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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im Büro des Verlegers Herder hängt ein Brief, den die Stadt Freiburg 
im Jahr 1901 an sein Haus verschickt hat. Er beginnt so: „In dieser 
schnellebigen Zeit ...“ Ich dachte immer „schnelllebig“ sei ein Wort aus 
unserer Zeit. Überall baut es. Quartiere werden eilig hochgezogen. Die 
Nachfrage nach Immobilien ist riesig, doch – objektiv betrachtet – geht 
es zu langsam: Laut Ifo-Institut wurden 2016 rund 100.000 Woh-
nungen zu wenig fertig. Also macht halt noch schneller!

Und dabei bitte auch an Baukultur denken, macht es schön sorgfältig! 
Nicht wie die eher eilig realisierte Wohnimmobilienkreditrichtlinie, 
die so über das Ziel hinausschoss, dass Ältere kaum noch an Immobili-
enkredite kommen. Wird gerade überarbeitet. Soll schnell passieren. 

In dieser schnelllebigen Zeit wollte ich mit derselben gehen und mich 
mal schnell ans Smart Home gewöhnen. Ich mietete eins in den Ferien. 
Schon okay, wenn ich auch die Heizung manuell nicht regulieren 
konnte und mich von der sicher, sicher gerade nicht aufnehmenden 
Kamera im Wohnzimmer doch etwas überwacht fühlte. Liegt sicher an 
mir. Brauche ich schon Altbau? Ich muss mal zum Arzt. 

Dass bereits in vier Jahren jedes zweite Haushaltsgerät vernetzt sein 
soll, ist ja eine super Sache. Wie schnell ist das denn? Nur nimmt sich 
anscheinend keiner die Zeit, auf technische Standards zu warten. Ha-
cken wird leicht. Was, wenn der gehackte vernetzte Kühlschrank beim 
Händler Warsteiner statt Jever bestellt? Ein erschreckendes Szenario!

Auch Donald Trump schießt schnell. Anstrengend. Konsequenz für 
alle, die mit ihm zu tun haben: schnell das Gesagte analysieren, treff-
sicher antworten. Aber dabei immer – gelassen bleiben.

Ihr

„Die Zeit lief immer 
schon hurtig, wir sind 
schneller geworden, 

aber oft noch zu lang-
sam. Sollen uns immer 
mehr beeilen. Es wird 

wichtig, Gegenmecha-
nismen zu entwickeln.“

Dirk Labusch, Chefredakteur

Hundert Jahre Rallye 
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Wie nachhaltig ist 
die Zinswende von 
Dezember 2016? 

Eigentümerversammlung

In vielen Wohnungseigentümergemeinschaften stehen in der ers-
ten Jahreshälfte die Eigentümerversammlungen an. Eine gute Vor-
bereitung der Versammlung ist unerlässlich, und bei der Ladung 
und Durchführung müssen Verwalter auf einiges achten. Lesen Sie 
in diesem Top-Thema, wie Sie die Eigentümerversammlung sicher 
meistern.

Im Dezember 2016 kam es zu 
– relativ betrachtet – enormen 
Zinssatzsteigerungen, wenngleich 
das Zinsniveau im historischen 
Vergleich immer noch auf nied-
rigstem Niveau liegt. 
Die derzeitigen Zinsentwicklungen 
können als Stresstest für Woh-
nungsunternehmen betrachtet 

werden. Dr. Markus Knüfermann, 
Professor für Volkswirtschaftsleh-
re, Mikro- und Makroökonomie 
und internationale Wirtschafts-
beziehungen an der EBZ Business 
School – University of Applied 
Scien ces, erläutert die Zusammen-
hänge und gibt einen Ausblick auf 
mögliche Szenarien.

TOP-THEMA

FINANZEN

HAUFE-ONLINE-SEMINAR
Aktuelles zur Wohngeld- 
abrechnung 2017
Mittwoch, 15. Februar 2017,  
14:00 Uhr, Teilnahmebeitrag  
69,00 Euro zzgl. MwSt.  
(82,11 Euro inkl. MwSt.) 

Die Erstellung der Jahresabrech-
nung gehört zu den wesentlichen 
Pflichten eines Verwalters. Die 
Abrechnung ist eine geordnete 
Aufstellung aller tatsächlichen 
Einnahmen und Ausgaben für ein 
Wirtschaftsjahr. Klingt einfach, ist 
es aber in der Praxis oft nicht. 
Damit Ihre Jahresabrechnung in 
Form und Inhalt korrekt dargestellt 
ist, bieten wir Ihnen unser Online-
Seminar als Unterstützung an. 
Dabei wird insbesondere auch der 
neueren Rechtsprechung des BGH 
zur Aufrechnung des Hausgeld-
schuldners Rechnung getragen.
Referent: Steffen Haase

MESSEN, TAGUNGEN UND 
KONGRESSE 2017 
Welche Termine für die Immo-
bilienwirtschaft gibt es in 2017?  
Unter www.haufe.de/immobi-
lien finden Sie die wichtigsten 
Events bis einschließlich März.

SEMINAR

TERMINE

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

SOCIAL NETWORK
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In deutschen Großstädten wird es eng 
Während viele ländliche Gebiete Deutschlands veröden, boomen die Großstädte. Das wird in den kommenden  
20 Jahren so bleiben, zeigen Bevölkerungsprognosen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln für Berlin,  
München und Frankfurt. Allein Berlin wird 500.000 neue Bewohner gewinnen.

Markt & Politik
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MÜNCHEN FRANKFURT

PERSPEKTIVEAlle Angaben in 1.000 Einwohnern

2035

Ab dem 1. Februar hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) ein neues Vorstandsmitglied: 
Paul Johannes Fietz folgt auf Axel Kunze, der nach fast neun Jahren bei der Bima in den Ruhestand geht.  
Paul Johannes Fietz kommt aus dem Bundesministerium des Inneren, dort leitete der 57-jährige Ministerialdirektor zuletzt  
die Abteilung Öffentlicher Dienst. Sein Vorgänger Axel Kunze verantwortete im Bima-Vorstand die Sparten Verkauf, Portfolio-
management und Bundesforst sowie den Stabsbereich Einkauf. Paul Johannes Fietz bildet gemeinsam mit Vorstandssprecher  
Dr. Jürgen Gehb und Vorstandsmitglied Dr. Gert Leis die neue Dreierspitze der Bima.

PERSONALIE 
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ERSTER REAL ESTATE CIRCLE – VEREDELUNG VON BÜRO- UND GEWERBEQUARTIEREN  
In vielen Städten Deutschlands finden sich Büro- und Gewerbequartiere, die ihre besten Zeiten hinter sich haben. Sanierungsstau, Leerstand und  
schlechtes Image erschweren die Vermarktung. Investiert wird anderswo. Mit dem zunehmenden Run auf Ballungsräume und dem wachsenden  
Mangel an Wohnungen rücken solche Quartiere inzwischen vor allem in den Metropolen ins Blickfeld. Der „Real Estate Circle“ bringt Planer, Entwickler, 
Investoren und alle anderen Immobilienprofis zusammen. Mehr als 30 Experten aus Deutschland und den Niederlanden präsentieren konkrete  
Beispiele und Lösungswege. Der Kongress findet am 2. März in Frankfurt statt. Infos unter www.real-estate-circle.de

Frank Peter Unterreiner

Innenstädte stehen vor großen Herausforderungen, darüber darf 
das gute Weihnachtsgeschäft 2016 nicht hinwegtäuschen. Ein Indiz 
sind die zahlreichen Schieflagen vor allem von Bekleidungshänd-
lern, traditionell die größte Nachfragegruppe nach innerstäd-
tischen Ladenlokalen. Sinn Leffers, Wöhrl, Gerry Weber, Steil-
mann, Strenesse, Wolford, Strauß Innovation – die Liste ist lang 
und vermutlich wird sie noch fortgesetzt. Auch die Frequenzzahlen 
in den wichtigsten deutschen Einkaufslagen nehmen seit Jahren in 
der Summe ab.
Noch sind Leerstände in den Innenstädten der wirtschaftsstarken 
Metropolen überschaubar. Eigentümer freuen sich über hohe Miet-
preise, die Nachfrage nach Geschäftshäusern drückt die Renditen 
auf nie gekannte Werte. Aber wie geht es weiter? Umfragen zeigen, 
dass ein Teil der Bevölkerung die Innenstadt weniger oft aufsucht 
als früher. Es sind vor allem jüngere Menschen, die Auswirkungen 
werden also spürbarer, wenn diese ins kaufkraftstarke Alter 
kommen. Hinzu kommt ein Trend zu einer Ökonomie des Teilens, 
Konsum wird stärker kritisch hinterfragt. Heute schon fragen Mo-
dehändler kleinere Flächen an als früher, vor ein paar Jahren waren 
es die Buchhändler.
„Eating is the new shopping“ hieß es bei JLL in Stuttgart. An-
mietungen der Gastronomie würden zunehmen, für erfolgreiche 
Burgerkonzepte etwa könnten bis zu 50 Euro/qm Miete gezahlt 
werden. Vielleicht ist das ein Trend, der den Innenstädten hilft. 
Auch in den Einkaufszentren steigt der Anteil der Gastronomie 
stetig. Früher gab es den so genannten Foodcourt im Unterge-
schoss, heute ist Gastronomie in vielfältigsten Ausprägungen 
über das ganze Center verteilt. Die Innenstädte haben sich vom 
Vermieter- zum Mietermarkt gewandelt. In Stuttgart, so meint 
JLL, sei der Veränderungsdruck am größten. Mit Eröffnung der 
Einkaufszentren Milaneo und Gerber eröffneten im Herbst 2014 
schließlich etwa 300 Läden auf einen Schlag. Rund 40 bis 50 Läden 
sollen daher innerhalb des Cityrings verfügbar sein. Verfügbar 
heißt, dass das Geschäft entweder leer steht, der Mietvertrag bald 
ausläuft oder der Mieter ausziehen würde, wenn er könnte. 
Das muss nicht dramatisch werden. Aber es fällt auf, dass die Im-
mobilienbranche das Thema eher totschweigt. Klar, die Party ist ja 
(noch) zu schön und keiner will als Spielverderber gelten. Aber es 
hilft ja nichts, von alleine wird gar nichts gut.

KOLUMNE

Innenstädte 
geraten unter 
Druck
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MECKLENBURG-VORPOMMERN

Kommt die Mietpreisbremse?

Die Mietpreisbremse in Mecklenburg-Vorpommern 
soll doch noch eingeführt werden – auf Wunsch von  
SPD und CDU. Die Parteien haben in der Landtags-
sitzung einen entsprechenden Antrag vorgelegt. Ein 
Interesse an dem Instrumentarium haben vor allem 
die Städte Rostock und Greifswald, sie sind von 
stark steigenden Mieten betroffen. Ob das Instru-
ment wirkt, ist umstritten. Nach einem Bericht der 
„Ostsee-Zeitung“ zählt Mecklenburg-Vorpommern 
neben Sachsen-Anhalt, Sachsen und dem Saarland zu 
den Bundesländern, die noch keine Mietpreisbremse 
eingeführt haben. 

LANDESBAUORDNUNGEN

Hendricks will Regeln angleichen
Die Landesbauordnungen der 16 Bundesländer sol-
len bundesweit angeglichen werden. Bauministerin 
Barbara Hendricks wirbt dafür schon länger – auf der  
Messe „Bau 2017“ sprach sie sich erneut dafür aus, wie 
der „Deutschlandfunk“ berichtete. Auch die Baubran-
che begrüßte auf der Messe einheitliche Regelungen, 
um den Wohnungsbau anzukurbeln. Laut Experten 
müssten in Deutschland jährlich bis zu 400.000 Woh-
nungen neu gebaut werden, um den Bedarf zu de-
cken. 2016 waren es nach Schätzungen aber nur etwa 
300.000, wie Hendricks auf der Messe erklärte. „Vor 
einigen Jahren wäre es unvorstellbar gewesen, dass 
die Länder sich auf eine Musterbauordnung verstän-
digen können“, sagte Hendricks. Jetzt bestehe dazu die 
Chance. Hendricks erwägt außerdem eine Änderung 
des Grundgesetzes: Nach der aktuellen Regelung sind 
die Länder auch für den sozialen Wohnungsbau al-
leine zuständig. In Baden-Württemberg fordern SPD 
und FDP im Vorfeld der Bundestagswahl planungs- 
und baurechtliche Vereinfachungen.

Greifswald ist 
neben Rostock 
von stark stei-
genden Mieten 
betroffen. 
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Der Staat solle den Rahmen dafür schaf-
fen, dass gemischte und damit stabile 
Siedlungen mit Miet- und Eigentums-
wohnungen entstehen, indem er über 
Steuererleichterungen Private zum Kauf 
animiert und Sozialwohnungen baut. 
Konkret spricht sich Dött für lineare 
Steuer abschreibungsmöglichkeiten in 
Höhe von drei Prozent aus, ohne dass Auf-
lagen damit verbunden sein sollen. Bei der 
Frage nach Sozialwohnungen bevorzugt 
sie Unterstützungen in Form von Wohn-
geld, weil dies punktgenauer eingesetzt 
werden könne. Um die Baukosten zu sen-
ken, verweist sie auf Vorschläge der gleich-
namigen Kommission, die im Auftrag 
des Bundesbauministeriums monatelang 
kleinteilige und konkrete Ideen entwickelt 
hat – die allerdings bisher in Schubladen 
lagern. Bewertungen zur Mietpreisbremse 
hält Dött für verfrüht. 

 Privat oder Staat? Das scheint die Gret-
chenfrage zu sein, um die sich die po-
litischen Weichenstellungen für die 

anstehende Bundestagswahl bei der Bau- 
und Wohnungspolitik drehen. Einig sind 
sich Experten nur darin, dass bis zur Wahl 
mit Blick auf den abgearbeiteten Koaliti-
onsvertrag wohl nicht mehr viel passiert. 

WOHNUNGSNEUBAU: ZANKAPFEL STEUER-
ERLEICHTERUNGEN Der baupolitischen 
Sprecherin der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Marie-Luise Dött, geht es da-
rum, bei Lösungen für die Wohnungsnot 
in Ballungsgebieten auf Eigentumsbildung 
zu setzen. Letztlich sei es zweitrangig, wel-
cher Gebäudetyp gebaut würde: Schafften 
sich Menschen mit dem nötigen Kapital 
Eigentum, machten sie Wohnraum frei, 
der dann Menschen mit schwächerer fi-
nanzieller Basis zur Verfügung steht.  

Weichenstellungen im Wahljahr

Auch wenn die detaillierten 
Programme noch auf sich 
warten lassen, haben die 
großen Parteien doch ihre 
Weichen gestellt für die 
anstehende Bundestagswahl. 
Im Spannungsfeld zwischen 
Eigentum und Miete blicken 
die Abgeordneten auch auf 
das Land Berlin mit seiner 
neuen linken Bausenatorin.

Fo
to

: c
ra

zy
82

 /
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Vor der Wahl schauen Immobilieninteressierte auch auf Berlin. Kommt 
etwa das Verbot der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen?  
So könnte Berliner Wohnungspolitik zum Wahlkampfthema werden.
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Die baupolitische Sprecherin der Links-
fraktion im Bundestag, Caren Lay, sieht 
diese Positionen skeptisch. Um energe-
tische Sanierungen finanziell attraktiver 
zu machen, möchten die Linken ein Fünf-
Milliarden-Euro-Programm in Form von 
Zuschüssen oder steuerlichen Vergünsti-
gungen. Die Linksfraktion setzt grund-
sätzlich den Schwerpunkt auf den Miet-
wohnungsbau und spricht sich für einen 
starken Staat aus, der Sozialwohnungen 
baut und damit Viertel durchmischt. 
„Dabei zielen Sozialwohnungen durchaus 
auch auf die Mittelschicht ab“, erklärt Lay. 
So sollten innerstädtische Lagen auch für 
Normalverdiener möglich bleiben. 

WIENER MODELL Modell soll die Stadt 
Wien sein, die sich traditionell zu einer 
bezahlbaren Wohnraumversorgung für 
verschiedene Einkommensschichten 
bekennt. Die Stadt investiert hohe drei-
stellige Millionenbeträge jährlich für den 
sozialen Wohnungsbau; Fehlentwick-
lungen gibt es zwar, insgesamt findet das 
„Wiener Modell“ allerdings international 
Beachtung als wirksames Mittel für eine 
durchmischte wachsende Stadt. 

Der soziale Gedanke durchzieht auch 
die steuerpolitischen Pläne von Lays Frak-
tion: Die Grunderwerbssteuer etwa solle 
sozial gestaffelt werden. Bund und Länder 
sollten Modelle wie die Erbpacht fördern 
und damit Normalverdiener ansprechen, 
sagt die Sprecherin. 

NEUE GEMEINWOHLORIENTIERUNG SPD 
und Grüne bewegen sich zwischen diesen 
Polen. „Wir halten einen Steuerzuschuss 
für wenig sinnvoll, weil dann Wohnungen 
an falschen Stellen entstehen“, erklärt der 
baupolitische SPD-Fraktionssprecher, 
Michael Groß. Er vertritt im Bundestag 
den Wahlkreis Recklinghausen im Ruhr-
gebiet – wirtschaftliche Schlingerphasen 
sind dem Politiker vertraut. Auch deswe-
gen tritt er für ein Modell ein, in dem der 

Staat einen möglichst sicheren Rahmen 
um die Lebenssituation seiner Bürger 
zieht: Groß möchte eine „Gemeinschafts-
aufgabe Wohnen“, mit einem Bund, der bei 
wohnungspolitischen Fragen als Entschei-
der mit im Boot bleibt. Der Fokus müsse 
von der Subjekt- zur Objektförderung 
wandern; Grundlage dafür sei ausreichend 
Personal in den Landes- und Kommunal-
behörden, um Prozesse voranzutreiben. 

Eigenheiminteressenten sollten mit 
Investitionszuschüssen unterstützt wer-
den. Steuerliche Anreize kann sich Groß 
allenfalls als geringfügig höhere lineare 
Abschreibung vorstellen. Über die Frage 
„Privat oder Staat“ hinweg wirkt die SPD-
Fraktion auf eine neue „Gemeinwohlori-
entierung“ hin, die ressortübergreifend 
„die belohnen soll, die sich im Quartier  
für bezahlbares Wohnen engagieren“, er-
läutert Groß. 

Ganz ähnlich klingt sein Kollege Chris 
Kühn von den Grünen. „Wir wollen eine 
neue Wohngemeinnützigkeit, die an den 
in Deutschland bis 1989 ausgeübten Prin-
zipien sowie in Österreich angewandten 
Strategien anknüpft, ohne Fehler der Ver-
gangenheit zu wiederholen“, sagt der bau-
politische Fraktionssprecher und spricht 
damit aufgeblähte Verwaltungsstrukturen 
und mangelnde Transparenz an. Dahinter 
stehe die Idee, Steuerförderung im Tausch 
gegen bezahlbares Wohnen anzubieten, 
verbunden mit einer Dauerbindung. Im 
Detail denken die Grünen an Steuergut-
schriften sowie Teil-Erlasse, etwa bei den 
Grunderwerbssteuern. Ein Zusammen-
wirken von Bund und Ländern kann sich 
Kühn für die Zeit nach 2019, wenn der 
Haushaltstitel sozialer Wohnraum weg-
fällt, so vorstellen: Der Bund gewährt 
Steuererleichterungen, die Länder garan-
tieren sozialen Wohnungsbau.  

Um Bauprozesse zu beschleunigen, 
forciert Kühn neben Standardisierungen 
wie einer länderübergreifenden Mus-
terbauordnung und einem Um-

SUMMARY » Zankapfel der Parteien ist der Wohnungsneubau. Soll es hier Steuererleichterungen geben? Wie sollen sie aussehen?  
» Im Blick stehen die Entwicklungen im Land Berlin. » Kommt das Verbot der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen?  
» Das Thema könnte auch auf Bundesebene zum Wahlkampfschlager taugen. » Auch die ländlichen Räume spielen zunehmend in den  
Parteiprogrammen eine Rolle.
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MITTELZENTREN STÄRKEN, 
REALITÄTEN ERKENNEN 
Nicht nur die Ballungszentren mit ihren 
angespannten Wohnungsmärkten, auch 
die ländlichen Räume und Heraus-
forderungen eines steiler werdenden 
Stadt-Land-Gefälles spielen in den 
Parteiprogrammen eine Rolle: Die CDU-
Abgeordnete Marie-Luise Dött etwa 
erklärt: „Es geht darum, Menschen 
gleichwertige Wohnbedingungen zu er-
möglichen.“ Sie verweist auf Beispiele 
von Kleinstädten, in denen Familien 
erfolgreich mit Kinderfreibeträgen und 
anderen Vergünstigungen zum Bleiben 
oder Wiederansiedeln bewogen wor-
den seien. Realität sei gleichwohl auch, 
dass einzelne sehr kleine Siedlungen 
auf Dauer nicht zu halten seien – hier 
wiederhole sich die Geschichte, in 
deren Verlauf immer einmal Orte 
verschwunden und neue entstanden 
seien, sagt Dött.
Die Grünen-Fraktion verfolgt ähnliche 
Gedanken und spricht davon, gezielt 
junge Familien zurück in die Ortsmit-
ten von ländlichen Zentren zu holen; 
zeitgleich müsse die Infrastruktur 
so ausgebaut werden, dass auch 
Arbeitsplätze in der Umgebung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht 
werden könnten. Mit diesen Vorstel-
lungen bewegen sich die Grünen nahe 
an denen der SPD-Fraktion – auch der 
Abgeordnete Groß verweist auf die 
Bedeutung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs in ländlichen Gebieten. 
Die Linkspolitikerin Caren Lay würde 
sich eher kommunale Investitionspro-
gramme für die Wirtschaft wünschen 
und dabei gezielt auch schwache 
Gegenden und Bereiche fördern. „Wir 
wollen weg vom Fokus Stärken stärken 
und eher Starke mit Schwachen kombi-
nieren“, sagt sie. 

STADT-LAND-GEFÄLLE
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schwenken bei der Liegenschaftspolitik 
des Bundes eine Neuausrichtung der 
Ener giepolitik: weg vom Fokus auf Ener  -
gie, hin zum Blick auf Kohlendioxid. Dies 
müsse auch für Vergaben der KfW gelten 
– zentrale Frage solle sein, wie viel Koh-
lendioxid ein Gebäude verbrauche, so der 
Grünen-Fraktionssprecher. 

Die von der Wohnungswirtschaft 
erhobene Forderung nach einem eigen-
ständigen Bauministerium bewertet Kühn 
ähnlich wie seine Kollegen aus den ande-
ren Fraktionen übrigens als nachrangig: 
Damit würde wertvolle Zeit verloren ge-
hen, in der sich Mitarbeiter und Aufgaben 
neu sortieren müssten, sagt er. 

Auch CDU-Frau Dött fände es wich-
tiger, dass mit Bau- und Wohnungspolitik 
befasste Ämter gleichwertig zwischen Ko-
alitionspartnern aufgeteilt würden – nur 
so könnten echte Kompromisse ausgehan-
delt werden, sagt sie. 

STILLSTAND BIS SEPTEMBER – BLICK AUF 
DAS LAND BERLIN Wie konkret linke 
Stadtentwicklungspolitik aussehen kann, 
können die Bundespolitiker seit Kurzem 
in Berlin beobachten, wo nach der Wahl 

die Linkspolitikerin Katrin Lompscher 
das Bauressort übernommen hat. Trotz 
des Rücktritts ihres designierten Staats-
sekretärs Andrej Holm sehen sich Berli-
ner Gentrifizierungskritiker im Aufwind, 
nachdem eine große Koalition lange zuge-
sehen hat, wie Mieten in die Höhe schnell-
ten und Baulandpreise explodierten. Die 
Landesregierungen nach der Wende haben 
eigene Grundstücke zum großen Teil ver-
scherbelt, was eine aktive Liegenschafts-
politik erschwert. Rot-Rot-Grün will nun 
etwa die Mietpreisbremse verschärfen und 
die Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen unmöglich machen. Wirt-
schafts- und Verbandsvertreter reagieren 
entsprechend verschreckt, konservative 
Politiker wittern gar einen Bruch der 
Landesverfassung (in der die Förderung 
von Eigentumsbildung festgeschrieben 
ist) – und liefern damit einen deutlichen 
Hinweis, dass Wohnungspolitik auch auf 
Bundesebene zum Wahlkampfschlager 
taugt. 

FAZIT So wird die Energie von Politikern in 
den kommenden Monaten wohl eher ins 
Programmatische denn in die Gestaltung 

fließen: Der Koalitionsvertrag ist abgear-
beitet, Nachbesserungen der Wohnimmo-
bilienkreditrichtlinie hat das Kabinett auf 
den Weg gebracht. Als einziges Ergebnis 
des monatelang tagenden Bündnisses für 
Bauen und Wohnen ist zuletzt ein neues 
Gebiet urbanen Typs geschaffen worden, 
das Bauen in Zentren erleichtern soll. Die 
Frage, wie Familien beim Bauen und Woh-
nen unterstützt werden können, dürfte be-
reits in den Wahlkampf wandern – vom 
Zuschuss, den die Bundesbauministerin 
vorschlägt, bis zur CDU-Variante Bau-
kindergeld oder Freibeträgen bei der 
Grunderwerbssteuer liegen verschiedene 
Vorschläge auf dem Tisch. 

Und wie reagiert die Immobilienwirt-
schaft? Sie mahnt zur Eile. Doch wirklich 
bekümmert geben sich die Verbände nicht, 
wissend um die Aussichten der Bauindus-
trie für 2017: Dem Institut der deutschen 
Wirtschaft zufolge ist die Auftragslage so 
gut wie seit 20 Jahren nicht. Und so lange 
gebaut wird, profitieren auch die dem Bau 
verwandten Branchen – Politikprogram-
matik hin oder her. «

Kristina Pezzei, Berlin

Wofür sind die wohnungspolitischen Sprecher?

Für lineare Steuerabschrei-
bungsmöglichkeiten in 
Höhe von drei Prozent.
Marie-Luise Dött,  
Baupolitische Sprecherin der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion

Für ein Fünf-Milliarden-Eu-
ro-Programm in Form von 
Zuschüssen oder steuer-
lichen Vergünstigungen bei 
energetischer Sanierung.
Caren Lay, 
Baupolitische Sprecherin der 
Linksfraktion im Bundestag

Für ein Modell, in dem 
der Staat einen Rahmen 
um die Lebenssituation 
der Bürger zieht, und für 
Häuslebauer- Zuschüsse.
Michael Groß, 
Baupolitischer Sprecher der  
SPD-Bundestagsfraktion

Für eine neue Wohn-
gemeinnützigkeit ohne 
aufgeblähte Verwaltungs-
strukturen und mangelnde 
Transparenz.
Chris Kühn, 
Baupolitischer Sprecher  
der Grünen 
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Für die Untersuchung für 2016 wurden 
Erlöse aus Zwangsversteigerungen aus 
den Jahren 2014 und 2015 mit einem Ge-
samtmarktwert von rund 140 Millionen 
Euro ausgewertet. Diese von Gutachter-
ausschüssen bezogenen Daten betrafen 
Lagen im gesamten Bundesgebiet mit 
unterschiedlichsten Grundstückspreisni-
veaus. Sie sind folglich als repräsentativ 
anzusehen.

IN GUTEN LAGEN NAHEZU AM MARKTWERT 
Die steigende Nachfrage und das sinkende 
Angebot haben insgesamt zu steigenden 
Erlösen bei Zwangsversteigerungen – und 
zwar für alle vier Teilmärkte – geführt, was 
wiederum die Anbieter der Objekte freut, 
nicht aber die Käufer. Die Zwangsverstei-
gerungserlösquote wird ermittelt, indem 
man den Zwangsversteigerungserlös 
durch den Marktwert teilt und das Ergeb-
nis mit 100 multipliziert wird. 

Auffällig bei den Ergebnissen der Un-
tersuchung 2016 ist die vierte Steigerung 
der Erlösquoten im Teilmarkt Eigen-
tumswohnungen in Folge – und zwar un-
abhängig von der Lagequalität. Ebenfalls 

 Die durchschnittlichen Zwangsverstei-
gerungserlöse für Eigentumswoh-
nungen, Einfamilien- und Mehrfa-

milienhäuser sind unabhängig vom re-
gionalen Niveau der Grundstückspreise 
gestiegen. Obwohl die Differenz zwischen 
Marktwert und Zwangsversteigerungser-
lös tendenziell geringer wird, Schnäpp-
chen also immer rarer werden, bieten 
Zwangsversteigerungen natürlich immer 
noch Möglichkeiten, an interessante Im-
mobilien zu kommen. 

Hierbei wirken sich die relativ gute 
konjunkturelle Situation und die Niedrig-
zinspolitik der EZB aus: So stieg einerseits 
die Nachfrage nach (vermeintlich) güns-
tigen Objekten in der Zwangsversteige-
rung, während umgekehrt die Anzahl 
der Zwangsversteigerungstermine sank 
– laut Argetra-Verlag von rund 92.300 im 
Jahr 2005 auf rund 47.600 im Jahr 2013. 
2014 und 2015 sank die Zahl noch einmal 
deutlich auf rund 43.600 beziehungsweise 
37.900. 

Damit ging die Zahl der Zwangsver-
steigerungstermine alleine von 2014 auf 
2015 um 13 Prozent zurück. 

Die Zeit der Schnäppchen ist vorbei

Karsten  
Bessler,  
Marktdaten-
Experte der 
Sprengnetter 
Immobilien-
bewertung

AUTOR

Zum fünften Mal seit 2008 
hat die Sprengnetter Markt-
forschung Mindestwerte und 
Erlösquoten aus Zwangs-
versteigerungen für Wohn  -
immobilien ermittelt. Über 
alle Teilmärkte und Lage-
klassen hinweg ließen sich 
steigende Quoten feststellen 
– aber die Differenz zwischen 
Marktwert und Zwangs-
versteigerungserlös wird 
tendenziell immer geringer.

Unter dem Hammer: Trotz niedriger 
Erlöse lohnen sich Zwangsversteige-
rungen immer noch. 
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auffällig ist bei den Teilmärkten Eigen-
tumswohnungen sowie Ein- und Mehrfa-
milienhäuser die hohe durchschnittliche 
Steigerungsrate. Diese lag bei Eigentums-
wohnungen und Einfamilienhäusern 
unabhängig von der Lage bei rund fünf 
Prozentpunkten im Vergleich zur letz-
ten Ermittlung 2014. Beim Teilmarkt der 
Einfamilienhäuser konnte verglichen mit 
2014 in bestimmten Lagen sogar ein An-
stieg von rund zehn Prozentpunkten ge-
messen werden. 

Bei sehr hohen Grundstückspreisen 
betrug die Erlösquote mehr als 95 Prozent: 
Das heißt, hier entsprach der Zwangsver-
steigerungserlös nahezu dem Marktwert. 
Das galt auch für den Teilmarkt der ge-
mischt genutzten Objekte, für den erst-
mals seit der Untersuchung 2010 wieder 
Daten vorlagen  – dies war bei den letzten 
Ermittlungen 2012 und 2014 nicht der 
Fall. Auch hier reichte die Spannbreite 
von rund 40 Prozent des Marktwertes 
bei einem niedrigen Niveau der Grund-
stückspreise bis zu über 95 Prozent des 
Marktwertes bei einem hohen Niveau der 
Grundstückspreise.

DEUTLICHE REGIONALE UNTERSCHIEDE Re-
gionale Unterschiede bei der Erlösquote 
für Einfamilienhäuser und für Eigentums-
wohnungen werden bei Betrachtung der 
Deutschlandkarten deutlich (siehe Gra-
fiken): Eine helle Farbe zeigt eine niedrige 
Erlösquote an, je dunkler die Farbe wird, 
umso höher ist die Erlösquote. Eine dun-
kle Farbe indiziert einen Zwangsversteige-
rungserlös nahe am Marktwert. Deutlich 
zu erkennen ist bei der Grafik der Einfami-
lienhäuser, dass die dunklen Flächen, also 
Gebiete mit einer hohen Erlösquote, sich 
überwiegend im Westen Deutschlands 
befinden, vor allem in städtischen Bal-
lungsräumen, im Rheinland, in Südhes-
sen, in Teilen Baden-Württembergs und 
Oberbayerns – also in der Regel in wirt-
schaftlich eher prosperierenden Gebieten 

mit Zuzug. Demgegenüber sind die hellen 
Flächen eher im Osten Deutschlands und 
in ländlichen Zonen zu finden, teilweise 
in Gebieten mit Bevölkerungsrückgang. 
Ein ähnliches Bild ergibt sich für den Teil-
markt der Eigentumswohnungen, wobei 
hier die Ost-West-Spaltung noch auffäl-
liger erscheint. Es bleibt aber festzuhalten, 
dass auch in Gebieten mit schwächerer 
Wirtschaftskraft die Erlösquoten für Ei-
gentumswohnungen und Einfamilienhäu-
ser in der Regel gestiegen sind.

AUCH MINDESTPREISE STEIGEN AN Neben 
den Erlösquoten wurden auch die Min-
destwerte für die einzelnen Teilmärkte 
ermittelt. Die Mindestwerte bezeichnen 
Schätzungen des Preises, der sich bei 
einem sehr kurzfristigen zwangsweisen 
Verkauf einer Immobilie am Markt er-
zielen lässt. Dieser Wert liegt aufgrund 
des Zeitdrucks der Veräußerung zum 
Teil deutlich unter der Erlösquote bei 
normalen Zwangsversteigerungen. (Die 
Bedingungen ähneln denen einer nor-
malen Zwangsversteigerung, so gibt es in 
der Regel keine Besichtigung des Objekts; 
hingegen ist der Aufwand für den Verkauf 
zum Teil deutlich höher.) 

Bei den Mindestwerten wurde ein 
Verfahren entwickelt, das eine adressbe-
zogene Ermittlung der Werte ermöglicht. 
Auch bei den Mindestwerten ließ sich eine 
deutliche Steigerung über alle vier Teil-
märkte hinweg im Vergleich zur letzten 
Untersuchung 2014 feststellen. 

So betrug der durchschnittliche 
Mindestwert bei Mehrfamilienhäusern 
deutschlandweit 0,76 (das heißt, bei einer 
sehr kurzfristigen Veräußerung der Ob-
jekte wurden durchschnittlich 76 Prozent 
des Marktwerts erzielt), bei Einfamilien-
häusern und Eigentumswohnungen lag 
der Wert bei 0,74 und bei gemischt ge-
nutzten Objekten bei 0,67. 

SUMMARY » Die Zahl der Zwangsversteigerungstermine ging von 2014 auf 2015 um 13 Prozent zurück, gleichzeitig stieg die Nachfrage stark 
an. » Die Sprengnetter-Untersuchung hat zum Teil deutlich steigende Erlösquoten und Mindestwerte in allen Teilmärkten festgestellt. » Auffällig 
bei den Ergebnissen war die vierte Steigerung der Erlösquoten im Teilmarkt Eigentumswohnungen in Folge – und zwar unabhängig von der 
Lagequalität. » Ebenfalls auffällig war bei den Teilmärkten Eigentumswohnungen sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser die hohe durchschnittliche 
Steigerungsrate. » Diese lag bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern bei rund fünf Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Ermittlung 
2014, bei den Einfamilienhäusern sogar bei bis zu zehn Prozentpunkten. 

«

Karsten Bessler, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Erlösquotenatlas 2016 (grob gestuft) 
für Einfamilienhäuser und Eigentums-
wohnungen in Deutschland: Versteige-
rungserlöse in Prozent vom Marktwert 

ERLÖSQUOTENATLAS 2016 

EIGENTUMSWOHNUNG 

niedrig   hoch

Marktwert

EINFAMILIENHAUS 

Q
ue

lle
: S

pr
en

gn
et

te
r

Fo
to

: B
ill

io
n 

Ph
ot

os
 /

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



16 MARKT & POLITIK I VERBANDSINFORMATIONEN

 Fragen nach dem geeigneten Standort für ein Einkaufszentrum oder ein neues Wohn-
gebiet, nach dem angemessenen Kaufpreis für den Boden oder nach der Höhe der 
erzielbaren Miete werden auf der Grundlage von lage- und raumbezogenen Faktoren 

und Informationen beantwortet. Dies betrifft nicht nur die Investitionsentscheidungen 
der Immobilienbranche, sondern von Wirtschaft und Politik grundsätzlich. Geodäten 
liefern mit ihren Fachkenntnissen und Methoden zur Erfassung und Bewertung der 
Objekte der Erdoberfläche die hierfür erforderlichen Entscheidungsgrundlagen. Die Tä-
tigkeitsfelder von Geodäten in der Immobilienwirtschaft erstrecken sich wegen der ho-
hen Fachqualifikation und Breite der Ausbildung unter anderem auf folgende Bereiche:
›  Immobilienbewertung (zum Beispiel bei Banken, Kreditinstituten, Versicherungen)
›  Portfoliomanagement 
›  Asset Management 
›  Property Management 
›  Immobilienmarkt-Research  
›  Bodenordnung
›  Bauträger oder Projektentwickler 

Damit stehen den Geodäten neben den eher traditionellen Berufsperspektiven, wie 
zum Beispiel als öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, in der öffentlichen Verwal-
tung oder in Forschungseinrichtungen, auch andere Wege in die Immobilienwirtschaft 
offen. Diese Entwicklung zu fördern, war Ziel einer Kooperationsvereinbarung, die im 
Juni 2015 zwischen der RICS und dem Oberprüfungsamt für das technische Referendari-
at, angesiedelt beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), 
geschlossen wurde. Hierbei erkennt die RICS die hohe Qualität des Staatsexamens als 
so geeignet an, dass die Technischen Assessoren des Vermessungs- und Geoinformati-
onswesens ohne die ansonsten weltweit zusätzlich geforderte anspruchsvolle Prüfung 
direkt RICS-Mitglied werden können.  

Das Fazit ist sehr positiv: Seit dem Inkrafttreten der Vereinbarung haben mehr als 50 
Technische Assessoren die Chance ergriffen. Das ist zum einen erfreulich, zum anderen 
nicht verwunderlich, bietet eine RICS-Mitgliedschaft doch interessante Perspektiven: 
Mitglieder der RICS profitieren von der weltweiten Reputation ihres Verbandes. Wäh-
rend deutsche Titel oft weniger wahrgenommen werden, ist die Bezeichnung MRICS 
(Professional Member) oder FRICS (Fellow) im internationalen Kontext bekannt und 
wird sehr wertgeschätzt. Dies erleichtert nicht nur den Zugang zu internationalen 
Marktteilnehmern, sondern erhöht auch die Glaubwürdigkeit und erweitert berufliche 
Chancen. 

Nicht zu unterschätzen ist das Netzwerk in der Immobilienwirtschaft, das sich durch 
die RICS-Mitgliedschaft eröffnet. Regelmäßig stattfindende Treffen und Fachveranstal-
tungen auf regionaler und nationaler Ebene sowie internationale Events verschaffen ei-
nen direkten Zugang zu großen und namhaften Marktakteuren der Immobilienbranche, 
die potenzielle Auftrag- oder Arbeitgeber sein können. Die Mitglieder der Professional 
Group Geomatics repräsentieren das vielfältige Tätigkeitsspektrum der Geodäten in-
nerhalb der RICS in Deutschland. Unser Anliegen ist es, vielen weiteren Kollegen diese 
attraktiven Möglichkeiten aufzuzeigen und zu eröffnen. Um potenzielle Interessenten 
noch gezielter anzusprechen, hat die RICS eine neue Informationsbroschüre zum Thema 
„Direktaufnahme für Geodäten“ aufgelegt. 

Spannende Perspektiven 
für Geodäten

«

Carla Seidel FRICS, Head of Research, Berlin Hyp AG, Vorsitzende der RICS Professional Group Geomatics  

RICS Durch eine Koopera-
tionsvereinbarung können 
Fachleute für Vermessungs-
wesen (Geodäten) seit Juni 
2015 Mitglied im Berufsver-
band RICS werden. Die Reak-
tion darauf ist erfreulich: Über  
50 Technische Assessoren 
haben bislang die Chance 
ergriffen. Jetzt gibt es eine 
neue Broschüre zum Thema. 
www.rics.org/deutschland

Geodäten liefern Daten und Fakten 
– und damit wichtige Informationen 
für Immobilieninvestments. 
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EU-Förderung: 
Plädoyer für einfachere Regeln

 Die Förderung von Projekten der nachhaltigen Stadtentwicklung hat innerhalb der 
EU-Strukturfonds einen hohen Stellenwert. Allein in Deutschland werden aus dem 
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) bis 2020 1,5 Milliarden 

Euro eingesetzt. Diese Mittel bieten eine wertvolle Ergänzung zu den Förderprogrammen 
von Bund und Ländern. Durch lokale Projekte im Bereich Bildung, soziale Infrastruk-
turen, Mobilität, lokale Ökonomie oder Aufwertung von Gebäuden und öffentlichem 
Raum wird die EU-Förderung für die Bürger sichtbarer als durch manch andere abstrakte 
und teils negativ bewertete EU-Politiken.

Obwohl die Bundesländer und Kommunen noch mitten in der Umsetzung der lau-
fenden Förderperiode stecken, muss man sich bereits jetzt intensiv mit der Zukunft der 
EU-Förderung nach 2020 auseinandersetzen. Die neuen Verordnungsvorschläge sind 
für 2018 geplant. Angesichts der zunehmenden Europa-Skepsis melden sich im Vorfeld 
der Debatte vermehrt kritische Stimmen zu Wort, die den Mehrwert einer integrierten 
Stadtentwicklungsförderung vor allem für besser entwickelte Regionen infrage stellen.

VIELE WICHTIGE IMPULSE Doch die EU-Strukturförderung ist mehr als eine Ausgleichspo-
litik. Sie setzte in der Vergangenheit immer wieder wichtige Impulse für neue Ansätze 
in der integrierten Quartiersentwicklung oder jüngst im Bereich der interkommunalen 
Zusammenarbeit im Rahmen stadtregionaler Entwicklungskonzepte. Durch verschie-
denste normative und regulative europäische Zielvorgaben beeinflusst die EU zudem 
indirekt die städtische und regionale Entwicklung, weshalb Städte und Regionen zur 
Umsetzung der EU-Normen flächendeckend Unterstützung benötigen. Die Kommu-
nen in Deutschland stehen vor einem erheblichen Druck, ihre Wettbewerbsfähigkeit 
zu sichern. Weiterhin gilt es, sich neuen Herausforderungen wie der fortschreitenden 
Digitalisierung aller Lebensbereiche oder der zunehmenden Migration zu stellen. Die 
EU-Strukturpolitik bleibt daher auch für kleine und mittelgroße Städte in ländlicheren 
und strukturschwachen Regionen unverzichtbar.

Allerdings bilden hohe Verwaltungs- und Kontrollvorschriften eine große Gefahr 
für die Akzeptanz der EU-Förderung in den Bundesländern und Kommunen. Um die 
Effizienz der Förderpolitik auch in Zukunft gewährleisten zu können, bedarf es deshalb 
einer starken administrativen Vereinfachung und inhaltlicher Flexibilität des Regel-
werkes – sowohl seitens der EU als auch in der Auslegung durch Behörden. 

Die Förderung integrierter Stadtentwicklungsprojekte wurde in der Vergangenheit 
durch zu enge Zielvorgaben, erhöhte Prüf- und Kontrollverfahren sowie unklare Rechts-
auslegung erschwert. Hinzu kommt eine politische Tendenz seitens des Kommissions-
präsidenten Juncker, zunehmend auf sektoral ausgerichtete Förderpolitiken zu setzen. 

BEZUG ZUM BÜRGER Die EU-Förderpolitik darf jedoch den Bezug zu den Bürgern nicht 
verlieren, indem sie einseitig auf eine „Elitenförderung“ ausgerichtet wird. Die Bürger 
identifizieren sich gerade mit solchen Vorhaben der integrierten Stadtentwicklung, in 
denen unterschiedliche bauliche und soziale Maßnahmen kombiniert werden. Diese 
EU-Projekte müssen daher auch in Zukunft fester Bestandteil des Förderkanons bleiben. 
Der Deutsche Verband hat dies in seiner Arbeitsgruppe Europa erörtert und zudem 
durch sein Deutsch-Österreichisches Urban-Netzwerk ein fundiertes Positionspapier 
erarbeitet. 

Deutscher Verband Die 
EU-Strukturpolitik darf den 
Bürger nicht verlieren: Die 
Förderung der nachhaltigen 
Stadtentwicklung leistet dazu 
einen wertvollen Beitrag. 
www.deutscher-verband.org

«
Jonas Scholze, Leiter Büro Brüssel,  
Deutscher Verband Jonas ScholzeFo
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WOHNUNGSMARKT

Berliner Mieten seit 
2004 um 69 Prozent 
gestiegen
Nach Berechnungen des Immo-
biliendienstleisters JLL haben 
die Mieten im Jahr 2016 in den 
Wohnungsmärkten Berlin, Düs-
seldorf, Frankfurt am Main, Ham-
burg, München, Köln, Leipzig und 
Stuttgart im Vergleich zu 2015 im 
Schnitt um knapp acht Prozent zu-
gelegt. Das ist der stärkste Anstieg 
seit 2004. Den höchsten Anstieg 
bei den Mietpreisen im zweiten 
Halbjahr 2016 gegenüber dem 
Vergleichszeitraum 2015 verzeich-
nete JLL zufolge Berlin mit einem 
Zuwachs von rund zwölf Prozent, 
gefolgt von Köln und München 
(jeweils zehn Prozent). Frankfurt 
bildete das Schlusslicht mit einem 
Plus von vier Prozent. Seit dem Be-
ginn der Marktbeobachtung durch 
JLL im Jahr 2004 sind die Mieten 
zwischen plus 26 Prozent in Köln 
und plus 69 Prozent in Berlin an-
gestiegen.
Die Kaufpreise legten über alle 
Städte hinweg auf Jahressicht mit 
einem Plus von zehn Prozent wei-
terhin stärker zu als die Mieten. 
Seit 2004 sind die Kaufpreise zwi-
schen 56 Prozent (Köln) und 115 
Prozent (Berlin) gestiegen. Leip-
zig hat in diesem Zeitraum nur 
um sieben Prozent zugelegt. Auf 
Jahressicht (2016 im Vergleich zu 
2015) verteuerten sich nach An-
gaben von JLL die Kaufpreise für 
Eigentumswohnungen in Stuttgart 
mit knapp 17 Prozent am stärk-
sten. Auch Leipzig (plus 13 Pro-
zent), Frankfurt (plus elf Prozent) 
und Berlin (plus zehn Prozent) 
verzeichneten einen hohen An-
stieg. JLL geht auch für 2017 von 
einem Aufwärtstrend aus.Gr
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Trendbarometer Immobilien- 
Investmentmarkt Deutschland 2017
Der Investmentfokus vieler Anleger verschiebt sich. Während die Einzel-
handelsimmobilie laut dem Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 
von EY 2017 ähnlich gefragt bleibt wie im vergangenen Jahr, ist bei Woh-
nimmobilien ein deutlicher Rückgang zu spüren. Ein Grund dafür – neben 
dem sehr knappen Angebot – ist die politische Regulierung: 94 Prozent der 
Befragten befürchten eine Verschärfung der Mietpreispolitik im Bestand. 
Dafür erlebt die Büroimmobilie ein Comeback: Hier setzen 62 Prozent der 
Befragten ihren Schwerpunkt, im vergangenen Jahr waren es nur 49 Pro-
zent. Dazu trägt auch eine zunehmende Flächeneffizienz durch moderne 
Bürokonzepte bei – mit 97 Prozent Zustimmung der Befragten kristallisiert 
sich diese Entwicklung als Trend für das begonnene Jahr heraus. 

Das Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt von EY wird jährlich im Januar publiziert. Befragt wurden  
135 Marktteilnehmer, die in der jüngeren Vergangenheit am deutschen Immobilienmarkt aktiv waren – darunter 
Banken, Family Offices, Kapitalanlagegesellschaften, Private-Equity-Fonds und Wohnungsgesellschaften.

WAS INVESTOREN LIEBEN
Angaben in Prozent

BÜRO-
IMMOBILIEN 

EINZELHANDELS-
IMMOBILIEN 

WOHN-
IMMOBILIEN 

44 42

65

28

49

62

2016 2017 2016 20172016 2017
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IMMOBILIENFINANZIERUNG
Der Deutsche Immobilienfinanzierungsindex (DIFI) von JLL und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ist im vierten 
Quartal 2016 gegenüber dem Vorquartal um 2,3 auf 4,4 Punkte gesunken. Das ist der niedrigste Stand seit vier Jahren. Nach dem ersten 
Halbjahr lag der DIFI noch bei 8,3 Punkten. Der Saldo aus optimistischen und pessimistischen Einschätzungen sank im vierten Quartal gemittelt über 
alle Nutzungsarten um 5,7 auf minus 7,7 Punkte. Es ist das dritte Mal in Folge, dass die Erwartungen der Finanzierer zurückgegangen sind. Der Rück-
gang beruht auf pessimistischeren Erwartungen bezüglich des Finanzierungsumfelds in den kommenden sechs Monaten. 

PFLEGEHEIME 

2016 wurden drei Milliarden Euro investiert
Pflegeheime in Deutschland erleben einen 
neuen Boom: Nach Zahlen von CBRE wur-
den 2016 drei Milliarden Euro investiert. 
Das waren 255 Prozent mehr als 2015 (834 
Millionen Euro). Der Pflegeheimberater 
Terranus geht davon aus, dass die Nach-
frage nach stationärer Pflege weiter steigen 
wird. Besonders gerne kaufen Investoren 
Pakete: Mit 2,6 Milliarden Euro betrug der 
Portfolioanteil am Transaktionsvolumen 
rund 87 Prozent. Gemessen am gesamten 
Transaktionsvolumen für Gewerbeim-
mobilien entfielen auf Pflegeheime und 

Seniorenresidenzen rund sechs Prozent. 
Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren 
erreichte diese Assetklasse lediglich einen 
Anteil von unter zwei Prozent. Trotz des 
erneuten Renditerückgangs um 25 Basis-
punkte verfügen erstklassige Pflegeheime 
CBRE zufolge mit 5,5 Prozent im Vergleich 
zu traditionellen Assetklassen nach wie 
vor über einen hohen Renditevorsprung. 
So liegt die Spitzenrendite rund 190 Basis-
punkte über der Spitzenrendite für Büro-
immobilien und 210 Basispunkte über der 
für Einzelhandelsimmobilien. 

TRANSAKTION

Corestate kauft 94,9 Prozent der Hannover Leasing Gruppe

Die Corestate Capital Holding erwirbt 94,9 Prozent der Anteile an der Hannover Leasing 
Gruppe. Verkäufer sind die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) und 
die Hessisch-Thüringische Sparkassen-Beteiligungsgesellschaft (HTSB). Der Vollzug der 
Transaktion wird für das erste Halbjahr 2017 erwartet. Die Helaba bleibt als Minder-
heitsgesellschafter mit 5,1 Prozent an Hannover Leasing beteiligt. Der Deal war bereits 
im September angekündigt worden, damals wurde noch nach einem Käufer gesucht. Die 
Helaba hält einen 44,2-Prozent-Anteil an der Hannover Leasing GmbH & Co. KG, die 
HTSB 48 Prozent. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Bankenaufsicht. 
Das verwaltete Vermögen von Corestate beläuft sich dem Unternehmen zufolge nach 
der Übernahme auf 16 Milliarden Euro. 

LOGISTIKINVESTMENTS

Core-Immobilien  
werden knapp
Laut einer Untersuchung von JLL 
wurden im vergangenen Jahr 4,72 
Milliarden Euro in deutsche Logis-
tik- und Industrieimmobilien in-
vestiert, 620 Millionen Euro mehr 
als 2015. BNP Paribas Real Estate 
(BNPPRE) kommt auf 4,44 Milli-
arden Euro. Die Spitzenrenditen 
werden beiden Häusern zufolge 
wegen der Produktverknappung 
im Core- und Core-Plus-Segment 
auch 2017 unter Druck bleiben.

GESCHLOSSENE  
PUBLIKUMSFONDS

Geschäft stagniert
Das Geschäft mit geschlossenen 
Publikumsfonds ist 2016 nach 
Analysen von Scope über alle 
Assetklassen hinweg nicht beson-
ders gut gelaufen. Es wurden nur 
24 Fonds mit einem geplanten 
Eigenkapitalvolumen von 1,04 
Milliarden Euro zugelassen. 2015 
waren es noch 31 Fonds mit 1,03 
Milliarden Euro Volumen.

BÖRSE

Grand City Properties 
will in den MDax 
Grand City Properties strebt 2017 
die Aufnahme in den MDax an. 
Wie die „Börsen-Zeitung“ berich-
tet, möchte Vorstandschef Chri-
stian Windfuhr dies bis spätestens 
zum Jahresende erreichen. In den 
vergangenen zwei Jahren hat das 
Unternehmen eigenen Angaben 
zufolge rund 50.000 Wohnungen 
erworben. Für 2017 sei der An-
kauf von 8.000 Wohnungen vor-
gesehen.  

Die Nachfrage nach 
Pflegeplätzen wird 

wohl weiter steigen.
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falls übertroffen haben. „Für Investoren 
wird es immer schwieriger, passable Ob-
jekte zu finden“, merkt Andreas Pohl, Vor-
standschef der Deutschen Hypo, an. Zu-
dem werde bei Käufen viel mehr Eigenka-
pital eingesetzt. Kräftig steigern konnte die 
DG Hyp ihr Neugeschäft – von 5,7 (2015) 
auf 7,4 Milliarden Euro (2016). Hiervon 
entfielen über 95 Prozent auf Deutschland. 
„Gefragt waren insbesondere langfristige 
Bestandsfinanzierungen mit risikoarmen 
Strukturen“, sagt Axel Jordan, Leiter Im-
mobilienfinanzierung FinanzGruppe und 
Mittelstand der DG Hyp. 

ABSTIMMUNG BREMSTE INVESTMENTS Im 
ersten Halbjahr war das Geschäft bei ei-
nigen Immobilienbanken schleppend 
verlaufen. Die bevorstehende Abstim-
mung der Briten über einen EU-Austritt 
bremste Investments. „Erst nach der Ent-
scheidung am 23. Juni kam Schwung ins 

 Am Ende waren doch noch fast alle 
zufrieden mit ihrem gewerblichen 
Immobilienkreditgeschäft: Das 

Neugeschäft der meisten Immobilien-
banken bewegte sich im vergangenen 
Jahr zumindest in etwa auf dem Niveau 
von 2015. „Angesichts des schwierigeren 
Marktumfeldes ist das recht passabel“, fin-
det Jan Peter Annecke, Bereichsleiter für 
gewerbliche Immobilienfinanzierungen 
bei der Münchener Hypothekenbank 
(MünchenerHyp). 

Der genossenschaftliche Immobilien-
spezialist schaffte es vor allem wegen des 
lebhaften Jahresendgeschäfts, gewerbliche 
Immobilienkredite von 1,6 Milliarden 
Euro – eine leichte Steigerung gegenüber 
dem Vorjahr – zu akquirieren. Ähnlich gut 
verlief das Geschäftsjahr beim Konkur-
renten Deutsche Hypo. Mit 3,7 Milliarden 
Euro dürfte die Vergabe neuer Kredite im 
letzten Jahr das Volumen von 2015 eben-

Die Profiteure des Trump-Effekts 

2016 war ein turbulentes 
Jahr: Die Briten stimmten 
dafür, die EU zu verlassen. 
Und die Amerikaner wähl-
ten Donald Trump zum US-
Präsidenten. Beide Ereignisse 
beeinflussten auch das Neu-
geschäft der Immobilien -
banken. 2017 dürfte ein 
schwierigeres Jahr werden.    

Zwei Ereignisse im Ausland 
werden auch 2017 das gewerb-
liche Immobilienkreditgeschäft 

in Deutschland beeinflussen: 
die Wahl von Donald Trump 

zum US-Präsidenten und der 
EU-Austritt von Großbritannien.
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Transaktionsgeschäft“, so Annecke. Zur 
Finanzierung von Büroimmobilien und 
Wohnportfolien habe es viele Anfragen 
bei der MünchenerHyp gegeben. Bei der 
DG Hyp standen Wohn-, Büro- und Ein-
zelhandelsobjekte im Fokus neuer Kredit-
engagements. Geringer war der Anteil von 
Hotels und Logistikimmobilien.  

Primus blieb auch 2016 die Helaba mit 
Neuabschlüssen von 8,5 Milliarden Euro. 
„Das ist etwas mehr als 2015“, freut sich 
Michael Berger, Bereichsleiter Immobili-
enkredit der Helaba. Samt Prolongationen 
summiert sich das Geschäftsvolumen auf 
knapp zehn Milliarden Euro. Für 2017 kal-
kuliert die  Helaba mit einem Neugeschäft 
von 7,5 bis 8,0 Milliarden Euro.    

Und ein weiterer Effekt stimulierte 
zum Jahresende das Kreditgeschäft: Der 
neue US-Präsident Donald Trump will 
viele Milliarden in die amerikanische In-
frastruktur stecken und deshalb die Staats-

verschuldung erhöhen. „Die Europäische 
Zentralbank tut alles, um die Zinsen 
niedrig zu halten, trotzdem konnte sie das 
durch die Ankündigung ausgelöste Anzie-
hen der Zinsen nicht vollends kompen-
sieren“, erklärt JLL-Finanzierungsexperte 
Markus Kreuter.    

ZINSEN HABEN TIEFPUNKT ÜBERWUNDEN 
So drehte die Rendite zehnjähriger Bun-
desanleihen wieder deutlich in den posi-
tiven Bereich. „Die Zinsen haben ihren 
Tiefpunkt überwunden“, ist der Marktken-
ner überzeugt. 2017 dürften sie auf einem 
niedrigen Stand verharren. Investoren 
würden aber verstärkt bestrebt sein, sich 
das günstige Niveau in den kommenden 
Monaten langfristig zu sichern, so Kreuter.

Ein Problem, mit dem Immobilien-
banken jedoch verstärkt zu kämpfen ha-
ben, sind vorzeitige Darlehensrückzah-
lungen. „Wenn das Transaktionsvolumen 

hoch ist, wechseln nicht nur viele Objekte 
den Eigentümer, sondern meist stehen 
auch die laufenden Kredite zur Dispositi-
on“, erklärt Peter Axmann, Leiter Immo-
bilienfinanzierung der HSH Nordbank.

Bei vorzeitigen Darlehenstilgungen 
sei zwar meist eine Vorfälligkeitsent-
schädigung oder Prepayment Penalty zu 
zahlen. Dafür fielen die ursprünglich im 
Kreditvertrag fixierten Zinszahlungen 
weg, bedauert Axmann. Bei der HSH 
Nordbank summierten sich die vorzei-
tigen Tilgungen von Immobiliendarlehen 
2016 auf einen hohen dreistelligen Milli-
onenbetrag. Dennoch liege der Kreditbe-
stand über dem Vorjahresniveau. Helaba-
Banker Berger ergänzt: „Bei langfristig 
variabel verzinsten Finanzierungen mit 
Zinssicherung über Derivate bekommt 
man nach drei Jahren nicht mal eine Pre-
payment Penalty.“              

Wegen des starken letzten Quartals 
rechnet die HSH Nordbank damit, 2016 
mit gut vier Milliarden Euro fast so viel 
Neugeschäft zu machen wie 2015 mit 4,5 
Milliarden Euro. Axmann beobachtet mit 
ein wenig Sorge, dass in Kreditanfragen 
wieder häufiger versucht wird, aggressive 
Finanzierungsstrukturen durchzuboxen. 
„Kapitaldienstfähigkeit und Drittverwen-
dungsfähigkeit eines Objekts sind die Ba-
sis einer soliden Finanzierung, damit die-
se auch tragfähig bleibt, wenn die Zinsen 
steigen und sich die Immobilienmärkte 
drehen“, mahnt er.     

HSH NORDBANK STEHT ZUM VERKAUF 
Die HSH Nordbank hat Finanzierungs-
anfragen von mehr als 20 Milliarden Euro 
geprüft. Im Schnitt sei es bei einer von fünf 
Anfragen zum Abschluss eines Kreditver-
trages gekommen, da man nicht Geschäft 
um jeden Preis mache, betont Axmann. 
Mit Blick auf den Immobilienmarkt zeigt 
er sich für das laufende Jahr allenfalls ver-
halten optimistisch: „Das Investmentvo-
lumen dürfte mangels Objektangebot 

SUMMARY » Das Neugeschäft der meisten Immobilienbanken bewegte sich im vergangenen Jahr zumindest in etwa auf dem Niveau von 2015 
– ein versöhnliches Ende, nachdem das erste Halbjahr eher schleppend verlaufen war. » Primus blieb auch 2016 die Helaba mit Neuabschlüssen 
von 8,5 Milliarden Euro. » Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen drehte sich 2016 wieder deutlich in den positiven Bereich. » Marktkenner sind 
überzeugt, dass die Zinsen ihren Tiefpunkt überwunden haben. 2017 dürften sie jedoch noch auf einem niedrigen Stand verharren.

» 
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erneut sinken.“ Für die HSH Nordbank 
wird 2017 auch sonst spannend. Sie steht 
– als Folge des EU-Beihilfeverfahrens – 
zum Verkauf.       

Viele Optionen sind denkbar, so etwa 
die Übernahme durch einen Private-
Equity-Investor wie zum Beispiel Lone 
Star. Der hatte 2005 bereits die Allgemei-
ne Hypothekenbank Rheinboden über-
nommen, umstrukturiert, in Corealcredit 
umbenannt und 2013 an die Aareal Bank 
weiterverkauft. In den letzten Jahren 
sind eine Reihe ehemals namhafter Im-
mobilienbanken von der Bildfläche ver-
schwunden – allen voran die Eurohypo/
Hypothekenbank Frankfurt und außer 
der Rheinboden/Corealcredit die West-
deutsche Immobilienbank (WestImmo). 
Einer Untersuchung des Immobilien-
dienstleisters CBRE zufolge verlieren die 

klassischen Immobilienfinanzierer – wie 
Hypotheken- und Landesbanken – an Be-
deutung. Trotz Immobilienboom sackte 
ihr Darlehensbestand in fünf Jahren (2010 
bis 2015) von 301,5 auf 260,5 Milliarden 
Euro ab – ein Minus von rund 13 Prozent.  

Allerdings traf diese Entwicklung 
nicht alle Immobilienbanken in gleichem 
Maße. Es gibt einige Finanzierungshäu-
ser wie zum Beispiel die MünchenerHyp, 
die ihren Kreditbestand von 18,0 auf 21,5 
Milliarden Euro (2012 bis 2016) sogar ver-
gleichsweise deutlich hochzuschrauben 
vermochte (siehe Tabelle).  

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) 
zählt zu den Immobilienbanken, die ihr 
Kreditneugeschäft (inklusive Prolonga-
tionen) reduziert haben – 2015 (Q3-Er-
gebnis): 7,9 Milliarden Euro; 2016 (Q3-
Ergebnis): 6,3 Milliarden Euro. „Unsere 
Risikostandards sind konservativ, jedes 
Geschäft muss individuell unseren Risk-
Return-Anforderungen genügen“, sagt 
Thomas Köntgen, stellvertretender pbb-
Vorstandschef. Der Beleihungsauslauf der 
bewilligten Kredite betrug im Schnitt 62 
Prozent.   

MEHR PROJEKTFINANZIERUNGEN Auf-
grund der dürftigen Margen risikoarmer 
Bestandsfinanzierungen und eines schwä-
cheren Investmentmarktes wollen Immo-
bilienbanken verstärkt Projekte finanzie-
ren. Bei der Deutschen Hypo entfällt hie-
rauf ein Drittel des Neugeschäfts – 2016: 
über eine Milliarde Euro. Dieser Bereich 
sei risikoreicher als die Bestandsfinanzie-
rung von Core-Immobilien, räumt Pohl 
ein. Aber die Renditechancen seien grö-
ßer, auch wegen des geringeren Wettbe-
werbs.  

Wichtig für den Erfolg sind Pohl 
zufolge profunde Kenntnisse der Eigen-
heiten des Projektentwicklungsgeschäfts 
und gut etablierte Developer als Darle-
hensnehmer. Pohl verweist auf die Kölbl 
Kruse Gruppe als Beispiel. Die Deutsche 
Hypo beteiligte sich an der Finanzierung 
eines ihrer neuesten Büroimmobilienvor-
haben: dem „Lister Dreieck“ in Hannover. 
Zurückhaltender agieren Helaba und pbb. 

So dürfen Developmentfinanzierungen 
im pbb-Immobilienportfolio höchstens 
15 Prozent ausmachen. Das gilt in etwa 
gleichem Maße – jedoch bezogen auf das 
Neugeschäft – für die Helaba, die außer-
dem mit der OFB über eine eigene Pro-
jektentwicklungsgesellschaft verfügt. „Die 
Risiken von professionell gemanagten 
Projektentwicklungen sind heute – trotz 
höherer Grundstückspreise und Baukos -
ten – überschaubarer als früher, da die Ob-
jekte häufig bereits bei Baubeginn verkauft 
sind“, betont Berger.    

Aktiver in der Finanzierung von Im-
mobilienprojekten ist die BayernLB. Sie 
konzentriert ihre Engagements auf die 
Top-7-Städte. „Dort ist die Nachfrage 
nach Gewerbeimmobilien stark und Be-
leihungsauflagen wie eine angemessene 
Vorvermietungsquote lassen sich auf-
grund der derzeit guten Mietmärkte ein-
facher realisieren“, sagt Matthias Frenzel, 
Leiter Finanzierung Büroimmobilien der 
BayernLB. „Sofern Konzeption, Strate-
gie und Umfeld stimmig sind, finanziert 
die BayernLB aber auch Vorhaben in so 
genannten  B-Städten.“ Gut ein Fünftel 
der Kreditzusagen der Münchner von 
etwa fünf Milliarden Euro sind 2016 
in wohnwirtschaftliche Bauträgermaß-
nahmen geflossen. Stefan Schmidhuber, 
Leiter Wohnwirtschaftliche Immobilien 
und Portfolien der BayernLB, kann sich 
vorstellen, dass der Anteil 2017 höher aus-
fällt. „München zählt neben Berlin zu den 
Städten, die im Fokus neuer Bauvorhaben 
stehen“, merkt Schmidhuber an. 

Bislang die Finger gelassen von Deve-
lopment- und Bauträgerfinanzierungen 
hat die MünchenerHyp. Das wird sich 
womöglich bald ändern. „Wir prüfen die 
Aufnahme von Developmentfinanzie-
rungen in den Produktkatalog“, sagt An-
necke. Konzentrieren will man sich vor 
allem auf die Finanzierung von Büro- und 
Einzelhandelsprojekten sowie den Miet-
wohnungsbau. Um das Bauträgersegment 
will die MünchenerHyp aber weiter einen 
Bogen machen. «

Norbert Jumpertz, Staig

Entwicklung des gewerblichen Immobilien-
darlehensbestands großer Immobilienbanken:

IMMOBILIEN-DARLEHENSBESTAND

 *2012  Quelle: Angaben der Banken

Immobilienbank 2011 2016

Aareal Bank 24,0 28,4

BayernLB 13,8 16,3

Deutsche Hypo 11,6 11,9

Deutsche 
Pfandbriefbank

24,6 25,9

DG Hyp   18,0* 21,5

Helaba 32,0 36,0

HSH Nordbank  
(Kernbank)          

10,7 13,0

MünchenerHyp 6,3 7,6

Immobilienkreditportfolio 
(in Mrd. Euro)
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Start-up-Unternehmen – eine Serie
Wertpapiere großer Immobilien-Projekte für alle

Der Gründer
Geschäftsführer und Gründer der Mezzany 
GmbH ist Jens-Uwe Sauer. Er ist gleichzeitig 
Gründer der Schwesternplattformen Seed-
match (Gründungsjahr 2011), einer equity-
based Crowdfunding-Plattform in Europa, 
und Econeers (Gründungsjahr 2013), einer 
Crowdfunding-Plattform für grüne Projekt-
finanzierungen in Deutschland. 

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

Die Idee
Mezzany will den FinTech-Markt mit 
dem klassischen Kapitalmarkt verbin-
den und private Anleger an die Seite 
professioneller Investoren bringen. 
Mezzany möchte Wertpapier-Emis-
sionen von jungen Wachstumsunter-
nehmen und Immobilienprojekten, 
die bisher nur für ein ausgewähltes 
Publikum bestimmt waren, für jeden 
zugänglich machen. Das Zeichnen von 
Wertpapieren sei einfach und komplett 
digital. Laut Mezzany haben Investoren 
die Chance auf eine doppelte Rendite 
durch Festverzinsung über die entspre-
chende Laufzeit plus einer Erfolgsbe-
teiligung am Laufzeitende – und das 
alles mit Prospekten gemäß Wertpa-
pierhandelsgesetz (WpHG) und der 
Handelbarkeit der Wertpapiere an ei-
ner deutschen Wertpapierbörse.  

Die Entwicklungszeit
Das Investmentangebot von Wertpapieren 
duch Mezzany war bislang so nicht am Markt 
zu finden. Die Entstehungszeit der Plattform 
sei daher spannend gewesen, sagt das Unter-
nehmen, da die positive Reaktion der Crowd 
auf Mezzany und die dort präsentierten Wert-
papier-Emissionen nicht absehbar gewesen sei. 

Geplante Änderungen
Nach Angaben von Mezzany habe die 
Plattform mit der ersten, sehr erfolg-
reichen Wertpapier-Emission der Glo-
ckengießerei Berlin-Neukölln bereits 
bewiesen, dass das neue Investmentan-
gebot funktioniere und von der Crowd 
sehr positiv angenommen werde. Die 
im Laufe der ersten Emission gewon-
nenen Erfahrungen und Erkenntnisse 
zu Wünschen und Bedenken der Inves-
toren würden vom Mezzany-Team ge-
nutzt, um Prozessoptimierungen sowie 
Verbesserungen und Anpassungen der 
Plattform vorzunehmen. Es sei nicht 
ausgeschlossen, dass sich der bisherige 
Investmentfokus bei Mezzany zukünf-
tig noch erweitere und verändere.

Der Unterschied zu etablierten Unternehmen
Das Mezzany-Team besteht aus fünf Mitgliedern, die sich auf die Bereiche Professional 
Investor Relations, Corporate Finance, Compliance, Projektmanagement, Marketing, 
Kommunikation und Customer Support fokussieren. Jedes einzelne Teammitglied sei 
Experte auf seinem Gebiet, wobei aufgrund der kurzen Wege im Unternehmen jedoch 
auch bereichsübergreifend zusammengearbeitet werde. Das Mezzany-Team sei stets am 
Puls der Zeit, betont das Start-up, und sehe sich als Vorreiter im Bereich Digitalisierung.

MEHR ALS 100 NEUE START-UPS: EINE BRANCHE IM WANDEL
In der jüngsten Zeit haben sich in der Immobilienbranche mehr als 100 Start-ups gegründet. Mit ihren häufig günstigeren und wendigeren Geschäfts- 
modellen wollen PropTechs etablierten Immobilienunternehmen das Wasser abgraben, FinTechs setzen auf digitale Prozesse, die die alte Welt der Fonds 
und Banken überflüssig machen sollen. Doch wer sind die Newcomer auf dem Markt, welche Ideen haben sie und welche Ziele möchten sie verfolgen?  
Wir stellen Ihnen in einer neuen Serie in jeder Ausgabe der „Immobilienwirtschaft“ ein PropTech- oder FinTech-Unternehmen vor. 
Alle Beiträge finden Sie außerdem auch online unter www.haufe.de/immobilien.  
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Transaktionen, die in Zusammenhang mit 
Banksicherheiten stehen. Colliers nennt 
als Beispiele den Eurasia Tower, der nun 
der VTB Bank gehört, und das Büroobjekt 
President Plaza, dessen neuer Eigentümer 
die Sberbank ist. Mit diesen beiden gro
ßen Transaktionen sowie dem Erwerb der 
Büroimmobilien Evolution und Nordstar 
durch Transneft oder Gruppa Kompaniy 
Region nimmt das Bürosegment beim In
vestment den Löwenanteil ein. 

Für den Handel sieht Knight Frank 
hohe Aktivitäten in der Projektentwick
lung, auch fernab von Moskau und St. Pe
tersburg. Zu den Gründen zähle der Ex
pansionswille internationaler Marken. Al
lein in Moskau seien 170 neue Marken seit 
2014 erstmals vertreten. Zu den im Jahr 
2016 neu eröffneten Centern in Moskau 
gehören Riviera, Oceania und Horosho! 
und in St. Petersburg das Shopping Cen
ter Okhta Mall. Abseits der beiden großen 
Metropolen wurden 2016 unter anderem 
in Kursk das MegaGrinn Center, in Bar
naul in der Region Altai die Pioneer Mall 
sowie in Vladivostok das Center Sedanka 
City eröffnet. 

WESTLICHES ENGAGEMENT UND ABSICHTEN 
Die Meininger Hotelgruppe mit Hauptsitz 
in Berlin will ihr erstes Hostel in Russland 
auf dem Gelände des Projekts Nikolski
yeRyady in St. Petersburg eröffnen. Eine 
entsprechende Vereinbarung wurde im 
Dezember 2016 unterzeichnet. Das Hy
bridhotel soll über 158 Zimmer verfügen 
und wäre das erste BudgetHotel in Russ 
land, das von einem deutschen Betrei
ber geführt wird. Beim innerstädtischen 
NikolskiyeRyadyProjekt geht es um die  
Entwicklung eines gemischt genutzten 
Komplexes, der auch ein DreiSterne
Haus von Holiday Inn umfassen soll.  

Schon länger ist in St. Petersburg die 
Warimpex AG aus Wien mit dabei. Sie 
steht maßgeblich hinter der Entwickler 
und Betreibergesellschaft ZAO Avielen 

 Es ist ruhig geworden um Russland aus 
Sicht deutschsprachiger Länder. So 
häufig  Russland in den unterschied

lichsten politischen Nachrichten immer 
wieder präsent ist, so wenig taucht es bei 
immobilienwirtschaftlichen Themen auf. 
Investitionen in Russland und das, was sie 
an Dienstleistungen von der Architektur 
bis zur Rechtsberatung begleiten, sind für 
viele kein Thema. Cushman & Wakefield 
berichtet für 2016 von einem Anteil inter
nationaler Investoren am gesamten Inves 
titionsvolumen in gewerbliche Immobili
en von gerade einmal drei Prozent. Aus 
Westeuropa ist niemand dabei. „Politisch 
heikel“, „unsicheres Terrain“, „fortgesetz
te Sanktionen“, „Misstrauen wegen Span
nungen“ sind als Begründungen immer 
wieder zu hören. 

Doch zwei Aspekte fallen beim feh
lenden Interesse auf: Zum einen war bei 
Gewerbeimmobilien das ernsthafte Enga
gement der meisten westlichen Investoren 
auch schon vor 2014 sehr überschaubar. 
Zum anderen steht das – auch schon län
ger – in völligem Gegensatz zur Strategie 
mancher Industrieunternehmen. Denn 
deren Aktivitäten ziehen gerade wieder 
an: Volkswagen errichtete in Kaluga 2015 
ein weiteres Produktionswerk, Henkel in 
Perm im Sommer 2016 mit einem Investi
tionsvolumen von rund 30 Millionen Euro 
eine Fabrik für Waschmittel. Auch der 
Dortmunder Pumpenhersteller Wilo er
öffnete in der Region Moskau in Noginsk 
eine Fabrik und OBO Bettermann aus 
dem sauerländischen Menden in Lipetsk 
ein Werk für Elektroinstallationstechnik. 

INVESTMENTS IN BÜRO UND HANDEL Zwar 
liegt die für 2016 erwartete Summe der In
vestitionen auf dem gewerblichen Immo
bilienmarkt umgerechnet bei immerhin 
rund 4,5 Milliarden USDollar. Doch die 
meisten Transaktionen fanden innerrus
sisch statt. Zudem umfasst das Spektrum 
auch Erwerbe durch Endnutzer sowie 

Kaum internationales Interesse an Russland

Auswärtige Investments in 
russische Immobilien sind 
derzeit Mangelware. Mehr-
heitlich machen Einheimische 
den Markt unter sich aus. Da-
bei tut sich einiges im Land. 
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„43 Fulfillment Center 
und 450 Pick-up-Points 
sind unser Investment-
projekt. Wir wollen die 
beste Online-Handels-
struktur schaffen.“
Brian Kean,  
Chief International Officer, Ulmart
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A.G., die gemeinsam mit den ebenfalls 
österreichischen Immobilienunterneh
men CA Immo und UBM das Projekt 
Airport City St. Petersburg auf den Weg 
gebracht hat. Dazu gehört am internati
onalen Flughafen Pulkovo ein Crowne 
Plaza Hotel mit 294 Zimmern. Umgeben 
ist es von den beiden acht und elfgeschos
sigen Bürogebäuden Jupiter 1 und Jupiter 
2, die im März 2012 fertiggestellt waren. 
Beide sind komplett vermietet, größten
teils an Unternehmen von Gazprom, und 
konnten erfolgreich an einen russischen 
Fonds verkauft werden. Als drittes Büro

gebäude folgte 2015 das zwölfgeschossige 
Zeppelin. WarimpexVorstand Franz Jur
kowitsch: „Derzeit befindet sich in der 
Airportcity St. Petersburg ein 20.000Qua
dratmeter Parkhaus im Bau. Ein weiteres 
Bürogebäude mit 40.000 Quadratmetern 
vermietbarer Fläche könnte folgen.“ 

NEUE IMMOBILIEN DANK DIGITALISIERUNG 
In unmittelbarer Nähe steht ein Fulfill
ment Center des russischen OnlineHänd
lers Ulmart. Die im November 2015 er
öffnete Immobilie gilt als Vorzeigeobjekt. 
Denn mit einer Grundfläche von 22.500 

Quadratmetern ist das Gebäude am Flug
hafen Pulkovo nicht nur das größte, son
dern auch das modernste der Center von 
Ulmart – einem Unternehmen, das seinen 
Hauptsitz ebenfalls in St. Petersburg hat. 
Die übrigen 42 Fulfillment Center – die 
Bezeichnung Lagerhalle oder Logistikim
mobilie träfe nicht zu, da es sich um hoch
gradig automatisierte Orderzentren auch 
mit Kundenverkehr handelt – befinden 
sich in Moskau sowie im gesamten eu
ropäischen Teil Russlands. 450 Pickup
Points für die Abholung kommen hinzu. 

MOSKAU IM WANDEL In der Hauptstadt 
Moskau lohnt sich ein Blick auf die Ent
wicklung der Infrastruktur, insbesondere 
auf den öffentlichen Personennahverkehr. 
Denn im Herbst 2016 wurde auf dem 
„Kleinen Moskauer Eisenbahnring“ der 
Personenverkehr wieder aufgenommen. 
Die ursprünglich 1908 in Betrieb gegan
gene 54 Kilometer lange Rundstrecke 
ergänzt nun mit 31 Stationen die Metro.  
Diese Investition in die Infrastruktur soll 
die Umnutzung der zahlreichen entlang 
des Eisenbahnrings vorhandenen Indus
triebrachen und ruinen ermöglichen.
Aber auch im Zentrum Moskaus hat sich 
einiges getan. Dort wurden nicht nur 
zahlreiche alte Gebäude restauriert, auch 
viele Straßen und Plätze kommen deut
lich attraktiver als noch vor einigen Jahren 
daher. Ein weiteres großes Vorhaben ist 
die attraktivere Gestaltung der Ufer der 
Moskwa. 

Für Eindrücke vor Ort bietet sich 
eine Reise am 6. und 7. Juli zum dritten 
„Moscow Urban Forum“ an. Seine in
ternationale Teilnehmerschar trifft sich 
auf dem Ausstellungsgelände VDNKh, 
aus Sowjetzeiten noch als Allunionspark 
bekannt und heute selbst Objekt einer 
Revitalisierung. 
Näheres unter www.muf.ru.

SUMMARY » Für 2016 liegt die erwartete Summe der Investitionen auf Russlands gewerblichem Immobilienmarkt umgerechnet bei 4,5 Milliarden 
US-Dollar. » Doch die meisten Transaktionen fanden innerrussisch statt. » Der Anteil internationaler Investoren liegt bei drei Prozent. » Manche 
westliche Industrieunternehmen, wie VW oder Henkel, errichten nach wie vor in Russland Produktionsstätten. » Hohe Projektentwicklungs- 
aktivitäten sind im Handelsimmobiliensektor zu beobachten – auch fernab von Moskau und St. Petersburg. » Internationale Marken drängen  
weiterhin auf den russischen Markt. » Der russische Online-Händler Ulmart ist sehr rührig im Bau von modernen Fulfillment Centern und Pick-up-Points.   
» Persönliche Eindrücke und Chancenabwägung vor Ort ermöglicht das international besetzte „Moscow Urban Forum“ vom 6.-7. Juli 2017.
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«

Andreas Schiller, Bergisch Gladbach

Oben: Am 6. und 7. Juli findet zum 
dritten Mal das „Moscow Urban Fo-
rum“ statt. Internationale Aussteller 
treffen sich auf dem Gelände der 
VDNKh.

Links: Das Fulfillment Center Pulkovo 
von Ulmart liegt in der Nähe des 
Flughafens von St. Petersburg.
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jedoch rein national zwischen inlän
dischen Kreditinstituten und inländischen 
Kreditnehmern geschlossen wird, fehlt das 
Kriterium eines grenzüberschreitenden 
Kapitalverkehrs. Damit ist der Binnen
markt nicht tangiert und ein Tätigwerden 
der EU keinesfalls zwingend geboten (Art. 
26 Vertrag über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union, AEUV). Allerdings wird 
eine Angleichung von Rechtsvorschriften 
dadurch nicht ausgeschlossen (Art. 114 
AEUV), insbesondere wenn der Verbrau
cherschutz im Vordergrund steht. Jedoch 
könnte die Richtlinie aufgrund der offen
sichtlichen Benachteiligung bestimmter 
Personengruppen gegen das Diskriminie
rungsverbot gemäß Art. 21 Abs. 1 Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
verstoßen. Ebenfalls könnte ein Verstoß 
gegen die unternehmerische Freiheit (Art. 
16 Charta) vorliegen. Zudem sind die Rah
menbedingungen für die Gefahren eines 
übersteigerten Immobilienmarkts und 
dessen Folgen in Deutschland nicht gege
ben. Zinsbindungen über fünf und zehn 
Jahre sind die Regel, die Beleihungsgrenze 
wird restriktiv gehandhabt. Deutschland 
ist nicht Spanien!

Von der Immobilienwirtschaft, den 
Kreditinstituten und dem Bundesver
band der Verbraucherzentralen wird 
deshalb eine Gesetzesänderung und eine 
Ausschöpfung möglicher Spielräume ge
fordert. Der Bundesrat hat am 14. Oktober 
2016 beraten. Kernpunkte einer Überar
beitung sollten die Beseitigung von Unsi
cherheiten für die Kreditinstitute und die 
Rücknahme einzelner Regelungen sein:
›  „Wahrscheinlich“-Definition (Art. 18 

Abs. 5 lit. a WKR): Die Wahrschein
lichkeit der Vertragserfüllung und die 
etwaigen Haftungsbefreiungen sind 
entweder gesetzlich oder durch Ausle
gungsvorschriften zu konkretisieren.

›  Kreditwürdigkeitsprüfung: Sie darf kei
ne Beschränkung auf das laufende Ein
kommen beinhalten, sondern muss die 

 Die unerwünschten Folgen der derzei
tigen Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank (EZB) sind unüberseh

bar. Zwar wurde das Inflationsziel von 
knapp unter zwei Prozent bislang nicht 
erreicht. Demgegenüber gibt es jedoch 
Anzeichen, dass die umfängliche Liqui
ditätsausweitung eine Vermögenspreis
inflation verursacht. So sind die Preise für 
Wohneigentum weiter angestiegen, insbe
sondere der beschleunigte Preisanstieg im 
Altbestand weist auf eine liquiditätsverur
sachte Vermögenspreisinflation hin.

Ein Zinsanstieg bei zeitgleichem 
Rückgang der Immobilienpreise könnte 
Kreditnehmer bei Anschlusskrediten vor 
Probleme stellen. Sollte es darüber hinaus 
zu stärker einbrechenden Immobilien
preisen kommen, so führen diese in der 
Regel zu Kreditausfällen, die den Banken
sektor treffen würden. 

BENACHTEILIGUNG BESTIMMTER GRUP-
PEN Die Geldpolitik der EZB beinhaltet 
demnach erhebliche Risiken für den Fi
nanz und Immobiliensektor. Um dem 
entgegenzuwirken, wurden Folgeinter
ventionen wie die EUWohnimmobili
enkreditrichtlinie (WKR) für notwendig 
befunden. Die WKR wurde allerdings 
überaus restriktiv in deutsches Recht um
gesetzt. Der neu eingeführte Grundsatz, 
dass die Rückzahlfähigkeit des Kredits 
während der Laufzeit sichergestellt sein 
muss (§ 505b Abs. 2 BGB), hat einige 
Gruppen besonders getroffen: ältere Per
sonen, junge Familien, Selbstständige mit 
schwer kalkulierbarem Einkommen und 
Grenzgänger, deren Einkommen Wechsel
kursrisiken unterliegen. Zugleich führte 
die Neuregelung zu einer Entwertung von 
Wohneigentum, da es nicht mehr vollum
fänglich als Besicherung geeignet ist.

Die WKR soll einen funktionierenden 
Binnenmarkt in Bezug auf Immobilien
kreditverträge schaffen. Da der überwie
gende Teil der Immobilienkreditverträge 

Die erneuerte 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie

Die Bundesregierung hat in 
einem Gesetzentwurf Regu-
lierungen zur Immobilienfi-
nanzierung beschlossen. Der 
Entwurf berücksichtigt zwar 
einige Kritikpunkte, beinhal-
tet aber weitere planwirt-
schaftliche Eingriffe in die 
Vertragsfreiheit und Markt-
steuerung. 

Prof. Dr. Dirk 
Meyer lehrt am 
Institut für Volks-
wirtschaftslehre 
der Universität 
der Bundeswehr 
in Hamburg. Er 
arbeitet an der 

Umsetzung der EU-Wohnimmobili-
enkreditricht-linie in das deutsche 
Recht.

AUTOR
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Möglichkeit einer dinglichen Sicherheit 
zur Abdeckung von geplanten Ausfällen 
(Alter) und von Restrisiken (etwa Aus
fall des laufenden Einkommens auf
grund von Arbeitslosigkeit) offenlassen.

›  Prolongierungen: Die Prüfung von An
schlussfinanzierungen sollte ohne die 
Anwendung der neuen Regeln erfolgen.

›  Ältere Menschen: Kredite für Reno
vierungen oder Maßnahmen für einen 
altengerechten Umbau sollten von den 
restriktiven Regelungen der Rückzahlfä
higkeit aus dem laufenden Einkommen 
befreit werden. Das Gleiche gilt für Im
mobilienverzehrkreditverträge.

›  Renovierungen und Sanierungen: Ge
nerell sollten Darlehen zur Finanzierung 
von Renovierungen und Sanierungen 
zwecks Werterhalt außen vor bleiben.

›  Bagatellgrenze: Für Kleinkredite sollte 
die Nichtanwendung der Neuregelung 
möglich sein.

Mit Kabinettsbeschluss vom 21. De
zember 2016 hat die Bundesregierung 
in einem Gesetzentwurf zum Finanz
aufsichtsrechtergänzungsgesetz (FinErg 
Wohn) Immobilienverzehrkredite von 
der Regelung ausgenommen. Außerdem 
können Wertsteigerungen bei Krediten 
für Bau und Renovierungsmaßnahmen 
berücksichtigt werden. Vorgesehen sind 
auch Ausnahmen für Anschlussfinan
zierungen. Rechtsverordnungen sollen 
Leitlinien der Kreditprüfung vorgeben, 
die unklare Rechtsbegriffe konkretisieren.

Während die Reformpunkte einige 
zulässige Erleichterungen der EURicht
linie nachholen, hat die Bundesregierung 
im gleichen Gesetzentwurf neue, auf rein 
nationaler Initiative beruhende Vorkeh
rungen gegen eine drohende Immobilien
blase formuliert. Ihre Aktivierung ist nur 
im Krisenfall durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht vorge
sehen, deren Entscheidung auf Analysen 
der Deutschen Bundesbank gestützt wird. 
Entsprechend einem neu einzuführenden 

§ 48u KWG sind folgende Maßnahmen 
vorgesehen:
›  eine Obergrenze für das Verhältnis von 

Darlehenshöhe und Immobilienwert 
(Beleihungsgrenze);

›  die Vorgabe eines Zeitraums, in dem 
ein Anteil der Immobilienfinanzierung 
zurückgezahlt sein muss, alternativ 
die Vorgabe einer maximalen Laufzeit 
(Amortisationsanforderung);

›  die Vorgabe einer Obergrenze für die 
gesamten Zins und Tilgungsleistungen 
aufgrund aller Darlehensverträge be
zogen auf das verfügbare Einkommen 
(Schuldendienstfähigkeit; Schulden
dienstdeckungsgrad);

›  die Vorgabe einer Obergrenze für die 
Gesamtverschuldung bezogen auf das 
gesamte Einkommen in einem bestimm
ten Zeitraum (Gesamtverschuldung
EinkommensRelation).

WIRKSAMKEIT IST FRAGWÜRDIG Da die 
Maßnahmen erst nach der Feststellung 
einer (drohenden) Überhitzung in Kraft 
gesetzt werden, stellt sich die Frage der 
Wirksamkeit als Instrument zur Fi
nanzmarktstabilität. Eine zeitverzögerte 
Datenerfassung und bewertung, nicht 
berücksichtigte Daten aus anderen Mit
gliedsstaaten und die ausschließliche Er
fassung von Neuverträgen lassen diese 
fragwürdig erscheinen. Der Regionalität 
von Blasen wird nicht Rechnung getra
gen. Es fehlen genaue Aufgriffsnormen 
zum Tätigwerden der Bafin. Zudem wer
den Stundungen, Ratenanpassungen und 
Laufzeitverlängerungen ausgeschlossen. 
Weiterhin wird die Gesamtsicht des Kre
ditnahmepotenzials eines Haushalts unzu
reichend berücksichtigt. Die Vermögens
lage, bereits bestehende Verpflichtungen 
und das Konsumverhalten bleiben bei der 
Kreditprüfung außen vor. 

Fazit: Der Entwurf zum FinErg Wohn 
berücksichtigt zwar einige Kritikpunkte, 
beinhaltet aber weitere Eingriffe in Ver
tragsfreiheit und Marktsteuerung. Anders 
ausgedrückt: Die deutsche Politik wird 
zum Handlanger einer Zentralbank, die 
mit der Verbilligung des Kreditzugangs 
der Krisenstaaten ihre Kompetenzen 
überschreitet.

SUMMARY » Die derzeitige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank beinhaltet erhebliche Risiken für den Finanz- und Immobiliensektor.  
Um dem entgegenzuwirken, wurden Folgeinterventionen wie die EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie (WKR) für notwendig befunden. » Die 
WKR wurde jedoch überaus restriktiv in deutsches Recht umgesetzt. » Sowohl seitens der Immobilienwirtschaft als auch der Kreditinstitute und des 
Bundesverbandes der Verbraucherzentralen werden deshalb eine Gesetzesänderung und eine Ausschöpfung möglicher Spielräume gefordert. 

«

Prof. Dr. Dirk Meyer, Hamburg

Auf wackeligen Füßen: 
Neue Regelungen zur 
Immobilienfinanzierung 
haben einiges durch-
einandergewirbelt.
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Gerade ist das allergrößte Neubauprojekt der Menschheit die 
virtuelle Baustelle einer digitalen Welt, deren Ausmaße wir nur 
erahnen können. Auf diesen für Außenstehende zumeist unsicht-
baren riesigen Plattformen wird nichts weniger gebaut als eine 
gänzlich neue Welt, eine neue Art von Erde, die unsere bekannten 
Straßen, Häuser, Dörfer, Städte zu antiken Stätten von morgen 
werden lässt. Noch handelt es sich um eine digitale Parallelwelt. 
Aber diese Terra incognita ist dabei, unsere alte analoge Mutter 
Erde in sich aufzusaugen. In Kürze wird nur das für ausreichend 
viele Menschen sichtbar sein, was in den neuen, digitalen Welten 
existiert. Und in dieser Welt des Internets der Dinge geht es Apple, 
Amazon, Facebook und Google um endlos viele Deals mit Pro-
duzenten, Händlern und Konsumenten. Mit ihrem punktgenauen 
Wissen von uns Nutzern und ihren praktischen Angeboten ver-
führen, bezirzen und benebeln sie uns. Bis aus den fröhlichen 
Nutzern einer bunten neuen Welt gläserne Konsumenten werden.

Die Wächter vor den Toren der digitalen Stadt werden nur 
diejenigen auf den digitalen Marktplatz lassen, die sich auf ihre 
Preise und Regeln einlassen. Ich gehe davon aus, dass dadurch 
nahezu alle bekannten Werte und tradierten Geschäftsmodelle 
auf dem Prüfstand stehen und durch andere ersetzt werden.

Liberaldemokratische Politiker sind von den gesellschaft-
lichen Veränderungen selber betroffen und in eine Schockstarre 
gefallen. Die nationalstaatlichen Kontrollgremien irren ahnungs- 
und wirkungslos durch die neuen Welten. Die internationale 
Staatengemeinschaft ist zurzeit von Auflösungserscheinungen 

 Das Jahr 2016 war ein politisches Seuchenjahr. Das alarmie-
rende Gefühl, Zeuge einer Zeitenwende zu sein, bestimmt 
auch den Anfang 2017. Und es bedarf schon einer satten 

Portion Wintersonne, um die Zukunft hell und strahlend zu se-
hen. Was einmal war, wird nicht mehr sein. Im Taxi auf dem 
Weg zum Flughafen von Barcelona brummt mir noch der Kopf 
von der Silvesternacht, während mir Angelika aus dem Buch 
„Onkel Oswald und der Sudan-Käfer“ von Roald Dahl vorliest. 
Darin wird geschildert, wie ein supercleverer Hedonist und Le-
bemann mithilfe des mächtigsten Aphrodisiakums der Welt zum 
Millionär wird. Eine amüsante Geschichte über Verführung, das 
Versprechen von Stärke und Reichtum, Glamour, Manipulation, 
Betrug, Genie, Lust und Potenz. Beim Blick aus dem fahrenden 
Auto vorbei an den beleuchteten Schaufenstern der katalanischen 
Metropole wird mir klar, dass diese leichtfüßige Geschichte auch 
von unserer scheinbar unter Drogen stehenden Zeit erzählt.

DIE AUSWIRKUNGEN KÖNNTEN KAUM RADIKALER SEIN Selbstdar-
stellung und Selbstinszenierung auf Instagram und Twitter sind 
die Aphrodisiaka unserer Zeit. Gerade sitzen mir junge Reisende 
im Zug gegenüber und schauen konzentriert auf die Bildschirme 
ihrer Handys. Im Austausch mit ihren Freunden vermutlich. Da-
bei könnte ich fast glauben, es ginge bei Instagram, Twitter und 
Facebook nur um drollige Emojis, musical.ly, aktualisierte Profil-
bilder, Freundinnen und Urlaubsfotos. Aber diesen staatenlosen, 
unregulierten Riesenunternehmen geht es um viel dickere Fische.

Alles anders
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gigantischen Ausmaßes gelähmt und nicht in der Lage, supra-
nationale Institutionen so aufzustellen, dass sie effiziente Regeln 
implementieren könnten. Die Konzerne arbeiten ungestört an 
ihrer schönen neuen Welt.

Eine Entwicklung, die man im Alltag vielleicht noch verdrän-
gen könnte, wäre nicht das angesagte Gegenaphrodisiakum aus 
dem Netz bereits in die höchsten politischen Ebenen gelangt: ein 
Gebräu aus deftig populärem, nationalistischem Dauergewitter. 
Egoismus, Abschottung, Dealmaking und respektlose Lügen sol-
len alle zu sagenhaftem Reichtum führen und angebliche Verlierer 
zu Gewinnern machen.

All das bildet sich auch in der Immobilienbranche ab und 
wird unsere Zusammenarbeit radikal verändern. Wie die Pillen 
aus dem Sudan-Käfer von Onkel Oswald sind die niedrigen Zin-
sen, verbunden mit winzigen, teuren Wohnungen, das angesagte 
Aphrodisiakum der Immobilienbranche. Diese befindet sich in 
einem Glücksrausch hedonistischer Gefühle. Kurzfristige Deals, 
kaufen und wieder verkaufen, rein und schnell wieder raus, hier 
und da verbunden mit ruppigem Auftreten ist auch hier allzu 
häufig das Reichtum versprechende Geschäftsmodell. Dauerhaft 
kann das nicht erfolgreich sein. Das merkt nur gerade keiner. Es 
läuft einfach zu gut.

Stephan Bone-Winkel formuliert es auf dem „BEOS Forum  
weiter denken“ so: „Wir glauben, wir haben’s drauf, irren uns aber 
gewaltig.“ Dass man sich mit solchen in die Zukunft weisenden 
Themen in einer Filterblase von Fachleuten bewegt, zeigt Nifty-
reads.com. Nach ihrer Studie haben neun von zehn Menschen 
beispielsweise vom „Internet of Things“, dem Konzept der welt-
weit vernetzten Dinge und Geräte, noch nichts gehört. Oder: Wer 
kennt das Video vom Bau der gedruckten MX3D-Stahlbrücke in 
Amsterdam, die komplett von Robotern geschweißt worden ist?

Für den Innovationsforscher Frank Thomas Piller von der 
RWTH Aachen gibt es nichts Spannenderes als 3D-Druck. Er geht 
davon aus, dass Produktionen, die in Niedriglohnländer verlegt 
wurden, durch den 3D-Druck wieder zurück zu den Verbrau-
chern – etwa nach Deutschland – gelangen. Alles, was digitalisiert 
ist, kann auch gedruckt werden. Häuser, Brathähnchen, Waffen, 
menschliche Organe, sinnvoll oder nicht, der Phantasie sind keine 

Grenzen gesetzt. Künstliche Intelligenz, Robotik, Augmented und 
Virtual Reality werden ebenfalls große Veränderungen mit sich 
bringen. Klingt weit weg?

Welcher Investor kennt sich mit der Sharing Economy aus, 
hat möglicherweise die Stellplatzanzahl seiner Tiefgarage bereits 
deutlich reduziert? Welcher Projektentwickler hat bereits eine 
eigene Vermietungsplattform für Coworking- oder Coproducing-
Flächen online geschaltet? Immoscout hat das Transaktionsge-
schäft revolutioniert, aber wer bietet Mietverträge per iPhone 
an? Wer eine Mitgliedschaft statt eines Mietvertrags? Welcher 
Eigentümer ist mit kurzen Mietverträgen einverstanden? Wel-
che Versicherung kauft Super Mixed Spaces? Wer hat Erfahrung 
mit Quartieren hoher Dichte in urbanen Räumen? Wer plant 
dreidimensional und verwendet Building Information Modeling? 
Welche Bank organisiert auch Crowdfunding Capital?

Das sind nur wenige Beispiele, die die Branche direkt betref-
fen. Bone-Winkel empfiehlt Disruptions Workshops („Hacken 
wir unser Geschäftsmodell!“). In der Weiterentwicklung dieses 
Gedankens kann das im Einzelnen bedeuten, dass man eine Inno-
vationsmanagerin im Unternehmen einsetzt. Dass man die Digi-
talisierung aller Prozesse in seinem Unternehmen gezielt voran-
treibt. Dass man zur Stärkung seiner Kundenbeziehungen auch 
digitale Lösungen anbietet. Oder dass man Projekt-Werkstätten 
einrichtet, Hierarchien flacher gestaltet und damit die Befähigung 
der Mitarbeiter, Entscheidungen vor Ort zu treffen, fördert.

Es gibt 180 PropTech-Unternehmen in Deutschland. Sie 
arbeiten von der Suche über die Beratung und Vermittlung bis 
hin zur Projektsteuerung und Organisation. Unter dem Begriff 
Property Technology werden neuere Entwicklungen wie Apps, 
APIs, Big Data Analytics, Cloud Computing, Crowdfunding oder 
Maschinelles Lernen zusammengefasst. Das Themengebiet Prop-
Tech umfasst auch den Einsatz von Drohnen, Virtual-Reality-
Anwendungen und Smart-Building-Technologien.

Alexander Ubach-Utermöhl, Mitglied des ZIA Innovation 
Think Tank, schlägt den Etablierten vor, sich PropTechs einzu-
laden und ihnen die Frage zu stellen: „Was würdet ihr machen, 
wenn ihr uns überflüssig machen wolltet?“

Ich meine, da geht noch mehr. 

Zeitfragen: Welcher Investor kennt sich mit Sharing Economy aus? Welcher 
Entwickler hat eine Vermietungsplattform für Coworking-Flächen? Welcher 
Eigentümer ist mit kurzen Mietverträgen einverstanden? 

«
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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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Die Regelung, Dämm-
platten aus Styropor als 
Sondermüll in speziellen 
Verbrennungsanlagen zu 
entsorgen, wird bis zum 
Ende 2017 ausgesetzt. 
     
  Beschluss der Bundesregierung

DDIV-JAHRESUMFRAGE 

Schwerpunkt Verwaltervergütung

Hauptsächlich um die Verwaltervergütung geht es in der Jahres-
umfrage 2017 des Dachverbands Deutscher Immobilienverwalter 
(DDIV). Bis Ende Februar können Verwalter an der Umfrage teil-
nehmen. Fragen rund um das Thema Verwaltervergütung sind der 
Schwerpunkt des DDIV-Branchenbarometers 2017. Zum nunmehr 
fünften Mal befragt der Verband Verwalter, um ein aktuelles Bild der 
Verwalterbranche zu gewinnen.
Teilnehmen können Verwalter entweder online oder per Fragebogen. 
Eine Teilnahme ist bis zum 28.02.2017 möglich. 

Näheres unter: www.ddiv.de/branchenbarometer
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Pauschalen für Verwaltung und  
Instandsetzung stiegen zum 1.1.2017
Die Verwaltungs- und Instandhaltungskostenpauschalen sind indexiert und werden 
alle drei Jahre anhand der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes angepasst. Zum 
01.01.2017 war es wieder so weit. Maßgeblich ist die Erhöhung des Verbraucherpreis-
indexes, die im Oktober 2016 gegenüber Oktober 2013 eingetreten ist. Hieraus ergibt 
sich eine Erhöhung der Pauschalen um 1,89 Prozent.

Erhöhung der Pauschalen

+1,89%

JE WOHNUNG

279,35
284,62

2014 – 2016

Verwaltungskosten-
pauschale
gemäß § 26 II. BV  
(pro Jahr in Euro)

Seit 1.1. 2017

JE GARAGEN-  
ODER STELLPLATZ

36,44
37,12

JE EIGENTUMS-
WOHNUNG

334,44
340,31

HAUSTECHNIK FÜR 
VERWALTER, VERMIETER 
UND MAKLER 
Dieses Buch hilft, Haus-
technik wirtschaftlich zu 
betreiben, die Nebenkosten 
zu senken und so die Rendi-
te zu erhöhen. Es vermittelt 
das praktische Grundwissen 
und zeigt pragmatische An-
sätze, um die professionelle 
Bewirtschaftung mit einem 
handhabbaren Aufwand 
zu vereinbaren. So können 
Verwalter, Vermieter und 
Makler ihre Arbeit optimie-
ren und zugleich ihre Mieter 
zufriedenstellen.

Andrea Huss , 
ISBN: 978-3-648-07954-6
1. Auflage 2017, 366 Seiten,
Preis: 39,95 EUR

AUS UNSEREM HAUSE
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ANZE IGE

AUS LÜNENDONK GMBH WIRD LÜNENDONK & HOSSENFELDER GMBH
Zum 01.01.2017 hat sich der Name der Lünendonk GmbH in „Lünendonk & Hossenfelder GmbH“ geändert. Geschäftsführer sind Jörg 
Hossenfelder und Jonas Lünendonk. Die Marke Lünendonk für Listen und Studien bleibt bestehen. Lünendonk wurde im Herbst 1983 
gegründet. Seit rund zehn Jahren ist Jörg Hossenfelder Geschäftsführer des Unternehmens. Jonas Lünendonk betreut als geschäftsführender Gesell-
schafter die Märkte Managementberatung und IT-Services. Überschneidende Service-Märkte werden von Lünendonk und Hossenfelder gemeinsam 
analysiert. Die Lünendonk®-Listen und -Studien, die das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen seit 1983 herausgibt, bleiben bestehen.

Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.38

38  Notargebühren: Keine Haftung  
des Maklers für Notargebühren bei  
gescheitertem Verkauf.

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.39

39  Urteil des Monats: Problematische 
Unterbrechung der Eigentümerversamm-
lung durch Mandantengespräch Eigentü-
merversammlung: Verlassen muss nicht 
rechtswidrig sein  

40  Versicherung auf fremde Rechnung: 
Gebäudeversicherung und Sondereigen-
tum Mangelnde Belschusskompetenz: 
Beschluss zur Änderung der Teilungser-
klärung ist nichtig Jahresabrechnung: 
Individualanspruch und Verwalterwechsel 

41  Flächenabweichung: Tei-
lungserklärung ist maßgeblich                           
(und weitere Urteile)

 
MIETRECHT  S.42

42  Urteil des Monats: Mietzahlung trotz 
nicht erfolgter Öffnung des Einkaufs-
zentrums Beleidigung des Vermie-
ters durch Betreuer: Kündigung einer 
hochbetagten Mieterin  

43  Kündigung wegen Eigenbedarfs: 
Unzulässigkeit der „Vorratskündigung“  
Veräußerung der Mietsache: Welche 
Rechte und Pflichten gehen auf den 
Käufer über? Aus Betriebskosten-
abrechnung: Ist das Mieterguthaben 
pfändbar?

BVI-JAHRESAUFTAKT

Münsteraner Verwalterkonferenz: Recht ist spannend
Der Präsident des Bundesfachverbands der Immobilien-
verwalter BVI, Thomas Meier, betonte in seiner Begrü-
ßungsansprache, Verwalten werde in zehn Jahren wohl 
kaum noch etwas mit der Tätigkeit zu tun haben, wie man 
sie jetzt kenne. Das in Teilen beängstigende, weil gänzlich 
neue Thema Digitalisierung schwebte denn auch über vie-
len Gesprächen draußen im Foyer. Aber die Branche tut 
sich schwer damit, und manch ein Verwalter fragt sich, 
ob er – mit dem absolut Notwendigen digitalisiert – nicht 
doch noch bis zur Rente durchhält: Auch die „Second 
Mover“ sind hier stark in der Minderheit.
So wundert es nicht, dass das Jahresauftaktevent des BVI 
– mit knapp 400 Teilnehmern wurde laut Veranstalter ein 
neuer Rekord erreicht – so gut besucht ist: Es geht um 
praxisrelevante Rechtsfragen jedweder Couleur. Deren Lösung ist dem Verwalter ein 
Anliegen im Hier und Jetzt. Dem Verband gelingt es, führende WEG- und Mietrechts-
Referenten an sich zu binden, die auch im Vortragsstil Praxisrelevanz groß schreiben. 
Fazit: eine grandiose Netzwerk-Veranstaltung zu Jahresbeginn, auf der deutlich wird: 
Mietrecht ist spannend. Wohnungseigentumsrecht auch. (La)

Trug interessante 
Fälle vor: Oliver 
Elzer, Richter am 
Kammergericht 
Berlin
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eine bestimmte Größe an Beständen ha-
ben, sind wir vor Ort präsent.

Wie groß müssen die sein? Ab etwa 500 
zu verwaltenden Einheiten haben wir auf 
alle Fälle ein Mieterbüro. Wir haben un-
seren gesamten Bestand in zehn Regionen 
aufgeteilt. Dort sitzen die Mitarbeiter, die 
unsere Bestände betreuen. Sie organisie-
ren das Property und Asset Management, 
das Forderungsmanagement und die 
Technik vor Ort. Wichtig ist, dass sie sich 
stark mit Partnern am Standort vernetzen. 

Arbeiten Sie überhaupt mit Call Cen-
tern? Ja, aber in der Kundenbetreuung 
sind diese nur für den Überlauf vorge-
sehen. Damit kein Anruf verloren geht, 
wenn etwa die Leitungen besetzt sind.

Sind Mieter anspruchsvoller geworden? 
Es ist inzwischen einfach sehr viel mehr 
Transparenz im Markt als früher. Das 
heißt, die Mieter fordern aufgrund der 
neuen Medien, Smartphones etc. tatsäch-
lich eine sehr viel schnellere Abarbeitung 
ihrer Wünsche. 

Frau Hoyer, die TAG Immobilien hat sich 
in den letzten Jahren verändert und sich 
neu aufgestellt. Welche Bedeutung hat 
das für die Management-Aufgaben des 
Unternehmens? In der Vergangenheit 
sind wir sehr stark gewachsen. Im Bereich 
des Immobilienmanagements haben wir 
in den Jahren 2012/2013 eine sehr große 
Wandlung vorgenommen, weil wir viele 
neue Unternehmensteile integriert haben. 
Wir haben eine stark regional geprägte 
Struktur gewählt. Das unterscheidet uns 
von vielen anderen Unternehmen. Da-
nach ging es vorwiegend darum, die Ef-
fizienz und Einkaufsvorteile aus der neu 
entstandenen Größe zu realisieren. Im 
Moment kümmern wir uns schwerpunkt-
mäßig darum, die Wertschöpfungspoten-
ziale aus unseren Immobilien zu heben.

Wie steuern Sie das Property Manage-
ment in den Regionen? Wir betreuen 
unsere Bestände aus den Regionen heraus 
über autark arbeitende Einheiten. Wir ha-
ben aktuell 65 Mieterbüros, zwei weitere 
werden wir voraussichtlich in diesem Jahr 
eröffnen. An jedem Standort, an dem wir 

Herausforderung Nebenkostenmanagement 

Die TAG Immobilien hat sich 
in den letzten Jahren völlig 
neu aufgestellt. Das brachte 
Veränderungen im Property 
Management bei den Wohn-
immobilien mit sich. Ein In-
terview dazu mit Vorstands-
mitglied Claudia Hoyer. 

„Für uns ist es wichtig, 
dass sich das Immobili-
enmanagement hin zu 
einer aktiven und at-
traktiven Dienstleistung 
entwickelt.“
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Wie weit geht denn die persönliche Be-
treuung? Jeder Mieter hat bei uns einen 
zugeordneten Kundenbetreuer. Den kann 
er sowohl persönlich als auch telefonisch 
oder per E-Mail erreichen.

Kommen wir zum Digitalisierungsthe-
ma. Welches sind die Dinge, die Sie da 
besonders vorantreiben? Unser Vorteil 
war, dass wir nach dem großen Wachs-
tum der TAG 2013 die Entscheidung ge-
troffen haben, auf eine moderne prozess-
unterstützte SAP-Software zu migrieren.

Haben Sie eine digitale Mieterakte? Wir 
haben schon seit mehreren Jahren einen 
digitalen Rechnungs-Workflow ebenso 
wie die digitalen Mieter- und Objekt akten, 
wo jeglicher Schriftverkehr, den wir erstel-
len, automatisch auch archiviert wird. Wir 
sind dabei, sukzessive die digitalen Mie-
terakten mit den Altdaten zu füllen, wir 
haben natürlich eine Handwerkerkopp-
lung. Es kommt von den Handwerks-
unternehmen, mit denen wir arbeiten, 
überhaupt kein Papier mehr zu uns ins 
Haus, auch die komplette Rechnungsstel-
lung läuft digital.

Wie managen Sie Kundenanfragen? 
Wir haben gerade ein Ticketsystem in 
der Einführung, sodass wir Aufträge der 
Mieter, die im Unternehmen ankommen, 
auch digital in unsere Abläufe integrieren 
können. Auch weitere Workflows wie Ra-
tenzahlungen oder Kautionsabarbeitung 
sind in unserem SAP-System angelegt.

Ich gehe davon aus, dass Sie noch nicht 
am Ende der Entwicklung sind. Nein, wir 
sind aktuell dabei, uns Startup-Unterneh-
men anzuschauen, die uns bei Prozessen 
– etwa dem Vermietungsprozess – unter-
stützen können.

Können Sie konkreter werden? Wichtig 
ist uns, wie der Mieter seine Unterla-

ZUR PERSON Claudia Hoyer wurde im Jahr 2010 in den Vorstand der 
DKB Immobilien AG berufen. Nach Übernahme durch die TAG AG über-
nahm Frau Hoyer die Funktion der COO für die gesamte TAG-Gruppe. Hier 
ist sie unter anderem verantwortlich für das Property- und Assetmanage-
ment nebst Shared Service Center und Hausmeister-/Handwerkerdiensten.

» 
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gen bei uns digital einreichen kann. Wel-
che Möglichkeiten es gibt, damit er eine 
Selbstauskunft nur einmal ausfüllen muss 
und an verschiedene Wohnungsanbieter 
schicken kann, da gibt es ja mittlerweile 
vielfältige Lösungen.

Wird die Digitalisierung das persönliche 
Gespräch zurückdrängen? Das kann man 
noch nicht sagen. Ich würde es jedoch für 
falsch halten, jetzt nur noch auf digitale 
Kommunikation zu setzen. Dann würden 
wir einen Teil der Mieter verlieren. Wir 
sind nach wie vor persönlich für unsere 
Mieter zu erreichen, und das nutzen nicht 
nur ältere. Aber natürlich wachsen auch 
die Älteren immer mehr in Digitalisie-
rungsthemen hinein.

Haben Sie da Erfahrungen? Wir haben 
ein Mieterportal an zwei Standorten aus-
probiert. An einem Standort haben wir 
ein Mieterklientel, das mit 60plus durch-
schnittlich älter und ein bisschen besser 
situiert ist. Auf der anderen Seite gab es 
einen Standort in einem Großsiedlungs-
gebiet, wo eher jüngere Leute leben. Inte-
ressanterweise waren die 60plus-Mieter in 
den Anmeldungen deutlich weiter vorne.

Sie sprechen auf Ihrer Internetseite 
von einem umsichtigen Management 
der Immobilien. Was heißt das? Neben 
den zuvor genannten Themen würde ich 
hier nennen, dass wir uns sehr intensiv 
um das Thema Nebenkosten kümmern. 
Wir haben eine eigene Abteilung, die die 
Nebenkosten permanent ausschreibt, um 
die zweite Miete zu senken.

Welche wichtigen Punkte gibt es hier? 
Lassen Sie mich herausstellen, dass wir 
etwa mit Unternehmen kooperieren, die 
sich insbesondere im Müllmanagement 
sehr stark engagieren, um dort weitere 
Ersparnisse für unsere Mieter zu erzielen.

Worin liegen im Moment für Sie neben 
der Digitalisierung die großen Heraus-
forderungen im Immobilienmanage-
ment? Für uns, aber auch für viele ande-

re Immobilienunternehmen ist es wichtig, 
dass sich das Immobilienmanagement hin 
zu einer aktiven und attraktiven Dienstlei-
stung entwickelt.

Können Sie das konkretisieren? Wir 
glauben, dass eine Attraktivität für unse-
re Immobilien entsteht, wenn das Wohn-
quartier, in dem die Menschen zu Hause 
sind, lebenswert ist. Und das versuchen 
wir durch viele Maßnahmen zu fördern, 
etwa mit Aktiv-Treffs. Das heißt, wir er-
richten mit Wohlfahrtsverbänden wie 
Caritas, Diakonie etc. Bewohnertreffs, 
wo generationsübergreifend ein Angebot 
für Mieter geschaffen wird, etwa im Be-
ratungs- oder im sozialen Bereich. Wir 
engagieren uns auch für Kinder und Ju-
gendliche, kooperieren dabei mit einem 
Verein, der heißt Jumpers e.V., und haben 
bereits drei Standorte eröffnet, die mon-
tags bis freitags ein Nachmittags- und 
Ferienprogramm für Kinder und Jugend-
liche anbieten. 

Großwohnsiedlungen sind dabei sicher 
eine besondere Herausforderung. Ja, 
hier sind wir gerade dabei, ein attraktives 
Angebot zu schaffen, damit auch alleiner-
ziehende Mütter/Väter oder Familien am 
Nachmittag ihre Kinder gut versorgt wis-
sen. Es gibt etwa musikalische, handwerk-
liche oder sportliche Angebote, genauso 
wie Hausaufgabenhilfe und anderes mehr.

Würden Sie sagen, dass es Dinge gibt, 
die die TAG anders macht als andere 
große Gesellschaften? Wir agieren lo-
kaler als viele andere. Wir geben viel Ver-
antwortung in die Region, sodass unsere 
regionalen Leiter Immobilienmanage-
ment eine große Entscheidungsbefugnis 
haben. Wir versuchen, obwohl wir über-
regional tätig sind, vor Ort immer so zu 
agieren wie ein Unternehmen, das nur in 
dieser Stadt Bestände hat. Wir haben sehr 
schnelle Entscheidungswege durch flache 
Hierarchien und weil unsere operativen 
Kollegen eine hohe Entscheidungskom-
petenz haben.

Hat die TAG inzwischen eine Facebook-
Seite? Wir haben einen Facebook-Auftritt, 
der aber rein werblich genutzt wird. Wenn 
Sie Medien wie Facebook wirklich pro-
fessionell bespielen wollen, dann müssen 
Sie das rund um die Uhr machen, weil der 
Nutzer innerhalb kürzester Zeit eine Ant-
wort auf dort gestellte Fragen erwartet. 
Wir sind der Meinung, dass wir das Geld 
in unseren Beständen bei unseren Mie-
tern doch sinnvoller einsetzen. Also lieber 
Gelder investieren, um die Nebenkos ten 
zu senken, als für eine Facebook-Seite. 

Sind Sie in anderen sozialen Medien 
aktiv? Im werblichen Bereich halten wir 
es für sinnvoll, Interessenten individuell 
anzusprechen, und nutzen hier auch die 
sozialen Medien. Wir nutzen Social Media 
aber nicht als Kommunikationsmittel mit 
den Mietern.

Wie sieht es aus bei der Generierung 
von Mitarbeitern mit neuen Skills? 
Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen, 
haben wir noch nicht. Aber wir merken 
durchaus, dass wir kreativer sein und neue 
Wege gehen müssen, um qualifizierte Mit-
arbeiter zu finden. Beispielsweise haben 
wir im letzten Jahr unsere Azubis dazu 
animiert, ein eigenes Werbevideo über die 
TAG zu drehen. Da ist etwas sehr Schönes 
entstanden. «

Dirk Labusch, Freiburg

„Wir prüfen zur Zeit, 
welche Möglichkeiten es 
gibt, damit der Mieter 
eine Selbstauskunft nur 
einmal ausfüllen muss 
und an verschiedene 
Wohnungsanbieter schi-
cken kann.“
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›  Google vergrößert in regelmäßigen Ab-
ständen das Format der Anzeigen, so-
dass die organischen Suchtreffer räum-
lich immer weiter nach unten gedrängt 
und weniger wahrgenommen werden. 
Denn der Blick des Google-Nutzers 
konzentriert sich auf das obere Bild-
schirmdrittel.

›  Durch die zunehmende mobile Nut-
zung des Internets und die damit ver-
bundenen kleineren Displays sind die 
organischen Suchtreffer bei der mobilen 
Nutzung im Display zum Teil gar nicht 
mehr zu sehen. Weiterscrollen unterlas-
sen viele Nutzer.

Daraus lässt sich die Schlussfolgerung 
ableiten, dass die Bedeutung der orga-
nischen Suchtreffer infolge der Suchma-
schinenoptimierung (SEO) rückläufig ist 
und die der Google Adwords immer mehr 
zunimmt.

ERWARTUNGEN AN GOOGLE ADWORDS 
Durch Google Adwords können poten-
zielle Kunden gezielt auf das Dienstleis-
tungsangebot eines Immobilienmaklers 
hingewiesen und zur Kontaktaufnahme 
per Telefon oder E-Mail animiert werden. 
Ebenso kann der Download von Informa-
tionen, wie zum Beispiel eines Immobili-
en-Exposés, forciert werden. Bereits ein 
monatliches Budget ab 100 Euro kann 
einen nachhaltig positiven Effekt bei der 
Gewinnung von Kunden für den Immo-
bilienmakler erzielen.

Die Anzeigen kann der Immobilien-
makler schalten, indem er sich bei Google 
Adwords anmeldet, sein Budget und wei-
tere Einstellungen festlegt und eine An-
zeigenkampagne mit Geboten für einzelne 
Keywords gestaltet. Google Adwords 

 Google Adwords stellen für Immobili-
enmakler eine interessante Möglich-
keit dar, Marketing über das Internet 

zu betreiben. Und zwar zielgruppenspe-
zifisch bei genauer Kosten- und Effizienz-
kontrolle. Auf den ersten Blick ist das In-
ternet zwar ein globales Medium, auf den 
zweiten Blick tun sich regionalspezifische 
Marketingpotenziale auf. Gerade vor die-
sem Hintergrund sind Google Adwords 
von großem Interesse.

WAS SIND GOOGLE ADWORDS? Google Ad-
words gehören zur Suchmaschinenwer-
bung (SEA – Search Engine Advertising). 
Sie dürfen nicht mit der Suchmaschinen-
optimierung (SEO – Search Engine Opti-
mization) verwechselt werden. Sie sind als 
Kommunikationsmaßnahme im Rahmen 
des Marketing-Mixes eines Immobilien-
maklers zu sehen. Bei Google Adwords 
handelt es sich um bezahlte Anzeigen, 
die aufgrund eines komplexen Auktions- 
oder Gebotsverfahrens geschaltet werden. 
Pro Suchergebnisseite erhält der Google-
Nutzer oben drei bis vier Anzeigen und 
unten drei weitere Anzeigen eingeblen-
det. Dazwischen werden die organischen 
Suchtreffer angezeigt, die das Ergebnis 
der Suchmaschinenoptimierung (SEO) 
darstellen. 

Manch ein Immobilienmakler sagt 
nun: Wir brauchen keine bezahlten An-
zeigen, wir werden aufgrund der Suchma-
schinenoptimierung (SEO) sowieso gefun-
den. Das stimmt so pauschal leider nicht:
›  In der Regel trifft dieses Wunschdenken, 

wenn überhaupt, nur im Falle einiger 
weniger ausgewählter Begriffe zu. Denn 
alle Immobilienmakler möchten weit 
oben gelistet werden.

Makler: Auf Kundenfang mit Google Ads

Online-Marketing wird für 
Immobilienmakler immer 
wichtiger. Um dabei erfolg-
reich zu sein, spielte bislang 
die Suchmaschinenoptimie-
rung (SEO) eine entschei-
dende Rolle. Doch deren 
Bedeutung nimmt ab, statt-
dessen sind Google Adwords 
mittlerweile unersetzlich –  
vor allem für das Marketing 
von regionalspezifisch agie-
renden Maklern.

SUMMARY » Google Adwords gehören zur Suchmaschinenwerbung (SEA – Search Engine Advertising). Sie dürfen nicht mit der Suchmaschinen-
optimierung (SEO – Search Engine Optimization) verwechselt werden. » Bei Google Adwords handelt es sich um bezahlte Anzeigen, die aufgrund 
eines Auktions- oder Gebotsverfahrens geschaltet werden – was ein Großteil der Google-Nutzer jedoch nicht so wahrnimmt. » Google Adwords 
weisen gegenüber herkömmlichen Anzeigen eine deutlich höhere Komplexität auf, eine externe Unterstützung durch einen Spezialisten ist ratsam. 

» 
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bietet Neukunden einen Anreiz: Der Neu-
kunde kann einen Gutschein über 75 Euro 
nutzen, der ihm gutgeschrieben wird, 
sobald er innerhalb von 30 Tagen einen 
Eigenbeitrag von 25 Euro verbraucht hat.

Bei den Einstellungen kann der Im-
mobilienmakler auch Standorte auswäh-
len. Diese benennen die regionale Ansied-
lung des potenziellen Kunden, nicht den 
Standort des eigenen Unternehmens. Die 
Standorteinstellungen lassen sich über 
die von Google Adwords vordefinierten 
Zielregionen oder über benutzerdefinierte 
Einstellungen vornehmen. Ein Immobi-
lienmakler aus Stuttgart beispielsweise 
kann neben „seiner“ Stadt auch die Region 
berücksichtigen. Möchte er überregional 
Kunden ansprechen, so kann er verschie-
dene Bundesländer bewerben. 

AUFBAU DER ANZEIGEN Bei den Anzeigen 
handelt es sich um Textanzeigen, die zwei 
Anzeigentitel, ein Beschreibungsfeld, eine 
Anzeigen-URL und eine für den Google-
Nutzer nicht sichtbare Ziel-URL umfas-

sen. Mit der Ziel-URL wird festgelegt, auf 
welche Website der Google-Nutzer ver-
linkt wird. Dabei handelt es sich um die 
so genannte „Landing Page“. Die Anzeigen 
werden dem Google-Nutzer unter ande-
rem in Abhängigkeit vom eingegebenen 
Suchbegriff, von den vorgenommenen 
Einstellungen, vom keywordbezogenen 
Gebot und dem von Google bestimmten 
keywordbezogenen Qualitätsfaktor ein-
geblendet. Erscheint dem Nutzer die An-
zeige besonders interessant und attraktiv, 
wird er sie anklicken. Und genau dieser 
Klick kostet den Immobilienmakler Geld.

Der Großteil der Google-Nutzer 
nimmt die Anzeigen weniger als bezahl-
te Werbung, sondern als nutzbringende 
und zielführende Information wahr und 
gelangt durch Anklicken auf die jeweils 
hinterlegte Website. Somit besteht für 
Immobilienmakler eine zusätzliche Mög-
lichkeit, über das Internet auf sich auf-
merksam zu machen.

Bei Google Adwords kann der Im-
mobilienmakler seine Anzeige um viel-

fältige Informationen, wie zum Beispiel 
eigene Standortangaben, ergänzen. Dabei 
wird der Standort seines Büros auf einem 
Landkartenausschnitt markiert. Beim 
Anklicken wird der Suchende zu Goo-
gle Maps weitergeleitet. Zudem kann der 
Werbende seine Telefonnummer anzeigen 
lassen. Bei Endgeräten mit Telefonfunkti-
on, wie zum Beispiel dem Smartphone, be-
steht die Möglichkeit, dass der Suchende 
den Immobilienmakler per Click-to-Call 
direkt über einen eingeblendeten Button 
anrufen kann.

Ob die Anzeige des Immobilienmak-
lers dem Google-Nutzer eingeblendet wird 
oder nicht, hängt unter anderem davon ab, 
ob und in welchem Maße die Suchbegriffe 
des Nutzers mit den vom Unternehmen 
hinterlegten Keywords übereinstimmen. 
Das Maß der gewünschten Übereinstim-
mung und erlaubte Abweichungen lassen 
sich in Google Adwords einstellen.

Google Adwords sind zwar Anzeigen, 
jedoch sind sie vom Vorgehen her nicht 
vergleichbar mit dem Schalten von Anzei-

Impressions: Anzahl der Einblen-
dungen der Anzeige nach Eingabe 
eines Suchbegriffs
Click-Through-Rate: Anzahl  
der Klicks auf die Anzeige im Ver-
hältnis zur Anzahl der Impressions 
mal 100
Cost-per-Click: Kosten eines Klicks 
auf die Anzeige
Conversion: Ausübung einer 
gewünschten Handlung auf der 
Website (Landing Page) infolge 
eines Klicks auf die Anzeige
Conversion-Rate: Anzahl der 
Conversions im Verhältnis zu der 
Anzahl der Klicks mal 100
Kosten: Anzahl der Klicks  
multipliziert mit Cost-per-Click
Kosten je Conversion: Kosten 
dividiert durch die Anzahl der 
Conversions

FACHBEGRIFFE 

Wer im Internet nach Immobilienmaklern in Stuttgart sucht,  
bekommt von Google an oberster Stelle Adwords aufgelistet.
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gen in Printmedien. Sie weisen eine deut-
lich höhere Komplexität auf, erfordern 
Erfahrung und benötigen fortlaufendes 
Engagement. 

GUTE EFFIZIENZKONTROLLE  Google Ad-
words bieten einerseits eine große Chance 
zur Gewinnung von neuen Kunden, sind 
andererseits aber mit dem Problem der 
Beherrschbarkeit verbunden. Aus diesem 
Grund ist externe Unterstützung durch 
einen Spezialisten nahezu unverzichtbar. 
Die Investition amortisiert sich in der Re-
gel durch den Erfolg der Maßnahme.

Im Gegensatz zu manch anderer 
Marketing-Maßnahme ist bei Google 
Adwords eine sehr transparente Ergeb-

nis- und Effizienzkontrolle möglich. Es 
können nicht nur die finanziellen Aufwen-
dungen, sondern auch die daraus erzielten 
Ergebnisse in Form von Klickraten, Anru-
fen oder Downloads dargestellt werden. 
Darauf aufbauend kann eine Analyse und 
zielgerichtete Steuerung der Google-Ad-
words-Kampagne vorgenommen werden, 
sodass sich ein optimales Kosten-Nutzen-
Verhältnis ergibt.

RECHENBEISPIEL Bei der Ergebniskontrolle 
geht es unter anderem um die Anzahl der 
Einblendungen der Anzeige nach Eingabe 
eines Suchbegriffs und um die Klickrate. 
Die Einblendungen nennen sich Impres-
sions. Geld kosten die Impressions noch 

nicht. Wird die Anzeige des Immobilien-
maklers in einem bestimmten Zeitraum 
beispielsweise 1000 Suchenden präsentiert 
und klicken 100 Suchende darauf, würde 
die Klickrate (CTR = Click-Through-
Rate) zehn Prozent betragen. Würde der 
Klick einen Euro kosten, ergeben sich 
Gesamtkosten von 100 Euro. Nehmen wir 
an, dass zehn der 100 klickenden Google-
Nutzer eine Handlung (Conversion) auf 
der Website, zum Beispiel einen Anruf 
beim Immobilienmakler, tätigen, ergäbe 
sich eine Conversion-Rate von zehn Pro-
zent.  Die Kosten pro Conversion würden 
sich dann auf zehn Euro belaufen. «

Dr. Oliver Hettmer, Winnenden 
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Präsentiert von:

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

worden sei. Am Kauf des Objektes bestehe 
kein Interesse mehr.
Die Notarin stellte die Entwurfsfertigung 
daraufhin zunächst den Kaufparteien in 
Rechnung. Auf deren Widerspruch hin 
stornierte die Notarin diese Rechnung 
und stellte der beklagten Maklerin die 
Kos ten in Rechnung. Die Maklerin wand-
te sich gegen die Rechnung, da sie nur als 
Vertreterin gehandelt habe.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Das Gericht gab 
der Maklerin Recht. Diese habe nur im 
Namen der Auftraggeber gehandelt und 
hafte nicht für die Notargebühren. Grund-
sätzlich handelt der Makler nur im Namen 
seiner Auftraggeber, denn wenn diese ei-

SACHVERHALT: Im Zusammenhang mit 
einem gescheiterten Immobilienkaufver-
trag streiten die eingeschaltete Maklerin 
und die Notarin um die Notargebühren.
Die Kaufinteressenten hatten mit der 
Maklerin eine Reservierungsvereinbarung 
getroffen; mit einer E-Mail wandte sich die 
Maklerin daraufhin an die klagende Nota-
rin und bat unter Angabe von näheren In-
formationen zu den Kaufvertragsparteien 
um einen Kaufvertragsentwurf.
Nachdem die Notarin Einsicht in das 
Grundbuch genommen hatte, übersandte 
sie den Parteien den entsprechenden Ent-
wurf. Die Interessenten teilten der Nota-
rin daraufhin mit, dass kein Kauf zustande 
kommt und der Maklervertrag gekündigt 

nen Entwurf in Auftrag geben, so sei aus 
verständiger Empfängersicht klar, dass der 
Makler nur für seine Kunden handelt.
Die Notarin hätte die Auftragslage vorher 
klären müssen. Aufgrund der Reservie-
rungsvereinbarung befand sich die Mak-
lerin auch im guten Glauben an die ihr 
zur Entwurfsfertigung erteilte Vollmacht 
durch die Parteien. Ferner ist ein Vermö-
gensschaden bei der Notarin durch die 
bloße Erbringung von Arbeitsleistungen 
nicht entstanden.

FAZIT: Ein Notar sollte daher unbedingt 
die Vertretungsverhältnisse abklären. 
Aber auch der Makler sowie die Parteien 
sollten vorher abklären, wie bereits ent-
standene Kosten eines Notars getragen 
werden sollen. Kostenschuldner ist im-
mer derjenige, der den Auftrag erteilt hat  
(§ 29 Nr. 1 GNotKG). Aus Sicht eines ver-
ständig denkenden Notars will ein Makler 
die einen Vertragsschluss vorbereitenden 
Tätigkeiten regelmäßig nicht im eigenen 
Namen veranlassen. Ein Handeln des 
Maklers im Namen der Vertragsparteien 
ergibt sich zumindest aus den Umständen, 
§ 164 Abs. 1 S. 2 BGB. 

Bei einem geplatzten Kauf haftet 
der Makler nur ausnahmsweise für 
die Notargebühren.

«

Keine Haftung des Maklers für Notargebühren bei gescheitertem Kauf

1.  Wird ein Notar durch einen Immobilienmakler ohne schriftliche Eigentümervollmacht mit der Beurkundung eines  
Grundstückskaufvertrags beauftragt, liegt eine vorherige Rückfrage zumindest beim Eigentümer nahe. 

2.  Die Notarkostenhaftung des Maklers als Vertreter ohne Vertretungsmacht richtet sich nach § 179 BGB analog.  
Dabei kommt auch § 179 Abs. 2 BGB zur Anwendung. 

3.  Haftet der Makler als Vertreter ohne Vertretungsmacht gemäß § 179 Abs. 2 BGB nur auf das negative Interesse,  
so begründet allein der Arbeitsaufwand des Notars noch keinen Vermögensschaden. 

LG Freiburg, Beschluss vom 15.02.2016 - 3 OH 29/15



        www.haufe.de/immobilien   02.2017 39

mer angefochten. Die Unterbrechung der 
Versammlung zwecks Ermöglichens des 
„Mandantengesprächs“ unter Ausschluss 
einiger Eigentümer stellt nach Auffas-
sung des BGH keinen Nichtigkeitsgrund 
dar. Da die während der Unterbrechung 
der Eigentümerversammlung geführte 
Besprechung der Eigentümer mit ihrem 
Rechtsanwalt kein Teil der Eigentümer-
versammlung war, waren die ausgeschlos-
senen Eigentümer nicht in ihrem Recht 
auf Teilnahme an der Eigentümerver-
sammlung beschnitten worden. Die Un-
terbrechung der Versammlung erfolgte 
jedoch ermessensfehlerhaft. Nur bei Vor-
liegen besonderer Umstände, etwa wenn 
ein Beratungsbedarf erst aufgrund der in 
der Eigentümerversammlung geführten 

FAKTEN: Im laufenden Verfahren über 
die Wiederbestellung des Verwalters fand 
eine weitere Eigentümerversammlung 
statt. Nachdem der Verwalter über den 
Stand des gerichtlichen Verfahrens be-
richtet hatte, rief er den Rechtsanwalt in 
den Versammlungsraum, der einige Ei-
gentümer in dem Anfechtungsverfahren 
vertreten hatte. Der Anwalt forderte die 
übrigen Eigentümer zum Verlassen des 
Versammlungsraumes auf. Daraufhin un-
terbrach der Verwalter die Versammlung 
und verließ mit den ausgeschlossenen 
Eigentümern den Saal. Später wurde die 
Versammlung fortgeführt und nach er-
neuter Diskussion die Wiederbestellung 
des Verwalters beschlossen. Diesen Be-
schluss hatte nun der klagende Eigentü-

Urteil des Monats:  
Problematische Unterbrechung der Eigentümerversammlung für „Mandantengespräch“
Die Unterbrechung einer Eigentümerversammlung für ein Mandantengespräch zwischen den von einem Beschluss- 
anfechtungsverfahren betroffenen Eigentümern und ihrem Prozessbevollmächtigten entspricht nur bei Vorliegen beson-
derer Umstände ordnungsmäßiger Durchführung der Versammlung.   
BGH, Urteil v. 08.07.2016, V ZR 261/15

FAKTEN: Im Laufe einer Eigentümerversammlung hatte ein Eigentümer diese verlassen, 
woraufhin Beschlussunfähigkeit eingetreten war. Dennoch wurden weitere Beschlüsse 
gefasst. Diese hatte nun der Eigentümer angefochten, der die Versammlung verlassen 
hatte. Seine Klage war erfolgreich. Dem Eigentümer war nämlich – wie die mündliche 
Verhandlung ergab – kein rechtsmissbräuchliches Verhalten anzulasten. Eine Mitwir-
kungspflicht der Eigentümer aufgrund der gegenseitigen Treuepflicht besteht nur im Ein-
zelfall, der hier nicht vorlag. Der Eintritt der Beschlussunfähigkeit war zudem keineswegs 
bezweckt. Selbst der Verwalter als Versammlungsleiter ging ausweislich des Protokolls 
der Eigentümerversammlung davon aus, dass diese weiterhin beschlussfähig war.
FAZIT: Ein formeller Beschlussmangel führt zur Ungültigkeit des Beschlusses, wenn das 
Beschlussergebnis auf dem formellen Fehler beruht. Die Kausalität zwischen dem for-
mellen Mangel und dem Beschlussergebnis wird widerlegbar vermutet. Die Vermutung 
ist widerlegt, wenn feststeht, dass der angefochtene Beschluss auch bei Nichtvorliegen 
des formellen Fehlers so gefasst worden wäre, was hier der Fall war.

EIGENTÜMERVERSAMMLUNG 

Verlassen muss nicht  
rechtsmissbräuchlich sein 
Verlässt ein Eigentümer die Eigentü-
merversammlung und tritt daraufhin 
Beschlussunfähigkeit ein, kann dies 
nicht als rechtsmissbräuchlich ange-
sehen sein, wenn diese Folge nicht 
bezweckt war. 
LG Nürnberg-Fürth, Beschluss v. 05.07.2016, 
14 S 6933/15 WEG

Diskussion zu einem bestimmten Tages-
ordnungspunkt entsteht, kann eine Unter-
brechung zum Zweck eines Mandantenge-
spräches in Betracht kommen. Das aber 
war vorliegend nicht der Fall.

FAZIT: Den ausgeschlossenen Eigentü-
mern ist im Übrigen nicht zumutbar, einen 
unbegrenzten Zeitraum im Ungewissen 
zu sein, ob und wann die Eigentümerver-
sammlung fortgesetzt wird. Verlassen sie 
in einem derartigen Fall die Versamm-
lung, dürften die dann in ihrer Abwesen-
heit gefassten Beschlüsse anfechtbar sein. 
Anders sicherlich dann, wenn sie nachfol-
gend – also nach Abschluss der Bespre-
chung – weiter an der Versammlung und 
Beschlussfassung teilnehmen.

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: Die Teilungserklärung enthält die Bestimmung, dass der Verwalter die Jahresab-
rechnung sechs Monate nach Ablauf des Abrechnungsjahrs zu erstellen hat. Anfang Juni 
kam es zu einem Verwalterwechsel. Ein Eigentümer hatte ihn im Juli gerichtlich auf Ab-
rechnungserstellung in Anspruch genommen. Seine Klage musste freilich scheitern. Hier 
war maßgeblich, dass der neue Verwalter erst kurz vor Fälligkeit der Abrechnungspflicht 
überhaupt mit dem Verwalteramt betraut wurde. Weiterhin hatte er die erforderlichen 
Unterlagen vom Vorverwalter erst Ende Oktober vollständig erhalten. Die Erstellung 
war ihm im Zeitpunkt der Klageerhebung folglich noch gar nicht möglich.
FAZIT: Jeder Eigentümer hat gegen den Verwalter einen Individualanspruch auf Er-
stellung der Jahresabrechnung. Dies ist lediglich ausnahmsweise nicht der Fall, wenn 
die Eigentümer beschlossen haben, auf eine Abrechnungserstellung zu verzichten. An-
spruchsgegner ist stets der zum Zeitpunkt der Fälligkeit amtierende Verwalter. Es be-
darf in diesem Zusammenhang freilich keiner Diskussion darüber, dass sich ein neuer 
Verwalter in die Gemeinschaft erst „einarbeiten“ muss. 

JAHRESABRECHNUNG  

Individualanspruch  
und Verwalterwechsel 
Erstellung der Jahresabrechnung: Er-
folgt kurz vor dem Fälligkeitszeitpunkt 
ein Verwalterwechsel und kann der 
neue Verwalter ohne sein Verschulden 
– insbesondere, weil ihm noch keine 
Verwaltungsunterlagen vorliegen –  
die Abrechnung nicht erstellen, ist der 
Anspruch des Eigentümers ausge-
schlossen.   
LG Landau, Beschluss v. 01.09.2016, 3 S 26/16

FAKTEN: Im Hobbyraum der Wohnung einer Eigentümerin war es zu einem Wasserschaden 
gekommen, dessen Kosten die Gebäudeversicherung gegenüber dem Verwalter ausglich. 
Der Verwalter erklärte gegen den Anspruch der Eigentümerin auf Auszahlung der Versi-
cherungsleistung die Aufrechnung mit rückständigen Hausgeldansprüchen in Höhe der 
Versicherungsleistung. Die Eigentümerin hatte inzwischen die Wohnung auf ihre Kinder 
übertragen. Diese verlangen das Geld von der Gemeinschaft zurück – allerdings erfolglos. 
Schließt eine Eigentümergemeinschaft für das gesamte Gebäude eine Gebäudeversiche-
rung ab, ist sie auch Versicherungsnehmerin. Versicherte sind die einzelnen Eigentümer. 
Die Eigentümergemeinschaft ist aufgrund des zwischen ihr und den Eigentümern beste-
henden Treuhandverhältnisses verpflichtet, die Versicherungsleistung an diejenige Person 
auszuzahlen, der sie nach den versicherungsvertraglichen Regeln zusteht. Dies sind aller-
dings nicht die Kinder. Der Zeitpunkt des Wasserschadens ist der maßgebliche Zeitpunkt 
für die Inhaberschaft des Anspruchs gegen die Versicherung. 
FAZIT: Der Entscheidung ist zuzustimmen.

VERSICHERUNG  
AUF FREMDE RECHNUNG 

Gebäudeversicherung  
und Sondereigentum  
Erbringt die Gebäudeversicherung zur 
Regulierung eines Schadens am Son-
dereigentum eine Versicherungsleis-
tung und ist die Eigentumswohnung 
nach Eintritt des Versicherungsfalls 
veräußert worden, steht der Anspruch 
darauf grundsätzlich dem Veräußerer 
und nicht dem Erwerber zu.
BGH, Urteil v. 16.09.2016, V ZR 29/16

FAKTEN: Die Eigentümerversammlung beschloss, einen Notar damit zu beauftragen, eine 
Änderung der Teilungserklärung zu entwerfen. Diesen Beschluss focht ein Eigentümer 
an. Zu Recht, so das Gericht. Gegenstände, die nur durch eine Vereinbarung geregelt 
werden können, können einer Beschlussfassung nicht unterworfen werden. Konsequen-
terweise sind damit auch Beschlüsse nichtig, die bestehende Vereinbarungen abändern.
FAZIT: Fälle wie der entschiedene sind in der Verwalterpraxis häufig. Sollen Teilungser-
klärung oder Gemeinschaftsordnung geändert werden und existiert keine Öffnungsklau-
sel, ist eine Vereinbarung erforderlich. Soll diese Änderungsvereinbarung Wirkung auch 
gegen Rechtsnachfolger der Eigentümer entfalten, was wohl stets im Interesse sämtlicher 
Eigentümer sein dürfte, muss sie ins Grundbuch eingetragen werden, weshalb es der 
Mitwirkung eines Notars bedarf. Die Beauftragung des Notars ist selbstverständlich mit 
Kosten verbunden. Der Gang zum Notar ändert die Gemeinschaftsordnung noch nicht, 
doch auch für Vorbereitungsbeschlüsse besteht keine Beschlusskompetenz.

MANGELNDE BESCHLUSSKOMPETENZ

Beschluss zu Änderung der 
Teilungserklärung ist nichtig
Der Beschluss der Eigentümerver-
sammlung, eine Notarkanzlei mit 
dem Entwurf einer Änderung der 
Teilungs erklärung zu beauftragen und 
die Kosten hierfür der Gemeinschaft 
aufzubürden, ist mangels Beschluss-
kompetenz nichtig.   
AG Kassel, Urteil v. 09.06.2016, 800 C 5349/15



41        www.haufe.de/immobilien   02.2017

FAKTEN: Einer der Eigentümer hatte den Beschluss über die Genehmigung der Jah-
resabrechnung angefochten. In der Baubeschreibung ist bezüglich der Wohnung des 
klagenden Eigentümers eine Wohnfläche von 75 Quadratmetern angegeben, die Tei-
lungserklärung weist demgegenüber eine solche von 79 Quadratmetern aus. Die Ko-
stenverteilung der Jahresabrechnung folgt insoweit den Angaben der Teilungserklärung, 
was auch korrekt ist. Die Klage musste insoweit also scheitern. Abzustellen ist auf die 
Angabe in der Teilungserklärung und nicht auf die tatsächliche Fläche. Dies folgt aus dem 
im Eigentumsrecht geltenden Publizitätsgedanken. Für einen Sonderrechtsnachfolger 
muss klar erkennbar sein, welche Größen maßgeblich sind. Dies schon deshalb, weil 
die Eigentümer nach der Grundregelung des § 16 Abs. 2 WEG gegenüber den anderen 
Eigentümern verpflichtet sind, die Kosten und Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums 
nach dem Verhältnis der Anteile zu tragen. Soweit gegebenenfalls in einer Bauzeichnung 
als Anlage etwas anderes angegeben ist, ändert dies nichts daran, dass vorrangig auf den 
Wortlaut der Teilungserklärung abzustellen ist.
FAZIT: Es entspricht herrschender Meinung, dass in diesem Fall stets die Angaben in der 
Teilungserklärung maßgeblich sind. Soweit es aufgrund fehlerhafter Flächenangaben 
in der Teilungserklärung zu einer unbilligen Härte im Hinblick auf die Kostenvertei-
lung für einzelne Eigentümer kommt, haben diese grundsätzlich einen Anspruch auf 
Anpassung der Teilungserklärung an die tatsächlichen Gegebenheiten. Der Anspruch 
auf Berichtigung der Teilungserklärung kann grundsätzlich auch auf dem Klageweg 
durchgesetzt werden. 

FLÄCHENABWEICHUNG

Teilungserklärung  
ist maßgeblich
Für den Fall, dass die Flächen-Angaben 
in der Bauzeichnung von denen in der 
Teilungserklärung abweichen, sind 
die Angaben in der Teilungserklärung 
maßgeblich. Dem Verwalter kann ein 
jährliches Budget für Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen in 
Höhe von bis zu 2.000,00 Euro einge-
räumt werden. Betreibt der Verwal-
ter ein Online-Portal, ist sämtlichen 
Eigentümern entsprechend Zugang zu 
ermöglichen. 
LG Dortmund, Beschluss v. 22.05.2015, 1 S 13/15

GERICHTSVERFAHREN

Rechtsmittel gegen  
Kostenentscheidung  
Gegen eine im ersten Rechtszug 
erfolgte Kostenentscheidung kann 
sich der Verwalter mit der sofortigen 
Beschwerde wenden. Wird erstmals 
im Berufungsrechtszug eine solche 
Kostenentscheidung getroffen, ist die 
Rechtsbeschwerde statthaft, sofern 
diese zugelassen worden ist. Eine 
Kostenentscheidung setzt das Bestehen 
eines gegen den Verwalter gerichte-
ten materiell-rechtlichen Schadens-
ersatzanspruchs des unterlegenen 
Eigentümers wegen der Verletzung von 
Pflichten bei der Verwaltung voraus.

BGH, Beschluss v. 07.07.2016, V ZB 15/14

BESCHLUSSFASSUNG 

Rückbau von Absperrkette  
als bauliche Veränderung 
Wird der Rückbau einer zwischen zwei 
Betonpfosten eingehängten Absperr-
kette beschlossen, so handelt es 
sich um eine zustimmungspflichtige 
bauliche Veränderung des gemein-
schaftlichen Eigentums. Die nachträg-
liche Veränderung einer rechtmäßig 
erfolgten baulichen Veränderung stellt 
wiederum eine bauliche Veränderung 
dar, die der Zustimmung aller beein-
trächtigten Eigentümer bedarf. Diese 
Beurteilung gilt unabhängig davon, 
dass Grundlage für die Absperrung 
eine Regelung des Gebrauchs der 
Hoffläche war, die die Eigentümer 
mehrheitlich beschließen konnten. 
LG Stuttgart, Urteil v. 31.08.2016, 10 S 14/16

ANKÜNDIGUNG „AUFTRAGSVERGABE“ 

Sie umfasst keine Ermächti-
gung zur „Nachtragsvergabe“
Die Ankündigung im Ladungsschrei-
ben zur Eigentümerversammlung, es 
solle ein Beschluss über die Vergabe 
von Aufträgen für bestimmte Maß-
nahmen beschlossen werden, umfasst 
nicht die umfassende Bevollmächti-
gung des Verwalters, auch Nachtrags-
aufträge eigenständig erteilen zu dür-
fen. Dieser gesonderte Beschlussinhalt 
hätte in der Einladung zur Eigentü-
merversammlung wenigstens schlag-
wortartig bezeichnet werden müssen. 
Ein Beschluss über die Installation 
einer neuen Elektroversorgung bedarf 
der Zustimmung von drei Vierteln der 
stimmberechtigten Eigentümer. 
AG München, Urteil v. 31.08.2016, 481 C 53/16 WEG » 
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Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

Mietrecht – Aktuelle Urteile

einen Rückzahlungsanspruch geltend. Zu 
Recht, meinte das Gericht. Bei der Ver-
mietung von Räumen in einem Einkaufs-
zentrum schuldet der Vermieter nicht nur 
die Übergabe der Mieträume, sondern 
auch das dazugehörende Umfeld. Der 
Mieter kann in den Räumen nämlich nur 
dann die zur Rentabilität seines Geschäfts 
erforderlichen Umsätze erzielen, wenn die 
für ein Einkaufszentrum typischen Kun-
denströme vorhanden sind. Dies setzt vo-
raus, dass das Einkaufszentrum eröffnet 
wird. Nach der Ansicht des Gerichts ist 
die Mietsache bis zur Eröffnung mangel-
haft mit der weiteren Folge, dass die Ver-
pflichtung des Mieters zur Mietzahlung 
entfällt. Hat der Mieter trotz des Mangels 

FAKTEN: Zwischen den Parteien besteht 
ein Mietvertrag über Räume zum Be-
trieb einer Kunstgalerie in einem noch 
zu errichtenden Einkaufszentrum. In 
dem Mietvertrag ist vereinbart, dass die 
Miete ab der Übergabe der Mieträume zu 
zahlen ist. Außerdem enthält der Miet-
vertrag eine Klausel, wonach die Minde-
rung ausgeschlossen ist; dem Mieter soll 
bei eventuellen Mängeln der Mietsache 
lediglich ein Rückforderungsanspruch 
nach § 812 BGB zustehen. Die Eröffnung 
des Einkaufszentrums war für April 2014 
geplant, verzögerte sich jedoch – insbe-
sondere weil die Feuerwehr Mängel beim 
Brandschutz beanstandet hat. Der Mieter 
zahlte ab April Miete. Er macht nunmehr 

Urteil des Monats: Mietzahlung trotz nicht erfolgter Öffnung des Einkaufszentrums 

Bei der Vermietung von Räumen in einem noch zu errichtenden Einkaufszentrum schuldet der Vermieter nicht nur die 
Übergabe der Mieträume, sondern auch die Eröffnung der Anlage. Bis zur Eröffnung der Anlage ist die Mietsache mangel-
haft mit der weiteren Folge, dass die Verpflichtung des Mieters zur Mietzahlung entfällt. Hat der Mieter in der Zeit  
zwischen der Übergabe und der Eröffnung der Anlage die volle Miete bezahlt, so steht ihm ein Rückzahlungsanspruch zu.  

KG, Urteil vom 21.11.2016 - 8 U 121/15 

FAKTEN: Zwischen den Parteien besteht ein Mietverhältnis über eine Drei-Zimmer-
Wohnung. Auch hat die Mieterin eine im selben Haus und Stockwerk gelegene Ein-
Zimmer-Wohnung angemietet. Sie ist inzwischen dement. Ihr langjähriger Betreuer 
nutzt die Ein-Zimmer-Wohnung. Er hat die Vermieterin wiederholt per Brief übel be-
leidigt. Deshalb hat die Vermieterin fristlos gekündigt und Räumungsklage erhoben. 
Das Berufungsgericht gab ihr statt. Die Revision der Mieterin hatte Erfolg: Im Rahmen 
der Interessenabwägung sei nämlich auch zu berücksichtigen, dass die Mieterin auf die 
Betreuung und Pflege in ihrer bisherigen häuslichen Umgebung angewiesen sei und bei 
einem Wechsel der Betreuungsperson oder einem Umzug schwerwiegendste Gesund-
heitsschäden zu besorgen seien. Nach Ansicht des BGH hat das Berufungsgericht diesen 
Gesichtspunkt nicht hinreichend gewürdigt. 
FAZIT: Steht in einem solchen Fall fest, dass die beschriebenen Risiken für die Gesundheit 
bereits bei Erlass eines Räumungsurteils – und nicht erst bei der Vollstreckung – eintre-
ten, kommt eine Kündigung in der Regel nicht in Betracht.

BELEIDIGUNG DES VERMIETERS 
DURCH BETREUER   

Kündigung einer  
hochbetagten Mieterin  
Ein wichtiger Grund für eine außeror-
dentliche Kündigung wegen beson-
ders schwerwiegender persönlicher 
Härtegründe auf Seiten des Mieters 
liegt hier trotz einer erheblichen 
Pflichtverletzung nicht vor.
BGH, Urteil vom 09.11.2016 – VIII ZR 73/16

den Mietzins in voller Höhe bezahlt, so ist 
der Vermieter in Höhe der Minderungs-
quote ungerechtfertigt bereichert. Der 
Mieter kann die überzahlte Miete jedoch 
trotzdem nicht zurückverlangen, da er 
nach dem Mietvertrag auch im Falle eines 
Mangels zur Mietzahlung verpflichtet ist. 
Eine solche Klausel ist bei der Geschäfts-
raummiete wirksam. 

FAZIT: Gemäß § 814 BGB kann die gezahl-
te Miete nicht zurückgefordert werden, 
wenn der Mieter gewusst hat, dass er zur 
Leistung nicht verpflichtet war. Die Vor-
schrift setzt jedoch voraus, dass objektiv 
gar keine Leistungspflicht bestanden hat.  
Das war hier laut Klausel aber der Fall.
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FAKTEN: Der Gläubiger betreibt gegen den Mieter einer Wohnung die Zwangsvollstre-
ckung. In der abzugebenden Vermögensauskunft gab der Mieter an, dass er arbeitslos 
sei und Arbeitslosengeld nach dem SGB II beziehe, auch Leistungen für Unterkunft 
und Heizung. Eventuelle Rückzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung würden 
an das Jobcenter gezahlt. Der Gläubiger erachtet diese Angaben als unvollständig; er 
will insbesondere den Namen des Vermieters wissen, um eventuelle Rückforderungs-
ansprüche aus der Betriebskostenabrechnung pfänden zu können. Das Gericht sagt hier 
jedoch Nein. Werden die Kosten für die Unterkunft vom Jobcenter getragen, stehen die 
Rückzahlungen dem Jobcenter zu. Somit mindern sich die Leistungen des Folgemonats 
an den Mieter. Die genannten Forderungen sind damit kraft Gesetzes unpfändbar.
FAZIT: Der Gläubiger kann die Nachbesserung einer Vermögensauskunft verlangen, 
wenn der Schuldner ein äußerlich erkennbar unvollständiges Verzeichnis vorgelegt 
hat. Steht allerdings die Unpfändbarkeit einer Forderung von vornherein fest, fehlt das 
Rechtsschutzbedürfnis. So liegen die Dinge in Fällen der vorliegenden Art.

Mietrecht – Aktuelle Urteile

«

AUS BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG  

Ist das Mieter-Guthaben 
pfändbar? 
Einem Verlangen auf Nachbesse-
rung einer Vermögensauskunft fehlt 
das Rechtsschutzbedürfnis, wenn 
der Gläubiger Auskunft über Erstat-
tungsforderungen für Betriebskosten 
verlangt, die der Sozialhilfeträger an 
den Vermieter des Schuldners geleis-
tet hat. Diese Ansprüche unterliegen 
nicht der Pfändung.   
BGH, Beschluss v. 03.03.2016, I ZB 74/15

FAKTEN: Der Vermieter hat das Wohnraummietverhältnis gekündigt, da die Wohnung 
„dringend“ für seine Mutter benötigt werde. Die Mieterin hat den Eigenbedarf bestritten. 
Die Räumungsklage wurde durch einen Prozessvergleich beendet. Die Mieterin zog aus. 
Die Mutter des Vermieters hat die Wohnung nicht bezogen. Sie ist inzwischen verstorben. 
Die Mieterin nimmt den Vermieter auf Schadensersatz wegen unberechtigter Kündigung 
in Anspruch. Die Mutter des Vermieters habe nicht die Absicht gehabt, ihre bisherige 
Wohnung aufzugeben. Die von der Mieterin erhobene Nichtzulassungsbeschwerde hatte 
Erfolg. Der Kündigungsgrund des Eigenbedarfs setzt voraus, dass ein konkretes Interesse 
an einer alsbaldigen Eigennutzung besteht. Von einer unzulässigen Vorratskündigung ist 
auch dann auszugehen, wenn der Nutzungswunsch des Begünstigten noch unbestimmt 
ist. Eine unzulässige Vorratskündigung verpflichtet den Vermieter zum Schadensersatz.
FAZIT: Zugunsten des Mieters gilt hier eine Beweiserleichterung. Der Vermieter muss 
plausibel darlegen, aus welchem Grund der mit der Kündigung vorgebrachte Eigenbedarf 
nachträglich entfallen sein soll.

KÜNDIGUNG WEGEN EIGENBEDARFS 

Unzulässigkeit der  
„Vorratskündigung“  
Für eine Kündigung wegen Eigenbe-
darfs gemäß § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB 
reicht eine so genannte Vorratskün-
digung, der ein gegenwärtig noch 
nicht absehbarer Nutzungswunsch der 
Eigenbedarfsperson zugrunde liegt, 
nicht aus. Vielmehr muss sich der  
Nutzungswunsch „verdichtet“ haben.
BGH, Urteil vom 11.10.2016 – VIII ZR 300/15

FAKTEN: Der Eigentümer einer Immobilie vermietete sie und räumte dem Mieter später 
in einem Vertrag ein Ankaufsrecht an dem noch zu vermessenden Teilgrundstück, auf 
dem sich das Gebäude befindet, ein. Das Recht wurde notariell beurkundet. Auf die Be-
stellung einer Auflassungsvormerkung wurde verzichtet. Eintragungen ins Grundbuch 
zugunsten des Mieters erfolgten nicht. Die Immobilie wurde verkauft. Der BGH ver-
neinte die Frage, ob ein vereinbartes Ankaufsrecht des Mieters im Falle der Veräußerung 
der Mietsache auch dem neuen Eigentümer gegenüber gilt. Der Erwerber tritt nicht in 
Rechte und Pflichten ein, die außerhalb des Mietverhältnisses liegen, selbst wenn sie als 
zusätzliche Vereinbarung im Mietvertrag geregelt sind. 
FAZIT: § 566 BGB, wonach ein neuer Eigentümer die bestehenden mietrechtlichen Rege-
lungen mit dem Mieter beachten muss, erfasst nur solche Rechte und Pflichten, die als 
mietrechtlich zu qualifizieren sind. Denn die Vorschrift soll den Mieter vor Verdrängung 
aus dem Mietverhältnis schützen. Das Ankaufsrecht gehört nicht dazu. 

VERÄUSSERUNG DER MIETSACHE

Welche Rechte und Pflichten 
gehen auf den Erwerber über?
Der Erwerber eines gewerblich ver-
mieteten Grundstücks tritt nicht kraft 
Gesetzes in ein zwischen dem Veräu-
ßerer und dem Mieter vereinbartes 
Ankaufsrecht ein.   
BGH, Urteil vom 12.10.2016 – XII ZR 9/15
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DDIV drängt auf Weiterbildungs  
zuschuss für Immobilienverwalter 
Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter (DDIV) fordert eine zügige Einführung 
eines Weiterbildungszuschusses für Immobilienverwalter. Nur so könne die Sanie-
rungsquote angehoben werden. Zudem müsse die Bundesregierung das Problem der 
Mindestanforderungen lösen: Ohne Fach- und Sachkunde sowie die kontinuierliche Wei-
terbildung für Verwalter bleibe die Energiewende im Gebäudebestand Makulatur. 

IW-GUTACHTEN

Förderlandschaft 
muss übersicht
licher werden
Das Gutachten „Die 
komplexe Förderland-
schaft für energetische 
Gebäudesanierungen in 
Deutschland“ liefert einen 
Überblick über die unter-
schiedlichen Fördermög-
lichkeiten für energetische 
Gebäudesanierungen. 
Derzeit gibt es bundesweit 
3.350 Förderprogramme 
für energetische Maßnah-
men an Gebäuden. Die 
Vielzahl an Möglichkeiten 
mache es unnötig kompli-
ziert, lautet das Fazit aus 
dem IW-Gutachten, das 
in Kooperation mit der 
Schwäbisch-Hall-Stiftung, 
dem Zentralverband des 
deutschen Handwerks und 
dem Volkswirtschaftlichen 
Institut für Mittelstand 
und Handwerk entstan-
den ist. Das Gutachten 
empfiehlt, die Programme 
der KfW, des BAFA und 
der Länder zusammenzu-
führen. Ergänzend sollten 
nur noch kommunale Pro-
gramme der Energiever-
sorger angeboten werden. 
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Anzahl Förderanträge im BAFA-Programm  
„Heizen mit erneuerbaren Energien“ 
Die Anträge für Biomasseheizungen sind in den letzten drei Jahren kontinuierlich zurück-
gegangen. Die Anzahl an Förderungen für Wärmepumpen ist dagegen deutlich angestie-
gen. Dieser Trend dürfte sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen, da Wärmepumpen 
weiter großzügig gefördert werden sollen. 
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AAREON ÜBERNIMMT NIEDERLÄNDISCHE OUTSOURCE-FIRMA „SG2ALL“ KOMPLETT 
Aareon Nederland BV, eine Tochtergesellschaft der Aareon AG, hat die verbleibenden 50-Prozent-Anteile der niederländischen SG2ALL 
BV von de Alliantie übernommen. Mit der vollständigen Übernahme der SG2ALL BV will Aareon die „internationalen Outsourcing-Fähigkeiten“ ver-
stärken. Dienstleistungen für die Immobilienwirtschaft, wie Hosting, Outsourcing und Cloud-Lösungen, werden künftig aus dem Aareon-Rechenzen-
trum in Mainz erbracht. Aareon ist seit 2010 in den Niederlanden aktiv. Im Jahr 2015 hat Aareon Nederland BV bereits die Square DMS, als Anbieter 
von Case-Management-Lösungen für die Wohnungswirtschaft, sowie die phi-Consulting in Bochum zu 100 Prozent übernommen.

Aktuelle Urteile
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

PREISANPASSUNG BEIM GASTARIF
Preisanpassungen der Grundversor-
gung von Gastarifkunden
BGH, Urteil vom 09.11.2016 – Az. VIII ZR 246/15

Wird ein zu Vertragsbeginn vereinbarter Ar-
beitspreis später durch den Grundversorger 
abgesenkt, ist dieser zu einer nachfolgenden 
Preiserhöhung nur dann berechtigt, wenn 
diese Erhöhung mit einer Steigerung seiner 
eigenen Bezugskosten begründet werden 

kann und nicht durch Kostensenkungen in 
anderen Bereichen zu kompensieren ist.
Der Bundesgerichtshof hatte zu entschei-
den, unter welchen Voraussetzungen ein 
Gasgrundversorger den zu Vertragsbeginn 
vereinbarten Arbeitspreis nach Absenkung 
wieder erhöhen darf und welche Anforde-
rungen hierbei zu beachten sind. 
Geklagt hatte ein regionales Energiever-
sorgungsunternehmen und verlangte von 
einem Kunden die Zahlung restlichen Ent-
gelts für Gaslieferungen aus den Jahren 
2007 bis 2010 im Rahmen der Grundversor-
gung. Der Beklagte vertrat die Auffassung, 
dass er nicht durch jede Bezugskostenstei-
gerung belastet werden dürfe, sondern 
das Versorgungsunternehmen verpflichtet 
sei, etwa Kostensenkungen in anderen Be-
reichen angemessen zu berücksichtigen.
Der BGH setzt mit dieser Entscheidung eine 
ganze Reihe etwa von Landgerichtsurteilen 
zur Preisgestaltung im Bereich der Gasver-
sorgung von Tarifkunden im Rahmen der 

Grundversorgung fort und nimmt weitere 
Konkretisierungen vor. 

PRAXIS: Auswertungen aus der Portfolio-
bewirtschaftung zeigen oftmals, dass auch 
weiterhin einzelne bedeutende Liegen-
schaften – oftmals unbemerkt – in der 
Grundversorgung verharren oder dorthin ab-
rutschen. Die Entscheidung zeigt, dass eine 
gerichtliche Überprüfung durchaus sinnvoll 
sein kann und der Bundesgerichtshof seine 
Rechtsprechung konsequent fortentwickelt.

TIPP: Das Urteil belegt erneut, dass Kunden 
für die Energieversorgung von Immobilien 
die Preisentwicklungen – vorliegend für 
Gas – verfolgen und mögliche Alternativen 
zu den angebotenen Tarifen prüfen sollten. 
Oftmals bietet auch der eigene Versorger 
auf Nachfrage günstigere Konditionen an. 
Dies gilt insbesondere für die Grundversor-
gung, die im Regelfall vermieden werden 
sollte. 

RECHT
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SMART HOME

Jeder Vierte fürchtet Hackerangriffe aufs eigene Heim

Grundsätzlich sind die Deutschen interessiert an Smart-Home-Technologien. 
Das zeigt eine aktuelle Studie von Scout24. Die Heizung mit dem Smartphone 
zu steuern, wünschen sich etwa 74 Prozent der Befragten. Acht von zehn wollen 
über Smart-Home-Entwicklungen zumindest mehr erfahren. Und doch herrscht 
noch viel Skepsis: So sieht jeder vierte Deutsche in Hackerangriffen einen Hin-
derungsgrund, Geräte zu Hau-
se mit dem Internet zu verbin-
den. Auch halten hohe Kosten  
die Deutschen davon ab, in die 
neue Technik zu investieren. 
Gemäß einer Marktprognose 
von 2014 des Prüfungs- und 
Beratungsunternehmens De-
loitte im Auftrag der Fokus-
gruppe Connected Home des 
IT-Gipfels werden bis zum 
Jahr 2020 wohl in einer Milli-
on Haushalte intelligente und 
vernetzte Geräte eingesetzt.

EBZ

Handlungsbedarf für WEG

9,1 Millionen Wohnungen von Wohnungs-
eigentümergemeinschaften (WEG) gibt es in 
Deutschland. Deren Sanierungsquote liegt 
mit rund 0,7 Prozent unter dem aktuell nied-
rigen Durchschnitt. Das war der Anlass für 
das Europäische Bildungszentrum der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft, Bochum,  
gemeinsam mit der Wüstenrot Immobilien 
GmbH nach Gründen dafür zu suchen.
Die Ursachen dafür seien vielschichtig. Es 
gehe vor allem bei älteren Gebäuden um grö-
ßere Investitionen, die ohne Sonderumlagen 
nicht finanzierbar seien. So bliebe als Alterna-
tive lediglich die Darlehensfinanzierung bei 
einer Bank. Dafür müssten laut Wohnungs-
eigentumsgesetz alle Eigentümer zustimmen. 
Fehlte nur eine einzige Zustimmung – so die 
Krux –, wäre der Beschluss gerichtlich an-
fechtbar.



46 TECHNOLOGIE, IT & ENERGIE I TITELTHEMA

 D
as Weltwirtschaftsforum hat mit einer Expertengruppe 
sowie dem renommierten Journal „Scientific American“ 
eine Liste von technologischen Innovationen angefertigt, 
die bereits im Jahr 2017 den nötigen Entwicklungsstand 
erreicht haben werden, um ihre Wirkung großflächig 

zu entfalten. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, welche 
der Technologien auf die Immobilienbranche einwirken könnten. 

NANOSENSOREN UND DAS INTERNET OF NANOTHINGS Während in 
der Immobilienbranche, gerade im Kontext von Smart Homes 
und Cities, über die Verwendung von Sensoren diskutiert wird, 
ist bereits eine neue Riege der Sensortechnologie kommerzia-
lisierbar: Nanosensoren. Sie ließen sich zum Beispiel in Bau-
materialien einarbeiten, ohne diese in ihrer Traglast, Stabilität, 
Dämmung und Verarbeitungsqualität zu beeinträchtigen. Ei-

Überleben wird 
der Smarte
Das Weltwirtschaftsforum hat zehn Technologien benannt, die 
bereits so weit in ihrer Entwicklung sind, dass sie global Einfluss 
nehmen könnten. Die Autoren beschreiben, welche Auswirkungen 
das auf die Immobilienwelt haben könnte. Klar ist: Vorausschau
ende Unternehmen müssen sich mit diesen Themen auseinander
setzen, um nicht redundant zu werden. 

BLOCKCHAIN, KÜNSTLICHE INTELLIGENZ & CO

nige der fortschrittlichsten Nanosensoren werden mit Mitteln 
der Synthetischen Biologie erzeugt, indem Einzeller genetisch 
verändert wurden. Dabei wird in den genetischen Code, sprich 
die DNS, künstliche, synthetisierte DNS eingespleißt, die in 
ihrer Ausprägung mit bestimmten Stoffen reagiert. So könnte  
sich zum Beispiel ein Bakterium im Trinkwasser farblich ver-
ändern, wenn Legionellen den kritischen Schwellenwert über-
schreiten. 

Erfahrungsgemäß fungieren weder Regierung noch die 
Mehrzahl der Investoren als Innovationstriebfeder, sodass sich 
der technologiefreudige Nutzer, zumindest in Deutschland, noch 
eine Weile gedulden muss. Ebenso werfen Datenschutz und Si-
cherheit auch bei dieser Technologie wichtige Fragen auf, die 
noch zu heftigen Debatten führen werden. Selbst bei Sensoren, 
der Grundlage für das Internet of Things und smarte Applikati- Fo
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nosensoren in der Humanmedizin, später der Landwirtschaft, ge-
folgt von Applikationen in der Infrastruktur, Sonderimmobilien 
wie militärischen Einrichtungen oder Forschungszentren, dann 
in Gewerbeimmobilien und schließlich beim privaten Verbrau-
cher ankommen werden. Für zukunftsorientierte Unternehmer 
der Bauwirtschaft, Entwickler von Smart-Home-Applikationen 
und Stadtplaner ist die Auseinandersetzung mit der Technologie 
daher ein Obligo.

SUMMARY » Fakt ist, dass das Internet of Nanothings granulare Daten über uns, unsere Städte, Umwelt und Industrie liefern kann. Für zukunfts  
orientierte Unternehmer der Bauwirtschaft, Entwickler von SmartHomeApplikationen und Stadtplaner ist die Auseinandersetzung mit der Technologie 
daher ein Obligo. »Die Blockchain ist mit ihren smarten Verträgen ein nie da gewesener Vorteil im Hinblick auf Markttransparenz.

» 

onen, sind Sicherheitslücken omnipräsent, da die Hardware oft-
mals noch nicht über die nötigen Sicherheitsprotokolle verfügt 
und den Verbrauchern dies wiederum nicht bewusst ist. Dies 
stellt Nanosensoren und das Internet of Nanothings vor eine noch 
größere Herausforderung.

Fakt ist, dass das Internet of Nanothings granulare Daten 
über uns, unsere Städte, Umwelt und Industrie liefern kann. Wir 
prognostizieren daher, dass die ersten Errungenschaften der Na-
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BLOCKCHAIN – KRYPTOWÄHRUNGEN & SMARTE VERTRÄGE
Die Blockchain, sprich eine verteilte Datenbank, deren Daten-
sätze durch eine kryptographische Prüfsumme vor Manipulation 
nachhaltig geschützt werden sollen, wird in vielen Publikationen 
als unfehlbar dargestellt, jedoch ist diese Annahme nicht ganz 
korrekt, zumindest aus ethischer Sicht. Erst kürzlich wurde der 
auf der Ethereum Blockchain basierende, dezentral organisierte 
Fonds der Distributed Autonomous Organization (DAO) gehackt 
und umgerechnet 60 Millionen Ether, ein Pendant zur bekannten 
Bitcoin, entwendet. Es wurde in den letzten Wochen viel disku-
tiert, den „Diebstahl“ rückgängig zu machen, jedoch fürchtete 
die Organisation, dass dies das Vertrauen in die Nichtmanipu-
lierbarkeit des Systems erschüttern würde. 

Aufgrund der programmatischen Beschaffenheit des Netz-
werks handelte es sich auch nicht um einen klassischen Dieb-
stahl, sondern um eine Abzweigung der Währung in ein Paral-
lelnetzwerk, wobei der Code eben nicht zwischen legaler oder 
illegaler Transaktion unterschieden, sondern nur die Richtigkeit 
der Transaktion beachtet hatte. Nun wurde das Problem und die 
Währung gelöst – durch einen „Hard Fork“, sprich eine nicht 
reguläre Änderung der spezifischen Blockchain. Dies bedeutet 
im Umkehrschluss, dass man sich als Technologiepositivist in 
die Hände eines Systems begibt, das nicht zwischen Intention 
und Ausführung unterscheidet, sondern nur die Ausführung 

beachtet. Ein Vorteil von Kryptowährungen und smarten Ver-
trägen ist, dass sie eindeutig zuordenbar sind und dezentral ge-
speichert werden. Dies ist auch der Grund, weshalb einige Länder 
wie Schweden und Georgien überlegen, die Blockchain für das 
Kataster zu nutzen. Durch diese Technologie könnten aber auch 
herkömmliche Finanzintermediäre umgangen werden. Ebenso 
bestechend ist, dass es keine grenzüberschreitenden Währungs-
schwankungen bei internationalen Transaktionen gibt, wobei die 
relativ jungen Kryptowährungen eine hohe Volatilität aufweisen. 

Problematisch ist jedoch, dass die Blockchain außerhalb von 
gewohnter Jurisdiktion und Aufsicht operiert. Sie verwaltet sich 
praktisch selbst und basiert auf mathematischen Funktionen, die 
nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden. Ein weiteres 
Problem könnte aber auch eine vermehrte Intransparenz durch 
die Transaktionsanonymität sein, die in der Immobilienbranche, 
gerade in Deutschland, sowieso schon sehr ausgeprägt ist, was 
wiederum den Tatbestand der Geldwäsche begünstigt, da ent-
sprechende Prüfungen deutlich schwerer durchführbar wären.

Aus unserer Sicht ist jedoch die Tatsache, dass die Blockchain 
mit ihren smarten Verträgen für alle Teilnehmer gleich und nach-
verfolgbar ist, ein nie da gewesener Vorteil im Hinblick auf Markt-
transparenz. Für die Immobilienbranche bietet diese Technologie 
insbesondere für die Verwaltung, Finanzierung und Transaktion 
gewaltiges Potenzial im Hinblick auf Geschwindigkeit, Prakti- Fo
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kabilität und standardisierte Dokumentation. Wenngleich, wie 
geschildert, noch einige juristische und steuerliche Implikationen 
zu klären sind, könnten Immobilienunternehmen mithilfe der 
Blockchain-Technologie erhebliche Skaleneffekte generieren.

2D-MATERIALIEN – DIE REVOLUTION DER STOFFE Durch tech-
nologischen Fortschritt ist es nun möglich, 2D-Materialien zu 
erzeugen, die nur aus einer Atomschicht bestehen. So können 
nun gitterartige Strukturen aus Kohlenstoff, Bor, hexagonalem 
Bornitrid, Germanium, Silizium, Phosphor und weiteren Stoffen 
hergestellt werden. Graphen zum Beispiel ist stärker als Stahl, 
härter als Diamant, leichter als fast alle bekannten Stoffe, trans-
parent, flexibel und extrem leitfähig. Es ist darüber hinaus den 
meisten Einflüssen gegenüber unempfindlich. 

Anfänglich war der Stoff teurer als Gold, jedoch haben sich 
die Kosten der Produktion stark rückläufig entwickelt. Graphen 
ist nun so erschwinglich, dass es für Entsalzung oder zur Filterung 
von Schmutzwasser genutzt werden kann. Bei weiterhin sinken-
den Kosten und einer effizienteren Produktion könnte Graphen 
in den Straßenbelag eingearbeitet werden, um Partikel aus der 
Luft wie Kohlenstoffmonoxid und Stickstoff aus der Atmosphäre 
zu absorbieren. Diese Stoffe können auch im Bereich der Senso-
rik genutzt werden oder direkt im 3D-Druck-Verfahren in Ge-
genstände eingearbeitet werden. Ebenso können leichtere und 

stabilere Strukturen entstehen, die ebenfalls in der Baukonstruk-
tion genutzt werden könnten. Gerade in erdbebengefährdeten 
Gebieten wären graphenverstärkte Strukturen unter Umständen 
ein Lebensretter. 

Das Potenzial ist enorm, da dadurch die bauliche Beschaffen-
heit von Immobilien oder Infrastrukturobjekten verändert wer-
den könnte: Ein längerer Lebenszyklus, mehr Nachhaltigkeit und 
weniger Instandhaltungsaufwand wären somit in greifbarer Nähe. 
Ebenso werden diese Stoffe ihren Beitrag im Bereich der Auto-
matisierung leisten, da z.B. Graphentransistoren genutzt werden 
könnten, um Computerchips von Gigahertz-Rechenleistung zu 
Terahertz-Rechenleistung zu katapultieren. 

Dies wiederum hätte Einfluss auf die Nutzbarkeit von Big 
Data und künstlicher Intelligenz. Eine Superadditivität, wie sie 
im Buche steht. Auch erneuerbare Energien könnten dadurch 
profitieren, wenn man zum Beispiel die Möglichkeit von Solarzel-
lenfolien auf Glasfassaden in urbanen Lagen und die damit ein-
hergehende autarke Energieversorgung betrachtet. Kombiniert 
mit weiterentwickelten Zink-Luft-Batterien, die das Speicher-
problem lösen könnten, kann dies aus Nachhaltigkeitsgründen 
überaus sinnvoll sein.

AUTONOM FAHRENDE FAHRZEUGE – INFRASTRUKTUR & MOBILITÄT 
Die Entwicklungen wurden in den letzten Jahren enorm vorange-
trieben. Neue Akteure sind am Markt erschienen und konnten die 
Überlegenheit des autonomen Fahrens demonstrieren. Durch die 
beiden Unfälle zweier Tesla-Modelle wurde den Zweiflern Öl ins 
Feuer gegossen. Dabei würde autonomes Fahren nur dann seine 
volle Sicherheit entfalten, wenn alle Fahrzeuge, aber auch die be-
fahrene Infrastruktur vernetzt wären. Durch neue Sensortechno-
logien wird die Fehleranfälligkeit sinken und die Effizienz weiter 
steigen. Daher bleibt es unbestritten, dass das autonome Fahren 
per se erheblich sicherer sein wird. Im Übrigen verlassen wir uns 
doch schon immer auf „andere“ Fahrer, wie beim Einsteigen in 
Bus, Bahn oder Flugzeug. Die „Systemausfälle“ eines psychisch 
kranken Piloten, der ein Flugzeug vorsätzlich zum Absturz brach-
te, oder des durch Spiele abgelenkten Zugführers, der ein Signal 
überfuhr, sollten weit mehr beunruhigen als ein emotionsfreier 
und nur durch Algorithmen gelenkter digitaler Chauffeur.

Auch wird in der Debatte gerne außer Acht gelassen, dass 
damit nicht nur das Autofahren eines Individuums revolutioniert 
werden würde, sondern auch die Logistik in all ihren Facetten. 
Automatisierte Logistiksysteme wie Cargo Sous Terrain oder 
öffentlicher Verkehr mit Technologien wie Hyperloop könnten 
die Mobilität national, aber auch international erhöhen. Darüber 
hinaus ist nicht nur das technologisch Machbare ein Faktor in 
der Mobilitätsgleichung, sondern auch die Adoption der Sharing 
Economy durch breite Nutzergruppen.

Gerade im Bereich der Infrastruktur und Stadtplanung wer-
den die Auswirkungen am spürbarsten sein. Großes Potenzial 
bietet sich für Entwickler von Smart-Traffic-Systemen, die » Fo
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Weltwirtschaftsforum in 
Davos: Visionäres von 
Autonomen Fahrzeugen,  
Nanotechnologie bis zu  
2D-Materialien

„Für die Immobilienbranche 
bietet die Blockchain-Technolo-
gie besonders für Verwaltung, 
Finanzierung und Transaktion 
gewaltiges Potenzial im Hin-
blick auf Geschwindigkeit, 
Praktikabilität und standardi-
sierte Dokumentation.“
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diese kostengünstig und langlebig in das Stadtbild integrieren 
können, ohne dieses zu zerstören. Nanosensoren können dabei 
ebenfalls hilfreich sein, wobei de facto bereits konventionelle 
Sensortechnologien ausreichen würden. 

Momentane Inhibitoren sind die Versicherungswirtschaft und 
einige ungeklärte rechtliche Situationen, die aber proaktiv disku-
tiert werden. Auch dass sich aktuell der unabhängige Ethikrat mit 
der Festlegung der Algorithmen für den Individualverkehr befasst 
und das Bundesverkehrsministerium noch in diesem Jahr eine 
„innovationsfreundliche Änderung des Straßenverkehrsgesetzes“ 
(Dobrindt) auf den Weg bringen will, lässt hoffen, dass hierbei 
der formale Rahmen in Kürze abgesteckt sein wird. Wir sind zu-
versichtlich, dass sich dafür Lösungen finden werden. 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ – AUTOMATISIERUNG & MEHR Künst-
liche Intelligenz wird oftmals mit programmatischer Methodik 
gleichgesetzt, jedoch inkludiert sie ebenso Forschungsbestre-
bungen im Bereich der Synthetischen Biologie. Um jedoch das 
Themengebiet verständlich einzuschränken, fokussieren sich un-
sere Erörterungen auf Methoden des Machine Learning. Trotz 
vieler Applikationen wie Apples Siri, Microsofts Cortana, Goo-
gles OK Google und Amazons Echo haben wir bis dato stets den 
Unterschied zwischen menschlicher und computergesteuerter 
Unterstützung bemerkt. Künstliche Intelligenz hat nun jedoch 
den Entwicklungsstand, dass sie weitaus mehr liefern könnte, 
wenn wir es zuließen. Dies bedeutet aber, dass man ihr mehr 
Daten verfügbar machen müsste. Fraglich ist nur, ob, wie und vor 
allem in welchem Umfang man Informationen mit dem System 
teilen möchte. Da die meisten Immobilienunternehmen kaum – 
zumindest derzeit – ihre eigene künstliche Intelligenz entwickeln 
würden, müssten sie auf externe Dienstleister zurückgreifen und 
mit diesen ihre mehr oder weniger sensiblen Daten teilen. 

In aller Regel handelt es sich bei den relevanten Daten aber 
nur vordergründig um wirklich sensible Daten. Zahlreiche direkt 
oder auch indirekt mit der Immobilie verknüpfte Basisinformati-
onen (Eigentümer, Mietpreis, Flächenanteile, Energiekosten etc.) 
können, obgleich sie in ihrem Aussagegehalt völlig unproblema-

tisch sind, oft nur mühsam generiert werden. Solche Informati-
onen könnten aber problemlos z.B. über einen Chip im Gebäude 
(IoT) dem jeweiligen Interessentenkreis (bzw. deren Systemen) 
zur Verfügung gestellt werden und somit die Markttransparenz 
erheblich erhöhen. Klassische immobilienbezogene Marktdaten 
existieren ohnedies zumeist schon über Unternehmensgrenzen 
hinaus. Lediglich ihre unkomplizierte Verfügbarkeit, d.h. der 
problemlose Zugang, wird aufgrund von Partikularinteressen 
oft bewusst behindert, da die Geschäftsmodelle einiger Markt-
teilnehmer primär auf dieser Informationsasymmetrie basieren 
und dadurch Arbitragegewinne ermöglichen. 

Auch deshalb prognostizieren wir, dass sich die flächende-
ckende Nutzung von künstlicher Intelligenz in naher Zukunft 
noch nicht auf alle Branchensegmente erstrecken wird, wenn-
gleich dies technologisch schon recht umfassend und sinnvoll 
möglich wäre. Auch hierbei müssen noch ein paar Fragestel-
lungen hinsichtlich Datensicherheit und -speicherung zufrieden-
stellend geklärt werden, was jedoch mit ein wenig gutem Willen 
problemlos zu überwinden ist.

CONCLUSIO Es lässt sich konstatieren, dass ein Gros der vorge-
stellten Technologien aus der Publikation des Weltwirtschafts-
forums langfristige Auswirkungen auf die Immobilienbranche 
haben wird. Kurzfristig müssen jedoch noch viele Akteure einen 
Innovationslag (von z. T. mehreren Jahren) aufholen. Dazu zählen 
die standardisierte Datenerhebung und -speicherung innerhalb 
des Unternehmens, vermehrte Transparenz bzw. der Datenaus-
tausch von nicht-vertraulichen Daten mit anderen Unternehmen 
und die längst überfällige digitale Transformation. Smart Home 
und Smart City sind für viele Marktteilnehmer noch immer Sy-
nonyme für unterhaltsame Beiträge akademischer Referenten auf 
Immobilienkonferenzen, die mit exotischen Bildprojektionen 
untermalt werden. Die heute schon mögliche Übertragung auf 
bestehende Lebensräume fällt vielen nach wie vor schwer.  Sobald 
aber die ersten Player das große ökonomische und ökologische 
Potenzial erkannt haben, das die hier behandelten Technologien 
bergen, wird die Eigendynamik erheblich sein. 

Der angesprochene Innovationslag wird zögerlichen Unter-
nehmen möglicherweise zum Verhängnis werden, da sich diese 
Technologien aufgrund ihrer Überlegenheit letztendlich durch-
setzen werden. Sie bieten mehr Effizienz, geringere Kosten, Pla-
nungssicherheit und die Erschließung gänzlich neuer Märkte, 
die dann ebenso von neuen Marktteilnehmern bedient werden 
können. Vorausschauende Unternehmen müssen sich mit diesen 
Themen auseinandersetzen, um nicht redundant zu werden. Die 
Devise lautet: „Survival of the Most Innovative”! Vielleicht wäre 
die Gründung einer kompetenzübergreifenden Innovationstask-
force ein Schritt in die richtige Richtung. In diesem Sinne wün-
schen wir Ihnen viel Kreativität und gute Ideen. 
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Energie zu beheizen, die unsere Großel-
tern benötigten, und wir können Gebäu-
de so planen, dass fast 100 Prozent der 
eingesetzten Materialien recycelt werden 
können. All dies hat die Immobilien- und 
Bauwirtschaft begleitet und ermöglicht. 
Und dennoch ist es richtig, dass die Im-
mobilienwirtschaft der technologischen 
Entwicklung in vielen Industriebranchen 
hinterherhinkt. Die Gründe sind vielfältig. 
Sie haben etwas mit nicht-patentierbaren 
Gütern zu tun, mit fehlender Skalierbar-
keit in der Er- und Bereitstellung, mit un-
zureichender Datenlage und daraus re-
sultierender Möglichkeit, asymmetrische 
Informationen opportunistisch zu nut-
zen, mit umfangreicher Regulierung und 
schließlich auch damit, dass es oftmals 
ökonomisch sinnvoller war, die konkreten 
Bedürfnisse des zukünftigen Nutzers 
auszublenden. Es sind solche marktbe-
stimmenden Faktoren, die die Innovati-
onskraft von Branchen bestimmen, und 
weniger die fehlende Bereitschaft oder 
Offenheit. Auch im Friseurhandwerk oder 
im Lehrerberuf hat sich in den letzten 50 
Jahren vergleichsweise wenig verändert. 

DREI ANSATZPUNKTE Wenn man verstehen 
möchte, welche Technologien in Zukunft 
die Immobilienwirtschaft durchrütteln 
könnten, gibt es drei Ansatzpunkte: Ers  -
tens, welche Technologien verändern die 
oben skizzierten Rahmenbedingungen 
für die mangelnde Innovationstätigkeit? 
Zweitens, welche Technologien sorgen für 
signifikante Kostenreduktionen und/oder 
neue Geschäftsmodelle, sprich Qualitäten 
und Dienstleistungen? Hierfür ist offen-
sichtlich tiefes Verständnis für sich verän-
dernde Bedürfnisse und gesellschaftliche 
Verschiebungen entscheidend. Drittens, 
welche Technologien verschieben das 
Nutzerverhalten von Immobiliennach-
fragern so stark, dass sich die Immobi-
lienwirtschaft dieser Entwicklung nicht 
entziehen kann? Diese drei Fragen ste-

 Auf die Management-Legende Peter 
Drucker geht das geflügelte Wort zu-
rück: „Business has only two func-

tions: marketing and innovation.“ Dies 
gilt natürlich auch für die Immobilien-
wirtschaft, auch wenn sie bei der zwei-
ten Funktion eher den Entwicklungen in 
anderen Branchen folgt, als dass sie diese 
Entwicklungen bestimmt. Im Zuge der 
Industrialisierung haben sich weltweit 
Städte und Immobilien wahrscheinlich 
stärker verändert als jemals innerhalb von 
100 Jahren zuvor. Es sind gewaltige Ag-
glomerationen entstanden, die höchsten 
Gebäude, die jemals auf der Erde standen. 

In den Städten wurden verzweigte 
Leitungssysteme verbuddelt, und eng 
vernetzte Verkehrsinfrastrukturen ver-
binden diese Agglomerationen. Wir ar-
beiten in deutlich anderen Tätigkeiten als 
unsere Großväter, mit anderer Technik, in 
anderen Gebäuden. Wir sind in der Lage, 
unsere Gebäude mit einem Bruchteil der 

Nicht die Zukunft verbauen

Wir brauchen ein tieferes 
Verständnis für neue Techno
logien. Denn diese werden 
für signifikante Kostenreduk
tionen sorgen und andere 
Geschäftsmodelle hervorbrin
gen. Auch das Nutzerverhal
ten von Immobiliennachfra
gern wird stark beeinflusst 
werden. Ein Kommentar.

» 
Eine Herausforderung für Stadtentwickler: Autonomes Fahren wird gewaltige Platzreserven 
in den urbanen Räumen freisetzen und die Arbeit auf die Straße verlegen.Fo
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hen nicht beziehungslos nebeneinander, 
teilweise verstärken sie sich wechselseitig 
sogar. Genau in solchen Fokalpunkten 
ist dann mit den heftigsten Disruptionen 
(und Chancen) zu rechnen.
 
VERÄNDERUNG DER RAHMENBEDIN-
GUNGEN DES MARKTES Insgesamt hat der 
Wettbewerb in den letzten Jahren in vie-
len Segmenten der Immobilienwirtschaft 
zugenommen. Die Branche ist professio-
neller geworden. So werden viele Unter-
nehmen in Nischen gedrängt, Margen 
reduziert und der Wert von zusätzlichen 
Informationen nimmt relativ zu. Daher 
werden all jene Technologien wichtiger, 
die Informationen auf kostengünstige 
Art und Weise in Wissen übertragen 
können. Die Digitalisierung eröffnet hier 
gewaltige Potenziale, denn sie ermöglicht 
es, dass sehr hohe Datenvolumen in sehr 
kurzer Zeit ausgewertet werden können. 
Die Immobilienbranche hat sich bereits 
vor einigen Jahren auf eine Positivspira-
le der Transparenz begeben. Diese kann 
sie nicht mehr verlassen. Im Zuge dieser 
Transparenzverbesserung werden Trans-
aktionsprozesse schneller, die Zugangs-
barrieren zu Transaktionen gesenkt, der 
Wettbewerb intensiver, auch einzelne 
„Händlerstufen“ dürften dort, wo diese 
nur Standardinformationen bereitstellen, 
übersprungen werden können. 

Die Digitalisierung eröffnet ein in 
der Immobilienbranche bisher nicht ge-
kanntes Skalierungspotenzial, weil der 
Zugang zu Informationen und Wissen 
schwerer regional abgeschottet werden 
kann. Weil die Daten- und Analysesy-
steme hohe Investitionskosten erfordern, 
wird hiermit auch eine Konzentration in 
vielen Segmenten der Immobilienbranche 
einhergehen. Allerdings geht es bei dieser 
Diskussion nicht nur um Blockchain, also 
die dezentrale und transparente Protokol-
lierung einer Transaktion, oder künstliche 
Intelligenz. Sehr häufig können Immobi-
lienunternehmen weit unterhalb dieser 
Techniken ihre internen Prozesse durch 
integrierte Datenbanken und Dokumen-
tensysteme effizienter gestalten. 

NEUE DIENSTE UND NIEDRIGERE KOSTEN 
Höhere Transparenz zwingt mehr Unter-
nehmen der Immobilien- und Baubran-
che, alle Kostenparameter auf den Prüf-
stand zu stellen. Ähnlich wie die Industrie 
Just-in-time-Management in der Logistik 
einführen musste, wird das Bauprojekt-
management alle Reibungsverluste und 
Kapitalbindungen minimieren. Die Stan-
dardisierung und Automatisierung wird 
noch tiefer bis in die Designleistungen 
überall dort eindringen, wo keine Land-
mark-Architektur notwendig ist.

Vor allem werden aber jene Daten 
wichtiger, die die konkreten Bedürfnisse 
des Nutzers abbilden. Auch hier wird die 
Immobilienwirtschaft von der Industrie 
lernen: Die Prozesse werden also standar-
disiert, und gleichzeitig nimmt die Zahl 
der Individualisierungsmöglichkeiten zu. 
Nicht nur das Bauen, auch Immobilien-
dienstleistungen wie Facility Management 
und Property Management lassen sich 
stärker modularisieren und in Service-
Päckchen teilen. Damit dies ortsunabhän-
gig geschehen kann, ist Visualisierung von 
Informationen (sowohl hinsichtlich Daten 
als auch Objekten) wichtig. 

EXTERNE EINFLÜSSE AUS ANDEREN BRAN-
CHEN Viele der oben skizzierten Entwick-
lungen haben ihren Ursprung in der Infor-
mations- und Kommunikationsbranche. 
Über Bande kommen weitere Nachfra-
geverschiebungen hinzu: Das autonome 
Fahren wird die Immobilienwirtschaft viel 
nachhaltiger verändern als die Elektrifizie-
rung des Fuhrparks. Autonomes Fahren 
wird nicht nur gewaltige Platzreserven in 
den Städten freisetzen, es wird auch dazu 
führen, dass produktive und kreative Tä-
tigkeit aus dem Büro oder dem Heimar-
beitsplatz ins mobile Büro auf der Straße 
verlegt werden kann. Bereits heute ist es 
erschreckend, dass die meisten Pkw zu 
über 95 Prozent Stehzeuge sind (bei einer 
Annahme von 15.000 km Jahresleistung 
und einer Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 60 km/h). Die Kapitalbindung und 
der Platzverbrauch sind bereits heute 
grotesk. Das autonome Fah ren wird den 

impliziten Optionswert des stehenden 
Fahrzeugs erodieren und damit Platz be-
freien. Man stelle sich vor, von den aktu-
ell rund 45.000.000 Pkw in Deutschland 
könnte die Zeit der Stehzeuge nur um fünf 
Prozent reduziert werden. Dies könnte die 
täglich beparkte Fläche um deutlich über 
25 Millionen Quadratmeter befreien oder 
wenigstens auf günstigere Parkflächen 
verteilen (gerechnet auf der Basis von 
Normparkflächen von fünf Metern Länge 
und 2,5 Metern Breite). 

Gleichzeitig könnte die Logistik 
reibungs ärmer ablaufen und der Versor-
gungshandel würde in günstigen Lagen 
zur Logis  tikfläche reduziert. Die Immo-
bilienwirtschaft wird sich also mit den 
Fragen der künftigen Flächennutzung, 
der Ausgestaltung von Hub-Büros, die 
entstehen, weil ein Teil der Arbeitslei-
stung bereits auf dem Weg zur Arbeit 
erledigt sein wird, den Implikationen für 
die Entwicklung der Städte und der de-
zentralen Standorte und der Gestaltung 
gewonnener urbaner, öffentlicher Räume 
beschäftigen. Es wäre vermessen zu glau-
ben, wir könnten bereits heute alle Effekte 
haarklein deklinieren. Dafür kennen wir 
den Fahrplan zum wirklich autonomen 
Fahren noch nicht. Aber wenn wir es 
jetzt nicht diskutieren, verbauen wir im 
wahrsten Sinne des Wortes die Zukunft 
unserer Städte. 

GESUNDER MENSCHENVERSTAND BLEIBT 
ESSENZIELL Innovationen haben immer 
eine Sonnen- und eine Schattenseite. Auf 
der Sonnenseite stehen jene, die eine In-
novation zu ihrem Vorteil nutzen können. 
Solche Modernitätsprämien realisieren 
eher junge Menschen, die noch nicht ihr 
gesamtes Erwerbsleben in Bestandstech-
nologien investiert haben. Die Schatten-
seite ist, dass Innovationen eben immer 
Bestehendes (wenigstens ein Stück weit) 
entwerten; das gilt auch für Fertigkeiten 
von Unternehmen und Mitarbeitern. Sol-
che Strukturbrüche sind nicht einfach. 
Das Ruhrgebiet hat seit über 50 Jahren 
mit solch einer Strukturveränderung zu 
kämpfen – und der Kampf ist noch nicht 
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vorbei. Es wäre fahrlässig zu hoffen, dass 
ausgerechnet die Digitalisierung nur eine 
Sonnenseite hätte. Es ist für Unternehmen 
daher wichtig, sich mit den Entwicklungen 
vertraut zu machen und Mitarbeiter vor-
zubereiten. 

Zum Glück bleibt bei aller Technik-
begeisterung der abschließende Hinweis, 
dass die Digitalisierung weder das Ende 
des Unternehmertums noch das Ende 
der Arbeit bedeutet. Selbst Maschinen 
mit künstlicher Intelligenz gehen durch 
Motivation nicht die „Extrameile“, und sie 
schaffen bei einem gemütlichen Bierchen 
auch keine neue Geschäftsidee oder Kun-
denbeziehung. Computer sind fantastisch 
im Erkennen von Strukturen und Analy-

sieren von Symbolen. Doch sie erkennen 
nur Strukturen, die der Programmierer 
zuließ, und manchmal liegt eine Lösung 
außerhalb von gewohnten Strukturen. 
Es ist sogar möglich, dass wir mit der 
Massendatenanalyse systematische Feh-
ler machen können, weil die Maschine 
nicht den „gesunden Menschenverstand“ 
eingeschaltet hatte. Schließlich erzeugen 
Maschinen im Gespräch kein Vertrauen, 
das gerade in der Immobilienwirtschaft 
wichtig bleibt, denn auch in der Zukunft 
werden Immobilienmärkte anders funk-
tionieren als die Märkte für Spiele-Apps 
oder Zahnbürsten. «

Professor Dr. Tobias Just

Prof. Dr. Tobias Just  
ist Inhaber des Lehrstuhls für 
Immobilienwirtschaft an der 
IRE|BS International Real
Estate Business School der 
Universität Regensburg sowie 
Wissenschaftlicher Leiter und 
Geschäftsführer der IRE|BS 
Immobilienakademie.

AUTOR
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trave, sieht das Marktvolumen „bei zirka 
40 Millionen Euro in Deutschland“. Das 
gelte für die „Transaktionsdatenräume, 
wo Seitenpreise im Vordergrund stehen“.  
 
DIE WERTSCHÖPFUNG Der lukrative Markt 
für Bestandsdatenräume ist in diese Rech-
nungen der beiden sehr präsenten Markt-
teilnehmer noch gar nicht eingerechnet. 
Ein großes Potenzial liege „in der Nutzung 
durch Asset Manager, bei einer mehr als 
einstelligen Anzahl an Assets“. Denn für 
sie spielten andere Konzepte und Funkti-
onalitäten eine Rolle. Solche Permanent-
datenräume sind langfristig angelegt und 
eröffneten laut Grassau, „kombiniert mit 
anderen Anwendungen sowie künstlicher 
Intelligenz und Machine Learning, ganz 
neue Perspektiven der Wertschöpfung“. 
Er sieht sich in diesem Bereich „mit über 

 Ob Beratungsgesellschaft, ob Asset 
oder Property Manager – mehr und 
mehr Immobiliensegmente wollen 

auf den Einsatz moderner Datenräume 
nicht verzichten. Auch Banken, Projekt-
entwickler oder das Corporate Real Es-
tate Management schließen mit ihnen 
Bekanntschaft. Das Marktvolumen für 
Transaktionsdatenräume in der deutschen 
Immobilienwirtschaft „bewegt sich im ho-
hen zweistelligen MillionenEuro-Bereich“, 
schätzt Alexandre Grellier, CEO des eu-
ropäischen Marktführers Drooms GmbH. 
Nach eigenen Angaben habe seine Firma 
einen Marktanteil von 50 bis 60 Prozent 
bei den großen Transaktionen. Als Bei-
spiel nennt er den Verkauf des Commerz-
bank Towers im vergangenen Jahr, der 
über den Drooms Datenraum gegangen 
ist. Maurice Grassau, CEO von Archi-

Mehr Nutzen im Lebenszyklus

Ein Segment ist bei dem 
Immobilienkarussell des 
letzten Jahrzehnts so richtig 
hoffähig geworden – das 
der Datenraumanbieter. Nun 
allerdings sind diese mit der 
Transaktionsbegleitung allein 
nicht mehr zufrieden. Doch 
welchen konkreten Nutzen 
bringen Datarooms den 
Marktteilnehmern über den 
gesamten Lebenszyklus?

EXPERTENSTIMMEN

„Wir sind digitaler 
Schutz für die Un-
ternehmensassets. 
Sicherer und gleich-
zeitiger Zugriff aller 
Beteiligten auf die re-
levanten Dokumente 
bedeutet vor allem 
eins: Effizienz.“ 
Alexandre Grellier,  
CEO Drooms GmbH 

„Der Abgleich von Da-
ten aus Vorsystemen 
mit den Dokumenten 
zeigt sofort, welche 
Prozesse sich optimie-
ren lassen. Datenräu-
me steigern die Unter-
nehmensperformance 
nachhaltig.“
Maurice Grassau,  
CEO Architrave

„Vor allem sind 
wichtig: durchgän-
gige Dokumentation 
und rechtlich sichere 
sowie vertrauliche 
Transaktionen. Dann 
kann der optimale 
Verkaufspreis erzielt 
werden.“
Thomas Deutschmann,  
CEO Brainloop AG

„Immobilienprojekte 
bringen die Beteili-
gung vieler Partner 
mit sich. Die Kenntnis 
aller zur Verfügung 
stehenden Informatio-
nen ist die wichtigste 
Voraussetzung für ihr 
Gelingen.“ 
Dr. Christian Westphal,  
CEO CREM Solutions

„Datenräume bieten 
höchstmögliche Si-
cherheit bei sensiblen 
Daten. Das ist nicht 
nur bei einer Due Di-
ligence von äußerster 
Wichtigkeit, sondern 
bei vielen Geschäfts-
prozessen.“
Thomas Krempl, 
Netfiles-Geschäftsführer  
und -Gründer
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2.000 gemanagten Assets im Wert von 
über 45 Milliarden Euro als der Größte in 
diesem Bereich“.

Man sieht, es ist ein ansehnliches 
Marktpotenzial, das die Datenrauman-
bieter gerne gehoben hätten. Doch worin 
liegt die Wertschöpfung für alle beteiligten 
Geschäftspartner? Im Immobilienma-
nagement gilt es vor allem, eine lückenlose 
Dokumentation zu führen und rechtssi-
chere und vertrauliche Transaktionen zu 
ermöglichen. „Die eigentliche Wertschöp-
fung entsteht beim Verkauf “, meint Tho-
mas Deutschmann, CEO der Brainloop 
AG. Dabei sei eine „professionelle Doku-
mentation Gold und Geld wert“. 

Denn nur wenn alle nötigen Infor-
mationen übersichtlich zur Verfügung 
stünden, böten Kaufinteressenten einen 
attraktiven Preis. „Daten, deren Vorhal-

tung und der Zugriff darauf “, sieht auch 
Dr. Christian Westphal, CEO von CREM 
Solutions, „spielen in allen Lebenszyklus-
phasen eine zentrale Rolle.“ Jedes Immo-
bilienprojekt sei ein komplexes Konstrukt 
und bringe die Beteiligung vieler Partner 
mit sich. Die Kenntnis aller zur Verfü-
gung stehenden Informationen sei die 
wichtigste Voraussetzung für das Gelin-
gen derartiger Projekte, so der Manager. 
Fragt man die Anbieter, so sieht eigentlich 
keiner eine Einschränkung für den Ein-
satz von virtuellen Datenräumen über den 
gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. 
„Sowohl während der Ausschreibungs- 
und Bauphase, des Verkaufs und der Ver-
waltung von bestehenden Immobilien 
werden virtuelle Datenräume erfolgreich 
eingesetzt“, führt  Netfiles-Geschäftsfüh-
rer und -Gründer Thomas Krempl an. 

SUMMARY » Mehr und mehr Immobiliensegmente wollen auf den Einsatz moderner Datenräume nicht verzichten. » Das Marktvolumen für 
Transaktionsdatenräume in der deutschen Immobilienwirtschaft wird von den Playern auf 40 bis 80 Millionen Euro beziffert. » Hinzu kommen die 
Märkte für Bestandsdatenräume und Projekträume. » Es gibt kaum Einschränkungen für den Einsatz von virtuellen Datenräumen über den gesamten 
Lebenszyklus einer Immobilie. » Die Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und neue Wertschöpfungsmodelle lassen verstärkt Datenraumanbieter 
auf dem deutschen Markt tätig werden. » Alle Datenraumanbieter erklären, dass die sensiblen Kundendaten sicher gegen Hackerangriffe seien. 

„Alle Beteiligten sind 
weder mit Suchen 
noch mit Falschinfor-
mationen beschäftigt, 
sondern mit ihrem 
Kerngeschäft. Das führt 
bei allen Nutzern zu 
deutlich spürbaren Effi-
zienzsteigerungen.“
Cesar Flores,  
Vorstand CONJECT – 
 An Aconex Company

„Datenräume sind 
aktuell nur Doku-
mentenräume. Das 
bringt Effizienzstei-
gerung. Die mögliche 
Wertschöpfung ist 
dadurch bei Wei-
tem noch nicht voll 
erreicht.“
Peter Moog, 
CEO Evana

DER DIGITALE ZWILLING Conject-Vorstand 
Cesar Flores bezieht sogar noch einen wei-
teren Begriff in die Datenraum-gestützte 
Wertschöpfungskette mit ein: den projekt-
bezogenen Datenraum.  Dieser ist etwa für 
das Bauprojektmanagement von Neu- und 
Umbauten im Einsatz. Den größten Mehr-
wert für alle Beteiligten sieht Flores entste-
hen, wenn die Faktoren Entscheidungen, 
Änderungen und Zeit hinzukommen. 
Denn die Pläne und Dokumente im Da-
tenraum enthalten Meta-Informationen. 
Der Anwender erkenne sofort, wer etwa 
geliefert hat oder an wen verteilt wurde. 
Hinzu kämen Versionierungen sowie 
dokumentierte Freigabeentscheidungen. 
Diese könnten laut Flores noch nach Jah-
ren nachvollzogen werden. „Die Anzahl 
der Informationen wächst kontinuierlich, 
die Beteiligten wechseln, die Immo- » 

Datenräume ermöglichen die sichere Kommunikation aller Beteiligten an Immobilienprojekten.  
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bilie verändert sich – der Datenraum ist 
die Konstante und sozusagen der digitale 
Zwilling der Immobilie“, so der Conject-
Manager. 

Conject sieht sich, seit das Unterneh-
men im April 2016 von der australischen 
Aconex-Gruppe aufgekauft wurde, auch 
mit den Datenräumen noch besser im Ge-
schäft. Weltweit nutzten 70.000 Kunden 
Aconex-Datenräume für Bauprojekte und 
im Bestand. „Auch in Zukunft wollen wir“, 
so der Conject-Vorstand, „Marktführer 
cloudbasierter Datenräume und Projekt-
plattformen sein.“ 

DER RÜCKSTAND Kein Geheimnis ist je-
doch, dass die Immobilienbranche im 
Hinblick auf ihre Produktivität noch 
starken Aufholbedarf im Vergleich etwa 
mit der Automobil- oder Chemieindustrie 
hat. Je mehr die Prozessdigitalisierung 
Einzug in die Branche hält, umso stärker 
wird auch im Branchenalltag die Nachfra-
ge nach Datenräumen zunehmen. Peter 
Moog, CEO des ambitionierten Start-ups 
Evana, betrachtet Dokumente lediglich als 
Datenträger. Seine Firma filtert die Daten 
aus den Dokumenten und legt Wert auf 
die Feststellung, dass sie erst auf diese 
Weise „aus dem unkorrekt als Datenraum 
betitelten Dokumentenraum einen echten 
Datenraum“ machten. Denn die in den 
Dokumenten zugrunde liegenden Daten 
stellten „das Bindeglied zwischen den un-
terschiedlichen Bereichen und somit die 
Basis für digitalen Austausch dar“. 

Drooms-CEO Grellier sieht auf mitt-
lere Sicht Datenräume auch als Konkur-
renz für Portfoliomanagementsysteme 
und ERP-Lösungen: „Ein sehr spannendes 
Thema für uns! Drooms hat aktuell das  
FinTech DealMarket gekauft. Das Schwei-
zer Unternehmen hat eine Cloud-Lösung 
für das Prozessmanagement entwickelt. 
Wir sehen die Zukunft des Marktes in 
der Abbildung des gesamten Lebenszyklus 
eines Assets.“ 

DIE DATENSICHERHEIT Der Bundestag 
wurde gehackt, Yahoo und andere Unter-
nehmen ebenso. Es scheint, dass Hacker 

überall aktiv sind. Die Datenraumanbie-
ter versichern unisono, dass die sensiblen 
Daten ihrer Kunden nicht gehackt werden 
können.  „Wir speichern unsere Daten aus-
schließlich in europäischen zertifizierten 
Rechenzentren. Somit unterliegen wir den 
starken Datenschutzbestimmungen“, ver-
sichert exemplarisch Grellier. „Außerdem 
unterhalten wir ein mehrstufiges Fire-
wallsystem und stecken viel Geld in die 
Sicherheit unserer Server vor Hackern.“

Umgekehrt sogar werde ein Schuh 
draus, meint Brainloop-Chef Deutsch-
mann: „Das allgemeine Bewusstsein um 
den Schutz vertraulicher Informationen 
ist deutlich gestiegen. Gleichermaßen 
steigt die Akzeptanz zum Einsatz von 
SaaS-Lösungen. So hat die Verbreitung 
unserer Lösungen in den letzten Monaten 
und Jahren stetig zugenommen.“

DIE MARKTVERÄNDERUNGEN Obwohl die 
Digitalisierung in der Immobilienbranche 
noch Anlaufschwierigkeiten hat, nimmt 
doch ihr Tempo zu. Auch der hoffähig 
gewordene Einsatz von Datenräumen 
vornehmlich bei Transaktionen mag ein 
Anzeichen hierfür sein. Derzeit gelangen 
immer neue Prozesse in die Datenräume. 
Planen, Bauen und Nutzen wird zukünftig 
hoffentlich enger miteinander verknüpft 
werden. So werden etwa auch in Deutsch-
land in diesem Jahr die ersten Daten aus 
BIM-Projekten im Bestandsmanagement 
ankommen. Hoffentlich finden sie eine 
effektive und nutzbringende Verwendung. 

Dies stellt nun keineswegs eine kar-
dinale Änderung der Arbeitsweise in der 
Immobilienbranche dar. Jedoch stellt sie 
diese vor neue Herausforderungen. Das 
ist die Chance für Datenraumanbieter. Sie 
können somit ihr Scherflein zum Gelingen 
nicht bloß einzelner Transaktionsprozesse 
beitragen. Zweifelsohne werden sie noch 
weitere Datenaufgaben im Immobilien-
lebenszyklus übernehmen. Nicht zuletzt 
deshalb werden auch noch weitere Bran-
chensegmente mit ihnen Bekanntschaft 
machen. «

Jörg Seifert, Freiburg

DATENRAUMANBIETER  
FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT 

Ansarada 
www.ansarada.com

Architrave GmbH
www.architrave.de

astiga GmbH (ehemals docurex)
www.docurex.com

AWARO 
www.awaro.com/de

Brainloop
www.brainloop.com/de

Conclude GmbH
www.conclude.com

Conetics AG
www.conetics.com

Conject AG 
www.conject.com

DATENGUT Leipzig GmbH & Co. KG 
www.datengut.de

Drooms GmbH
www.drooms.com/de

Evana
www.evana-gmbh.de

Imprima - iRooms
www.imprima.com

Intralinks
www.intralinks.com

Multipartner
www.mvltipartner.de

Nemetschek Crem Solutions GmbH 
& Co. KG
www.crem.nemetschek.com/ 
Partnerloesungen/DocuWare

net-files GmbH
www.net-files.de/

PMG Projektraum  
Management GmbH
www.pmgnet.de/kontakt/

Rethink
www.rethinklegal.de/vdr.html

RR Donnelley Deutschland GmbH
rrdonnelley.com/home.aspx

Sterling X-AG
www.sterlingxag.com

think project! (baulogis)
www.thinkproject.com/de/kontakt

TransPerfect DEAL Interactive (VDR)
www.dealinteractive.com/contact.html

ÜBERSICHT
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tisch das Bremslicht ein. Solche Mecha-
nismen fehlen beim Immobilienbau meist 
komplett, obwohl sie planbar und baubar 
sind.“ Das gelte etwa für die in Büroge-
bäuden häufig vorkommenden Bedarfe an 
Heizung und Kühlung, die mit einer ent-
sprechenden Technologie intelligent mit-
einander verknüpft in ein System gebracht  
werden könnten. Eine intelligente Steue-
rung sorge dann für die nötige Effizienz.

KOSTEN ALS GRUNDLAGE Um solche Me-
chanismen zu implementieren, legt BOB, 
wie andere Immobilienentwickler auch, 
die Kosten bezogen auf 20 Jahre zugrun-
de. Dazu folgendes Beispiel eines durch-
schnittlichen Bürogebäudes: 

Der größte Block bleiben die Nebenko-
sten, die hier immerhin 2,6 Millionen 
Euro betragen. Zudem ist das Gebäude 
zu diesem Zeitpunkt bei einer angenom-
menen Lebensdauer von 60 Jahren zu 
einem Drittel abgenutzt. Rechnet man 
das hinzu, addieren sich die gesamten 
Nebenkosten in etwa auf die Höhe der 
Investitionskosten.

 Für eine Reduzierung der Nebenkosten 
spricht ein deutlich finanzieller Fakt. 
Denn diese sind 2015 durchschnittlich 

für Deutschlands Büros im Vergleich zum 
Vorjahr erneut angestiegen – um drei bis 
fünf Cent. Zu diesem Ergebnis kommt 
der jüngste Oscar-Bericht des Immobili-
endienstleisters Jones Lang LaSalle (JLL).

3,99 Euro je Quadratmeter und Mo-
nat für klimatisierte und 3,39 Euro für 
unklimatisierte Gebäude verzeichnet der 
Bericht. Das sind die höchsten jemals 
registrierten Durchschnittswerte. Kli-
matisierte Gebäude legten um rund ein 
Prozent (2015: zwei Prozent) und sechs 
Prozent im Fünfjahresvergleich (2015: 
sieben Prozent) zu. Bei unklimatisierten 
Gebäuden lagen die Steigerungen mit zwei 
Prozent auf dem Niveau des Vorjahres. 
Leicht höher zeigte sich hier der Fünfjah-
resvergleich mit rund vier Prozent. Kein 
Wunder, ist doch der Bestand überaltert. 
Die Experten von effin, dem Finanzforum 
für Energieeffizienz im Gebäude, schätzen 
die Investitionslücke bei Büroimmobilien 
auf fünf Milliarden Euro pro Jahr.

Deswegen sind gerade in Bürogebäu-
den Lösungen gefragt, die Nebenkosten 
dauerhaft senken. In Neubauten ist das 
einfacher als im Bestand. Doch auch im 
Neubau wird meist wenig vorausgedacht. 
„Die Bauwirtschaft arbeitet mit Methoden 
des 19. Jahrhunderts“, bemängelt Volker 
Zappe vom Bürogebäude-Systemanbieter 
und Immobilien-Energie-Spezialisten 
BOB. „Technik und Bauphysik von Bau-
werken sind meist nicht integriert. Unse-
re Vorbilder dagegen sind Produkte der 
Automobilindustrie: Wenn in einem Auto 
die Bremse betätigt wird, korrespondiert 
sie mit dem Motor und schaltet automa-

Bürogebäude: Energie-Effizienz ist planbar

SUMMARY » Nebenkosten sind für Büroimmobilien ein entscheidender Faktor für Rentabilität. » Sowohl beim Neubau als auch bei Bestands- 
sanierungen bedarf es einer integralen Planung, etwa bei der Kombination von Heizung und Kühlung. » Die muss von vornherein smarte Techno-
logien für die Haustechnik zur Effizienzsteigerung berücksichtigen. » Die Flächeneffizienz kann nicht uneingeschränkt optimiert werden.  
» Denn das Nutzerverhalten muss eingerechnet werden.

Die Energieversorgung von 
Bürogebäuden ist besonders: 
Tagsüber erreichen sie Spit-
zenlast, nächtens reicht fast 
Notversorgung. Neue Ar-
beitswelten wie Shared Desk 
oder Home Office lassen den 
Bedarf gerade bei Bestands-
immobilien schrumpfen. Wie 
eine flexible Technik beschaf-
fen sein muss, ohne die Kos-
ten in die Höhe zu treiben.

» 

TABELLE 1

Alle genannten Zahlen verstehen sich zzgl. 
Mehrwertsteuer, Quelle: www.bob-ag.de

Kostenposition 
in 20 Jahren

Kosten 
in Euro

Grundstück, Außenanlage,  
Bürogebäude, Innenausbau 4.400.000

Energiekosten (Heizung, Kühlung, 
Lüftung, Beleuchtung) 800.000

Nebenkosten (Wartung, Verwal-
tung, Steuern, Reinigung ...) 1.800.000
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PLANUNG WICHTIG Doch wie könnte eine 
Planung hin zu geringeren Nebenkosten 
aussehen? „Grundsätzlich gehen wir im-
mer von einem integralen Ansatz aus und 
definieren den Primärenergiekennwert 
zum Heizen, Kühlen, Lüften und Beleuch-
ten“, erläutert Thomas Beyerle, Managing 
Director bei Catella Property Valuation. 
Als Durchschnittswert wird 100 KWh je 
Quadratmeter und Jahr angenommen. 
Allerdings seien diese optimalen Werte 
nur zu erreichen, wenn schon ein klima-
gerechtes Bauwerk und eine abgestimmte 
Gebäudetechnik vorzufinden sei. Und dies 
sei im Bestand bei 95 Prozent nicht der 
Fall. Deswegen müsse langfristig und vor 
allem für die nötigen Finanzen vorgesorgt 
werden. Catella bildet schon beim Ankauf 
im Bestand immer Rückstellungen. Deren 
Umfang wird anhand der anstehenden Sa-
nierungsmaßnahmen und vor dem Hin-
tergrund des jeweiligen Lebenszyklus oder 
der Nutzungsdauer abgeschätzt. 

Energieeffizienz spielt bei dieser 
Schätzung eine entscheidende Rolle. Denn 
hier lassen sich Einsparungen von gut 15 
Prozent durch eine sinnvolle Nutzung 
der Beleuchtung oder der Fenster-auf-
und-zu-Mentalität oder beim Wasserver-
brauch erreichen, was sich wiederum auf 
die Höhe der Rückstellungen auswirkt. 

SANIERUNG ENERGETISCH SINNVOLL Erst 
wenn das funktioniert, macht eine ener-
getische Sanierung Sinn. Diese erfolgt von 
außen nach innen. Gerade bei der Gebäu-

dehülle muss auf die jeweils aktuelle EnEV 
geachtet werden. „Probleme bereiten al-
lerdings die sich immer schneller verän-
dernden Energieeinsparverordnungen 
– weniger aufgrund der Rationalität als 
vielmehr aufgrund der immer kürzer 
werdenden Zyklen, um ein Gebäude am 
Markt dann attraktiv zu halten“, beklagt 
dies Beyerle. Grundsätzlich fänden die-
se „großen“ Maßnahmen nach rund 20 
Jahren statt, welche fast auch immer mit 
einem Mieterauszug einhergehen.

FLÄCHENEFFIZIENZ WICHTIGER KENNWERT 
Ein wesentlicher Faktor für die Planung 
ist die Flächeneffizienz. Sie trifft Aussagen 
über das Verhältnis von tatsächlicher Ar-
beitsfläche zu Nebenflächen. So können 
Fachleute nach der so genannten GIF-Me-
thode Grundrisse optimieren, so dass der 
erforderliche Flächenbedarf um 10 bis 15 
Prozent sinkt, ohne gesetzliche Vorgaben 
der Arbeitsstättenrichtlinie zu verletzen. 
Planer können beispielsweise Nebenflä-
chen auch für die Erschließung nutzen 
oder übergroße Arbeitsräume vermeiden. 
Kombiniert man Flächeneffizienz mit ge-
ringeren Energiekosten eines Neubaus 
und vergleicht sie mit Bestandsbauten, 
zeigt sich ein überraschendes Bild (siehe 
unten „Kosten für Bestand und Neubau 
im Vergleich“).
Die Anmietung des Bestandsbaus ent-
spricht also 20.000 Euro Mehrkosten je-
des Jahr, obwohl die Kaltmiete im Bestand 
deutlich günstiger ist. In die Kostenbilanz 

KOSTEN FÜR BESTAND UND NEUBAU IM VERGLEICH 

Quelle: www.bob-ag.de

Kostenposition Bestandsobjekt Neubau 

notwendige Fläche 2.000 m² 1.700 m²

Kaltmiete 8 Euro/m² Monat 11 Euro/m² Monat

Energie- und Nebenkosten 3,5 Euro/m² Monat 1,6 Euro/m² Monat

Kaltmiete absolut 192.000 Euro/a 224.400 Euro/a

Energie- und Nebenkosten absolut 84.000 Euro/a 32.640 Euro/a

Summe 276.000 Euro/a 257.040 Euro/a
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Experten

In den weitaus meisten 
Fällen ist die Wärme- und 
Kälteerzeugung direkt vor 
Ort in den Gebäuden die 
deutlich effizientere und 
wirtschaftlichere Lösung.
Dr. Frank Voßloh, 
Geschäftsführer der Viessmann 
Deutschland GmbH 

Einzelsysteme wie Hei-
zung, Kühlung, Belüftung 
oder Beleuchtung müssen 
mit einer integrierten 
Steuerung in effizienten 
Büroimmobilien sinnvoll zu 
einem System verbunden 
werden. 
Volker Zappe, 
Leiter Unternehmenskommu-
nikation, BOB efficiency design
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eines Bürogebäudes gehen also deutlich 
mehr Aspekte ein als nur die bloße Kalt-
miete. „Ein Bürogebäude, das acht Euro 
Kaltmiete kostet, kann daher deutlich 
teurer sein als ein Neubau, der mit elf Euro 
zu Buche schlägt“, rechnet Zappe.

Die Flächeneffizienz kann jedoch 
nicht uneingeschränkt optimiert wer-
den. Beachtet werden müssen gesetzliche 
Randbedingungen für die Größe eines Bü-
roarbeitsplatzes und der Verkehrsflächen. 
Und: Auch das Nutzerverhalten muss der 
Planer mit berücksichtigen. „Nicht der 
Nutzer ist schuld, wenn der Energiever-
brauch nicht das erwartete Maß hat, son-
dern das geplante System, das Fehlnut-
zungen nicht voraussieht und korrigiert“, 
so Zappe.

Links: Moderne Architektur stellt 
besondere Anforderungen an 
die energetische Planung eines 
Bürogebäudes, wie hier bei den 
Konzernzentralen von Total und 50 
Hertz in Berlin. 

Rechts: Flächeneffizienz ist ein 
wichtiger Parameter bei der Pla-
nung von Bürogebäuden wie hier 
dem Energon in Ulm. 

«

Frank Urbansky, Leipzig Fo
to

s:
 p

riv
at

; U
rb

an
sk

y

Förderprogramme 
für energieeffizientes Sanieren
Die KfW unterstützt die energetische Sanierung und 
den Neubau von Büroimmobilien mit den Program-
men 276, 277, 278 „Energieeffizient Bauen und 
Sanieren“. Dabei handelt es sich um Kredite, für die 
ein Tilgungszuschuss nach der Höhe des energe-
tischen Standards eingeräumt wird.

FÖRDERPROGRAMME

Sanierung Ti
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KfW-Effizienzhaus 70 17,5 175

KfW-Effizienzhaus 100 10 100

KfW-Effizienzhaus 
Denkmal

7,5 75

Einzelmaßnahmen 5 50

Neubau

KfW-Effizienzhaus 55 5 50

Infrage kommt auch das KfW-Programm 294 – 
„Abwärme“, wenn etwa große Serverräume in 
Büroimmobilien geplant oder vorhanden sind. 
Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Kredit 
mit Tilgungszuschüssen von 30 bis 40 Prozent.
Mehr unter www.kfw.de

Energiekosten 
›  Gebäudespezifische 

Energiekosten: Heizung, 
Kühlung, Lüftung, Beleuch-
tung  

›  Nutzerspezifische Energiekos-
ten: Warmwasser, Aufzug, 
EDV, Küchengeräte, Allge-
mein- und Außenbeleuchtung 

Wartungskosten: Regelmä-
ßige Arbeiten an technischen 
Systemen wie Filtertausch bei 
der Lüftungsanlage, Reini-
gung des Brenners bei einem 
Gaskessel 

Instandsetzungskosten: 
Reparaturen, etwa bei Beschä-
digung von außenliegendem 
Sonnenschutz oder Lüftungs-
austritten durch starken Wind 

Abgaben, Gebühren und 
Versicherungen
›  Verwaltung
›  Müllentsorgung
›  Straßenreinigung
›  Winterdienst 
›  Grundsteuer
›   Aufschaltgebühren für Aufzug
›   Facility Management, Haus-

meis ter oder Reinigungs-
service

›   Regenwasserabführung

NEBENKOSTEN 
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Schulmann: Haufe hat die Branchenkom-
petenz, die notwendig ist, um sich in Rich-
tung Branchenführerschaft zu bewegen. 
Das geht nicht aus der dritten Liga heraus. 
Auch wenn Leipzig im Fußball gerade das 
Gegenteil beweist…
Dr. Thies: ... Gab es da nicht auch einen 
starken Partner?!

Ist eine exklusive Partnerschaft dafür 
stark genug? Brauchen Sie nicht ein si-
chereres rechtliches Konstrukt? 
Dr. Thies: Entscheidend für den Erfolg 
einer Kooperation ist ja nicht der formale 
Rahmen. Wichtig ist vielmehr, was man 
gemeinsam am Markt erreicht und dass 
beide auch davon profitieren. Und im 
operativen Geschäft sind wir nicht bloß 
Vertriebspartner. Unsere fruchtbare Ko-
operation zieht sich durch viele Ebenen, 
etwa auch durch Support und  Consulting. 
Wenn wir das erfolgreich gestartet haben, 
machen wir uns Gedanken, ob wir eine 
engere Partnerschaft eingehen und etwa 
ein Joint Venture gründen. 
Schulmann: Zwei Dinge: Erstens ist time 
to market in unserem IT-Geschäft eine 
entscheidende Größe. Und wer zweitens 
schon eine Zeit zusammen gearbeitet hat, 
kennt sich besser. Das engere Zusammen-
gehen ist dann einfacher. Wir arbeiten nun 
bereits zehn Monate auch operativ mitei-
nander. Ich bin positiv überrascht, welch 
große Schritte wir bereits zurückgelegt 
haben. 

Wird diese doch umfangreiche Koopera-
tion bei der einen oder anderen Firma 
Arbeitsplätze kosten? 
Dr. Thies: Ein ganz klares Nein! Wir ha-
ben bereits zusätzliche Stellen geschaffen 
und werden im Zuge unseres weiteren 
Wachstums diesen Prozess fortsetzen.
 
Gilt das auch für die FIO Systems AG?
Schulmann: Uneingeschränkt. Wir haben 
bereits in neue Arbeitskräfte investiert – 

Was, Herr Dr. Thies, steckt hinter der 
neuen exklusiven Partnerschaft der 
Haufe Gruppe mit der FIO Systems AG? 
Dient sie dem Ruhigstellen eines Mit-
bewerbers?
Dr. Thies: Nein. Ruhigstellen eines Mit-
bewerbers ist das gewiss nicht. Es ist für 
uns eine zentrale und strategische Part-
nerschaft. Wir bündeln darin die Stärken 
unserer Unternehmen. Einerseits FIO mit 
seinem innovativen Produkt. Andererseits 
Haufe mit seiner starken Marktposition. 
So arbeiten 5.000 Immobilienverwal-
tungen und 400 Wohnungsunternehmen 
mit unseren Softwarelösungen. Die Lo-
gik dieser exklusiven Partnerschaft liegt 
für uns darin, eine moderne Weblösung 
sehr schnell anbieten zu können. Damit 
sind wir dann auch in der Position, diesen 
Markt auf lange Sicht weiter auszubauen.

Sie, Herr Schulmann, sind mit drei Pro-
dukten innerhalb von 15 Jahren das 
Stehaufmännchen in der deutschen 
Immobilien-ERP-Landschaft ... 
Schulmann: ... Moment mal! FIO ist kein 
Stehaufmännchen. Denn sie war nie am 
Boden. Die FIO Systems AG ist in jedem 
der letzten 15 Jahre sowohl in Bezug auf 
Umsatz und Gewinn als auch auf die 
Kundenanzahl gewachsen. Unser Unter-
nehmen hatte allerdings in den ersten Jah-
ren noch nicht die Größe, um eine ERP-
Software selbst zu entwickeln. Wir waren 
deshalb auf Partnerschaften angewiesen. 
Diese sind zum Teil nicht so gut gelaufen. 

Das meinte ich.
Schulmann: Doch anstatt einer Stehauf-
männchenpolitik verfolgen wir in un-
serem Hause eine konsequente Erweite-
rungspolitik. Im Jahr 2009 waren wir ja 
dann auch so weit, das Produkt eigenstän-
dig neu aufzusetzen.

Warum sind Sie nun die Kooperation mit 
der Haufe Gruppe eingegangen? 

Produkt trifft Marke

Mit Haufe-FIO axera wird 
es ab März 2017 sowohl 
für Verwalter wie auch für 
Wohnungsunternehmen 
eine ERP-Lösung auf einer 
webbasierten Technologie 
geben. Ein Doppelinterview 
mit den Entscheidern von 
der FIO Systems AG, Nicolas 
Schulmann, und der Haufe 
Gruppe, Dr. Carsten Thies, 
zu ihrer Firmenkooperation.

„Mit axera werden wir 
eine starke Marktpositi-
on erreichen. Unser Ziel 
ist es, in diesem Markt 
Marktführer zu werden.“
Dr. Carsten Thies,  
Geschäftsführer in der Haufe Gruppe
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allerdings nicht mit dem Schwerpunkt 
Marketing – das macht nämlich Haufe –, 
sondern mit Fokus auf Entwicklung und 
Produktmanagement. Das ist eine tolle 
und effektive Arbeitsteilung!

Rechenzentrumsgestützte ERP-Systeme 
mit mobilem Zugriff gibt es auf dem 
deutschen Markt bereits ...
Schulmann: ... Diese Story kann ich so 
nicht unterschreiben! Erstens sind alle 
nennenswerten deutschen ERP-Systeme 
nicht webbasiert, sondern alles Client-
Server-Lösungen aus den 1980er und 90er 
Jahren. Diese sind weder mandantenfähig 
noch rechenzentrumsoptimiert. Sie kön-
nen nur über Brückentechnologien wie 
Citrix überhaupt aus einem Rechenzen-
trum betrieben werden. Um diese ERP-
Systeme im Netz nutzbar zu machen, 
werden mit immensem Aufwand mobile 
Inseln aus Einzelprozessen geschaffen: 
Das bringt riesige Schnittstellenprobleme 
mit sich. Das ist mitnichten die Zukunft 
der IT und somit auch nicht der IT in der 
Immobilienwirtschaft.

Um Schnittstellen kommt keiner herum.
Dr. Thies: Mal ein Beispiel: Derzeit binden 
wir bei einem Kunden an wowinex eine 
Portallösung an. Doch es ist ein immenser 
Aufwand, eine Client-Server-Architektur 
webfähig zu machen und den bi-direktio-
nalen Datenaustausch zu unterstützen. Bei 
unserer Cloudlösung axera funktioniert 
das originär. Man braucht kein Portal, 
sondern nur einen Browser als Internet-
zugang. Über ein Rechte- und Rollenkon-
zept kann jeder auch weiteren Geschäfts-
partnern einfachen Zugang ermöglichen.

Wollen Sie mit axera ein führendes Sys-
tem in der IT-Landschaft werden?
Dr. Thies: Definitiv, ja!
Schulmann: Wir haben bereits große, 
bundesweit agierende Kunden. Auch klei-
ne Unternehmen können axera einsetzen.

Was bedeutet dies für Haufe? 
Dr. Thies: Die Lösung ist für Verwalter 
und Wohnungsunternehmen positio-
niert. Unser Haus hat traditionell auch 
einen Kundenstamm an kleineren und 
mittleren Immobilienverwaltungen und 
Wohnungsbaugenossenschaften. Daraus 
resultiert das Downsizing: Es wird eine zu-
sätzliche Version von axera für diese Ziel-
gruppe mit geringerer Komplexität und 
höherem Automatisierungsgrad geben.

Hat axera ein Alleinstellungsmerkmal, 
das es am deutschen Markt nicht gibt? 
Schulmann: Ja. Die Software ist erstens 
wirklich überall verfügbar: an jedem 
Standort und auf jedem Gerät. Das zwei-
te große Argument für unsere Software 
ist das mandantenübergreifende Arbei-
ten. Das ist für die Akteure der Immobi-
lienwirtschaft sehr wichtig, wenn sie sich 
zukunftsfähig aufstellen wollen. 

Werden nun die Haufe Gruppe und die 
FIO Systems AG komplett alle entwick-
lungsseitigen Anforderungen an axera 
selbst abdecken? 
Dr. Thies: Wir werden prinzipiell unsere 
Partnerstrategie fortsetzen. Es macht kei-
nen Sinn, etwa ein Mieterportal nochmal 
zu entwickeln. Wir werden zudem mit 
den bewährten Partnern, deren Produkte 
– wie Handwerkerportale oder CRM-Sys-
teme – wir erfolgreich im Einsatz haben, 
weiter zusammenarbeiten. Gleichzeitig 
sind wir aber auch offen für neue Partner, 
deren Produkte von der Technologie her 
zu unserer Weblösung passen.

Wie hoch setzen Sie das Marktumsatz-
volumen des Produkts an?
Dr. Thies: Wir sprechen je nach Abgren-
zung von einem Markt mit 200 bis 300 
Millionen Euro. Mit axera werden wir 
darin eine starke Marktposition erreichen. 
Unser Ziel ist es, in diesem Markt Markt-
führer zu werden. 

Der ERP-Markt der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft ist ein Verdrän-
gungsmarkt. Wen wollen Sie konkret 
erreichen?
Dr. Thies: Wir wollen in erster Linie die-
jenigen Kunden bedienen, die heute schon 
eine Vision haben, wie sie per Digitalisie-
rung in ihren Unternehmen die Prozesse 
verbessern können. Diese Kunden wollen 
wir erfolgreich machen. Und diese werden 
wir in den nächsten Monaten auch sehr 
schnell für uns gewinnen können. Denn 
sie haben nun erstmals die Möglichkeit, 
dies alles konsequent umzusetzen. 
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ZU DEN PERSONEN 
Nicolas Schulmann ist Vorstand der FIO Systems AG. Er verantwortet die Ressorts Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung.  
Das Unternehmen ist auf webbasierte Software für die Immobilienwirtschaft spezialisiert. Es bietet zudem umfassende Beratungsleistungen.
Dr. Carsten Thies ist Geschäftsführer in der Haufe Gruppe. Seit 2013 ist er zusätzlich Vorstandsvorsitzender der Haufe-Lexware Real Estate AG. 
Die Haufe Gruppe bietet Software- und Fachwissenslösungen für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, ergänzt um Beratungsdienstleis  -
tungen und umfangreiche Schulungsmöglichkeiten.

«

Jörg Seifert, Freiburg

„Keiner will mehr  
nur Hausverwaltung oder  
Bewirtschaftung oder 
bloß Facility Manage-
ment. Die Kunden suchen 
integrierte Lösungen.  
Diese bieten wir.“
Nicolas Schulmann,  
Vorstand FIO Systems AG 
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Welche Lernkultur sich Mitarbeiter wünschen – 
und wie sie sich umsetzen lässt
Die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter ist sich bewusst, dass sie im Berufsle-
ben Neues hinzulernen muss. Knapp 80 Prozent befürchten sogar negative Aus-
wirkungen, wenn sie sich nicht fortbilden, aber nur gut ein Drittel fragt aktiv nach 
Angeboten. Die Ergebnisse beruhen auf einer Befragung von mehr als 10.000 Mitar-
beitern aus Betrieben unterschiedlicher Größen und Branchen in ganz Deutschland, 
die die Hochschule für angewandtes Management mit Unterstützung der Vodafone 
Stiftung und dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) durchgeführt hat.

EXECUTIVE MBA REAL ESTATE 

Irebs kooperiert mit   
internationalen Universitäten 
Am 12. September 2017 startet der Studiengang Executive MBA 
Real Estate der Irebs Immobilienakademie im neuen Gewand. 
Die Teilnehmer werden im nächsten Jahrgang gemeinsam mit 
den Studierenden der französischen Elite-Universität ESSEC auf 
deren Campus in Singapur studieren. Das Programm besteht aus 
Vorlesungen, Projektbesichtigungen und gemeinsamen Netz-
werkaktivitäten – mit dem Ziel, noch besseren internationalen 
Austausch zu ermöglichen. Außerdem wurde ein Stadtplanungs- 
und Projektentwicklungs-Workshop für die Teilnehmer entwi-
ckelt. Der Studiengang dauert 15 Monate und führt die Teil-
nehmer an 53 Tagen nach Regensburg, Eltville, Berlin, Reading, 
Harvard und künftig auch nach Singapur. 

AUSWIRKUNGEN
Der Mitarbeiter befürchtet  
negative Auswirkungen,  
wenn er sich nicht fortbildet. 80%

PLANUNG
Der Mitarbeiter macht sich 
vorab einen Plan für den 
eigenen Lernprozess. 18%

EIGENINITIATIVE
Der Mitarbeiter fragt aktiv  
nach geeigneten Weiter- 
bildungsangeboten. 36%

DIGITALE KOMPETENZEN
Der Mitarbeiter empfindet  
Computer und neue Medien 
wichtig für den Lern-Prozess. 71%
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Der ESSEC-Campus in Singapur
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IMMOEBS: MENTORINGPROGRAMM „IMMOMENT“ STARTET ZUM ZWEITEN MAL
Das Mentoring-Programm „Immoment“ von Immoebs geht 2017 in die zweite Runde. Zwölf Monate lang werden junge Führungskräfte 
von Top-Führungskräften aus der Immobilienwirtschaft individuell beraten und bei ihrer Karriereplanung unterstützt. Seminare, Trainings, 
Networking- und Rahmenveranstaltungen ergänzen das Angebot. Immoebs ist das Netzwerk der Ehemaligen der Post-Graduate- und Masterstudiengän-
ge der Immobilienökonomie an der European Business School und der Universität Regensburg. Mehr Informationen unter www.immoebs.de. 

ENTGELTTRANSPARENZGESETZ

Mehr Lohngleichheit für Frauen und Männer
Die Bundesregierung will für mehr Lohn-
gleichheit zwischen Frauen und Männern 
sorgen – nach monatelangem Ringen hat 
das Kabinett den Gesetzentwurf von 
Familienministerin Manuela Schwesig 
beschlossen. Nun wird das Entgelttrans-
parenzgesetz in das parlamentarische 
Verfahren eingebracht. Kern des Gesetz-
entwurfs ist die Einführung eines indivi-
duellen Auskunftsanspruchs: Arbeitgeber 
mit mehr als 200 Beschäftigten müssen 
künftig ihren Angestellten auf Anfrage er-
läutern, nach welchen Kriterien sie bezahlt 
werden. Unternehmen mit mehr als 500 
Beschäftigten müssen zudem regelmäßig 
über den Stand der Gleichstellung und der 
Entgeltgleichheit berichten. Für Schwesig 
ist das Gesetz nach der Einführung der 
Quote für Frauen in den Aufsichtsräten 
ein weiterer Schritt hin zu mehr Gerech-
tigkeit in der Gesellschaft. Bislang gibt 
es zwischen Frauen und Männern eine 

Lohnlücke von 21 Prozent. Doch der 
Gesetzentwurf ist umstritten, vor allem 
bei der Union. CDU-Fraktionsvize Mi-
chael Fuchs sprach im Vorfeld in der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ von 
einem „wahren Bürokratiemonster“. Die 
Verpflichtung für Unternehmen, Lagebe-
richte zur Entgeltgleichheit vorzulegen, 
war von CDU, CSU und SPD allerdings 
schon im Koalitionsvertrag vereinbart 
worden.
Auch Deutschlands Arbeitgeber kritisier-
ten das geplante Gesetz als unnötig und 
belastend. Die Präsidentin des Verbands 
deutscher Unternehmerinnen, Stephanie 
Bschorr, sagte den Zeitungen der Funke-
Mediengruppe: „Wer jetzt den Frauen 
Hoffnung macht, dieses Gesetz könne die 
Lohnlücke wirksam verringern, der führt 
in die Irre.“ Rund 15 Prozent der Entgelt-
lücke resultiere aus den Erwerbsbiografien 
der Frauen und nicht aus der Bezahlung.

BUILDING SUSTAINABILITY

Gasag fördert neuen TU-Studiengang 

Die Energiewende erhöht weltweit den Bedarf an 
Fachkräften für energieeffizientes Bauen und nachhal-
tiges Gebäudemanagement. Aus diesem Grund bietet 
die TU Berlin seit dem Wintersemester 2016/2017 den 
interdisziplinären Masterstudiengang (MBA) „Buil-
ding Sustainability“ an. Dieser richtet sich explizit 
an ausländische Studierende aus den Fachbereichen 
Gebäude- und Immobilienmanagement sowie Inge-
nieurswissenschaften und Architektur. Unterstützt 
wird die TU Berlin durch die Energiedienstleister 
Gasag AG und Gasag Contracting. Zunächst für drei 
Jahre bringen die beiden Unternehmen sich finanzi-
ell ein, aber sie bieten den Studierenden im Rahmen 
von Praktika auch die Möglichkeit, das theoretisch 
Erlernte in der Praxis umzusetzen und zu vertiefen. 
Der Studiengang geht über drei Semester.   

HR-ABTEILUNGEN

Effizienz mit wenig Personal

Top-HR-Organisationen arbeiten hocheffektiv. Sie erreichen besse-
re Servicequalität und höhere Zufriedenheit ihrer internen Kunden 
als der Durchschnitt – und das mit weniger Personal und zu ge-
ringeren Kosten. Wie das möglich ist, beantwortet die diesjährige 
Studie „World-Class HR“ der Hackett Group. Diese identifiziert fünf 
Merkmale, die Top-Performer-Organisationen auszeichnen:
›  Sie nutzen die digitale Transformation aktiv,
›  sie setzen HR-Analytics zur Entscheidungsfindung ein,
›  sie fokussieren sich auf erfolgsunterstützende Aufgaben,
›  sie orientieren sich bei der Leistungserbringung an ihren Kunden,
›  sie richten ihre HR-Kompetenzen erfolgreich neu aus.
Um eine erstklassige Personalarbeit zu erreichen, sei es für Unter-
nehmen wichtig, zunächst herauszuarbeiten, wo die aktuelle HR-Per-
formance liegt, rät die Hackett Group. Davon lasse sich ableiten, wo 
und wie man unter Berücksichtigung der eigenen Zielsetzungen seine 
Prioritäten setzen sollte. (Autor: Martin Friedl, The Hackett Group)Fo
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Familienministerin 
Manuela Schwesig 
möchte für mehr 
Transparenz sorgen.
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menskultur kennenzulernen, die not-
wendigen Kenntnisse zu erhalten, sich zu 
integrieren, Netzwerke aufzubauen und 
langfristig die Produktivität zu steigern. 
Ein Traineeprogramm dauert im Immo-
bilienbereich meist zwischen zwölf und 24 
Monaten und verschafft einen allgemei-
nen Überblick über die wichtigsten Be-
reiche des Unternehmens, während beim 
Direkteinstieg die Kandidaten bereits sehr 
genau wissen sollten, für welchen Spezi-
albereich ihr Herz schlägt. Sollte sich der 
Bereich allerdings später doch nicht als die 
richtige Wahl herausstellen, ist es oft sehr 
schwierig, das Tätigkeitsfeld zu wechseln. 

ZEIT FÜR DIE KARRIEREPLANUNG Trainees 
hingegen werden zu Allroundern ausge-
bildet und haben Zeit für ihre Karriere-

 Kein Computer am Arbeitsplatz, der 
direkte Vorgesetzte ist im Urlaub und 
keiner weiß, wohin der Neue eigent-

lich soll: Der erste Arbeitstag kann für den 
umständlich rekrutierten High Potential 
schnell zum Anfang vom Ende werden, 
wenn er nicht professionell an Bord geholt, 
sondern dort allein gelassen wird. Denn 
gleich zu Beginn einer Tätigkeit werden 
dafür die Weichen gestellt, ob der neue 
Mitarbeiter motiviert, engagiert und lang-
fristig loyal bleibt oder bei der erstbesten 
Gelegenheit zur Konkurrenz wechselt. 

Etwa jedes fünfte Immobilienunter-
nehmen bietet deshalb inzwischen Trai-
neeprogramme neben dem Direktein-
stieg für Hochschulabsolventen an. Sie 
unterstützen die Newcomer über einen 
längeren Zeitraum dabei, die Unterneh-

Der Sprung ins kalte Wasser war gestern

Gerade kleinere Immobilien- 
unternehmen werfen Neu-
Einsteiger gerne nach der  
alten Methode ins kalte  
Wasser. Die beliebtesten  
Arbeitgeber jedoch haben  
die Bedeutung eines profes-
sionell konzipierten An-Bord-
Holens längst erkannt und 
für den Nachwuchs struktu-
rierte Trainee- und Direktein-
stiegsprogramme entwickelt. 

Die Immobilien-Einsteiger-Pro-
gramme der Unternehmen unter-
scheiden sich stark voneinander, 
nicht nur bei der fachlichen Schwer-
punktsetzung und der Qualität der 
Einarbeitung, sondern auch bei der 
Vergütung. Da gilt es, im Vorstel-
lungsgespräch die richtigen Fragen 
zu stellen, bevor die Entscheidung 
gefällt wird:
›  Erfolgt eine systematische Einarbeitung 

und wird ein persönlicher Einarbei-
tungsplan erstellt?

›  Werden Mentoren, Buddys und Coaches 
für die Einarbeitung eingesetzt?

›  Erfolgen regelmäßig Feedback- und 
Zielvereinbarungsgespräche mit dem 
Vorgesetzten?

›  Ist die Möglichkeit zum Netzwerken 
gegeben, und besteht im zukünftigen 
Job Kontakt zu anderen Abteilungen?

›  Kann man an interdisziplinären Pro-
jekten mitarbeiten?

›  Sind Einsätze im Ausland möglich?

›  Bekommt man frühzeitig Verantwor-
tung für eigene Projekte übertragen?

›  Welche Lehrgänge stehen begleitend 
zur Verfügung und wird dafür genügend 
Zeit neben dem Tagesgeschäft einge-
räumt?

›  Welche Entwicklungsperspektiven gibt 
es im Unternehmen? 

›  Wird die Weiterbildung auch nach 
dem Einstiegsprogramm gefördert und 
gefordert? 

›  Gibt es eine branchenübliche Vergü-
tung?

›  Es empfiehlt sich, in Arbeitgeber-Be-
wertungsportalen zu recherchieren, ob 
die Versprechen der Unternehmen auch 
in der Realität eingehalten werden, und 
bei Mitarbeitern nachzufragen, ob sie 
sich von Anfang an gut betreut gefühlt 
haben. Wer Karriere machen möch-
te, sollte auch nach der Einarbeitung 
proaktiv Weiterbildungen und Feedback 
einfordern und sein Netzwerk weiter 
ausbauen.

Die richtigen Fragen

VORSTELLUNGSGESPRÄCH

Schonend einsteigen statt springen:  
Traineeprogramme erleichtern den Start.
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entscheidung. Anbieter von Traineepro-
grammen in der Branche sind etablierte 
Arbeitgeber wie Corpus Sireo Holding, 
Jones Lang LaSalle, Patrizia Immobilien, 
PricewaterhouseCoopers, ECE Projekt-
management und zahlreiche Banken, aber 
zunehmend auch kleine und mittelstän-
dische Unternehmen. 

Der Direkteinstieg beispielsweise als 
Junior-Consultant oder Assistent ist bei 
den meisten Immobilienunternehmen 
möglich. Ein Vorteil gegenüber dem Trai-
neeprogramm ist, dass Absolventen in der 
Regel hierbei schnell Verantwortung und 
eigene Projekte übertragen bekommen 
und mit einem mindestens zehn Pro-
zent höheren Einstiegsgehalt starten als 
ihre Trainee-Kollegen. Ideal ist auch oft 
ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Doch 
Vorsicht: Die Orientierungs- und Einar-
beitungsphase fällt bei Direkteinsteigern 
kürzer aus als bei Trainees. Der Druck ist 
groß, schnell im Tagesgeschäft produktiv 
zu sein und zu beweisen, dass man den 
Anforderungen gewachsen ist. In der täg-
lichen Zusammenarbeit mit den Kollegen 
stehen bei Direkteinsteigern Teamarbeit, 
Kreativität und Selbstständigkeit im Vor-
dergrund. Individuelle Entwicklungsmaß-
nahmen parallel zum Job runden ein gutes 
Direkteinsteigerprogramm in der Immo-
bilienwirtschaft ab, wobei auch Coaching- 
und Mentoring-Elemente nicht fehlen 
und regelmäßige Feedbackgespräche mit 
dem Vorgesetzten auf der Tagesordnung 
stehen sollten.

Bei Deloitte, einem der Big Four der 
Prüfungs- und Beratungsbranche, werden 
sowohl Direkteinsteiger als auch Trainees 
schon am ersten Tag in eines der interdis-
ziplinären Teams im Bereich Real Estate 
integriert und bekommen Projektaufga-
ben. „Im weiteren Verlauf ihrer Karriere 
übernehmen sie die Leitung von Projekten 
und erste Führungsverantwortung“, sagt 
Michael Müller, Partner und Leiter Real 
Estate bei Deloitte: „Regelmäßige Trai-

nings zur fachlichen und persönlichen 
Weiterentwicklung, die speziell auf ihren 
Bereich und ihre Position zugeschnitten 
sind, unterstützen sie auf jeder Stufe ihrer 
Karriere.“ Allen Mitarbeitern steht das 
Deloitte Learning Curriculum zur Verfü-
gung, in dem alle Weiterbildungsangebote 
nach Bereichen und Rollen gebündelt wer-
den. Deloitte-Mitarbeiter aus der ganzen 
Welt finden sich auf dem Campus in La 
Hulpe in Belgien zusammen, nehmen 
gemeinsam an Schulungsveranstaltungen 
teil und erweitern dort ihr Netzwerk. 

MENTOREN ALS UNTERSTÜTZUNG Bei 
Corpus Sireo, Deutschlands führendem 
Immobilien-Asset-Management-Dienst-
leister, steht jedem Trainee, der während 
des 18-monatigen Programms fünf inner-
betriebliche Stationen deutschlandweit 
und in Luxemburg durchläuft, nicht nur 
ein Mentor, sondern auch ein so genannter 
Buddy aus dem eigenen Team zur Seite. 
Regelmäßige Feedbackgespräche, Work-
shops in der betriebseigenen Academy 
und eine SharePoint-basierte Plattform 
zum Transfer von Wissen und Erfah-
rungen sowie zum Austausch untereinan-
der ergänzen das Programm. 

Auch bei PricewaterhouseCoopers 
(PwC) bekommen alle Berufseinsteiger 
einen Buddy und einen Mentor zur Un-
terstützung: Während der Buddy oft selbst 
erst einige Jahre im Unternehmen ist und 
dem Einsteiger bei der allgemeinen Ori-
entierung hilft, steht der Mentor oft zwei 
Hierarchiestufen über seinem Mentee. Er 
ist als persönlicher Ansprechpartner und 
Karriereberater für die Entwicklung seines 
Schützlings verantwortlich. Das handha-
ben nicht alle Unternehmen so, um keine 
Abhängigkeiten entstehen zu lassen: Bei 
der Allianz beispielsweise ist der Mentor 
weder Vorgesetzter noch direkter Team-
Kollege. Das soll eine bessere Basis für ein 
Vertrauensverhältnis schaffen und von 
Abhängigkeiten befreien.

Bei Jones Lang LaSalle können Absol-
venten in vielfältige Felder als Trainees 
oder Direkteinsteiger eintauchen: Ge-
sucht werden Nachwuchskräfte für Lea-
sing, Bewertung, Asset Management, Debt 
Advisory, Projektentwicklung, Property 
Management und für Residential Invest-
ments. Das Traineeprogramm dauert 
hier nur zwölf Monate. Gesucht werden 
dafür „offene, intrinsisch motivierte, eher 
Vertriebs- und Service-fokussierte Mit-
arbeiter mit ausgeprägten analytischen 
Fähigkeiten, Innovationsfähigkeit und 
Umsetzungskraft“, wie Izabela Danner 
berichtet, die als Mitglied des deutschen 
Management Boards den Bereich Human 
Resources von JLL in Deutschland leitet.

Bei der Bilfinger Real Estate GmbH, 
die als Teil des weltweit tätigen Enginee-
ring- und Servicekonzerns Bilfinger SE 
integrierte Management- und Consul-
tingleistungen für Immobilien anbietet, 
ist die Dauer des Traineeprogramms 
ebenfalls auf nur zwölf Monate konzipiert. 
Direkt einsteigen kann man bei Bilfinger 
beispielsweise über ein Junior-Centerma-
nagerprogramm oder in Bereichen wie 
Property Development Consulting oder 
Capital Markets Consulting. Die Nach-
wuchskräfte arbeiten hier eigenständig in 
Projekten mit und bekommen von An-
fang an konkrete Aufgaben übertragen. 
Eine unternehmenseigene Akademie ge-
währleistet Schulungen und Trainings, an 
denen sowohl Trainees als auch Direktein-
steiger teilnehmen können. 

Fachkarrieren sind auch bei der Stra-
bag, einem der größten Bauunternehmen 
Europas, möglich: Studienabsolventen 
werden dabei auf Führungsaufgaben oder 
eine Spezialistenrolle vorbereitet. Sie ler-
nen das Aufgabenspektrum des Property 
und Facility Management kennen. Ein 
Auslandsaufenthalt an einem der Stand-
orte in Osteuropa ist möglich.

SUMMARY » Onboarding-Programme unterstützen die Newcomer über einen längeren Zeitraum dabei, die Unternehmenskultur kennenzulernen, 
die notwendigen Kenntnisse zu erhalten, sich zu integrieren und Netzwerke aufzubauen. » Etwa jedes fünfte Immobilienunternehmen bietet 
inzwischen Traineeprogramme neben dem Direkteinstieg für Hochschulabsolventen an. » Ein Traineeprogramm dauert im Immobilien   bereich meist 
zwischen zwölf und 24 Monaten und verschafft einen allgemeinen Überblick über die wichtigsten Bereiche des Unternehmens, während beim Direkt-
einstieg die Kandidaten bereits sehr genau wissen sollten, für welchen Spezialbereich der Immobilienwirtschaft ihr Herz schlägt. 

«

Irene Winter, Berlin 
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häuser und Verwaltungsgebäude. 2015 
wurden rund 100 Millionen Euro für ent
sprechende Baumaßnahmen ausgegeben.

Größere Bauvorhaben der Kirchen
gemeinden bedürfen einer aufsichtsrecht
lichen Genehmigung. Hier arbeiten in der 
Regel kirchliche Immobilienfachleute in 
der diözesanen Verwaltung in Freiburg. 
Seit einigen Jahren stellt die Erzdiözese 
Freiburg in diesem Zusammenhang zwei 
Studierende ein, die den Studiengang Im
mobilienwirtschaft (BoA) an der Dualen 
Hochschule in Mannheim besuchen und 
ihre praktische Ausbildungszeit in den 
Immobilienbereichen der Erzdiözese ab
solvieren. Die ersten haben das Studium 

 Das Bischofshaus in Limburg mit der 
angeblich goldenen Badewanne – die 
es nie gab – ist ein prominentes Bei

spiel von kirchlichen Immobilien, genauso 
wie der Kölner Dom oder das Freiburger 
Münster. Aber das ist längst nicht alles. 
Die Kirche hat traditionell eine vielfältige 
Immobilienlandschaft: Es sind land und 
forstwirtschaftliche Flächen vorhanden, 
Erbbaugrundstücke, gewerblich und für 
Wohnzwecke vermietete Gebäude, Bau
ernhöfe, Bäche und Seen. Diese Immobi
lien sind zu bewirtschaften, zu verpachten, 
zu verkaufen oder zu kaufen, zu bauen 
oder zu vermieten – dafür benötigen die 
Kirchen Personal. In der Erzdiözese Frei
burg, die für 1,9 Millionen Katholiken und 
Katholikinnen im Bereich Badens zustän
dig ist, arbeiten insgesamt einige hundert 
Menschen im Immobilienbereich.

Das beginnt schon auf der Ebene der 
Kirchengemeinden und ihrer Verwal
tungsstellen (in der Erzdiözese Freiburg 
Verrechnungsstellen genannt). Dort er
ledigen so genannte Gebäudefachleute 
für die örtlichen Kirchengemeinden die 
Bewirtschaftung der Gebäude vor Ort. 
Sie kümmern sich um kleinere Baumaß
nahmen oder vermieten Räume im Ge
meindezentrum an interessierte Gruppen. 
Immerhin mehr als 5.000 Gebäude gibt es 
auf Ebene der Kirchengemeinden in der 
Erzdiözese Freiburg mit über vier Millio
nen Quadratmetern Bruttogeschossfläche. 

DREI KIRCHLICHE BAUÄMTER Auf der Ebe
ne der Verwaltung der Erzdiözese Freiburg 
werden die baulichen Aktivitäten der Kir
chengemeinden, aber auch der Erzdiözese 
selbst (zum Beispiel für deren Tagungs
häuser, Verwaltungsgebäude, Akademien 
oder Schulen) durch drei kirchliche Bau
ämter unterstützt. In Heidelberg, Freiburg 
und Konstanz arbeiten etwa 45 kirchliche 
Architekten, Bauingenieure, Bauzeichner 
oder Verwaltungsangestellte. Sie sanieren 
Kirchen oder Gemeindezentren, Pfarr

Kirche sucht Immobilienfachleute

Der Gebäudebestand ist 
riesig. Der Personalbedarf 
dementsprechend hoch. Die 
Kirche als Arbeitgeber in 
Sachen Immobilien-
management ist nicht in 
aller Munde. Und muss sich 
doch dem allgemeinen Wett-
bewerb um Talente stellen. 
Ein Beispiel aus der Erzdiöze-
se Freiburg.

Mehr als 5.000 Gebäude 
gibt es allein auf Ebene der 
Kirchengemeinden in der 
Erzdiözese Freiburg mit über 
4 Millionen Quadratmetern 
Bruttogeschossfläche. 
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bereits erfolgreich absolviert, zwei weitere 
stehen unmittelbar vor dem Abschluss. Im 
Frühjahr 2017 werden zwei neue Studien
plätze ausgeschrieben.

VIEL ZU TUN BEI KIRCHLICHEN STIFTUNGEN 
Ein großer Tätigkeitsbereich auf dem Im
mobiliensektor liegt bei den großen Stif
tungen der Erzdiözese Freiburg. Deren 
Immobilien werden nach wirtschaftlichen 
Grundsätzen verwaltet. Mit etwa 9.000 
landwirtschaftlichen Grundstücken und 
etwa 7.000 Erbbaugrundstücken gehören 
die Stiftungen zu den großen Immobili
eneigentümern in BadenWürttemberg. 
Hinzu kommt die Verwaltung von Miet

gebäuden und Gewerbeimmobilien. Die 
Vorbereitung und Steuerung großer und 
kleinerer Bauvorhaben der Erzdiözese 
selbst und ihrer Stiftungen gehören eben
falls zu den Aufgaben der im Immobilien
bereich tätigen Mitarbeiter. Im Moment 
ist beispielsweise in Freiburg in der Nähe 
des Hauptbahnhofs – zusammen mit der 
Volksbank Freiburg – der Neubau eines 
Bürogebäudes mit großer Schulaula für 
die kirchliche St. Ursulaschule für eine 
diözesane Stiftung in der Planung.

PERSONAL IN ALLEN BEREICHEN GEBRAUCHT 
Die Vielzahl von Immobilien und die un
terschiedlichen Ansätze, mit Immobilien 

umzugehen, erfordern in allen Bereichen 
der Immobilienwirtschaft Personal. Vom 
Auszubildenden über Fachkräfte bis hin 
zu Führungspersonal sind immer wieder 
Stellen zu besetzen. 

Da die Immobilienwirtschaft sich 
ständig verändert, gehört auch eine Ko
operation im Immobilienbereich mit der 
Wissenschaft dazu, in diesem Fall mit der 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in 
Nürtingen Geislingen. 

Die Bereitschaft von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, sich fortzubilden, wird 
regelmäßig zum Beispiel durch Inhouse
seminare gefördert. Wer Interesse hat, 
eine Ausbildung zum Immobiliensach
verständigen oder eine andere immobili
enorientierte Fortbildung zu machen, hat 
es in Freiburg durch die dort vorhandene 
Deutsche Immobilienakademie (DIA) 
leichter. Die Erzdiözese hat in den letzten 
Jahren einer Reihe von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eine Aus und Fortbil
dung in diesem Bereich ermöglicht. 

ZUSAMMENARBEIT MIT RICS GEPLANT 
Zurzeit ist die Erzdiözese in Gesprächen 
mit dem Berufsverband RICS. Es ist an
gestrebt, die Bezeichnung „Regulated by 
RICS“ zu erhalten, zudem soll den Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern der Zugang 
zur Mitgliedschaft und zu den Aus und 
Fortbildungsangeboten der RICS ermög
licht werden. 

SUMMARY » Die Kirche hat traditionell eine vielfältige Immobilienlandschaft: Neben den Kirchen und Pfarrämtern sind land- und  
forstwirtschaftliche Flächen vorhanden, Erbbaugrundstücke, gewerblich und für Wohnzwecke vermietete Gebäude, Bauernhöfe, Bäche und Seen.  
» Für die Vielzahl der Immobilien benötigt die Kirche in allen Bereichen der Immobilienwirtschaft Personal, vom Auszubildenden über  
Fachkräfte bis hin zu Führungspersonal. » Die Erzdiözese Freiburg beschäftigt insgesamt einige hundert Immobilienfachleute. 

«

Johannes Baumgartner, Erzdiözese Freiburg

Das Freiburger Münster ist 
die prominenteste, aber bei 
Weitem nicht die einzige 
Immobilie, die die dortige 
Erzdiözese verwalten muss. 
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Zielgruppe Immobilien

für Fach- und Führungskräfte

Stellenmarkt

Infrastrukturplaner (w/m)  
für Erdkabel-Gleichstromprojekte  
mit umweltfachlichem Fokus 
TenneT TSO GmbH, Bayreuth
Job-ID 004745415

Projektingenieur  
Investitionen (m/w) 
Wasserverband Strausberg-Erkner,  
Strausberg
Job-ID 004746436

Fachingenieur  
Schmutzwasser (m/w) 
Wasserverband Strausberg-Erkner,  
Strausberg
Job-ID 004745683

Baustellenkoordinator/  
Baustellenkoordinatorin 
Landeshauptstadt München, München
Job-ID 004731449

Diplomingenieurin/Diplomingenieur 
der Fachrichtung Bauingenieurwesen/ 
Architektur 
Bundesstadt Bonn, Bonn
Job-ID 004746104

Privatkundenberater (m/w)  
Baufinanzierung Wiesbaden 
Interhyp Gruppe, Wiesbaden
Job-ID 004730537

Finanzierungsberater (m/w)  
Baufinanzierung B2B Berlin 
Interhyp Gruppe, Berlin
Job-ID 004730068

Diplom-Bauingenieur/in der  
Fachrichtung Bauingenieurwesen
Landesbetrieb Mobilität  
Rheinland-Pfalz, Worms
Job-ID 004728410

Architekt/Bauingenieur/  
Bautechniker (m/w) 
KHW Kommunale Haus und  
Wohnen GmbH, Rheda-Wiedenbrück
Job-ID 004723655

Fachexperte/-in Construction  
Corporate Insurance 
Daimler AG, Stuttgart
Job-ID 004722863

Kundenbetreuer (m/w)  
Gebäudemanagement 
Immobilien Service Deutschland GmbH, 
Kiel
Job-ID 004600499

Strategic Key Account Manager -  
National (m/w) 
Immobilien Scout GmbH
Job-ID 004590969

Stellenmarkt
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Buchungsschluss für  
die nächste Ausgabe ist 
am 13. Februar 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: Oliver Cekys
Tel. 0931 2791-731
stellenmarkt@haufe.de



©
 Ju

le
s_

Ki
ta

no
/s

hu
tt

er
st

oc
k.

de

DER HAUFE STELLENMARKT 
FÜR FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE

Hier öffnen sich neue Türen für Ihren Erfolg!
Präsentieren Sie sich in einem hochwertigen Umfeld 
als attraktiver Arbeitgeber.

SCHLÜSSELPOSITION
ZU VERGEBEN?

www.stellenmarkt.haufe.de
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Medientipp

Das Messen und Erfassen der Arbeitszeit 
wird immer dann vor eine Herausforde-
rung gestellt, wenn man viel unterwegs 
ist. Gerade Selbstständigkeit oder ver-
schiedene Kunden erschweren es zudem, 
minutengenau abzurechnen. Wer keine 
Zettelwirtschaft für unterwegs will, be-
nötigt einen virtuellen Helfer. Unsere 
App des Monats hat sich genau darauf 
spezialisiert.

WAS „ARBEITSZEIT 4B“ IST UND KANN: 
„Arbeitszeit 4b“ ist eine einfache Andro-
id-App für Smartphones und Tablets ab 
der Version 4.1. Die App wurde schon 
auf fast einer halben Million Android-
Geräten installiert und stellt damit eine 
der beliebtesten Methoden der digitalen 
Arbeitszeiterfassung dar.

Links:
Mit Hilfe der App 
können Sie sehen, wie 
viel Sie gearbeitet – und 
auch, was Sie dabei 
verdient haben. 

Rechts:
Die Arbeitseinsät-
ze lassen sich auch 
verschiedenen Kunden 
zuordnen. 

APP

Die neue Art der Arbeitszeiterfassung

Die Installation gestaltet sich einfach – 
ebenso wie der Erstkontakt mit der App. 
Kein Konto muss für die Verwendung 
angelegt werden, es kann direkt gestar-
tet werden. Die App an sich ist kos tenlos, 
bietet aber so genannte In-App-Käufe. 
Das bedeutet, dass innerhalb des Pro-
gramms gegen einen kleinen Obolus 
Zusatzfunktionen freigeschaltet werden 
können. So können beispielsweise die ge-
legentlichen Werbeeinblendungen – die 
allerdings ohnehin kaum stören – für et-
was mehr als einen Euro dauerhaft aus-
geschaltet werden.

Schon wichtiger ist die zweite Kauf-
option in der App. Nur damit können Sie 
Ihre Arbeitszeit verschiedenen Aufträgen 
zuweisen. Das ist vor allem dann essenti-
ell, wenn Sie mehrere Projekte haben, für 

die Sie einzeln die Arbeitszeit messen und 
protokollieren wollen. Erst dieses knapp 
drei Euro teure Update macht „Arbeits-
zeit 4b“ so richtig mächtig und befähigt die 
App für höhere Aufgaben. Alles in allem 
kostet die App mit vollem Funktionsum-
fang weniger als fünf Euro.

Der zentrale Benutzerbildschirm der 
App ist der Status-Bildschirm. Hier kön-
nen Sie sehen, wie viel Sie wöchentlich 
oder monatlich gearbeitet haben, und hier 
können Sie auch Arbeitszeiten eintragen. 
Ein blau-weißes Kreuz am rechten unteren 
Rand ruft die intuitive Arbeitsintervallein-
tragung auf. Hier können Sie in einem 
übersichtlichen Fenster Datum, Uhrzeit 
und auch den dazugehörigen Kunden, 
das Projekt oder den Auftrag auswählen. 
Schriftliche Hinweise gehören ebenso 
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App „Arbeitszeit 4b“ eine gute Wahl. Sie 
ist einfach in der Bedienung und vor allem 
schnell in der Verwaltung. Es ist schon 
erstaunlich, in wie wenigen Fenstern die 
komplette Arbeitszeitmessung so komfor-
tabel und umfassend abgebildet werden 
kann. Etwas schade ist, dass es die App 
lediglich für Android-Geräte gibt. Nicht 
einmal eine PC-Version bietet der Her-
steller an. Das beschränkt den Nutzen der 
ansonsten sehr guten App im Alltag etwas. 
Trotzdem sollten sich Menschen, die einen 
neuen, modernen und schnellen Weg der 
Arbeitszeitmessung suchen, davon nicht 
abschrecken lassen.

Zum Download im Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=fourbottles.bsg.workinghours4b

zur Eingabe wie ein Feld für Pausen oder 
Mehrarbeit – etwa für höhere Stundensät-
ze. Alles in allem geht die Eingabe mit et-
was Übung innerhalb einer halben Minute 
von der Hand. Die Status-Übersicht wird 
nach der Eintragung sofort synchronisiert 
und aktualisiert. Sie bietet einen exzel-
lenten Überblick über die aufgewendete 
Zeit. Etwas unpraktisch ist, dass erst das 
Fenster gewechselt werden muss, um 
nach den verschiedenen Aufträgen zu 
sortieren. Andernfalls gibt es sowohl an 
der Darstellung als auch an der Bedienung 
wenig zu meckern. Besonders schön ist die 
Kalenderfunktion. Nur hier lässt sich nach 
einzelnen Tagen und Arbeitsintervallen 
filtern. Für einen genaueren Blick ist die-

«

Till Steinbrenner, Freiburg

ser Bereich damit der Statusanzeige klar 
vorzuziehen. Auch von hier lassen sich 
Arbeitszeiten hinzufügen und vor allem 
an Tablets wirkt die Anzeige höchst kom-
fortabel, übersichtlich und riesig. 

Wer die App bereits Monate nutzt, 
wird außerdem Spaß am Statistik-Menü 
haben. Hier wird sorgsam in Balken-
diagrammen aufgelistet, wie sich Arbeits-
zeiten und Verdienst entweder monatlich 
oder täglich entwickelt haben. Einen 
Durchschnittswert gibt es genauso wie 
eine Gesamtübersicht, die für mehr als 
einen schnellen Blick taugt.

FAZIT: Wer die Arbeitszeitmessung auf das 
Smartphone bringen will, der trifft mit der 

Die Gebrauchstauglichkeit der  
Wohnung eines evangelischen  
Mieters ist durch eine Madonnen- 
Figur im Treppenhaus nicht be-
einträchtigt. Auch nach evange-
lischem Glauben ist Jesus durch 
Maria geboren worden, sodass  
die Madonna den Mieter nicht  
schocken können sollte. 
LG Münster, Urteil vom 22. Juli 2003,  
3 C 2122/03

PLASSMANNS BAUSTELLE



72 SERVICE

Termine Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

21.-23.02.2017
INservFM
Frankfurt am Main, Tageskarte  
20 Euro, Messago Messe Frankfurt 
GmbH, Telefon: 0711 61946-0
www.fm-messe.de

22.-23.02.2017 
FeuerTRUTZ 2017
Nürnberg, Tageskarte 25 Euro 
Nürnberg Messe GmbH,  
Telefon: 0911 8606-4962
www.feuertrutz-messe.de

24.-25.02.2017
Münchener Verwaltertag
München, 145*/185** Euro
BVI Bundesfachverband der 
Immobilienverwalter e.V, 
Telefon 030 23457668
www.bvi-verwalter.de

02.03.2017
1. Real Estate Circle – Verede-
lung von Büro- und Gewerbe-
quartieren
Frankfurt am Main, 175*/350** 
Euro, FuP Marketing und Kommuni- 
kation, Telefon 069 954316-0
www.real-estate-circle.de

02.-05.03.2017
27. Baumesse Haus®
Dresden, 10 Euro, ORTEC Messe 
und Kongress GmbH AG Dresden, 
Telefon 0351 315330
www.baumesse-haus.de

08.03.2017
Erfurter Verwaltertage
Erfurt, 65*/90** Euro, BVI Bundes-
fachverband der Immobilienver-
walter e.V., Telefon 030 23457668
www.bvi-verwalter.de

09.03.2017
Praxisforum ERP-Systeme:  
Planung, Auswahl & Einführung
473*/567** Euro, BBA – Akademie 
der Immobilienwirtschaft e.V., 
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

14.-17.03.2017
Mipim 2017
Cannes, 1.720 Euro, Reed MIDEM 
Ltd., Telefon +44 20 75280086
www.mipim.com

14.-18.03.2017
ISH 2017
Frankfurt am Main, Tageskarte 
online: 17 Euro
Messe Frankfurt GmbH,
Telefon 069 7575-0
ish.messefrankfurt.com

20.-24.03.2017
CeBIT 2017
Hannover, Tageskarte 26 Euro
Deutsche Messe, 
Telefon 0511 89-0
www.cebit.de

24.03.2017
18. EBS Immobilienkongress
Oestrich Winkel, s. Homepage
EBS Real Estate Management  
Institute, Telefon 0611 7102-1228
www.ebs-immobilienkongress.de

24.03.2017
14. Verwalterforum des VdIVH
Bad Homburg, s. Homepage
Verband der Immobilienver- 
walter Hessen e.V., 
Telefon: 06102 5745-216
www.hausverwalter.de

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

Veranstaltungen
28.02.-01.03.2017
Gesprächstraining für  
Immobilienfachleute
Berlin, 990 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

03.-04.03.2017
Sachverständiger für  
Schäden an Gebäuden (TÜV) – 
Estriche und Oberböden
Köln, 620 Euro
TÜV Rheinland Akademie GmbH, 
Telefon 0800 8484-006
www.tuv.com/bauwirtschaft

06.-07.03.2017
Immobilien Asset Management
Frankfurt am Main, 1.040 Euro,
Haufe Akademie,  
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

07.03.2017
Sozialrecht für Vermieter –  
Besonderheiten bei Mietver-
hältnissen mit Sozialhilfeemp-
fängern und Beziehern von 
Arbeitslosengeld ll/Hartz IV
Dortmund, 270*/335** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

14.03.2017
Marktwertermittlung  
mit SmartValue
Bad Neuenahr-Ahrweiler, ‚ 
415 Euro, Sprengnetter-Akademie,  
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

15.03.2017
Vorausschauende  
Instandhaltungsplanung  
und -budgetierung
Dortmund, 295*/355** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

16.03.2017
Sichere Organisation der Betrei-
berpflichten – Umsetzung von 
Gefährdungsbeurteilungen und 
Sicherheitsgebungen
Dortmund, 295*/355** Euro,
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

16.-18.03.2017
S-ISB ImmoSchaden-Bewerter®

Dresden, 985 Euro,  
Sprengnetter-Akademie,  
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

20.-21.03.2017
BWL kompakt für die  
Immobilienwirtschaft
Berlin, 990 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

23.-25.03.2017
Technisches  
Gebäudemanagement
München, 960 Euro,
gtw – Weiterbildung für die Immo-
bilienwirtschaft, 
Telefon 089 578879
gtw.de

Seminare
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DEUTSCHLAND IM VERGLEICH 

Der Immobilienaktienmarkt   

Eine Marktanalyse ausgehend von der europäischen Investoren-
sicht auf Deutschland. Wie waren im Jahr 2016 die IPOs? Wo 
liegen die Gründe für manchen Rückzieher? Welche Börsengänge 
sind 2017 zu erwarten? Und der Versuch eines Ausblicks auf die 
deutschen Immobilienaktien im Vergleich zur Gesamtbörse.  
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74 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

36°20‘N, 14°15‘O Gozo (Malta)

René Hennig

Mein liebster Urlaubsort ist Malta, besonders die kleinere Schwesterinsel Gozo. 
Freunde haben dort ein idyllisches 300 Jahre altes Bauernhaus mit einem faszi-
nierenden Blick über die Insel. Wann waren Sie dort? Ich war bereits vier Mal 
dort, mal einige Tage mit Freunden, mal zum Familienurlaub – und immer zu 
unterschiedlichen Jahreszeiten. Am schönsten war es zum Ende des Frühlings. 
Denn die Gozotisten feiern gern, besonders die kirchlichen Feiertage. Das Unge-
wöhnliche dabei: Es gibt jedes Mal ein zünftiges Feuerwerk, immer im Wettbe-
werb mit den Nachbargemeinden. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Ein 
Geschäftspartner, mittlerweile einer meiner besten Freunde, hatte das Glück, 1992 
auf das Haus zu stoßen. Er kaufte es kurzerhand und sanierte es gemeinsam mit 
seiner Frau mit ganz viel Liebe zum Detail. Was hat Sie angezogen? Malta wie 
Gozo laden zum Erkunden geradezu ein. Ich finde traumhafte Buchten, einige 
Strände – allerdings keine Badeparadiese. Besonders gefällt mir der Ausflug zum 
Azzure Window (siehe Foto) mit dem daneben liegenden Fungus Rock. Aber 
auch Valetta, die Hauptstadt von Malta, ist mir jedes Mal eine Reise wert. Was 
bereitet Ihnen am meisten Freude? Ich werde immer sehr freundlich empfan-
gen, fühle mich zu jeder Zeit willkommen. Richtig faszinierend ist für mich das 
Sprachengewirr. Jeder Malteser spricht zwar Englisch, aber noch viel lieber Mal-
tesisch. Zudem mundet der auf Gozo angebaute Wein vorzüglich. Nicht zuletzt ist 
die tolle maltesische Küche mit viel Fisch und ihren arabischen und italienischen 
Einflüssen einfach unwiderstehlich. Welches Erlebnis ist Ihnen am stärksten 
im Gedächtnis geblieben? Mein besonderer Tipp: die Strandbar in Mgarr ix-
Xini (sprich: „mdscharr isch schini“). Nie hatte ich frischeren Fisch, traditionell 
zubereitet in einer kleinen Bucht. Warum würden Sie anderen Branchenkolle-
gen empfehlen dort hinzufahren? Wer nicht nur Tagestourist ist und abends 
dann am Hafen oder auf dem Marktplatz im Restaurant sitzt, taucht ein in eine 
andere Welt. Trotz aller EU-Infrastrukturprogamme hat Gozo seinen besonderen 
Charme nicht verloren. Würden Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? 
Wieder nach Malta, nach Gozo? Jederzeit und immer wieder gern. Konkrete Pläne 
gibt es noch nicht. Doch diese werden sicher bald geschmiedet... 

„Auf der kurzen Passage 
von Malta nach Gozo, 
vorbei an Comino, be-
kannt durch die Blaue 
Lagune, fängt der Urlaub 
sofort an.“ 

„Wer sich einmal auf dieses an-
dere, südlicher als Tunis gelegene 
Europa eingelassen hat, kommt 
gerne immer wieder.“

René Hennig (50) ist in der B&O Gruppe Ge
schäftsführer der B&O Assistance GmbH. Diese 
ist bundesweit an mehreren Standorten vertre
ten. Bei dem führenden technischen Dienstleis
ter in der Wohnungswirtschaft verantwortet er 
den Geschäftsbereich Schaden und Reparatur
management von Versicherungsschäden.
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