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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

einige meiner Kinder sind schon gegen Corona geimpft. Von Corona 
leugnenden Verwandten werden sie deshalb als „Schlafschafe“ abge-
kanzelt. Die Spaltung der Großfamilie ist längst vollzogen. Sie scheint 
ein Beispiel dafür zu sein, was überall in der Welt gerade abgeht. 

Viele reden von gespaltener Gesellschaft. „Gespalten“ ist nahe an 
„heterogen“. Kennen wir gut: Innovative, Beharrende und Bremser gibt 
es auch rund um die Immobilienbranche. Man streitet viel. Soeben 
beschweren sich Makler darüber, von Immobilienportalen über den 
Tisch gezogen zu werden, Bauträger wettern gegen die Stadt, die sich 
mehr bezahlbares Wohnen auf die Fahnen geschrieben hat. 

Ob es gut war für die CDU, sich auf ihrem Parteitag gegen Friedrich 
Merz zu entscheiden, wird sich zeigen. Aus Reibung entsteht bekannt-
lich Energie. Und Polarisierung belebt, wenn auch manchmal zu 
stark. So brannten im Januar erneut Autos von Vonovia-Mitarbeitern. 
Gleichzeitig gibt es Bekundungen von Vermietern, sich an steigenden 
Energiekosten für Mieter beteiligen zu wollen. Vermieter arbeiten mit 
ihren Ladenmietern Konzepte aus, wie es nach Corona weitergeht. 
Diese Aktionen überraschen, Draufhauen wäre viel leichter. Aber nach 
Schlägen bleibt eine langfristige Befriedung – für beide Seiten – meist 
aus. Es ist oft der kompliziertere Weg, der zu nachhaltigen Lösungen 
führt. Und die wollen wir doch letztlich alle ...

Ihr

Entpolarisiert euch!

„Polarisierung und Spaltung 
beleben, bringen aber langfristig 
meist nichts. Die Immobilien-
wirtschaft geht verstärkt andere 
Wege.“
Dirk Labusch, Chefredakteur
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6 SZENE

Politik & Wirtschaft

VERMIETUNG

Mehr Steuervorteile für günstigen Wohnraum

Bisher musste der Vermieter einer Wohnung mindestens 66 Prozent der orts-
üblichen Miete (warm) verlangen, damit er Investitionen in die Immobilie, 
etwa für Instandhaltung, oder sonstige Kosten, zum Beispiel für die Verwal-
tung, beim Finanzamt in voller Höhe als Werbungskosten absetzen konnte. 
Seit Januar 2021 gelten neue Regeln: Vermieter können ihre Ausgaben auch 
dann voll absetzen, wenn die Miete nur bis 50 Prozent der ortsüblichen 
Vergleichsmiete beträgt. Die 66-Prozent-Grenze sollte Steuersparmodelle 
vor allem für private Kleinvermieter, die ihre Immobilie im Familienkreis 
günstig vermieteten, regulieren. Die Neufassung der Regelungen zur Ein-
schränkung der Abziehbarkeit von Werbungskosten hat vermehrt auch die 
Zurverfügungstellung von günstigem Wohnraum durch alle (insbesondere 
soziale) Vermieter im Blick.
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So wird 2021: Prognosen für den Immobilienmarkt Deutschland
Rund ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie präsentiert sich der gewerbliche Immobilienmarkt in Deutschland als 
insgesamt robust. So bilanziert die DZ Hyp in ihrer Studie „Der Immobilienmarkt Deutschland 2020/2021“ das Jahr 2020 und 
analysiert für die sieben Top-Standorte des Landes, was 2021 in den einzelnen Assetklassen bringen dürfte. Beim Wohnen 
geht die DZ Hyp zwar von einem Nachlassen der Aufwärtsdynamik bei den Mieten aus, sieht aber keine Stagnation oder 
einen Einbruch. Dagegen dürfte der Büroflächenbedarf in 2021 sinken und die Entwicklung der Spitzenmieten dämpfen.  
Gleiches erwarten die Experten für Handelsimmobilien.
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*Spitzenmieten = Mittelwert aus den obersten 3-5 % der Vermietungen

WOHNIMMOBILIEN
Erstbezugsmieten im Durchschnitt 

in €/m²

15,7 – 15,9

BÜROIMMOBILIEN
Spitzenmieten* in €/m²
(Leerstandsquoten in %)

31,7 – 32,7 (3,8)

HANDELSIMMOBILIEN
Spitzenmieten* 

in €/m²

270 – 280

Berlin 14,8 – 15,0 37,0 – 38,0 (2,5) 265 – 275

Düsseldorf 13,5 – 13,7 24,5 – 25,5 (6,5) 265 – 275

Frankfurt/M. 16,8 – 17,0 38,5 – 39,5 (7,7) 270 – 280

Hamburg 15,0 – 15,2 28,0 – 29,0 (3,6) 260 – 270

Köln 13,8 – 14,0 22,0 – 23,0 (3,2) 230 – 240

München 20,2 – 20,4 37,5 – 38,5 (2,5) 320 – 330

Stuttgart 16,5 – 16,7 22,5 – 23,5 (2,7) 215 – 225

Durchschnitt der
Top-Standorte

Tendenz zum Vorjahr

 42%
weniger Mietwohnungen sind 
wohl in Berlin seit Inkrafttreten 
des Mietendeckelgesetzes inse-
riert worden. Zu diesem Ergebnis 
kommt das PropTech 21 Real 
Estate in einer Analyse. Zugleich 
seien die Angebotspreise um 
1,50 Euro/qm gesunken.
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ATLAS ZUR EUROPÄISCHEN RAUMENTWICKLUNG ERSCHIENEN
Eine neue Publikation des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zeigt die 
Entwicklung der Regionen in Europa in Karten und Abbildungen. Zu entdecken sind gut auf-
bereitete Infos zu wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Themen; so etwa zu Bevölkerungsent-
wicklung und Wanderungsbewegungen ebenso wie zur Verbreitung von städtischen Hitzeinseln oder 
grüner Infrastruktur. Den Atlas gibt es gedruckt und digital: www.AtlasTA2030.de

GEWERBEVERMIETUNG 

Corona-Lösungen vor allem für Mieter
Ein Ende der Corona-Lockdowns ist noch 
nicht wirklich absehbar. Gewerbevermieter 
werden wegen der Miete deshalb weiterhin 
auf Einzelhändler, Gastronomen und Ho-
teliers zugehen müssen. So hat der Ham-
burger Senat nun erklärt, dass die städ-
tischen Hilfen für Mieter vorläufig bis zum 
30. Juni verlängert werden. Vom Lockdown 
betroffene Gewerbemieter können bei ih-
ren städtischen Vermietern mit entspre-
chenden Nachweisen damit auch weiterhin 
Anträge auf Stundung, Ratenzahlung und 

in Einzelfällen auf Mietreduzierung stellen. 
Zudem hat der Bundestag nun festgelegt, 
dass staatlich angeordnete Schließungen 
von Geschäften künftig als Umstand im 
Sinne von § 313 BGB gelten, der für Gewer-
bemiet- und Pachtverhältnisse zu einer An-
passung des Mietvertrages wegen Störung 
der Geschäftsgrundlage führen kann. Ein 
Automatismus, dass Gewerbemieter bei 
Corona-Maßnahmen eine Reduzierung 
der Miete oder Ähnliches verlangen kön-
nen, ist damit allerdings nicht verbunden.

Frank Peter Unterreiner

Seit Kriegsende dürfte in Deutschland noch nie ein Jahr mit so großen Wünschen 
und Sehnsüchten, Ungewissheiten und für viele leider auch mit Ängsten begonnen 
haben wie 2021. Der Hauptwunsch ist wohl unstrittig, dass die Pandemie dieses Jahr 
bezwungen wird und man selbst und seine Lieben von Corona verschont bleiben. Die 
Sehnsucht gilt unserer alten Lebensweise, die wir zurückbekommen wollen, zumindest 
zu großen Teilen. Das Hamsterrad muss sich nach Corona nicht unbedingt in alter Ge-
schwindigkeit drehen, manche Dienstreise darf gerne durch eine virtuelle Begegnung 
ersetzt bleiben, und für viele ist auch Homeoffice eine Errungenschaft. Die Ungewiss-
heiten werden uns fordern, teilweise weit über 2021 hinaus. Verfestigt sich der Trend 
zu größeren Wohnungen mit Balkon oder Garten, gerne auch in ländlichen Gebieten? 
Wie entwickeln sich die Büroflächennachfrage, der Platzbedarf pro Mitarbeiter und die 
Ausgestaltung der Räumlichkeiten? Wie geht die Entwicklung im Einzelhandel weiter? 
Fängt sich der stationäre Handel wieder, oder geht der Boom des Internetshoppings 
ungebremst weiter? Erholen sich Gastronomie und Hotellerie und wenn ja, welche 
Segmente? Welche Kulturbetriebe können reanimiert werden? Welche Zukunft haben 
Messehallen und Konferenzsäle? – „Haltet die Löffel raus, es regnet Brei“, haben wir 
vor exakt einem Jahr an dieser Stelle mit Blick auf den endlos scheinenden Immobi-
lienboom geschrieben, aber auch gefordert: „Herr, … schmeiß auch Hirn runter und 
den einen oder anderen Blitz!“ Was kam, war ein Gewitter namens Corona, und das 
Hirn können jetzt große Teile der Immobilienbranche dringend brauchen. Das Ge-
schäft ist schwieriger geworden. Die Spreu wird sich vom Weizen trennen. Wir werden 
auch in unserer Branche Insolvenzen sehen. Brei regnet es nicht mehr für jeden. 

KOLUMNE

2021 trennt die 
Spreu vom Weizen
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Wahrscheinlich brauchen sie einander doch

 Ein paar Scharmützel hat es schon gege-
ben zwischen der Stadt Freiburg und 
der Baubranche. Das Thema ist im-

mer das gleiche: Freiburg hat, wie andere 
Städte auch, ein Problem mit bezahlbarem 
Wohnraum. Es wurde deshalb vom Ge-
meinderat bereits im Jahr 2015 eine Re-
gelung verabschiedet, wonach Bauunter-
nehmen künftig 50 Prozent ihrer Neubau-
Investitionen für geförderten Wohnraum 
verwenden müssen.

Das gefällt natürlich der Baubranche 
nicht. Das Argument, man müsse, wenn 
man schon 50 Prozent im bezahlbaren 
Segment baut, die restlichen 50 Prozent im 
hochpreisigen Segment bauen, um über-
haupt auf seine Kosten zu kommen, mit 
der Folge, dass für den Mittelstand nichts 
übrig bleibt, ist so alt wie die Quote selbst.

Mit der Vermarktung von Dietenbach 
wird die Stadt in Kürze beginnen. Hatte 
sie bei anderen Stadtteilen die Maßgabe 
erhoben, man wolle tunlichst ohne die 
private Bauwirtschaft bauen, so sind der-
artige Argumente für den neuen Stadtteil 
nicht zu hören. Trotzdem werden Dis-
krepanzen deutlich. Insbesondere wenn 
es um die Grundstückspreise geht. Man 
darf gespannt sein, ob der Zwist künftig 
weniger stark ausfällt. Zumindest eines 
scheint nach den beiden Interviews deut-
lich zu werden: Auf Krawall scheint man 
auf keiner Seite gebürstet zu sein.

Im geplanten Dietenbach-
Stadtteil in Freiburg sollen bis zu 

16.000 Menschen wohnen. 

Dirk Labusch, Freiburg
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Herr Prof. Haag, es gibt in 
Freiburg einen Gemeinderats-
beschluss, der sieht 50 Prozent 
öffentlich geförderten Miet-
wohnungsbau vor bei neuen 
Bebauungen. Wird der so wie 
geplant in Dietenbach umge-
setzt? An der 50-Prozent-Quote 
werden wir natürlich gemessen. 
Wir haben das im Bürgerentscheid 
versprochen, hatten uns das im 
Vorfeld natürlich auch gut überlegt 
und glauben daran, dass wir das 
auch halten können … 

… was von Seiten der privaten 
Bauwirtschaft weiter munter 
kritisiert wird. In vielen Gesprä-
chen habe ich aber mittlerweile 
festgestellt, dass das Thema geför-
derter Wohnungsbau inzwischen 
von gewerblichen Immobilienträ-
gern angenommen wird. 

Wie kommt das? Möglicherweise 
liegt es daran, dass sich die För-
derkonditionen etwas verbessert 
haben. Insgesamt lässt sich aber 
auch sagen, dass es eine große 
Suche nach Investments in engen 
Märkten gibt. Da wird das eine 
oder andere jetzt anders bewertet 
als noch vor zwei, drei Jahren.

Ich spreche immer wieder 
mit Bauträgern, die bei 
gefördertem Wohnungsbau 
zähneknirschend Investments 
tätigen, weil sie sonst einfach 
gar nicht zum Zuge kommen 
würden. Natürlich muss es bei 
Bauträgern oder Genossenschaften 
eine gewisse Grundwirtschaftlich-
keit geben. Aber auch da verschie-
ben sich die Bewertungsmaßstäbe. 
Die private Bauwirtschaft merkt 
zum großen Teil auch, dass sie 
trotzdem auf ihre Kosten kommen 
kann.

Nun gibt es ja auch andere 
Stadtteile, die in Freiburg 
gebaut worden sind. Da gab 
es auch diese 50-Prozent-
Quote, und die Nachfrage von 
Seiten der Bauwirtschaft war 
trotzdem sehr hoch … Ja, es 
gibt mehrere Beispiele, die einen 
hoffnungsfroh stimmen lassen. 

Eines davon ist der Stadtteil Gut-
leutmatten, wo wir die 50 Prozent 
auch fast geschafft haben. Hier 
war die Nachfrage riesig. Viele 
Grundstücke hätten auch mehrfach 
verkauft werden können. Ein an-
deres Beispiel ist Kronmühlenbach, 
wo wir im Wohnungsbau ebenfalls 
eine riesige Nachfrage hatten. 
Investoren sind wirklich bereit, hier 
in Segmente zu gehen, die sie sich 
bis vor Kurzem nicht angeschaut 
hätten.

Es heißt ja immer, dass Bauträ-
ger dann, wenn sie billig bau-
en, auch teuer bauen müssen, 
damit es sich für sie rechnet. 
Bleibt da denn etwas für den 
Mittelstand übrig? Schauen wir 
uns Gutleutmatten an – das ist 
ein klassisches Mittelstandsviertel. 
Da wohnen Leute, die früher ein 
Einfamilienhaus gebaut hätten und 
die jetzt andere Wege gehen, sich 

etwa eine Baugruppe suchen und 
gemeinsam ein Mehrfamilienhaus 
bauen mit schönen Grundrissen, 
einer Terrasse, einem Zugang zum 
Garten. Das sind klassische Eigen-
tumsprojekte. Verbunden eben mit 
einem geförderten Wohnungsbau, 
teilweise im selben Haus, teilwei-
se im Nachbarhaus. Es ist wichtig, 

dass auch die Mischung in einem 
Viertel stimmt.

Wird es auch hochpreisiges 
Eigentum geben? Es wird sicher 
auch Eigentumswohnungen ge-
ben. Was dann hochpreisig ist, das 
wird der Markt entscheiden. Alles 
andere wäre für einen Stadtteil mit 
6.000 bis 7.000 Wohnungen auch 
nicht realistisch. Wir wollen alle 
Einkommensschichten dort haben.

Nun sind die Baukosten ja aus 
vielen Gründen sehr hoch und 
in den letzten Jahren stark 
gestiegen. Wie kann denn in 
Dietenbach trotzdem ein güns  -
tiger Wohnungsbau gelingen? 
Auf modularen Wohnungsbau 
will man ja verzichten ... Wir 
denken über viele Dinge nach. Wir 
wollen bis auf Ausnahmen Park-
häuser bauen statt Tiefgaragen, 
was den Bau deutlich günstiger 

macht. Aber modulares Bauen ist 
durchaus ein Thema. Nicht in dem 
Sinne, dass wir fünfmal das glei-
che Haus nebeneinanderstellen. 
Aber es gibt die Idee, in einem 
Stadtteil das gleiche Gebäude 
mehrfach zu bauen, also einmal 
im Süden, im Norden, Osten und 
Westen, und zwar so, dass es 

sich an die jeweilige Situation 
anpasst. Letztendlich spart man 
damit Planungskosten und kann in 
Vorfertigung gehen, was den Bau 
immer günstiger macht.

Auch in Holzbauweise? Auf je-
den Fall auch in Holz, gerne sogar. 
Es gibt interessante Modelle, wo 
auch der Baustoff Holz eine Rolle 
spielt. 

Spielen dezidiert Bauträger 
in Ihren Plänen eine Rolle 
oder sollen Parzellen nur an 
Baugruppen verkauft werden? 
Wir wollen mit allen sprechen, das 
ist eine klare Ansage. Dafür ist es 
jetzt aber noch etwas früh. Der 
Gemeinderat hat am 8. Dezember 
erst einmal den Rahmenplan be-
schlossen. Nun können wir in die 
weitere Parzellierung einsteigen. 
Erst wenn das alles steht, machen 
Gespräche mit Bauträgern Sinn.

„An der 50-Prozent-Quote werden wir gemessen“

INTERVIEW MIT FREIBURGS BAUBÜRGERMEISTER MARTIN HAAG

In einer Stadt mit 50-Prozent-Quote für geförderten Wohnraum wird ein neuer Stadtteil  
gebaut. Wird die Quote eingehalten? Kommen Stadt und private Bauwirtschaft überhaupt  
zusammen? Zwei Interviews mit dem Freiburger Baubürgermeister und einem Bauträger.

» 

„Investoren sind inzwischen bereit,  
in bestimmte Segmente zu gehen, 
die sie sich bis vor Kurzem nicht 
angeschaut hätten.“
Prof. Dr. Martin Haag ist Bürgermeister  
für Stadtentwicklung und Bauen, Tiefbau mit  
Verkehrsplanung, Stadtgrün und Gebäude- 
management.
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Herr Unmüßig, könnten Sie 
sich vorstellen, im Dietenbach 
zu bauen? Es ist alles eine Frage 
des Marktpreises. Wir sind tätig 
für institutionelle Anleger aus der 
Versicherungswirtschaft. Es geht 
hier um mündelsichere, deckungs-
stockfähige Kapitalanlagen. Ein 
Investment für diese Investoren 
muss sich natürlich rechnen …

Das heißt, Sie bauen nur im 
hochpreisigen Segment? Klares 
Nein. Wir machen viel öffentlich 
geförderten Mietwohnungsbau, 
unsere Klientel ist daran sehr stark 
interessiert. Insofern nehmen wir 
unsere gesellschaftliche Verant-
wortung durchaus ernst. Aber hier 
muss man Grundstückspreise ha-
ben, die eine vernünftige Rendite 
erzielen lassen.

Und das sehen Sie im Dieten-
bach nicht? Nein. Bei Grund-
stücksanteilen von 800 oder 900 
Euro pro Quadratmeter für den öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau 
würden wir auf keine auskömm-

liche Rendite kommen. Ganz klar: 
Bei einem Grundstücksanteil über 
800 Euro steigen wir aus.

Es heißt, dass Grundstücke im 
freifinanzierten Segment 1.200 
Euro kosten sollen … Wenn die 
Stadt davon nicht abrückt, können 
hier nur Eigentumswohnungen 
im sehr hochpreisigen Segment 
entstehen. Und dass das gewollt 
ist, glaube ich eigentlich nicht.

Dann baut die Stadt eben 
alleine ... Wenn sie alleine baut, 
wird das den städtischen Haushalt 
in hohem Maße belasten, und ich 
kann mir nicht vorstellen, dass das 
machbar ist.

Haben Sie das Gefühl, dass die 
Stadt bei den Grundstücks-
preisen verhandlungsbereit 
ist? Letztlich geht es um Angebot 
und Nachfrage. Es wird immer 
Hasardeure geben oder Bauunter-
nehmer, die unerfahren sind. Ich 
kann nur sagen: Wenn man die 
Risiken normal einpreist, darf der 

Grundstücksanteil nicht höher sein 
als 800 Euro.

Wollen Bauträger überhaupt im 
Dietenbach bauen? Grundsätz-
lich ja. Aber sie müssen Produkte 
bauen, die marktgängig sind. All 
die Auflagen, die sich aus dem 
überfrachteten Bebauungsplan 
ergeben, die riesige Wunschliste, 
die die Stadt aufgestellt hat, ist für 
Bauträger oft nicht umsetzbar.

Sie sind in vielen Städten 
unterwegs. Ist Freiburg, 
was die Regularien betrifft, 
etwas Besonderes? Ja, schon 
die 50-Prozent-Quote für sozial 
geförderten Wohnungsraum ist ja 
ziemlich einmalig. Man will Mus-
terknabe in der ganzen Republik 
sein. So liegen hier die Vorgaben 
in puncto Wärmedämmung noch-
mal zehn bis 20 Prozent über dem, 
was gesetzlich sein müsste. Das 
alles macht es nicht einfacher …

Wie gehen Sie persönlich mit 
dem Stichwort der Nachhal-
tigkeit um? Gesellschaftliche 
Notwendigkeit oder eher ein 
notwendiges Übel? Es gibt zwei 
Aspekte. Zum einen ist es der 
ideologische: Ich bin zutiefst davon 
überzeugt, dass Nachhaltigkeit im 
Bau wichtig ist und den deutschen 
Commonsense trifft. Aus unserem 
kulturgeschichtlichen Kontext 
bauen wir mindestens für 50 Jahre. 
Wer da seinen Blick nur auf die 
Investitionskosten lenkt, macht 
einen entscheidenden Fehler. Und 

der zweite Aspekt: Keiner meiner 
Investoren würde die Mainte-
nance, die Bewirtschaftungskosten, 
außer Betracht lassen. 

Dazu passt Ihr Konzept für 
den Green City Tower … Ja, wir 
investieren 1,5 Millionen Euro für 
eine begrünte Fassade. Der Gag 
ist, dass wir hier 50.000 Pflanzen 
anbringen. Das ist auch ein ganz 
wichtiger Aspekt beim Thema 
Stadtentwicklung. Wir wollten 
damit dokumentieren, dass wir 
ein Zeichen setzen gegen die 
Aufheizung der Innenstädte. 
Das kann man durch begrünte 
Fassaden tatsächlich ein Stück 
weit beeinflussen. Natürlich spielt 
auch das Thema Marketing hier 
eine Rolle. Wir wollen in Freiburg 
als Projektentwicklungsunterneh-
men dokumentieren, in welche 
Richtung wir schauen.

Die private Bauwirtschaft wird 
immer mehr zum Feind der 
Bürger hochstilisiert. Macht 
Ihnen das Sorge? Durchaus. Aber 
es geht auch um das Unter-
nehmertum an sich. Es braucht 
wieder mehr Leute, die Haltung 
zeigen und Risiko übernehmen. 
Es gibt eine Studie, wonach über 
50 Prozent aller Studenten und 
Studentinnen in den öffentlichen 
Dienst wollen. Das wird auch 
daran liegen, dass das Image des 
Unternehmertums schlecht ist. 
Ohne Unternehmer ist Deutschland 
tot. Deshalb brauchen wir eine Re-
vitalisierung der Zivilgesellschaft. 

„Bei mehr als 800 Euro pro  
Quadratmeter steigen wir aus“

„Es gibt durchaus Modelle, dass geförder-
ter Wohnraum rentabel sein kann. Damit 
unsere Investoren aber auf ihre Kosten 
kommen, muss die Stadt uns bei den 
Grundstückspreisen entgegenkommen.“
Peter Unmüßig ist Inhaber der  
Bauträgergesellschaft Unmüssig in Freiburg.

INTERVIEW MIT BAUUNTERNEHMER PETER UNMÜSSIG

«

Der Green City 
Tower im Modell.
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 Pfandbriefe zur Refinanzierung von 
Immobilienkrediten gehen seit Jah-
ren weg wie warme Semmeln. „Pfand-

briefemissionen sind fast durchweg deut-
lich überzeichnet“, stellt Jürgen Klebe, 
Leiter Funding und Investor Relations bei 
der Deutschen Hypo, fest. In ihren An-
kaufprogrammen nimmt laut Klebe die 
EZB bei Benchmark-Emissionen mit 40 
Prozent den Löwenanteil ab. Auch nati-
onale europäische Notenbanken greifen 
gerne zu. Die Folge: Selbst bei Papieren 
mit mehr als zehn Jahren Laufzeit sei die 
Rendite ins Minus abgerutscht, so Klebe.

In Deutschland befinden sich dem 
Verband deutscher Pfandbriefbanken 
(vdp) zufolge fast 250 Milliarden Euro Hy-
pothekenpfandbriefe im Umlauf. Immer-
hin 5,6 Milliarden Euro davon entfallen 
bereits auf grüne Hypothekenpfandbriefe. 
Mit gut zwei Prozent Marktanteil seien sie 
im Moment zwar eher ein Nischenpro-
dukt, das werde sich aber in den nächs-
ten Jahren rasch ändern, ist vdp-Haupt -
geschäftsführer Jens Tolckmitt überzeugt.  

Schließlich werden solche Titel hier-
zulande erst seit knapp sechs Jahren 
emittiert. Pionier war die Berlin Hyp, 
die 2015 ihren ersten grünen Pfandbrief 
auflegte. „Unser grünes Kreditportfolio 
war anfangs mit 657 Millionen Euro eher 
überschaubar“, stellt Bodo Winkler-Viti, 
Leiter Funding und Investor Relations 
der Berlin Hyp, fest. Deshalb intensivierte 
man – etwa mit Zinsanreizen – das grüne 
Immobilienkreditneugeschäft.  

Die Bemühungen fruchteten. Inzwi-
schen machen Green Buildings fast sechs 
Milliarden Euro im gewerblichen Immo-
bilienfinanzierungsportfolio der Berlin 
Hyp aus, knapp ein Viertel des Gesamt-

volumens von rund 24 Milliarden Euro. 
Bis 2025 soll diese Quote auf ein Drittel 
steigen.

Das grüne Pflänzlein  
soll in den nächsten Jahren 
ordentlich wachsen

Bei der Deutschen Hypo beträgt der 
Anteil grüner Objekte am gewerblichen 
Immobilienportfolio von 11,6 Milliarden 
Euro aktuell fast 25 Prozent. „In drei bis 
vier Jahren sollen es 30 bis 40 Prozent 
sein“, kündigt Klebe an.   

Angesichts solch ambitionierter Ziele 
beim Wettbewerb verwundert es schon, 
dass mancher Big Player unter den Im-
mobilienbanken wie die Helaba oder die 
Deutsche Pfandbriefbank (pbb) bislang 
keine grünen Pfandbriefe emittiert hat. 
„Natürlich steht das Thema ‚Green Bonds‘ 
bei uns mit ganz oben auf der Prioritäten-
liste“, sagt Marcus Schulte, im Vorstand 
der pbb für den Bereich „Treasury“ ver-
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Es grünt so grün …
Der Pfandbrief ist das bei Weitem wichtigste Refinanzierungsinstrument für gewerbliche  
Immobilienkredite. Nicht nur die Nullzinspolitik der EZB und die Corona-Krise drücken ihm  
ihren Stempel auf – auch das Thema „Nachhaltigkeit“ prägt ihn zunehmend.   

Unter den Refinanzierungsinstrumenten 
für Immobilienkredite ist der Pfandbrief 
der Renner. Deutlich im Kommen ist er 
in seiner grünen Version.

antwortlich. Für grüne Refinanzierungs-
aktivitäten hat die pbb zunächst aber das 
Segment der ungedeckten Anleihen im 
Visier, da dort höhere Refinanzierungs-
vorteile für Emittenten winken. Wäh-
rend Investoren bei grünen Pfandbriefen 
in der Regel Renditeabschläge von zwei 
Basispunkten akzeptierten, seien bei un-
gedeckten grünen Titeln fünf Basispunkte 
realistisch, so Schulte. Das beurteilt man 
bei der Helaba ähnlich: „Unser Emissions-
fokus bei grünen Refinanzierungsinstru-
menten konzentriert sich zunächst auf den 
Senior-Unsecured-Bereich“, sagt Jan Peter 
Annecke, Bereichsleiter Immobilienkre-
ditgeschäft Deutschland der Landesbank 
Hessen-Thüringen (Helaba). Die Emissi-
on grüner Pfandbriefe werde aber weiter 
vorbereitet. » 
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Dass das Nachhaltigkeits-Thema an 
Dynamik gewinnt, wissen die Immobi-
lienbanken. Zumal die Bundesrepublik 
Deutschland im September 2020 ihre erste 
grüne zehnjährige Bundesanleihe begeben 
hat. „Insbesondere Asset Manager fragen 
verstärkt grüne Immobilienanleihen nach“, 
hat Winkler-Viti beobachtet. Denn viele, 
die ihnen ihr Geld anvertrauen, pochen 
zunehmend darauf, dass Investments un-
ter Beachtung von ESG-Kriterien erfolgen.

Bislang ist nicht fix,  
wie grün grüne Kriterien 
künftig ausfallen müssen 

„Das Rahmenregelwerk des vdp und 
die jeweiligen Bedingungen der Hypothe-
kenbanken für grüne Pfandbriefe beziehen 
sich allerdings bislang beinahe ausschließ-
lich auf das ‚E‘ im ESG-Katalog, also auf 
Umweltaspekte“, erklärt Tolckmitt. Die 
Geldinstitute würden jedoch auch weitere 
Nachhaltigkeitsstandards, die die beiden 
anderen Bereiche – „S“ für social, „G“ für 
governance – beträfen, einhalten. Das eine 
oder andere Emissionshaus wie etwa die 
Münchener Hypothekenbank hat sogar 
bereits soziale Pfandbriefe ausgegeben. 

Für die Einhaltung jeglicher Kriterien 
ist ein akribisches Monitoring sehr wich-
tig. „Im Deckungsstock werden die als 
Sicherheit hinterlegten Vermögenswerte 
nämlich nicht unterschieden“, erklärt pbb-
Vorstand Schulte. Hierzu bedürfe es eines 
separaten Reportings. Im einmal pro Jahr 
veröffentlichten Allokations- und Impact-
Reporting der Berlin Hyp wird beispiels-
weise erläutert, auf Basis welcher grünen 
Gewerbeimmobilien grüne Pfandbriefe 
und ungedeckte Anleihen emittiert wur-
den. Zudem enthält es Angaben über die 
CO2-Einsparungen der grünen Assets. 
Genau unter die Lupe genommen werden 
die Zahlenwerke der Berlin Hyp wie auch 
der Deutschen Hypo zusätzlich von der 
Nachhaltigkeitsratingagentur ISS ESG.

„Die EU-Taxonomie-Verordnung 
wird zu einer euroweiten Standardisie-

rung der Kriterien für Green Bonds füh-
ren“, ist Karlo Fuchs, Leiter Covered Bonds 
Research von Scope Ratings, überzeugt. 
Die Vorgaben eines einheitlichen europäi-
schen Labels könnten erheblich über die 
hinausgehen, die grüne Immobilienanlei-
hen bislang hierzulande erfüllen müssen. 
Der Prozess stecke jedoch erst in den Kin-
derschuhen, fügt er hinzu.   

Das Interesse an nachhaltigen Anleihen 
sei hoch, und grüne Immobilienanleihen 
haben Potenzial, erklärt pbb-Vorstand 
Schulte; zumal sich die Refinanzierungs   -
 kosten von Krediten nicht nachhaltiger Im-
mobilien stetig verteuern dürften. „Nach-
haltigkeit ist das kommende Thema“, sagt 
auch Thomas Rückert, Abteilung Treasury 
Markets & Investments der Deutschen 
Bank. Sein Haus hat im letzten Jahr sein 
Rahmenwerk für Green Bonds finalisiert. 
Das Marktinteresse wurde mit einer grü-
nen ungedeckten Anleihe bereits getestet. 
„Bis 2025 wollen wir 200 Milliarden Euro 
an grünen Assets in der Bilanz haben“, so 
Rückert. 

Bemerkenswert rund um Refinanzie-
rung ist aktuell ferner, dass trotz Corona-
Krise weiter der Beleihungswert und die 
Marktpreise vieler Gewerbeobjekte stark 

auseinanderklaffen. Der seit Jahren er-
kennbare Trend, dass bei gewerblichen 
Immobilienfinanzierungen der Pfand-
brief-refinanzierfähige Anteil strukturell 
abnimmt, hat sich somit selbst in der Pan-
demie bisher nicht umgekehrt. Bei der pbb 
liegt er beispielsweise im Schnitt bei knapp 
zwei Drittel. Das hat zur Folge, dass ver-
stärkt unbesicherte Finanzierungsmittel 
beschafft werden müssen. 

Kein Wunder, dass manche Immobi-
lienbank bei der Kreditvergabe mitunter 
nicht allein Corona-bedingt auf der Brem-
se steht. So finanziert die pbb zurzeit keine 
Projektentwicklungen ohne Vorvermie-
tungen. Davon profitieren Kreditfonds, zu 
denen etwa die PREA Group Kontakte ver-
mittelt. Ihr Real Estate Transaction Mana-
ger, Leonid Bojko, stellt fest: „Kreditfonds 
können Finanzierungsmittel freier verge-
ben als Immobilienbanken.“ Allerdings zu 
deftigen Konditionen: „Je nach Risiko sind 
bei Refinanzierungen von Nachrangdarle-
hen bis zu acht Prozent Rendite durchaus 
üblich“, so Bojko. – Das findet bei Inves-
toren möglicherweise mehr Anklang als 
negativ rentierende Pfandbriefe.             «

Norbert Jumpertz, Staig

Das Volumen der umlaufenden Hypothekenpfandbriefe  
wichtiger Immobilienbanken (in Mrd. Euro)

NOCH SIND ESG-PFANDBRIEFE EHER EIN FALL FÜR DIE LUPE

Quellen: Angaben der Banken und des vdp, Stand: 9/2020 

Name der Bank
Gesamt-
volumen 

davon 
grüne 

davon 
soziale

BayernLB* 8,2 0 0,5

Berlin Hyp 15,4 3,0 0

Deutsche Bank 12,0 0 0

Deutsche Hypo 8,8 1,0 0

Deutsche Pfandbriefbank 15,2 0 0

DZ Hyp 32,4 0 0

Hamburg Commercial Bank 4,3 0 0

Helaba 12,1 0 0

LBBW 11,7 1,3 0

Münchener Hyp 29,0 0 0,5

        Hypothekenpfandbriefe (in Mrd. Euro)

*inkl. Tochter DKB
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 Die Lage ist für viele Hotels inzwischen 
dramatisch. Nach zehn Jahren, in de-
nen die Hospitality-Branche von Er-

folg zu Erfolg eilte und sich deshalb auch 
zum Investmentliebling vieler instituti-
oneller Investoren entwickelte, kam der 
Einbruch durch die Covid-19-Pandemie 
im Frühjahr 2020 unerwartet und massiv. 
Und der Branche stehen nach einem har-
ten Winter auch weiter bedrohliche Zeiten 
bevor, in denen viele der rund 11.000 
Hotels in Deutschland weitere staatliche 
Hilfen benötigen werden, um weiter am 
Markt bleiben zu können. 

Aparthotels können  
in der Krise einen höheren 
Sicherheitsfaktor bieten

Noch lässt sich die Krise nicht mit 
Zahlen belegen. Das Statistische Bundes-
amt stellte bei der Halbjahresbilanz 2020 
fest, dass sich „die wirtschaftliche Not vie-
ler Unternehmen durch die Corona-Kri-
se“ bislang noch nicht in den Insolvenz-
zahlen widerspiegele. Creditreform geht 
für 2020 von 16.300 Firmenpleiten aus. 
Das wären 13,4 Prozent weniger als 2019, 
und es wäre der niedrigste Stand seit dem 
Jahr 1993. Die Stimmung hingegen spricht 
eine andere Sprache: Einer Umfrage des 
Ifo-Instituts zufolge fühlen sich 86 Prozent 
der Reisebüros und Reiseveranstalter, 76 
Prozent der Hotels und 62 Prozent der 
Gaststätten aktuell bedroht. Schuld daran 
sind vor allem die oft nicht mehr leistbaren 
Miet- und Pachtzahlungen, denn nur ein 
Teil der Gewerbevermieter gewährt seinen 
Mietern Erleichterungen.  

Alle Hotels über einen Kamm zu sche-
ren, ist allerdings falsch. Grundsätzlich 
muss zwischen Geschäfts- und Urlaubs-
hotellerie unterschieden werden. Hotel-Ex-
perte Dierk Freitag von bulwiengesa sieht 
für die Zukunft ein verändertes Tagungs-

stehen immer wieder die Drittverwer-
tungsfähigkeiten einer Assetklasse, wie 
die Umwidmungen von Gewerbeobjekten 
in Seniorenresidenzen oder Wohnungen, 
im Fokus. Die Erwägung alternativer Nut-
zungsarten spiele inzwischen tatsächlich 
eine Rolle, sagt Heidi Schmidke, Mana-
ging Director der JLL Hotels & Hospita-
lity Group. So habe man bei Verkäufen 
mit einem kleineren Volumen von unter 
fünf Millionen Euro festgestellt, dass viele 
Objekte zum Zwecke der Umwidmung 
zu Wohnraum erworben wurden. Dieser 
Trend könnte sich in den nächsten Mo-
naten fortsetzen und auch auf die großen 
Häuser ausweiten, so die Hotelexpertin. 
Da sich in den vergangenen Jahren auch 
die Rahmenbedingungen – immer knap-
perer Wohnraum in den Städten und der 
zunehmende demografische Wandel – 
grundlegend verändert haben, könnte der 
Trend zur Umwidmung weiter zunehmen. 
Gerade Silver Ager möchten wieder in 
urbanen und zeitgemäßen Wohnformen 
leben, Hotelgebäude könnten diesen An-
sprüchen gleich in mehrerer Hinsicht 
gerecht werden. Zum einen befinden sich 
viele Objekte in gut angebundenen Innen-
stadtlagen. Zum anderen stellen viele Ho-
telobjekte nach ihrer Umwidmung einen 
Wohnraum dar, der den heutigen indivi-
duellen und kreativen Wohnvorstellungen 
vieler Menschen entspricht. 

Doch kann man ein Hotel so einfach 
in eine Seniorenresidenz oder in ein Stu-
dentenwohnheim umwandeln? Bislang 
galten Hotels als hochkomplexe Spezial-
immobilien, die häufig stark auf einen 
bestimmten Betreiber zugeschnitten und 
folglich nur eingeschränkt drittverwen-
dungsfähig sind. Aus Standortanalysen 
für Hotelimmobilien wird auch ersichtlich, 
dass es mit dem Anforderungskatalog für 
Wohnstandorte nicht immer viele Ge-
meinsamkeiten gibt. Auch hinsichtlich der 
Raumaufteilung und der Funktionsanfor-
derungen gibt es deutliche Unterschiede, da 

geschäft durch die Pandemie. Touristische 
Hotels, deren Geschäft in den Sommer-
monaten sehr robust und in einigen Fällen 
stärker als 2019 war, und Appart-Hotels 
könnten sich schneller erholen, da beim 
Thema Urlaub ein Nachholeffekt greifen 
wird und Reisende in Aparthotels einen 
höheren Sicherheitsfaktor sehen werden. 
„Sich selbst zu versorgen, ermöglicht So-
cial Distancing in Perfektion“, erklärt GBI-
Vorstandssprecher Reiner Nittka. „Long 
stay“ werde bei den Übernachtungsange-
boten weiter an Bedeutung gewinnen, ist 
sich Nittka sicher. 

Doch was tun, wenn die Gäste noch 
länger ausbleiben? Kaum eine Immobilien -
art ist so sehr von ihrem Nutzer abhängig 
wie ein Hotel. Insbesondere in Krisen 
und Zeiten des zyklischen Abschwungs 

Heute Hotel, morgen Studentenbude  
oder Seniorenresidenz 

„Bei Umwidmungen von 
Hotels ist vieles hoch-
politisch und an strenge 
behördliche Regularien 
gebunden.“
Alexander Eckmann, Business 
Development Manager bei der Savvy 
Group, München
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seiner Meinung nach bald ändern. Nach 
der Finanzkrise war der Hotelmarkt rund 
zwei Jahre sehr verhalten, bis die Investi-
tionen wieder ansprangen, das konnten 
Hoteliers durchstehen. Doch dieses Mal 
könnte die Phase länger dauern, da sich 
schon vor Covid-19 die Entwicklung des 
Hotelmarkts abschwächte. 

Ganz auf Seniorenresidenzen setzt 
Felix von Braun, CEO der DPF AG. Mit 
Tertianum hat das Berliner Unterneh-
men ein eingeführtes Premium-Produkt 
für luxuriöse Seniorenresidenzen am 
Markt. Mit „Livrée“ soll in Kürze ein 
Drei-Sterne- Konzept marktreif werden. 
Geplant sind hierfür Neubauten mit ei-
ner Wohn- und Nutzfläche von 5.000 bis 
7.000 Quadratmetern für 80 bis 100 Woh-
nungen, die ihren Bewohnern einen 

Real Estate Group gehen. Das Düssel-
dorfer Unternehmen sondiert bereits den 
Hotelmarkt, um Objekte zu identifizieren, 
die sich für kleine möblierte Wohnungen 
und Seniorenanlagen eignen. In ihrem Fo-
kus sind dabei neue Hotels ohne Betreiber 
und Bestandshotels. Aus Sicht von Bothe 
sind vor allem Hotels aus den 1970er und 
1980er Jahren interessant. „Sie sind noch 
in Skelett-Bauweise errichtet worden und 
haben die entsprechenden Deckenhöhen 
und Flächentiefen, die eine Umwidmung 
möglich machen.“ Viele Angebote, die Bo-
the auf dem Schreibtisch hat, scheiden aus 
Kostengründen noch aus.  „Häufig sind 
sie noch zu teuer, als dass sich für uns ein 
Umbau lohnen würde, dafür reichen die 
derzeitig gebotenen zehn bis 20 Prozent 
Abschlag nicht aus.“ Doch das könnte sich 

ein klassisches Hotel – anders als standardi-
sierte Budgethotels – oft einen erheblichen 
Bedarf an öffentlichen und Wirtschaftsflä-
chen hat. Dennoch kann es sich lohnen, 
die Umwidmung einer Hotel immobilie in 
Erwägung zu ziehen, wenn wichtige Para-
meter passen, darunter auch der Preis. 

Die Savvy Gruppe aus München ist 
neu im Entwicklergeschäft, hat aber mit 
dem einstigen Isaria-Chef Michael Haupt 
an der Spitze einen erfahrenen Manager 
an Bord. Das Unternehmen will in den 
Top-7-Städten kompakte Wohnungen neu 
bauen. Durch die Krise rücken auch Ho-
tels zur Umnutzung in den Fokus, sofern 
Preis und Lage passen. 

Gemeinschaftsflächen 
bieten Chancen zur 
Untervermietung

Alexander Eckmann, Business Deve-
lopment Manager bei der Savvy Group, 
sieht beim Thema Umwidmung weniger 
die Bausubstanz als die Lage als Vorteil. 
Gute Innenstadtgrundstücke mit guter 
Anbindung an den Nahverkehr seien 
kaum noch am Markt zu finden. Hotels 
mit Zimmern um die 25 Quadratmeter 
im Vier-Sterne-Bereich hat er besonders 
im Fokus. Budget-Hotels, mit den kleine-
ren Zimmern, seien dagegen zu aufwän-
dig, da Zimmer zusammengelegt werden 
müssten. Für die Gemeinschaftsflächen im 
Erdgeschoss sieht Eckmann auch Chan-
cen für Untervermietungen beispielsweise 
an Einzelhandel und Gastronomie oder 
für mobile Büro-Boxen. Umwidmungen 
sollten allerdings nicht auf die leichte 
Schulter genommen werden, warnt Eck-
mann. Vieles sei hochpolitisch und an 
strenge behördliche Regularien gebunden. 

Den Schritt in Richtung Mikroapart-
ments und altersgerechtes Wohnen will 
auch John Bothe mit seiner Silberlake 

Keine Touristen, kaum Geschäftsreisende, Betriebsschließungen: Die Hotellerie zählt zu den 
größten Verlierern der Covid-19-Krise. Zwar glauben Investoren grundsätzlich weiter an die 
Assetklasse, dennoch ist das Thema der Umwidmung von Hotels immer häufiger zu hören. 

Die Gäste gehen, Inves-
toren klopfen an: Viele 
Hotels suchen nach einer 
neuen Verwendung.  

» 
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Concierge-Service durch RAS und Bera-
tungsleistungen durch den DPF-eigenen 
Betreiber, die „Tertianum Premium Resi-
denzen“, bieten. Dazu kommen Gemein-
schaftsräume, wie Rezeption, Bibliothek 
und Community-Küchen. Inzwischen, so 
von Braun, werde er jede Woche von Ho-
teleigentümern angesprochen, sodass er 
auch Bestandsobjekte prüfe, die sich mit 
den eigenen Lagekriterien decken, wie 
beispielsweise eine Stadtgröße ab 70.000 
Einwohnern und die nötige Infrastruktur 
und Zentrumsnähe. 

Auch für ihn seien derzeit die Preise 
teilweise noch zu hoch für einen Einstieg, 
doch mit dem Fall der Insolvenzausset-
zung sehe er deutlich mehr Objekte auf 
den Markt kommen. Für ihn seien auch 
Budget-Hotels durchaus interessant, da 
man in diesem Fall einfach zwei Hotelzim-
mer verbinde und aus dem zweiten Bad 
eine Küche mache. Bei den Individual- 

Hotels jedoch lassen sich viele Objekte 
nicht oder nur schwer umwidmen, da 
ihre Zimmerzuschnitte zu unterschied-
lich sind, die Standorte zu weit entfernt 
vom Zentrum liegen und die nötige In-
frastruktur, wie Restaurants, Apotheken 
und Einzelhandel, in der Nähe fehlt. Zu-
dem werden auch nicht überall dort, wo 
Hotels stehen, Studentenwohnheime und 
Seniorenimmobilien benötigt. „Die Ent-
wicklung des Nachfragepotenzials sollte 
also unbedingt in einer Standortanalyse 
ermittelt werden“, betont Hotelexpertin 
Martina Fidlschuster, geschäftsführende 
Gesellschafterin von Hotour.  

In manchen dieser Objekte sieht die 
Skjerven Group als opportunistische In-
vestorin aber auch einen Vorteil. Sie will 
bewusst ältere Hotels in Berlin „aufhüb-
schen“ und für mobile Berufstätige um-
bauen. „In Berlin gibt es eine ganze Reihe 
von Vier-Sterne-Häusern mit vergleichs-
weise großen Zimmern, die dringend eine 
Auffrischung benötigen. Im derzeitigen 
Umfeld scheint es sinnvoll, diese vom 
Markt zu nehmen und einer Nutzung für 
längere Aufenthalte zuzuführen“, sagt Ei-
nar Skjerven. Positiv sei dabei die Gewerb-
lichkeit bei der Umwidmung, da durch 

den Mietdeckel flexible Wohnimmobilien 
kaum wirtschaftlich zu betreiben seien.

Für eine Umwandlung eines Hotels 
in ein Pflegeheim sind strenge Regulari-
en beim Umbau zu befolgen. Das macht 
es oft wirtschaftlich, aber auch technisch 
nicht einfach. Während beispielsweise in 
Vier-Sterne-Häusern in der Regel Wan-
nenbäder vorgesehen sind, benötigen Pfle-
geimmobilien gemäß DIN 18025 barrie-
refreie, also bodengleiche Duschen. Auch 
in puncto Schallschutz werden andere 
Anforderungen an eine Senioreneinrich-
tung gestellt. Hinzu kommt, dass Hotel-
Tagungsräume insbesondere in Bezug auf 
ihre Raumhöhe nicht immer eine Wohn-
raumqualität aufweisen und sich somit 
auch nicht ohne Weiteres in notwendige 
Betriebsräume umwandeln lassen.

Viele Stadthotels und 
Leisure Resorts sind von 
einer Wirtschaftlichkeit 
weit entfernt

Aktiv am Markt ist die Angularis 
GmbH, eine inhabergeführte Immobi-
lienplattform. Sie erwarb kürzlich ein 
leerstehendes Hotelobjekt im Zentrum 
Münchens. Die Bestandsimmobilie soll 
nun nachhaltig kernsaniert und durch 
einen Neubau ergänzt werden. Geplant 
sind dann mehr als 2.500 Quadratmeter 
Mietfläche, die unter dem Namen „ASAM 
urban office“ vermarktet werden. „Diese 
Transaktion im Zentrum der bayerischen 
Landeshauptstadt entspricht der Risiko-
allokation am Standort München in 
Corona-Zeiten. Neben Lage, Umgebung 
und Qualität der Ausstattung punktet die 
Immobilie mit einem privaten Gartenbe-
reich und diversen Terrassen“, so Vladislav 
Georgiev, geschäftsführender Gesellschaf-
ter von Angularis. Auch Daniel Jelitzka, 
Gründer und Geschäftsführer der Wiener 
JP Immobiliengruppe, nutzt die Gunst der 
Stunde. Viele Stadthotels und Leisure Re-
sorts seien in der Krise von einer Wirt-
schaftlichkeit weit entfernt. Anfang 2021, 

so seine Einschätzung, werden sich viele 
die Pacht nicht mehr leisten können, und 
es werden etliche Objekte auf den Markt 
kommen. Während institutionelle In-
vestoren wegen der höheren Risikolage 
noch vorsichtig agieren würden, seien op-
portunistische Investoren, wie JP, aktiver. 
„Die zweite Pandemie-Welle wird der 
Hotelbranche Gegenwind bereiten, doch 
Opportunity Funds zielen weiterhin auf 
den Sektor ab. Auch ausgewählte Value-
Add-Objekte und Projektentwicklungen 
werden nach wie vor Fremd- und Eigenka-
pital anlocken“, bestätigt auch Tim Stoyl e, 
Head of Savills Hotels Team, EMEA. Doch 
der Kapitaldruck steigt auch bei den klas-
sischen Investoren angesichts der vielen 
auslaufenden Staatsanleihen zunehmend 
an. Zusammen mit den langfristig nied-
rigen Zinsen dürfte das zusätzliche Nach-
frage generieren. 

Entwickler bauen zwar immer noch 
Hotels, aber nur wenn sie weitgehend 
durchfinanziert sind. Experten schät-
zen, dass etwa ein Fünftel der geplanten 
Hotels infolge der Krise möglicherweise 
nicht mehr realisiert oder künftig anders 
genutzt werden wird. Allerdings würden 
Entwickler ihre Pläne nicht kurzfristig 
ändern, sondern eher bei Projekten, die 
für 2023 oder 2024 in der Pipeline waren. 
Denn hier besteht das Problem, angesichts 
der anhaltenden Unsicherheiten einerseits 
zugkräftige Marken als Betreiber zu finden 
und andererseits die Finanzierung in tro-
ckene Tücher zu bringen, wenn die Bank 
die Risiken nun anders einstuft. Für Helge 
Scheunemann, Head of Research Germa-
ny bei JLL, gehört daher Multi-Use- und 
Multi-Nutzer-Konzepten die Zukunft. Das 
werde unterstützt von dem Trend hin zu 
hybriden Immobilien, die dem Bedürfnis 
der Nutzer nach Wohnen, Arbeiten und 
Leben „unter einem Dach“ nachkommen. 
„In den nächsten Jahren dürften daher 
zahlreiche gemischt genutzte Immobilien 
oder Quartiere entstehen, die dann auch 
das Interesse der Investoren auf sich zie-
hen“, so Scheunemanns Ausblick.  «

Beatrix Boutonnet, Rosenheim



Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
auf. Und Hochwasser oder Sturmfluten 
richten vor allem entlang der großen Flüs-
se und an der Küste Schäden an.

Die Studie rät speziell institutionellen 
Immobilieninvestoren, eine regionale Ein-
schätzung und das aus dem Klimawandel 
resultierende lagespezifische Risiko für die 
Immobilie zu erfassen und Anlageschwer-
punkte an die Gefahrenlage anzupassen. 
Handlungsbedarf besteht auch bei den 
Immobilienfinanzierern: Nach einer Son-
derumfrage von BaFin und Bundesbank 
haben zwei Drittel von ihnen Klima- » 

 Schäden an Immobilien durch Extrem-
wetter haben in Deutschland in den 
vergangenen drei Jahrzehnten deut-

lich zugenommen. Und nicht alles ist 
von Versicherungen abgedeckt, indirekte 
Schäden – wie etwa Mietausfälle – schon 
gar nicht. Eine Studie der IREBS Interna-
tional Real Estate Business School für die 
BF.direkt kommt zu dem Schluss: „Die Im-
mobilienwirtschaft muss (…) künftig (…)
stärker in die Widerstandsfähigkeit bezie-
hungsweise Resilienz der Gebäude gegen 
Naturgefahren investieren.“ Auch wenn 
der Klimawandel hierzulande sichtbarer 

werde, würde bei vielen Investitionen 
und Immobilienfinanzierungen der Risi-
kofaktor gar nicht oder nicht ausreichend 
berücksichtigt, fügte Francesco Fedele, 
CEO der BF.direkt AG, hinzu: „Meiner 
Meinung nach ist dies ein großer Fehler.“

Wie sich Unwetter und Naturkata-
strophen auf Immobilien auswirken, ist 
regional sehr unterschiedlich: Im Süden 
kommt es der Studie zufolge häufiger 
zu Stark regen, Hagelschlag und starken 
Schneefällen. Waldbrände und Wasser-
knappheit infolge von Trockenheit tre-
ten eher in den neuen Bundesländern, in Fo
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Wenn das Klima auf den Wert schlägt
Sturm, Hagel, Hochwasser, Waldbrände, Erdrutsche: Extremwetter hat massive  
Auswirkungen auf Immobilien und ihre Wertentwicklung. Die Branche hat das Risiko  
noch nicht genug auf dem Schirm, heißt es in einer Studie – die zeigt, wie die  
Resilienz von Gebäuden gesteigert werden kann.
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Warum ist es für die Immobilienwirt-
schaft wichtig, sich mehr mit Klima-
risiken zu beschäftigen? Klar ist, dass 
das Thema immer wichtiger wird für den 
Wirtschaftszweig: Die EU macht mit der 
in diesem Jahr startenden Taxonomie 
Druck hin zu klimaresilienten Gebäu-
den. Im Zuge der allgemeinen Debatte 
um ESG-Kriterien und der Empfeh-
lungen der TCFD, der Task Force on 
Climate-related Financial Disclosure, 
müssen mit dem Klima verbundene 
Risiken in der Bilanz dargelegt werden, 
verbunden damit, wie das die Unter-
nehmensperformance beeinflusst. Die 
Initiative PCAF verlangt nun auch von 
Banken, dass diese für ihre Immobilien-
finanzierungen die CO2-Intensität bele-
gen. Kurzum: Der faktische Druck ist in 
den letzten Jahren drastisch gestiegen. 
Viele Risiken betreffen eben die gebaute 
Umwelt, und mittlerweile merkt auch 
jeder Einfamilienhausbesitzer, dass die 
klimatischen Rahmenbedingungen sich 
verschlechtern. Zudem ist das Thema 
bei der Politik ganz oben auf der Agenda 
und die regulatorischen Daumenschrau-
ben werden angezogen. Die Notwendig-
keit, sich mit dem Themenkreis Klima  -
risiken zu beschäftigen, kommt somit 
aus unterschiedlichen Richtungen.
 
Aber braucht es diesen Druck durch 
Regulatorik überhaupt noch – wo das 
Klima für die Wertentwicklung einer 
Immobilie ohnehin schon Fakten 
schafft? Leider ein klares „Ja“, auch 
wenn ich sonst eher für die freien Kräfte 
des Marktes bin. Noch ist es nicht so, 
dass in Deutschland die externen Effekte 
und Klimarisiken durch Naturgefahren 
signifikant ins Gewicht fallen – zumin-
dest nicht für den gesamten Markt. In 
Summe sind Immobilienwerte in der 
kurzfristigen Betrachtung vielleicht um 
drei bis vier Prozent barwerten Verän-
derungen unterworfen. Gegenwärtig 

„Klimarisiken werden fest in  
der Anlageprüfung verankert“

Prof. Bienert, Sie haben in Ihrer Studie 
Klimaveränderungen und ihre Aus-
wirkungen auf Immobilien analysiert. 
Was haben Sie herausgefunden? 
Erstens haben wir festgestellt, dass die 
Intensität von Naturereignissen deutlich 
voranschreitet. Wir beschäftigen uns mit 
physischen Naturereignissen jetzt schon 
seit Langem, und die Dynamik gewinnt 
auch in Deutschland leider weiter an 
Fahrt. Ich muss mir jetzt an ganz ande-
ren Standorten als noch vor ein paar Jah-
ren Gedanken machen: Ist die Fassade 
sicher vor Hagelschäden? Wie sturmfest 
sind Bauteile verschraubt? Zweitens 
haben wir herausgearbeitet, dass nicht 
nur die Versicherungen gegebenenfalls 
teurer werden, sondern sich auch durch 
hedonische Preismodelle bereits negative 
Auswirkungen auf die Immobilienwerte 
in stärker gefährdeten Gebieten nach-
weisen lassen.   
 
Auf welche Daten stützen Sie sich?
Wir nutzen regionale Klimadaten, die 
uns beispielsweise das Potsdam-Institut 
für Klimafolgenforschung oder der 
Deutsche Wetterdienst zur Verfügung 
stellen. Diese bauen wiederum auf 
globalen Zirkulationsmodellen auf, die 
die künftige Entwicklung fortschreiben. 
Zentraler Treiber dieser Modelle ist die 
Entwicklung der CO2-Konzentration in 
der Atmosphäre und damit die erwar-
tete Klimaerwärmung. Diese Modelle 
werden auf regionale Maßstäbe herun-
tergerechnet und in interaktiven Karten 
wie der bei dem von uns entwickelten 
Online-Werkzeug „GIS-ImmoRisk 
Naturgefahren“ abgebildet. Wir ver-
schneiden dabei Gefährdungsdaten am 
Standort mit Vulnerabilitätsdaten von 
Versicherungen und dem kostenbasier-
ten Gebäudewert – aus diesem Drei-
klang lässt sich schließlich ein jährlich 
zu erwartender Schaden je Naturgefahr 
ableiten. 

LINK-TIPPS ZUM THEMA

epub.uni-regensburg.de/
44181/1/Heft_25.pdf
Studie „Naturgefahren und Immobilien-
werte in Deutschland“ zum Gratis- 
Download

www.gisimmorisknaturgefahren.de
Online-Tool, das für deutsche Regionen 
künftige (und vergangene) Naturgefahren 
analysiert

gefahren bislang nicht in ihre Risiko -
bewertung integriert. 

Eine Berücksichtigung der Klima  -
risiken muss nach Auffassung von Prof. 
Dr. Steffen Sebastian von der IREBS aber 
in allen Phasen des Kreditgeschäftes statt-
finden – denn Werthaltigkeit und Stabi-
lität der Sicherheit „Immobilie“ spielten 
eine zentrale Rolle bei der Finanzierung. 
Bei der Zinsgestaltung könnten dem Ex-
perten zufolge Kreditinstitute zum Bei-
spiel das klimabezogene Risikomanage-
ment des Kunden in Form von Zu- und 
Abschlägen mit einfließen lassen. „Die 
Finanzierungskonditionen werden sich 
in Zukunft stärker daran orientieren, ob 
und wie die Kreditnehmer die Risiken 
durch Extremwetterereignisse in ihren 
Immobilienprojekten berücksichtigen“, 
ist Sebastian überzeugt. «

Haufe Online 
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erscheint es mir vor allem wichtig, 
Transparenz zu schaffen. Das wollen 
auch viele Gesetzesinitiativen: Die Be-
völkerung soll sich mit dem Thema aus-
einandersetzen, Marktteilnehmer sollen 
sich proaktiver mit der Notwendigkeit 
klimaresilienten Bauens beschäftigen. 
Resilient bauen wird zum öffentlichen 
Auftrag. Immobilien, die wir heute neu 
errichten, müssen auch in 40 bis 50 
Jahren noch den dann herrschenden kli-
matischen Rahmenbedingungen trotzen. 
 
Wenn wir bei konkreten Standorten 
bleiben: Wird sich die Attraktivität 
mancherorts verschieben? Das ist aus 
meiner Sicht so klar wie Kloßbrühe, 
auch wenn die Entwicklung von Immo-
bilienpreisen immer vielschichtig ist und 
natürlich nicht nur dem Effekt „Natur-
gefahr“ ausgesetzt ist. Wir haben uns für 
verschiedene Untersuchungsbereiche an-

geschaut, wie sich die Immobilienwerte 
in den hochwassergefährdeten Gebieten 
entwickelt haben. Es gibt Gefährdungs-
pläne, auf denen zu sehen ist, wie sich 
die unsicheren Zonen stetig auswei-
ten – das ist genau die angesprochene 
Dynamik. Wenn in solchen Bereichen 
ein Ereignis eintritt, dann ist nicht nur 
der konkrete Schadensfall betroffen, 
sondern es wirkt sich merklich auf die 
Gebäude auch in der Nachbarschaft aus. 
Das waren ein paar hundert Euro pro 
Quadratmeter Wohnfläche, wie sich 
herauskristallisiert hat. Gleiches gilt für 
die Miete: Am Wasser wohnen ist schön, 
aber bitte nicht im Gefährdungsbereich 
von hundertjährigem Hochwasser. 
 
Was bedeuten Ihre Ergebnisse denn 
für Kreditgeber, Banken und Finan-
zierer? Ein gutes Beispiel hierfür ist die 
Land- und Forstwirtschaft: Bevor ich als 
Bank einen Acker beleihe, muss ich mich 
schon fragen: Beleihe ich ein Anwesen 
in einer von Trockenheit gezeichne-
ten Gegend genauso wie das in einem 
fruchtbaren Landstrich? Prognosen zu 
Niederschlag und Trockenheit werden 
hier künftig stärker ins Gewicht fallen, 
und die Tendenzen zeichnen sich heute 
schon ab. Besonders Teile Ostdeutsch-
lands sind von zunehmenden Wald-
bränden und Trockenheit bereits heute 
schwer gebeutelt.

Und auf internationaler Ebene? 
Institutionelle Immobilieninvestoren, 
die global agieren, haben in ihren 
Ankaufsprüfungen und der Portfoli-
obewirtschaftung das Thema Klima-
risiken mittlerweile fest verankert. Die 
Risiken werden bewertet und letztlich 
eingepreist. Es wird hier in Zukunft 
verstärkt Gewinnerregionen geben und 
auch Verlierer des Klimawandels – das 
wird Auswirkungen auf die dortigen 
Gebäudewerte und die Attraktivität der 

jeweiligen Immobilienmärkte insge-
samt haben. Es gibt Entwicklungs- und 
Schwellenländer, bei denen eine hohe 
Betroffenheit durch Naturgefahren und 
Wetterextreme auf eine geringe finan-
zielle Kapazität und einen begrenzten 
politischen Handlungsrahmen trifft 
– in solche Länder zu investieren, wird 
stärker kritisch hinterfragt. Ein anderes 
Beispiel ist das eines Touristikkonzerns, 
der sein Portfolio durchleuchtet und 
sich von vielen Hotels an der Küste ge-
trennt hat, um sie hernach anzumieten. 
Dabei dürfte auch die Annahme eines 
steigenden Meeresspiegels eine Rolle 
gespielt haben. 
 
Und wenn ich jetzt in Deutschland 
investieren will? Wohin? Den ultima-
tiven Anlagetipp habe ich nicht. Aber ich 
denke, insgesamt steht Deutschland im 
internationalen Vergleich als Gewin-
ner da: Wenn es Schäden gibt, besteht 
zumindest die Möglichkeit von Elemen-
tarversicherungen, dazu kommen ein 
stabiler politischer Rahmen, eine hohe 
finanzielle Kapazität und eine im glo-
balen Vergleich hohe Bereitschaft, sich 
mit resilientem Bauen zu beschäftigen. 
Generell gilt, dass der Süden Europas 
stärker unter den negativen Folgen des 
Klimawandels leiden wird als Nationen 
weiter im Norden. 
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„Klimarisiken werden fest in  
der Anlageprüfung verankert“

Klima und extreme Naturereignisse werden zur messbaren Gefahr für die  
Immobilienbranche, sagt Prof. Dr. Sven Bienert. Damit verschieben sich Werte  
genauso wie die Attraktivität von Standorten.

«

Kristina Pezzei, Berlin

„Es wird in Zukunft ver-
stärkt Gewinnerregionen 
geben und auch Verlierer 
des Klimawandels.“

Prof. Dr. Sven Bienert ist Mitautor der 
Studie „Naturgefahren und Immobili-
enwerte in Deutschland“. Er leitet das 
Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit 
in der Immobilienwirtschaft am IREBS 
Institut der Universität Regensburg.  

ZUR PERSON
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 Sein Team Sylt hat Andreas Gnielka 
während der Lockdowns häufiger ge-
sehen denn je – trotz Kontaktsperren. 

Als Geschäftsleiter Wohnen Bestand beim 
Immobilienmakler Grossmann & Berger 
in Hamburg ist Gnielka verantwortlich für 
73 Mitarbeiter in 14 Immobilienshops von 
Sylt bis Lüneburg. In normalen Zeiten be-
suche er jeden Standort zwei, drei Mal im 
Jahr, berichtet der 41-Jährige. Das allein 
bedeutet schon einen enormen Zeitauf-
wand – eine Stippvisite nach Sylt schafft 
man nicht an einem Tag. Deshalb führte 
Andreas Gnielka vor der Corona-Pande-
mie „eher indirekt. Über die jeweiligen 
Vertriebsleiter als Sprachrohr in die Teams 
aus Maklern und Shop-Assistenzen“, er-
klärt er. 

Ein, zwei Tage Homeoffice in der Woche 
wünschen sich die meisten. Arbeitgeber, 
die noch behaupten, das ginge nicht, ver-
lieren – im schlimmsten Fall auch Mitar-
beiter an die Konkurrenz.

Arbeiten auf Distanz 
erfordert eine neue Art 
von Teamkleber

Trotzdem: Die Arbeit in und mit vir-
tuellen Teams ist für viele Unternehmen 
Neuland und braucht Anstrengungen von 
allen Seiten. Chefs wie Mitarbeiter müssen 
noch bewusster und aktiver am Zusam-
menhalt arbeiten. Die alten Regeln rund 
um Gemeinschaft und Kommunikation 
sind nur noch bedingt hilfreich. Wie aber 
eine neue Basis finden? – „Was hat in den 
letzten Monaten gut geklappt? Was nicht? 
Was können wir künftig besser machen?“ 
Mit diesen Fragen, erklärt die Münchener 
Change-Management-Expertin Susanne 
Nickel, kommen Teams schnell in die Dis-
kussion, um kooperative Lösungen für die 
mobile Zusammenarbeit zu finden. 

Denn einerseits wollen Mitarbeiter in 
allen Phasen des Berufslebens bedürfnis-
orientiert geführt sein; andererseits müs-
sen die Unternehmensziele erfüllt werden. 
Um beides in Einklang zu bringen, gilt es, 
alle Beteiligten für „die Kommunikations-

20 POLITIK & WIRTSCHAFT I VIRTUELLE TEAMS

Das Beste aus zwei Welten – 
gibt’s nicht geschenkt

Die Pandemie zwang ihn dann ins 
– eher frustrierende, weil gesichtslose 
– Führen via Telefonkonferenz. „Irgend-
wann haben wir auf Video und einen grö-
ßeren Teilnehmerkreis umgestellt. Und 
jetzt macht‘s wieder richtig Spaß“, sagt 
Gnielka. Inzwischen lädt der Diplom-
Immobilienwirt jeden Standort so oft wie 
erforderlich gleich zu sich ins Büro ein: Die 
Teams sind dann auf dem neuen großen 
TV-Bildschirm präsent. „Ich höre regel-
mäßig ihre Belange, bekomme mehr über 
die Stimmung bei den Kollegen mit und 
kann so direkter führen“, sagt Gnielka. Die 
Videomeetings ersetzten zwar auch künf-
tig nicht die persönlichen Treffen – seien 
aber eine wertvolle Ergänzung. Auf die-
se Weise könne jetzt zum Beispiel auch 
die Marketing-Referentin und zweifache 
Mutter aus dem Home office an wichtigen 
Runden teilnehmen. „Und Informationen 
auf dem direkten Weg mitnehmen“, sagt 
Gnielka.

Wie man Kollegen effektiv und emo-
tional einbindet, die nicht täglich auf 
demselben Büroflur arbeiten – darüber 
hat man sich in der Immobilienbranche 
lange kaum Gedanken gemacht, stellt To-
bias Keller fest. Bis der erste Lockdown im 
vergangenen Frühjahr aus einem „Geht 
bei uns nicht“ ein „Geht nur so“ machte. 
Keller ist Leiter des Master-Studiengangs 
Real Estate Management an der EBZ Busi-
ness School in Bochum und forscht unter 
anderem zum Führen auf Distanz. „Mo-
biles Arbeiten bietet die Chance, das Beste 
aus zwei Welten – der virtuellen und der 
persönlichen Zusammenarbeit – zu kom-
binieren“, weiß der Wissenschaftler. 

Für manchen hat sich nach Monaten 
der Heimarbeit zwar das „Homeoffice 
total“ entzaubert. Zugleich wurden neue 
Freiheiten aber auch liebgewonnen – sei es 
die Runde mit dem Hund in der Mittags-
pause oder das gemütliche Familienfrüh-
stück statt Stau auf dem Weg ins Büro. Das 
gemischte Bild spiegelt sich in Umfragen: 

VON DAHEIM

AUS EINEM 
CAFÉ

VOR ORT 
IM BÜRO
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hürden der mobilen Zusammenarbeit zu 
sensibilisieren“. Außerdem dafür, „dass 
der Mensch ein soziales Wesen ist, das den 
Kontakt zu seinem Team braucht“, unter-
streicht Buchautorin Nickel („Führen auf 
Distanz“, Susanne Nickel/Gunhard Keil, 
Haufe Verlag, ab 2/2021).

Praktische Erfahrungen aus den ver-
gangenen Monaten, wissenschaftliche 
Studien und erfolgreiche Beispiele zeigen 
nachfolgend, was den Info-Fluss auf-
rechterhält und das Wir-Gefühl stärkt, 
wenn die Anwesenheit aller im Büro nicht 
mehr selbstverständlich ist.

Der Rahmen muss definiert sein: 
„Führungskräfte müssen die Regeln für 
die mobile Zusammenarbeit festlegen“, 
rät Management-Experte Keller. Dazu 
gehören etwa Zeiten für die gegenseitige 
Erreichbarkeit und die Wahl der Kommu-
nikationskanäle für „die Passung zwischen 
Aufgabe und Technologie“: Für die kurze 
Zwischenfrage reicht der Telefonanruf 
unter Kollegen. Für Team-Besprechungen 
gilt in der Videokonferenz als dem reich-
haltigeren Medium: Kamera an! „Zustim-
mung oder Widerstand: Die Reaktionen 
auf das Gesagte müssen sichtbar sein“, 
erklärt Beraterin Nickel. Für erste Brain-
stormings dagegen hat sich der Eintrag von 
Ideen auf einer Kollaborationsplattform 
bewährt. Nach wie vor unschlagbar für 
die kreative Debatte: persönliche Treffen.

Kurz, aber regelmäßig: „Seine engsten 
Mitarbeiter muss man täglich sehen“, so die 
Erfahrung von Geschäftsleiter Gnielka. 
Da während der Kontaktbeschränkungen 
die drei Backoffice-Mitarbeiterinnen des 
Bereichs nie gleichzeitig im Büro waren, 
führte Gnielka kurze morgendliche Vide-
okonferenzen ein. „Zum Austausch über 
anstehende Aufgaben. Oder mal rein pri-
vat darüber, wie das Wochenende war“, 
berichtet der Manager. Tipp: ein strenges 
Zeitlimit einführen, damit nichts ausufert 
und alle planen können. Personalexper-
tin Nickel gibt Teilnehmern für solche 

Einige Kollegen im Büro, andere im Homeoffice und der Rest 
sonst wo am Rechner: der neue Joballtag. Das hat Vorteile. 
Macht aber auch Mühe. Was Teams künftig zusammenhält.

„Sprints“ drei Leitfragen mit: „Was habe 
ich gestern getan, um die kurzfristigen 
Ziele zu erreichen? Was tue ich heute? Was 
hindert mich gegebenenfalls daran?“  

Alle „Standorte“, alle Kollegen sind 
gleichberechtigt: Es darf keine Zwei-
Klassen-Kommunikation – mit Vorzugs-
behandlung der Vor-Ort-Kollegen – ent-
stehen. Meetings finden also konsequent 
hybrid statt. Gilt auch für online: Für 
ausgeglichene Redebeiträge sollten Füh-
rungskräfte stillere Teilnehmer namentlich 
ansprechen. Trainerin Nickel empfiehlt, je 
nach Thema wechselnde Moderatoren 
für Videokonferenzen zu benennen. Eine 
inhaltliche Eingrenzung schützt vor End-
losterminen. Und: „Mehrere kürzere Ein-
heiten sind besser als ein Konferenz-Mara-
thon“, so Nickel.

Mitarbeiter brauchen emotionale 
Haftung: Bei der Immobilienbank Berlin 
Hyp stellte die Unternehmenskommuni-
kation im Lockdown auf der internen » 

Experten

„Ich bin begeistert, wie fit 
die Kollegen in virtuellen 
Formaten geworden sind. 
Diese werden wir auch 
weiter nutzen. Trotzdem 
freue ich mich auch immer 
wieder auf die kurzen 
Wege im Büro.“
Sabine Olejnik,  
Leiterin Personal Berlin Hyp

„Führungskräfte müssen  
die Regeln für die mobile 
Zusammenarbeit fest-
legen.“
Tobias Keller, Professur  
f. Allg. BWL, EBZ Business School

AUF DER ANDEREN  
SEITE DES  
GLOBUS

BEIM KUNDEN
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Plattform Rückblicke auf die beliebten 
Firmenfeiern zusammen. In Podcasts 
berichteten Mitarbeiter, wie sie zur Bank 
kamen, statt zum Beispiel Pilot zu wer-
den. Wenn möglich, einen gemeinsamen 
Präsenztag für alle einführen – die Un-
ternehmensberater machen es mit ihren 
Casual Fridays vor. An so einem Jour fixe 
vor Ort atmen alle nochmal die gleiche 
Unternehmenskultur. Denn, so belegt die 
Forschung: Teams, die sich persönlich se-
hen, sind erfolgreicher als rein virtuelle. 
Bei neuen Projekten rät Experte Keller zu 
einem „Kickoff “ im Büro, bei dem neben 
der Strukturfindung das Soziale im Vor-
dergrund steht, etwa beim gemeinsamen 
Mittagessen. „Zum Abarbeiten der Aufga-
ben können sich alle wieder zurückziehen. 
Am Projektende trifft man sich wieder real 
zur Auswertung“, erklärt Keller.

Auf Distanz vor allem ergebnisorien-
tiert führen. Die Führungskraft gibt das 
Ziel vor, die Verantwortung für den Weg 
tragen die Mitarbeiter. Arbeitet das Team 
selbstständig, kann die Führungskraft sich 
anderen Themen widmen. Clever: die 
Aufgaben der Mitarbeiter verschachteln, 
um die Zusammenarbeit sicherzustellen. 
„Dadurch hat jeder ein Interesse am Input 
des Kollegen“, erklärt Keller. Die Mitarbei-
ter von Personalchefin Olejnik organisie-
ren ihre Anwesenheitstage im Büro so, wie 
es die Aufgabe erfordert: „So treffen sich 
nicht nur die Buddies.“

Digitaler After-Work als sozialer 
Kit: Wie aktiviert man das informelle 
Lernen, den persönlichen und fachlichen 
Austausch, wenn nicht mehr alle dieselbe 
Kaffeeküche oder Kantine teilen? Perso-
nalleiterin Sabine Olejnik von der Berlin 
Hyp traf sich mit Kollegen aus anderen 
Bereichen zum virtuellen Führungskräfte-
Stammtisch. „Nach der Arbeit mit einem 
Glas Wein vor dem Bildschirm, teils zu 
Hause, teils im Büro“, erzählt die 53-Jährige. 

Regelmäßig Werte und Ziele reka-
pitulieren. Das geht auch auf Distanz, 
zeigt die Berlin Hyp. Die jährliche Ziel-
konferenz verlegte man ins Digitale. Um 
den Rahmen fürs neue Jahr zu definieren, 
berieten die Bankvorstände sich mit Spe-

«

Liane Borghardt, Düsseldorf

LINK-TIPP ZUM THEMA

www.soscisurvey.de/meetingtypen 
Gratis-Selbsttest der WHU – Otto Beisheim 
School of Management: Welcher virtuelle 
Konferenztyp sind Sie? 

Experten

„Der Mensch ist ein 
soziales Wesen, das den 
Kontakt zu seinem Team 
braucht – egal, ob virtuell 
oder vor Ort.“
Susanne Nickel, Expertin  
für Change Management

„Irgendwann haben wir 
auf Video und einen  
größeren Teilnehmerkreis 
umgestellt. Jetzt macht‘s 
wieder richtig Spaß.“
Andreas Gnielka, Leiter Wohn-
immobilien, Grossmann &  Berger  

zialisten aus der Bank – mittels Video-
konferenz, Online-Sessionen für die Aus-
arbeitung und Abschlusspräsentation auf 
virtuellen Whiteboards.     

Der Chef als Kapitän: Sind alle noch 
im Boot? Wurde der Arbeitsauftrag wirk-
lich verstanden? „Eher Schüchterne fragen 
im Homeoffice bei Unsicherheiten weniger 
nach“, erlebt Olejnik. Da ist die Führungs-
kraft als Coach für eigenverantwortliches 
Arbeiten gefordert. Und: Wie steht es bei 
den Mitarbeitern mit der Selbstfürsorge? 
Denn in der Pandemie hat sich gezeigt: 
Krankmeldungen nehmen im Home office 
ab. „Zudem neigen einige Mitarbeiter 
dazu, in der heimischen Umgebung Un-
terbrechungen überzukompensieren“, weiß 
Wissenschaftler Keller. Chefin Olejnik ach-
tet auf die Zeitstempel bei E-Mails oder da-
rauf, „ob Mitarbeiter erschöpft aussehen“. 

Es braucht etwas Zeit 
und noch mehr Übung, 
um sich einzugrooven

Andreas Gnielka von Grossmann & 
Berger hat sie in den ersten Wochen im 
Homeoffice auch erlebt, „lange Bürotage, 
zu viele Telefonkonferenzen“. Zwischen-
durch auch draußen, Headset auf dem 
Kopf und eine Hand am Kinderwagen, 
die jüngste Tochter im Mittagsschlaf. 
Doch sowie sich Videokonferenzen und 
neue Strukturen etablierten, pegelten sich 
die Arbeitszeiten auf Normalmaß ein. 
Schließlich habe das sehr gute Geschäfts-
jahr gezeigt: „Die mobile Zusammenarbeit 
ist uns gelungen“, sagt Gnielka. 

Auch Sabine Olejnik von der Berlin 
Hyp ist „begeistert, wie fit die Kollegen in 
virtuellen Formaten geworden sind. Die 
werden wir auch weiter nutzen“, sagt sie. 
Zugleich schätze sie wieder mehr denn je 
das Büro, das ein funktionierendes Umfeld 
für jede Arbeitssituation biete. „Ich komme 
gerne hierher“, sagt Olejnik. So kombiniert 
man: das Beste aus zwei Welten.

VON DAHEIM
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Provisionssplit, Mieterstrom, 
Investment Management

Investment Management während Corona, erfolgreiches Makeln trotz Provisionssplit, sich rech-
nende Mieterstrommodelle trotz bürokratischer Hürden. In drei Podcasts werden ganz verschie-
dene Herausforderungen gelöst. Und alle finden Sie auf podcast.haufe.de/immobilien
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LISA MERL (Immowelt), KERSTIN KUBE (Kube Immobilien)

Provisionssplit: 
Tipps für kleinere Makler
Gerade kleine Maklerbetriebe fühlen sich vom Provisionssplit, den 
es seit Mitte Dezember 2020 gibt, oft stark verunsichert. Aber 
das Bild, dass die Kleinen zu knabbern haben und die Großen qua 
Größe fein raus sind, bekommt im L’Immo-Podcast mit Maklerin 
Kerstin Kube und Lisa Merl von Immowelt Risse. Es heißt oft, Mak-
ler müssten professioneller werden. Das können aber nicht nur die 
Großen. Im L’Immo-Podcast beweist Kerstin Kube, Inhaberin und 
Geschäftsführerin der Kube Immobilien GmbH, dass eine Maklerin 
mit Engagement, ungewöhnlichen Servicekonzepten und ein paar 
Ideen viel reißen kann – und das trotz (oder gerade wegen) der 
neuen Provisionsregeln. Ebenfalls zu Gast bei L’Immo-Podcast-
Gastgeber Dirk Labusch war Lisa Merl, Vice President Sales beim 
Immobilienportal Immowelt. Sie erklärt, wie ein Portal gerade 
auch kleineren Maklern bei der Objektakquise helfen kann. Und so 
bleibt am Ende ... viel Inspiration.

Kerstin KubeLisa Merl

Florian Henle

Carsten 
Buschmann

FLORIAN HENLE (Polarstern), 
CARSTEN BUSCHMANN (RVI GmbH)

Darum kann Mieterstrom 
funktionieren
Zu viel Bürokratie, zu viele steuerliche 
Nachteile und Probleme, wenn man es 
nicht richtig macht: Bis heute ist Mieter-
strommodellen der Durchbruch verwehrt. 
Bisher verstehen zudem viele lokale 
Netzbetreiber die Mieterstromanlagen 
als direkte Konkurrenz für ihr eigenes 
Geschäftsmodell des Stromverkaufs an 
Mieter. So wurden statt der maximal 
bewilligten 1.500 MW Solarleistung 
seit 2017 nur 28 MW auf deutschen 
Geschossdächern erzeugt. 
Dirk Labusch führt ein Interview mit 
Florian Henle, Geschäftsführer Polarstern 
GmbH, und Carsten Buschmann, Sprecher 
der Geschäftsführung der RVI GmbH, in 
dem deutlich wird, wie sich auch schon 
in der Vergangenheit mit den jeweiligen 
Gegebenheiten erfolgreich wirtschaften 
ließ. Nach der Novelle des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) sind die 
Voraussetzungen sogar noch günstiger 
geworden. 

CLAUS THOMAS (BNP Paribas Real Estate Investment Management)

Wie sich Immobilieninvestments gerade rechnen 
Die aktuelle Lage mit Corona-Krise, Zinstief und Objektmangel bietet besondere Chancen, meint Claus Thomas, CEO Germany, BNP Paribas Real Estate 
Investment Management im L’Immo-Podcast. Natürlich würde jeder Investment Manager in Zeiten wie diesen gerne sein gesamtes Portfolio in Logistik-
immobilien abgebildet sehen. Aber interessanterweise haben auch Hotelimmobilien durchaus Chancen auf dem Markt, wenn sie bestimmte Kriterien 
erfüllen. Auch Gesundheitsimmobilien sind zurzeit en vogue, stellt Claus Thomas fest. Ein Podcast mit vielen Aspekten rund ums Real Estate Investment 
Management: von Ramschimmobilien und den Chancen, die sich beim Handel mit solchen ergeben, bis zum Thema Nachhaltigkeit, das Investment  
Manager immer stärker beschäftigt. BNP Paribas RE wird in puncto Nachhaltigkeit künftig eigene Performancezahlen herausgeben, die den CO2-Ausstoß 
im Portfolio darstellen.
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 Das Immobilien-Asset-Management durchläuft gerade einen fundamentalen Wandel. 
Der treibende Faktor dieser Entwicklung ist die Digitalisierung. Der zielgerichtete 
Einsatz digitaler Tools ermöglicht es, die direkte Kommunikation mit den Mietern 

zu intensivieren und zu vereinfachen, große Datenmengen zu aggregieren und auszu-
werten sowie operative Aufgaben zu identifizieren und im Idealfall automatisiert zu 
bearbeiten oder zu delegieren. Auf diese Weise kann der Asset Manager Skaleneffekte 
heben und Einsparpotenziale realisieren. Gleichzeitig erhält er direkten Zugriff auf eine 
umfangreiche Datenbasis, die ihm eine vorausschauende Steuerung des Assets erlaubt. 
Manches davon ist noch Zukunftsvision. Anderes befindet sich bereits in der operativen 
Anwendung. 

IM ERGEBNIS VERBREITERT SICH DAS AUFGABENFELD DES ASSET MANAGERS Die Wert-
schöpfungstiefe und damit das Ertragspotenzial werden größer und diversifizierter. 
Das Asset Management übernimmt einen Großteil der Aufgaben, die traditionell beim 
technischen Property Management angesiedelt sind, oder macht sie durch digitale Tools 
entbehrlich. Die Grenzen zwischen den Disziplinen verschwimmen zusehends. 

Im Mittelpunkt einer erfolgreichen Digitalisierungsstrategie steht immer der Nutzer, 
in diesem Fall also der Mieter. Dieser kann beispielsweise von einem komfortablen und 
nutzerorientiert gestalteten Frontend profitieren. Wer einmal den Komfort einer vielsei-
tigen und intuitiv bedienbaren Anwendung wie einer Smartphone-App erlebt hat, wird 
ungern wieder auf den alten analogen Weg zurückkehren wollen. Asset Manager, die 
hier überzeugen, steigern die Zufriedenheit und Treue ihrer Mieter – und verringern 
so Wechselfrequenz und Leerstandsrisiko.

UND: GERADE IM BÜROBEREICH STEIGEN DIE ANSPRÜCHE DER MIETER Erwartet wird 
mehr als nur die Bereitstellung von Bürofläche. Von einer flexiblen Anpassung der 
Nutzungsmöglichkeiten über mit anderen Mietern gemeinsam genutzte Flächen und 
bedarfsgerecht anmietbare Reserveflächen oder Meeting-Räume bis hin zu Remote-
Working-Konzepten reicht das Spektrum. Der Asset Manager wird zwar nicht zum 
Betreiber, aber er muss die Voraussetzungen zur Erfüllung solcher Ansprüche schaffen. 
Je weiter seine Dienstleistungsbereitschaft dabei reicht, desto größer ist sein Anteil an der 
Wertschöpfung und am Ertragspotenzial. Die RICS trägt dieser Entwicklung Rechnung 
und bietet in ihrem Rahmenwerk Ansätze, um das immer komplexer werdende Auf-
gabenfeld des Asset Managements regulatorisch wie auch organisatorisch umzusetzen.

Zwei weitere Kriterien, die bei diesem Trend eine Rolle spielen, werden zwar zuneh-
mend zur Selbstverständlichkeit, doch auch sie erweitern das Aufgabenspektrum des 
Asset Managements: Vernetzung und Nachhaltigkeit. Letztlich fällt es in den Aufga-
benbereich des Asset Managements, entsprechende Strategien zu implementieren und 
durchzusetzen. Man darf gespannt sein, inwieweit es gelingen wird, hierbei auch den 
Mieter einzubeziehen.

Jens Böhnlein glaubt, dass es  
insbesondere auch die Asset Manager 
sein werden, die darüber entscheiden, ob  
es gelingt, die Immobilienwirtschaft 
nachhaltiger zu gestalten.

Die neue Vielfalt 
des Asset Managements

«

Jens Böhnlein MRICS, Vorstandsmitglied RICS Deutschland, Global Head of Asset Management, Commerz Real

RICS Asset Management 
wird bunter, es kommen nun 
immer mehr und vielgestal-
tigere Tätigkeiten hinzu: Sei 
es etwa die Optimierung von 
Bewirtschaftungskosten, die 
Umsetzung von Nachhaltig-
keitsstrategien oder die Inte-
gration neuer Technologien. 
Eine spannende Zeitenwende. 
rics.org/de
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Die RICS-Studie „Was macht  
einen guten Asset Manager aus?“  
zum  Download:
www.rics.org/globalassets/
was-macht-einen-guten-Asset 
Manager-aus_rics-pgam.pdf

Erstmals digital: 
Die 14. RICS Bewertungskonferenz – Meeting the Challenge of Change 
18. Februar, 9:00 bis 12:45 Uhr 
Infos und Anmeldung unter: https://ricsbewertungskonferenz2021.eventbrite.de
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BauGB-Novelle am Scheideweg?

 Schon dem Kabinettsentwurf des Baulandmobilisierungsgesetzes ging eine intensive 
Diskussion zwischen den Ministerien voraus. Dabei setzt die BauGB-Novelle vor 
allem den Kompromiss der Baulandkommission um, den Koalitionspartner, Bund, 

Länder und Kommunen am 2. Juli 2019 vorgelegt haben. Nun droht in der parlamenta-
rischen Auseinandersetzung zwischen CDU/CSU und SPD, befeuert durch unterschied-
liche Interessenvertreter, eine Verzögerung oder gar ein Scheitern der lange erwarteten 
Baurechtsnovelle. Die konträren Positionen prallen auch beim DV aufeinander: Die 
einen – kommunale Spitzenverbände, Mietervertreter, „Gemeinwohlakteure“ – hätten 
gerne noch weitergehende Steuerungs- und Eingriffsmöglichkeiten. Der privaten Im-
mobilienwirtschaft und privaten Eigentümern gehen die Eingriffe in das Eigentumsrecht 
indes viel zu weit, dafür fehlen ihnen wirkungsvolle Ansätze, um schneller und einfacher 
Bauland planen, entwickeln und bebauen zu können. Wer hat nun recht? 

Entscheidend ist sich zu vergegenwärtigen, um was es geht: Der Streit dreht sich um 
das Baugesetzbuch, kurz BauGB. Dieses bietet einen Instrumentenkasten, den Kommu-
nen für ihre bauplanerische und städtebauliche Entwicklung einsetzen können. Es bietet 
Optionen. Und genau so müssen nun auch die erweiterten Gestaltungs- und Flexibi-
lisierungsmöglichkeiten verstanden werden. Es ist kein Gesetz, das vorgibt, dass nun 
sämtliche Baulandentwicklung nur noch von Kommune/kommunalen Gesellschaften 
selbst erfolgt und Vorkaufsrechte entsprechend massiv zum kommunalen Zwischen-
erwerb genutzt werden. Zusammen mit den Baugeboten sind erweiterte Vorkaufsrechte 
dazu da, Entwicklungsblockaden zu lösen, die Bremse zu ziehen, wenn Boden ohne 
Bauabsicht gehalten oder spekulativ mehrfach mit immer höheren Preisen verkauft wird. 

NEUE INSTRUMENTE ZIELGERICHTET EINSETZEN Ähnlich sieht es mit dem neuen sektoralen 
B-Plan für bezahlbaren Wohnungsbau aus. Auch dieser sollte zielgerichtet dafür ein-
gesetzt werden, um auf größeren Innenentwicklungsarealen Anteile geförderter Woh-
nungen mit Investoren zu verhandeln. Aber er darf nicht dazu missbraucht werden, nun 
keinerlei Genehmigungen mehr in 34er-Gebieten auszusprechen. Denn wir brauchen für 
die Quantitäten auch schnellen Neubau auf den 34er-Flächen, gerade auf kleinteiligen 
Grundstücken durch private Bauherren. Dazu sollten auch die neuen Flexibilitäten für 
das Einfügegebot und für die Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung konse-
quent genutzt werden, auch um damit sowohl etwas höheren und dichteren Neubau als 
auch Dachausbauten und Aufstockungen zu erleichtern.  

Dramatisch wäre es, wenn sich die Koalitionsparteien so weit verhaken, dass das 
Gesetz in dieser Legislaturperiode nicht mehr verabschiedet wird. Damit wäre eine 
große Chance vertan, denn eine gemeinwohlorientiertere Bodenpolitik gepaart mit Be-
schleunigung und Flexibilisierung in der Baulandentwicklung ist und bleibt der Schlüssel 
für den bezahlbaren Wohnungsneubau. Die betroffene Öffentlichkeit in den teuren 
Wachstumsstädten würde nicht verstehen, dass bei diesem elementaren Thema Stillstand 
herrscht. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass eine situationsgerechte kommunale 
Anwendung der neuen Optionen erfolgt. Dafür brauchen wir eine kooperative Bauland-
entwicklung, mit der die Kommunen die Kräfte bündeln. Kommunen müssen zusammen 
mit Genossenschaften und weiteren gemeinwohlorientierten Wohnungsbauakteuren so-
wie mit der privaten Immobilienwirtschaft und privaten Bauherren ausreichend Bauland 
entwickeln und für Wohnungsbau nutzen. Einseitigkeit hilft nicht weiter.

Drohende Verzögerung 
Wir brauchen nicht nur eine 
rasche Verabschiedung des 
Baulandmobilisierungs
gesetzes, sondern mehr noch 
eine zielgerichtete Anwen
dung für eine kooperative 
Baulandentwicklung.  
www.deutscher-verband.org

««Das neue Gesetz in dieser Legislaturperiode 
nicht mehr zu verabschieden, wäre drama-
tisch, meint Michael Groschek. Fo
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Michael Groschek, Präsident des Deutschen Verbands für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.
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zurück nach Deutschland schicken. In den USA behandeln sie 
seine Landsleute nicht anders, war seine Begründung. Erst die 
deutsche Botschaft und seine resolute Vorgesetzte konnten ihn 
mit vereinten Kräften gegen Ende eines langen, verhandlungs-
reichen Tages von meiner Einreise überzeugen. Ein Mini-Bol-
sonaro lange vor Bolsonaro.
Aber in einem hatte er Recht. Ich erinnere mich noch heute 
ungern an die erniedrigenden Einreisen in die USA. Wie ein 
Bittsteller wird jeder Einreisende am John F. Kennedy Interna-
tional Airport behandelt. Zumeist überheblich und einschüch-
ternd. Trumpismus lange vor Trump.
Wer erlebt hat, wie ein DDR-Grenzsoldat einen vollgepackten 
Familienwagen samt Insassen auf eine bedrohlich-zynische 
Weise, inklusive Unterbodenspiegel und Ausbau der Rücksitze, 
auf menschliche Grenzübertritte untersucht hat, vergisst die ei-
gene Angst und Hilflosigkeit nicht. Diese Art von Grenzen sind 
ganz und gar unzeitgemäße Zwangsmaßnahmen. Sie gehören 
abgeschafft. 
Offene, inklusive Städte können erst ohne Schlagbäume, 
Grenzhäuschen, Videoüberwachung, Zäune, Mauern und 
Wachmannschaften gedeihen. Auch ohne Mauern können in 
ihren Staaten und Territorien die inneren und äußeren Ange-
legenheiten kooperativ geregelt werden; können Wirtschafts- 

 Im Sommer vor der Pandemie fahre ich mit Kamal Mukaker, 
meinem palästinensischen Gastgeber, durch Beit Jala und 
Bethlehem an der Mauer vorbei, durch die Zonen A, B und 

C zum Herodion, dem Palast von Herodes. Ein israelisches Mi-
litärlager am Fuße des Berges soll für Sicherheit sorgen. Auch 
oben in der Burgruine treffen wir auf Gruppen israelischer 
Soldatinnen und Soldaten. Sie scheinen für den Abend eine Art 
Parade zentimetergenau vorzubereiten.
Unser Blick streift über eine karge, vor Hitze flirrende Land-
schaft. Von unserem Aussichtspunkt können wir auf den 
benachbarten Hügeln gut die mit soliden Mauern umgrenzten 
israelischen Städtchen und in den flachen Tälern die schütteren 
palästinensischen Siedlungen erkennen. Innerhalb von wenigen 
Jahren ist dort durch die israelische Siedlungspolitik ein Gewirr 
von ineinander geschobenen Territorien entstanden, die sich zu 
ihrer Umgebung exklusiv verhalten. Illegale Siedlungen gemäß 
geltendem Völkerrecht. Ein Slow-Motion-Krieg mit immer 
weiter ins Westjordanland geschobenen Grenzen. Auge um 
Auge, Zahn um Zahn. 
Wie sehr ich mich bereits an das grenzenlose Europa gewöhnt 
hatte, wurde mir von einem brasilianischen Offizier nach mei-
ner Ankunft am Flughafen von Rio de Janeiro aufgezeigt. Er 
wollte mich ohne Reisepass gleich wieder ins nächste Flugzeug Fo
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und Umweltgesetze verabschiedet werden, Sozialsysteme aufge-
baut und souverän die Teilhabe daran gewährt oder verweigert 
werden. Denn Grenzen definieren weder Zugehörigkeiten noch 
das Steuer- oder Wahlrecht. 
Weit über eine Milliarde Touristen bewegen sich nahezu unge-
hindert über Grenzen hinweg. Sie werden als Wirtschaftsfaktor 
begriffen und nicht als Einwanderer in Sozialsysteme. 
Seit dem Mauerfall 1989 sind auf der Welt viele Kilometer 
neuer Mauern entstanden. Mauern wegen staatlicher Konflikte 
(Zypern, Korea, Indien und Pakistan), Mauern zur Verhinde-
rung von ungewollter Einwanderung (Ungarn, Türkei, USA) 
und Mauern wegen ethnischer und politischer Konflikte 
(Palästinensergebiete im Westjordanland und israelische 
Siedlungen, Saudi-Arabien mit Irak, West-
Sahara und Marokko).
Angesichts dieser Grenzregime erscheinen 
europäische Überlegungen, sich selbst zur 
Festung auszubauen, als abwegig. Gren-
zen sind unmenschlich und unzivilisiert. 
Sie wirken zerstörerisch nach innen und 
außen. Dazu sind enorme Aufwendungen 
für Grenzposten, Bewachungsanlagen, 
Personal und Gefängnisse erforderlich, 
die befestigte Grenzen nach sich ziehen. 
Die Sicherung von Territorien macht 
einfach keinen Sinn. Physische Grenzen 
können heute Zugehörigkeiten nicht mehr 
definieren. 
In Europa trifft das bei vielen auf Ver-
ständnis. Welch ein Gewinn an Freiheit 
und Lebensqualität hat der Wegfall der 
Grenzen innerhalb des Schengen-Raumes gebracht! 
In vielerlei Hinsicht haben nationalstaatliche Grenzen keinen 
Einfluss mehr. Das betrifft die Folgen der Klimakatastrophe 
und die Ausbreitung von Pandemien. Die Auswirkungen von 
Finanzkrisen, die Geschäfte multinationaler Konzerne oder die 
Aktivitäten organisierter Verbrecher. Mode, Musik, Architek-
tur, Ideen und Konsum verbreiten sich über alle Grenzzäu-
ne hinweg. Auch die Infrastrukturen wie Eisenbahnen und 
Flugverkehr, Autobahnen, Satelliten, Gas- und Ölpipelines, 
Seefracht und Glasfasernetze sind transnational angelegt und 
können nur so funktionieren. 
Gesellschaften mit ihren Städten sind deutlich erfolgreicher, 
wenn sie auf den Ausbau ihrer Netzwerke und Infrastrukturen 
setzen. Und auf Zusammenarbeit. Große Unterschiede diesseits 
und jenseits von Grenzen sind inakzeptabel und streben nach 
Ausgleich. 

Betrachtet man die großen Städte heute, so reicht es nicht mehr 
aus, allein auf das Gebiet innerhalb ihrer politischen Grenzen 
zu schauen. Sie sind die Zentren von Metropolregionen, die 
weit über ihr eigentliches Territorium hinaus gewachsen sind. 
Mit ihrer Infrastruktur vernetzen sie große Gebiete und unter-
schiedliche urbane Zentren. 
Zur Fusion mit Brandenburg ist es nicht gekommen. So wächst 
Berlin, wie Hamburg, München und die meisten anderen Städ-
te, über die eigenen Grenzen hinaus ins Umland hinein. Aber 
dort entscheiden andere über die Planung. Egoismen führen zu 
schwierigen Abstimmungen und  unkoordiniertem Wachstum.
Paris ist territorial kleiner als Berlin, versammelt aber über 
zwölf Millionen Menschen in der Region „aire urbaine de 

Paris“. Wenn wir nicht Amsterdam allein 
betrachten, sondern die Randstad, dann 
sind dort sieben Millionen Menschen 
versammelt. Für München sind es sechs 
Millionen, für das Perlflussdelta mit 
Hongkong, Macao, Shenzhen 60 Millio-
nen, Tokio 40 Millionen usw. 
Diese Metropolregionen wachsen schnell 
und vernetzen sich über ihre Infrastruk-
turen. Und die sind mächtiger als Gren-
zen. Die Straßen haben das Römische 
Reich Jahrhunderte überdauert. Die 
Seidenstraße ist so viel erfolgreicher als 
die Chinesische Mauer.
Ein S-Bahn-Anschluss von Naumburg 
nach Leipzig, ein Tiefseehafen in Triest 
oder Solarkraftwerke in Afrika sind so viel 
wirkmächtiger als kontrollierte Grenzen.

Heute machen viele Länder ihre Grenzen dicht, schließen wie 
mittelalterliche Städte die Tore vor der Pest. Aber das nützt 
ihnen nichts. Die mutierten Viren sind bereits da, schneller als 
die Übergänge geschlossen werden können.
Grenzen sollen Zollgrenzen sein. Drogen, Ideen und Gewalt 
draußen halten, Schutz bieten vor Imperialismus, Kapitalismus, 
Sozialismus, Kolonialisierung. Sie sollen die Einwanderung in 
Sozialsysteme erschweren sowie Zuzug und Wegzug reduzie-
ren.
Aber wo funktioniert das? Und wie hoch ist der Preis, diese 
Grenzregime aufrechtzuerhalten? Immer sind sie teure, angst-
volle oder aggressive und nicht erfolgreiche, selbstvergiftende 
Maßnahmen. Sie schaffen Abgrenzung nach außen und innen 
und befeuern Konflikte, die deutlich besser gelöst werden 
könnten, wenn es sie nicht gäbe. 
Meine Vision ist eine Welt ohne Grenzen. «Fo
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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.

„Grenzen schaffen Ab-
grenzung nach außen und 
innen und befeuern Kon-
flikte, die deutlich besser 
gelöst werden könnten, 
wenn es sie nicht gäbe. 
Meine Vision ist eine Welt 
ohne Grenzen.“
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Mehr Platzbedarf durch Corona 
Seit 2006 ermittelt die Hans Schütt Immobilien GmbH aus Kiel bei ihren Mietern die 
Gründe für Wohnungskündigungen. Dabei hat im vergangenen Jahr der Wunsch der 
Mieter, sich zu vergrößern und zu verbessern, mit einem Plus von zehn Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 31 Prozent der Kündigungsgründe einen Rie-
sensatz auf Platz eins gemacht. Dies zeigt, dass aufgrund der Corona-Pandemie mehr 
Platzbedarf besteht. Dies wirkt sich nicht nur auf die Wohnungsgröße aus. Wurde 
noch bis vor einem Jahr die Grundrissgestaltung zugunsten eines großen Küche-, 
Wohn- und Essbereiches bevorzugt, gewinnen mehrere kleinere, aber abgeschlosse-
ne Räume eine ganz neue Bedeutung. Berufliche Kündigungsgründe halten sich mit 
28 Prozent auf Platz zwei des Rankings. Den dritten Rang bei den Wohnungskündi-
gungen belegen mit 21 Prozent private Veränderungen. Diese lagen zu Mitte ver-
gangenen Jahres mit 30 Prozent noch auf Platz eins, da nach dem ersten Lockdown 
häufig die Trennung vom Lebenspartner ausschlaggebend war.

IVD 

Viele Änderungen in 2021  
Einführung einer CO2-Steuer Ab Januar 
2021 wird in fünf jährlichen Stufen eine 
CO2-Bepreisung eingeführt. Das hat Aus-
wirkungen auf die Wohnkosten, etwa bei 
den Heizungskosten. Einfluss nimmt die 
verkehrliche CO2-Bepreisung auch auf 
Dienstleister- und Handwerkerkosten.  
Umsetzung der gesetzlichen Neurege-
lung bei den Maklerkosten Die für Im-
mobilienmakler weitgehendste Änderung  
2021 bringt das Gesetz über die Verteilung 
der Maklerkosten bei der Vermittlung von 
Einfamilienhäusern und Eigentumswoh-
nungen. Beide Parteien teilen sich nun 
die Maklerkosten paritätisch. Der Käufer 
zahlt grundsätzlich nicht mehr als der 
Verkäufer. Viele Makler werden 2021 ihre 
Geschäftsmodelle umstellen.
TKG-Novelle und Änderung der Betriebs-
kostenverordnung geplant Mit einer  
Überarbeitung des Telekommunikations-
gesetzes (TKG) will die Bundes regierung 
die Weichen stellen für einen raschen Glas-
faserausbau und für ein Recht auf schnelles 
Internet für den Endkunden. Dabei soll die 
Umlagefähigkeit von Breitbandanschlüs-

sen auf den Mieter eventuell gestrichen 
werden. Doch mit der Abschaffung der 
Umlageoption würden die Mieter zu-
künftig deutlich höher belastet – vor allem 
Mieter mit geringerem Einkommen. Die 
derzeitige Umlagefähigkeit ist Garant für 
einen günstigen Breitbandanschluss für 
alle. Mit Abschaffung des Sammel inkassos 
würden Mieter zusätzlich belastet. 
Erschwerung von Umwandlungen Das 
Baulandmobilisierungsgesetz sieht unter 
anderem einen Genehmigungsvorbe-
halt für die Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen in Gebieten mit 
angespanntem Wohnungsmarkt vor. Das 
Vorhaben treibt die Preise nach oben, weil 
es das Angebot weiter verknappt. 
Mietendeckel Wahrscheinlich werden  
die Richter des Bundesverfassungsgerichts 
das Berliner Gesetz für verfassungswidrig 
halten und deshalb kippen. Viele Mieter 
müssten sich auf hohe Nachforderungen 
einstellen. Danach ist  ein erneuter Versuch 
seitens der Politik, die Mietenentwicklung 
in der Hauptstadt und ganz Deutschland 
zu begrenzen, nicht auszuschließen.  

Gründe von 
Wohnungs-
kündigungen

31%

Die Verbraucher haben 
immer mehr Auswahl bei 
Ladestromtarifen für zu 
Hause. Die Zahl der Tarifan
gebote für eine getrennte 
Messung des Ladestroms ist 
laut Datendienstleister Get 
von knapp 90 im vergan
genen Jahr auf derzeit über 
150 gestiegen. Bei diesen 
Tarifen, die Ladestrom über 
einen separaten Zähler 
erfassen, können Verbrau
cher von reduzierten Netz 
entgelten auf Basis von 
§14a EnWG profitieren.

150
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ANZE IGE

Der für 2021 geplante Zensus ist wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben 
worden. Das „Gesetz zur Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 und zur Änderung des Auf-
enthaltsgesetzes“ ist in Kraft getreten. Der neue Stichtag für die Volkszählung ist der 15. Mai 2022. 
Ursprünglich hätte der nächste Zensus bereits am 16. Mai 2021 stattfinden sollen.

ZENSUS 2022: GESETZ IST IN KRAFT GETRETEN

FONCIA KAUFT WEITERE IMMOBILIENVERWALTUNGEN HINZU
Der Wohnimmobilienverwalter Foncia hat die Paul Immobilien GmbH übernommen. Das 1995 gegründete Unternehmen verfügt neben 
seinem Hauptsitz in Berlin über Standorte in Dresden, Leipzig, Hannover und Düsseldorf. Mit etwa 70 Mitarbeitern werden über 6.000 Wohn- und 
Gewerbeeinheiten betreut. Damit hat Foncia in Deutschland nun rund 770 Mitarbeiter und verwaltet zirka 125.000 Wohneinheiten. Erst im November 
übernahm Foncia den auch in Berlin ansässigen Hausverwalter SorgerTec mit knapp 10.000 Wohneinheiten. Zudem erwarb Foncia Anfang 2020 Vegis 
aus Neu-Isenburg mit rund 17.000 Wohneinheiten sowie Präzisa aus Berlin mit 22.000 Wohneinheiten. 

Aktuelle Urteile

RECHT

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.48

Eigentümerversammlung:  
Entscheidungen zu Covid-19
48  Urteil des Monats: Eingehaltene 

Vorgaben – Corona grundsätzlich kein 
Einberufungshindernis   

49  Versammlungsort Spielplatz: Einbe-
rufung auf dem Eigentumsgrundstück  
Kernbereich des Eigentums: Keine 
Rechtfertigung der Teilnehmerbegren-
zung Verwehrung der Teilnahme: 
Versammlung im Vollmachtsverfahren

Weitere Urteile  
50  Wohnung und Garage: Beschluss zur 

Ansammlung getrennter Rückstel-
lungen Prüfungszeitraum & Co.: Ord-
nungsmäßigkeit der Jahresabrechnung

51  Passivlegitimation:  
Amtsniederlegung des Verwalters 
(und weitere Urteile)

MIETRECHT  S.52

52  Urteil des Monats:  
Mangelerforschung durch Vermieter 
ist kein Anerkenntnis 
Abrechnungsmängel:  
Mieter kann Betriebskostenabrech-
nung anerkennen

MAKLERRECHT  S.53

53  Informationspflicht des Maklers: 
Widerrufsbelehrung bei einem noch 
zu schließenden Maklervertrag

Private 
VeränderungenWunsch der Mieter, 

sich zu vergrößern 
und zu verbessern

31%

Berufliche 
Gründe

21%

28%
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17 Irrtümer 
nach der WEG-Novelle
Das Gesetz ist noch geradezu taufrisch. Und deshalb sind die Irrtümer noch zahl-
reich. Wir haben – teilweise gespeist aus den zahlreichen Seminaren zum Thema – 
die wichtigsten zusammengestellt, die jetzt schon in der Praxis erkennbar sind.  
Eine Aufzählung, die in verschiedene Lebens-Sachverhalte unterteilt ist.

Wir wissen es ja theoretisch: Die Novelle vereinfacht Sanierung und Modernisierung, 
die Gemeinschaft wird Träger der Verwaltung. Für Verwalter gibt es mehr Befug-
nisse, die Beschlussfassung wird vereinfacht, es gibt Umlaufbeschlüsse, die nicht 
mehr allstimmig gefasst werden müssen, und vieles mehr. Schon gibt es  
Fehlvorstellungen und Scheinwissen. 17 Irrtümer wollen wir in diesem Beitrag  
benennen. Wenn Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, weitere einfallen, lassen Sie  
es uns wissen: Wir veröffentlichen sie gerne.
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Nach herrschender Meinung ist bei der Beschlussfassung das 
vereinbarte Stimmrecht maßgeblich. Entgegen früherer Rechts-
lage bemisst sich also die Zahl der abgegebenen Stimmen nicht 
zwingend nach dem gesetzlichen Kopfstimmrecht des § 25 Abs. 
2 WEG. Ist durch Vereinbarung etwa das Wertprinzip geregelt, 
müssen mehr als zwei Drittel der Miteigentumsanteile der in 
der Wohnungseigentümerversammlung anwesenden bzw. ver-
tretenen Wohnungseigentümer für die Maßnahme votieren und 
dabei die Hälfte aller Miteigentumsanteile repräsentieren. Ist das 
Objektprinzip geregelt, müssen demnach mehr als zwei Drittel 
der in der Versammlung anwesenden bzw. vertretenen Sonde-
reigentumseinheiten für die Maßnahme votieren und dabei die 
Hälfte aller Miteigentumsanteile repräsentieren.

IRRTUM 3
Einer namentlichen Abstimmung bedarf es nie, wenn eine 
bauliche Veränderung mit Mehrheit beschlossen wird.
Im Fall von Baumaßnahmen, die nicht zu einer Kostenverteilung 
unter sämtlichen Wohnungseigentümern führen, hat der Ver-
walter darauf zu achten, das Beschlussergebnis namentlich zu 
fixieren, sodass nicht Wohnungseigentümer mit Kosten belastet 
werden, obwohl sie dem Beschlussantrag gar nicht zugestimmt 
haben. Von Bedeutung ist die namentliche Abstimmung auch im 
Fall von Nachzüglern. 

Wird eine bauliche Veränderung zwar mehrheitlich be-
schlossen, hat aber keine Kostenverteilung unter sämtlichen 
Wohnungseigentümern zur Folge, weil sich ihre Kosten nicht 
in einem angemessenen Zeitraum amortisieren oder sie nicht 
mit der qualifizierten Mehrheit des § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WEG 
beschlossen wurde, sind auch nur diejenigen Wohnungseigen-
tümer zur Nutzung berechtigt, die die Kosten der Maßnahme zu 
tragen haben. Für den Fall, dass ein ursprünglich nicht zustim-
mender Wohnungseigentümer die Einrichtung später nutzen 
möchte, muss feststehen, wer ursprünglich zugestimmt hat und 
wer nicht. 

IRRTUM 1 
Da Wohnungseigentümer einen Anspruch auf bestimmte 
bauliche Veränderungen haben, bedarf es hier keiner  
Beschlussfassung.
Jede bauliche Veränderung bedarf der Beschlussfassung! Insbe-
sondere mit Blick auf die privilegierten baulichen Veränderungen 
des § 20 Abs. 2 WEG und hier den Anspruch auf bauliche Ver-
änderungen gerichtet auf das Laden von elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen herrscht verbreitet der Irrglaube, da der Anspruch 
des Wohnungseigentümers per Gesetz bestehe, bedürfe es keiner 
Gestattungsbeschlussfassung, insbesondere wenn lediglich eine 
Wall-Box verbaut werden soll. 

Unbedingt zu beachten ist bei sämtlichen Maßnahmen der 
baulichen Veränderung des gemeinschaftlichen Eigentums zu-
nächst die Generalklausel des § 20 Abs. 1 WEG, wonach bauliche 
Veränderungen beschlossen oder einzelnen Wohnungseigen     -
tümern durch Beschluss gestattet werden können. Hieraus ergibt 
sich, dass bauliche Veränderungen des Gemeinschaftseigentums 
– und zwar alle – der Beschlussfassung durch die Wohnungs-
eigentümer bedürfen. Und dies gilt auch dann, wenn die Baumaß-
nahme im Einzelfall mit keinerlei Beeinträchtigungen für andere 
Wohnungseigentümer verbunden ist.

IRRTUM 2
Kostenverteilung bei baulichen Veränderungen:  
Bei der Zweidrittel-Mehrheit bemisst sich die Zahl der  
abgegebenen Stimmen nach dem Kopfstimmrecht.
Soll eine Maßnahme der baulichen Veränderung mit einer Kos-
tenverteilung unter sämtlichen Wohnungseigentümern verbun-
den sein, muss es sich nach § 21 Abs. 2 Satz 1 WEG entweder 
um eine Maßnahme handeln, deren Kosten sich in einem ange-
messenen Zeitraum amortisieren, oder um eine Maßnahme, die 
mit der Mehrheit von mehr als zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen beschlossen wird, die die Hälfte der Miteigentumsan-
teile repräsentieren. » ge
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IRRTUM 4
Bauliche Veränderungen, die die Wohnanlage nicht 
grundlegend umgestalten, können auch nicht angefochten 
werden.
Nach der Bestimmung des § 20 Abs. 4 WEG ist der Beschluss 
über eine bauliche Veränderung des Gemeinschaftseigentums 
nur dann anfechtbar, wenn die beschlossene Maßnahme zu ei-
ner grundlegenden Umgestaltung der Wohnanlage führt oder 
einzelne Wohnungseigentümer gegenüber anderen Wohnungs-
eigentümern unbillig benachteiligt. Diese beiden Grenzen gelten 
zwar auch für bauliche Veränderungen, die einzelnen Wohnungs-
eigentümern durch Beschluss gestattet werden. 

Handelt es sich bei derartigen Maßnahmen aber nicht um die 
privilegierten Maßnahmen des § 20 Abs. 2 Satz 1 WEG, sondern 
um bauliche Maßnahmen nach § 20 Abs. 3 WEG, ist zusätzlich 
das Einverständnis all derjenigen Wohnungseigentümer erfor-
derlich, die einen rechtlichen Nachteil durch die bauliche Verän-
derung erleiden. Der Maßstab entspricht dabei dem alten Recht, 
sodass auch optische Veränderungen durch die Baumaßnahme 
von Gewicht sind.

IRRTUM 5
Die „Trittbrettfahrer“-Problematik lässt sich nicht ändern.
Dem Recht der baulichen Veränderungen liegt zunächst der 
Grundsatz zugrunde, dass diejenigen Wohnungseigentümer die 
Kosten zu tragen haben, die die Maßnahme beschlossen haben. 
Auf die beiden Ausnahmen des § 21 Abs. 2 Satz 1 WEG wurde 

IRRTUM 6
Über seine Zertifizierung entscheidet der Verwalter.  
Ich als alter Hase brauche eine Zertifizierung nicht.
Die Bestimmung des § 26a WEG regelt den zertifizierten Ver-
walter. Ab dem 1. Dezember 2022 wird nur noch die Bestellung 
eines zertifizierten Verwalters ordnungsmäßiger Verwaltung ent-
sprechen. Von diesem Grundsatz gibt es zwar nach § 19 Abs. 2 
Nr. 6 WEG eine Ausnahme für Kleingemeinschaften bis zu acht 
Sondereigentumseinheiten in Eigenverwaltung; auch bereits am 
1. Dezember 2020 für Wohnungseigentümergemeinschaften tä-
tige Verwalter gelten den Wohnungseigentümern dieser Gemein-
schaften gegenüber nach § 48 Abs. 4 WEG bis zum 1. Juni 2024 als 
zertifiziert. Einzelheiten zu Zertifizierung, den Prüfungsinhalten 

bereits hingewiesen. Kehrseite der Medaille ist zwar, dass auch 
nur die zustimmenden und kostentragungsverpflichteten Woh-
nungseigentümer zur Nutzung berechtigt sind, allerdings sind 
vielfältige bauliche Veränderungen denkbar, in denen ein Nut-
zungsausschluss in der Natur der Sache liegend von vornherein 
nicht in Frage kommt. 

Beschließen die Wohnungseigentümer etwa mehrheitlich den 
Austausch der Eingangstür zur Wohnanlage gegen ein besonders 
einbruchssicheres Modell oder die Überdachung des Eingangs-
bereichs, den Einbau einer Wasserenthärtungsanlage oder auch 
die Aufbringung eines Wärmedämmverbundsystems, dessen 
Kosten sich im Einzelfall gerade nicht innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums (weiterhin wichtiger Anhaltspunkt: zehn Jahre) 
amortisieren, kommen auch die Wohnungseigentümer in den 
Genuss der baulichen Veränderung, die deren Kosten mangels 
Zustimmung gerade nicht anteilig zu tragen haben.

In derartigen Fällen sollten die Verwalter im Rahmen der 
Beschlussfassung zunächst die Nein-Stimmen und Enthaltungen 
beim Abstimmungsvorgang abfragen, sodass die übrigen Woh-
nungseigentümer abschätzen können, dass die Zweidrittel-
Mehrheit tatsächlich überschritten wird und somit eine Kosten-
tragungsverpflichtung unter sämtlichen Wohnungseigentümern 
erfolgt. Ist dies nicht der Fall, können sie ihr Abstimmungsver-
halten danach ausrichten, ob sie die Kosten dann anteilig tragen 
wollen und andere Wohnungseigentümer kostenbefreit sind oder 
eben nicht. Verwalter sollten hier proaktiv handeln, um jegliche 
Haftungsrisiken zu meiden. 

und der Freistellung vom Prüfungserfordernis müssen noch in 
einer Rechtsverordnung ausgearbeitet und festgelegt werden.

Eines scheint allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit sicher: 
Eine „Alte-Hasen-Regelung“ wird wohl nicht kommen. Ausnah-
men vom Prüfungserfordernis wird es aller Wahrscheinlichkeit 
nach nur bei branchenspezifischen Ausbildungen oder Vollju-
risten geben. Auch wenn Verwalter etwa branchenspezifische 
Ausbildungen absolviert oder sich überobligatorisch weitergebil-
det und insoweit auch Ausbildungs- bzw. Fortbildungszertifikate 
erworben haben sollten, können sie sich nicht als zertifizierte 
Verwalter im Sinne des § 26a WEG bezeichnen. Ob ihre Qua-
lifikation im Einzelfall eine Zertifizierung ohne entsprechende 

Verwalter
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eine zweiwöchige Ladungsfrist vereinbart, war diese maßgeblich. 
Bekanntlich hat dann das WEG-Reformgesetz die gesetzliche 
Einberufungsfrist auf zwei Wochen verlängert. Nunmehr ist diese 
Frist durch das WEMoG auf drei Wochen verlängert worden. 
Die vereinbarte Frist von zwei Wochen gilt nicht mehr, es gilt die 
neue gesetzliche Drei-Wochen-Frist. Ursprüngliche Intention der 
Vereinbarung war, den Wohnungseigentümern gegenüber der ge-
setzlichen Regelung eine längere Vorbereitungszeit einzuräumen. 
Dass diese aber künftig als „Höchstvorbereitungszeit“ verbindlich 
sein soll, ergibt sich nicht aus der Vereinbarung.

Ist etwa andererseits in einer Gemeinschaftsordnung aus dem 
Jahr 2010 eine Einberufungsfrist von vier Wochen geregelt, wurde 
also bewusst die durch die WEG-Reform aus dem Jahr 2007 auf 
zwei Wochen verlängerte Einberufungsfrist nochmals deutlich 
verlängert. Die Vier-Wochen-Frist wird weiter einzuhalten » 

Da das Bestellungsverhältnis nach der Trennungstheorie vom 
Vertragsverhältnis zu unterscheiden ist, ordnet die Bestimmung 
des § 26 Abs. 3 Satz 2 WEG an, dass der Verwaltervertrag sechs 
Monate nach der Abberufung des Verwalters automatisch endet. 
Zu beachten ist insoweit allerdings, dass weder das Gesetz noch 
die Gesetzesbegründung auch nur im Ansatz regelt, ob die Sechs-
Monats-Frist mit dem Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 
Abberufung zu laufen beginnt oder in dem Zeitpunkt, in dem der 
Verwalter tatsächlich seine Amtsstellung verliert. 

Nicht ausgeschlossen ist insoweit nämlich, dass der Verwalter 
mit bestimmter Frist abberufen wird. Verwalter sollten sich hier 
auf ein naheliegendes „Kombimodell“ einstellen, wobei die kom-
mende Rechtsprechung abzuwarten bleibt. Wird jedenfalls der 
Verwalter mit sofortiger Wirkung abberufen, endet der Verwal-
tervertrag automatisch sechs Monate nach Beschlussfassung. Wird 
der Verwalter mit einer Frist von drei Monaten abberufen, dürfte 
der Verwaltervertrag auch sechs Monate nach der Beschlussfassung 
enden. Wird der Verwalter mit einer Frist von sechs Monaten ab-
berufen, dürfte der Verwaltervertrag mit Wirkung der Abberufung, 
also sechs Monate nach der Beschlussfassung, enden. Würde der 
Verwalter mit einer Frist von neun Monaten abberufen, würde der 
Verwaltervertrag auch neun Monate nach Beschlussfassung enden.

Prüfung vor der zuständigen IHK rechtfertigt, entscheidet die 
IHK – und nur diese. Verwalter werden also ihre Zertifizierung 
beantragen und dabei Prüfungszeugnisse einreichen müssen, die 
es der jeweiligen IHK ermöglichen, über ein Prüfungserfordernis 
zu entscheiden oder hiervon abzusehen.

IRRTUM 7
Mit einer Vereinbarung kann ich als Verwalter meine  
Abberufung auf einen wichtigen Grund beschränken. 
Nach § 26 Abs. 3 Satz 1 WEG kann der Verwalter jederzeit abbe-
rufen werden. Nach § 26 Abs. 5 WEG kann hiervon auch nicht 
durch Vereinbarung abgewichen werden. Gängige Praxis war 
es, die Abberufung des Verwalters auf einen wichtigen Grund 
zu beschränken. Dies ist nicht mehr möglich. Zu beachten ist, 
dass die Vorschriften des § 26 Abs. 3 und Abs. 5 WEG mangels 
Übergangsvorschrift unmittelbar auch für bestehende Verwalter-
bestellungsverhältnisse gelten. 

Auch wenn etwa der Verwalter aufgrund Beschlusses noch 
bis zum 31. Dezember 2022 bestellt ist und seine Abberufung 
ursprünglich auf einen wichtigen Grund beschränkt war, kann 
er seit 1. Dezember 2020 jederzeit und grundlos von seinem Amt 
abberufen werden.

Eigentümerversammlung 
und Beschlussfassung

IRRTUM 8 
Die eigene Ladungsfrist in der Gemeinschaftsordnung geht 
der gesetzlichen Bestimmung immer vor. Statuiert sie 
eine Einberufungsfrist von zwei Wochen, so gilt diese auch 
weiterhin. 
Mit Inkrafttreten des WEMoG beträgt die Ladungsfrist zur Ei-
gentümerversammlung nunmehr drei Wochen. Im Zeitraum 
zwischen dem 1. Juli 2007 und dem 30. November 2020 hat sie 
zwei Wochen betragen, bis zum 30. Juni 2007 hatte sie lediglich 
eine Woche betragen. Häufig enthalten Gemeinschaftsordnungen 
„eigene“ Ladungsfristen. 

Im Einzelnen ist daher zu prüfen, ob jeweils lediglich eine 
die jeweils gesetzliche Regelung wiederholende Bestimmung in 
der Gemeinschaftsordnung enthalten ist oder hiervon abweicht. 
Nach dem bis zum 1. Juli 2007 geltenden WEG hatte die Einbe-
rufungsfrist lediglich eine Woche betragen. Wurde dementgegen 
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sein, da das WEMoG nur eine Frist von drei Wochen regelt. War 
demgegenüber in einer Gemeinschaftsordnung aus dem Jahr 
1995 eine Einberufungsfrist von lediglich drei Tagen geregelt, 
wird diese Frist weiter maßgeblich bleiben, da bereits die damals 
geltende Ein-Wochen-Frist deutlich unterschritten wurde, weil 
offensichtlich Willensbildungen der Wohnungseigentümer be-
wusst zügig herbeigeführt werden sollten.

IRRTUM 9 
§ 23 Abs. 3 Satz 2 eröffnet die Möglichkeit für dauerhafte 
Mehrheitsentscheidungen durch Umlaufbeschluss.
Zunächst und grundsätzlich bedürfen Umlaufbeschlüsse im 
Verfahren des § 23 Abs. 3 WEG nach wie vor der Allstimmig-
keit, wenn auch nunmehr nicht mehr in Schriftform, sondern 
in Textform. Die neue Ausnahmevorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 

IRRTUM 10 
Verwalter brauchen Jahresabrechnung und Wirtschaftsplan 
nur noch rudimentär zu erstellen. 
Gegenstand der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan sind 
nur noch die vorauszuzahlenden Vorschüsse und nicht mehr das 
Rechenwerk „Wirtschaftsplan“ an sich. Entsprechendes gilt mit 
Blick auf die sich aus der Jahresabrechnung ergebenden Nach-
schüsse bzw. Anpassungen der Vorschüsse. Lediglich diese sind 
Gegenstand der Beschlussfassung der Wohnungseigentümer und 
nicht mehr die Jahresabrechnung selbst. 

Dies sollte Verwalter allerdings nicht zu der Fehlvorstel-
lung verleiten, Wirtschaftspläne und Jahresabrechnungen nicht 
mehr oder diese nur noch als Rudiment zu erstellen. Tatsächlich 
nämlich verpflichtet das Gesetz den Verwalter nach wie vor zur 
Erstellung sowohl von Wirtschaftsplänen als auch von Jahresab-
rechnungen, die den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung 
zu entsprechen haben. Insoweit hat ein jeder Wohnungseigen-
tümer die Möglichkeit, entsprechende Leistungsklage gegen die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu richten. Verwalter 
sollten tunlichst nichts an ihrer Abrechnungspraxis ändern, so 
diese bislang ordnungsmäßiger Verwaltung entsprochen hat.

2 WEG erlaubt eine Mehrheitsentscheidung ausschließlich auf-
grund eines Beschlusses der Wohnungseigentümer im konkreten 
Einzelfall. 

Wollen also die Wohnungseigentümer zwar einen Versamm-
lungsbeschluss herbeiführen, können aber – etwa in Ermange-
lung ausreichender Informationen – in der Eigentümerversamm-
lung noch keine abschließende Entscheidung herbeiführen, er-
öffnet § 23 Abs. 3 Satz 2 WEG den Versammlungsteilnehmern 
eine Beschlussfassung dahingehend, dass die Entscheidung dann 
einfach-mehrheitlich im Umlaufverfahren des § 23 Abs. 3 WEG 
erfolgen kann. Hieraus folgt zweierlei: 1. Ohne entsprechende 
(Versammlungs-)Beschlussfassung kann eine Mehrheitsentschei-
dung im Umlaufverfahren nicht herbeigeführt werden; 2. eine 
Mehrheitsentscheidung ist lediglich für einen einzelnen Gegen-
stand möglich; Dauerregelungen verbieten sich.

IRRTUM 11 
Die von den Wohnungseigentümern geleisteten Haus-
geldzahlungen können in der Regel mit den tatsächlichen 
Kosten saldiert werden.
Von erheblicher Bedeutung ist, dass Gegenstand des Beschlusses 
bezüglich der Jahresabrechnung lediglich noch die sich auf deren 
Grundlage ergebende Abrechnungsspitze darstellt. Beschluss  -
gegenstand ist also der Saldo aus den nach Wirtschaftsplan zu 
leistenden Vorschüssen und den tatsächlich auf die jeweilige Son-
dereigentumseinheit entfallenden Kosten. Keinesfalls dürfen die 
tatsächlich von den Wohnungseigentümern geleisteten Hausgeld-
zahlungen mit den tatsächlichen Kosten saldiert werden, soweit 
diese nicht mit den Soll-Vorschüssen nach Wirtschaftsplan über-
einstimmen. Würde derart verfahren, wäre der Beschluss über die 
Festsetzung der Nachschüsse bzw. die Anpassung der Vorschüsse 
nichtig. Folge wäre, dass Nachschüsse nicht zur Zahlung durch 
die Wohnungseigentümer fällig wären.

Abrechnung und Finanzen
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IRRTUM 13 
Ein Verwaltungsbeiratsvorsitzender  
muss nicht bestimmt werden.
Dem Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats kommt nicht mehr 
nur die Befugnis zu, Wohnungseigentümerversammlungen ein-
zuberufen, so ein Verwalter nicht vorhanden ist oder dieser sich 
pflichtwidrig weigern sollte, eine Eigentümerversammlung ein-
zuberufen. Seit Inkrafttreten des WEMoG am 1. Dezember 2020 
fungiert er nach § 9b Abs. 2 WEG qua Gesetz auch als Vertreter 
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer gegenüber dem Ver-
walter. Das Amt des Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats hat 
an Bedeutung jedenfalls gewonnen, weshalb das Gesetz in § 29 
Abs. 1 Satz 2 WEG auch ausdrücklich anordnet, dass ein Vor-
sitzender und dessen Stellvertreter zu bestimmen ist, soweit der 
Verwaltungsbeirat aus mehreren Personen besteht. Das Gesetz 
überlässt es insoweit den Wohnungseigentümern, in welcher Art 
und Weise der Vorsitzende zu bestimmen ist: entweder bereits 
durch Beschluss der Wohnungseigentümer oder durch Bestim-
mung seitens des bestellten Verwaltungsbeirats. 

Gängige Praxis in bestehenden Gemeinschaften ist nun, dass 
zwar ein Verwaltungsbeirat bestellt, allerdings dessen Vorsitzen-

IRRTUM 12
Ein Abrechnungsguthaben muss bei einem Eigentümer-
wechsel immer ausgezahlt werden. 
Durch die neue gesetzliche Anordnung einer Anpassung der Vor-
schüsse im Rahmen der Beschlussfassung über das Ergebnis der 
Jahresabrechnung wird deutlich, dass eine positive Abrechnungs-
spitze, also ein Abrechnungsguthaben, nicht automatisch dazu 
führt, dass dieses auch ausgezahlt wird. Bestehen trotz positiver 
Abrechnungsspitze Vorschussrückstände auf den Wirtschafts-
plan, stehen diese bis zur Höhe eben der Vorschussrückstände 
einer Auszahlung des vermeintlichen Guthabens entgegen. 

Bedeutsam ist dies insbesondere in den Fällen des Eigentü-
merwechsels. Bekanntlich ist derjenige Wohnungseigentümer 
zur Zahlung der negativen Abrechnungsspitze verpflichtet, der 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung als Wohnungseigentümer 
im Grundbuch eingetragen ist. Ein Abrechnungsguthaben, also 
eine positive Abrechnungsspitze, kann nun aber nicht an den 
Erwerber ausgezahlt werden, wenn sein Rechtsvorgänger als 
veräußernder Wohnungseigentümer seinen Zahlungspflichten 
nach dem Wirtschaftsplan nicht in ausreichendem Maß nach-
gekommen ist.

WEG-REFORM 
RECHTSSICHER 
UMSETZEN

 Auswirkungen 
auf die Miet- 
und Wohnungs-
eigentumsver-
waltung

Das Fachbuch vermittelt, was 
Verwalter jetzt zum Wohnungs-
eigentumsmodernisierungsgesetz 
wissen müssen. 
Alexander C. Blankenstein 
864 Seiten, Hardcover
Preis: 82 Euro (D)
ISBN: 978-3-648-14462-6

NEUERSCHEINUNG

der nicht bestimmt ist. Insoweit werden die Verwaltungsbeirats-
mitglieder die Festlegung ihres Vorsitzenden nachzuholen haben. 
Geschieht dies nicht, kann ein jeder Wohnungseigentümer eine 
entsprechende Beschlussersetzungsklage gegen die Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer erheben.

IRRTUM 14 
Aufgrund der Aufwertung des Verwaltungsbeirats hat dieser 
eigene Rechte, insbesondere eine eigene Klagebefugnis. 
Auch wenn der Verwaltungsbeirat den Verwalter zu überwachen 
hat und der Vorsitzende des Verwaltungsbeirats als Vertreter der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer gegenüber dem Ver-
walter fungiert, hat der Verwaltungsbeirat keine eigene Klage  -
befugnis. Auch für den Fall, dass der Beirat ein Fehlverhalten 
des Verwalters feststellen sollte, könnte er nicht etwa für die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer einen Rechtsanwalt beauf-
tragen. In derartigen Fällen hat der Verwaltungsbeirat vielmehr 
auf die Einberufung einer Eigentümerversammlung hinzuwirken 
und, so sich der Verwalter weigern sollte, selbst eine Eigentü-
merversammlung einzuberufen, um eine Willensbildung der 
Wohnungseigentümer herbeizuführen.

Verwaltungsbeirat

» 
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IRRTUM 15 
Bereits begründete Sondernutzungsrechte wandeln sich 
automatisch in Sondereigentum um.
Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ermöglicht seit Inkraft-
treten des Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetzes (WE-
MoG) in § 3 WEG die Begründung von Sondereigentum an 
Außenflächen. Insoweit können Außenstellplätze verkehrsfähig 
werden, da sie als eigenständige Teileigentumseinheiten begrün-
det werden können. Im Übrigen kann sich das Sondereigentum 
an Räumen auf Außenflächen erstrecken, ohne dass diese Außen-
flächen eigenständig verkehrsfähig sein können. 

Sie stellen zwingend einen Annex zum Raumeigentum dar. 
Von wesentlicher Bedeutung ist nun, dass an Kfz-Stellplätzen im 
Bereich der Außenflächen des gemeinschaftlichen Grundstücks 
vielfach Sondernutzungsrechte zugunsten einzelner Wohnungs-
eigentümer begründet sind. Entsprechendes gilt auch für Außen-
flächen, wie etwa Terrassen oder Gartenbereiche. 

Dringend zu berücksichtigen ist insoweit, dass zwar die 
Möglichkeit der Begründung von Sondereigentum insoweit be-
steht. Bereits begründete Sondernutzungsrechte an derartigen 
Flächen wandeln sich nunmehr aber nicht etwa automatisch in 
Sondereigentum um. Sie verbleiben als Sondernutzungsflächen 
im Gemeinschaftseigentum. Sondereigentum an derartigen Ge-
meinschaftsflächen kann auch nicht durch Beschluss oder Ver-
einbarung begründet werden. 

Sollen bestehende Sondernutzungsrechte in Sondereigen-
tum umgewandelt werden, bedarf es vielmehr der Bewilligung 
sämtlicher Wohnungseigentümer in Form der Auflassung, also 
der notariellen Beurkundung. Die gesetzlichen Neuregelungen 
haben in erster Linie Bedeutung für neu zu begründende bzw. 
zu teilende Wohnanlagen.

IRRTUM 16 
Der einzelne Wohnungseigentümer hat nach wie vor Indivi-
dualansprüche gegen andere Wohnungseigentümer wegen 
zweckbestimmungswidriger Nutzung von Sondereigentum.
Seit Inkrafttreten des WEMoG obliegt die Verwaltung des Ge-
meinschaftseigentums nicht mehr den Wohnungseigentümern, 
sondern der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Insoweit 
konsequent ordnet § 14 Abs. 1 Nr. 1 WEG Verpflichtungen der 

Sonstige Verwaltung



Wohnungseigentümer gegenüber der Gemeinschaft an, die gel-
tenden Beschlüsse, Vereinbarungen und das Gesetz selbst zu 
beachten und einzuhalten. Von erheblicher Bedeutung ist dies 
für den Problemkreis der zweckbestimmungswidrigen Nutzung 
von Sondereigentum. 

Da der Zweckbestimmung des Sondereigentums Vereinba-
rungscharakter zukommt, besteht die Verpflichtung zur zweckbe-
stimmungsgemäßen Nutzung also gegenüber der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer. Nur diese kann folglich auch gegen die 
zweckbestimmungswidrige Nutzung vorgehen. Den einzelnen 
Wohnungseigentümern verbleiben Abwehransprüche nur inso-
weit, als die zweckbestimmungswidrige Nutzung zu konkreten 
Störungen in ihrem Sondereigentum führt. Dann können auch 
sie direkt und unmittelbar den störenden Wohnungseigentümer 
in Anspruch nehmen. Dies aber auch nur mit Blick eben auf die 
konkrete Störung.

IRRTUM 17 
Nichtige Kostenverteilungsschlüssel  
leben automatisch als gültig auf.
Das WEMoG hat den Eigentümergemeinschaften mit der neuen 
Bestimmung des § 16 Abs. 2 Satz 2 WEG einen erheblich erwei-
terten Handlungsspielraum eröffnet, was dauerhafte beschluss-
weise Regelungen über eine Kostenverteilungsänderung betrifft. 
So ist es nunmehr insbesondere möglich, den Wohnungseigen-
tümern exklusiv die Kosten von Erhaltungsmaßnahmen betref-
fend Gemeinschaftseigentum im Bereich ihrer Sondereigentums-
einheit aufzuerlegen. 

Paradebeispiel wären hier die Kosten für Erhaltungsmaß-
nahmen an den Außenfenstern, Balkonen und Wohnungsein-
gangstüren. Nach alter Rechtslage waren entsprechende Beschlüs-
se allenfalls im konkreten Einzelfall möglich. Beschlüsse, die eine 
Dauerregelung zum Inhalt hatten, sind nichtig. Dennoch wurden 
in der Vergangenheit derartige Beschlüsse gefasst, die zwar keine 
gerichtliche Überprüfung zur Folge hatten, ihre Nichtigkeit also 
nicht festgestellt wurde, dennoch leben diese Beschlüsse nunmehr 
nicht als gültig auf. Sie sind und bleiben nichtig. Freilich können 
sie nun aber wirksam neu gefasst werden. «

Alexander C. Blankenstein, Rechtsanwalt, Düsseldorf
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Zwischen Sterilität und Agilität 

 Der Lockdown bedeutet für viele Un-
ternehmen, ihre Prozesse neu zu 
justieren und manche gar komplett 

umzustellen. „Das beginnt bei der An-
nahme von Mieteranfragen in unserem 
Service-Center und endet beim Abfall-
management“, sagt Nils-Peter Petersen, 
Geschäftsführer der ALBA Facility Solu-
tions GmbH. Homeoffice beziehungswei-
se Kurzarbeit und Freistellungen in vielen 
Bereichen bewirken, dass Mieter sich häu-
figer als sonst in ihren Wohnungen aufhal-
ten und Schadensmeldungen nicht mehr 
vor allem morgens zwischen 7.30 und 9.00 
Uhr und vorzugsweise montags, sondern 
über den ganzen Tag verteilt eingehen. Für 
die ebenfalls aus dem Homeoffice tätigen 
Service-Center bedeutet dies, dass sie ihre 
Kräfte in mehrere Schichten einteilen und 
zu nahezu jeder Tageszeit arbeitsfähig sein 
müssen. Denn das Qualitätsziel, dass 80 
Prozent der Anrufe innerhalb von 20 Se-
kunden angenommen sein sollen, bleibt 
auch im Lockdown bestehen.

„Agiles Management und ein hoher 
Digitalisierungsgrad waren und sind 
wichtige Voraussetzungen für rasche An-
passungen an neue Tagesrhythmen und 
Kontaktbeschränkungen“, sagt Petersen 

und führt als Beispiel die Koordination 
von Instandsetzungen an. Bei der Be-
wirtschaftung von Wohnungen sollen im 
Instandsetzungsmanagement für 80 Pro-
zent der Schadensmeldungen nach Mög-
lichkeit noch beim ersten Gespräch Hand-
werkertermine vereinbart werden. Nach 
spätestens fünf Tagen sollen 80 Prozent 
der erforderlichen Reparaturen erledigt 
sein. Schon unter Normalbedingungen 
ist das eine enorme Herausforderung an 
eine entsprechende Infrastruktur. 

Zielgrößen können ein-
vernehmlich an verän-
derte Rahmenbedingun-
gen angepasst werden

Insbesondere größere FM-Anbieter 
müssen in Sachen digitale Budgetver-
waltung, Transparenz, Zuverlässigkeit in 
der Leistungserbringung und Qualitäts -
management eine gute Bilanz aufweisen, 
um in der aktuellen Ausnahmesituation 
weiter zeitnah zufriedenstellende Services 
liefern zu können. Ferner sollten sie auch 
geografisch möglichst nahe am Kunden 
sein. 

Kurze Wege zum Auftraggeber sind 
auch für die Abstimmungen von großem 
Vorteil. Zielgrößen bei Budgets und Leis-
tungsfristen können einvernehmlich mit 
Eigentümern beziehungsweise deren As-
set Managern diskutiert und gegebenen-
falls an veränderte Rahmenbedingungen 
angepasst werden. Namentlich die kom-
munalen Berliner Wohnungsunterneh-
men mit ihren mehrere zehntausend Woh-
nungen umfassenden Beständen agieren 
hier aktuell sehr flexibel und lösungsori-
entiert. Mehraufwand gibt es in den je-
weiligen Siedlungen und Einzelgebäuden 
beispielsweise beim Abfallmanagement. 
Während der Pandemie haben die Haus-
haltsabfälle im 73.000 Wohnungen umfas-

Agil bleiben, während andere  
im Homeoffice sitzen: Wer 
Immobilien auch im Lockdown 
effizient bewirtschaften will, 
braucht eine digitale Infrastruk-
tur, die die unterschiedlichen 
Teams optimal vernetzt.

Konstant
bleibt während der Pandemie die 
Auslastung der FM-Mitarbeiter 
im Objektbetrieb. Vermehrten 
Aufwendungen, wie der Monta-
ge und regelmäßigen Befüllung 
von Spendern für Desinfektions-
mittel an Türen und Aufzügen, 
stehen reduzierte Reinigungs    -
 zyklen in weniger frequentierten 
Bereichen gegenüber.
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Wenn alles funktioniert, bemerken Mieter und Nutzer der Gebäude gar nichts von der Ar-
beit eines Facility Managers. Wie verändert sich jedoch die Bewirtschaftung eines Gebäu-
des, wenn der Alltag so starke Ausnahmesituationen hervorbringt wie während Corona?

Form wieder zugeführt werden“, sagt Pe-
tersen. Ausgenommen von der Müllsor-
tierung sind lediglich infektiöse Abfälle. 
Diese lassen sich an der von den Ländern 
vorgeschriebenen Mehrfachverpackung 
erkennen. Zudem sind in Quarantäne le-
bende Haushalte aufgefordert, auch ihren 
Verpackungsabfall über die Restmüllton-
ne zu entsorgen. „Bisher sind keine Fälle 
bekannt, bei denen sich Personen durch 
Berührung von kontaminierten Oberflä-
chen mittels Kontaktinfektion angesteckt 
haben. Dennoch ist dieser Übertragungs-
weg nicht auszuschließen und wir streben 
maximalen Schutz für Mieter und Mitar-
beiter an“, so Petersen.

Die Spender  
turnusmäßig betanken 
oder eine digitalisierte 
Füllstandsübermittlung 
einrichten

Ein höheres Schutzbedürfnis und ein 
größeres Maß an Reinlichkeit sind auch 
im Inneren ein Thema. Das betrifft vor 
allem die Handläufe in Treppenhäusern, 
aber auch Türklinken und andere be-
rührungsintensive Flächen, die in vielen 
Wohnhäusern, aber auch in öffentlichen 
Gebäuden mit größerer Gründlichkeit 
und höherer Leistungsdichte gereinigt 
werden sollen. Bereits patentiert ist ein 
Minispender der – über einer Türklinke 
angeklebt – automatisch eine Dosis Des-
infektionsmittel versprüht, wenn die Klin-
ke berührt und die Tür geöffnet wird. Bei 
solchen automatisierten Lösungen stellt 
sich allerdings die Frage, wer die jewei-
ligen Spender mit ihren kleinen Flüssig-
keitsbehältern bei Bedarf wieder auffüllt. 
Eine Lösung wären die Reinigungsteams, 
die bei ihren turnusmäßigen Touren auch 
die Behälter betanken könnten. Eine » 

zeiten zu sich nehmen und mehr bestellen. 
„Auch wenn mehr Abfall anfällt, wollen 
wir den Mietern signalisieren, dass ihre 
Abfälle wertvolle Rohstoffe sind, die nicht 
einfach weggeworfen, sondern dem Wirt-
schaftskreislauf in der einen oder anderen 

senden Bestand der Berliner degewo um 
15 Prozent zugenommen. Die Zusam-
mensetzung der Abfälle hat sich eben-
falls verändert. Derzeit enthält der Müll 
mehr Glas und Kunststoffverpackungen, 
weil die Menschen zu Hause mehr Mahl-Fo
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Die aus Kontaktbeschränkungen und Hygieneauflagen resultierenden Herausforderungen  
lassen sich durch einen hohen Digitalisierungsgrad sowie durch agiles Management meistern. 
Die Pandemie könnte auch im Facility Management auf mehreren Ebenen zu einem  
Innovationstreiber werden. 

ÜBERSICHT DIE PANDEMIE – AUSGEWÄHLTE AUSWIRKUNGEN AUF DAS FM

Änderungen bei den Kunden Auswirkungen für den Facility Manager

Mieter halten sich wegen Homeoffice häufiger als sonst in 
ihren Wohnungen auf. Schadensmeldungen gehen nicht mehr vor 
allem morgens zwischen 7.30 und 9.00 Uhr ein und vorzugsweise 
montags, sondern über den ganzen Tag verteilt.

Für die ebenfalls aus dem Homeoffice tätigen Service-Center bedeutet dies, 
dass sie ihre Kräfte in mehrere Schichten einteilen. Sie müssen zu nahezu jeder 
Tageszeit arbeitsfähig sein. Denn Qualitätsziele, wie 80 Prozent der Anrufe 
innerhalb von 20 Sekunden anzunehmen, bleiben auch im Lockdown bestehen.

Trotz häufigerer Instandsetzungsanfragen soll auch im  
Instandsetzungsmanagement das Service Level gehalten werden.

Für 80 Prozent der häufigeren Schadensmeldungen sollten noch beim ersten 
Gespräch Handwerkertermine vereinbart werden. Agiles Management und ein 
hoher Digitalisierungsgrad sind hierbei wichtige Voraussetzungen für rasche 
Anpassungen an neue Tagesrhythmen und Kontaktbeschränkungen.

Mieter verlangen, auch in der aktuellen Ausnahmesituation 
zeitnah zufriedenstellende Services zu liefern.

Ein Muss: digitale Budgetverwaltung, Transparenz, Zuverlässigkeit in der  
Leistungserbringung und Qualitätsmanagement

Mehraufwand gibt es in den jeweiligen Siedlungen und Einzel-
gebäuden beispielsweise beim Abfallmanagement. Während der 
Pandemie haben die Haushaltsabfälle im 73.000 Wohnungen umfas-
senden Bestand der Berliner degewo um 15 Prozent zugenommen.

Die Mitarbeiter sortieren in Mehrarbeit den Müll vor Ort und kümmern sich 
um die Reinhaltung der Müllplätze. Ausgenommen von der Sortierung sind 
infektiöse Abfälle.

Handläufe in Treppenhäusern, aber auch Türklinken und  
andere berührungsintensive Flächen sollen in vielen Wohn- 
häusern, aber auch in öffentlichen Gebäuden mit größerer  
Gründlichkeit und höherer Leistungsdichte gereinigt werden.

Bereits patentiert ist ein Minispender der – über einer Türklinke angeklebt – 
automatisch eine Dosis Desinfektionsmittel versprüht, wenn die Klinke berührt 
und die Tür geöffnet wird. Bei solchen automatisierten Lösungen stellt sich 
allerdings die Frage, wer die jeweiligen Spender mit ihren kleinen Flüssigkeits-
behältern bei Bedarf wieder auffüllt. Eine Lösung wären die Reinigungsteams, 
die bei ihren turnusmäßigen Touren auch die Behälter betanken könnten. Eine 
andere Möglichkeit wäre eine digitalisierte Füllstandsübermittlung, sodass 
bedarfs gerecht befüllt werden könnte. Damit würden ungewollt leere Behälter 
verhindert.

In Büros und öffentlichen Gebäuden sind   
eher weniger Menschen unterwegs. 

Aufgrund dieser geringeren Anwesenheit können Wartungs- und Instandset-
zungsarbeiten derzeit teilweise auch während der Kernarbeitszeiten durchge-
führt werden, ohne dass es zu Einschränkungen im Restbetrieb kommt. Das 
betrifft etwa Kälte- und Klimatechnik und die Digitalisierung der Ablesegeräte 
und -vorgänge, aber auch die Fensterreinigung.

Kontaktbeschränkungen, Abstandswahrung Wenn es darum geht, die Erbringung einer Leistung zu dokumentieren, macht 
das heute der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin und nicht die Mieterseite.

Mieterwechsel: Mit der Planung der Maßnahmen kann derzeit  
häufig erst begonnen werden, wenn der Haushalt bereits ausgezo-
gen ist. Das bedeutet je nach der Zahl der erforderlichen Gewerke 
eine Verzögerung bei der Neuvermietung von bis zu drei Monaten, 
wobei sich das in der Regel immer erforderliche Malerhandwerk  
oft als Nadelöhr erweist.

Wichtig ist mehr denn je ein guter Kontakt zu den einzelnen Gewerken.  
Diese sind derzeit noch aufwändiger in ihrer Koordination. Doch diese lohnt sich: 
Denn Verzögerungen bei der Anschlussvermietung haben negative Auswirkun-
gen auf das verfügbare Wohnungsangebot.

Die Erstvermietung von Wohnungen ist in der Pandemie 
zu einer anspruchsvollen Aufgabe geworden. 

Insbesondere bei größeren Vorhaben erfordert dies aktuell eine minutiöse 
Planung, nach der es Besichtigungstermine in Musterwohnungen nur nach 
vorheriger Online-Anmeldung gibt. Zudem muss mittels eines großzügigen 
Wartebereichs beziehungsweise der Abholung der Interessenten sichergestellt 
werden, dass die Personen nur einzeln beziehungsweise in zu einem Haushalt 
gehörenden Gruppen in die Musterwohnung gelangen und dort genügend 
Desinfektionsmittel und Masken sowie gegebenenfalls abwischbare Unterlagen 
(Pläne, Ausstattungslisten) vorhanden sind.
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andere Möglichkeit wäre eine digitalisierte 
Füllstandsübermittlung, sodass bedarfs-
gerecht befüllt werden könnte. Damit 
würden ungewollt leere Behälter verhin-
dert.

Derzeit können viele  
Arbeiten auch während 
der Kernarbeitszeit 
durchgeführt werden

Während in Wohnhäusern aktu-
ell häufig mehr Menschen vor Ort sind 
als vor der Pandemie, führen Kontakt-
beschränkungen dazu, dass in Büros 
und öffentlichen Gebäuden eher weni-
ger Menschen unterwegs sind. Aufgrund 
dieser geringeren Anwesenheit können 
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 
derzeit teilweise auch während der Kern-
arbeitszeiten durchgeführt werden, ohne 
dass es zu Einschränkungen im Rest-
betrieb kommt. Im Augenblick wird in 
Büros sehr viel Kälte- und Klimatech-
nik optimiert. Dabei gilt es zu schauen, 
welche Ablesegeräte und -vorgänge sich 
noch digitalisieren lassen. Aber auch 
Fens terreinigungen sind deutlich leichter 
zu organisieren, wenn das Gros der Mit-
arbeiter abwesend ist. Die Auslastung der 
Mitarbeiter im Objektbetrieb bleibe da-
bei insgesamt etwa konstant. Vermehrten 
Aufwendungen, wie beispielsweise durch 
die Montage und regelmäßige Befüllung 
von Spendern für Desinfektionsmittel an 
Türen und Aufzügen, stünden reduzierte 
Reinigungszyklen in weniger frequen-
tierten Bereichen gegenüber. 

Informationen zu Kontaktbeschrän-
kungen und zur Maskenpflicht werden 
in der Regel von den Mietern oder den 
Eigentümern im Gebäude angebracht. 
Auf Wunsch übernimmt das aber auch 
der Facility Manager für sie. Kontakt -
beschränkungen müssen auch von den 
Mitarbeitern selbst eingehalten werden. 
„Wenn aktuell beispielsweise zwei Mitar-
beiter oder unterschiedliche Gewerke für 

eine Reparatur erforderlich sind, sollten 
diese möglichst in getrennten Fahrzeugen 
anreisen. Wenn es darum geht, die Erbrin-
gung einer Leistung zu dokumentieren, 
macht das heute der Mitarbeiter oder die 
Mitarbeiterin und nicht die Mieterseite“, 
sagt Petersen. Durch diese auch bei Pa-
ketdiensten übliche Praxis könne der Ab-
stand zum Mieter gewahrt bleiben. Ein 
hoher Digitalisierungsgrad ist eine wich-
tige Voraussetzung für solche effizienten 
Vorgehensweisen. 

Für größere Herausforderungen sorgt 
das Prinzip der Kontaktminimierung ins-
besondere beim Mieterwechsel in Woh-
nungen. Denn solange das Mietverhältnis 
läuft, sind die Mieter nicht verpflichtet, 
jemanden in die Wohnung zu lassen. 
Das heißt: Bis zu dem Tag, an dem die 
Schlüssel zurückgegeben werden, besteht 
oft auch keine Möglichkeit, den eventuell 
erforderlichen Renovierungsaufwand zu 
prüfen. Somit kann mit der Planung der 

Maßnahmen erst begonnen werden, wenn 
der Haushalt bereits ausgezogen ist. Das 
bedeutet je nach der Zahl der erforder-
lichen Gewerke eine Verzögerung bei der 
Neuvermietung von bis zu drei Monaten, 
wobei sich das in der Regel immer erfor-
derliche Malerhandwerk oft als Nadelöhr 
erweist – auch weil viele Mieter aufgrund 
des nicht beaufsichtigten Auszuges auf 
Schönheitsreparaturen verzichten. Auch 
durch die gute Auslastung weiterer Ge-
werke und die insgesamt aufwändigere 
Koordination entstehen Verzögerungen 
bei der Anschlussvermietung mit nega-
tiven Auswirkungen auf das verfügbare 
Wohnungsangebot.

Um diese wenigen neuen Mietwoh-
nungen, die aktuell auf den Markt kom-
men, konkurrieren derzeit viele Interes-
senten. Deshalb ist auch die Erstvermie-
tung von Wohnungen in der Pandemie zu 
einer anspruchsvollen Aufgabe geworden. 
Insbesondere bei größeren Vorhaben er-
fordert dies aktuell eine minutiöse Pla-
nung, nach der es Besichtigungstermine 
in Musterwohnungen nur nach vorheriger 
Online-Anmeldung gibt. Zudem muss 
mittels eines großzügigen Wartebereichs 
beziehungsweise der Abholung der Inte-
ressenten sichergestellt werden, dass die 
Personen nur einzeln beziehungsweise in 
zu einem Haushalt gehörenden Gruppen 
in die Musterwohnung gelangen.

Neben der Neujustierung oder Kom-
plettumstellung der Prozesse sind es aktu-
ell vor allem eine größere Sorgfaltspflicht 
gegenüber den Mitarbeitern und Mietern 
und der damit verbundene Mehraufwand, 
die die Arbeit eines Facility Managers 
während der Pandemie prägen. Die aus 
Kontaktbeschränkungen und Hygieneauf-
lagen resultierenden Herausforderungen 
lassen sich durch einen hohen Digitali-
sierungsgrad sowie durch agiles Manage-
ment meistern. So könnte die Pandemie 
auch im Facility Management auf mehre-
ren Ebenen zu einem Innovationstreiber 
werden. «

Dr. André Schlüter, Berlin 

„Der Lockdown bedeutet 
für uns, dass wir viele 
Prozesse neu justieren 
und manche komplett 
umstellen mussten. Das 
beginnt bei der Annah-
me von Mieteranfragen 
in unserem Service- 
Center und endet beim 
Abfallmanagement.“
Nils-Peter Petersen, Geschäftsführer 
der ALBA Facility Solutions GmbH 
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Keine Angst     vorm Scheitern

 Ein Scheitern in drei Akten: So hat 
Hausverwalter Sebastian Niesen sei-
nen Vortrag überschrieben, den er 

beim „Forum Zukunft“ des Verbands 
der Immobilienverwalter Deutschland 
(VDIV) gehalten hat. Niesen ist als Di-
gitalisierungsvorreiter in der Branche 
bekannt, viele Kollegen wendeten sich 
deshalb mit diesem Thema an ihn, be-
richtet er. Aus den Gesprächen wisse er: 
Die Angst der Hausverwalter, sich zu ver-
ändern, ist weit verbreitet – auch wenn 
ihnen im Grunde klar sei, dass sie sich 
anders aufstellen müssen, um in Zukunft 
wettbewerbsfähig zu sein. Hinzu komme 
ein zunehmender Druck von außen. Soft-
warehersteller, Verbände, PropTechs: Sie 
alle suggerierten den Unternehmen, dass 
sie unbedingt digitaler werden müssten 
und im Grunde schon viel zu spät dran 
seien. Das führe bei den einen zu blindem 
Aktionismus, während andere den Kopf in 
den Sand steckten und aus Unsicherheit 
gar nichts mehr unternähmen.

Was die Hochglanzbroschüren der 
Softwarehersteller oder schöne Websei-
ten von digital aufgestellten Hausverwal-
tungen jedoch häufig verschwiegen, sagt 
Niesen: „Digitalisierung ist ein langer, 
steiniger Weg.“ Das habe er am eigenen 

haben aus jedem Scheitern etwas gelernt.“
Gestartet in den Digitalisierungsprozess 
ist Niesens Hausverwaltung im Jahr 2014. 
Und zwar nicht, weil sie es wollte. „Son-
dern aus der puren Not heraus“, erzählt 
Niesen. Eine Mitarbeiterin erkrankte 
schwer, eine andere zog weg. Neues Fach-
personal stand nicht auf der Straße, die 
Arbeit blieb liegen. 

Deshalb habe er versucht, die täglichen 
Prozesse zu vereinfachen. Inselwissen und 
Zettelwirtschaft sollten der Vergangenheit 
angehören, im ersten Schritt wurden alle 
Dokumente eingescannt. „Aber das alles 
sollte keinen Aufwand machen und mög-
lichst wenig kosten“, erinnert sich Niesen 
an seine damalige Einstellung. Doch ein 
eingeführtes Open-Source-Ticket-System 
wollte niemand nutzen, weder die Mitar-
beiter noch die Kunden – es war schnell 
wieder Geschichte. Scheitern, erster Teil.

Im nächsten Versuch sollte dann alles 
besser laufen, sagt Niesen: „Jetzt hatten 
wir eine Vision, ein großer Plan sollte 
her.“ Er investierte in ein Kommunika-
tionsportal, in ein Vorgangsmanagement 
und in ein neues ERP-System. Doch von 
Arbeitserleichterung keine Spur. „Tat-
sächlich haben wir sieben Tage die Wo-
che gearbeitet.“ Denn drei neue Produkte 

Leib erfahren müssen. Deshalb wolle er 
dieses Wissen nun mit seinen Branchen-
kollegen teilen, um ihnen die Angst vor 
dem Prozess zu nehmen. Und er möchte 
Mut machen: Denn seine Hausverwal-
tung in Düsseldorf – fünf Mitarbeiter auf 
drei Vollzeitstellen, 1.500 verwaltete Ein-
heiten – stehe dank Digitalisierung heu-
te tatsächlich viel besser da als noch vor 
einigen Jahren. Der Verwaltungsbestand 
habe sich bei gleicher Mitarbeiteranzahl 
verdreifacht, die Rendite deutlich erhöht. 
„Und gleichzeitig ist die Arbeitsbelastung 
merklich gesunken.“ Nicht zuletzt seien 
auch die Mitarbeiter deutlich zufriedener, 
ebenso die Kunden. 

Weniger Arbeit, mehr 
Rendite: Am Ende hat 
sich der Prozess gelohnt

Rückblickend jedoch sei sehr viel 
schiefgelaufen. „Wir haben viele falsche 
Entscheidungen getroffen. Wir mussten 
einige Male von vorn anfangen. Wir hatten 
einen immensen Arbeitsmehraufwand“, 
zählt Niesen auf. Doch jeder dieser Fehler 
habe letztendlich sein Gutes gehabt. „Wir Fo
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Bis eine Hausverwaltung 
digital aufgestellt ist,  
ist es ein langer Weg –  
mit vielen Aufs und Abs. 
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Unternehmen, die den Prozess von analog zu mehr digital durchlaufen, machen Fehler, denn 
die Lösungen, die es für sie gibt, gibt es nicht von der Stange. Jeder braucht etwas anderes 
und kriegt manchmal dann halt das Falsche. Von einem, der auszog, digital zu werden. 

auf einmal plus das parallel anstehende 
Jahresendzeitgeschäft, das sowieso mehr 
Arbeit erforderte, hätten den Rahmen 
völlig gesprengt. Aber auch später sei der 
Arbeitsalltag, trotz der installierten Verän-
derungen, nicht wirklich leichter gewor-
den. Scheitern, zweiter Teil.

Denn, so berichtet Niesen, was neben 
den technischen Neuerungen völlig unter 
den Tisch gefallen sei, war die notwendige 
Transformation des Unternehmens. An-
dere Software allein reiche nicht, zusam-
men mit der Digitalisierung müsse 
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„Wir haben viele falsche 
Entscheidungen getrof-
fen. Wir mussten einige 
Male von vorn anfangen. 
Aber wir haben aus 
jedem Scheitern etwas 
gelernt.“ 
Sebastian Niesen, Inhaber der Niesen 
Hausverwaltung in Düsseldorf

» 



sich auch das „Mindset“ verändern. Auch 
dies sei ein aufwändiger Prozess gewesen, 
bei dem alle dazulernen mussten. Etwa 
was es bedeute, „agile Teams“ zu bilden, 
und dass das nicht nur in modernen Start-
ups möglich ist, sondern auch in der eher 
konservativ aufgestellten Hausverwalter-
branche. Heute, so erzählt Niesen, gebe es 
in seiner Firma keine Hierarchien mehr, 
jeder Mitarbeiter könne selbstständig ent-
scheiden und die Ideen der Auszubilden-
den zählten genauso viel wie Anregungen 
von ihm als Chef. Gearbeitet werde kom-
plett mit webbasierten Systemen, wodurch 
alle Daten von überall her verfügbar seien: 
ein Riesenvorteil auch in Corona-Zeiten. 
Beim Lockdown im Frühjahr sei das Büro 
von einem Tag auf den anderen geschlos-
sen worden, sagt Niesen: „Und die Arbeit 
lief wie gewohnt weiter.“ 

Der Prozess kann  
durchaus mehrere  
Jahre dauern. Das ist 
völlig in Ordnung

Seinen Branchenkollegen rät Niesen, 
der Digitalisierung neugierig gegenüber-
zustehen und Rückschläge einzuplanen. 
Der gesamte Prozess könne durchaus 
mehrere Jahre dauern, „und das ist völlig 
in Ordnung“. Wichtig ist es seiner Mei-
nung nach, das gesamte Unternehmen auf 
den Prüfstand zu stellen und Mitarbeiter 
und Kunden einzubinden. Und jeder sollte 
eine Lösung suchen, die zu ihm und zu 
seinem Unternehmen passt (siehe auch 
Liste links). «

Jelka Louisa Beule, Freiburg

Digitalisierung:  
Schritt für Schritt zum Erfolg
1.  Digitalisierung ist mehr als die Einführung einer  

neuen Technik. Arbeitsabläufe, Strukturen im  
Unternehmen, Hierarchien: All dies gehört im  
Transformationsprozess mit auf den Prüfstand.

2.  Nicht in Aktionismus verfallen, aber auch nicht  
den Kopf in den Sand stecken. Wichtig ist, bei der  
Digitalisierung Schritt für Schritt vorzugehen. 

3.  Die Vorgehensweise der Wettbewerber kann Orientierung 
bieten. Wichtiger ist aber eine individuelle Lösung, die zum 
Unternehmen passt. 

4.  Scheitern gehört dazu! Hilfreich ist es, verschiedene  
Methoden und Werkzeuge auszuprobieren.

5.  Besonders für kleine Unternehmen: So viel wie möglich  
selbst machen. Externe Berater kennen die Firma und die 
Ansprüche nicht so gut wie der Geschäftsinhaber.

6.  Auch wenn es einfacher erscheint: Software-Komplettlösungen 
bieten meist nicht alles, was das Unternehmen benötigt. Bei der 
Wahl verschiedener Anbieter ist man zudem unabhängiger.

7.  Nicht zu viele technische Neuerungen auf einmal einplanen  
und die Einführung zeitlich in Phasen mit geringerem Arbeits-
aufkommen legen.

8.  Die Mitarbeiter in den Digitalisierungsprozess einbeziehen  
und ihr Fachwissen nutzen.

9.  Die Kunden nicht vergessen! Neuerungen sollten offen  
kommuniziert werden. Neue Tools lassen sich gut an einer 
Testgruppe ausprobieren. 

Durchhangeln ist angesagt – 
und nicht zu viel auf einmal 
wollen: Wichtig ist, bei der  
Digitalisierung Schritt für 
Schritt vorzugehen. 
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Das Ende des Flickenteppichs

 In einigen Bundesländern ist das Prinzip 
der Provisionsteilung schon immer gän-
gige Praxis gewesen, vor allem im Norden 
Deutschlands jedoch nicht: Dort kam bis-
lang allein der Käufer der Immobilie für 
die Maklercourtage auf. Das ist durch die 
Gesetzesänderung (siehe Kasten) nun 
nicht mehr möglich. 

„Damit beginnt definitiv eine neue 
Zeitrechnung“, sagt Dirk Wohltorf, Vi-
zepräsident des Immobilienverbands 
Deutschland (IVD) und als Makler in 
Berlin selbst von den Änderungen betrof-
fen: „Das wird die Branche durchrütteln.“ 
Er sei gespannt, wie die Entwicklung sein 
werde, so Wohltorf. Insgesamt gehe er 
jedoch davon aus, dass professionell auf-
gestellte Makler eher profitieren werden 
– was für das Image der Branche nur gut 
sein könne. 

Denn zukünftig müsse der Immo-
bilienmakler dem Kunden klar machen, 
dass er eine Dienstleistung anbiete und 
dass diese ihr Geld wert sei. Auch Ver-
handlungen über die Höhe der Provision 
werde es geben. Abheben müssten sich 
die klassischen Makler auch von Online-
Makler-Plattformen wie McMakler. „An 
all dies werden sich die Makler erst ein-
mal gewöhnen und neue Strategien ent-
wickeln müssen“, sagt Wohltorf: „Das ist 
ein Systemwechsel.“ 

Seitdem klar ist, dass die Gesetzes-
änderung kommt, haben viele Makler 
in den betroffenen Bundesländern ihre 
Verträge bereits umgestellt. „Wir machen 

vorbereitet“, sagt sie. In ihrer bisherigen 
Geschäftspraxis habe sie sich bemüht, dass 
sie allein für den Verkäufer arbeitet und 
dieser ihr die volle Courtage bezahlt, be-
richtet sie. Das habe in der Vergangenheit 
auch sehr gut funktioniert – weil sie die 
Kunden in einem persönlichen Gespräch 
von ihren Leistungen überzeugen konnte. 

Etwas Sorge habe sie, so Sabine Knabe-
Vieler, dass zukünftig potenzielle Kunden 
den Weg zu ihr gar nicht mehr finden, 
wenn sie von vorneherein wüssten, dass 
sie etwas zahlen müssen – und deshalb 
lieber erstmal selbst versuchen, die Im-
mobilie zu verkaufen. „Die Kunst wird 
sein, mit den Kunden ins Gespräch zu 
kommen, dann ist es kein Problem, unsere 
Dienstleistungen anzubieten.“ 

Insgesamt sei sie aber überzeugt, dass 
sich nach einer gewissen Zeit alles wieder 
stabilisiere – ähnlich wie nach der Einfüh-
rung des Bestellerprinzips bei Mietimmo-
bilien. Damals hätten viele Vermieter auch 

das schon seit einiger Zeit so“, berichtet 
Carsten Bellingrodt, Immobilienmakler 
in Hamburg. Und er habe viel positives 
Feedback von den Kunden bekommen: 
„Insofern habe ich in Bezug auf die Zu-
kunft überhaupt keine Bauchschmerzen.“ 
Wer mit Leistung überzeuge und transpa-
rent arbeite, habe keine Probleme, glaubt 
auch Axel-H. Wittlinger, der ebenfalls als 
Makler in Hamburg tätig ist – und genau-
so wie Bellingrodt seine Verträge bereits 
angepasst hat. 

Der Immobilienmakler 
muss dem Kunden jetzt 
klarmachen, dass er sein 
Geld wert ist

Die allermeisten Verkäufer hätten ab-
solutes Verständnis dafür, dass sie für die 
Dienstleistungen des Maklers zahlen sol-
len, berichten beide. „Das wird als gerecht 
empfunden, schließlich arbeiten wir ja 
auch für den Verkäufer“, sagt Bellingrodt. 
Aber auch das sei bei einem engen Markt 
wie in Hamburg kein Geheimnis: Der An-
teil der Maklerprovision, den der Verkäu-
fer zahlen müsse, finde durchaus seinen 
Niederschlag im Verkaufspreis. 

Das will der Gesetzgeber eigentlich 
vermeiden: Die neuen Regelungen wur-
den eingeführt, um Immobilienkäufer – 
zum Beispiel junge Familien – von den 
Kaufnebenkosten zu entlasten. Die Mak-
lerprovision sei hierfür jedoch die falsche 
Stellschraube, meint IVD-Vize Dirk 
Wohltorf: Stattdessen wäre es besser, die 
Grunderwerbssteuer zu senken und bun-
desweit einheitlich zu gestalten.

Niedersachsen ist ein Bundesland, wo 
es bislang je nach Region unterschiedliche 
Regelungen bei der Provisionsübernahme 
gab – Sabine Knabe-Vieler, Maklerin im 
Raum Osnabrück, kennt deshalb beide 
Modelle. „Wir sind gut auf das neue Gesetz 

Ab sofort wird die Makler-
provision auch beim 
Immobilienkauf in ganz 
Deutschland geteilt.
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Wer den Makler bestellt, muss ihn bezahlen: Dieses Prinzip gilt jetzt auch für Kaufimmo-
bilien, und zwar bundesweit. Das neue Gesetz wird zu Veränderungen führen, aber viele 
Makler machen sich keine Sorgen: Sie wollen mit Leistung und Professionalität punkten.

erstmal ohne Makler gearbeitet, seien aber 
später reumütig zurückgekehrt. 

„Es wird sicherlich eine Übergangs-
phase von einigen Monaten geben, wo 
viele private Eigentümer es erst einmal 
alleine versuchen“, glaubt auch Anika 
Schönfeldt-Schulz, Maklerin in Hamburg 
und seit Mitte 2020 neue Vorsitzende des 
IVD-Nord. Genauso wie Sabine Knabe-
Vieler sagt sie: „Aber das wird sich wieder 
einpendeln, da bin ich mir sicher.“ Denn 
schnell würden Immobilienverkäufer 
merken, dass Makler „eben doch mehr 
machen als nur die Tür aufschließen“. 

Viele Kunden finden die 
neue Regelung fair – 
schließlich ist der Makler 
für beide Seiten tätig

Bisher kommt es gut an“, berichtet 
Schönfeldt-Schulz wie viele ihrer Kolle-
gen vom positiven Feedback der Kunden. 
Ihre Erfahrungen sind ebenfalls, dass die 
Verkäufer es als fair empfinden, für eine 
Dienstleistung auch zu bezahlen – und 
dass sie dazu gerne bereit sind, wenn 
man mit speziellen Leistungen punktet. 
„Ich sehe die Entwicklung positiv“, sagt 
Anika Schönfeldt-Schulz – auch für die 
Branche insgesamt. Denn jeder, der nicht 
professionell arbeite, werde zukünftig auf 
dem Markt keine Chance mehr haben, 
glaubt sie. 

Froh ist der Immobilienverband auch 
darüber, dass der Provisions-Flickentep-
pich in Deutschland, den es bislang gege-
ben hat, endlich ein Ende hat. Dieser hatte 
vor allem historische Gründe. Nun gelten 
überall die gleichen Regelungen, egal, 
ob eine Immobilie in Hamburg, Berlin, 
Frankfurt oder München verkauft wird – 
auch das schafft Transparenz. «

Jelka Louisa Beule, Freiburg

Das ändert sich durch das neue Gesetz 
Der Immobilienmakler kann zukünftig nicht mehr provisionsfrei für den Verkäufer 
tätig werden: Das verbietet ein neues Gesetz, das kurz vor Weihnachten – am 23. 
Dezember 2020 – in Kraft getreten ist. 

Stattdessen gilt: Beauftragt der Verkäufer eines Einfamilienhauses oder einer Eigentums-
wohnung den Immobilienmakler, so muss er jetzt mindestens die Hälfte der anfallenden 
Provision des Maklers tragen. Wird ein Makler aufgrund zweier Maklerverträge sowohl 
für den Käufer als auch den Verkäufer tätig, kann er eine Vergütung nur noch von beiden 
Parteien zu gleichen Teilen verlangen. Wenn der Makler mit einer Partei vereinbart hat, 
für diese unentgeltlich tätig zu sein, kann er auch von der anderen Partei keine Vergütung 
beanspruchen. Es ist allerdings auch möglich, dass der Immobilienmakler lediglich für den 
Verkäufer tätig ist – und dieser dann die Courtage komplett trägt. Und das Gesetz sieht eine 
Einschränkung vor: Betroffen sind nur Verträge beim Verkauf von Wohnungen und Einfamili-
enhäusern, wenn diese an Privatpersonen verkauft werden.
In einigen Bundesländern – zum Beispiel in Bayern und Baden-Württemberg – gab es schon 
immer Provisionsteilungen. Anders sieht es für Makler aus den Ländern Berlin, Branden-
burg, Bremen, Hamburg, Hessen und Teilen Niedersachsens aus – auf sie kommen die 
größten Veränderungen zu. Neu ist für alle aber die hälftige Teilung: Wenn der Makler mit 
dem Verkäufer zum Beispiel eine Provision von drei Prozent vereinbart, kann er auch vom 
Käufer maximal drei Prozent verlangen – und nicht mehr. 
Und noch etwas ändert sich durch das neue Gesetz: Ein mündlich geschlossener Maklerver-
trag ist nicht mehr rechtswirksam. Zwingend notwendig ist die Textform – eine E-Mail oder 
SMS reichen hierbei jedoch auch aus. 

PROVISIONSSPLIT
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tümer haben eine Kompetenz, das Tra-
gen von Mund-Nasen-Bedeckungen zu 
beschließen. Auch der Verwalter ist im 
Rahmen seines Hausrechts berechtigt, 
diese Anordnung zu treffen. 
Ist ein Eigentümer nicht bereit, sich dieser 
Maßnahme zu unterwerfen, ist als Ultima 
Ratio vorstellbar, ihn von der Versamm-
lung zu entfernen. Problematisch ist al-
lerdings, wenn diese Maßnahmen vor der 
Versammlung nicht als Möglichkeit ange-
kündigt worden waren und der Verwalter 
auch keine Mund-Nasen-Bedeckungen 
bereithält. Insoweit muss die Versamm-
lung gegebenenfalls unterbrochen oder 
vertagt werden. Sie fortzusetzen, ohne 
einem Eigentümer die Möglichkeit zu ge-
ben, eine Mund-Nasen-Bedeckung kurz-
fristig zu beschaffen, dürfte alle Beschlüsse 
wenigstens anfechtbar machen.

Wohnungseigentumsrecht

des Verwalters werden 
damit regelmäßig als 
Versammlungsstätte 
ausscheiden. 
Bestimmt der Verwal-
ter eine ungeeignete 
Versammlungsstätte, 
dürfte kein Eigentü-
mer verpflichtet sein, 
an der Versammlung 
teilzunehmen. Sind 
Eigentümer wegen der 
Ungeeignetheit der 
Versammlungsstät-
te der Versammlung 
ferngeblieben, dürften 
dennoch gefasste Be-
schlüsse keiner ord-
nungsmäßigen Ver-
waltung entsprechen und – wenn auch 
nicht nichtig, so doch – anfechtbar sein. 
Dem Verwalter obliegt es, für den Min-
destabstand zwischen den Teilnehmern zu 
sorgen und auch auf die Hygiene zu ach-
ten. Was im Einzelnen gilt, ist eine Frage 
des Infektionsschutzes und der aktuellen 
Bestimmungen. 
Die Eigentümer sind berechtigt, dem 
Verwalter insoweit durch Beschluss 
Weisungen zu erteilen. Am konkreten 
Verwalter als geborenem Versammlungs-
leiter ist es auch, zu entscheiden, ob eine 
Versammlung aus hygienischen Gründen 
unterbrochen, verlegt oder vertagt wird. 
Die Eigentümer sind auch insoweit be-
rechtigt, ihm durch Beschluss Weisungen 
zu erteilen, und können Beschlüsse zur 
Geschäftsordnung fassen. Insoweit gelten 
die allgemeinen Regelungen. Die Eigen-

FAKTEN: Die Eigentümer beschließen eine 
Reparatur der Außenfassaden. Dagegen 
geht ein Eigentümer vor. Zusätzlich stellt 
er einen Antrag auf Erlass einer einstwei-
ligen Verfügung, die gefassten Beschlüsse 
außer Kraft zu setzen. Die Versammlung 
habe aufgrund der Covid-19-Pandemie 
zur Unzeit stattgefunden. Der Antrag hat 
keinen Erfolg! An der Versammlung hät-
ten nur sieben Personen teilgenommen. 
Der Versammlungsraum habe eine Größe 
von 100 m2 aufgewiesen. Die geforderten 
Abstände seien daher eingehalten worden. 

FAZIT: Beraumt der Verwalter eine Ver-
sammlung an, obwohl das öffentliche 
Recht diese nicht zulässt, sind alle dort 
gefassten Beschlüsse jedenfalls anfecht-
bar. Es ist aber auch vorstellbar, dass der 
Verstoß gegen das öffentliche Recht eine 
Nichtigkeit der gefassten Beschlüsse nach 
sich zieht. Jedenfalls ist kein Eigentümer 
gezwungen, zu so einer Versammlung zu 
erscheinen. Ist eine Versammlung hin-
gegen grundsätzlich möglich, obliegt es 
dem Ermessen des Verwalters, wann, wo, 
zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Ort 
und zu welcher Stätte sie einberufen wird. 
Eine aktuelle Besonderheit ist, dass sich 
das Ermessen bei der jeweiligen Auswahl 
zurzeit auch vom öffentlichen Recht leiten 
lassen muss. Es sind die jeweils örtlich gel-
tenden Bestimmungen einzuhalten. Der 
Verwalter muss vor allem eine Versamm-
lungsstätte wählen, die es ermöglicht, dass 
der notwendige Mindestabstand sowie 
die weiteren Hygienemaßnahmen ein-
gehalten werden können. Ein Bauwagen 
etwa, ein Heizungskeller oder das Büro 

Eingehaltene Vorgaben: Corona grundsätzlich kein Einberufungshindernis 

Können bei der Einberufung einer Eigentümerversammlung die Vorgaben einer aktuellen Corona-Schutz-
verordnung eingehalten werden, besteht kein Anlass, die Eigentümerversammlung nicht abzuhalten. 
AG Dortmund, Urteil v. 28.5.2020, 514 C 84/20

Nur sieben Personen und ein großer Versammlungsraum, so 
können die geforderten Abstände eingehalten werden. 
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FAKTEN: Verwalter V lädt mit Schreiben vom 6.5.2020 zu einer „Eigentümerversamm-
lung im Vollmachtsverfahren“ in sein Büro ein. Wegen Covid-19 sei das Büro für den 
Publikumsverkehr geschlossen. V fordert die Eigentümer auf, ihm Verwaltervollmacht 
zu erteilen und ihre Abstimmungswünsche anzukreuzen. In der Versammlung ist nur 
der Verwalter anwesend. Drei Eigentümer hatten ihm Vollmacht und ihre Abstimmungs-
wünsche mitgeteilt. V fasst entsprechende Beschlüsse. Gegen die geht Eigentümer K vor. 
Er hält sämtliche Beschlüsse wegen Verstoßes gegen sein Teilnahmerecht für nichtig. Das 
AG sieht das auch so. Den Eigentümern sei durch die Form der Ladung eine Teilnahme 
an der Versammlung letztlich verwehrt worden. Die Form der Einladung verletzte die 
Eigentümer im Kernbereich ihrer Rechte, nämlich dem Recht auf Teilnahme an der 
Eigentümerversammlung und Ausübung des Stimmrechts.
FAZIT: Der Fall liegt ähnlich wie der zuvor berichtete des AG Kassel. Er ist allerdings 
„krasser“: Hier wollte der Verwalter keinen Eigentümer sehen. So geht es natürlich nicht. » 

VERWEHRUNG DER TEILNAHME

Versammlung im  
Vollmachtsverfahren
Können bei der Einberufung einer 
Eigentümerversammlung die Vorga-
ben einer aktuellen Corona-Schutzver-
ordnung eingehalten werden, besteht 
kein Anlass, die Eigentümerversamm-
lung nicht abzuhalten. 
AG Lemgo, Urteil v. 24.8.2020, 16 C 10/20

FAKTEN: Eine Eigentümerversammlung kam wegen Covid-19 nicht zustande. Bezüglich 
einer Entscheidung, die dort getroffen werden sollte, gab es einen Umlaufbeschluss, der 
knapp scheiterte. Der Verwalter beruft eine Versammlung für den 9.6.2020 um 16.30 
Uhr auf dem Spielplatz des Grundstücks der Eigentumsanlage unter freiem Himmel ein. 
Gegen diese Einberufung wendet sich Eigentümerin K per einstweiliger Verfügung. K 
meint, durch die Wahl des Versammlungsorts sei der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit 
der Versammlung verletzt worden. Das Gericht sieht das wegen der bestehenden Ein-
schränkungen durch gesetzliche Regelungen anders. Im Übrigen habe die Einberufung 
auch wegen der im Umlaufverfahren ersichtlichen Bereitschaft einer überwiegenden 
Mehrheit, den beabsichtigten Beschlussanträgen ohne Erörterung in einer Versammlung 
zuzustimmen, ordnungsmäßiger Verwaltung entsprochen. 
FAZIT: Versammlungsort und Versammlungsstätte sind jeweils am Grundsatz der Zumut-
barkeit zu messen. Den Eigentümern ist es für eine begrenzte Zeit und zur Einsparung 
von Versammlungskosten zumutbar, gewisse Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen.

VERSAMMLUNGSORT SPIELPLATZ

Einberufung auf dem  
Eigentums-Grundstück
Unter der Covid-19-Pandemie kann die 
Einberufung einer Versammlung auf 
dem Grundstück der Eigentumsanlage 
im Juni ordnungsmäßiger Versamm-
lung entsprechen. 
AG Berlin-Wedding, Urteil v. 13.7.2020, 9 C 214/20

Eigentümerversammlung: Entscheidungen zu Covid-19

FAKTEN: Der Verwalter lädt mit Schreiben vom 6.7.2020 zur Versammlung. Er teilt 
mit, dass die Anzahl der Eigentümer aufgrund der Größe des Versammlungsraums auf 
zehn Personen beschränkt sein müsse. Einige Eigentümer sollten deshalb Vollmachten 
erteilen. Kämen zu viele, behalte er sich vor, die Versammlung nicht durchzuführen. Es 
kommt zu dieser Versammlung. Die anwesenden Eigentümer sind mit den Einschrän-
kungen einverstanden. Es kommt zu einem Beschluss. Eigentümer K beantragt, diesen 
Beschluss im Wege der einstweiligen Verfügung auszusetzen. Mit Erfolg! Der Beschluss 
sei voraussichtlich nichtig. Das Teilnahmerecht und das Stimmrecht eines Eigentümers 
dürften allenfalls ausnahmsweise eingeschränkt werden. So ein Fall liege nicht vor. 
FAZIT: Kein Eigentümer kann dazu gezwungen werden, sich vertreten zu lassen. Auch 
kann man einem Eigentümer nicht verwehren, an der Versammlung teilzunehmen. 
Laut der Corona-Verordnung des Landes Hessen waren Zusammenkünfte von bis zu 
250 Personen zulässig, wenn Schutzmaßnahmen vorhanden waren. 

KERNBEREICH DES EIGENTUMS

Keine Rechtfertigung der 
Teilnehmerbegrenzung
Covid-19 rechtfertigt keine Beschrän-
kung der Personenanzahl auf einen 
Wert unterhalb der teilnahmebe-
rechtigten Eigentümer. Spricht die 
Einladung ohne ausreichende Recht-
fertigung eine solche Beschränkung 
aus, sind die auf der Versammlung 
getroffenen Beschlüsse nichtig.  
AG Kassel, Urteil v 27.8.2020, 800 C 2563/20
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FAKTEN: In einer Eigentumsanlage ist eine Veräußerungsbeschränkung vereinbart. Ei-
gentümer X will sein Eigentum an den Verwalter V veräußern. Dem stimmt V nach § 
12 Abs. 1 WEG zu. Das Grundbuchamt ist der Auffassung, V könne nicht zustimmen. 
Es bedürfe daher eines Beschlusses der Eigentümer. Dies sieht das OLG anders! Die von 
dem Verwalter erteilte Zustimmung zur Veräußerung eines Eigentums an ihn selbst 
unterliege nicht den Beschränkungen des § 181 BGB. Unmittelbar sei § 181 BGB nicht 
anwendbar, eine analoge Anwendung sei nicht geboten.
FAZIT: Die Frage ist umstritten! Nach der Gegenansicht ist eine entsprechende Anwen-
dung des § 181 BGB geboten. Eine solche Analogie sei geboten, wenn bei formaler 
Betrachtung ein Insichgeschäft zwar nicht angenommen werden könne, eine Interes-
senkollision aber typischerweise und offensichtlich gegeben sei. Der das Motiv für § 181 
BGB bildende Interessenkonflikt bestehe auch dann, wenn die Erklärung gegenüber 
verschiedenen privaten Adressaten abgegeben werden könne. Diese Ansicht überzeugt. 

VERÄUSSERUNGSBESCHRÄNKUNG

In-Sich-Geschäft?
Ist die Veräußerung des Eigentums 
von der Zustimmung des Verwalters 
abhängig, so kann dieser die Zustim-
mung auch dann erteilen, wenn er 
selbst das Eigentum erwirbt. § 181 
BGB steht der Wirksamkeit der Zustim-
mung weder in direkter noch in ent-
sprechender Anwendung entgegen. 
OLG Hamm, Beschluss v. 10.1.2020, I-15 W 72/20

FAKTEN: Die Eigentümer beschließen eine gemeinsame Rücklage von Wohnungen und 
Garage. Gegen diesen Beschluss geht Eigentümer K vor. Er hat keine Garage und stört 
sich daran, dass er zukünftig auch Maßnahmen zur Instandhaltung der Garagen mit -
finanziert. Das Gericht meint jedoch, der Beschluss entspreche ordnungsmäßiger Ver-
waltung. Wie die Bildung und Führung der Instandhaltungsrückstellung zu bewerkstelli-
gen sei, richte sich nach den Vereinbarungen der Eigentümer. Eine Beschlusskompetenz 
zur Ansammlung getrennter Instandhaltungsrückstellung hätten die Eigentümer nur 
dann, wenn ohnehin getrennte Verwaltung vorgesehen sei. Im Fall sehe die Gemein-
schaftsordnung keine getrennten Instandhaltungsrückstellungen und keine Öffnungs-
klausel vor. Eine unzumutbare Benachteiligung für K sei mit dem Systemwechsel hin 
zu einer einheitlichen Instandhaltungsrückstellung auch nicht verbunden. Es sei damit 
noch keine Entscheidung über die Finanzierung zukünftiger Maßnahmen getroffen. 
FAZIT: Tatsächlich ist es so: Eine Beschlusskompetenz, für bestimmte Bauteile separate 
Instandhaltungsrückstellungen zu bestimmen, kann man nur vereinbaren. 

WOHNUNG UND GARAGE

Beschluss zur Ansammlung 
getrennter Rückstellungen
Die Eigentümer können getrennte 
Instandhaltungsrückstellungen verein-
baren, aber nicht beschließen.
LG Frankfurt am Main, Beschluss v. 27.3.2020, 
2-13 S 56/19

FAKTEN: Eigentümer K geht im Wege der Anfechtungsklage gegen den Beschluss vor, mit 
dem die Eigentümer gem. § 28 Abs. 5 WEG die Jahresabrechnung genehmigt haben. K 
rügt, mit der Ladung zur Versammlung sei die Jahresabrechnung nicht versandt worden. 
Der tatsächliche Zeitraum von acht Tagen nach Übersendung der Jahresabrechnung sei 
für die Vorbereitung auf die Versammlung zu kurz gewesen. Dieser Teil der Klage hat 
jedoch keinen Erfolg. Ein Zeitraum von acht Tagen sei zur Prüfung der Abrechnung 
ausreichend gewesen. 
FAZIT: Die Eigentümer erhielten die Unterlagen erst acht Tage vor der Versammlung. Das 
Gericht hält diesen Zeitraum für ausreichend. Hieran sollte sich allerdings kein Verwalter 
orientieren. Nach der LG-Entscheidung ist nämlich eine Entscheidung des BGH veröf-
fentlicht worden, wonach es bei der Neubestellung einer Person zum Verwalter geboten 
sei, den Eigentümern die Angebote der Bewerber innerhalb der Einladungsfrist des § 24 
Abs. 4 Satz 2 WEG zukommen zu lassen. An dieser Zeitspanne sollte sich ein Verwalter 
auch für Wirtschaftspläne und Jahresabrechnungen orientieren. 

PRÜFUNGSZEITRAUM & CO. 

Ordnungsmäßigkeit der  
Jahresabrechnung
Jahresabrechnungen müssen vor der 
Beschlussfassung den Eigentümern zur 
Verfügung gestellt werden. Dies muss 
nicht in der Frist des § 24 Abs. 4 Satz 2 
WEG geschehen. Ein Prüfungszeitraum 
von acht Tagen kann ausreichend sein.  
LG Frankfurt am Main, Urteil v. 5.3.2020, 
2-13 S 65/19

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
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» 

FAKTEN: Eigentümer K klagt gegen Eigentümer B, der auch Verwalter ist, auf die Ein-
berufung einer Versammlung, in der B abberufen werden soll. B erklärt schriftlich den 
„sofortigen Rücktritt aus der Hausverwalterstellung“. K erklärt den Rechtsstreit daher 
für erledigt. B schließt sich dieser Erklärung nicht an. K beantragt es festzustellen, dass 
sich der Rechtsstreit erledigt hat. 
ENTSCHEIDUNG: Ohne Erfolg! Die Erledigung sei bereits vor Klagezustellung eingetreten. 
Im Schreiben des B sei nämlich die von K begehrte Amtsniederlegung zu sehen, sodass 
das Rechtschutzbedürfnis für eine Klage auf Einberufung einer Versammlung zur Ab-
berufung des B entfallen gewesen sei. Die Amtsniederlegung sei wirksam gewesen. Die 
Versammlung sei der Ort der Willensbildung. Sie sei aber kein Organ, das nach außen 
Erklärungen entgegennehme. Dafür brauche es eine vertretungs berechtigte (natürli-
che) Person. Das sei im Regelfall der Verwalter. Fehle er, würden alle Eigentümer die 
Gemeinschaft vertreten (§ 27 Abs. 3 Satz 2 WEG a. F.). Im Falle der Passivvertretung 
sei insoweit anerkannt, dass bei einer Willenserklärung ein Zugang an einen Eigen-
tümer ausreiche.
FAZIT: Es bedarf eines Vertreters der Eigentümergemeinschaft: Nach § 9b Abs. 2 WEG 
wird sie durch den Vorsitzenden des Beirats oder einen durch Beschluss dazu ermäch-
tigten Eigentümer vertreten. Gibt es sowohl einen Beirat als auch einen Ermächtigten, 
kann sich der Verwalter einen Vertreter aussuchen. Durch die Niederlegung endet der 
Verwaltervertrag nicht. Es dürfte § 26 Abs. 3 WEG entsprechend anwendbar sein. Der 
Verwaltervertrag endet damit spätestens ein halbes Jahr nach der Niederlegung.

PASSIVLEGITIMATION

Amtsniederlegung des  
Verwalters
Der Verwalter kann sein Amt  
gegenüber jedem Eigentümer  
niederlegen. 
LG Frankfurt a. M., Beschluss v. 31.8.2020, 
2-13 S 87/19

WEG-STREITIGKEIT

Klage auf Änderung einer 
Vereinbarung  
Ansprüche aus einem Vertrag über 
den Erwerb von Eigentum zählen 
nicht zu den in § 43 Nr. 1 WEG a. F. 
genannten WEG-Streitigkeiten. Das 
gilt auch dann, wenn die Ansprüche 
auf die Änderung einer Vereinba-
rung der Eigentümer gerichtet sind 
und die Eigentümergemeinschaft 
nur aus den Vertragsparteien be-
steht. Wird ein Anspruch auf Ände-
rung der Gemeinschaftsordnung aus 
dem Kaufvertrag oder im Zusam-
menhang damit aus allgemeinen 
Rechtsgrundlagen hergeleitet, wird 
der Beklagte nicht als Wohnungs-
eigentümer, sondern als Vertrags-
partei in Anspruch genommen. 
BGH, Beschluss v. 24.9.2020, V ZB 90/19

BENUTZUNG DES 
WOHNUNGSEIGENTUMS 

Prostitutionsausübung
Zwar kann jeder Eigentümer nach 
§ 13 Abs. 1 WEG mit der in seinem 
Sondereigentum stehenden Woh-
nung nach Belieben verfahren. 
Dieser Möglichkeit ist aber durch 
§ 14 WEG alte Fassung eine Gren-
ze gesetzt. Nach dieser Vorschrift 
hat jeder Eigentümer von seinem 
Sonder eigentum nur so Gebrauch 
zu machen, dass dadurch keinem 
anderen Eigentümer über das beim 
Zusammenleben unvermeidliche 
Maß hinaus ein Nachteil entsteht. 
Die Prostitutionsausübung in einer 
zu Wohnzwecken genutzten Eigen-
tumsanlage stellt einen solchen 
Nachteil dar.  
LG Koblenz, Beschluss v. 19.8.2020, 2 S 53/19 WEG

WEG-STREITIGKEIT

Höhe der Beschwer
Erhebt ein Eigentümer eine Anfech-
tungsklage gegen einen Nega-
tivbeschluss und zusätzlich eine 
Beschlussersetzungsklage, sind die 
Gegenstände wirtschaftlich iden-
tisch. Maßgeblich ist der höhere 
Gegenstand. Der Wert der Beschwer 
bemisst sich nach dem Interesse an 
der Abänderung der angefochtenen 
Entscheidung. Das ist nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zu be-
werten. Der Gedanke, eine Beschwer 
sei höher, weil dem Rechtsmittel-
führer „in einer ehrverletzenden 
Weise das Recht zum Verlesen der 
Begründung seiner Anträge verwehrt 
worden sei“, geht fehl.  
BGH, Beschluss v. 1.10.2020, V ZR 45/20
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Mietrecht

«

Aktuelles Urteil

ENTSCHEIDUNG: Der BGH hebt das Ur-
teil des Landgerichts auf. Es habe nicht 
ohne Weiteres annehmen dürfen, dass 
tatsächlich ein erheblicher Mangel vorge-
legen hat. Will ein Mieter aufgrund eines 
Mangels eine geringere als die vereinbar-
te Miete zahlen, trage er für das Vorliegen 
des Mangels und dessen Erheblichkeit die 
Beweislast. Erkläre der Vermieter Erfül-
lungsbereitschaft, etwa um den Mieter 
von weiteren Maßnahmen abzuhalten, 
könne dies aber zu einer Umkehr der 
Beweislast führen. Die Mieterin habe 
hier zwar einen erheblichen Mangel be-
hauptet, aber nicht den Beweis geführt, 
dass ein solcher tatsächlich vorgelegen 
habe. Ein solcher Beweis sei auch nicht 
deshalb entbehrlich, weil das Verhalten 

FAKTEN: Die Vermieterin von Büroflächen 
verlangt von der Mieterin die Zahlung ein-
behaltener Miete. Die Mieterin hatte an-
gezeigt, dass in einem der Büroräume ein 
beißender Geruch feststellbar sei. Fortan 
minderte die Mieterin die Miete um zehn 
Prozent. Später bot die Vermieterin über 
ihren Rechtsanwalt „ohne Anerkennung 
einer Rechtspflicht und Präjudiz zum 
Zwecke einer einvernehmlichen Regelung 
der bestehenden Meinungsverschieden-
heiten“ an, den Bodenbelag in dem be-
troffenen Raum auszutauschen, wenn die 
Mieterin die einbehaltene Miete nachzah-
le. Die Vorinstanz hielt die Minderung für 
berechtigt, auch weil die Vermieterin nicht 
nachgewiesen habe, dass die Geruchs   -
beeinträchtigungen unerheblich waren.

Urteil des Monats: Mangelerforschung durch Vermieter ist kein Anerkenntnis 

Geht ein Vermieter Hinweisen des Mieters nach einem vermeintlichen Mangel und dessen Ursache nach,  
erkennt er hierdurch nicht ohne Weiteres an, dass ein Mangel tatsächlich vorliegt. 
BGH, Urteil v. 23.9.2020, XII ZR 86/18

FAKTEN: Der Mieter einer Wohnung hatte sich in einem gerichtlichen Vergleich ver-
pflichtet, die Wohnung Ende April 2017 zu räumen. Kurz vor diesem Termin bat der 
Mieter, noch etwas länger in der Wohnung bleiben zu können. Die Vermieter boten 
daraufhin an, dass der Mieter bis Ende Juni in der Wohnung bleiben darf, sofern er 
eine Nutzungsentschädigung zahlt. Der Mieter blieb, aber zahlte nicht. Grund: Die Be-
triebskostenabrechnungen seien formell unwirksam. Der BGH gibt den Vermietern 
Recht. Es sei ein wirksamer Vergleich zustande gekommen. Ob die Abrechnungen den 
formellen Anforderungen an eine Betriebskostenabrechnung entsprochen hätten, sei 
deshalb unbeachtlich. 
FAZIT: Eine wirksame Einigung über die geschuldeten Betriebskosten setzt nicht voraus, 
dass die Betriebskostenabrechnungen den formellen Anforderungen nach § 556 Abs. 3 
BGB genügen. Sie setzt nur voraus, dass zwischen den Parteien Streit oder Ungewissheit 
herrscht, die sie mit der Vereinbarung beseitigen wollen, und der Mieter einen konkreten 
Anlass hat, den Abrechnungssaldo anzuerkennen. 

ABRECHNUNGSMÄNGEL

Mieter kann Betriebskosten-
abrechnung anerkennen
Vermieter und Mieter können jeder-
zeit vereinbaren, dass der Mieter den 
in einer Betriebskostenabrechnung 
ausgewiesenen Saldo als verbindlich 
anerkennt. Eventuelle Mängel der Ab-
rechnung werden damit unbeachtlich. 
BGH, Urteil v. 28.10.2020, VIII ZR 230/19

der Vermieterin als Anerkenntnis zu wer-
ten wäre.

FAZIT: Das Angebot der Vermieterin, den 
Bodenbelag auszutauschen, war schon 
deshalb kein Anerkenntnis des Mangels, 
weil die Vermieterin ausdrücklich erklärt 
hat, ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht zu handeln. Der Vorbehalt, nur 
zur gütlichen Beilegung des Streits zu 
handeln, steht der Annahme eines An-
erkenntnisses entgegen. Das Argument, 
dass sich ein auf Gewinnerzielung ausge-
richteter Vermieter nur dazu bereitfinde, 
Kosten zu übernehmen, wenn ein Mangel 
tatsächlich vorliege, ist sachfremd. 



Präsentiert von:

Rechtsanwältin Constanze Becker
Fachanwältin für Miet- und Wohnungs- 
eigentumsrecht, MünchenMaklerrecht
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derrufen wurde. Die 14-tägige Widerrufs-
frist beginnt gemäß § 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB 
bei Fernabsatzverträgen grundsätzlich mit 
Vertragsschluss, jedoch gemäß § 356 Abs. 
3 S. 1 BGB nicht bevor der Unternehmer 
den Verbraucher entsprechend den Anfor-
derungen des Art. 246 a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 
EGBGB über die Bedingungen, die Fristen 
und das Verfahren für die Ausübung des 
Widerrufsrechts unterrichtet hat. 
Da die über das Portal erteilte Widerrufs-
belehrung nicht den gesetzlichen Anfor-
derungen entsprach, begann die Wider-
rufsfrist jedoch nicht zu laufen, sodass der 
Vertrag noch nach einem Jahr und zwei 
Wochen widerrufen werden konnte.
Für die beklagten Käufer als Verbraucher 
war durch die Belehrung nicht hinrei-
chend klar, auf welchen zu schließenden 
Vertrag sich die Belehrung bezieht. Die 
Formulierung, entsprach zwar der Muster -

  widerrufsbelehrung gem. Anlage 1 zu Art. 
246 a § 1 Abs. 2 Satz 2 EGBGB. Sie hat 
den Verbrauchern aber nicht hinreichend 
deutlich gemacht, ab welchem Vertrags-
schluss (Maklervertrag, Kaufvertrag etc.) 
die 14-tägige Frist zu laufen beginnt.
Den Käufern konnte nicht bewusst sein, 
dass mit der Anfrage über das Portal X ein 
Angebot auf Abschluss eines Maklerver-
trages vorlag, welches die Maklerin mit der 
Vereinbarung eines Besichtigungs termins 
oder der Zusendung von Informationen 
angenommen hatte.
Allein dadurch, dass am Ende der Wider-
rufsbelehrung die Maklerin als Adressa-
tin des Widerrufs genannt ist, wird die 
Unklarheit hinsichtlich des in Bezug ge-

SACHVERHALT: Der Beklagte hatte über das 
Portal X eine Anfrage zu einem Einfami-
lienhaus gestellt, woraufhin sich die kla-
gende Maklerin ebenfalls über das Portal 
meldete. Im Anschluss erteilte das Portal 
folgende Widerrufsbelehrung:
„Widerrufsrecht für Verbraucher: Sie haben 
das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 
Angaben von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vier-
zehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
…Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, 
haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
der Lieferkosten … unverzüglich und spä-
testens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei 
uns eingegangen ist. (Wenn Sie den Ver-
trag widerrufen wollen, dann füllen Sie 
bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück.) … (Anschrift, E-Mail-Adresse) 
hiermit widerrufe (n) ich/wir den von mir/
uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren/die Erbringung der 
folgenden Dienstleistung.“
Der Beklagte erhielt ein Exposé, besichtig-
te das Objekt und erklärte seine Kauf-
bereitschaft. Am 27. April 2017 wurde der 
notarielle Kaufvertrag abgeschlossen. Die 
Maklerin verlangte sodann eine Provision. 
Die beklagten Eheleute verweigerten die 
Zahlung, beriefen sich auf Verwirkung 
und widerriefen den Maklervertrag.
 
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:
Das Gericht verneint den Provisionsan-
spruch, da der Maklervertrag wirksam wi-

nommenen Vertrages nicht ausgeräumt, 
zumal Makler häufig im Namen des sie 
beauftragt habenden Verkäufers auftreten.
Auch heißt es in der vorformulierten Wi-
derrufserklärung nicht, dass der Beklagte 
den mit der Klägerin abgeschlossenen 
Vertrag, sondern den von ihm „abge-
schlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren/die Erbringung der fol-
genden Dienstleistung“ widerrufe. Diese 
eigentlich für Kauf- oder Dienstverträge 
bestimmte Formulierung erweckt bei dem 
Durchschnittsverbraucher eher nicht das 
Verständnis, dass sich das Widerrufsrecht 
auf einen mit der Klägerin noch zu schlie-
ßenden Maklervertrag beziehen soll.

PRAXISHINWEIS: Für den Makler ist es 
daher wichtig, sich nicht auf die Wider-
rufsbelehrung des Internetportals zu 
verlassen, sondern selber nochmals eine 
Widerrufsbelehrung zu übersenden, in 
welchem der abzuschließende Makler-
vertrag bezeichnet wird. «

Anforderungen an eine Widerrufsbelehrung bei einem noch zu schließenden Maklervertrag

Erhält ein Verbraucher, der auf eine von einem Makler geschaltete Immobilienanzeige in einem Internetportal Interesse  
an dem beworbenen Objekt bekundet, mit der Bestätigung des Eingangs seiner Anfrage eine dem Muster gemäß Anlage 1 
zu Art. 246 a § 1 Abs. 2 Satz 2 EGBGB entsprechende Widerrufsbelehrung, reicht das zur Erfüllung der Informationspflicht 
über das Widerrufsrecht hinsichtlich eines später im Wege des Fernabsatzes konkludent zustande kommenden Maklerver-
trags nicht aus. OLG Düsseldorf, Urteil. v. 27.03.2020, Az. I-7 U 43/19

Wenn die Widerrufs-
belehrung nicht den 
gesetzlichen Anfor-
derungen entspricht, 
beträgt die Widerrufs-
frist nicht 14 Tage, 
sondern zwölf Monate 
und 14 Tage.
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KLIMASCHUTZ IN GEBÄUDEN

Neue Bundesförderung für 
effizientes Sanieren am Start
Zu Jahresbeginn ging die neue „Bundesför-
derung für effiziente Gebäude“ (BEG) an 
den Start. Die neuen Förderrichtlinien gel-
ten zunächst bis 2030. Im BEG werden die 
bisherigen Programme zur Förderung von 
Energieeffizienz und erneuerbaren Ener-
gien im Gebäudebereich der staatlichen 
Förderbank KfW und des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
nun schrittweise integriert und neu geord-
net.  
Das Förderprogramm BEG EM zur 
Förderung von Einzelmaßnahmen an 
Wohn- und Nichtwohngebäuden macht 
den Anfang. Vorerst können ausschließ-
lich Zuschüsse (noch keine Kredite) für 
energetische Einzelmaßnahmen in und an 
bestehenden Gebäuden beantragt werden. 
Bestandsgebäude sind Immobilien, bei de-
nen Bauantrag oder Bauanzeige zum Zeit-
punkt der Antragstellung mindestens fünf 
Jahre zurückliegt. Zuständig ist das BAFA. 
Laut BAFA-Präsident Torsten Safarik sind 
bereits 2020 mehr als eine halbe Milliarde 
Euro für erneuerbare Wärme im Gebäu-
debereich ausgezahlt worden – für 2021 
erwartet er einen weiteren Schub für die 
Wärmewende. Das BEG EM löst die För-
dermaßnahmen der Teilprogramme „Hei-
zen mit erneuerbaren Energien“ (MAP), 
Energieeffizienz (APEE) und Heizungsop-
timierung (HZO) ab.

Digitales & Energie 
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BIM wird unausweichlich
In der jährlichen BIM-Umfrage beantworteten 314 Teilnehmer aus allen 
Immobilien-Lebenszyklusphasen 20 Fragen mit zum Teil überraschenden 
Ergebnissen. So meinten 55 % der Befragten, dass um BIM niemand mehr 
herumkomme, doppelt so viele wie noch im Jahr zuvor. Den größten 
Nutzen von BIM sehen 83 % in der Vermeidung von Fehlern und der 
Reduktion von Mängeln sowie 76 % in einer besseren integralen Planung 
– doppelt so viele wie noch ein Jahr vorher. Auf die Frage, was sich durch 
BIM am meisten ändern werde, antworteten 39 %, dass eine FM-gerechte 
Planung real werde – ein Jahr zuvor sahen das erst 13,5 % so. 
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83% 
sehen den größten 
Nutzen von BIM in 
der Vermeidung 
von Fehlern und 
der Reduktion von 
Mängeln

76% 
sehen ihn in einer 
besseren inte-
gralen Planung

55% 
der Befragten  
meinten, dass  
um BIM niemand  
mehr herum-
komme

39% 
finden, dass eine 
FM-gerechte 
Planung real  
werde 

SOLARANLAGEN

Hamburg konkret
Hamburg hat sein Klimaschutzgesetz präzisiert. Ab 2023 müssen auf allen Neubauten, auch Wohnhäusern, Solaranlagen installiert 
werden – 2025 kommt die Pflicht für Bestandsgebäude. Bereits Mitte 2021 greifen schärfere Regeln für den Heizungstausch. Die Woh-
nungswirtschaft warnt vor steigenden Mieten. Die konkrete Umsetzung der Solardachpflicht für alle Gebäude und die Einbindung 
von erneuerbaren Energien beim Heizungstausch hat der Senat am 22.12.2020 mit der ersten Rechtsverordnung zum Hamburgischen 
Klimaschutzgesetz beschlossen. Die Regelungen sehen unter anderem eine Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen ab 2023 
auf allen Dächern im Neubau vor. Für Bestandsgebäude, bei denen das Dach erneuert wird, greift die Pflicht ab 2025. Bereits ab Mitte 
2021 sollen außerdem beim Austausch von Heizungen 15 Prozent des Wärmeenergiebedarfs aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden.
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AAREON KAUFT IN LONDON ZU 
Aareon, Anbieter von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, übernimmt 
100 Prozent der Anteile an der Arthur Online Ltd. „Arthur“. Arthur mit Hauptsitz in London bietet eine SaaS-Lösung für die Immobilienverwal-
tung, die Immobilienverwalter, Eigentümer, Mieter und Auftragnehmer auf einer einzigen Plattform zusammenbringt. Über eine Integration Suite 
optimiert Arthur umfassend die Immobilienverwaltungsprozesse seiner Kunden. Das Unternehmen besteht seit 2015 und verwaltet rund 90.000 
Immobilien einheiten von über 1.000 Kunden. 

Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

STROMVERSORGUNG
Gewerbekunden & Sondertarife
OLG Düsseldorf, Urteil v.16.12.2020; Az. I-27 U 18/19

Bekanntlich handelt es sich bei der gesetz-
lich verankerten Grundversorgung (§ 3 Nr. 
22 EnWG) – vorliegend mit  Elektrizität – re-
gelmäßig um die teuerste Variante der Ener-
gieversorgung in einem Versorgungsgebiet. 
Dies liegt auch darin begründet, dass der 

örtlich zuständige Grundversorger auch Kun-
den übernehmen muss, deren Zahlungsfä-
higkeit ihm nicht bekannt ist, diesbezüglich 
aber eine Versorgungspflicht besteht. Das 
Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigt eine 
Entscheidung des OLG München aus 2018, 
nach der auch Gewerbekunden nicht davon 
ausgehen dürfen, dass ihre Belieferung mit 
Elektrizität außerhalb der Bedingungen der 
Grundversorgung stattfindet. Dies gilt auch 
für gewerbliche Kunden, da seitens des 
Versorgungsunternehmens keine Verpflich-
tung besteht, sich an den Abnahmemengen 
vorheriger Nutzer dieser Verbrauchsstelle zu 
orientieren und solche Daten etwa bei Neu-
bau oder Erstbezug nicht vorliegen. Zudem 
ist unbekannt, ob bei einem Nutzerwech-
sel auch tatsächlich eine Änderung des 
Verbrauchsverhaltens verbunden ist. Somit 
darf auch der gewerbliche Neukunde nicht 
davon ausgehen, dass das Versorgungs-
unternehmen ihm einen günstigeren Tarif 

automatisch anbietet. Es liegt in der Verant-
wortung des Gewerbekunden, sich selbst 
um einen Sonderkundentarif zu bemühen.

PRAXIS: Die Wechselbereitschaft von Kun-
den der leitungsgebundenen Strom- und 
Gasversorgung ist in Deutschland – ver-
glichen Nachbarländern – nach wie vor 
eher schwach ausgeprägt. Der aktuelle Fall 
zeigt erneut, dass neben den Haushalts-
kunden nach wie vor auch Gewerbekun-
den mit größerem Stromverbrauch im 
Anwendungsbereich der Grundversorgung 
liegen. Vor dem Hintergrund der im euro-
päischen Vergleich sehr hohen Stromkosten 
in Deutschland lohnt sich regelmäßig ein 
Tarifvergleich, die Vereinbarung von Son-
derkonditionen oder auch der Wechsel des 
Stromanbieters. Die teure Grundversorgung 
trifft die gesamte Immobilienwirtschaft und 
nicht nur Haushaltskunden im Bereich des 
privaten Energiebezugs. 

RECHT
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EEG-REFORM

Mieterstrom wird attraktiver 
Bundestag und Bundesrat haben die No-
velle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) beschlossen. Unter anderem soll 
der Ausbau von Solaranlagen auf Dächern 
forciert werden – mit im Paket: neue un-
bürokratische Mieterstrommodelle für 
Wohnquartiere. Das Gesetz tritt zum Jah-
reswechsel in Kraft.
Die Reform kommt nicht nur Monate spä-
ter als eigentlich geplant, sie ist aus Sicht 
der Bundesregierung auch längst nicht 
vollständig: Union und SPD haben schon 
angekündigt, dass es im neuen Jahr weiter-
gehen soll. Über einige strittige Punkte im 
Regierungsentwurf hatte sich die schwarz-
rote Koalition nach langen Verhandlungen 
noch kurz vor Schluss geeinigt: etwa zum 

Weiterbetrieb älterer Solaranlagen, die ab 
2021 aus der EEG-Förderung fallen, weil 
sie älter werden als 20 Jahre.

Quartiersansatz beim Mieterstrom
Die Stromkapazitäten aus Solaranlagen 
sollen sich mit dem EEG bis 2030 nahe-
zu verdoppeln. Um das zu erreichen, will 
die Bundesregierung auch die Produktion 
und Nutzung von Solarstrom durch Mieter 
(Mieterstrom) forcieren. Betreiber von So-
laranlagen auf Dächern von Wohnhäusern 
sollen demnach stärker gefördert werden 
– auch wenn der erzeugte Strom im Viertel 
verbraucht wird und nicht mehr nur im 
unmittelbar betroffenen Wohngebäude 
(„Quartiersansatz“).

Unter anderem soll der Ausbau von Solar-
anlagen auf Dächern forciert werden.
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Richtig mixen, richtig managen

 Wie werden wir morgen heizen, wie 
Licht machen, wie Auto fahren? 
Insbesondere in der Quartiers- und 

Gebäudeentwicklung wird sich die Versor-
gung mit Wärme und Strom grundlegend 
verändern. Während früher vorrangig mit 
Heizöl und Erdgas geheizt und der Strom 
aus dem Netz bezogen wurde, kommen 
heute bei der Planung und Umsetzung 
vorwiegend regenerative und dezentrale 
Energieversorgungskonzepte zum Tragen. 

Fo
to

s:
 g

et
ty

im
ag

es
/M

at
th

ia
s 

M
ak

ar
in

us
; L

AV
A 

EN
ER

GY

Moderne Immobilien wie der City Cube in 
Berlin am Hauptbahnhof werden komplett 

und digitalisiert vermessen und aus den 
Daten heraus gesteuert.

„Die Grundwärme für Wärmepumpen 
kann aus der Erde oder von der Sonne 
stammen. Heute sind auch Abwärmequel-
len aus der Wasserstoff-Elektrolyse oder 
Rechenzentren in Quartieren technisch 
denkbar. Zunehmend wird auch Strom aus 
Photovoltaikanlagen beispielsweise über 
Mieterstrommodelle direkt an die Haus-
halte zum Eigenverbrauch verteilt“, sagt 
Stefan Schönitz, Leiter Quartiersentwick-
lung bei Mainova in Frankfurt am Main.

Der regierungsnahe Thinktank Ago-
ra Energiewende sieht 2030 denn auch 
sechs Millionen Gebäude mit elektrisch 
betriebenen Wärmepumpen beheizt – 
bei deutlich geringerem Wärmebedarf. 
„Die Energiequellen der Zukunft müssen 
Klimaschutz, Versorgungssicherheit und 
Bezahlbarkeit miteinander verbinden. Sie 
müssen zudem einfach verfügbar, mess-
bar und abzurechnen sein“, bringt es Ralf 
Schmidt-Pleschka, Koordinator Energie- 
und Klimapolitik bei LichtBlick, auf den 
Punkt. Er sieht, dass sich der Trend hin 
zu klimaneutralen Technologien mittels 
erneuerbarer Energien weiter verstärkt. 
Öl, aber auch Erdgas als Energiequellen 
werden nach und nach zurückgedrängt. 

Schritte zur Energieeffi-
zienz: Verbrauchssenkung, 
Versorgungsoptimierung

„Die Nutzung aller lokal verfügbaren 
Energiequellen für die Entwicklung 
nachhaltiger Quartiere wird zunehmend 
zu einer Selbstverständlichkeit – durch 
den Einsatz von Wärmepumpen über 
Photovoltaik bis hin zum Eisspeicher“, 
so Henning Lustermann von E.ON Ener-
gy Solutions. Perspektivisch werde auch 
Wasserstoff eine Rolle im Wärmemarkt 
spielen. Bis dieser wirtschaftlich sinnvoll 
genutzt werden könne, werde allerdings 
noch einige Zeit vergehen.

„Wir installieren jährlich 5 Megawatt 
Photovoltaik-Leistung. Unser jährliches 
Erzeugungspotenzial liegt bereits bei 135 
Gigawattstunden. Auch bei der Wärmeer-
zeugung aus erneuerbaren Ener gien sind 
unsere Erfahrungen positiv. In den kom-
menden Jahren werden wir unsere Quar-
tiere klimaneutral entwickeln“, erklärt 
Tobias Hofmann, Leiter Quartierssysteme 
bei Vonovia. Dabei setze man verstärkt auf 
Eigenleistungen bei Planung, Bau und Be-
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Die Immobilie der Zukunft versorgt sich größtenteils oder komplett selbst mit Energie. Und sie 
verbraucht deutlich weniger. Das will klug gemanagt sein. Denn die vielen Quellen müssen 
gut koordiniert werden. Kontinuierliches Messen und Monitoring wird unausweichlich.

trieb. Im Wärmebereich beabsichtige man 
ebenfalls ein hohes Maß an Eigenleistung. 

Doch diese Energien gilt es effizient 
einzusetzen. Das Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) schreibt zwar seit November 2020 
eine Einbindung von 15 Prozent Erneu-
erbarer bei Neubauten und großen Sanie-
rungen vor. Doch regenerative Energien, 
auch wenn es der Name suggeriert, stehen 
nicht unbegrenzt zur Verfügung. „Wenn 
man sich den reinen Wirkungsgrad der 
Anlagentechnik anschaut, dann sind sie 
nicht immer die effizienteste Lösung. 
Wenn man das Ganze jedoch im Kontext 
der Einsparung von Brennstoff und CO2 
sieht und bedenkt, dass zumindest teilwei-
se keine Brennstoffe benötigt werden, wie 
bei Photovoltaik oder Geothermie, dann 
jedoch: ja“, so Schönitz.

Doch wie kommt man zu mehr Ener-
gieeffizienz? „Letztlich ist es immer ein 
Mix aus der Intelligenz von Gebäuden, 
dem Einsatz regenerativer Energien und 
der Einführung von Daten und Monito-
ring-Plattformen“, erklärt Sven Sautter, 
Leiter des Geschäftsfelds Energy Service 
bei Bosch Building Technologies. Der 
Konzern hat bereits weltweit 1.500 eigene 
Projekte in Produktion und Immobilien 
umgesetzt, die den CO2-Ausstoß bereits 
deutlich reduziert haben. Bis 2030 will das 
Unternehmen nochmals seinen Eigenver-
brauch um 1,7 TWh senken und dafür 
eine Milliarde Euro investieren.

„Wir starten bei diesen Projekten im-
mer mit der Optimierung, also einer ver-
netzten Betrachtung von Erzeugung und 
Verbrauch. Und das führt in einem zwei-
ten Schritt zu einer besseren Energiever-
sorgung, die an die sinkenden Verbräuche 
angepasst wird“, so Sautter. Als ein Bei-
spiel nennt er die Schwarzwälder Rothaus-
Brauerei. Hier ging man genauso vor und 
installierte für den benötigten Dampf in 
der Produktion eine deutlich nach unten 
angepasste Holzhackschnitzel-Heizung. 
Bosch bietet für solche Lösungen mehre-Fo
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In einer Wohnsiedlung im baden-würt  -
tembergischen Backnang hat Energie-
managementspezialist LAVA ENERGY die 
Energieversorgung konzipiert und betreut 
diese im Contracting. Strom und Wärme 
werden mittels Kraft-Wärme-Kopplung 
und Photovoltaik erzeugt. Für die Bewoh-
ner gibt es Mieterstrommodelle sowie 
Ladesäulen für Elektroautos. Alle zehn 
Gebäude mit insgesamt 110 Wohnein-
heiten und einer Gewerbeeinheit werden 
mittels Nahwärmenetz und einer ge-
meinsamen Energiezentrale versorgt. In 

den einzelnen Immobilien wurden Über-
gabestationen zur Heizwärme und für 
Trinkwarmwasser installiert. Die Wärme 
wird vorrangig mit einem Gas-BHKW und 
zur Absicherung mit einem Gas-Spitzen-
lastkessel erzeugt. Pufferspeicher sorgen 
für mehr Effizienz und höhere BHKW-
Laufleistungen. Mit letzterer werden 85 
Prozent des Wärmebedarfs abgedeckt. 
Zusätzlicher Strom wird durch eine Photo-
voltaik-Anlage erzeugt, die wiederum ein 
Mieterstrommodell und die E-Mobilitäts-
Ladeinfrastruktur versorgt.

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG, PHOTOVOLTAIK

Viele Energiequellen – eine Steuerung

re CO2-neutrale Kessel an, die wahlweise 
mit biogenen Brennstoffen oder Ethanol 
beheizt werden können. Bei vorhandenen 
fossilen Kesseln lasse sich eine Stromhei-
zung nachrüsten und etwa Sonnenstrom 
verwenden. Altkessel könne man auch für 
den Betrieb von biogenen Brennstoffen 
oder Wasserstoff umbauen.

Auch mit Ökostrom betriebene Wär-
mepumpen sind effizient. „Damit kann 
der Stromverbrauch im Gebäudesektor 
insgesamt sogar sinken. Beim Einsatz von 
Wasserstoff oder anderen synthetischen 
Gasen steigt der Strombedarf dagegen an, 

da bei ihrer Erzeugung bislang noch mehr 
Energie verloren geht als bei der Nutzung 
fossiler Brennstoffe“, gibt Schmidt-Plesch-
ka zu bedenken. Die Verluste könnten 
zwar klimaneutral sein, sofern es sich um 
grüne Energien handelt. Sie würden aber 
die Energieversorgung insgesamt gefähr-
den, da die Flächen in Deutschland für die 
Erzeugung von Solar- und Windstrom be-
schränkt seien. Die Energiewende könne 
nur bei Einsatz der jeweils effizientesten 
Technik erfolgreich bewältigt werden.

Solche angepassten, also effizienten 
Heizleistungen sind aber nur durch » 
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ein konsequentes Monitoring und Ener-
giemanagement möglich. „Erst durch in-
telligente Steuer- und Regelungstechnik 
werden die Effizienzpotenziale solcher ge-
koppelten Systeme gehoben“, so Hofmann. 
Derzeit errichtet Vonovia in Bochum-
Weitmar die so genannte Ener giezentrale 
der Zukunft. Hier werden innovative 
Technologien zu einem integralen Ener-
giesystem zusammengefügt und deren 

Einsatzmöglichkeiten für Quartiere er-
probt. Durch das Monitoring ließen sich 
Wartungsintervalle verbessern, die nicht 
mehr nach festen Zyklen erfolgen, son-
dern nach Bedarf. Die Lösungen seien 
cloudbasiert, könnten unterschiedliche 
Datenquellen aus der Gebäudeleittechnik, 
SAP oder Produktionsleittechnik einbin-
den und erforderten keine neuen Instal-
lationen vor Ort. Zudem könne man mit 
einem kleinen Projekt starten. 

„Mit übergreifenden Versorgungskon-
zepten und intelligenter Datenverarbei-
tungs- und Steuerungstechnologie kann 
man eine nachhaltige, effiziente, aber auch 
effektive Nutzung von Strom aus erneu-
erbaren Energien sowie Umweltenergien 
ermöglichen“, so Lustermann. Und: „Hier 
ist digitale Intelligenz gefragt, die wesent-
liche Parameter miteinander kombiniert 
wie Kunden- und Mieterbedürfnisse 
oder deren Verhalten, das Wetter und die 
Ener giepreise.“ Auch E.ON wendet dafür 
modernste, cloudbasierte Digitaltechnik 

an. Solche Software-Lösungen helfen bei-
spielsweise Lastspitzen im Netz zu vermei-
den und den Komfort im Gebäude zu stei-
gern. Dafür habe man mit E.ON Remote 
auch ein geeignetes Produkt im Angebot.

Für die Versorgung von 
Quartieren ist Sektoren-
kopplung grundlegend 

Per Sektorenkopplung könnten auch 
die Bewohner Einfluss auf die Nachhal-
tigkeit des Verbrauchs nehmen, indem sie 
nur dann Strom verbrauchen, wenn die 
PV-Anlage genug Strom produziert. Eine 
Grundlage dafür biete etwa in Frankfurt 
eine flächendeckende Funkinfrastruktur 
mit entsprechender Sensorik auf Basis 
von LoRaWAN (Long Range Wide Area 
Network), die Mainova zurzeit aufbaut. 
Darüber hinaus entwickle man Lösungen 
zur Visualisierung der Energieflüsse.

LoRaWAN 
Das Long Range Wide Area Net-
work (LoRaWAN) ist ein einfach zu 
installierendes Kommunikations-
netz, das auch die verschiedenen 
Automations-Standards, die es 
in jeder Bestandsimmobilie gibt, 
einbinden und die Daten sicher 
kommunizieren kann. 

GLOSSAR

Experten

„Digitale Intelligenz kann 
wesentliche Parameter 
wie Kundenbedürfnisse, 
das Wetter und die Ener-
giepreise kombinieren.“
Henning Lustermann,  
E.ON Energy Solutions

„Erst durch intelligente 
Steuer- und Regelungs-
technik werden die Effizi-
enzpotenziale gekoppelter 
Systeme gehoben.“
Tobias Hofmann, Leiter  
Quartierssysteme, Vonovia

„Grüne Brennstoffe sowie 
Wärmepumpen und Pho-
tovoltaikanlagen nehmen 
einen immer höheren 
Stellenwert ein.“
Stefan Schönitz, Leiter  
Quartiersentwicklung, Mainova

„Optimierung ist eine 
vernetzte Betrachtung von 
Erzeugung und Verbrauch. 
Und das führt zu einer bes-
seren Energieversorgung.“
Sven Sautter, Leiter des  
Geschäftsfelds Energy Service, 
Bosch
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Natürlich können auf Ener-
giemanagement ausgelegte 
Konzepte nur funktionieren, 
wenn der Energieverbrauch 
von vornherein so gering wie 
möglich ausfällt. Im Neubau 
ist dies mit Dämmung oder gar 
einer Bauweise im Passivhaus-
standard bei Wärme und bei 
Strom etwa mit Hilfe energie-
sparender Systeme wie LED-
Lampen gegeben. Im Bestand 
ist es ungleich schwieriger, 
nicht aber unmöglich. Gerade 
die Wohnungswirtschaft hat in 
den letzten Jahren in mehreren 
Modellprojekten gezeigt, wie 
das geht.

Das Projekt ALFA lief von 2006 bis 
2016 unter Federführung des BBU 
Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen zwar noch 
analog, beruhte aber schon auf 
dem täglichen Messen von Ener-
gieerzeugungs- und -verbrauchs-
werten. Ein Ergebnis: Alle Anlagen 

waren zu groß dimensioniert. Tat-
sächlich gingen SHK-Handwerker, 
aber auch Planer früher auf Num-
mer sicher. Bei 20 Teilprojekten, 
in denen noch mit der guten alten 
Excel-Tabelle gearbeitet wurde, 
konnten aufgrund der Messdaten 
und eines dadurch verbesserten 
Energie managements bei 
Investitionen von sechs Euro 16 
Prozent Energie je Quadratmeter 
eingespart werden. In einem Fall 
wurde die Anschlussleistung für 
Fernwärme sogar um 29 Prozent 
gesenkt – bares Geld. 
2016 startete unter Federführung 
des Verbandes norddeutscher 
Wohnungsunternehmen (VNW) 
und des Haustechnikspezialisten 
Energiezentrale Nord (EZN) das 
Projekt BETA. Die EZN baute dafür 
eine Beta-Box, ein Gateway, das 
in Echtzeit digital alle Erzeu-
gungs- und Verbrauchsdaten 
sammelte und damit schon eine 
automatisierte Anlagensteue-
rung übernahm. Hier beteiligten 

sich 20 Wohnungsunternehmen. 
Neben dem verbesserten Energie-
management, bei dem die Kosten 
um 15 bis 23 Prozent gesenkt 
wurden, war es aufgrund der 
digitalen Messdaten auch möglich, 
frühzeitig Störfälle zu erkennen 
und die Schäden auf ein Minimum 
zu begrenzen.
Parallel zu BETA starteten drei 
Wohnungsunternehmen aus Berlin, 
Lübben und Lutherstadt Eisleben 
sowie der Verein „green with IT“ 
das „Pilotprojekt der Digitalisierung 
durch die Wohnungswirtschaft“. 
Hier wurde zuerst eine Gateway-
unabhängige Intelligenz in ein-
zelnen Wohnräumen geschaffen. 
Sensoren in Fenstern kooperierten 
mit Aktoren in digitalen Thermo-
staten und regelten diese herunter, 
sobald die Fenster geöffnet wur-
den. Waren Mieter häufig am Tag 
abwesend, etwa auf der Arbeit, 
konnten die Heizkosten um 25 bis 
30 Prozent reduziert werden. Die 
Daten wurden alle 15 Minuten 

erhoben, in einem weiteren Schritt 
auf ein Gateway übertragen und 
in ein Energiemanagementsystem 
eingespeist. Die Mieter erhielten 
individuelle Verbrauchsdaten und 
senkten so ihre Heizlast um fünf 
bis 15 Prozent. In der Folge wurde 
mit den Daten eine App gefüttert, 
die auch alle anderen Belange der 
Mieter abdecken kann.
Besitzer und Bewohner eines 
Hauses haben immer ein ge-
meinsames Interesse an einer 
einfachen und unkomplizierten 
Ener gieversorgung. Das Zusam-
menspiel verschiedener Energie  -
quellen muss ohne Aufwand 
ablaufen. Smarte Technik gehört 
dazu, ebenso eine Alarmfunktion 
bei jeglicher Form von Störungen 
oder Anomalitäten. LichtBlick etwa 
bietet dafür einen EnergieManager 
an. Er kann den Energieverbrauch 
sämtlicher Energieträger wie 
Strom, Gas, Wärme, Wasser oder 
die eigene Energieerzeugung voll-
ständig auf einen Blick darstellen.

ALFA, BETA & CO.

Die Wohnungswirtschaft hat in mehreren Pilotprojekten deutliche Erfolge erzielt

Gerade bei solchen übergeordneten 
Lösungen würden zunehmend unkon-
ventionelle Ideen für eine hocheffiziente 
Sektorenkopplung angewandt, so Lus  -
termann, etwa in der Kombination ver-
schiedenster Energiearten. Verbraucher 
profitierten dabei von einer zuverlässigen 
Versorgung, von geringeren Energiekos-
ten, gesteigerter Umweltfreundlichkeit 
sowie Angeboten etwa von E-Mobilität. 
Einsatzfähig seien alle Arten der Energie-
erzeugung. Entscheidend gerade für die 
Wirtschaftlichkeit seien die jeweils in-
dividuellen Gegebenheiten. Als Beispiel 
nennt er das gerade gestartete Reallabor 
der Ener giewende TransUrban.NRW. Hier 
gehe es unter anderem darum, ein beste-
hendes Fernwärmenetz mit ursprünglich 
hoher Vorlauftemperatur aus vorgelager-
tem Kohlekraftwerk zu einem Niedrig-
temperaturnetz mit Einbindung erneuer-
barer Energie zu entwickeln.

Digitales Erfassen der Energiedaten ist die Voraussetzung 
für intelligentes Steuern der Technik.

«

Frank Urbansky, Leipzig Fo
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LAVA ENERGY arbeitet mit folgenden Partnern zusammen: Eco2nomy (erstellt Klimaroadmaps zur CO2-Minderung); Aleon (entwickelt Energiemanagementsysteme);  
GPJoule Connect und DES München (Partner für Ladeinfrastruktur und E-Mobilität); 100.Energy (PV-Anlagen); Viessmann (Energietechnik); ZENNER (Metering ein-
schließlich der Nutzung der Netzinfrastruktur LoRaWAN); Minol Messtechnik (verbrauchsabhängige Energiekostenabrechnung)

Wie sehen Sie, Herr Lehmann, 
derzeit das Interesse in der Im-
mobilienwirtschaft an Energie-
managementlösungen? In den 
vergangenen zwölf Monaten hat 
ein massives Umdenken einge-
setzt, insbesondere bei den durch 
Institutionelle gehaltenen Immo-
bilienportfolios. Da wird plötzlich 
Druck seitens Versicherungen, 
Banken oder Fonds ausgeübt, alle 
haben das Thema Nachhaltigkeit 
auf ihre Agenda gesetzt. Die kom-
munale und freie Wohnungswirt-
schaft hinkt hier vielleicht etwas 
hinterher. Das merken wir an den 
Anfragen. Ein professionelles Ener-

giemanagement im Rahmen eines 
Contractingprojekts dient längst 
nicht mehr der Vermeidung von 
Investitionen oder der Gestehung 
günstiger Energiepreise.

Worum geht es dann? Es geht 
um einen Beitrag zur Erreichung 
der Nachhaltigkeitsziele der 
Investoren. Wie kann ich CO2-
Emissionen vermeiden und wo 
befinde ich mich gegenwärtig 
mit meiner Immobilie auf dem 
Weg zur CO2-Neutralität? Auch 
die Politik definiert diesen Weg 
durch zunehmend enger gesetzte 
Leitplanken. Das kann sich bei 

kommunalen Immobilienverwal-
tern noch verstärken, etwa wenn 
ein Bürgermeister die klimaneu-
trale Stadt ausruft.

Welche Erfahrungen machen 
Sie dabei mit der Immobili-
enwirtschaft? Man muss hier 
zwischen Projektentwicklern und 
Bestandshaltern unterscheiden. 
Bestandshalter haben mehrere 
Immobilien im Portfolio. Hier ist 
es ungleich schwerer, meistens 
kennt man seine Ausgangssitua-
tion nicht. Viele klauben hier ihre 
CO2-Werte aufwändig aus Gas- und 
Stromrechnungen zusammen. Um 
diese Ergebnisse zu qualifizieren, 
muss ich aber auch den energe-
tischen Zustand des Gebäudes 
kennen.
 
Das ist häufig bereits ein 
Problem. Ja. Deshalb empfehlen 
wir, den Status quo mit einem pro-
fessionellen Partner festzustellen, 
um anschließend den wirtschaft-
lichsten Weg zur Klimaneutralität 
auszuarbeiten. Immer unter 
Berücksichtigung der eigenen 
Klimaziele, Budgets und der un-
zähligen verfügbaren Fördermittel. 
Man darf eben die wirtschaftliche 
Seite nicht vergessen. Die künf-
tigen Nebenkosten müssen bei 
solchen Maßnahmen immer eine 
Rolle spielen und sollten für die 
meisten unserer Kunden so gering 
wie möglich ausfallen. Klimaschutz 
muss letztlich auch bezahlbar sein. 
Das führt dazu, dass wir in der 
Praxis nicht immer ausschließlich 
auf erneuerbare Energien setzen. 
Sondern wir gehen in Abstimmung 
mit unseren Kunden eher wieder 
etwas zurück. Oft wählen wir eine 

Kombination aus Kraft-Wärme-
Kopplung und PV. Denn das 
wirtschaftlichste Energiekonzept 
hat bis heute leider meistens noch 
einen fossilen Anteil.

Wie kann man das Zusammen-
spiel dieser verschiedenen 
Energiequellen sicherstellen? 
Jeder Projektentwickler weiß heu-
te, dass Energie sauber gemanagt 
werden muss. Das gilt auch für 
ganze Quartiere, die gebäude- und 
medienübergreifend versorgt sind. 
Das inzwischen zum Standard 
gewordene Lademanagement der 
Elektroautos kommt noch hinzu. 
Das kann heute ohne ein Energie-
managementsystem nicht mehr 
geleistet werden – hierzu gehört 
auch ein Dienstleister, der dieses 
professionell betreut ... 

... und die GEG-Anforderungen 
gut kennt. Das versteht sich. 
Doch bei der Umsetzung darf man 
nicht nur auf die Anforderungen 
des Gebäudeenergiegesetzes 
schauen, sondern, wie schon 
gesagt, auch auf die Betriebs-
kostenseite. Diese muss einem 
ständigen Monitoring unterworfen 
sein. Vermeidbare Effizienzverluste 
steigern die Miete, alle Versor-
gungsarten möchten beherrscht 
sein. Wir mussten dafür selbst 
ein System entwickeln – es gab 
keines am Markt. Jetzt stellen wir 
unsere Plattform sogar großen 
Bestandshaltern als SaaS-Lösung 
zur Verfügung. Die Immobili-
enwirtschaft verlangt heute 
eine Rundum-Betreuung. Diese 
bedienen wir mit einem Netzwerk 
an hochkarätigen Partnern und 
innovativen Lösungen.

INTERVIEW MIT MARCUS LEHMANN

„ Jeder Projektentwickler weiß heute,  
dass Energie sauber gemanagt werden muss“

Marcus Lehmann, 
Geschäftsführer 
LAVA ENERGY
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auch im Paket oder in Kombination mit 
weiteren Dienstleistern und PropTechs. 
Das Unternehmen kooperiert etwa mit 
dem Immobiliensoftware-Anbieter Flow -
fact; eine offene Schnittstelle besteht auch 
zum Rundum-Softwarehaus Onoffice. 
Letzteres hat sein digitales Angebot seit 
dem Marktantritt Anfang 2000 schritt-
weise ausgebaut – so sei etwa noch eine 
Funktion hinzugekommen, mit der Mak-
ler Videokonferenzen individuell mit 
Kunden organisieren und so digitale Be-
sichtigungen ermöglichen können. 

Onoffice berechnet Paketpreise für 
seine Lösungen, die je nach Umfang va-
riieren. Der Nachteil: Makler bezahlen 
möglicherweise für Services mit, die sie 
gar nicht brauchen. Der Vorteil liegt im 
Rundum-Angebot: Man muss sich um 
nichts kümmern, die Schnittstellen zu 
Kooperationspartnern von Onoffice ste-
hen, das Netzwerk ist groß und erfahren.

Matterport – „Vor-Ort-Feeling“, kei-
ne Retuschen: Noch einen Schritt weiter 
in Richtung Exklusivität bei virtuellen 
Begehungen geht die Software von Mat-
terport. Das US-Unternehmen verlangte 
anfangs sehr hochwertiges Ausgangs-
material, inzwischen sind die Anforderun-
gen für Fotografien abgesenkt worden. Die 
3D-Rundgänge vermittelten Kunden 

 Egal, ob Wohnungen, Häuser oder 
Büros – die Art und Weise, wie Ob-
jekte Kauf- oder Mietinteressenten 

präsentiert werden, hat sich infolge der 
Corona-Pandemie deutlich verändert. 
Kontaktverbote, Abstandsregeln und Hy-
gienevorschriften verhalfen digitalen An-
geboten verstärkt auf die Bühne. Waren zu 
Beginn der Lockdowns noch diejenigen 
Makler, die sich schon im Vorfeld mal mit 
derartigen Services auseinandergesetzt 
hatten, im Vorteil, scheint die Branche 
nun insgesamt aufgeschlossener. 

3D-Online-Touren – unkompliziert 
und schnell umsetzbar – sind dabei, ihr 
Nischendasein hinter sich zu lassen, und 
auch andere digitale Dienstleistungen bre-
chen sich langsam Bahn. Was der Markt 
rund um virtuelle Besichtigungen aktu-
ell zu bieten hat, welche Alternativen es 
dazu gibt und was Produkte und Dienst-
leistungen kosten, zeigt dieser Überblick.

Ogulo – Dollhouse-Feature und Di-
gital Staging: Ogulo bietet virtuelle Pa-
noramatouren durch Objekte an. Dahin-
ter stecken 360-Grad-Fotografien. Diese 
Rundgänge können Makler per Passwort 
schützen lassen – und so besser analysie-
ren, wie Kunden die digitale Möglichkeit 
nutzen. Die Preise unterscheiden sich je 
nach Variante. Beispielsweise können » 

Eigentümer oder Makler ihr Objekt zu-
sätzlich im 3D-Miniaturformat abbil-
den lassen, angeschnitten wie in einem 
Puppenhaus – die Option heißt passend 
„Dollhouse“. Man kann sich dabei auch 
verschiedene Flächen berechnen lassen, 
etwa für Wände oder Decken.

Bei vielen Anbietern 
lassen sich individuelle 
Pakete schnüren

Einer Übersicht von Ogulo zufolge rei-
chen die Preise von rund 1.600 Euro bis 
hin zu knapp 12.000 Euro für zwei Jahre. 
Die Makler von Sotheby‘s, die seit einigen 
Jahren auf die Dienstleistungen zurück-
greifen, berichten von 79 Euro monatlich. 
Dazu kämen noch Kosten für eine spezi-
elle Kamera für die virtuellen Aufnahmen, 
die sich auf 400 bis 1.000 Euro beliefen. 
Rohrer Immobilien aus München hat ein-
zelne Objekte zudem virtuell einrichten 
lassen – da sich die Kosten für das digitale 
Staging preislich kaum von Anbieter zu 
Anbieter unterscheiden würden, sei man 
bei Ogulo geblieben, heißt es. Ein Raum 
kostet den Angaben zufolge hier 235 Euro.

Onoffice – Videotreffen mit Kunden: 
Ogulo kann einzeln erworben werden wie Fo
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Virtuelle Besichtigung: 
Was gibt’s? 

Was kostet’s?

Von 3D-Rundgängen über Drohnen bis zu Robotern – Makler setzen immer öfter auf alter-
native Besichtigungskonzepte. Die Produkte und Dienstleistungen dafür gibt es zwar nicht als 
Schnäppchen, aber sie lohnen sich, sagen Anwender. Ein Streifzug durch die Angebote.
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das Gefühl, sie seien vor Ort, erklärt die 
Immobiliengesellschaft David Borck, die 
seit Frühjahr 2020 mit der Technologie 
von Matterport arbeitet. Alternativ bieten 
die Berliner Makler an, sich mit einem in 
der Wohnung anwesenden Mitarbeiter per 
Videochat auszutauschen.

Vorteilhaft an Matterport sei der hohe 
Bedienkomfort, heißt es von David Borck. 
„Auch technische Laien und Interessenten 
mit wenig Computererfahrung können 
ganz intuitiv durch die Rundgänge steu-
ern.“ Problematisch sei hingegen, dass die 
Aufnahmen nachträglich nicht mehr an-
gepasst oder retuschiert werden können. 
„Persönliche Gegenstände der Vorbesitzer 
wie etwa teure Gemälde, müssen vor der 
Erstellung der 3D-Rundgänge entfernt 
werden, wenn sie anschließend nicht zu 
sehen sein sollen.“ Aus Sicht der Makler 
eignet sich Matterport daher vor allem für 

Immobilien, bei denen alles gezeigt wer-
den darf. Bei Neubauten fielen zusätzliche 
Kosten für Visualisierungen an. Auch Mat-
terport hat ein „Dollhouse“ im Angebot.

David Borck lässt die Rundgänge über 
externe Dienstleister erstellen, die Matter-
port nutzen. Die Kosten schwanken den 
Angaben zufolge zwischen knapp 200 und 
500 Euro netto pro Rundgang, abhängig 
von der Objektgröße. Auch die Makler 
von KSK-Immobilien nutzen Matterport. 
Hier erstellt die hauseigene Fotografin 
Aufnahmen mit einer Spezialkamera, die 
später zu einem Rundgang zusammen-
gefügt werden. Die Anschaffungskosten 
für eine Matterport-Kamera mit diversen 
Spezialfeatures liegen bei etwa 3.700 Euro, 
wie andere Maklerhäuser erklären.

VR Easy – „Do it yourself“ möglich 
dank einfacher Handhabe: Kostengün-
stiger geht es mit den 360-Grad-Touren 

von VR Easy, mit denen etwa Tolle Im-
mobilien arbeitet. Für monatlich rund 
26 Euro sei der Funktionsumfang gut bei 
einfacher Handhabe, erklärt Corvin Tolle. 
Die Resonanz bei den bisher so bespielten 
Objekten sei positiv. Makler können die 
virtuellen Touren selbst erstellen oder das 
Unternehmen damit beauftragen; auch ein 
Passwortschutz für Miet- oder Kaufinte-
ressenten ist möglich.

Die Vorteile virtueller Gebäude-
begehungen liegen für Makler auf der 
Hand, egal für welche Software und Aus-
gestaltung sie sich entscheiden: „Virtuelle 
Vorbesichtigungen sind sehr hilfreich, um 
reale Besichtigungen wirklich nur mit de-
nen zu vereinbaren, die nach der virtuellen 
Besichtigung immer noch Interesse an der 
Immobilie haben“, fasst es Olivier Peters 
von „Sotheby‘s International Realty“-Part-
ner Frankfurt/Wiesbaden zusammen. Man 

Mit VR Easy lassen sich in Eigenregie Grundrisse, Lagepläne, Innen- und Außenansichten zu einem virtuellen Rundgang 
zusammenstellen und online präsentieren.

Maße & Besichtigungen

WAS VIRTUELL SCHON GEHT

Rechts: Die Puppenhaus-
Optik (oben) sowie das 
Vermessungs-/Bema-
ßungstool (unten) von 
Ogulo

Links: Matterport-Technologie 
scannt real existierende 
Räume und fügt die Bilder zu 
einem virtuellen Rundgang 
zusammen. 
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spare Zeit, vermeide Besichtigungstouris-
mus und erhalte Aufschlüsse über Vorlie-
ben und Verhalten von Kunden.

Die Effizienz greift dabei wechselseitig 
– auch Interessenten sparen sich die An-
reise, wenn das Objekt schon beim ersten 
Eindruck durchfällt. Für die Immobilien-
bewertung werden mittlerweile virtuelle 
Rundgänge eingesetzt, hier greifen Sach-
verständige auf ein System mit mehreren 
Sicherheitsstufen auf Basis des Anbieters 
On-Geo zurück. Möglich machte diesen 
Schritt die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, die die Vorgaben 
für Besichtigungen von Immobilien zur 
Wertermittlung lockerte.

Auch Roboter und  
Drohnen eignen sich als 
Besichtigungsbegleiter

Home – Kontaktlose Vor-Ort-Be-
sichtigung: Alternativ zu 3D-Touren auf 
Basis zusammengefügter Fotos und Vi-
deochats mit anwesenden Maklern bietet 
das PropTech Home kontaktlose reale Be-
sichtigungen für Interessenten an – als Teil 
eines umfassenden Servicepakets rund 
um digitale Verwaltungsmöglichkeiten. 
Die Buchung von Zeitfenstern und die 
Schlüsselübergabe erfolgt über ein System 
aus App und Schlüsselfach. Dadurch, dass 
Kunden bei diesem Verfahren ihre Iden-
tität verifizieren müssten, könne später 
die digitale Mietvertragsunterzeichnung 
unkompliziert ablaufen, sagt eine Unter-
nehmenssprecherin. Makler beziehungs-
weise Vermieter bezahlen für die Home-
Leistungen 2,9 Prozent des Mietpreises.

Fairfleet – Präsentation per Drohne: 
Und wenn es ein wenig visionärer sein 
soll? Das Start-up Fairfleet aus München 
organisiert Drohneneinsätze, die auch 
für die Immobilienwirtschaft interessant 
sein könnten – allerdings liegt der Fokus 
bislang eher auf Außenaufnahmen von 
Gebäuden und Grundstücken.

Kampmeyers Sam – Roboter zeigt 
die Räume: Auf Innenbesichtigungen spe-

zialisiert hat sich „Sam“, ein Roboter des 
Immobilienunternehmens Kampmeyer. 
Die Software kommt von Realbot Enginee-
ring aus der Schweiz. Interessenten können 
„Sam“ per Online-Kalender über die Un-
ternehmenswebseite buchen, auf Wunsch 
kann auch ein realer Makler als Begleitung 
dazubestellt werden. Drei solcher Cobot-
gestützten Systeme sind inzwischen für 
Kampmeyer im Einsatz. „Wir profitieren 
deutlich von der durch Corona vorange-
triebenen Bereitschaft unserer Kunden, 
sich mit digitalen Werkzeugen ausein-
anderzusetzen“, sagt Unternehmenschef 
Roland Kampmeyer. Zudem werde die 
Immobiliensuche so zum Erlebnis. 

Der Haken: Der Roboter kann nur 
durch leere Wohnungen rollen, der Auf-
wand lohnt sich beispielsweise für größere 

Neubauprojekte, bei denen so eine Muster-
wohnung gezeigt werden kann. „Sam“ hat 
Mikrofone, kann also auch Umgebungs-
geräusche einfangen, und er fährt selbst-
ständig zu einer Ladestation zurück. The-
oretisch braucht es also nicht für jeden Be-
sichtigungstermin einen Makler vor Ort. 

Ein Roboter kostet laut Kampmeyer 
4.000 bis 5.000 US-Dollar. Die Nachfolge -
generation von „Sam“ ist derzeit in Arbeit; 
sie soll noch mehr auf Künstliche Intelli-
genz bauen und damit für Kundenbedürf-
nisse optimiert werden. Perspektivisches 
Ziel sei ohnehin, möglichst den gesamten 
Verkaufsprozess digital abzuwickeln, sagt 
Kampmeyer – zumindest dort, wo Makler 
dies selbst steuern könnten. «

Kristina Pezzei, Berlin

Oben: Eine App des PropTechs 
Home ermöglicht die Buchung 
von Besichtigungsterminen, die 
Vor-Ort-Freigabe von Schlüsseln 
und das digitale Abwickeln des 
Mietvertrages.  

Rechts: Wohnungsinteressierte 
steuern Besichtigungsroboter 
„Sam“ per App durch die Immo-
bilie und lassen sich alles zeigen.

Digitale Mietverträge, Roboter-Touren & mehr

ALTERNATIVEN ZU VOR-ORT-TERMINEN 
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Der sichere Weg zum intelligenten Gebäude

 Noch vor einer Generation war ein 
Gebäude ein relativ einfaches Kon-
strukt. Mit dem Siegeszug digitaler 

Technologien hat sich dies fundamental 
gewandelt. Moderne Baukonzepte ent-
halten eine große Anzahl von Sensoren, 
Aktoren und anderen technischen Hilfs-
mitteln, die es erlauben, Gebäude durch 
Vernetzung der vielen eingesetzten Geräte 

über das Internet zu managen und dieses 
Management auch weitgehend zu automa-
tisieren. Vor allem in großen Gebäuden 
oder umfangreichen Gebäudekomple-
xen müssen zu diesem Zweck sehr viele 
technische Einheiten untereinander kom-
munizieren können. Dies geschieht über 
so genannte Gateways, aus Hard- und 
Software bestehende elektronische Kom-

Personal entlasten, die Reaktionszeiten 
verringern und durch vermehrten Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz die Entschei-
dungsfindung hinsichtlich der Reaktion 
auf einen Alarm erleichtern oder die Reak-
tion sogar selbst initiieren können. Jedes 
der eingesetzten Sicherheitssysteme stützt 
sich heute auf digitale Verfahren. Durch 
Vernetzung über das Internet lassen sich 
aus den einzelnen Sicherheitselementen 
großräumige zuverlässige Schutzarchi-
tekturen schaffen. Im Brandschutzbe-
reich beispielsweise kann eine vernetzte 
Kombination aus Software-gesteuerten 
Videokameras mit Rauchmeldern und 
Brandbekämpfungssystemen wie Sprink-
leranlagen oder CO2-Löschgeräten ein 
reaktionsschnelles und teilweise auto-
nomes Feuersicherheitsbollwerk erzeu-
gen, das Fehlalarme minimiert und durch 
Gewinnung von Daten und ihre Analyse 
das nötige Wissen schafft, um potenzielle 
Brandursachen zukünftig ausschalten zu 
können.

Zutrittskontrollsysteme 
sind eigenständige elek-
tronische Wunderwerke

Mit Smart-Home-Geräten vernetzte Funk-
Rauchmelder, die bei Alarm beispielswei-
se alle Beleuchtungselemente einschalten 
und die Rollläden hochfahren, sind erste 
Früchte der Technologiefortschritte im 
Bereich Internet der Dinge. Ähnliche 
Funktionen können als Einbruchsschutz 
dienen, wenn etwa Sensoren an Türen und 
Fenstern ungewöhnliche Aktivitäten er-
fassen und daraufhin das Licht einschalten 
und Videokameras aktivieren. Dabei sind 
Lösungen üblich, die zusätzlich Alarm-
meldungen an entsprechend konfigurierte 
Smartphones senden.

Ein entscheidendes Sicherheitsele-
ment sind darüber hinaus elektronische 

ponenten, die Verbindungen zu den Ge-
räten etwa der Gebäudesteuerungs- und 
Gebäudemanagementsysteme in einem 
Netzwerk herstellen.

Die automatische Bedienung, Steue-
rung, Regelung, Optimierung und Über-
wachung der technischen Geräte wird 
zunehmend zur Norm, da sich damit 
Prozesse und Infrastrukturen vereinfa-

chen und Kosten sparen lassen. Gebäude-
automatisierungssysteme integrieren 
die verschiedenen Komponenten der 
Gebäude leittechnik zu einer intelligenten 
und effizienten Managementlösung.

Besondere Vorteile bietet die Ge-
bäudeautomatisierung auf dem Sektor 
Sicherheit. Digitale Überwachungs- und 
Sicherheitssysteme liefern Daten, die das Fo
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Die modulare Plattform Building Integration System von Bosch integriert Brand- und  
Einbruchmeldeanlagen, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und Evakuierungssysteme.
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Der Einsatz von digitaler Intelligenz steigert die allgemeine Performance. Doch richtig einge-
setzt optimiert sie zudem auch die Schutz- und Sicherheitsarchitektur moderner Gebäude. 

Product Manager Building Integration 
System bei Bosch Building Technologies, 
fasst die Situation so zusammen: „Heut-
zutage verwenden Gebäudebetreiber 
mehrere Systeme zur Überwachung und 
Steuerung ihrer Gebäude, von Brand- und 
Einbruchmeldeanlagen bis hin zu Zu-
trittskontroll-, Videoüberwachungs- und 
Gebäudeautomatisierungssystemen. Oft 
werden diese unterschiedlichen Systeme 
jedoch nicht zentral gemanagt, sondern 
müssen noch einzeln bedient werden. 
Die Überwachung, Steuerung, Verwal-
tung und Wartung all dieser Systeme 
kann deshalb eine große Herausforderung 
sein.“ Dieser Ansatz sei nicht nur ineffi-
zient, unzuverlässig und teuer, sondern 
auch schwer aufrüstbar, wenn sich die 
Anforderungen ändern. Die Antwort auf 
diese prekäre Situation seien integrierende 
Lösungen, die die unterschiedlichen Ge-
räte und Systeme auf einer gemeinsamen 
Managementplattform zusammenführen, 
so der Bosch-Experte.

Ein Beispiel für dieses Konzept ist das 
Building Integration System (BIS) von 
Bosch, das Brand- und Einbruchmelde-
anlagen, Videoüberwachung, Zutrittskon-
trolle und Evakuierungssysteme auf einer 
modularen Plattform integriert. Um die 
je nach Unternehmen oft sehr unter- » 

losen Zutritt an Innen- oder Außentüren 
ohne elektronischen Beschlag verwaltet. 
Ausgestattet ist er mit einem Identifikati-
onskartensystem mit Schreib-Lese-Funk-
tionalität, einer auf Bluetooth basierenden 
Funkvernetzung und einer mobilen Zu-
trittslösung für die Türöffnung mit dem 
Smartphone. Zum Schutz vor Angriffen 
verwenden derartige Lösungen unter-
schiedliche Sicherheitsverfahren, ein-
schließlich modernster Verschlüsselung.

Unterschiedlichste  
Geräte und Systeme  
auf einer Plattform 
zusammenführen

Die Fülle an Technologien, die zur 
Unterstützung von Gebäudemanagement 
und Gebäudesicherheit eingesetzt wer-
den, führt natürlicherweise zu einer ho-
hen Komplexität. Dies wiederum verlangt 
vom zuständigen Personal ein großes Maß 
an Aufmerksamkeit und Umsicht, was bei 
der weiter wachsenden Zahl von Sensoren 
und Aktoren, die alle einen ständigen Da-
tenstrom erzeugen, zunehmend zu einem 
erheblichen Problem wird. Holger Maier, 

Zutrittskontrollsysteme. Technisch beste-
hen sie aus einem Identifikationsmittel 
(berührungslos lesbarer spezieller Aus-
weis, Schlüsselanhänger oder Armband 
mit Transponder oder Zahlencode für ein 
Schloss), einem Lesegerät, das die Identi-
fikationsdaten zur Verifizierung und Ver-
waltung an eine Zentrale weiterleitet, und 
einer Kontrolleinheit, die nach positiv ver-
laufener Überprüfung Türen und Schlös-
ser freigibt. Der Vorteil solcher Lösungen 
liegt auf der Hand: Mitarbeiter und Be-
sucher haben individuelle räumliche 
und zeitliche Zutrittsberechtigungen zu 
verschiedenen Gebäuden und Gebäude-
sektoren, wobei sich die Berechtigungen 
und Zutrittsprofile jederzeit anpassen 
und transparent verwalten lassen. Ein 
Verlust von Identifikationsmitteln führt 
auch nicht mehr zu der bekannten Panik 
bei traditionellen Schlüsselverfahren, wo 
ganze Schlosssysteme im Unternehmen 
ausgetauscht werden müssen: Die betrof-
fenen Karten und Transponder können 
unverzüglich digital gesperrt werden.

Hightech-Zutrittskontrollsysteme 
sind heute eigenständige elektronische 
Wunderwerke mit intelligenten Funkti-
onen. Ein Beispiel für den Stand der Tech-
nik ist der im letzten Sommer vorgestellte 
SALTO Neo Zylinder, der den schlüssel-
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„Gebäudebetreiber verwenden mehrere Systeme von Brand- 
und Einbruchmeldeanlagen bis hin zu Zutrittskontroll-, Vi-
deoüberwachungs- und Gebäudeautomatisierungssystemen. 
Ohne eine gemeinsame Zentrale kann die Überwachung, 
Steuerung, Verwaltung und Wartung all dieser Systeme eine 
große Herausforderung sein.“ 
Holger Maier, Product Manager Building Integration System, Bosch Building Technologies
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schiedlichen Anforderungen an ein sol-
ches System adäquat abbilden zu können, 
ist BIS modular aufgebaut, sodass sich 
einzelne Elemente entfernen oder hinzu-
fügen und/oder zu neuen Kombinationen 
zusammenbauen lassen. Die Kombinati-
on dieser Module führt jeweils zu einem 
individuell konfigurierten Gebäudema-
nagementsystem, das sich bei Änderung 
der Anforderungen schnell anpassen lässt.

Bedeutend wird die  
Königsdisziplin der digi-
talen Simulation: BIM

Entscheidend für den Nutzwert der-
artiger Lösungen ist, dass sie einen kom-
pletten Überblick über die gesamte Or-
ganisation mit allen Subsystemen bis hin 
zur Anzeige des Status einzelner Melder 
gewähren. Nur dann besteht auf dem Sek-
tor Sicherheit die Möglichkeit, in Gefah-
rensituationen schnell und angemessen zu 
reagieren.

Die wirksame Implementierung sol-
cher Systeme setzt voraus, dass das betref-
fende Unternehmen über eine leistungs-
fähige digitale Infrastruktur verfügt. 
Inzwischen hat die Einführung digitaler 
Technologien und Konzepte auch in der 
Immobilien- und Wohnungsbranche stark 
an Zugkraft gewonnen. Dieser Trend wird 
sich weiter fortsetzen, wie Joachim Schütz, 
Leiter Solutions Safety Deutschland bei 
Siemens Smart Infrastructure, erläutert: 
„Die Digitalisierung wird den gesamten 
Lebenszyklus von Gebäuden von der Pla-

nung über den Bau bis zur Nutzung und 
Bewirtschaftung noch stärker verändern. 
Das bedeutet einen Paradigmenwechsel 
für die gesamte Branche, denn Software-
basierte Systeme avancieren zum zentra-
len Faktor.“

In der Tat bedeutet Digitalisierung 
einen radikalen Perspektivwechsel vom 
Denken in „Geräten“ (Hardware) hin zum 
Denken in Konzepten und Verknüpfungen 
(Software). Nicht mehr der einzelne Sen-
sor oder das einzelne Messgerät stehen 
im Mittelpunkt, sondern die Software-
gestützte Analyse von Datenströmen und 
davon angestoßene Aktionen und Aktivi-
täten. Damit verbunden ist eine enorme 
Ausweitung der Möglichkeiten, die das 
auf diesen Analysen fußende Wissen zur 
Verfügung stellt. Dies erlaubt weit mehr 
als nur die effiziente Steuerung und Über-
wachung von Instrumenten und Geräten. 

Vielmehr wird etwa die Prognose eines 
Systemversagens im Rahmen des Kon-
zepts der prädiktiven Wartung möglich. 
Joachim Schütz nennt weitere sicherheits-
relevante Anwendungsoptionen der digi-
talen Technologien: „Ob Performance-
Daten in Echtzeit oder die intelligente 
Verknüpfung unterschiedlicher Gewerke 
und Systeme: Die Digitalisierung bietet 
bei Planung und Betrieb sicherheitstech-
nischer Systeme ganz neue Möglichkeiten. 
Beispiele hierfür sind die Software-basier-
te Simulation einer reibungslosen Evaku-
ierung im Brand- und Gefahrenfall und 
das elektronische Betriebsbuch für sicher-
heitstechnische Anlagen.“

Zunehmend an Bedeutung gewinnen 
wird in diesem Zusammenhang auch die 
Königsdisziplin der digitalen Simulation: 
der digitale Zwilling. Eine Form davon 
ist das bekannte „Building Information 
Modeling“ (BIM), mit dem im virtuellen 
Modell Gebäude mit allen Gewerken si-
muliert werden. So eröffnet sich etwa die 
Möglichkeit, die optimale Position von 
Videokameras, Brandmeldern und Lösch-
systemen bereits im virtuellen Modell zu 
ermitteln und in der Ausführung zu be-
rücksichtigen. Die Erkenntnisse sollten 
auch in die Überlegungen bei der Erstel-
lung des obligatorischen Gebäudesicher-
heitskonzepts einfließen, mit dem Defini-
tionen, Prozesse, Schutzbedarfskriterien 
und Risikoschwellenwerte festzulegen 
sind. Der Virtualisierung der Planungs- 
und Betriebsprozesse von Gebäuden wird 
mit Sicherheit die Zukunft gehören. «

Dr. Hans-Dieter Radecke, Tiefenbach 

„Die Digitalisierung wird den gesamten Lebenszyklus von 
Gebäuden von der Planung über den Bau bis zur Nutzung und 
Bewirtschaftung noch stärker verändern. Das bedeutet einen 
Paradigmenwechsel für die gesamte Branche, denn Soft-
ware-basierte Systeme avancieren zum zentralen Faktor.“  
Joachim Schütz, Leiter Solutions Safety Deutschland, Siemens Smart Infrastructure

SICHERHEITSSYSTEME 
stützen sich heute alle auf digitale 
Verfahren. Durch Vernetzung über 
das Internet lassen sich aus den 
einzelnen Sicherheitselementen 
zuverlässige Schutzarchitekturen 
schaffen. Dabei einzubeziehen sind 
unter anderem:
›  Schließsysteme 
›  Authentifizierungstechnologie 
›  Überfall-, Einbruch- und Brand-

meldesysteme 
›  Videoüberwachungssysteme
›  Brandbekämpfungsanlagen  

ÜBERSICHT
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Herr Hillebrand, warum ist die Positi-
on eines CIOs in Immobilienunterneh-
men notwendig? Ich bin bereits seit 
18 Jahren bei SIGNA. Wir haben uns in 
dieser Zeit vom Familien- und reinen 
Immobilienunternehmen zu einem 
Unternehmen mit rund 40.000 Mitarbei-
tern entwickelt, das in unterschiedlichen 
Wirtschaftsbereichen tätig ist. Selbst-
erklärend sind wir komplexer geworden 
und damit auch der Anspruch an die IT. 
Uns war schon immer klar, dass Digita-
lisierung und IT einen der wesentlichen 
Erfolgsfaktoren für funktionierende 
Business-Prozesse darstellen. Deswegen 
wird hier sehr bewusst investiert. Und 
dementsprechend ist die IT auch in der 
Geschäftsführung angesiedelt.

Welche Ziele verfolgen Sie? Die 
klassischen Strukturen wie Marketing, 
Vermarktung, Asset Management, 
Kommunikation, IT, HR oder Control-
ling verschwimmen zunehmend. Ein 
Inseldenken wäre für eine digitale Trans-
formation alles andere als zielführend. 
Als CIO stelle ich sicher, dass wir im 
Austausch mit allen Beteiligten gemein-
sam eine digitale Strategie und – vor 
allem – eine digitale Vision entwickeln.

Was tun Sie, um fehlende digitale 
Kompetenzen in der Belegschaft zu 
beheben? Wir stellen den Menschen 
in den Mittelpunkt. Wir nehmen durch 
aktive Kommunikation und gezielte 
Maßnahmen der Belegschaft ihre Ängs-
te. Durchdachte, auf Anwendergruppen 
zugeschnittene Schulungskonzepte und 
ein vielfältiges Angebot an Trainings 
helfen Usern, sich zu orientieren. 

Was sind die wichtigsten neuen 
Technologien, an oder mit denen Sie 
arbeiten? Auf der Vermarktungsebene 
beschreiten wir neue Wege. Im August 
haben wir unsere neue digitale Vermie-

tungsplattform gelaunched. Ein Interes-
sent hat die Möglichkeit, innerhalb von 
24 Stunden eine Wohnung völlig digital 
anzumieten. Inklusive Check der Kre-
ditwürdigkeit und digitaler Unterschrift. 
Mit Hilfe eines Roboters können die 
Interessenten die Wohnung sogar digital 
besichtigen. Wir haben mit der Einfüh-
rung eines Enterprise Service Bus eine 
Datendrehscheibe geschaffen und somit 
alle unsere Systeme untereinander ver-
bunden. Daten, die bisher nur wenigen 
Experten zur Verfügung standen, stehen 
so für viele Kollegen bereit. Das schafft 
dann echte Transformation. Daten 
sollen und müssen die zweite Sprache im 
Unternehmen werden, die jeder spricht 
und versteht. 

Wie wichtig sind strategische Partner-
schaften mit PropTechs? Wir verfolgen 
seit mehreren Jahren strategische Part-
nerschaften mit PropTechs und investie-
ren auch in sie. Dies schafft Mehrwerte. 
Unsere Integrationsplattform verbindet  
ihre Produkte mit unseren Enterprise-
Systemen. PropTechs haben den 
Charme, sich auf spezifische Problem-
stellungen konzentrieren zu können. 
Die Integration und Einbettung in die 
bestehenden Strukturen ist dann der Job 
der internen IT und der Fachexperten.

Wie werden Ihre Berufsbilder in zehn 
Jahren aussehen? So vielfältig wie 
eh und je. Wir sind Gestalter, Berater, 
Visionäre, Sofortproblemlöser, Orientie-
rungsschaffer, Alternativszenariengeber, 
Direkt-vor-Ort-Ansprechpartner, Strate-
gen, Umsetzer und Führungskräfte. Wir 
vereinen all diese Rollen. Sehr oft wech-
seln wir sie im Stundenrhythmus. Es 
bedarf dabei immer Fingerspitzen gefühl, 
Authentizität und Souveränität. Das wird 
auch in zehn Jahren so sein.

Daten als Zweitsprache 
im Unternehmen 

«

Jörg Seifert, Freiburg  

SERIE CDOs IM GESPRÄCH 
Sie treiben die digitale Transformation 
voran: Chief Digital Officers oder Chief 
Information Officers. Wer gehört zu den 
CDOs oder CIOs der Immobilienwirt-
schaft? Wie ist ihr Rollenverständnis? 
Und auf welche Technologien setzen 
sie? Das verrät unsere Serie.

TEIL 25 FRANZ HILLEBRAND,  
CIO und Geschäftsführer der 2012 
gegründeten SIGNA Informations-
technologie GmbH 
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Franz Hillebrand            
ist verheiratet, Vater dreier Töchter  
und seit 2002 bei SIGNA. Er ist Mit-
arbeiter der ersten Stunde, CIO und 
Geschäftsführer der 2012 gegründeten 
SIGNA Informationstechnologie GmbH 
mit Sitz in Wien. Franz Hillebrand wur-
de 2019 CIO des Jahres in Österreich.

ZUR PERSON
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 Smart City, Smart Building und Smart Home: Diese drei 
Digitalisierungsschlagworte erinnern mich an ein großes 
biblisches Ereignis. Wenn ich sie höre, denke ich immer an 

den Turmbau zu Babel und die mit ihm verbundene Sprach-
verwirrung. Denn heute wird die Digitalisierung genau so 
massiv durch die zunehmende Begriffsvielfalt gestört, wie der 
kolossale Turmbau zu biblischen Zeiten. In unserer Neuzeit 
scheitert es zudem ja bereits im ganz Kleinen. Im cleveren 
Zuhause etwa, im Smart Home, stehen wohl unbestritten der 
Mieter oder Eigentümer einer Wohneinheit im Mittelpunkt. 
Doch über jenen bricht momentan eine schier unendliche Flut 
von Herstellern herein. Sie alle bieten smarte Heizkörperther-
mostate, intelligente Haustürklingeln mit und ohne Kamera, 
automatische Lichtsteuerungen und vieles mehr. Doch wehe, 
wenn der Anwender diese Systeme smart miteinander reden 
lassen will! Das ist unendlich schwierig! Denn so ziemlich jedes 
System setzt auf seinen eigenen Standard – und nicht allein in 
Kommunikation, sondern auch im Funkstandard.  
Beispiele gefällig? Die verbreitetsten Kommunikationsprotokol-
le sind hierzulande bei nachrüstbaren Systemen etwa die funk-
basierten Enocean, ZigBee, Z-Wave, HomeMatic, 6LOWPAN 
und der kabelgebundene Standard KNX. Kombinieren Sie diese 
Auflistung doch mal mit den möglichen Übertragungswegen 
WLAN, Bluetooth Low Energy, LTE-M, NB-IoT, SigFox, LORA 
und LCN. Na?! Schwant Ihnen als armem Nutzer bei Ihrer 
Systemauswahl nicht sehr schnell, dass das alles gar nicht so 
einfach unter einen Hut zu bringen ist?! In Anglizismen ausge-
drückt: Dies bedeutet bei der Vielzahl der notwendigen Hubs, 
herstellerspezifischen Zentralen und Apps, dass die User Expe-
rience wohl nicht die beste sein wird. Doch regiert nicht gerade 

Es passt nicht zusammen, 
was zusammengehört 

letztere alle Produktversprechen im Smart-Home-Bereich?! 
Einfache Installation, günstiger Preis, gute Benutzerführung 
und große Auswahl an Komponenten, heißt es doch überall.   

Datenübertragung in nachgelagerte  
Systeme? Fehlanzeige!  

Doch das ist noch nicht alles: Auf der Ebene der smarten Ge-
bäudetechnik geht die Sprachverwirrung genau so weiter. Denn 
so smart die Technik auch daherkommt: Sie ist einfach nicht 
mit den Protokollen und Standards des eingerichteten Hightech 
Homes kompatibel. Aus allen Ritzen kommen zusätzlich oder 
ergänzend die professionellen Protokolle DALI, OSGi, EIB und 
LON zum Vorschein. Geradezu erwartbar ist somit die geringe 
Anzahl an Kontaktpunkten und Schnittstellen zu Nachrüstlö-
sungen im Consumer-Bereich. Ich kann mich in modernsten 
Gebäuden zwar theoretisch an über 30.000 Sensoren erfreuen. 
In der Praxis jedoch gibt es weder eine einheitliche noch eine 
benutzerfreundliche Bedienung – und das gilt für das dienst-
liche wie das private Handy. Und versuchen Sie ruhig mal eine 
Datenübertragung in nachgelagerte Systeme: Fehlanzeige! 
Als digitale Wunderwaffe werden im Smart Building von den 
Gebäudebetreibern Building Apps mit den wohlklingendsten 
Namen angeboten. Bloß funktionieren jene dann lediglich in 
dem einen speziellen Gebäude und nicht über den gesamten 
Bestand eines Unternehmens. Tja. Wehe dem, der in mehreren 
Objekten die Technik smart steuern möchte!
In der Smart City wiederum deutet sich dem Augenschein nach 
etwas Entspannung beim Nachrichtenempfang an. Denn viel-

„Es gibt zu viele unterschiedliche Übertragungstechnologien 
in smarten Gebäuden. Wir brauchen dringend Standards, die 
des Nutzers wesentliche Anforderungen im Fokus behalten.“ 

Robert Betz verantwortet als Director Real Estate bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den Bereich Digital Real Estate. Er berät  
Immobilienunternehmen in allen Bereichen der Digitalisierung. Aus langjähriger Erfahrung im täglichen Umgang mit Fragestellungen zu Smart Home, 
Smart Building und Smart City kennt er die vielfältigen Fallstricke im Zusammenspiel der Bereiche und hilft seinen Kunden beim Vermeiden. 



71        www.haufe.de/immobilien   02.2021 IMPRESSUM

fach sind die weißen Flecken auf der Netzabdeckungs-Land-
karte in den Ballungsräumen verschwunden. Und der neue 
hochfrequente Mobilfunkstandard 5G verspricht noch mehr 
Durchsatz, Kapazität und gleichzeitig sinkende Betriebskosten. 
Blöde bloß, dass er technisch überwiegend für die Versorgung 
von Freiflächen geeignet ist. Denn beim Einsatz im umbauten 
Raum hat 5G sein Versorgungsversprechen ohne die Physik 
gemacht. Gerade energieeffiziente Büros bestehen aus einer 
solch soliden Bausubstanz mit häufig speziell beschichteten 
Fensterscheiben, so dass diese dummerweise genauso wirksam 
5G-Funksignale blockieren, wie sie Wärmeverluste reduzie-
ren. Genau an dieser Schnittstelle schlägt also ausgerechnet 
die ESG-Nachhaltigkeit der Digitalisierung ein Schnippchen. 
Sie lässt die neuen schnellen Funkwellen einfach draußen vor 
der Tür. Über Distributed Antenna Systems muss ich die neue 
Funktechnologie aufwändig verstärken. Oder ich wandle sie 
über Gateways in WLAN-Signale und stelle die Telefonie auf 
WLAN-Calls um. Doch eines ist jetzt schon klar: Auch die al-
lerneueste Funktechnik wird so nicht zum erhofften Beschleu-
niger der Gebäudedigitalisierung.
Diese wollen ja viele Immobilien- und IT-Profis bereits seit 
Jahren in schöne neue digitale Geschäftsmodelle gießen. Was 
ich nicht alles machen kann mit den im Gebäudebetrieb gene-
rierten Daten! Doch wer einmal versucht hat, etwa technische 
Daten aus der Gebäudeautomation mit einem kaufmännischen 
SAP-System zu verbinden, wird ein traurig Lied von den In-
kompatibilitäten allein dieser beiden Welten singen.  

Interoperabilität ist mein Traum. Doch der 
wird sich wohl so schnell nicht erfüllen
  
Ich bin bekennender Smart-Home-Enthusiast und Digital-
Real- Estate-Berater. In beiden Rollen hoffe ich seit Jahren so 
inständig wie vergeblich auf die Interoperabilität der Systeme. 
Das Zusammenspiel der Komponenten, Protokolle und Stan-
dards, muss sich doch für mich als Nutzer irgendwann einmal 
verbessern! Doch dieser Traum wird wohl so schnell nicht 
wahr werden. Trotzdem: Baut bitte möglichst schnell technolo-
gische Plattformen, die vielfältige technische Standards einfach 
und nutzerfreundlich miteinander kommunizieren lassen! 
Nur so kommen wir zu vereinheitlichten Daten und den damit 
möglichen Geschäftsmodellen. Denn eines ist auch klar: Auf 
Dauer will doch nicht der Nutzer den technischen Übersetzer 
für die unterschiedlichsten Sprachen beim Bau der digitalen 
Gebäudezukunft geben. «

DigitaliSaat
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Termine Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien
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03.03.2021
Bauliche Veränderung nach 
der WEG-Reform 2020
9.30 - 17.00 Uhr, 360 Euro, EBZ 
Akademie, Telefon 0234 944757
www.ebz-training.de

03.03.2021
Eigentümerversammlung in 
Corona-Zeiten
9.30 - 11.30 Uhr, 95 Euro, ADI Aka-
demie der Immobilienwirtschaft, 
Telefon 0711 3000506 
www.adi-akademie.de

04.03.2021
Effektive und rechtssichere 
Wohnungsabnahme – Fehler-
quellen bei der Durchführung 
vermeiden
10.00 - 16.30 Uhr, 275 Euro, 
Südwestdeutsche Fachakademie 
der Immobilienwirtschaft e.V., 
Tel. 0611 950188-0
www.sfa-immo.de

04., 09., 17.03.2021
Die Mietverwaltung für  
Wohnimmobilien (3 Module)
je 9.00 - 12.00 Uhr, 849 Euro,
Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

09.- 11.03.2021
Sachkundeseminar für 
Wohnungsverwalter
9.00 - 17.00 Uhr, 760 Euro, gtw 
Weiterbildung für die Immobilien-
wirtschaft, Telefon 089 45234560
www.gtw.de

11.03.2021
Buchführung und Jahres-
abschluss in der Immobilien-
wirtschaft
10.00 - 15.30 Uhr, 399 Euro*/ 
499 Euro**, ZIA Akademie, 
Telefon 030 2021585-0
www.zia-akademie.deAlle Preise zzgl. MwSt. 19 %;  

*Mitglieder; **Nichtmitglieder

Online-
Veranstaltungen
05.02.2021
Online-Verwalterkongress
9.00 - 13.15 Uhr, 149 Euro*/  
209 Euro**, IVD-Institut – Gesell-
schaft für Immobilienmarktfor-
schung und Berufsbildung mbH, 
Telefon 089 29082021
www.ivd-sued.net

09.- 10.02.2021
Deutscher Handelsimmobilien-
kongress
9.30 - 15.30; 9.30 - 14.30 Uhr, 350 
Euro, Handelsblatt Management 
Forum, Telefon 0211 88728 210
www.managementforum.com/
handelsimmobilien

22.- 23.02.2021
21. Kölner Bauleitertage
9.00 - 17.00 Uhr, ab 979 Euro, Ver- 
lagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH  
& Co. KG, Telefon 0221 5497 420
www.bauleitertage.de

25.02.2021
Klimagipfel der  
Wohnungswirtschaft 2021
9.30 - 16.30 Uhr, 190 Euro/
220 Euro**, VdW Bayern &  
Vbw Baden-Württemberg, 
Telefon  0711 16345-601
www.wi-vbw.de

15.03.2021
Fachtagung Digitalisierung  
in der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft
s. Website, 400 Euro, Südwest-
deutsche Fachakademie der 
Immobilienwirtschaft e.V., 
Tel. 0611 950188-0
www.sfa-immo.de

Online-Webinare
08.02.2021
Die neue Rolle des Verwalters 
nach der WEG-Reform
9.30 - 16.00 Uhr (mit Pausen),
260 Euro*/ 325 Euro**, vhw –  
Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V., 
Telefon 030 390473-610
www.vhw.de

08.02.2021
Aktuelle Rechtsprechung  
im WEG
16.00 - 17.30 Uhr, 63 Euro, 
EBZ Akademie, 
Telefon 0234 9447575
www.ebz-training.de

09.- 10.02.2021
Gewerbliches Mietrecht
9.00 - 17.00 & 9.00-16.00 Uhr,
1.140 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de/
immobilien

10.02.2021
Digitalisierung für die  
Immobilienverwaltung
9.30 - 15.30 Uhr (mit Pausen),
260 Euro*/ 325 Euro**,
vhw, Telefon 030 390473-610
www.vhw.de

10.02.2021
Die neue ImmoWertV 2021
9.30 - 17.00 Uhr, 519 Euro (inkl. 
MwSt.), Sprengnetter Akademie, 
Tel. 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

16.02.2021
Rechtssichere Gestaltung  
des Mietvertrages
10.00 - 11.30 Uhr, 69 Euro*/99 
Euro**, VDIV Management 
GmbH, Telefon 030 30096790
www.vdiv.de

22.- 23.02.2021
Facility Management kompakt
9.00 - 17.00 Uhr, 1.060 Euro, Haufe 
Akademie, Telefon 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de/
immobilien

23.02.2021
Das neue 
Gebäudeenergiegesetz (GEG)
9.00 - 13.30 Uhr, 190 Euro,  
ADI Akademie der Immobilien-
wirtschaft GmbH, 
Telefon 0711 3000506
www.adi-akademie.de

23.02.2021
Digitale Versammlungstools: 
Chancen und Risiken unter 
besonderer Berücksichtigung 
datenschutzrechtlicher Aspekte
14.00 - 15.30 Uhr, 69 Euro*/ 99 
Euro**, VDIV Management GmbH, 
Telefon 030 30096790
www.vdiv.de

23.02.2021
WEG-Verwaltervertrag – 
rechtssicher erstellen und 
abschließen
9.30 - 11.30 Uhr, 115 Euro*/  
155 Euro**, IVD-Institut – Gesell-
schaft für Immobilienmarktfor-
schung und Berufsbildung mbH, 
Telefon 089 29082021
www.ivd-sued.net

25.02.2021
Markenprofilierung in der  
Wohnungswirtschaft
9.00 - 16.00 Uhr, 488 Euro*/
610 Euro**, BBA – Akademie der 
Immobilienwirtschaft, 
Telefon 030 23085521
www.bba-campus.de
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ESG & DIGITALISIERUNG

Zwei Megatrends 
wachsen zusammen   
Gebäude werden nachhaltig 
in allen Segmenten. Doch wie 
gehören Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung zusammen? 
Brauchen sie gar einander? Best 
Practices aus den Nahtstellen 
der deutschen Immobilien-
wirtschaft: von Green Robots 
bis zum Green Deal der EU. 

Vorschau
März 2021
Erscheinungstermin:  03. 03. 2021
Anzeigenschluss:  11. 02. 2021

WEITERE THEMEN:

›  Aus- & Weiterbildung. Wie die Talentschmieden versuchen, den Markt zu antizipieren    
›  Büromarkt. Das Flex-Office ist nötiger als je zuvor. Wie die Umwandlung geschieht  
›  Data-driven Facility Management. Was geht. Und wo besser noch Vorsicht walten sollte
›  RegionReport. Die Immobilienlandschaft Rhein-Neckar 2021

April 2021
Erscheinungstermin:  01. 04. 2021
Anzeigenschluss:  11. 03. 2021

Plaßmanns 
Baustelle
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CREM

Ein aktiver Beitrag 
zum Ergebnis   
Die Gewerbeimmobilie ist 
kein Platz zum Geldversenken. 
War sie aber lange. War das 
Gebäude abgeschrieben, wur-
de es oft nicht weiter beachtet. 
Das widerspricht modernem 
und auch nachhaltigem Wirt-
schaften. Was Corporate Real 
Estate Management (CREM) 
hierfür leistet.   
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74 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

37°50‘N, 119°30‘W Yosemite Nationalpark (USA)

Inga Beyler

Mein liebster Urlaubsort ist in allen Ländern mit atemberaubender Natur. Mein 
Mann und ich erkunden die Gegenden am liebsten mit dem Wohnmobil. Mei-
ne Highlights in den letzten Jahren waren die Vereinigten Staaten, der Oman, 
Norwegen und Finnland. Da ich die meisten Aktivurlaube in den Nationalparks 
der Westküste in den USA verbracht habe, berichte ich hier von diesem liebsten 
Urlaubsort. Wann waren Sie dort? Jährlich. Das letzte Mal aber im September 
2019. Pandemiebedingt musste der bereits gebuchte 2020-Trip leider ausfallen. 
Wie lange waren Sie dort? Idealerweise drei Wochen. Ich brauche immer eine 
gewisse Zeit, um abzuschalten. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Richtig 
entspannen kann ich nur in der Natur. Nach unserem Besuch von Burning Man 
– einer temporären Stadt in der Wüste Nevadas mit viel Kunst und elektronischer 
Musik – hatten wir noch zwei Wochen. Nach dem Festival wollten wir nicht mehr 
allzu weit fahren. So sind wir auf den Yosemite Nationalpark gestoßen. Wir haben 
uns sofort verliebt. Mit wem waren Sie dort? Mein Mann Eric ist immer dabei. 
Was waren Ihre Aktivitäten dort? Wandern! Der Aufstieg kann nicht steil und 

abgelegen genug sein. 
Abends nach einem langen 
Wandertag machen wir 
ein Lagerfeuer und rösten 
Stockbrot. Das ist für mich 
die pure Romantik. Was 
hat Ihnen am meisten 
Freude bereitet? Das 
Gefühl von Freiheit und 
Abenteuer. Im Alltag 
habe ich die Hoheit über 
meinen Kalender schon 
lange an meine Assistentin 
abgegeben. Deshalb ist es 
der pure Genuss, wenn 
wir uns mit dem Wohn-
mobil treiben lassen – und 
überall bleiben, wo es uns 
gerade gefällt. Welches 

Erlebnis ist Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben? Ich mag es sehr, 
abseits der erschlossenen Pfade zu wandern. Dort, wo ich nur noch mit Kompass 
oder GPS-Tracker klarkomme. 2018 allerdings hatten wir einen schwierigen Hike. 
Der war auf zehn Stunden angesetzt – inklusive 2.500 zu überwindender Höhen-
meter. Nach der Hälfte des Rückwegs verliefen wir uns böse. Kurz darauf wurde 
es stockdunkel. Mit unseren Taschenlampen und viel Glück meisterten wir den 
Abstieg ohne Verletzungen. Dieses Erlebnis hat mich Demut und Respekt vor der 
Natur gelehrt. Das Foto zeigt uns noch frohen Mutes auf dem Summit. Warum 
würden Sie anderen Branchenkollegen empfehlen dort hinzufahren? Würde 
ich nicht. Es wird sonst nämlich zu voll auf den Bergen. ;-) Würden Sie diesen Ort 
noch einmal besuchen? Immer wieder. Doch wenn Corona es zulässt, werden wir 
diesen Sommer unsere Hochzeitsreise nachholen. Wir planen drei Wochen in den 
schönsten Nationalparks Kanadas. 

„Vor fünf Jahren habe 
ich entdeckt, wie viel 
mehr es mir gibt, in 
der Natur zu sein, als 
Urlaube an Hotelpools 
oder in Städten zu 
verbringen.“

„Ich mag körperliche Aktivität 
im Urlaub sehr. Die anstren-
gendsten Aufstiege belohnen 
oft mit den schönsten Aus-
sichten.“

Inga Beyler 
ist Geschäftsführende Gesellschaf-
terin der auf die Immobilien- 
branche spezialisierten Personal-
beratung Bernd Heuer Karriere. 
www.heuer-karriere.de 

STECKBRIEF
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