekturstudium durch ein berufsbegleitendes 
immobilienwirtschaftliches Studium. Die Praxiserfahrung sei von 

großer Bedeutung, so auch seine Erfahrung. „Die Digitalisierung 
spielt auch in der eher konservativen Immobilienwirtschaft eine 
zunehmend wichtigere Rolle“, ergänzte Frederik Raspé von Ge-
werbe-Quadrat.de. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz und 
Blockchain seien gerade für Jüngere spannend. Den Unterneh-
men fehlten qualifizierte IT-Spezialisten. Diese seien auch bei den 
knapp 200 PropTechs, die es aktuell in Deutschland gebe, gefragt, 
so Raspé. Dort gebe es zwar IT-Kenntnisse, aber häufig zu wenig 
Know-how im immobilienwirtschaftlichen Bereich. Als weitere 
Empfehlung sprachen sich die Diskussionsteilnehmer für den 
Aufbau und die Pflege von Netzwerken aus.

BERUFSBILDER IN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT

Was sie bieten und wo sie fordern

Empfehlenswert ist, 
schon während des 
Studiums Praxiser-
fahrung im Rahmen 
von Praktika zu 
sammeln. 
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Im Branchenver gleich nur Vorletzte
EXKLUSIVE VERGÜTUNGSSTUDIE
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Die Immobilienbranche ist relativ stabil, was die Gehälter für 
Fachkräfte betrifft. In unserer Untersuchung zu den Chefgehältern 
liegt sie im Branchenvergleich jedoch auf den letzteren Plätzen. 
Im Mittelwert erhalten Führungskräfte in der Immobilienbranche 
rund 122.700 Euro.

CHEFGEHÄLTER

121.183 €
MEDIEN, PRESSE

120.538 €
LEBENSMITTEL,  
NAHRUNG, GENUSS

186.642 €
BANKEN

Platz 1 Platz 20 Platz 21
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Median* Q1* Q3*

Banken  186.642 €  137.690 €  225.669 € 

Chemie, Verfahrens-
technik

 183.999 €  133.270 €  236.160 € 

Autoindustrie  175.570 €  145.299 €  226.003 € 

Pharmazie  173.289 €  131.592 €  230.348 € 

Telekommunikation  161.120 €  109.228 €  273.890 € 

Versicherungen  158.390 €  111.607 €  208.350 € 

Konsum- und  
Gebrauchsgüter

 158.019 €  131.631 €  199.347 € 

Maschinenbau  157.298 €  113.488 €  212.550 € 

Medizintechnik  155.519 €  110.889 €  196.611 € 

E-Technik  150.734 €  120.224 €  193.469 € 

Bekleidung, Textil  148.013 €  126.000 €  189.642 € 

Kunststoff, Gummi, 
Glas, Keramik

 146.892 €  119.058 €  195.000 € 

IT-Systemhaus  141.928 €  103.223 €  203.192 € 

Computer/  
Büromaschinen

 139.245 €  114.723 €  218.931 € 

Unternehmens-
beratung

 136.210 €  108.937 €  188.642 € 

Anlagenbau  135.142 €  109.287 €  181.578 € 

Metall  126.910 €  94.791 €  163.444 € 

Software  126.645 €  97.719 €  180.593 € 

Energie, Wasser, 
Umwelt, Entsorg.

 122.439 €  87.280 €  168.416 € 

Medien, Presse  121.183 €  86.262 €  160.871 € 

Lebensmittel/ 
Nahrung, Genuss

 120.538 €  79.677 €  158.417 € 

Bau  112.001 €  80.893 €  150.381 € 

Immobilien  108.937 €  79.141 €  143.225 € 

Gesundheitswesen  90.509 €  68.902 €  131.173 € 
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 A
nfang 2017 warnten Experten vor einer Trendwende in 
der Immobilienbranche: Eine sich öffnende Schere zwi-
schen Kaufpreisen und Mieten könnte eine Immobilien-
blase hervorrufen, hieß es damals. Besonders betroffen 
seien die deutschen Metropolen. Der Crash blieb aller-

dings aus – und aktuell sind Unternehmen äußerst optimistisch, 
denn die Branche boomt und auch die Gehälter steigen. Aller-
dings keineswegs mehr als in anderen Wirtschaftszweigen. Zu-
dem können die Gehälter in der Immobilienwirtschaft nicht mit 
den Preissteigerungen für Wohneigentum mithalten. Das seien 
zwei vollkommen voneinander unabhängige Entwicklungen. 
Darauf weist Compensation Partner hin. Das Hamburger Un-
ternehmen hat erneut in Zusammenarbeit mit dem Fachmagazin 
„Immobilienwirtschaft“ die Gehälter in der Immobilienwirtschaft 
genau unter die Lupe genommen. 

Die alle zwei Jahre erscheinende Studie „Führungskräfte 
und Spezialisten in der Immobilienwirtschaft“ ist eine der um-
fangreichsten Vergütungsanalysen für die Branche und beruht 
auf mehr als 5.000 ausgewerteten Daten. In der aktuellen Un-
tersuchung wurde allerdings das Verfahren im Vergleich zu den 
Vorjahren geändert. Statt einer Reduktions- hat Compensation 
Partner eine Regressionsanalyse verwendet. Das neue statistische 
Verfahren bietet wesentliche Vorteile gegenüber dem alten (siehe 
auch Kasten auf Seite 72). Für die Untersuchung 2017/18 bedeutet 
die neue Analyseform jedoch, dass die ermittelten Gehälter nicht 
mit früheren Auswertungen vergleichbar sind.

EINSTIEGS- UND CHEFGEHÄLTER Laut Compensation Partner ver-
dienen Akademiker aktuell beim Berufseinstieg in die Immobi-
lienbranche rund 41.400 Euro jährlich. Dieser Wert beruht auf 
Auswertungen der Studie zu den akademischen Berufseinsteigern 
2017. Beschäftigte, die mit einer Ausbildung in den Beruf star-
ten, erhalten knapp 10.000 Euro weniger und kommen auf  rund 
29.500 Euro pro Jahr. 

Im Branchenver gleich nur Vorletzte
Der Immobilienbranche geht es gut: Die 
Konjunktur brummt, die Nachfrage steigt, 
die Zinsen sind niedrig. Auf die Gehälter 
von Fach- und Führungskräften wirkt sich 
das jedoch nur bedingt aus, wie unser 
exklusiver Gehaltsreport zeigt. Besonders 
deutlich wird dies bei den Chefgehältern: 
Sie liegen im Branchenvergleich lediglich 
auf dem vorletzten Platz. 

» 

* Die ermittelten Werte: Als Quartile bezeichnet man diejenigen Werte, die die mittleren  
50 Prozent der Werte abstecken. Das bedeutet: Oberhalb beziehungsweise unterhalb des Quartils 
liegen jeweils 25 Prozent der Werte (Q1: 25 Prozent liegen unter diesem Wert, Q3: 25 Prozent 
liegen über diesem Wert). Ein Beispiel: Liegt das Jahresgehalt im oberen Quartil, dann verdienen 
75 Prozent der Stichprobenteilnehmer weniger als den angegebenen Wert und 25 Prozent erhal-
ten ein höheres Entgelt. Liegt das Gehalt im unteren Quartil, verdienen 25 Prozent der Teilnehmer 
weniger und 75 Prozent liegen oberhalb des statistischen Werts. Der Median beschreibt die Mitte 
aller Daten: 50 Prozent liegen über dem Wert, 50 Prozent darunter. Der Median ist daher genauer 
als der Durchschnittswert, der durch Ausreißer verzerrt werden kann.

120.538 €
LEBENSMITTEL,  
NAHRUNG, GENUSS 112.001 €

BAU 108.937 €
IMMOBILIEN

90.509 €
GESUNDHEITSWESEN

Platz 22 Platz 23 Platz 24
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Führungskräfte in der Immobilienwirtschaft erhalten ein Jahres-
gehalt von rund 122.700 Euro. Damit stehen sie im Branchenver-
gleich schlecht da: Nur Top-Beschäftigte im Gesundheitswesen 
verdienen mit 110.800 Euro jährlich noch schlechter. An der 
Spitze der Skala befinden sich Banken, Pharmazieunternehmen 
oder die Automobilindustrie. Dort verdienen Führungskräfte mit 
mehr als 200.000 Euro jährlich deutlich mehr als in der Immo-
bilienwirtschaft.

TOP- UND FLOP-BERUFE DER BRANCHE Bei der Betrachtung der 
best- und schlechtbezahltesten Berufe in der Immobilienbranche 
ergibt sich folgendes Bild: Kaufmännische Leiter verdienen mit 
einem jährlichen Gehalt von 110.000 Euro am meisten, gefolgt 
von Niederlassungsleitern mit 108.000 Euro und Asset Managern 

mit 106.200 Euro. Unter den Flop-Berufen befinden sich Beschäf-
tigte in der Verwaltung und dem Sekretariat. Schlusslicht ist das 
Gehalt des Hausmeisters. Stark verbessert hat sich die Situation 
der Bauleiter, sie verdienen im Durchschnitt rund 75.900 Euro 
jährlich. „Bauleiter galten lange als die schlechter bezahlten Inge-
nieure. Dies hat sich in den letzten Jahren verändert. Gehaltsstei-
gerungen von vier bis fünf Prozent jährlich sind keine Seltenheit“, 
sagt Tim Böger, Geschäftsführer von Compensation Partner. 

REGIONALE UNTERSCHIEDE Wer wie viel verdient, hängt auch stark 
davon ab, wo das Immobilienunternehmen seinen Sitz hat  – es 
gibt große regionale Unterschiede. Generell ist das Vergütungs-
niveau in den westlichen Bundesländern Deutschlands besser als 
in den östlichen. An der Spitze stehen Hessen, Baden-Würt- » 

NEBENLEISTUNGEN

Firmenwagen, Prämien und Altersvorsorge
Mit steigender Firmengröße wächst auch die prozentuale Aufteilung an Firmenwagen. Vor allem in mittelgroßen Firmen ist ein starker Anstieg (über 20 
Prozent) in der Firmenwagenverteilung unter Führungskräften zu beobachten. Auffällig ist, dass die Prämien in mittelgroßen Betrieben geringer ausfallen 
als in kleineren. „Führungskräfte in kleinen Firmen übernehmen öfters eine direktere Verantwortung für die Unternehmensentwicklung als in mittelgro-
ßen Betrieben“, erklärt Tim Böger, Geschäftsführer von Compensation Partner.

bei durch-
schnittlichem 
Gehalt 

in Prozent 
vom Grund-
gehalt

Diese 
Leistungen 
erhalten1

Führungskräfte in ...

Firmen mit bis zu 100 Mitarbeitern 

Prämien 20.921 € 22,40% 39,30%

bAV2 4.001 € 4,30% 25,60%

Firmenwagen Neupreis 55.078 € 56,80%

Firmen mit 101 bis 1.000 Mitarbeitern 

Prämien 17.908 € 18,80% 64,10%

bAV2 5.570 € 5,90% 34,00%

Firmenwagen Neupreis 45.952 € 68,00%

Firmen mit über 1.000 Mitarbeitern 

Prämien 24.911 € 23,90% 76,90%

bAV2 3.545 € 3,40% 30,80%

Firmenwagen Neupreis 54.676 € 75,00%

bei durch-
schnittlichem 
Gehalt 

in Prozent 
vom Grund-
gehalt

Diese 
Leistungen 
erhalten1

Fachkräfte in ...

Firmen mit bis zu 100 Mitarbeitern 

Prämien 3.497 € 9,30% 13,90%

bAV2 1.716 € 4,60% 12,30%

Firmenwagen Neupreis 30.959 € 9,80%

Firmen mit 101 bis 1.000 Mitarbeitern 

Prämien 4.661 € 10,30% 27,30%

bAV2 1.926 € 4,20% 20,10%

Firmenwagen Neupreis 32.198 € 17,70%

Firmen mit über 1.000 Mitarbeitern 

Prämien 5.263 € 11,10% 29,10%

bAV2 2.321 € 4,90% 16,70%

Firmenwagen Neupreis 32.390 € 27,40%

1) Prozentzahl der Mitarbeiter. Sie ergibt sich aus der Anzahl der zu dieser Firmengröße dazugehörigen Teilnehmer der Studie, die die Leistungen angaben. 
2) bAV = betriebliche Altersvorsorge
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Einen Firmenwagen fahren …
Mobilität zwischen Standorten und der Wert des Firmenwagens sind jeweils Kriterien für die 
Häufigkeit der Firmenwagennutzung bei Fach- und Führungskräften. Nicht verwunderlich, dass 
die Nutzer größtenteils Beschäftigte in vertrieblichen und technischen Zweigen sind, da diese 
teilweise auch bundesweit Kundentermine wahrnehmen müssen.

Führungskräfte

Vertriebssteuerung/Verkaufsleitung 80,00%

Bauleitung 75,00%

Niederlassungsleiter 75,00%

Standortentwicklung 70,00%

Technisches Facility Management 68,80%

Asset Management 66,70%

Architekt 66,70%

Geschäftsführung 64,40%

Projektentwicklung 57,90%

Kaufmännische Leitung 57,90%

Verwaltung Gewerbe 50,00%

Personalleiter 48,00%

Verwaltung WEG 45,30%

Controlling 40,00%

Verwaltung Wohnimmobilien 38,60%

Finanz- und Rechnungswesen 37,50%

Fondsmanagement 35,50%

Immobilienfinanzierung 22,80%

Kfm. Facility Management 20,00%

Fachkräfte

Vertriebssteuerung/Verkaufsleitung 66,70%

Key Account Management 61,50%

Bauleitung 50,20%

Standortentwicklung 47,40%

Außendienst 33,30%

Projektentwicklung 30,10%

Technisches Facility Management 26,20%

Architekt 18,90%

Verwaltung WEG 16,80%

Asset Management 15,60%

System- und Netzadministration 14,00%

Immobilienbewertung 13,60%

Immobilienfinanzierung 13,60%

Fondsmanagement 12,40%

Kfm. Facility Management 9,20%

Finanz- und Rechnungswesen 8,00%

Verwaltung Wohnungsimmobilien 7,70%

Hausmeister 6,90%

Verwaltung Gewerbeimmobilien 6,30%

Mitarbeiter Marketing 5,90%

Controlling 3,30%

Sekretariat 2,10%

Personalreferent 0,00%

Personalsachbearbeiter 0,00%

Im Allgemeinen sind Firmenwa-
gen in der Vertriebssteuerung/ 
Verkaufsleitung am stärksten ver-
breitet, da dieser Zweig besonde-
re Mobilität erfordert.

80,0%
FÜHRUNGSKRÄFTE
Vertriebssteuerung/ 

Verkaufsleitung

66,7%
FACHKRÄFTE

Vertriebssteuerung/ 
Verkaufsleitung
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temberg und Bayern. Dies ist laut Compensation Partner einer-
seits damit zu erklären, dass große Konzerne und Industrien ihren 
Firmensitz eher im Westen Deutschlands aufbauen und dort auch 
ein entsprechend höheres Personalbudget zahlen. Hinzu kommt, 
dass die Lebenshaltungskosten im Osten viel geringer sind, da 
Mietpreise und der öffentliche Nahverkehr günstiger ausfallen, 
sodass die dortigen Unternehmen auch die Gehälter entspre-
chend anpassen. Berlin bildet in diesem Fall die Ausnahme, da 
die Stadt eine hohe Anziehungskraft auf Unternehmen hat und 
vor allem bei Start-ups beliebt ist. 

ENTGELTLÜCKE FRAUEN – MÄNNER Im Mittelfeld liegt die Immobi-
lienbranche beim Vergleich zwischen den Gehältern für Männer 
und Frauen. Bei Fachkräften mit 30.000 bis 35.000 Euro Jahres-
einkommen gibt es in der Immobilienbranche eine Entgeltlü-
cke zwischen weiblichen und männlichen Angestellten von 3,5 
Prozent. Zum Vergleich: Bei Banken beträgt der Unterschied im 
Gehalt 1,8 Prozent, in der Metallbranche liegt er bei 9,7 Prozent. 

FIRMENWAGEN, PRÄMIEN, ALTERSVORSORGE Traditionell spielen 
im Immobiliensektor bei der Gehaltsgestaltung auch nicht-mone-
täre Zusatzleistungen eine wichtige Rolle. Prämien, Firmenwagen 
und betriebliche Altersvorsorge sind dabei besonders beliebt. 

Generell gilt: Ab einer Firmengröße von 100 Mitarbeitern 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf hohe Prämien. Die be-
triebliche Altersvorsorge ist sowohl unter Fach- als auch unter 
Führungskräften prozentual am häufigsten in mittelgroßen Fir-
men verbreitet. 

Mit steigender Firmengröße wächst auch die prozentuale Auf-
teilung an Firmenwagen. Ab einer Firmengröße von 1.000 Mitar-
beitern fahren 75 Prozent der Führungskräfte einen Firmen-

der Beschäftigten verfügen über 30 Urlaubstage. Le-
diglich zehn Prozent kommen auf 24 freie Tage im Jahr. 
Der restliche Anteil befindet sich dazwischen, dadurch 
liegt die Branche im unteren Mittelfeld. Zum Vergleich: 
In der Bankenbranche, der Automobilindustrie oder dem 
Maschinenbau haben im Schnitt über 80 Prozent der 
Beschäftigten 30 Tage im Jahr frei.

51,6 %

Kaufmännische Leiter verdienen mit einem jährlichen Gehalt  
von 110.000 Euro am meisten. Schlusslicht ist das Gehalt des 
Hausmeisters.

TOP- UND FLOP-BERUFE

Q1* Mittelwert* Q3*

Top-Immobilienberufe

Kaufmännischer 
Leiter

67.795 € 109.917 € 116.186 €

Niederlassungsleiter 83.972 € 107.943 € 120.922 €

Asset Manager 75.415 € 106.244 € 124.432 €

Flop-Immobilienberufe

Verwaltung 28.931 € 37.600 € 42.026 €

Sekretariat 26.671 € 33.529 € 38.343 € 

Hausmeister 23.694 € 28.742 € 32.886 €

109.917 €
KAUFMÄNNISCHER 
LEITER

28.742 €
HAUSMEISTER

» 

* Der Mittelwert entspricht 
dem arithmetischen Mittel. 
Es handelt sich dabei um 
die Summe der Merkmals-
werte, geteilt durch die 
Anzahl der Merkmalswerte. 
Beim arithmetischen Mittel 
ist zu beachten, dass es 
stark von Ausreißern, also 
sehr großen und sehr 
kleinen Werten, beeinflusst 
sein kann.
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41.345 €
AKADEMIKER
1-3 Jahre Berufs-
erfahrung/Ohne PV

Q1* 35.403 €
Mittelwert* 41.345 €
Q3* 45.406 €

Laut unserer Auswertung verdienen Akademiker beim Berufsein-
stieg in der Immobilienbranche rund 41.400 Euro. Dieser Wert 
beruht auf Auswertungen der Studie zu den akademischen Be-
rufseinsteigern 2017. Beschäftigte, die mit einer Ausbildung in den 
Beruf starten, erhalten knapp 10.000 Euro weniger und kommen 
auf einen Wert von zirka 29.500 Euro. Führungspositionen sind von 
der Auswertung ausgenommen, da der angegebene Wert aus den 
ersten drei Berufsjahren in der Branche ermittelt wurde. 

EINSTIEGSGEHÄLTER

29.491 €
AUSZUBILDENDE
1-3 Jahre/Ohne PV/ 
Nach der Lehre

Q1* 24.080 €
Mittelwert* 29.491 €
Q3* 33.310 €

Die Situation der Bauleiter hat sich stark verbessert. Durch die 
massive Wohnungsnot in den letzten Jahren und den dadurch 
resultierenden Wohnungsbau ist der Bedarf an Fachkräften enorm 
gestiegen. Somit verdienen Bauleiter im Durchschnitt rund 75.900 
Euro jährlich.

BAULEITER

Q1* Mittelwert* Q3*

Bauleitung 58.010 € 75.853 € 84.556 €

Laut den Auswertungen ist in der Immobilienbranche 
von einer bereinigten Entgeltlücke zwischen Männern 
und Frauen von 3,5 Prozent auszugehen. Aufgeführt 
werden diese Werte im Entgelt   monitor 2017. Andere 
Branchen zum Vergleich: Banken 1,8 %; Autoindustrie 
2,4 %; Maschinenbau 6,4 %; Metall 9,7 %

3,5 %

Im regionalen Vergleich fällt auf, dass die westlichen Bundesländer 
Deutschlands besser vergüten als die östlichen. Dies ist einerseits 
damit zu erklären, dass große Konzerne und Industrien ihren 
Firmensitz eher im Westen Deutschlands aufbauen und dort auch 
ein entsprechend höheres Personalbudget zahlen können. Dazu 
sind die Lebenshaltungskosten im Osten viel geringer, da Mietpreise 
und der öffentliche Nahverkehr günstiger ausfallen, sodass auch die 
Gehälter entsprechend angepasst werden. Berlin bildet in diesem 
Fall die Ausnahme, da die Stadt eine hohe Anziehungskraft auf 
Unternehmen hat und vor allem bei Start-ups beliebt ist.

REGIONALE UNTERSCHIEDE AUF BUNDESEBENE

Land Mittelwert*

Hessen 46.175 €

Baden-Württemberg 45.650 €

Bayern 44.269 €

Hamburg 43.881 €

Nordrhein-Westfalen 41.633 €

Rheinland-Pfalz 41.178 €

Bremen 40.836 €

Berlin 39.284 €

Saarland 39.067 €

Niedersachsen 38.337 €

Schleswig-Holstein 37.791 €

Thüringen 33.228 €

Sachsen 32.711 €

Brandenburg 32.360 €

Sachsen-Anhalt 32.010 €

Mecklenburg-Vorpommern 31.459 €
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wagen. In großen Firmen ist die betriebliche Altersvorsorge für 
Führungskräfte indes sogar geringer als in kleineren Betrieben. 
Vor allem in mittelgroßen Firmen ist ein starker Anstieg (über 20 
Prozent) in der Firmenwagenverteilung unter Führungskräften 
zu beobachten. Auffällig ist, dass die Prämien in mittelgroßen 
Betrieben geringer ausfallen als in kleineren. „Führungskräfte in 
kleinen Firmen übernehmen öfters eine direktere Verantwortung 
für die Unternehmensentwicklung als in mittelgroßen Betrieben“, 
erklärt Tim Böger, Geschäftsführer von Compensation Partner. 

Während der Wert für Firmenwagen bei Führungskräften 
mit steigender Firmengröße zunimmt, ändert er sich unter den 
Fachkräften kaum. Die Verteilung von Firmenwagen unter Fach-
kräften ist in großen Firmen mit einem Prozentanteil von 27,4 
Prozent relativ hoch. 

Im Allgemeinen sind Firmenwagen in der Vertriebssteue-
rung/Verkaufsleitung am stärksten verbreitet, da dieser Zweig 
von den Mitarbeitern besondere Mobilität erfordert. Laut dem 
Firmenwagenmonitor aus dem Jahr 2016 liegt die Verbreitung 
branchenübergreifend bei 78,2 Prozent. Ähnlich sieht es in der 
Immobilienwirtschaft aus: Hier verfügen 80 Prozent der Füh-
rungskräfte in der Vertriebssteuerung über einen Firmenwagen. 

URLAUBSTAGE Last but not least: die Urlaubstage. Auch in die-
sem Aspekt hat die Immobilienwirtschaft im Vergleich zu an-
deren Branchen das Nachsehen. Während im Bankensektor, der 
Automobilindustrie oder dem Maschinenbau im Schnitt über 
80 Prozent der Beschäftigten 30 Tage im Jahr frei haben, sind 
es in der Immobilienbranche nur knapp über die Hälfte (51,6 
Prozent). Zehn Prozent kommen auf 24 freie Tage im Jahr, der 
Rest befindet sich dazwischen. Dadurch liegt die Immobilien-
wirtschaft im Branchenvergleich der Urlaubstage lediglich im 
unteren Mittelfeld. 

Gemeinsam mit Compensation Partner (PersonalMarkt)
hat das Branchenmagazin „Immobilienwirtschaft“
eine neue Vergütungsstudie für 2017 und 2018
durchgeführt. 

Insgesamt wurden 5.249 Daten ermittelt und nach unter-
schiedlichen Kriterien ausgewertet. In der Zeit vom 1. Mai 
2017 bis zum 31. August 2017 haben hierfür insgesamt 21 
Unternehmen 431 Datensätze eingegeben. Zudem wurden 
durch Direktbefragungen von Fach- und Führungskräften
weitere 4.818 Datensätze generiert.
Die Direktbefragung der Beschäftigten fand in der Zeit vom 
1. September 2016 bis zum 31. August 2017 statt. Für die 
Studie wurden folgende Daten erhoben: Unternehmensgröße 
des Arbeitgebers, Stellentitel, personelle Verantwortung und 
Hierarchieebene, finanzielle Verantwortung, Qualifikations   -
anforderung und alle Bestandteile des Gehalts.
Die Studie wird zum Preis von 499 Euro (zuzüglich  
Mehrwertsteuer und Versandkostenpauschale) per E-Mail 
unter bestellung@personalmarkt.de oder online unter  
www.compensation-partner.de zur Verfügung gestellt. 

Kontakt: Artur Jagiello 
Compensation Partner
Tel: +49 (40) 41 34 54 33
jagiello@compensation-partner.de

VERGÜTUNGSSTUDIE

Immobilienwirtschaft 2017/2018

„Zurzeit sind die Rahmenbedingungen in der 
Immobilienbranche sehr positiv: eine starke 
Konjunktur, eine hohe Nachfrage und niedrige 
Zinsen. Allerdings könnten einer oder mehrere 
dieser Faktoren auch abgeschwächt werden, 
daher sollte man die Lage genauestens im Blick 
behalten. Vieles spricht aber für ein langsames 
Auslaufen des Preisbooms.“
Tim Böger, Geschäftsführer Compensation Partner 

«

Artur Jagiello, Compensation Partner (PersonalMarkt), Hamburg
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in kleine Arbeitspakete zu zerlegen. Die
se Arbeitspakete werden dann durch Ver
suche – mittels Prototypen – zusammen 
mit dem Kunden überprüft, um schneller 
und besser festzustellen, was der Kunde 
braucht. Durch sich schrittweise annä
hernde (iterative) Prozesse entstehen kun
denorientiertere Ergebnisse. Für diese Ar
beitsweisen sind verschiedene Methoden 
wie Design Thinking entwickelt worden.

Agile Methoden leben von unter
schiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen 
und interdisziplinärer Zusammenarbeit. 
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ent
scheiden und handeln die Teams selbst
verantwortlich. Die Arbeitsweise braucht 
die Unterschiedlichkeit im Unternehmen. 
Vor allem aber erkennt diese Methode 
an, dass jeder im Unternehmen, auch der 
Hausmeister und die Sekretärin, vor allem 
aber der Kunde Teil des gemeinsamen Er
folgs sind.

Kleinteiliges oder themenorientiertes 
Arbeiten indes zerstört den Blick auf das 
Produkt und verbaut dadurch die Chance, 
ungewöhnliche Lösungswege zu finden. 
Agile Teams werden daher immer um ein 
gesamtes Produkt oder eine Dienstleis  
tung herum und über den gesamten 
Lebenszyklus des Produkts oder der 
Dienstleistung gebildet. Auch Fachleute 
mit hochspezialisierten Lösungsansätzen 
sind Teile eines agilen Teams. Sie diskutie
ren aber ihre Erfahrungen mit allen, um 
die Auswirkungen auf das Ganze nicht aus 
dem Blick zu verlieren und gleichzeitig 
auch allen anderen eine neue Perspekti
ve zu bieten. Die Zusammenarbeit eines 
Teams zu fördern, ist deshalb die zentrale 
Führungsprämisse in agilen Strukturen.

EIN BEISPIEL AUS DER PRAXIS Schauen wir 
uns ein agiles Team und die Arbeitsweise 
aus dem Design Thinking an. Das Team 
definiert für sich zunächst eine eigene 
Vision, die über jeder Problemstellung 
steht. Das Beispiel lautet: „Wir wollen die 

 Digitalisierung wirkt im Unternehmen 
sowohl nach innen (Prozessautoma
tisierung und optimierung, Wirt

schaftlichkeit, Gebäudetechnik) als auch 
nach außen (Kundenbindung, Individu
alisierung, Komfort). Gerade weil beide 
Aspekte zusammengehören, braucht es 
eine einheitliche Digitalisierungsstrategie, 
die sich immer wieder an Veränderungen 
anpasst und so zum Differenzierungs
merkmal eines Wohnungsunternehmens 
im Markt beiträgt.

Bei allen Überlegungen zur Digita
lisierung und den dadurch ausgelösten 
Veränderungen macht es Sinn, vom Men
schen und vom Nutzen her zu denken und 
nicht vom technisch Machbaren.

Folgende Fragen sollte sich ein Woh
nungsunternehmen deshalb stellen:
›  Was braucht der Kunde? Was braucht das 

Unternehmen?
›  Wie werden Mitarbeiter und Mieter bei 

der Digitalisierung des Unternehmens 
mitgenommen?

›  Was ist die richtige Strategie, jenseits von 
technischer Machbarkeit?

›  Wie werden tragfähige Geschäftsmodelle 
entwickelt? 

WAS BEDEUTET AGILES HANDELN? Gelingen 
kann der Prozess mit agilen Methoden aus 
der Welt der Softwareentwicklung. Auf 
diese Weise werden systematisch über
prüfbare sowie iterative und nachhaltige 
Lösungsvorschläge in kurzer Zeit erar
beitet. Sie setzen die Kundenzentrierung 
und die Zusammenarbeit von Menschen 
in den Mittelpunkt. Somit sind agile Me
thoden die beste Grundlage für die Ent
wicklung und Umsetzung erfolgreicher 
digitaler Strategien.

Doch was genau bedeutet agiles Han
deln? Erst einmal bedeutet es: beweglich 
auf Veränderungen zu reagieren und den 
Kunden beim „Bewegen“ im Mittelpunkt 
zu halten. Grob zusammengefasst ist der 
Kern agiler Arbeitsweisen, große Themen 

Agiles Arbeiten in der Wohnungswirtschaft: 
Den Kunden fest im Blick behalten

Bei der Digitalisierung der 
Wohnungswirtschaft ist 
es unerlässlich, frühzeitig 
Anpassungsstrategien zu 
entwerfen, um auf Struktur-
veränderungen vorbereitet 
zu sein, die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit zu erhalten 
und negative Auswirkungen 
zu mildern. Agile Methoden 
können bei diesem Transfor-
mationsprozess helfen.

VIER LEITSÄTZE STEHEN  
IM MITTELPUNKT: 

1.  Alle Beteiligten (Mitarbeiter und 
Kunden) eines Teams wissen 
zusammen besser, was richtig 
ist, als ein einzelner (Manager).

2.  Die Menschen in der Nähe zum 
Geschäftsumfeld (also Kunden 
und Partner) wissen besser, 
was notwendig ist, als die 
Führungskräfte im Inneren des 
Wohnungsunternehmens.

3.  Individuen und Interaktionen 
sind wichtiger, als sich stur an 
bestimmte Prozesse zu halten 
und standardisierte Werkzeuge 
zu suchen.

4.  Das Reagieren auf Veränderung 
ist wichtiger als das Befolgen 
eines Plans.

AGILE ARBEITSWEISEN
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altenfreundlichste Immobilie in der Stadt 
haben.“ Als Nächstes erarbeitet das Team 
eine gemeinsame Problemdefinition, 
etwa: „Wie ermöglichen wir mit Mitteln 
der Digitalisierung selbstbestimmtes Le
ben und verdienen trotzdem Geld damit?“ 
Wichtig ist, dass die Besetzung des Teams 
aus der Peripherie kommt, dass also etwa 
der Objektbetreuer oder der Hausmeister 
einbezogen werden. Im nächsten Schritt 
wird das Team um Kunden oder Part
ner (zum Beispiel Mitarbeiter des Roten 
Kreuzes) erweitert. Es geht jetzt darum, 
die Bedürfnisse zu identifizieren, die zu 
einem wertschöpfenden Mehrwert für 
das Unternehmen führen. Dazu werden 
Fragen gestellt und Diskussionen geführt. 
Daraus entstehen Ideen und konkrete 
Handlungen.

PROTOTYPEN IN DER TESTPHASE Danach 
kommt der wichtige Moment: die Probe. 
Es werden Prototypen gebaut oder Dienst
leistungsbeschreibungen entwickelt. Diese 
werden mit den Kunden und den Partnern 
direkt getestet, um anschließend zu prü
fen, ob damit die Probleme gelöst werden 
können – oder ob die Problemdefinition 
angepasst werden muss. Mit jedem Kreis
lauf wird aus dem Prototyp eine immer 
funktionalere Lösung.

Erst wenn sich das agile Team sicher 
ist, dass mit der Lösung das Problem auch 
wirklich gelöst werden kann, wird aus dem 
Prototyp ein Produkt oder Service. Damit 
ist die Arbeit aber noch nicht vorbei: Das 
agile Team beachtet weiterhin Einfluss
faktoren und Zielgruppen. Bei Verände
rungen auf dem Markt oder bei den Pro
blemdefinitionen läuft der Mikrozyklus 
erneut durch.

Wird die Methode um eine unterneh
merische Erfolgsdefinition als Rahmen
bedingung erweitert, lassen sich damit 
ganze Digitalisierungsstrategien entwi
ckeln. Dabei müssen vor allem die Beset
zungen der Teams anders vorgenommen 

werden. Aber immer getreu der Prämis
se: Die Menschen in der Nähe zum Ge
schäftsumfeld (also zu den Kunden und 
Partnern) wissen besser, was notwendig 
ist, als die Führungskräfte im Inneren des 
Wohnungsunternehmens.

Mit agilen Arbeitsweisen kann sich 
das Wohnungsunternehmen frühzeitig 
versichern, ob es das Richtige für den 
Kunden macht, bevor teures Geld für die 
Entwicklung ausgegeben wird. So entste
hen Innovationen, die verkaufbar sind 
und damit zur Wertschöpfung des Woh
nungsunternehmens beitragen. Durch die 
Zusammenarbeit mit den Kunden wird 
zusätzlich eine Kundenbindung erzeugt, 
die sich wiederum als Differenzierungs
merkmal vermarkten lässt. 

SUMMARY » Digitalisierung wirkt im Unternehmen sowohl nach innen (Prozessautomatisierung und -optimierung, Wirtschaftlichkeit, 
Gebäudetechnik) als auch nach außen (Kundenbindung, Individualisierung, Komfort). » Gerade weil beide Aspekte zusammengehören, braucht 
es eine einheitliche Digitalisierungsstrategie. » Bei Veränderungen macht es Sinn, vom Menschen und vom Nutzen her zu denken und nicht 
vom technisch Machbaren. » Gelingen kann der Prozess mit agilen Methoden aus der Welt der Softwareentwicklung. 

«

Matthias Lachmann, Diepholz

Matthias Lachmann ist mit über 
15 Jahren Erfahrung in der Software-
branche, bei Medienhäusern und in 
weiteren Branchen Spezialist für agiles 
Handeln. Als Managementberater 
begleitet er Führungskräfte bei der 
Einführung kundenzentrierter, bereichs- 
und hierarchieübergreifender agiler Ar-
beitsweisen im Unternehmen. Zudem 
ist er als Lehrbeauftragter, Speaker und 
Autor tätig.

AUTOR

Die Zusammenarbeit in 
einem Team ist ein wesent-
licher Bestandteil der agilen 
Arbeitsmethoden.
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Abteilungsleiter Finanzen/ 
Controlling (m/w) 
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH 
(HaWoGe) über DOMUS Consult  
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH,
Halberstadt
Job-ID 006392578

Bautechniker/in 
als Fachkraft im Wohnungsbau 
Evangelische Stiftung Pflege Schönau,
Heidelberg
Job-ID 006312739

Projektleiter Kaufmännisches Facility 
Management (m/w) 
Schwarz Zentrale Dienste KG, Neckarsulm
Job-ID 006399878

Leiter Verwaltung Wohnimmobilien 
(m/w) 
vietenplus, Raum Hamburg
Job-ID 006399998

Bereichsleiter (m/w) Planung 
GAG Ludwigshafen über ifp Personal- 
beratung Managementdiagnostik,
Ludwigshafen
Job-ID 006305928

Ingenieur (m/w)  
als Sachbearbeiter Brandschutz 
DBE Deutsche Gesellschaft zum Bau  
und Betrieb von Endlagern für Abfall- 
stoffe mbH, Peine
Job-ID 006155498

Bauingenieur (m/w) 
in der Fachrichtung Brückenbau 
Staatliches Bauamt Freising, München
Job-ID 006210103

Meister / Techniker (m/w) Fachrich-
tung Garten- und Landschaftsbau 
Immobilien Service Deutschland GmbH,
Hannover
Job-ID 006387303

Technischer Einkäufer (m/w) 
PORR Deutschland GmbH, 
Hamburg
Job-ID 006394145

Facilitymanager (m/w) 
Daimler AG, Berlin
Job-ID 006373810

Alleingeschäftsführung (m/w) 
Nibelungen Wohnbau GmbH 
über ifp Personalberatung 
Managementdiagnostik, 
Braunschweig
Job-ID 006306080

Architekt/in / Bauingenieur/in  
im technischen Controlling/ 
Projektsteuerung 
Evangelische Stiftung Pflege Schönau,
Heidelberg
Job-ID 006312938

Zielgruppe Immobilien

für Fach- und Führungskräfte

StellenmarktStellenmarkt
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Buchungsschluss für die 
nächste Ausgabe ist am 
24. November 2017.

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

In den letzten Jahren sieht man bei vie
len Immobiliendossiers beeindruckende 
Zeichnungen von Grundrissen und der 
möglichen Innenausstattung. Falls Sie 
sich schon immer gefragt haben, wie man 
so etwas selbst machen kann, ist hier die 
Antwort. Die App „Planner 5D“ verspricht 
hochwertige Ergebnisse bei einfacher Be
dienung. 

WAS „PLANNER 5D“ IST UND KANN: Ei
gentlich kann der „Planner 5D“ in zwei 
Funktionen aufgeteilt werden. Zunächst 
ist es mit der App für Android, iOS und 
Windows Mobile möglich, die Grund

APP „PLANNER 5D“

Willkommen in der fünften Dimension

bereits heute die Designs von „Planner 
5D“, welches nicht nur von Immobilien    
maklern, sondern auch von (Innen)
Architekten geliebt wird. Ein Grund für 
die große Beliebtheit ist, dass es in der 
Grundversion tatsächlich kostenlos ist. 
Sie können direkt loslegen und aus dem 
Stand Räume und ganze Häuser erstellen 
und präsentieren. 

Natürlich hat der Hersteller aber auch 
das Geldverdienen nicht vergessen. So ist 
der Standardkatalog mit rund 150 Ob
jekten eher klein. Früher oder später stößt 
man hier an die natürlichen Grenzen, etwa 
wenn man nicht immer dieselbe Couch 
verwenden will. Wer sich die Vollversion 
kauft, der darf die Grundausstattung auf 
3.000 Objekte erhöhen. Das ist mit 2,99 
Euro pro Monat sogar sehr günstig. Teurer 
wird es, wenn Sie das Ergebnis in foto  
realistischer Qualität exportieren wollen. 
Dann zahlen Sie für 100 Schnappschüsse 
rund 35 Euro. Trotzdem ist die kostenlose 
Version nicht nutzlos, da sich auch hier 
Bilder exportieren lassen, wenn auch nicht 
in ganz so hoher Qualität.

Fluch und Segen zugleich ist bei „Plan
ner 5D“ die ungeheure Funktionsvielfalt. 
Es gibt derart viel einzustellen, zu editie
ren und zu verändern, dass der Nutzer am 
Anfang von den Möglichkeiten regelrecht 
erschlagen wird. Hier muss viel Zeit mit
gebracht werden, um sich richtig einzuar

risse einer Immobilie zu erstellen. Un
terschiedliche Räume, verschiedene 
Stockwerke, Bodenbeläge – all das kann 
das Programm bereits in der kostenlosen 
Grundversion.

Doch bei dem Grundriss muss es 
nicht bleiben. Wer möchte, darf auch 
die komplette Innenarchitektur samt 
Couch, Bett oder gar Fernseher mit ein
fachen Fingerbewegungen hinzufügen. 
Die Ergebnisse wirken professionell und 
dürften Ihnen zu Recht bekannt vorkom
men. Denn das Tool kommt auf 16 Mil
lionen Nutzer weltweit. In dem ein oder 
anderen Immobiliendossier finden sich 

Mit der App „Planner 5D“ 
lassen sich Grundrisse 
erstellen. Couch, Bett 
und sogar der Fernseher 
kommen durch einfache 
Fingerbewegungen hinzu. 
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rissen und die Innenarchitektur. Es lässt 
hinsichtlich der Möglichkeiten kaum 
Wünsche offen. Auch die Kosten gehen 
angesichts der Leistung vollkommen in 
Ordnung. So bleibt lediglich die Frage, ob 
Sie gewillt sind, die nötige Zeit zu investie
ren, um den Umgang mit dem durchaus 
komplexen System zu erlernen. Ein Test
lauf mit der kostenlosen Version kann hier 
schnell Klarheit schaffen.

Zur App im Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.planner5d.planner5d&hl=de
Zur App bei iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/planner-5d-interior-
design/id606173978?mt=8

beiten. Das funktioniert meist über Trial 
and Error, da eine gute Anleitung nicht 
vorhanden ist. Immerhin gibt es Demo
projekte, die man sich anschauen kann. 
Hat man einmal den Dreh raus, kön
nen schnell gute Ergebnisse erzielt wer
den. Außerdem macht das Erstellen von 
Grundrissen, vor allem aber die Innen
architektur auch noch jede Menge Spaß. 
Sehr zu empfehlen ist ein Smartphone 
mit großem Display. Ansonsten ist die 
Bedienung etwas schwierig, da die vielen 

«

Till Steinbrenner, Freiburg

Möglichkeiten auch viel Platz erfordern. 
Ideal ist ein Tablet. Hierdurch wird die Ar
beitsgeschwindigkeit maximiert und der 
Frustfaktor minimiert. Standard mäßig ist 
das Ergebnis in 2D zu bewundern. Aller
dings bietet der „Planner 5D“ auch eine 
3DAnsicht und sogar eine Option für 
Virtual Reality.  

FAZIT: Die App „Planner 5D“ ist ein 
höchst professionelles Werkzeug für die 
Raumplanung, die Erstellung von Grund

Wer vor seinem Mehr-
familienhaus einen 
Fußabtreter belässt, 
verletzt nicht deshalb 
die Verkehrssiche-
rungspflicht, weil des-
sen Öffnungen größer 
sind als heute üblich 
und so der Absatz 
eines Damenschuhs 
leichter hängenbleiben 
kann.

OLG Schleswig Holstein,  
Urteil vom 06.04.2017,  
11 U 65/15

PLASSMANNS BAUSTELLE



80 SERVICE

Termine

Fo
to

: h
ad

kh
an

on
g/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

 

Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

Veranstaltungen
20.-21.11.2017
dena-Kongress: Wie geht es 
weiter mit der Energiewende 
nach der Bundestagswahl?
Berlin, 750 Euro, 
Deutsche Energie-Agentur GmbH, 
Telefon 030 726165-600
www.dena-kongress.de

23.-24.11.2017
Nürnberger Verwaltertage
Nürnberg, 115*/159** Euro,
BVI Service Gesellschaft mbH, 
Telefon 030 30872918
www.bvi-verwalter.de

24.11.2017
IVD Rechtskongress für  
Makler, Bauträger und  
Immobilienverwalter
München, 239*/299** Euro,
Immobilienverband Deutschland 
IVD, Telefon 089 290820-21/22
www.ivd-institut.de

27.-28.11.2017
19. Fachtagung: Wohnungsei-
gentum in der Verwalterpraxis
München, 540*/595** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V., 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

29.-30.11.2017
Aareon Forum
Hannover, 650 Euro, Aareon AG, 
Telefon 040 27833-703 
www.aareon-forum.de

04.-05.12.2017
3. Jahreskongress 
Immobilien-Frauen
Berlin, 960 Euro, Heuer Dialog 
GmbH, Telefon 0211 46905-0
www.heuer-dialog.de

Seminare
20.-21.11.2017
Betriebskosten und Hausgeld 
sicher abrechnen
München, 438 Euro, gtw – Wei-
terbildung für die Immobilienwirt-
schaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de

22.-23.11.2017
Gewerbliches Mietrecht
Mainz, 1.800 Euro, 
EUROFORUM Deutschland SE, 
Telefon 0211 9686-3340
www.euroforum.de

22.-23.11.2017
Buchführung für die 
Immobilienwirtschaft
München, 377 Euro, gtw - Weiter-
bildung für die Immobilienwirt-
schaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de

28.11.2017
Das Wohnraummietrecht in 
der aktuellen Rechtsprechung 
des BGH
Nürnberg, 270*/335** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V., 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

28.-29.11.2017
Das 1 x 1 der Haustechnik
Düsseldorf, 1.490 Euro, Sugema 
Seminare & Beratung GmbH, 
Telefon 0611 449058
www.sugema.de

30.11.2017 
Low Budget Marketing-Ideen 
für Immobilienunternehmen
Stuttgart, 139*/199** Euro, Immo-
bilienverband Deutschland IVD, 
Telefon 089 290820-21/22
www.ivd-institut.de

30.11.2017
Neues Baurecht im Überblick
Berlin, 89*/119** Euro,
DDIV Service GmbH, 
Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv-service.de/seminare

05.12.2017
Der ultimative Provisions-
Check für Immobilienmakler 
mit Sven R. Johns 
Dortmund, 595 Euro, 
Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

06.12.2017
Kaufmännisches Gebäudema-
nagement – in der operativen 
und strategischen Umsetzung
München, 280*/340** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V., 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

07.12.2017
Rechnungswesen 
in der WEG-Verwaltung
Berlin, 129*/199** Euro, 
DDIV Service GmbH, 
Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv-service.de/seminare

11.12.2017
Wohngebäudeschäden 
bewerten – Beseitigungs- 
aufwand einschätzen
Hamburg, 610 Euro, 
TÜV Rheinland Akademie GmbH, 
Telefon 0800 13535577
https://akademie.tuv.com

13.-15.12.2017
Praxis der Immobilienbewer-
tung: Wertgutachten verstehen 
und richtig nutzen
Frankfurt am Main, 1.340 Euro, 
Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

14.-15.12.2017
Crashkurs Mietverwaltung:  
Von A wie Abnahmeprotokoll 
bis Z wie Zahlungsverzug
Berlin, 1.040 Euro, Haufe Akade-
mie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

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

Die Lösung für vieles oder Einheitsbrei?   

Angesichts des Kostendrucks gehen immer mehr Unternehmen 
dazu über, sich über serielles Bauen Gedanken zu machen. Einige 
setzen es bereits in der gewerblichen Immobilienwirtschaft oder 
in der Wohnungswirtschaft um. Doch was macht ökonomisch 
wie architektonisch seinen Charme aus? Wo sind wunde Punkte?  

Vorschau

IMPRESSUM

WEITERE THEMEN:

›  Finanzierungstrends 2018. Wohin geht die Reise?  
Schwerpunkt Wohnimmobilien 

›  Büroimmobilien. Die vielfältigen Wechselwirkungen  
von Interieur und  Exterieur 

› Verwaltung. So erziehe ich meinen Eigentümer

Februar 2018 Erscheinungstermin:  02.02.2018
Anzeigenschluss:  12.01.2018

DATENRÄUME

In der Branche endlich angekommen  

Datenräume nehmen immer breiteren Raum im Lebenszyklus 
einer Immobilie ein. Anfangs wurden sie bloß als Nachbauten  
aus Nachbarbranchen bei Transaktionen eingesetzt. Doch nun 
können sie weitaus mehr. Die künstliche Intelligenz lässt grüßen.  
Ein Ausflug in neue Gefilde – mit all seinen Begrenzungen.  

Diese Ausgabe enhält folgende (Teil-)Beilagen: 
Flowfact, Metrona-Brunata 

Heike Tiedemann
Tel.: 040-211165-41; Fax: -33 41
heike.tiedemann@ 
haufe-lexware.com

Stellenmarkt 
Oliver Cekys  
Tel.: 0931 2791-731, Fax: -477
E-Mail: stellenmarkt@haufe.de

Anzeigendisposition
Monika Thüncher
Tel.: 0931 2791-464, Fax: -477
E-Mail: monika.thuencher@ 
haufe-lexware.com

Anzeigenschluss
jeweils um den 10. des Vormonats

Aktuelle Informationen zu den Zeit-
schriften- und Online-Angeboten finden 
Sie unter: www.haufe.de/mediacenter

Bezugspreis
Jahresabo 149,00 Euro (inklusive  
Versandkosten, Online-Archiv, Urteils- 
da tenbank etc.); Bezieher des Lose-
blattwerks „Haus- und Grundbesitz“ 
erhalten „Immo bilienwirtschaft“ im 
Rah  men ihres HuG-Abonnements.
Für Mitglieder der deutschen Sek    tion 
des Immobilienverbands Royal Insti tu-
tion of Chartered Surveyors (RICS) und 
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82 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

54°54‘N, 08°19‘O Sylt

„Die Urlaube an der 
Nordsee sind ein fes-
tes Ritual in unserem 
Leben geworden.“

„Die Energie bloß einer Woche 
dort genügt mir, um drei Monate 
ausgeruht und konzentriert zu 
arbeiten.“ 

Lahcen Knapp 
ist Verwaltungsrat der Empira AG 
mit Sitz in Zug/Schweiz. Die Empira-
Gruppe ist Investment Manager für 
institutionelle Investoren mit dem 
Fokus deutschsprachiges Europa.
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Lahcen Knapp 

Meine liebsten Urlaubsorte sind die deutschen Nordseeinseln mit ihren langen 
Stränden. Meine Frau und ich besuchen immer verschiedene Eilande. Wir mögen 
deren jeweils eigenen Charme. Wann waren Sie dort? Seit frühester Kindheit im-
mer wieder – mit Vorliebe auf Föhr, Sylt und Amrum. Wie lange waren Sie dort? 
In der Jugend mitunter die gesamten Sommerferien. Heute schaffe ich höchstens 
noch zehn Tage am Stück. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Schon als 
meine Eltern Kinder waren sind sie im Sommer an die Nordsee gefahren. Das ist 
Familientradition. Was hat Sie angezogen? Heute ist für uns vor allem die Ruhe 
wichtig. Sie ist eine echte Regenerationsquelle. Äußerst erholsam wirkt sich dort 
auch das etwas frischere Klima aus. Ich liebe die Nebensaison, wenn ich stunden-
lang die Wasserkante entlangwandern kann. Mit wem waren Sie dort? Ich reise 
immer mit meiner Frau und unserem Hund. Was waren Ihre Aktivitäten dort? 
Wir unternehmen gerne lange Spaziergänge. Die vielen historischen Friesenhäu-
ser und gemütlichen Cafés finden wir per Fahrrad. Was hat Ihnen am meisten 
Freude bereitet? Meine größte Freude ist, Zeit mit meiner Frau zu verbringen! 
Welches Erlebnis ist Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben? Als wir 
in Keitum auf Sylt in der alten Fischerkirche geheiratet haben. Das prägt mich 
bis heute. Warum würden Sie anderen Branchenkollegen empfehlen dort 
hinzufahren? Die Energie bloß einer Woche dort genügt mir, um drei Monate 
ausgeruht und konzentriert zu arbeiten. Die Inseln sind am schönsten im Sep-
tember und Oktober oder zwischen März und Mai. Probieren Sie‘s aus! Würden 
Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? Ich will mein ganzes Leben lang 
an die Nordsee reisen. Die Urlaube dort sind ein festes Ritual in unserem Leben 
geworden. Gibt es dafür schon konkrete Pläne? Wir waren gleich nach der Expo 
Real noch mal für eine Woche auf Sylt (siehe Foto). Jetzt halten die Batterien bis 
zum Jahresende. 
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